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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Bericht über die Beschlüsse der Vertreterversammlung der KVNO zur 
Reform des ärztlichen Notdienstes vom 11.02.2015 5 

Bericht der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2679 

Dem Vortrag von Herrn Dr. Potthoff von der KVNO folgt eine 
kontroverse Diskussion. 

2 Bericht über die Vorgänge im Bonner Seniorenzentrum Haus 
Dottendorf 23 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2660 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) und MDgt Markus 
Leßmann (MGEPA) beantworten Fragen der Abgeordneten. 
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3 Menschliche Zuwendung statt Bürokratie: Pflegedokumentation in 

Nordrhein-Westfalen vereinfachen! 28 

Antrag der Fraktion der CDU 

Drucksache 16/7768 

Das MGEPA wird einen Sachstandsbericht über die 
Umsetzung der neuen Pflegedokumentation abgeben. Auf 
dieser Grundlage will der Ausschuss über das weitere 
Beratungsverfahren entscheiden. 

4 Zusammenfassung der Besuchsberichte über die Prüfung 
psychiatrischer Krankenhäuser und Fachabteilungen für die Jahre 
2012 und 2013 30 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2445 

Die Obleute sollen über den Vorschlag von Ministerin 
Barbara Steffens (MGEPA) befinden, Vertreter/-innen der 
Besuchskommission zu einem Gespräch in den Ausschuss 
einzuladen. 

5 Berichte an den Landtag über die Evaluierung von Gesetzen im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter (MGEPA) 31 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2568 

In Verbindung mit: 

Bericht an den Landtag über die Evaluierung von Gesetzen und 
Verordnungen aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2622 

StS Martina Hoffmann-Badache (MGEPA) äußert sich zur 
geplanten Reform des PsychKG. 
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6 Abriss des Therapiezentrums in der ehemaligen Justizvollzugs-

anstalt Oberhausen 32 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2680 

LMR Falk Schnabel (MGEPA) beantwortet eine Frage von 
Susanne Schneider (FDP). 

7 Bericht über die geplanten Veränderungen im Krankenhaus Eitorf 33 

Bericht der Landesregierung 

Vorlage 16/2681 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA) beantwortet Fragen 
aus dem Ausschuss. 

8 Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffen – Arbeitsmarktzugang 
sicherstellen 35 

Antrag der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/4590 

Ausschussprotokoll 16/590 

– abschließende Beratung und Abstimmung nach Vereinbarung der 
Fraktionen 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/4590 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU und Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen 
von FDP und Piraten ab. 

9 Wirtschaft in der Ausbildung unterstützen statt immer mehr belasten – 
Keine Ausbildungsabgabe und keine Quote für abgeschlossene 
Lehrverträge! 36 

Antrag der Fraktion der FDP 

Drucksache 16/7780 

Die antragstellende Fraktion beantragt die Durchführung 
einer Anhörung. 
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10 Verschiedenes 37 

a) Personelle Änderungen 37 

b) Auswärtige Sitzung in der LWL-Klinik in Lippstadt am 25. März 
2015  37 

Der Ausschuss kommt überein, am 25. März 2015 eine 
auswärtige Sitzung in der LWL-Klinik in Lippstadt durch-
zuführen. 

c) Frage zu Ergebnissen des „Runden Tisches Geburtshilfe“ 37 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Bericht über die Beschlüsse der Vertreterversammlung der KVNO zur Re-
form des ärztlichen Notdienstes vom 11.02.2015 

Bericht der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2679 

Vorsitzender Günter Garbrecht führt aus, gemäß dem Wunsch der Fraktionen von 
SPD, CDU, Grünen und FDP erörtere der Ausschuss die Reform des ärztlichen Not-
dienstes in Nordrhein mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein.  

Zwei Jahre zuvor habe der Ausschuss mit Vertretern der Kassenärztlichen Vereini-
gung Westfalen-Lippe über deren seinerzeitige Notdienstreform kontrovers diskutiert.  

Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter habe dem Aus-
schuss zu diesem Punkt mit Vorlage 16/2679 einen Bericht zugeleitet.  

Nun erhalte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
die Möglichkeit, dem Ausschuss unabhängig von örtlicher und überregionaler Medi-
enberichterstattung die Gründe für die Notdienstreform darzulegen.  

Dr. Peter Potthoff, Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Vereini-
gung Nordrhein, trägt vor (PowerPoint-Präsentation siehe Anlage):  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, danke für die Einladung und die Möglichkeit, die 
Struktur hier vorzustellen. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die 
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat sich in ihrer Vertreterversammlung mit 
dieser Struktur befasst. Seite 2 der Präsentation zeigt den Status quo im Notdienst 
in der Region Nordrhein. Ich darf an dieser Stelle sagen – ohne das weiter auszu-
führen, weil das viel zu lange dauern würde –, dass wir in Nordrhein alles haben: 
Notdienste an Kliniken, freie Notdienstpraxen, Fahrdienste, Ärzte, die selber fah-
ren, große und kleine Bezirke, Bezirke mit mehreren Notdienstpraxen.  

Status quo bedeutet: 

- eine sehr inhomogene Verteilung der Standorte von Notdienstpraxen, ne-
benbei bemerkt – das wird später noch wichtig werden – auch eine sehr un-
terschiedliche Auslastung von Notdienstpraxen 

- ein uneinheitliches Angebot fachärztlicher Dienste; nichts gibt es durchgän-
gig in ganz Nordrhein außer dem Augenarztnotdienst  

- sehr voneinander abweichende Dienstzeiten  

- regional unterschiedliche Fahrdienste  

- ungleiche Dienstbelastungen zwischen den Regionen bzw. Fachgruppen  
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- eine hohe Dienstbelastung für Landärzte; dies ist eine Hypothek bei der 
Praxisnachfolge: je höher die Dienstbelastung in einer Region, umso 
schwieriger sind die Praxen dort abzugeben 

- regional sehr ungleiche Kostenbelastungen der Vertragsärzte 

- Einwände der Aufsichtsbehörde wegen der Trägerschaft der von ärztlichen 
Vereinen betriebenen Notdienstpraxen. 

Mit dem Prüfbericht wurde uns aufgegeben, die Notdienstpraxen möglichst zeitnah 
durch die GMG – das ist die Gesundheitsmanagementgesellschaft, die eine hun-
dertprozentige Tochter der KVNO ist – zu übernehmen bzw. von der GMG neue 
Notdienstpraxen einrichten zu lassen. Eine weitere Betreibung durch Vereine wur-
de für nicht zulässig erachtet. Das hat zu einem großen Aufruhr in unserer Vertre-
terversammlung geführt, die dann beschlossen hat: Vereine sollen Notdienstpra-
xen weiter betreiben können. – Der Beschluss wurde nicht beanstandet, sodass 
wir im Augenblick davon ausgehen, dass das prinzipiell möglich ist.  

Was sind die Ziele der Neustrukturierung?  

- Es soll eine homogene Dienstbelastung der Ärzte hergestellt werden. Es soll 
ein Ausgleich zwischen den Städten und den ländlichen Bereichen geben und 
eine Entlastung der Landärzte.  

- Die Einteilungshäufigkeit soll reduziert werden. Es sollen maximal 50 Stunden 
im Jahr sein. Dies hat der Notdienstausschuss der Vertreterversammlung so 
beschlossen. Man kommt mit dieser Größenordnung zurecht und kann damit 
das Ergebnis herstellen, das ich Ihnen gleich darstellen werde.  

- Es soll eine wirtschaftlich angemessene, ausreichende Notdienstversorgung 
sichergestellt werden. Die Anzahl und die Verteilung von Notdienstpraxen sol-
len homogen sein. Es soll getrennte Sitz- und Fahrdienste geben. Das finden 
Sie schon in Westfalen-Lippe und auch in Rheinland-Pfalz. Wenn wir eine suffi-
ziente Notdienstversorgung etablieren wollen, ist das eine der dafür nötigen 
Voraussetzungen.  

Zum allgemeinen ärztlichen Notdienst: 

Die Neuverteilung und Berechnung der zukünftigen Anzahl an Notdienstpraxen im 
allgemeinen ärztlichen Notdienst berücksichtigt folgende Faktoren:  

- die Fläche und den Durchmesser des zu versorgenden Kreises 

- die effektive Erreichbarkeit der Standorte 

- die Entfernungen, die Fahrzeiten und  

- die Siedlungsdichte bzw. die Zahl der zu versorgenden Einwohner.  

Die Karte auf Seite 7 der Präsentation gibt einen Überblick über die künftige Ver-
teilung des allgemeinen ärztlichen Notdienstes.  

Zu den Horrormeldungen in der Presse, Nordrhein-Westfalen werde nicht ange-
messen versorgt werden, sei gesagt:  
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- Wir haben Regionen, wo es bisher keine Notdienstpraxen gab. Das gilt für den 
linken Niederrhein, wo künftig zwei Notdienstpraxen sein sollen.  

- Wir haben Regionen, wo Notdienstpraxen hinzukommen. Düsseldorf, wo es 
zurzeit eine Notdienstpraxis gibt, wird demnächst von zwei Notdienstpraxen 
versorgt. Köln dagegen hat zurzeit zehn Notdienstpraxen, wird zukünftig vier 
haben. Sie werden aus beiden Regionen Hilfeersuchen und Mahnungen fin-
den, bewährte Strukturen nicht zu zerstören. Wie das bei dem Verhältnis 1:10 
der Fall sein soll, mag sich jeder selber denken.  

Wie ist die Erreichbarkeit im Notdienst? Seite 8 der Präsentation zeigt den bisheri-
gen Zustand. Seite 9 der Präsentation lässt eine zukünftig sehr starke Homogeni-
sierung erkennen. Das heißt, wir haben einen drastischen Wegfall längerer Wege-
zeiten bei der jetzt angedachten Struktur.  

Wir werden in Zukunft drei fachärztliche Notdienste haben, nämlich den HNO-
ärztlichen Notdienst, den augenärztlichen Notdienst und den kinderärztlichen Not-
dienst.  

Den augenärztlichen Notdienst gab es schon bisher flächendeckend in Nordrhein. 
Es war mal überlegt worden, ihn abzuschaffen, weil die Auslastung in diesem Not-
dienst extrem gering ist. Wir wären aber die erste KV gewesen, die keinen augen-
ärztlichen Notdienst mehr gehabt hätte – und wir können uns bei der jetzigen Dis-
kussion alle lebhaft vorstellen, was das ausgelöst hätte. Den augenärztlichen Not-
dienst wird es also weiter geben, auch wenn man hinterfragen kann, ob man ihn in 
der Form braucht.  

Seite 11 der Präsentation zeigt den Istzustand des HNO-ärztlichen Notdienstes. 
Auf Seite 12 der Präsentation ist die angedachte Verteilung der HNO-ärztlichen 
Notdienstpraxen dargestellt. Es wird wohl acht Bezirke mit HNO-ärztlichen Not-
dienstpraxen geben. Seite 13 der Präsentation enthält eine Karte mit der mögli-
chen Verteilung von acht augenärztlichen Notdienstpraxen.  

Der Istzustand des kinderärztlichen Notdienstes ist Seite 14 der Präsentation zu 
entnehmen. Er ist in Nordrhein nicht flächendeckend vorhanden, wird jetzt mit 
15 kinderärztlichen Notdienstpraxen flächendeckend eingeführt, wie Seite 15 der 
Präsentation zeigt.  

Um die kinderärztlichen Notdienstpraxen wurde besonders hart gerungen. Hier 
sind zwei Besonderheiten zu erwähnen: Erstens gibt es nicht so viele Kinderärzte. 
Zweitens ist das Aufkommen im kinderärztlichen Notdienst extrem hoch. Insofern 
war immer die Frage, ob man damit überhaupt auskommt. Es ist jetzt der Be-
schluss gefasst worden – das hätten wir aber sowieso gemacht –, das Ganze in 
der Zukunft zu begleiten und zu schauen, ob sich die vorgesehene Lösung be-
währt oder ob wir an manchen Stellen mehr tun müssen. Beim kinderärztlichen 
Notdienst – im Prinzip auch bei den anderen Notdiensten – besteht die Möglich-
keit, Dependancen zu schaffen. Das heißt: Sollten wir feststellen, dass wir mit die-
ser Rasterung Versorgungsprobleme bekommen, können wir eingreifen und mehr 
Notdienstpraxen vorsehen.  
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Seite 16 der Präsentation zeigt die bisherige Erreichbarkeit des kinderärztlichen 
Notdienstes, Seite 17 die künftige; die Wege werden drastisch schrumpfen. 

Sie finden heute viele Darstellungen, wo sich die arme Großmutter in Oberberg, 
die sich ein Bein gebrochen hat, durch die winterliche Landschaft zur Notdienst-
praxis durchkämpft. Dieses Bild wird so aber nicht existieren, denn wir werden 
Fahrdienste haben. Das heißt, die Patienten werden aufgesucht, wenn sie sich 
aus medizinischen Gründen nicht selber in eine Notdienstpraxis begeben können. 
Die künftige Struktur der Fahrdienste ist auf Seite 18 der Präsentation zu sehen. 

