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Hintergrund und Fragestellung

Ein Drittel der aktuell tätigen Hausärz-
tinnen und Hausärzte ist 60 Jahre und
älter und wird innerhalb des nächsten
Jahrzehnts aus der Patientenversorgung
aussteigen. NachBerechnungen der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
beträgt der Abgang aus der hausärztli-
chen Versorgung aktuell ca. 1700 Perso-
nen pro Jahr. Diese Zahl ist seitmehreren
Jahren relativ stabil [1] und entspricht
dem jährlichen Ersatzbedarf. Gegenüber
1700 Abgängen steht aber ein Zugang an
fachärztlichen Anerkennungen im Fach
Allgemeinmedizin von ca. 1350 pro Jahr
(Durchschnitt2015–2017).DieseZahlan
ärztlichenNachwuchskräftenkann somit
nicht einmal den Ersatzbedarf gewähr-
leisten. Bis 2025 ist nach Berechnungen
des Sachverständigenrates zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheits-
wesen (SVRG) von einem nicht gedeck-
ten Ersatzbedarf von rund 20.000 Haus-
ärzten und -ärztinnen auszugehen [2].
Brisant ist dies auch vor dem Hinter-
grund, dass im Jahr 2017 bereits 2600
hausärztliche KV-Sitze nicht besetzt wa-
ren [3].

In Deutschland wird die hausärztli-
che Versorgung als Teilbereich der ver-
tragsärztlichen Versorgung personell aus
zwei Quellen gespeist: einerseits aus der
Fachgruppe Allgemeinmedizin und an-
dererseits aus der Fachgruppe der all-
gemeinen inneren Medizin (auch innere
Medizin ohne Schwerpunkt). Fachärzte
und Fachärztinnen aus letzterer Gruppe
sind gemäß § 73 (1a) Sozialgesetzbuch V

(SGBV)verpflichtet, bei einerTätigkeits-
aufnahme in der vertragsärztlichen Ver-
sorgungzuentscheiden,obsiehaus-oder
gebietsärztlich tätig sein wollen. Im Jahr
2017 arbeiteten ca. 56% der vertrags-
ärztlich tätigen Internisten ohne Spezia-
lisierung im hausärztlichen Bereich. Sie
machtendamit ca. 30%aller hausärztlich
Tätigenaus[3].UmdieProblembeschrei-
bung nicht zu komplizieren, werden die
hausärztlich tätigen Internisten im Fol-
genden nicht weiter berücksichtigt.

Somit ist die Frage von großer Bedeu-
tung, wie viele Ärzte und Ärztinnen in
Weiterbildung (ÄiW) eine spätere haus-
ärztliche Tätigkeit anstreben und welche
Vorstellungen diese mit einer hausärztli-
chen Tätigkeit verbinden. Insbesondere
interessiert hier die Frage nach den Fol-
gen der künftigen „Feminisierung“ der
hausärztlichen Versorgung. Diese Fra-
genkomplexe werden in der Studie Kar-
Med – Karriereverläufe und Karriere-
brüche bei Ärztinnen und Ärzten wäh-
rend der fachärztlichen Weiterbildung,
die am Institut und Poliklinik für Allge-
meinmedizin des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf seit 2008 durchge-
führt wird, längsschnittlich untersucht.
KarMed ist– soweitbekannt–bisdatodie
einzige prospektive und multizentrische
deutscheUntersuchung zu ärztlichenBe-
rufsverläufeninallenFachrichtungender
Weiterbildung [4]. Die detaillierten Er-
gebnisse bezüglich der Weiterbildungs-
verläufe in der Fachrichtung Allgemein-
medizin wurden jüngst veröffentlicht [5,
6].

Methodik

Die KarMed-Studie basiert auf einer Ko-
horte von Studierenden im praktischen
Jahr, die an sieben medizinischen Fa-
kultäten in den Jahren 2008/09 rekru-
tiert und über sechs JahreWeiterbildung,
d.h. über siebenMesszeitpunkte, verfolgt
wurde [4]. Von den ursprünglich kon-
taktierten 2107 Studierenden Im prakti-
schen Jahr kamen 1012 Fragebögen zu-
rück (Rücklaufquote zu T0: 48%). Im
Jahr danach (T1) wurden nur die 1009
Probanden, die ihre Einverständniser-
klärung für die erneute Teilnahme zu-
rückgesandt hatten, wieder angeschrie-
ben. Diese Prozedur wurde in den fol-
genden Jahren wiederholt. In den Befra-
gungen von T1 bis T5 betrug die Rück-
laufquote imVergleich zumVorjahr stets
85%undmehr.InderT6-Befragungwur-
de „lediglich“ eine Rücklaufquote von
77% erreicht.

DieKarMed-Ergebnissewerdeninder
vorliegenden Arbeit mit den Statistiken
und Positionspapieren der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV), des
Zentralinstituts für die kassenärztliche
Versorgung (Zi) und der Bundesärzte-
kammer (BÄK) verglichen.

Für die Analysen wurden deskriptive
statistische Methoden verwendet. Zur
Untersuchung ausgewählter Parameter
wurden lineare bzw. logistische Regres-
sionen gerechnet. Die Datenanalysen
hatten explorativen Charakter. P-Werte
werden rein deskriptiv berichtet und
ein p-Wert< 0,05 als Grenzkriterium für
Signifikanz gewählt. Die Berechnungen
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wurden mit der Software IBM SPSS für
Windows Version 25.0 erstellt.

