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A Zielperspektive
Die absehbaren demografischen Entwicklungen werden in Deutschland gravierende
gesellschaftliche Veränderungen mit sich bringen. Besonders das Gesundheits- und
Pflegewesen wird davon betroffen sein. Dies wurde von unterschiedlichen Institutionen und
Expertengruppen in den letzten Jahren untersucht und bewertet.
Eine entsprechende Gesamtsicht auf die demografischen Veränderungen und ihre
Auswirkungen auf gesundheitliche Strukturen sowie sich daraus ergebende
Handlungsnotwendigkeiten aus der regionalen Perspektive der Länder fehlt allerdings bisher.
Die 86. GMK hat deshalb die AOLG gebeten (Beschluss zu TOP 6.2), einen Bericht
„Gesundheit und Demografie“ zu erstellen und auf der 87. GMK vorzulegen. Darin sollen
dargestellt werden:
a) die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf den Bedarf an Leistungen im
präventiven, ambulanten, stationären sowie rehabilitativen Bereich und in der Pflege
sowie der daraus resultierende Fachkräftebedarf,
b) regionale Handlungsansätze der Länder und Kommunen auch anhand von Best Practice
Beispielen,
c) daraus ableitbare Handlungsbedarfe
Rahmenbedingungen).

(z.

B.

Änderungen

bundesrechtlicher

Es sollen dabei die relevanten demografischen Entwicklungen im Wesentlichen bis 2030
aufgezeigt und Optionen für Veränderungen bewertet werden.
Die sich verschärfende demografische Situation bis maximal 2050 soll als Ausblick mit
betrachtet werden, insbesondere wenn langfristig wirksame (präventive) Maßnahmen heute
zu initiieren sind.
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B Ausgangslage
Vorbemerkung
Langfristige Prognosen sind immer mit Unsicherheit belastet. Die gilt im Gesundheitswesen
durch die Vielzahl miteinander interagierender Angebote und Bestimmungsgrößen bei den
Ausgaben und Einnahmen im Besonderen. Bei Prognosezeiträumen von mehreren
Jahrzehnten führen kleine Unterschiede in den Annahmen zu großen Differenzen. Es
empfiehlt sich daher, Varianten bzw. Szenarien zu berechnen.
Einzig die demografische Komponente ist auch auf lange Frist gut bestimmbar. Kaum valide
prognostizierbar für Nachfrage und Angebot medizinischer Leistungen sind dagegen z. B.
Änderungen des Gesundheitsverhaltens bzw. Lebensstils und v. a. der medizinischtechnische Fortschritt sowie leistungsrechtliche Änderungen insbesondere in der GKV, aber
auch in anderen Sozialversicherungszweigen bzw. in PKV und Beihilfe. Als Beispiel geht
heute die Zahl der Operationen von Magengeschwüren gegen Null, da das Problem durch
Antibiotikabehandlung zu lösen ist.
1. Demografische Veränderungen
Demografisch ist der Weg vorgezeichnet. Jede Generation ist bei einer derzeitigen Fertilität
von ca. 1,4 Kindern je Frau um ca. ein Drittel kleiner als die davor. In diesem
Zusammenhang wird oft der Begriff der doppelten Alterung genannt, da im Zeitverlauf bei
zunehmender Lebenserwartung die Geburtenrate sinkt. Dies führt absolut und relativ zu
immer mehr Alten, die zudem länger leben.
Auf Basis des Zensus 2011 wurden bisher keine Bevölkerungsprognosen erstellt. Verwendet
werden daher Daten der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, die zwischen
den Statistischen Ämtern von Bund und Ländern koordiniert wurde (StBA 2009). Von der
nach Zensus-Daten insgesamt um ca. 1,5 Mio. Personen verringerten Bevölkerung dürften v.
a. die höheren Altersgruppen aus mehreren Gründen überproportional verloren haben, womit
die Pflegequoten, Krebshäufigkeit und Verbreitung von Demenz insbesondere im hohen
Alter unterschätzt sein dürften (Scholz 2008).
Den
beiden
hier
betrachteten
Varianten
der
12.
Bevölkerungsvorausberechnung liegen folgende Annahmen zugrunde:




koordinierten

annähernd konstante zusammengefasste Geburtenziffer von 1,4 Kindern pro Frau,
Anstieg der Lebenserwartung um etwa acht (Männer) beziehungsweise sieben Jahre
(Frauen),
jährlicher Wanderungssaldo von 100.000 (Untergrenze) oder 200.000 Personen
(Obergrenze) im Jahr.

Diese Varianten markieren die Grenzen eines Korridors, in dem sich die Bevölkerungsgröße
und der Altersaufbau entwickeln werden, wenn sich die aktuellen demografischen Trends
fortsetzen.
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Abbildung 1: Entwicklung der Bevölkerung Deutschlands bis 2060 – „Untergrenze“
31.12.
Jahres
Bevölkerungsstand 1000....

des
2008

2020

2030

2040

2050

2060

82 002 79 914

77 350 73 829 69 412 64 651

männlich

40 070 39 259

37 967

33 912

weiblich

41 665 40 655

39 383

35 500

unter 20 Jahre 1000....

15 619 13 624

12 927 11 791 10 701 10 085

%....

19,0

17,0

16,7

männlich

7 861

6 992

6 636

5 494

weiblich

7 462

6 633

6 291

5 208

20 bis unter 65
Jahre
1000....

16,0

15,4

15,6

49 655 47 636

42 149 38 329 35 722 32 591

%....

60,6

54,5

männlich

25 037 24 055

21 257

18 039

weiblich

24 518 23 581

20 892

17 683

1000....

16 729 18 653

22 275 23 709 22 989 21 975

%....

20,4

23,3

28,8

männlich

7 172

8 211

10 075

10 380

weiblich

9 685

10 442

12 200

12 610

1000....

ca.
4 000

6 007

6 417

10 223

%....

4,9

7,5

8,3

14,7

männlich

1 311

2 305

2 534

4 273

weiblich

2 822

3 702

3 883

5 950

59,6

51,9

51,5

50,4

65 Jahre und
älter

80 Jahre und
älter

32,1

33,1

34,0

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis StBA 2009, Zeilen „männlich“ und „weiblich“ für
2009
Die Zahl der verstorbenen Menschen übersteigt die Zahl der Geburten immer mehr. Das
dadurch rasant wachsende Geburtendefizit kann nicht von der Nettozuwanderung
kompensiert werden. Die Bevölkerungszahl wird weiter abnehmen.
Das Altern der heute stark besetzten mittleren Jahrgänge führt zu gravierenden
Verschiebungen in der Altersstruktur. Die ab Ende der 2010er/Anfang der 2020er Jahre
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einsetzende Alterung der geburtenstarken Jahrgänge („Babyboomer“) resultiert in einem
starken Anstieg der Zahl alter Menschen. Die Alterung schlägt sich insbesondere in der Zahl
der Hochbetagten nieder. Im Jahr 2008 lebten etwa 4 Mio. 80-Jährige und Ältere in
Deutschland, dies entsprach knapp 5 % der Bevölkerung. Ihre Zahl wird kontinuierlich
steigen und von über 6,4 Mio. im Jahr 2030 auf über 10 Mio. im Jahr 2050 anwachsen
(Variante „Untergrenze“). Die prozentualen Anteile an der Gesamtbevölkerung betragen für
2030 schon über 8 % und für 2050 fast 15 % der Bevölkerung – das ist ca. jede/r Siebente.
Durch Migration kann die beschriebene Änderung der Altersstruktur nur etwas gebremst
werden, dargestellt in Abbildung 2 mit einem Zuwanderungssaldo von jährlich 200.000
Personen:
Abbildung 2: Entwicklung der Bevölkerung Deutschlands bis 2060 – „Obergrenze“
31.12.
Jahres

des
2008

2020

2030

2040

2050

2060

Bevölkerungsstand 1000....

82 002 80 437 79 025 76 757 73 608 70 120

unter 20 Jahre 1000....

15 619 13 708 13 229 12 375 11 480 11 015

%....

20 bis unter 65
Jahre
1000....

19,0

17,0

16,7

16,1

15,6

15,7

49 655 48 026 43 465 38 704 38 704 36 230

%....

60,6

59,8

55,0

52,8

52,6

51,7

1000....

16 729 18 668 22 331 23 887 23 425 22 876

%....

20,4

23,2

28,3

1000....

ca.
4 000

6 012

6 429

10 290

%....

4,9

7,5

8,1

14,0

65 Jahre und
älter

80 Jahre und
älter

31,1

31,8

32,6

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis StBA 2009
Zu beachten ist dabei, dass die Bevölkerungsentwicklung regional sehr unterschiedlich
verlaufen wird. Die Bertelsmann Stiftung hat die Entwicklung auf Kreisebene von 2009 bis
2030 prognostiziert:
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Abbildung 3: Bevölkerungsentwicklung nach Kreisen von 2009 bis 2030 in %

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2011
2. Daraus abgeleitete Behandlungs- bzw. Pflegebedarfsentwicklung
Altern ist in der Regel mit im Lebenslauf wachsender Morbidität verbunden. Unterschieden
wird
zwischen
Morbiditätsexpansion
(auch
Medikalisierung
genannt)
und
Morbiditätskompression. Die These der Morbiditätsexpansion geht von der Annahme aus,
dass zwar die Sterblichkeit sinkt, jedoch dadurch chronische Erkrankungen und erst im
hohen Alter auftretende Krankheiten zunehmen. Bei Kompression nimmt die Morbidität ab, z.
B. durch Prävention chronischer Krankheiten. Dies unterstützend geht die sogenannte
Sterbekostenthese davon aus, dass die Krankheitskosten vor allem kurz vor dem Tod
ansteigen.
Wie groß das Präventionspotenzial und damit eine Verschiebung in erster Linie chronischer
Krankheiten in höhere Lebensalter sein werden, kann man kaum prognostizieren. Großes
Potenzial wurde vom Sachverständigenrat Gesundheit in seinem Jahresgutachten
2000/2001 gesehen, wonach durch Prävention bis zu 30 % der gegenwärtigen
Gesundheitsausgaben eingespart werden könnten (SVRKAiG 2002). Es gibt jedoch auch
Stimmen, die einer Kompression durch Prävention geringeres Potenzial einräumen.
Mögliches Potential ergibt sich daher in Maßnahmen, die bewirken, dass der Ausbruch von
Krankheiten später im Lebenslauf eintritt.
Effektive Präventionspolitik muss gesundheitsfördernde Lebens- und Umweltverhältnisse
schaffen und berücksichtigen, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Belastungen,
Schädigungen
und/oder
Entscheidungen
im
Rahmen
anderer
politischer
Verantwortungsbereiche ursächlich zu finden sind /z.B. Bauen, Verkehr, Bildung usw.).
Unabhängig hiervon bleibt die Prophylaxe und Prävention wichtig.
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Daher sollte Gesundheit als Querschnittsaufgabe („Health in all policies“) verankert werden.
Gesundheitsleistungen im engeren Sinne können nur zu ca. einem Drittel zur Gesundheit
beitragen. Gesundheitsförderliche und bei der Stärkung gesundheitlicher Ressourcen
ansetzende, also verhaltenspräventive Maßnahmen sind neben Verhältnisprävention
erforderlich. Auch wenn die Potenziale geringer sein dürften als von vielen angenommen, gilt
es, Präventionsanstrengungen im Gesundheitsbereich auszubauen. Prävention ist eine
Investition in Lebensqualität.
Mitentscheidend für die Morbiditätsentwicklung ist der medizinisch-technische Fortschritt.
Dieser ist per se nicht vorhersehbar, führt aber zu einer Erweiterung der
Behandlungsmöglichkeiten und damit zu einer Zunahme des Behandlungsbedarfs und der
Kosten. Der Fortschritt äußert sich oft in sogenannten Add-On Innovationen, die Krankheiten
nicht kurieren, sondern eine Verschlimmerung verlangsamen oder verhindern. Für eine
Expansion sprechen die einer Heilung nur schwer zugänglichen, immer verbreiteteren
Volkskrankheiten wie Arteriosklerose, Diabetes mellitus Typ 2 oder COPD. Auch kann
Lebensverlängerung zu Krankheiten führen, die nur in hohem Alter auftreten.
Es ist dagegen auch denkbar, dass Fortschritte im gesamten medikamentösen-ärztlichen
Nexus teure ärztliche Behandlungen, z. B. im Krankenhaus, ersetzen. Kostensenkend wirken
auch Fortschritte in der Kuration heute noch chronischer Krankheiten. Ähnlich könnten
Innovationen im Bereich der Diagnostik helfen, Krankheiten in einem frühen Stadium zu
erkennen, wodurch Behandlungsbedarf verringert werden könnte.
Die überwiegende Evidenz unterstützt die Morbiditätskompression. Wie sich z. B. im
Deutschen Alterssurvey im Vergleich der Erhebungswellen 1996, 2002 und 2008 zeigt, hat
sich die Gesundheit der Älteren in jeder Altersgruppe deutlich verbessert (Abbildung 4).
Gründe hierfür sind wohl auch die bessere medizinische Versorgung und ein gesünderer
Lebensstil Älterer.
Abbildung 4: Verbesserung der Gesundheit 1996, 2002, 2008, Deutschland

Quelle: BMFSFJ 2010
Viele ältere Menschen haben Mehrfacherkrankungen, wodurch der Behandlungs-,
Betreuungs- und Pflegebedarf weiter steigen wird (Abbildung 4). Oft gehen damit z. B.
multiple Arzneimittelverordnungen mit einem erhöhten Risiko negativer Wechselwirkungen
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und unerwünschter Nebenwirkungen einher. Dem Sachverständigenrat Gesundheit zufolge
nehmen 35 % der Männer und 40 % der Frauen über 65 Jahren 9 und mehr Wirkstoffe in
Dauertherapie ein (SVRBEiG 2009). Durch Fehlmedikation dürfte die Morbidität gerade der
älteren Bevölkerung zugenommen haben, was zu einem höheren Behandlungs- und
Pflegebedarf in allen Versorgungsbereichen führt. Diese Erkenntnisse zu unerwünschten
Medikationsnebenwirkungen und zu nicht angepassten Medikationen lässt die
Expansionsthese wahrscheinlicher erscheinen. Außerdem sind damit unnötig steigende
Ausgaben für Arzneimittel verbunden.
Weitere Unwägbarkeiten ergeben sich bei einzelnen Krankheitsarten. Der Bedarf an
Gesundheits- und Pflegeleistungen wird sich für verschiedene Krankheitsgruppen
unterschiedlich entwickeln. Hinweise auf demografiebedingte Veränderungen des Bedarfs an
Gesundheits- und Pflegeleistungen lassen sich z. B. aus der Demografie-gestützten
Vorausberechnung von Krankheitsfällen gewinnen. Bereits bis zum Jahr 2030 ergeben sich
nach Beske (2009) rein demografiebedingt zweistellige prozentuale Anstiege der Fallzahlen
bedeutsamer Krankheiten, wie z. B. Osteoporose, Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs,
COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung) oder Demenz. Während der Bedarf bei
Krankheiten, die überwiegend bei Älteren auftreten, bis 2040 teilweise um bis zu 90 %
ansteigen wird, ist bei Krankheiten, die überwiegend bei unter 45-Jährigen auftreten, von
einem Rückgang bis zu 20 % auszugehen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Krankheiten
des Bewegungsapparates dominieren das Krankheitsspektrum im Alter. Jedoch hat das
Gewicht der Herz-Kreislauf-Sterbefälle im Laufe der Jahre ab-, das der Krebssterbefälle
zugenommen. Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Gesundheitszustand
der Bevölkerung sowie Angebot und Nachfrage nach Gesundheitsleistungen sind damit
zusammenfassend nur bedingt vorhersehbar. Der grundsätzlich beeinflussbare medizinischtechnische Fortschritt kann die Morbiditätsentwicklung dramatisch verändern, die Chancen
der Prävention sind nicht ausgeschöpft, Versorgungsstrukturen sind gestaltbar u. v. m.
Bei der Ermittlung des Bedarfs in der ambulant-ärztlichen Versorgung, im
Krankenhausbereich und in der Pflege wird daher der reine Demografie-Effekt betrachtet.
Demnach bleibt z. B. die Anzahl der Arztkontakte, Krankenhaustage, Pflegetage für jede
Altersstufe konstant für heute, im Jahr 2030 und im Jahr 2050.
Ambulante Versorgung inklusive Arzneimittel
Auswertungen der BARMER GEK (2010) von Arztkontakten ihrer Versicherten zeigen, dass
die durchschnittliche Anzahl der Arztkontakte mit dem Alter stark ansteigt und dabei nach
Geschlecht variiert. Arztkontakt ist hier definiert als jede Leistung für einen Versicherten an
einem bestimmten Datum, die zu einer Abrechnung zwischen Arzt und Krankenkasse führt.
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Abbildung 5: Durchschnittliche Arztkontakte nach Alter und Geschlecht

Quelle: BARMER GEK (2010)
Rechnet man grob und konservativ mit jährlich 30 Arztkontakten in der Altersgruppe 65 und
älter pro Kopf und bei 18 Kontakten für die Gesamtbevölkerung mit dann rechnerisch im
Schnitt 15 Arztkontakten für unter 65 Jahre alte Menschen auf die Gesamtbevölkerung hoch,
dann ergibt sich für die Variante „Untergrenze“:
Tabelle 1: Anzahl Arztkontakte mit Altersgrenze 65
2008
Kontakte < 65 979.095.000

2020

2030

2050

926.010.000

826.125.000

696.345.000

560.040.000

668.250.000

689.670.000

1.486.050.000

1.494.375.000

1.386.015.000

Jahre
Kontakte > 64 501.870.000
Jahre
Summe

1.480.965.000

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis BARMER GEK (2010)
Die Zahl der Arztkontakte steigt von 2008 bis 2030 um nur 0,9 % an. Vergleicht man 2008
mit 2050, so ergibt sich eine Abnahme um 6,4 %. Da die Anzahl der Arztkontakte mit
höherem Alter stark zunimmt, wird die gleiche Rechnung mit der aussagekräftigeren
Altersgrenze 80 durchgeführt. Die Annahmen sind 40 Arztkontakte in der Altersgruppe 80
und älter pro Kopf jährlich mit dann rechnerisch im Schnitt 17 Arztkontakten für unter 80
Jahre alte Menschen. Dann ergibt sich:
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Tabelle 2: Anzahl Arztkontakte mit Altersgrenze 80
2008
Kontakte < 80 1.325.034.000

2020

2030

2050

1.265.225.000

1.206.150.000

1.006.213.000

240.480.000

256.000.000

408.920.000

1.505.705.000

1.462.150.000

1.415.133.000

Jahre
Kontakte > 79 160.000.000
Jahre
Summe

1.485.035.000

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis BARMER GEK (2010)
Man sieht durch die zweite Berechnung mit der Altersgrenze 80, dass die Entwicklung der
Gruppe der Hochaltrigen großen Einfluss auf die Zahl der Arztkontakte hat, auch wenn beide
Rechnungen nur grobe Schätzungen sind. Die Arztkontakte nehmen von 2008 bis 2020 um
1,4 % zu und sinken dann wieder in den nächsten 10 Jahren bis 2030 merklich um 2,9 %.
Größenmäßig relevante, aber hier nicht abgebildete Unterschiede bestehen zwischen
Frauen und Männern, weil Frauen die höheren, mit vielen Arztkontakten verbundenen
Altersgruppen wesentlich stärker besetzen und diese Gruppe sich stark vergrößert.
Die Demografie lässt bereits anhand dieser groben Rechnung ein drastisches Anwachsen
der ambulanten Behandlungsfälle pro Arzt erwarten, da bei insgesamt abnehmender
Bevölkerung die Personen im erwerbsfähigen Alter weit überproportional weniger werden.
Stationäre Versorgung
Im Bereich der ärztlichen Behandlung und der Arzneimittelversorgung steigen die
Altersprofile bei den höheren Altersgruppen weniger stark an als im Krankenhausbereich.
Analog zur ambulanten Situation wirkt die Demografie also auch im stationären Bereich
bedarfserhöhend (siehe in Folge v. a. StÄBL 2010).
Entwicklung der Krankenhausinanspruchnahme seit 2008
Die Zahl der Krankenhausfälle ist insgesamt seit dem Jahr 2008 um etwas über 5 %
gestiegen (Abb. 6). Wesentlich deutlicher ausgeprägt ist der Fallzahlanstieg in den
Stadtstaaten (Anstieg um 10 % zwischen 2008 und 2012). Hier kommen die
Bevölkerungszunahme in einzelnen Stadtstaaten sowie die Mitversorgung von
Umlandregionen zum Tragen.
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Abbildung 6: Krankenhausfälle Deutschland gesamt und nach Bundesländern
gruppiert 2008 bis 2012 - prozentuale Veränderung bezogen auf das Jahr 2008

(2008=100%)
Quelle: Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Krankenhäuser, eigene Berechnungen
Auch die Fälle je Einwohner steigen weiter an (Abb. 7, Krankenhaushäufigkeit). Deutliche
Unterschiede in der sog. Krankenhaushäufigkeit (Fälle je 1.000 Einwohner) zeigen sich
zwischen den Stadtstaaten und den Flächenländern der neuen Bundesländer auf der einen
Seite und den Flächenländern der alten Bundesländer auf der anderen Seite.
Abbildung 7: Krankenhaushäufigkeit Deutschland gesamt und nach Bundesländern
gruppiert - 2008 bis 2012, Krankenhaushäufigkeit

Quelle:
Statistische
Bundesamt,
Grunddaten
Bevölkerungsfortschreibung, eigene Berechnungen

der

Krankenhäuser,

Die höhere Fallzahl je 1.000 Einwohner in den Flächenländern der neuen Bundesländer
könnte sich vor dem Hintergrund des dort deutlich höheren Anteils der Bevölkerung im Alter
von 65 Jahren und älter erklären (StÄBL 2010). In den Stadtstaaten erhöht sich die Rate
wegen der Umlandversorgung.
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Inanspruchnahme stationärer Einrichtungen ist die
Verweildauer. Die Entwicklung ist durch einen kontinuierlichen Rückgang der
durchschnittlichen Verweildauer gekennzeichnet. Lag die Verweildauer im Jahr 1991 noch
bei 14,0 Tagen, so waren es im Jahr 2012 nur noch 7,6 Tage.
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Abbildung 8: Verweildauer insgesamt - Deutschland gesamt und nach Bundesländer
gruppiert, 2008 bis 2012

Quelle: Statistische Bundesamt, Grunddaten der Krankenhäuser, eigene Berechnungen
Ob sich der längerfristige Trend hin zu einer Abnahme der durchschnittlichen Verweildauer in
Zukunft fortsetzen wird oder mit einer Abnahme der Verweildauer nicht mehr zu rechnen ist,
kann nicht beurteilt werden. Demografie-bedingt deutet sich zumindest an, dass sich die
rückläufige Entwicklung der durchschnittlichen Verweildauer abschwächen könnte, da ältere
Menschen aufgrund der Intensität ihrer Erkrankung(en) und Multimorbidität im Durchschnitt
länger im Krankenhaus bleiben. Anderseits können palliativ-care Konzepte in der Pflege
dazu beitragen, eine Krankenhauseinweisung zu vermeiden. Diese Entwicklung ist aber
heute noch nicht abschätzbar.
Die Betrachtung der Fallzahlen einerseits und der Verweildauer andererseits führt zu einer –
bezogen auf alle Bundesländer – relativ stabilen Krankenhausinanspruchnahme (Zahl der
vollstationären Krankenhaustage insgesamt).
Prognose der vollstationären Krankenhausfälle bis 2030
Die bundesweite Prognose für das Jahr 2030 auf Basis der 12. koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung “Untergrenze“ ergibt bei konstanten alters- und
geschlechtsspezifischen Diagnosefallquoten - und damit Expansion, da absolut immer mehr
Alte - einen stetigen Anstieg der Fallzahlen über den Vorausberechnungszeitraum. Bei
fallenden Behandlungsraten / Kompression steigen die Zahlen bis 2020 und verbleiben auf
diesem Niveau, siehe Abbildung 9. Ein Fall ist definiert als ununterbrochener
Krankenhausaufenthalt.
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Abbildung 9: Krankenhausfälle, Vorausberechnung im Vergleich der Szenarien in Mio.