Immer wieder wurde gesagt, die Fahrdienste aus Krefeld müssten dann aber bis 
an den linken Niederrhein fahren. Das stimmt so nicht. Man geht immer davon 
aus, dass die Fahrdienste sternförmig organisiert sind – wie der Arzt früher von 
seiner eigenen Praxis aus zu Noteinsätzen gefahren ist: Der hat einen Anruf be-
kommen und den Patienten aufgesucht, dann ist er zur Praxis zurückgefahren, wo 
ihm die Helferin gesagt hat, er könne gleich zum nächsten Einsatz fahren. In Zei-
ten, in denen es noch keine Handys gab, konnte ihn die Nachricht unterwegs nicht 
erreichen, dass er eigentlich nur ein Dorf hätte weiterfahren müssen, um den 
nächsten Patienten aufzusuchen. Das wird jetzt vollständig anders organisiert 
sein.  

Die auf Seite 18 der Präsentation angegebenen Zahlen beziehen sich auf die ein-
gesetzten Fahrzeuge. Das sind Kommazahlen, denn es wird nicht immer die glei-
che Anzahl an Fahrzeugen zu jeder Tageszeit und an jedem Tag unterwegs sein, 
sondern die Zahl der Fahrzeuge wird variieren, je nachdem, wie hoch die Anforde-
rungen sind. 6,4 Fahrzeuge – das bedeutet, dass sechs Fahrzeuge mit sechs Ärz-
ten im Einsatz sind. Diese Fahrzeuge werden über die Zentrale in Duisburg mit 
elektronischen Mitteln disponiert. – Wir kennen das von Taxifahrten: Die Zentrale 
gibt durch, welches Ziel als Nächstes angefahren werden soll. – Das bringt eine 
sehr viele höhere Effektivität in den Fahrdienst, der übrigens sehr, sehr teuer ist. 
Aber auf diese Weise braucht man eben nicht so viele Ärzte und so viele Fahr-
zeuge laufen zu lassen.  

Der Fahrdienst hat noch einen weiteren Vorteil, auf den viele schon warten: Er ist 
begleitet. Es ist nicht jedem gegeben, in bestimmten Städten oder Regionen 
nachts um vier alleine eine Wohnung zu betreten, um dort einen Patienten zu be-
handeln. Es gibt Gegenden, da ist man auch als Mann froh, wenn man begleitet 
wird. Die Frauen wünschen sich sehr, dass sie in der Nacht nicht mehr allein Pati-
enten aufsuchen müssen. Und man hat dann auch eine Assistenz dabei. Das 
heißt, diese Struktur gewährleistet auch eine sicherere und effizientere Versor-
gung.  

Häufig wird vergessen, wie die Fahrdienste organisiert sind. Sie finden immer wie-
der Schilderungen über die extrem weiten Wege in die Notdienstpraxen. Das 
stimmt so nicht. Es wird Ihnen auch häufig die Zahl präsentiert, wir hätten 84 Not-
dienstpraxen gehabt, die Zahl werde jetzt auf 41 reduziert. Auch das stimmt so 
nicht. Erstens hatten wir nie 84 Notdienstpraxen, sondern 61. Und Sie müssen bit-
te bedenken, dass diese 61 Notdienstpraxen, die wir hatten, nicht ausgelastet wa-
ren. Wenn ich aus 61 Notdienstpraxen, die zu 50 % ausgelastet waren, so viele 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 16/831 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.02.2015 
68. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 

Notdienstpraxen machen will, dass alle zu 100 % ausgelastet sind, komme ich auf 
nur noch 30. Dieser Vorgang liegt vielen der Modelle zugrunde. Es ist also kei-
neswegs so, dass die Versorgung der Bevölkerung durch diese Notdienststruktur 
eingeschränkt oder verschlechtert wird.  

Seite 19 der Präsentation ist zu entnehmen:  

- Wir haben eine verbesserte Disposition mit gezielter Steuerung der dienst-
habenden Ärzte. 

- Wir haben eine optimierte Auslastung der Fahrdienste.  

- Wir haben mehr persönliche Sicherheit der diensthabenden Ärzte.  

- Der Einsatz von Privat-Pkw entfällt vollständig.  

Erlauben Sie mir bitte noch ein letztes Schlaglicht, womit wir zurzeit sehr stark zu 
tun haben; Seite 20 der Präsentation. In der linken Spalte der Meldung des „Ex-
press“ finden Sie die Aussage:  

„Aber wenn die Kollegen der Kassenärztlichen Vereinigung planen, uns 
die Fachärzte zu streichen, dann gibt es eine Kampfansage.“ 

Einer dieser „Kollegen“ bin ich.  

Die Notdienstpraxis Düsseldorf hat sehr viele Facharztdienste. Man muss aber 
dazusagen, dass Düsseldorf und Essen die einzigen Städte in Westeuropa sind, in 
denen es im Nachtdienst überhaupt Fachärzte gibt; Sie finden das sonst nirgends. 
Diesen Facharztdienst wird man natürlich nicht weiterfinanzieren können, wenn 
man eine einheitliche Struktur hat. Außerdem fehlt jeder zum Beispiel zum gynä-
kologischen Dienst eingeteilte Facharzt im allgemeinen Notdienst. Das heißt, 
wenn ich diese Dienste, die in keiner Weise ausgelastet sind, weiterfahre, dann 
verringere ich die Zahl der zur Verfügung stehenden Ärzte für den allgemeinen 
Notdienst und jage damit die Frequenz wieder hoch. Außerdem: Stellen Sie sich 
vor, wir würden am linken Niederrhein dieses Facharztschema etablieren – dann 
bräuchten wir eine unendliche Zahl an Ärzten, und die würden das ganze Wo-
chenende irgendetwas tun, aber nicht Patienten versorgen.  

Zitiert wird auch Herr Prof. Andreas Meyer-Falcke:  

„Eine im Raum stehende Schließung in angrenzenden Städten erhöht den 
Andrang in den Kliniken und bei der Feuerwehr.“ 

Das hat er sehr wahrscheinlich auf Düsseldorf bezogen. Aber ich hatte Ihnen eben 
schon gesagt, dass wir in Düsseldorf demnächst zwei Notdienstpraxen haben 
werden statt einer. Das heißt, die Zahl der zur Verfügung stehenden Notdienstpra-
xen und damit das Potenzial, Patienten zu versorgen, wird in Düsseldorf künftig 
höher sein.  

Zudem gibt es noch eine Aussage von Herrn Blum von der Krankenhausgesell-
schaft Nordrhein-Westfalen:  

„Die Ökonomie darf nicht über die Interessen der Patienten gestellt wer-
den.“ 
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Man wird ihn noch mal fragen müssen, was ihn veranlasst, dies anzunehmen. 
Das, was ich Ihnen zu der Struktur dargestellt habe, die wir machen wollen, recht-
fertigt diese Aussage sicher nicht.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall) 

Vorsitzender Günter Garbrecht dankt für den Vortrag und eröffnet die Fragerunde.  

Dr. Roland Adelmann (SPD) befürwortet viele Ansätze und Ideen der in einigen Be-
reichen notwendigen Neustrukturierung. Die Erhöhung der Auslastung scheine 
durchaus sinnvoll zu sein. In vielen Regionen verbessere sich die Erreichbarkeit. In 
manchen verschlechtere sie sich aber auch, zufälligerweise auch an seinem Wohn-
ort, so der Redner.  

Er bittet um Auskunft, ob die mit 50 Stunden angegebene Einteilungshäufigkeit das 
Maximum darstelle oder ob die Ärzte, die gerne Notdienst machten, auch darüber 
hinaus eingesetzt werden dürften.  

Unter Bezug auf die Auslastung des Fahrdienstes und seine Verlegung in einzelnen 
Bereichen interessiere, ob eine erhebliche Ausweitung des Fahrdienstes befürchtet 
werde und ob diese gegebenenfalls berücksichtigt worden sei.  

Torsten Sommer (PIRATEN) gefallen insbesondere die grafischen Darstellungen in 
der Präsentation gut. Er bitte um Zuleitung einer entsprechenden Vorlage (Hinweis: 
Die PowerPoint-Präsentation ist diesem Protokoll angehängt).  

Bei der kinderärztlichen Notdienstversorgung könnten zwar in manchen Bereichen 
die Fahrzeiten reduziert werden, vor allem im Norden und im Süden Nordrheins 
müsse aber nach wie vor vergleichsweise lange auf den Notdienst gewartet werden. 
Es interessiere, wie viel für die Installierung von zwei weiteren Dependancen aufzu-
wenden wäre.  

Arif Ünal (GRÜNE) bittet um Klärung, weshalb trotz der Reduzierung von 61 auf 
41 Notdienstpraxen die Erreichbarkeit verbessert werden könne. Offenbar sei zu-
vor entweder sehr schlecht geplant worden oder eine Überversorgung vorhanden 
gewesen.  

Eine weitere Frage laute, ob die KV in ihre Planung auch die regional gewachsenen 
Strukturen einbezogen habe. Die Verteilung auf der Landkarte sehe zwar gut aus. Al-
lerdings gehe daraus zum Beispiel nicht hervor, dass Ratingen hinsichtlich der Not-
dienstversorgung besser an Düsseldorf als an Mettmann angeschlossen sei.  

Dort, wo Notdienstpraxen fehlten, beispielsweise im Kölner Raum, würden insbeson-
dere an Abenden und auch an Mittwochnachmittagen die Ambulanzen der Kliniken 
angefahren, die dann trotz guter Planung überlastet seien. Das lasse sich mit kom-
munizierenden Röhren vergleichen. Es interessiere, ob auch solche Effekte in die 
Planung eingeflossen seien.  
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Peter Preuß (CDU) konstatiert, mit ihrem Beschluss habe die Vertreterversammlung 
den Eindruck erweckt, dass die Zahl der Notdienstpraxen erheblich reduziert werde, 
ohne eine Perspektive zur Verbesserung der Situation erkennen zu lassen. Selbst-
verständlich müsse die KV den Notdienst neu organisieren, wenn sie dies im Rah-
men ihres Sicherstellungsauftrages für erforderlich halte. Er frage sich allerdings, so 
der Redner, ob in dem neuen Strukturkonzept auch die Konsequenzen zum Beispiel 
für die Klinikambulanzen konkret berücksichtigt worden seien.  

In der Tat bedürfe es einer Erklärung, wie auf der einen Seite die Zahl der Notdienst-
praxen erheblich reduziert und auf der anderen Seite die Erreichbarkeit weiter si-
chergestellt oder sogar verbessert werden könne.  

Eine weitere Frage laute, ob das Ergebnis des in der PowerPoint-Präsentation er-
wähnten Prüfberichts von 2013, dem zufolge der Betrieb von Notdienstpraxen durch 
Vereine unzulässig sei, die KV veranlasst habe, über ein neues Strukturkonzept 
nachzudenken.  

Susanne Schneider (FDP) erkundigt sich, inwiefern die Kommunikation verbessert 
werden könne oder welche Möglichkeiten es ansonsten gebe, um zu erreichen, dass 
die Patienten im Notfall – ein Begriff, der sich relativ weit fassen lasse – nicht die 
Krankenhausambulanzen, sondern die laut Bericht gerecht verteilten Notdienstpra-
xen aufsuchten.  

Sie begrüße es, dass die KV den ärztlichen Notdienst organisiere, so die Abgeordne-
te. Allerdings sei angemerkt, dass Düsseldorf durchaus über ein funktionierendes 
System verfüge. Außerdem seien ihr Ophthalmologen und Gynäkologen im fachärzt-
lichen Notdienst lieber als im allgemeinen Notdienst.  

Die Landesregierung möge Stellung nehmen zu der Äußerung des Patientenbeauf-
tragten, alles dafür zu tun, dass die vor der Schließung stehende Notdienstpraxis in 
Langenfeld erhalten bleibe.  

Vorsitzender Günter Garbrecht gibt Herrn Dr. Potthoff Gelegenheit, auf die bisher 
gestellten Fragen zu antworten. Anschließend folgt eine zweite Fragerunde.  

Dr. Peter Potthoff, Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Vereini-
gung Nordrhein, antwortet wie folgt: 

Die bisherige Allokation der Notdienstpraxen sei falsch gewesen. Zugespitzt ausge-
drückt: Es ändere sich nichts an der Versorgung, wenn man von 61 Praxen 20 strei-
che, die sich an ein und derselben Stelle befänden. Auch die Auslastung der Praxen 
habe eine Rolle gespielt bei der Frage, ob sich eine gleich gute Versorgung mit we-
niger Praxen sicherstellen lasse.  

82,1 % der Bevölkerung hätten eine Fahrzeit zur nächsten Notdienstpraxis von weni-
ger als 15 Minuten, 14,31 % bräuchten 15 bis 20 Minuten, 2,95 % erreichten sie nach 
20 bis 25 Minuten, 0,51 %, also ein halbes Prozent, habe eine Fahrzeit von 25 bis 
30 Minuten, und 0,13 % brauche mehr als 30 Minuten. Um auch diesen zuletzt ge-
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nannten Anteil unter 30 Minuten zu bringen, müsste ein unverhältnismäßig großer 
Aufwand verbunden mit hohen Kosten und hohem Personaleinsatz betrieben wer-
den. Dass 82 % eine Fahrzeit unter 15 Minuten hätten, halte er persönlich für ein gu-
tes Ergebnis, so Dr. Potthoff.  