Wenn im Folgenden vom „Bedarf “ an
Hausärzten und -ärztinnen die Rede ist,
so ist dabei zu unterscheiden zwischen:
4 Ersatzbedarf= die Zahl derÄrztinnen

und Ärzte, die nötig ist, um eine zu
einem definierten Zeitpunkt in
einem Land oder in einer Region
vorgefundene Hausarztdichte (z.B.
Hausärzte pro 1000 Einwohner)
aufrechtzuerhalten. Es ist evident,
dass eine solcheMaßzahl in der Regel
kleinräumigere Disparitäten nicht
erfasst.

4 Zusatzbedarf= die Zahl der Ärz-
tinnen und Ärzte, die nötig ist, um
personelle Defizite in der Hausarzt-
dichte in einem Land oder einer
Region zu kompensieren, um ein
früheres, als erforderlich angesehenes
Niveau zu erreichen.

4 Erweiterungsbedarf= die Zahl der
Ärztinnen und Ärzte, die nötig ist,
um eine aufgrund gesellschaftlicher
Entwicklungen zusätzlich entstan-
dene Nachfrage nach hausärztlichen
Leistungen (z.B. aufgrund der Über-
alterung der Bevölkerung und/oder
neuer diagnostischer bzw. therapeuti-
scher Möglichkeiten) zu befriedigen.

Alle Fragen, die mit Bedarf und Nach-
frage nach ärztlichen Berufsangehörigen
bzw. Leistungen zusammenhängen, sind
sehr komplexer Natur [7]. Dies gilt ins-
besondere für die Erweiterungsbedarfe,
die aber im Folgenden nicht betrachtet
werden.

Die Attraktivität einer Fachrichtung
in der Weiterbildung wird definiert als
der Anteil derjenigen, die angaben, diese
Fachrichtung zum Zeitpunkt der jeweili-
gen Erhebung als erste Priorität für ihre
fachärztliche Anerkennung gewählt zu
haben.

Ergebnisse

Demografie des hausärztlichen
Bereichs

Die KarMed-Untersuchung ergab im
Längsschnitt, dass die Attraktivität der
Fachrichtung Allgemeinmedizin bei den
ÄiW, gleich mit welchem Fachziel sie

die Weiterbildung begonnen hatten, im
Verlauf der Weiterbildung deutlich zu-
nahm – von 7% der Gesamtkohorte
zu Weiterbildungsbeginn auf 11% nach
sechs Jahren (+57%). Diese Entwick-
lung fand aufgrund der Veränderungen
bei den Ärztinnen statt. Bei den Ärzten
hingegen fand sich im Gegenteil eine
leichte Abnahme der Attraktivität der
Allgemeinmedizin [5].

Nach den Ergebnissen der KarMed-
Untersuchung [2] sowie auch nach der
Statistik der Bundesärztekammer (BÄK;
[8]) gehen ca. zwei Drittel der fach-
ärztlichen Anerkennungen in der All-
gemeinmedizin seit mehreren Jahren an
Ärztinnen. Gemäß den KarMed-Daten
nahmdie Dissoziation zwischen denGe-
schlechtern im Laufe der Weiterbildung
immer mehr zu: Zu Beginn (T0) wur-
den hinsichtlich der Wunschdisziplin
Allgemeinmedizin bzw. des Berufsziels
„hausärztliche Versorgung“ keine signi-
fikanten Unterschiede zwischen beiden
Geschlechtern gefunden. Zwei Jahre spä-
ter (T2) zeigte sich, dass Geschlecht und
Fachrichtungswahl statistisch abhängig
geworden waren. Nach sechs Jahren
Weiterbildung (T6) wurde das Fach All-
gemeinmedizin schon doppelt so häufig
von Ärztinnen im Vergleich zu Ärzten
bevorzugt (13% vs. 6%; [2]). Und Ärz-
tinnen mit Kind wählten fast doppelt so
häufig das Fach Allgemeinmedizin im
Vergleich zu kinderlosen Ärztinnen [6].
Unter den künftigen Hausärztinnen lag
der Anteil mit Kind zu T6 – d.h. für
die Mehrzahl noch vor Abschluss der
Weiterbildung – bereits bei 67% [6].

Es wird deutlich, dass die hausärztli-
che Versorgung der Zukunft somit über-
wiegendweiblich seinwird und die über-
wiegende Mehrzahl der hausärztlich Tä-
tigen schon vor Abschluss derWeiterbil-
dung Eltern geworden sind.

Die Mehrzahl dieser Ärztinnen hat
deutlich andere Vorstellungen von Ar-
beitsort und Arbeitsbedingungen als ih-
re männlichen Kollegen, die eher das
traditionelle Modell einer Hausarztpra-
xis anstreben. Ungefähr zwei Drittel su-
chen eine Teilzeittätigkeit (vorzugsweise
in einem Team) und ungefähr die Hälfte
bevorzugt eine Anstellung anstelle einer
Niederlassung [3].BeidenÄrztinnenste-
hen die Lebensbedingungen der Familie

bei der Präferenz für eine hausärztliche
Tätigkeit im Vordergrund. Aber auch die
männlichen ÄiW ziehen in Bezug auf
dieses Motiv langsam nach, auch wenn
diesen die finanziellen Aussichten noch
wichtiger sind. Dies gilt für alle Ärzte,
ob mit oder ohne Kinder [5, 6, 9–11].
Die Allgemeinpraxis der Zukunft dürf-
te sich also von einer typisch weiblichen
Fachrichtung zu einer elterndominier-
ten Disziplin bzw. einem „Familienun-
ternehmen“ entwickeln.

Vergleichbare Tendenzen der „Femi-
nisierung“ und „Familisierung“ des ärzt-
lichen Personals in der hausärztlichen
Versorgung finden sich in nahezu allen
OECD-Staaten (z.B. Schweiz [11], Groß-
britannien [12], Kanada [13], Niederlan-
de [14, 15] sowie JapanundSkandinavien
[16], um nur einige zu nennen).