Quelle: StÄBL 2010
Diese Prognose ist jedoch bezogen auf den Vorhersagewert für das Jahr 2020 (18,8 Mio.)
mit den aktuellen Fallzahlen des Jahres 2012 (rd. 19,0 Mio.) bereits überschritten. Vor
diesem Hintergrund wurde zur Abschätzung der vollstationären Krankenhausfälle in den
Jahren 2020 und 2030 eine Modellrechnung auf Basis des Datenjahres 2012 als Status quoPrognose gerechnet (BGV Hamburg, eigene Berechnung, dargestellt in der Abb. 10 mit der
Nummer 3). Diese basiert (wie die Prognoserechnung des Statistischen Bundesamtes 2010)
auf den Daten der Krankenhausdiagnosestatistik1, und der Bevölkerungsvorausberechnung
für die Jahre 2020 und 2030 auf Basis der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung
Variante „Untergrenze“. Gerechnet wurde eine Status quo-Prognose mit einem nach
Geschlecht und Alter (5-Jahresaltersklassen mit Ausdifferenzierung der Gruppe der unter 1Jährigen, insgesamt 20 Altersgruppen) differenzierten Datensatz, d.h. die Krankenhausfälle
werden auf Basis der Krankenhaushäufigkeit des Ausgangsjahres und der Bevölkerung des
Prognosejahres hochgerechnet. Verwendet wurden lediglich Fallzahlen, Diagnosen wurden
hier – anders als in Abbildung 9 - nicht berücksichtigt.

1

Die Krankenhausdiagnosestatistik liefert als Einzelfallstatistik Angaben u.a. zum Alter, zum
Geschlecht und zum Wohnort der in den Krankenhäusern behandelten Patientinnen und Patienten.
Bedingt durch eine unterschiedliche Zählweise (Entlassungen im Berichtsjahr einschließlich der
gesunden Neugeborenen) weicht sie in den Fallzahlen von der Krankenhausstatistik auf Basis der
Grunddaten ab (Krankenhausfälle im Berichtsjahr ohne die gesunden Neugeborenen).
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Abbildung
10:
Vollstationäre
Krankenhausfälle*
2008
bis
2012
und
Prognoserechnungen 2020 und 2030 – Status quo-Prognose, verschiedene Ansätze

Quelle:

Krankenhausdiagnosestatistik Statistisches Bundesamt, Statistisches Bundesamt
2010 und eigene Berechnungen

*alle in den Berichtsjahren aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Fälle mit Wohnort in Deutschland,
einschließlich der gesunden Neugeborenen und Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen
aufsuchen (Begleitpersonen einer kranken Person).
Vergleichend zu den Ergebnissen der eigenen Prognoserechnung auf Basis der Daten 2012 (Nummer 3) sind die
Ergebnisse der auf dem Datenjahr 2008 basierenden Prognoserechnung des Statistischen Bundesamtes
(Nummer 1) sowie die Ergebnisse einer eigenen, zur Validierung durchgeführten Prognoserechnung auf Basis
der Daten 2008 (Nummer 2) dargestellt. Ursächlich für die Differenzen zwischen den vergleichenden
Berechnungen auf Basis der Daten 2008 (Nummer 1 und 2) wird die unterschiedliche Ausdifferenzierung der
Eingangsdaten angenommen. Im Ansatz des Statistischen Bundesamtes wurde über die Alters- und
Geschlechtsdifferenzierung hinaus nach Diagnosegruppen und einzelnen Bundesländern gerechnet. Dieser
Unterschied ist entsprechend auch bei der Interpretation der Ergebnisse der eigenen Prognoserechnung auf
Basis der Daten des Jahres 2012 zu berücksichtigen.

Die Modellrechnung prognostiziert für die Entwicklung der Krankenhausfälle entsprechend
der demografischen Entwicklung eine Zunahme, nicht aber in Fortsetzung des linearen und
steilen Trends der vergangenen 5 Jahre. Dabei wird sich die Zunahme der Krankenhausfälle
auf die Stadtstaaten und die alten Flächenländer konzentrieren. Für die neuen Flächenländer
ist etwa ab dem Jahr 2020 eine rückläufige Entwicklung zu erwarten. Deutliche Unterschiede
bestehen hinsichtlich der Altersgruppen.
Wie auch schon die Prognose des Statistischen Bundesamtes gezeigt hat, wird die stärkste
Zunahme der Krankenhausfälle in der Altersgruppe der über 65-Jährigen stattfinden:
Während im Jahr 2008 bei einem Bevölkerungsanteil von ca. einem Viertel knapp 50 % der
Krankenhausfälle auf die Altersgruppe 60 und älter entfallen (analog für die ab 80-Jährigen
14 % der Krankenhausfälle bei einem Bevölkerungsanteil von 5 %), werden bis 2030 für die
60 Jahre Alten und Älteren rein demografie-bedingt mehr als 60 % aller Krankenhausfälle
geschätzt; für die Altersgruppe 80 Jahre + bereits 21 % (StÄBL 2010).
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Pflege und Demenz
Pflegebedürftigkeit tritt meist erst im hohen Alter auf. Die Pflege ist damit demografieanfälliger als die ambulant-ärztliche oder akut-stationäre Behandlung. Z. B. ist in der
Altersgruppe ab 85 Jahre jeder dritte Mann und jede zweite Frau pflegebedürftig (LGL
2010a).
In Deutschland waren 2011 rund 2,5 Mio. Menschen pflegebedürftig. Der Anteil der
pflegebedürftigen Personen an der gleichaltrigen Bevölkerung nimmt dabei mit dem Alter
kontinuierlich zu. Im Alter von unter 65 Jahren beträgt die Pflegequote, d.h. der Anteil der
pflegebedürftigen Personen an der jeweiligen Altersgruppe, weniger als 1 %. Bei den 80-85Jährigen beträgt die Quote über beide Geschlechter bereits mehr als 20 % (StBA 2013). Von
den über 90-Jährigen sind bereits etwa jeder dritte Mann und zwei von drei Frauen
pflegebedürftig, wobei wie oben argumentiert Daten auf Basis des Zensus 2011 bei
Hochaltrigen zu höheren Pflegequoten führen dürften:
Abbildung 11: Anteil Pflegebedürftiger nach Alter und Geschlecht in Deutschland in %

Quelle: Demografieportal des Bundes und der Länder 2014
Die Pflegequote der Frauen ist ab dem 75. Lebensjahr zunehmend höher als jene der
Männer. Als Erklärung für den Geschlechtsunterschied kommt einerseits die niedrigere
Lebenserwartung von Männern in Betracht. Es wird diskutiert, dass vor allem gesundheitlich
besonders widerstandsfähige Männer bis in die Hochaltrigkeit überleben. Diese sind dann in
den höchsten Altersgruppen seltener pflegebedürftig als gleichaltrige Frauen. Auch ein
abweichendes Antragsverhalten bei Männern und Frauen kann die unterschiedlichen
Pflegequoten im hohen Alter erklären. Ältere Frauen leben häufiger alleine, weil Männer im
Durchschnitt früher sterben – zumal die Frauen meistens ältere Partner hatten. Bei
Pflegebedarf kann daher schneller die Notwendigkeit bestehen, einen Antrag auf
Pflegeleistungen zu stellen, während die pflegebedürftigen Männer häufig zuerst von ihren
Partnerinnen versorgt werden.
Obwohl die Menschen im Alter immer länger gesund sind, wird die Zahl der
Pflegebedürftigen aufgrund der stark wachsenden Zahl älterer Personen zukünftig deutlich
ansteigen. Anders als bei Krankenhausfällen werden daher voraussichtlich konstante, aber
auch sinkende Pflegequoten einen stetigen Anstieg der Fallzahlen über den gesamten
Vorausberechnungszeitraum ergeben, siehe Abbildung 12. Sinkende Pflegequoten bedeuten
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Kompression, z. B. weil sich die Pflegebedürftigkeit mit steigender Lebenserwartung in ein
höheres Alter verlagert.
Abbildung 12: Pflegefälle, Vorausberechnung im Vergleich der Szenarien

Quelle: StÄBL 2010
Im Jahr 2011 waren nach der Pflegestatistik 2,5 Mio. Menschen pflegebedürftig, davon
740.000 stationär (StBA 2013). Im Jahr 2030 werden auf Basis der 12. koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung „Untergrenze“ bei konstanten Pflegequoten 3,4 Mio.
Pflegebedürftige geschätzt, im Jahr 2050 bereits 4,5 Mio. (StÄBL 2010). Dabei weisen die
Prognosen regional erhebliche Unterschiede auf: Von 2009 bis 2030 steigt die Zahl der
Pflegebedürftigen in Bremen um 28 %, in Mecklenburg-Vorpommern um 56 % und in
Brandenburg um 72 %. Noch ausgeprägter sollen die Unterschiede auf kommunaler Ebene
ausfallen. In Abhängigkeit von der Altersstruktur der jeweiligen Kommune reichen die
vorausberechneten Steigerungsraten von knapp 14 % bis zu mehr als 100 %, wie die
nachfolgende Abbildung 13 auf Kreisebene zeigt (Bertelsmann 2012).
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Abbildung 13: Relative Zunahme der Pflegebedürftigkeit nach Kreisen zwischen 2009
und 2030 in Prozent

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2012
Mit der Zahl der Hochaltrigen wird der institutionelle Pflegebedarf / die Zahl der institutionell
zu Pflegenden demografie-bedingt zunehmen, zumal das Potential für die Pflege durch
Angehörige abnehmen wird. Die Mehrzahl der Pflegebedürftigen wird darüber hinaus
mehrfacherkrankt und schwerbehindert sein, was eine aufwändigere Betreuung beinhalten
dürfte.
Etwa ein Viertel der 65-Jährigen und älteren leiden an einer psychischen Störung.
Demenzerkrankungen sind dabei die häufigste Ursache für den Eintritt in ein Pflegeheim. Vor
dem 65. Lebensjahr ist diese Erkrankung selten, weshalb Mediziner und Altersforscher von
Demenz als einer typischen Alterserkrankung sprechen. Auch im Alter von 65 bis 74 Jahren
ist das Erkrankungsrisiko für Männer und Frauen vergleichsweise gering. Mit dem Beginn
der Hochaltrigkeit ab etwa 80 Jahren nimmt das Demenzrisiko hingegen stark zu. Das
höchste Risiko tragen die über Hundertjährigen.
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Abbildung 14: Anteil Demenzkranker nach Altersgruppe in %

Quelle: Demografieportal des Bundes und der Länder 2014
Die Anzahl der über 65-Jährigen mit Demenz wird in den kommenden Jahrzehnten stark
zunehmen (Demografieportal 2014). Waren im Jahre 2007 bundesweit rund 1,2 Mio.
Menschen in dieser Altersgruppe betroffen, so kann im Jahre 2050 mit etwas mehr als
doppelt so vielen Demenzkranken gerechnet werden. Das Jahr 2050, wenn die
Babyboomer-Jahrgänge aus den 1960er Jahren um die 90 Jahre alt sind, markiert
gleichzeitig den Höhepunkt des erwarteten Anstiegs von Demenzkranken in Deutschland;
dabei sind allerdings starke regionale Unterschiede sowie ein signifikantes Stadt-LandGefälle zu beachten, da im ländlichen Bereich der Altenquotient deutlich höher als in den
Metropolregionen liegt.
Die Anzahl demenzkranker Menschen unterscheidet sich deutlich nach dem Geschlecht. So
sind gegenwärtig rund doppelt so viele Frauen im Alter von 65 und mehr Jahren von Demenz
betroffen als Männer. Hierfür ist einerseits die höhere Anzahl von Frauen in dieser
Altersgruppe verantwortlich. Anderseits ist das Risiko einer Demenzerkrankung bei den
hochaltrigen Frauen deutlich größer als für die gleichaltrigen Männer. Die Gründe für das
höhere Erkrankungsrisiko hochaltriger Frauen sind bislang jedoch unbekannt.
Eine angemessene Berücksichtigung von stark zunehmenden altersspezifischen Störungen
wie Demenz bei den Leistungsvoraussetzungen der Pflegeversicherung wird die Fallzahlen
künftig weiter steigen lassen.
Hoffnung bieten neuere Einzelstudien aus den Niederlanden, Großbritannien und der
Schweiz, wonach sich der durchschnittliche Erkrankungszeitpunkt für die altersbedingte
Demenz in ein höheres Alter verschoben hat.
Angesichts des demografischen Wandels und der daraus resultierenden Begrenzung der
finanziellen und personellen Ressourcen gilt es, die ambulante Betreuung und pflegerische
Versorgung in der Häuslichkeit zu stärken und dabei zusätzliche engagementbereite
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Personen einzubinden. Die geplante Öffnung des §45 SGB XI für alle Pflegebedürftigen ist
hier ein richtiger Ansatz. Diese erlaubt eine Stärkung von „Cure“ und „Care“ im Quartier und
zugleich eine Entlastung der Angehörigen. Zugleich entspricht diese auch dem Wunsch der
Pflegebedürftigen, möglichst lange in der eigenen Häuslichkeit zu verbleiben.

3. Fachkräftebedarf und -angebot bei unveränderter Inanspruchnahme (medizinisches
Personal, Pflegepersonal)
3.1 Entwicklung des Arbeitskräfte- und Fachkräfteangebots insgesamt
Je nach Variante der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung wird die Bevölkerung
im Alter von 20 bis unter 65 Jahren – ausgehend vom Jahr 2008 – bis 2030 um fast 15 %
(Untergrenze) bzw. ca. 12,5 % (Obergrenze) abnehmen. Dies entspricht einem
Bevölkerungsrückgang in dieser Altersgruppe je nach Zuwanderungsszenario von knapp 6,2
Mio. bis rund 7,5 Mio. Menschen (s.o. 1.). Dieser Rückgang wird sich auch auf die
Entwicklung des Arbeitskräfteangebots auswirken.
Das Erwerbspersonenpotenzial sind die Menschen, die in einer Volkswirtschaft dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und setzt sich zusammen aus den Erwerbstätigen,
Erwerbslosen
sowie
der
Stillen
Reserve.
Die
künftige
Entwicklung
des
Erwerbspersonenpotenzials variiert je nach Annahme zum Wanderungsgeschehen und zur
Erwerbsbeteiligung insbesondere von Frauen und Älteren. Darüber hinaus zeigen sich
regional erhebliche Unterschiede: Während etwa zwei Drittel der Kreise in Deutschland mit
einem sinkenden Erwerbspersonenpotenzial rechnen müssen, gibt es auch Kreise,
insbesondere Ballungszentren und Großstädte wie Berlin, Hamburg und München, die eine
gegenläufige Entwicklung verzeichnen. Darüber hinaus sind ostdeutsche Bundesländer
stärker vom sinkenden Potenzial betroffen als westdeutsche Bundesländer.
Abbildung 15: Szenarien Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials

Quelle: Bertelsmann Stiftung 2012

Ob der Rückgang des Arbeitskräfteangebots auch zu einem Fachkräftemangel führt, wird
strittig diskutiert (vgl. dazu Neubecker). Einigkeit besteht darüber, dass in Deutschland
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derzeit kein flächendeckender Fachkräftemangel herrscht und sich lediglich Engpässe in
einigen speziellen Berufen abzeichnen. Laut Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur
für Arbeit im Dezember 2013 betrifft dies einzelne technische Berufsfelder sowie
Gesundheits- und Pflegeberufe.
Für die längerfristige Entwicklung des Fachkräfteangebots und die Frage eines
Fachkräftemangels spielen verschiedene Faktoren wie die Entwicklung der Märkte, die
Qualifikation und die Produktivität des Erwerbspersonenpotenzials eine Rolle. Maßgebend
sind neben der demografischen Komponente (Rückgang, Alterung) insbesondere auch die
Präferenzen der potenziellen Arbeitskräfte hinsichtlich Ausbildung, Erwerbsbeteiligung und
Arbeitsumfang sowie Veränderungen bei der Arbeitskräftenachfrage mit einem wachsenden
Bedarf an wissenschaftlichen und organisatorischen Tätigkeiten durch sich verändernde
Wirtschaftsstrukturen (vgl. Prognos 2011). Festhalten lässt sich aber, dass künftig Branchen
in erhöhtem Maße um das knapper werdende Arbeitsangebot konkurrieren.
In der Folge werden nur Ärzte und Pflegekräfte betrachtet. Eine Einbeziehung aller
Gesundheitsberufe sowie auch der pflegenden Angehörigen würde den gewünschten
Umfang des Berichts überschreiten. Insofern erfolgt eine Konzentration auf die genannten
beiden Berufsgruppen.
3.2 Medizinisches Personal v.a. Ärzte
Bedarf
Problematisch ist generell, dass niemand weiß, wie hoch der Bedarf an medizinischen
Leistungen tatsächlich ist. In der Bedarfsplanung im vertragsärztlich-ambulanten Bereich
werden Bedarfe weitgehend anhand der Relation Einwohner / Arzt definiert. Allerdings ist
bekannt, dass die gesetzlichen Regelungen zur Bedarfsplanung nicht alle Aspekte der
Bedarfsdeckung regeln. Wissenschaftlich abgeleitete Bedarfsgrößen werden mit der
gesetzlichen Bedarfsplanung nicht ermittelt. Ob Über-, Regel- und Unterversorgung und
damit Bedarfsdeckung tatsächlich vorliegen, lässt sich damit nicht wirklich aussagen. Zudem
kann der subjektive (empfundene) Bedarf vom „objektiven“ Bedarf abweichen.
Nichtsdestotrotz werden Aussagen zu Bedarfserfüllung, Fachkräfteknappheit u. ä. getroffen.
Zur Ermittlung des Fachkräftebedarfs werden verschiedene Ansätze verfolgt. Die folgenden
vier sind weit verbreitet:





Bestimmung des Verhältnisses von Beschäftigten im Gesundheitswesen zur
Einwohnerzahl.
Der Inanspruchnahme-/Nachfrage-Ansatz leitet den zukünftigen Bedarf anhand des
aktuellen Niveaus der Leistungsinanspruchnahme ab.
Im Leistungsziel-Ansatz werden Zielgrößen zur Bereitstellung und Erbringung von
spezifischen Gesundheitsdienstleistungen bestimmt.
Im bedarfsorientierten Ansatz wird der künftige Personalbedarf aus dem
hochgerechneten
Bedarf
der
Bevölkerung
abgeleitet:
der
jeweilige
„Dienstleistungsbedarf“ ist eine Funktion aus Alter, Entwicklung der
geschlechtsspezifischen Morbidität und Leistungsstandards, der nach definierten
Produktivitätsstandards in Personalbedarf umgerechnet wird.

Die letzten beiden Ansätze „Leistungsziele“ und „Bedarfsorientierung“ sind mit vielen
Annahmen verbunden und werden deswegen nicht weiter verfolgt. In internationalen
Gesundheitssystemvergleichen wird auch wegen der Einfachheit oft die Bestimmung des
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Verhältnisses von Beschäftigten zur Einwohnerzahl verwendet. Mit einem Wert von 3,84
Ärzten pro 1.000 Einwohner liegt sie hierzulande deutlich oberhalb der Referenzwerte
vergleichbarer Industriestaaten, nämlich um 56 % höher als in den USA (2,46 Ärzte pro
1.000 Einwohner), um 74 % höher als in Japan (2,21) oder auch um 25 % höher als in
Frankreich (3,07) (OECD 2013). Internationale Gesundheitssystemvergleiche sind aber
immer aufgrund unterschiedlicher Definitionen und wegen der hohen Komplexität schwierig.
Hier wird gemäß des Inanspruchnahme-/Nachfrage-Ansatzes ausschließlich auf die
Auswirkungen des demografischen Wandels eingegangen. Es wird unterstellt, dass die
beobachtete Inanspruchnahme angemessen und effizient ist und zugleich der Bedarf der
Bevölkerung gedeckt ist. Diese Aussage ist sehr umstritten. Für den vertragsärztlichen
ambulanten Sektor bedeutet das, dass der Bedarf ausgedrückt in der Gesamtzahl der
Arztkontakte künftig in der Variante Untergrenze bei der Altersgrenze 65 von 2008 bis 2030
um nur 0,9 % ansteigt. Vergleicht man 2008 mit 2050, so ergibt sich eine Abnahme um 6,4
%. Bei der plausibleren Altersgrenze 80 nimmt der so ermittelte Bedarf von 2008 auf 2020
um 1,4 % zu und sinkt dann wieder in den nächsten 10 Jahren bis 2030 merklich um 2,9 %
(s.o. B.2. Tabelle 1 und 2).
Angebot
In Deutschland gab es im Jahr 2013 insgesamt 470.422 Ärztinnen und Ärzte. Davon waren
357.252 berufstätig und 113.170 waren im Ruhestand bzw. ohne ärztliche Tätigkeit. Der
wichtigste Arbeitsplatz für Ärzte in Deutschland sind Krankenhäuser. 50,7 % oder 181.012
von ihnen waren 2013 dort tätig. Arztpraxen folgten mit 40,8 % beziehungsweise 145.933
dort erwerbstätigen Ärzten erst auf Rang zwei.
Voraussetzung für die Tätigkeit als Arzt ist unter anderem der Abschluss eines Studiums der
Humanmedizin. In der Regel erfolgt der Studienabschluss über ein Staatsexamen. Im Jahr
2011 absolvierten deutschlandweit ca. 9.500 Erstabsolventen ein Studium der
Humanmedizin.
In einer umfangreichen, viele Faktoren berücksichtigenden Untersuchung von
Demary/Koppel (2013) wird ein positiver kumulierter Zuwanderungssaldo von
schätzungsweise 7.000 Medizinern bis zum Jahr 2010 angenommen. Dem steht entgegen,
dass nach der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Schriftliche Anfrage der Fraktion
DIE LINKE (BT-Drs. 18/1162 vom 14.4.2014) in Deutschland im Zeitraum von 2007 bis 2012
ca. 5.000 Ärzte und Ärztinnen mehr abgewandert als zugewandert sind. Seither ist die
Zuwanderung mit der 2012 eingeführten Blauen Karte EU, in deren Rahmen unter anderem
die Zuwanderungsregeln für Ärzte aus Drittstaaten gelockert wurden, weiter erleichtert
worden. Auch erweist sich der deutsche Arbeitsmarkt für Ärzte als deutlich attraktiver als
ausländische Arbeitsmärkte für hiesige Absolventen der Humanmedizin. Problematisch
werden könnte, dass auch in Rekrutierungsländern, wie Polen oder die Tschechische
Republik, Ärzte gebraucht werden. Ferner ist die Medizin auf eine sehr gute
Sprachbeherrschung des Arztes angewiesen, was die Rekrutierung in diesem Bereich z. B.
versus Ingenieure erschwert.
Die Ärzteschaft selbst ist vom demografischen Wandel betroffen. Ein Grund ist die Alterung
der Vertragsärzte, deren bundesweites Durchschnittsalter von 52,5 Jahren 2010 (KBV 2012)
auf 54,9 Jahre im Jahr 2020 steigt (Kopetsch 2010). Es stellt sich die Frage, ob das wegen
der „Verrentung der Babyboomer“ künftig verstärkte altersbedingte Ausscheiden von an der
Versorgung teilnehmenden Ärzten durch Neueinstiege bedarfsdeckend kompensiert wird.
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Der Demografie-bedingte Ersatzbedarf gibt an, wie viele heute noch erwerbstätige
Humanmediziner in den kommenden Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden.
Demary/Koppel (2013) beziffern die demografischen Ersatzbedarfe, die ausschließlich auf
die bereits heute am Arbeitsmarkt aktiven Humanmediziner zurückzuführen sind, wie folgt:
Tabelle 3: Jährlicher Demografie-bedingter Ersatzbedarf an Humanmedizinern und
Ärzten bis zum Jahr 2030
Bis 2015

