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3 Hausärztliche Versorgung

Der Arbeitskreis Hausärztliche Versorgung trat erstmals im 

Mai 2013 zusammen und traf sich bis März 2014 insgesamt 

vier Mal. Beteiligt waren neben Akteuren aus den Modell-

regionen Vertreter der Krankenkassen, der Ärzteschaft, 

Gesundheits-Wissenschaftler und Ministerialvertreter von 

Bund und Ländern. Eine Liste der Mitglieder findet sich im 

Anhang.

3�1 Abgrenzung und Grundverständnis des Themas 

3�1�1 Erklärungsansätze für den Hausarztmangel im 
ländlichen Raum 

Seit Jahren ist die medizinische und insbesondere hau-

särztliche Versorgung Gegenstand vieler Diskussionen.12  

Die hohe öffentliche Aufmerksamkeit bis hin zu TV-Talk-

shows deutet an, dass es sich um ein sensibles registriertes 

Thema handelt. Ausgangspunkt ist die Erfahrung, dass aus 

Altersgründen abzugebende Hausarztpraxen in ländlichen, 

strukturschwachen Regionen oftmals keine Nachfolger fin-

den und insbesondere auf diesem Wege eine Unterversor-

gung resultiert. Ähnlich können Facharztpraxen bewertet 

werden, die ebenfalls in den Bereich der Grundversorgung 

eingeordnet werden können (Gynäkologen, Augenärzte, 

Orthopäden, Urologen, Dermatologen). 

Im Aktionsprogramm Regionale Daseinsvorsorge beschäf-

tigen sich 16 der 21 Modellregionen mit diesem Thema. 

Hierin drückt sich auch die Sorge aus, dass der bevorste-

hende demografische Wandel die Risiken der Unterversor-

gung noch verstärken wird. Dabei wirken mehrere Facetten 

zusammen: 

•  Aus der Altersstruktur der vorhandenen Hausärzte 

ist eine vermehrte Ab- bzw. Aufgabe von Arztpraxen 

zu erwarten, für die bereits heute und umso mehr 

in Zukunft13  schwer Nachfolger zu finden sind. 

•  Die Alterung der Bevölkerung führt zu einem er-

höhten Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen und 

verändert die dabei erforderlichen Qualifikationen 

(z. B. Zunahme chronischer Krankheiten und mul-

timorbider Patienten). Im Ergebnis kann selbst in 

den an Bevölkerung schrumpfenden Regionen ein 

Mehrbedarf bei den ärztlichen Leistungen entstehen. 

Entscheidend für die Erklärung des „Landarztmangels“14  

ist, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen von den 

angehenden Ärztinnen und Ärzten gegenüber städtischen 

Räumen als nachteilig empfunden werden. Die Mehrheit 

der in den Universitätsstädten ausgebildeten Mediziner 

bevorzugt – wie andere Berufsgruppen auch – das Leben in 

der Stadt bzw. in städtisch geprägten Regionen. Differen-

zierte Arbeitsmärkte (z. B. für die berufstätigten Partner), 

differenzierte Schulangebote für die Kinder, die größere 

Bandbreite an Freizeit-, Kultur- und Einkaufsangeboten 

und nicht zuletzt das dichtere Netz von Kollegen für einen 

über den Berufsalltag hinausgehenden fachlichen Aus-

tausch sind dabei wichtige Faktoren.15  Eine entscheidende 

12 Parallel zur Erstellung dieser Expertise hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen sein neues Gut-
achten erarbeitet und darin u�a� die „Perspektiven für die ländliche Versorgung“ thematisiert sowie Empfehlungen ausgesprochen� Die 
Kernargumente der vorliegenden Expertise stehen mit den diesbezüglichen Aussagen des jüngst vorgelegten SVR-Gutachtens in Einklang 
(SVR, 2014)� 

13  Während heute das Verhältnis von altersbedingt ausscheidenden und nachfolgenden jungen Ärzten noch einigermaßen günstig ist, wird sich 
diese Relation in Zukunft deutlich verschlechtern� So hat die KV Hessen unter der Annahme einer Berufsausübung bis zum Alter von 65 Jah-
ren berechnet, dass bis 2030 ca� 66% der im Jahr 2010 noch tätigen Hausärzte ausscheiden werden (KV Hessen, 2010)� Von den 4�000 
Hausärzten in Hessen (2010) würden dann nur noch knapp 1�300 praktizieren� Aufgrund der ungleichen Wiederbesetzungschancen steigt 
dadurch insbesondere in den ländlichen Regionen das Risiko der Unterversorgung� Tatsächlich liegt der Renteneintritt in Hessen derzeit bei 
63 Jahren, so dass sich noch ein erhöhter Bedarf einstellen wird. Hinzu kommt, dass die nachrückenden Ärzte nicht zuletzt aufgrund des hö-
heren Frauenanteils und der wachsenden Anforderungen an Vereinbarkeit von Beruf und Familien zu geringeren Arbeitszeiten tendieren� 
Allein hieraus ergibt sich ein Mehrbedarf von ca� 20% (siehe: Ferdinand M� Gerlach, 2013)�

14   Der Begriff „Landarzt“ wird in diesem Text trotz seiner begrifflichen Unschärfe verwendet. Gemeint sind vornehmlich die in ländlich geprägten 

Regionen hausärztlich tätigen Ärzte unterschiedlicher Ausbildungsrichtungen (insbesondere Allgemeinmedizin, hausärztlich tätige 

Internisten). Auch bleibt der im vorliegenden Text häufig verwendete Gegensatz Stadt und Land unscharf, da es sich um ein siedlungs- und

lagetypologisches Kontinuum handelt und eine genaue definitorische Abgrenzung im Rahmen der hier angestellten Überlegungen zunächst 

nicht erforderlich erscheint
15  Unterschiedliche Studien belegen die hier zusammengefassten Präferenzen des medizinischen Nachwuchses� Siehe z� B�: Universität Leipzig, 

2009; van den Busche et al�, 2012; Jacob et al�, 2010; Steinhäuser et al�; 2011�
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16  Mittlerweile (2008) sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 63% der Studienanfänger (Medizin) weiblich� Dieses deutliche Über-
gewicht führt - wenn auch zeitverzögert - im Bereich der niedergelassenen Ärzte zu einem kontinuierlichen steigenden Frauenanteil. Nach 
Angaben der KBV ist der Frauenanteil zwischen 2001 und 2009 von 32,9% auf 35,8% gestiegen� 

17  Die bislang verfügbaren Daten und Analysen zu Arbeitsbelastung und Einkommen der niedergelassenen Ärzte lassen eine eindeutige Aussage 
zu diesem Thema nicht zu� Die Ergebnisse des ZI-Praxis-Panels (ZIPP) belegen nach Aussage des im AK mitwirkenden Geschäftsführers des 
Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Dr� von Stillfried), dass bei einer Landarztpraxis im Vergleich zur Hausarztpraxis in der 
Stadt der Arbeitsaufwand rund 23% höher ausfällt. Der Jahresüberschuss je Stunde liegt in der Landarztpraxis um ca. 13% höher, es müssten 
dafür aber auch entsprechend mehr Fälle behandelt werden. Die Ergebnisse des ZIPP werden regelmäßig in Jahresberichten veröffentlicht 
(siehe: www�zi-pp�de)�

18  Dies spiegelt sich in unterschiedlichen Ergebnissen des ZI-Praxis-Panels wieder (siehe: Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung 
in Deutschland, 2014)

Facette in diesem Einstellungswandel ist die zunehmende 

„Verweiblichung“ des Arztberufes16, da die Frauen dem 

Gesamtpaket der Lebens- und Arbeitsbedingungen und da-

mit insbesondere der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

offenbar mehr Beachtung schenken. Daraus entsteht auch 

eine Zurückhaltung gegenüber den Verpflichtungen und 

der dauerhaften Bindung an die eigene Praxis. Die oftmals 

mit dem Führen der eigenen Praxis verbundene Haus-

arzttätigkeit auf dem Land verliert aus dieser Perspektive 

zusätzlich an Attraktivität. 

Hinzu kommt die bisweilen artikulierte Einschätzung, dass 

sich die Tätigkeit als Landarzt – trotz flächendeckender Ein-

führung eines ärztlichen Bereitschaftsdienstes außerhalb 

der Sprechzeiten – mit der sprichwörtlichen Verfügbarkeit 

„rund um die Uhr“ verbinde und so insgesamt zu einem 

erhöhten Arbeitsaufwand bei unzureichender Kompensa-

tion durch höhere Einkommen führe.17 Unabhängig von 

der Richtigkeit und Belastbarkeit eines wirtschaftlichen 

Vergleichs zwischen Hausarztpraxis auf dem Land und 

Hausarztpraxis in der Stadt kann auch beobachtet werden, 

dass die fachliche Spezialisierung und die damit verbun-

dene Neigung der jungen Mediziner, statt einer hausärzt-

lichen eine fachärztliche Tätigkeit anzustreben, zugenom-

men hat. Die höhere Wertschätzung für die spezialisierten 

Facharztrichtungen wird noch durch das Vergütungssys-

tem für die niedergelassenen Ärzte unterstützt, das bei den 

stärker technisierten Fachrichtungen sowie bei den opera-

tiven Tätigkeiten gegenüber den konservativen Tätigkeiten 

zu höheren Arzteinkommen führt.18 

Im Ergebnis der hier nur kurz skizzierten Forschungser-

gebnisse wird deutlich, dass das Berufsbild „Hausärztin / 

Abbildung 6: Hausärzte je 100�000 Einwohner im Jahr 2010
Quelle:BBSR Raumordnungsbericht 2011, S� 46
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Hausarzt mit eigener Praxis auf dem Land“ im Wettbewerb 

um den medizinischen Nachwuchs zunehmend an Attrak-

tivität verliert. Wenn aus Nachwuchsengpässen Probleme 

der Unterversorgung entstehen, dann ist die Wahrschein-

lichkeit von daher sehr groß, dass dies besonders im hau-

särztlichen Bereich durchschlägt. Dies zeigt sich heute auch 

bereits in der Struktur der nicht besetzten Sitze einzelner 

Facharztgruppen19 und wird sich in Zukunft aufgrund der 

Altersstruktur der praktizierenden Ärzte und der daraus 

resultierenden Abgabewelle deutlich ausweiten.

3�1�2 Fokus der vorliegenden Expertise 

Zunächst geht es bei der Bekämpfung dieser eintretenden 

und zu erwartenden Unterversorgung um eine bedarfsge-

rechte Ausbildung des medizinischen Nachwuchses. Dies 

ist nicht nur eine Frage des Studienplatzangebotes, der 

verfügbaren Weiterbildungsstellen sowie der jeweils daraus 

resultierenden erfolgreichen Abschlüsse (bzw. der Abbre-

cherquoten sowie der beruflichen Umorientierung und 

Abwanderung nach erfolgreichem Abschluss), sondern vor 

allem auch der frühzeitigen Attraktivitätssteigerung der 

Allgemeinmedizin schon während des Studiums. Mit Blick 

auf eine möglichst frühzeitige Festlegung hat der neue 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zu Beginn 

seiner Amtszeit den Vorschlag gemacht, eine bevorzugte 

Studienplatzvergabe für Studienwillige vorzusehen, die 

sich zu einer Hausarzttätigkeit auf dem Land verpflichten.20 

Diese und andere zunächst mit der universitären Aus-

bildung zusammenhängenden Fragen werden hier nicht 

weiter behandelt. 