Seine Frage zum Fahrdienst möge Herr Dr. Adelmann wiederholen.  

Ihn interessiere, so Dr. Roland Adelmann (SPD), ob der Fahrdienst künftig ausge-
dehnt oder reduziert werde. Eine Ausdehnung wäre sehr teuer, auf dem Land – je 
nach Erreichbarkeit auch in der Stadt – aber durchaus sinnvoll.  

Dr. Peter Potthoff, Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Vereini-
gung Nordrhein, erklärt, dazu könne die KV keine Aussage machen, da ihr keine 
validen Daten über das nordrheinweite Fahrdienstvolumen vorlägen. In den Regio-
nen, die bereits über einen Fahrdienst verfügten, ließen sich sowohl die Zahl der 
Einsätze als auch die Kosten quantifizieren. In vielen Regionen würden die Notärzte 
aber nach wie vor selber von ihrer Praxis zum Einsatzort fahren.  

Der Rasterung lägen Flächen, Einwohnerzahlen und Daten aus Westfalen-Lippe zu-
grunde. Allerdings habe Westfalen-Lippe viel mehr Fläche als Nordrhein, sodass die 
Daten nicht eins zu eins übernommen werden könnten. Gleichwohl gehe man von 
einer sehr realistischen Abbildung aus.  

Sicher verkürze sich der Zeitraum zwischen dem Anruf des Patienten und dem Ein-
treffen des Fahrdienstes, da der Einsatz der Wagen künftig disponiert werde.  

Im Kinderarztnotdienst könnten bei problematischer Versorgungslage Dependancen 
errichtet werden. Allerdings müsse dies kostenneutral geschehen. Der Vorstand se-
he stehe hiermit vor einer durchaus spannenden Aufgabe.  

Mit solchen Aufgaben gehe man ständig um, wirft Vorsitzender Günter Garbrecht 
ein.  

Es bleibe abzuwarten, fährt Dr. Peter Potthoff, Vorsitzender des Vorstands der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein fort, wie sich diese Vorgabe umsetzen 
lasse und was Kostenneutralität genau bedeute. Eine Praxis koste abhängig von Ein-
richtung, Personal, Lokalisation und Technik um die 100.000 €. Eine Dependance 
werde man etwas preiswerter betreiben können, aber sicher nicht unter einer fünf-
stelligen Summe. Kostenneutral sei eine Dependance auf jeden Fall nicht zu haben.  

Die gewachsenen Strukturen habe man berücksichtigt – darüber sei im Ausschuss 
auch lange diskutiert worden –, obgleich es sich sehr schwierig gestalte, „Trampel-
pfade“ nordrheinweit zu ermitteln und zu bewerten. Dass nun 82 % der Bevölkerung 
eine Notdienstpraxis in weniger als 15 Minuten erreichen könnten, sei durchaus ak-
zeptabel.  

Seit vielen Jahren befasse sich die KV mit der sehr spannenden Frage der Klinik-
ambulanzen. Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ werde von der Bevölkerung in 
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Teilen einfach nicht beachtet. Dafür gebe es verschiedene Gründe. Manche Lands-
mannschaften seien es nicht gewohnt, eine Arztpraxis aufzusuchen, gingen stattdes-
sen immer in eine Klinikambulanz. Außerdem wollten sich immer mehr Patienten am 
Vormittag nicht mehr lange in eine Praxis setzen und suchten daher abends eine Kli-
nikambulanz auf.  

Im Grunde gehe es um die Frage, ob Klinikambulanzen dann seltener aufgesucht 
würden, wenn es mehr Notdienstpraxen gäbe. Mit Blick auf die derzeit zehn in Köln 
vorhandenen Notdienstpraxen müsste man annehmen, dass Klinikambulanzen dort 
sehr viel weniger in Anspruch genommen würden als in Düsseldorf, wo es zurzeit nur 
eine Notdienstpraxis gebe. Jedoch sei das Gegenteil der Fall. Eine Verdoppelung der 
Zahl an Notdienstpraxen von 41 auf 82 würde demnach auch nicht zu einer deutli-
chen Entlastung der Klinikambulanzen führen.  

Laut jüngsten Aussagen eines auf einem Rettungswagen fahrenden Notarztes han-
dele es sich bei 70 % der Einsätze überhaupt nicht um Rettungswageneinsätze. 
Manche Patienten warteten mit gepacktem Koffer am Gartentor auf den Rettungs-
wagen, um sich von ihm in die Klinik bringen zu lassen.  

Die KV selbst habe allergrößtes Interesse daran, die Kliniken zu entlasten, da sie 
diese bezahlen müsse. Gelingen werde dies aber nur mit einer einheitlichen, erkenn-
baren, verstehbaren Struktur im Notdienst, die von der Bevölkerung auch in An-
spruch genommen werden könne. Aus diesem Grund gebe es jetzt auch in allen Re-
gionen einen Kinderarztnotdienst. Im Übrigen bemühten sich die Kliniken offenbar 
selbst nicht besonders viel darum, die Situation zu ändern.  

An manchen Stellen seien Notdienstpraxen von Vereinen betrieben worden. Die Prü-
fung habe jedoch ergeben, dass es sich bei der Sicherstellung der notärztlichen Ver-
sorgung um eine ureigene Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung handele, die 
sie nicht an Vereine, die privatwirtschaftlich seien, delegieren dürfe. Entsprechend 
angedachte Änderungen hätten allerdings zu viel Unruhe geführt. Der daraufhin ge-
fasste und nicht monierte Beschluss der Vertreterversammlung sehe vor, dass Ver-
eine auch weiterhin Notdienstpraxen betreiben dürften. Andere in diesem Zusam-
menhang stehende Implikationen würden noch geklärt. Über die GMG als hundert-
prozentige Tochter der KV ließe sich der Beschluss umsetzen. Voraussetzung dafür, 
dass ein Verein eine Notdienstpraxis betreiben dürfe, wäre allerdings die jederzeitige 
organisatorische und finanzielle Kontrolle dieses Vereins durch die KV. Die Vereine 
schätzten dieses Vorgehen allerdings nicht und würden sich dazu sicher noch an den 
Landtag wenden.  

Sollte eine Frage offen geblieben sein, werde sich der betroffene Abgeordnete sicher 
noch melden, so Vorsitzender Günter Garbrecht. Frau Ministerin Steffens werde in 
der zweiten Antwortrunde auf die ihr gestellten Fragen eingehen. Zunächst aber fol-
ge die zweite Fragerunde.  

Rainer Bischoff (SPD) hält die Darstellung von Herrn Dr. Potthoff bezogen auf die 
Fläche für absolut überzeugend. Bisher nicht begründet worden sei die Neustruktu-
rierung im Hinblick auf die Auslastung der Notdienstpraxen.  
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Er komme aus der Stadt Duisburg, wo laut öffentlichen Darstellungen die Zahl der 
Notdienstpraxen von vier auf eins, also um 75 %, reduziert werden solle, so der Ab-
geordnete. Vor Ort habe man ihm versichert, dass alle vier Praxen hundertprozentig 
ausgelastet seien. Könne die KV diese starke Reduzierung dennoch rechtfertigen – 
vielleicht weil die Auslastung der vier Duisburger Notdienstpraxen bisher bei nur 
25 % gelegen habe –, müsse sie das auch öffentlich kommunizieren, um die Duis-
burgerinnen und Duisburger von der Maßnahme überzeugen zu können.  

Er gehe davon aus, so Michael Scheffler (SPD), dass nicht alle Notfallpatientinnen 
und -patienten über die Fahrdienste, die im Vortrag eine wesentliche Rolle gespielt 
hätten, versorgt werden könnten, dass viele eigenständig eine Notdienstpraxis auf-
suchten. Aus Westfalen-Lippe kommend wisse er allerdings, dass es in eher ländli-
chen Regionen durchaus ein Problem darstelle, mit dem ÖPNV zu einer Notdienst-
praxis zu fahren, da manche Buslinien maximal zweimal am Tag verkehrten und der 
Weg dann sicher nicht innerhalb von 15 Minuten zurückgelegt werden könne. Eine 
Taxifahrt zur Notdienstpraxis könne sich auch nicht jeder leisten.  

Selbstverständlich habe die Kassenärztliche Vereinigung ihre Wirtschaftlichkeit si-
cherzustellen. Insbesondere im Hinblick auf die demografische Entwicklung müsse 
es ihr aber auch ein großes Anliegen sein, alle Patientinnen und Patienten in jedem 
Fall zu versorgen und in die Lage zu versetzen, eine Notdienstpraxis zu erreichen. 
Andernfalls komme es da zu einer Schieflage.  

Vielleicht kenne Herr Dr. Potthoff das zahlenmäßige Verhältnis der Menschen, die 
über Fahrdienste versorgt würden, zu denen, die eine Notdienstpraxis aufsuchten. 
Solche wichtigen Parameter müssten bekannt sein, um die neuen Entwicklungen be-
urteilen zu können.  

Martina Maaßen (GRÜNE) bezieht sich zunächst auf das Informationsschreiben der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein vom 18. Februar: 

Die KV meine offenbar, ihre Entscheidungen durchaus transparent zu vermitteln, und 
begründe das damit, dass ihre Beschlüsse und Sitzungen öffentlich seien und sie un-
ter der Rechtsaufsicht des MGEPA stehe. Sie sehe die Kommunikationsleistung der 
KV allerdings sehr kritisch, so die Rednerin. Nicht jeder Bürgerin und jedem Bürger 
sei es möglich, an den Sitzungen der KV teilzunehmen oder auch nur ihrer Webseite 
zu folgen.  

Bei einem solch scharfen Einschnitt – ob begründet oder nicht, ob nachvollziehbar 
oder nicht – hätte die KV mit den politischen Akteuren vor Ort und den Akteuren aus 
dem Gesundheitsbereich vor Ort – in vielen Kreisen gebe es Gesundheitskonferen-
zen – im Vorfeld offen und aktiv kommunizieren sollen, bevor sie in ihrer Vertreter-
versammlung Entscheidungen fälle, wenngleich sie dazu als selbstverwaltendes Or-
gan sicherlich berechtigt sei. Sie komme aus dem Kreis Viersen, wo laut Pressemit-
teilungen noch nicht einmal das Krankenhaus, in dem die Notdienstpraxis geschlos-
sen werden solle, vorab informiert worden sei, so Maaßen. Diese Kommunikations-
leistung reiche bei Weitem nicht aus. Auch wenn die Milch nun vergossen sei, wün-
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sche sie sich, dass die KV dort, wo Schließungen von Notdienstpraxen stattfinden 
sollten, aktiv auf die Betroffenen zugehe. 

Der Hinweis auf die Rechtsaufsicht des MGEPA mache ihrer Meinung nach keinen 
Sinn, so die Abgeordnete weiter. Bei einem selbstverwaltenden Organ wie der KV 
gebe es bezogen auf Entscheidungen weder einen Prüfauftrag noch eine Rechtsauf-
sicht. Offenbar wolle die KV, die hierzu Stellung nehmen möge, die Verantwortung 
von sich wegschieben.  

Gleiches gelte für die Reaktion der KV auf das Verhalten der Bürgerinnen und Bür-
ger, verstärkt Krankenhäuser statt Notdienstpraxen aufzusuchen. Statt besser zu in-
formieren, ziehe sie lediglich den Schluss, das System zu standardisieren. Obwohl 
sie auch in anderen politischen Gremien als im Landtag zu Hause sei, so Maaßen, 
habe sie keine Kenntnis davon, dass die KV darüber mit den Krankenhäusern vor Ort 
kommuniziere.  

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE) meint, der Kassenärztlichen Vereini-
gung fehle es an Empathie gegenüber den Patientinnen und Patienten im Land. 
Deutlich geworden sei dies unter anderem an den Äußerungen zur verstärkten Inan-
spruchnahme von Krankenhäusern, die an Landsmannschaften und der Bequem-
lichkeit von Patientinnen und Patienten festgemacht werde. Man müsse sich fragen, 
ob diese Entwicklung nicht an der Organisation oder der Darstellung der Notdienst-
praxen selbst liegen könnte und welche Verbesserungen da eventuell notwendig sei-
en.  

Sie werte es positiv, so die Rednerin, dass die KV die Notdienstpraxen neu organi-
sieren wolle. Dies liege in ihrer Verantwortung. Angesichts dessen, dass es im Grun-
de keine Daten zu den Fahrdiensten gebe und auch die Nutzung von sogenannten 
„Trampelpfaden“ mehr oder weniger unbekannt sei, stelle sich die Frage, ob die KV 
in Zukunft die Auslastung, die Abläufe und die Patient(inn)enzufriedenheit genauer in 
den Blick nehmen und die Struktur gegebenenfalls nachbessern wolle.  

Vorsitzender Günter Garbrecht weist darauf hin, dass der Ausschuss unter einem 
gewissen Zeitdruck stehe.  

Nun habe für eine Nachfrage aus der ersten Runde Herr Dr. Adelmann das Wort.  

Bisher nicht beantwortet worden sei seine Frage zu den Stundenbelastungen der 
Notärzte, so Dr. Roland Adelmann (SPD). Er bitte um Auskunft, ob auf Ärztewunsch 
hin auch mehr als 50 Stunden Notdienst geleistet werden dürften, um eine ausrei-
chende Versorgung zu gewährleisten. 

