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G a s t b e i t r a g

Die aktuellen Engpässe in der vertragsärztlichen Versorgung 
sind Belege dafür, dass die jahrelangen Warnungen der KV RLP 
vor einem Ärztemangel berechtigt waren. Und dennoch sind 
sie nur die Vorboten der Engpässe, die in den kommenden 
Jahren in größerem Ausmaß auf uns zukommen. Enorme Nach-
besetzungsbedarfe werden alle Fachrichtungen treffen. Auf-
grund fehlender oder unzureichender Weiterbildungsförderun-
gen im ambulanten Sektor wurden fachärztliche Weiterbildun-
gen vorwiegend in Kliniken absolviert. So unterblieb ein früh-
zeitiges Heranführen des Facharztnachwuchses an den ambu-
lanten Sektor. Zudem werden viele fachärztliche Leistungen 
mittlerweile zum großen Teil ambulant erbracht. Da solche 
Leistungen entsprechend in weniger Kliniken zu erlernen sind, 
muss mindestens ein Teil der Weiterbildung häufiger in Ver-
tragsarztpraxen absolviert werden. Für einen Ausbau der 
ambulanten Weiterbildungsförderung sehen wir daher drin-
genden Handlungsbedarf. 

Um eine hochwertige und wohnortnahe medizinische Versor-
gung für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu erhal-
ten, ist der Einsatz aller gesellschaftlichen Kräfte gleichermaßen 
gefragt. Wir als Vorstand der KV RLP nehmen zusammen mit 
vielen hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und nicht zuletzt den etwa 8.000 Vertragsärztinnen und -ärzten 
sowie Vertragspsychotherapeutinnen und -therapeuten diese 
Verantwortung an und versuchen alles Mögliche dafür zu tun. 
In diesem Sinne fördert die KV RLP aus finanziellen Mitteln der 
Vertragsärzte- und -psychotherapeutenschaft die Facharztwei-
terbildung über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus. 

Nach § 75a SGB V sind die Kassenärztlichen Vereinigungen und 
die Krankenkassen verpflichtet, die allgemeinmedizinische 
Weiterbildung sowie die Weiterbildung in der ambulanten 
grundversorgenden fachärztlichen Versorgung zu fördern. Die-
ser gesetzlichen Verpflichtung kommen beide mit einem För-
derbetrag von jeweils 2.400 Euro, zusammen 4.800 Euro pro 

Ärztin oder Arzt in Weiterbildung nach. Enorme Nachbeset-
zungsbedarfe und Terminengpässe zeigen jedoch auch zusätz-
lichen Handlungsbedarf bei anderen Fachgebieten wie etwa 
den Kardiologen, Nephrologen und Rheumatologen wie auch 
Orthopäden, Chirurgen und Nervenärzten auf, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Die KV RLP fördert daher seit 1. Januar 
2018 mit ihrem Förderanteil von 2.400 Euro die Facharztweiterbil-
dung aller Facharztgruppen in ganz Rheinland-Pfalz. 

Derzeit werden nach § 75a SGB V, 154 Facharztweiterbildungen 
für Allgemeinmedizin und 30 Weiterbildungen in der fachärzt-
lichen ambulanten Grundversorgung sowie 28 Weiterbildun-
gen in nur durch die KV RLP unterstützten Fachgebieten geför-
dert. Weitere Förderanträge werden gerne entgegengenom-
men: www.kv-rlp.de/537937.

Um junge Medizinerinnen und Mediziner früh an das Vertrags-
arztwesen heranzuführen, ist die Finanzierung der Weiterbil-
dungszeit essentiell. Es ist daher dringend notwendig, dass die 
Kassen ihre Förderung – so wie die KV RLP – auch auf die restli-
chen Fachgebiete ausweiten. Die steigenden Zahlen an Weiter-
bildungsverhältnissen im ambulanten Sektor in den letzten 
Jahren zeigen in die richtige Richtung. Jetzt liegt es am Gesetz-
geber und den Kassen, die den Handlungsbedarf für alle Fach-
richtungen erkennen und ihre Verantwortung annehmen 
müssen.  