Es gibt fürDeutschlandmehrere aktu-
elle Studien, die die KarMed-Ergebnisse
im Ganzen oder in Einzelheiten bestäti-
gen, jedoch keine, die den KarMed-Er-
gebnissen widersprechen [9, 10, 17–23].

ImFolgendenwirduntersucht, obdie-
ser Zuwachs an Attraktivität der Allge-
meinmedizin bei den Ärztinnen bzw. bei
Elternteilen in Anbetracht a) der vorlie-
genden Daten über den künftigen haus-
ärztlichen Bedarf und b) der Selbstanga-
ben der Ärztinnen über ihr künftiges be-
rufliches Handeln in der KarMed-Studie
ausreicht, um eine angemessene haus-
ärztliche Versorgung in der Bundesre-
publik zu gewährleisten. Hierzu wurde
auf der Basis vorliegender Daten aus der
KarMed-Studie sowie anderer Quellen,
insbesondere der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) und deren Zen-
tralinstitut für die kassenärztliche Ver-
sorgung (Zi), eine Abschätzung des zu
erwartenden beruflichen Leistungsum-
fangs vorgenommen.

Abschätzung der Versorgungs-
leistung der zukünftigen Ärztinnen
für Allgemeinmedizin

WelcheFolgenkanndie sichverändernde
Professionsstruktur für die hausärztliche
Versorgung haben? In . Tab. 1 sind die-
jenigen Faktoren aufgeführt, die bei der
Bestimmung des Arbeitsvolumens künf-
tiger Hausärztinnen unter Berücksichti-
gung deren eigener Vorstellungen zu ih-
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Zusammenfassung
In Deutschland droht ein Nachwuchsmangel
im hausärztlichen Bereich. Ein Drittel der
aktuell tätigen Hausärztinnen und Hausärzte
ist 60 Jahre und älter. Jährlich verlassen
1700 Personen den Beruf, während nur etwa
1350 neue fachärztliche Anerkennungen
ausgestellt werden. Der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen (SVRG) geht von einem
nicht gedeckten Ersatzbedarf von rund 20.000
Stellen bis 2025 aus. 2017 waren bereits 2600
hausärztliche Kassenarztsitze (KV-Sitze) nicht
besetzt.
Basierend auf den Ergebnissen der KarMed-
Studie geht dieser Beitrag den Fragen nach,
wie viele Ärztinnen undÄrzte inWeiterbildung
eine spätere hausärztliche Tätigkeit anstreben,

welche Vorstellungen damit einhergehen
und welche Folgen der steigende Anteil von
Ärztinnen in der hausärztlichen Versorgung
in Bezug auf das mögliche Arbeitsvolumen
haben wird. Ferner werden Maßnahmen
diskutiert, die ein eventuelles personelles
Defizit abmildern könnten.
Die Attraktivität der hausärztlichen Tätigkeit
nahm bei Ärztinnen über die sechs Jahre
beträchtlich zu. Zudem zeigt sich ein
Zusammenhang zwischen der Präferenz für
hausärztliche Tätigkeit und Elternschaft.
Ärztinnen streben Teilzeittätigkeit und
ein Angestelltenverhältnis an. Aufgrund
dessen und weiterer Faktoren kann geschätzt
werden, dass sich das Arbeitsvolumen bei

Hausärztinnen im Vergleich zum traditionellen
Arbeitsmodell künftig halbieren wird.
Die prognostizierten Nachwuchszahlen
dürften keinesfalls ausreichen, um den
Bedarf an hausärztlicher Versorgung in
Deutschland zu decken. Mögliche wirksame
Maßnahmen wären u. a.: Einführung eines
Primärarztsystems, Schaffung multiprofessio-
neller Zentren, Quotierung des Zugangs zur
Spezialistenweiterbildung, Bedarfsplanung
sowie Verkürzung und Flexibilisierung der
allgemeinmedizinischenWeiterbildung.

Schlüsselwörter
Ärztliche Weiterbildung · Berufswahl ·
Arbeitskräftebedarf · Hausarzt · Hausärztin

The future problems of general practice in Germany: current trends and necessary measures

Abstract
In Germany there is a threat of a shortage of
junior general practitioners (GPs). One third of
currently employedGPs are 60 years and older.
Every year, 1700GPs leave the profession,
while only about 1350 new GP-specialist
approvals are issued. The Advisory Council
on the Assessment of Developments in the
Health Care Sector estimates that there will
be around 20,000 unmet replacement needs
by 2025. By 2017, 2600 GP seats were already
vacant.
Based on the results of the KarMed study,
this paper examines the questions as to how
many residents intend to become general
practitioners after graduation and how
they develop during postgraduate training.
Furthermore, the consequences of the

increasing proportion of female physicians in
primary care in terms of the possible volume
of work will be investigated. Finally, measures
that could reduce a possible personnel
shortage are discussed.
The attractiveness of general practice has
increased considerably during residency
over the last six years of observation.
The preference for GP work is linked to
parenthood. More female doctors strive for
part-timework and an employment contract
instead of a private practice. On this basis, it
can be estimated that the volume of work
performed by these female GPs will be half
that of the traditional (male) working model
in private practice.

The forecasted numbers of new recruits
are unlikely to be sufficient to cover the
demand for GP care in Germany. Possible
effective measures would be, for example,
the introduction of a gatekeeper system,
creation of multi-professional centers, a quota
system for access to postgraduate training of
specialists, a reformed national planning of
GP supply in the country, and a shortening
and flexibilizationof postgraduate training for
general practice.

