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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Ulrich Siegmund, Vorsitzender AfD 

Abg. Tobias Krull CDU 

Abg. Matthias Redlich CDU 

Abg. Dr. Anja Schneider CDU 

Abg. Stephen Gerhard Stehli (i. V. d. Abg. Xenia Sabrina Schüßler) CDU 

Abg. Tim Teßmann CDU 

Abg. Oliver Kirchner AfD 

Abg. Gordon Köhler AfD 

Abg. Nicole Anger DIE LINKE 

Abg. Monika Hohmann DIE LINKE 

Abg. Katrin Gensecke SPD 

Abg. Konstantin Pott FDP 

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz GRÜNE 

Ferner nehmen Vizepräsident Wulf Gallert, Abg. Matthias Büttner (Stendal) (AfD) und Abg. 

Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung: 

Ministerin Petra Grimm-Benne 

Staatssekretär Wolfgang Beck 

Von der Landtagsverwaltung:  

Ausschussdienst 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die öffentliche Sitzung um 9:33 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Er weist darauf hin, dass die Tagesordnung am 26. August 2022 um den Selbstbefassungsan-

trag der Fraktion DIE LINKE - Perspektive der Sprach-Kitas in Sachsen-Anhalt - in der ADrs. 

8/SOZ/21 ergänzt worden sei.  
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Abg. Tobias Krull (CDU) wirft die Frage auf, ob Gäste im Sitzungssaal Platz nehmen dürften, 

sofern es die Kapazitäten zuließen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund sagt zu, diese Frage im Ältestenrat zu thematisieren.  

Abg. Tobias Krull (CDU) beantragt, die in der Einladung unter Tagesordnungspunkt 4 - Armut 

konsequent bekämpfen - krisenbedingte Mehrbedarfe von gestern, heute und morgen er-

kennen und einkommensschwache Haushalte und insbesondere Kinder und Jugendliche in 

Sachsen-Anhalt endlich zielgenau unterstützen - vorgesehene Beratung von der Tagesord-

nung abzusetzen, um den Koalitionsfraktionen die Möglichkeit zu geben, die sich in diesem 

Zusammenhang stellenden Fragen nach landesspezifisch und bundespolitisch zu strukturie-

ren.  

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Abg. Katrin Gensecke (SPD) zeigt an, dass ihr Rederecht bei den Tagesordnungspunkten 1, 2, 

3, 5 und 6 und 7 auf die Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki übergehe.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) zeigt an, dass das Rederecht bei Tagesordnungspunkt 2 von 

der Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) auf den Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) übergehe.  

Die Niederschrift über die 11. - öffentliche - Sitzung am 1. Juni 2022 wird gebilligt. 

  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Sicherung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/SOZ/14 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 11. Sitzung am 1. Juni 2022 mit dieser Thematik befasst.  

In der 13. Sitzung am 6. Juli 2022 kam der Ausschuss überein, hierzu ein Fachgespräch 

durchzuführen. Hierzu sind folgende Gäste eingeladen worden: 

- Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt 

- Hausärzteverband Sachsen-Anhalt 

- Hartmannbund Sachsen-Anhalt 

- Bundesverband Medizinische Versorgungszentren BMVZ e. V. (aus terminlichen 

Gründen abgesagt) 

- Klasse „Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der MLU Halle-Wittenberg 

- OvG Magdeburg, Medizinische Fakultät 

- Facharzt für Innere Medizin 

Unter Vorlage 1 liegt die Stellungnahme der Ärztekammer mit Datum vom 26. August 2022 

vor.  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Die ambulan-

te hausärztliche Versorgung wird in Sachsen-Anhalt durch 1 400 Hausärzte sichergestellt. In 

der gesamten ambulanten Versorgung in Sachsen-Anhalt sind 4 300 Ärzte und Psychothera-

peuten tätig. Wenn man sich an der bundesweit gültigen Bedarfsplanung orientiert, dann 

sind über alle Fachgruppen hinweg ca. 325 Stellen unbesetzt.  

Am stärksten wirkt sich dies bei den Hausärzten aus. In diesem Bereich sind 267 Stellen un-

besetzt. Wenn man sich die Entwicklung der Anzahl der Personen, die in der hausärztlichen 

Versorgung tätig gewesen sind, ansieht, dann stellt man fest, dass im Jahr 2000 ca. 1 660 

Personen in der hausärztlichen Versorgung tätig gewesen sind. In den neun darauf folgen-

den Jahren haben 210 Hausärzte das System ersatzlos verlassen. Danach folgte eine Phase 

der relativen Stabilität. Nunmehr nehmen ca. 1 460 Personen an der hausärztlichen Versor-

gung teil.  

Das Problem, das im Augenblick trotz der Stabilisierung existent ist, besteht darin, dass von 

den Personen, die momentan in der hausärztlichen Versorgung tätig sind, ca. 30 % 60 Jahre 

und älter sind. Dies ist besorgniserregend. Im Augenblick rechnet die KV nicht damit, einen 

vollständigen Ersatz generieren zu können. Das ist nicht überraschend. Dieser Umstand ist 

im Jahr 2002 vonseiten der KV öffentlich gemacht worden. Darüber wurde auch in der 

„Volksstimme“ und in der „MZ“ berichtet. Zudem gab es eine bundesweite Debatte über das 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Thema Ärztemangel. Es gab viele Meinungen dazu, unter anderem die, dass es keinen Ärz-

temangel gebe.  

Man muss allerdings immer betrachten, in welche Kriterien dies eingebunden ist; denn es ist 

nicht möglich, einem Arzt oder einer Ärztin vorzuschreiben, auf das flache Land zu gehen. 

Diese Möglichkeiten versucht man sich gerade erst mühsam zu schaffen, bspw. über die 

Landarztquote.  

Im Augenblick herrscht diese Situation vor, auf die man seit längerer Zeit sehenden Auges 

zugeht. Die KV hat von Anfang an, also seit dem Jahr 2003, Maßnahmen ergriffen. Der Maß-

nahmenplan steht auf drei Säulen, und zwar Nachwuchsförderung, Förderung der Weiterbil-

dung, also Weiterbildung zum Facharzt; denn in der ambulanten Versorgung muss man nicht 

nur approbierter Arzt oder approbierte Ärztin sein, sondern Facharzt oder Fachärztin, sowie 

Niederlassungsförderung. Mit der Niederlassungsförderung wird versucht, zu lenken und die 

Kandidaten und Kandidatinnen dorthin zu bringen, wo die KV den größten Bedarf erkennt.  

Im Jahr 2005 ist die Stiftungsprofessur für Allgemeinmedizin an der Uni Magdeburg - das sa-

ge ich etwas spöttisch - inventarisiert worden. Diese Professur kam über einen Stiftungsver-

ein. Dieser Stiftungsverein ist von Ärzten gegründet worden, die alle zudem Ämter in der KV 

innehabe. Das ist eine fiskalische Funktion. Die KV hat die Mittel für diese Stiftungsprofessu-

ren gesammelt. Im Jahr 2010 sind gemeinsam mit dem Land Stipendienprogrammen durch-

geführt worden. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einem ersten wahrnehmbaren Stimmungs-

wechsel: Im Land wurde gesagt, es könnte doch eng werden. Dann sind acht Jahre später 

gemeinsame Stipendienprogramme aufgelegt worden. Die AOK Sachsen-Anhalt war daran 

ebenfalls beteiligt.  

Im Jahr 2013 hat die KV dem Wissenschaftsministerium Vorschläge unterbreitet, die eine 

Landeskinder- oder Landarztquote vorsahen. Diese Vorschläge sind als nicht justiziabel abge-

lehnt worden. Die KV hat dann öffentlichkeitswirksam Studienplätze in Witten/Herdecke ge-

kauft, weil dies mit unseren Universitäten aus juristischen Gründen nicht machbar gewesen 

ist. Mit den zwölf Personen, die weitergebildet und zur Approbation gebracht worden sind, 

ist Sachsen-Anhalt natürlich nicht zu retten; vielmehr sollte es eher deklaratorischer Natur 

sein. Die KV wollte deutlich machen, dass ein Bedarf besteht.  

Im Jahr 2016 hat das BMG ein Rechtsgutachten zur Landarztquote vorgelegt, das besagt, 

dass eine Landarztquote möglich ist. Wie Sie wissen, ist diese Landarztquote im Jahr 2019 

eingeführt worden. Dafür ist die KV dankbar und sie beteiligt sich daran und wird unterstüt-

zend tätig.  

Wenn man sich fragt, warum sich die Situation so darstellt, dann ist die Analyse der KV rela-

tiv einfach: Die KV sieht, dass durch die Reform des Medizinstudiums Anfang der 90er-Jahre 

ca. 3 700 Studienplätze per anno weggebrochen sind. Selbst als Insider habe ich es erst mit-

bekommen, als es Frau Dr. W. von der niedersächsischen Ärztekammer für ihn öffentlich 
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gemacht hat. In der Ärzteschwemme, die zu Beginn der 90er-Jahre vorherrschte, ist das 

untergegangen.  

Man brauchte damals nicht so viele Ärzte, aber man hat nicht mehr umgedreht, sondern ist 

weiter auf diesem Kurs gefahren, der damals sicherlich berechtigt und begründet war. Des-

wegen wäre der Appell der KV, langfristig Studienplätze zu schaffen und diese mit der Land-

arztquote zu kombinieren. Die Landarztquote ist sozusagen eine Davon-Quote, damit wer-

den also nicht mehr Studienplätze geschaffen, sondern sie ist steuernd. Das kann man letzt-

endlich kombinieren, in dem man auf der einen Seite mehr macht und auf der anderen Seite 

steuert. Damit geht dann vielleicht perspektivisch eine Entspannung einher.  

Ansonsten muss die KV mit ihren üblichen häufig genug dargestellten Maßnahmen weiter-

arbeiten, also mit bundesweiter Suche, Umsatzgarantien und mit einer eigenen Einrichtung, 

wenn ein Arzt zur Verfügung steht. Wir wollen weiter in die Zukunft denken und vielleicht 

vom täglichen Tun - ich wollte Aktionismus sagen - wegkommen und in eine geordnete Situ-

ation gehen.  

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt: Ich praktiziere in Magdeburg und 

bin sozusagen der Chef der Hausärzte; sie haben mich gewählt. Anfang der 90er-Jahre habe 

ich Abitur gemacht und durfte studieren. Viele haben gesagt, Medizin zu studieren, sei nicht 

gut. Meine Mutter hat gesagt: Mach es! Wir wissen, dass es einen Arztmangel geben wird. 

Das heißt, in der untergehenden DDR war das schon bekannt. Sie hat mich ermutigt. Jetzt 

sitze ich in diesem Boot und muss viel arbeiten.  

Es geht um den Mangel an Ärzten auf dem Land. Wenn wir heute darüber diskutieren, ir-

gendetwas beschließen und damit im nächsten Jahr begonnen wird, dann kann man die 

Früchte dieser Arbeit frühestens in zwölf Jahren ernten: Sechs Jahre Studium, wobei nicht 

jeder das Studium schafft, fünf Jahre Weiterbildung zum Hausarzt. Wenn man sich als haus-

ärztlicher Internist oder Kinderarzt oder Gynäkologe niederlassen möchte, dann sind es 

sechs Jahre. Wir sprechen also über zwölf Jahre, wobei Dinge, wie Kinderwunsch, Teilzeit-

stelle, Elternzeit noch nicht berücksichtigt worden sind. Der überwiegende Teil nimmt ein 

Jahr frei, um promovieren zu können. Dann handelt es sich um 14, 15 oder 16 Jahre, bis sie 

zur Verfügung stehen.  

Über die Städte reden wir zurzeit noch nicht, aber auch dort gibt es Probleme. Die Patienten 

finden keine Ärzte mehr, und zwar weder Fach- noch Hausärzte. In Bezug auf die Intel-

Ansiedlung vage ich zu prophezeien, dass viele Personen hinzuziehen und keinen Hausarzt 

finden werden.  

Es gab - das ist bereits gesagt worden - einen realen Verlust an Studienplätzen. Dieser Ver-

lust ist noch nicht wieder aufgeholt worden. Wir müssen wieder mehr Studienplätze finan-

zieren.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Es gibt immer wieder neue Ideen, bspw. VERAH oder Physician Assistant (PA). Aber wer 

möchte denn zu einem PA gehen, wenn er einen Arzt erwartet. Ein PA ist jemand, der für 

den Arzt arbeitet; er kann ihn also nicht substituieren. Wenn wir über so etwas reden, dann 

nur im Wege einer Delegation. Das heißt, er ist dem Arzt verantwortlich und der Arzt muss 

ihn bezahlen. Das Geld muss irgendwo herkommen. Der PA arbeitet natürlich nicht für das 

Gehalt einer Krankenschwester, sondern er möchte mehr verdienen. Die meisten PA sind 

Krankenschwester oder Krankenpfleger gewesen. Diese wiederum werden aus dem Kran-

kenpflegebereich abgezogen und damit entsteht dort ein Loch. Es werden Löcher gestopft 

und neue gemacht. Das ist ein Problem.  

Zudem wird die Medizin weiblich. Mittlerweile sind 70 % der Studenten weiblich. Das ist in 

Ordnung und es ist gut so. Aber sie haben andere Lebensperspektiven. Mittlerweile wird 

halbtags gearbeitet. Früher hat der Dienst am Freitag früh begonnen und endete am Montag 

Nachmittag. Das war nicht schön, aber es war damals notwendig. Mit dem Arbeitszeitgesetz 

brach sozusagen alles zusammen. Für eine Stelle, die früher durch einen Arzt besetzt worden 

ist, sind jetzt drei Ärzte erforderlich. 

Wenn die Stelle eines Kinderarztes neu besetzt wird, dann sind 1,3 Ärzte erforderlich, um 

den Umfang der bisher geleisteten Arbeit zu bewältigen. Zudem herrscht in der Bevölkerung 

ein Anspruchsdenken 24/7 vor. Dem Patienten juckt es am Fuß, er kommt in das Medico 

Center, also in die Notfallpraxis, und sagt, er habe seit drei Wochen Fußpilz und es störe ihn 

gerade jetzt. Fußpilz oder kreisrunder Haarausfall sind mein täglich Brot im Notdienst. Das ist 

natürlich ärgerlich und es bindet Ressourcen und verursacht Kosten.  

In der letzten Woche bekam ich über die Terminservicestelle eine Patientin zugewiesen - ich 

bin im Zweitberuf Rheumatologe, also einer von den ganz seltenen -, die schon einmal eine 

Überweisung nach dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) erhalten hat, nämlich 

vier Wochen vorher. Sie wurde in die Klinik geschickt und dann bekam sie erneut einen 

TSVG-Überweisungsschein, kam aber zu einem anderen Rheumatologen. Das geht natürlich 

auch nicht, weil es einfach Ressourcen bindet. Es werden Ressourcen mit sinnlosen Sachen 

gebunden. Das ist eine Tatsache und das ärgert mich maßlos.  

Welche Probleme bestehen? - Es gibt zu wenig Ärzte und die Ärzte, die es gibt, möchten 

nicht auf das Land. Es muss also jemand sein, der vom Land kommt. Wenn jemand in einem 

Dorf oder auf dem Land groß geworden ist, dann wird er auch dorthin zurückgehen. Wenn 

jemand aus Berlin kommt, dann wird er nicht nach Peseckendorf oder nach Stiege gehen.  

Es gibt Landkreise in Sachsen-Anhalt, in denen es keinen Dermatologen mehr gibt. Dort be-

steht ein Problem. Sie wissen nicht mehr, wie sie den Hautkrebs diagnostizieren sollen. Es ist 

schwierig.  

Sie brauchen einen Blick auf viele; denn im Land bricht nicht nur die hausärztliche Versor-

gung zusammen, sondern die fachliche Versorgung in der Fläche bricht ebenso zusammen.  

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Fachberufe/Physician_Assistant.pdf
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Zudem jammern die Krankenhäuser, und zwar zu Recht, weil ihnen das Personal wegbricht. 

Die Leute, die jetzt im Krankenhaus ausgebildet werden, sind diejenigen, die später in die 

Ambulanz gehen.  

Der Vorsitzende des Hartbundes Sachsen-Anhalt: Ich spreche für den Hartmannbund und 

als einzelner Teilnehmer, weil ich als Arzt tätig war. Ich bin Rentner und Hals-Nasen-Ohren-

Arzt. Ich bin sehr dankbar für den seit Jahren bestehenden guten Kontakt zum Gesund-

heitsministerium. Wir haben uns gemeinsam etliche Minuten um die Ohren geschlagen, z. B. 

über Sinn und Unsinn der Landarztquote. Das Konzept hat uns nicht so sehr überzeugt.  

Im Hartmannbund sind sehr viele junge Leute vertreten, z. B. Studenten bzw. Assistenzärzte. 

Sie stehen vor der Frage, was sie in Zukunft machen möchten. Der Hartmannbund hat ent-

sprechende Umfragen gemacht. Diese Umfragen haben ganz klar ausgesagt, dass die heuti-

gen Ärzte und Ärztinnen von ihrem Beruf ganz andere Vorstellungen haben, als dies früher 

der Fall war.  

In meiner Generation war es üblich, Freitag in den Dienst zu gehen und Montagabend wie-

der nach Hause zu kommen. Das wurde bereits gesagt. Das ist heutzutage völlig undenkbar. 

Die Leute haben den Wunsch vielleicht sogar in Teilzeit zu arbeiten. Mit Blick auf die land-

ärztliche Tätigkeit wünschen sie sich für ihre Familie Kitas und Schulen und ein wenig Kultur. 

Heute ist in vielen Dörfern nicht einmal mehr eine Kneipe zu finden; vielleicht ein Asia-Imbiss 

und das war es. Damit kann man niemanden locken.  

Ein wesentlicher Grund dafür, dass junge Leute nicht als Landarzt tätig werden wollen, sind 

die finanziellen Aussichten. Wenn die Lebensqualität eingeschränkt ist, man 30 km von der 

nächsten Kleinstadt entfernt wohnt, dann möchte man finanzielle Vorteile haben; denn 

wenn man sich entscheidet, Landarzt zu werden, dann nicht nur für die nächsten fünf oder 

zehn Jahre, sondern es entwickelt sich für die nächsten 35 oder 40 Jahre ein Berufs- und ein 

Lebensbild. Das gelingt natürlich nur in Verbindung mit der Ausbildung der Kinder usw. Dies 

wiederum ist mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden.  

Ich zitiere den Marburger Bund, der eine Umfrage unter Assistenzärzten gemacht hat. Dem-

nach haben 25 % der Befragten angegeben, zu überlegen, den Beruf zu wechseln. Es ist ein 

erschreckendes Ergebnis, wenn jeder vierte Arzt überlegt, den Kittel für immer an den Nagel 

zu hängen. Früher wussten 25 % der Leute nicht, in welche Fachrichtung sie nach dem Stu-

dium gehen sollen. Heutzutage überlegen 25 % der Leute nach dem teuren und aufwendigen 

Studium, den Beruf zu wechseln. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen.  

Zur Ärzteschwemme und dem jetzigen Ärztemangel. Diese Dinge sind durchaus verständlich 

und statistisch erfasst usw., wobei mir diese Bezugs- und Bedarfszahlen, die Herr Seehofer 

im Jahr 1993 verwendet hat, nie so richtig eingeleuchtet haben.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Es ist auf jeden Fall so, dass für die zu erledigende Arbeit bei immer weniger zur Verfügung 

stehenden Zeit, die dann vielfach gebunden ist, z. B. durch die Anforderungen der Digitalisie-

rung und Dokumentation, zu wenig ärztliches Personal zur Verfügung steht. Das dürfte keine 

Frage sein.  

Mit der KV hat der Hartmannbund vor zwei, drei Jahren darüber diskutiert und festgelegt, 

dass für die Bundesrepublik 5 000 zusätzliche Studienplätze erforderlich sind. Anfangs wurde 

diese Zahl sowohl innerhalb des Hartmannbundes als auch öffentlich mehr oder weniger be-

lächelt.  

Im Rahmen des letzten Ärztetages, der vor wenigen Wochen stattgefunden hat, wurde die 

Forderung aufgestellt, die Anzahl der Studenten um 6 000 zu erhöhen. Es ist nicht verständ-

lich, warum in solchen Kurven geplant wird. Wenn man als Staat versucht, staatliche Planung 

zu betreiben, dann ist ein wenig mehr Kontinuität und - Entschuldigung - Sachverstand wün-

schenswert. Das betrifft allerdings mehr oder weniger das Bundesgesundheitsministerium. 

Ich wollte niemandem zu nahetreten.  

Ein ganz wesentliches Problem stellen die Budgets dar, und zwar seit ihrer Einführung. Die 

Fachärzte und die Hausärzte haben gefälligst die Leistungen zu erbringen, die von der Bevöl-

kerung erwartet und von den Krankenkassen bezahlt werden. Für diese erbrachten Leistun-

gen steht allerdings nur eine begrenzte Summe zur Verfügung und diese Summe zu verwal-

ten, obliegt den Ärzten, also jedem Arzt in seiner Praxis, und der KV.  

Diese Budgets sind in den Augen des Hartmannbundes nicht einzuhalten. Das ist zwar dann 

im Endeffekt teuer für die Gesellschaft, aber man kann nicht die Augen davor verschließen, 

dass es teurer wird, bspw. wenn man daran denkt, dass der Inflationsausgleich für die Ärzte, 

der bei ca. 13 %, 14 % oder 15 % liegen müsste, erst in einigen Jahren eingepreist bzw. mit 

verhandelt werden soll, und jetzt möglichst Nullrunden stattfinden sollen.  

Gleichzeitig ist dieses TSVG, das der Herr Bundesminister mit seinem Vorgänger Herrn Spahn 

gerade erst konstruiert und beschlossen hat, auf der Kippe, er will es wieder vom Tisch neh-

men. Das bedeutet, dass die Ärzte insgesamt, also auch die Hausärzte, keinen Ausgleich für 

die Teuerungsraten erhalten, sondern ihnen Geld weggenommen wird, was ihnen gerade 

erst zugestanden wurde.  

Ganz ehrlich: So blöd sind die jungen Ärzte nicht. Sie bekommen all das mit und es fällt 

einem dann schwer, das zu begründen. Ich bin jahrelang herumgefahren und habe versucht, 

den jungen Leuten klarzumachen, obwohl ich persönlich auch negative Erfahrungen ge-

macht habe, welche Vorteile die Niederlassung hat, bspw. im Hinblick auf die Work-Life-

Balance. Das fällt mir immer schwerer bzw. frage ich mich, ob ich junge Leute zukünftig noch 

mit Überzeugung ansprechen kann, das Krankenhaus zu verlassen, das Anstellungsverhältnis 

zu verlassen, um in die selbstständige Tätigkeit zu gehen. Das ist etwas, das den Hausarzt auf 

dem Land ganz besonders betrifft.  
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Der Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der MLU Halle-Wittenberg: Ich bin 

Facharzt für Allgemeinmedizin und leite seit dem Jahr 2016 das Institut für Allgemeinmedizin 

(IAM) an der Uni Halle. An der Uni Halle läuft seit dem Jahr 2011 das Projekt „Klasse Allge-

meinmedizin“. Das Projekt kennen die meisten. Die Zahl der Teilnehmer an diesem Projekt 

ist im Jahr 2017 verdoppelt worden. Dieses Projekt wird im Wesentlichen aus den Bordmit-

teln der Fakultät sowie aus Mitteln des Fördervereins Allgemeinmedizin in Sachsen-Anhalt 

finanziert. Im Land Sachsen-Anhalt gibt es eine relativ breite Allianz aus Kassen, KV und an-

deren Playern, die die Allgemeinmedizin unterstützen. Dafür bin ich sehr dankbar.  

Ein weiteres Projekt, das am IAM läuft, richtet sich ausdrücklich nicht nur an werdende All-

gemeinmediziner. Das Projekt „Mitteldeutsches Konzept zur longitudinalen Integration 

Landärztlicher Ausbildungsinhalte und Erfahrungen in das Medizinstudium“ (MiLaMed) hat 

das Ziel, Erfahrungen zur Versorgung und zur Versorgungsnotwendigkeit im ländlichen, im 

kleinstädtischen Raum längsschnittlich in andere Fachrichtungen zu bringen.  

Das MiLaMed-Projekt ist ein Pilotprojekt. Es wurde damals im Zusammenhang mit der neuen 

ärztlichen Approbationsordnung, dem „Masterplan Medizinstudium 2020“, zitiert. Auf die-

sen warten wir noch immer, was es mir am Institut erheblich erschwert, eine vernünftige 

Planung für die nächsten Jahre zu machen, weil ich einfach keine klaren Aussichten habe, 

wie sich unser Ressourcenbedarf, wie sich unsere Lehrlast entwickeln wird.  

Mit Blick auf das Projekt MiLaMed, das aktuell im Rahmen dieses BMG geförderten Projekt-

status in zwei Pilotregionen lief, nämlich in Mansfeld-Südharz und in Anhalt-Bitterfeld, ste-

hen wir vor einem Finanzierungsproblem. Ursprünglich sollte das Projekt im Rahmen des 

Masterplans verstetigt werden. Faktisch haben wir auch nach dem Gespräch mit den ein-

schlägigen Häusern in Sachsen-Anhalt die Situation, dass dieses Projekt wahrscheinlich im 

Jahr 2023 - positiv formuliert - allenfalls teilweise fortgeführt werden kann.  

Das Institut für Allgemeinmedizin in Halle bemüht sich gemeinsam mit den Kolleginnen und 

Kollegen im Umfeld durch innovative Wahlfachangebote, Wahlfachpraxismanagement, 

Wahlfachlandärztliche Versorgung und auch durch die Koordination des Rotationsprogram-

mes bei unserem Universitätsklinikum sowie mit dem Standort des Kompetenzzentrums All-

gemeinmedizin in der Weiterbildung zum Facharzt den Output an Fachärztinnen und Fach-

ärzten für Allgemeinmedizin für das Land Sachsen-Anhalt zu erhöhen.  

Das ist jetzt alles ganz schön und man könnte sagen, dann ist ja alles in Ordnung und das In-

stitut soll das machen, aber wir wissen alle - das geht auch aus dem Antrag der CDU-Fraktion 

hervor -, dass das bei Weitem nicht ausreicht und dass es insbesondere im ländlichen und 

kleinstädtischen Raum massive Probleme macht. Das heißt, alle maßgeblichen Player des 

Landes - die Ärztekammer ist z. B. nicht anwesend - sollten aus meiner Sicht darüber nach-

denken, welche vielleicht auch mittelfristig wirksamen Maßnahmen im Land etabliert wer-

den können.  
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Zu dem genannten Beispiel von Berlin nach Stiege. Im Moment haben wir einen bunten Mix 

an Studierenden, die uns zugewiesen werden. Wenn wir diese Studierenden nicht mit Lehr-

erfahrungen im ländlichen Raum - es gibt einen hinreichend nachgewiesen Nutzen - konfron-

tieren, dann können wir auch nicht erwarten, dass der Studierende aus Berlin nach sechs 

Jahren sagt, jetzt gehe ich nach Stiege. Das ist der Hintergrund für Projekte wie MiLaMed, 

wie eine Klasse Allgemeinmedizin, wie eine Klasse Hausärzte in Magdeburg. Diese brauchen 

wir unbedingt und müssen sie unbedingt ausweiten. Wir haben dieses große Problem im 

ländlichen und kleinstädtischen Raum.  

Ich komme ursprünglich aus Sachsen, und zwar aus einem unterversorgten Gebiet. Man 

überlegt am Montag schon einmal, ob man nicht kurz vor 8 Uhr vor der Praxis wieder um-

dreht. Das macht wirklich manchmal keinen Spaß mehr. Obwohl ich nach wie vor der Mei-

nung bin, dass der Beruf des Hausarztes eine der schönsten Professionen und der schönste 

Beruf ist, den es gibt. Es ist unheimlich befriedigend, aber die Versorgungsknappheit plagt 

einen.  

Es ist vorhin schon etwas zu dem Thema Studienplätze, Studienplatzkapazitäten gesagt wor-

den. Es scheint mir wie ein Reflex, nach mehr Studienplätzen zu rufen. Bis messbare Effekte 

eintreten, wird eine lange Zeit vergehen. Ich muss aus meiner Sicht sagen, zu wenige Stu-

dienplätzen sind mit Blick auf das Land Sachsen-Anhalt nur bedingt das Problem. Das Pro-

blem besteht darin, dass zwei Jahre nach Approbation etwa die Hälfte der Leute, die mit 

Mitteln des Landes ausgebildet worden sind, weg sind.  

Wenn frühzeitig konsequent im Studium eingehakt wird, wenn ein konsequentes Marketing 

für Sachsen-Anhalt, für die Standorte gemacht wird - an dieser Stelle sind nicht nur die Uni-

versitäten, die Ärztekammer und die KV am Drücker, sondern genauso die Gemeinden, die 

Lokal- und die Regionalpolitik -, dann können kurzfristig erst einmal die verfügbaren Ärzte in 

Weiterbildung, in den kleinen Krankenhäusern, kleinen Kliniken, die personell auf dem letz-

ten Loch pfeifen, personell erhöht werden und man bringt - darüber gibt es Literatur, die 

einen klaren Nutzen nachweist - die Leute zum Kleben. 