Dr. Andreas Bartels
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der 
Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz

Das Schwerpunktthema finden Sie in diesem Heft auf den 
 Seiten 10 bis 15.

facharztweiterbildung quo vadis?

Andreas Bartels
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S c h w e r p u n k t

Auch die fachärztliche Grundversorgung 
braucht Unterstützung
Ines Engelmohr, Mainz

I m hausär zt l ichen Bereich s ind Versorgungslücken s ichtbar  geworden.  Die  fachär zt l iche Grundversorgung steht  noch 
nicht  im Fokus –  doch auch hier  deuten s ich Engpässe an.
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Der demografische Wandel in der Ärzteschaft hinterlässt seine Spuren. Sowohl in der Klinik als auch im ambulanten 
Bereich. Immer mehr Ärztinnen und Ärzte werden immer älter und scheiden aus ihrem Beruf aus. Gleichzeitig reicht die 
Anzahl der nachrückenden Ärztinnen und Ärzte nicht aus, um alle Stellen und Vertragsarztsitze wieder zu besetzen. 
Hinzu kommt, dass Schätzungen zufolge inzwischen rund 1,6 Ärzte nötig sind, um einen ausscheidenden Arzt zu 
 ersetzen. 
Die Folge: Es entstehen Lücken in der ärztlichen Versorgung – insbesondere in den ländlichen Regionen. Engpässe sind 
zuerst in der hausärztlichen Versorgung sichtbar geworden. An Lösungen hierfür arbeiten die Partner im Gesundheits-
wesen gemeinsam. 
Nicht so sehr im Blick steht derzeit aber die fachärztliche Grundversorgung. Dabei deuten sich auch hier – besonders 
in der Fläche – Engpässe an. Fachärzte stehen aber noch nicht im Mittelpunkt neuer Lösungswege. 
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S c h w e r p u n k t

Nach Angaben des Spitzenverbandes Fachärzte Deutschlands 
(SpiFa) tragen die Fachärzte bundesweit mit rund 125 Milliar-
den Euro jährlich zu mehr als einem Drittel zur Bruttowert-
schöpfung bei. 537,3 Millionen Behandlungsfälle in der gesetz-
lichen Krankenversicherung werden insgesamt durch nieder-
gelassene Ärzte und Psychotherapeuten pro Jahr für 72,81 
Millionen Versicherte erbracht. 

95 Prozent  der  fachär ztl ichen Versorgung 
f indet  im ambulanten B ereich statt

Mehr als die Hälfte, nämlich 294,7 Millionen Behandlungsfälle 
pro Jahr, werden durch die niedergelassenen Fachärzte in der 
ambulanten Grund- und Spezialversorgung erbracht, so der 
SpiFa. 

Mittlerweile findet nach SpiFa-Angaben bundesweit 95 Pro -
zent der fachärztlichen Versorgung im ambulanten Bereich 
statt. Die Fachärzte in Klinik und Praxis erbringen pro Jahr rund 
462 Millionen Stunden Arbeitszeit. Davon entfallen rund 202 
Millionen Stunden pro Jahr auf die niedergelassenen Fachärzte 
und 262 Millionen Stunden pro Jahr auf die Fachärzte in der 
Klinik. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in der 
Praxis liegt bei rund 53 Stunden.

Doch Versorgungslücken im ambulanten Sektor fokussieren 
sich derzeit vor allem auf den hausärztlichen Bereich. Die fach-
ärztliche Grundversorgung werde zu Unrecht noch ausgeblen-
det. „Diese immanenten Engpässe werden uns aber in abseh-
barer Zeit genauso beschäftigen“, meint Landesärztekammer-
Präsident Dr. Günther Matheis.