Im Rahmen der zweiten Fragerunde interessiere, ob die präsentierte Aufteilung der 
Notdienstpraxen Bestandteil der Notdienstverordnung, die der Genehmigung durch 
das Ministerium unterliege, sei oder nicht, so der Redner. Er gehe von Letzterem 
aus. 
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Schließlich sei ihm der Hinweis auf Abrechnungen von mit einer eigenen Ziffer ver-
sehenen Hausbesuchen bzw. Wegstrecken erlaubt, anhand deren sich nachvollzie-
hen lassen müsste, wie häufig sie in Anspruch genommen würden.  

Öffentlichkeitsarbeit tue Not, so Peter Preuß (CDU). Das dargestellte Konzept lasse 
sich nach wie vor nicht nachvollziehen. Verstanden worden sei, dass Notdienstpra-
xen geschlossen würden. Mit der neuen Struktur verbundene Verbesserungen wür-
den allerdings nicht aufgezeigt.  

Wenn die Inanspruchnahme der Klinikambulanzen nicht von der Zahl der Notdienst-
praxen abhänge, müsse über den Beschluss der Vertreterversammlung hinaus im 
Rahmen der Gesamtverantwortung der Ärzteschaft zwingend an einem Strukturkon-
zept gearbeitet werden, um die beschriebene Abstimmung mit den Füßen besser in 
den Griff zu bekommen. Denkbar wäre beispielsweise eine Kooperation zwischen ei-
ner Notdienstpraxis und einer Klinikambulanz, wie man dies aus Langenfeld kenne. 
Dort gingen die Patientinnen und Patienten zwar auch ins Krankenhaus, suchten dort 
aber letztlich eine Notdienstpraxis auf.  

Ina Scharrenbach (CDU) bittet um Ausführungen zum weiteren Zeitplan. Die KV 
habe über das SGB V zwar den Sicherstellungsauftrag, über das Heilberufsgesetz 
des Landes müsse aber auch die Ärztekammer beteiligt werden.  

Die Verringerung der Anzahl der Notdienstpraxen veranlasse auch zum Nachdenken 
über das Angebot an Notdienstapotheken. Es interessiere, inwieweit die KV in Ge-
sprächen mit der Apothekerkammer stehe, um die Wege zwischen den Praxen und 
den Apotheken nicht noch zusätzlich zu verlängern.  

Walter Kern (CDU) möchte wissen, wo die Rechtsaufsicht des Ministeriums beginne 
und wo sie ende.  

In Westfalen-Lippe habe laut einem Presseartikel vom Vortag die angesprochene 
Abstimmung mit den Füßen die Ambulanz einer Klinik lahmgelegt. Inzwischen müss-
ten dort aus Kapazitätsgründen sogar Operationen verschoben werden. Die KV mö-
ge darlegen, wie sich solche Situationen verhindern ließen.  

Transparent beziffere die KV in ihrer Vorlage die künftigen Kosten des ärztlichen 
Notdienstes mit 16 Millionen €, so Torsten Sommer (PIRATEN). Spannend werde 
aber erst der Vergleich mit den historischen Kosten. Die Frage laute also, was der 
ärztliche Notdienst bislang gekostet habe, ob die KV weiterhin mit dieser Summe 
auskomme, ob sie an der Stelle einspare oder mehr Geld ausgebe.  

Nach der Betrachtung des Landesteils Westfalen-Lippe vor zwei Jahren und des 
Landesteils Nordrhein aktuell wäre es interessant, die Zusammenarbeit in den 
Grenzgebieten zu beleuchten, vor allem in der Region Aachen und rund um Kleve. 

Vorsitzender Günter Garbrecht vergewissert sich, dass sich diese Frage nicht auf 
die Zusammenarbeit zwischen den beiden Kassenärztlichen Vereinigungen beziehe.  
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Er meine tatsächlich nicht die Zusammenarbeit zwischen den Kassenärztlichen Ver-
einigungen, so Torsten Sommer (PIRATEN), sondern die Zusammenarbeit mit den 
Freunden aus den Niederlanden, aus Belgien und auch aus Rheinland-Pfalz. 

Vorsitzender Günter Garbrecht gibt sodann Herrn Dr. Potthoff das Wort zur Beant-
wortung der ihm gestellten Fragen.  

Dr. Peter Potthoff, Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Vereini-
gung Nordrhein, führt aus, die geschätzten Kosten für den Notdienst lägen bei 
22 Millionen € im Jahr. Die KV kenne die Istkosten des Notdienstes nicht, da ihr auch 
auf Nachfrage hin nicht alle privaten Notdienstpraxen ihre Kosten und Umsätze mit-
geteilt hätten.  

Die Apotheken stellten ein berufspolitisch schwieriges Gelände dar. Am einfachsten 
wäre es, wenn die Notärzte das Dispensierrecht hätten und ihre Patienten direkt mit 
den notwendigen Arzneimitteln versorgen könnten. Auch die Apotheker wüssten, 
dass Notfallpatienten zum Teil nur sehr schwer an die ihnen verordneten Medika-
mente herankämen. Das Aufsuchen durch den Notarzt helfe dem Patienten aber 
nicht, wenn er nicht ohne Weiteres auch die nächste offene Apotheke erreichen kön-
ne.  

Die KV sei mit den Apothekern allerdings in einem guten Dialog und wolle auch an 
der Stelle die Versorgung verbessern. In Rede stehe die Möglichkeit, im Notdienst 
bekanntermaßen häufig eingesetzte Medikamente in der Notdienstpraxis oder auf 
dem Wagen vorzuhalten und dem Apotheker das Rezept für das verordnete Medi-
kament nachzureichen. Dergleichen werde mancherorts bereits praktiziert.  

Die Schaffung der neuen Struktur werde sicher mindestens zwei Jahre dauern. Es 
gelte schließlich, Praxen zu errichten, Praxen zu schließen – auch das dauere eine 
gewisse Zeit, auch das koste Geld –, Fahrdienste auszuschreiben, diese zu beset-
zen und die Organisationspläne mit der Kammer abzustimmen. Wenn man damit 
jetzt beginne und am Ende der laufenden Legislaturperiode weitestgehend am Ziel 
angelangt sei, habe man viel erreicht.  

Schon jetzt befänden sich 90 % der Notdienstpraxen an Kliniken. Die Planung der 
KV berücksichtige die derzeitige Situation an den Kliniken. Der Chefarzt der Klinik für 
Hals-Nasen-Ohren-Kunde an der Universitätsklinik Bonn habe sich darüber beklagt, 
dass der jeweils diensthabende Arzt in dieser ehemaligen Flak-Kaserne zwischen 
der dortigen HNO-Klinik und der ebenfalls an der Universitätsklinik angesiedelten 
einzigen HNO-Notaufnahmestelle in Bonn einen sehr langen Weg zurücklegen müs-
se. Unter Umständen sei der Arzt die gesamte Nacht auf dem Gelände unterwegs, 
um Notfallpatienten zu behandeln. Nun werde eine der HNO-Notdienstpraxen an der 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Bonn angesiedelt. In Düsseldorf solle die vorgesehene 
zweite Notdienstpraxis an der Universitätsklinik errichtet werden, da 35.000 Notfall-
patienten ohnehin diese Klinik aufsuchten. Die bisher einzige Notdienstpraxis in Düs-
seldorf versorge 60.000 Notfallpatienten.  
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Unter dem Stichwort „Kommunikation“ erinnere er an die Einführung der bundesweit 
einheitlichen Rufnummer 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, so Dr. Potthoff. Trotz umfangreicher Informationen hierzu 
gingen immer wieder Hinweise ein, dass man weder unter der 116 noch unter der 
117 jemanden erreichen könne. Die Informationen müssten folglich unglaublich um-
fassend ausfallen.  

Vor dem Hintergrund, dass die KV noch gar nicht festgelegt habe, wo genau sich 
künftig Notdienstpraxen befinden sollten und welche der bestehenden geschlossen 
würden, könne auch von keiner Klinik moniert worden sein, dass mit ihr nicht vorab 
über die Schließung ihrer Notdienstpraxis kommuniziert worden sei.  

Zur Kommunikation im Allgemeinen sei angemerkt, dass die KV alle für die Erarbei-
tung dieser Notdienststruktur notwendigen Informationen eingeholt habe. Erfah-
rungsgemäß mache es keinen Sinn, in einer solchen Erarbeitungsphase mit den 
Kommunen über die künftige Verteilung der Notdienstpraxen zu sprechen, da alle ei-
ne solche für sich einfordern würden. Eine entsprechende Umsetzung sei aber nicht 
leistbar. Die nun erarbeitete Struktur lasse sich fachlich und sachlich gut begründen. 
Die Kommunikation darüber werde jedoch erst nach Beschlussfassung durch die 
Vertreterversammlung beginnen. Schließlich könnten Politiker auch nicht über ein 
Gesetz kommunizieren, das noch gar nicht verabschiedet worden sei.  

In Duisburg fielen beim Notdienst am Krankenhaus Ausgaben von 2.473.000 € an, in 
der Notdienstpraxis 2.137.000 €. 64 % der Patienten suchten die Notdienstpraxis auf, 
alle anderen das Krankenhaus. Fälschlicherweise gingen die meisten Menschen da-
von aus, dass in einer Notdienstpraxis lediglich ein Arzt Notdienst verrichte. Tatsäch-
lich könnten in einer einzigen Notdienstpraxis auch zehn Ärzte tätig sein. Damit sei 
eine Praxis durchaus in der Lage, die gleiche Menge an Patienten zu versorgen wie 
zuvor vier Praxen.  

Er frage seinerseits, so Dr. Potthoff, ob die Erreichbarkeit von Notdienstpraxen mit 
dem öffentlichen Personennahverkehr überhaupt im Rahmen der Notdienstversor-
gung geregelt werden könne.  

(Michael Scheffler [SPD]: Nicht regeln, aber mit im Blick haben! – 
Rainer Bischoff [SPD]: Berücksichtigen!) 

Für den Fall, dass überhaupt kein Bus fahre, könne der Notfallpatient von Angehöri-
gen oder mit dem Taxi zur Notdienstpraxis gefahren werden. Vergessen werde in 
diesem Zusammenhang immer der Fahrdienst, der einen Notfallpatienten aufsuche, 
sofern dieser den Weg in die Praxis aufgrund seiner Erkrankung nicht selbst zurück-
legen könne. Das hier skizzierte Problem bestehe in dieser Schärfe also gar nicht. 
Allerdings ließen sich nicht sämtliche möglicherweise bestehenden Ungleichheiten in 
den Regionen ausgleichen. In manchen Regionen seien die Wege nun einmal länger 
als in anderen. 

Selbstverständlich begleite die KV die Umsetzung der Reform.  

Ärzte dürften mehr als 50 Stunden Notdienst verrichten. Dort, wo erforderlich, wür-
den die Ärzte auch entsprechend eingeteilt. Es handele sich nicht um einen individu-
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ellen Anspruch eines jeden Arztes, sondern um eine Richtgröße, die im Geschehen 
überarbeitet werde. Er selber habe noch 56 Stunden Dienst ohne Unterbrechung 
machen „dürfen“, so Dr. Potthoff.  

(Angela Lück [SPD]: Gut, dass das geändert wurde, oder?) 

Dem stimme er zu. 

(Ministerin Barbara Steffens [Ministerium für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter]: Da waren noch Fragen zur Rechtsaufsicht!)  

Die KV unterliege der Rechtsaufsicht, nicht der Fachaufsicht, erklärt der Redner. Er-
wartungsgemäß werde die Ministerin der KV also nicht vorgeben, zum Beispiel 43 
statt 41 Notdienstpraxen einzurichten. Die KV entscheide in fachlicher Hinsicht sel-
ber, trage für diese Entscheidungen dann aber auch selbst die Verantwortung, nicht 
die Ministerin.  

Der Ausschuss zeige noch gehörige Skepsis in Bezug auf die vorgestellte Reform 
des ärztlichen Notdienstes, stellt Vorsitzender Günter Garbrecht fest. Planungskri-
terien seien das eine, Bedarfslagen von Menschen das andere. Vielleicht könne die 
KVNO aus der seinerzeitigen Diskussion des Ausschusses mit der KVWL auch An-
regungen für den Vollzug der Reform mitnehmen. Im Übrigens sollte sich der Aus-
schuss bei Gelegenheit über den diesbezüglichen Sachstand in Westfalen-Lippe 
kundig machen.  

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) dankt Herrn Dr. Potthoff für dessen Ausführungen zur Rechtsaufsicht des 
Ministeriums. Sie habe keine Kenntnis von den künftigen Standorten und der künfti-
gen Anzahl der Notdienstpraxen, also keine Grundlage, hierüber Entscheidungen zu 
treffen. Das Ministerium könnte über seine Rechtsaufsicht nur dann einschreiten, 
wenn die KV ihrem Sicherstellungsauftrag nicht nachkäme.  