In meiner Praxis in einer Kleinstadt in Sachsen lief das immer so: Es kam ein Student zum 

Praktikum - es ist ein Problem, dass es für Studierende, für Ärzte in Weiterbildung gerade im 

ambulanten Bereich teilweise zu wenig Praktikums- oder Weiterbildungsmöglichkeiten 

gibt - und man hat ihn - verzeihen Sie den Slang - für das nächste Praktikum angefixt. Wenn 

jemand im letzten Studienjahr den Abschnitt des praktischen Jahres in der Praxis macht, 

dann biete ich der Kollegin oder dem Kollegen erst einmal für ein Jahr einen Arbeitsvertrag 

an. Dadurch bringt man Leute zum Kleben.  

Ein weiteres Thema ist die strategische Niederlassungs- und Übergabeplanung und die Vor-

bereitung der Kolleginnen und Kollegen auf eine freiberufliche Tätigkeit. Die gesamte ambu-

lante Versorgung wird an den Universitäten zu sehr ausgeblendet. Im Bereich der Lehre wird 
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in den meisten Fachgebieten ausgeblendet, dass die Patientenversorgung hauptsächlich im 

ambulanten Bereich stattfindet. Für die Masse der Studierenden findet keine strukturierte 

Vorbereitung auf eine spätere Unternehmerrolle statt. Das macht den Leuten Angst. Hinzu 

kommen Pressemeldungen, die vielleicht suggerieren, dass die freiberufliche ärztliche Tätig-

keit wirtschaftlich nicht tragfähig und regressgeplagt sei etc. Das verschreckt die Leute. Dort 

kann und sollte man intervenieren.  

Zu guter Letzt zum Thema der Arbeitszeitmodelle und der Aussage, dass die Kollegen in Teil-

zeit arbeiten wollen. Man sollte die Studierenden nicht immer nur in Bezug auf die Kurzzeit-

perspektive befragen. Es gibt diesbezüglich aktuell keine guten Zahlen aus Deutschland. Für 

Sachsen-Anhalt gibt es wenig belastbare Zahlen. Vor drei Jahren sind Studierende im zehn-

ten Semester aus Halle und Magdeburg befragt worden. Dabei ist bspw. herausgekommen, 

dass die wenigsten a priori ausschließen, in eine Kleinstadt oder auf das Land zu gehen. Die 

meisten geben als langfristiges Berufsziel an, freiberuflich tätig sein zu wollen. Aber in der 

Phase, in der jemand den Facharzt macht, ist er bzw. sie ca. 30 Jahre alt und in dieser Zeit 

findet die Familiengründung, der Hausbau usw. statt, weshalb die Leute Angst haben, sich 

gleichzeitig niederzulassen. Das bringt Leute dazu - das sind Daten aus der Schweiz -, dass 

drei Viertel der Leute sagen, für drei bis fünf Jahre wollen sie angestellt sein, aber langfristig 

in die Praxis gehen und vorübergehend müssten sie auch das Pensum reduzieren.  

In Bezug auf die Aussage, dass der Dienst in der Klinik früher von Freitag bis Montag ging, 

muss man sich überlegen, welche therapeutischen oder diagnostischen Möglichkeiten es in 

einer Klinik vor 30 Jahren gab und dass heute jemand am Samstag und Sonntag oder nachts 

um 3 Uhr diese Leistungen erbringen muss. Die Kollegen sind irgendwann einmal platt. Es 

gibt noch genug Einrichtungen mit 24-Stunden-Dienstmodellen.  

Die Dekanin der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg: 

Dem Vertreter der Klasse Allgemeinmedizin kann nur zugestimmt werden. In den allermeis-

ten Fällen ist es genauso, wie er es beschrieben hat. Wir bilden junge Medizinerinnen und 

Mediziner aus, geben ihnen Rüstzeug mit auf den Weg, versuchen sie zu begeistern, versu-

chen das in ihnen zu wecken, was in ihnen steckt, damit aus ihnen Mediziner mit Liebe zum 

Fach werden.  

Leider Gottes ist es manchmal nicht die Allgemeinmedizin, sondern eine Fachrichtung, wie 

die Radiologie, die Anästhesiologie oder die Innere Medizin. Die Leute können nicht ge-

zwungen werden, in die Allgemeinmedizin zu gehen, aber sie können ermuntert werden. 

Man muss das, was der Vertreter der Klasse Allgemeinmedizin als anfixen bezeichnet hat, 

mit Rollenmodellen unterfüttern, sodass es wirklich heißt, ich schaffe das.  

Die Mediziner, die ausgebildet werden, kommen nicht dort an, wo sie am dringendsten ge-

braucht werden. Dafür wurden viele, viele Gründe genannt, die in diesen Kontext eingeord-

net werden müssen.  
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Es wurde verschwiegen, dass die Durchschnittseinkommen von Hausärzten geringer sind als 

die von vielen Spezialisten. Zudem gibt es einen ziemlich großen Unterschied zwischen Stadt 

und Land. Das wissen die jungen Leute. Das wissen sie, wenn sie in die Praxen gehen, in die 

Rotationen. Die Fragen der wirtschaftlichen Unabhängigkeit stellen sich gerade in dieser vul-

nerablen Familienphase. Das ist gemeinsam mit den bürokratischen Hürden etwas, bei dem 

sie an die Hand genommen werden müssen, und zwar nicht nur im Studium, sondern durch 

Rollenmodelle und gemeinsam mit den Kassen.  

Dann tritt das ein, was in anderen Berufsfeldern schon vor Jahren sichtbar war, nämlich der 

Wunsch nach einem sogenannten agilen Arbeiten, also eben nicht mehr 24 Stunden sieben 

Tage rund um die Uhr. Sie wollen die Verlässlichkeit haben, den Patienten weiter verweisen 

zu können, bspw. in ein Krankenhaus. Sie haben das Bild von einem modernen Berufsfeld, 

das alles unter einen Hut bringt, vor Augen. 70 % der Studienanfänger sind Frauen, aber 

auch die Männer wollen Elternzeit nehmen. Es wollen sich beide gemeinsam um ihre Ange-

hörigen oder um die Kinder kümmern können. Dies ist nicht geschlechter- oder frauenspezi-

fisch, sondern es geht um Partizipation. Das erfordert Modelle, die diesem Dual-Career-

Gedanken nahekommen. Das ist aber in der Praxis im Moment sehr schwer. Es ist nicht un-

möglich. Es gibt Rollenmodelle, aber sie sind einfach viel zu selten.  

Was kann man machen? - Flexible Teilzeitmodelle, eine bessere Dateninfrastruktur, um Pa-

tienten weiterleiten zu können, um kein Chaos zu generieren, um aber eine Patientenadhä-

renz und damit eine Bindung aufbauen zu können. Das sind technische Dinge, bei denen 

Deutschland leider Gottes noch viel zu weit hinterherhinkt. Wir wollen das alles und können 

es umsetzen. Wir setzen Lehrstühle für Telemedizin. Wir haben gerade einen Pädiater beru-

fen, der schon vor Jahren erkannt hat, dass eine Familie mit einem krebskranken Kind nicht 

150 km in die Uniklinik fahren sollte, um einen kleinen Check-up durchzuführen, sondern es 

gibt Angebote vor Ort, die man mit Telemedizin abfedern kann.  

Gemeinschaftspraxen, flexible Arbeitsmodelle, nach oder während der Elternzeit für ein paar 

Stunden in den Beruf einsteigen; das sind Dinge, die flexibler werden müssen. Zudem müs-

sen bürokratische Hürden abgebaut werden. Hinzu kommen versicherungstechnische Grün-

de.  

Daneben geht es um viele weitere Bereiche. Der Physician Assistant wurde angesprochen, 

aber er wird nicht das Allheilmittel sein, aber er kann ein Teil der Vergrößerung, der Verbrei-

terung der Schultern sein, die unterstützen. Zudem können sie in gewissen Bereichen eine 

aktive und aktivierende Komponente und Kompetenz erlangen. Denken Sie an Schwester 

AGnES oder an Gemeindeschwestern. Sie haben früher einen Teil dieser Arbeit geschultert, 

das beruht auf Vertrauen.  

Mit Blick auf die Abwanderung von Medizinern, von jungen Absolventen in die sogenannten 

Para-Bereiche, in die Wirtschaft, in Kanzleien usw. und ins Ausland, habe ich in den vergan-

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/_old-files/downloads/pdf-Ordner/Fachberufe/Physician_Assistant.pdf
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genen Tagen versucht, an eine Statistik heranzukommen. Leider gibt es hierzu keine guten 

Zahlen. Es ist aber von ca. 2 500 Medizinern pro Jahr auszugehen, die abwandern. Hierbei 

handelt es sich nicht nur um junge Absolventen, sondern auch um Mediziner, die nach einer 

Zeit in der Klinik, nach der Facharztausbildung, nach einer gewissen Zeit in der Praxis fest-

stellen, dass dies nicht ihr Lebensmodell ist, dass es nicht das ist, was sie möchten. 

Zurück zur Allgemeinmedizin. Was kann man machen, um Allgemeinmedizin präsenter, at-

traktiver zu machen. Das, was der Kollege von der Klasse Allgemeinmedizin vorgestellt hat, 

findet auch an der Universität Magdeburg statt. Die Stiftungsprofessur ist damals sehr gern 

implementiert worden. Die Universität Magdeburg wird zu dem derzeit besetzten halben 

Lehrstuhl einen weiteren Lehrstuhl ausschreiben und dann auf dem Campus eine Praxis eta-

blieren, sodass es im Universitätsklinikum einen direkten Zugang zur Allgemeinmedizin gibt. 

Diese reziproke Handlungsweise wird vielleicht dazu führen, dass man angehenden Medizi-

nern sagen kann, das ist der Weg, das ist auch etwas für euch.  

Was für die Allgemeinmedizin gilt, gilt aber auch für andere Fachbereiche. Sie alle wissen, 

nur Allgemeinmediziner werden diese Versorgungslücke auf dem Land nicht schließen kön-

nen. Es sind Internisten, Gynäkologen gefragt. Diese Rollenmodelle können schon während 

der Studienzeit mit Mentorinnen unterfüttert werden. Dies wird z. B. mit der Klasse Hausärz-

te an der Universität Magdeburg bereits gelebt.  

Zu dem Lebensmodell. Die Dozierenden sind nah an den Studierenden. Die Studienzeit ist 

eine prägende Zeit für die jungen Leute. Viele wissen zu Beginn nicht, welche Richtung sie 

einschlagen wollen. Im dritten Jahr sind sie bspw. der Meinung, dass sie in die Kindermedizin 

gehen möchten und wenn sie dann in diesen Bereich hineinrotieren, dann merken sie, wie 

hart das ist. Die Neugeborenenanästhesiologie ist ein 24-Stunden-Job. Es ist einfach auch 

dem Leben inne, dass sich die Vorstellungen manchmal ändern und dann muss man schau-

en, dass diese Leute nicht aus dem System fallen. Vielmehr müssen ihnen gute, zuverlässige, 

attraktive Karrierewege geboten werden, um ihr Ziel in Sachsen-Anhalt verwirklichen zu 

können. 

Die Fakultät in Halle bekommt eine wundervolle Aufgabe; sie darf Menschen ausbilden, aber 

nur 17,1 % bzw. 16,1 % der dortigen Studienanfänger sind Landeskinder. Bundesweit begin-

nen nicht einmal 2 % unserer Landeskinder ein Medizinstudium. Das heißt, man muss viel 

früher in die Schulen gehen und für diesen Beruf zu begeistern.  

Jetzt kommt etwas, was der Kollege vom Hartmannbund so plastisch dargestellt hat. Wie 

bringt man das Berufsbild, das so schön ist, das auch lukrativ ist, weil es mit purpose erfüllt 

ist, mit einem Lebensmodell unter einen Hut, das so viel mehr will? - Dies ist möglich, in dem 

man es auf mehr Schultern verteilt, in dem man neuere Modelle einbringt, damit das Le-

bensmodell erfüllt werden kann.  
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Die Universität kann mehr ausbilden, wenn es die Landesregierung zulässt - kein Problem. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten wird dies möglich sein. Aber es geht um die Adhärenz, es 

geht um den Klebefaktor. Es geht aber nicht nur um den Klebefaktor unserer Landeskinder, 

sondern Sachsen-Anhalt muss auch für andere Bundesländer attraktiv sein. In Sachsen-

Anhalt werden, wie gesagt, im Durchschnitt 17 % unserer Landeskinder ausgebildet. Die an-

deren kommen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin, Baden-Württemberg oder 

Bayern. Manche gehen einfach gern wieder dorthin zurück.  

Ihnen muss aber in Sachsen-Anhalt eine Perspektive geschaffen werden. Darum geht es. An 

dieser Stelle sind Zuverlässigkeit und klare Rollenbilder gefordert. Wenn man das nicht ver-

steht, dann können auch 600 oder 800 Leute ausgebildet werden, aber es wird nicht gelin-

gen, alle im Land zu halten. Dafür ist es wichtig, die Individuen von den Gymnasien zu be-

kommen, aber auch solche mit Berufserfahrung. Zudem ist es wichtig, ihnen das zu ermögli-

chen, was im Moment in der Lebensplanung für sie wichtig ist: weniger Hürden, flexiblere 

Modelle, Zuverlässigkeit.  

Das Bild von angehenden Medizinern ist einfach nicht gut. Der alternden Gesellschaft steht 

eine immer schlechter werdende Infrastruktur im Land gegenüber. Es fragen sich wirklich 

nicht nur die Absolventen, sondern auch Bewerber, ob der Arztberuf im Moment noch die 

richtige Wahl ist.  

Mit Blick auf die negative Darstellung der Arztberufe ist es gut, Probleme anzusprechen und 

die Lösungsstrategien nicht durch Hürden zu blockieren bzw. diese abzubauen. Die jungen 

Menschen sind klug und sie werden das für sich wählen, was sie weiterbringt. Letzten Endes 

sind sie das auch den Patienten schuldig.  

Der Facharzt für Innere Medizin: Ich bin seit 29 Jahren im Stadtseegebiet in Stendal Haus-

arzt. Das Stadtseegebiet ist ein soziales Spannungsfeld. Ich kann Ihnen sagen, dass mir nichts 

fremd ist; ich habe alles erlebt. Ich habe mich sehr gefreut, dies in fünf Minuten zusammen-

tragen zu können und zu dürfen, wobei vieles von dem, was ich sagen wollte, schon gesagt 

worden ist.  

Das Problem besteht nicht nur bei dem Landarzt, sondern auch beim Hausarzt, beim Fach-

arzt und im stationären Bereich. Das Problem zieht sich durch die ganze Gesellschaft, durch 

das ganze System. Es fällt natürlich auf dem Lande zuerst auf, da es dort zuerst bröckelt. Das 

Problem wird aber auch in den Großstädten auftreten. Das ist alles nichts Neues. Man be-

müht sich seit Jahren, und zwar in vielfältiger Art und Weise und mit guten Ansätzen. Am 

Ende muss man aber sagen, im System kommen einfach zu wenig Leute oder praktische Ärz-

te an, die tätig werden können, sodass die wenigen, die noch vorhanden sind oder neu hin-

zukommen, grandios verbraten werden und ausgebrannt sind.  

Im Norden Sachsen-Anhalts gibt es einen Kollegen in einer Facharztpraxis, der nach drei Jah-

ren erschöpft ist und der nicht weiß, ob er weitermachen soll. Das sind keine unfähigen Leu-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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te, sondern es sind hoch motivierte, engagierte und gebildete Menschen, die einfach den 

Druck des täglichen Arbeitens nicht mehr ertragen.  

Die Anzahl der Ärzte ist die eine Seite. Der Wirkungsgrad der Anzahl der Ärzte ist die andere 

Seite. Die Ärzte, die heute arbeiten, haben eine andere Work-Life-Balance. Sie möchten we-

niger arbeiten, aber der Wirkungsgrad und die Effektivität ihrer Tätigkeit ist im Einzelfall 

nicht mehr so, wie es noch vor 20 Jahren der Fall war. Die Anzahl der Patienten, die ich an 

einem Tag behandele, schaffen meine jungen Kollegen nicht mehr, und zwar schon aus 

Angst vor Regressen. Ich halte meinen Kopf hin und sage, ich mache das jetzt einfach. Die 

jungen Ärzte müssen erst eine halbe Stunde lesen und sich absichern. Die Effektivität hat ge-

litten.  

Wenige Ausnahmen engagieren sich in Berufsverbänden oder in der KV oder in der Ärzte-

kammer. Sie geben sich Mühe. Ihnen macht es noch Spaß und sie spannen sich noch vor das 

System. Aber den meisten Kollegen macht es keinen Spaß. Sie sind frustriert.  

In unserer Praxis machen wir derzeit für zwei Kollegen Praxisvertretung. Gestern standen die 

Patienten sogar auf der Straße. Ich kann nicht mehr. Meine Kollegen, die ich angestellt habe, 

sind beide ca. 40 Jahre alt. Sie sind hoch engagierte, angenehme Menschen, charakterlich 

und fachlich hoch motiviert, aber wir können einfach nicht mehr. 

Es mag fachlich und theoretisch richtig sein, was heute gesagt worden ist, aber das nützt 

nichts, wenn man frustriert ist, wenn man keinen Spaß mehr hat, wenn man von der breiten 

Masse ausgelaugt wird.  

Wie kann man die ärztliche Tätigkeit ein wenig optimieren? - Den wenigen Ärzte, die noch 

im System sind, sollte man die Arbeitsbedingungen erleichtern. Sie sollten nicht mit dem 

Verwaltungswahn, dem Digitalisierungswahn, Regressängsten und dem Dokumentations-

wahn zugeschüttet werden. Über Programme, wie das Disease-Management-Programm 

(DMP) bzw. Demenztests will ich nicht unbedingt diskutieren. Das sind Tests, die alle durch-

führen. Die Kassen bekommen dafür ein Kopfgeld und die Ärzte auch. Sie machen das auch, 

ob das fachlich alles sein muss, weiß ich nicht, aber es füllt die Praxen. Es gibt z. B. Arztpra-

xen, die nur noch DMP-Programme machen. Sie verdienen damit ihr Geld. Der Patient kann 

vor der Tür zusammenbrechen, aber einen Termin bekommt er nicht. Soweit ist es gekom-

men.  

Bisher haben die Ärzte die Formulare von der KV bekommen. Mittlerweile müssen die Ärzte 

die Formulare selbst drucken, und zwar mit einem gigantischen Aufwand. Die Formulare 

werden immer komplizierter. Für ein Physiotherapierezept und für eine Verordnung für den 

Pflegedienst muss ich an zehn verschiedenen Stellen Kreuze setzen. Wenn ein Kreuz falsch 

gesetzt ist, weil man es vielleicht nicht besser weiß, dann ist das ein Fehler, dann kommen 

die Kollegen alle noch einmal in die Praxis und dann muss es noch einmal bearbeitet werden. 

Das ist für die Praxis und für den Pflegedienst ein Problem. Die Schwester vom Pflegedienst 
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soll den Patienten versorgen und sich nicht eine halbe Stunde beim Arzt anstellen, um das 

Kreuz ändern zu lassen. Dies summiert sich und führt dazu, dass es allen keinen Spaß mehr 

macht.  

Was haben die Ärzte schon alles erlebt? - Vor ein paar Jahren musste man die 10 € Kassen-

gebühr abführen. Das war eine Errungenschaft, das ist an uns Ärzten beinahe vorbeigegan-

gen, aber die Arzthelferinnen und Schwestern hat es jede Menge Nerven gekostet. Sie wur-

den beleidigt und bepöbelt. Ein paar Jahre später kam das Qualitätsmanagement. Diesbe-

züglich ist z. B. geregelt worden, dass derjenige, der die Praxis zuletzt verlässt, überprüft, ob 

das Licht ausgeschaltet ist. Im Jahr 2019 musste jeder Patient, die Dokumente zum Daten-

schutz unterschreiben. Die entsprechenden Dokumente liegen nun auf dem Dachboden und 

niemand will sie sehen.  

Dann kam Corona mit den entsprechenden Tests und den Impfungen. Die Ärzte, die damit 

Geld verdienen wollten, haben ihr Personal in den Burn-out getrieben. Im Zusammenhang 

mit Corona haben die Ärzte gutes Geld verdient, was den Charakter verändert hat - sie ha-

ben das Gespür für die Realität verloren -; nunmehr fällt für einen Totenschein ein Honorar 

von bis 300 € an. Das ist unärztlich und unangemessen.  

Mittlerweile bekommt man ein Kopfgeld in Höhe von 15 €, wenn man das Virostatikum Pax-

lovid gegen Corona verschreibt. Irgendwann bekommt man zehn Euro, weil man eine Blut-

drucktablette verschreibt. Der Wahnsinn geht immer weiter und dann soll man noch gut ge-

launt in die Praxis kommen.  

Themawechsel, auch wenn es nicht zum Thema gehört. Es geht immer um die Ärzte. Die Ärz-

te haben eine gute Lobby. Aber die Ärzte wären ohne die Schwestern, Arzthelferinnen und 

die medizinischen Fachangestellten nichts. Sie werden häufig vergessen. Sie sitzen am Tre-

sen, müssen die Chipkarte einlesen, müssen sich vom Patienten beleidigen lassen und müs-

sen ans Telefon gehen. Die Ärzte und die Gesellschaft müssen den Schwestern unwahr-

scheinlich dankbar sein. Dort wird sehr viel abgepuffert und niemand von uns möchte dort 

sitzen.  

Der erste Schwerpunkt ist, dass die Ärzte verwaltungstechnisch entlastet werden könnten. 

Der zweite Schwerpunkt - es ist angedeutet worden; ich wage es kaum auszusprechen - ist 

der Charakter der Patienten. Es sind nicht mehr die lieben, demütigen Patienten von vor 30 

Jahren, die dem Landarzt die Schlackwurst nach Hause gebracht haben. Vielmehr ist es eine 

große, freche fordernde Masse geworden.  

Ich spreche vom Problemklientel. Sie werden auch als Intensivnutzer bezeichnet. Sie kom-

men mindestens dreimal in der Woche. Das können sie machen, wenn sie wirklich krank wä-

ren. Sie kommen aber wegen Pillepalle, bspw. wegen psychosomatischer Beschwerdebilder, 

wegen vegetativer Dystonien usw. Meine Eltern und Großeltern verstanden unter dem Be-

griff Kranksein, einen Beinbruch, eine Blinddarmentzündung. Heute ist Kranksein, sich nicht 
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so gut zu fühlen oder sich gemobbt zu fühlen, weil der Chef das ständige Zuspätkommen kri-

tisiert. Auf diesem Niveau sind wir gelandet. Darum macht es den Kollegen keinen Spaß 

mehr.  

Es muss neu definiert werden, was krank bedeutet. Ist es der Bluthochdruck oder ist es das 

Magengeschwür oder ist es diese biopsychosoziale Befindlichkeit. Vor 25 Jahren oder vor 

29 Jahren wurde eiskalt gelogen, wenn die Leute einen Krankschein haben wollten. Sie ha-

ben sich Beschwerden ausgesucht, die man als Arzt nicht widerlegen kann. Dann hat der Arzt 

mit geballter Faust den Krankenschein gezückt.  

Seit zehn bzw. 15 Jahren werde ich wegen des Erlangens eines Krankenscheins nicht mehr 

belogen. Das ist heutzutage selbstverständlich. Man kommt einfach zum Arzt, kann keine 

konkreten Symptome nennen und auf die Frage hin, ob der Krankenschein für eine Woche 

ausgestellt werden solle, wird geantwortet, dass man bis zum Ende des Monats krankge-

schrieben werden wolle. Auf diesem Niveau sind wir gelandet. Ich mache das auch, weil ich 

ansonsten darüber diskutieren muss und das kostet Zeit und dann staut es sich und am 

nächsten Tag kommt der Patient sowieso wieder.  

Um es plastisch zu machen: Am Tag sind 80 % meiner Tätigkeit umsonst, so empfinde ich es. 

Mein Hauptjob besteht darin, von den 100 Patienten, die ich im Minutentakt behandele und 

das mit dem Restrisiko, etwas zu übersehen, sind vier Patienten wirklich krank. Das ist wirk-

lich unbefriedigend und den Ärzten macht das keinen Spaß.  

Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass es in Sachsen-Anhalt offene Sprechstunden, Fach-

arztsprechstunden gibt, die von einem Wachschutz betreut werden. Es geht nicht mehr oh-

ne. Es wird gepöbelt, es wird diskutiert, es wird geschubst. Das ist die Realität. Was heute 

noch ein Einzelfall ist, wird in den nächsten Monaten zur Realität werden.  

Wie der Kollege vom Hausärzteverband bereits sagte, früher hat man sich ein Pflaster ange-

legt, heute geht man in die Notaufnahme. Die Ansprüche haben sich völlig geändert. In den 

Notaufnahmen und Krankenhäuser kollidiert es. Dort fahren zwei ICEs mit voller Geschwin-

digkeit aufeinander zu, und zwar die Patienten, die immer mehr wollen und immer mehr 

verlangen, und die Krankenhäuser, die genötigt sind, so zu arbeiten, weil sie durch diese von 

Herrn Lauterbach unter der Regie von Frau Schmidt eingeführten Fallpauschalen genötigt 

sind, viel Geld zu verdienen.  

Bisher ist von allen Gesundheitsminister zu hören gewesen, dass sie keine Zweiklassenmedi-

zin wollten. Ich muss Ihnen sagen: Die Zweiklassenmedizin gibt es schon seit Jahrzehnten. Es 

gibt diejenigen, die die Töpfe sinnlos in Anspruch nehmen, und diejenigen, die ohne Ende 

einzahlen und vielleicht einmal im Jahr zum Arzt gehen. Diese Zweiklassenmedizin gibt es 

schon seit Jahren: Es gibt diejenigen, die konsumieren, und diejenigen, die einzahlen. 
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Zu dem Ärztemangel. Es gibt den absoluten Ärztemangel und den relativen Ärztemangel. Der 

absolute Ärztemangel ist, wenn es auf dem Dorf keinen Arzt gibt, dann gibt es keinen. Der 

relative Ärztemangel ist, wenn es genug Ärzte gibt, die aber mit Sinnlosigkeiten ausgenutzt 

und überbordet werden. Ich sehe diesbezüglich keine Lösung. Ich frage mich, was ein Berg-

bauer in Nepal oder ein Kaffeebauer am Kilimandscharo von uns denken.  

Vor drei, vier Jahren habe ich gelesen, dass an einem Montag 9 Millionen Deutsche zum Arzt 

gegangen sind. Wahrscheinlich sind es heute 10 Millionen Deutsche. Deutschland ist mit 

Blick auf die MRT und die CT Weltmeister. Wir sind mit Blick auf Gelenksprothesen, Herzein-

griffen, Herzkathetern Weltmeister. Was sein muss, muss sein, das ist völlig klar, aber wir 

sind die Weltmeister im Jammern und die Krankenhäuser sind genötigt, viel umzusetzen. 

Angebot schafft Nachfrage. Jammern auf höchstem Niveau.  

Zu der Rolle der MVZ. Wenn das Kassensystem, das System der Niederlassungen funktionie-

ren würde, dann müsste es kein MVZ geben. Die MVZ, die heute eröffnet werden und in 

drei, vier Jahren Usus sein werden, die stoßen in die Lücke der Schwäche des Systems und 

breiten sich aus.  

Wie sieht es in Zukunft auf dem Lande aus? - Wenn Sie dort etwas machen wollen, dann rate 

ich Ihnen, es sein zu lassen. Das bringt nach meinem Ermessen nichts. Entweder gibt es ein 

staatliches Ambulatorium oder ein MVZ auf dem Land oder der KV-Bus fährt montags nach 

Arneburg und dienstags ist er in Werben. Eine andere Lösung sehe ich nicht.  

Ich muss Ihnen leider sagen: So schlimm die Thematik, über die wir heute diskutieren, ist, es 

ist erst der Anfang. Wenn ich bedenke, dass wir von Jahr zu Jahr älter werden, dass der Pfle-

geaufwand in den Altersheimen jetzt schon dekompensiert und von Jahr zu Jahr immer we-

niger Personal für immer mehr alte Menschen zur Verfügung steht, dann frage ich mich, wo-

hin das Führen soll.  

Das andere Problem besteht darin, dass am anderen Ende der Gaußschen Verteilungskurve 

die Kinder- und Jugendpsychiatrie steht. Was hier und heute in der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie betreut wird, das war vor zehn oder 20 Jahren unvorstellbar. Das sind Leute, die der 

Gesellschaft nicht mehr zuträglich sind. Sie sind nicht in der Lage, früh wach zu werden und 

ein strukturiertes Leben zu führen.  

Ich bekomme die Entlassungsbriefe aus Uchtspringe. Darin steht: Depression, depressive 

Episode. Ich denke mir dann, die haben keine Depression, sondern sie sind einfach nicht 

mehr in der Lage, ein normales Leben oder ein strukturiertes Leben zu führen. Das beginnt 

schon bei den Eltern. Heute in zehn Jahren werden die Kollegen über die heutige Diskussion 

lachen und sagen, dass das Jahr 2022 noch gut handelbar gewesen sei.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen. Wir reden am heutigen Tag 

über - ich glaube, es ist unser aller Empfinden, dass das notwendig ist - einen Ärztemangel, 
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über einen Hausärztemangel und auch über einen Fachärztemangel. Wenn man sich die Zah-

len ansieht, die die Bundesärztekammer regelmäßig veröffentlicht, dann steigt die Zahl der 

Ärzte objektiv. Sie steigt nicht dramatisch, aber sie steigt. Trotzdem ist der Befund, dass die 

Situation so ist, wie sie ist.  

