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Eine Anfang September von 
BÄK und KBV veröffentlichte 
Schätzung geht davon aus, dass 

bis 2020 rund 28.000 Fachärzte ersetzt 
werden müssen. DERMAforum fragte 
den Generalsekretär des Berufsver-
ban-des der Deutschen Dermatologen 
(BVDD), Dr. med. Klaus Fritz, nach 
seiner Einschätzung der Lage:
„Laut Arztzahlstudie der Bundesärz-
tekammer und der KBV droht ein zu-
nehmender Mangel an Hausärzten 
und ein noch größerer an Fachärzten, 
die KBV bezeichnet dies als alarmie-
rend. Das kann man so sehen, wenn 
man davon ausgeht, das der gegen-
wärtige Grad der Versorgung auch in 
Zukunft finanzierbar sein wird und 
gehalten werden kann und es gilt  
um so mehr, als wir aus demographi-
schen Studien wissen, dass die Zahl 
älterer Menschen drastisch zuneh-
men wird mit wachsenden Behand-
lungsbedarf, bei obendrein stattfin-
denden Innovationen in der Medizin. 
Jeder weiß allerdings, dass der Stand 
heutiger Versorgung nur gehalten 
werden kann, wenn die Krankenkas-
senbeiträge bis 2030 auf über 30 Pro-
zent steigen. Dies ist nicht machbar. 
Daraus ergibt sich zwingend eine 
Notwendigkeit zur Rationierung, vor 
der sich zur Zeit noch alle drücken. 
Sinkende Arztzahlen und sinkende 
Arbeitszeiten durch mehr halbtags 
Tätige werden automatisch eine Ra-
tionierung zur Folge haben, weil der 
Zugang zum Arzt und besonders zum 
Facharzt gedrosselt wird. Eine gerin-
gere Zahl und Ärzten und insbeson-
dere Fachärzten wird zwangsläufig 
auch dazu führen, dass der Zugang 
für den Patienten zum Facharzt 
schwieriger wird und man sich auf 
die echte Kernfunktion fachärztlicher 
Tätigkeit begrenzen muss.
Schon vor Seehofers Zeiten wussten 
wir, dass jede zusätzliche neue Praxis 

zusätzliche Patientenzahlen, Behand-
lungen und damit Kosten auslöst, das 
gilt auch umgekehrt und wird zur Kos-
tendrosselung im Gesamtvolumen der 
medizinischen Versorgung führen. 
Es stellt sich vor diesem Hintergrund 
die Frage, ob der Zugang zu Fachärz-
ten und auch selbst zu Hausärzten 
nach einer Reduktion von 30 Prozent 
der Arztzahl nicht doch für die wirk-
lich medizinisch notwendige Versor-
gung ausreichend sein kann und ob 
dies wirklich zu einer schlechteren 
Versorgung führt.
Vor zehn bis 20 Jahren war die Arzt-
zahl in Praxen noch geringer als jene, 
die wir für die Zukunft befürchten. 
Im Ausland ist ebenfalls die Zahl der 
Fach ärzte pro Bevölkerung geringer 
und vor allem sie werden deutlich 
weniger frequentiert, mit der Folge, 
dass pro Patient mehr Zeit gegeben 
werden kann, das mögliche Untersu-
chungsvolumen größer ist und auch 
die Honorierung besser sein kann, 
weil nur für weniger Leistungen be-
zahlt werden muss.
Die große Zahl der Ärzte, die wir 
heute zur Verfügung haben, ermög-
licht fast ohne Wartezeit Zugang zu 
allen Arztspezialisierungen mit na-
hezu voller Versorgung und wohn-
ortnah, zumindest in Ballungszen-
tren. Aber: Muss jede Grippe zum 
HNO-Arzt, jede leichte Blutdrucker-
höhung zum Kardiologen und jede 
Warze unbedingt zum Facharzt für 
Dermatologie?
Derzeit wird nur versucht, eine stille 
Rationierung und Leistungsbegren-
zung durch ruinöse Budgets im Be-
reich ärztlicher Honorare und der Ver-
schreibung sowie durch kleine Stell-
schrauben wie die Praxisgebühr zu  
erreichen. Das wird in Zukunft jedoch 
nicht reichen. Eine weitere Absen-
kung von Honoraren ist sicher nicht 
weiter durchführbar, denn dann wer-

