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Sehr geehrter Herr Landrat, 

die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir Ihre 
Schreiben vom 4. März 2014 und 26. Januar 2015 sowie die 
Resolution des Klever Kreistages zur hausärztlichen medizinischen 
Versorgung der Zuständigkeit halber wettergeleitet. Gerne nehme ich 
Stellung dazu und bitte die verspätete Antwort seitens des Landes zu 
entschuldigen. 

Den gesetzlichen Auftrag zur Sicherstellung der ambulanten ärztlichen 
Versorgung haben die Kassenärztiichen Vereinigungen (KVen). Das 
Land Nordrhein-Westfalen sieht hier jedoch auch eine politische 
Mitverantwortung. Diese nimmt das Land wahr, insbesondere durch 
das Aktionsprogramm „Stärkung der hausärztlichen Medizin und 
Versorgung in Nordrhein-Westfalen" (Hausarztaktionsprogramm), auf 
das der Kreistag auch schwerpunktmäßig in seiner Resolution eingeht. 

Beim Hausarztaktionsprogramm des Landes handelt es sich um ein 
freiwilliges Programm, dass die Sicherstellungsmaßnahmen der KVen 
ergänzen soll. Wir setzen dabei auf finanzielle Anreize, um die 
Niederlassung für Hausärztinnen und Hausärzte in ländlichen 
Regionen attraktiver zu machen und punktuellen Engpässen in der 
ambulanten hausärztlichen Versorgung frühzeitig entgegen zu wirken. 

Trotz der schwierigen Haushaltssituation des Landes setze ich mich 
dafür ein, dass das Land dieses Programm dauerhaft und damit 
nachhaltig finanziert. 

/ i . März 2015 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

www.mgepa. nrw.de 

Telefon+49 211 8618-4300 

Telefax+49 211 8618-4550 

barbara.steffens@mgepa.nrw.d€ 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 704. 709 

und 719 bis Haltestelle 

Landtag/Kniebrücke 

http://www.mgepa
http://nrw.de


Das Hausarztaktionsprogramm stellt auf kleine Kommunen mit bis zu 
25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ab und berücksichtigt die 
Altersstruktur der Hausärzteschaft, d.h. wie viele Praxen vermutlich in 
den kommenden Jahren frei werden. Damit wollen wir schon voraus
schauend tätig werden, um Versorgungsengpässe möglichst zu 
vermeiden. 

Ihre Schreiben und die Resolution des Klever Kreistages habe ich 
zum Anlass genommen, mir die ambulante hausärztliche 
Versorgungssituation in Ihrem Kreis näher anzusehen. Der Kreis 
Kleve besteht aus 16 Kommunen, die selbst insgesamt fünf sog. 
Mittelbereichen zugeordnet werden. Von den fünf Mittelbereichen 
schneidet der Mittelbereich Goch (Stand: Herbst 2014) mit 77,1 
Prozent am schlechtesten ab. Die anderen vier Mittelbereiche Kleve, 
Emmerich, Geldern und Kevelaer bewegen sich zwischen einem 
Versorgungsgrad von 94,1 und 106,1 Prozent. Rein rechnerisch 
bedeuten solche Versorgungsgrade eine gute Versorgung. 

Sie haben zu Recht auf den Versorgungsreport der KV Nordrhein aus 
dem Jahr 2013 hingewiesen: Für den Kreis Kleve wird es 
perspektivisch (2030) eine große Herausforderung sein, die 
hausärztliche wohnortnahe Versorgung dauerhaft sicherzustellen. 
Deshalb ist es wichtig, dass sowohl der Kreis Kleve als auch die 
kreisangehörigen Kommunen sich verstärkt mit diesem Thema 
auseinandersetzen. 