Um den Beruf des Hausarztes in ländlichen Regionen 

wieder attraktiver zu machen, sind im komplexen gesund-

19 Für den Jahresbeginn 2011 hat die KBV mehr als 2�000 freie Hausarztsitze ausgewiesen� Abgesehen von den ebenfalls schlecht besetzten 
Psychotherapeuten (490 freie Sitze) folgen die Augenärzte mit „nur“ 90 freien Sitzen und die HNO- und Hautärzte mit je 40 freien Sitzen 
(siehe: KBV, 2011, S� 20)� Allein im Jahr 2010 hat sich ein Nettozugang von 760 Fachärzten und ein Nettoabgang von 480 Hausärzten inkl� 
Kinderärzten ergeben (siehe: KBV, 2011, S� 10)� Diese auf Bundesebene aggregierten Werte verdeutlichen lediglich die unterschiedlichen 
Probleme der Nachbesetzung von Sitzen in den einzelnen Facharztgruppen und noch nicht das Ausmaß der aktuellen regionalen oder lokalen 
Unter- oder sogar Überversorgung�

20   Die Chancen auf eine wirksame Umsetzung einer derartigen Regelung werden von den Mitgliedern des AK überwiegend skeptisch beurteilt�

Wesentliche Neuerungen des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes 2012: 

Das bisweilen auch als „Landarztgesetz“ bezeichnete GKV-VStG hat wesentliche Neuerungen für die Sicherung 
der Hausarztversorgung im ländlichen Raum gebracht. Hierzu gehören insbesondere: 

•  der Impuls für eine neu gefasste Bedarfsplanung, die den räumlichen Gegebenheiten besser gerecht wird,

•  die Möglichkeit zur Einrichtung von bei den KVen angesiedelten Strukturfonds für unterver-
sorgte Räume, um daraus Fördermaßnahmen zu finanzieren (z. B. Vergütungszuschläge)

•  Erleichterungen bei der Öffnung von Zweigpraxen,

•  die aufgehobene Residenzpflicht, so dass Ärzte nun weiter ent-
fernt von ihrer Praxis wohnen (bleiben) können, 

•  die Möglichkeit zum Betrieb von kommunalen Einrichtungen oder auch Eigeneinrich-
tungen der KVen, wenn auf andere Wege Arztsitze nicht besetzt werden können,

•  Aufkauf von Arztsitzen in überversorgten Räumen, so dass niederlassungswil-
lige Ärzte in unterversorgte Räume umgelenkt werden können, 

•  Vorbehalte für die Genehmigung einer Praxisverlegung, wenn da-
durch eine Verschlechterung der Versorgungssituation eintritt, 

•  Förderung von Praxisnetzen, die auch als Impuls zu einer koordinier-
ten Versorgung in ländlichen Regionen wirken können,

•  die Einrichtung von Landesausschüssen zum Aufbau einer sektorübergreifenden koordinierten Versorgung, 
die auch und insbesondere in ländlichen Regionen helfen kann, Versorgungsdefizite zu überwinden.
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heitspolitischen Geflecht viele potenzielle Stellschrauben 

vorhanden. So hat die Gesundheitspolitik zum Beispiel mit 

dem zum Jahresbeginn 2012 in Kraft getretenen GKV-Ver-

sorgungsstrukturgesetz die Abschaffung der Residenz-

pflicht sowie eine mögliche finanzielle Förderung bei dro-

hender oder festgestellter Unterversorgung zur Behebung 

des Hausärztemangels im ländlichen Raum auf den Weg 

gebracht (siehe unten). Parallel dazu haben einige Kassen-

ärztliche Vereinigungen und Länder in den vergangenen 

Jahren eigene Programme zum Teil mit Förderangeboten 

für die Übernahme von Hausarztpraxen oder auch Weiter-

bildungsangeboten im ländlichen Raum reagiert. Die für 

die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung hauptsächlich 

zuständigen KVen haben nicht nur Praxisbörsen aufgebaut 

und ihre Beratungsaktivitäten ausgeweitet, sondern viel-

fach auch innovative Modelle der Gesundheitsversorgung 

entwickelt und unterstützt. Nicht zuletzt bemühen sich 

Bürgermeister vor Ort teilweise intensiv darum, Nachfolger 

für abgebende Hausärzte zu gewinnen und die Ansiedlung 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen (z. B. Un-

terstützung bei der Immobiliensuche, Arbeitsplätze für den 

Partner, Schul- und Kindergartenplätze für die Kinder). 

Es ist sicher zu früh, die jüngeren gesetzgeberischen Maß-

nahmen in ihrer Wirksamkeit abschließend beurteilen zu 

wollen. Unabhängig davon bleibt aber die Hauptaufgabe 

bestehen, das Berufsbild „Hausarzt auf dem Land“ durch 

einen spürbaren Wandel der hausärztlichen Arbeitsbedin-

gungen und der ihnen zugrundliegenden Versorgungs-

strukturen einzuleiten. Dies setzt einerseits einen Regulie-

rungsrahmen voraus, der diese Veränderungen nicht nur 

zulässt und rechtlich absichert, sondern auch Anreize z. B. 

im Rahmen von Vergütungsmodellen in die gewünschte 

Richtung bereithält. Darüber hinaus ist es jedoch zentral, 

dass die Ärzte im Verbund mit den anderen Gesundheits-

akteuren in den Regionen diesen Wandel als notwendig 

erachten und tatsächlich einleiten. Hieraus ergibt sich der 

Blickwinkel des vorliegenden Papiers: Was kann in den Re-

gionen getan werden, um den Wandel der hausärztlichen 

Strukturen zu einem attraktiveren und damit konkurrenz-

fähigen Berufsbild einzuleiten? Und welche zusätzlichen 

gesundheitspolitischen und lokalpolitischen Weichen-

stellungen sind erforderlich, damit die Kommunen21 sich 

gemeinsam mit den Gesundheitsakteuren in den Regionen 

in diesem Sinne auf den Weg machen (können)?

3�2 Erstellung kommunaler Versorgungskonzepte 

3�2�1 Kommunale Aufgaben in der 
Weiterentwicklung der regionalen Hausarzt- und 
Gesundheitsversorgung

Im System der gesetzlichen Krankenversicherung sind 

die Kassenärztlichen Vereinigungen im Rahmen ihres 

Sicherungsstellungsauftrages für die Gewährleistung der 

kassenärztlichen und damit auch hausärztlichen Versor-

gung zuständig. Das grundsätzliche Problem des fehlenden 

(haus-)ärztlichen Nachwuchses kombiniert mit der einge-

schränkten Bereitschaft zum Führen einer hausärztlichen 

Einzelpraxis ist Ausdruck eines allgemeinen Mentalitäts- 

und Strukturwandels im ländlichen Raum und kann von 

den KVen nicht im Alleingang behoben werden. In diesem 

Kontext erscheint es sinnvoll, dass sich die Kommunen 

stärker in die Planung und Entwicklung der Versorgungs-

strukturen einbringen.22 Dies begründet sich durch den 

Umstand, dass sie unabhängig von Zuständigkeitsfragen 

vor Ort für Probleme der Daseinsvorsorge mit in die 

Verantwortung genommen werden. Wichtiger ist, dass die 

Entwicklung effizienterer Versorgungsstrukturen mit ent-

sprechenden Standortfragen verbunden ist und insofern in 

der räumlichen Planung und damit verbundenen Hand-

lungssträngen zumindest begleitet werden muss. Letztlich 

entscheidend ist jedoch, dass sich nur vor Ort die für eine 

Umsetzung benötigten Akteure ansprechen und einbinden 

lassen. Eine in der Analyse und Maßnahmenentwicklung 

beginnende Kooperation schafft dabei erfahrungsgemäß 

die Voraussetzung für eine Identifizierung der an Verände-

rungen interessierten Gesundheitsakteure. Auch wenn die 

Kommunen nur in Ausnahmefällen und in abnehmender 

21  Der Begriff „Kommune“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch häufig mit der Gemeindeebene assoziiert. In diesem Papier sind damit sowohl 
die Gemeinden als auch die Landkreise angesprochen. Als eine Erweiterung der kommunalen Ebene können zudem mehr oder weniger 
formelle regionale Zusammenschlüsse von Gemeinden oder Kreisen verstanden werden� In diesem Sinne wird im vorliegenden Papier der 
Begriff „Region“ genutzt�

22  Über die Planung und Entwicklung der Versorgungsstrukturen hinaus sieht das SGB V im § 105 seit 2012 sogar subsidiär die Möglichkeit der 
Trägerschaft von Praxen durch Kommunen vor, sofern alle Bemühungen einer Kassenärztlichen Vereinigung erfolglos bleiben�
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Tendenz (kommunale Krankenhäuser) selbst Träger der Ge-

sundheitsversorgung sind, kommt ihnen in dieser Hinsicht 

eine koordinierende Rolle mit einer wichtigen Impulsfunk-

tion zu.

Die Übernahme dieser Aufgabe stellt die Kommunen / 

Regionen vielfach vor ungewohnte Aufgaben. Die kom-

munale Gesundheitspolitik wurde in den vergangen 

Jahrzehnten auch von der Vorstellung und Erfahrung 

geprägt, dass die ärztliche Versorgung (bis hin zur Überver-

sorgung) weitgehend ohne besondere lokale Bemühungen 

gewährleistet wurde. Die Sicherstellung der vertragsärzt-

lichen Versorgung oblag und obliegt den kassenärztlichen 

Vereinigungen, so dass die kommunale Ebene in diesem 

Bereich kein Problem sah und entsprechende Kompeten-

zen zur Planung und Entwicklung der regionalen (ver-

trags-) ärztlichen Versorgungsstrukturen nicht entwickelt 

wurden. Dementsprechend benötigt die kommunale Ebene 

mit hoher Wahrscheinlichkeit Anreize und Unterstützung 

bei der Übernahme einer aktiveren Rolle in der Weiterent-

wicklung der ärztlichen Versorgungsstrukturen und in der 

damit einhergehenden Koordination und Moderation der 

regionalen Gesundheitsakteure. Im Vorfeld wäre zudem 

eine Art „Aufklärungsarbeit“ wichtig, damit die Zuständig-

keit und Zusammenhänge im Gesundheitswesen besser 

durchschaut und eigene kommunale Handlungsspielräu-

me erkannt werden. 

3�2�2 Gesundheitsdialog und 
Gesundheitsversorgungskonzepte 

Um angemessen auf die Herausforderungen reagieren 

zu können, sollte sich die kommunale Ebene– wie oben 

ausgeführt - verstärkt mit den (haus-)ärztlichen Versor-

gungsstrukturen befassen. Die kommunale Aufgabe wäre 

es insbesondere, entsprechende Gesundheitsversorgungs-

konzepte in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen 

Vereinigung und den regionalen Gesundheitsdienstleistern 

zu erstellen. 

In einem Dialogverfahren ist eine entsprechende Ar-

beits- bzw. Lenkungsgruppe sinnvoll. Dabei sind aus den 

wichtigen Teilbereichen vor allem die Personen einzube-

ziehen, bei denen man Engagement und Offenheit für den 

Aufbau neuer Versorgungsstrukturen erwarten kann, so 

dass aus dieser Zusammenarbeit heraus möglichst Umset-

zungsaktivitäten eingeleitet werden können. Eine breitere 

Beteiligung der Bürger oder Ärzteschaft kann zusätzlich als 

Option vorgesehen und aus der Lenkungsgruppe heraus 

nach Bedarf eingesteuert werden. Besonders wichtig ist die 

Einbeziehung der Ärzte und Gesundheitsakteure, um die 

kommunalen Konzepte nicht losgelöst von den Interessen 

und erkannten Veränderungsnotwendigkeiten der Ärzte-

schaft zu formulieren. Insgesamt sollten sich in der koope-

rativen, dialogorientierten Bearbeitung die nachfolgenden 

Bearbeitungs- und Argumentationsebenen finden: 

•  Auf der analytischen Ebene sind vor allem die Ver-

sorgungssituation und die zu erwartenden Verände-

rungen ausgehend von den jeweiligen räumlichen 

Gegebenheiten kleinteilig darzustellen. Idealerweise 

geschieht dies nicht nur auf einer quantitativ-sta-

tistischen Ebene, sondern verbindet sich mit der 

Darstellung von Versorgungsproblemen von Teil-

gruppen und Teilräumen, Wirtschaftlichkeits-, 

Auslastungs- oder Rekrutierungsproblemen von 

Ärzten, Pflegediensten, Krankenhäusern usw. Hierzu 

sind auch die bei den Kassenärztlichen Vereinigun-

gen vorhandenen Daten sowie der Rechtsrahmen 

(z. B. Sonderbedarfszulassungen) einzubeziehen. 

•  Auf der konzeptionellen Ebene ist herauszuarbei-

ten und darzustellen, wie die regionalen Akteure 

auf die Herausforderungen reagieren wollen. Hier 

sollen die Umrisse der zukünftigen ärztlichen Ver-

sorgung dargestellt und zumindest Stoßrichtun-

gen für das künftige Handeln benannt werden. 

•  Auf der Umsetzungsebene sollte erkennbar wer-

den, welche Akteure sich für welche Projekte 

oder Umsetzungsstränge verantwortlich zei-

gen und wie sich dies zumindest für die wich-

tigsten Vorhaben mit weiteren Arbeitsschritten 

und Finanzierungsplänen verbinden lässt. 

•  Schließlich sollte aufgrund der Verantwortungs-

verflechtung mit übergeordneten Ebenen auch 

deutlich gemacht werden, welche flankierenden 

Entscheidungen, Maßnahmen oder auch recht-

liche Klärungen auf übergeordneten Ebenen im 

Sinne einer Umsetzungsunterstützung sinnvoll 

wären (z. B. KV, Krankenhausplanung der Länder).

Damit die kommunalen Aktivitäten kompatibel zur Be-

darfsplanung sind, sollten sie sich räumlich daran orientie-

ren. Die ärztliche Bedarfsplanung hat sich nach der neuen 
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Bedarfsplanungsrichtlinie im hausärztlichen Bereich auf 

sog. Mittelbereiche, im Bereich der fachärztlichen Grund-

versorgung auf die Landkreise zu beziehen. Letztlich kann 

in besonderen Fällen davon jedoch in den Regionen in 

Abhängigkeit von den räumlichen Gegebenheiten und den 

thematischen Schwerpunkten des jeweiligen Versorgungs-

konzeptes abgewichen werden. 

Gerade bei Fragen der Hausarztversorgung können eine 

kleinräumigere Betrachtung und eine Begleitung durch 

eine „Bürgermeisterrunde“ sinnvoll sein. Auch wenn die 

Hauptzuständigkeit gerade in ländlichen Regionen sinn-

vollerweise beim Landkreis anzusiedeln ist, kann sich eine 

derartige teilräumliche Betrachtung aufgrund einer beson-

ders gravierenden (drohenden) Unterversorgung oder auch 

einer absehbaren Pionierfunktion auf der Basis besonders 

tragfähiger Akteurskonstellationen anbieten. 