2016 bis 2020

2021 bis 2025

2026 bis 2030

Humanmediziner

7.700

8.200

9.700

11.000

Davon: Ärzte

6.600

7.100

8.400

9.500

Quelle: Demary/Koppel 2013.
Saldo
Schreibt man die durchschnittlichen Absolventenzahlen in der Humanmedizin fort und geht
auch weiterhin von einer erwarteten Nettozuwanderung von Medizinern aus dem Ausland
aus, kann der Ersatzbedarf an Ärzten im Prognosezeitraum bis 2030 bezogen auf die reine
Kopfzahl von Ärzten gedeckt werden. Eventuelle regionale Engpässe sind folglich kein
Problem der quantitativen Verfügbarkeit von Ärzten, sondern ein Verteilungsproblem.
Mehrere Entwicklungen stehen aber einer solch positiven Bewertung gegenüber und müssen
im
Auge
behalten
werden.
Angesichts
einer
merklichen
Abnahme
des
Erwerbspersonenpotenzials der 20 bis 64-Jährigen von 2008 auf 2020 um mehr als 4 % und
dann nochmal von 2020 bis 2030 um ca. 11,5 % sowie eines zu erwartenden
Fachkräftemangels auch bei anderen Berufen, die hohe Qualifikationen erfordern, ist das
Aufrechterhalten eines Studienplatzangebots in der derzeitigen Höhe als schwierig zu
betrachten.
Parallel hierzu hat sich der Arbeitsmarkt für Mediziner ausdifferenziert. Während es bis
Anfang der 90er Jahre üblich war, dass Absolventen kurativ tätig wurden, werden heute auch
alternative Tätigkeitsmöglichkeiten, v.a. im Gesundheitsmanagement, in der Arbeitsmedizin,
dem Öffentlichen Gesundheitsdienst und als Gutachter genutzt. Dies bedeutet, dass von den
Absolventen ein höherer Prozentsatz nicht kurativ tätig wird (Kopetsch 2010).
Herausforderungen: regionale Unterschiede, Arztgruppen und Arbeitszeitverkürzung
Die Versorgungsdichte differiert insbesondere regional.
Untersuchungen wie diejenige von Demary/Koppel (2013) zeigen, dass die Ärztedichte in
Ballungsräumen deutlich höher ist. Die hohe Arztdichte in den Stadtstaaten muss jedoch vor
dem Hintergrund interpretiert werden, dass in den Großstädten das Umland ambulant und v.
a. stationär mitversorgt wird. Zum anderen gibt es jedoch auch zwischen strukturell
vergleichbaren Bundesländern deutliche Unterschiede.
Angesichts des Morbiditätsspektrums der oft multimorbiden älteren Bevölkerung dürfte vor
allem der Bedarf an Hausärzten, Internisten, Orthopäden und Augenärzten zunehmen.
Wille/Erdmann (2011) stellen fest, dass differenziert nach Arztgruppen bei Hausärzten,
Neurologen, Psychiatern und Psychotherapeuten sowie ab 2020 auch bei Chirurgen ein
überdurchschnittlich hoher Ersatzbedarf besteht. Kopetsch (2010) nennt neben der
hausärztlichen Versorgung die augen-, nerven-, frauen- und hautärztliche Versorgung.
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Gerade im ländlichen Raum mit stärkerer Alterung dürften Hausärzte knapp werden, denen
bei der Behandlung Mehrfacherkrankter eine besondere Bedeutung zukommt. Zwischen
1993 und 2010 hat die Zahl der Hausärzte um 8,4 % abgenommen, hingegen die der
ambulant tätigen Fachspezialisten um rund 52 % zugenommen (Gerlach et al. 2011). Unter
Berücksichtigung der Zugänge an Allgemeinmedizinern und Internisten kommt Kopetsch
(2010) zu einem Rückgang an Hausärzten bis 2020 um knapp 7.000 (13,3 %). Da die Ausund Weiterbildung von Hausärzten/-innen mindestens 11 Jahre dauert, müsse sich der
Nachwuchs aus dem jetzigen Bestand der in der Aus- und Weiterbildung befindlichen Ärzte
rekrutieren.
Auch bei Ärztinnen und Ärzten zeigt sich ein Trend zur Arbeitszeitverkürzung, der dazu führt,
dass sich das gleiche Arbeitszeitvolumen auf mehr Köpfe verteilen muss (Kopetsch 2010).
Im stationären Bereich ist dies u. a. Folge der Umsetzung der europäischen
Arbeitszeitverordnung, generell aber von sich verändernden Lebensstilen mit mehr Freizeit
und/oder Familie und weniger Karriere. Hierbei spielt die sogenannte „Feminisierung der
ärztlichen Tätigkeit“ eine wichtige Rolle. So waren im Jahr 1991 bundesweit 81.981 von
244.238 Ärzten Frauen (33,57 %). Im Jahr 2009 lag der Frauenanteil bei 42,21 % und im
Jahr 2012 bei 44,32 % (154.546 Ärztinnen bei insgesamt 348.695 berufstätigen Ärztinnen
und Ärzten). Diese Entwicklung wird angesichts eines Frauenanteils an den
Medizinstudierenden von über 60 % anhalten. Ärztinnen sind häufiger als Ärzte mit einem
geringeren Stundenumfang beschäftigt. Aber auch die von Ärzten geleisteten
Wochenstunden sind zwischen 2000 und 2007 um 6,2 % gesunken.
Fazit
Aufgrund der Altersstruktur der heute tätigen Ärzte quantifiziert Kopetsch (2010) allein den
„Ersatzbedarf“ an Ärzten im deutschen Gesundheitswesen bis zum Jahr 2020 mit 19.851
Krankenhausärzten, 28.006 Fachärzten und 23.768 Hausärzten. Das sind insgesamt rund
71.600 Ärzte. In der Studie von Blum/Löffert (2010) wird neben dem Ersatzbedarf aus
Altersgründen (bis 2019 rund 108 000) als weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der
Arztzahlen bis 2019 ein „Mehrbedarf“ an Ärzten erwartet, der sich aus den aktuell
unbesetzten Arztstellen, den Demografie-bedingten Fallzahlsteigerungen und einer
angenommenen Zunahme von Teilzeitstellen ergibt. Der „Mehrbedarf“ an Ärzten bis 2019
liegt bei knapp 31.000. Schon heute läge der „Sofortbedarf“ bei ca. 5.500
Vollzeitäquivalenten in Krankenhäusern und es seien etwa 3.600 Vertragsarztsitze vakant.
Blum und Löffert (2010) erwarten im „Status quo-Szenario“ bis 2019 ca. 102.000
Neuzugänge. Zur Bedarfsdeckung werden jedoch bis zum Jahr 2019 insgesamt 139.000
Ärzten benötigt; so ergibt sich ein prognostizierter Mangel von ca. 37.000 Ärzten. Eine
Projektion ebenfalls bezogen auf Vollzeitäquivalente ergibt eine Lücke von 56.000
Vollzeitkräften bis 2020 und 165.000 Vollzeitkräften bis 2030 (Ostwald et al. 2010).
Trotz der genannten erheblichen Limitationen der Prognosen können folgende Aussagen
abgeleitet werden: Bis zum Jahr 2020, und voraussichtlich in verschärfter Form bis zum Jahr
2030, wird die regional und in einigen Arztgruppen feststellbare Ärzteknappheit zunehmen,
sowohl in ambulanten als auch in stationären Einrichtungen. Der „relative Personalmangel“
dürfte ab dem Jahr 2020 bei den niedergelassenen Ärzten stärker als in stationären
Einrichtungen sein. In stationären Einrichtungen werden mögliche Personalengpässe früher,
aber mittelfristig weniger stark eintreten (SVRBEiG 2012).
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3.3 Pflegepersonal
Zu den Pflegeberufen zählen Gesundheits- und Krankenpfleger/in (einschl. Kinderkrankenund Entbindungspflege), Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in sowie Altenpfleger/in
(einschl. Altenpflegehelfer/in).
Bedarf
Wie der Bedarf an medizinischem, so ist auch der künftige Bedarf an pflegerischem Personal
nur grob vorherzusagen. Es liegen verschiedene Prognosen vor, die aufgrund ihrer
unterschiedlichen Methodik, differierender Annahmen und unterschiedlicher Szenarien nur
schwer miteinander vergleichbar sind. Die in den Prognosen verwendeten Daten
differenzieren darüber hinaus nicht immer zwischen (dreijährig ausgebildeten) Fach- und
Hilfskräften im Bereich der Alten- und Krankenpflege. Daher werden beide Bereiche in dem
vorliegenden Papier gemeinsam betrachtet.
Beschäftigte in Pflegeberufen arbeiten überwiegend in Krankenhäusern, ambulanten oder
(teil-) stationären Pflegeeinrichtungen (im Folgenden: Prognoseeinrichtungen).
In der Langzeitpflege (gemeint ist die Pflege und Betreuung von Personen, die für einen
längeren Zeitraum oder auf Dauer in der selbständigen Lebensführung eingeschränkt sind)
variieren die prognostizierten Bedarfe in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren:






Versorgungsform: Von den 2,5 Mio. Pflegebedürftigen im Jahr 2011 wurden knapp 70
% (1,76 Mio.) zu Hause versorgt, darunter 1,18 Mio. ausschließlich durch Angehörige
(Statistisches Bundesamt). Die Angehörigenpflege stellt damit einen wesentlichen
Pfeiler in der Langzeitpflege dar. Ihre Entwicklung wirkt sich unmittelbar auf den
Bedarf an Pflegekräften aus.
Personaleinsatz je Pflegebedürftigem: Aktuell werden die Personalkapazitäten, die
beruflich an der Versorgung je Pflegebedürftigem beteiligt sind, in der ambulanten
Pflege niedriger angesetzt als in der vollstationären Pflege. Gründe hierfür liegen z.
B. in der zumeist höheren Morbidität von vollstationär Gepflegten, aber auch darin,
dass praktisch alle Pflegeleistungen durch Einrichtungspersonal vorgenommen
werden (Bertelsmann 2012). Eine weitere Verschiebung vom ambulanten in den
stationären Bereich würde folglich zu einem höheren Personalbedarf führen.
Entwicklung der alters- und geschlechtsspezifischen Pflegeprävalenzen: Unter dem
Stichwort „Kompression der Morbidität“ wird diskutiert, ob die Pflegebedürftigkeit mit
steigender Lebenserwartung erst später im Lebenslauf eintritt und sogar kürzer
andauert. Möglicherweise könnte sich schließlich auch die technische Entwicklung
auf künftige Personalbedarfe auswirken.

Da hierzu jedoch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, wird nachfolgend von konstanten
alters- und geschlechtsspezifischen Pflegeprävalenzen ausgegangen (Status quo-Szenario).
Für die Bedarfsermittlung in der Gesundheits- und Krankenpflege spielen ebenfalls
verschiedene Faktoren eine Rolle, wie insbesondere die Zahl der Krankenhausfälle, die
Pflegepersonal-Patienten-Relation, die Entwicklung der durchschnittlichen Verweildauer von
Patienten in Krankenhäusern sowie die Aufgabenteilung zwischen ärztlichem und
nichtärztlichem Personal. Soweit es um die pflegerische Bedarfsdeckung geht, werden die
zunehmend komplexen pflegerischen Aufgabenstellungen auch bei Einbindung anderer
Professionalitäten maßgeblich im Verantwortungsbereich von Pflegefachkräften
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wahrzunehmen sein, deren Zahl im Verhältnis zur Patientenzahl daher von besonderer
Bedeutung ist. Auch hier wird nachfolgend das Status quo-Szenario angenommen.
Die Zahl der zukünftig benötigten Pflegekräfte wird mit der Zunahme der Zahl der
Pflegebedürftigen auf 3,4 Mio. (2030 bei konstanten Pflegequoten) demografisch bedingt
stark ansteigen. Alle Studien (siehe für eine Übersicht Nowossadeck 2013) zeigen einen
eindeutigen Trend: Je nach Szenario wird in der ambulanten und stationären Pflege für das
Jahr 2030 insgesamt ein Bedarf von 700.000 bis über eine Million Vollzeitäquivalente
prognostiziert.
Afentakis/Maier errechnen nach dem Status quo-Szenario, dass der Bedarf an
Pflegevollkräften (d. h. die auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechnete Zahl der
Beschäftigten in Pflegeberufen) ausgehend vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2025 in den
Prognoseeinrichtungen (s.o.) um insgesamt 27,3 % ansteigen wird, wobei der Bedarf in
Krankenhäusern schwächer wächst als in der ambulanten und (teil-)stationären Pflege. Bei
968.000 Pflegevollkräften im Jahr 2005 ergibt dies einen zusätzlichen Bedarf von 264.264
Pflegevollkräften in der Gesundheits- und Kranken- sowie Altenpflege bis 2025. Die
Bertelsmann Stiftung errechnet für 2030 für die Langzeitpflege einen Personalbedarf in der
ambulanten Pflege von 271.000 und in der stationären Pflege von 704.000
Vollzeitäquivalenten. Dabei wird davon ausgegangen, dass die nach Geschlecht und
Alterskategorie differenzierten derzeitigen Anteilswerte der Versorgungsarten im Zeitverlauf
konstant bleiben. Für das Jahr 2050 erreichen die prognostizierten Bedarfsgrößen zwischen
1,2 und 1,6 Mio. Pflegekraft-Vollzeitäquivalente.
Um die Bedarfsentwicklung im Bereich Pflegepersonal umfassend und sachgerecht
bewerten zu können, müsste eine Unterscheidung zwischen Fachkräften aus der Pflege und
anderen Professionen einerseits und Beschäftigten ohne spezifische Ausbildung
andererseits erfolgen. Eine solche Unterscheidung ist bei bisherigen Studien z.T.
unterblieben und sollte bei künftigen Prognosen sichergestellt werden.
Angebot
Gemäß Gesundheitspersonalrechnung übten 2011 insgesamt rund 1,55 Mio. Beschäftigte
einen Pflegeberuf aus. Die Zahl der Vollkräfte war jedoch mit knapp 1,13 Mio. erheblich
geringer. Dies bedeutet, dass ein nicht unerheblicher Teil der Pflegekräfte teilzeit- oder
geringfügig beschäftigt ist. Auch ist das Pflegepersonal ganz überwiegend weiblich. Die
Betrachtung der Altersstruktur der Beschäftigten zeigt, dass mehr als jeder vierte
Beschäftigte 50 Jahre und älter ist, voraussichtlich also in den nächsten 15 Jahren aus
Altersgründen aus dem Berufsleben ausscheiden wird.
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Tabelle 5:
Beruf

Beschäftigte 2011
Insg.

darunter
Vollkräfte

darunter Frauen

darunter Beschäftigte im Alter 50 +

Gesundheitsund 826.000
Krankenpfleger/in

590.000

706.000 (85,5 %)

212.000 (25,7 %)

GesundheitsKrankenpflegehelfer/in

202.000

193.000

84.000 (30,5 %)

und 275.000

Altenpfleger/in und 444.000
Altenpflegehelfer/in

(70,2 %)
334.000

383.000

137.000 (30,9 %)

(86,3 %)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Gesundheitspersonalrechnung 2011.
Zu berücksichtigen ist bei der Frage der Angebotsentwicklung, dass das Erfassungskriterium
bei der Gesundheitspersonalrechnung nicht der berufliche Abschluss, sondern der aktuell
ausgeübte Beruf darstellt. Daher sind in der Zahl der Beschäftigten in Pflegeberufen nicht
nur ausgebildete Pflegekräfte enthalten, sondern auch ungelernte oder berufsfremde
Arbeitskräfte. Wäre in Pflegeberufen ausschließlich ausgebildetes Pflegepersonal
beschäftigt, so hätten nach Afentakis/Maier bereits im Jahr 2005 in Deutschland 39.000
Pflegevollkräfte gefehlt.
Die Zahl der Absolventen der Ausbildungsstätten für Gesundheits- und Krankenpflege hat
sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwischen 15.000 und 20.000 Personen pro Jahr
bewegt. Ein steigender Trend ist nicht zu verzeichnen (Prognos 2012). Die Betrachtung des
Arbeitsmarktes zeigt, dass in den Jahren 2000 bis 2011 im Durschnitt 2,9 arbeitslose
Krankenschwestern /-pflegern und Hebammen auf eine Stelle kamen. Im Jahr 2011 waren
es lediglich 0,7. Offene Stellen blieben im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2011 insgesamt
76 Tage lang unbesetzt. 2011 betrug die Vakanzdauer 108 Tage. Vor diesem Hintergrund
und in Zusammenschau mit der Entwicklung der Absolventenzahlen lassen sich Engpässe
ableiten, die sich künftig unter Berücksichtigung der Altersstruktur der Beschäftigten noch
verdichten dürften: Das Durchschnittsalter hat sich seit 1993 um 6,6 Jahre erhöht und könnte
bis zum Jahr 2020 auf 46,5 Jahre ansteigen. Beschäftigungszuwächse sind insbesondere
bei den über 40-Jährigen festzustellen, während sie bei den Jüngeren eher konstant bleiben.
Insgesamt verließen zwischen 2000 und 2011 netto 70.505 Personen im Alter von 55 bis 64
Jahren den Beruf. Bis 2020 wird mit weiteren Abgängen von 88.518 älteren Beschäftigten
gerechnet. Nach Einschätzung von Tivig/Henseke/Neuhaus (2013) dürfte die Ersatzquote
bald nicht mehr zur Kompensation reichen.
In der Altenpflege kamen gemäß Bundesagentur für Arbeit im Schnitt der letzten 12 Monate
(Oktober 2012 bis Oktober 2013) auf 100 gemeldete Stellen lediglich 39 arbeitslose
Altenpflegefachkräfte. Diese Situation stellt sich dabei in allen Bundesländern ähnlich dar.
Auch die Höhe der Vakanzzeit weist auf Schwierigkeiten bei der Besetzung von gemeldeten
Stellen für examinierte Altenpfleger hin. So waren gemeldete Stellen für examinierte
Altenpfleger im August 2013 (Jahresschnitt) 131 Tage vakant.
Die Absolventenzahlen in der Fachrichtung Altenpflege bewegen sich seit 1996 zwischen
10.000 und 12.000 pro Jahr, in den Jahren 2004 bis 2007 lagen sie deutlich darüber. Wird
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für die zukünftige Entwicklung der Stärke der Absolventenjahrgänge bis 2030 der Mittelwert
der letzten drei Jahre unterstellt, so ergibt sich eine Jahrgangsstärke von etwa 12.600
Personen. Rechnerisch würde diese Zahl knapp ausreichen, um den aktuellen Bestand an
Altenpflegekräften zu erhalten, nicht aber einen künftigen Mehrbedarf abzudecken (Prognos
2012).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Ausbildungsquoten der einzelnen Bundesländer
unterschiedlich sind. Die Bedarfslage ist deshalb regional darzustellen. Beim Bedarf in der
Altenpflege ist außerdem der extrem hohe Teilzeitanteil einzuberechnen (rd. 65 % im
Bundesdurchschnitt).
Saldo
Nach Afentakis/Maier errechnet sich nach dem Status quo-Szenario bei Fortschreibung der
bestehenden Beschäftigungsstrukturen ab 2018 ein Defizit an Pflegepersonal. Bis zum Jahr
2025 wüchse dieses Defizit auf 112.000 Pflegevollkräfte an. Prognos (2012) kommt in seinen
Berechnungen bis 2020 auf eine Lücke von 378.000 Pflegekräften (268.000
Vollzeitäquivalente) und bis 2030 auf eine Lücke in Höhe von 737.000 Personen (520.000
Vollzeitäquivalente).
Für die Langzeitpflege errechnet die Bertelsmann Stiftung im Status quo – Szenario eine
Personallücke in der ambulanten Pflege von 117.000 Vollzeitäquivalenten, wovon 95.000 (81
%) auf steigende Bedarfe und 22.000 (19 %) auf den Rückgang des
Erwerbspersonenpotenzials zurückzuführen sind. In der stationären Pflege entsteht danach
eine Personallücke im Umfang von 318.000 Vollzeitäquivalenten, wovon 263.000 (= 83 %)
durch den Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen und 55.000 (= 17 %) durch den Rückgang
des Erwerbspersonenpotenzials begründet sind. Die Addition der Personallücken im
ambulanten und stationären Sektor zeigt eine Personallücke von insgesamt 435.000
Vollzeitäquivalenten (VZÄ).
Tabelle 6:
Personal
2009 (VZÄ)

PersonalVeränderung
bedarf 2030 gegenüber
(VZÄ)
2009 (VZÄ)

Personalange Veränderung des
bot
2030 Personalangebots
(VZÄ)
gegenüber 2009
(VZÄ)

Ambulante 176.000
Pflege

271.000

154.000

- 22.000 (-12,5 %)

Stationäre
Pflege

704.000

+
263.000 386.000
(60 %)

- 55.000 (-12,5 %)

441.000

+ 95.000
(54 %)

Quelle: Bertelsmann Stiftung, Themenreport „Pflege 2030“

Ein nicht unerheblicher Faktor im Rahmen der Bedarfsplanung in der Pflege ist die
„Angehörigenpflege“. Der Anteil der zu Hause Gepflegten nimmt seit Jahren ab. Während
der Anteil der vollstationär Betreuten zwischen 1999 und 2007 von 28 % auf 31 % anstieg,
sank der Anteil der ausschließlich von Familienangehörigen Betreuten, die Pflegegeld
empfingen, im gleichen Zeitraum von 51 auf 46 %. Die Anteile an der ambulanten Pflege
nahmen geringfügig von 21 % auf 22 % zu (Nowossadeck).
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Die Bereitschaft, Familienangehörige zu pflegen, ist zwar nach wie vor hoch, dennoch
sprechen einige Gründe nach Nowossadeck und Pohl (2010) dafür, dass das
Angehörigenpotenzial für die Pflege künftig nicht wächst bzw. sogar als eher rückläufig
einzuschätzen ist: In den Familien pflegen in erster Linie (Ehe-)Partnerinnen und (Ehe)Partner sowie Kinder und Schwiegerkinder. Jetzt und künftig kommen Generationen ins
hohe Alter, die zu höheren Anteilen aufgrund von Scheidungen im Lebensverlauf und
ausbleibenden Wiederverheiratungen partnerlos leben. Für die heutigen Erwachsenen im
mittleren Alter wird es künftig weniger Kinder und Schwiegerkinder geben, die die häusliche
Pflege übernehmen könnten. Mangelnde strukturelle Voraussetzungen für eine gute
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege in Verbindung mit einer zunehmenden
Frauenerwerbstätigkeit schränken die Möglichkeiten zur Pflege in der Familie ein, denn
Angehörigenpflege wird nach wie vor überwiegend von Frauen geleistet. Darüber hinaus
bedingt die zunehmende Erwerbs- und Wohnmobilität, dass die Wohnentfernungen
zwischen dem Haushalt der alten Eltern und dem der erwachsenen Kinder zunehmen. Auch
dies erschwert familiäre Pflegearrangements. Prognos (2012) beziffert den Rückgang in der
Angehörigenpflege mit einem Ersatzbedarf in Höhe von 125.000 professionellen
Pflegekräften. Daraus resultiert, dass es hier einen dringenden pflegepolitischen Auftrag gibt,
nämlich durch geeignete Angebote die schrumpfende familiäre Pflege durch
„wahlverwandtschaftliche“ Unterstützung zu substituieren. Die Pflegereform der
Bundesregierung weist hier den richtigen Weg.
Entwicklung erweiterter Kompetenzstufen in den Pflegeberufen
Pflegerische Berufe haben sich inzwischen auch in den hochschulischen
Ausbildungsmöglichkeiten weiterentwickelt. Hochschulausbildungen befähigen Pflegende auf
Bachelor- und anschließend auf Masterniveau dazu, auf einer höheren Kompetenzstufe als
Pflegefachkräfte beschäftigt zu sein. Neben den pädagogischen Berufszweigen erwerben
hochschulisch ausgebildete Pflegekräfte Kompetenzen, die sie zu mehr eigenständigen
Verantwortungsbereichen und damit verbundenen Entscheidungsbefugnissen befähigen.
Dieser Kompetenzzuwachs wird zur Bewältigung der anstehenden pflegerischen Aufgaben
in den unterschiedlichen Sektoren dringend gebraucht.
Diese inhaltliche Entwicklung muss durch eine berufsrechtliche Entwicklung begleitet sein.
Dabei sind die Fragen des selbständigen Tätigseins, des Übertragens von Tätigkeiten und
der Bereich des Tätigkeitsvorbehalts für die beteiligten Berufe zu klären. In diesem
Zusammenhang ist auch eine Novellierung des Heilpraktikergesetzes zu prüfen.
Die Entwicklung differenzierter, berufsrechtlich abgesicherter Kompetenzstufen ist eine
notwendige Antwort auf die komplexer werdenden pflegerischen Anforderungen und
gleichzeitig eine Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe. Fazit
Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Bedarf an Pflegepersonal bei einer Fortschreibung
der derzeitigen alters- und geschlechtsspezifischen Krankenhausdiagnose- und
Pflegewahrscheinlichkeiten und unter Beibehaltung der derzeitigen Beschäftigungsstruktur
nicht mehr gedeckt werden kann.
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C Einzuleitende Maßnahmen
Abschnitt a) Maßnahmen, um den Bedarf an medizinischen Leistungen zu
beeinflussen
Zusammenfassung










Eine bessere und effizientere Behandlung von Kranken alleine wird nicht ausreichen,
um die Herausforderungen des demografischen Wandels zu meistern und seine unter
B beschriebenen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem zu bewältigen.
Prävention und Gesundheitsförderung sollen den Menschen durch alle
Lebensphasen und –welten begleiten und zu einem Mehr an gesunden Lebensjahren
führen.
Zur
Verankerung
von
Prävention
und
Gesundheitsförderung
als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe bedarf es eines Präventionsgesetzes, das neben
Qualitätsanforderungen auch die notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen für
eine nachhaltige Finanzierung von Präventionsmaßnahmen beschreibt und regionale
Bedürfnisse und Besonderheiten angemessen berücksichtigt.
Es gilt zudem, durch eine verbesserte Früherkennung chronische Erkrankungen
rechtzeitig zu erkennen. Hierbei sind eine genaue Zielgruppenidentifikation und eine
möglichst risikoorientierte Beteiligung wesentliche Erfolgsfaktoren.
Zur Verbesserung der Behandlung chronisch kranker Menschen ist eine stärkere
Integration der Versorgung, bei der präventive, kurative und rehabilitative Leistungen
aufeinander abgestimmt sind, wichtig.
Gefordert sind patientenorientierte Konzepte, die eine hohe Versorgungsqualität
gewährleisten.
Die Versorgungsforschung wird als wichtige Grundlage gesundheitspolitischer
Entscheidungen gesehen.
Neben den ambulanten, stationären und rehabilitativen professionellen Leistungen
hat sich die Selbsthilfe zu einem wichtigen Bestandteil der gegenseitigen Hilfe, des
Erfahrungsaustauschs und der emotionalen Unterstützung entwickelt und sollte
möglichst allen Betroffenen zugänglich sein.