Keywords
Postgraduate medical education · Career
choice · General practice · Physician supply ·
Gender differences

ren Arbeitsbedingungen eine Rolle spie-
len. Die Kombination der dargestellten
Faktoren ergibt eine Abschätzung, die
in . Abb. 1 dargestellt ist. Demnach ent-
spräche das Vollkräftevolumen (VK) des
weiblichen Nachwuchses ungefähr der
Hälfte des realen Arbeitsvolumens einer
mit einemHausarztbesetztenSolopraxis.
Dies bedeutet, dass bei Schätzungen des
Ersatz- bzw. Mehrbedarfs an ärztlichen
Arbeitskräften von einem Faktor von ca.
zwei neuen Ärztinnen für eine VK al-
ten Typs auszugehen ist. Diese Quote ist

deutlich höher als die vom SVR berech-
nete Quote von 1:1,5 [2].

Gemäß der obigen Abschätzung
müsste der oben beschriebene Mini-
mumersatzbedarf von 1700 Personen
pro Jahr also auf ca. 3500 steigen, wenn
75% der künftig hausärztlich Tätigen
Ärztinnen sein würden. Diese Zahl
entspräche mehr als einem Drittel der
gesamten Zahl an Absolventen und
Absolventinnen des Medizinstudiums
(n= ca. 11.200). Die Absolventenzahl,

die hausärztlich tätig werden will, liegt
aber real bei ca. 9–11%.

Ein dem Ersatz- undMehrbedarf ent-
sprechender Anteil von Anerkennungen
in der Fachrichtung Allgemeinmedizin
an allen fachärztlichen Anerkennungen
von ca. einem Drittel wäre in vielen
OECD-Staaten keine auffällige Größen-
ordnung. In Belgien liegt die gesetzlich
vorgegebene hausärztliche Weiterbil-
dungsquote bis 2022 bei 40–45% der
Approbierten [24], in den Niederlanden
bis 2024 bei 38% [25] und in Frankreich
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Tab. 1 Abschätzungdes zukünftigenArbeitsvolumensangehenderHausärztinnen. Einflussfak-
toren undAuswirkungen

Faktor Künftige Ausprägung bzw.Wirkung in der hausärztlichen
Versorgung

1 Fachärztliche Aner-
kennung

Voraussetzung für eine hausärztliche Tätigkeit

2 Einstiegsbereitschaft
in die hausärztliche
Versorgung

11% der Ärztinnen in der KarMed-Untersuchung beabsichtigten
nach 6 Jahren Weiterbildung, nicht hausärztlich tätig zu werden
[5]; dieser Prozentsatz steigt noch mit längerer Weiterbildungs-
dauer [6]

3 Tätigkeit in Teilzeit
unmittelbar nach
der fachärztlichen
Anerkennung ange-
strebt

71% der Ärztinnen gesamt bzw. 93% der Ärztinnenmit Kind
streben zu T6 eine Teilzeittätigkeit an [5]; diese Anteile nehmen
mit dem Alter noch zu [6]a

4 Tätigkeit im An-
gestelltenstatus
angestrebt

Präferiert von 43% der Hausärztinnen bzw. 90% der Ärztinnen
mit Kind [6]

5 Reale Arbeitszeit ak-
tueller Praxisinhaber

Männlich: 51St./Woche, weiblich: 43St./Woche [53]

6 Reale Arbeitszeit
Angestellter

Realer Durchschnitt geschlechtsunabhängigbei Anstellung
24St./W [53]b

7 Lebensarbeitszeit GeschätztesMinus 25%wg. Schwangerschaften, Erziehungs-
aufgaben und anderer Ausfallzeiten nach der Aufnahme einer
hausärztlichen Tätigkeit [53]c

8 Tätigkeitsspektrum Viele „hausärztliche“ Praxen sind keine Allroundpraxen, son-
dern „Kleinpraxen“, die mit Sicherheit nicht das breite Leistungs-
spektrum der Allroundpraxen bieten. Beispiele für Hamburg und
Bayern: ca. 10% der Praxen haben weniger als 25% des Fallzahl-
durchschnitts; ca. 23% der Praxen weniger als 50% [54]d

a In die Berechnung des Arbeitsvolumens als zu 100% halbtagsinteressiert eingegangen. Dies be-
deutet eine geringfügige Unterschätzung des Leistungsvolumens der Hausärztinnen insgesamt
b Annahme inder Rechnung: 20h/W.Dies bedeutet eine geringfügigeUnterschätzungdes Leistungs-
volumens der Hausärztinnen. Differenz zum Praxisinhaber bei Annahme einer Vollzeitanstellung von
40h/W: –22% [53]
c In der Berechnung nicht berücksichtigt. Dies bedeutet eine geringfügige Überschätzung des
Leistungsvolumens der Hausärztinnen
d Die Kleinpraxenproblematik wurde in der Berechnung nicht berücksichtigt. Dies bedeutet eine
geringfügige Überschätzung des realen Leistungsvolumens der Hausärztinnen

bei 39% in 2018/19 [26]. In diesen drei
genannten demokratischen Staaten sind
diese Quoten gesetzlich vorgeschrieben.
In der spezialistenorientierten Versor-
gungslandschaft Deutschlands jedoch
würde eine solche Größenordnung als
illusorisch bzw. von vielen als nahen-
de „Katastrophe“ für die Versorgung
angesehen werden.

Selbstredend handelt es sich bei den
obigenAngaben um eine längst nicht alle
FaktorengenauberücksichtigendeSchät-
zung. Einige der Annahmen, die in diese
Berechnungeingegangen sind, kannman
dementsprechend kritisieren bzw. anders
gewichten. Bei gewissen Variationen der
Annahmen in der Schätzung wurden al-
lerdings keine bedeutendenVeränderun-
gen des Ergebnisses festgestellt.

