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Prof. Dr. Martin Seemann | Leiter der Ärztlichen 
Bereitschaftspraxen Bad Kreuznach und Mainz: 

 
Patientinnen und Patienten profitieren von den Neuerungen 
genauso wie Ärztinnen und Ärzte.  
 
Auch ich als Leiter einer Ärztlichen Bereitschaftspraxis kann nur 

unterstreichen, dass die Reform notwendig und richtig war. Wir 
waren mit der Region Rheinhessen/Nahe die Pilotregion, in der die 

Neuerungen zuerst eingeführt wurden.  
 
Patientinnen und Patienten profitieren von den Neuerungen, weil sie sicher und gezielt 
versorgt werden.  
 
Für Patientinnen und Patienten bedeutet die Reform: Der Patientenservice 116117 ist die erste, 
rund um die Uhr erreichbare Anlaufstelle mit geschulten Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartnern. Durch die 116117 wird auch die Sicherheit erhöht: Denn die Anrufenden 
werden von geschultem Fachpersonal beraten und die Dringlichkeit ihrer Fälle eingestuft.  
 
Die Einteilung erfolgt mit SmED*, einem zertifizierten und somit rechtssicheren Medizinprodukt. 
Je nach Ergebnis der Ersteinschätzung wird der Fall übergeben: direkt an den Rettungsdienst, 
an die Anrufenden mit der Empfehlung, die Notaufnahme eines Krankenhauses aufzusuchen, 
an eine Ärztliche Bereitschaftspraxis oder an den Hausbesuchsdienst. Wenn keine unmittelbare 
Behandlung erforderlich ist, wird ggf. empfohlen, eine niedergelassene Praxis zu deren 
Öffnungszeiten zu besuchen. Alle bekommen also genau die Hilfe, die sie brauchen.  
 
Dienst in einer Bereitschaftspraxis und Hausbesuchsdienst sind voneinander getrennt. 
Jetzt können die Ärztinnen und Ärzte viel effizienter und kräftesparender eingesetzt 
werden.  
 
Vor der Reform mussten Ärztinnen und Ärzte während ihres Ambulanz-Dienstes in einer 
Ärztlichen Bereitschaftspraxis zur gleichen Zeit auch Hausbesuche machen. Das fällt nun weg, 
da diese beiden Dienste voneinander entkoppelt wurden. Damit werden die Kolleginnen und 
Kollegen entlastet und effizienter eingesetzt. Dadurch wird die Option, sich niederzulassen, für 
den Ärzte-Nachwuchs wieder attraktiver. Und das ist auch ein effektives Mittel gegen den 
Ärztemangel.  
 
Als Zwischenfazit der Reform kann man ziehen: Sie wirkt sich positiv auf die Attraktivität einer 
Niederlassung aus und dem Ärztemangel in Rheinland-Pfalz entgegen. Patientinnen und 
Patienten erreichen rund um Uhr medizinisch geschultes Personal und bekommen genau die 
Hilfe, die sie brauchen.  
 
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!  
 
 
* SmED steht für „Strukturierte medizinische Ersteinschätzung in Deutschland“. Es handelt sich hierbei 
um eine Ersteinschätzungssoftware, die die Anwenderin bzw. den Anwender bei der Einschätzung der 
Beschwerden einer Patientin bzw. eines Patienten unterstützen kann.

 
 