1. Prävention/Gesundheitsförderung (auch betriebliche Gesundheitsförderung)
Viele chronische Erkrankungen sind lebensstil- und arbeitsbedingt und können damit durch
Gesundheitsförderung und Präventionsmaßnahmen vermieden oder abgemildert werden.
Neben der Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungsstrukturen muss daher die
Priorität zukünftiger gesundheitspolitischer Maßnahmen zum einen auf der Gesunderhaltung
der Menschen liegen. Zum anderen muss dafür Sorge getragen werden, dass die negativen
Einflüsse von (chronischen) Erkrankungen auf die Lebensqualität und auf die Teilhabe am
sozialen Leben reduziert werden.
Es gilt, in einer alternden Gesellschaft das Auftreten von Krankheiten zu vermeiden oder
deren Auftreten zumindest in einen späteren Lebensabschnitt zu verschieben
(Komprimierung von Krankheit). Damit soll die Lebensphase mit einschränkender akuter
oder chronischer Krankheit oder sogar Pflegebedürftigkeit verkürzt werden, um bei
steigender Lebenserwartung möglichst viele beschwerdefreie Lebensjahre zu gewinnen.
Die Gesunderhaltung ist ein Prozess, der den Menschen durch alle Lebensphasen und in
allen Lebenswelten begleiten soll. Insofern ist die Gesunderhaltung der Menschen als eine
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gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen. Prävention und Gesundheitsförderung
sollten gleichberechtigt neben Behandlung, Rehabilitation und Pflege etabliert werden.
1.1 Gesundheit entlang der Lebensphasen
Gesunder Start – Kindheit und Jugend
Erfolgreiche Prävention und Gesundheitsförderung muss möglichst früh im Leben ansetzen.
Bereits in der Schwangerschaft, aber insbesondere in den ersten Monaten und Jahren
erfolgen die grundlegenden Prägungen, welche die spätere körperliche, geistige, sozialemotionale und psychische Entwicklung entscheidend mitbestimmen. Für eine
gesundheitliche Chancengleichheit sind daher für Eltern wie Kinder günstige Start- und
Rahmenbedingungen vor und nach der Geburt notwendig (z.B. existenzielle Sicherheit,
adäquate
Wohnverhältnisse,
bindungsfördernde
Beziehungen,
gut
ausgebaute
Hilfenetzwerke des Gesundheitswesens und der Jugendhilfe, Eltern-Kleinkind-orientierte
Beratung, entlastende Hilfen im Alltag, Stressprophylaxe und -bewältigung). Hierzu leisten
„Frühe Hilfen“ und der Gesundheitszieleprozess mit den Empfehlungen von „Gesund
aufwachsen“ und „Rund um die Geburt“ wichtige Beiträge.
Wesentlicher Erfolgsfaktor ist auch die frühe und nachhaltige Verankerung von Gesundheit
im Alltag. Weil mit höherer Bildung auch die Gesundheitschancen steigen, ist eine fundierte
Bildung eine der wirksamsten gesundheitsfördernden Maßnahmen. Auch Sucht- und
Gewaltprävention müssen im Kleinkindalter beginnen, so dass ganzheitliche Strategien zur
Stärkung von Gesundheitsressourcen den Vorrang erhalten sollen. Dazu bedarf es der
Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen und Fachstellen sowie der Kooperation mit
den Akteuren in Bildung und Erziehung, in der Beratung und Verwaltung. Dieser Ansatz
muss auf allen Ebenen politisch unterstützt werden (Health-in-all-policies-Prinzip). Die
steigende Zahl der Kleinkinder in den U3- Einrichtungen, den Kindertagesstätten und die
schulische Ganztagsbetreuung bieten strukturell ideale Voraussetzungen dafür.
Gesund bleiben – Erwachsenenalter
Lebensstilabhängige Risikofaktoren wie Alkoholmissbrauch, ungünstige Ernährung und
Übergewicht, Bewegungsmangel oder Tabakrauch sowie psychosoziale und soziokulturelle
Belastungen, die Lebens- und Umgebungsbedingungen, wie etwa die Arbeitswelt oder die
Nichtbeschäftigung, des Weiteren die soziale Lage und die Herkunft, gewinnen immer
stärker an Bedeutung für die Entstehung von Erkrankungen.
Gesundheit und Selbständigkeit im Alter
Neben der allgemeinen Prävention und Gesundheitsförderung sind bei älteren Menschen die
seelische Gesundheit, die Verbesserung der Ernährungssituation, die Optimierung des
Bewegungsverhaltens zur Minderung des Sturzrisikos, die Aktualisierung des Impfstatus, die
Dekubitusprophylaxe und das Kontinenztraining prioritär, zusammen mit der Förderung einer
angemessenen sozialen Teilhabe, die eine weitere wichtige Voraussetzung für die
Gesunderhaltung
darstellt.
Alltagsunterstützende Technologien
und
zugehende
Hilfeleistungen können zudem einen wichtigen Beitrag leisten, um ein selbstbestimmtes
Leben in der eigenen Häuslichkeit zu erhalten.
Wenn es gelingen soll, dass ältere und alte Menschen ihre Lebensqualität erhalten, müssen
vordringlich vorhandene Ressourcen der Älteren gestärkt, Zusammenhalt auch zwischen
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den Generationen gefördert, Mobilität erhalten und gefördert, sinnvolles freiwilliges Tätig sein
erleichtert sowie gesundheitliche Risiken gemindert werden. Gesund Altern im Wohnumfeld
wird erleichtert durch eine gute und erreichbare Versorgungsstruktur für alle und gefördert
durch Möglichkeiten des sozialen Zusammenhalts, um Isolation zu überwinden oder zu
vermeiden.
1.2 Gesunde Lebenswelten
Weil chronische Erkrankungen oft Folge jahrelang wirkender alltäglicher gesundheitlicher
Belastungen sind, müssen Prävention und Gesundheitsförderung in den Lebenswelten
(Settings) der Menschen ansetzen und alle Verantwortungsbereiche berücksichtigen. Zudem
machen es gesundheitsförderliche Lebenswelten dem Einzelnen leichter, Entscheidungen
zugunsten der eigenen Gesunderhaltung zu treffen. Lebenswelten sind für die Gesundheit
bedeutsame, abgrenzbare soziale Systeme des Lebens, insbesondere des Wohnens, des
Arbeitens, des Lernens, der Freizeitgestaltung u.a.
Präventive und gesundheitsförderliche Ansätze, die sich auf Lebenswelten (Settings)
beziehen, sind besonders geeignet, sozial benachteiligte Menschen zu erreichen. In
Lebenswelten lassen sich niedrigschwellige Ansätze oder sogar aufsuchende Maßnahmen
verwirklichen. In den Lebenswelten der Zielgruppen vermeiden Setting orientierte Projekte
eine einseitige Ausrichtung auf Mittelschichtangehörige und eine Stigmatisierung der
benachteiligten Zielgruppen.
Eine besonders hohe Bedeutung haben das Setting Betrieb und die betriebliche Prävention
bzw. das betriebliche Gesundheitsmanagement, da über dieses Setting auch diejenigen
Menschen erreicht werden können, die sonst für Maßnahmen der Prävention und
Gesundheitsförderung nur schwer zugänglich sind. Für Kinder und Jugendliche gilt dies in
der Lebenswelt Schule ebenso.
Zur optimierten personalisierten Beratung gehört neben den ergänzenden Angeboten zur
Bewegungsförderung, abwechslungsreicher Kantinenkost und wirksamen Instrumenten zur
Selbstfürsorge auch die Analyse der einzelnen Arbeitsplätze im Hinblick auf
gesundheitsförderliche Maßnahmen.
Gleichzeitig gilt es, neben den klassischen Arbeitsschutzmaßnahmen auch eine
Präventionskultur zu etablieren, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf berücksichtigt
und flexible Arbeitszeiten und –plätze, Kinderbetreuung und familiäre Pflege ermöglicht.
Daneben muss der Gesundheitsaspekt auch mittelbar bei allen unternehmerischen
Entscheidungen berücksichtigt werden.
Eines besonderen Fokus bedürfen daneben Menschen, die nicht mehr im Erwerbsleben
stehen bzw. arbeitssuchend sind. Beispielsweise kann Arbeitslosigkeit ein gesundheitliches
Risiko darstellen. Dieser Personenkreis kann über die betrieblichen Zugangswege nicht
mehr erreicht werden. Für diese Menschen sollten andere adäquate Zugangswege gefunden
werden.
Ungeachtet aller vorliegenden Erkenntnisse um die dringende Notwendigkeit, Prävention und
Gesundheitsförderung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe weiter voranbringen zu müssen,
sind die bisher angestoßenen Maßnahmen bei weitem nicht ausreichend, den
Herausforderungen des demografischen Wandels wirkungsvoll zu begegnen.
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Um Prävention und Gesundheitsförderung nachhaltig als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
zu verankern, bedarf es dringend einer entsprechenden Rechtsgrundlage in Form eines
Präventionsgesetzes. Dieses sollte neben Qualitätsanforderungen und wissenschaftlicher
Begleitung (z. B. durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) auch finanzielle
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Finanzierung von Präventionsmaßnahmen
beschreiben und alle Verantwortungsbereiche aufführen. Den regionalen Bedürfnissen und
Besonderheiten ist angemessen Rechnung tragen.
Auch die Kompetenz des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) im Bereich der
Gesundheitsförderung und Prävention sollte genutzt und in das Bemühen um die Schaffung
gesunder Lebenswelten eingebunden werden.
Ungeachtet dessen bleibt es bei der Verantwortung jedes Einzelnen, für die eigene
Gesundheit Sorge zu tragen. Dies setzt Wissen und Befähigung voraus, unterstützt durch
individuelle Anreize und Resilienzförderung durch Stärkung eigener Ressourcen.
2. Effizientes Management chronischer Krankheiten
2.1 Chronische Erkrankungen rechtzeitig erkennen
Chronische Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes mellitus, Tumor- oder Herz-KreislaufErkrankungen oder Demenz sind vor dem Hintergrund von genetischer Disposition,
Lebensstil/Lebensgewohnheiten und Umweltbedingungen zu verstehen.
Die Früherkennung von Krankheiten, insbesondere von Tumorerkrankungen, ist seit 1971 im
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung verankert. Die gesetzlichen
Krankenkassen bieten eine ganze Reihe weiterer Früherkennungsmaßnahmen an. Die
Teilnahme an Früherkennungsmaßnahmen variiert allerdings erheblich nach Alter,
Geschlecht sowie Art der Früherkennungsuntersuchung. Neben den sehr unterschiedlichen
Teilnahmeraten an Früherkennungsuntersuchungen werden zudem oft nicht die adäquaten
Zielgruppen erreicht. Dabei sind gerade die genaue Identifikation von Zielgruppen und deren
möglichst treffsichere Beteiligung wesentliche Faktoren für den Erfolg von Prävention.
Deshalb sollten bei zukünftigen Strategien für Zielgruppen mit höherem Risiko nach
Möglichkeit verlässliche personelle und institutionelle Zugänge in den Lebenswelten
erschlossen werden. Beispielsweise könnte die Inanspruchnahme der bereits gesetzlich
verankerten Möglichkeiten durch die Umsetzung in den Lebenswelten, etwa als
Routineuntersuchung im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder durch
die Einführung weiterer organisierter Einladungsverfahren verbessert werden.
Auch Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Apotheken könnten besser als bisher in diesen
Prozess eingebunden werden, zumal nahezu 100 Prozent der Bevölkerung im Verlauf eines
Jahres einen dieser Anbieter aufsucht. Zielgruppengerechtes Marketing (Medienpräsenz,
Werbeaktionen, Sensibilisierung für die Thematik), eine adäquate Infrastruktur (Förderung
ausreichender Kapazitäten, Schaffung von Koordinierungs- und Evaluierungsstrukturen,
Förderung der Forschung) sowie – innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Schranken innovative Anreizsysteme sind wichtig.
Vor einer Ausweitung von Screenings sollten jedoch die bereits etablierten Maßnahmen
evaluiert werden.
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2.2 Mit chronischen Krankheiten besser umgehen
Die Betreuung von Menschen mit chronischen Krankheiten wird zunehmend als eine
wichtige Aufgabe unseres Gesundheitssystems erkannt. Chronische Erkrankungen erfordern
eine stärkere Integration der Versorgung, bei der präventive, kurative und rehabilitative
Leistungen aufeinander abgestimmt werden. Dabei sind Antworten auf der Ebene der
individuellen ärztlichen Kompetenz, der Gestaltung des Gesundheitssystems, von der
einzelnen Praxis bis hin zu gesetzlichen Regelungen, aber auch in der medizinischen Lehre
(Aus-, Weiter- und Fortbildung) und der Wissenschaft gefordert. Beispielsweise könnten die
bestehenden Sektorengrenzen des Gesundheitswesens durch innovative integrierte
Versorgungsmodelle überwunden werden. Nicht-ärztliche Gesundheitsberufe, Pflegeberufe,
Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen, (Familien-)Hebammen und
Diätassistenten/-innen werden gerade in der Betreuung von Menschen mit chronischen
Erkrankungen oder ihren symptomfreien Vorstadien stärkere Bedeutung erlangen. Der
Umgang mit chronischen Erkrankungen unterscheidet sich in den Regionen ebenso wie
zwischen den sozialen Schichten und zwischen Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund. Zukünftige Programme, Behandlungsleitlinien und Maßnahmen
müssen sich an diesen Besonderheiten orientieren, um für breite Kreise der Bevölkerung
geschlechtsspezifisch und kultursensibel das Fortschreiten vom Vorstadium zu manifester
Krankheit zu vermeiden oder zu verzögern.
Diese Maßnahmen sollten auch eine gesellschaftliche Entstigmatisierung von (chronischer)
Krankheit zum Ziel haben, um den Umgang mit Erkrankungen für Betroffene sowie den
Umgang mit Erkrankten für Angehörige und professionelle Akteure zu optimieren, damit auch
eine rechtzeitige Diagnose befördert werden kann.
2.3 Chronisch erkrankte Menschen besser versorgen
Im Gesundheitswesen wird eine bedarfsgerechte Versorgung chronisch kranker Patienten
und Patientinnen immer wichtiger. Der Ausbau der Akutversorgung ist mit einer
fortschreitenden Spezialisierung, einer Konzentration auf somatische Problemstellungen und
mit technischen Lösungen einhergegangen. Dies wird den spezifischen Bedürfnissen
chronisch Kranker nur bedingt gerecht. Sie wünschen sich eine Versorgung aus einer Hand,
bei der Behandlung, Information, Beratung und Schulung sowie psychische und soziale
Unterstützung aufeinander abgestimmt sind. Dies erfordert patientenorientierte Konzepte, die
eine hohe Versorgungsqualität gewährleisten und sich effizient und effektiv verwirklichen
lassen. In verschiedenen Bereichen mangelt es an gesicherten Fakten über die Versorgung.
So muss bekannt sein, ob und ggf. wo Über-, Fehl- oder Unterversorgung besteht. Eine
gezielte gesundheitspolitische Planung ist ohne Versorgungsforschung nicht möglich.
Der medizinische Fortschritt wird auch in Zukunft neue, allerdings auch kostenintensive
Behandlungsmöglichkeiten für chronische Erkrankungen eröffnen. Um dies in Zukunft
finanzieren zu können, müssen heute die Weiterentwicklung von Prävention und
Gesundheitsförderung sowie der Abbau von ggf. vorhandener Fehl-, Über- und
Unterversorgung in den verschiedensten Sektoren des Gesundheitswesens angegangen
werden.
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2.4 Rehabilitation
Allgemeines zur Gewährung von Rehabilitationsleistungen
Das Sozialversicherungsrecht unterscheidet Vorsorge, Behandlung (Kuration), Rehabilitation
und Pflege. Während die kurative Medizin auf die Behandlung der Erkrankung selbst und die
Behebung des Gesundheitsschadens ausgerichtet ist, verfolgt die medizinische
Rehabilitation die Stärkung bzw. bestmögliche Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des
ganzen Menschen in Alltag und Berufsleben.
Die Rehabilitation ist in das gegliederte System der sozialen Sicherung mit seinen
unterschiedlichen Zuständigkeiten und Trägerstrukturen eingebunden. Während die Träger
und der Leistungsrahmen im Rehabilitationsbereich im SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen) festgelegt sind, sind die spezifischen Vorschriften zur Zuständigkeit
und den Leistungsvoraussetzungen der einzelnen Träger in den jeweiligen
Leistungsgesetzen enthalten.
Die Gewährung von Rehabilitationsleistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung
Grundsatz „Reha vor Rente“
Unter Berücksichtigung des Grundsatzes „Reha vor Rente“ erbringt die gesetzliche
Rentenversicherung (gRV), die im Übrigen der größte Rehabilitationsträger ist, Leistungen
zur Teilhabe (dazu gehören medizinische Rehabilitationsleistungen, Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben, ergänzende Leistungen wie z.B. Haushaltshilfe). Ziel der Leistungen zur
Rehabilitation ist es, die Versicherten, die infolge von Krankheit oder Behinderung in ihrer
Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet bzw. bereits gemindert sind, vor einem vorzeitigen
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu bewahren und möglichst dauerhaft in das
Erwerbsleben wieder einzugliedern.
Vorrang der Prävention im Sinne des SGB IX
Die medizinischen Leistungen zur Rehabilitation werden in stationärer oder ambulanter Form
in Rehabilitationseinrichtungen erbracht, die unter ständiger ärztlicher Verantwortung stehen.
Sie dauern in der Regel drei Wochen. Verkürzungen oder Verlängerungen aus
medizinischen Gründen sind möglich. Darüber hinaus soll zudem durch eine möglichst
frühzeitige Intervention das Grundprinzip des Vorrangs der Prävention im Sinne des SGB IX
im Rahmen der Aufgabenstellung der gRV verwirklicht und so der Eintritt von Behinderung
einschließlich chronischer Erkrankungen vermieden werden. Unter dem Stichwort
„Beschäftigungsfähigkeit teilhabeorientiert sichern – Betsi“ haben sich zu diesem Zweck
mehrere Rentenversicherungsträger zusammengetan und ein Rahmenkonzept zur
Erbringung von Präventionsleistungen entwickelt.
Qualitätssicherung
In Bezug auf Qualitätssicherung ist festzustellen, dass die medizinische Rehabilitation in den
letzten Jahrzehnten sowohl als Fachdisziplin als auch in der Behandlungsmethodik erheblich
weiterentwickelt und qualifiziert wurde. Dazu zählen u.a. die Entwicklung einer Vielzahl
krankheitsspezifischer Therapiekonzepte sowie zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung
der wissenschaftlichen Fundierung der Rehabilitation. Darüber hinaus hat die gRV 1994 ein
umfassendes Qualitätssicherungsprogramm für die medizinische Rehabilitation eingeführt,
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an dem alle eigenen sowie von ihr federführend belegten Reha-Kliniken beteiligt sind. Mit
dem Programm werden sämtliche Bereiche, die die Qualität der Rehabilitation beeinflussen,
systematisch erfasst. Auch die Patienten haben die Möglichkeit, an der Qualitätsentwicklung
mitzuwirken, indem sie anhand eines Fragebogens die Rehabilitation beurteilen.
Reha-Budget
Nach der derzeitigen Rechtslage werden die jährlichen Ausgaben der gRV für Leistungen
zur Teilhabe entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne und Gehälter
je Arbeitnehmer festgesetzt. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der
damit verbundenen Kostensteigerung hat jedoch die Bundesregierung in ihrem
Gesetzentwurf über Leistungsverbesserungen in der gRV von Ende Januar 2014 eine
Regelung aufgenommen, nach der die jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe in
der Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2050 zusätzlich unter Berücksichtigung einer
Demografiekomponente fortgeschrieben werden. Von den Trägern der gRV wird zu Recht
darauf hingewiesen, dass nicht nur der Eintritt der Babyboomer in ein Reha-intensives Alter,
sondern auch die zunehmende Erwerbsbeteiligung älterer Menschen und die
Veränderungen im Krankheitsspektrum (z.B. Zunahme der Rehabilitationsleistungen bei
psychischen Erkrankungen mit entsprechend längeren Verweildauern) bei der Festlegung
des Reha-Budgets berücksichtigt werden müssten, um ein adäquates Versorgungsniveau
sicherstellen zu können. Das weitere Gesetzgebungsverfahren bleibt daher abzuwarten.
Kinder-Reha
Da sich Krankheiten im Kindes- und Jugendalter bei chronischem Verlauf auf die spätere
Lebensqualität und die berufliche Leistungsfähigkeit im Erwachsenenalter auswirken können,
bietet die gRV bei gleichrangiger Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung auch
medizinische Rehabilitationsleistungen für Kinder und Jugendliche an, die von der Vater/Mutter- Kind- Kur als Leistung der GKV zu unterscheiden sind. Kinderrehabilitationen
werden als sonstige Leistungen zur Teilhabe aus der Versicherung eines Elternteils erbracht,
wenn durch die Heilbehandlung eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit des Kindes
beseitigt oder die schon beeinträchtigte Gesundheit wesentlich gebessert oder
wiederhergestellt werden und dies Einfluss auf die spätere Erwerbsfähigkeit haben kann.
Während bei den Leistungen zur Teilhabe eine steigende Inanspruchnahme zu verzeichnen
ist, sind die bewilligten Kinderrehabilitationen in den vergangenen Jahren stark
zurückgegangen. Die Ursachen für die Abnahme der Antragszahlen sind nach Ansicht der
Rehabilitationsträger vielschichtig. Neben dem Rückgang der Geburtenzahlen wird häufig
auch die Unwissenheit über die Möglichkeit einer Kinderrehabilitation und deren Ablauf
sowie bürokratische Hürden als Grund für die rückläufige Entwicklung genannt. Von den
zuständigen Rehabilitationsträgern wurde deshalb im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit
bereits damit begonnen, den betroffenen Personenkreis für das Thema Kinderrehabilitation
zu sensibilisieren und die Vernetzung zwischen ambulantem und stationärem Bereich zu
intensivieren, so dass der Gesundheitszustand der jeweiligen jungen Patienten nachhaltig
verbessert und ihre Ausbildungs– bzw. spätere Erwerbsfähigkeit sichergestellt werden kann.
Reha-Forschung
Um den Bedarf an medizinischen Leistungen zu verringern, muss jedoch neben der
„Optimierung“ der Rehabilitationsmaßnahmen auch die Rehabilitationsforschung orientiert an
der Entwicklung der Krankheitsbilder (z.B. Adipositas, psychische Erkrankungen) nachhaltig
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unterstützt und gefördert werden. Die Rentenversicherungsträger leisten dies bereits im
Rahmen des § 31 Abs. 1 Nr. 5 SGB VI.
3. Stärkung der Patientenbeteiligung und der Selbstbestimmung Pflegebedürftiger als
strategischer Ansatz
3.1 Patientenrechte und Fähigkeit zum Selbstmanagement stärken
Bedarfsgerechte Patienteninformation ermöglicht chronisch kranken Menschen, ihr
spezifisches Wissen hinsichtlich Krankheiten und deren Behandlung weiterzuentwickeln.
Dabei spielt auch der Informationsaustausch der Patienten und Patientinnen untereinander
z.B. über Selbsthilfegruppen oder das Internet und die Beratung durch Patientenstellen eine
wichtige Rolle. Diese Informationen ermöglichen es Patientinnen und Patienten,
selbstbestimmt und aktiv an ihrer Therapie mitzuwirken. Eine größere Transparenz des
Leistungsgeschehens im Gesundheitswesen, auch für die Patientinnen und Patienten, etwa
im Sinne einer regional differenzierenden, öffentlich zugänglichen Berichterstattung, ist
erforderlich.
Schulungsprogramme für chronisch kranke Menschen sind als ergänzende Maßnahme
effektiv, um den Umgang mit chronischen Erkrankungen zu erleichtern. Patientenschulungen
sind obligater Bestandteil der gesetzlichen Disease-Management-Programme (DMP) sowie
der Rehabilitation und von AHB/AR-Maßnahmen. Schulungsprogramme müssen sich an die
Lebenswelten (einschließlich Arbeitswelten) der Patienten und Patientinnen anlehnen.
In allen Sektoren der Gesellschaft fordern Bürgerinnen und Bürger zunehmend Mitsprache,
Information und Beteiligung an wesentlichen Entscheidungen. Daher sollen die
Versorgungsstrukturen so gestaltet und weiterentwickelt werden, dass Patientinnen und
Patienten bei allen Entscheidungen über ihre Gesundheit miteinbezogen werden. Die
gesundheitlichen Anliegen der Patientinnen und Patienten müssen im Mittelpunkt stehen.
Dies gilt in allen Lebensphasen, bis hin zum Recht auf ein würdiges Sterben. Folgerichtig
müssen auch Fragen der Lebensqualität im Alter, bei gebrechlichen Menschen und bei
unheilbaren Krankheiten thematisiert werden.
3.2 Selbsthilfe stärken
Die gesundheitliche Selbsthilfe hat sich neben den ambulanten, stationären und
rehabilitativen professionellen Leistungen zu einem wichtigen Sektor der gegenseitigen Hilfe,
des Erfahrungsaustauschs und der emotionalen Unterstützung entwickelt. Die Strukturen der
Selbsthilfe stellen insbesondere im Gesundheitswesen eine Verbindung zwischen dem
primären Laiensystem (Familie, Freundeskreis, soziale Netzwerke) und dem System
professioneller Hilfen dar und können in ihrer ergänzenden Funktion eine wichtige Rolle
spielen. Dies gilt sowohl in der Prävention und Gesundheitsförderung, in allen Stadien
chronischer Erkrankungen, wie auch im Alter und bei gebrechlichen Menschen. Gerade in
dieser Bevölkerungsgruppe bleiben die unverändert bestehenden Potentiale von Prävention
und Gesundheitsförderung meist ungenutzt. Mehr Menschen sollten deshalb auf die
Möglichkeiten und Leistungen der Selbsthilfe in unterschiedlichen Krankheitsbereichen
aufmerksam gemacht werden. Da die Selbsthilfe auch ein Frühwarnsystem für aktuelle und
neue soziale Probleme darstellt und frühzeitig den Bedarf für professionelle Hilfsangebote
aufzeigt, muss eine bessere Integration in das Versorgungssystem erreicht werden.
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Abschnitt b) Maßnahmen zur Verbesserung des Fachkräfteangebots
Zusammenfassung