Für die allgemeinärztliche Versorgung gebe es mittlerweile 
einige Pläne und Ideen wie Hausärzte in den ländlichen Gebie-
ten – und nicht nur dort – unterstützt werden können. Die 
Probleme im fachärztlichen Bereich dürften aber nicht länger 
ignoriert werden, „sondern auch hier brauchen wir eine vorbe-
haltlose Analyse und danach lösungsorientierte Ansätze“, for-
dert er.
Schon jetzt müssten Patienten für eine fachärztliche Versor-
gung insbesondere in den ländlichen Regionen längere Wege 
in Kauf nehmen, da vor Ort kein Ansprechpartner mehr da sei. 
Matheis: „Das gibt Anlass zur Sorge.“ Unter Umständen müsse 
man auch darüber nachdenken, ob Kliniken oder MVZs die 
fachärztliche Grundversorgung aufrecht halten könnten. „Aber 
es gibt noch keine Lösungsansätze oder wirkliche Pläne“, so 
Matheis.

Der M asterplan zur  Stärkung der  ambulanten 
Versorgung muss mit  Bl ick  auf  die  fachär ztl iche 
G rundversorgung ausgeweitet  werden

Er kann sich ähnlich wie beim Einsatz für die hausärztliche Ver-
sorgung auch für die fachärztliche Grundversorgung eine 
konzertierte Aktion vorstellen. Der „Masterplan zur Stärkung 
der ambulanten ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz“, den 
das Gesundheitsministerium mit den Partnern im Gesundheits-
wesen im Jahr 2011 erarbeitet und seitdem weiterentwickelt 
hat, darf seiner Ansicht nach nicht auf die Allgemeinmedizin 
beschränkt bleiben. „Er muss zeitnah ausgeweitet werden mit 
Blick auf die fachärztliche Grundversorgung“, fordert der Lan-
desärztekammer-Präsident.

 W ir  ma c he n au c h  

„Haus bes uc he“  
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Anzeige

Die Probleme in der 
fachärzt lichen Versorgung 
dürfen nicht länger 
ignoriert werden.
Dr. Günther Matheis

Der „Masterplan zur Stärkung 
der ambulanten ärztlichen 
Versorgung in Rheinland-Pfalz“, 
den das Gesundheitsministerium 
mit den Partnern im Gesundheits-
wesen im Jahr 2011 erarbeitet 
und seitdem weiterentwickelt hat, 
darf nicht auf die Allgemeinmedi-
zin beschränkt bleiben. Er muss 
zeitnah ausgeweitet werden 
mit Blick auf die fachärztliche 
Grundversorgung.

Dr. Günther Matheis,
Präsident der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz:

Siegfried
Rechteck
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Die Ärztestatistik (Stand 2017) spricht hier ebenfalls eine klare 
Sprache und zeigt, wohin sich die Demografie entwickeln wird. 
Ein paar Beispiele für die Altersstruktur einiger grundversor-
gender Fachgebiete zeigen die Richtung. Von den derzeit 181 
ambulant tätigen HNO-Ärzten sind 126 von ihnen 50 Jahre und 
älter. Bei den Augenärzten sind 198 der 290 ambulant Tätigen 
50 Jahre und älter. Von den ambulant tätigen Frauenärzten 
befinden sich 370 von 529 in der Altersgruppe 50plus. Die Kin-
der- und Jugendärzte sind mit 228 von 342 ambulant Tätigen 
in dieser Altersgruppe vertreten; und bei den Urologen gehö-
ren 112 von 162 ambulant Tätigen zur Gruppe 50plus. Matheis: 

„Da kommt ein Problem auf uns zu!“

Ein Vier tel  der  hnO -Är zte geht  demnächst 
in  den Ruhestand

Nach Erfahrung des Landesvorsitzenden des Deutschen Berufs-
verbandes der Hals-Nasen-Ohrenärzte PD Dr. Christoph Aletsee 
ist die HNO-Versorgung im Land „derzeit noch gewährleistet“. 
Überalterung und Nachwuchsprobleme machen nicht nur dem 
hausärztlichen Bereich zu schaffen, erklärt er. Auch der fach-
ärztliche Bereich spürt diese Entwicklung. 