3.2.3 Förderung und Einbindung kommunaler 
Versorgungskonzepte

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass eine kommunale 

Verantwortungsübernahme und eine damit einhergehende 

vertiefte Auseinandersetzung im Sinne des oben kursorisch 

beschriebenen Versorgungskonzeptes nur in Ausnahme-

fällen zustande kommen. Zurzeit wird dies erstmals in drei 

Gemeinden im Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Hol-

stein konzipiert. Vielfach sind Anreize und eine Unter-

stützung von außen wie z. B. im MORO Aktionsprogramm 

regionale Daseinsvorsorge als Impuls erforderlich und die 

kooperative Begleitung durch die Kassenärztliche Verei-

nigung unerlässlich. In diesem Sinne erscheinen folgende 

Ansatzpunkte sinnvoll: 

•  Die Erstellung eines regionalen Versorgungskonzeptes 

kann – vergleichbar mit den Gesundheitskonferenzen 

im Hess. Krankenhausgesetz – empfohlen werden. 

Darüber hinaus wäre zu regeln, dass die erstellten 

Konzepte z.B. in der Bedarfsplanung oder auch der 

Krankenhausplanung zu berücksichtigen sind. 

•  Die Erstellung von Versorgungskonzepten soll-

te finanziell gefördert werden, so dass die 

Kommunalhaushalte nicht zusätzlich belastet 

werden und mit der Förderung auch eine ge-

meindeübergreifende Zusammenarbeit (ggf. als 

Fördervoraussetzung) angeregt werden kann. 

•  Als Umsetzungshilfe und somit auch als beson-

ders wirksamer Anreiz wäre es zudem wichtig, die 

Maßnahmen des regionalen Versorgungskonzeptes 

besonders zu unterstützen. Hierzu könnten umset-

zungsorientierte Fördermittel bereitgestellt werden.23  

Wichtig kann im Einzelfall auch eine besondere 

Begleitung der Umsetzung z. B. Klärung rechtlicher 

Fragen, sein. Hierzu können und sollten die entspre-

chenden Beratungsstrukturen der KVen und der 

Ärztekammern in Anspruch genommen werden. 

•  Schließlich kann eine Broschüre die Etablierung 

von regionalen Gesundheitsversorgungskonzepten 

zusätzlich unterstützen. Die Broschüre kann einer-

seits Zielvorstellungen sowie mögliche Inhalte und 

Vorgehensweisen erläutern und sollte zugleich gute 

Beispiele beinhalten, um Nachahmer zusätzlich zu mo-

tivieren und innovative Konzepte bekannt zu machen. 

Derartige auf regionaler Ebene unter Beteiligung oder 

Federführung der Kommunen erstellten Versorgungskon-

zepte sollen und können nicht die Versorgungssteuerung 

durch die KVen ersetzen. Gerade in der Anpassung der 

Gesundheitsversorgung an die künftigen Herausforderun-

gen wird es jedoch erforderlich sein, die Kreativität und 

Anpassungsbereitschaft der regionalen Gesundheitsdienst-

leister freizusetzen und die entsprechenden Umsetzungs-

aktivitäten zu flankieren. Damit dies auf den Weg gebracht 

werden und funktionieren kann, sollten die regionalen 

Versorgungskonzepte quasi als Scharnier zwischen Ver-

sorgungssteuerung und regionalen Gesundheitsakteuren 

fungieren. Sie sind dabei einerseits Analyse- und Diskussi-

onsplattform zur Vorbereitung von regional angepassten 

Lösungen der Gesundheitsversorgung und zugleich eine 

wichtige Kooperationsplattform für die Anbahnung der 

Umsetzung. Die in den Regionen in diesem Sinne koope-

rierenden Kommunen und die KVen können und sollen 

dabei Arbeitsteilung i. w. Federführung, Analyse- und Mo-

derationsaufgaben übernehmen. Gleichzeitig können sie 

aus ihrem originären Zuständigkeitsbereich flankierende 

Maßnahmen konzipieren und einbringen. 

23  Sofern eine Unterversorgung durch den Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen festgestellt wurde, könnten dazu Mittel aus einem 
Strukturfonds der KVen eingesetzt werden�
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3�3 Die neue Bedarfsplanung

3�3�1 Aufgaben der Bedarfsplanung und Anlass der 
Neufassung

Über die Bedarfsplanung wird ausgehend von Kennziffern 

zur Versorgungsdichte (Arzt/Einwohner) festgelegt, wie 

viele Vertragsarztsitze in einer Planungsregion (in der Regel 

Landkreise und kreisfreie Städte) zulassungsfähig sind und 

damit betrieben werden können. Das Instrument wurde zu 

Beginn der neunziger Jahre eingeführt und diente i. W. zur 

Begrenzung einer wachsenden Überversorgung aufgrund 

steigender Arztzahlen. Bei festgestellter Überversorgung 

(>110%) und Unterversorgung (Hausärzte <75%, Fachärzte 

<50%) können bzw. müssen entsprechende Maßnahmen 

zur Korrektur angewandt werden. 

Ausgehend vom GKV-VStG wurde eine Reform der Be-

darfsplanung auf den Weg gebracht. Die vom gemeinsamen 

Bundesausschuss24 erarbeitete Bedarfsplanungsrichtlinie 

wurde zum 31.12.2012 veröffentlicht und wird ab 2013 

von den KVen angewendet. An der vorher praktizierten 

Bedarfsplanung wurde einerseits die Orientierung an den 

1990 festgestellten lokalen/regionalen Versorgungskennzif-

fern als problematisch angesehen, so dass damals vorhan-

dene Versorgungsschieflagen fortgeschrieben wurden. Zum 

anderen wurde kritisiert, dass die Planungsräume den tat-

sächlichen Versorgungsstrukturen nicht entsprachen und 

insofern keine ausreichende Steuerungsfunktion entfalten 

konnten. Insbesondere im fachärztlichen Bereich konnte 

eine Tendenz zur Verlegung der Arztsitze in die Groß- und 

Mittelstädte (auch Aufkauf durch MVZ oder Praxiskliniken) 

beobachtet werden, so dass im Ergebnis unterversorgte 

Teilräume / Orte entstanden sind, obwohl in der Planungs-

region (Landkreis) statistisch eine Vollversorgung gege-

ben war. Hieran schloss sich auch die Forderung an, die 

Planungsregionen speziell für den hausärztlichen Bereich 

zu verkleinern. 

Die (neue) Bedarfsplanungsrichtlinie hat in Bezug auf die 

hausärztliche Versorgung die Planungsbereiche deutlich 

verkleinert, wodurch die Möglichkeit zur Abwanderung 

von strukturschwachen (ländliche) in strukturstarke 

(städtische) Teilräume einer Region reduziert wird.25 Die 

Bedarfsplanung legt zunächst Obergrenzen der ärztlichen 

Versorgung fest, nimmt damit aber keinen Einfluss auf die 

Wiederbesetzungschancen vorhandener Arztsitze oder 

die generellen Rekrutierungschancen des hausärztlichen 

Nachwuchses. Wichtig ist jedoch, dass die Bedarfsplanung 

die räumlichen Strukturen der Hausarztversorgung ad-

äquat und unter Berücksichtigung der gegebenen Sied-

lungs- und Erreichbarkeitsmuster abbildet. Ohne dies kann 

sie keine räumliche Steuerungsfunktion entfalten. Wichtig 

ist zudem, dass den KVen erweiterte Möglichkeiten zum 

Abbau einer aktuellen oder drohenden Unterversorgung 

zur Verfügung stehen, wenn eben diese Unterversorgung 

im Rahmen der Bedarfsplanung festgestellt wurde (siehe 

Kap. 3.4). Aus diesen beiden Aspekten ergibt sich die Rele-

vanz zur Diskussion der neuen Bedarfsplanung im Kontext 

des vorliegenden Papieres.26  

3�3�2 Eckpunkte der Versorgungssteuerung durch die 
neue Bedarfsplanung

Eine wichtige Neuerung ist, dass die Planungsregionen 

nicht über verschiedene Arztgruppen einheitlich sind und 

sich stattdessen an den Spezialisierungsgrad und den damit 

einhergehenden Einzugsbereichen orientieren. So wird für 

die „allgemeine fachärztliche Versorgung“ die Kreisebene 

als Planungsraster beibehalten, während die „spezialisierte 

fachärztliche Versorgung“ nun auf der Ebene der Raum-

24  Der gemeinsame Bundesausschuss ist die oberste Selbstverwaltungsebene des Gesundheitswesens. Ihm gehören mit Stimmrecht an: Der 
Spitzenverband der GKV, die deutsche Krankenhausgesellschaft und die kassenärztliche sowie kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
sowie Patientenvertreter ohne Stimmrecht� 

25    Diese reduzierte Dispositionsfreiheit kann die Attraktivität einer Niederlassung gleichzeitig jedoch reduzieren�
26    Die Feststellung der Unterversorgung ist auch aus einem weiteren Aspekt heraus wichtig: Um dem Problem einer angebotsinduzierten 

Nachfrage mit medizinisch nicht gerechtfertigter Leistungsausweitung und entsprechender Kosten zu begegnen, wird im Bereich der 
kassenärztlichen Leistungen (GKV) eine Mengenbegrenzung angewandt� In der Konsequenz erhält jede Praxis eine Leistungsmenge 
zugeordnet� Darüber hinaus erbrachte Leistungen werden nicht in vollem Umfang oder gar nicht vergütet� Mit dem GKV-VStG wurde für 
Landärzte bei festgestellter Unterversorgung (Bedarfsdeckung <75%) die so genannte Abstaffelung abgeschafft, so dass nun der Weg frei ist, 
dem Mehraufwand durch höhere Patientenzahlen (z. B. bei nicht erfolgter Wiederbesetzung einer Praxis im Umfeld) eine entsprechende 
Vergütung gegenüber zu stellen (§ 29 Bedarfsplanungs-RL)�
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ordnungsregionen (BBSR) geplant wird. Speziell für den 

hausärztlichen Bereich ergeben sich folgende wesentliche 

Änderungen: 

•  Für die Hausärzte wird eine einheitliche Versor-

gungskennziffer unabhängig von den historischen, 

gegebenen Arztdichten angewandt. Demnach ver-

sorgt ein Hausarzt 1.617 Einwohner. Abweichungen 

davon werden als Unter-/Überversorgung interpre-

tiert und ermöglichen Korrekturmaßnahmen.27 

•  Für die Hausärzte werden nun als Planungsregi-

onen die 879 Mittelbereiche (BBSR) angewandt 

(bisher 395 Kreise). Im Einzelfall kann jedoch eine 

davon abweichende Raumgliederung (z. B. Orts-

teile / Stadtteile) genutzt werden, um spezifische 

Versorgungsziele zu erreichen (siehe Kap. 4.3.3).

Die Neufassung der Bedarfsplanung stand explizit unter 

dem Vorzeichen einer verbesserten Versorgung auf dem 

Land und einer verbesserten hausärztlichen Versorgung. 

Damit verbunden wurden für 1.000 Hausärzte sowie für 

1.350 Psychotherapeuten neue Zulassungsmöglichkeiten 

geschaffen.28 Um den regionalen Besonderheiten weiter 

Rechnung zu tragen, wurde der bereits zuvor beschlossene, 

aber zunächst ausgesetzte Demografiefaktor konkretisiert, 

so dass auch der aus einer besonders alten Bevölkerung 

resultierende Mehrbedarf (Altersfaktor) und der aus histo-

rischen Bedingungen heraus entstandene Leistungsbedarf 

(Leistungsbedarfsfaktor29) berücksichtigt werden. Insge-

samt führt deren Anwendung zu angepassten Verhältnis-

zahlen bzw. Einwohner-Hausarzt-Relationen.30

Der daraus ermittelte Hausarztbedarf wird dem Bestand 

an Hausärzten gegenüber gestellt, um den aktuellen 

Versorgungsgrad zu ermitteln. Als überversorgt gelten 

weiterhin Planungsbereiche, deren Versorgungsgrad 110% 

überschreitet. Ein Versorgungsgrad im hausärztlichen 

Bereich von weniger als 75% und im fachärztlichen Bereich 

von weniger als 50% wird als Unterversorgung eingestuft. 

Als „drohende Unterversorgung“ gilt, wenn insbesondere 

aufgrund der Altersstruktur der Ärzte eine Verminderung 

der Zahl von Vertragsärzten zu erwarten ist, der zum 

Eintritt der definierten Unterversorgung führen würde. Ab 

dem Zeitpunkt sind die kassenärztlichen Vereinigungen 

verpflichtet, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

Um spezifische Angebote in Regionen, in denen der Lan-

desausschuss eine Unterversorgung oder drohende Unter-

versorgung festgestellt hat, besonders fördern zu können (z. 

B. Gründungszuschüsse für Landarztpraxen oder Eröff-

nung von Zweigstellen, Zuschüsse zur Vergütung, Vergabe 

von Stipendien), ist es den KVen bei Unterversorgung nun 

möglich sogenannte Strukturfonds zu etablieren. Bis zu 

0,1% der morbiditätsbedingten Gesamtvergütungssumme 

können die KVen für diese Strukturfonds bereitstellen, an 

dem sich in gleicher Höhe die Landesverbände der Kran-

kenkassen beteiligen müssen.

Die Pflicht zur Sicherstellung der haus- und fachärztlichen 

sowie psychotherapeutischen Versorgung bietet im Sinne 

der Maßnahmenentwicklung zugleich Anknüpfungspunk-

te für die Regionen bzw. Kommunen zu einem entspre-

chenden Dialog mit den kassenärztlichen Vereinigungen 

und den zuständigen Landesausschüssen von Ärzten und 

Krankenkassen. 