Bei der Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Fachkräften darf nicht nur die
quantitative Dimension betrachtet werden, sondern es müssen insbesondere die
Qualifikation der Fachkräfte und deren räumliche Verteilung berücksichtigt werden.
Berufsgruppenübergreifend beginnen Maßnahmen mit der Ausbildung über die
Weiterbildung bis zu Fortbildungen flankiert von einer Steigerung des jeweiligen
Image eines Berufes.
Es reicht jedoch nicht, viele für einen Beruf zu begeistern, sondern es müssen auch
Maßnahmen ergriffen werden, damit die Menschen ihre professionelle Tätigkeit
möglichst lange ausüben bzw. nach Unterbrechungen wieder in das Berufsleben
zurückkehren.
Entscheidend ist die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie
eine gute work-life-balance.
Bei der Ärzteschaft geht es v. a. um eine Stärkung und Erhöhung der Attraktivität der
Allgemeinmedizin. Hier gibt es mannigfaltige Ansätze, die gemeinsam verfolgt
werden müssen, um den Bedarf zu sichern.
Bei den Pflegeberufen ist v. a. eine Erhöhung der Attraktivität notwendig. Dabei spielt
eine Verbesserung des Image eine große Rolle.

1. Dimensionen einer Verbesserung des Fachkräfteangebots
Die Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung in allen Regionen
Deutschlands setzt ein in Quantität und Qualität bedarfsgerechtes Fachkräfteangebot in den
notwendigen Qualifikationen voraus. Da sich nicht nur der Behandlungs- und Pflegebedarf
erhöhen, sondern sich auch das Morbiditätsspektrum wandelt, werden zukünftig z. B.
geriatrische Kompetenzen in Medizin und Pflege an Bedeutung zunehmen. Damit verbunden
werden bestimmte Facharztgruppen, wie z. B. Allgemeinmediziner, zukünftig stärker
nachgefragt werden als andere. Gleichzeitig gilt es, die sich bereits heute zeigenden
Ungleichgewichte in der räumlichen Verteilung der Fachkräfte (vor allem zwischen
städtischen und ländlichen Regionen) abzubauen, indem gezielt Anreize zur Aufnahme einer
Tätigkeit in den schlechter versorgten Regionen gesetzt und ggf. ergänzend geeignete
Mobilitätskonzepte entwickelt werden.
2. Berufsgruppenübergreifende Ansatzpunkte und Ziele
Über alle für die gesundheitliche und pflegerische Versorgung relevanten Berufsgruppen
hinweg ergeben sich verschiedene grundsätzliche Handlungsstrategien, wie auf den
steigenden und sich wandelnden Fachkräftebedarf reagiert werden kann.
Im Hinblick auf das quantitative Fachkräfteangebot ist die Gewinnung von mehr Nachwuchs
in den Gesundheitsberufen angesichts des kleiner werdenden Fachkräftepotentials
(schwächer besetzte Kohorten) eine große Herausforderung, jedoch notwendig, um
zukünftig auf ein ausreichendes Reservoir an Fachkräften zurückgreifen zu können. Dabei
kommt der Frage der bedarfsgerechten Ausbildungskapazitäten eine zentrale Rolle zu.
Inwieweit die Ausbildungskapazitäten tatsächlich auch im gewünschten Umfang von
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Schulabgängern genutzt werden, hängt sehr stark von der wahrgenommenen Attraktivität
des Berufsfeldes und diese wiederum auch von den Arbeitsbedingungen in den
Gesundheitsberufen ab. Eine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf kann zudem auch
durch die Ausbildungsbedingungen an sich attraktiver gestaltet werden, indem z.B. vermehrt
Ausbildungsangebote in Teilzeit zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Ausbildung
geschaffen werden, wodurch z. B. auch ein Späteinstieg in einen Gesundheitsberuf
erleichtert werden könnte.
Neben der Generierung von mehr Nachwuchs für die Gesundheitsberufe ist es nicht minder
wichtig, die vorhandenen Fachkräfte im Beruf zu halten und ein vorzeitiges Ausscheiden aus
dem Beruf zu vermeiden. Hier gibt es heute große Unterschiede zwischen den
Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Daneben können folgende grundsätzlichen
Handlungsstrategien zu einem verbesserten Fachkräfteangebot beitragen:





Förderung der Rückkehr bzw. des Wiedereinstiegs in den Beruf (Ausschöpfen der
„Stille Reserve“).
Vermehrte Zuwanderung von Gesundheitsfachkräften und die Vermeidung einer
Abwanderung von Fachkräften ins Ausland, wobei die Zuwanderer die deutsche
Sprache gut beherrschen müssen.
Erhöhung des Arbeitsvolumens (bei gegebener „Kopfzahl“) durch eine Ausweitung
der durchschnittlichen Arbeitszeiten bzw. eine Senkung der in einigen Berufen sehr
hohen Teilzeitquote – vor allem durch Vermeidung belastender Arbeitsbedingungen
und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Eine zentrale Rolle für den Erfolg der genannten Handlungsstrategien spielen auch hier die
Attraktivität und das Image der Gesundheitsberufe in Verbindung mit guten
Arbeitsbedingungen, um Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger oder Zuwanderer zu
gewinnen und einen längeren Verbleib im Beruf interessant zu machen.
Im Hinblick auf das erforderliche Qualifikationsspektrum kommen Maßnahmen zur
Nachqualifizierung, Fort- und Weiterbildung und zur Erleichterung eines Wieder- oder
Quereinstiegs in Betracht. Zudem braucht es berufsspezifische Ansatzpunkte, da sich die
Fachkräftesituation und die Rahmenbedingungen zwischen den maßgeblichen
Berufszweigen, insbesondere zwischen der Medizin und der Pflege, unterscheiden.
In der Folge werden, wie bei der Beschreibung der Ausgangslage, nur Maßnahmen zur
Verbesserung des Fachkräfteangebots von Ärzten und Pflegekräften betrachtet. Diese
beiden Berufsgruppen sind zahlenmäßig für den Gesundheitsbereich bestimmend. Die
Vorschläge zur Erhöhung des Angebots sind aber in Teilen übertragbar auf andere
Gesundheitsberufe.
3. Maßnahmen zur Verbesserung des Fachkräfteangebots im Bereich der Medizin
Ausbildung
Dem Bereich der ärztlichen Ausbildung kommt eine zentrale Rolle im Hinblick auf die rein
quantitative Nachwuchssicherung, aber gerade auch auf die spätere Wahl der Fachrichtung
und der regionalen Arbeitsplatzwahl zu. Durch sie wird festgelegt, wie viele Ärzte in welchen
Fachrichtungen für den Behandlungsbedarf vorhanden sind. Eine Besetzung der
Studienplätze mit geeigneten Studierenden dürfte auch bei stark abnehmendem
Erwerbspersonenpotenzial angesichts des dauerhaft hohen Bewerberüberhangs gelingen.
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Die Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit leidet offensichtlich nicht an mangelnder Attraktivität.
Verschiedene Faktoren wie ein höherer Frauenanteil in der Medizin (mit einer höheren
Teilzeitquote als Folge), die wachsende Bedeutung einer ausgeglichenen work-life-balance
bei Frauen und Männern und die Morbiditätsentwicklung aufgrund des demografischen
Wandels erfordern aber eine Berücksichtigung im Medizinstudium als solches. Zu beachten
ist auch, dass Änderungen mindestens 13 Jahre brauchen: Dauer von Studium und
Facharztweiterbildung, dazu noch 2 Jahre Latenz bis zur Umsetzung.
Im Hinblick auf die Verfügbarkeit einer ausreichenden Zahl an Ärztinnen und Ärzten auch auf
mittlere und längere Sicht stellen die Ausbildungskapazitäten bzw. hier konkret die Zahl der
bereitgestellten Medizinstudienplätze eine Stellschraube dar (s.a. 85 GMK TOP 6.1).
Während insgesamt auf steigende Abiturientenzahlen (auch durch doppelte Abiturjahrgänge,
Aussetzung der Wehrpflicht) und eine höhere Studierendenquote mit einer Ausweitung des
Angebots an Studienplätzen reagiert wurde (Hochschulpakt 2020), ist in der Humanmedizin
eine parallele Ausweitung nicht durchgängig erfolgt. Daher sind die Studienanfängerzahlen
in der Medizin laut Wissenschaftsrat hinter dem generellen Anstieg der
Studienanfängerzahlen zurückgeblieben.
Durch eine Aufstockung der Studienplätze könnte, wenn auch mit Zeitverzug von mindestens
11 Jahren (Dauer von Studium und Facharztweiterbildung), ein höheres Angebot an (Fach)Ärzten auf dem Arbeitsmarkt generiert werden. Damit könnte aber gerade in den Jahren, in
denen die Auswirkungen des demografischen Wandels in der Bevölkerung und in der
Ärzteschaft besonders stark spürbar sein und zu einem steigenden Ersatzbedarf und einem
demografiebedingten Mehrbedarf an Ärztinnen und Ärzten führen werden, für eine
Entlastung gesorgt und damit ein Beitrag zur Sicherung der ärztlichen Versorgung geleistet
werden.
Die Generierung von mehr Medizinernachwuchs scheitert eher an den hohen
Zugangshürden bzw. der begrenzten Zahl an Studienplätzen. Daher wird eine temporäre
Aufstockung der Studienplatzkapazitäten um (mindestens) 5 % über einen Zeitraum von 10
Jahren im Rahmen eines vom Bund (mit-)finanzierten Sonderprogramms vorgeschlagen,
wodurch dem demografisch bedingt höheren Versorgungsbedarf und dem erhöhten
Wiederbesetzungsbedarf von Arztstellen und Arztsitzen in den nächsten 10-30 Jahren
Rechnung getragen würde. (Zwingend) ergänzt um
Maßnahmen zur Stärkung der
Allgemeinmedizin könnte damit auch ein Beitrag zur Bekämpfung des Hausärztemangels
geleistet werden.
Ein Ansatzpunkt am Beginn des Studiums, um mehr geeignete und motivierte Ärztinnen und
Ärzte für eine spätere Tätigkeit in der kurativen Versorgung zu gewinnen, könnten
Änderungen bei der Studienplatzvergabe sein (siehe Beschluss der 85. GMK zu TOP 6.1,
Beschluss der 83. GMK zu TOP 5.3.2). Beim Zugang zum Medizinstudium spielt die
Abiturnote sowohl bei den durch die Stiftung Hochschulzulassung als auch bei den durch die
Universitäten direkt vergebenen Studienplätzen weiterhin die zentrale Rolle. 20 % der
Studienplätze werden an die (abi-)besten Bewerberinnen und Bewerber vergeben und
weitere 60 % über hochschulspezifische Verfahren, bei denen die Abiturnote weiterhin eine
maßgebliche Rolle spielt. Die restlichen 20 % der Plätze werden über die Wartezeit
vergeben. Noch nicht überall und teilweise nur in beschränktem Umfang kommen an den
Fakultäten weitere Auswahlkriterien bis hin zu Auswahlgesprächen zur Anwendung. Dabei
sagt die Abiturnote zwar etwas über die Studierfähigkeit und den wahrscheinlichen
Studienerfolg aus, nicht jedoch über die Eignung für eine – bzw. die spätere Bereitschaft zu
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einer - Tätigkeit in der kurativen Patientenversorgung. Daher sollte eine Erweiterung der
Auswahlkriterien an allen medizinischen Fakultäten die Regel werden. In Betracht kommen
z. B. die Berücksichtigung einer Ausbildung in einem Gesundheitsberuf oder von
außerschulischem Engagement. Für einen Teil der Studienplätze könnte auch das Ergebnis
von strukturierten Auswahlgesprächen in die Studienplatzvergabe einfließen. Auch die
Teilnahme an einem Medizinertest kann Studieninteressenten den Weg zu einem
Studienplatz erleichtern. Angesichts vieler motivierter Studienplatzbewerber mit „nur“ einem
guten Abitur wäre es auch empfehlenswert, wenn auch außerhalb der Wartezeitenquote von
20 % die Abiturnote und die Wartezeit bei der Vergabeentscheidung kombiniert werden
könnten. Zum Beispiel könnte jedes Semester Wartezeit die Abiturnote um 0,1 verbessern
(s. Beschluss der 84. GMK zu TOP 9.2).
Diskutiert wird auch, wie es über die Studienplatzvergabe gelingen könnte, mehr Ärztinnen
und Ärzte für eine Hausarzttätigkeit im ländlichen Raum zu gewinnen. Zu empfehlen ist eine
besondere Ansprache und ggf. Förderung von Abiturienten aus dem ländlichen Raum, da
davon ausgegangen werden kann, dass diese aufgrund ihrer Herkunft auch nach dem
Studium eher bereit sein könnten, in den ländlichen Raum zurückzukehren als Abiturienten
städtischer Herkunft. Eine Quote für Studieninteressierte aus ländlichen Räumen scheidet
dagegen aus rechtlichen Gründen aus. Wünschenswert wäre aber eine „Landarztquote“ aus
öffentlichem Interesse bei der Vergabe der Studienplätze (analog der Zulassung von
Medizinstudierenden für eine spätere Tätigkeit als Bundeswehr-Ärzte). Hier wird ein
bestimmter Teil der Studienplätze für Bewerber reserviert, die sich verpflichten, nach dem
Medizinstudium für eine bestimmte Zeit als Landärztin oder Landarzt zu praktizieren. Diese
müssen sich allerdings sehr früh und bereits vor Aufnahme des Studiums in Unkenntnis der
sich im Studienverlauf herausbildenden Interessen und sich ggf. ändernder Lebensplanung
festlegen. Ein etwas weicheres Instrument, das auf finanzielle Anreize setzt und ohne
zulassungsrechtliche Änderungen auskommt, sind Stipendienprogramme, die in einigen
Ländern von den Ländern selbst und anderen wie z. B. einzelnen Krankenhäusern aufgelegt
wurden.
Die Kassenärztlichen Vereinigungen, die den Sicherstellungsauftrag innehaben, sind
verstärkt dazu anzuhalten, über ihre Strukturfonds nach § 105 Abs. 1 a SGB V eigene
Stipendienprogramme aufzulegen und somit aktiv den Fachkräftenachwuchs zu entwickeln.
Der Ausgestaltung des Studiums kommt vor allem im Hinblick auf die feststellbaren
Ungleichgewichte in der Versorgungsdichte zwischen den verschiedenen Facharztgruppen
bzw. als Instrument zur Steuerung der späteren Weiterbildungsinteressen eine Schlüsselrolle
zu. Zentraler Ansatzpunkt ist dabei vor allem eine Stärkung der Allgemeinmedizin im
Studium (siehe u. a. Beschluss der 83. GMK zu TOP 5.3.2).
Vor dem Hintergrund des sich abzeichnenden Hausärztemangels weisen Ergebnisse
verschiedener Studien darauf hin, dass sich die Bereitschaft zu einer späteren Weiterbildung
in der Allgemeinmedizin durch einen frühzeitigen und kontinuierlichen Kontakt mit der
Allgemeinmedizin im Studium steigern lässt. Wichtig, um Studierende für den Hausarztberuf
zu gewinnen, ist demnach eine breit angelegte und praxisorientierte allgemeinmedizinische
Lehre. Die Allgemeinmedizin muss als Kernfach im Studium verankert und erkennbar sein.
Das Interesse kann auch dadurch gefördert werden, dass Medizinstudierende im
Studienverlauf Allgemeinmediziner als berufliches Vorbild kennengelernt haben
(Gesundheitswesen 76 (2014)).
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Erfahrungsberichten und Studien zufolge leidet die Allgemeinmedizin an geringer
Anerkennung und Wertschätzung innerhalb der ärztlichen Profession und wird eher negativ
wahrgenommen. Eine aktuelle Studie zur Sichtweise von Medizinstudierenden auf die
Allgemeinmedizin (Deutsche Medizinische Wochenschrift 138/2013) hat ergeben, dass nur
knapp 20 % der Studierenden der Aussage zustimmen, dass die Allgemeinmedizin innerhalb
der Medizin positiv wahrgenommen wird. Diese habe somit innerhalb der ärztlichen
Profession ein negatives Image. Die Schaffung eines positiven Bildes der Allgemeinmedizin
bereits im Kontext der Ausbildung scheint damit eine wirkungsvolle Handlungsstrategie zu
sein, um mehr hausärztlichen Nachwuchs zu gewinnen. Auch hier sind die Länder und
andere wie z. B. die ärztlichen Körperschaften und Berufsverbände aktiv.
In diesem Zusammenhang scheint die direkte Erfahrung der Studierenden mit dem Fach
Allgemeinmedizin ein wesentlicher Faktor dafür zu sein, den Beruf des Hausarztes attraktiv
zu finden. Eine verstärkte und frühzeitige Information von Studierenden über praktisch
relevante Aspekte der hausärztlichen Tätigkeit und praktische Erfahrungen und Eindrücke
aus der Allgemeinmedizin können dazu beitragen, die Attraktivität der Allgemeinmedizin zu
steigern und mehr Nachwuchs zu gewinnen.
Nicht minder wichtig ist eine zu den anderen Disziplinen gleichwertige Präsenz des Faches
Allgemeinmedizin an den Hochschulen. Durch die Einrichtung von Lehrstühlen der
Allgemeinmedizin und von vollwertigen Abteilungen bzw. Instituten ließe sich die Sichtbarkeit
und die Anerkennung des Fachs steigern. Daher werden allgemeinmedizinische Lehrstühle
an allen medizinischen Fakultäten gefordert und insofern der Beschluss der 83. GMK zu
TOP 5.3.2 bekräftigt. Die Einrichtung der Lehrstühle und eine praxisnahe
allgemeinmedizinische Lehre schließen sich auch nicht aus. Denkbar ist z. B., dass der
Lehrstuhlinhaber auch zeitweise in einer allgemeinmedizinischen Praxis praktiziert und
ergänzend praktisch tätige Allgemeinmediziner als Lehrbeauftragte in die Lehre einbezogen
werden.
Ziel muss es sein, frühzeitig bereits Studierende der Medizin von dem Fach
Allgemeinmedizin zu überzeugen. Studien zufolge können frühe praktische Erfahrungen in
der Allgemeinmedizin dazu beitragen, ein positives Bild von der Allgemeinmedizin zu
gewinnen. Von daher kommt der Förderung von Famulaturen und Praktika in ländlichen
Hausarztpraxen sowie Mentoringprogrammen eine wichtige ergänzende Funktion zu, um
mehr Studierende für die Allgemeinmedizin und ggf. eine Tätigkeit im ländlichen Raum zu
gewinnen.
Ergänzend wäre die Einführung eines Pflichtabschnitts Allgemeinmedizin im Praktischen
Jahr (in Form eines Pflichtquartals) sinnvoll. Dafür spricht, dass im Pflichtabschnitt im
hausärztlichen Bereich alle Studierenden das Fach Allgemeinmedizin kennenlernen. Damit
besteht die Chance, dass mehr Studierende an der Allgemeinmedizin Gefallen finden und
sich später für eine Facharztweiterbildung in diesem Bereich entscheiden, zumal die
Allgemeinmedizin dann automatisch Prüfungsfach im Staatsexamen wäre. Zudem sind
Einblicke und Kenntnisse in der Allgemeinmedizin auch dann empfehlenswert, wenn sich
Studierende für eine Tätigkeit in einem anderen Bereich entscheiden. Vorher ist aber
abzuwarten, welche ersten Erfahrungen mit der in der letzten Novelle der
Approbationsordnung für Ärzte vorgeschriebenen Ausweitung der Ausbildungskapazitäten in
der Allgemeinmedizin gemacht werden.
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Ähnlich alarmierend stellt sich der Nachwuchsmangel im öffentlichen Gesundheitsdienst dar.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden weitere Aufgaben auf den
Öffentlichen Gesundheitsdienst zukommen, der ja eine zentrale Rolle unter anderem bei der
Koordination der alters- und geschlechtsspezifischen Gesundheitsangebote übernehmen
soll. Die Gesundheitsministerkonferenz hat diesbezüglich unter anderem gefordert, dass die
fachlichen Inhalte des ÖGD stärker in die ärztliche Ausbildung integriert werden müssen (s.
Beschluss der 86. GMK zu TOP 5.1). In der Ärzteschaft muss das Profil des ÖGD geschärft
und ein Bewusstsein für die gesellschaftliche und bevölkerungsmedizinische Bedeutung des
ÖGD geschaffen werden. Bereits während des Studiums sollen die Tätigkeitsfelder und
Beschäftigungsperspektiven deutlicher herausgestellt werden, vor allem unter dem Aspekt
der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Datenlage über das notwendige bzw.
vorhandene Berufsspektrum des ÖGD ist dringend zu verbessern.
Weiterbildung
Stellschrauben zur Sicherung v. a. der hausärztlichen Versorgung im Bereich der
Weiterbildung sind die vermehrte Bereitstellung von Weiterbildungsstellen, die angemessene
Vergütung der Weiterzubildenden in der Allgemeinmedizin, gerade auch im Vergleich zu
anderen Fachgebieten, sowie eine verbesserte Koordination der Weiterbildung. Geprüft
werden sollte bei einigen ärztlichen Weiterbildungsgebieten, inwieweit die oft organisatorisch
mitbedingte lange Dauer der Weiterbildung ein Hindernis darstellt, die Weiterbildung zu
absolvieren. Mit einer zunehmend praktischeren Ausrichtung des Medizinstudiums könnten
Weiterbildungsabschnitte bei einzelnen Facharztrichtungen in die Ausbildung integriert
werden.
Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erhöhung der Förderung der Weiterbildung in der
Allgemeinmedizin um 50 % sollte zeitnah umgesetzt werden. Um die Lücke zur Vergütung in
anderen Fachgebieten zu schließen, sollte der Förderbetrag für die Weiterbildung in der
Allgemeinmedizin je besetzter Stelle im ambulanten Bereich (derzeit 3.500 € mit hälftiger
Finanzierung durch Krankenkassen und KVen) und proportional ausgehend von 1.750 €
auch im stationären Bereich deutlich, d.h. auf ein konkurrenzfähiges Niveau im Vergleich zu
anderen Weiterbildungsgebieten, angehoben werden. Zudem sollte die Förderung jedem
Weiterbildungswilligen
garantiert
werden.
Modelle,
wie
ein
persönliches
Weiterbildungsbudget für weiterbildungswillige Ärztinnen und Ärzte in der Allgemeinmedizin,
sind zusätzlich zu erproben.
Studierende nehmen - so verschiedene Befragungen in den letzten Jahren - die Organisation
der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin als nachteilig war und sehen in diesem Bereich
einen erheblichen Verbesserungsbedarf. Für die Weiterbildungsassistenten in der
Allgemeinmedizin ist es - anders als in anderen Fachgebieten - mit größeren Anstrengungen
verbunden, die verschiedenen Abschnitte ihrer Weiterbildung in zeitlicher Kontinuität und
qualitativ
hochwertig
zu
organisieren.
Es
ist
deshalb
notwendig,
die
Weiterbildungsassistentinnen und Weiterbildungsassistenten bei der Organisation ihrer
allgemeinmedizinischen Weiterbildung durch eine strukturierte, kontinuierliche und qualitativ
hochwertige Weiterbildung im Rahmen von Weiterbildungsverbünden zu unterstützen. Um
die verschiedenen Abschnitte der allgemeinmedizinischen Weiterbildung aus einer Hand
anzubieten, schließen sich Klinik(en) und niedergelassene Fachärzte für Allgemeinmedizin
sowie andere zur Weiterbildung befugte Fachärzte zu einem regionalen
Weiterbildungsverbund zusammen. Hier können Ärztinnen und Ärzte ihre komplette
Weiterbildung in einer Region mit garantierter Rotation durch alle erforderlichen und
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gewünschten Abschnitte absolvieren. Weiterbildungsverbünde sollten flächendeckend vor
allem in ländlichen Regionen etabliert werden, um dadurch gerade dort einen Beitrag zur
Sicherung des hausärztlichen Nachwuchses zu leisten. Finanzielle Förderung solcher
Verbünde wäre hier wünschenswert. Dies wäre auch ein Beitrag zur Verringerung der
Weiterbildungsdauer im allgemeinmedizinischen Bereich, die häufig die vorgegebene Zeit
von 5 Jahren übersteigt.
Die in den Ländern aufgrund der Vereinbarung der Selbstverwaltung gegründeten
Koordinierungsstellen sollten ihre vorgesehenen Aufgaben vorrangig, etwa bei der Initiierung
und konkreten Unterstützung von (regionalen) Weiterbildungsverbünden, wahrnehmen.
Um dem besonderen Versorgungsbedarf älterer und hochbetagter bzw. teilweise
multimorbider Menschen Rechnung tragen zu können, sind Kompetenzen auf dem Gebiet
der Altersmedizin (Geriatrie) unerlässlich. Diese Aspekte sollten daher sowohl im
Medizinstudium als auch im Bereich der Weiterbildung stärker gewichtet werden.
Wiedereinstieg und Quereinstieg
Erhebliches Potential zur Deckung des Ärztebedarfs bietet auch die Förderung des
Wiedereinstiegs nicht berufstätiger Ärztinnen und Ärzte. Es ist davon auszugehen, dass v.a.
viele Ärztinnen ihre Tätigkeit für eine Familienphase zeitweise unterbrechen und dass ein
Teil dieser Ärztinnen in der Vergangenheit nicht wieder in den Beruf zurückgekehrt ist, etwa
weil die Rahmenbedingungen für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf als nicht optimal
angesehen wurden. Die gezielte Ansprache dieser Zielgruppe und das Anbieten sowie
offensive Bewerben von Wiedereinstiegskursen könnte einen Teil dieser Personen aus der
„stillen Reserve“ locken. Kombiniert mit Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf (bzw. ein Herausstellen der vielen Möglichkeiten der Vereinbarkeit) und ergänzt
um zielgruppenspezifische Hospitations- und Mentoringangebote, könnte die Hemmschwelle
für einen Wiedereinstieg auf diese Weise deutlich abgebaut werden. Vorbeugend empfiehlt
sich, dass Arbeitgeber bei einer familienbedingten Auszeit den Kontakt nicht abbrechen
lassen, auch in dieser Zeit um Teilnahme an Fortbildungsangeboten werben und
niedrigschwellige Angebote für einen zeitnahen Wiedereinstieg unterbreiten.
Nachdem von Seiten der Ärztekammern der Quereinstieg in die Allgemeinmedizin für andere
Facharztgruppen durch Anrechnung eines Teils der Weiterbildungszeit grundsätzlich
ermöglicht wurde, gilt es zu prüfen, inwieweit die Bedingungen für den Quersteinstieg weiter
erleichtert werden können. Eine Fortführung dieser Möglichkeit auch nach der von Seiten der
Bundesärztekammer vorgesehenen Überprüfung sollte angestrebt werden, selbst wenn die
Option des Quereinstiegs nur vereinzelt genutzt werden sollte.
Zuwanderung
Eine Option, mögliche drohende Versorgungslücken in der ärztlichen Versorgung zu
schließen, stellt die Anwerbung von ausländischen Ärztinnen und Ärzten dar. Vor allem in
den Krankenhäusern sind bereits viele Ärztinnen und Ärzte ausländischer Herkunft tätig.
Zurückhaltung ist allerdings in den Ländern geboten, die selber unter einem signifikanten
Ärztemangel leiden. Die Anwerbebemühungen sollten daher auf die Länder konzentriert
werden, in denen viele Ärztinnen und Ärzte keine Anstellung finden. Dann kann der Zuzug
dieser Arbeitskräfte für alle Beteiligten ein Gewinn sein.
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Damit sich diese Personen auch in Deutschland wohlfühlen und längerfristig bei uns bleiben,
ist allerdings eine stärkere Willkommenskultur wünschenswert und erforderlich. Zudem
bedarf es konkreter Hilfestellungen vorrangig durch die Arbeitgeber, die über rein
arbeitsplatzbezogene Aspekte deutlich hinausgehen müssen.
Eine Schlüsselrolle kommt der Sprachkompetenz der zuwandernden Ärztinnen und Ärzte zu.
Für eine optimale Integration in die Gesellschaft, aber auch zur Gewährleistung einer guten
Versorgung der Patientinnen und Patienten, sind nachzuweisende Sprachkenntnisse in Wort
und Schrift auf medizinischem Gebiet unerlässlich.
Attraktive Arbeitsbedingungen
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird für den Ärztenachwuchs immer wichtiger, wie
Befragungen von Studierenden regelmäßig zeigen. Dies hängt auch mit dem zunehmenden
Anteil von Frauen in der Medizin zusammen, ist aber gerade auch Folge eines
Wertewandels mit dem Wunsch nach einer ausgeglichener work-life-balance bei Ärztinnen
und Ärzten. Es macht wenig Sinn, sich diesem Wandel entgegenzustellen, sondern es
sollten vielmehr die Arbeitsbedingungen – auch und gerade bei einer Vollzeitbeschäftigung –
so weit wie möglich an den Bedürfnissen der neuen Ärztegeneration ausgerichtet werden.
Die Bedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Arztberuf haben sich ausgehend vom
Vertragsarztrechtsänderungsgesetz auch im ambulanten Bereich in den letzten Jahren
positiv entwickelt. Studien zeigen aber, dass dies teilweise noch nicht ausreichend bei den
Studierenden bekannt ist, diese gerade bei der Hausarzttätigkeit generell von ungeregelten
Arbeitszeiten ausgehen und zu wenig über neue Kooperationsformen sowie die
Möglichkeiten einer guten Vereinbarkeit von Familie und Beruf informiert sind. Hier gilt es,
z.B. über die Möglichkeiten der Teilzulassung und flexibler Anstellungsmöglichkeiten besser
zu informieren.
Die zunehmende Zahl angestellter Ärztinnen und Ärzte auch in der ambulanten Versorgung
zeigt, dass die gesetzlichen Erleichterungen für Anstellungen auf einen großen und
wachsenden Bedarf treffen und damit den Bedürfnissen der nachwachsenden
Ärztegeneration Rechnung getragen haben. Auch Teamarbeit wird zunehmend als Wunsch
geäußert. Insofern sollten flexible und teamorientierte Angebotsformen weiter gefördert und
bekannt gemacht werden. Auch vor diesem Hintergrund ist die im Koalitionsvertrag
vorgesehene Zulassung auch arztgruppengleicher Medizinischer Versorgungszentren zu
begrüßen und sollte zeitnah umgesetzt werden. An organisatorischen Maßnahmen zu
nennen sind z. B. auch eine bessere Verzahnung der Sektoren, die die Arbeitskraft Arzt
besser einsetzt, oder optimierte Strukturen des Bereitschafts-/Notdienstes.
Honorarfragen bzw. Vergütungsanreize spielen für die Entscheidung von Abiturientinnen und
Abiturienten über die Aufnahme eines Medizinstudiums eine eher untergeordnete Rolle. Die
Höhe des ärztlichen Einkommens dürfte aufgrund des Anstiegs in den letzten Jahren und der
erreichten Höhe auch generell kein schwerwiegendes Hemmnis für die Berufswahl sein. Sie
könnte aber durchaus Einfluss auf die spätere Entscheidung, welche Facharztweiterbildung
eingeschlagen wird, haben. Trotz erkennbarer Verbesserungen bleibt im ambulanten Bereich
das Einkommen in Fachrichtungen der „sprechenden Medizin“ (vor allem Haus- und
Kinderärzte) immer noch hinter dem Einkommen in technikorientierten Fachgebieten zurück.
Daher sollten Vergütungssysteme so gestaltet sein, dass sie keine Anreize zu einer
fortschreitenden Spezialisierung setzen und die Grundversorgung stärken. Dabei ist jedoch
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zu beachten, dass technikorientierte Fachgebiete mit höheren Investitionen verbunden sind,
so dass man bei Vergleichen vorsichtig sein muss. Einen Vergütungsnachteil haben die im
Öffentlichen Gesundheitsdienst tätigen Ärztinnen und Ärzte. Dieser dürfte ein Faktor für den
fehlenden ärztlichen Nachwuchs im ÖGD sein. Die bestehenden Vergütungsnachteile sollten
abgebaut werden.
In Umfragen wird immer wieder und schon bei Medizinstudierenden die Bürokratie in
Arztpraxen und Krankenhäusern beklagt, die einen wesentlichen Teil der Arbeitszeit
beansprucht. Durch einen Abbau unnötiger Bürokratie kann einerseits mehr Zeit für die
Patientenversorgung gewonnen und andererseits die Attraktivität des Arztberufs bzw. einer
Niederlassung gesteigert werden. Die Bemühungen der gemeinsamen Selbstverwaltung um
einen Abbau bürokratischer Anforderungen werden daher unterstützt. Sie sollten - wenn
möglich - forciert werden. Vor dem Hintergrund, dass Umfragen zufolge in der
Wahrnehmung des Ärztenachwuchses auch drohende Regresse im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsprüfungen gerade die hausärztliche Tätigkeit unattraktiv machen, ist über
das tatsächliche, nur sehr geringe Risiko eines Regresses und die zuvor zwingend
vorgesehene Beratung des Arztes stärker aufzuklären bzw. sind geplante Erleichterungen
umzusetzen.
Auch eine vermehrte Unterstützung oder Ergänzung der ärztlichen Tätigkeit durch
nichtärztliche Berufsgruppen kann die ärztliche und vor allem auch die hausärztliche
Tätigkeit für den Nachwuchs attraktiver machen. Die junge Ärztegeneration dürfte auch
weniger Vorbehalte haben, Aufgaben auf qualifizierte medizinische Fachangestellte oder
Pflegekräfte zu übertragen, wenn es ihrer Entlastung und der Versorgung der Patientinnen
und Patienten dient. Hierzu sollte eine Finanzierung von Delegationsleistungen im
hausärztlichen Bereich grundsätzlich ermöglicht werden.
Die zunehmende Spezialisierung im ärztlichen Bereich hat bereits heute Defizite in der
Primärversorgung mit sich gebracht, die sich in den nächsten Jahren noch kritisch
verschlimmern werden. Von daher ist es geboten, zur Absicherung der medizinischen
Grundversorgung, insbesondere im primärmedizinischen Bereich, kompensatorische
Ressourcen zu entwickeln. Neben der Delegation ärztlicher Leistung vorwiegend an
medizinische Fachangestellte wurde eine erste, aber technisch bisher nicht umsetzbare
Öffnung im Sozialgesetzbuch V mit § 63 Absatz 3c eingeführt. In der Folge der
Fortentwicklung des Beruferechts der Gesundheitsfachberufe wird für die Pflegeberufe ein
selbständiger Zugang zur Leistungserbringung – wie in anderen Ländern schon üblich – zu
ermöglichen sein. In der Konsequenz ist weiterer Reformbedarf ggfs. im Bereich des
Leistungsrechts zu definieren.
Auch die Arbeitgeber haben vielfältige Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen zu optimieren,
um Ärztinnen und Ärzte für eine Tätigkeit zu gewinnen und einen langen Verbleib zu
begünstigen. Wichtig sind Umfragen zufolge insbesondere folgende Punkte:





Mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur,
Abbau hierarchischer Strukturen (in den Krankenhäusern),
Gewährleistung einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben mit flexiblen
Arbeitszeiten und ebenso flexiblen Kinderbetreuungsangeboten,
Betriebliches Gesundheitsmanagement.
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Zu den Arbeitsbedingungen zählt im weiten Sinne auch das Umfeld der ärztlichen Tätigkeit.
Gerade das Arbeitsumfeld in ländlichen Räumen scheint in der Wahrnehmung der jungen
Ärztegeneration wenig attraktiv zu sein, was zu den bekannten Verteilungsproblemen in der
Versorgung beiträgt. Die Herausstellung der Attraktivität ländlicher Räume, die mit Wegfall
der Residenzpflicht verbundene Möglichkeit, auch als Landärztin oder Landarzt im
städtischen Umfeld zu wohnen und Unterstützungsangebote der Kommunen (z.B. im
Hinblick auf die Bereitstellung von Praxis- und Wohnräumen) können die Bereitschaft zu
einer Landarzttätigkeit fördern. Eine Rolle spielt aber auch eine gute Infrastruktur (ITBreitbandversorgung, Kinderbetreuung, schulische und kulturelle Angebote, berufliche
Chancen der Lebenspartner). Die Bedeutung anderer Politikfelder bei der Sicherung der
ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum ist also nicht zu unterschätzen. Programme zur
finanziellen Förderung einer Praxisgründung oder -übernahme oder zur Anstellung von
Ärztinnen bzw. Ärzten in ländlichen Räumen sowie Stipendienprogramme können
zusätzliche Anreize setzen. In vielen Bundesländern gibt es hierzu bereits Aktivitäten.
Ältere Ärzte im Beruf halten
Die Fachkräftesituation im ärztlichen Bereich kann nicht nur über den Nachwuchs und den
Wiedereinstieg, sondern auch durch einen längeren Verbleib älterer Ärztinnen und Ärzte im
Beruf sowie die Vermeidung eines vorzeitigen Verzichts auf die ärztliche Zulassung
entspannt werden. Eine große Bedeutung für diese Überlegungen haben die
Arbeitsbedingungen
(s.
o.).
Darüber
hinaus
bieten
aber
die
flexiblen
Berufsausübungsmöglichkeiten v.a. infolge des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes auch
für die Phase des Berufsausstiegs verschiedene Optionen, mit denen diese Phase ggf. auch
verlängert werden kann.
Durch den Wegfall der Altersgrenze (zuvor 68 Jahre) im Zuge des GKV-OrgWG wurde eine
erste wesentliche Voraussetzung für einen längeren Verbleib von ambulant tätigen Ärztinnen
und Ärzten in der praktischen Berufsausübung geschaffen. Durch flexible/gleitende
Übergänge in den Ruhestand könnten der Erfahrungsschatz und die Arbeitskraft älterer
Ärztinnen und Ärzte für die Versorgung vor allem der immobilen Patientinnen und Patienten
für eine Übergangszeit gesichert werden, bis ein Nachfolger für die Praxis gefunden und
eingearbeitet ist. Denkbar ist als Modell, dass die Arbeitszeit des Praxiseinsteigers in der
Einstiegsphase (gerade wenn ggf. auch familiäre Aufgaben hinzukommen) zunächst
geringer ist und mit der Zeit ansteigt, während der bisherige Praxisinhaber seine Arbeitszeit
sukzessive reduziert bis die Übergabe vollständig vollzogen und die Versorgung der
Patienten sichergestellt ist. Dabei könnte der Praxiseinsteiger zunächst risikolos als
Angestellter in der Praxis tätig sein oder aber der bisherige Praxisinhaber bringt als
Angestellter seine Arbeitskraft und Expertise mit in die Versorgung ein.
4. Maßnahmen zur Verbesserung des Fachkräfteangebots in der Pflege
Die soziale Pflegeversicherung ist als Teilkaskoversicherung konzipiert. Pflegearbeit wird
vielfach von Angehörigen (i. d. R. von Ehefrauen, Töchtern und Schwiegertöchtern)
unentgeltlich geleistet. Der demografische und soziale Wandel führt allerdings dazu, dass
das Pflegepotential durch Angehörige abnimmt. Die Zunahme der Pflegebedürftigen bei
gleichzeitiger Abnahme der verfügbaren Arbeitskräfte und den veränderten
Familienstrukturen zwingt zu einem Umsteuern wie es z. B. im Bereich der Kinderbetreuung
mit einem breiten gesellschaftlichen Konsens bereits seit längerem angegangen wird. Auch
Pflege muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. Diese
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gesellschaftliche Bedeutung der Pflege ist unter anderem durch Öffentlichkeitsarbeit zu
fördern.
Im Folgenden werden Maßnahmen in den Bereichen „Ausbildung“, „Fort- und Weiterbildung“,
„Erschließung Nachqualifizierungspotential und Wiedereinstieg“, „Erschließung neuer
Fachkräfteressourcen“ und „Attraktivität der Beschäftigung/Arbeitsbedingungen“ skizziert, mit
denen dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegengewirkt werden kann.
Ausbildung
Maßnahmen, die das Interesse für einen Beruf in der Pflege wecken, sollten künftig sehr viel
früher ansetzen. So könnte z. B. mit einem Schulfach „Gesundheit und Pflege“ das
Verständnis für die Belange kranker und pflegebedürftiger Menschen geweckt und
medizinische und pflegerische Zusammenhänge aufgezeigt werden. Dabei werden
gleichzeitig Jungen und Mädchen angesprochen, so dass es künftig vielleicht leichter wird,
auch Jungen für den Pflegeberuf zu interessieren. Spezielle Zukunftstage für Mädchen und
Jungen, Vorqualifizierungsmaßnahmen mit Bereitstellung von Praktikumsplätzen durch
Schulen, aber auch durch Einrichtungsträger (mit anschließender Ausbildungsoption) und
spezielle Angebote für ehrenamtliche Tätigkeiten für Jugendliche können besonders in der
Phase der Berufsorientierung dabei helfen, das Interesse junger Menschen für dieses
Berufsbild zu wecken. Nach Wegfall des Zivildienstes als beutendes Feld des
Praxiskontaktes mit pflegerischen Aufgaben kommt es darauf an, die Möglichkeiten der
Freiwilligendienste (Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst) für die
Berufsorientierung gezielt zu nutzen.
Besonderes Augenmerk sollte angesichts der
Zunahme von Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund auch auf die vermehrte
Gewinnung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund gerichtet werden. Angesichts des
bisher niedrigen Anteils an Männern in der Pflege sollten diese bei Bemühungen um
Fachkräftenachwuchs besonders in den Blick genommen werden.
Um den steigenden Bedarf an Fachkräften in der Pflege zu entsprechen, sind kurz- und
mittelfristig mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Schulgeld darf nicht erhoben werden.
Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob in den Ländern generell ein Ausgleichsverfahren
anstelle der eingeschränkten Voraussetzungen gemäß § 25 Altenpflegegesetz eingeführt
werden kann. Dadurch könnten die finanziellen Nachteile der ausbildenden gegenüber den
nicht-ausbildenden Pflegeeinrichtungen ausgeglichen werden. Zu diesem Zweck sollte auch
eine Umlage auf Bundesebene oder eine Beteiligung der Versichertengemeinschaft an den
Kosten der Ausbildung geprüft werden.
Ausbildungsangebote für Pflegekräfte, die in Modellvorhaben nach der Richtlinie gemäß § 63
Abs. 3c SGB V eingesetzt werden, sollen nach § 4 Abs. 7 Altenpflegegesetz und nach § 4
Abs. 7 Krankenpflegegesetz erprobt werden. Dadurch wird zum einen zur Erhöhung der
Attraktivität des Pflegeberufes beigetragen und zum anderen kann dem Ärztemangel
entgegengewirkt werden.
Für eine Ausbildung in der Altenpflege entscheiden sich schon heute Menschen, die sich
aufgrund ihres Alters ansonsten nicht mehr für eine Erstausbildung entscheiden würden.
Gerade dieser Personenkreis, der bereits Lebenserfahrung gewonnen hat, ist für die
Altenpflege besonders wertvoll und sollte gezielt mit flexiblen Ausbildungsmöglichkeiten
angeworben werden. Hier sind Teilzeitausbildungen oder Angebote einer modularen
Ausbildung gute Ansätze, um z. B. „Späteinsteiger“ oder junge Eltern zu erreichen.
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Deutschland leistet sich im Bereich Pflege nebeneinander zwei getrennte Ausbildungen,
Krankenpflege und Altenpflege. Dies führt dazu, dass ein Wechsel zwischen der Altenpflege
und der Krankenpflege i. d. R. nicht möglich ist bzw. aufwändige und kostspielige
Umschulungen erforderlich werden. Mit einer Weiterentwicklung der Pflegeberufe durch eine
generalistische Pflegeausbildung kann künftig erreicht werden, dass ein Wechsel sehr viel
leichter möglich ist und Pflegekräfte nicht bei Veränderungswünschen ihren Beruf ganz
aufgeben. Grundsätzlich gilt, dass Berufsabschlüsse im Bereich der Pflege vermieden
werden sollten, die mit einer zu starken Spezialisierung verbunden sind. So sollten
aufeinander aufbauende, qualifikationsübergreifende und durchlässige Qualifikationen in der
Pflege angestrebt werden, die sowohl bundeseinheitlich als auch EU-weit anschlussfähig
sind.
Um die Qualität der Pflege auch in der Zukunft zu sichern und gleichzeitig Karrierewege zu
eröffnen, sind verstärkt für einen Teil der Pflegekräfte Akademisierungsmöglichkeiten zu
schaffen.
Um die Attraktivität des Berufsfeldes – auch im Verhältnis zur Krankenpflege – zu steigern,
ist dem Rechtsanspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung Geltung zu
verschaffen (§ 17 AltPflG).
Fort- und Weiterbildung / Erschließung Nachqualifizierungspotenzial (Umschulung),
Wiedereinstieg
Die erweiterten Verkürzungstatbestände im Altenpflegegesetz im Rahmen der
Nachqualifizierung von Pflegehelferinnen und -helfern zu Pflegefachkräften und von an- und
ungelernten Hilfskräften sollten auch in Zukunft „Spätberufenen“ offen stehen. Denn hiermit
kann die sogenannte „stille Reserve“ angesprochen werden, sich für einen beruflichen
Einstieg in die Altenpflege zu entscheiden. Diese Möglichkeit soll auch bei einer
generalistischen Pflegeausbildung erhalten werden.
Auch die Einrichtungen und Dienste können mit Maßnahmen des betrieblichen
Rückkehrmanagements (z.B. der Kontaktpflege während familienbedingter Unterbrechung
der Tätigkeit) dazu beitragen, dass Pflegefachkräfte wieder in ihren erlernten Beruf – gern zurückkehren. Weitere Möglichkeiten sind arbeitsmarktpolitische Instrumente zum
Wiedereinstieg und gezielte Weiterbildungsförderung.
Erschließung neuer Fachkräfteressourcen
In der ambulanten und stationären Kranken- und Altenpflege ist verglichen mit anderen
Berufsgruppen überdurchschnittlich häufig Teilzeittätigkeit, auch wegen des hohen
Frauenanteils, anzutreffen. Gründe hierfür sind u. a. die durch Schicht- und
Wochenendarbeit vielfach unzureichende Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die
organisatorischen Bedingungen der Einrichtungen sowie das niedrige Entlohnungsniveau.
Vielfach wird ein Minijob ohne anteilige Sozialabgaben und Steuern als attraktiver
angesehen. Um künftig die Anzahl der Vollzeitbeschäftigung in der Pflege zu steigern, ist
eine angemessene Bezahlung der Pflegefachkräfte unumgänglich. Dadurch könnte zudem
erreicht werden, dass der Anteil männlicher Pflegekräfte gesteigert wird.
Zuwanderung von Pflegekräften wird künftig ein Baustein zur Sicherung der Pflege sein. Die
Chancen der Freizügigkeit sollten dabei offensiv genutzt werden – jedoch unter strenger
Beachtung der Versorgungssituation in den Herkunftsländern. Hierbei befinden wir uns in