den noch weniger der Studienabgän-
ger in den Arztberuf gehen, zumindest 
nicht in Deutschland. Ausländische 
Ärzte kommen inzwischen auch nicht 
mehr, die gehen zu unseren europäi-
schen Nachbarn, wo der Arztberuf an-
genehmere Rahmenbedingungen hat. 
Werden die Arztzahlen und damit 
Leistungen und Kosten reduziert, 
wirkt sich dies sicher auch im Sinne 
einer weiteren Budgetierung und Ra-
tionierung aus, die aber auch hilft, ein 
öffentliches Gesundheitswesen auf-
recht zu erhalten. Wer von der Kern-
medizin leben kann, bräuchte auch 
weniger Igelleistungen. Vorausset-
zung aber ist eine ehrliche transparen-
te Diskussion und dann Festlegung, 
was denn „ausreichend und notwen-
dig“ ist. Zusammenfassend sehe ich 
in der Reduktion der Arztzahl eher die 
Möglichkeit, neben der Rationierung 
bestimmter Leistungen und Selbstbe-
teiligung von Patienten, den Anbieter-
markt gesund zu schrumpfen und da-
durch die Möglichkeit zu öffnen, eine 
Basisversorgung für die breite Be- 
völkerung für die wirklich wichtigen  
Erkrankungen sicherzustellen und 
gleichzeitig ein angemessenes Hono-
rar für die Ärzte zu ermöglicchen, da-
mit sie nicht in andere Berufe oder ins 
Ausland gehen müssen.“ ve 

Arztzahlentwicklung in Deutschland

Mehr Kernmedizin, weniger IGeL
Wird es in Zukunft zu wenig Fachärzte in Deutschland  
geben, wie eine aktuelle Arztzahlstudie von BÄK und KBV  
nahelegt? Dr. med. Klaus Fritz kommentiert.

Dr. med. Klaus Fritz

Am falschen Ende gespart
Mit der Neuordnung der vertragsärztlichen Vergütung zum  
1. Juli 2010 sollte unter anderem eine Angleichung der
Honorare zwischen den alten und den neuen Bundesländern 
erreicht werden. Dies ist angesichts der steigenden Arbeits- 
belastung bei unterdurchschnittlichem Einkommen, die das  
Ansiedeln neuer Ärzte im Osten behindert, sicher auch ein 
dringend notwendiger Schritt. Dieser sollte aber nicht  
zu lasten einer qualitativ hochwertigen leitliniengerechten  
Versorgung der Patienten vollzogen werden.

Allergien sind keine Bagatellerkrankungen. Sie können lang-
fristig zu allergischem Asthma und im schlimmsten Fall sogar 
zum Tod führen. Es ist bekannt, dass Allergien gerade unter 
Kindern und Jugendlichen zunehmen. Die häufig aufwändige 
Diagnose und Suche nach den Auslösern für die Überemp- 
findlichkeit ist in vielen Fällen langwierig, ebenso wie die  
anschließende Behandlung. Dass das ohne Zusatzbudget nicht 
im nötigen Umfang zu leisten ist, müsste eigentlich jedem  
einleuchten. Dieses Zusatzbudget zu streichen und dadurch zu 
riskieren, dass sich bei den betroffenen Patienten infolge  
einer unzureichenden Behandlung langfristige Schäden  
einstellen, die wiederum zu häufigen Krankenhausaufenthalten 
und Arbeitsausfällen bis hin zur Arbeitsunfähigkeit führen, 
dürfte langfristig gesehen eher zu Mehrausgaben als zu Ein-
sparungen führen.

Hinzu kommt, dass für junge Mediziner künftig der Anreiz  
fehlen wird, sich durch eine 18 Monate dauernde zusätzliche 
Ausbildung als Allergologe oder auch Phlebologe zu quali- 
fizieren, wenn ihnen dieses zusätzliche Engagement keinen 
Vorteil verspricht. Dann ist absehbar, dass es auch in den alten 
Bundesländern langfristig in bestimmten Bereichen zu einem 
Mangel an qualifizierten Ärzten kommen wird. Durch einfache 
Umverteilung der vorhandenen finanziellen Mittel wird sich 
das Problem langfristig sicher nicht lösen lassen.
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