3.3.3 Möglichkeiten zur Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten

Die obige Kurzbeschreibung der Eckpunkte lässt die 

bundesweit gültige BPL-RL zunächst als relativ unflexibel 

gegenüber regionalen Besonderheiten erscheinen. Dies gilt 

jedoch allenfalls für das als Standard vorgegebene Berech-

nungsverfahren, bei dem lediglich der Demografiefaktor 

27    In der alten Bedarfsplanung variierten die Einwohnerzahlen je Hausarzt zwischen 1454 und 1679 Einwohnern�
28  Im Ergebnis kommt es dabei jedoch in einzelnen Regionen zu einer spürbaren Reduktion von Arztsitzen� So reduziert die neue Bedarfs-

planung (durch die geringere Gewichtung des Demografiefaktors und die einheitliche Einwohner-Arzt-Relation) die Zahl der freien Haus-
arztstellen in Sachsen-Anhalt von 474 auf 174� 

29  Der Leistungsbedarfsfaktor kommt nur die ersten fünf Jahre nach Inkrafttreten der BPL-RL zur Anwendung und wird danach ausgesetzt (§ 9 
Absatz 9)�

30  Am Beispiel der Bedarfsplanung in Niedersachsen lässt die quantitative Wirkung des Demografiefaktors nachvollziehen. Die maximale 
Abweichung nach oben wird im Planungsbereich Vechta mit einer Verhältniszahl von 1799 Einwohnern pro Hausarzt erreicht (= geringer 
Bedarf). Die Maximalwerte für den erhöhten Bedarf ergeben sich im Planungsbereich Bad Harzburg (Verhältniszahl 1442) und im Planungs-
bereich Bad Pyrmont (1504) aufgrund des Charakters als Kurstandorte� 
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regionale Spezifika der Altersstruktur und der bisherigen 

Leistungserbringung einfließen. Davon unabhängig gilt 

jedoch, dass im Sinne der „Berücksichtigung regionaler Be-

sonderheiten“ (§ 2) von der Richtlinie abgewichen werden 

darf, um eine bedarfsgerechte Versorgung zu gewährleisten. 

Die Abweichungen sind in der Bedarfsplanung gesondert 

zu kennzeichnen und zu begründen. Regionale Besonder-

heiten, die Anlass einer Abweichung sein können, sind nach 

BPL-RL insbesondere und demnach nicht ausschließlich: 

•  die regionale Demografie,

•  die regionale Morbidität (z. B. auffälli-

ge Prävalenz- oder Inzidenzraten),

•  sozioökonomische Faktoren (z. B. Ein-

kommensarmut, Arbeitslosigkeit),

•  räumliche Faktoren (z. B. Erreichbarkeiten, Entfer-

nungen, naturräumlich und administrative bedingte 

Besonderheiten der Siedlungs- und Raumstrukturen),

•  infrastrukturelle Besonderheiten (z. B. Verkehrsan-

bindung, Versorgungssituation in angrenzenden 

Leistungsbereichen wie Pflege und Krankenhäusern, 

Angebotsstruktur der vorhandenen Vertragsärz-

te hinsichtlich Barrierefreiheit, Sprechzeiten und 

fachlicher Spezialisierung, Leistungsverflechtun-

gen mit angrenzenden Planungsbereichen), 

Abweichungen von den Vorgaben der BPL-RL können auf 

unterschiedliche Weise erfolgen: 

•  die Verhältniszahlen (Einwohner pro Arzt) können 

abweichend von den vorgesehenen Standardverfah-

ren ermittelt werden (§ 8 Absatz 2 Satz 2 BPL-RL), 

•  abweichende Raumgliederungen können zur An-

wendung gebracht werden, z. B. in Form einer 

Zusammenlegung von Teilräumen sowie durch 

weitere Untergliederungen in Stadtteile oder 

Ortsbereiche (§ 11 Absatz 3 Satz 3 BPL-RL).

In der Summe stellt sich die Bedarfsplanung als ein relativ 

flexibles Instrument dar. Wie beschrieben, bestehen somit 

unterschiedliche Möglichkeiten von den Regelungen 

abzuweichen und die Bedarfsplanung auf die regionalen 

Bedürfnisse anzupassen. 

3.3.4 Einleitung von Maßnahmen nach festgestellter 
Unterversorgung

Während der Bedarfsplan die Versorgungslage zunächst 

beschreibt, hat letztlich der Landesausschuss nach entspre-

chender Unterrichtung die Aufgabe, eine vorhandene oder 

absehbare Unterversorgung offiziell „festzustellen“ und 

somit die Grundlage zur Einleitung von Maßnahmen zu 

legen. Zusätzlich sieht die BPL-RL vor, dass der Landesaus-

ausschuss der Ärzte und Krankenkassen in nicht unterver-

sorgten Bereichen einen zusätzlichen lokalen Versorgungs-

bedarf (§ 35 BPL-RL) feststellen kann, der anschließend im 

Bedarfsplan auszuweisen ist. Der Landesausschuss wird in 

diesem Sinne auf Veranlassung der KV oder eines Landes-

verbandes der Krankenkassen bzw. einer Ersatzkasse tätig. 

Dabei sollten die oben genannten Kriterien (regionale 

Demografie usw.) Anwendung finden. Auch aus diesem 

zusätzlichen lokalen Versorgungsbedarf können spezifische 

Fördermaßnahmen begründet werden.

Zunächst beauftragt der Landesausschuss die KV, innerhalb 

einer festzusetzenden angemessenen Frist die Unterversor-

gung zu beseitigen und kann dabei Maßnahmen empfeh-

len (§ 16 Absatz 2 Ärzte-ZV sowie §100 Absatz 1 SGB V). 

Kann die Unterversorgung innerhalb der gegebenen Frist 

nicht beseitigt werden, müssen Zulassungsbeschränkungen 

in nahe gelegenen Gebieten erlassen werden (§ 100 Absatz 2 

SGB V sowie § 16 Absätze 3 – 7 Ärzte-ZV), so dass niederlas-

sungswillige Ärzte in den unterversorgten Bereich poten-

ziell „umgelenkt“ werden. 

Das SGB V legt die Zuständigkeit zur Sicherstellung der 

vertragsärztlichen Versorgung explizit in die Hände der 

kassenärztlichen Vereinigungen (§ 105 SGB V). Dazu gehört 

auch die Förderung der Versorgung in unterversorgten 

Bereichen. Dabei ist kein abschließender Maßnahmenkata-

log benannt, so dass die KVen bei der Wahrnehmung dieser 

Aufgabe und somit insbesondere bei der Konzipierung und 

Umsetzung von Fördermaßnahmen entsprechende Hand-

lungsspielräume haben.

Aus evidenten Gründen werden die KVen mit eigenen 

Fördermaßnahmen aktiv, bevor eine Unterversorgung 

nach den Regeln der Bedarfsplanung offiziell festgestellt 

wurde. Nach § 105 SGB V sind insbesondere bei festgestell-

ter Unterversorgung (§ 100 SGB V) folgende Maßnahmen 

möglich: 
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•  Zahlung von Sicherstellungszuschlägen an Ver-

tragsärzte, wobei die Finanzierung jeweils zur Hälf-

te von der Kassenärztlichen Vereinigung und den 

Krankenkassen zu leisten ist. Insofern ist damit 

eine zusätzliche finanzielle Förderung der Pra-

xen in unterversorgten Regionen verbunden. 

•  Betrieb von Einrichtungen durch die kassenärzt-

liche Vereinigung, wobei die ärztlichen Leistun-

gen aus der zur Verfügung stehenden Gesamt-

vergütung zu finanzieren sind (Eigenbetrieb).

•  Betrieb von Einrichtungen durch die Kommunen, 

wobei dies nur in „begründeten Ausnahmefäl-

len“ möglich ist und einer Genehmigung der KV 

bedarf. Ein derartiger Ausnahmefall ergibt sich 

z. B., wenn „eine Versorgung auf andere Weise 

nicht sichergestellt werden kann“ und eine Kom-

mune ihre Trägerschaft wahrnehmen will. 

Zur Finanzierung der Fördermaßnahmen in unterversorg-

ten Gebieten kann die KV einen „Strukturfonds“ auflegen. 

In diesen Strukturfonds überführt sie 0,1% der Gesamtver-

gütungssumme. In gleicher Höhe müssen sich die Landes-

verbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen beteili-

gen. Insbesondere dieser Strukturfonds schafft zusätzliche 

finanzielle Spielräume zur Umsetzung von Maßnahmen 

auf der Basis einer festgestellten Unterversorgung. 

3�3�5 Drohende Unterversorgung operationalisieren 
und zur Finanzierung präventiver Maßnahmen 
nutzen

Insofern erhalten die KVen und die mit ihnen kooperieren-

den Kommunen / Regionen auf der Basis einer festgestell-

ten Unterversorgung den genannten Handlungsspielraum. 

Als ein Problem stellt sich jedoch dar, dass in der Bedarfs-

planung bislang der Ist-Zustand der vertragsärztlichen 

Versorgung erfasst wird. Die Kassenärztlichen Vereinigun-

gen operationalisieren in der Regel die drohende Unterver-

sorgung, in dem sie ihre Planung an der Altersstruktur der 

Ärzte bis in Nahbereiche (ca. 10 Km Umkreis) und auf zwei 

bis fünf Jahre im Voraus orientiert. Als Unsicherheitsfaktor 

bleibt die Nachbesetzungsquote, die aber insbesondere auf 

der Basis jüngerer lokal spezifischer Erfahrungswerte abge-

schätzt werden kann. Der Wunsch junger Ärzte zu Ange-

stelltenverhältnissen fordert in diesem Zusammenhang zu 

frühzeitig eingeleiteten Strukturveränderungen auf. 

Die Fokussierung auf die aktuelle hausärztliche Versor-

gung führt letztlich dazu, dass die an eine festgestellte 

Unterversorgung gekoppelten Maßnahmen erst ergriffen 

werden können, wenn Praxen bereits aufgegeben wurden 

und somit eine Unterversorgung (<75%) bereits entstanden 

ist. Da Unterversorgung nicht „über Nacht“ entsteht und 

oftmals nicht in kurzen Fristen überwunden werden kann, 

müssten die Regionen und insbesondere die Menschen mit 

der Unterversorgung oft über Jahre hinweg leben. Hinzu 

kommt, dass die aufgegebenen Praxen nach der Schließung 

wirtschaftlich entwertet werden und dementsprechende 

Vermögensverluste beim abgebenden Arzt entstehen. Der 

mit dem Begriff der drohenden Unterversorgung verbun-

dene Anspruch einer präventiven Maßnahmenentwicklung 

bietet bei entsprechender Operationalisierung durch die 

Landesausschüsse auch eine Grundlage für die Kassenärzt-

lichen Vereinigungen, eine Verhandlung um die im SGB V 

genannten finanziellen Zuschläge mit den Krankenkassen 

aufzunehmen.31

Aus dem Begriff der drohenden Unterversorgung erge-

ben sich weitere praktische Probleme. Die bislang vor-

gesehenen Fördermaßnahmen stoßen im Kontext einer 

präventiven Anwendung häufig auf Ablehnung. So ist es 

zum Beispiel selten sinnvoll, dass Kommunen oder KVen 

präventiv Praxen eröffnen, solange noch ausreichend Ärzte 

in der Umgebung tätig sind. Auch die Zahlung von Sicher-

stellungszuschlägen kann man in diesem Zusammenhang 

kontrovers diskutieren. Entscheidend ist somit der Zeit-

punkt der Intervention, der mit ausreichender Flexibilität 

gewählt werden muss. Sofern dies gewährleistet ist, kann 

als Grundregel gelten, dass die drohende Unterversorgung 

zum Schlüsselbegriff für die Initiierung und Anschub-

finanzierung von lokalen Lösungen zur Sicherung der 

31  Um die Finanzierung von präventiven Maßnahmen bei einer drohenden Unterversorgung entspinnt sich häufig eine auch im Arbeitskreis 
geführte und nicht vollständig beigelegte Kontroverse� Insbesondere aus der Sicht der Kassen bzw� des GKV kommt eine zusätzliche 
Finanzierung ärztlicher Leistungen bei noch ausreichender Versorgung nicht in Betracht� In diesem Kontext wird auch auf eine bestehende 
Überversorgung an anderen Stellen verwiesen und es werden Bemühungen angemahnt, diese z� B� auch durch Aufkauf entsprechender 
Arztsitze abzubauen. Vor diesem Hintergrund sind präventive Maßnahmen weniger als dauerhafte Finanzierung von ärztlichen Leistungen 
und mehr als Impulsförderung zum Aufbau zukunftsfähiger Versorgungssysteme anzulegen. 
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Gesundheitsversorgung werden sollte (hier besonders im 

Bereich der Grundversorgung und der hausärztlichen Ver-

sorgung). Es geht nicht darum, die gleichen hausärztlichen 

Leistungen in unterversorgten Regionen dauerhaft besser 

zu bezahlen, sondern mit dem erforderlichen zeitlichen 

Vorlauf zusätzliche Anreize und Hilfestellungen für die 

Konzipierung und Umsetzung von Lösungen für die örtli-

chen Akteure bereit zu stellen. Insofern können und sollen 

die Mittel auch den Kommunen/Regionen zugutekommen, 

die regionale Gesundheitskonzepte erarbeiten und daraus 

gemeinsam mit den regionalen Anbietern von Gesund-

heitsdienstleistungen (sowie unter Einbezug der Möglich-

keit zur Gründung kommunaler Einrichtungen gemäß § 

105 SGB V) umsetzungsfähige Bausteine einer innovativen, 

integrierten Gesundheitsversorgung entwickeln.