Zehn prioritäre Lösungsansätze

Es ist bereits abzusehen, dass die Si-
cherstellung der hausärztlichen Versor-
gung zunehmend zum gesellschaftlichen
Problem werden wird. Die ersten Insuf-
fizienzzeichen füllen schon die Spalten
der regionalen Tageszeitungen und be-
stimmen zunehmend die Aktivitäten
der Kassenärztlichen Vereinigungen.
Eine Vielzahl von Instrumenten ist
bereits im Umlauf: Werbekampagnen
bei Studierenden, finanzielle Nieder-
lassungsbeihilfen, „Landarztquoten“ bei
der Zulassung zum Medizinstudium
etc. Auffällig ist jedoch, dass an zwei
Faktoren nicht gerüttelt wird:
4 Die Bedingungen der Weiterbildung

Allgemeinmedizin haben sich in der

2018 verabschiedeten neuen Muster-
Weiterbildungsordnung der BÄK
im Vergleich zu ihrer Vorgängerin
2003/2011 nicht wesentlich geändert.
Es dürfte also bei der real übermäßig
langen Weiterbildung von 9–11 Jah-
ren bleiben [5]. Zynisch gesprochen:
Eine effektivere Möglichkeit, sich
der Feminisierung des ärztlichen
Berufes zu widersetzen, lässt sich
nicht denken. Fordern statt Fördern
ist weiter angesagt. Alle (gesetzli-
chen) Maßnahmen zur Förderung
der Weiterführung bzw. Wiederauf-
nahme der beruflichen Tätigkeit von
Frauen, aber auch solche, die die
Rollenbilder von Mann und Frau
und die damit zusammenhängenden
Gleichstellungsfragen im privaten
Bereich fördern, werden diese Hürde
nicht beseitigen.

4 Der Primat der Freiheit bei der Be-
rufsentscheidung, soweit dies im
Rahmen der GKV-Bedarfsplanung
möglich ist. Dies hat zur Folge, dass
es beim Ärzteangebot deutliche
fachspezifische und regionale Un-
gleichheiten gibt. Das Problem ist
aber nicht nur numerisch, sondern
auch inhaltlich: Ärzte und Ärztinnen
können sich „spezialisieren“, d.h.
nicht (mehr) die ganze Breite der
Fachrichtung anbieten, sondern Teil-
und Sonderangebote (z.B. Allergie-
behandlung und Ernährungslehre in
der Kinderheilkunde bzw. Naturheil-
verfahren und Psychotherapie in der
hausärztlichen Versorgung). Auch
können sie die Inanspruchnahme
ihrer Praxen auf vielfältige Weise
steuern.

Wenn die hausärztliche Versorgung mit
qualifiziertem Personal weiterhin als ge-
sellschaftliche Notwendigkeit begriffen
wird [27–30], können nur noch Maß-
nahmen helfen, die diese beiden bisher
„unberührbaren“ Grundsätze tangie-
ren. Es ist spätestens jetzt notwen-
dig, grundlegendere und nachhaltigere
Maßnahmen zu ergreifen als bisher. Die
Versorgungsstrukturen, das aktuelle Per-
sonalrekrutierungskonzept und die Aus-
bzw. Weiterbildung gehören gemeinsam
auf den Prüfstand. Die für die Allge-
meinmedizin zuständigen Organisatio-

1132 Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 9 · 2019



100 Ärztinnen in Weiterbildung
zur Fachärztin

Allgemeinmedizin = 100 VK

89% Ärztinnen
Intention

hausärztliche Tätigkeit
= 89 VK

57% Intention
Niederlassung = 51 VK

-21,6% tatsächliche
Arbeitszeit eines

Hausarztes = 30 VK

-21,6% tatsächliche
Arbeitszeit eines

Hausarztes = 5 VK

-21,6% tatsächliche
Arbeitszeit eines

Hausarztes = 14,9 VK

25% Teilzeit (0,5)
= 6,4 VK

75% Vollzeit
= 38,3 VK

Niederlassung
= 35 VK

Anstellung
= 14,9 VK

Summe = 49,9 VK

100% Teilzeit (0,5)
= 19 VK

43% Intention
Anstellung = 38 VK

Abb. 18 KünftigesArbeitsvolumen inderhausärztlichenVersorgungbeiHausärztinnen.VKVollkräf-
te

nen (DEGAM und Hausärzteverband)
sollten schonungslos die aktuelle innere
Verfassung der hausärztlichen Versor-
gung – auch im Vergleich mit unseren
Nachbarländern – beschreiben und die
daraus abzuleitenden Vorschläge mit
Nachdruck im öffentlichen und politi-
schen Raum vertreten. So lange aber
das Bewahren und Beschönigen [31, 32]
im Vordergrund stehen, wird die Aus-
dünnung des hausärztlichen Angebots
voranschreiten, bis dieses verblasst und
der Nostalgie anheimfällt.

In weitgehender Übereinstimmung
mit einer Studie von Norbert Schma-
cke aus dem Jahr 2013 [33] müsste in
Richtung der folgenden 10 Maßnahmen
gedacht werden.

1. Einführung eines Primärarzt-
systems

Beim Primärarztsystem schreibt sich
jeder Versicherte bei einemHausarzt ein
und der Zugang zu Spezialisten wird

über den Hausarzt geregelt [34]. Ohne
eine solche Regelung würde die Mixtur
von Primär- und Sekundärversorgung
durch niedergelassene Spezialisten wei-
ter angetrieben, was vermutlich zu mehr
spezialistischer Diagnostik undTherapie
sowie Weiterüberweisungen unter Spe-
zialisten führt, die den Patienten nur zu
einem kleinen Teil nutzen. Über- und
Fehlversorgung sowie Ressourcenver-
geudung wären/sind die Folgen [35–38].
Die beobachteten langen Wartezeiten
bei Spezialisten würden im Übrigen
verschwinden, wenn deren Tätigkeit
auf Patienten beschränkt sein würde,
die die Qualifikation von Spezialisten
wirklich brauchen. Als Beispiel kann die
Inanspruchnahme der Pädiater durch
latent überforderte Eltern bei alltägli-
chen Erkrankungen ihrer Kinder gelten.
Die Einführung eines Primärarztsystem
würde allerdings eine intensive Auf-
klärung im Sinne einer Darstellung des
Nutzens eines gegliedertenVersorgungs-
systems für die Patienten und für die

Gesellschaft seitens Politik, Kostenträger
und Ärzteverbände voraussetzen.