Ein Blick in seine Fachgruppe zeigt den Wandel: Im Jahr 2010 
gab es landesweit insgesamt 163 ambulant tätige HNO-Ärzte/
innen. Von ihnen waren 66 zwischen 40 und 49 Jahre alt, 45 
zwischen 50 und 59 Jahre und zwölf älter als 60 Jahre.17 Jahre 
später sieht das schon anders aus: Die Zahl der ambulant täti-
gen HNO-Ärzte/innen ist mit 181 zwar etwas höher, doch die 
Altersaufteilung zeigt die demografische Verschiebung: In der 
Altersgruppe 40 bis 49 Jahre gibt es nur noch 40 Ärzte/innen 
während bei den 50- bis 59-Jährigen die Zahl auf 81 und bei 
den über 60-Jährigen sogar auf 45 gestiegen ist. Das heißt, ein 
Viertel der HNO-Ärzte in Rheinland-Pfalz gehen innerhalb der 
nächsten fünf Jahre in den Ruhestand. 

Es entstehe zurzeit eine kritische Versorgungssituation und 
diese werde sich in den folgenden Jahren weiter verschärfen. 

Allerdings: Die Engpässe in der hausärztlichen Versorgung, ins-
besondere in den ländlichen Regionen, bekommen die Fach-
ärzte bereits jetzt deutlich zu spüren. Aletsee spricht Klartext: 

„Der Wegfall der Hausärzte belastet die grundversorgenden 
Fachärzte zusätzlich.“ Denn immer mehr Patienten „kommen zu 
uns, obwohl sie eigentlich einen Hausarzt aufsuchen müssten“, 
berichtet er. Doch wenn es den Hausarzt in der Region nicht 

mehr gibt, „dann stehen sie eben direkt bei uns in der Tür“. Er 
registriere beispielsweise in den HNO-Praxen eine deutlich 
höhere Frequenz an sogenannten Banalerkrankungen wie 
Schnupfen, Husten, Heiserkeit oder Ohrenschmalzproblemen. 
Das Leistungsspektrum beginne, sich zu verschieben. Durch 
diesen verstärkten Zustrom von Bagatellerkrankungen in die 
Facharztpraxen entstehen auch längere Wartezeiten. 

Das Problem dabei: Durch die Budgetierung müssen die HNO-
Praxen die Mehrbelastung ohne eine entsprechend höhere 
Vergütung schultern. Das demotiviere viele Kolleginnen und 
Kollegen, berichtet Aletsee. „Angesichts der demografischen 
Entwicklung und dem Ärztemangel müssen die Budgets end-
lich wegfallen. Wenigstens bei den Grundleistungen kann das 
mit überschaubaren Aufwand schon heute geschehen.“ 

Ein weiterer Aspekt, welcher die adäquate fachärztliche Versor-
gung beeinträchtigt, ist die Tatsache, dass die Termintreue der 
Patienten zu wünschen übriglasse. In seiner Praxis beispiels-
weise gebe es an klassischen Grundversorgungstagen ohne 
Spezialsprechstunden regelmäßig über zehn Patienten, die 
zwar einen Termin – vermutlich für zwischenzeitlich gebesserte 
Banalerkrankungen – ausmachen, aber einfach nicht erschei-
nen und den Termin auch nicht absagen. Somit seien Termine 
blockiert, die man für andere Patienten gut hätte nutzen 
 können.

Krankenhäuser  können die  fachär ztl iche 
G rundversorgung nicht  auffangen

Ob die Krankenhäuser in den Regionen künftig die fachärztli-
che Grundversorgung auffangen müssen? Aletsee verneint 
dies. Das könnten die Kliniken personell gar nicht auffangen 
und „sie wollen das auch gar nicht“. Sie seien froh, dass die 

S c h w e r p u n k t

Die Engpässe in der 
hausärzt lichen Versorgung 
bekommen die Fachärzte 
bereits deutlich zu spüren.
PD Dr. Christoph Aletsee

Der Wegfall der hausärztlichen 
Versorgung belastet die ebenfalls 
unter Nachwuchsproblemen 
stehenden Fachärzte zusätzlich. 
Immer mehr Patienten kommen 
zu uns, obwohl sie mit ihren 
Banalerkrankungen initial 
eigentlich einen Hausarzt 
aufsuchen müssten. Dies führt zu 
Verschiebungen in den ärztlichen 
Versorgungsabläufen.