3�3�6 Kommunale Mitwirkung in der Bedarfsplanung

Die Bedarfsplanung ist kein ausreichendes Instrument zur 

Sicherstellung der haus-, fachärztlichen und psychothe-

rapeutischen Versorgung. Der Sicherstellungsauftrag der 

KVen greift nicht erst, wenn im Wege der Bedarfsplanung 

eine Unterversorgung festgestellt ist. Insofern werden die 

KVen im Sinne der Sicherstellung auch unabhängig davon 

tätig und es bestehen in der Regel vielfältige Arbeitsbezie-

hungen zwischen den Kommunen und den KVen.

Die festgestellte akute oder drohende Unterversorgung 

erweitert jedoch den Handlungsrahmen der KVen und 

damit mittelbar auch den der kooperierenden Kommunen. 

Insofern besteht aus der Sicht der Kommunen Anlass, auf 

eine Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten bei 

der Bedarfsplanung einzuwirken. Da es sich zu großen 

Teilen um eine relativ junge Rechtslage handelt (BPL-RL 

seit 2013 und GKV-VStG seit 2012), ist nicht zu erwarten, 

dass die gegebenen Handlungsspielräume bei den Kom-

munen bereits ausreichend bekannt sind und ausgeschöpft 

werden. Insofern ist diesbezüglich noch Aufklärungsbedarf 

vorhanden. Dies könnten insbesondere die kommunalen 

Spitzenverbände zusammen mit den Ländern leisten. 

Ähnlich wie in den Modellregionen des MORO Aktions-

programms regionale Daseinsvorsorge verschiedentlich 

geschehen, sollten die kommunalen Akteure motiviert 

werden, sich aktiv in die Fragen der Versorgungsplanung 

und -steuerung einzubringen. Da die Kommunen sich 

bislang nicht intensiv mit diesen Fragen beschäftigt haben, 

ist hierzu eine Erweiterung oder Verlagerung des Aufga-

benverständnisses einer kommunalen Gesundheitspolitik 

erforderlich.

Eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Kommunen 

und Bedarfsplanung und davon ausgehender Versorgungs-

steuerung ist seit 2012 über das jeweilige Landesgremium 

nach § 90a SGB V möglich. Mit ihrer Beteiligung daran kön-

nen die Kommunalverbände die Gelegenheit nutzen, die 

Gemeinden intensiv einzubeziehen, sie zu Stellungnahmen 

und zur Einbringung im Landesgremium auffordern. Dies 

ist nach Auskunft des Landes zumindest in Niedersachsen 

der Fall gewesen und findet auch in Schleswig-Holstein so 

statt. Auch hier wird es darauf ankommen, die bestehen-

den Möglichketen der kommunalen Beteiligung zukünftig 

intensiver zu nutzen. 

Die unmittelbare Beteiligung der Kommunen kann 

allerdings dazu führen, dass hier lokale Sonderwünsche 

artikuliert werden und je nach Ausgestaltung der Mit-

wirkungsrechte verhandelt werden müssen. Denn das 

politische Problembewusstsein in den Kommunen entsteht 

bisweilen losgelöst von messbaren Versorgungsproblemen 

z. B. in der Folge von Nachfolgeproblemen einzelner Haus-

arztpraxen und damit verbundenen Härten im unmittelba-

ren dörflichen Umfeld. Diese kleinteiligen Einzelprobleme 

haben zwar eine hohe lokale Relevanz und hier auch ihre 

Berechtigung. Sie können jedoch kaum zum Maßstab einer 

regionalen Bedarfsplanung und Versorgungssteuerung 

gemacht werden. 

Sinnvoll ist indes, den Kommunen regelmäßig Gelegenheit 

zu geben bzw. sie aufzufordern, bestehende aktuelle oder 

absehbare Probleme der (haus-)ärztlichen Versorgung dar-

zustellen (schriftliche Stellungnahmen oder Anhörungen). 

Dies löst einen systematischen Impuls zur Befassung mit 

dieser Thematik auf der kommunalen Ebene aus. Ferner 

werden die Kommunikations- und Kooperationspfade 

zwischen den KVen und den Kommunen gestärkt. Zugleich 

erhält die Bedarfsplanung zusätzliche Detailinformationen 

von der kommunalen Ebene, die sowohl für die Bedarfspla-

nung als auch für die damit zusammenhängende Maßnah-

menentwicklung von Bedeutung sein können. 

Mindestens ebenso wichtig wie eine Beteiligung auf der 

Planungsebene, ist eine Mitwirkung in der Maßnahme-

nentwicklung. Dies gilt sowohl bei einer festgestellten 
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Unterversorgung als auch unabhängig davon. Abgesehen 

von einer direkten finanziellen Förderung der Hausärzte (z. 

B. durch Sicherstellungszuschläge) wird es in den meisten 

Fällen ertragreich sein, die Maßnahmen im Verbund mit 

der kommunalen Ebene zu konzipieren und umzusetzen. 

Kommunale Aktivitäten können in vielfacher Weise zur 

Sicherung der Hausarztversorgung beitragen (z. B. in der 

Bereitstellung bzw. Herrichtung passender Grundstücke 

und Immobilien) und somit die KV-Aktivitäten mindestens 

flankieren.

3�4 Den Wandel der Betriebs- und 
Kooperationsformen vor Ort organisieren und 
gesundheitspolitisch flankieren

3�4�1 Alternativen zur hausärztlichen Einzelpraxis 

Bislang dominierte die kleinbetriebliche Einzelpraxis die 

hausärztliche Versorgung. Legt man den in der Bedarfspla-

nung angewandten Durchschnittswert zugrunde, versorgt 

eine derartige Einzelpraxis ca. 1.600 Personen. Diese Anzahl 

wird in vielen Landarztpraxen derzeit deutlich überschrit-

ten, in Hausarztpraxen in Ballungsräumen in der Regel un-

terschritten. Unterschiedliche Beobachtungen und Überle-

gungen sowie die Empfehlungen des SVR-Gutachtens 2009 

sprechen dafür, dass auch für die Hausarztversorgung im 

ländlichen Bereich ein Übergang zu größeren Praxis- bzw. 

Betriebseinheiten sinnvoll und den Interessen der jüngeren 

Ärztegeneration folgend auch wahrscheinlich ist. Ob und 

in welcher Form sich dieser Wandel vollziehen soll und 

welche Alternativen dazu bestehen, muss jeweils vor Ort 

von den Ärzten im Verbund mit anderen Gesundheitsak-

teuren und den Kommunen diskutiert werden. Dabei wird 

es nicht die eine für alle örtlichen Situationen passende 

Lösung geben. Die örtlichen Akteure müssen entscheiden, 

ob sie vermehrt angestellte Ärzte in die bestehenden Pra-

xen einbinden, den Übergang zu anderen Betriebsformen 

suchen oder aber in der intensiveren Kooperation unterei-

nander und mit Kliniken eine Lösung für die Nachwuchs-

gewinnung und Versorgungssicherung sehen. 

Der sich dennoch abzeichnende Übergang zu größeren 

Einheiten ist gleichbedeutend mit einem Konzentrations-

prozess und damit auch einem Rückzug aus dörflichen 

Standorten in mehr oder minder große Zentren und somit 

einer qualitativen Veränderung der flächendeckenden 

Versorgung. Zwar hat schon im Status quo nicht jedes Dorf 

seinen Hausarzt, doch werden sich leistungsfähige Praxen 

im Ergebnis noch stärker an zentralen Standorten in den 

Regionen konzentrieren. Von diesen zentralen Standorten 

aus ist dann auch die Versorgung der Fläche zu gewähr-

leisten. Vor Ort muss jeweils diskutiert werden, welche 

zentralen Orte aufgrund ihrer Lage, Erreichbarkeit und 

auch positiver Kopplungseffekte zu anderen Einrichtungen 

der Daseinsvorsorge eine besondere Eignung haben. Davon 

ausgehend ist auch zu diskutieren, ob gesonderte Maßnah-

men zur Sicherung der dezentralen Versorgung ergriffen 

werden müssen und welche Angebote bzw. Lösungen 

hierzu jeweils geeignet sind.32

Weniger ausschlaggebend für die geringe Bereitschaft zur 

Übernahme einer Landarztpraxis ist die wirtschaftliche Si-

tuation. Wichtig dürfte (wie bereits in Kap. 4.1 beschrieben) 

indes das Gesamtpaket der Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen sein. Ein mangelndes Interesse junger Ärzte (mehrheit-

lich Ärztinnen) an der Übernahme der unternehmerischen 

und betrieblichen Alleinverantwortung ist dabei eine 

wichtige Facette. Hinzu kommen erhöhte Anforderungen 

an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Partner-

schaft. Letzteres ist auch ein Ergebnis eines gewandelten 

Rollen- und Aufgabenverständnisses in der Partnerschaft. 

Zentrale Aspekte dieser veränderten Erwartungen können 

mit einer auf größere Praxen und stärker auf zentrale Orte 

fokussierten Hausarztversorgung besser bedient werden. In 

diesem Kontext sind insbesondere die folgenden Aspekte 

wichtig: 

•  Möglichkeiten der arbeitsteiligen und gestuften 

Verantwortungsübernahme in wirtschaftlicher, 

organisatorischer und fachlicher Hinsicht, 

•  flexiblere Arbeitszeitmodelle (große Bandbreite mög-

licher Teilzeitregelungen Urlaubsregelungen etc.), 

•  bessere Standortbedingungen auch für die Part-

ner und Kinder an zentralen Standorten (Schu-

le, Freizeitangebote, Arbeitsplatzangebot, Er-

reichbarkeit bzw. Verkehrsanbindung). 

32  Funktionierende Beispiele solcher Modelle werden im Rahmen des von der Robert Bosch Stiftung geförderten Forschungsprojektes 
„Innovative Gesundheitsmodelle“ vom Institut für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt gesammelt und auf der Homepage 
www�innovative-gesundheitsmodelle�de der Öffentlichkeit zugänglich gemacht�
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Andere Teilaspekte eines veränderten und attraktiveren 

Berufsbildes können zugleich durch eine stärker vernetzte 

bzw. kooperierende Berufsausübung beantwortet werden. 

Auch dies kann Beiträge zu mehr Lebens- und Arbeits-

qualität liefern und zu einer veränderten Wahrnehmung 

der hausärztlichen Berufsausübung führen.33 Dies betrifft 

unterschiedliche Formen der kleinteiligen Kooperation34 

bis hin zu professionell organisierten Ärztenetzen mit 

eigens ausgehandelten Vergütungsstrukturen (wie z. B. im 

„Gesundes Kinzigtal“). 

3�4�2 Hausarztzentrierte Versorgung und regionale 
Selektivverträge

In der gesundheitspolitischen Diskussion hat die Auf-

wertung der hausärztlichen Leistungen und der damit 

verbundenen Honorierung seit einiger Zeit unabhängig 

von den spezifischen Problemen der ländlichen Regionen 

eine hohe Bedeutung. Der Hausarzt soll ausgehend von 

seiner Vertrauensstellung gegenüber dem Patienten eine 

Lotsenfunktion übernehmen. Ohne diesem Leitbild an 

dieser Stelle ausreichend gerecht werden zu können35, ge-

hen damit eine inhaltliche Aufwertung der hausärztlichen 

Tätigkeit und diverse Veränderungen in der Betriebs- und 

Leistungsstruktur der hausärztlichen Praxis einher. Dies 

könnte die hausärztliche Tätigkeit insgesamt aufwerten, 

so dass der Hausarztberuf insgesamt und damit auch die 

Tätigkeit auf dem Land gegenüber anderen medizinischen 

Tätigkeitsbereichen attraktiver werden. Dies ist bislang in 

der Praxis nicht ausreichend angekommen, erscheint dem 

ärztlichen Nachwuchs nicht ausreichend attraktiv und 

wird dementsprechend noch nicht in den angestrebten 

Facharztabschlüssen sichtbar.36

Nach § 73b SGB V sind die Kassen verpflichtet, ihren Pati-

enten eine entsprechende hausarztzentrierte Versorgung 

anzubieten. Hierzu schließen die Kassen jeweils Verträge 

mit entsprechenden Ärztegemeinschaften ab. Abschluss-

berechtigt sind Gemeinschaften, die mindestens 50% aller 

Hausärzte vertreten (§ 73b Abs. 4 SGB V). In diesen Verträ-

gen verpflichten sich die beitretenden Hausärzte zu be-

sonderen Leistungen. Diese Leistungen werden den Ärzten 

dann direkt von den Kassen als Vertragspartner vergütet, 

wobei gleichzeitig die Gesamtvergütung der Kassen an die 

KVen entsprechend reduziert wird (soweit die vertraglichen 

Leistungen zuvor Bestandteil der Regelversorgung waren).

 

Ausgehend von einem Vorläufer in Baden-Württemberg 

(AOK) setzt sich u. a. der Hausärzteverband für entspre-

chende Hausarztverträge ein und führt die Verhandlungen 

mit den Kassen. Bis November 2012 wurden 37 Verträge 

mit insgesamt 15.000 beteiligten Ärzten und 2,7 Mio. 

erfassten Patienten geschlossen.37 Der im Januar 2013 vom 

Sozialministerium in Hessen genehmigte Vertrag zwischen 

der AOK Hessen und den hessischen Hausärzten erweitert 

die Zahl der erfassten Patienten allein um 1,5 Mio. Aber 

auch hier gilt, dass zunächst eine ausreichende Zahl von 

Hausärzten ihre Teilnahme erklären muss. 

