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Dr. Peter Heinz | Vorsitzender des Vorstands der KV RLP: 
 

 
Es gibt keine Alternative zur Reform. Der demografische 
Wandel und der Ärztemangel erzeugen einen akuten 
Handlungsbedarf.  
 
Die Reform war alternativlos, wir mussten auf verschiedene Faktoren 
reagieren: den demografischen Wandel, den Ärztemangel und die 
Tatsache, dass durch Teilzeit- und Angestelltenmodelle immer weniger  
Ärztezeit zur Verfügung steht.  
 
Die Reform hat drei Kernelemente: die Vergrößerung der Bereitschaftsdienstregionen, 
den Patientenservice 116117 und die Trennung von Diensten in einer Bereitschaftspraxis 
vom Hausbesuchsdienst.  
 
Wir haben drei wesentliche Dinge verändert: den Patientenservice 116117 eingeführt, die 
Bereitschaftsdienstregionen vergrößert und den Dienst in einer Bereitschaftspraxis vom 
Hausbesuchsdienst getrennt. Es zeigt sich, dass dies der richtige und auch ein erfolgreicher 
Weg ist. Denn durch die Neuerungen hat sich die Effizienz im Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
ordentlich erhöht – genau wie auch die Patientensicherheit. Patientinnen und Patienten stehen 
bei akuten gesundheitlichen Beschwerden, die nicht lebensbedrohlich sind, unter der 116117 
nun rund um die Uhr geschulte Mitarbeitende zur Verfügung. Bei Notfällen gilt weiterhin die 112.  
 
Die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist der notwendige und ein erfolgreicher 
Weg, um die Versorgung in Rheinland-Pfalz zu sichern. Wir werden ihn weiter 
gemeinsam gehen.  
 
Uns ist bewusst, dass Veränderungen auch Herausforderungen und anfangs Unsicherheiten 
mit sich bringen. Die reformierte Struktur muss sich sowohl bei Ärztinnen und Ärzten und ihren 
Teams als auch bei den Patientinnen und Patienten einspielen. Wir haben die Aufgabe, an 
bestimmten Stellen nachzujustieren. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst wird sich stetig 
weiterentwickeln und sich an die sich wandelnden Gegebenheiten anpassen (müssen). Die 
weiteren notwendigen Anpassungen nehmen wir in Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und 
Ärzten vor und schauen uns dabei genau den Bedarf in den einzelnen Regionen an.  
 
Eine repräsentative forsa-Umfrage zeigt uns jedoch, dass die Neuerungen bei den Rheinland-
Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern schon jetzt eine hohe Akzeptanz erfahren. Wir sind von 
der Notwendigkeit und dem Weg der Reform überzeugt und die Umfrage-Ergebnisse bestärken 
uns darin.  
 
Bei akuten, nicht lebensbedrohlichen gesundheitlichen Beschwerden stehen unter der 
116117 rund um die Uhr kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bereit. 
Im Notfall immer gleich die 112 wählen!

 
 