PD Dr. Christoph Aletsee,
Landesvorsitzender des 
Deutschen Berufsverbandes 
der Hals-Nasen-Ohrenärzte:
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ambulante Versorgung von den Niedergelassenen sicherge-
stellt werde. Um hier nicht auf die schiefe Bahn zu geraten, 
müsse die ambulante Weiterbildung gestärkt werden. Der 
Grundstein sei mit der neuen (Muster)-Weiterbildungsordnung 
gelegt worden, lobt Aletsee. Sie setze endlich die nötigen 
Anreize, einen Teil der Assistenzzeit in der Arztpraxis zu absol-
vieren. Jetzt gehe es darum, die Finanzierung entsprechend 
sicherzustellen.

B edar fsplanung ist  nicht  mehr zeitgemäß

„Wir haben immer weniger Stunden für die Patientenversor-
gung pro Arzt. Das ist ein gesellschaftliches Problem“, erläutert 
Aletsee. Die Zahl der Versorgungsaufträge hat sich in den ver-
gangenen Jahren kaum verändert. 2008 gab es laut Kassenärzt-
licher Vereinigung Rheinland-Pfalz landesweit 159 volle HNO-
Sitze. Im vergangenen Jahr betrug die Zahl der vollen HNO-
Sitze 162,75, auf denen sich 180 HNO-Ärzte/innen befinden. 
Die derzeitige Bedarfsplanung sei aber im Hinblick auf neue 
Arbeitszeitmodelle und dem Wunsch nach Teilzeit nicht mehr 
zeitgemäß, fügt er hinzu.

„Wir müssen dafür sorgen, dass unser ärztlicher Nachwuchs – 
dessen Ausbildung von der Solidargemeinschaft finanziert 
wird – auch wirklich in der Patientenversorgung ankommen 
will und nicht in die Industrie oder ins Ausland abwandert“, 
fordert er. Hierfür „müssen wir den Arztberuf in seiner genuinen 
Bestimmung, nämlich der Patientenversorgung, in den heuti-
gen von den mittlerweile mehrheitlich nachrückenden Kolle-
ginnen geforderten Arbeitszeitmodellen attraktiv gestalten.“

KV forder t  weiteren Ausbau der  ambulanten 
weiterbildungsförderung

Einen Lösungsweg sieht die Kassenärztliche Vereinigung 
Rheinland-Pfalz (KV RLP) darin, die ambulante Weiterbildungs-

förderung weiter auszubauen. Dr. Andreas Bartels, stellvertre-
tender Vorstandsvorsitzender der KV RLP, sieht hier „dringen-
den Handlungsbedarf“.

Nach § 75a SGB V sind die Kassenärztlichen Vereinigungen und 
die Krankenkassen verpflichtet, die allgemeinmedizinische 
Weiterbildung sowie die Weiterbildung in der ambulanten 
grundversorgenden fachärztlichen Versorgung zu fördern. Die-
ser gesetzlichen Verpflichtung kommen beide mit einem För-
derbetrag von jeweils 2.400 Euro nach. Zusammen ergibt dies 
eine monatliche Fördersumme von 4.800 Euro für eine ganz-
tägige Weiterbildung. 