Meine Frage ist, welchen Einfluss auf dieses Fehlen von Ärzten auf dem Land, z. B. Privat-

arztpraxen haben. Ein Beispiel: Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Eine Kollegin be-

richtete mir kürzlich, dass es in Berlin im Moment für Kassenpatienten unmöglich ist, einen 

Dermatologen zu finden. Gleichwohl steigt in Berlin die Zahl der niedergelassenen Dermato-

logen, allerdings sind das alles keine Kassenärzte. Welchen Einfluss haben derartige Entwick-

lungen und wie groß ist er? Würde es einen Unterschied machen, wenn man an dieser Stelle 

am System drehen würde, und zwar unabhängig von der politischen Bewertung. Das ist der 

eine Punkt.  

Der andere Punkt. Es wurde mehrfach beklagt - zum Glück gab es zum Schluss einen Beitrag, 

der das nicht nur als beklagenswert betrachtet hat -, dass sich die Einstellung zum Beruf bei 

jungen Absolventen verändert hat. Ich glaube, das kann man als jemand, der eine lange Pra-

xiserfahrung hat und der selbst eine Praxis geführt hat, so sehen. Es ist nachvollziehbar, dass 

man es als einen Nachteil betrachtet, dass junge Leute heute eine andere Einstellung haben. 

Aber ich glaube, ein System, das über Jahrzehnte hinweg auch von Selbstausbeutung profi-

tiert hat, also das System und die Gesellschaft haben davon profitiert, dass das Hausarztmo-

dell immer auch auf Selbstausbeutung ausgerichtet war - das muss man an der Stelle objek-

tiv feststellen -, dann ist es, glaube ich, ein Punkt, den man nicht nur beklagen kann.  

Man muss einfach anerkennen, dass junge Menschen heute ein anderes Verhältnis zur 

Work-Life-Balance haben, als es früher der Fall war. Das hat nichts damit zu tun, dass sie alle 

faul werden oder alle nur in Teilzeit arbeiten wollen, sondern manche wollen einfach nur 

normale Arbeitszeiten so wie andere Menschen auch. Sie sind alle Praktiker genug, um zu 

wissen, dass das quasi in dem alten Modell einfach nicht so war. Ärztinnen und Ärzte haben, 

egal ob in der Klinik oder in der Praxis, keinen 40-Stunden-Job. Ich glaube, man kann darüber 

klagen, dass das heute nicht mehr so ist, dass die jungen Leute das anders wollen, aber man 

muss es anerkennen, wenn man an der Stelle zu einer Lösung kommen will; denn das wird 

sich nicht ändern.  

Die jungen Menschen und gerade wenn es überwiegend Frauen sind, werden nicht mehr in 

einem solchen System in dieser Art und Weise arbeiten wollen. Wenn wir es lösen wollen, 

dann müssen wir damit umgehen.  

Ich glaube deswegen, dass es hochdramatisch ist, dass der Bundesverband der MVZ heute 

nicht eingeladen worden ist. Wenn man das anerkennt, dann ist der Bedarf an hausärztlicher 

Versorgung auf dem Land einerseits und das junge Menschen heute nicht mehr unbedingt 

selbstständig werden wollen andererseits nicht zwingend ein Widerspruch. Vielmehr müssen 
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wir andere Modelle finden. Wie schätzen Sie die Chancen ein, diesen scheinbaren Wider-

spruch zu lösen, indem man die Versorgung in neuen Modellen sicherstellt? 

Die Hausarztpraxis als niedergelassene Praxis ist sicherlich nicht tot, aber das wird absehbar 

mit den Menschen, die heutzutage neu in den Beruf kommen, nicht mehr das vorherrschen-

de Modell sein. Welche Chancen sehen Sie an dieser Stelle? Gibt es konkrete Vorstellungen 

und Ideen, von denen Sie sagen, das kann besonders gut funktionieren oder sagen Sie, ohne 

die Niederlassung als Leitmodell sehen wir die Versorgung überhaupt nicht? 

Der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik Magdeburg: Sie haben eine ganze Reihe von 

Dingen angesprochen. Zu der Frage, wie viel Ärzte im System sind, muss man klar feststellen, 

dass Deutschland nach Finnland die höchste Arzt- und Pflegedichte in Europa hat. Wenn die 

Zahlen stimmen, die ich soeben erhalten habe, dann kommen in Deutschland auf 1 000 Ein-

wohner 5,5 Ärzte und 13 bzw. 14 Pflegekräfte. Deswegen bin ich absolut skeptisch, dass die 

Lösung darin liegt, immer mehr Leute auszubilden. Aus meiner Sicht muss sich das System 

ändern.  

Wir müssen tatsächlich eine richtige Balance zwischen dem von den jungen Leuten gewoll-

ten Arbeitsmodell und dem Umstand, dass die Medizin per se anspruchsvoll ist, finden. Das 

wird auch so bleiben. Es ist ein anspruchsvoller Beruf. Wenn man zu wenig in dem Beruf 

arbeitet, dann ist man auch nicht so gut.  

Der Kollege vom Hartmannbund hat es gesagt: Wir haben früher von Freitag bis Montag ge-

arbeitet und an einem solchen Wochenende sehr viel gelernt. Ich kann hinzufügen: Als ich 

damals als Assistenzarzt angefangen habe, sagte mein Chef, als er mich begrüßte: Willkom-

men! Sie leben jetzt die nächsten sechs Jahre hier. Sie können nach Hause fahren und ihr 

Hemd wechseln, aber sie leben jetzt hier. Einen schönen Gruß an ihre Frau. 

Tatsächlich ist es so, dass man dabei wahnsinnig viel lernt. Wenn man die Freizeit zu sehr in 

den Vordergrund stellt, dann verlernt man Medizin. Medizin ist einfach ein anspruchsvoller 

Beruf.  

Wie bekommt man diese Dinge zusammen? - Es gibt ein ganz wesentliches Bedürfnis der 

jüngeren Generation, das von der Mentalität, aber auch von der Sache her gefordert ist. Die 

Dinge werden immer komplizierter. Das heißt, es muss versucht werden, die Konzentration 

der Leute zu erhöhen. Das kann man ganz konkret, auch in Sachsen-Anhalt auf zweierlei Art 

und Weise machen. Das Beispiel AGnES ist bereits genannt worden.  

Im Wissenschaftsrat ist bereits im Jahr 2012 oder 2013 gesagt worden, mithilfe von akade-

misierten Pflegekräften kann man die wesentliche Routinearbeit leisten. Wenn man den 

Arztpraxen solche Pflegekräfte zuordnete, die in einem gewissen Grad Entscheidungen tref-

fen können, sie supervidiert, dann kann den Ärzten eine Menge Routinearbeit abgenommen 

werden. 
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Zudem ist mit der modernen Telemedizin eine Menge möglich: Teleaustausch, Telerobotik 

usw. Es ist ganz wichtig, dass die jungen Leute in eine Gemeinschaft des Austausches einge-

bunden sind; denn es ist wichtig, dass sie auf dem Land nicht mutterseelenallein sind und 

Entscheidungen treffen müssen. Vielmehr muss es möglich sein, dass sie Patienten mit kom-

plexeren Erkrankungen in „Grand Rounds“ mit den Unikliniken oder anderen Kliniken vor-

stellen. Sie sind in der Gemeinschaft; das ist es, was junge Leute immer wieder betonen. Sie 

wollen sich austauschen und das kann durch die Telemedizin ermöglicht werden.  

Daneben ist diese Dokumentationspflicht ein schieres Desaster. Wenn die Assistenzärzte sa-

gen, sie verbringen 80 % des Tages damit, Zettel auszufüllen, dann schreckt das die Leute ab 

und dann gehen sie woanders hin.  

Es gibt Länder in Europa, die lösen das besser, die sind einfach besser. Sie haben eine höhere 

Konzentrationsdichte, sie verzichten auf eine Menge Schnickschnack und die Leute, die in 

diesem System arbeiten, bspw. in Dänemark, fühlen sich dort wohl. Im Wissenschaftsrat sind 

damals viele verschiedene Modelle evaluiert worden, von denen man viel lernen kann.  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Mit Blick auf 

die Frage nach der privatärztlichen Thematik ist festzustellen, dass dies in Sachsen-Anhalt 

noch nicht wirklich relevant ist, aber es ist zu beobachten, dass sie ganz langsam auf einem 

sehr kleinem Niveau existiert und wächst. Das nicht vergleichbar mit Berlin.  

Zu dem Statement für bzw. der Frage nach den Arbeitszeitmodellen und deren Umsetzung. 

Herr Dr. D. hat es gesagt, er habe zwei Ärzte angestellt. Es muss also nicht immer ein Medi-

zinisches Versorgungszentrum sein. In den Köpfen ist verankert, dass angestellte Ärzte im-

mer in einem MVZ arbeiten. Es geht z. B. um andere Arbeitszeitmodelle. Man muss sehen, 

wie man sie gestaltet. 

Zur Anzahl der Ärzte und der benötigten Ärzte. In Bezug auf die Aussage, dass ein System-

wechsel und Wandel erforderlich ist - das finde ich auch  -, muss man feststellen, dass seit 

dem Jahr 2002, als das Thema Ärztemangel angesprochen worden ist, nichts passiert ist. 

Jetzt steckt man mitten in diesem Problem.  

Viele Vorredner haben gesagt, dass es sich ändert und das andere Bedürfnisse vorhanden 

sind und dass die Menschen anders reagieren. Man kann mittelfristig bzw. langfristig über 

einen Systemwechsel nachdenken, aber im Augenblick ist mehr Income erforderlich, um 

einen Anteil davon in der medizinischen Versorgung wiederzufinden. 

Die Landarztquote ist ein Modell, das die Leute bindet. Die Kombination aus mehr Ärzten im 

System plus Landarztquote führt zu einem Ergebnis. Ob man das schön findet, ist etwas an-

deres. Ich finde es nicht unbedingt so schön oder so toll, aber Sie haben nach einer Lösung 

gefragt. Das wären die Instrumente, die man spielen könnte, wenn es gewollt ist.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt: Sie haben die Antwort auf eine 

Ihrer Fragen selbst gegeben. Es gibt so viele Ärzte wie nie zuvor. Aber die Ärzte haben ande-

re Modelle. Mein Tanzlehrer hat sich mit ca. 67 Jahren die Hüfte gebrochen, lag im Streck 

und starb. Heute würde er eine neue Hüfte bekommen und überleben. Das heißt, es hat sich 

in den letzten 20, 30 Jahren extrem viel gewandelt. Es ist viel mehr möglich und das wird 

gemacht.  

Augenärzte hatten früher keine Möglichkeit etwas tun, heute wird gelasert und operiert 

usw. und man benötigt Leute, die das tun, allerdings brechen sie weg.  

Zu dem Punkt Privatärzte möchte ich eine Anekdote anführen. Meine Mutter war lange 

Hausärztin und kurz nach der Wende suchte ein Patient ihre Praxis auf und sagte, er sei Pri-

vatpatient, die Schwester sagt daraufhin, ja, die behandeln wir auch.  

Das Problem liegt nicht in Sachsen-Anhalt, sondern das Problem liegt an einer anderen Stel-

le. In Sachsen-Anhalt gibt es keinen umfangreichen Pool an Privatärzten. In Berlin sieht das 

anders aus. Dort sitzt eine Menge Politprominenz, die möchten dorthin. Das ist sicherlich 

problematisch. Man muss verstehen, dass es zwar viele Ärzte gibt, diese aber wenig Zeit ha-

ben.  

Der Vertreter der Klasse „Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der MLU Halle-

Wittenberg: Ich habe eine kurze Anmerkung zu dem Thema „zu wenig Zeit“. In den Praxen, 

wenn man nicht so bösartig ist, sind ca. 20 % der Dinge, die getan werden, nicht nützlich, 

nicht evidenzbasiert. Sie sind teilweise schlichtweg notwendig, um eine Praxis wirtschaftlich 

sinnvoll betreiben zu können. Mit Blick auf die Hautkrebsvorsorge bspw. ist seit Jahren be-

kannt, dass dies zumindest in dieser Form keinen praktischen Nutzen hat. Trotzdem läuft es 

weiter. Thema Check-up, wenn man europäischen Kollegen erzählt, dass in Deutschland ab 

dem 35. Lebensjahr ein Check-up durchgeführt wird, dann würden Studierende andernorts 

durchs Examen fallen.  

Zum Thema MVZ. Mit Blick auf die MVZs hat man immer die Idee von einem investorenge-

triebenen oder vielleicht auch klinikgetriebenen MVZ. Es gibt die Möglichkeit - es wird ver-

sucht, dies auch in die universitäre Lehre einzubringen -, arztgetriebener MVZs. Ein MVZ in 

kluger Rechtsform ermöglicht dann bspw. eine Teilhaberschaft - Thema Bindung, Thema Ad-

härenz. Es gibt bereits interessante Konstrukte, die vielleicht als Übergangsvehikel hilfreich 

sein können, um die Leute in Anstellung zu bringen, zu binden und dann in die Unterneh-

merrolle oder in die eigene Niederlassung zu bringen.  

Die Dekanin der Otto-von-Guericke-Universität, Medizinische Fakultät: In 80 % der Fälle 

behandeln die Ärzte in den Praxen wirklich Patienten, bilden Mitarbeiter weiter und junge 

Ärzte heran, aber im Moment ist dieses Verhältnis umgedreht.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Jedes Mal, wenn die Studenten, die Studierenden in die Praxen geschickt werden, dann ler-

nen sie diese harte Wirklichkeit kennen. Ja, es mag kurzfristig eine kleine Erleichterung im 

System geben, wenn man auf zwölf Jahre hinaus - das wird wirklich erst in zwölf Jahren 

greifbar sein - mehr Mediziner*innen ins System bringt, aber man wird sie wieder verlieren, 

weil sich die Ansprüche und die Modelle ändern werden.  

Es muss etwas am Berufsfeld getan werden. Es liegt nicht daran, dass sie auf einmal noch 

mehr Familienzeit haben möchten, sondern es liegt daran, dass sich das Gebiet, in dem sie 

eigentlich studieren wollten, durch bürokratische Hürden zu etwas entwickelt hat, das sie 

eigentlich nicht wollten, und das saugt aus, das laugt aus.  

Vorhin ist das schöne Beispiel genannt worden: Wenn man ein Männlein in den Wald stellt, 

dann bringt das gar nichts, weil es ausgelaugt wird. Davor haben die Leute nicht nur Angst, 

sondern - ganz ehrlich - sie sind dafür herangebildet worden, dass sie das erkennen, damit 

sie nicht vielleicht eine Gefahr, sondern eine wirkliche Hilfe für ihre Patienten sind. Die Leute 

sind in Wissenschaftlichkeit, in hochtechnologischen Feldern ausgebildet worden, sodass sie 

passgenau sein können.  

Man kann einem jungen Mediziner nicht mehr sagen und wirklich empfehlen, eine Praxis auf 

dem Land zu eröffnen, weil er dort unglaublich viel Güte und Wertschätzung erfahren wird; 

denn das ist nicht mehr so. Die Bürokratie sagt ihnen das jeden Tag nach Feierabend.  

Man kann mehr Leute ins System bringen, aber genauso viele werden nachher abwandern, 

weil es andere Berufe und Berufsfelder gibt, in denen sie wirklich gern genommen werden, 

bspw. in Beratungsgesellschaften, in Baugesellschaften usw. Es werden hervorragende Leute 

ausgebildet, aber man muss sie halten können. Die dafür erforderlichen Bedingungen müs-

sen geschaffen werden.  

Der Facharzt für Innere Medizin: Zu dem Thema Privatpraxis. Sie meinen, dass gesetzlich 

Versicherte in eine Privatpraxis gehen und dann selbst bezahlen? - Das kann man im Aus-

nahmefall machen, bspw. beim Hautarzt oder beim Orthopäden; die Konsultation kann man 

noch bezahlen, aber das Medikament muss man auch bezahlen. Beim Hautarzt ist das viel-

leicht noch möglich, wenn er Dermatop oder Cortison verordnet, und vielleicht auch beim 

Orthopäden, wenn er bspw. nur Schmerzmittel verordnet. Das hört aber auf, wenn der Or-

thopäde zum MRT überweist; das kann man nicht mehr bezahlen.  

Das Hauptproblem besteht in den hausärztlichen und den internistischen Praxen. Wenn man 

in eine Privatpraxis geht, dann bezahlt man nicht nur die Konsultation, sondern auch die Ge-

rätetechnik und vor allen Dingen die Medikamente. Wenn der Patient fünf Herz-Kreislauf-

Medikamente einnimmt, dann kostet das ca. 1 000 €; das kann niemand bezahlen. Das ist il-

lusorisch.  
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Zu dem Thema Arbeitszeit. Die Ärzte wollen definitiv nicht mehr so viel arbeiten wie früher, 

aber einige meiner Kollegen würden ein wenig mehr arbeiten wollen, wenn es einen geisti-

gen, medizinischen Gegenwert hätte. Dieser ist uns abhandengekommen.  

Meine Kolleginnen und ich gehen am liebsten ins Hospiz, weil, so traurig das ist, die Patien-

ten dort wirklich krank sind und man durch ethischen, moralischen, medizinischen Beistand 

Wärme, Liebe und Güte gibt. Das sind Kriterien, die es im Schnelldurchlauf in der Praxis gar 

nicht mehr gibt. Die kommenden Studenten, so denke ich, wissen nicht mehr, was Empathie 

ist. Sie sitzen nur noch ängstlich, die möglichen Regresse abhakend und leitliniengerecht 

arbeitend in der Praxis. Das ist der Zeitgeist.  

In Bezug auf die Aussage, 80 % der ärztlichen Tätigkeit seien umsonst: Ich bin gern bereit, 

andere Meinungen zu hören. Von zehn Patienten, ob Sie es glauben oder nicht, die am Tre-

sen stehen und maulen, dass es nicht vorangeht, gehören acht Patienten nicht in die Praxis. 

Sie kommen mit Banalitäten, Kleinigkeiten, mit denen sie eigentlich selbst fertig werden 

müssten. Im Einzelfall natürlich nicht, aber in der Masse ist es so, je niedriger die soziale 

Struktur desto größer der Anteil in den Arztpraxen. Das ist nicht mehr zu stemmen.  

Der Vorsitzende des Hartbundes Sachsen-Anhalt: Ich will auf etwas ganz Profanes hinwei-

sen. Sie haben natürlich völlig recht, dass man in der Praxis vieles durch Assistenten, durch 

Gemeinschaftspraxen, Computersysteme, um Telemedizin zu betreiben, und durch die Wie-

derbelebung von Schwester AGnES lösen kann. Das ist alles richtig. Aber wenn man als Arzt 

Telemedizin betreibt, dann kann man in der Zwischenzeit keinen anderen Patienten behan-

deln. Zudem kosten diese ganzen Dinge, die alle positiv klingen, Geld. Das kostet alles viel 

Geld und dieses Geld muss dann zusätzlich irgendwo herkommen. Wenn dies aus dem Um-

satz der Praxis generiert werden soll, dann geht das nicht.  

Abg. Matthias Redlich (CDU): Wir haben das Thema aufgemacht, weil viele der Probleme, 

die Sie beschrieben haben, auf verschiedene Weise an uns herangetragen worden sind und 

wir an Lösungen interessiert sind; denn ein Verweilen im Jammertal hilft uns nicht weiter.  

Ich nehme mit, dass wir langfristig nicht ganz schlecht aufgestellt sind. Gerade von der KV 

sind viele Ansätze genannt worden. Wir haben noch Arbeit vor uns. Uns als Politiker interes-

siert natürlich die Antwort auf die Frage, an welchen Stellschrauben wir drehen können. 

Welche Erwartung haben Sie bzw. welche Notwendigkeiten ergeben sich, wo können wir 

eingreifen, ggf. auch gesetzlich, um Rahmenbedingungen zu schaffen?  

Zudem interessiert mich brennend - die Zustandsbeschreibung ist sehr lange erörtert wor-

den -, welche Lösungsmöglichkeiten kurzfristig gesehen werden. Mir ist heute aufgefallen, 

dass der Umgang mit den Patienten und die Perspektive für den Patienten zum Teil gar nicht 

betrachtet werden. Ich nenne ein Beispiel, wenn eine Praxis geschlossen wird, dann werden 

die Patienten allein gelassen. Sie sollen sich einen neuen Arzt suchen. Sie telefonieren he-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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rum, laufen die Ärzte ab. Die Ärzte sind belastet und frustriert, das verstehe ich, weil zig Leu-

te kommen und allen gesagt werden muss, dass sie nicht aufgenommen werden können.  

Es hätte aber bereits vorher eingegriffen werden können, in dem der Arzt eine Liste angefer-

tigt hätte, und bei den Patienten nachgefragt hätte, ob und ggf. welchen Arzt sie nach der 

Schließung der Praxis aufsuchen. Diese Liste hätte dann datenschutzrechtlich konform an die 

KV weitergegeben und die KV hätte sich darum kümmert, dass jeder Patient in einer Praxis 

unterkommt. So kann man das Problem lösen.  

Wenn man zu einem Arzt kommt, dann stellt man fest - das ärgert mich immer wieder -, dass 

sehr wenige ein sehr gut funktionierendes Terminmanagement haben. Deshalb stellt sich die 

Frage, ob es an dieser Stelle nicht auch zu einer Entlastung kommen kann.  

Die Bürokratie ist mehrfach ganz allgemein angeführt worden - einige Dinge sind detailliert 

genannt worden -, weshalb sich die Frage stellt, an welchen Stellen kann die Politik entlasten 

und an welchen Stellen ist es nicht möglich?  

Die große Frage betrifft die Digitalisierung. Ich habe es jetzt so wahrgenommen, dass sie auf 

der einen Seite positiv gesehen wird, auf der anderen Seite wurde aber gesagt, dass der Digi-

talisierungswahn nebenbei nicht zu stemmen ist. Das ist eine Diskrepanz, weshalb sich die 

Frage stellt, wie man diese Thematik sozusagen besser auf die Straße bringen kann; denn da-

rin liegen sehr große Potenziale, bspw. im telemedizinischen Bereich, und eine Entlastung 

für die einzelnen Ärzte, die daraus resultieren kann. Aber irgendwie kommt das bei den Ärz-

ten nicht so an. Das müssen wir angehen.  

Wie können wir Sie aus unserem Gremium heraus dabei unterstützen, um nicht nur langfris-

tig, sondern auch kurz- und mittelfristig für Entlastungen zu sorgen?  

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU): Ich habe zwei Ergänzungen zu den Ausführungen von Herrn 

Redlich. Herr Dr. D. - Herr Redlich hat es gerade angesprochen -, mich würde in Bezug auf 

den Digitalisierungswahn interessieren, ob Ihrer Meinung nach die Elektronische Patienten-

akte ein wirksames Mittel ist, um z. B. zu vermeiden, dass Patienten verschiedene Ärzte auf-

suchen, weil sie nicht zufrieden sind? 

Ich bin ein großer Fan der Telemedizin, gerade für die z. B. ambulante Palliativversorgung, 

die sehr umfangreich ist. Ich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass Ärzte sagen, sie 

müssten den Patienten gesehen haben, bevor sie etwas verordneten. Das empfinde ich als 

Hemmschuh für die Entwicklung der Telemedizin. Das wird kommen und das ist gut und rich-

tig. Aber meine Frage ist, ob man dies nicht bereits in das Studium integrieren könnte, damit 

Studenten lernen, damit umzugehen.  

Der Ärztliche Direktor der Otto-von-Guericke-Universität, Medizinische Fakultät: Wir wol-

len nicht nur jammern; das ist völlig richtig. Was tun wir konkret? Es sieht so aus, darüber 
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haben wir mit dem Sozialministerium intensiv diskutiert, dass die Unimedizin es ganz klar als 

ihre Aufgabe sieht, in der Versorgung mitzuhelfen. Dies war bis vor Kurzem nicht der Fall. 

Jetzt hat aber auch der Wissenschaftsrat gesagt, dass die vierte Säule der Unimedizin neben 

der Lehre, der Forschung und der Krankenversorgung die Versorgung in der Fläche ist.  

Wir machen das konkret in Gardelegen. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Wir 

waren dort. Wir haben gemeinsame radiologische Konferenzen eingerichtet. Die Uniklinik 

Magdeburg will ein Robotik-Projekt durchführen, damit von der Uniklinik Magdeburg aus Pa-

tienten untersucht werden können. Wir sehen den Patienten dann nicht nur auf einem Bild, 

sondern können ihn, wenn das klappt, dort untersuchen und ggf. eine Notfallversorgung 

machen. Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst.  

Dies ist bereits für verschiedene Bereiche initiiert worden. Damit hilft die Uniklinik ganz kon-

kret der Wissenschaft, und zwar nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern die Unimedizin wird in 

der gesamten Bundesrepublik in die Versorgung auf dem Land einbezogen. Das Problem be-

steht überall.  

Die Medizintechnik ist tatsächlich extrem vorangeschritten. Wir können heute Dinge tun, die 

wir vor drei, vier Jahren nicht für möglich gehalten hätten.  

Mit Blick auf die Frage, was Sie als Politiker tun können, würde ich empfehlen, zu schauen, 

wie es andere Länder machen. Im Jahr 2012 hat die OvG im Wissenschaftsrat über die Pflege 

informiert und Empfehlungen gegeben hat. Die OvG hat sich das System bspw. in Schweden 

angesehen und viele Anregungen mitgenommen. Das holländische System hat die OvG eini-

ge Jahre später evaluiert. Dort gibt es keine niedergelassenen Fachärzte. Es gibt nur Allge-

meinärzte und Krankenhäuser. Dort kann man den jährlichen Bedarf sehr gut definieren.  

Kein System ist vollkommen, aber die Perspektive muss unbedingt geöffnet werden. Man 

muss hinfahren, sich das ansehen und sich überlegen, was man davon übernehmen kann. 

Kurzfristig arbeiten wir am Modell Gardelegen, um zu schauen, wie es läuft.  

Die Dekanin der Otto-von-Guericke-Universität, Medizinische Fakultät: Zu der Frage, was 

Digitalisierung letztendlich bedeutet: Letzten Endes bringt es nichts, wenn man die Digitali-

sierung als Hürde einführt. Das heißt, es ist ein einfaches System mit wenig Schnittstellen er-

forderlich, in dem Patientendaten zentriert weitergegeben werden. Das muss konform des 

Datenschutzgesetzes sein, das ist keine Frage, aber diese Hürden müssen abgebaut werden.  

„Apple“ - verzeihen Sie mir, wenn ich das Gerät jetzt einbringe - ist so verdammt erfolgreich, 

weil man sich nur einmal anmelden muss und man dann alle Schnittstellen, die man sich auf 

der Arbeit, aber z. B auch zu Hause wünscht, hat. Wenn man es schafft, diese Hürden abzu-

bauen, dann ist es kein Problem mehr, junge Mediziner darin auszubilden - das tun wir 

schon; wir haben einen Lehrstuhl für Telemedizin und auch Ökonomie in der Medizin -, um 
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diese Hürden abzubauen. Es muss allerdings ein begleitetes Training sein und es müssen die 

richtigen Systeme sein.  

Es nutzt nichts, wenn parallel fünf Systeme eingeführt werden und alle können nicht mitei-

nander kommunizieren, ohne dass man eine Woche lang einen IT-Administrator beschäftigt. 

Das lähmt nachher auch in den Praxen. Das heißt, es ist eine Vereinfachung, eine Simplifizie-

rung erforderlich. Das gilt letzten Endes auch für das DRG-System. Es ist eine Simplifizierung 

notwendig.  

 

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt: Wie kann man die Situation auf 

dem Land verbessern? Es gibt Kollegen, die haben Kinder, so wie ich, die lassen sich nicht 

davon abschrecken, Medizin zu studieren.  

Herr S., einer meiner Kollegen, hat einen Sohn, der die Praxis seines Vaters auf dem Land 

sehr gern übernehmen würde. Er hat aber keinen Studienplatz bekommen, weshalb er in 

Ungarn studiert. Bei einer Kollegin in Dessau ist das ähnlich. Die Tochter studiert ebenfalls in 

Ungarn. Jetzt steht das Physikum an und sie würden gern in ihr Heimatland wechseln. Ihnen 

werden so viele Hürden gebaut, dass sie es nicht können. Jetzt kommt der Worst Case: Sie 

lernt in Ungarn einen netten Schwarzwälder kennen und dann wandert sie dorthin ab.  

Vielleicht könnten Sie dafür sorgen, dass die Kinder von Kollegen, die sozusagen denselben 

Fehler machen wie die Eltern, bei uns im Land studieren können, damit sie hier eine Per-

spektive haben; denn dann bleiben sie auch kleben. Dieser Klebeeffekt existiert natürlich 

auch im Schwarzwald bzw. in Bayern, also je nachdem, wo sie ausgebildet werden. Es ist 

wichtig, unsere Löcher zu stopfen, bevor die Löcher anderer Länder gestopft werden.  

Digitalisierung. Die Elektronische Patientenakte ist bereits eine ganze Weile aktuell. Ich bin 

froh, dass sie bisher kein Patient geführt haben wollte, weil das nicht so einfach ist. Meine 

Omis und Opis wollen das nicht und auch die anderen wollen das nicht.  