52

Konkurrenz zu anderen europäischen Staaten, z. B. Luxemburg oder Skandinavien.
Deswegen sind die Bedingungen dafür zu schaffen, dass ausländische Fachkräfte
unbürokratisch
Zugang
zum
deutschen
Arbeitsmarkt
erhalten.
Hinreichende
Sprachkenntnisse bleiben jedoch Voraussetzung für eine sichere Patientenversorgung.
Attraktivität der Beschäftigung/Arbeitsbedingungen
Noch immer führen unattraktive Arbeitsbedingungen dazu, dass Pflegefachkräfte das
Berufsfeld verlassen und dauerhaft nicht zurückkehren. Eine nachhaltige Personalpolitik, die
Beschäftigte vom ersten Tag an bis in die letzten Berufsjahre fördert und an den Betrieb
bindet, wird zum entscheidenden Schlüsselfaktor im Wettbewerb. Eine familienfreundliche
Unternehmenskultur, die mit innovativen Arbeitszeitmodellen, z. B. mit flexiblen Arbeitszeiten
oder einem erleichterten Wechsel von Teilzeit in Vollzeit sowie Zeitkonten den
Familienbedürfnissen besser Rechnung trägt, ist dafür eine wichtige Voraussetzung. Auch
für ältere Beschäftigte können diese Modelle interessant sein.
Pflegekräfte klagen häufig über unattraktive Beschäftigungsbedingungen. Zuweilen wenig
transparente Leitungsentscheidungen bzw. eine fehlende Führungs- und Leitbildkultur
belasten das Arbeitsklima. Deshalb müssen verstärkt durch entsprechende
Qualifizierungsmaßnahmen auch Pflegekräfte im mittleren Management bei ihren
Führungsaufgaben unterstützt werden. Dafür sind konsequent überall dort, wo Pflegekräfte
tätig sind, Leitbilder zu implementieren und umzusetzen. Zudem kann die Motivation der
Beschäftigten dadurch erhöht werden, dass künftig durch die Weiterentwicklung von
Kompetenzniveaus
im
Hinblick
auf
unterschiedliche
Verantwortlichkeiten
die
Verantwortungsbereitschaft gefördert wird und die Berufe attraktiver werden. Pflegekräfte
sollen sich auch für definierte heilkundliche Tätigkeiten (jenseits des § 63 Abs. 3c SGB V)
qualifizieren können.
Die Karrieremöglichkeiten für Pflegekräfte müssen ausgebaut werden. Um den dauerhaften
Verbleib gut motivierter Pflegekräfte in der Pflege zu sichern, ist es notwendig, individuelle
Karrierepfade weiter zu entwickeln. Die Eröffnung von Weiterbildungsmöglichkeiten,
Pflegestudiengängen oder dualen Studiengängen sind wichtige Bausteine.
In einer immer älter werdenden Gesellschaft sind die altersgerechte Ausgestaltung von
Arbeitsprozessen und Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung (Verweildauer im
Beruf erhöhen) wichtige Faktoren, um psychischen Belastungen vorzubeugen. Angebote zur
Jobrotation können dabei eine Maßnahme sein, um z. B. einer akuten Überlastungssituation
entgegenzuwirken. Eine andere Möglichkeit ist die Einführung von flexiblen Zeitkonten, um
den Beschäftigten in besonderen Lebenslagen zeitliche Freiräume zu ermöglichen.
Wenn Pflegekräfte nicht in der Pflege arbeiten, sondern Dokumentationsaufgaben und
andere patientenferne Aufgaben erledigen, stehen sie in dieser Zeit für die Versorgung nicht
zur Verfügung. Tätigkeiten, die auch anders oder geringer Qualifizierte übernehmen könnten,
sollten konsequent auf diese übertragen werden. Mit der zunehmenden Etablierung von
Fachkräften für die Dokumentation medizinischer Leistungen ist bereits ein erster Schritt in
die richtige Richtung getan. Dieser Weg sollte fortgesetzt werden und sollte sich auch über
den Bereich ärztlicher Leistungen auf die Pflege ausdehnen. Gehen diese Maßnahmen
einher mit einem nachhaltigen Abbau von unnötiger Bürokratie, werden Kapazitäten
freigesetzt, damit Pflegekräfte wieder mehr Zeit für den direkten Kontakt mit den
Pflegebedürftigen haben. Mit einer Verbreiterung des Berufespektrums in der Pflege können
Pflegekräfte von patientenfernen Tätigkeiten entlastet werden.
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Qualität in der Pflege umfasst auch alle Aspekte der Wirtschaftlichkeit, der Gesetzgebung,
sowie die Wünsche und Anforderungen der Pflegebedürftigen. Die Leitung einer Einrichtung
trägt die nicht delegierbare Verantwortung für das Qualitätsmanagement und muss auch
aktiv für die konsequente Umsetzung auf allen Hierarchieebenen sorgen. Dabei sollten alle
Entscheidungen transparent kommuniziert und in der Umsetzung kontrolliert werden. Eine
besondere Bedeutung hat dabei das Management von Schnittstellen. Um vorhandene
Ressourcen besser zu nutzen, ist eine bessere Vernetzung vorhandener Beratungs-,
Betreuungs- und Pflegeangebote notwendig. Somit kann eine Entlastung für Pflegepersonal
und gleichzeitig eine gesteigerte Wertschätzung von Pflegeleistungen erreicht werden.
Pflegekräfte sind hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt. Hier muss in Zukunft ein
konsequenter Einsatz von Pflegehilfsmitteln erfolgen. Daneben sind technische
Assistenzsysteme notwendig, die die Pflegekräfte zusätzlich entlasten. Auch die Einführung
von Pflegerobotik darf kein Tabu sein. Zudem ist es notwendig, neue Technologien, etwa
durch elektronische Dokumentation u.a. modellhaft auf ihre Wirkung hin auszuprobieren und
nach der Modellphase den tatsächlichen Anforderungen entsprechend anzupassen, um sie
in einem zweiten Schritt flächendeckend zu implementieren.
Die Pflegeberufe, leiden unter einem schlechten öffentlichen Image. Positive
Imagekampagnen, wie die bayerische Herzwerker-Kampagne, können weiterhin einen
Beitrag in der notwendigen öffentlichen Debatte leisten. Erforderlich ist, dass auch positive
Rollenvorbilder in der Phase der Berufsorientierung vorhanden sind. Es ist in diesem
Zusammenhang erforderlich, neben den Vermittlern der Arbeitsagenturen auch Lehrer und
Eltern für die Pflegeberufe und ihre Ausbildungsmöglichkeiten weiter zu sensibilisieren. Ein
nachhaltiger Imagegewinn wird sich nur erreichen lassen, wenn die Arbeitsbedingungen in
der Pflege verbessert werden. Hier sind alle Akteure der im Dezember 2012 unterzeichneten
Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege gefordert, die gemeinsam
vereinbarten Ziele umzusetzen.
Die generalistische Pflegeausbildung wird dazu beitragen, das Berufsbild aufzuwerten und
attraktiver zu machen, weil dadurch die beruflichen Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten
über die gesamte Zeit des Erwerbslebens verbessert werden und damit auch die
Berufszufriedenheit erhöht wird. . Die so erreichte Durchlässigkeit und die Entwicklung
weiterer Qualifizierungsebenen nach der Fachkraftausbildung wird die Attraktivität des
Pflegeberufs stärken.
Weiter ist eine stärkere Interessenvertretung der Pflegekräfte gegenüber anderen Akteuren
im Gesundheitswesen wichtig, wie dies z. B. durch die Einrichtung einer Pflegekammer in
einigen Ländern beabsichtigt ist.

Abschnitt c) Institutionelle Maßnahmen
Zusammenfassung




Die Zusammenarbeit der Sektoren und neue Versorgungsformen sind unabdingbar
für eine zukunftweisende Patientenversorgung.
Dazu sind Finanzierungsmodelle erforderlich, die eine Budget(mit)-verantwortung für
eine sektorenübergreifende Versorgung der Leistungserbringer herbeiführen.
Eine einheitliche Bedarfsplanung stärkt die Zusammenarbeit zwischen haus-, fach-
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und spezialärztlichem Bereich sowie dem ambulanten und stationären Sektor.
Die Finanzierung erfolgt aus einem gemeinsamen Budget des ambulanten und
stationären Bereiches.
Die Lotsenfunktion der Hausärztinnen und Hausärzte wird gestärkt.
Die gesundheitliche Versorgung ist stärker ambulant auszurichten.
Erforderliche Versorgungsmanagementmaßnahmen richten sich nach medizinischen,
pflegerisch-therapeutischen, rehabilitativen und psychosozialen Faktoren.
Ein Entlassungsmanagement erfolgt standardisiert und wird dokumentiert.
Erforderlichen Informationen werden allen an der Weiterbehandlung und –versorgung
Beteiligten sowie der jeweiligen Kranken- bzw. Pflegekasse weitergegeben.
Für ein effizientes Entlassungsmanagement ist zu prüfen, ob es in Krankenhäusern
einen qualifizierten Ansprechpartner (z.B. im Sinne eines Patientenkoordinators)
geben sollte.
Die Harmonisierung sozialrechtlicher Regelungen, insbesondere in den
Sozialgesetzbüchern V und XI, ist Voraussetzung für eine Versorgung ohne Brüche
im Ablauf oder der Versorgung.
Geriatrische Versorgungsverbünde organisieren regional abgestimmt und verbindlich
die Versorgung älterer Menschen.
Strukturen und Angebote der medizinischen Rehabilitation müssen flexibel
weiterentwickelt und verstärkt ambulant und mobil ausgerichtet sein.
Neue Wohn- und Versorgungsformen in der Langzeitpflege sind zu entwickeln und
flächendeckend umzusetzen.

1. Versorgungsformen
In der medizinischen Patientenversorgung 2020 spielen die Vernetzung der Sektoren sowie
das abgestimmte Handeln der Leistungserbringer eine entscheidende Rolle. Die stärkere
Vernetzung der einzelnen Sektoren mit dem Ziel, Schnittstellenprobleme an den
Sektorengrenzen zu überwinden, hilft, die Versorgungsqualität über therapeutische
Synergieeffekte zu verbessern, unnötige Wartezeiten und Doppeluntersuchungen zu
vermeiden und führt damit zu einer erhöhten Behandlungsqualität, einer effektiveren
Versorgung und auch zu einer effizienteren Verwendung von Versichertengeldern. Eine
eigene Herausforderung stellt die passgenaue Versorgung der steigenden Zahl von
Menschen mit demenziellen Erkrankungen bzw. einer eingeschränkten Alltagskompetenz
dar.
Das Spannungsfeld zwischen der Sicherstellung der medizinischen Versorgung der
Bevölkerung einerseits und der Beachtung und Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots
andererseits ist künftig aufgrund begrenzter Ressourcen größer als heute. Vor diesem
Hintergrund und vor dem Hintergrund der Auswirkungen des demografischen Wandels auf
das Gesundheitswesen insgesamt hat ein effizienter Ressourceneinsatz und eine engere
Verzahnung der Sektoren sowie der Leistungserbringer unter- und miteinander erheblich
größere Bedeutung.
Hierzu sind auch Finanzierungsmodelle erforderlich, die eine Budget(mit)-verantwortung für
eine sektorenübergreifende Versorgung der Leistungserbringer herbeiführen (z. B. Capitation
bzw. Kopfpauschale im Managed Care Modell).
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Um die Ziele zu erreichen, muss bereits die Bedarfsplanung angepasst werden. Mittel- bis
langfristig müssen auch hier die Sektorengrenzen überwunden und eine
sektorenübergreifende, integrierte Bedarfsplanung unter maßgeblichem Einfluss der Länder
nach Maßgabe eines bundeseinheitlichen Rahmens bestehen. Verträge zwischen
Krankenkassen und Leistungserbringern müssen die Vorgaben der Bedarfsplanung
zwingend berücksichtigen. Die Länder achten auf deren Einhaltung mit Durchgriffsrechten,
wenn Versorgungslücken drohen oder bestehen.
Die Finanzierung eines solchen integrierten Gesundheitssystems sollte sinnvollerweise aus
einem gemeinsamen Budget des ambulanten und stationären Bereiches erfolgen.
Insbesondere muss neben der demografischen Entwicklung ( Demografiefaktor) die
Morbidität verpflichtend bei der Bedarfsplanung berücksichtigt werden. In diesem
Zusammenhang sollte eine Ausweitung der Kompetenzen des Gemeinsamen
Landesgremiums nach § 90a SGB V zielführend sein; dabei sollten auch die Erfahrungen
der Länder Berücksichtigung finden.
Aufgrund der fortschreitenden Alterung unserer Gesellschaft muss unser Gesundheitswesen
künftig stärker altersgerecht ausgerichtet sein. Die Bedürfnisse der Älteren müssen mit Blick
auf altersspezifische präventive Angebote und ein ganzheitliches Versorgungsmanagement,
in dem der Patient im Mittelpunkt steht, stärker in den Vordergrund rücken. Medizin, Pflege,
Betreuung und Beratung müssen enger miteinander verzahnt werden, etwaige strukturelle
Hemmnisse behoben und geeignete Rahmenbedingungen zur Erleichterung der Etablierung
bedarfsgerechter Formen der Übergangsversorgung bestehen.
Der Paradigmenwechsel weg von einer anbieter- und sektorenorientierten hin zu einer
populationsorientierten und damit sektorenübergreifenden Versorgung muss gelingen.
In der ambulanten Versorgung spielen Selektivverträge und Modellvorhaben mit Blick auf die
Weiterentwicklung des Gesundheitswesens und der GKV schon heute eine wichtige Rolle;
mit ihnen kann auf indikationsbezogene und regionale Anforderungen flexibler reagiert
werden. Selektivverträge ergänzen insoweit die kollektivvertragliche Versorgung.
Die drei besonderen Versorgungsformen integrierte Versorgung, strukturierte
Behandlungsprogramme und Modellvorhaben beinhalten bereits die gesetzliche Grundlage
für
eine
sektorenübergreifende
Versorgung,
garantieren
aber
noch
keine
sektorenübergreifenden Koordinationsprozesse. Hier müssen kurzfristig Überregulierungen
vom Gesetzgeber beseitigt, eine Evaluation der integrierten Versorgungsformen gesetzlich
obligatorisch geregelt und die Versorgungsforschung stärker gefördert werden.
Da sich innovative Versorgungsformen in der Regel erst mittel- und langfristig tragen, sind
finanzielle Anreize notwendig. Der Innovationsfonds ist hierfür eine gute Grundlage.
Aufgrund der demografischen Entwicklung werden immer mehr ältere und multimorbide
Patientinnen und Patienten zu versorgen sein. Auf die adäquate Versorgung dieser
speziellen Patientengruppe muss sich das Gesundheitswesen besser einstellen. Daher ist
ein umfassendes Konzept notwendig, das weit über die rein medizinischen Aspekte
hinausgeht. Die Entwicklung eines Disease Management Programms (DMP) für
multimorbide Patientinnen und Patienten könnte dabei ein wichtiger Baustein sein.
Insgesamt ist es notwendig, die Lotsenfunktion der Hausärztinnen und Hausärzte weiter zu
stärken. Die sprechende und aufsuchende Medizin ist auch honorarmäßig zu fördern.
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Zielrichtung ist die Verbesserung der Versorgungssituation gerade der älteren und
multimorbiden Patientinnen und Patienten, die geriatrische Kenntnisse der Primärversorger
voraussetzt.
2. Schnittstellenproblematik, Entlassungsmanagement
Die Überwindung von Schnittstellen im deutschen Gesundheitswesen ist eine der großen
Herausforderungen. Schnittstellen ergeben sich insbesondere zwischen akut stationärer und
ambulanter Versorgung, sie bestehen gleichermaßen leistungsrechtlich zwischen
gesundheitlicher und pflegerischer Versorgung.
Mit dem Versorgungsstrukturgesetz ist seit dem 1.1.2012 in § 39 SGB V ein konkretes
Entlassungsmanagement nach einem Krankenhausaufenthalt festgeschrieben. Für ein
effizientes Entlassungsmanagement ist zu prüfen, ob es in Krankenhäusern einen
qualifizierten Ansprechpartner (z.B. im Sinne eines „Patientenkoordinators“) geben sollte.
Dieser könnte die Aufgabe haben, auf Basis einer ganzheitlichen Beurteilung der Patientin
bzw. des Patienten und unter Berücksichtigung der regionalen Versorgungsstrukturen den
erforderlichen Hilfebedarf in Art, Umfang und Dauer einzuschätzen, zu koordinieren und die
Umsetzung
zu
überwachen.
Um
die
notwendigen
übergreifenden
Versorgungsmanagementmaßnahmen durch die Kranken- oder Pflegekasse einzuschätzen,
sind medizinische, pflegerisch-therapeutische, rehabilitative und psychosoziale Faktoren in
die Beurteilung frühzeitig mit einzubeziehen. Die standardisierte Durchführung und
Dokumentation der ganzheitlichen Beurteilung stellt sicher, dass die erforderlichen
Informationen allen an der Weiterbehandlung und –versorgung Beteiligten sowie der
jeweiligen Kranken- bzw. Pflegekasse weitergegeben werden können.
Zur Verbesserung der sektorenübergreifenden Kommunikation und zur Sicherstellung von
Versorgungskontinuität
spielt
die
sektorenübergreifende
Koordinierung
der
Arzneimitteltherapie eine herausgehobene Rolle. Der behandelnde Arzt braucht einen
vollständigen Überblick über die Arzneimitteltherapie der Patientinnen und Patienten. Dazu
gehören vollständige Informationen über alle aktuell eingenommenen Arzneimittel inklusive
frei verkäuflicher Medikamente sowie ggf. auch über solche, die früher eingenommen
worden sind. Ein verbindlich ausgefüllter und fortlaufend aktualisierter Medikationsplan –
ggfls. die elektronische Gesundheitskarte - verbessert die Arzneimitteltherapiesicherheit.
Krankenhäuser müssen bei Entlassung notwendige Leistungen wie z.B. eine pflegerische
Übergangsversorgung veranlassen können.
Die Selbstbefähigung der Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen, Defizite (z. B.
im pflegerischen Bereich) zu erkennen und zu beseitigen, muss durch Schulung und
Beratung verbessert werden. Die Schnittstelle zu Selbsthilfegruppen und kommunalen
Anlaufstellen spielt dabei eine besondere Rolle.
Das Entlassungsmanagement bei Notwendigkeit einer längerfristigen oder kontinuierlichen
ambulanten Behandlung ist nachhaltig gestaltet, wenn auch in der ambulanten Versorgung
Ansprechstellen wie Patientenkoordinatoren bzw. Patientenbegleiter vorhanden sind, die
möglichst sektorenübergreifend tätig sind. Für die Koordination der interprofessionellen
ambulanten Versorgung bieten sich z. B. Hausärztinnen und Hausärzte oder dort
weitergebildete medizinische Fachangestellte als Anlaufstelle an.

57

Notwendig ist eine nationale Leitlinie zur Ausgestaltung des interdisziplinären
Schnittstellenmanagements auf der Grundlage eines nationalen Expertenstandards
Entlassungsmanagement.
Die sektorenübergreifende Versorgung ist durch das „90a-Gremium“ mit zu gestalten;
dessen Verbindlichkeit ist zu erhöhen.
Besonders wichtig für ein effizientes Schnittstellenmanagement ist die Harmonisierung
sozialrechtlicher Regelungen, insbesondere in den Sozialgesetzbüchern V und XI. Dies
muss die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und der
Pflegeberatung, insbesondere nach § 7 a SGB XI und den Pflegestützpunkten nach § 92c
SGB XI, deren gesetzlichen Auftrag und die sektorenübergreifende Koordination von
Leistungen sowie den Beratungsangeboten auf kommunaler Ebene beinhalten. Diese betrifft
viele weitere Fallgestaltungen, die derzeit in einer gemeinsamen ASMK-/GMK-Arbeitsgruppe
in Federführung von NRW mit Lösungsvorschlägen bis Ende 2014 aufgearbeitet werden.