Wesentlichen Einfluss auf die Versorgung haben – insbe-

sondere in ihrer Rolle als Kostenträger – auch die Kranken-

kassen. Modelle abweichend von der üblichen Verteilung 

der Verantwortlichkeit für die Versorgung können über 

integrierte oder selektive Versorgungsverträge umgesetzt 

werden. Die Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene 

beinhaltet das Ziel, die Bedingungen für diese – bisher we-

nig genutzten Vertragsformen – praktikabler zu gestalten. 

Eine Zielsetzung aus Sicht der Regionen könnte es sein, 

33   Ein hier nicht vertiefter, aber in der Wahrnehmung der Hausärzte wichtiger Aspekt ist die bei Unterversorgung zunehmende Belastung durch 
ärztliche Bereitschaftsdienste� Aus den MORO-Regionen wird berichtet, dass dies ebenfalls die Nachfolgersuche erschwert� Denn bei ab-
nehmender Arztzahl müssen häufiger ärztliche Bereitschaftsdienste übernommen werden und zugleich steigt der Zeit- und Wegeaufwand 
aufgrund des vergrößerten Einzugsbereiches. Die bisherigen Lösungen, sich von den Bereitschaftsdiensten „freizukaufen“ oder diese 
abzugeben, werden als nicht ausreichend attraktiv beschrieben� Darüber hinaus wird berichtet, dass einige KVen das Problem durch eine 
Kooperation mit Krankenhäusern oder „freelancern“ lösen und die Leistungen entsprechend ausschreiben und fremdvergeben.

34  Einen Überblick über die Möglichkeiten der Kooperation von niedergelassenen Ärzten untereinander und mit Krankenhäusern gibt der 
Kooperationskompass der KBV (Kassenärztliche Bundesvereinigung, 2007) 

35    Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat in seinem Sondergutachten 2009 den Übergang zu 
einer „Primärversorgungspraxis“ vorgeschlagen und diesen in seinen Voraussetzungen und Konsequenzen diskutiert� (siehe unter: www�svr-
gesundheit�de)

36  Siehe: H� van den Bussche et al�, 2012, S� 786-792�
37  Siehe ÄrzteZeitung, 5�11�2012 (Abruf unter www�aerztezeitung�de vom 15�01�2013)
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insbesondere die Verträge zur besonderen ambulanten 

ärztlichen Versorgung nach § 73 a und c SGB V sowie die 

Verträge zu integrierten Versorgungsformen nach § 140 a 

ff SGB V so auszugestalten, dass sie strukturellen Besonder-

heiten der Versorgung in einer Region Rechnung tragen 

können. Das kollektivvertragliche System der Versorgung 

könnte dann flexibel ergänzt werden. Einzuwenden gegen 

eine Ausweitung dieser selektiven Verträge ist, dass hier-

durch eine zunehmend intransparente Zersplitterung der 

Praxisfinanzierung entsteht. Aus Sicht der KVen ist dann 

auch nicht mehr eindeutig feststellbar, inwieweit die über 

Selektivverträge gebundenen Praxen noch für die Versor-

gung der übrigen Versicherten zur Verfügung stehen. 

3.4.3 Die Bandbreite der Lösungen: Betriebs- und 
Kooperationsformen

Unabhängig von der kurz angerissenen Frage der Stellung 

des Hausarztes im Gesundheitswesen wird es insbesondere 

in den Regionen um die Gestaltung der Versorgungs-

strukturen gehen. Wenn die hausärztliche Einzelpraxis als 

Grundbaustein der ländlichen Versorgung für den ärztli-

chen Nachwuchs nicht mehr im bisherigen Umfang inte-

ressant ist, bedeutet dies vor allem einen entsprechenden 

Wandel der Betriebsformen einzuleiten. Dabei muss dieser 

Wandel bereits von der Generation der bald abgebenden 

Ärzte eingeleitet werden und kann logischerweise nicht auf 

die nachfolgende Generation übertragen werden. 

Als traditionelle Form der Kooperation im Bereich der 

niedergelassenen Ärzte sind Gemeinschaftspraxen38 und 

Praxisgemeinschaften bekannt und haben in den letz-

ten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Mit dem 

Gesundheitsmodernisierungsgesetz (2004) wurden als neue 

Betriebsform die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 

eingeführt. Auch ihre Zahl ist bis 2011 rasant auf über 1.700 

MVZ mit ca. 9.400 Ärzten angestiegen.39 Dies entspricht 

ca. 6% aller 154 Tsd. Vertragsärzte und Psychotherapeuten. 

Schon diese Dynamik der Betriebsformen einer koopera-

tiven Berufsausübung spricht dafür, dass die Bereitschaft 

zum betriebswirtschaftlichen und ärztlichen Einzelunter-

nehmertum abgenommen hat. 

Zwar befindet sich der größte Teil der MVZ in größeren 

Städten (46,3%) und nur ein kleinerer Teil (15%) in ländli-

chen Regionen. Interessant ist jedoch, dass die MVZ in den 

Städten primär von Fachärzten gebildet werden und die 

MVZ in ländlichen stärker auf die wohnortnahe, umfassen-

de Versorgung ausgerichtet sind und somit stärker unter 

hausärztlicher Beteiligung entstanden sind.40 Der mit Kon-

zentrationstendenzen verbundene und daher für die flä-

chenhafte Versorgung potenziell nachteilige Übergang zu 

größeren Betriebsformen korreliert bei den MVZ im länd-

lichen Raum mit einer relativ großen Zahl von betriebenen 

Zweigpraxen (35 % betreiben Zweigpraxen). Die durch MVZ 

ausgelösten Konzentrationstendenzen können durch eine 

größere Zahl von Filialpraxen bzw. Nebenbetriebsstätten 

zumindest teilweise kompensiert werden. Voraussetzung 

ist, dass diese Nebenbetriebstätten wirtschaftlich betrieben 

werden können. 

Gerade aus der Kombination größerer betriebswirtschaft-

licher und damit auch rechtlicher Einheiten bei gleichzei-

tigem Aufbau dezentraler, kleinteiliger Standorte (Filialen) 

deutet sich eine Möglichkeit für die verbesserte Versorgung 

dünn besiedelter Räume an. Insofern hat der Gesetzgeber 

auch den normalen Praxen die Möglichkeit eingeräumt, 

Filialen bzw. Nebenbetriebsstätten zu betreiben. Mit dem 

GKV-VStG wurden diese Möglichkeiten nochmal verbes-

sert, so dass nun lediglich belegt werden muss, dass sich 

das Versorgungsangebot am Stammsitz nicht wesentlich 

verschlechtert. 

Diese zunächst auf die gemeinsame Praxisführung be-

zogene Kooperation kann durch vielfältige Ansätze der 

praxisübergreifenden Kooperation auch unter Einbezie-

hung von anderen Gesundheitsdienstleistern (Kranken-

häuser, Pflegeeinrichtungen) sowie Anbietern präventiv 

wirkender Leistungen (z. B. Sportvereine) ergänzt werden. 

Insbesondere sogenannte Ärztenetze haben in den letzten 

Jahren als Kooperationsmodell an Bedeutung gewonnen. 

Das Spektrum reicht dabei von Netzen, die den Austausch 

von Patienteninformationen über eine gemeinsam be-

triebene EDV-Plattform organisieren, bis zu solchen, die 

sich in einer umfassenden Weise für die Koordination der 

Gesundheitsdienstleistungen in einer Region einsetzen 

38  Die Zahl der in Gemeinschaftspraxen tätigen Ärzte ist zwischen 1993 und 2010 um 70% gestiegen (siehe: Commerzbank, 2012, S� 9)
39  Siehe: KBV, 2012�
40   Siehe: KBV, 2012, S� S� 9�
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und dies auch mit präventiven Angeboten verbinden.41 In 

Einzelfällen ist es den Netzbetreibern gelungen, Selekti-

vverträge mit den Krankenkassen auszuhandeln. Diese 

funktionieren nach dem Prinzip, die durch verbesserte 

Koordination und Prävention erzeugten Einsparungen bei 

den Gesundheitsausgaben zumindest zur Finanzierung der 

Ärztenetze (Geschäftsführung, Betrieb der Geschäftsstelle 

etc.) auszuschütten. Der Gesetzgeber hat in § 87b SGB V mit 

dem GKV-VStG 2012 die Voraussetzung zur Anerkennung 

und Förderung von Ärztenetzen geschaffen. Seit Mai 2013 

ist eine Rahmenvorgabe der KBV in Kraft, allerdings läuft 

die Umsetzung in den KV-Regionen sehr uneinheitlich 

und selektiv.42 Im jüngsten Koalitionsvertrag wird darüber 

hinaus eine ausgebaute und verbindliche Förderung für 

Ärztenetze in Aussicht gestellt.43

3�4�4 Delegation ärztlicher Leistungen als wichtige 
Facette neuer Betriebsformen im ländlichen Raum 

Ein wichtiger, wenn nicht gar zentraler Aspekt des Be-

triebsformenwandels in Richtung auf größere Einheiten 

mit flexibleren Versorgungsangeboten ist jedoch die inter-

ne Arbeitsteilung innerhalb der Arztpraxen und darüber 

hinaus. Die Umsätze einer Praxis basieren bislang allein auf 

der Abrechenbarkeit der ärztlichen Leistung. Die nur ein-

geschränkt oder gar nicht steigerungsfähigen Arbeitsvolu-

men der Ärzte bilden insofern den zentralen Engpass einer 

ausgeweiteten Versorgung und daran gekoppelten Umsatz-

steigerung. Das Größenwachstum und daraus entstehende 

Effizienzvorteile bleiben insofern auf die Kooperation von 

Ärzten angewiesen (MVZ, Gemeinschaftspraxen). 

Gewisse Effizienzreserven liegen mit hoher Wahrschein-

lichkeit jedoch in einer stärker über verschiedene Qualifi-

kationsstufen der medizinischen Berufe hinweg organisier-

ten Zusammenarbeit. Hierzu müssten sich die Berufsbilder 

ändern bzw. ausdifferenzieren. Medizinische Fachange-

stellte mit entsprechender Zusatzqualifikation könnten im 

Auftrag des Arztes dann eigenständig delegationsfähige 

Leistungen erbringen.44 Honoriert wird somit nicht allein 

die Arztleistung, sondern die Teamleistung. Zu erwarten ist 

eine Steigerung der Anzahl und Behandlungsintensität der 

Patienten einhergehend mit einer gesteigerten Ertragskraft 

der Praxis. Dies kann auch zu einer Entlastung des Arztes 

führen und nicht zuletzt zu einer Aufwertung und gestei-

gerten Attraktivität der ergänzenden Berufe. 

Ausgehend von seiner Letztverantwortung kann der Arzt 

bestimmte Leistungen delegieren, die in einer bundes-

einheitlichen Liste benannt sind. Der Arzt sollte dabei in 

der Lage sein, die Fähigkeiten seiner Teammitglieder und 

die Sensibilität der Patienten einschätzen und insofern 

weitgehend eigenverantwortlich entsprechende Delegati-

onsentscheidungen treffen zu können. Von einer Nutzung 

delegationsfähiger Leistungen wird es in besonderem Maße 

abhängen, ob der Betriebsformenwandel Fahrt aufneh-

men kann und neue arbeitsteilige Versorgungskonzepte 

(z. B. unter Einbezug von Versorgungsassistentinnen oder 

Gemeindeschwestern) umgesetzt werden können.

3�4�5 Sicherung der dezentralen Versorgung

Die mehr auf größere Praxen konzentrierte und damit 

zugleich stärker zentralisierte Hausarztversorgung er-

möglicht – im Erfolgsfall – eine quantitativ ausreichende 

Hausarztversorgung. Gleichzeitig werden jedoch Teile des 

Versorgungsbereiches schlechter bzw. nur mit größerem 

Wegeaufwand zu versorgen sein.45 Dies sollte vor Ort Anlass 

sein, kompensatorisch wirkende Lösungen zu diskutieren 

und umzusetzen. 