Es ist ein Heidenaufwand die Elektronische Patientenakte (EPA) zu führen. Ich muss meinen 

Heilberufeausweis einlesen, ich brauche eine Nummer, interessanterweise braucht der Pa-

tient auch eine Nummer und dann kann die Akte erst aufgespielt werden. Der Patient kann 

Daten schwärzen. Ich sehe also nicht, wo er vorher war. Zudem kann man nicht sehen, ob er 

etwas geschwärzt hat. Er könnte also die Vorstellung in der Notfallambulanz aus der Akte 

herausnehmen. Dann macht es also keinen Sinn.  

Jetzt ist die Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingeführt worden. Das ist ein 

Heidenaufwand. Ich muss die Bescheinigung nun zweimal ausdrucken, wobei ich sie vorher 

nur einmal ausdrucken musste. Die Krankenkassen erhalten eine Bescheinigung, aber der 

Arbeitgeber wird nicht informiert. Bevor so etwas flächendeckend eingeführt wird, wäre es 

sinnvoll, wenn die Krankenkasse dem Arbeitgeber melden kann, dass der Patient krank ist. 

Der Arzt druckt jetzt vielmehr aus, also mehr Papier, mehr Tinte, mehr Zeit.  
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Als Nächstes kommt das E-Rezept. Derzeit wird ein kleines Rezept ausgedruckt, auf dem 

bspw. drei Medikamente stehen. Ein Rezept wird jetzt viel umfänglicher, weil die meisten 

Patienten, die ich regelmäßig behandele, nicht in der Lage sind, mit einem Handy umzuge-

hen. Ich weiß auch nicht, wie das im Heim funktionieren soll, in dem ich ca. 150  Patienten 

betreue. Ich hoffe, dass ich für diese Patienten das Handy der Apotheke erhalte. Diese Dinge 

sind nicht richtig ausdiskutiert worden.  

Die EPA ist eine schöne Sache, aber bisher, Gott sei Dank, kam noch kein Patient und wollte 

sie befüllt haben.  

Der Facharzt für Innere Medizin: Dr. K. hat es schön erklärt. Ich bin Weltmeister im Delegie-

ren; bei mir machen das die Schwestern, aber sie stöhnen auch und sind jeden Tag frustriert; 

denn irgendetwas geht immer nicht. Ich habe nichts gegen die Digitalisierung. Meine Kolle-

ginnen werden damit groß. Man kann sich dem nicht entziehen. Ich habe nichts gegen die 

Digitalisierung, aber sie muss maßvoll und praktikabel sein.  

Ob diese Elektronischen Patientenakten zusätzliche Untersuchungen verhindern, mag ich zu 

bezweifeln. Wenn man in der Praxis einen Gallenstein diagnostiziert, dann wird der Chirurg 

bzw. der Radiologe in der Notaufnahme die Untersuchungen noch einmal machen, weil sie 

sich ihr eigenes Bild machen wollen. Das kann ich verstehen. Wenn der Patient in die Not-

aufnahme kommt, dann werden die Blutwerte auch noch einmal kontrolliert. Damit ist also 

kein Spareffekt verbunden.  

Zu dem Thema Telemedizin muss ich sagen, dass es ohne nicht mehr gehen wird. Das ist 

Konsens. Die Ansprüche der Patienten werden immer größer. Die Lücken auf dem Land wer-

den immer größer. Für uns ist es natürlich wesentlich angenehmer, den Patienten direkt 

wahrzunehmen, seine Mimik, seine Gestik, seinen körperlichen Tonus, hängt er im Sessel 

oder ist er straf und agil. Die direkte Wahrnehmung ist schon die weitaus bessere. So ist die 

Telemedizin nur das Mittel der zweiten Wahl. 

Der Vorsitzende des Hartmannbundes Sachsen-Anhalt: Zu dem Problem Termine, Termin-

vergabe, Terminchaos. Hut ab vor den Leuten, seien es Schwestern oder Sachbearbeiter, die 

in den Arztpraxen Termine vergeben und Patienten empfangen. Sie werden nicht nur belei-

digt, sondern sie haben so viel zu bedenken, dass die Ärzte froh sein können, Termine nicht 

selbst vergeben zu müssen.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Terminvergabe in vielen Arztpraxen, z. B. in meiner 

Hals-Nasen-Ohren-Praxis früher nicht notwendig war. Es sind zwar Termine für besondere 

Untersuchungen vergeben worden, aber ansonsten wurde behandelt, wer kam. Wenn die 

Praxis ganz voll war, dann kam der Patient zwei Stunden später wieder.  

Die Terminvergabe wurde uns in den Jahren 1997/1998, als die Budgets eingeführt worden 

sind, aufgezwungen. Man musste seine Leistungen über das Quartal verteilen, auch wenn es 
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Hochs und Tiefs gibt. Es gibt auch in einer HNO-Praxis eine Saure-Gurken-Zeit, in der kaum 

etwas los ist und dann beginnt die Grippesaison bzw. die Badesaison, die mit entzündeten 

Ohren einhergeht. Das alles musste budgetiert werden und das ging nicht ohne Termine. In 

Bezug auf die Terminvergabe werden nicht nur die Patienten mitunter wahnsinnig, sondern 

auch die Mitarbeiterinnen.  

Auf ein prinzipielles Problem sei an dieser Stelle hingewiesen. Bei all den Diskussionen, die 

geführt werden, bleibt eine der wichtigsten Personen außen vor, und zwar der Patient. Der 

Patient hat nach meiner Erfahrung überhaupt keine Ahnung, was er lostritt, wenn er als Pa-

tient in Erscheinung tritt. Er hat keine Ahnung, was eine ambulante Behandlung kostet. Er 

hat keine Ahnung, was eine stationäre Behandlung kostet. Das interessiert ihn auch gar nicht 

mehr.  

Es hat jahrelang die Möglichkeit gegeben, dem Patienten auf Wunsch eine Liste mit den Kos-

ten, die er in dem Quartal verursacht hat, auszudrucken. Ich habe nicht ein einziges Mal er-

lebt, dass ein Patient daran Interesse hat. Ich habe mindestens 100 Leute darauf angespro-

chen. Das interessiert die Leute nicht.  

Nunmehr müssen wir aufpassen, dass dieser Effekt nicht verstärkt wird. Wenn ein Elektroni-

sches Rezept oder eine Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt wird, 

dann ist es nicht nur das Ausfüllen des Formulars, sondern es wird etwas verordnet. Indem 

Moment, in dem der Arbeitgeber bzw. die Krankenkassen über die Arbeitsunfähigkeit infor-

miert werden, ist die Schlüsselperson, nämlich der Patient, ausgeschlossen. Der Patient hat 

die Bescheinigung früher in die Hand bekommen und hat dann entscheiden müssen, ob er 

sie mit der Post versendet oder bei seinem Arbeitgeber abgibt. In vielen Fällen haben sich 

die Patienten überlegt, ob sie nach einer kleinen ambulanten Operation lieber ein paar 

Stunden abbummeln oder ob sie sich tatsächlich drei Tage lang krankschreiben lassen wol-

len. Dieser Aspekt spielt bei der euphorischen Welle der elektronischen Verarbeitung und 

dem Ausfüllen von Formularen eine zu geringe Rolle.  

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Sie haben gefragt, was 

Sie tun könnten und wie die politischen Rahmenbedingungen zu gestalten sind. Man darf 

nicht vergessen, dass die Gesundheitspolitik konkurrierende Gesetzgebung ist, die durch den 

Bund ausgefüllt wird. Damit bleiben auf Landesebene nicht mehr so viele Möglichkeiten 

außer denen, die bereits angefangen worden sind, bspw. die Landarztquote.  

Im Koalitionsvertrag stand etwas von mehr Studienplätzen. Sie müssen sich selbst fragen, 

wie weit Sie diesbezüglich vorangehen wollen und inwieweit sie weiter in diese Richtung 

marschieren wollen.  

Mit Blick auf die Frage, was passiert, wenn die Praxis geschlossen und nicht weitergeführt 

wird, gibt es rein rechtlich nur die Möglichkeit, dass sich der Patient an unsere Terminser-

vicestelle wendet. Ich sage aber ganz offen: Sie haben bei sich vor Ort im Wahlkreis einige 
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Erlebnisse gehabt. Ich denke dabei an ein insolventes MVZ und zwei Arztpraxen, die relativ 

kurzfristig geschlossen worden sind.  

Ich sehe allerdings Unterschiede. Man kann es relativ gut organisieren, wenn eine Praxis ge-

schlossen wird, aber man kann es auch nicht organisieren. Das Letzte ist das Problem, das 

bekommt man im Augenblick nicht gelöst, weil es keine entsprechende Verpflichtung für 

den Praxisinhaber gibt.  

Dann bleibt einfach nur noch das ärztliche Berufsrecht, also wie geht man mit den Arztakten 

um und in welcher Form hat man Patientenakten zur Verfügung zu stellen. Aber eine nach-

wirkende Pflicht, die darüber hinaus geht, gibt es nicht.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD): Ich möchte meine Fragen speziell an den Vorsitzenden 

der KV richten, obwohl Sie von verschiedenen Seiten angesprochen worden sind, weil die KV 

einen Sicherstellungsauftrag hat und an dieser Stelle die Möglichkeit besteht, einzuwirken.  

Ich wollte zunächst auf die drei Punkte eingehen, die vonseiten der KV genannt worden sind, 

um die ärztliche Versorgung auf dem Land zu verbessern, und zwar Nachwuchs, Weiterbil-

dung und Unterstützung bei der Niederlassung.  

Meine erste Frage lautet: Beschäftigt sich die KV auch mit dem Thema Anerkennung von 

Studienabschlüssen und Qualifikationen; denn oft ist das ein Hindernis. Es ist gerade ein Bei-

spiel genannt worden. Ärzte und Ärztinnen aus dem Ausland wären vielleicht eher bereit, 

auf das Land zu gehen.  

Meine zweite Frage bezieht sich auf die erwähnten Eigeneinrichtungen der KV. Hierbei han-

delt es sich natürlich um eine Ausnahme und nicht um eine systematische Lösung, aber wäre 

es nicht Teil eines systematischen Herangehens. Wir haben gehört, dass immer mehr Ärztin-

nen und Ärzte eine bessere Arbeitszeit wollen. Ein Anstellungsverhältnis ist natürlich nicht 

die einzige Lösung. Wir haben gehört, dass auch andere Modelle möglich sind, aber könnte 

die KV mehr in Richtung eigene Einrichtungen tun? Denn es ist nicht der Königsweg, dass Fi-

nanzinvestoren dann übernehmen; denn dann wird die Versorgung noch mehr auf Bereiche 

eingeschränkt, in denen besonders viel zu verdienen ist.  

Die dritte Frage betrifft die Telemedizin und den Aspekt der elektronischen Datenverarbei-

tung. Wir haben gehört, dass es zum Teil mehr als Last als als Erleichterung empfunden wird. 

Ich denke aber schon, dass die Elektronische Patientenakte und gerade auch der Medika-

mentenplan, der dann abgestimmt ist, durchaus Leben retten kann. Das ist ein weites Feld. 

Wie sind die Ansätze der KV? Gibt es z. B. eine Zusammenarbeit mit dem Fachbereich der 

Medizininformatik. Das ist ein Fachbereich, der helfen könnte, die Dinge zu vereinfachen, 

kompatibler zu machen. Gibt es Modellvorhaben im Bereich der Telemedizin? Was kann die 

KV unterstützen? 
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Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Die Aufgaben der KV 

sind durch das SGB V bestimmt; somit beschäftigt sich die KV nicht mit der Qualifikation von 

Ärzten oder der Approbation von Ärzten. Die KV hat selbst das Problem, weil sie teilweise 

ausländische Ärzte angestellt hat, damit leite ich zu der zweiten Frage über, dass es teilweise 

ein sehr schwieriger Weg ist, Anerkenntnisse zu bekommen. Das ist aber kein Gebiet, auf das 

die KV Einfluss nehmen bzw. Entscheidungen treffen kann. Die KV ist letztendlich für die an-

gestellten Ärzte auch nur Antragsteller bei den zuständigen Behörden.  

Die KV hat im Augenblick, glaube ich, 24 Eigeneinrichtungen im Land. Es ist die Ultima Ratio; 

denn auch die KV braucht einen Arzt, um eine Eigeneinrichtung zu betreiben. Das ist das 

Grundproblem, das alle haben, nämlich dass man an dem Ort XY keinen Arzt gewinnen kann. 

Es gibt ein Versorgungsproblem, das ist vielleicht identifiziert worden und es wird an die KV 

herangetragen, die KV analysiert das Problem, strukturiert es, und dann sucht sie nach Lö-

sungen. Sie spricht andere Leistungserbringer - das sage ich sehr salopp - im System an, 

bspw. niedergelassene Ärzte oder ein MVZ, und fragt, ob sie dort etwas tun können, bspw. 

eine Nebenbetriebsstätte errichten. Die KV versucht, zu ermitteln, wo es Möglichkeiten gibt, 

eine Versorgung vor Ort herbeizuführen.  

Wenn der KV bei diesen Analysen und bei dem Verfahren die Gelegenheit geboten wird, Ärz-

te oder Ärztinnen zu finden, die im Angestelltenverhältnis arbeiten würden, gern oder be-

vorzugt bei der KV, weil die KV als Körperschaft des öffentlichen Rechts möglicherweise nicht 

den vermuteten Background hat, den andere Wettbewerber haben, dann versucht die KV 

das umzusetzen. Gleichwohl ist das nicht die Berufung oder die Hauptaufgabe der KV.  

In Sachsen-Anhalt gibt es ca 4 000 Ärzte und Psychotherapeuten. Ich sagte es bereits in mei-

nem Eingangsstatement. 30 % der Hausärzte und Fachärzte sind über 60 Jahre alt. Wie viele 

Praxen sollte die KV denn bei diesem Gedankenmodell dann irgendwann übernehmen kön-

nen? - Das stößt an organisatorische Grenzen. Das ist nicht umsetzbar.  

Wenn die KV helfen kann, dann ist das fantastisch, aber nicht immer geht das, weil auch die 

KV nicht immer an Ärzte herankommt, die genau diese Lücke füllen und sagen, es müsse 

kein Angestelltenverhältnis und kein MVZ sein, sondern es müsse die KV sein.  

In Bezug auf die Datenverarbeitung und die Telemedizin ging es in einigen Beiträgen etwas 

durcheinander. Wenn die KV sagt, dass die elektronische Datenverarbeitung, also im Sinne 

einer Telematikinfrastruktur, nur eingeführt werden soll, wenn sie funktioniert, dann meint 

sie genau diese Instrumente, die das SGB V für die Einführung auferlegt hat. Über diese re-

det die KV, wenn sie sagt, bitte nur einführen, wenn es funktioniert.  

Die KV hat in der Vergangenheit einiges Bitteres erlebt, bspw. ist in einigen Praxen der Com-

puter abgestürzt, wenn die Versichertenkarte eingelesen worden ist. Die Ursache bestand in 

einer Kombination aus Krankenversichertenkarte der zweiten Generation und einer be-

stimmten Art von Lesegerät. Solche Dinge sind im Praxisbetrieb tödlich.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Die Telemedizin befindet sich auf einer anderen Ebene, allerdings kommt sie noch nicht so 

häufig zum Einsatz. Die Telemedizin ist in bestimmten Punkten abrechenbar. Aber man muss 

unterscheiden und wir reden mit einem unterschiedlichen Zungenschlag davon.  

Der Facharzt für Innere Medizin: Zum Medikamentenplan. Es ehrt Sie sehr, dass Sie sich als 

Nichtmediziner mit solchen Dingen beschäftigen.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD): Ich bin Medizinerin.  

Der Facharzt für Innere Medizin: Dann wissen Sie doch selbst, wie das ist. Bei den Patienten 

stehen im Durchschnitt 20 Medikamente auf dem Plan. Am Montag geht er zum Hausarzt 

und dieser halbiert die Gabe eines Medikaments, dann stimmt der Medikamentenplan nicht 

mehr. Am Nachmittag geht der Patient zum Urologen, dieser verändert ihn wieder. Der Me-

dikamentenplan ist aus meiner Sicht völlig überbewertet und nie aktuell.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD): Der Medikamentenplan soll elektronisch sein, damit er 

ständig aktuell ist.  

Abg. Konstantin Pott (FDP): Ich habe zwei Fragen, die ich auf die Lösungsmöglichkeiten len-

ken möchte. Es wurde schon häufiger von der Landarztquote oder von Landarztstipendien 

gesprochen. Wie viele Plätze gibt es und wie ist die Nachfrage? Gibt es Wartelisten? Müssen 

Menschen abgewiesen werden?  

Zudem wurde angesprochen, dass man die Leute sozusagen anfixen muss, damit diejenigen, 

die in Sachsen-Anhalt ausgebildet werden, in Sachsen-Anhalt gehalten werden. Welche 

Stellschrauben kann man diesbezüglich vielleicht auch kurzfristiger drehen? Ich kann mir 

nicht vorstellen, welche Möglichkeiten es gibt.  

Der Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der MLU Halle-Wittenberg: Nach mei-

nem Kenntnisstand stehen in Bezug auf die Landarztquote 20 Plätze zur Verfügung und es 

gibt erheblich mehr Bewerber als Plätze. Die Plätze sind zwischen beiden Fakultäten gleich 

verteilt.  

Zu dem Thema Nachwuchsgewinnung und wie wird Sachsen-Anhalt beworben. Hierbei geht 

es darum, Lebens- und Arbeitsperspektiven aufzumachen. In dem MiLaMed-Projekt ist dies 

exemplarisch gemacht worden. Zu den Regionen gibt es Trailer, Übersichten zu Arbeitsmög-

lichkeiten und zu den Rahmenbedingungen des Lebens. Das beginnt bei Grunderwerb und 

hört bei der Kinderbetreuung auf. Das ist der Bereich, in dem der ländlich, kleinstädtische 

Raum im Vergleich zu den Großstädten häufig punkten kann.  

Es braucht einen komplexen Ansatz; deswegen sagte ich vorhin, dass noch andere Player mit 

im Boot sitzen, als die die man klassisch mit z. B. ärztlicher Versorgung assoziiert.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Es gibt mit 

Blick auf die Landarztquote deutlich mehr Kandidaten als Plätze. Beim Medizinstudium ist es 

generell so, dass die Zahl der Bewerber sehr hoch ist, allerdings scheiden viele über das 

Auswahlverfahren oder über den Numerus clausus aus. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Ich habe zwei Fragen zum Verständnis. Die KV sagte einfüh-

rend, dass ca. 30 % der Ärzt*innen 60 Jahre und älter sind. Die Zahnärzt*innen treten durch-

aus mit 60, 61 oder 62 Jahren wegen der Bürokratie, wegen der Dokumentation, wegen der 

Anschaffung neuer Geräte vorzeitig in den Ruhestand ein. Stellt sich dieses Phänomen bei 

den Hausärzt*innen und bei den Allgemeinmediziner*innen ähnlich dar?  

Die zweite Frage geht an den Hausärzteverband. Ist der Zulauf zur Notfallversorgung, also in 

Medico-Zentren, eine Folge der Überlastung von Praxen, eine Folge von späten Terminen in 

Praxen, eine Folge des Hausarztmangels, sodass die Patienten einfach sagen, wenn ich kei-

nen Termin bekomme oder sehr lange darauf warten muss, gehe ich am Freitagabend oder 

am Samstag Vormittag ins Medico-Center?  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Glücklicher-

weise ist es nicht so, wie Sie es von der Zahnärzten berichten. Viele, viele Vertragsärzte 

arbeiten darüber hinaus und gehen nicht mit dem 61. oder 62. Lebensjahr in den Ruhestand. 

Ich glaube, von den 30 % arbeiten 9 % bis 12 % bis zum 65. Lebensjahr und länger. Dafür ist 

die KV dankbar; denn ansonsten bestünden flächendeckend gravierende Probleme, und 

zwar deutlich mehr als jetzt bestehen.  

Der Facharzt für Innere Medizin: Die Patienten, die beim Facharzt keinen Termin bekommen 

haben, machen in den Notfallpraxen ca. 5 % aus. 95 % kommen wegen Dingen, wegen denen 

unsere Großeltern nie in eine Notaufnahme gegangen wären. Es ist der gesellschaftliche 

Charakter, weich und wehleidig zu sein und wegen Bagatellen zum Arzt zu gehen, sodass der 

Patient, der tatsächlich krank ist, stundenlang warten muss. Das ist sehr, sehr ungerecht und 

ich sehe dafür keine Lösung. Das ist eine Katastrophe.  

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt: Der Hausarzt, der älter ist, wird 

nicht wegen Neuanschaffungen aufhören. Er wird aber aufhören, wenn man ihm weitere 

Steine in den Weg legt. Ich kenne viele, die gesagt haben, wenn ein neues System eingeführt 

wird und dies nicht funktioniert, dann lasse ich es sein. Das kann man ihnen nicht verübeln. 

Zudem sind Ärzte auch Unternehmer und eine Anschaffung muss sich amortisieren.  

In Bezug auf die Inanspruchnahme der Notfallambulanzen besteht das Problem darin, dass 

man vergessen hat, wie man bestimmte Dinge selbst handelt. Es sitzen teilweise ältere Herr-

schaften in meiner Praxis, die bspw. mit einem Husten kommen, denen ich sage, nehmen sie 

Hustensaft und trinken Tee. Sie fragen mich dann, ob man das noch dürfe. Die Patienten ha-

ben vergessen, dass eine Erkältung sieben Tage andauert. Meine Oma war eine kluge Frau. 

Sie hat gesagt, eine Erkältung kommt drei Tage, bleibt drei Tage und geht drei Tage. Meine 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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andere Oma, die genauso klug und lieb war, hat gesagt, eine Erkältung dauert mit Arzt eine 

Woche und ohne Arzt sieben Tage.  

Die Patienten brauchen aber vielleicht einen Krankenschein. Dann besteht wieder das Pro-

blem, dass bestimmte Praxen keine Patienten mehr annehmen oder sagen, der Patient muss 

bis 8 Uhr in der Praxis sein; denn es werden nur sechs unbestellte Patienten täglich behan-

delt. Das ist ein hausgemachtes Problem. Das darf nicht sein, aber es ist gang und gäbe. Das 

liegt daran, dass die Kollegen überlastet sind.  

Wenn ich am Montag in die Praxis komme, dann stehen die Patienten bis in die Jacobstr. Am 

Montag standen um 7:30 Uhr 24 unbestellte Patienten vor meiner Praxis, die erst um 8 Uhr 

öffnet. Wir sind zu dritt in der Praxis. Wenn jeder Arzt sieben bis acht Patienten behandelt, 

dann ist das mindestens eine Stunde Arbeit pro Arzt und der bestellte Patient wartet länger. 

Das System wird abgefordert, ohne auf die Kosten zu schauen.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Ich habe eine kurze Vorbemerkung. Wenn wir eine solche 

Anhörung machen, dann müssten wir wahrscheinlich demnächst auch Vertreter des „zentra-

len Störfaktors für das ganze System von Patienten“ einladen. Ihnen haben bestimmt in den 

letzten anderthalb Stunden die Ohren geklingelt.  

Ich will kurz die Perspektive eines Patienten einnehmen. Es handelt sich um ein Zitat aus 

einem Bericht eines anwesenden Gastes, und zwar von Herrn S.:  

Aktennotiz vom 26. Juli 2022, Havelberg. Ich habe die KV angerufen, Frau F. war am 

Telefon. Machte Mitteilung, dass alle Havelberger Praxen der Allgemeinmedizin ge-

schlossen sind. Beide Telemediziner sind krank. Frau S. ist im Urlaub, Dr. G. in Klietz 

ebenfalls. Bei der KV in Magdeburg wusste man nichts davon. Als Vertreter der Pra-

xen wurden angegeben eine in Schollene und eine in Schönhausen. Beide Ärzte wa-

ren überlastet und lehnen neue Patienten grundsätzlich ab.  

Ich will eine solche Patientensicht in eine derartige Debatte einfügen, weil sie möglicherwei-

se ein wenig die Perspektive auf das bisher Gesagte relativiert.  

Deswegen meine Frage an Herrn Dr. D.: Sie sprachen selbst von einem absoluten und von 

einem relativen Ärztemangel. Ich kenne die Debatte über das Havelberger Krankenhaus und 

die Versorgung vor Ort seit zweieinhalb Jahren. Von der KV aus dem Landkreis habe ich das 

bisher noch nicht gehört. Ich habe gehört, es sei alles in Butter und die Versorgung sei aus-

reichend. Ich wundere mich dann zwar über solche Berichte, aber gut, es könnte nur an die-

sem einen Tag so gewesen sein und am nächsten Tag war alles wieder super.  

Nun sind sie selbst niedergelassener Arzt und werden selbst Kontakt mit der KV haben: Wie 

ist der Widerspruch zwischen Ihrer Einschätzung und dem, was ich von der KV aus dem 

Landkreis bisher gehört habe, zu erklären?  
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Sie regen sich alle sicherlich berechtigterweise über die Bürokratie auf. Welchen Anteil - man 

muss wahrscheinlich zwischen Ärzten und dem Office, also Schwestern und Arzthelferin dif-

ferenzieren - nimmt das Abrechnungssystem in einer Praxis ein. Das würde mich interessie-

ren. Diese Frage kann sicherlich nur pauschal beantwortet werden. Ich will keine minutiöse 

Auflistung haben.  

Was hat dazu geführt, dass sich diese Frage der juristischen Absicherung in den letzten 20 

Jahren in dieser exorbitanten Art und Weise entwickelt hat? 

Der Facharzt für Innere Medizin: Was Sie aus dem Bereich Havelberg geschildert haben, das 

kann ich nachvollziehen. Der Beruf macht teilweise keinen Spaß, weil die Ärzte Schuldgefüh-

le haben. Sie wissen genau, dass sie die Patienten nicht optimal versorgen. Ich arbeite seit 29 

Jahren als Arzt und ich bin abends von mir selbst enttäuscht, weil ich eine solche Arbeit ab-

geliefert habe. Ich kann nicht jedem helfen und nicht jeden retten. Es gehört sich nicht für 

einen Arzt, keine neuen Patienten anzunehmen. Uns muss das Wasser wirklich bis zum Hals 

stehen, bevor ich so etwas ausspreche. Mir tut es für die Leute, die nicht versorgt werden, 

unendlich leid.  

Ich habe aber auch nur ein Leben und möchte nicht im Burn-out landen. Und ich möchte 

nicht, dass ich diejenigen, die ich jetzt versorge, nicht mehr versorgen kann. Das ist ein Kreis-

lauf. Ich habe dafür keine Lösung. Wenn das so weitergeht, dann bricht das System von al-

lein zusammen. Ich leide darunter, wenn ich Leute abweise. Das mache ich nicht gern. Es ist 

aber leider teilweise notgedrungen nötig, um den Laden laufen zu lassen. Dass das für den 

Einzelnen eine Höchststrafe ist, ist prekär, das tut mir unwahrscheinlich leid und auf dem 

Land noch mehr als in der Stadt.  

Wenn ein Kind aufgrund seines Alters vom Kinderarzt zum Hausarzt wechseln muss, dann 

übernehme ich das Kind. Wenn jemand neu in Stendal ist, dann versuche ich, denjenigen 

aufzunehmen. Wenn ich aber weiß, dass drei Meter entfernt von meiner Praxis eine Praxis 

mit vier Kollegen, von denen nur ein Kollege anwesend ist, existiert, und es dort immer leer 

ist, dann denke ich mir, dass der Patient auch dorthin gehen könnte. Das ist ein komplexes 

Problem, das ich nicht gelöst bekomme.  

Man weist die Patienten nicht gern ab. Ich weise die Patienten relativ gern ab, wenn der Pa-

tient sagt, er sei bei einem Arzt gewesen, dieser sei aber ein Idiot, dann sei er bei seinem 

Hausarzt gewesen, der aber auch ein Idiot sei, weshalb er jetzt zu mir komme. Dann sage ich 

ihm, dass er dort bleiben soll, wo er gerade in Behandlung ist.  

Diese Frage bekomme ich für Sie nicht komplett befriedigend beantwortet. Es ist ein Ge-

misch aus mehreren Eckpunkten und einen Optimalzustand gibt es nicht.  

 

Der Verwaltungsaufwand ist - ich bin schnell und brettere alles weg - für die Schwestern ein 

Problem. Das Papier vervielfältigt sich, es vermehrt sich erheblich, und zwar schneller als das 
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Coronavirus. Was früher auf A 5 gedruckt wurde, wird heute auf A 4 gedruckt. Was früher 

einlagig war, ist jetzt dreilagig und muss dreimal unterschrieben werden. Ich muss mittler-

weile für ein Physiotherapie-Rezept zehn Kreuze machen und für eine Verordnung von 

Transporten oder Pflegedienstleistungen ebenfalls zehn Kreuze.  