Diese Fördermöglichkeit gibt es für  folgende Fachgruppen: 
Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Frauenheilkunde und 
 Ge  burtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Haut- und Ge  -
schlechts  krankheiten, Kinder- und Ju  gend  medizin, sowie Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Chirurgen 
und Nervenärzte sind beide hinsichtlich der Stellenanzahl und 
Region beschränkt. Derzeit fördert die KV RLP hier – gemein-
sam mit den Kassen – insgesamt 152 Facharztweiterbildungen 
für Allgemeinmedizin und 31 Weiterbildungen in der fachärzt-
lichen ambulanten Grundversorgung.

In hausärztlich versorgten Gebieten, in denen eine Unterversor-
gung drohe oder bereits bestehe, könne sich der Förderbetrag 
zusätzlich um monatlich 250 beziehungsweise 500 Euro erhö-
hen, so Bartels.

In der Allgemeinmedizin werden bis zu 42 Monate gefördert – 
sofern es sich um einen anerkennungsfähigen Weiterbildungs-
abschnitt nach der jeweiligen Weiterbildungsordnung handelt. 
In den anderen Facharztgebieten richtet sich die Förderdauer 
nach der maximalen ambulanten Weiterbildungszeit gemäß 
der rheinland-pfälzischen Weiterbildungsordnung. Eine Förde-
rung, so die KV RLP, ist hier grundsätzlich ab einer Mindestför-
derdauer von zwölf Monaten möglich.

Ute Nelle
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Medizinrecht

Vertragsarztrecht (Zulassungsverfahren/Vergütungsrecht/ 
Plausibilitäts-/Wirtschaftlichkeits prüfungen/

Disziplinarverfahren etc.), Praxisverträge, Berufsrecht, 
Ermittlungsverfahren gegen Ärzte

 Hohenzollernstraße 36 56068 Koblenz
 Fon 0261 1332734 Fax    1332722

E-Mail: Kanzlei@RAin-Nelle.de

Anzeige

S c h w e r p u n k t

Wir sehen dringenden Hand-
lungsbedarf, die ambulante 
Weiterbildungsförderung weiter 
auszubauen. Zusätzlich zur 
gesetzlichen Förderungsver-
pflichtung unterstützen wir die 
ambulante Weiterbildung aller 
Fachgebiete. Hierbei wünschen 
wir uns die Kassen ebenfalls 
mit ins Boot.

Dr. Andreas Bartels,
stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der KV RLP:

Siegfried
Rechteck
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KV unterstützt  fachär zte üb er  gesetzl iche 
förderung hinaus

Doch die KV RLP ist darüber hinaus auch zusätzlich aktiv 
geworden, um weitere Ärztinnen und Ärzte zu unterstützen. 
Sie sieht Handlungsbedarf beispielsweise bei den Kardiologen, 
den Nephrologen und den Rheumatologen, den Chirurgen 
und den Nervenärzten. 

Die KV RLP fördert daher seit dem vergangenen Jahr – über die 
gesetzliche Verpflichtung hinaus – die Facharztweiterbildung 
aller Facharztgruppen in ganz Rheinland-Pfalz mit 2.400 Euro 
für eine ganztätige Weiterbildung. Derzeit unterstützt sie auf 
diese Weise weitere 29 Weiterbildungen.

Einen Antrag auf Förderung können alle Vertragsärzte sowie 
Medizinische Versorgungszentren in Rheinland-Pfalz stellen. 
Voraussetzung hierfür ist, dass deren Praxen von der zuständi-
gen Ärztekammer als Weiterbildungsstätte anerkannt sind und 
eine gültige Weiterbildungsbefugnis vorliegt.

Kassen sol lten auch b ei  zusätzl icher  förderung 
mit  ins  B o ot

„Bislang werden die zusätzlichen anderen Fachgruppen aber 
noch nicht von den Krankenkassen mitfinanziert“, erklärt der 
KV RLP-Vize, „doch wir werden weiterhin versuchen, sie mit ins 
Boot zu bekommen.“ Für ihn ist dies ein dringlicher Appell, 
denn schon jetzt gebe es Schwierigkeiten, zum Beispiel bei der 
Vermittlung von Terminen im Bereich Kardiologie. Und: Im 
Bereich Nephrologie könnten die hohen Anforderungen an die 
Qualitätssicherung durch die fehlende Nachfolge nicht mehr 
eingehalten werden.