Naheliegend wäre es, in diesem Kontext an eine Verbesse-

rung des ÖPNVs zu denken, so dass (ältere) Menschen ohne 

PKW die längeren Wegstrecken zur Arztpraxis leichter 

bewältigen können. Allerdings steht der ÖV im ländlichen 

41  Weitere Informationen zu Ärztenetzen sind über die Agentur Deutsche Ärztenetz e�V� zu bekommen 
(siehe http://www�deutsche-aerztenetze�de/) 

42  Siehe zum Umsetzungsstand den Workshopbericht der Agentur Deutscher Ärztenetze unter: http://www�deutsche-aerztenetze�de/ueber_
uns/veranstaltungen/rueckschau/workshop_aufbruch_in_neue_netzwelten�php (Abruf 7�03�2014)�

43  CDU Deutschlands, CSU Landesleitung und SPD, 2013, S� 53� 
44   In diese Richtung weist auch die Förderung von Praxisassistentinnen z. B. im Rahmen der Hausarztzentrierten Versorgung. Allein zwischen 

2009 und 2012 wurden bundesweit knapp 4 Tsd. Praxisassistentinnen nach dem verah-Modell zertifiziert, so dass heute z. B. in Sachsen-
Anhalt 26�3% aller Hausärzte Praxisassistentinnen beschäftigen (Salzwedel 38,2%, Stendal 49,3%)�

45  In eine ähnlich Richtung würde die im jüngsten Koalitionsvertrag vereinbarte Zulassung von Krankenhäusern zur ambulanten Versorgung in 
unterversorgten Regionen wirken (siehe: CDU Deutschlands, CSU Landesleitung und SPD, 2013, S� 54)�
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Raum vor ähnlichen Herausforderungen wie die hausärzt-

liche Versorgung. Auch hier zeichnet sich ab, dass die zen-

tralen Achsen zwar gestärkt werden können, dies jedoch 

nur um den Preis eines fortschreitenden Rückzugs aus 

den peripheren, schlecht erreichbaren Lagen mit geringer 

Siedlungsdichte. Als ein Lösungsweg zeichnet sich ab, dass 

der private Verkehr (Fahrgemeinschaften, Nachbarschafts-

hilfe etc.) oder der zivilgesellschaftlich organisierte Verkehr 

(Bürgerbusse) als eine Art Ersatzleistung für den öffentli-

chen Verkehr angesehen und davon ausgehend gefördert 

werden können.46 Ob daraus Perspektiven erwachsen, die 

auch als Hilfestellung für die Sicherstellung der ärztlichen 

Versorgung wirken, kann nur im Einzelfall vor Ort bewer-

tet werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur Versorgung peripherer Sied-

lungsbereiche besteht im Betrieb von Filialpraxen, mobilen 

Sprechstunden und vergleichbaren Lösungen. Problema-

tisch ist in diesem Kontext, dass den Praxen hierdurch 

zusätzliche Kosten entstehen (Ausstattung der Räume, 

Wegekosten und Wegezeiten etc.), denen im gegenwärtigen 

Vergütungssystem keine adäquaten Einnahmen gegenüber 

stehen. Damit derartige Angebote wirtschaftlich besser 

umsetzbar sind, müssen Möglichkeiten der Vergütung 

sowie der effizienten Leistungserbringung für die Praxen 

ausgelotet werden. Dabei ergeben sich zwei Ansatzpunkte: 

•  Wesentliche mobile Leistungen (auch gesondert 

vergütete Hausbesuche) müssen nicht vom Arzt 

selbst, sondern können im Wege der Delegation 

ärztlicher Leistungen zu geringeren Kosten von 

entsprechend geeigneten med. Fachangestellten und 

Kranken- und Altenpflegekräften oder auch Ge-

meindeschwestern übernommen werden. Das SGB 

V (§ 63 Abs. 3c) sieht hierzu zunächst entsprechende 

Modellvorhaben vor. Derartige Ansätze setzen jedoch 

voraus, dass eine zusätzliche Vergütung über die 

aktuell vorhandene Budgetierung hinaus erfolgt. 

•  Weitere Möglichkeiten bestehen in der intensiveren 

Kooperation mit Kommunen oder Dorfgemeinschaf-

ten, wobei auch Letztere im Wege einer ausgeweiteten 

Selbstverantwortung organisatorische oder auch bau-

lich-räumliche Vorleistungen (z. B. Bereitstellung von 

Räumen, Terminkoordination) erbringen können.47 

Denkbar ist auch das lokal vorhandenes Personal 

(Pflegeeinrichtung, dörfliche Bürgergenossenschaft) 

über eine Teilzeitanstellung in die Praxisorganisation 

eingebunden wird und so die entsprechenden „over-

heads“ mit Kostenvorteilen geteilt werden können.

3�4�6 Regionale / Kommunale Aufgaben: 
Mobilisierung der Gesundheitsakteure und räumliche 
Steuerung

Innovative Modelle einer hausärztlichen Gesundheitsver-

sorgung müssen von der Gesundheitspolitik durch ent-

sprechende rechtliche Rahmenbedingungen und Honorie-

rungsregeln ermöglich werden. Umzusetzen sind sie von 

den Akteuren des Gesundheitswesens und insbesondere 

den daran beteiligten Hausärzten in den Regionen. Wichtig 

ist es, aus einem analytisch-konzeptionellen Gesundheits-

dialog heraus umsetzungsorientierte Allianzen zu bilden. 

Im Falle des hier diskutierten Übergangs auf zukünftig 

tragfähige Betriebsformen der Hausarztversorgung braucht 

es letztlich eine Initiativgruppe, die das Betriebskonzept 

entwickelt und den Gründungsprozess einsteuert. 

Dies nimmt erfahrungsgemäß nur Fahrt auf, wenn starke 

Eigeninteressen der Beteiligten wirksam werden. Eine 

Begleitung durch die Kommune zur organisatorischen 

Unterstützung und zur Klärung der mit Standort- und 

Immobilienentwicklung verbundenen Fragen ist in diesem 

Kontext ebenso obligatorisch wie die Begleitung durch die 

regionale KV, um das angedachte Betriebs- oder Praxiskon-

zept kompatibel zu den Bedingungen der kassenärztlichen 

Zulassung (bzw. Praxisabgabe und -übernahme) und Vergü-

tung ausgestalten zu können und ggf. eine Anschubförde-

rung zu mobilisieren. 

Der Initiativgruppe obliegt es, ausgehend vom vorläufigen 

Betriebs- oder Praxiskonzept die notwendigen Partner 

(z. B. weitere Hausärzte, Fachärzte, örtliche Kliniken, Pflege-

46  In einer erweiterten Perspektive auf dieses Thema wäre auch zu überlegen, ob der Verkehr als Ergebnis einer Gesamtkostenrechnung von 
Mobilität und Infrastrukturversorgung partiell aus den Bereichen mitfinanziert wird, in denen er zu einem kostengünstigen Erhalt der 
Versorgungsstrukturen beiträgt� 

47  Das Thema Selbstorganisation und Selbstverantwortung von Dorfgemeinschaften wird insbesondere im parallel arbeitenden Moro-AK 
„Altern im ländlichen Raum“ diskutiert�
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dienstleister, organisierte Dorfgemeinschaften) anzuspre-

chen und sie in das Gründungsvorhaben einzubeziehen. 

In der weiteren Konkretisierung sind dann insbesondere 

die Grundüberlegungen zur Trägerschaft anzustellen und 

die damit verbundenen Rechtsfragen zu klären. Schließ-

lich sind auch die wirtschaftlichen Sachverhalte zu klären 

(Investitionsaufwand, Finanzierung, Businessplan etc.). 

Zunächst haben die Kommunen kaum Einfluss auf die 

Standortwahl der Hausärzte. Sofern unbesetzte Kassen-

arztsitze verfügbar sind oder bestehende übernommen 

werden können, steht es den Ärzten frei, sich innerhalb des 

Versorgungsbereichs niederzulassen bzw. einen übernom-

menen Arztsitz innerhalb des Versorgungsbereichs mit Zu-

stimmung des Zulassungsausschusses zu verlegen. Sowohl 

arztrechtliche als auch bau- und planungsrechtliche Steu-

erungsmöglichkeiten sind kaum gegeben. Insofern kann 

die Steuerung nur im Dialog mit den Ärzten / Gesundheits-

akteuren und durch Maßnahmen einer Angebotsplanung 

gelingen. Hierzu zählen insbesondere: 

•  Maßnahmen zur Standortstärkung zentraler 

Orte, so dass eine zusätzliche Attraktivität für 

den Betrieb einer Hausarztpraxis entsteht,48

•  Grundstücksmobilisierung und (vorbereiten-

de) Immobilienentwicklung für entsprechen-

de Gesundheitszentren / Ärztehäuser, 

•  frühzeitige Beteiligung der abgebenden Ärzte, so dass 

die Arztpraxen nicht im Wege einer nicht glückenden 

Nachfolgersuche entwertet und rechtzeitig Abga-

be- und Übergangslösungen gefunden werden. 

In der MORO-Region „Mitte Niedersachsen“ ist es zudem 

gelungen, den typischen „Bürgermeister- bzw. Scheck-

buchwettbewerb“ bei der Nachbesetzung von Arztsitzen 

durch eine entsprechende Vereinbarung zu unterbinden. 

Die finanzielle Förderung der Nachbesetzung soll davon 

ausgehend in speziell ausgewiesenen räumlichen Berei-

chen stattfinden. Dies soll insbesondere dazu führen, dass 

eine Nachbesetzung an Standorten erfolgt, die aus einer 

regionalen Perspektive für die Gesundheitsversorgung 

geeignet sind. 

3�5 Rekrutierung des hausärztlichen Nachwuchses 
aus regionaler Perspektive 

Ein Wandel der Versorgungsstrukturen kann nur in länge-

ren Fristen zum Erfolg führen. Und wahrscheinlich braucht 

es einen aus der aktuellen Situation heraus entstehenden 

Leidensdruck zur Beflügelung des Engagements. Insofern 

haben darüber hinaus gehende Strategien und Maßnah-

men einer Rekrutierung ihre Bedeutung, die entweder 

kurzfristig wirken oder bereits präventiv einsetzbar sind. In 

dieser Hinsicht engagieren sich bereits Kassen, KVen, po-

litische Körperschaften und sonstige interessierte Akteure 

(Stiftungen, Medien) auf unterschiedliche Weise im Bereich 

der Nachwuchsförderung. Auch existiert bereits ein groß 

angelegtes Programm zur Förderung der Weiterbildung 

in der Allgemeinmedizin auf Grundlage des GKV-SolG. In 

dieses Spektrum gehören z. B. die folgenden Maßnahmen:

 

•  Informationsveranstaltungen oder Informations-/

Werbekampagnen für den Landarztberuf,

•  Finanzierung von Lehrstühlen / Studi-

engängen für Allgemeinmedizin,

•  Vergabe von Stipendien (verbunden mit der Ver-

pflichtung zur Aufnahme einer Landarzttätigkeit),

•  Finanzielle Unterstützung von Weiter-

bildungsstellen in Landarztpraxen.

Aus einer regionalen Perspektive kommen ferner die nach-

folgend diskutierten Themen in Betracht. 

48  Wichtig wäre es in diesem Zusammenhang auch, dass die vor Ort zur Stärkung vorgesehenen Standorte bei der Bedarfsplanung und im 
Rahmen der sonstigen KV-Tätigkeit (z� B� Niederlassungsberatung) ebenfalls eine entsprechende Priorität erhalten� In diesem Zusammenhang 
wäre ferner die Zusammenarbeit von KVen und Raumordnungsbehörden zu beleuchten.
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3�5�1 Unterstützung beim Einstieg in die 
Landarzttätigkeit 

Vielfältige Initiativen von Kommunen, KVen und wei-

teren Akteuren zielen schließlich darauf, die Ansiedlung 

der Landärzte zu erleichtern.49 Dies umfasst Werbemaß-

nahmen, Beratungsmaßnahmen, Serviceleistungen und 

schließlich auch Angebote der finanziellen Unterstützung. 

Das Spektrum der Maßnahmen ist breit und wird in den 

einzelnen Regionen und Kommunen in unterschiedlichem 

Maße und jeweils in spezifischen Bündeln angewandt. Die 

KV Schleswig-Holstein hat die damit verbundenen Themen 

und Maßnahmen in ihrem neuen Internetportal www.

landarztleben.de und dem darauf basierenden „Landarzt-

planer“ besonders umfassend aufbereitet. Dabei werden 

z. B. die folgenden Aspekte thematisiert: 

•  Relevante Aspekte des Landlebens für die Arztfami-

lien (Kinderbetreuung, Immobilien, Berufstätigkeit 

der Partner, Gemeindeleben, Freizeitwert, etc.) 

•  Informationen zur ärztlichen Tätigkeit und 

Einbettung der ärztlichen Tätigkeit (Ar-

beitszeiten, Fortbildung, Vernetzung zwi-

schen Ärzten, Kontakt zu den Patienten)

•  Spezielle Serviceleistungen für die Niederlas-

sung / Praxisübernahme (Praxisbörse, Förde-

rung, betriebswirtschaftliche Beratung)

Oft werden die hier als Beratungs- und Serviceleistungen 

beschriebenen Maßnahmen mit einer finanziellen Förde-

rung durch die Gemeinden verbunden (z. B. kostengünstige 

Bereitstellung eines Wohnhauses durch die Gemeinde). 

Eine derartige Förderung im Einzelfall sollte jedoch in ein 

regional abgestimmtes Vorgehen bei der Nachbesetzung 

eingebettet werden, damit insbesondere die räumlich güns-

tig gelegenen und im Sinne einer regionalen Versorgung 

wichtigen Arztsitze nachbesetzt werden. Dies erfordert 

zwischengemeindliche Abstimmungen, wie sie z. B. in der 

oben bereits erwähnten MORO-Region „Mitte Niedersach-

sen“ gelungen sind (siehe auch Kap. 3.4.6).

3�5�2 Schwachstellen der Aus- und Weiterbildung 
überwinden

Ein großer Teil des Nachwuchsmangels im hausärztlichen 

Bereich entsteht bereits im Verlauf der universitären Aus-

bildung. Hier wird es darauf ankommen, den Stellenwert 

der hausärztlichen Medizin und der Grundversorgung im 

Verhältnis zur mittlerweile dominanten High-Tech-Ma-

ximalversorgung schon im Studium zu erhöhen. Wichtig 

wird es in diesem Zusammenhang auch sein, bereits früh 

praktische Erfahrungen mit der hausärztlichen Versorgung 

zu ermöglichen (auch auf dem Land). Dies kann und sollte 

sich auch mit einem entsprechenden Pflichtquartal im 

Praktischen Jahr verbinden. Entscheidend für die Rekrutie-

rung ist darüber hinaus die Attraktivität der Weiterbildung. 