Wenn ein Kreuz verkehrt gesetzt worden ist, dann muss man alles noch einmal ausfüllen, 

dann kommt der Pflegedienst noch einmal. Das muss alles nicht sein. Es geht gar nicht da-

rum, dass man verwalten und dokumentieren muss und dass ich abends Kur- und Reha-

Anträge ausfüllen muss, sondern es geht um das Vermeidbare. Diese Formulare müssen ent-

schlackt werden. Ein Physiotherapierezept muss bspw. innerhalb von drei Wochen angefan-

gen sein. Das ist aber nicht möglich, weil die Physiotherapien für die nächsten Monate aus-

gebucht sind. Dann habe ich früher das Ausstellungsdatum des Rezeptes geändert und die 

Änderung mit einem Stempel versehen. Das geht jetzt nicht mehr; das wird von den Kassen 

nicht mehr anerkannt. Jetzt muss das Formular neu ausgestellt werden. Dabei geht sinnlos 

Potenzial, Arbeitskraft und Zeit verloren.  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Sie haben 

sehr feinsinnig zwischen der örtlichen KV unterschieden. Dann haben Sie einen Aktenver-

merk vorgelesen, der mit unserem Haus war, so vermute ich.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Das steht in diesem Aktenvermerk. Wenn Sie es ganz genau 

wissen wollen, dann können Sie nach der Beendigung dieses Tagesordnungspunktes den Kol-

legen, der dort sitzt, fragen. Er hat ihn nämlich angefertigt.  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Wir hatten 

uns letzte Woche schon gesehen. - Ich würde genauso feinsinnig antworten. Wenn Sie uns 

als KV Sachsen-Anhalt fragen, ob Bedarf besteht oder nicht, dann verweisen wir auf die Be-

darfsplanung und können sagen, in welchen Bereichen etwas fehlt und in welchen Bereich 

zu viel ist oder in welchen Bereichen es passt. Dass es immer Differenzen zwischen dem Plan 

und der Wirklichkeit gibt, das wissen wir alle, und zwar nicht erst seit 1990.  

Die Wirklichkeit bei der hausärztlichen Versorgung in Havelberg ist die, dass der Bedarfsplan 

1,5  freie Stellen ausweist. Das ist unsere Auskunft und sie ist es schon immer gewesen. Was 

in der Örtlichkeit gesagt wird, müssten Sie konkretisieren.  

Diesen Aktenvermerk kenne ich, weil uns Herr S. diesen Vermerk in der letzten Woche zuge-

leitet hat. Das Gespräch hat zwei Wochen vor diesem Fall stattgefunden. Frau F. ist bei uns 

im Haus für die Informationssicherheit zuständig; sie war also nicht die optimale Adresse. 

Den Fakt kannten wir zu dem Zeitpunkt, aber wir alle wissen, dass im Rahmen der Corona-

pandemie vieles passiert, was man sich nicht gewünscht hat. Wenn die Quarantäneregelun-

gen, die lokal in einem Landkreis getroffen worden sind, Kontaktpersonen ausschließen, 

dann ist dies nicht gerade erleichternd. Das kann alles passieren, aber das darf nicht dauer-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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haft passieren und das sollte möglichst gar nicht passieren. Darin sind wir uns alle einig, aber 

es kann im Augenblick besonders intensiv passieren.  

Aber ich glaube, Sie wollten den Vermerk aus einer anderen Perspektive bringen. Ich wollte 

nur nicht, dass unser Mitwirken unkommentiert im Raum stehen bleibt.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Meine Fragestellung richtet sich an die Fakultäten. Wie ist die per-

sonelle Ausstattung für die Ausbildung der angehenden Hausärztinnen und Hausärzte? Wie 

gestaltet sich z. B. die Versorgungssicherstellung in Form von MVZs, die vonseiten der Uni-

versitäten betrieben werden? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit - Stichwort Klebefak-

tor - zwischen der Ärztekammer, der KV und den Fakultäten konkret.  

Die Dekanin der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg: 

Wir finanzieren die Ausbildung momentan aus Bordmitteln, wie auch an der Universität in 

Halle geschehen. Wir allozieren Ressourcen, um den zweiten Lehrstuhl in einer Übergangs-

phase aus Bordmitteln zu finanzieren. Wir haben niemals genügend Mitarbeiter und wir sind 

ganz stark darauf angewiesen, dass wir als Mentorinnen unsere Hausärzte in der 

gion -  die Region ist teilweise 150 km weit weg - rekrutieren können. 

Im Moment betrachten wir allerdings mit Sorge, dass wir eine Reform des Medizinstudiums 

durchführen sollen, in der über die Jahre hinweg eine ganz starke Partizipation der Allge-

meinmedizin fortgeschrieben werden soll. Diese personelle Ressource haben wir nicht abge-

deckt. Die Allgemeinmedizin und andere Fachdisziplinen leben davon, dass diese Neuerun-

gen im Medizinstudium, aber nachher auch in der Praxis gelehrt werden, z. B. im Zusam-

menhang mit der Digitalisierung, der Telemedizin, der Ökonomie. Diese Lehrstühle, diese 

Personen, werden neu in die Fakultäten hineingebracht und die Budgets, die vor Jahren, 

Jahrzehnten veranschlagt worden sind, sind natürlich überhaupt nicht mehr aktuell.  

Der Vertreter der Klasse „Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der MLU Halle-

Wittenberg: Ich würde dazu konkreter ergänzen. Die Mittel, die ein Institut, z. B. an Ressour-

cen zugewiesen bekommt, richten sich gemäß der Approbationsordnung nach der Lehrlast. 

Das heißt, wenn dort z. B. ein Praktikum oder ein Seminar stattfindet, bekommt das Institut 

adäquat zur Gruppengröße an Studierenden die Personalmittel zugewiesen.  

Das, was aber eben nicht funktioniert - deswegen hatte ich es vorhin im Hinblick auf die 

Klasse Allgemeinmedizin oder auf das Projekt MiLaMed betont -, ist, zu versuchen, darüber 

hinaus zusätzliche Aktivität zu generieren, Studierende zu kontaktieren, und zwar so wie es 

die Koordinatorin der Klasse Allgemeinmedizin mit einem sehr hohen Belastungsgrad in den 

beiden Projekten gerade tut, die Studierenden in Regionen zu bringen und sich ggf. darum 

zu kümmern, dass sie Anknüpfungspunkte finden. Dafür braucht es zusätzliche Ressourcen. 

Das lässt sich aus den regulär zur Verfügung stehenden Mitteln nicht bestreiten.  
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Gut ist in Sachsen-Anhalt ganz generell die Aktivität der Hausärzte als Lehrärzte. Unsere Fa-

kultät hat mehr als 200 Praxen als Lehrärzte gebunden, sie tragen auch einen guten Teil der 

Lehrlast und machen dies zum Teil auch für symbolische Beträge. Sie werden, wenn es um 

Seminare an der Uni geht, durch die KV unterstützt. Die Zusammenarbeit ist gut.  

Aber, wie gesagt, für maßgebliche Zusatzaktivitäten fehlt aktuell das Budget. Mir ist nicht 

klar, woher die Ressourcen kommen sollen, wenn der Masterplan umgesetzt werden wird. 

Das würde bei uns am Institut einen Mehraufwand von ca.  drei Stellen bedeuten, und zwar 

allein für koordinative Aufgaben. 

Die Koordinatorin der Klasse „Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der MLU Hal-

le-Wittenberg: In der Klasse Allgemeinmedizin studieren derzeit 155 Personen, die pro Se-

mester für zwei Tage in einer allgemeinmedizinischen Praxis im südlichen Sachsen-Anhalt 

hospitieren. Die Ärzte erhalten dafür kein Geld. Das ist eine sehr hohe Leistung; denn wenn 

ein Studierender nach der Behandlung des Patienten wissen möchte, warum welche Diagno-

se gestellt worden ist und warum welche Entscheidung getroffen worden ist, dann verlang-

samt dies den Praxisablauf.  

Es ist es wichtig, dass dort eine gute Lehre stattfindet. Die Ärzte haben den Bedarf erkannt 

und übernehmen diese Aufgabe ehrenamtlich. Sie erhalten dafür im Gegensatz zum Block-

praktikum oder auch zum PJ keine Entschädigung. 

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt: Zum Verständnis. Die Universitä-

ten bilden Ärzte aus. Fachärzte gibt es in der Universität nicht. Sie bilden auch Fachärzte aus, 

aber in der Allgemeinmedizin müssen sie über die Dörfer tingeln und sich einen Teil dort und 

einen Teil dort holen. Das hat mit der Universität eigentlich nichts mehr zu tun. Die Klasse 

Hausärzte und die Klasse Allgemeinmedizin und HAWIRA fixen eigentlich nur an. Das ist das, 

was der Vertreter der Klasse Allgemeinmedizin gesagt hat. Die Ausbildung läuft zu großen 

Teilen ambulant. Das kann die Universität nicht leisten.  

Ich möchte auch nicht, dass die Universität zwei Jahre lang jemanden ambulant ausbildet; 

denn der Student muss sehen, wie es in Stendal läuft und nicht wie es in einem geschützten 

Raum auf dem Campus ist. 

Herr Gallert hat vorhin nach dem bürokratische Aufkommen gefragt. Für die Abrechnung ist 

er lächerlich. Wir müssen nachher nur gucken, ob es stimmt. Aber, was wir sonst noch auf-

gedrückt bekommen, bspw. zu gucken, ob der Patient wirklich noch krank sein muss, ob er 

eine Rente bekommen darf, ob er einen Grad der Behinderung bekommen darf, das Schrei-

ben von Kuranträgen, macht mindestens 50 %, wenn nicht sogar 60 % der Arbeit aus. Es ist 

schon ein extremer Aufwand, den wir betreiben. Das gehört sich alles so, das wollen wir 

auch alle machen, aber es ist aufwendig. Diese Aufgaben kann wahrscheinlich auch gut aus-

gebildetes Personal, bspw. eine VERAH oder ein PI, vorbereiten, aber der Arzt muss am Ende 

darüber gucken.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Wenn ich Arztbriefe aus Krankenhäusern bekomme, die von einem PI geschrieben worden 

sind, dann ist das kein Arztbrief mehr.  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Die Zusam-

menarbeit zwischen der KV und den Fakultäten ist gut. Die KV versucht dort, wo sie helfen 

kann, zu helfen, bspw. bei der Gewinnung von Ärzten für die Hospitanten etc. pp. Die KV hat 

entsprechende Programme. Die KV unterstützt das soweit wie möglich, bspw. mit etwas fi-

nanzieller Hilfe. Das funktioniert alles ganz gut.  

Die KV versucht gemeinsam mit der Ärztekammer in Gymnasien in Sachsen-Anhalt für den 

Arztberuf zu werben, um Landeskinder, die nicht daran gedacht haben, einen solchen Weg 

einzuschlagen, zu gewinnen.  

Die Unikliniken betreiben bereits seit einigen Jahren Medizinische Versorgungszentren in 

Magdeburg und Halle. Diese sind jeweils in den Orten der universitären Sitze tätig. Die KV 

hat damit kein Problem, wenn die Universitäten mit ihren Medizinischen Versorgungszen-

tren vielleicht auch außerhalb ihrer Versorgungsstädte beginnen, Versorgung zu betreiben. 

Warum sollte die KV damit Probleme haben? Es sind seriöse Leistungsanbieter, die über je-

den Zweifel erhaben sind. Warum sollten sie nicht irgendwo Nebenbetriebsstätten gründen 

und dort eine Versorgung anbieten? Das ist gar kein Problem. Das geht rechtlich, das geht 

technisch, das geht infrastrukturell.  

Ein Vertreter der Klasse „Allgemeinmedizin der Medizinischen Fakultät der MLU Halle-

Wittenberg: Ich wollte ergänzen. Die Leistungserbringung läuft aktuell in Halle. Es ist aber 

ganz konkret geplant, in den Bereich Mansfeld-Südharz zu gehen und im Bereich der Grund-

versorgung tätig zu werden.  

Abg. Gordon Köhler (AfD): Meine Frage geht an den Hartmannbund. Sie sagten eingangs, 

dass sich 25 % der Assistenzärzte vorstellen könnten, ihren Beruf an den Nagel zu hängen. 

Jetzt hat man im Laufe der Anhörung gemerkt, dass insbesondere dieser ganze Bürokratis-

mus zu Unzufriedenheit führt. Gleichwohl ist es, glaube ich, für die Politik jetzt wichtig, zu er-

fahren, welche weiteren Gründe es dafür gibt, dass junge Assistenzärzte an dem Berufsbild 

zweifeln bzw. verzweifeln.  

Der Vorsitzende des Hartbundes Sachsen-Anhalt: Mir fehlt ein wenig der Hintergrund, weil 

diese 25 % nicht vom Hartmannbund erhoben worden sind, sondern vom Marburger Bund, 

der die erste Gewerkschaft ist. Ich kenne diese Befragung nicht Gänze, sondern nur das, was 

in der Zeitung des Marburger Bundes veröffentlicht worden ist. Deswegen kann ich diese 

Frage nicht beantworten.  

Allgemein ist es so: Es gibt viele Diskussionen zwischen den alten Grauhaarigen, wie ich einer 

bin, die langsam aber sicher als Tyrannosaurus erscheinen, und den jungen frischen Kräften, 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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die die Zukunft darstellen. Es gibt durchaus Fragen und Antworten, die deutlich voneinander 

abweichen, weshalb man daran arbeiten muss, füreinander Verständnis zu finden.  

Die Jungen können vieles von dem, was die Alten angetrieben hat, nicht verstehen. Und die 

Alten können vielfach die Argumente und die Interessen der Jungen nicht so ganz nachvoll-

ziehen. Das liegt auch daran, dass die jungen Leute einen ganz anderen Umgang mit der 

elektronischen Datenverarbeitung, mit Computern, mit Handys usw. haben. An dieser Stelle 

können wir nicht mitreden. Die Jungen gehen ganz offen an diese Digitalisierung heran, zum 

Teil auch sehr euphorisch und manchmal auch unvorsichtig, sodass wir darauf hinweisen 

müssen, wie sich das rechtlich gestaltet und welche Gefahren lauern. Zum Teil sind sie dann 

sehr enttäuscht, wenn solche Neuerungen, wie das Elektronische Rezept oder die Elektroni-

sche AU, kommen, und sie dann nicht funktionieren. Dafür haben sie kein Verständnis. Sie 

fassen sich an den Kopf und fragen sich, warum sie Medizin studiert haben, wenn solche 

simplen technischen Hilfsmittel nicht vernünftig angewiesen werden. Sie werden dann - in 

Anführungsstrichen - von oben durchgesetzt.  

Wir haben jetzt einen Minister, der Medizin studiert hat und Ökonom und Epidemiologe 

ist - ich weiß nicht, was er alles weiß - und dann ist man doch - ich will es jetzt nicht auf die 

Person festmachen - frustiert, und zwar nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich spreche im Namen meiner Fraktion und als Mitglied des 

Ausschusses. Seit dem Jahr 2016 ist dies die dritte Anhörung zum gleichen Thema mit einer 

ähnlichen Besetzung. Heute war es anders, nämlich viel deutlicher, viel klarer und bestimm-

ter, was ein wenig mit der Dramatik einhergehen mag, die sich draußen abzeichnet. So ist 

zumindest meine Interpretation. 

Ich muss aber kritisch loswerden, als damals der Selbstbefassungsantrag von der CDU-

Fraktion vorgestellt wurde, habe ich gefragt, welche Themen sich nach der Erwartung der 

CDU-Fraktion in den letzten Jahren geändert haben. Das ist das Resümee, das ich mitnehme. 

Das muss ich ganz ehrlich sagen.  

Ich habe Ihre Lösungsvorschläge notiert und sie mit dem Protokoll abgeglichen. Ich musste 

feststellen, so viel hat sich mit Blick auf die Lösungsvorschläge in den letzten Jahren nicht 

geändert. Die Frage ist, ob der politische Wille zur Umsetzung besteht.  

Seit dem Jahr 2002 sind diese Zahlen bekannt - mathematische Gewissheit. Bereits in den 

90er-Jahren - das ist gesagt worden - war dies vorhersehbar. Deshalb muss man fragen, 

wann gehandelt wird.  

Wenn man bedenkt, dass ein Arzt, wenn er ausgebildet wird, erst in 13 oder 14 Jahren zur 

Verfügung steht, dann stellt sich mir die Frage - diese Landesregierung regiert in dieser Form 

seit dem Jahr 2016; die Hälfte wäre also bereits herum -, warum man nicht endlich handelt. 

Es könnten jetzt schon Ärzte zur Verfügung stehen. Das muss man kritisch anmerken.  
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Herr Redlich, Sie waren optimistischer und haben gesagt, Sachsen-Anhalt sei nicht ganz so 

schlecht aufgestellt - ich bin auch Optimist -, aber wenn man dann hört, dass von 1 040 

Hausärzten 30 % 60 Jahre und älter sind - sie gehen mit 65, 66, 67 Jahren in Rente, vielleicht 

machen sie freiwillig etwas länger -, dann gehen in einer absehbaren Zeit, und zwar in weni-

gen Jahren, theoretisch die Lichter aus.  

Der letzte Gedankengang - das kam nicht zur Sprache - betrifft die Demografie. Sie alle wis-

sen, dass der Patient-Ärzte-Kontakt im Alter um ein Vielfaches zunimmt. Ein junger Mensch 

geht drei- bis viermal im Jahr zum Arzt, ein älterer Mensch mit 70, 80 Jahren geht dreißigmal 

im Jahr zum Arzt. Eine optimistische Betrachtungsweise ist mir nicht möglich, weil ich ein-

fach nicht das Gefühl habe, dass es den politischen Willen zur Veränderung gibt.  

Gestatten Sie mir eine persönliche Bemerkung. Ich muss es einfach loswerden. Einige haben 

aus ihrem Praxisalltag berichtet, also darüber, was sie jeden Tag erleben, und aus den Rei-

hen der Abgeordneten kam Geraune, dass dies doch nicht so sei. Das finde ich nicht in Ord-

nung; denn der Ausschuss hat extra Experten eingeladen, die von der Basis berichten. Dann 

muss man auch zur Kenntnis nehmen, was draußen los ist.  

Am meisten wurde bei der Berichterstattung über die Aggressivität der Patienten geraunt. 

Ich habe vor zwei Jahren eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet. Die Landes-

regierung hat in der Antwort bestätigt, das viele einhunderttausend Euro in den Kranken-

häusern in Sachsen-Anhalt in Schutzmaßnahmen geflossen sind, also in Sicherheitsglas, in 

Plexiglasscheiben, in Schließsysteme, in Kameraüberwachung. Das alles sind Dinge, die vor-

her nicht notwendig waren. Diese Mittel fehlen den Versicherten. 

Ich finde es nicht in Ordnung, sich bei der Debatte nicht einzubringen, dann aber zu stöhnen, 

weil irgendetwas nicht richtig ist.  

Ich würde mich freuen, wenn solche Berichte von der Basis zur Kenntnis genommen werden 

und entsprechende Maßnahmen von der Landesregierung umgesetzt werden. Das ist das, 

was wir brauchen. Wir brauchen nicht noch eine Anhörung zum selben Thema; denn die Lö-

sungsvorschläge sind bereits in den Jahren 2017 und 2018 genannt worden.  

Ich bin Optimist. Ich arbeite gern mit daran, diese Situation zu ändern; denn Gesundheit 

geht uns alle an, und zwar über politische Grenzen hinweg. Jeder in der Familie bekommt 

mit, was in diesem Bereich los ist. Deswegen bin ich daran interessiert, dieses Problem ge-

meinsam zu lösen.  

Ich habe eine Frage. Wir hatten eine Anhörung zu dem Bereich der kinder- und jugendpsy-

chiatrischen Ausrichtung. Dabei ist festgestellt worden, dass sich der Bedarf in der frühkind-

lichen Förderung verzehnfacht hat. Verbessern Sie mich bitte, wenn ich die falschen Zahlen 

nenne. Welche Herausforderungen gehen mit dem Bereich der psychischen Versorgung vor 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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allem von Kindern, aber auch von Erwachsenen für die Ärzte einher? Wie wirkt sich dieser 

Bereich auf den Praxisalltag aus?  

Der Facharzt für Innere Medizin: Was diesbezüglich auf uns zukommt, kann man sich nicht 

ausmalen. Wenn wir uns im Jahr 2026 erneut treffen, dann wissen wir mehr. Wenn ich be-

denke, dass es erst wenige Jahrzehnte her ist, als unsere Großväter in Stalingrad waren und 

unsere Großmütter unsere Gesellschaft aufgebaut haben, dann sind diese inneren Werte 

weg. Es ist kein medizinisches Problem mehr, sondern eher ein psychologisches oder ethi-

sches Problem. Die sozialen Kompetenzen der Kinder, der Eltern sind kaum vorhanden. 

Wenn sich das jetzt verzehnfacht hat, dann wird sich das demnächst verzwanzigfachen. Das 

macht Angst. Ich habe viele Patienten, die Lehrer, Pädagogen, Erzieher oder Polizisten sind, 

und sie haben alle Angst davor, was sich dort jetzt zusammenbraut.  

Es sind nicht plötzlich Dinge weggebrochen, sondern wir haben die einfachsten Dinge verlo-

ren, und zwar uns zusammenzureißen, dankbar zu sein, bescheiden zu sein, sich Mühe zu 

geben. Diese Alltagskompetenzen, die vor 20 Jahren noch vorhanden waren, sind in vielen 

sozialen Schichten weggebrochen. Ich weiß nicht, ob man sie zurückbringen kann. Es gibt so-

ziale Brennpunkte. Es gibt Familien, die staatlicherseits jegliche Hilfe bekommen, und zwar 

bis zum persönlichen Hausbesuch des Psychologen, der persönlichen häuslichen Betreuung 

vom Psychiater, dem Einkauf durch den Pflegedienst, die Betreuung der Kinder vom Jugend-

amt, und unter dem Strich kommt nichts dabei heraus. Das große Problem besteht darin, 

dass wir immer mehr sozialgesellschaftlich inkompetente Menschen unter uns haben wer-

den. 

Das heißt im Gegenzug, dass die Leistungserbringer, die den Staat am Laufen halten, immer 

weniger werden. Das ist Spekulation. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen.  

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt: Das ist sehr schwierig. Ganz so 

schwarz, wie der Kollege würde ich es nicht sehen. Ich denke schon, dass die Menschheit 

vieles davon regeln wird. Davon gehe ich aus. Das war vorher so und das wird auch wieder 

so sein. Wir hatten die Pest in Europa - wir sind daran gewachsen. Wir hatten den Religions-

krieg in Europa - wir sind daran gewachsen.  

Die Frage ist, warum das jetzt so thematisiert wird. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. 

Vielleicht bricht ein Teil der Religion weg. Früher ist man einfach zum Pfarrer gegangen und 

hat sich dort ausgesprochen. Man hatte vor zwei Jahren, als die Pandemie begann, das Ge-

fühl, dass die Gesellschaft ein wenig zusammenrückt und man sich - Klopapier beiseite - für 

den anderen interessiert. Das brach nach einem Vierteljahr bzw. nach einem halben Jahr 

wieder in sich zusammen. Diese Ellenbogengesellschaft ist sicherlich ein Problem.  

Zu Lösungen kann ich Ihnen nichts sagen. Es gibt die Resilienz. Ich habe ein dreiviertel Jahr in 

Nepal im Bürgerkrieg gelebt: Einige kommen durch und einige kommen nicht durch. Viel-

leicht haben wir verlernt, glücklich zu sein. Es gab viele Bücher, die das beschrieben haben. 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Vor einem halben oder einem Jahr, also bevor der unsägliche Krieg in der Ukraine begann, 

waren wir zufrieden. Die Gesellschaft hat, so glaube ich, vergessen, dass es ihr sehr, sehr gut 

ging. Wir haben alle geklagt, auch die Ärzte, aber uns geht es gut und wir machen einen gu-

ten Job. 

Ich möchte betonen, dass Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt hat. 

Ich weiß, wie es andernorts aussieht. Das sollte man sich nicht kaputt reden lassen. Wir müs-

sen es aber auch erhalten können.  

Ich glaube, wir sitzen in diesem Ausschuss, damit es in fünf, zehn oder 15 Jahren noch so 

aussieht, wie es jetzt ist. Die Dankbarkeit hat gelitten, aber an dieser Stelle sind Sie als Politik 

gefragt. Das wird Ihnen in den nächsten Monaten um die Ohren fliegen.  

Meine Schwestern gucken traurig, weil das Gas immer teurer wird und der Strom immer 

teurer wird. Ich habe Bäcker, die müssen das Mehl jetzt für 1 000 € pro Tonne kaufen und 

nicht mehr für 300 €. Hinzu kommt das Gas. Das wird wegbrechen. Die Bäcker brechen weg. 

Die Restaurants brechen weg. Ich glaube, wir waren viel zu zufrieden und dann kann es nicht 

gut werden.  

Der Ärztliche Direktor der Otto-von-Guericke- Universität, Medizinische Fakultät: In Bezug 

auf die Frage, was wir konkret machen können. Das große Problem Psychiatrie ist nicht ge-

löst, aber gerade Sachsen-Anhalt tut etwas. Halle und Magdeburg gemeinsam ist es gelun-

gen, das Deutsche Zentrum für Psychische Gesundheit einzuwerben. Wir werden unter an-

derem dezidiert kinder- und jugendpsychiatrische Fragen angehen usw. Dafür werden auch 

vom Bund erhebliche Mittel bereitgestellt. Nunmehr besteht die Möglichkeit, dies sehr viel 

intensiver zu bearbeiten als vorher. Es wird also etwas getan.  

Was kann man in Bezug auf den Ärztemangel konkret tun? - Ich möchte am Beispiel des Au-

genarztes Prof. T. aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Er hat aus einer spontanen Initia-

tive heraus mit der Firma Zeiss einen Bus umgerüstet und mit modernsten Geräten ausge-

stattet. Der Bus fährt auf das Land. Wenn er sich einen Tag auf den Marktplatz stellt, dann 

hat er, glaube ich, acht Glaukome, elf Katarakte usw. diagnostiziert. Diesen Bus muss kein 

Arzt betreiben, sondern den Bus kann jemand anderes betreiben, der nur dafür sorgen 

muss, dass die Bilder gut sind. Die Bilder werden an die Uniklinik geschickt, automatisch eva-

luiert und man kann arbeiten. Das kann man in der Augenheilkunde, in der Dermatologie, in 

der Nephrologie, in der Diabetologie usw. machen.  

Ganz viele Bereiche können so bereits heute extrem gut bearbeitet werden. Voraussetzung 

wäre, dass diese Leistungen abgerechnet werden können. An dieser Stelle ist die Politik ge-

fragt. Es war ein reines Forschungsprojekt, das sie durchgeführt haben. An dieser Stelle 

müsste ganz schnell etwas passieren. Hierbei handelt es sich um bereits vorhandenes Poten-

zial. Stellen Sie sich einmal vor, die Uni rüstet solche Busse aus, fährt dorthin und stellt sich 

auf den Markt. Damit kann man bereits jetzt unheimlich viel erreichen.  
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Die Rahmenbedingungen dafür muss die Politik schaffen, aber das Potenzial und der Wille ist 

vorhanden.  

Die Dekanin der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg: Es 

ist wahr, wenn man heute in den Freundes- oder Bekanntenkreis schaut, dann stellt man 

fest, dass Leute ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr auf einen Termin beim Psychotherapeu-

ten warten müssen. Dort besteht ein Versorgungsengpass. Das schlägt sich auch bei den 

Kindern und bei den Jugendlichen nieder.  

Die Diskussion ist dieselbe wie zu Beginn: Das Umfeld hat sich verändert und dann ändert 

sich der Mensch und seine Anforderungen eben auch. Das müssen wir auffangen. Das kön-

nen wir wegdiskutieren. Das können wir auch als schlecht empfinden, aber wir haben den 

Fakt, dass dort im Moment eine Versorgungslücke besteht.  

Die Unimedizin ist daran interessiert, diese Berufe, also den Psychotherapeuten-

Studiengang, auszuweiten. Das ist etwas, das gemeinschaftlich gemacht werden muss, damit 

es akkreditiert ist und damit man diese enge Zusammenarbeit zwischen den Berufen von der 

Pike auf hat. Das kann helfen. Man muss den Bedarf erkennen und dann gegensteuern.  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Die KV unter-

sucht über die Terminservicestelle, ob es genau in diesem Bereich, der angesprochen wor-

den ist, zu mehr Vermittlungsgesuchen kommt. Das konnte bisher so nicht quantifiziert wer-

den. Es gibt aber definitiv keine Verzehnfachung oder Ähnliches. Die Zahlen sind eher relativ 

konstant.  

Wenn die neue Psychotherapeutenausbildung beginnt, dann müssen die Ausgebildeten 

plötzlich ihre Facharztweiterbildung - in Anführungsstrichen - im psychotherapeutischen Be-

reich machen. Das wird ganz viel Zeit kosten. Mit diesem Umswitchen wird sicherlich für 

eine gewisse Zeit ein Minus im Psychotherapeuten-Outcome einhergehen, und zwar solange 

bis die neue Methodik dem Gesundheitsmarkt wieder Psychotherapeuten zuführt. Durch 

diesen Einschnitt in der Ausbildungsstruktur und später in die Weiterbildung wird dieses 

Problem auftreten.  

Der Facharzt für Innere Medizin: Es ist begrüßenswert, dass es in der Kinder- und Jugend-

psychiatrie und in der Erwachsenenpsychiatrie mehr Kapazitäten geben wird. Als ich im Jahr 

1993 in Stendal angefangen habe, hat Stendal einen Psychotherapeuten oder Psychologen 

gehabt. Das hat gereicht. Wie viele Stendal heute hat, weiß ich nicht; vielleicht 20 und es 

reicht immer noch immer nicht.  

Die gesellschaftliche Hausaufgabe muss es sein, dass die Menschen so strukturiert und psy-

chisch stabil sind, dass sie gar nicht erst zum Psychologen müssen, sondern nur im begrün-

deten Ausnahmefall, bspw. bei einem Traumata oder einer Krise. Mittlerweile nimmt jeder 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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eine psychotherapeutische Betreuung in Anspruch. Wenn jemand sagt, er sei noch nicht dort 

gewesen, dann denkt er von sich, er sei nicht normal und müsse dorthin.  