2. Verbindlichkeit des
hausärztlichen Leistungskatalogs

Es braucht eine verbindliche Definiti-
on der hausärztlichen Tätigkeit im Sinne
der Festlegung eines Minimumportfoli-
os an hausärztlichen Leistungen, die in
allen hausärztlichen Praxen qualifiziert
und in einem ausreichenden Stunden-
umfang angebotenwerden.Das Erlernen
dieses Leistungsspektrumsmüsste in der
Weiterbildung (vgl. Lösungsansatz Nr. 9)
sichergestellt werden. Dies wäre eine Ga-
rantie gegenüber den Versicherten. Die
Berechtigung zur hausärztlichen Tätig-
keit wäre somit nicht mehr automatisch
an das Zertifikat „Facharzt bzw. Fachärz-
tin für Allgemeinmedizin“ gekoppelt. Ei-
ne solche Definition des Leistungsspek-
trums hätte auch Konsequenzen für die
Bedarfsplanung (siehe Vorschlag 4.8).

3. Multiprofessionelle Zentren der
Primärversorgung

Durch die Schaffung moderner Ange-
botsstrukturenimSinnevonmultiprofes-
sionellen Zentren der Primärversorgung
könnte den Vorstellungen der jüngeren
Generation Rechnung getragen werden.
Die überwältigendeMehrheit der künfti-
gen hausärztlichen Fachkräfte (Hausärz-
tinnen,aberauchzunehmendHausärzte)
strebt Teilzeit- und andere Formen fle-
xibler Arbeitszeiten an, möchte in einem
Team von angestellten Kolleginnen und
Kollegen arbeitenundMöglichkeitender
Kommunikation und Fortbildung inner-
halbderArbeitszeit nutzen.DieEntwick-
lungderInformationstechnologiekönnte
die Kommunikation untereinander, das
gemeinsame Lernen sowie auch eine Fle-
xibilisierung der Arbeitsorte (Homeoffi-
ce) und -zeiten ermöglichen.

Diese Bedingungen sind mit den
vorherrschenden Praxen mit maximal
zwei Inhabern in der Regel nicht reali-
sierbar. Hierbei würde es sich um Zen-
tren handeln müssen, die Behandlung
„aus einem Guss“ anbieten, d.h. haus-
ärztliche Versorgung, Basisversorgung
von Spezialdisziplinen (Augenheilkun-
de, Gynäkologie, Pädiatrie etc.) ebenso
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Abb. 29 Zusam-
menhang zwischen
Produktion von
Fachärztinnen und
-ärzten im Kran-
kenhaus sowie
Tätigkeitsmög-
lichkeiten nach
der fachärztlichen
Anerkennung

Pflege- und Physiotherapieleistungen
sowie Case-Management. Als Beispiel
für Deutschland können die „maisons
de santé pluridisciplinaires“ (MSP) in
Frankreich gelten [39].

DerVergleichverschiedenerausländi-
scherKonzeptezeigt,dasseseineVielzahl
von Umsetzungen gibt, die den jeweili-
gen regionalen Gegebenheiten angepasst
sind [39–43]. Wenn es künftig an immer
mehr Orten immer weniger hausärztli-
che Praxen geben wird, werden die Ent-
fernungen zwischen Patientenwohnung
und hausärztlicher Versorgungseinrich-
tung zunehmen. Aufgefangen werden
kann dieses Problem dadurch, dass die
kranken Menschen zu den primärver-
sorgenden Zentren gebracht und zu-
rückgebracht werden, was abgestimmte,
intelligente Verkehrsbestellsysteme und
Terminplanungen voraussetzt. Umge-
kehrt können auch digitalisierte mobile
Dienste Abhilfe leisten. Es ist denkbar,
dass die kommende Digitalisierung des
Verkehrs hierfür bald praktikable An-
gebote vorstellen wird. Ein spezielles
Problem dürfte die Rekrutierung von
ärztlichem Personal in dünner besie-
delten Regionen werden. Hierzu hat
der SVRG vorgeschlagen, leistungs- und
qualitätsabhängige „Landarztzuschläge“
einzuführen [44].

4. Einsatz nichtärztlicher
Gesundheitsberufe

In solchen Zentren der Primärversor-
gung sollten auch qualifizierte Pfle-
gekräfte und Personen aus anderen
Heilberufen für ambulante Aufgaben
eingesetzt werden, für die ärztliches
Personal nicht unbedingt erforderlich
ist (z.B. Anteile von Patientenberatung
bzw. Betreuung von DMP-Patienten,
Case-Management, Praxismanagement,
Dokumentation). Die (wenigen) Ärzte
und Ärztinnen sollen sich auf das me-
dizinische Kerngeschäft konzentrieren
können [45–47]. Die hierzulande ge-
führte Diskussion um Delegation versus
Substitution wird dann obsolet, weil in
solchenkooperativen Zusammenhängen
qualifiziertes Krankenpflegepersonal au-
tonome Entscheidungen treffen kann,
selbstverständlich in Abstimmung mit
dem hausärztlichen Personal. Das Um-
setzungsproblem dabei ist, dass solche
AufgabeneinenFachhochschulabschluss
voraussetzen und Pflegekräfte für eine
solche ambulante Tätigkeit in Deutsch-
land bisher kaum ausgebildet werden.