Dies gilt nicht nur, weil die Attraktivität der Weiterbildung 

die Entscheidung für einen Weiterbildungszweig beein-

flusst, sondern auch weil die während der Weiterbildungs-

zeit entstandenen Bindungen und Erfahrungen als Anker 

für den weiteren beruflichen Weg wirken. Hierin liegt auch 

eine Chance für regionale Aktivitäten. 

Die Erfahrung zeigt, dass eine einmal entstandene Bindung 

an die Region die Verbleibs- wie auch die Rückkehrwahr-

scheinlichkeit der jungen Mediziner erhöht. Gleichzeitig 

macht sich jedoch die Präferenz für städtische Räume und 

die dortigen Kliniken schon im Rahmen der Weiterbildung 

bemerkbar. Von daher liegt es nahe, auch die Weiterbil-

dung (im ländlichen Raum) hinsichtlich Attraktivität und 

Konkurrenzfähigkeit zu prüfen und zu verbessern. Dabei 

müssen vor allem die folgenden Schwachstellen überwun-

den werden50: 

•  eine überlange Weiterbildungszeit, die derzeit im 

Mittel 9,5 Jahre und im Median 8 Jahre beträgt, 

•  eine weitgehende Vereinzelung der ÄiW, da sie 

ihre Ausbildung ca. 3 bis 5 Jahre bei spezialisier-

ten Kollegen (z. B. Internisten, Chirurgen) und 

ca. 2 Jahre ohne darüber hinaus gehende Betreu-

ung in der Weiterbildungspraxis zubringen, 

49    Eine Hypothese zur Erklärung des Mangels an Landärzten bezieht sich auf die eingeschränkte Bereitschaft der nachrückenden Ärzte, den 
Lebensmittelpunkt auf das Land zu verlegen. Um diesbezüglich eine Hürde abzubauen, wurde mit dem GKV-VStG die Residenzpflicht 
aufgehoben. Nun können Hausärzte auch in größerer Entfernung zum Praxissitz ihren Wohnstandort wählen bzw. beibehalten. 

50  Siehe: Gerlach, 2014�
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•  Wissenslücken und damit verbunde-

ne Ängste vor Überforderung in medizini-

schen sowie wirtschaftlichen Fragen, 

•  organisatorische Hürden zwischen den ein-

zelnen Weiterbildungsetappen (Bewerbun-

gen, Probezeit, Urlaubssperren, Umzüge),

•  offene Vergütungs- und Förderungsfragen. 

Auch die entsprechenden Studien von Jost Steinhäuser 

zeigen, dass die Ärzte in Weiterbildung insbesondere die 

wenig strukturierte Weiterbildung bemängeln und die Wei-

terbildung zudem internationale Standards nicht halten 

kann.51

3�5�3 Weiterbildungsverbünde / 
Verbundweiterbildung

Ausgehend von diesen Schwachstellen und den zugrun-

de liegenden Befunden hat insbesondere das Universi-

tätsklinikum Heidelberg (Abt. Allgemeinmedizin und 

Versorgungsforschung) mit dem Konzept der Verbund-

weiterbildungplus Standards gesetzt und ist Vorbild für 

vergleichbare Initiativen z. B. in Hessen geworden.52 Das 

Universitätsklinikum Heidelberg koordiniert dabei das 

„Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin Baden-Württem-

berg“ dem auch die Abteilungen für Allgemeinmedizin der 

anderen Universitätskliniken angehören. Finanziert wird 

das Kompetenzzentrum aus Landesmitteln. Gemeinsam 

werden von hieraus in Baden-Württemberg aktuell 41 

Weiterbildungsverbünde mit 338 angeschlossenen Praxen 

und 392 Ärzten in Weiterbildung betreut. 

Entscheidend für die Verbundweiterbildung ist der 

Zusammenschluss der Kliniken und Hausärzte in den 

Regionen, so dass eine strukturierte Rotationsweiterbil-

dung angeboten werden kann, in deren Verlauf der Arzt 

in Weiterbildung die beteiligten Ausbildungsstätten mit 

ihren spezifischen fachlichen Arbeitsfeldern kennenlernt. 

Hieraus entstehen bereits vielfältige Kontakte zu den aus-

bildenden Kollegen, die später als Basis einer kooperativen 

Berufsausübung und nicht zuletzt als Anbahnung einer 

Praxisübernahme oder angestellten Weiterbeschäftigung 

genutzt werden können.

Weitere Bestandteile einer derartigen regional organisier-

ten Verbundweiterbildung können sein: 

•  ergänzende Ausbildungsinhalte zu Praxis- und 

Betriebsführung, Mitarbeiterführung etc.,

•  systematisierter Erfahrungsaustausch mit den Ärzten 

und Einrichtungen des Weiterbildungsverbundes,

•  Unterstützung in privaten Belan-

gen wie z. B. Wohnungssuche,

•  Möglichkeit zur Übernahme einer einge-

führten Praxis mit entsprechenden Hilfe-

stellungen z. B. in der Finanzierung,

•  feste Ansprechpartner / Mentoren zur Un-

terstützung, Beratung, Konfliktlösung,

•  lückenlose Anstellung / Ausbildung bei festem 

Gehalt und flexiblen Arbeitszeitmodellen.

Das baden-württembergische Modell kann aufgrund der 

relativ hohen Dichte von universitären Einrichtungen eng 

mit diesem verbunden realisiert werden. Vergleichbare Vor-

aussetzungen sind nicht überall gegeben. Insofern müssen 

hier regional spezifische Lösungen gefunden werden.53 Dies 

trifft insbesondere die Verantwortung für die Koordination 

der regionalen Weiterbildung und die Trägerschaft für ein 

entsprechendes Weiterbildungskolleg. Die Anbindung an 

eine Universität bleibt unabhängig davon aus fachlichen 

Gründen und als erweiterte Rotationsmöglichkeit sinnvoll.

 

Dass sich über die Länder und die Landesverbände des 

Gesundheitswesens hinaus auch die Kommunen und Re-

gionen mit eigenen Leistungen einbringen können, zeigen 

auch die hessischen MORO-Regionen. So hat das Modell-

vorhaben Hersfeld-Rotenburg mit seiner „Hausarztakade-

mie“ einen solchen Weiterbildungsverbund konzipiert und 

der Vogelsbergkreis finanziert aus kommunalen Mitteln 

eine entsprechende Koordinationsstelle. Ähnliche Aufga-

ben können auch regionale Ärztenetze übernehmen. 

51  Vortrag: „Wissenschaftlich begründete, normative Strategien gegen den Hausärztemangel“ von Dr� Jost Steinhäuser auf der vierten Sitzung 
des MORO-Facharbeitskreises „Hausärztliche Versorgung“ am 12� März 2014, Berlin� 

52  Weitere Informationen unter: www�kompetenzzentrum-allgemeinmedizin�de/ 
53  Ausgehend von den baden-württembergischen Erfahrungen hat die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin ein 
verallgemeinertes Konzept für die Verbundweiterbildung erarbeitet (siehe: DEGAM, 2013)
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3�6 Fazit und Empfehlungen

Der Hausarztmangel im ländlichen Raum wird zwar schon 

seit Jahren thematisiert, doch werden voraussichtlich erst 

in den kommenden Jahren die gravierendsten Engpässe in 

der Hausarztversorgung entstehen. Denn aus der Alters-

struktur der heute praktizierenden Hausärzte entsteht 

künftig eine Welle von Praxisabgaben, denen insbesondere 

im ländlichen Raum geringe Wiederbesetzungschancen ge-

genüber stehen. Gleichzeitig besteht aufgrund der Alterung 

selbst in schrumpfenden Regionen weiterhin ein hoher 

Bedarf an ärztlichen Leistungen. 

Dabei ist der Hausarztmangel vor allem das Ergebnis eines 

zweifachen Verteilungsproblems. Einmal hat das Interesse 

an der Allgemeinmedizin zugunsten der spezialisierten 

Fachrichtungen abgenommen. Zum anderen zeigt sich 

auch bei den angehenden Hausärzten eine in veränder-

ten Lebensbedingungen wurzelnde Präferenz für städti-

sche Räume. Insgesamt kann man konstatieren, dass das 

Berufsbild des Landarztes relativ zu anderen Berufswegen 

in der Wahrnehmung des medizinischen Nachwuchses an 

Attraktivität verloren hat. Dies ist zu korrigieren, um dem 

vorhandenen und drohenden Hausarztmangel auf dem 

Land zu begegnen. 

Dabei geht es nur auf einer nachgeordneten Ebene um den 

Abbau von vorhandenen Vorurteilen und entsprechende 

Imagekampagnen. Substantielle Weichenstellungen sind 

zum Beispiel in der universitären Ausbildung vorzuneh-

men und auch bezüglich der Stellung des Hausarztes im 

Gesundheitssystem (inkl. Vergütung54) insgesamt. Das 

54  Insbesondere der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen spricht sich in seinem neuen Gutachten 
(2014) für eine deutlich verbesserte Vergütung der hausärztlichen Leistungen in ländlichen Regionen aus� Vergütungsfragen wurden in der 
vorliegenden Expertise nicht differenziert behandelt� In weiten Teilen der sonstigen Überlegungen zur hausärztlichen Versorgung weisen die 
Empfehlungen des SVR in eine mit der vorliegenden Expertise vergleichbare Richtung� 

55  Im Rahmen des „Zukunftsprogramms Gesundheit und Pflege 2020“ plant das Rheinland-Pfalz derzeit das Angebot von kommunalen 
„Zukunftswerkstätten zur Sicherung der ärztlichen Versorgung“. Die ländlichen Regionen können sich hier voraussichtlich bewerben und 
erhalten organisatorische und fachliche Unterstützung für einen Dialog mit den regionalen Gesundheitsakteuren� 

vorliegende Papier streift in diesem Zusammenhang 

verschiedene Themen und verbindet dies mit Empfehlun-

gen. Zentral ist vor allem, dass die Gesundheitsakteure die 

gewonnenen gesetzlichen Spielräume nutzen und so den 

Wandel der Gesundheitsversorgung einleiten. 

Ein besonderes Anliegen ist es in diesem Kontext, den 

Kommunen einerseits Handlungsspielräume aufzuzeigen 

und sie ausgehend davon zu motivieren, sich aktiv in die 

Sicherung der hausärztlichen Versorgung einzubringen. 

Parallel sollten sich die Verbände des Gesundheitswesens 

entsprechend kooperationsbereit zeigen und der Gesetzge-

ber sollte die Spielräume für eine kommunale Verantwor-

tungsübernahme erhöhen und zugleich flankierendes En-

gagement bis hin zur Förderung entwickeln. Hier können 

insbesondere die Länder mit entsprechenden Angeboten 

auf die Kommunen zugehen.55

Die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen darf sich 

nicht darauf beschränken, im Verbund mit abgebenden 

Hausärzten und KVen möglichst umfassende Service- und 

Beratungsangebote für junge Ärzte zu bieten und für ihre 

Kommune in dieser Hinsicht Werbung zu machen. Es geht 

auch um die gemeindeübergreifende Standortplanung und 

die damit verbundenen Weichenstellungen für die Planung 

der regionalen Daseinsvorsorge insgesamt. Besonders 

wichtig ist jedoch, dass die Kommunen im Rahmen von 

entsprechenden regionalen Gesundheitsdialogen die 

Kreativität und Umsetzungsbereitschaft der regionalen 

Gesundheitsakteure ausloten und auf dieser Basis die Wei-

terentwicklung der hausärztlichen Versorgungsstrukturen 

auch mit eigenen Angeboten mit vorantreiben. 
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Gesundes Kinzigtal http://www�gesundes-kinzigtal�de/ ; Optimedis 
AG - Partner bei Gründung und Betrieb von Ärztenetzen: www�
optimedis�de

Gesundheitsnetz Leinetal www�gesundheitsnetz-leinetal�de ; 
Optimedis AG - Partner bei Gründung und Betrieb von Ärztenet-
zen: www�optimedis�de

Perspektive Hausarzt: http://www�perspektive-hausarzt-bw�de/
bw-spezial/hausarztvertraege/hausarztvertraege�html

Förderung von Praxisassistentinnen: http://www.demografie-projek-
te�de/regionale-projekte/fachkraefte/95-aiesec-md-vermitt-
lung-auslaendischer-praktikanten-3

EVA - Entlastende Versorgungsassistentin: http://www�kvno�
de/10praxis/50qualitaet/25fortbildung/20eva_fortbildung/
index�html

Gemeindeschwestern AGnEs: http://www�aok-gesundheitspartner�
de/bund/arztundpraxis/prodialog/index_05579�html

Innovative Gesundheitsmodelle: http://www�innovative-gesundheits-
modelle�de

„Landarztplaner“ der KV Schleswig-Holstein: www�landarztleben�de
Verbundweiterbildungplus „Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin 

Baden-Württemberg“: http://www�kompetenzzentrum-allge-
meinmedizin�de/

Weiterbildungsverbund Hersfeld-Rotenburg: http://www�vitale-orte�
hessen-nachhaltig�de/regionale-daseinsvorsorge-moro