Man sollte wirklich dazu kommen, dass der Mensch wieder strukturiert ist, dass er Halt und 

Stabilität hat; denn dann braucht er keinen Psychologen. Ich sage nicht, dass wir gar keine 

Psychologen brauchen, aber es braucht ein gesundes Maß. Wenn Sie wüssten, welche trivia-

len Gründe jetzt dazu führen, dass Menschen zum Psychologen gehen und meinen das tun 

zu müssen, dann frage ich mich, wie der arme Psychologe die Stunde herumkriegen soll. Sie 

können mehr Kapazitäten schaffen und die Nachfrage wird immer größer. Man müsste das 

Rad zurückdrehen können.  

Unsere Eltern und Großeltern sind nur zum Psychologen gegangen, wenn es zwingend not-

wendig war. Heute ist das ein Massenphänomen geworden.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): Ich möchte eine kurze Bemerkung machen, damit Sie 

das Geraune richtig einordnen können: Den Gedankensprung von Stalingrad zu besserer 

geistiger Verfassung, den kann ich, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehen. Wir hören uns gern 

an, was Sie aus der Praxis berichten, aber es gibt für mich persönlich Grenzen des Erträgli-

chen, und wenn diese überschritten werden, dann muss ich einmal raunen.  

Der Facharzt für Innere Medizin: Das kann ich akzeptieren. Ich habe es nur als Beispiel ge-

bracht. Man kann natürlich nicht eins zu eins einen Zusammenhang herstellen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich bedanke mich im Namen des Ausschusses für Ihr Kom-

men.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/SOZ/14 für erledigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

a) Medizinische Versorgung auf dem Land sicherstellen: Konzept des intersektoralen Ge-

sundheitszentrums endlich umsetzen und übertragen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/610 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/649 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/658 

b) Stand der Konzeptentwicklung für ein intersektorales Gesundheitszentrum 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/SOZ/2 

c) Intersektorales Gesundheitszentrum 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/SOZ/10 

Unter Vorlage 1 liegt die Stellungnahme der Ärztekammer mit Datum vom 26. August 2022 

vor. 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 10. Sitzung am 11. Mai 2022 mit diesen Anträgen be-

fasst und hierzu ein Fachgespräch durchgeführt.  

Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, zu der heutigen Sitzung Vertreter der Kassenärzt-

lichen Vereinigung, des Johanniter-Krankenhauses Genthin-Stendal sowie den Geschäftsfüh-

rer der Salus gGmbH einzuladen.  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Der Begriff 

Intersektorales Gesundheitszentren stammt aus einem Gutachten aus dem Jahr 2018, das 

die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Auftrag gegeben hat. Dieses Gutachten ist mit 

einem neuen Gutachten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung im Jahr 2021 nachge-

schärft worden. 

Dieses Gutachten ist erstellt worden - ich habe erst gestern mit einem der Macher telefo-

niert -, weil man eine Perspektive in Bereichen, in denen kleine Krankenhäuser wegfallen, 

anbieten wollte. Dies ist unter der Perspektive erweiterte ambulante Versorgung, also nicht 

ersatzstationäre Versorgung, durchgerechnet und betriebswirtschaftlich hinterlegt und de-

signt worden. Es ist wunderbar, dass die KV zu dieser Beratung eingeladen wurde.  

Ich habe das Konzept von dem Vorgänger des Geschäftsführers der Salus gGmbH erhalten. 

Aus diesem Haus hätte ich das Konzept nicht erhalten; das finde ich schwierig. Das muss ich 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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ehrlich sagen. Das ist verbesserungswürdig. Ich gehe davon aus, dass das, was mir vorliegt, 

einigermaßen aktuell ist. Das Konzept stammt aus dem Oktober 2021.  

Die KBV hat dieses Thema mit diesem Gutachten angestoßen. Sie sagten, der Bundesgesetz-

geber soll angeregt werden, Instrumente, wie Intersektorale Gesundheitszentren (IGZ), zu 

schaffen. Die KBV wollte der bundesdeutschen Bundesgesetzgebung mit diesem Gutachten 

Hinweise darauf geben, was sie für gut erachtet und was wissenschaftlich unterlegt ist. Das 

ist die Geschichte, die dahintersteht. 

Es gibt dazu im Augenblick keine gesetzlichen Regelungen. Das ist Ihnen bewusst. Das ist mir 

bewusst. Die KBV ist den Weg gegangen, dies anzuregen. Dabei ist es geblieben. Einen ent-

sprechenden gesetzgeberischen Willen in diese Richtung scheint es nicht zu geben.  

Man kann rechtliche Alternativen finden. Man kann eine Integrierte Versorgung, die deutlich 

komplexer zu gestalten ist, mit einzelnen Krankenkassen abschließen, wobei jeder Patient 

einzeln aufgenommen werden muss. So richtig gibt es das rechtlich noch nicht. Wenn Ihnen 

das alles bewusst ist, dann ist das gut. Wenn nicht, dann wäre das nicht so gut.  

Das Konzept der KBV umfasst eine erweiterte ambulante Versorgung, die in eine konservati-

ve Versorgung mündet. Es ist also nicht geplant, dass durch das IGZ Notfallleistungen oder 

Ähnliches erbracht werden, außer der Notfallleistungen, die sozusagen ein normaler Arzt 

ebenfalls erbringt. Aber eine krankenhausadäquate Notfallversorgung ist in diesem Konzept 

weder personell noch in Bezug auf die Ausstattung vorgesehen.  

In Bezug auf die Ausschreibung von Stellen stehen im Bedarfsplan 1,5 Hausarztstellen zur 

Verfügung. Die KV hat der Salus signalisiert, dass diese Stellen derzeit frei und für diejenige 

oder denjenigen erlangbar sind, die oder der ein Zulassungsantrag stellt. Das ist der Sach-

stand.  

Der Krankenhausdirektor des Johanniterkrankenhauses in Stendal: Mein Vorgänger im Jo-

hanniter Krankenhaus in Stendal, der gleichzeitig der Konzerngeschäftsführer der Johanniter 

war, war in Bezug auf dieses Thema sehr umtriebig. Ich habe den Faden der Gespräche auf-

genommen, allerdings nur für Genthin und habe mich beratend angeboten.  

Die Diskussion sollte man - das ist in den letzten zweieinhalb Jahren abhandengekommen - 

sehr sachlich führen und weniger von Emotionen getrieben. Deshalb ist eine Bedarfserhe-

bung wichtig, also welcher Bedarf besteht eigentlich und woran besteht der Bedarf. Das wä-

re ganz wichtig, wobei es durchaus sein kann, dass mir diese Erhebung nicht vorliegt. Das 

muss zuerst gemacht werden und dann kann man gucken, wie man etwas aufbaut, um den 

eventuell bestehenden Mangel zu beheben.  

Das Thema stationäre Versorgung oder eine 24/7 Notfallversorgung halte ich in beiden Re-

gionen schlicht für nicht durchführbar, und zwar zum einen im Hinblick auf die Finanzen - es 
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gibt entsprechende Signale aus der Politik -, und zum anderen glaube ich, dass man diese 

Fachleute, diese Ärzte, die man dafür benötigt, nicht dorthin bekommt; denn wir schaffen es 

nicht einmal, einen Hausarzt dort hinzubekommen. Diese Leute werden dort nicht hingehen, 

weil die Ausbildung des Arztes im Wesentlichen aus einer ständigen Aktualisierung des Wis-

sens und aus Weiterbildungen besteht. Dies ist im Krankenhaus etwas ganz anderes und das 

wird aus meiner Sicht dort nicht funktionieren.  

Der Geschäftsführer der Salus gGmbH: Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen. Wir sind 

zwar ein Unternehmen, das dem Staat gehört, aber wir sind ein Unternehmen. Deswegen 

müsste ich mit dem Bedarf beginnen, aber den Bedarf, den die Salus zum Anlass nimmt, um 

tätig zu werden, ist der vorgegebene Bedarf, den Sie, also der Landtag und die Landesregie-

rung, definiert haben. Das ist der Bedarf, an dem sich die Salus abarbeitet. Die Salus wird 

nicht noch einmal fragen, wie viele Patienten am Samstag um 22 Uhr oder um 4 Uhr auftau-

chen. Die Salus sieht die Versorgung, die Sie vorgegeben haben, als den Bedarf, den sie ver-

sucht, zu füllen. Die Salus versucht ihn mit aller Kraft und vielen Aktivitäten zu füllen. 

Gleichwohl hat keiner der Arbeitsstränge bisher dazu geführt, dass eine Ärztin oder ein Arzt 

vor Ort gebracht worden ist.  

Deswegen hat die Salus drei Dinge verändert. Eine Veränderung war bereits geplant, nämlich 

die „Charme-Offensive“. Dabei sind zwölf Bewohnerinnen und Bewohner der Hansestadt 

Havelberg aufgefordert worden, ihre Geschichte zu erzählen, also warum sie dort gern le-

ben. Diese Kampagne ist in die sozialen Medien eingebracht und beworben worden. Bis zum 

Ende der letzten Woche sind daraus 126 000 Kontakte entstanden und 172 Mal sind die Stel-

lenanzeigen besucht worden. Es gibt einige Aktivitäten, auch von Dritten. Wenn es nicht die 

Damen und Herren aus dem Verein waren, die die Stellenanzeigen jeweils 17-Mal besucht 

haben, dann gibt es auch extern Interesse. Gleichwohl gibt es noch keine Bewerbung, die 

sich darauf bezieht.  

Zudem sind in dem Verfahren zwei Dinge umgestellt worden. Bisher ist immer gesagt wor-

den, dass zuerst eine hausärztliche und dann ggf. eine internistische Versorgung erforderlich 

sei und dies den Startpunkt für Stufe zwei darstelle, die in diesem Gutachten der BDO AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Sie hatten es als Salus-Gutachten - bezeichnet - genannt 

worden ist.  

Dies hat die Salus aufgeweicht und gesagt, als Startpunkt, also auch als Plattform, damit man 

dort eine Aktivität hat, von der aus dann weitere Dinge angekoppelt werden können, sucht 

die Salus unabhängig von der Fachrichtung eine Ärztin oder einen Arzt. Der Versuch des 

Startpunktes ist auf Fachärztinnen und Fachärzte ausgedehnt worden. Zwischenzeitlich sind 

auch Kontakte zu konkreten Personen hergestellt worden. Das sind alles Sitze, bei der die Sa-

lus mit der KV überein wäre. Hierbei handelt es sich um die Fachrichtungen Dermatologie, 

Psychiatrie, Chirurgie, wobei die Chirurgie das Schwierigste, aber auch das Notwendigste ist.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 31.08.2022 | Niederschrift 8/SOZ/14 | öffentlich 52 

Zu der dritten Änderung. Es gab in den häufigen Austauschen zwischen dem Verein und der 

Salus immer wieder Kontaktvermittlungen zu Ärztinnen und Ärzten, die geäußert haben, 

eine solche Rolle, eine solche Aufgabe in Havelberg übernehmen zu wollen, wobei der Kon-

takt zur Salus in einer strukturierten Form nie aufgenommen worden ist.  

Die Salus hat das gemeinsam umgestellt und gesagt, diese Gespräche werden immer ge-

meinsam geführt. Das nächste Gespräch findet am 9. Oktober 2022 mit Ärztinnen aus der 

Ukraine, der entsprechenden Projektleitung für die Integration und dem Verein in Havelberg 

statt, sodass es nicht mehr an diesem Übergang scheitert, sondern dieser Kontakt zustande 

kommt.  

Diese drei Dinge haben sich weiterentwickelt. Das Engagement der Salus lässt diesbezüglich 

nicht nach. Die Salus wird bis zum Erfolg daran arbeiten.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Vor ca. zehn Tagen sind Vertreterinnen und Vertreter 

des Vereins Pro Krankenhaus Havelberg e. V., der Geschäftsführer der Salus und der Haupt-

geschäftsführer der KV Sachsen-Anhalt in unser Haus eingeladen worden. Es war ein sehr 

konstruktives Gespräch, in dessen Rahmen auch deutlich wurde, dass die Kassenärztliche 

Vereinigung die freiwerdenden Sitze auf jeden Fall für das Unternehmen der übergreifenden 

Versorgung, also für die erste Stufe, zur Verfügung stellen würde.  

Das ist der Punkt, den der Geschäftsführer der Salus vorhin angesprochen hat, nämlich das 

ganz offen gemeinsam mit dem Verein geschaut wird, wie die Personalakquise gestaltet 

werden muss, um dort weiterzukommen.  

Die Johanniter waren damals Träger des Krankenhauses in Genthin. Genthin ist bereits vor 

meiner Zeit aus dem Krankenhausplan herausgegangen. Damit war die Vereinbarung ver-

bunden, dass der Krankenhausstandort Stendal - in diesem Monat findet die Eröffnung 

statt - mit Mitteln aus dem Strukturfonds ertüchtigt wird. Das war damals so vereinbart 

worden.  

Vor den Sommerferien hat eine Videokonferenz stattgefunden, an der Staatssekretär Beck 

teilgenommen hat. 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS): Ich hatte bei der letzten Diskussion zugesagt, noch 

einmal zu versuchen, mit Akteuren in Genthin Kontakt aufzunehmen, um über den aktuellen 

Sachstand informiert zu werden und die Sache weiter zu betreiben.  

Ich habe daraufhin mehrfach mit dem Landrat gesprochen. Er hat mir signalisiert, dass es 

eine Initiative aus dem Gesundheitsausschuss des Stadtrates Genthin gibt, die gemeinsam 

versuchen, eine Art Bedarfsbeschreibung für Genthin zu erstellen. Diese Bedarfsbeschrei-

bung hat dann Anfang August, also am 3. oder 4. August, vorgelegen. An der Besprechung 

haben zwei Stadträte aus dem Stadtrat Genthin und Herr Landrat Burchhardt teilgenommen.  

https://pro-krankenhaus-havelberg.webador.de/
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Diese Bedarfsbeschreibung sieht vor, dass keine 24/7-Versorgung als notwendig angesehen 

wird, sondern eine erweiterte gesundheitliche Versorgung über die normalen Geschäftszei-

ten der niedergelassenen Ärzte hinaus - so etwas streben wir auch in Havelberg an -, also 

eine Versorgung am späteren Nachmittag bzw. in den frühen Abendstunden und am Sams-

tag.  

Es war angesprochen worden, dass man sich eine gute Verknüpfung mit dem Rettungs-

dienst, sodass der Notfall gut abgesichert ist, und eine gute Absicherung der Urlaubsvertre-

tungs- und Notfallversorgung in den Randzeiten wünsche.  

Aus meiner Sicht ist diese Bedarfsbeschreibung eine gute Grundlage für eine weitere Kon-

zeptentwicklung. Das Ministerium hat zugesagt, die weitere Ausarbeitung dieses Konzeptes 

zu unterstützen. Es gibt erste Arbeitskontakte. Nunmehr muss festgelegt werden, wer diese 

Konzeptentwicklung, die im Fall Havelberg mit BDO gemacht worden ist, erstellt. Das Minis-

terium hat zugesagt, dies in enger Abstimmung mit den Akteuren vor Ort zu machen. Damit 

hat man eine gute Grundlage, um für Genthin ein ähnliches Konzept zu entwickeln, wie es 

für Havelberg jetzt vorliegt. Die Fragen der Umsetzung werden sich auch dort stellen. Dort 

wird es ebenfalls schwierig sein, Ärzte zu finden, aber man befindet sich auf dem Weg, den 

das Ministerium zugesagt hat.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Es war gut, dass Herr Beck vor mir gesprochen hat; denn die 

Frage hätte ich ohnehin gestellt. Da wir in einem grundsätzlichen Meckermodus sind, möch-

te ich sagen, dass ich froh und zufrieden bin, dass es jetzt in Bezug auf Genthin eine Abstim-

mung hinsichtlich der Bedarfe zwischen dem Ministerium und den Akteuren vor Ort gibt.  

Das war für mich immer das große Problem. Wir reden über Genthin und darüber, dass Gen-

thin irgendetwas machen soll. Ich habe vorgeschlagen, eine Ayurveda-Klinik zu eröffnen - 

nein. Jetzt gibt es eine Abstimmung zwischen dem Ministerium und den Akteuren vor Ort. 

Wenn die Konzeptentwicklung vorliegt, dann kann man damit etwas anfangen. Denn man 

hat die Möglichkeit, dies im Rahmen des Corona-Sondervermögensgesetzes zu unterstützen 

und dafür braucht es ein klares Anforderungsprofil. Ich hoffe, dass es nun nicht mehr lange 

dauert. Der Landrat hat mir bestätigt, dass es diese Unterstützung gibt und dass man auch 

für Genthin zu einer Konzeptentwicklung kommen kann.  

Jetzt verlasse ich den Modus des Lobens und gehe in den Modus des Fragens. Ich habe mir 

alle Protokolle angesehen und als das, was zu Havelberg ausgeführt worden ist. Es war mei-

ne völlige Irritation, dass für die erste große Hürde bei der Umsetzung des Salus Konzeptes, 

und zwar egal ob es sich um ein Integriertes Gesundheitszentrum oder irgendetwas anderes 

handelt, eine eigene Hausarztpraxis notwendig ist. Das war das vorletzte Mal.  

Jetzt habe ich erfahren - das irritiert mich ein wenig, aber es mag sein, dass ich Sie damals 

nicht ganz verstanden habe -, dass Ihnen diese Stelle von der KV für Havelberg schon längst 

angeboten worden ist.  
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Heute ist gesagt worden, 1,5 Stellen sind frei, und wenn die Salus diese besetzen will, dann 

ist das kein Problem. Das hatte ich damals nicht so verstanden. Damals gab es das Problem, 

dass diese Dinge so nicht handhabbar gewesen wären.  

Beim letzten Mal ging es nun dezidiert darum, darauf bezog sich meine Aussage vorhin, dass 

als Initialzündung für Havelberg unbedingt eine internistische Stelle erforderlich ist - ich kann 

vorlesen, was Sie gesagt haben, aber das müssen wir jetzt nicht machen - und dass es wahr-

scheinlich notwendig wäre, von der KV ein für wie auch immer kompliziert definierte Versor-

gungsgebiet eine solche Stelle abzukaufen, weil die KV ausdrücklich gesagt hat, dass dort 

genügend Internisten tätig sind und kein zusätzlicher Bedarf besteht. Dies ist im Mai gesagt 

worden.  

Jetzt höre ich, dass man auch mit einem Hausarzt beginnen könnte, also die gleiche Aussage 

wie zwei Sitzungen zuvor. Mich verwundert an der Stelle ein Stück weit, wie die verschiede-

nen Einschätzungen sozusagen im Vierteljahresrhythmus, also zumindest für mich, geändert 

worden sind.  

Heute höre ich nun, dass ein sehr breites Ärztespektrum ausgeschrieben werden könnte und 

man damit beginnen könnte. Ich bin an der Aufklärung der Verwirrungen aus der Vergan-

genheit nicht so sehr interessiert, wenn Sie mir jetzt sagen, wenn ein Internist vorhanden 

wäre - die Stelle haben wir oder die Stelle haben wir nicht; das müssten Sie noch einmal sa-

gen -, wenn ein Dermatologe vorhanden wäre, wenn ein Hausarzt vorhanden wäre, dann 

könnte man jetzt anfangen. Das war Ihre letzte Aussage. Wir brauchen eine Arztstelle, und 

wenn diese vorhanden ist, dann können wir vorangehen.  

Wie ist die Situation? Ist dem noch so? Und gibt es für diese erste Initialstelle jetzt wirklich 

dieses sehr breite Spektrum, das jetzt genannt worden ist? Haben Sie diese internistische 

Stelle bekommen oder nicht? 

Der Geschäftsführer der Salus gGmbH: Laut Konzept müsste man dort mit der hausärztli-

chen Versorgung starten. Deswegen haben wir das zu Beginn in den alleinigen Fokus gestellt. 

Es tut mir leid, wenn ich diesbezüglich missverständlich kommuniziert habe. Dass die KV 

diesbezüglich keine Bedenken hat und dass die KV eine Möglichkeit hat, stand nie in Zweifel, 

weil die freien KV-Sitze bereits vor zwei Jahren zur Verfügung standen. Daran hat sich nichts 

geändert.  

Was sich trotz der vielfältigen Bemühungen auch nicht geändert hat, ist der Umstand, dass 

wir keinen Hausarzt bzw. keine Hausärztin finden, der oder die dorthin geht. Es scheitert also 

nicht an der Lizenz, sondern es scheitert daran, dass wir die Person nicht finden.  

Ich bemühe mich immer, im Ausschuss über Fortschritte, wenn sie erzielt werden, im Detail 

zu berichten. Deswegen habe ich beim letzten Mal berichtet, dass wir den Versuch unter-

nommen haben, eine Kandidatin, die eine internistische Versorgung anbieten würde, mit 
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einem Sitz für einen Fachinternisten zusammenzubringen, der nicht frei zur Verfügung steht, 

und diesen Sitz zu erwerben. Die Kandidatin ist, als es konkret wurde, abgetaucht. Wir wer-

den wahrscheinlich auch diesen Sitz nicht bekommen. Insofern haben sich beide Wege zer-

schlagen.  

Der internistische Sitz liegt aus unserer Sicht am nächsten an diesem Grundkonzept des 

hausärztlichen Starts. Wir versuchen uns nicht alle Chancen zu nehmen, in dem wir die Mög-

lichkeiten einschränken. Wir versuchen, die Möglichkeiten auszudehnen.  

Damit wir einen Startpunkt finden, haben wir jetzt gesagt, wir verzichten auf die Anforde-

rungen aus dem Konzept und versuchen mit einer fachärztlichen Stelle zu starten. Dafür gibt 

es einen ambulanten Bedarf. Das wird nicht das IGZ auf der Basis einer dermatologischen 

Versorgung, sondern es wird der Startpunkt, an dem neben dem Arzt oder der Ärztin eine 

gewisse Struktur, eine IT-Anbindung, eine Assistenz, bei der man Termine machen kann, 

vorhanden ist. Dann ist es möglich, das bestehende MVZ zu bewerben und weitere Kollegen 

zu gewinnen.  

Deswegen versuchen wir, dies als zusätzliche Option einzubringen. Damit verlassen wir ein 

wenig das Konzept, denn dort sind die Fachärzte erst in der Stufe 3 vorgesehen. Dort, wo die 

KV freie Sitze ausgewiesen hat, gibt es unwidersprochen einen Bedarf. Wir gehen davon aus, 

dass sich dieser Sitz, den wir dort etablieren würden, rechnet. Insofern wäre es einfach ein 

ganz normales Geschäft. Wir würden ansonsten vielleicht nicht unbedingt versuchen, in Ha-

velberg einen Sitz zu etablieren, aber es würde unserem Konzept insgesamt helfen.  

Das heißt, wir versuchen in jeder Stufe, diese unmöglich erscheinende Aufgabe möglich zu 

machen. Das meine ich damit, wenn ich sage, wir geben nicht auf und arbeiten bis zum Er-

folg daran.  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Ich wollte zur 

Aufklärung beitragen. Sie können in diesem System als Allgemeinmediziner oder als Allge-

meinmedizinerin sowie als Internisten oder Internist hausärztlich tätig werden. Beides ist 

möglich, wenn beide Fachärzte anerkannt sind. Das geht nicht mehr, wenn der Internist spe-

zialisiert ist, z. B. auf Gastroenterologie. Dann ist er in der fachärztlichen Versorgung tätig.  

Sie sagten, die KV hält diese hausärztlichen Stellen immer frei. Das ist richtig. Sie wissen, 

dass wir in der Bedarfsplanung einen hundertprozentigen Versorgungsgrad als Zielwert ha-

ben. Ab 110 % hat der Gesetzgeber aufgegeben, Zulassungssperren auszusprechen. Diese 

0,5 Stellen fehlen bis 100 %. Eine einhundertprozentige Versorgung sehen wir als ausrei-

chend an. Bis zur Sperre, die bei 110 % greift, liegt eine Stelle. So verteilen sich diese 

1,5 Stellen. Das zu dem Thema Bedarf und Notwendigkeit.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Abg. Tobias Krull (CDU): Die Einladungen an den Vertreter der Johanniter und den Vertreter 

der KV waren darin begründet, dass in der letzten Anhörung zu der Thematik beide ange-

sprochen, aber nicht eingeladen waren.  

Seit der letzten Befassung hat es aus meiner Sicht sehr positive Entwicklungen gegeben, und 

zwar nicht nur im Hinblick auf die Gespräche zwischen den Beteiligten vor Ort, sondern auch 

im Hinblick darauf, dass sich in der Stadt Genthin der Sonderausschuss Gesundheit mit 

einem sehr konstruktiven Vorschlag zu Wort gemeldet hat. Dieser kann aus meiner Sicht 

nicht nur in der Fragestellung Genthin eine Rolle spielen, sondern sicherlich mit Abwandlun-

gen auch in Havelberg und anderen unterversorgten Gebieten, bspw. in Mansfeld-Südharz.  

Ist Ihnen der Beschluss des Sonderausschusses Gesundheit in Genthin bekannt?  

Der Krankenhausdirektor des Johanniterkrankenhauses in Stendal: Den Beschluss kenne 

ich nicht, aber ich bin in einem beratenden regen Austausch mit den Stadtverordneten vor 

Ort.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Dann können wir ihn sicherlich an Sie weiterleiten. Für mich stellt 

sich die Frage - der Zeitablauf wurde geschildert -, wie wir es konkreter machen können, vor 

allem mit Blick auf die Finanzierung des Anschubs aus dem Corona-Sondervermögen. Eine 

Anschubfinanzierung ist etwas Tolles, aber wie machen wir es, wenn die Anschubfinanzie-

rung ausläuft. Dafür müssen wir Ideen haben. Gibt es bereits erste Überlegungen oder soll 

es sozusagen schrittweise gedacht werden?  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Die Begründung, moderne oder neuartige Versor-

gungsmodelle aus dem Corona-Sondervermögen zu finanzieren, ist aufgenommen worden, 

weil in der Koalitionsvereinbarung des Bundes beschrieben ist, wie man diese Versorgungs-

modelle, also ambulant und stationär, sektorenübergreifend definieren kann. Gleichwohl 

wissen wir, wie lange es dauert, bis solche Modelle gesetzgeberisch nachhaltig sind. Diese 

Zeit haben wir nicht, weswegen mithilfe der Pilotprojekte geschaut werden soll, wie solche 

Modelle finanziert werden können.  

Der zweite Bereich umfasst die Frage, wie diese Leistungen vergütet werden. Die meisten Pi-

loten sind daran gescheitert, dass sie wirtschaftlich nicht mehr nachhaltig gewesen sind, weil 

die Vergütung nicht auskömmlich gewesen ist, um wirtschaftlich zu arbeiten. Wir wollen die 

nächsten Jahre dazu nutzen, das Vergütungssystem der DRG zu überarbeiten. Das hat sich 

die neue Bundesregierung vorgenommen. Das wird sicherlich dauern. Es gibt bereits ent-

sprechende Vorschläge. Das Ministerium wollte in dieser Zeit nicht sagen, dass es nicht mög-

lich ist. Wir wollen diese fünf Jahre nutzen, bis der Bund nachjustiert und eine finanzielle 

Grundlage geschaffen hat, um diese Projekte zu unterstützen.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich sehe dies als Arbeitsauftrag an die regierungstragenden Fraktio-

nen.  
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Vorsitzender Ulrich Siegmund: Im Namen meiner Fraktion möchte ich Folgendes sagen: Wir 

haben beim letzten Mal alles ausführlich besprochen und mich demotiviert es ein wenig, 

dass die Fortschritte, über die heute sehr optimistisch gesprochen wird, sehr überschaubar 

sind. Dass eine Arbeitsgruppe zusammenkommt, die die Bedarfe in Genthin analysiert, ist 

richtig. Aber was ist, wenn der Bedarf bekannt ist und der gleiche Lösungsmechanismus an-

gewendet werden soll, der in Havelberg gerade vergeblich, so möchte ich es formulieren, zur 

Anwendung kommt.  

Es ist gerade auf den Punkt gebracht worden. Wenn Sie nicht einmal einen Hausarzt gewin-

nen können, der sich in der Region niederlässt, wie soll es dann gelingen, jemanden zu fin-

den, der sich in einem solchen Zentrum bzw. auf einer solche Stelle niederlässt? Genau das 

habe ich im Juni-Plenum bereits gesagt. Das wird niemals funktionieren. Ich finde es illuso-

risch.  

Der einzige Weg, um kurzfristig eine Versorgung sicherzustellen, ist, kurzfristig Honorarärzte 

zu beschäftigen. Es geht nichts anders; denn die Situation ist, wie sie ist. Demzufolge hält die 

AfD-Fraktion an ihrer Beschlussempfehlung fest. Es dauert alles viel, viel zu lange und es 

wird viel zu viel im Klein-Klein gedacht und an irgendwelchen kleinen Stellschrauben ge-

dreht, aber das große Problem wird nicht angepackt.  