Die Frage sei, was ein Sicherstellungsauftrag überhaupt umfasse. Anders als im sta-
tionären Bereich, für den der Krankenhausrahmenplan die Versorgungssicherheit 
quantifiziere, gebe es solche Zahlen im ambulanten Bereich weder auf Bundesebene 
noch auf Länderebene. In den neuen Bundesländern müsse man in manchen Regio-
nen viel größere Entfernungen bis zur nächsten Notdienstpraxis zurücklegen als in 
Nordrhein-Westfalen. Es lasse sich zwar feststellen, auf wie viele Einwohner bzw. 
Quadratkilometer eine Notdienstpraxis in Westfalen-Lippe komme. Die zurzeit für 
Nordrhein auf dem Tisch liegenden Zahlen böten der Rechtsaufsicht aber keine Mög-
lichkeit, die Versorgungssicherheit als nicht gegeben zu beurteilen.  

Umso mehr Bedeutung komme der Umsetzung der Reform zu. Da es sich offenbar 
um ein lernendes System handele, werde es Veränderungen geben können. Auch in 
Westfalen-Lippe entspreche die derzeitige Situation nicht mehr dem ursprünglichen 
Entwurf. Dort, wo Probleme in der Versorgungssicherheit aufträten, müssten die 
Kassenärztlichen Vereinigungen nach Lösungen suchen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 16/831 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.02.2015 
68. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
Eine große Rolle spiele in diesem Zusammenhang der kontinuierliche Dialog zwischen 
der KVNO und den Abgeordneten, die in ihren Wahlkreisen sicher schnell von etwai-
gen Versorgungsdefiziten hörten. Das Parlament müsse stellvertretend für die Bürger 
und Bürgerinnen dafür sorgen, dass das System aus Fehlern lerne. Das betreffe zum 
Beispiel das unterschiedliche Verhalten der Menschen, von denen manche im Notfall 
eher ein Krankenhaus aufsuchten, andere dagegen eher eine Notdienstpraxis. Zum 
Teil seien dies gewachsene Strukturen. Das Verhalten hänge aber auch mit anderen 
Faktoren zusammen, beispielsweise dem Anteil von Menschen mit Migrations-
geschichte in einer Region. Das Ministerium gehe davon aus, über diesen Dialog in-
formiert zu werden.  

Der Präsident der Apothekerkammer habe in einem Gespräch mit dem Ministerium 
am Mittwoch der Vorwoche zum Ausdruck gebracht, dass er von einem Dialog seiner 
Kammer mit der KV keine Kenntnis habe. Wahrscheinlich finde dieser auf einer an-
deren Ebene statt, so die Ministerin. Eine Harmonisierung werde es in diesem Zu-
sammenhang allerdings nicht geben können. Die meisten Menschen suchten den 
Apothekennotdienst auf, ohne zuvor beim Notarzt gewesen zu sein. Die wenigsten 
gingen in die Apotheke, um ein von einem Notarzt erhaltenes Rezept einzulösen. Die 
Reform des ärztlichen Notdienstes in Westfalen-Lippe habe gezeigt, dass die Syn-
chronisation, das Bestreben, alles an ein und derselben Stelle vorzuhalten, hier nicht 
sinnvoll sei.  

Der Patientenbeauftragte sei autonom, sich an die KV zu wenden, wenn er meine, 
dass eine bestimmte Notdienstpraxis erhalten werden sollte. Mangels Kenntnis der 
künftigen Notdienstpraxen-Standorte könne sie als Ministerin sich hierzu nicht verhal-
ten. Welche Informationen dem Patientenbeauftragten hierzu vorlägen, sei ihr nicht 
bekannt.  

Das Ministerium habe in seinem Prüfbericht die Organisationsform Verein beanstan-
den müssen, weil das Bundesrecht vorschreibe, dass die Kassenärztliche Vereini-
gung ihren Sicherstellungsauftrag originär erfüllen müsse und ihn nicht auf Dritte 
übertragen dürfe. Die Organisationsform der Praxen spiele für die Standortwahl al-
lerdings keine Rolle.  

Peter Preuß (CDU) dankt für die Bestätigung seitens der Ministerin, die Rechtsauf-
sicht über die KV zu haben. Gleiches gehe aus der Vorlage des MGEPA hervor. Un-
bestritten nehme die KV eine Selbstverwaltungsaufgabe wahr und könne den Not-
dienst organisieren. Allerdings müsse bei Rechtsverstößen die Rechtsaufsicht ein-
schreiten. Solche Verstöße lägen dann vor, wenn der Sicherstellungsauftrag verletzt 
bzw. die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet sei. Sehe die Ministerin jetzt also 
keine Veranlassung einzuschreiten, erkläre sie damit gewissermaßen, dass die Ver-
sorgungssicherheit gewährleistet sei. Dies nehme er so zur Kenntnis, so der Redner.  

Angesichts der mehrfachen Hinweise darauf, dass der Umsetzungsprozess mit ei-
nem Dialog begleitet werden müsse, stelle sich die Frage, warum nicht schon im Vor-
feld des Beschlusses ein entsprechender Austausch stattgefunden habe, um seitens 
der KV von vornherein deutlich zu machen, was sich durch die Reform des ärztlichen 
Notdienstes verbessere.  
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Herr Preuß habe offenbar weder der Ministerin noch Herrn Dr. Potthoff richtig zuge-
hört, meint Dr. Roland Adelmann (SPD). Hier gehe es nicht um eine Kann-
Vorschrift. Vielmehr seien die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, die Ver-
sorgungssicherheit zu gewährleisten, und sie täten dies auch.  

Den Worten der Ministerin zufolge, würden hoffentlich Korrekturen vorgenommen, 
wenn die Umsetzung der Reform nicht die gewünschten Ergebnisse zeige. In diesem 
Zusammenhang könne Herr Dr. Potthoff vielleicht die Hintergründe für die von der 
Vertreterversammlung getroffene Entscheidung erläutern. Dass die Öffentlichkeit erst 
im Nachgang informiert werde, sei allerdings ein durchaus übliches Vorgehen – 
wenngleich nicht unbedingt immer im politischen Raum.  

Außerdem möge Herr Dr. Potthoff noch die Frage zur Abrechnungsziffer Hausbesu-
che/Wegstrecke beantworten.  

Erfreulicherweise habe Herr Adelmann bereits einiges klargestellt, so Ministerin 
Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter). 
Sie habe ihre Rechtsaufsicht über die KV nie bestritten.  

Ziemlich kess sei es, in den Raum zu stellen, sie würde die notärztliche Versorgung 
mit der Reform als gesichert ansehen. Zum einen lägen ihr als Rechtsaufsicht keine 
Daten beispielsweise über die künftige Anzahl und die künftigen Standorte der Not-
dienstpraxen zur Prüfung vor; für das Verfahren sei allein die KV zuständig. Zum an-
deren bescheinige die Rechtsaufsicht ohnehin nicht, dass die Versorgungssicherheit 
gewährleistet sei, sondern sie prüfe die ihr vorgelegten Unterlagen auf rechtliche 
Korrektheit.  

Zudem gelte die Versorgung der Bevölkerung erst dann als nicht mehr gesichert, 
wenn sich vor Ort ein Versorgungsdefizit beschreiben lasse. Bisher diskutiere man 
aber lediglich theoretisch über Standorte. Die Feststellung eines faktischen Versor-
gungsdefizits auf Zuruf eines Abgeordneten sei nicht möglich. Herr Preuß liege mit 
seinen Äußerungen hierzu falsch, seine Aufforderung gegenüber dem MGEPA sei 
fehl am Platz.  

Dr. Peter Potthoff, Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Vereini-
gung Nordrhein, trägt die Antwort auf die Frage von Herrn Dr. Adelmann nach: Das 
Verhältnis von Fahrdienst zu aufsuchenden Patienten betrage 80 zu 20. 20 % der 
Notfallpatienten nähmen den Fahrdienst in Anspruch, 80 % würden in Notdienstpra-
xen behandelt.  

Abschließende kündigt Vorsitzender Günter Garbrecht an, in einem Obleute-
gespräch zu klären, in welcher Form sich der Ausschuss über die Umsetzung der 
Reform des ärztlichen Notdienstes in Westfalen-Lippe – vielleicht im Kontext mit den 
Krankenhausambulanzen – informieren lassen werde.  

Sodann dankt der Vorsitzende unter dem Beifall des Ausschusses Herrn Dr. Potthoff 
für seine Bereitschaft, dem Ausschuss zu berichten und Fragen zu beantworten.  
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2 Bericht über die Vorgänge im Bonner Seniorenzentrum Haus Dottendorf 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2660 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, angefordert worden sei dieser Bericht von 
den Fraktionen von SPD und Grünen mit Schreiben vom 13. Februar 2015.  

Seine Fraktion nehme den Bericht zur Kenntnis, so Michael Scheffler (SPD). 

Oskar Burkert (CDU) verweist auf die Vorlage, der zufolge 90 % des Pflegeperso-
nals im Bonner Seniorenzentrum Haus Dottendorf Leiharbeiter seien, und erkundigt 
sich, ob die Heimaufsicht in der gesamten Zeit keine Kontrolle durchgeführt habe 
bzw. wie auf die Maßnahmen reagiert worden sei.  

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) antwortet, selbstverständlich sei kontrolliert worden. Ein Verbot für Leih-
arbeit in der Pflege bestehe allerdings nicht. Es sei gesetzlich nicht geregelt, wie vie-
le Leiharbeiter oder Zeitarbeiter eine Pflegeeinrichtung beschäftigen dürfe.  

Diesen Hinweis könne der Ausschuss in die Diskussion über die Reform der Pflege-
versicherung einbringen, regt Vorsitzender Günter Garbrecht an.  

Sie halte es für etwas befremdlich, so Susanne Schneider (FDP), die aufgetretenen 
Missstände daran festzumachen, dass 90 % des Pflegepersonals aus Leiharbeits-
kräften bestehe, und wehre sich gegen die damit verbundene Aussage, dass Leih-
arbeitskräfte schlechter qualifiziert seien als Festangestellte.  

(Serdar Yüksel [SPD]: Aber die Beziehung zu den Bewohnern ist 
doch wohl eine ganz andere!) 

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) führt aus, die Beschäftigung eines hohen Anteils von Leiharbeitern und 
Zeitarbeitern am Gesamtpersonal verursache häufig Probleme. Bei sehr hoher Fluk-
tuation kenne das Personal die zu Pflegenden oft überhaupt nicht. Das verschlechte-
re die Qualität der pflegerischen Versorgung. Zudem spiele die Bindung zwischen 
Personal und Bewohnerinnen und Bewohnern gerade für Menschen mit besonderem 
Pflegebedarf eine große Rolle.  

Ausgangspunkt dieser Diskussion sei die Frage gewesen, merkt Ulrich Alda (FDP) 
an, ob die Einrichtungen ausreichend kontrolliert würden oder nicht. Gemäß Definiti-
on seien Beschäftigte mit einem Werkvertrag der Heimleitung nicht unterstellt. Zeit-
arbeiter dagegen unterstünden rein rechtlich der Heimleitung und den Führungskräf-
ten in der Einrichtung. Insofern müsse die Aufsicht gegeben sein.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 16/831 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.02.2015 
68. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
Die Heimaufsicht sei nicht mit der Aufsicht eines Heimes gleichzusetzen, wirft Minis-
terin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter) ein.  

Es gehe ihm nicht darum, die Leiharbeit zu verteufeln, stellt Oskar Burkert (CDU) 
klar. Er erinnere an das Seniorenheim in Mainz, das nach Todesfällen infolge von 
Dehydrierung notgeräumt worden sei. Bereits seine damalige Frage, ob die engli-
sche Betreiberin dieses Heimes, die für Investitionen Renditen in Höhe von 7 bis 9 % 
angeboten habe, auch in Nordrhein-Westfalen tätig und gegebenenfalls auffällig ge-
worden sei, habe eine heftige Reaktion ausgelöst.  

Die hohe Zahl an Leiharbeitern in der nun in Rede stehenden Einrichtung sei von 
Experten moniert worden. Zum einen würden diese Beschäftigten nicht nach Tarif 
bezahlt, zum anderen fehle es an der Kontrolle, ob diese Beschäftigten die gleichen 
Voraussetzungen erfüllten wie die Pflegefachkräfte. Diese Kontrolle sei nach dem 
Prüfkatalog zum WTG vorgeschrieben. Es gehe hier also nicht darum, zu welchem 
Anteil Leiharbeiter beschäftigt werden dürften, sondern darum, ob in dieser Einrich-
tung auch Hilfskräfte die eigentlich nur examinierten Pflegekräften obliegenden Tä-
tigkeiten verrichtet hätten. Es interessiere, ob die Heimaufsicht in dieser Richtung 
kontrolliert habe, ob sie etwas festgestellt habe und, falls ja, wann reagiert worden 
sei.  

Bekanntlich habe die Heimaufsicht nach Aufforderung durch den MDK Heime auf der 
anderen Rheinseite in der Vergangenheit viele Male kontrolliert und sie schließlich 
vom Netz genommen. Es gehe nicht um den Schutz irgendwelcher Heimträger, son-
dern um die Bewohnerinnen und Bewohner der Heime, die dort eine vernünftige 
Pflege erhalten sollten. Die Heimaufsicht habe die Pflicht, die Heime im Sinne der zu 
Pflegenden zu kontrollieren.  

