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Aztemangel im

Sehr geehrte Frau Köhler-Schubert,

zu lhrer Eingabe liegt mir zwischenzeitlich eine weitere Stellungnahme der Kassenärälichen Verei-
nigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) vor.

Darin teilt der Vorsitzende des Vorstands mit, dass es sich bei der ambulanten medizinischen Ver-

sorgung um ein sensibles Thema handelt, dass alle berührt und dem sich folglich niemand entzie-
hen kann. Vor diesem Hintergrund seien die Sorgen der Bevölkerung verständlich. Dennoch wür-

den sich aus seiner Sicht die Dinge keineswegs negativ darstellen. Durch den Einsatz der engagier-
ten Vertragsäräeschaft vor Ort, bleibe die hausäräliche Versorgung in Nastätten stabil. Ebenfalls
sei der Rückgriff auf besonders erfahrene äräliche Kollegen nicht nachteilig zu bewerten. Für den
Vorsitzenden des Vorstands der Kassenärälichen Vereinigung Rheinland-Pfalz ist es eine erfreuli-
che Nachricht, zu hören, dass die im Gesundheitszentrum Nastätten tätigen Arzte sich weiterhin ak-
tiv fÜr eine gute ambulante Behandlung der Patientinnen und Patienten einsetzen und dem ver-
tragsärälichen System treu bleiben.

Weiter hat er darauf hingewiesen, dass bei der Betrachtung der Situation nicht vergessen werden
dürfe, dass sich viele junge Mediziner an der Seite eines erfahrenen ärälichen Kollegen gut aufge-
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hoben fühlen und dieses Maß an Sicherheit bei der Zusammenarbeit in Kooperationsgemeinschaf-

ten gegenüber der Tätigkeit in einer Einzelpraxis bevozugen. Gerade eine wie in Nastätten gelebte

Kooperationsform schafft Anreize für die junge Aräeschaft, sich auch in dieser Region niedezulas-

sen. Besonders in ländlichen Regionen stünden Aztinnen und Arzte nicht mehr unbeschränkt zur

Verfügung Es sei daher entscheidend, für diese attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen.

Die Kassenäräliche Vereinigung Rheinland-Pfalz möchte daher den ärälichen Nachwuchs mög-

lichst frÜhzeitig an Rheinland-ffalz binden und hat zu diesem Zweck ein umfassendes Maßnah-

menpaket etabliert. Der Vorsitzende des Vorstandes hat hiezu einzelne Maßnahmen aus diesem

Förderpaket näher aufgeführt So fördert die Kassenäräliche Vereinigung Rheinland-P'falz bei-

spielsweise die äräliche Weiterbildung innerhalb aller arälichen Fachgruppen. Der Fördezuschuss

soll helfen. die personellen und zeit l ichen Aufwände abzudecken, die der oder dem Weiterbildenden

aus der Beschäftigung der Arztin oder des Aräes in Weiterbildung entstehen. Assistentinnen und

Assistenten in Weiterbildung sollen zudem bewegt werden. ihre Weiterbildung in Rheinland-pfalzzu

absolvieren und sich später in hier im besten Falle niedezulassen. In berufl ichen Fragen und im
Praxisalltag unterstützt die Kassenäräliche Vereinigung Rheinland-Pfalz Niedergelassene und Nie-

derlassungswil l ige zudem mit einem umfangreichen und kostenfreien Beratungsangebot. Es decke

alle wichtigen Themen der vertragsärälichen und vertragspsychotherapeutischen Tätigkeit ab Des
Weiteren würden durch die,,Richtl inie zur Genehmigung der Tätigkeit als Assistent in der vertrags-

ärälichen Versorgung der Kassenärälichen Vereinigung Rheinlan d-Pfalz (Assistenten-Richlinie)"

die Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung flexibilisiert und des gegenseitigen Kennenlernens und

Unterstützens im Rahmen eines Praxisübernahmeverfahrens gegeben.

Aus Sicht der Kassenärälichen Vereinigung Rheinland-Pfalz ist darauf zu sehen, dass sich diese
auf verschiedenen Wegen engagierl, um die vertragsäztliche Versorgung von Grund auf zu stärken
oeginnend bei der Nachwuchsforderung. Die Forderungen solien ebenso die veriragsäräliche Vei--
sorgung in Nastätten vorantreiben.

Abschließend hat der Vorsitzende des Vorstands der Kassenärälichen Vereinigung Rheinland-pfalz
ausgefüht1, dass das Gesundheitszentrum Nastätten einen wichtigen Beitrag zur hausäzttichen
Versorgung leistet und jungen Vertragsäztinnen und Vertragsäräen die Möglichkeit zur Kooperati-
on bietet. Daher sei er mit der dezeitigen Entwicklung vor Ort zufrieden, zumal nicht ausgeschlos-
sen sei, dass sich weitere Mediziner in der Region Nastätten niederlassen. Aus seiner Sicht, sei der
erste Grundstein dafür gelegt und er sei zuversichtlich, dass es auch zukünftig in Nastätten und
Umgebung positive Entwicklungen zugunsten der vertragsärztlichen Versorgung geben wird. Der
Vorsitzende des Vorstands der Kassenärälichen Vereinigung hat versichert, dass die Kassenäz1i-
che Vereinigung Rheinland-Pfalz sich dafür mit all ihren Kräften einsetzt.
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Da die Kassenäräliche Vereinigung Rheinland-Pfalz in ihrer Stellungnahme allerdings nicht auf

sämtliche der von lhnen benannten Punkte, insbesondere im Hinblick auf die tatsächliche Versor-

gung vor Ort und lhre Frage, was passiert, wenn jemand an einem Freitag krank wird, eingegangen

ist, habe ich um eine ergänzende Prüfung gebeten. Sobald mir diese vorliegt, werde ich mich un-

aufgefordert bei lhnen melden.

Mit freundlichen Grüßen

Qa"lfu^ J,rt/'/t f?ra i(
Barbara Schleicher-Roth m und