Herr Gallert hat vorhin die Zustände im Zusammenhang mit der hausärztlichen Versorgung 

beschrieben. Diese ist sinnbildlich für die gesamte Versorgung in der Region. Ich erinnere in 

diesem Zusammenhang an die Zustände in der Silvesternacht. In unseren Augen und in den 

Augen der Menschen vor Ort haben wir keine Zeit. Deswegen ist dieses Vorgehen subopti-

mal.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): Ich teile den Pessimismus nicht, dass man für solche 

Versorgungsformen keine Ärztinnen und Ärzte finden kann. Ich will das kurz begründen. Es 

ist etwas anderes für eine Niederlassung bzw. eine klassische KV-Praxis jemanden zu finden 

oder für einen Bereich, der auf eine solche Art und Weise innovativ ist. Es gibt zunehmend 

Studienplätze und Studien, die sich mit dem Thema interdisziplinäre und innovative Versor-

gung im ländlichen Raum befassen. Es gibt interessierte junge Ärzte und Ärztinnen, die sich 

genau darauf spezialisieren.  

Mein Hinweis wäre an der Stelle - möglicherweise tun Sie das bereits -, die Fühler in Rich-

tung Hochschulen auszustrecken; denn genau dort passiert dies gerade. Die Alice Salomon 

Hochschule in Berlin bietet bspw. den Studiengang interdisziplinäre Gesundheitsversorgung 

an. Dahin sollte man die Fühler ausstrecken und dafür werben. Denn ich glaube, dass es 

einen Unterschied macht, ob man sich in einer klassischen Praxis niederlässt oder ob man 

derartige Versorgungsideen mit entwickeln kann. Das birgt Entwicklungspotenziale für junge 

Ärztinnen und Ärzte. Es gibt viele, die sich gerade mit dieser Frage intensiv befassen; viel-
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leicht nicht unbedingt in Sachsen-Anhalt; vielleicht muss man breiter gucken. Aber ich glau-

be, dass das ein Weg sein kann, um Leute zu finden.  

Honorarärzte halte ich nicht für den richtigen Weg, weil man sie nicht langfristig binden 

kann. Das sind diejenigen, die sich von vornherein auf temporäre Anwesenheit, auf tempo-

räres Arbeiten in bestimmten Notsituationen spezialisiert haben. Das sind nicht die Men-

schen, mit denen man so etwas aufbauen kann. Sie haben auch ihre Rolle und ihre Funk-

tion - das ist auch ganz wichtig -, aber ich glaube, wenn es darum geht, eine neue Versor-

gungsform aufzubauen, muss der Weg sein, die Ärzte und Ärztinnen zu finden, die genau da-

ran Interesse haben. Das entwickelt sich gerade. Es gibt gerade zunehmend Menschen, die 

genau das studieren. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Gestatten Sie mir persönlich die Bemerkung, dass ein lang-

fristiger Aufbau mit Honorarärzten nicht angedacht ist, auch von uns nicht. Ich habe beim 

letzten Mal klargestellt, dass es sich hierbei um eine Übergangslösung handeln soll, um 

überhaupt eine Versorgung sicherzustellen.  

Der Krankenhausdirektor des Johanniterkrankenhauses in Stendal: Ich gebe Ihnen recht. Im 

Juni war ich beim Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in Berlin. Dort fand eine Ses-

sion mit der Präsidentin der Vereinigung der Medizinstudierenden in Deutschland statt. Sie 

hat einen Vortrag gehalten. Ich habe mich danach mit ihr unterhalten. Es gibt Studien - 

nachzulesen auf der Homepage -, die untersucht haben, welches Interesse die jungen Medi-

zinstudierenden haben. Und es ist tatsächlich die Allgemeinmedizin. Es stellt sich nur die 

Frage, ob man sie nach Havelberg bekommt.  

Ich gehe noch einen Schritt weiter und frage, ob man sie auch nach Stendal in eine stationä-

re Einrichtung bekommt. Ich habe massive Probleme, Ärzte nach Stendal zu bekommen. Das 

Nächste ist, Pfleger nach Stendal zu bekommen; wobei dies aufgrund unserer Pflegeschule 

gerade noch möglich ist.  

Das Thema Honorarärzte ist sehr zwiegespalten. Ich rede von stationären Einrichtungen, 

aber auch von der ambulanten Versorgung. Teilweise kommt man ohne Honorarärzte nicht 

mehr aus, bspw. für Urlaubsvertretungen oder KV-Dienste, die niemand mehr machen will. 

Manche Häuser können nicht mehr ohne Honorarärzte. Ich sage aber, ich möchte keine Ho-

norarärzte. Ich möchte sie nicht, weil sie mir die Teams im Haus kaputtmachen und sie eine 

Menge Geld kosten, was mit keinem einzigen Pfennig über die DRG abgebildet ist. Wir be-

kommen nur das normale Gehalt, aber wir sind bei Faktor 2,5. Wenn ich sie aber nicht ein-

kaufe und in einen Wettbewerb mit anderen Häusern trete, was dazu führt, dass die Stun-

densätze immer höher werden, dann kann man die Versorgung nicht aufrechterhalten. 

Stendal ist zwar keine Weltstadt, aber Stendal ist ein wichtiges Versorgungsgebiet in Sach-

sen-Anhalt. Dieses Thema muss ebenfalls angepackt werden. Was ist mit diesen Honorarärz-

ten? 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Es gibt derzeit 130 000 Ärzte mehr als noch vor 20 Jahren. Weshalb sich nicht die Frage 

stellt, ob ein Ärztemangel besteht, sondern wo die Ärzte sind und ob sie unter diesen Bedin-

gungen in den Krankenhäusern arbeiten wollen. Das ist die entscheidende Frage. Ich will 

nicht abgleiten.  

Das ist die Klammer zwischen dem, was zum ersten Tagesordnungspunkt gesagt worden ist, 

und dem, was im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes gesagt worden ist. Das greift inei-

nander. Man benötigt einen Arzt; denn ansonsten kann man eine Gesundheitsversorgung 

weder stationär noch ambulant gewährleisten.  

Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD): Ich möchte das Thema Honorarärzte aufgreifen. Aus 

ähnlichen Gründen wie der Vertreter des Johanniterkrankenhauses denke auch ich, dass 

Honorarärzte keine Lösung sind. Besonders hervorheben sollte man den innovativen Charak-

ter dieses Ansatzes. Deshalb ist die Verknüpfung mit dem Rettungsdienst sehr wichtig.  

Es ist gesagt worden, dass eine krankenhausadäquate Notfallversorgung nicht gegeben sei. 

Aber es geht auch um die Verknüpfung mit dem Rettungsdienst. Man muss bei dem Bedarf 

berücksichtigen, dass man vor Ort Ärzte braucht, die erkennen, die vorsortieren, wer muss 

ins Krankenhaus, wer kann in die reguläre Praxis. Wie sehen Sie diese Verknüpfung zwischen 

Rettungsdienst und ärztlicher Versorgung? Muss man sich bei dem Zuschnitt der Stellen da-

rauf besonders einstellen? 

Das Erproben von neuen Modellen und Fallpauschalen einerseits und ein fester Sockel ande-

rerseits - Frau Grimm-Benne sagte es - ist zukunftsweisend. Das betrifft auch viele andere 

Regionen, deshalb ist es wichtig, dieses Hybridmodell zu erproben.  

Der Vertreter der KV hatte geäußert, dass mit Blick auf die Fachrichtung eine gewisse Flexibi-

lität besteht. Wenn man jetzt in den Vordergrund rückt, erst einmal eine initiale Stelle zu be-

setzen, dann stellt sich die Frage, wie flexibel die KV, bspw. mit Blick auf die Fachrichtung 

oder die Möglichkeit der Ärzte ggf. Weiterbildungen zu besuchen, sein kann. 

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Ein Arzt stellt 

einen Antrag auf Zulassung eines MVZ, einer Nebenbetriebsstätte, dann werden die Unter-

lagen eingereicht, dann wird geschaut, ob er oder sie eine Approbation, eine Facharztan-

erkennung hat, dann stellt sich die Frage, ob sie zu der Stellenbeschreibung passt - Internist 

oder Allgemeinmediziner für die hausärztliche Stelle -, und dann erteilt der Zulassungsaus-

schuss, also nicht die KV, der gemäß SGB V bei der KV angesiedelt und paritätisch besetzt 

ist - Hälfte Kassenvertreter, Hälfte Ärztevertreter -, eine Zulassung. Wenn es eine Angestell-

tenstelle ist, dann bekommt der Anstellende die Zulassung, also das Medizinische Versor-

gungszentrum, und dann ist die Stelle besetzt. 

Es muss eine Stellenidentität zu freien Stellen in der Bedarfsplanung gegeben sein; eine an-

dere Möglichkeit gibt es nicht. Man kann natürlich sagen, man besetzt diese 1,5 Stellen mit 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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drei Personen. Man kann diese Stellen auch auf Viertelstellen aufsplitten. Ein Arzt kann 

Hausarzt und der oder die andere kann Internist sein. Das ist gar kein Problem. Das geht na-

türlich alles. Das stelleninhabende MVZ kann die Besetzung auch ändern. Wichtig ist aber, 

dass es sich um die richtige Facharztgruppe handelt, weil die gesetzliche Krankenversiche-

rung zahlt für die Behandlung, die in der Bedarfsplanung vorgesehen ist.  

Die Facharztgruppen, die Herr Richter aufgezählt hat, sind zwischen uns konsentiert. Sie sind 

zudem auf der Internetseite der KV nachvollziehbar. Dort sind Stellen verfügbar, die über 

den Zulassungsausschuss beantragt werden können.  

Man hat der KV mit der Landesgesetzgebung im Jahr 2006 den Auftrag gegeben, den ärztli-

chen Teil des Rettungsdienstes sicherzustellen. Seit dem Jahr 2007 darf die KV das tun. Es 

wird jährlich immer schwerer. Es ist teilweise sehr hart, das zu schaffen. Die KV ist vom 

Krankenhaus Havelberg im Jahr 2012, so glaube ich, als es noch ein Krankenhaus war, gebe-

ten worden, den Rettungsdienst komplett zu besetzen.  

Dort sind im Augenblick Ärzte eingesetzt, die das freiwillig tun. Diese Ärzte haben erst ein-

mal keine Verbindung zur klassischen ambulanten Versorgung, weil es sich im Rettungs-

dienst um eine vertragsärztliche Versorgung handelt. Die Leitstelle fordert nach bestimmten 

Kriterienkatalogen an und dann werden die Rettungsmittel bereitgestellt. Damit hat die KV 

per se nichts zu tun. Die KV stellt den Arzt für den ärztlichen Teil des Rettungsdienstes. 

Der Krankenhausdirektor des Johanniterkrankenhauses in Stendal: Wir müssen aufpassen, 

dass das Pferd nicht von hinten aufgezäumt wird. Ich bin von Haus aus Jurist und habe vor 

knapp 20 Jahren ein MBA im Bereich Healthcare Management gemacht. Damals war das 

große Thema die sektorenübergreifende Versorgung. Ich habe dieses Thema auf diesem 

Hauptstadtkongress, auf dem ich viele Kollegen getroffen habe, und zwar sowohl ärztliche 

als auch kaufmännische Geschäftsführer, immer mal wieder angesprochen. Das ist ein Trep-

penwitz. Das funktioniert nicht. Wir haben eine Sektorengesundheitsversorgung und nichts 

anderes. Es gibt kaum Durchlässigkeiten.  

Ich glaube, wenn wenn wir uns nicht beeilen, dann wird es nicht funktionieren. Die Gesund-

heitsversorgung wird in zehn, vielleicht in 15 Jahren so nicht mehr funktionieren. Sie wird 

nur noch miteinander vernetzt funktionieren. Anders geht es nicht.  

Es ist richtig, was wir machen, deswegen bin ich hier und deswegen engagiere ich mich, aber 

es muss - das ist ein Appell an die Bundespolitik - etwas kommen. Wie soll das alles finan-

ziert werden? Wie kann das Thema Datenschutz, das natürlich wichtig ist - - Es kann doch 

nicht sein, dass alle Untersuchungen noch einmal durchgeführt werden, wenn man von 

einem ambulanten tätigen Arzt in ein Krankenhaus geht. Das kann nicht funktionieren.  

In meinem alten Haus gab es einen sehr guten Unfallchirurgen. Er als Chefarzt hat die Zahn-

ärzte besucht. Das Thema waren Krankenhauskeime. Er hat alle Zahnärzte im Landkreis be-
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sucht und gesagt, bittet achtet darauf oder fragt die Leute in Form einer Checkliste ab, ob sie 

Prothesen im Körper haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt; denn in dem Biofilm siedelt 

sich der Keim an. Das sind Eigeninitiativen.  

Ich glaube, die Gesundheitsversorgung muss aus einer Hand kommen. Es wird auf Dauer 

nicht mehr nach ambulanter und stationärer Versorgung und dem Rettungsdienst unter-

schieden. Vielmehr muss eine Verzahnung stattfinden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Se-

hen Sie sich die Gesundheitsausgaben an. Das ganz Land steht mit dem Rücken zur Wand.  

Abg. Konstantin Pott (FDP): Ich habe eine Frage an die Johanniter, weil ich nicht weiß, ob ich 

es richtig verstanden habe. Ich habe den Ausführungen entnommen, dass Sie in Genthin 

nach aktuellem Stand zwar engagiert sind, aber aktuell kein sektorenübergreifendes Konzept 

aufbauen. Ist von Ihrer Seite etwas Derartiges geplant?  

Der Krankenhausdirektor des Johanniterkrankenhauses in Stendal: Das ist im Moment 

nicht geplant, weil die Situation in Genthin anders als in Havelberg ist. Ich habe mich mehr-

mals mit den Kommunalpolitikern getroffen und wir haben herausgearbeitet, dass diese 

Vernetzung für eine gewisse Grundversorgung wichtig ist. Hierbei handelt es sich um eine 

erweiterte ambulante Versorgung. Mehr wird in solchen Projekten, so glaube ich, nicht mög-

lich sein; natürlich möglichst mit einer engen Vernetzung - vielleicht sogar über den Ret-

tungsdienst hinaus - mit der stationären Versorgung. 

In Genthin bestand nicht einmal die Bereitschaft der niedergelassenen Ärzte - ich plappere 

das nur nach -, die Öffnungszeiten etwas zu verlängern oder gewisse Zeiten am Wochenende 

abzudecken. Das war nicht möglich.  

Deswegen wüsste ich nicht, wie die Johanniter als stationärer Versorger - wir haben auch 

Probleme Ärzte zu aktivieren - ein intersektorales Gesundheitszentrum aufbauen sollten. 

Wir würden uns dort selbstverständlich - ich bin auch Geschäftsführer unserer MVZ 

GmbH - im Norden von Sachsen-Anhalt in der ambulanten Versorgung engagieren, weil man 

schwer Ärzte findet, die sich niederlassen, und die ökonomische Verantwortung dafür über-

nehmen. Es gibt viele Ärzte, auch jüngere, die sich lieber anstellen lassen. Wir überlegen bei 

jedem freien KV-Sitz, ob wir ihn übernehmen, aber wenn man keinen Arzt findet, dann muss 

man sich darum nicht bewerben.  

Der Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt: Wir haben ein 

sehr spannendes Verhältnis miteinander. Ihr Haus hat, glaube ich, ca. 60 Stellen im MVZ, und 

zwar überwiegend Facharztstellen. Somit stellt das MVZ mit den zahlreichen Wirkkreisen so-

zusagen ein lokales Krankenhaus dar. Das MVZ ist über die medizinischen Versorgungszen-

tren letztendlich schon relativ intensiv an der ambulanten Versorgung beteiligt und im fach-

ärztlichen Bereich beschäftigt das MVZ manche Facharztgruppen inzwischen schon exklusiv.  
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Die Situation ist so, wie Sie sie beschrieben haben, dass Ärztinnen und Ärzte sagen, dass sie 

sich nicht niederlassen wollen. Die KV ist immer froh, wenn jemand anderes eine zur Disposi-

tion stehende Praxis, die kein Arzt übernehmen möchte, nachbesetzt und weiterführt.  

Im Bundesrecht besteht das Problem, dass es die Möglichkeit gibt, Arztpraxen zu kaufen, 

ohne dass sie öffentlich ausgeschrieben werden. Das heißt, eine Ärztin oder ein Arzt, der die 

Praxis gern weiterführen möchte, kann sich darauf nicht bewerben, weil die Praxis weiter 

veräußert wird. Dafür muss der Inhaber, der die Praxis abgeben möchte, dort noch drei Jah-

re weiter arbeiten und dann kann er seine Tätigkeit als Angestellter weiterführen. Das ist ein 

Problem, weil die Praxen nicht mehr öffentlich ausgeschrieben werden. Das erfolgt ansons-

ten über die KV und den Zulassungsausschuss. Die KV veröffentlicht die entsprechende In-

formation in den lokalen Ärzteblättern und auf der Internetseite der KV. Die KV hat keine 

Kenntnis davon, ob es Ärzte und Ärztinnen gibt, die das freiberuflich machen wollen, weil 

diese Einrichtungen aus dem öffentlichen Fokus genommen worden sind.  

Dem ehemaligen Direktor des Johanniterkrankenhauses habe ich im Rahmen eines Treffens 

im Büro der Ministerin mehrfach und intensiv dargelegt, wie er die Versorgung in Havelberg 

verbessern kann, und zwar durch Betriebsstätten. Das bezog sich auf vorhandene Facharzt-

disziplinen in Ihrem Haus, also im MVZ. Die KV würde das befürworten, wenn dort bestimm-

te Sprechstunden angeboten werden.  

Wenn über die Salus Möglichkeiten bestehen, aus dem Bedarfsplan Stellen aufzufüllen, dann 

ist das für Havelberg sicherlich schöner. Diese Option besteht letztendlich noch immer.  

Der Krankenhausdirektor des Johanniterkrankenhauses in Stendal: Es gibt viele Ideen. Es 

ist ganz wichtig, dass man miteinander redet. Mein Vorgänger hatte einige, auch visionäre, 

Ideen. Aus meiner Sicht - ich mache das seit 20 Jahren - waren sie teilweise nicht umsetzbar. 

Das heißt aber nicht, dass es sich nicht teilweise um gute Ideen gehandelt hat.  

Es gibt viele Dinge, bspw. der im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Einsatz kommende 

Bus, die wir uns überlegen, um die Versorgung sicherzustellen. Gleichwohl ist die Gesund-

heitsversorgung in Deutschland insgesamt schwierig.  

Wer fährt mit diesem Bus? Dieser Bus kostet Geld. Er muss mit Diagnostik ausgestattet wer-

den. Wenn man bspw. einen Gynäkologen übers Land schickt, dann muss ein gynäkologi-

scher Stuhl und ein Sonogerät angeschafft werden.  

Es gibt ganz viele Ideen, die man gerade im Bereich der Versorgung entwickeln kann. Der 

Arzt lässt sich entweder im ländlichen Bereich nieder oder er kommt zu den Leuten, dann 

muss er aber mobil sein oder man gibt den Menschen die Möglichkeit, schnell ins Kranken-

haus zu gelangen, und zwar nicht nur über den Rettungsdienst, sondern bspw. über einen 

Shuttleservice, wie es in Havelberg von KMG praktiziert wird. Sie holen die Sachsen-
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Anhaltiner zwar nach Brandenburg, aber das ist dann ebenso; denn die Gesundheitsversor-

gung ist, so denke ich, das Wichtigste.  

Es gibt viele Ideen. Ich bin immer gesprächsbereit. Am Ende ist es immer wieder das gleiche 

Thema: Auf dem Land muss es so attraktiv sein, dass die Ärzte Lust haben, dorthin zu gehen. 

Wenn ich dann von einem Gastroenterologen, mit dem ich über Wochen hinweg Gespräche 

geführt habe, höre, dass in Stendal keine Häuser zur Verfügung stehen, dann kann man na-

türlich nicht in Berlin für Stendal werben. Stendal ist zwar ein tolles Städtchen und Stendal 

hat tolle Schulen, aber wenn man keine Immobilien bekommt, dann fehlt ein wichtiger 

Punkt in der Infrastruktur. Das betrifft alle ländlichen Gebiete. Den Ärzten muss es so einfach 

wie möglich gemacht werden, sodass sie sich nur hinsetzen und Medizin machen müssen. 

Havelberg ist wunderschön, Stendal und Magdeburg auch.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Wir müssen jetzt eine Beschlussempfehlung an den Landtag 

erarbeiten. Hierzu liegt die Vorlage 2 - Beschlussvorschlag der AfD-Fraktion - vor. - Gibt es 

Änderungswünsche zum Vorgehen? - Es gibt zwei Wortmeldungen.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich beantrage, diesen Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung 

erneut aufzurufen, und kündige an, dass die Koalitionsfraktionen zum 21. September 2022 

eine entsprechende Beschlussempfehlung vorlegen werden.  

Der Ausschuss stimmt dem zu.  

(Unterbrechung von 13:35 Uhr bis 14:09 Uhr) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Impfungen gegen Covid-19 müssen freiwillig bleiben 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/727 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 11. Sitzung am 11. Juni 2022 mit dieser Thematik be-

fasst.  

Zur Beratung liegen folgende Vorlagen vor: 

 Vorlage 2 - Vorläufige Beschlussempfehlung 

 Vorlage 3 - Beschlussempfehlung des mitberatenden Ausschusses für Recht, Verfas-

sung und Verbraucherschutz 

 Vorlage 4 - Beschlussvorschlag der Fraktion der AfD vom 26. August 2022 

Abg. Oliver Kirchner (AfD) führt aus, eine Impfung sei die Gabe eines Impfstoffes mit dem 

Ziel, die Übertragung einer Krankheit zu verhindern und die Menschen davor zu schützen. 

Angesichts des Umstandes, dass die in Rede stehende Impfung diese Kriterien nicht erfülle, 

halte es die AfD als Rechtsstaatspartei für unabdingbar, dass Impfungen gegen Covid 19 auf 

freiwilliger Basis erfolgen müssten.  

Zudem wolle die AfD-Fraktion, dass sich die Landesregierung im Bundesrat gegen eine all-

gemeine Impfpflicht ausspreche.  

In der „Volksstimme“ vom 13. August 2022 sei zu lesen gewesen, dass das Robert-Koch-

Institut in einem Zeitraum vom 11. Juli 2022 bis 7. August 2022 festgestellt habe, dass von al-

len Covid-19-Infizierten 11,7 % eine zweite Impfung, 54,9 % eine dritte Impfung und 14,1 % 

eine vierte oder mehr Impfungen erhalten hätten. Daran werde deutlich, dass es nicht sinn-

voll sei, sich mit diesem Impfstoff impfen zu lassen. Mit einer Impfung könne eventuell ein 

schwerer Krankheitsverlauf verhindert werden, aber dies sei auch mithilfe von Medikamen-

ten möglich. Vor diesem Hintergrund müsse jeder selbst entscheiden dürfen, ob er sich imp-

fen lassen wolle oder nicht.  

Abg. Tobias Krull (CDU) bittet um die sofortige Abstimmung der vorliegenden vorläufigen 

Beschlussempfehlung, der sich die beiden mitberatenden Ausschüsse angeschlossen hätten.  

Er zeigt sich irritiert darüber, dass die AfD-Fraktion erst Ende August eine Beschlussempfeh-

lung vorgelegt habe, obwohl in diesem Ausschuss bereits im Mai eine erste Beschlussemp-

fehlung erarbeitet worden sei.  

Der Ausschuss lehnt die Beschlussempfehlung der AfD-Fraktion (Vorlage 4) bei 

3 : 9 : 0 Stimmen ab.  
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Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 6 : 3 : 3 Stimmen, der vorläufigen Be-

schlussempfehlung des Ausschusses (Vorlage 2) zuzustimmen. (Die Beschlussempfeh-

lung ist zwischenzeitlich als Drs. 8/1577 verteilt worden.) 

Die Berichterstattung an den Landtag übernimmt die Abg. Katrin Gensecke.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Sachstand Entwicklung SARS-CoV-2 

Selbstbefassung Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung - ADrs. 

8/SOZ/18 

Die Thematik wird regelmäßig auf die Tagesordnung gehoben, um einen aktuellen Sach-

standsbericht der Landesregierung entgegenzunehmen. 

Unter Vorlage 1 liegt die Information der Landesregierung zum derzeitigen Infektionsstand 

und zum Stand der vorrätigen Impfstoffe mit Datum vom 24. August 2022 vor.  

Der Leiter des Pandemiestabes (MS) führt Folgendes aus: Ich möchte kurz über den Stand 

der Pandemie im Bund und in Sachsen-Anhalt berichten. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland 

ist seit der letzten Berichterstattung in diesem Ausschuss kontinuierlich und deutlich gesun-

ken, und zwar vom 4. Juli 2022 von 650,7 auf 263 am 28. August 2022. Die Inzidenz ist in den 

letzten Tagen weiter gesunken. Sie hat also innerhalb eines Monats um ca. 60 % abgenom-

men.  

In Sachsen-Anhalt verhält es sich ähnlich. Dort liegen die Zahlen etwas niedriger, aber die 

Tendenz ist dieselbe. Am 4. Juli 2022 betrug die Inzidenz 435. Diese ist bis zum 26. August 

2022 auf 225 gesunken, also um ca. 50 %. Im Ländervergleich liegt Sachsen-Anhalt an viert-

letzter Stelle.  

Innerhalb des Landes ist die Stadt Halle bzw. der Stadtkreis Halle mit einer 7-Tage-Inzidenz 

von 322 Fällen an der Spitze. Der überwiegende Teil der Landkreise liegt bei einer Inzidenz 

von mehr als 200 Fällen. In Stendal ist die Inzidenz mit 162 Fällen am niedrigsten.  

In den einzelnen Bereichen ist festzustellen, dass das Infektionsgeschehen in der Altenpflege 

aktuell auf niedrigem Niveau verharrt. Es gibt also keine neuen Hotspots. Die 7-Tage-

Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 4,4 und hat damit im letzten Monat deutlich abge-

nommen. Vor dem 4. Juli 2022 betrug sie noch 5,19. Die Hospitalisierungsinzidenz geht in 

Deutschland in allen Altersgruppen zurück; bleibt jedoch für die über 80-Jährigen auf einem 

weiterhin erhöhten Niveau.  

In Sachsen-Anhalt liegt die Hospitalisierungsinzidenz höher als im bundesdeutschen Durch-

schnitt, nämlich bei 6,4 am 4. Juli 2022 und am 26. August 2022 noch immer bei 6,18. Die 

höchste Hospitalisierungsinzidenz weist auch hier die Altersgruppe der über 80-Jährigen auf.  

Auf den ITS ist ebenfalls eine Entspannung festzustellen. Die Belastung der Intensivstationen 

hat seit dem letzten Bericht weiter abgenommen. Am 26. August 2022 waren insgesamt 13 

Personen mit einer Covid-19-Diagnose auf einer Intensivstation und wurden dort behandelt. 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Davon mussten sechs beatmet werden. Diese Zahlen lagen am 4. Juli 2022 noch etwas hö-

her.  

Die Einschätzung des Infektionsgeschehens durch das RKI sieht für Deutschland nach wie vor 

eine hohe Gefährdung. Hinsichtlich der unterschiedlichen Varianten sowohl im Bund als 

auch in Sachsen-Anhalt ist festzustellen, dass der Anteil an der Variante VOC BA.5 nahezu 

konstant geblieben ist und in der 32. Kalenderwoche bei 95 % lag. Der Anteil der BA.4-

Variante liegt demgegenüber leicht verringert bei 3 %. Sporadisch treten auch Rekombina-

tionen verschiedener Omikron-Virusvarianten auf. Allerdings liegen dazu bislang keine epi-

demiologischen Hinweise auf eine Veränderung der Übertragbarkeit, Virulenz oder einer 

veränderten Immunantwort gegenüber den Ausgangsvarianten vor.  

In Sachsen-Anhalt wurden bislang 228 Nachweise der Variante BA.5 übermittelt. Die Anzahl 

der Nachweise der Variante BA.4 liegt bei 14 Fällen.  

Das Impfgeschehen im Bund gestaltet sich wie folgt: 63,4 Millionen Menschen sind grund-

immunisiert; das sind 76,3 %. Die erste Auffrischungsimpfung bekamen 62 %, nämlich 

51,5 Millionen Menschen. Die zweite Auffrischungsimpfung bekamen 8,6 %, also mehr als 

7 Millionen Menschen.  

Diese absteigenden Quoten bzw. die ansteigenden Quoten in den vergangenen Wochen be-

trafen hauptsächlich die zweite Auffrischungsimpfung in der Bevölkerung ab 60 Jahren. Der 

überwiegende Teil der Menschen, die eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten haben, 

waren Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen.  

In Sachsen-Anhalt gestaltet sich das Impfgeschehen wie folgt: 73,6 %, also 1,6 Millionen 

Menschen, sind grundimmunisiert. Die Erstimpfung haben 1,62 Millionen Menschen, also 

74,2 %, erhalten. Die erste Auffrischungsimpfung haben 57,4 % und die zweite Auffri-

schungsimpfung 5,4 % erhalten.  

Bei den jüngeren Altersgruppen liegen die Quoten niedriger. Das war auch in den vergange-

nen Monaten so. In der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren erhielten 8,8 % eine Erstimpfung 

und 7,7 % sind grundimmunisiert. Eine besonders hohe Impfquote ist bei den über 60-

Jährigen zu verzeichnen. Sachsen-Anhalt liegt damit zum Teil über den Bundesdurchschnitt. 

Aktuell steht die Umsetzung der Impfkampagne an, die ein Baustein des 7-Punkte-Plans ist, 

um sicher durch den Herbst zu kommen. Wie den Medien zu entnehmen gewesen ist, steht 

die Zulassung der Omikron angepassten Impfstoffe kurz bevor. Der Bundesgesundheitsmi-

nister will die Impfstoffe dann unmittelbar bereitstellen. Dann können die Impfungen im 

Land und in Deutschland insgesamt mit diesen Omikron angepassten Impfstoffen beginnen. 