Wie sehr sich die Förderung langfristig gesehen bezahlt mache, 
zeige eine aktuelle Auswertung der KV RLP, so Bartels: Zwi-
schen den Jahren 2013 und 2016 habe sich die Zahl der geför-
derten Ärztinnen und Ärzte, die ihre Weiterbildung in dem 
jeweiligen Jahr beendet haben, zum Beispiel in der Allgemein-
medizin von 43 auf 88 mehr als verdoppelt. „Und über zwei 
Drittel von ihnen bleiben nach Ende ihrer Weiterbildung der 
rheinland-pfälzischen ambulanten hausärztlichen Versorgung 
erhalten“, fügt er hinzu.

Einen weiteren Aspekt spricht Bartels ebenfalls an: Viele fach-
ärztliche Leistungen würden mittlerweile nur noch ambulant 
angeboten; somit seien diese Inhalte für den Nachwuchs nicht 
mehr in den Kliniken zu erlernen. Bartels: „Das schafft die Not-
wendigkeit, einen Teil der Weiterbildung in Vertragsarztpraxen 
durchzuführen.“

BARMER sieht  no ch keine Unter versorgung im 
fachär ztl ichen B ereich

Nach Ansicht von Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der 
BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland, gibt es im Bereich 
der KV Rheinland-Pfalz bei der allgemeinen fachärztlichen Ver-
sorgung, der gesonderten fachärztlichen Versorgung sowie bei 
der spezial-fachärztlichen Versorgung keine Unterversorgun-
gen oder drohende Unterversorgungen. Allerdings gebe es 
auch bei der fachärztlichen Versorgung Planungsbereiche, die 
nicht von einer Sperrung betroffen seien und bei denen freie 
Arztsitze zur Nachbesetzung zur Verfügung stünden. Es han-
dele sich hierbei vor allem um freie Arztsitze in vorwiegend 
ländlich geprägten Planungsbezirken bei HNO-Ärzten, Augen-
ärzten und Hautärzten. 

Aber auch bei den Kinder- und Jugendpsychiatern, die in soge-
nannten Raumordnungsregionen ge  plant werden, gebe es in 
Rheinland-Pfalz freie Arztsitze, hier besonders in den Regionen 
Mittelrhein-Westerwald und Trier. Kleis: „Die fachärztliche 
ambulante Versorgung in Rheinland-Pfalz wird künftig davon 
geprägt sein, dass in den nächsten Jahren viele Ärzte aufgrund 
ihres Alters in den Ruhestand gehen. Insofern ist es von ent-
scheidender Bedeutung, in welchem Umfang und mit welchen 
Mitteln eine Nachbesetzung der frei werdenden Arztsitze funk-
tioniert.“

In Rheinland-Pfalz finanzieren die Kassen hälftig einen bei der 
KV Rheinland-Pfalz gebildeten Strukturfonds zur Förderung der 
Niederlassung in Fördergebieten, wovon 40 Prozent des För-
dervolumens für die fachärztliche Versorgung zur Verfügung 
steht, berichtet Kleis. Zusätzlich gebe es bei den Fachärzten 
ausgewiesene Fördergebiete in Rheinland-Pfalz. 

S c h w e r p u n k t

Förderung macht sich 
langfristig bezahlt.
Dr. Andreas Bartels

Die fachärztliche ambulante 
Versorgung in Rheinland-Pfalz 
wird künftig davon geprägt sein, 
dass in den nächsten Jahren viele 
Ärzte aufgrund ihres Alters in den 
Ruhestand gehen. Insofern ist es 
von entscheidender Bedeutung, 
in welchem Umfang und mit 
welchen Mitteln eine Nachbeset-
zung der frei werdenden Arztsitze 
funktioniert.

Dunja Kleis,
Landesgeschäftsführerin der BARMER 
in Rheinland-Pfalz und im Saarland:




