
Ärztemangel: Drohende Realität
oder „Zahlentrickserei“? 

Nach aktuellen Erhebungen der Bundesärztekammer (BÄK) und der Kassenärztlichen Vereinigung nimmt 
der Ärztemangel in Deutschland weiter zu. Die Krankenkassen sprechen hingegen von „Panikmache“ und 
„Zahlentrickserei“. Verunsicherung ruft die Diskussion vor allem bei Patienten und Versicherten hervor.

Nach der aktuellen Arztzahlstu-
die wird die medizinische Versor-
gung vor allem in der Fläche im-
mer lückenhafter, so dass es in zehn 
Jahren voraussichtlich 7000 Haus-
ärzte weniger geben wird als heute. 
Als einer der Hauptgründe wird in 
diesem Zusammenhang angegeben, 
dass sich immer mehr ältere Ärzte 
zur Ruhe setzen würden, ohne dass 
es einen Nachfolger gebe. Viele Me-
diziner wanderten zudem nach dem 
Studium ins Ausland ab. Der wach-
sende Frauenanteil bei Ärzten führe 
außerdem dazu, dass weniger Voll-
zeitstellen besetzt werden könnten, 
so die Studie.

Auch Ärzte werden älter
Laut der jüngsten Erhebungen 

müssen bis zum Jahr 2020 allein 

im ambulanten Bereich 51 774 Ärz-
te ersetzt werden, darunter 23 768 
Hausärzte. Diese Prognose ergebe 
sich aus dem Durchschnittsalter der 
Ärzte, das 2009 bei 51,9 Jahren lag.

Engpässe soll es demnach künftig 
nicht allein im stationären, sondern 
auch im ambulanten Bereich geben. 
Von einem „Weg in die Wartelisten-
medizin“ ist  in diesem Kontext 
seitens der Bundesärztekammer die 
Rede.  Die ambulante Versorgung in 
der Fläche nehme weiter ab. Eng-
pässe drohten bei Augen-, Frauen-, 
Haut- und Nervenärzten. Schon 
jetzt seien in Kliniken 5000 Stellen 
unbesetzt. In zehn Jahren gingen 
fast 20 000 Ober- und Chefärzte al-
tersbedingt in den Ruhestand.

Vertreter der Krankenkassen 
sprechen angesichts der neuen Er-

hebungen hingegen von „Panik-
mache“ und werfen den Verbänden 
„Zahlentrickserei“ mit dem Ziel von 
Honorarerhöhungen vor. 

Mängel in regionaler Verteilung
Aus Sicht der Vertreter der Ge-

setzlichen Krankenkassen gibt es 
hingegen zumindest „mehr Fach-
ärzte als genug“. Probleme könne es 
künftig allein bei Hausärzten geben. 
Der Vorschlag der GKV: Alle Ärz-
te dürften sich künftig nur noch in 
Regionen niederlassen, wo es einen 
echten Bedarf gibt.

1990 seien auf 100 000 Einwohner 
rechnerisch 29,8 Ärzte entfallen, 
2007 seien es 38,3 Ärzte gewesen, 
hieß es. Es gebe keinen Mangel an 
Ärzten, sondern Mängel bei deren 
regionaler Verteilung. veo

Arztzahlstudie befürchtet Versorgungsproblem – Krankenkassen warnen vor Panikmache

In den nächsten Jahren wird die 
Zahl der Hausärzte nach einer ak-
tuellen Studie stark absinken. 
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Als einer der Hauptgründe für das drohende Problem des Ärztemangels 
werden die demografische Entwicklung der Gesamtbevölkerung sowie 
auch der Ärzteschaft selbst genannt.
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Im Gespräch mit der Politikerin 
stellte Edda Schliepack die Forde-
rungen des SoVD dar. Dabei kriti-
sierte sie insbesondere die Höhe der 
Hartz-IV-Regelsätze für Kinder.

Als weitere Themen wurden die 
Öffnung des Marktes für ausländi-
sche Mitarbeiterinnen in der Pflege, 
die Einführung einer Frauenquote 
für Führungspositionen, der Equal 
Pay Day sowie die Einführung ei-
nes flächendeckenden Mindestlohns 
angesprochen. Teilnehmerinnen des 
Dialogs waren weiterhin Julia Lang, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin von 
Nicole Bracht-Bendt, und Gaby 
Hesseken, Referentin der Abteilung 
Sozialpolitik im SoVD-Bundesver-
band. 

Das Gespräch soll als Auftakt  für 
weitere Treffen dienen. 

Regelsätze kritisiert
SoVD-Frauensprecherin sucht Gespräch mit Politikern

Die neu erschienene Broschüre des SoVD „Kinderarmut bekämpfen – 
Chancengleichheit herstellen“ war für SoVD-Bundesfrauensprecherin 
Edda Schliepack Anlass, das Gespräch mit der frauenpolitischen Spre-
cherin der FDP-Bundestagsfraktion, Nicole Bracht-Bendt, zu suchen. 

SoVD-Bundesfrauensprecherin 
Edda Schliepack (li.) im Gespräch 
mit der frauenpolitischen Spreche-
rin der FDP-Bundestagsfraktion, 
Nicole Bracht-Bendt.

Antibiotika sind kein Allheilmittel
In Deutschland werden immer häufiger sogenannte Reserve-Antibiotika verordnet. Darauf hat das Wissen-

schaftliche Institut der AOK hingewiesen. Der sorglose Einsatz entsprechender Präparate führe dazu, dass 
Bakterien gegen Antibiotika Resistenzen entwickeln.

Die Analyse der Wissenschaft-
ler hat ergeben, dass inzwischen 
in nahezu jedem zweiten Fall ein 
Reserve-Antibiotikum verschrie-
ben wird. Aus medizinischer Sicht 
verbietet sich deren Einsatz jedoch 
bei normalen Infektionen wie et-
wa einer Erkältung. Ein Reserve-
Antibiotikum sollte vielmehr der 

Behandlung schwerer Erkrankun-
gen vorbehalten bleiben, bei denen 
Standardantibiotika nicht mehr 
helfen. Fachleute verweisen auf die 
„goldene Regel“ bei der Verordnung 
von Antibiotika: so wenig wie nö-
tig und so gezielt wie möglich. Nur 
so könne tatsächlich sichergestellt 
werden, dass die zukünftigen The-

rapiechancen eines Antibiotikums 
nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt 
werden.

Im Durchschnitt hat im vergange-
nen Jahr jeder gesetzlich Versicher-
te über mehr als fünf Tage hinweg 
Antibiotika erhalten. Wissenschaft-
liche Untersuchungen belegen, dass 
bei acht von zehn Erkältungen An-
tibiotika verschrieben wurden, ob-
wohl die Notwendigkeit mehr als 
fragwürdig ist. Denn Bronchitis 
oder Rachenentzündungen werden 
zu über 80 Prozent durch Viren ver-
ursacht, womit eine Antibiotika-
Therapie ins Leere laufen würde.

Der intensive Einsatz von Anti-
biotika kann sich sogar schädlich 
auswirken, da Bakterien mit der 
Zeit Resistenzen gegen einzelne 
Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen 
entwickeln. Diese Unempfindlich-
keiten erschweren schon jetzt die 
Behandlung bakterieller Infektions-
krankheiten. 

Für Patienten gilt daher die Emp-
fehlung, den Arzt nach Alternativen 
zu der Behandlung mit Antibiotika 
zu fragen. Bei einer normalen Erkäl-
tung etwa ist ihr Einsatz in der Regel 
nicht angezeigt. job

Reserve-Präparate werden immer häufiger eingesetzt

Nicht in jedem Fall ist die Verschreibung eines Antibiotikums sinnvoll. 
Fragen Sie Ihren Arzt im Zweifelsfall nach Alternativen!
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Bislang ist fast die Hälfte aller deutschen Heime und Pflegedienste  be-
wertet worden. Nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen (VDEK) 
sind das bislang 6022 von etwa 11 000 Heimen und 4810 von rund 12 000 
Pflegediensten. Dabei erhielten die Heime durchschnittlich die Note 1,9 
und die ambulanten Dienste die Note 2,1. 

Kritiker bemängeln, dass die Pflegenoten, die mehr Transparenz für Pfle-
gebedürftige und ihre Angehörigen schaffen sollen, ein zum Teil verzerrtes 
Bild abgeben, weil sie im Durchschnitt berechnet werden. So können etwa 
eine schlechte Vorsorge gegen das Wundliegen von Patienten durch schö-
nes Zimmer „ausgeglichen“ werden oder eine schlechte Ernährung durch 
eine gut lesbare Speisekarte. Ein weiterer Kritikpunkt: Es gibt unter den 
82 zu prüfenden Einzelpunkten bei Heimen kein einziges K.O.-Kriterium, 
wonach ein Heim automatisch eine mangelhafte Gesamtnote erhält, wenn 
etwa die medizinische Versorgung mangelhaft ist. Beide Schwachpunkte 
des sogenannten Pflege-TÜV wurden auch vonseiten des Sozialverband 
Deutschland (SoVD) mehrfach kritisiert. 

Derzeit läuft vor dem Hintergrund der angemahnten Missstände eine 
wissenschaftliche Überprüfung des Systems. Während der Spitzenverband 
der Krankenkassen  strengere Prüfkriterien verlangt und seit Monaten mit 
den Verbänden der Heimträger und ambulanten Pflegedienste über eine 
Nachbesserung verhandelt,  wehrt sich eine Vielzahl der Betreiber aus Sorge 
vor Abwertung gegen mehr Transparenz.

Der SoVD begrüßt die Verstärkung unangemeldeter Kontrollen des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK), die ab 2011 jährlich statt-
finden sollen. Für die unangemeldeten Kontrollen hatte sich der SoVD mit 
Nachdruck eingesetzt. Auch für die Veröffentlichung der Prüfergebnisse 
von Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten hat sich der SoVD jah-
relang mit dem Ziel einer Verbesserung der Pflegequalität stark gemacht. 

Der Sozialverband Deutschland fordert weiterhin eine Überarbeitung des 
Bewertungssystems für die Qualitätsprüfung und begrüßt die wissenschaft-
liche Forschung, auf deren Basis die Prüfkriterien nachgebessert werden 
sollen. Im Beirat, der die wissenschaftliche Überprüfung begleitet, sind 
die Interessenverbände der Pflegebedürftigen – darunter auch der SoVD – 
involviert. veo

Pflege-TÜV weiter verbessern 
Benotungssystem mit Schwachpunkten

Rund ein Jahr nach seiner Einführung erweist sich das eingeführte Be-
notungssystem für Pflegeheime und Pflegedienst immer noch als stark 
verbesserungswürdig. Eine wissenschaftliche Überprüfung der Kriterien 
soll als Grundlage für eine Nachbesserung dienen. Doch viele Betreiber 
wehren sich gegen mehr Transparenz.

Schon seit vielen Jahren gehört die D.A.S. Deutscher Automobil 
Schutz Allgemeine Rechtsschutzversicherungs-AG als starker Partner 
in Sachen Rechtsschutz zur ERGO. Zum 1. Oktober 2010 verschmel-
zen die Hamburg-Mannheimer Rechtsschutzversicherungs-AG mit der 
D.A.S. zu einem Experten für Rechtsschutz in ERGO.

Damit erhält die Spezial-Rechtsschutzversicherung einen neuen Ver-
sicherungsträger – die D.A.S.  Für unsere Mitglieder als Kunden be-
steht kein Grund zur Beunruhigung, denn an den Verträgen ändert sich 
nichts. Die D.A.S. tritt mit allen Rechten und Pflichten in die Verträge 
der Hamburg-Mannheimer Rechtsschutzversicherungs-AG ein. Auch 
die Ansprechpartner vor Ort stehen unverändert für die Mitglieder zur 
Verfügung.

Hamburg-Mannheimer
Rechtsschutz wird zu D.A.S
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