Er sehe in diesem Kontext keine Probleme, entgegnet Vorsitzender Günter Gar-
brecht. Aus dem Bericht gehe hervor, dass die Heimaufsicht noch einmal alle Ein-
richtungen des Trägers landesweit einer Kontrolle unterzogen habe. Mit dem GEPA 
NRW sei die Investitionskostenfinanzierung neu geregelt worden. Der Pflegebevoll-
mächtigte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, habe bereits zu seiner Zeit als 
Minister in Nordrhein-Westfalen Leiharbeit in Pflegeeinrichtungen auf das Heftigste 
kritisiert. Diese lasse sich bei der anstehenden Pflegereform auf Bundesebene 
durchaus begrenzen.  

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) macht deutlich, da viele Pflegefachkräfte als Leiharbeiter/-innen tätig sei-
en, bedeute ein Anteil von 90 % Leiharbeit in Pflegeeinrichtungen nicht unbedingt, 
dass der Fachkräfteschlüssel nicht eingehalten werde. Hätte die Heimaufsicht nicht 
kontinuierlich die Einhaltung dieses Schlüssels geprüft, wären die Missstände über-
haupt nicht aufgefallen. Im Übrigen habe man nicht nur sämtliche Einrichtungen des 
in Rede stehenden Trägers prüfen lassen, sondern auch andere Bundesländer, in 
denen er Einrichtungen betreibe, über das Verfahren informiert.  
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Torsten Sommer (PIRATEN) fragt nach, ob der Fachkräfteschlüssel aktuell einge-
halten werde oder ob die Heimaufsicht dies noch prüfe und der Ausschuss die Er-
gebnisse zu einem späteren Zeitpunkt zur Kenntnis erhalte. Die im Bericht beschrie-
bene Notwendigkeit einer engen Begleitung von zwei Einrichtungen in Dortmund und 
Hagen durch die dortigen WTG-Behörden veranlasse zu der Frage, ob man diesen 
Einrichtungen erst noch die Führung eines Heimes beibringen müsse und ob hier 
überhaupt ein Erfolg absehbar sei.  

MDgt Markus Leßmann (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter) antwortet, alle Heimaufsichten – es handele sich um kommunale Selbstverwal-
tungsaufgaben – seien über die Erkenntnisse der Bezirksregierung Köln und der 
Heimaufsicht in Bonn zum Beispiel zur Leiharbeit im Bonner Seniorenzentrum infor-
miert und um einen Bericht hierzu gebeten worden. Wenn, wie in wenigen Fällen 
festgestellt, zumindest am Tag der Überprüfung bestimmte Kräfte nicht im Heim sei-
en, ergehe die Aufforderung, die Anwesenheit des notwendigen Personals umge-
hend sicherzustellen. Würden im Rahmen der Begleitung beispielweise Defizite in 
der Heimleitung bzw. der Personalführung festgestellt, werde die Heimaufsicht bera-
tend tätig.  

Das Ministerium habe eine sehr kritische Einstellung zum Thema „Leiharbeit“ und, da 
es sich hier vermutlich nicht um Einzelfälle handele, sogar andere Bundesländer 
über die Vorgänge in Einrichtungen dieses Betreibers informiert. Ordnungsbehörden 
könnten gegen einen privaten Gewerbetreibenden aber nicht allein auf der Grund-
lage eines schlechten Bauchgefühls einschreiten. Die deswegen vorgenommenen 
konkreten Prüfungen hätten in vielen Einrichtungen aktuell zum Glück keine Mängel 
gezeigt. Einrichtungen, in denen aktuell Mängel festgestellt worden seien, würden 
nun entsprechend beraten.  

In einer Einrichtung im Kreis Euskirchen, wohin eine ganze Reihe von Bewohnern 
aus Bonn verlegt worden seien, habe die Heimaufsicht nach Feststellung gravieren-
derer Mängel direkt Anordnungen getroffen. Eine aktuelle Mängelfeststellung im 
Rahmen einer Nachprüfung im Kreis Steinfurt beziehe sich auf die nicht optimale 
Umsetzung ärztlicher Anordnungen durch die Pflegekräfte. Auch hier betreue und 
berate die Heimaufsicht nun intensiv vor Ort, damit die Mängel tatsächlich abgestellt 
würden.  

Seine Frage zum Fachkräfteschlüssel sei noch nicht beantwortet, so Torsten Som-
mer (PIRATEN). Ihn interessiere, was die Prüfung der kommunalen Aufsichtsbehör-
den hinsichtlich der Einhaltung des Fachkräfteschlüssels ergeben habe und ob das 
Ministerium den kommunalen Aufsichtsbehörden eine Handreichung speziell zur 
Überprüfung von Schicht- und Dienstplänen auf Plausibilität zur Verfügung gestellt 
habe.  

MDgt Markus Leßmann (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter) erklärt, die von den Bezirksregierungen übermittelten aggregierten Berichte 
enthielten keine expliziten Ergebnisse zum Thema „Fachkraftschlüssel“. Das sei aber 
auch nicht entscheidend, da die Heimaufsicht neben der Einhaltung der vorgeschrie-
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benen Fachkraftquote von 50 % ebenfalls prüfe, ob das mit den Kranken- und Pfle-
gekassen vereinbarte Personal tatsächlich in den Einrichtungen tätig sei. Allerdings 
bildeten die Personalvereinbarungen mit den Kassen Jahresdurchschnittswerte ab, 
sodass der vereinbarte Wert am Tag der Prüfung durch die Heimaufsicht zum Bei-
spiel infolge von Kündigungen durchaus auch einmal unterschritten werden dürfe. Es 
lasse sich also nicht taggenau überprüfen, ob die Jahresdurchschnittswerte eingehal-
ten würden. Das in der Einrichtung tätige Personal müsste im Jahresdurchschnitt 
aber ausreichen, sofern mit den Kassen ein Personalstandard vereinbart worden sei, 
der deutlich über dem zur Gefahrenabwehr erforderlichen liege, wovon das Ministeri-
um ausgehe. Wenngleich diese Eingriffsschwelle aus pflegepolitischer Sicht unglück-
lich erscheine: Die Prüfung der Heimaufsicht beziehe sich auf die Gefahrenabwehr, 
nicht auf die Qualität.  

Das Ministerium halte die Personalschlüssel in der Pflege insgesamt für zu alt und 
habe daher auch auf Bundesebene die Diskussion angestoßen, hier zu einer Ände-
rung zu kommen.  

Würden den Heimaufsichten Personalschlüssel aus ordnungsbehördlicher Sicht an 
die Hand geben, müsse man befürchten, dass die Kostenträger sofort den Weg in 
Richtung Minimalstandard zur Gefahrenabwehr einschlügen. Da auch das Ministeri-
um dies qualitativ nicht wolle, sei es mit der Vorgabe von Personalschlüsseln sehr 
zurückhaltend.  

Bisher lägen keine Problemanzeigen von Heimaufsichten hinsichtlich der Plausibilität 
von Dienstplänen vor. Das Ministerium habe hier volles Vertrauen in die kommunale 
Selbstverwaltung, die ihre eigenen Berechnungsverfahren entwickle. Der zugrundlie-
gende Rahmenprüfkatalog enthalte keine Recheninstrumente. 

Auch wenn die Schließung von Heimen betroffen mache, sei er persönlich dennoch 
froh, hebt Walter Kern (CDU) hervor, dass die Heimaufsicht hier rechtzeitig und 
konsequent gehandelt habe und ein entsprechender Appell an die anderen Einrich-
tungen im Land ergangen sei. Ungeachtet dessen müsse auch künftig gründlich ge-
prüft werden. Ausschuss und Ministerium sollten im Sinne der Betroffenen weiterhin 
vertrauensvoll zusammenarbeiten.  

Oskar Burkert (CDU) meint, der von Herrn Leßmann angeführte Fall in Steinfurt ge-
he nicht aus dem Bericht hervor. Das Ministerium möge darlegen, wie viele Einrich-
tungen in Nordrhein-Westfalen von Mängeln betroffen seien und wann die erste Mel-
dung zu der in Rede stehenden Einrichtung bei der Heimaufsicht in Bonn anlass-
bezogen oder regelbezogen eingegangen sei.  

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) antwortet, der Fall in Steinfurt sei im Bericht sehr wohl aufgeführt. Wie 
ebenfalls beschrieben, hätten die zur Prüfung und Berichterstattung aufgeforderten 
zuständigen Heimaufsichten insgesamt 13 Einrichtungen dieses Trägers geprüft. Zu-
dem habe das Ministerium angesichts der Dimension der Mängelfeststellung alle an-
deren Bundesländer, in denen dieser Träger bekanntermaßen ebenfalls Einrichtun-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 16/831 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.02.2015 
68. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
gen betreibe, entsprechend informiert, was durchaus nicht üblich sei. Offenbar stehe 
für diesen Träger der Gewinn und nicht unbedingt die Qualität der Pflege im Vorder-
grund.  

MDgt Markus Leßmann (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter) ergänzt, die Heimaufsicht Bonn habe schon im Jahr zuvor Kenntnis gehabt 
und das Verfahren den ganzen Januar hindurch intensiv bis zur Schließung der Ein-
richtung begleitet. Bei Interesse nachfrage könne er, so der Redner, wann die Heim-
aufsicht Bonn zum ersten Mal Hinweise aus eigener Prüfung oder von anderen erhal-
ten habe.  

Er schließe sich dem Lob des Kollegen Kern an die Heimaufsichten ausdrücklich an, 
so Vorsitzender Günter Garbrecht. Es wäre gut, wenn der gesamte Ausschuss 
diese Sichtweise vertreten würde. In der Anfangsphase hätten die Medien, zum Bei-
spiel das WDR-Fernsehen, noch den Betreiber in Schutz genommen und die vom 
Umzug in andere Einrichtungen betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner bedau-
ert. Das Vertrauen in die stationäre Pflege lasse sich nur dann sicherstellen, wenn 
die Heimaufsichten, wie vom Ministerium gefordert, flächendeckend den Betreibern 
von Einrichtungen auf die Finger schauten. Über weitere Erkenntnisse möge das Mi-
nisterium dem Ausschuss zeitnah berichten, falls erforderlich, auch nichtöffentlich.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 16/831 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.02.2015 
68. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 
3 Menschliche Zuwendung statt Bürokratie: Pflegedokumentation in Nord-

rhein-Westfalen vereinfachen! 

Antrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7768 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, dieser Antrag sei vom Plenum am 29. Ja-
nuar 2015 an den AGS-Ausschuss überwiesen worden. Nun folge der erste Auf-
schlag im Ausschuss.  

Der Ausschuss werde nicht um eine Expertenanhörung herumkommen, meint Oskar 
Burkert (CDU).  

Vorsitzender Günter Garbrecht schlägt vor, sich zunächst vom Ministerium über 
den derzeitigen Stand in Nordrhein-Westfalen berichten zu lassen und erst im Lichte 
dieses Berichtes über die Durchführung einer Anhörung zu entscheiden.  

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) begrüßt diesen Vorschlag. In Nordrhein-Westfalen hätten sich viele Ein-
richtungen an dem im Antrag angesprochenen Praxistest beteiligt. Frau Elisabeth 
Beikirch, Ombudsfrau im Gesundheitswesen, habe diesen begleitet und könne sicher 
umfassend darüber berichten. Im Übrigen versuche Nordrhein-Westfalen über das 
WTG bereits, die Pflegedokumentation zu vereinfachen.  

Die Frage sei, so Peter Preuß (CDU), ob zum Beispiel eine Durchführungsverord-
nung erlassen werden müsse oder ob und gegebenenfalls wie die Vereinfachung 
schon konkret angegangen werde.  

Vorsitzender Günter Garbrecht regt nochmals an, sich mit solchen Fragen nach 
dem Sachstandsbericht durch das Ministerium zu befassen.  

MDgt Markus Leßmann (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und 
Alter) erklärt, das Landesrecht schreibe bewusst keine konkrete Art der Dokumenta-
tion vor. Nordrhein-Westfalen habe auf Bundesebene kritisch nachgefragt, ob ein 
eingeschränkt dokumentierendes Heim zu Schadenersatzleistungen herangezogen 
werden könne. Nach Aussage von Frau Beikirch habe die juristische Prüfung in die-
sem Zusammenhang ergeben, dass eine weitergehende gesetzliche Absicherung 
nicht erforderlich sei. Gemäß Vereinbarung von gesetzlichen Krankenkassen bzw. 
Pflegekassen und Leistungserbringern sei die Dokumentation SGB-XI-kompatibel. 
Die Heimaufsichten hätten Informationen zur WTG-Kompatibilität erhalten.  

Auch Herr Laumann, bei dem die Federführung liege, wolle die Dokumentation nicht 
genau vorschreiben. Es gebe auch ein gewisses gewerbliches Interesse. Mit der ge-
setzlichen Festlegung einer bestimmten Art von Dokumentation würden auch solche 
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Leistungserbringer zum Umstieg gezwungen, deren Dokumentation sich bewährt ha-
be.  

Herr Laumann wolle nun durch Werbung und Fortbildung erreichen, dass in den 
kommenden zwei Jahren 25 % der Einrichtungen auf die neue Pflegedokumentation 
umstellten. Nordrhein-Westfalen werde sich daran intensiv beteiligen.  