5. Effektive ärztliche Personal-
rekrutierung und -steuerung

Die aktuell fehlende Regulierung der
„Produktion“ von Fachärztinnen und

Fachärzten wird bis dato kaum als Prob-
lem beschrieben. Es gilt das Prinzip der
Freiheit der Wahl der Facharztsparte,
vorausgesetzt man findet eine entspre-
chende Stelle bei einem Weiterbildungs-
befugten. In diesem liberalen Modell
gibt es de facto eine enge Relation zwi-
schen der Zahl der disziplinspezifischen
Stellen für ÄiW in den Krankenhäu-
sern und der Größe des fachärztlichen
Angebots in anderen Sektoren der Ver-
sorgung, insbesondere im ambulanten
Bereich, soweit die Bedarfsplanung dies
zulässt (vgl. Lösungsvorschlag Nr. 8).
Dieser allgemeine Zusammenhang wird
in . Abb. 2 dargestellt.

6. Aufgabenbezogene
Qualifizierung der Vertragsärzte
und -ärztinnen

Das in . Abb. 2 dargestellte „Überlauf-
modell“ führt dazu, dass die Kranken-
hausspezialisten, die irgendwann (siehe
Lösungsvorschlag Nr. 7) in der ambu-
lanten Versorgung landen, dort mit einer
Morbidität und mit Problemstellungen
konfrontiertwerden, für die sie einerseits
unter-, andererseits über- bzw. fehlqua-
lifiziert sind. Überzeichnet gesprochen:
Die Bevölkerung ist „leider“ nicht ge-
nügend schwer krank, um alle diese
Spezialisten adäquat einzusetzen. Aus
diesen Gründen müssen viele niederge-
lassene Spezialisten in großem Umfang
de facto hausärztlicheVersorgung betrei-
ben. Das Beispiel der Orthopädie möge
genügen: Die häufigsten ambulanten
Konsultationsanlässe in dieser Fach-
richtung verteilten sich (in 2015) wie
folgt (Mehrfachnennungen möglich):
Rückenschmerzen (41%), angeborene
Deformitäten der Füße (19%), Arthrose
des Kniegelenks (16%) undArthrose der
Wirbelkörper (15%; [52]). Für diese Art
von Beschwerdenwird in vielen Ländern
kein Bedarf an niedergelassenen Ortho-
päden gesehen, für solche ist allein der
Hausarzt zuständig und qualifiziert. Für
vergleichbare Verhältnisse in anderen
Disziplinen reicht ein Blick in die ICD-
Diagnoselisten der vertragsärztlichen
Versorgung [48].
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7. Quotierung des Zugangs zur
Spezialistenweiterbildung

Zu einer effektiveren Personalsteuerung
ist eineQuotierung des Zugangs zur Spe-
zialistenweiterbildung unausweichlich.
Weder Staat noch Kostenträger noch
Ärzteverbände fühlen sich bisher für die
Frage zuständig, wie viele Spezialisten
in den unterschiedlichen Fachrichtun-
gen „produziert“ werden. Deutschland
ordnet diese Frage – im Gegensatz zu
vielen Nachbarländern – der Freiheit
der Berufswahl unter. Eine Alternative
sind Quoten für einzelne bzw. für al-
le Fachrichtungen [24–26], wie z.B. in
Frankreich, wo die vorab festgelegten
Bedarfszahlen pro Disziplin und Region
aufgrund des Rankings nach einem na-
tionalen Examen („concours“) vergeben
werden.

Das künftige Angebot an Ärzten und
Ärztinnen sollte in erster Linie aus Be-
rechnungen über den Bedarf an den di-
versen Disziplinen in den verschiedenen
Versorgungssektoren abgeleitet werden.
Es gibt kein Grundrecht auf eine Berufs-
ausübung als ärztlicher Spezialist, wohl
aber eines der Bevölkerung auf eine auch
regional ausgewogene ärztliche Versor-
gung.

Seit Jahrzehnten [49] wissen wir, dass
die Steuerung über die subjektive Nach-
frage zu demMissverhältnis von ca. 10%
Hausärzten und 90% Spezialisten führt
[1–3]. ImÜbrigenkannnurüber einena-
tionale Steuerung das ärztliche Personal
für die hausärztliche Versorgung sowie
auch für andere Fachsparten und Sekto-
ren(Psychiatrie,Chirurgie,Arbeitsmedi-
zin, Geriatrie, Medizin der Bundeswehr,
öffentliches Gesundheitswesen etc.) si-
chergestellt werden.

8. Bedarfsplanung mit regionaler
Verteilungswirkung

Es ist davon auszugehen, dass die
ca. 11.500 jährlich neu anerkannten
Fachärztinnen und Fachärzte (ohne All-
gemeinmedizin) letztendlich das Kran-
kenhaus verlassen (müssen), wenn sie
nicht eine leitende Stelle oder eine an-
dere unbefristete Stelle im Krankenhaus
erhalten. Weil fachärztliche Arbeits-
möglichkeiten außerhalb von statio-

närer und vertragsärztlicher Versorgung
sehr begrenzt sind, ist es naheliegend
anzunehmen, dass die neu anerkann-
ten Fachärzte und -ärztinnen in die
vertragsärztliche Versorgung drängen
werden. Zwar ist das Resultat dieses
Drängens durch die Kassenärztliche Be-
darfsplanung begrenzt [50], die – im
Prinzip – Niederlassungen nur noch in
Fachsparten und Regionen zulässt, die
unterversorgt sind. Dennoch ist die Zahl
der Fachärzte und Fachärztinnen in der
vertragsärztlichen Versorgung gemäß
BÄK-Statistik von 1990 bis 2016 um
65% gestiegen (=+ 16.000 „Köpfe“). An
der Nachwuchsproblematik in der haus-
ärztlichen Versorgung hat die bisherige
Bedarfsplanung kaum etwas geändert
[51].