Ihre Initiative „eine Woche niederrheinisch auf Probe", in der inter
essierte Ärztinnen und Ärzte eine Woche lang eine Ferienwohnung 
und einen Mietwagen vom Kreis Kleve kostenlos zur Verfügung 
gestellt bekommen, um sich die Region mit Blick auf eine mögliche 
Niederlassung genauer anzusehen, ist ein gutes Beispiel für 
Kreativität auf kommunaler Ebene. Denn auch wenn der gesetzliche 
Sicherstellungsauftrag bei den KVen liegt, können und sollten 
Kommunen - insbesondere in ländlich geprägten Regionen - über die 
sog. weichen Standortfaktoren, wie z.B. Freizeitangebote, kulturelle 
Angebote oder Berufsmöglichkeiten für Ehepartner positiven Einfluss 
auf Niederlassungsentscheidungen nehmen. 

Nun konkret zu den drei Forderungen des Kreistages des Kreises 
Kleve, die Bestandteil der Resolution vom 20. Februar 2014 sind: 
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Zu 1) Der Forderung, den maximalen Förderbetrag im Rahmen des 
Hausarztaktionsprogramms von 50.000 auf 100.000 Euro zu 
verdoppeln, kann ich leider nicht entsprechen. Wie von mir dargelegt, 
ist es angesichts der schwierigen Haushaltslage des Landes bereits 
ein Erfolg, dass wir dieses Programm mit den festgelegten 
Fördersummen weiter finanzieren können. Zu Ihrer Information: Seit 
dem Start des Programms sind bislang knapp 130 Förderungen 
bewilligt worden, darunter fünf im Kreis Kleve (2x Straelen, 2x Rees, 
IxUedem). 

Zu 2) Diese Forderung ist weder nach den verbindlichen Kriterien der 
Bedarfsplanung noch den Kriterien des Hausarztaktionsprogramms 
umsetzbar. Derzeit erfüllen acht der 16 Kommunen Ihres Kreises die 
Förderkriterien unseres Förderprogramms. Die beiden Förderlisten 
werden jährlich neu berechnet und angepassi 

Zu 3) Es ist richtig, dass ein ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig 
ist, um die hausärztliche Versorgung insbesondere in ländlichen 
Regionen dauerhaft sicherzustellen. Dem Land ist bewusst, dass das 
Hausarztaktionsprogramm alleine das Problem des „Ärztemangels" 
nicht lösen kann. Ziel des Landes ist es daher, dieses Programm 
gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren des Gesundheits
wesens weiterzuentwickeln, um die medizinische Versorgung in 
Nordrhein-Westfalen dauerhaft sicherzustellen, u.a. durch die 
Einführung der Allgemeinmedizin als Pflichtbereich im Praktischen 
Jahr, mehr Lehrstühle im Bereich der Allgemeinmedizin, die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen des Medizinstudiums oder 
die Stärkung der Rolle der Hausärztin / des Hausarztes durch 
gesetzliche Regelungen auf Bundesebene. 

Derzeit befindet sich ein Gesetzentwurf des Bundes zur Stärkung der 
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG) in 
den parlamentarischen Beratungen, der die Rahmenbedingungen im 
Bereich der ambulanten medizinischen Versorgung weiter verbessern 
soll. Geplant ist u.a., dass künftig die Bildung und Nutzung von 
Strukturfonds („Sicherstellungsfonds") bei den KVen zur Förderung 
der vertragsärztlichen Versorgung nicht mehr - wie bisher - auf 
unterversorgte Gebiete beschränkt sein soll. 

Das bedeutet konkret: KVen würden damit künftig die Möglichkeit 
erhalten, auch ohne Vorliegen entsprechender Beschlüsse des 
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Landesausschusses zur Unterversorgung und damit präventiv zur 
Finanzierung von geeigneten Fördermaßnahmen zur Sicherstellung 
der vertragsärztlichen Versorgung einen Strukturfonds bilden und 
einsetzen zu können. 

Diese neue Regelung begrüßt das Land Nordrhein-Westfalen 
ausdrücklich. Vor diesem Hintergrund empfehle ich Ihnen, mit der KV 
Nordrhein zu gegebener Zeit einen Informationsaustausch zur 
künftigen Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im Kreis Kleve 
zu führen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Barbara Steffens 
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