Es ist zu hoffen, dass insbesondere die Älteren und die Menschen, die in Altenpflegeheimen 

versorgt werden, weiter geschützt sind, sodass sie gut durch den Herbst und durch den Win-
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ter kommen. Zu diesem Zweck werden dann wieder die Landkreise bzw. die Impfstellen aktiv 

werden.  

Das fortentwickelte Infektionsschutzgesetz wird im September im Bundestag beschlossen 

werden. Es sieht im Wesentlichen den Schutz der vulnerablen Gruppen, also die Einführung 

von besonderen Schutzmaßnahmen in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen und in den 

Einrichtungen der Eingliederungshilfe vor. Dies gilt es dann umzusetzen. Das heißt, es müs-

sen Hygieneverantwortliche bestimmt werden, die sich um die Hygiene kümmern und diese 

umsetzen. Dazu wird eine Verordnungsermächtigung erarbeitet, für deren Inanspruchnahme 

eine etwas längere Frist gesetzt ist, damit es gut vorbereitet werden kann. Darüber hinaus 

soll der Datenfluss hinsichtlich der belegten Betten in den Krankenhäusern verbessert wer-

den und dann sollen sowohl die Testverordnung als auch die Impfverordnung über die bishe-

rigen Zeiträume hinaus verlängert werden.  

Die weiteren Schutzmaßnahmen hängen dann von den Ländern und von der Inanspruch-

nahme der darin enthaltenen Möglichkeiten ab.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) fragt, wie sich die Arbeit des Pandemiestabes derzeit gestalte 

und wie sie sich mit Blick auf den Herbst bzw. Winter gestalten werde.  

Der Leiter des Pandemiestabes (MS) antwortet, der Pandemiestab bestehe sozusagen im 

Stand-by-Betrieb weiter und könne seine Arbeit jederzeit wieder aufnehmen. Im Sozialminis-

terium gebe es in den einzelnen Fachabteilungen Verantwortliche für die unterschiedlichen 

Bereiche. Der Pandemiestab komme jeden Mittwoch um 13 Uhr zusammen. In diesem Rah-

men werde dann über die aktuellen Zahlen und Entwicklungen berichtet. Zudem berichteten 

die einzelnen Fachbereiche über ihre Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse flößen dann in einen 

Wochenbericht ein, der durch Tagesberichte ergänzt werde, die vom Landesamt für Ver-

braucherschutz erstellt würden. Diese Berichte seien sehr aussagekräftig und zeigten zudem 

den Vergleich zu den vergangenen Jahren auf. Daraus könnten dann Schlussfolgerungen ge-

zogen werden.  

Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen sowie die Weitergabe der Fragen, die im Pande-

miestab aufgeworfen worden seien, erfolgten in den zuständigen Fachabteilungen. Der Pan-

demiestab erarbeite keine eigenständigen Lösungen, sondern gebe die Fragen und Aufträge 

an die Fachabteilungen weiter, die dieser einer Lösung zuführten.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) möchte wissen, ob Horte und Kindertagesstätten eben-

falls mit CO2-Ampeln und Luftfiltern ausgestattet würden.  

Sie hält es für unabdingbar, dass eventuell im Herbst bzw. Winter erforderliche Maßnahmen 

sowohl in Horten als auch in den Schulen umgesetzt würden. An dieser Stelle, so die Abge-

ordnete, sei eine enge Abstimmung zwischen den zuständigen Ministerien erforderlich.  
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Der Leiter des Pandemiestabes (MS) sagt zu, die Frage nach den CO2-Ampeln im Nachgang 

zu beantworten.  

Er merkt an, hinsichtlich der Luftfilter sei es leider so, dass die entsprechende Förderrichtli-

nie des Bundes an enge Voraussetzungen geknüpft sei, die in den Kindertagesstätten in 

Sachsen-Anhalt, weil diese in den letzten Jahren saniert worden seien, kaum vorlägen, so-

dass der überwiegende Teil der Kindertagesstätten nicht in den Genuss der Förderung kom-

men könne. Sachsen-Anhalt habe dagegen erfolglos interveniert. Das RKI, das Bundesge-

sundheitsministerium und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin seien sich 

darin einig, dass die Luftfilter die AHA-Regel nicht ersetzten. Nach seinen Informationen 

komme im Herbst sowohl in den Horten als auch in den Schulen dasselbe Verfahren zur An-

wendung.  

Abg. Matthias Redlich (CDU) äußert, der Umstand, dass die PCR-Tests nunmehr grundsätz-

lich von dem jeweiligen Hausarzt vorgenommen werden sollten, führe dazu, dass die Apo-

theken diesen nicht mehr vergütet bekämen, allerdings suchten Patienten, die keinen Haus-

arzt hätten, die Apotheken auf. Vor diesem Hintergrund wolle er wissen, ob dieses Problem 

bereits einer Lösung zugeführt worden sei.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, dieses Problem sei dem Ministerium durch-

aus bekannt. Im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz seien diese Anmerkungen an 

den Bund gerichtet worden, weil die Testverordnung vonseiten des Bundes erarbeitet wer-

de. Für den ländlichen Raum müssten, wenn die Teststationen, die bisher zum Einsatz ge-

kommen seien, nicht wieder geöffnet würden, andere Möglichkeiten gefunden werden. 

Wenn das Infektionsschutzgesetz Ende September beschlossen worden sei, so die Ministerin 

weiter, dann müssten die Testverordnungen angepasst werden. Das Ministerium hoffe, dass 

diese Anmerkungen einflössen und entsprechende Änderungen vorgenommen würden, so-

dass Apotheken diese Leistung abrechnen könnten.  

Abg. Tobias Krull (CDU) wirft die Frage auf, ob nicht im ländlichen Raum, in dem weder ein 

Arzt noch eine Apotheke verfügbar sei, Selbsttests zugelassen werden könnten, und wie be-

stimmte Einrichtungen, bspw. die Bahnhofsmission, mit Tests versorgt werden könnten.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) legt dar, das Sozialministerium habe mit dem Finanz-

ministerium besprochen, dass Testkapazitäten für eigene öffentliche Einrichtungen, Kinder-

tagesstätten und Schulen vorgehalten würden, sodass ggf. anlassbezogen getestet werden 

könne. Es sei gefordert worden, dass neben den Krankenhäusern die Einrichtungen der Ein-

gliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in die Testverordnung aufgenommen wür-

den. 

Bereits die letzte Testverordnung habe nicht vorgegeben, zum Freitesten einen PCR-Test 

durchführen zu müssen; vielmehr sei ein normaler Test ausreichend gewesen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Die Ministerin nimmt Bezug auf das Evaluierungsgutachten und bemerkt, dass sich daraus 

ergeben habe, dass die Datenerhebung, insbesondere in Bezug auf die Inzidenzen, die Hospi-

talisierungsrate und die Intensivbettenkapazitäten, schneller und tagesaktueller erfolgen sol-

le, damit die Datenlage tagaktuell sei.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert sich im Folgenden als Abgeordneter der AfD-Fraktion. 

Er stellt fest, dass Deutschland eines der letzten Länder sei, in denen entsprechende Maß-

nahmen umgesetzt würden, und möchte deshalb wissen, ob dieser Umstand der Landesre-

gierung Anlass gebe, Maßnahmen zu überdenken und neue Wege einzuschlagen.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) merkt an, die Eindämmungsverordnung, die noch bis 

zum 27. September Gültigkeit habe, enthalte im Wesentlichen die Pflicht zum Tragen einer 

Maske in bestimmten Einrichtungen und im öffentlichen Nahverkehr. Die Maßnahmen des 

Bundes hätten im Bundestag eine Mehrheit gefunden, weshalb sie sich dazu an dieser Stelle 

nicht äußern werde.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) führt an, wenn man den Blick auf die Infektionsschutzgesetze 

der europäischen Nachbarn richte, dann stelle man fest, dass dort deutlich härtere Maß-

nahmen möglich seien, bspw. Lockdowns, 2-G- und 3-G-Regelungen usw. Dies sei in 

Deutschland rechtlich nicht mehr möglich.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) sagt, ihr liege aktuell eine Regelung aus Frankreich 

vor, die die möglichen Maßnahmen in Schulen aufzeigt. In den anderen europäischen Län-

dern werde es genauso wie in Deutschland gehandhabt, und zwar würden die Maßnahmen 

nach der Schwere der Infektionen in der Bevölkerung gestaffelt. Das Infektionsgeschehen 

gehe überall zurück, weswegen aktuell an vielen Stellen weniger Maßnahmen gelten wür-

den. Es gebe in den Infektionsschutzgesetzen der europäischen Nachbarn durchaus die Mög-

lichkeit, bei einem entsprechenden Infektionsgeschehen Maßnahmen durchzuführen. Zu-

dem sei es nach wie vor so, dass in einigen Nachbarländern eine Maskenpflicht in öffentli-

chen Verkehrsmitteln gelte. 

Der Ausschuss kommt überein, die Thematik in der Oktobersitzung erneut auf die 

Tagesordnung zu heben.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Bericht des Sachverständigenausschusses nach § 5 Abs. 9 IfSG - Evaluation der Rechts-

grundlagen und Maßnahmen der Pandemiepolitik und die landespolitischen Auswirkun-

gen für Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion FDP - ADrs. 8/SOZ/20 

Der Ausschuss hat sich in einer der letzten Sitzungen darauf verständigt, die Thematik in der 

heutigen Sitzung aufzurufen, sofern das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes beschlos-

sen worden ist. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, als die Evaluierung des Sachverständigenra-

tes der Bundesregierung angestanden habe, habe gleichzeitig eine Pressekonferenz des 

Bundesjustizministers und des Bundesgesundheitsministers stattgefunden, die bereits die 

Eckpunkte für ein neues Bundesinfektionsschutzgesetz konzipiert gehabt hätten. Die Evalu-

ierung selbst sei im bestehenden Infektionsschutzgesetz thematisiert worden, bspw. im Hin-

blick auf die Frage, welche Maßnahmen gut gewesen seien und welche Maßnahmen verbes-

sert werden müssten und an welchen Stellen rechtliche Fragestellungen berücksichtigt wer-

den müssten.  

Der größte Punkt habe die Frage betroffen, wann es zu der Feststellung der epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite im Sinne von § 5 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes komme. 

Hierbei habe es sich um eine sehr fragwürdige Konstruktion gehandelt. In Deutschland sei 

man der Auffassung gewesen, dass es aufgrund der unterschiedlichen Inzidenzen in den ein-

zelnen Bundesländern schwierig gewesen sei, bundesweit gültige Maßnahmen, bspw. Lock-

downs oder Kontaktbeschränkungen, zu ergreifen. Viele dieser Maßnahmen hätten vor den 

Verfassungsgerichten nicht mehr gehalten. Vielmehr habe geprüft werden müssen, wie sich 

die Lage in dem jeweiligen Bundesland darstelle und ob die Maßnahmen verhältnismäßig, 

angemessen und zielgerichtet seien, um die Lage zu verbessern.  

Deswegen sei nunmehr empfohlen worden, allgemeine bundesgesetzliche Regelungen zu 

schaffen, aber die Konkretisierungen durch Rechtsverordnungen und Allgemeinverfügungen 

den Ländern zu überlassen. In Sachsen-Anhalt sei eine entsprechende Landesverordnung er-

arbeitet worden. Zudem hätten die Landkreise Allgemeinverfügungen erarbeitet. Der Bur-

genlandkreis habe eine Zeit lang sehr hohe Inzidenzen aufgewiesen, obwohl die Lage im 

Land bereits entspannter gewesen sei, und sei deshalb länger im Lockdown gewesen.  

Zudem sei das Datenmanagement analysiert worden. Der entsprechende Bericht sei veröf-

fentlicht worden. Demnach sei ein Surrveillance-System, das sich nicht nur auf die Inziden-

zen stützt, sondern auf die Hospitalisierungsrate und die Zahl der ITS-Betten etc., erforder-

lich. Die entsprechende Datenlage müsse aktuell sein und digital erfasst werden, sodass es 

nicht mehr dazu komme, dass die Gesundheitsämter durch analoge Eingaben Personal bin-
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den müssten, das sie nicht hätten. Alle nötigen Schnittstellen müssten bis hin zum Robert-

Koch-Institut reichen. In den internen Beratungen werde auf der Arbeitsebene versucht, dies 

mit dem Bund zu erreichen.  

Ein weiterer großer Punkt habe die Risikokommunikation betroffen. Die Schwierigkeit beste-

he darin, dass die Bevölkerung ein Mittelmaß zwischen Alarmierung und Beruhigung finden 

müsse. Es sei also erforderlich, die Kommunikation in vielen Bereichen zu verbessern. Zudem 

müsse geprüft werden, wie Informationen über die Medien vermittelt würden, damit es für 

die Empfängerinnen und Empfänger einleuchtend sei und sie Verständnis entwickelten.  

Die Kontaktnachverfolgungen und Schulschließungen seien ebenfalls ein Thema gewesen. Im 

Entwurf des Bundesinfektionsschutzgesetzes seien keine Lockdowns oder eine Begrenzung 

von Personengruppen mehr vorgesehen. Zu einer solchen Maßnahme komme es nur, wenn 

die Lage in Sachsen-Anhalt sehr angespannt sei. Die entsprechende Entscheidung stehe 

unter Parlamentsvorbehalt.  

Im Hinblick auf 2 G- bzw. 3 G-Regeln enthalte das Gutachten unterschiedliche Bewertungen. 

Einige verträten die Auffassung, dass es sich um eine sinnvolle Maßnahme gehandelt habe, 

andere, dass die Maßnahmen lediglich zu Beginn der Pandemie wirksam gewesen seien - es 

sei immer darum gegangen, eine Ausbreitung zu verhindern - und die Maßnahmen nun nicht 

mehr erforderlich seien, weil tagesaktuelle Tests durchgeführt werden könnten.  

Zudem sei der Streit um die Masken thematisiert worden. Prof. Streeck habe in einer Pres-

sekonferenz von sich gegeben, dass eine richtig getragene FFP 2-Maske schütze. Deswegen 

werde dies im Gesetzentwurf des Bundes als eine der effektivsten Maßnahmen angesehen.  

Die gegenwärtig und zukünftig zu ergreifenden Maßnahmen, nämlich beim Übergang zur 

Endemie, beträfen den Schutz der vulnerablen Gruppen, bspw. in den Altenpflegeheimen, in 

den Krankenhäusern und in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Dabei müsse beach-

tet werden, dass die Maßnahmen verhältnismäßig angewendet würden und das Besuchs-

recht nicht wieder so weit eingeschränkt werde, dass die Menschen vereinsamten. Das Bun-

desgesundheitsministerium habe einen Plan für den Herbst bzw. Winter aufgestellt. 

Mit Blick auf den Gesetzentwurf zum Infektionsschutzgesetz seien die Länder aufgefordert 

worden, Stellungnahmen abzugeben. Das Kabinett habe den Gesetzentwurf nunmehr dem 

Bundestag zugeleitet. Die wichtigste öffentliche Entscheidung, die sie, Grimm-Benne, als 

Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, öffentlich kommentiert habe, habe die 

Pflicht zum Tragen einer Maske in Restaurants oder Museen für frisch Geimpfte bzw. frisch 

Genesene betroffen, und zwar wenn es die Lage erfordere. Dies sei aus ihrer Sicht nicht 

praktikabel gewesen. In dem aktuell vorliegenden Gesetzentwurf sei diese Maßnahme nur 

noch als Kannbestimmung vorgesehen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Abg. Dr. Anja Schneider (CDU) merkt an, in der Dauerpflege, also in Pflegeeinrichtungen, 

Heimen oder in der Dauerintensivpflege usw., seien bereits personelle Probleme zu ver-

zeichnen, weshalb von einer zusätzlichen Arbeitserschwernis, wie dem ständigen Tragen 

einer Maske, abgesehen werden sollte. Es stelle sich die Frage, ob man die Nutzung der 

Maske bspw. auf den direkten Kontakt mit den Bewohnern beschränken könne.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) merkt an, dieses Problem sei in der internen Stellungnah-

me der Länder bereits aufgegriffen worden, und zwar nicht nur hinsichtlich der Pflicht eine 

Maske zu tragen, sondern auch hinsichtlich der Frage, welche Art von Maske zu tragen sei. 

Diese Frage habe sich z. B. auch auf die Zugbegleiter bezogen. Der Gesetzentwurf sehe in 

den Einrichtungen eine Vielzahl von Beauftragten vor, bspw. Hygienebeauftragte, Tabletten-

beauftragte usw. Dies sei aus der Sicht des Ministeriums aufgrund der Personalsituation kei-

ne praktikable Lösung, weshalb das Ministerium es in den entsprechenden Gesprächen an-

gemerkt habe.  

Der Gesetzentwurf sehe nach wie vor eine tägliche Testpflicht in Krankenhäusern und Pfle-

geeinrichtungen vor. Dies sehe das Ministerium als nicht praktikabel und notwendig an und 

hoffe deshalb auf das parlamentarische Verfahren.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) fragt, welchen Stellenwert dieser Bericht einnehme und welche 

Schlüsse sich für die Arbeit des Ministeriums mit Blick auf den Herbst daraus ergäben. Zu-

dem ist er interessiert zu erfahren, ob Sachsen-Anhalt eine Stellungnahme zum Infektions-

schutzgesetz abgegeben habe. Er bittet darum, dem Ausschuss diese Stellungnahme ggf. zu-

zuleiten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) legt dar, die Gesundheitsministerkonferenz in Gänze habe 

eine Stellungnahme zum damals vorliegenden Referentenentwurf abgegeben. Hierbei han-

dele es sich allerdings um eine interne Stellungnahme. Wenn der Entwurf das Kabinett ver-

lassen habe, dann würden die Länder offiziell aufgerufen, eine Stellungnahme abzugeben. 

Hierbei werde es sich voraussichtlich, um eine geeinte Stellungnahme handeln.  

Die Eindämmungsverordnung ende am 27. September 2022, weshalb im Kabinett die Fragen 

aufgeworfen worden seien, ob man der Verordnung bis zur Vorlage des Infektionsschutzge-

setzes einen empfehlenden Charakter geben solle, und in welchen Lagen die Inhalte des 

dann vorliegenden Infektionsschutzgesetzes zu untersetzen seien.  

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung in der ADrs. 8/SOZ/20 für er-

ledigt.  

  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Petition Nr. 7-A/00176 - Medizinische Versorgung von Mukoviszidose-Patienten 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 7. Sitzung am 9. Februar 2022 im Rahmen eines Fachge-

spräches mit dieser Petition befasst.  

Nach dem Fachgespräch sind dem Ausschuss folgende Unterlagen zugegangen: 

 Schreiben des Mukoviszidose e. V. vom 17. Februar 2022 mit Ergänzungen zum Fach-

gespräch 

 Schreiben des Mukoviszidose Instituts vom 18. März 2022 mit Informationen über 

erste Ergebnisse aus dem Innovationsfonds-Projekt zur Evaluation der Ambulanten 

Spezialfachärztlichen Versorgung 

 Schreiben des Mukoviszidose Instituts vom 11. August 2022 mit der Frage zum aktu-

ellen Stand der Bearbeitung ihres Anliegens im Sozialausschuss. (Die Beantwortung 

durch den Vorsitzenden erfolgte am 24. August 2022.) 

 Entwurf einer Stellungnahme der Koalitionsfraktionen an den Petitionsausschuss mit 

Datum vom 30. August 2022  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, sie habe die Hoffnung gehabt, dass den Peten-

ten Lösungsmöglichkeiten angeboten werden könnten, und nicht lediglich darauf verwiesen 

werde, dass es sich um Bundesgesetzgebung handele. Es sei bspw. gefordert worden, so die 

Abgeordnete, einen Runden Tisch einzurichten, weshalb man der Landesregierung eine ent-

sprechenden Empfehlung hätte aussprechen können. Angesichts des Umstandes, dass die 

Stellungnahme lediglich den Status quo enthalte, werde sich die Fraktion DIE LINKE der 

Stimme enthalten.  

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU) weist darauf hin, dass in der Stellungnahme ein Runder Tisch 

angeregt werde. Daneben werde darauf hingewiesen, dass zudem ein Runder Tisch auf Bun-

desebene ins Leben gerufen werden könne.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt an, sie habe darum gebeten, nicht eine seltene 

Erkrankung herauszugreifen, sondern einen Runden Tisch für seltene Erkrankungen ins Le-

ben zu rufen, damit sich nicht eine Gruppe benachteiligt fühle.  

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU) bemerkt, im Rahmen des Runden Tisches solle neben einem 

Austausch zu der Finanzierung und Organisation ein fachlicher Austausch stattfinden. Die 

Koalitionsfraktionen beabsichtigten, sich mit dem Thema seltene Erkrankungen noch einmal 

zu beschäftigten, um dann ggf. andere Möglichkeiten aufzuzeigen.  
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) entschuldigt sich dafür, diesen Passus überlesen zu ha-

ben.  

Der Ausschuss schließt sich der Stellungnahme der Koalitionsfraktionen einstimmig 

an.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Perspektive der Sprach-Kitas in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/SOZ/21 

Die Fraktion DIE LINKE beantragte, die Behandlung dieses Themas in der heutigen Sitzung 

vorzusehen und eine entsprechende Berichterstattung der Landesregierung entgegenzu-

nehmen.  

Unter Vorlage 1 liegt eine Information der Landesregierung zu der in der Sitzung am 

30. August 2022 unter „Verschiedenes“ aufgeworfenen Frage vor.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, sowohl in der Vorlage 1 als auch in der Ant-

wort auf die Kleine Anfrage der Abg. Nicole Anger habe das Ministerium sehr detailliert Aus-

kunft zu dieser Thematik gegeben. Im Wesentlichen gehe es darum, dass der Bund vonseiten 

des Landes gebeten worden sei, sein Bundesprogramm auch über das Jahr 2022 hinweg 

fortzuführen und keine Kürzungen vorzunehmen. Diesbezüglich sei ein einstimmiger Be-

schluss der Kinder- und Jugendminister gefasst worden. In Sachsen-Anhalt seien zahlreiche 

Stellen über dieses Bundesprogramm etabliert worden.  

Das KiTa-Qualitätsgesetz des Bundes sei der Nachfolger des Gute-Kita-Gesetzes. Es enthalte 

als ein Strang die Sprachförderung. Davon könne Sachsen-Anhalt ca. 51.4 Millionen € parti-

zipieren. Mit diesen Mittel sei eine Fortschreibung der Maßnahmen möglich.  

Auch wenn die Sprachförderung in das Gesetz eingeflossen sei, dürfe es nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass das Bundesprogramm ein Volumen von 500 Millionen € gehabt habe. 

Somit ist die Sprachförderung in das KiTa-Qualitätsgesetz hineingepresst worden, was eine 

Kürzung der Mittel bedeute. Wenn es so umgesetzt werde, dann müsse auf andere Maß-

nahmen verzichtet werden, die mit den im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes bereitgestellten 

Mitteln etabliert worden seien, bspw. zusätzliches Personal für soziale Lagen, Geschwister-

regelungen und der vom Land vorgesehene Dreiklang aus Elternentlastung, Verbesserung 

des aktuellen Schlüssels und Ausbildung.  

Deswegen habe sie als Ministerin alle Bundestagsabgeordneten der Regierungsfraktionen 

angeschrieben und deutlich gemacht, wie wichtig dies sei. Alle Länder verträten die Auffas-

sung, dass es im laufenden Haushalt und im Haushaltsplan 2023 nicht abzubilden sei, dies 

auf Landesebene umzusetzen. Dies sei eine sehr missliche Situation, weshalb man die Hoff-

nung habe, dass im Bund eine Änderung herbeigeführt werde. Man könne lediglich an den 

Bund appellieren, dieses Programm weiterzuführen. Eine entsprechende Petition sei eben-

falls auf den Weg gebracht worden.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Abg. Konstantin Pott (FDP) spricht sich namens der Koalitionsfraktionen dafür aus, die The-

matik in der nächsten Sitzung erneut aufzurufen, um intensiver darüber zu beraten.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) bedankt sich eingangs dafür, dass es möglich gewesen, dieses 

Thema so kurzfristig auf die Tagesordnung zu heben.  

Sie merkt an, wenn die Finanzierung der Sprach-Kitas nicht gesichert werde, dann müssten 

sich die Sprachfachkräfte Ende September 2022 im Jobcenter melden, weil die Übergänge, 

wie bereits bei der Schulsozialarbeit, nicht geklärt worden seien. Dadurch verliere man mög-

licherweise wichtige Personen in der frühkindlichen Bildung, in der Kindertagesbetreuung.  

Im Koalitionsvertrag sei verankert, so die Abgeordnete, dass angestrebt werde, das Pro-

gramm fortzuführen. Vor diesem Hintergrund möchte sie wissen, welche Optionen infrage 

kämen, wenn der Bund das Programm nicht fortführe und wie schnell diese Optionen ggf. 

griffen.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) sagt, diese Thematik werde bei den Haushaltsberatun-

gen über den Haushaltsplan 2023 eine Rolle spielen. Sie habe aber nach wie vor die Hoff-

nung, dass der Druck auf den Bund dazu führe, dass dieses Bundesprogramm fortgeführt 

werde bzw. die Finanzierung der Sprach-Kitas sichergestellt werde.  

Sie habe die große Sorge, so die Ministerin, dass in diesem Bereich Personen abwanderten, 

weshalb das Ministerium schnellmöglich mit den Regierungsfraktionen darüber reden müs-

se, welche Maßnahmen das Ministerium ergreifen könne, um dies zu verhindern. Im Rah-

men des derzeit gültigen Haushaltsplanes sei es nicht möglich, die Finanzierung der Sprach-

Kitas sicherzustellen. Mit der Finanzierung des Programms im Haushaltsjahr 2023 wäre ein 

erheblicher Kraftakt erforderlich.  

Der Ausschuss kommt überein, die Thematik in der nächsten Sitzung erneut aufzuru-

fen.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Entwurf des Terminplans für die Sitzungen im Jahr 2023 

Vorsitzender Ulrich Siegmund weist darauf hin, dass folgende Sitzungen des Ausschusses in 

die Schulferien fielen: 8. Februar 2023, 5. April 2023 und 25. Oktober 2023.  

Abg. Konstantin Pott (FDP) schlägt vor, die Februarsitzung auf den 1. Februar 2023, die 

Aprilsitzung auf den 12. April 2023 und die Oktobersitzung auf den 1. November 2023 zu da-

tieren.  

Der Ausschuss folgt diesem Vorschlag.  

Nächste Sitzung am 21. September 2022 um 13:30 Uhr 

Vorsitzender Ulrich Siegmund benennt die Beratungsgegenstände, die nach jetzigen Pla-

nungen in dieser Sitzung behandelt werden sollten.  

* 

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bemerkt, die Energiekostensteigerungen usw. beträ-

fen nicht nur Privatpersonen, sondern auch soziale Einrichtungen, bspw. Kitas, Jugendklubs 

und Heime, weshalb sie wissen möchte, ob das Land beabsichtige, an dieser Stelle unterstüt-

zend tätig zu werden.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, am 1. September 2022 finde eine gemein-

same Beratung mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege statt, um die Situation zu erörtern. 

Mit Blick auf das Haushaltsjahr 2023 habe das Finanzministerium einer Erhöhung der Pau-

schalen und Entgelte um 6,5 % zugestimmt, wobei diese Erhöhung möglicherweise nicht 

auskömmlich sei. Der Ministerpräsident und der Finanzminister hätten am 30. August 2022 

in einer Pressekonferenz angekündigt, dass die Kommunen im Rahmen des Ausgleichsstocks 

entsprechende Anträge stellen könnten und für die Stadtwerke ein Schutzschirm eingerich-

tet werde.  

Das Ministerium wolle abwarten, so die Ministerin, was die Bundesregierung im Rahmen der 

Regierungsklausur beschließe, um dann zu prüfen, ob diese Maßnahmen auskömmlich seien 

und wie ggf. weiter verfahren werden könne. Eine Möglichkeit sei es, nach Billigkeitskriterien 

zu verfahren und bspw. Träger, die keinem Dachverband angehörten und die in Schwierig-

keiten gerieten, zu unterstützen.  

* 
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Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) fragt, ob vonseiten des Ministeriums ein Gesetzesentwurf zur 

Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vorgelegt worden sei.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) antwortet, ihr sei kein entsprechender Gesetzentwurf 

vorgelegt worden.  

* 

Abg. Matthias Redlich (CDU) führt an, dass Medikamente, wie Hustensaft und Aspirin, in 

den Apotheken kaum noch verfügbar seien, und bittet darum, diesen Umstand in der Ge-

sundheitsministerkonferenz zu thematisieren und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Im 

Augenblick, so der Abgeordnete, stellten die Apotheken selbst bestimmte Medikamente her, 

was aber keine langfristige Lösung darstellen dürfe.  

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) äußert, diese Problematik sei bereits zweimal in der 

Gesundheitsministerkonferenz angesprochen worden. In diesem Rahmen sei die Forderung 

erhoben worden, wichtige Medikamente innerhalb der EU herzustellen, um nicht auf China 

oder Indien angewiesen zu sein, da die Vertriebswege und Lieferketten mittlerweile mehr als 

unsicher seien. Dies sei zudem eine Forderung von Apothekern in allen Bundesländern.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 15:30 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