9. Reform der allgemein-
medizinischenWeiterbildung

Eine grundlegende Reform der allge-
meinmedizinischen Weiterbildung im
Sinne einer Verkürzung und Flexibilisie-
rung und einer stärkeren Ausrichtung an
den erforderlichen Kompetenzen für die
hausärztliche Arbeit erscheint in diesem
Kontext dringend notwendig. Die post-
graduale Ausbildung dauert für die All-
gemeinmedizin nicht fünf Jahre, wie in
der MWBO festgelegt, sondern real acht
bis elf Jahre [6]. Eine derart lange Dauer
ist mit den Bedürfnissen der jüngeren
(weiblichen) Generation inkompatibel.
Es ist auch fachlich nicht einzusehen,
wenn etwa 16 Jahre (6,5 Jahre Studium
und geschätzt 9,5 Jahre Weiterbildung)
zur Qualifizierung für die hausärztli-
che Tätigkeit „benötigt“ werden. Allein
schon diese Tatsache verlangt nach einer
gründlichen Reform von Struktur und
Inhalt der Weiterbildung. Diesbezüglich
sind konkrete Vorschläge seitens des
Autors in Vorbereitung.

10. Änderung der Zulassungs-
kriterien zumMedizinstudium

Das in Vorschlag Nr. 7 beschriebene
90%-zu-10%-Ergebnis der Weiterbil-
dung führt in vielen Bundesländern
zu Überlegungen, eine „Landarztquote“
bei der Zulassung zum Medizinstudi-
um vorzusehen. Unabhängig von dieser

Maßnahme, die – allerdings erst lang-
fristig – größenordnungsmäßig eine
Verdopplung des Outputs an hausärzt-
lichen Arbeitskräften (auf 20%) führen
könnte, stellt sich die Frage, warum
darüber hinaus nicht noch weitere Kri-
terien mit gleicher Zielrichtung bei der
Zulassung eingeführt werden. Die vie-
len internationalen Untersuchungen, die
das Problem des Mangels an Ärzten
und Ärztinnen in der Primary Care, vor
allem in den USA, aber auch in Kanada,
Neuseeland, Südafrika etc., behandeln,
ergeben im Endeffekt – abgesehen von
Kontextfaktoren wie Einkommenshöhe
– zwei Gruppen von Faktoren, die einen
Einfluss auf eine ländlich hausärztliche
Berufswahl haben [52]:
a) Persönlichkeitsfaktoren: Hierzu gehö-

ren folgende fürDeutschland relevan-
te Faktoren: in erster Linie ländliche
Herkunft und Schulbildung. Dieser
Faktor ist in jeder ausländischen
Untersuchung der bedeutsamste.
Ob ein solches Auswahlkriterium
in Deutschland durchsetzbar bzw.
verfassungskonform wäre, müsste
geprüft werden. Weitere personenbe-
zogene Faktoren, die in ausländischen
Studien eine gewisse Wirksamkeit
zeigen, sind: frühere Tätigkeit in
Entwicklungsländern oder sonstige
soziale Tätigkeiten, niedrigere soziale
Schicht und größeres Interesse für
soziale Probleme.

b) Curriculare Spezifika: Curricula
mit einer primärärztlichen Schwer-
punktsetzung sowie hohe Anteile
an Praktika bzw. Weiterbildungsab-
schnitte in ländlichen Einrichtungen
(Praxen, Krankenhäuser der Grund-
versorgung, soziale Einrichtungen
etc.) führen zu einem überpropor-
tionalen Anteil an Absolventinnen
und Absolventen, die in ländlichen
Regionen tätig werden.

In diesemZusammenhang soll noch kri-
tisch nach dem Sinn der Forderung der
ärztlichenVerbände nach 10%mehr Stu-
dienplätzen für das FachHumanmedizin
gefragt werden. Die Forderung dürfte –
wennundifferenziert gestellt – eineReihe
von Problemen (regionale Ungleichver-
teilungen, Hausärztemangel) eher ver-
stärken als beseitigen, solange sie nicht
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mitrealistischenVorschlägenzueinerad-
äquaten fachlichen und regionalen Ver-
teilung einhergeht.

Fazit

Für alle diese Vorschläge gilt selbstre-
dend, dass sie konkretisiert und in Be-
zug auf Wirkung und Akzeptanz empi-
risch geprüftwerdenmüssten. Die Kritik
dieser Vorschläge wird vermutlich den-
noch vorab an ihrem sogenannten diri-
gistischen Charakter ansetzen. In der Tat
plädieren diese Vorschläge für den Be-
ginneinesgeordnetenPlanungsprozesses
der Personalstruktur in der (ambulan-
ten) Versorgung, weil den vorhersehba-
renProblemenmitdenbisherigenInstru-
menten nicht (mehr) beizukommen sein
wird. Wenn nur Maßnahmen zur „in-
direkten Steuerung“ angedacht werden,
wirddiehausärztlicheVersorgungmittel-
fristig immer mehr ausgedünnt werden.
Die obigen Vorschläge stellen aus Sicht
des Autors eine letzte Möglichkeit dar,
die Sicherung einer Primärversorgung,
die den auch international akzeptierten
Kriterien entspricht, zu gewährleisten.

Es sei im Übrigen daran erinnert,
dass alle diese „Dirigismen“ in anderen
europäischen demokratischen Staaten
selbstverständlich sind und dort nie-
mand ernsthaft auf die Idee käme, die
„gute alte (liberale) Zeit“ wiederherzu-
stellen.
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