Vorsitzender Günter Garbrecht hält fest, der Ausschuss warte zunächst den Be-
richt des Ministeriums ab und entscheide dann über das weitere Beratungsverfahren. 
Es bestehe auch die Möglichkeit, Karl-Josef Laumann in den Ausschuss einzuladen.  
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4 Zusammenfassung der Besuchsberichte über die Prüfung psychiatrischer 

Krankenhäuser und Fachabteilungen für die Jahre 2012 und 2013 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2445 

Vorsitzender Günter Garbrecht erteilt das Wort Frau Ministerin Barbara Steffens 
(MGEPA) zur mündlichen Berichterstattung. 

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) führt aus:  

Ich habe mich entschieden, in allen Regierungsbezirken jeweils einmal einen Tag 
mit einer Besuchskommission mitzugehen. Es ist sehr spannend, die Diskussion 
mit der Besuchskommission zu führen, und zwar auch jenseits der Fragen, die im 
Prüfbericht angesprochen werden, da hier in Nordrhein-Westfalen perspektivisch 
die Reform des PsychKG ansteht.  

Die Arbeit der Besuchskommission kann nicht genug wertgeschätzt werden. Sie 
kontrolliert vor Ort intensiv die Auswirkungen der gesetzlichen Regelungen für die 
Betroffenen. Die Detailschärfe der Kontrollen hat mich sehr beeindruckt.  

Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wieder einmal einzelne Vertreter und Vertreterin-
nen der Besuchskommission in den Ausschuss einzuladen und mit ihnen den Dis-
kurs darüber zu führen, welche Folgewirkungen die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, die der Landtag beschließt, in der Praxis haben. Das betrifft insbesondere 
die Behandlungsvereinbarung. Für die betroffenen psychisch Kranken ist es wich-
tig, Behandlungsvereinbarungen für mögliche zukünftige Behandlungen treffen zu 
können. Von einigen Kliniken wird das allerdings durchaus skeptisch gesehen.  

Vielleicht wäre eine solche Diskussion auch für den Ausschuss spannend.  

Vorsitzender Günter Garbrecht kündigt an, diesen Vorschlag der Ministerin im Ob-
leutekreis zu besprechen.  
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5 Berichte an den Landtag über die Evaluierung von Gesetzen im Ge-

schäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter (MGEPA) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2568 

In Verbindung mit: 

Bericht an den Landtag über die Evaluierung von Gesetzen und Verord-
nungen aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2622 

In diesem Zusammenhang gehe es perspektivisch auch um Änderungen des Maß-
regelvollzugsgesetzes und des PsychKG, merkt Vorsitzender Günter Garbrecht 
an.  

Staatssekretärin Martina Hoffmann-Badache (Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Alter und Pflege) trägt vor:  

Die Ministerin hat soeben einen Punkt angesprochen, der ihr aufgefallen ist, als 
sie mit der Besuchskommission unterwegs war, Stichwort „Behandlungsvereinba-
rungen“. Ein weiterer Punkt ist die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Thema 
„Zwangsbehandlung“. Wir haben uns vorgenommen, das PsychKG speziell hin-
sichtlich dieser beiden Punkte zu überarbeiten und dezidiertere Aussagen zu tref-
fen.  

Es gibt aber auch noch grundsätzliche Fragen, Stichwort „Krisendienst“. Wir ha-
ben ja festgestellt, dass die Zahl der Zwangseinweisungen in den letzten Jahren 
im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen ist. Hier geht es um die Vor- und Nach-
sorge vor Ort. Wir wollen vorab in der Tiefe auch unter Beteiligung aller wesentli-
chen Akteure diskutieren und überlegen, in den Prozess einer Psychiatrieplanung 
einzusteigen, die dann auch Hinweise für einen weiteren Reformprozess geben 
kann.  
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6 Abriss des Therapiezentrums in der ehemaligen Justizvollzugsanstalt 

Oberhausen  

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2680 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, die Fraktion der FDP habe mit Schreiben 
vom 14. Januar 2015 um einen Bericht der Landesregierung gebeten.  

Susanne Schneider (FDP) erkundigt sich, wie es zu der völlig überhöhten Einschät-
zung gekommen sei, in diesem Therapiezentrum eine zweistellige Zahl an Personen 
unterzubringen.  

LMR Falk Schnabel (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Al-
ter) antwortet, das Therapieunterbringungsgesetz – ThUG – gehe auf eine Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus dem Jahr 2009 zu-
rück, der die deutsche Sicherungsverwahrung als Strafe und ihren weiteren Vollzug 
als Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot eingeordnet habe. Das ThUG gelte für 
Personen, die aufgrund eines solchen Verstoßes aus der Sicherungsverwahrung ent-
lassen würden.  

Die sogenannten Altfälle zeichneten sich dadurch aus, ihre Anlasstat vor dem 30. Ja-
nuar 1998 begangen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt sei die Zehnjahresfrist der Si-
cherungsverwahrung bei erstmaliger Verhängung verlängert worden. In NRW hätten 
rund 67 in Sicherungsverwahrung untergebrachte Personen und weitere zwei in der 
nachträglichen Sicherungsverwahrung untergebrachte Personen diese formale Vo-
raussetzung erfüllt und rein theoretisch in den Anwendungsbereich des ThUG fallen 
können. Man sei allerdings davon ausgegangen, dass nur bei einem gewissen Teil 
von ihnen auch die weiteren Voraussetzungen, nämlich hochgradige Gefährlichkeit 
und psychische Störung, erfüllt sein dürften. Aus diesem Grund habe man mit einer 
niedrigen zweistelligen Zahl an Personen gerechnet, auf die das ThUG hätte ange-
wendet werden müssen.  
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7 Bericht über die geplanten Veränderungen im Krankenhaus Eitorf 

Bericht der Landesregierung  
Vorlage 16/2681 

Um diesen schriftlichen Bericht habe die Fraktion der CDU mit Schreiben vom 17. Feb-
ruar 2015 gebeten, so Vorsitzender Günter Garbrecht.  

Susanne Schneider (FDP) dankt für den relativ ausführlichen Bericht und bittet so-
dann um Auskunft, wie die Geburtshilfe in der Region sichergestellt werden solle. 
Wer selber mal ein Kind bekommen habe, wisse, was 50 Minuten Fahrzeit bis zu 
dem Krankenhaus, in dem entbunden werden solle, bedeuteten.  

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) erklärt, nach den Grundlagen für die nordrhein-westfälische Kranken-
hausplanung sei das Krankenhaus Eitorf bezogen auf die Geburtshilfe für die Versor-
gungssicherheit nicht notwendig. Es sei in der Vergangenheit nur noch von einem 
verschwindend geringen Teil für die Geburtshilfe in Anspruch genommen worden. 
Selbst die Frauen aus der Region entschieden sich dagegen, ihre Kinder in diesem 
Krankenhaus zu entbinden. 

Hinzu komme, dass eine Geburt mittlerweile sehr lange im Voraus geplant werde. 
Die Krankenhauswahl finde sehr frühzeitig statt. Die Kriterien für diese Auswahl sei-
en andere als die Wohnortnähe. Geburten gehörten inzwischen also eher zu den 
planbaren Krankenhausaufenthalten als zu Krankenhausaufenthalten der Grundver-
sorgung.  

Walter Kern (CDU) zitiert aus dem schriftlichen Bericht:  

„Sollte der Krankenhausträger den Betrieb einstellen und findet sich auch 
kein anderer geeigneter Träger, sind die Gemeinden und die Gemeinde-
verbände verpflichtet, ein Krankenhaus zu errichten und zu betreiben, so-
weit die Krankenhausversorgung in der Region andernfalls gefährdet wä-
re. Für kreisangehörige Gemeinden gilt diese Verpflichtung jedoch nur, 
wenn sie die erforderliche Finanzkraft besitzen (...). Die Einzelheiten sind 
in einem regionalen Planungskonzept zu klären.“ 

Es interessiere, ob das Land im Obligo sei, wenn die betroffene Gemeinde die erfor-
derliche Finanzkraft nicht besitze.  

Matthias Kerkhoff (CDU) fragt nach dem weiteren Geschehen, sollten etwaige Bud-
getvereinbarungen Ende des Jahres 2015 auslaufen. Das Ministerium möge den 
Ausschuss über den weiteren Fortgang auf dem Laufenden halten.  

Susanne Schneider (FDP) zitiert aus dem Krankenhausrahmenplan NRW:  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 16/831 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 25.02.2015 
68. Sitzung (öffentlich) Roe 
 
 

„Die örtliche Versorgung umfasst überwiegend die allgemeine Innere Me-
dizin und die allgemeine Chirurgie, mit Einschränkungen Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe.“ 

Ihrer Kenntnis nach fänden in dem Krankenhaus um die 200 Geburten im Jahr statt. 
Das rechne sich selbstverständlich nicht für das Krankenhaus. Als größte Verfechte-
rin einer natürlichen, spontanen Geburt müsste die Ministerin aber wissen, dass 
50 Minuten Anfahrtszeit nicht akzeptabel seien.  

Vorsitzender Günter Garbrecht konstatiert, je umfangreicher und detaillierter ein 
Bericht ausfalle, desto mehr Nachfragen würden aufgeworfen.  

Ministerin Barbara Steffens (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter) meint, eine Sturzgeburt sei nicht die Regel. Üblicherweise habe man 
schon etwas Zeit, das Krankenhaus rechtzeitig zu erreichen.  

Im Krankenhaus Eitorf finde seit einem Jahr keine Geburt mehr statt. Grund für die 
Diskussion sei der natürliche Wunsch der Bevölkerung nach Sicherheit. Alle wollten 
alles überall, allerdings nur für den Notfall. Würde man Geburtshilfeabteilungen wie 
gewünscht flächendeckend aufrechterhalten, könnte die erforderliche Qualität aber 
schon mangels einer ausreichenden Zahl an Ärzten und Ärztinnen nicht gewährleis-
tet werden.  

Für den Fall, dass eine Gemeinde nicht über die Finanzkraft verfüge, um die Kran-
kenhausversorgung in der Region sicherzustellen, müsse der Kreis die Finanzierung 
übernehmen. Der hier betroffene Kreis wisse darum. Vor Ort zögen auch alle an ei-
nem Strang. Mit dem seinerzeitigen Verkauf habe man das Krankenhaus nicht retten 
können. Nun werde versucht, über den Sicherstellungszuschlag eine Lösung zu er-
reichen.  

Kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum könnten mit den derzeitigen Finanzie-
rungsbedingungen selbst bei einer Beschränkung auf die Bereiche der Grundversor-
gung kaum existieren. Grundlage für die Berechnungen seien große Krankenhäuser. 
Dies müsse perspektivisch geändert werden, um zu verhindern, dass irgendwann al-
le Krankenhäuser im ländlichen Raum einen Sicherstellungszuschlag bräuchten. Für 
Nordrhein-Westfalen wäre es ein wichtiger Schritt nach vorne, wenn die Bund-
Länder-AG diese Forderung entsprechend umsetzen würde.  
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8 Arbeitsverbote für Flüchtlinge abschaffen – Arbeitsmarktzugang sicher-

stellen  

Antrag der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4590 

Ausschussprotokoll 16/590 

– abschließende Beratung und Abstimmung nach Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Günter Garbrecht erinnert daran, dass der federführende AGS-
Ausschuss zu diesem im Dezember 2013 eingebrachten Antrag eine öffentliche An-
hörung von Sachverständigen durchgeführt habe. Inzwischen habe der mitberatende 
Hauptausschuss beschlossen, kein Votum abzugeben. Der mitberatende Innenaus-
schuss und der mitberatende Integrationsausschuss sprächen sich gegen die An-
nahme des Antrags aus.  

Da sich eine Vielzahl der im Antrag aufgestellten Forderungen durch bereits vorge-
nommene gesetzliche Änderungen erledigt habe, gebe er der antragstellenden Frak-
tion die Möglichkeit, ihren Antrag zurückzuziehen, so der Vorsitzende.  

(Torsten Sommer [PIRATEN]: Auf keinen Fall!) 

Dann lasse er, da die Argumente ausgetauscht seien, abstimmen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/4590 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU und Grünen gegen die Stimmen der Fraktionen 
von FDP und Piraten ab.  

Das Abstimmungsergebnis werde dem Plenum gemäß Geschäftsordnung des Land-
tags vorgelegt, so der Vorsitzende abschließend.  
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9 Wirtschaft in der Ausbildung unterstützen statt immer mehr belasten – 

Keine Ausbildungsabgabe und keine Quote für abgeschlossene Lehrver-
träge! 

Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7780 

Vorsitzender Günter Garbrecht teilt mit, dieser Antrag sei vom Plenum am 29. Ja-
nuar 2015 an den AGS-Ausschuss zur federführenden Beratung sowie an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk und den Aus-
schuss für Schule und Weiterbildung zur Mitberatung überwiesen worden.  

Nun folge der erste Aufschlag.  

Ulrich Alda (FDP) beantragt namens seiner Fraktion die Durchführung einer öffentli-
chen Anhörung.  

Vorsitzender Günter Garbrecht kündigt an, im Obleutekreis über die Reihenfolge 
der beschlossenen Anhörungen zu beraten.  
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10 Verschiedenes 

a) Personelle Änderungen  

Vorsitzender Günter Garbrecht begrüßt als neue Referentin für die SPD-Fraktion 
im AGS-Ausschuss Frau Dittrich, die Frau Schröder während deren Elternzeit vertre-
te.  

(Beifall) 

Herr Wolters, der bisherige FDP-Fraktionsreferent, übernehme die Betreuung der 
von der FDP-Fraktion beantragten Enquetekommission und lasse mitteilen, dass er 
sich im AGS-Ausschuss sehr wohl gefühlt habe. Nachfolger sei Herr Franzkewitsch. 

(Beifall)  

b) Auswärtige Sitzung in der LWL-Klinik in Lippstadt am 25. März 2015 

Vorsitzender Günter Garbrecht erinnert daran, dass der Ausschuss der LWL-Klinik 
bereits im Jahr zuvor einen Besuch habe abstatten wollen, diesen aber wegen eines 
Besuchs der REHACARE verschoben habe. Bisher liege bezogen auf die Planung 
einer auswärtigen Sitzung in Lippstadt am 25. März lediglich der Hinweis des Kolle-
gen Burkert auf den gleichzeitig stattfindenden Gesundheitskongress des Westens 
vor. Dieser Kongress habe den Ausschuss allerdings nicht davon abgehalten, für 
diesen Tag überhaupt einen Ausschusssitzungstermin festzulegen, so der Vorsitzen-
de.  

Peter Preuß (CDU) fragt mit Blick auf den Gesundheitskongress des Westens nach, 
ob nicht doch eine Verschiebung des Klinikbesuchs möglich sei.  

Bei aller Wertschätzung des Kongresspräsidenten, Herrn Fink, und der Referenten: 
In Nordrhein-Westfalen fänden viele Gesundheitskongresse statt, so Vorsitzender 
Günter Garbrecht. Zudem gebe es auch noch den Hauptstadtkongress. Der Aus-
schuss setze diesen Besuchstermin ja nicht willkürlich, sondern nehme einen ohne-
hin geplanten Sitzungstermin wahr. Bereits im vorangegangenen Jahr habe der Aus-
schuss die Notwendigkeit gesehen, nach Lippstadt zu fahren. Irgendwann müsse 
man dies auch realisieren.  

Der Ausschuss kommt überein, am 25. März 2015 eine aus-
wärtige Sitzung in der LWL-Klinik in Lippstadt durchzuführen.  

c) Frage zu Ergebnissen des „Runden Tisches Geburtshilfe“ 

In seiner Familie gebe es eine Hebamme, so Walter Kern (CDU), der er gerne Aus-
kunft über den „Runden Tisch Geburtshilfe“ geben würde, der am 4. Februar 2015 
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stattgefunden habe. Es interessiere, ob dem Ausschuss bereits Ergebnisse mitgeteilt 
werden könnten. 

Dazu werde das Ministerium in der nächsten Ausschusssitzung berichten, so Vorsit-
zender Günter Garbrecht abschließend.  

 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

Anlage 

 

10.03.2015/02.04.2015 
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Dr. med. Peter Potthoff, Vorsitzender des Vorstands 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landtags NRW 

 

TOP 1: Bericht der KV Nordrhein über die Beschlüsse der 

KVNO-Vertreterversammlung zur Reform des ärztlichen 

Bereitschaftsdienstes in Nordrhein 
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Düsseldorf

Duisburg Essen

Krefeld

Mönchen-

gladbach

Mülheim

Ober-

hausen

RemscheidSolingen

Wuppertal

Bedburg-H au

Emmerich

Geldern

Goch

Is s um

Kalk ar

Kerk en

Kevelaer

Kleve
Kranenburg

Rees

Rheurdt

Straelen

Uedem

Wachtendonk

W eez e

Erkrath
Haan

Heiligen-
haus

Hilden

Langen-

feld

Mettmann

Mon-
heim

Ratingen

Velbert

Wülfrath

Dormagen
Greven-

broich
Jüchen

Kaarst

Korschen-
broich

Meerbusch

Neuss

R ommers k irc hen

Brüggen

Grefrath

Kempen

Nettetal

N iederk rüc hten
Sc hw almtal

Tönisvorst

Viersen Willich

Alpen

Dinslaken

Hamminkeln

H ünx e

Kamp-
Lintfort

Moers
Neukirchen-

Vluyn

Rheinberg

Sc hermbec k

Sonsbeck

Voerde

WeselXanten

Bonn

Köln

Leverkusen

Aachen

Alsdorf

Baesweiler

Eschweiler

Herzogenrath

Mons c hau

Roetgen

Simmerath

Stolberg

Würselen

Aldenhov en

Düren

Heim bach

Hürtgenwald

Inden

Jülich

Kreuz au

Langerw ehe

Linnic h

Merzenich

N ideggen

N iederz ier

N örv enic h

Titz

Vettweiß

Bedburg

Bergheim

Brühl

Elsdorf

Erftstadt

Frechen

Hürth
Kerpen

Pulheim

Wesseling

Bad Müns tereife l

Blankenheim
Dahlem

Euskirchen

Hellenthal

Kall

Mechernich

Nettersheim

Sc hleiden

W eilers w is t

Zülpich

Erkelenz

Gangelt

Geilenkirchen

Heinsberg

Hückelhoven
Selfk ant

Übach-
Palenberg

Waldfeucht

W as s enberg

Wegberg

Bergneu-
s tadt

Engels k irc hen

Gummers-

bach

H üc k es w agen

Lindlar

Marienheide

Mors bac h

N ümbrec ht

Radevormwald

R eic hs hof

W aldbröl

Wiehl

Wipperfürth

Bergisch

Gladbach

Burs c heid

Kürten

Leichlingen

Odenthal

Overath

Rösrath

Wermels-
kirchen

Alfter

Bad
Honnef

Bornheim
Eitor f

Hennef

Königswinter

Lohmar

Mecken-
heim

Muc h

Neunkirchen-
Seelscheid

Nieder-
kassel

Rheinbach

R uppic hteroth

Sankt Augustin

Siegburg

Sw is ttal

Trois-

dorf

Wachtberg

Windeck

Quelle: Kreisstellenangaben,
Auswertung GMG,
Stand: Aug. 2012
Entspricht: 130 NDB

Status quo 

im Notdienst… 

Sitzung AGS - Notdienstreform KVNO | 25.02.2015 
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…Status quo bedeutet: 

Sitzung AGS - Notdienstreform KVNO | 25.02.2015 

 inhomogene Verteilung 

der Standorte von Notdienstpraxen 

 uneinheitliches Angebot fachärztlicher Dienste 

 abweichende Dienstzeiten 

 regional unterschiedliche Fahrdienste 

 ungleiche Dienstbelastung 

zwischen Regionen bzw. Fachgruppen 

 hohe Dienstbelastung für Landärzte 

als „Hypothek“ bei der Praxisnachfolge 

 regional ungleiche Kostenbelastung der Vertragsärzte 

 Einwände der Aufsichtsbehörde wegen Trägerschaft 

der von ärztlichen Vereinen betriebenen Notdientspraxen… 
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Prüfung der KVNO nach § 274 SGB V 

Sitzung AGS - Notdienstreform KVNO | 25.02.2015 

 Prüfbericht des MGEPA vom 01.07.2013 

 „Notfalldienstpraxen werden u. a. auch von Vereinen 

o. ä. Einrichtungen betrieben. 

Die von derartigen Einrichtungen betriebenen 

Notfalldienstpraxen sind möglichst zeitnah von der 

GMG zu übernehmen, bzw. neue Notfalldienstpraxen 

sollten ggf. von der GMG eingerichtet werden. Eine 

weitere Betreibung durch die Vereine halten wir nicht 

für zulässig.“ 
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Ziele der Neustrukturierung des ärztlichen Notdienstes 

Sitzung AGS - Notdienstreform KVNO | 25.02.2015 

 Homogene Dienstbelastung der Ärzte  

 Ausgleich zwischen den Städten und den ländlichen Bereichen, 

Entlastung der Landärzte 

 Reduzierung der Einteilungshäufigkeit  

 Maximal 50 Stunden pro Jahr 

 Sicherstellen einer wirtschaftlich angemessenen, 

ausreichenden Notdienstversorgung  

 Anzahl und Verteilung von Notdienstpraxen 

 Getrennte Sitz- und Fahrdienste 
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Allgemeiner ärztlicher Notdienst 

Sitzung AGS - Notdienstreform KVNO | 25.02.2015 

 Die Neuverteilung und Berechnung der zukünftigen Anzahl der 

Notdienstpraxen im allgemeinen ärztlichen Notdienst 

berücksichtigt folgende Faktoren 

 Fläche und Durchmesser des zu versorgenden Kreises 

 effektive Erreichbarkeit der Standorte 

 Entfernungen 

 Fahrtzeiten 

 Siedlungsdichte bzw. Zahl der zu versorgenden Einwohner 
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1 

1 

2 

2 
3 

1 

1 

1 

1 
2 1 
2 

1 2 

2 1 

2 

1 
1 

2 

1 

2 

1 
1 

1 

4 
1 

Anzahl je Kreis bzw. 

kreisfreier Stadt und 

mögliche Verteilung: 

41 Notdienstpraxen 
(Stand: 11.02.2015) 

(38) 

(23) 
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Fachärztlicher Notdienst 

Sitzung AGS - Notdienstreform KVNO | 25.02.2015 

 Zukünftig werden folgende Fachrichtungen in ganz Nordrhein 

flächendeckend in Notdienstpraxen angeboten:    

 HNO-Ärztlicher Notdienst 

 Augenärztlicher Notdienst 

 Kinderärztlicher Notdienst 

 Bildung kreisstellenübergreifender Notdienstbezirke 

 Standorte der Notdienstpraxen möglichst mit Anbindung an 

Krankenhäuser / Kooperation  
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11 

	

Notwendigkeit von  
FÄ Notdiensten 

Seite 53 

HNO 

Aktuell je Kreisstelle 

Düsseldorf

Duisburg

Essen

Krefeld

Mönchengladbach

Mülheim

Oberhausen

RemscheidSolingen

Wuppertal

Kleve

Mettmann

Rhein-Kreis Neuss

Viersen

Wesel

Bonn

Köln

Leverkusen

Städteregion

Aachen

Düren

Rhein-Erft-

Kreis

Euskirchen

Heinsberg

Oberbergischer Kreis

Rheinisch-

Bergischer Kr.

Rhein-Sieg-Kreis

36,50

37,00

35,00

30,00

30,00

28,08
30,00

21,50

24,00

17,00

14,60

8,50

10,40

9,00

1,00 bis unter 5,00

5,00 bis unter 10,00

10,00 bis unter 15,00

15,00 bis unter 20,00

20,00 bis unter 25,00

25,00 bis unter 30,00

30,00 bis unter 35,00

35,00 bis unter 40,00

aktuelle Einteilung

 der HNO-Ärzte

Sitzung AGS - Notdienstreform KVNO | 25.02.2015 

Ist-Zustand des 

HNO-ärztlichen 

Bereitschaftsdienstes 
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Mögliche Verteilung 

8 Notdienstpraxen 
Stand 06.02.2015  

 Mögliche Standorte  

1. Krefeld HELIOS 

2. Essen  Alfried-Krupp KH  

3. Aachen Luisenhospital  

4. Düsseldorf  zentr. ND-Praxis  

5. Wuppertal  HNO-NDP vorh. 

6. Köln Franziskus KH 

7. Köln Holweide  

8. Bonn Uniklinik  

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
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  Mögliche Standorte  

1. Krefeld HELIOS 

2. Mülheim AK-MH  

3. Aachen Uniklinik  

4. Düsseldorf  zentr. ND-Praxis  

5. Wuppertal HELIOS 

6. Köln Uniklinik 

7. Köln AK-Merheim  

8. Bonn Uniklinik oder an Allg. 

NDP angegliedert 
 
 

Mögliche Verteilung 

8 Notdienstpraxen 
Stand 06.02.2015  

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Notwendigkeit von  
FÄ Notdiensten 

Seite 56 

Kinder 

Aktuell je Kreisstelle 

Ist-Zustand des 

kinderärztlichen 

Notfalldienstes 
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 Mögliche Standorte  

1. Duisburg (N.N.) 

2. Essen Elisabeth-KH 

3. Wesel  Marien-Hospital 

4. Krefeld  HELIOS  

5. Mönchengladbach Städt. Klinik 

6. Düsseldorf 

7. Neuss Lukas-KH 

8. Wuppertal HELIOS   

9. Gummersbach Kreis-KH 

10. Köln Uniklinik 

11. Köln Amsterdamer Straße 

12. Köln-Porz 

13. Aachen Stadt 

14. Bonn 

15. Rhein-Sieg/St. Augustin 

1 2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 10 

11 12 

13 
14 

15 

Mögliche Verteilung 

15 Notdienstpraxen  
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6,4 
8,3 

5,9 

4,9 

6,3 
7,3 

6,9 

7,5 

 Einsatz von 54 

Fahrzeugen 

 in acht Bezirken 

 zentral disponiert 

Fahrdienst: 

künftige Struktur  
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Vorteile durch Einsatz eines organisierten Fahrdienstes 

Sitzung AGS - Notdienstreform KVNO | 25.02.2015 

 Verbesserte Disposition mit gezielter Steuerung 

des diensthabenden Arztes 

 Optimierte Auslastung der Fahrdienste 

 Mehr persönliche Sicherheit für die diensthabenden Ärzte 

 Einsatz von Privat-PKW entfällt 
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Mythen und Legenden… 
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