3. Notwendigkeiten zum Auf- und Abbau bestehender Versorgungsformen
Jeder Mensch möchte möglichst lange gesund leben. Die Verhinderung oder Abmilderung
von Krankheit ist von daher die vornehmste Aufgabe jedes guten Gesundheitswesens. Auch
aufgrund der demografisch zwingend zunehmenden Belastung der gesundheitlichen
Versorgung sollen Krankheit und Pflegebedürftigkeit so spät wie möglich einsetzen. Dies ist
nur durch eine Stärkung von Prävention zu erreichen.
In der Versorgung älterer Menschen nimmt die Bedeutung komplexer chronischer
Erkrankungen und der Multimorbidität zu. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die
medizinische Versorgung einer steigenden Zahl von Menschen mit einer Demenz oder einer
aus anderen Gründen eingeschränkten Alltagskompetenz dar.
Das Ziel, den Menschen die Chance auf ein langes, selbstständiges und selbstbestimmtes
Leben- nach aktuellem Erkenntnisstand in der eigenen Wohnung bei möglichst guter
Gesundheit zu ermöglichen, entspricht zugleich den Anforderungen, die die UNBehindertenkonvention an Staat und Gesellschaft richtet.
Prävention und Gesundheitsförderung müssen sich stärker an den tatsächlichen Bedarfen
der älteren Menschen orientieren. Niedrigschwellige, gezielte und zielgruppenspezifisch
ausgerichtete Angebote können ältere Menschen frühzeitig und bedarfsorientiert zu Themen
der Gesunderhaltung, gesunder Lebensführung und Krankheitsvermeidung informieren und
beraten. Aufsuchende Angebote und eine aktive Ansprache (zum Beispiel der präventive
Hausbesuch) sind Chancen, auch sozial benachteiligte Menschen mit und ohne
Zuwanderungsgeschichte zu erreichen, für die die klassische „Geh-Struktur“ eine Hürde
darstellt.
Die stärkere Orientierung an den Bedarfen der Patientinnen und Patienten und damit
verbunden die wohnortnahe Ausrichtung gilt auch für die Angebote der Sekundär- und
Tertiärprävention. Strukturen und Angebote der medizinischen - insbesondere der
geriatrischen - Rehabilitation müssen flexibel weiterentwickelt und verstärkt ambulant und
mobil ausgerichtet sein. Dadurch werden auch die Vernetzung mit anderen Strukturen und
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Angeboten sowie die Bildung von angebots- und sektorübergreifenden lokalen Netzwerken
unterstützt.
Eine Versorgung ohne Barrieren zwischen den Sektoren der ambulanten und stationären
akutmedizinischen sowie der rehabilitativen und pflegerischen Versorgung muss
insbesondere für ältere und hilfsbedürftige Menschen erreicht werden. Reibungslose,
übergreifende und an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Versorgungsabläufe
können von geriatrischen Versorgungsverbünden realisiert werden. Dort ist regional
abgestimmt und verbindlich die Zusammenarbeit so organisiert, dass nach Einsatz
geeigneter Screening- und Assessmentverfahren gemeinsame klinische Behandlungspfade
praktiziert werden. Gemeinsame Konsiliar- und Liaisondienste sind weitere Elemente der
Versorgung. Bei typischen Erkrankungen des Alters (insb. demenziellen Erkrankungen)
kommt zwingend hinzu, dass die Patientinnen und Patienten zusammen mit ihren
Angehörigen in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Assessment und der Diagnose
ein verlässliches Angebot zur Beratung und Unterstützung erhalten. Hierzu stellt die
Vernetzung von Hausarztpraxen, Facharztpraxen, Ambulanzen der Krankenhäuser und von
Pflegestützpunkten bzw. der Pflegeberatung der Pflegekassen im Sinne einer
Kompetenzkette eine wesentliche Weiterentwicklungsrichtung in der Versorgung dar.
Solche Kooperationsformen erleichtern einen guten Standard von Medizin in (ländlichen)
Gebieten, in denen die gesamte Breite der Medizin nicht mehr wie bisher vorgehalten
werden kann.
Eine qualitätsgeleitete Krankenhausplanung muss insbesondere in diesem Bereich ein
gesichertes und internationalen Standards entsprechendes Qualitätsniveau beschreiben.
Dies ist durch Benennung der wichtigen Strukturqualitätsindikatoren zu personellen,
sachlichen und apparativen Vorhaltungen zeitnah umsetzbar. Dabei muss eine Abstimmung
mit den Vorgaben des GBA zwingend erfolgen.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann dazu beitragen, den notwendigen Aufbau
stationärer Strukturen für die geriatrische Versorgung zu begrenzen. Zusätzliche strukturelle,
aber auch personelle Ressourcen sind zumindest teilweise durch Abbau nicht mehr
notwendiger stationärer Angebote (demografisch bedingt z.B. Geburtshilfe und Kinder- und
Jugendmedizin) zu gewinnen.
Eine Fortschreibung der bisherigen stationären Versorgung unter den sich ändernden
demografischen Bedingungen könnte in manchen Bundesländern einen weiteren Aufwuchs
stationärer Ressourcen mit sich bringen. Dagegen weist Deutschland im internationalen
Vergleich bereits einen Spitzenwert bei der Zahl der Krankenhausbetten pro Einwohner aus.
Insofern kann bezweifelt werden, dass eine reine Abbildung der demografischen Entwicklung
medizinisch geboten und ökonomisch sinnvoll ist. Von daher ist vorrangig zu prüfen, ob alle
bisherigen stationären Vorhaltungen in der jetzigen Form noch zukunftsfähig sind.
Insbesondere bei qualitativ nicht optimalen sowie bei künftig nicht mehr bedarfsnotwendigen
stationären Kapazitäten kann eine Umstrukturierung in ambulante Angebote zur
Gewährleistung einer nachhaltigen Gesamtversorgung vorgenommen werden. Solche
Umstrukturierungskonzepte sind regional zu bestimmen und gesondert zu finanzieren. Der
Sicherstellungsauftrag für die stationäre Versorgung – insbesondere in der Fläche – bleibt
davon unberührt.
Insbesondere Patientinnen und Patienten mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz
verlieren krankheitsbedingt durch einen Krankenhausaufenthalt häufig an Selbstständigkeit.
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Diese Patientengruppe hat daher einen besonderen Versorgungsbedarf. Krankenhäuser
sollen Patientinnen und Patienten mit einer Demenz eine angepasste Versorgungsstruktur
bieten. Die komplexe Versorgung und Betreuung von Menschen mit demenzieller
Veränderung erfordert sowohl die Anpassung der Abläufe und Strukturen als auch die
intensivere Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur so kann die größere Zahl der
Patientinnen und Patienten mit einem besonderem Begleitungs-, Kommunikations- und
Betreuungsbedarf gut versorgt werden. Jedes Krankenhaus soll angelehnt an die aktuellen
Erkenntnisse für sich ein spezifisches Konzept entwickeln und umsetzen. Hierdurch ist ein
adäquater Umgang mit der Patientengruppe, Handlungskompetenz der Mitarbeitenden und
eine Entlastung aller Beteiligten erreichbar. Kernelemente einer demenzsensiblen
Versorgung sind u.a. eine erweiterte Anamnese, die Qualifizierung der Mitarbeitenden sowie
Orientierungshilfen für Menschen mit Demenz (z.B. eine angemessene Tagesstruktur),
Milieugestaltung, Ernährung, Betreuungsangebote und eine adäquate Medikation. Die
Einbindung der Angehörigen und das Entlassungsmanagement spielen eine sehr wichtige
Rolle. Demenziell veränderte Patientinnen und Patienten sollen schon bei der Aufnahme
identifiziert werden. Der Aufenthalt muss möglichst kurz gestaltet sein, um spezifische
Risiken zu vermeiden.
Neue Versorgungsformen für Pflegebedürftige sind vor dem Hintergrund der schon
genannten demografischen Herausforderungen (zunehmende Zahl Pflegebedürftiger;
zunehmender Bedarf an Pflegekräften und Pflegefachkräften bei insgesamt
zurückgehendem Erwerbspotential) zu entwickeln. Bei demenziell veränderten Patientinnen
und Patienten sollten Krankenhausaufenthalte grundsätzlich vermieden werden, in dem ein
möglichst hohes Maß an medizinischer Behandlung in dem gewohnten Lebensumfeld der
oder des Betroffenen erbracht wird. Ist eine Krankenhausaufnahme zwingend, sollte der
Aufenthalt möglichst kurz gestaltet sein, um spezifische Risiken zu vermeiden. Die
besonderen Problemlagen von Menschen mit Demenz sollen bereits bei
Krankenhausaufnahme identifiziert und im weiteren Verlauf der Krankenhausbehandlung bis
hin zur Übernahme in das Entlassmanagement berücksichtigt werden.
Allgemein besteht die gesellschaftliche Grundhaltung ungebrochen fort, dass sich die
Menschen wünschen, bei Eintritt von Pflegebedürftigkeit möglichst weiterhin im vertrauten
Umfeld bleiben zu können und ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und Teilhabe
verwirklichen zu können. Vor allem alternative Wohn- und Versorgungsformen zur
stationären Heimversorgung bieten deshalb am ehesten einen Beitrag zur Schließung einer
Lücke bei den Wahlmöglichkeiten zur Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens und damit
zugleich zur Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen, wenn sie








konsequent quartiersbezogen entwickelt werden,
das Zusammenwirken von professionellen pflegerischen Angeboten und Bürgerinnen
und Bürgern aus der Nachbarschaft und der Familie für passgenaue individuelle
Hilfesettings und –mixe ermöglichen,
die Arbeitsbedingungen von professionellen Pflegekräften verbessern und einen
Anreiz zum Verbleib im Beruf bieten,
als normale, überall benötigte Wohnformen von den Wohnungsunternehmen und
Stadtplanern bei allen Bauvorhaben mit realisiert werden,
die Leistungserbringung vorrangig ambulant organisieren,
bei umfassendem Pflegebedarf Großwohnungen für Pflege-Wohngemeinschaften
oder Wohngruppen zur Verfügung stellen.

60

Als beispielhaft für die skizzierte Richtung können derzeit die Konzeption der
Quartiershäuser des Kuratoriums Deutsche Altershilfe und das Bielefelder Modell gelten.
Die Abkehr vom traditionellen sektor- und anbieterorientierten System hin zu einer
populationsorientierten, sektorübergreifenden Versorgung ist das Ziel der nächsten
Jahrzehnte. Kliniken, Ärzte und andere Gesundheitsberufe sind in regionalen integrierten
Gesundheitsnetzen gemeinsam für die Gesunderhaltung und optimale Betreuung der
Versicherten verantwortlich. Fehlanreize in den Vergütungsstrukturen sollten durch
Betreuungspauschalen ersetzt werden. Qualitätsbezogene Anreize sollten die
Gesunderhaltung der Patientinnen und Patienten belohnen.

Abschnitt d) Technische Unterstützung
Zusammenfassung






Die Ausschöpfung des Potentials von IT-Technologien ist unerlässlich zur
Bewältigung der Herausforderungen des demografischen Wandels.
Dabei müssen Anwendungen entwickelt werden, die einen unmittelbaren Nutzen für
die Patienten haben.
Um eine zügige Einführung neuer Anwendungen zu erreichen, müssen die
vorhandenen Schnittstellenprobleme bewältigt werden. Die Interoperabilität von
Anwendungen und Systemen ist dabei oberstes Gebot und sollte durch die
gesetzliche Festlegung von Standards abgesichert werden.
Damit in einer alternden Bevölkerung allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben in
der eigenen Häuslichkeit ermöglicht wird, müssen telematische, technische und
telemedizinische Angebote gebündelt werden. Hierzu bedarf es einer Infrastruktur,
die Angebote der modernen Gebäude- und Kommunikationstechnik mit
haushaltsnahen Dienstleistungen und Dienstleistungen des Gesundheitssektors
sowie des Handwerks verknüpft.

Der demografische Wandel stellt Deutschland auch vor die Aufgabe, neue Technologien
einzuführen und weiter zu entwickeln. Die Ausschöpfung des Potentials von IT-Technologien
(e-Health) ist dabei eine der wichtigsten Herausforderungen.
Derzeit ist es ein vorrangiges Ziel, in Deutschland die sichere Vernetzung der
Gesundheitsdienstleister voranzubringen. Dafür wird durch die gematik eine
Telematikinfrastruktur aufgebaut.
Zukünftig wird es allerdings darüber hinaus erforderlich sein, die Patientinnen und Patienten
unmittelbar einzubinden. Es müssen Anwendungen entwickelt werden, die einen
unmittelbaren Nutzen für die Menschen haben.
Eine sichere elektronische Infrastruktur und entsprechende telematische und
telemedizinische Anwendungen sind eine Voraussetzung dafür, die Versorgung im
ländlichen Raum, die sich in den nächsten Jahren aufgrund abnehmender ärztlicher Präsenz
vor Ort verschlechtern wird, auf einer angemessenen Basis sicher zu stellen.
Gerade telemedizinische Anwendungen, z. B. die Anbindung von Patientinnen und Patienten
an telemedizinische Zentren, unterstützen den behandelnden Arzt/ die behandelnde Ärztin
und können einen wichtigen Beitrag für konstante medizinische Betreuung leisten.
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Eine flächendeckende Telematikinfrastruktur und Telemedizin sowie weitere technische
Unterstützungssysteme erleichtern den alternden, kranken Menschen ein selbstbestimmtes
Leben in ihrer häuslichen Umgebung.
Um eine zügige Einführung zu erreichen, müssen die vorhandenen Schnittstellenprobleme
angegangen werden. Die Herstellung von Interoperabilität kann durch eine rechtlich
verbindliche Festlegung von Standards vereinfacht werden. Ein weiteres Problem für die
zügige Umsetzung von telemedizinischen Angeboten stellt derzeit die mangelhafte
Implementierung
von
Vergütungsstrukturen
solcher
neuen Entwicklungen
im
Gesundheitswesen dar. Gute Innovationen bleiben somit oftmals Insellösungen und
schließen Menschen, die einen entsprechenden Hilfebedarf haben, aus. Wichtig ist daher
eine stärkere Förderung, damit entsprechende Anwendungen schneller in die
Regelversorgung überführt werden können.
Um die Versorgungsstrukturen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
zukunftsfest
zu
machen,
bedarf
es
nutzerorientierter
Telematik
oder
Telemedizinanwendungen. Nur damit wird man unterschiedliche Versorgungslagen und –
strukturen ausgleichen können und ambulante Strukturen für eine wohnortnahe haus- und
fachärztliche Versorgung unterstützen können, um stationäre Akutbehandlung und
institutionelle Pflege - soweit als möglich - zu verhindern. Beispielhaft ist hier zur
Unterstützung der Kommunikation der Leistungserbringer der elektronische Arztbrief in all
seinen Ausgestaltungen, wie etwa die elektronische Überweisung oder der Entlassbrief, zu
nennen. Weiter wichtig ist auch die einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakte
oder Fallakte. Für telemedizinische Anwendungen kommen insbesondere die weit
verbreiteten chronischen Erkrankungen, wie die koronare Herzerkrankung oder Diabetes, in
Betracht. Aber auch andere auf spezielle Patientengruppen fokussierte Anwendungen
werden derzeit in Projekten erprobt und bieten sich für eine Anwendung in der Fläche an.
Ein weiteres Beispiel für dringend erforderliche nutzerorientierte Anwendungen sind Projekte
zur Herstellung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS). Die Problematik der
unerwünschten Arzneimittelwechselwirkungen verschärft sich zunehmend durch die
Zunahme von multimorbiden älteren Menschen. AMTS bietet ein großes Potential für
nutzerorientierte Anwendungen.
Der weitere Ausbau von Informations- und Kommunikationstechnik im Gesundheitswesen
muss künftig auf der Basis eines strukturierten Informationsaustauschs nach abgestimmten
Vorgaben innerhalb der Sektoren und zwischen den Sektoren erfolgen. Dem Ergebnis der im
Auftrag der Bundesregierung durchgeführten eHealth - Planungsstudie Interoperabilität, dass




Informations- und Kommunikationstechnologien die Qualität und Wirtschaftlichkeit der
Gesundheitsversorgung verbessern können,
es hierzu u. a. erforderlich ist, dass alle an der Gesundheitsversorgung Beteiligten
frühzeitig und koordiniert zusammenarbeiten,
und dass dies für die Schnittstellen innerhalb der Sektoren als auch zwischen den
Sektoren (z. B. ambulante und stationäre Versorgung sowie Rehabilitation und
Pflege) gilt,

kann vollumfänglich beigepflichtet werden. Nur wenn es gelingt, noch vorhandene
Hemmnisse abzubauen, kann die Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
nachhaltig verbessert werden.
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Für den Aufbau einer grundständigen, nachhaltigen Versorgungsstruktur für die alternde
Bevölkerung sind auch Angebote, die unter dem Begriff „Ambient Assisted Living (AAL)“
zusammengefasst werden, erforderlich. Damit soll allen Menschen ein selbstbestimmtes
Leben zu Hause ermöglicht werden. Um dies zu erreichen, wird man Netzwerke ausbauen
müssen, die telematische, telemedizinische, technische und Dienstleistungsangebote
bündeln. Mit dem Aufbau einer Infrastruktur, die ein Zusammenwirken von modernen
technischen Systemen der Kommunikations- und Gebäudesystemtechnik und Angeboten
aus den Bereichen der Sozial- und Gesundheitsberufe sowie des Handwerks und
haushaltsnaher Dienstleistungen beinhaltet, kann die Befriedigung der gesellschaftlichen
Bedarfe und die Einbettung in die gesellschaftliche Entwicklung erreicht werden. Am
vordringlichsten bei der Realisierung technischer Lösungen ist es, Angebote mit der Industrie
und dem Handwerk zu entwickeln, mit denen der vorhandene Wohnraum so weiterentwickelt
werden kann, dass sinnvolle Unterstützungssysteme realisiert werden, die ein möglichst
langes Verbeiben in der eigenen Häuslichkeit auch im Alter erlauben. Damit zusammen wird
auch ein Markt entstehen, der jungen Bauherren ein Angebot an vorausschauender
Haustechnik macht.

Abschnitt e) Modelle neuer Formen der Gesundheitsversorgung vor Ort
Zusammenfassung


Angesichts der in der demografischen Entwicklung liegenden Herausforderungen für
die Gesundheitsversorgung vor Ort und der regional unterschiedlich verlaufenden
Entwicklungen ist die Einbeziehung der kommunalen Ebene sinnvoll.
 Ein denkbarer Ansatz hierzu ist die flächendeckende Etablierung von Kommunalen
Gesundheitskonferenzen auf der Ebene der Land- und Stadtkreise, die über
bedarfsorientierte, kommunale Analysen und Handlungsempfehlungen zur
Gesundheit beraten und soweit bundesrechtlich möglich über deren Umsetzung
entscheiden.
 Als Reaktion auf demografisch bedingte besondere Herausforderungen der
Versorgung bestimmter Bevölkerungs- oder Patientengruppen sollten regionale
sektorenübergreifende Ansätze in Betracht gezogen werden (z. B. mittels Verträgen
zur besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung (§ 73 c SGB V) sowie mittels
Verträgen der integrierten Versorgung nach § 140a ff. SGB V.
 Es sollte vor dem Hintergrund bestehender Erfahrungen ein in rechtlicher und
finanzieller
Hinsicht
geprüfter
„Werkzeugkasten“
regional-spezifischer
Versorgungslösungen mit den Schwerpunkten
o Erhöhung der Mobilität,
o Sicherung der ambulanten Versorgung vor Ort durch neue Modelle wie
Gesundheitshäuser unter Einbeziehung von Planungsinstrumenten wie der
Raumplanung,
o Mobile Angebote (z.B. rollende Arztpraxis) sowie
o Delegation ärztlicher Leistungen in Kombination mit aufsuchenden Angeboten
entwickelt werden.

1. Die kommunale Ebene mit einbeziehen
Angesichts der in der demografischen Entwicklung liegenden Herausforderungen für die
Gesundheitsversorgung vor Ort ist es wichtig, alle Akteure des Gesundheitswesens
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einzubeziehen und die Verantwortung nicht einigen Wenigen aufzubürden. Insbesondere die
kommunale Ebene kann hier einen wichtigen, vor allem beratenden und koordinierenden
Beitrag leisten, auch wenn sie nach den bundesgesetzlichen Regelungen nur sehr
eingeschränkte Kompetenzen innehat.
Im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung ist die Bedeutung der kommunalen Ebene
weniger eine rechtliche als eine faktische. Das Wohlergehen der Bürger und somit natürlich
auch die Versorgung mit haus- und fachärztlichen Leistungen ist ein zentrales Thema in den
Kommunen und stellt im Übrigen auch ein wichtiges Infrastrukturmerkmal für ihre
Wettbewerbsfähigkeit untereinander dar. Eine der großen Herausforderungen hierbei besteht
darin, den Blick auf die versorgungspolitischen Erfordernisse insgesamt zu richten und nicht
in den eigenen kommunalen Grenzen zu verharren.
Die beschriebenen Herausforderungen des demografischen Wandels an unser
Gesundheitssystem sowie der fortschreitende Strukturwandel im ländlichen Raum erfordern
jedoch eine weitergehende Neuordnung der Strukturen der Gesundheitsversorgung, nicht
zuletzt auch vor der Herausforderung einer zukünftigen Finanzierbarkeit unseres
Gesundheitssystems.
Neben den nachfolgenden neuen Formen gesundheitlicher Versorgung kommt hierbei der
stärkeren Einbeziehung kommunaler Träger in die Umgestaltung von Versorgungsangeboten
eine bedeutende Rolle zu. Im Hinblick auf die zu erwartenden regional unterschiedlich
verlaufenden Entwicklungen liegt es nahe, zukünftig die kommunale Ebene stärker als bisher
einzubeziehen. Dabei geht es nicht nur um die Gestaltung der kurativen Versorgung,
sondern idealerweise auch um die bessere Verknüpfung von Gesundheitsförderung und
Prävention, Kuration und Pflege.
Der Beitrag der Kommunen liegt insbesondere in der Schaffung der entsprechenden
Rahmenbedingungen. Diese reichen von einer entsprechenden Verkehrsinfrastruktur bis zur
Schaffung von familienfreundlichen Voraussetzungen, die dazu beitragen können, dass sich
junge Ärztinnen und Ärzte ansiedeln wollen. Ein frühzeitiger und offener Dialog mit den
Bürgerinnen und Bürgern kann hierbei wesentlich zu mehr Transparenz, einer
Versachlichung der Diskussion und zur Akzeptanz der zu treffenden Entscheidungen
beitragen. Zudem kann durch eine bessere Vernetzung der Versorgungsangebote und der
Akteure im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich vor Ort mit dazu beigetragen werden,
dass ein Mehr an Effizienz und Qualität erreicht wird.
Sowohl bei den bestehenden als auch den zukünftigen Möglichkeiten kommunaler
Umgestaltung von Versorgungsstrukturen stellt sich jedoch die Frage, wie diese Einbindung
aussehen kann und wie die erforderliche Koordinierungs- und Integrationsleistung sowie ggf.
erforderliche Bürgerbeteiligungsverfahren sichergestellt werden sollen.
Ein denkbarer Ansatz hierzu ist die flächendeckende Etablierung von Kommunalen
Gesundheitskonferenzen auf der Ebene der Land- und Stadtkreise. Unter Kommunalen
Gesundheitskonferenzen sind Steuerungsgremien zu verstehen, die über bedarfsorientierte,
kommunale Analysen und Handlungsempfehlungen zur Gesundheit beraten und soweit
bundesrechtlich möglich an deren Umsetzung mitwirken.
Als Plattformen zur Vernetzung der Akteure auf kommunaler Ebene können sie zum
Informations- und Ideenaustausch unter Einbeziehung der Erfahrungen aus vorhandenen
Netzwerken beitragen; ebenso zur Entwicklung neuer Ansätze der Zusammenarbeit auf den
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unterschiedlichen Handlungsfeldern der gesundheitlichen Versorgung. Dies gilt für die
Analyse der regionalen Versorgungssituation, um drohende Versorgungsengpässe zu
erkennen und Anstöße oder Maßnahmen zur Problemlösung zu entwickeln ebenso wie für
gemeinsame Initiativen im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention. Gerade im
Bereich der Gestaltung gesundheitsförderlicher Lebenswelten kommt der Zusammenarbeit
von Kreis- und Stadt- bzw. Gemeindeebene eine zentrale Bedeutung zu.
2. Großräumigere regionale Ansätze
Darüber hinaus sind übergreifende Planungsansätze auch für größere Regionen in Betracht
zu ziehen. Die Versorgung für bestimmte Bevölkerungs- oder Patientengruppen wird
zunehmend nur noch sichergestellt werden können, wenn diese sektorenübergreifend für
Regionen geplant wird. Ein Beispiel hierfür ist die Sicherstellung einer ausreichenden kinderund jugendmedizinischen Versorgung in dünnbesiedelten „überalterten“ Regionen.
Ein Schritt in die Richtung übergreifender regionaler Ansätze ist die Stärkung des Potentials
von Verträgen zur besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung (§ 73 c SGB V) sowie von
Verträgen der integrierten Versorgung nach § 140a ff. SGB V, die dazu beizutragen,
strukturelle Besonderheiten der lokalen Versorgungslandschaft zu berücksichtigen.
Erfahrungen aus übergreifenden Versorgungskonzepten für Regionen (Bsp. Gesundes
Kinzigtal) sollten auf ihre Übertragbarkeit auf andere Regionen geprüft werden.
3. Erhöhung der Mobilität
Bei der Entwicklung einer gesundheitsbezogenen Demografiestrategie sind auch die
Auswirkungen auf die Infrastruktur insgesamt zu beachten, soweit diese den Zugang zu
Angeboten der Gesundheitsversorgung beeinflussen.
Beispielsweise nimmt die Versorgung durch den Nahverkehr in Folge sinkender Auslastung
und abnehmender Kostendeckungsgrade aufgrund der schrumpfenden Bevölkerung ab.
Die Alterung wiederum hat unmittelbare Konsequenzen auf die Mobilität der Patientinnen
und Patienten. Die zweite (70 bis 80 Jahre) und dritte Altersgeneration (über 80 Jahre) ist
altersbedingt in ihren individuellen Mobilitätsmöglichkeiten eingeschränkt. Für den Alltag
dieser beiden Altersgruppen ist die Nahmobilität entscheidend.
Kommen die Faktoren alternde Bevölkerung, niedrige Einkommen, dünn besiedelte ländliche
Räume mit der Folge großer Distanzen zu Einrichtungen der Gesundheitsversorgung sowie
ein eingeschränkter ÖPNV zusammen, kann der Faktor Mobilität bzw. Erreichbarkeit zum
entscheidenden Faktor für die Teilhabe an Angeboten der Gesundheitsversorgung werden.
Analysen zeigen, dass Defizite in der Erreichbarkeit oder der Wegfall von sozialen
Einrichtungen und Angeboten dazu führen, dass diese Leistungen durch das
Gesundheitssystem kompensiert werden müssen und somit zu zusätzlichen Belastungen
führen.
Hinzu kommt, dass die betroffenen Regionen in Folge fehlender Einrichtungen wie Schulen
und Kindergärten sowie fehlender kultureller Angebote, etc. an Attraktivität auch z. B. für die
Niederlassung von Ärzten verlieren. Eine daraus folgende verminderte Entwicklungsfähigkeit
kann zu beschleunigter Schrumpfung führen. Nachteile im Wettbewerb um die ohnehin
knappen Arbeitskräfte im Bereich der Gesundheitsversorgung sind zu befürchten. Es ist
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davon auszugehen, dass bestimmte Regionen hiervon deutlich stärker betroffen sein werden
als andere.
Strategien zur Ausrichtung der Gesundheitsversorgung auf die Anforderungen des
demografischen Wandels müssen die in einer Region vorhandenen Angebote der Mobilität
berücksichtigen.
Die Mobilität direkt kann erhöht werden durch einen verbesserten, bedarfsgesteuerten,
insbesondere auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmten ÖPNV, der auch die
Öffnungszeiten relevanter Einrichtungen der Gesundheitsversorgung berücksichtigt. Flexible
Bedienformen sind mitzudenken. Insgesamt soll die Erreichbarkeit der Einrichtungen der
Gesundheitsversorgung standardmäßig in die Planung des ÖPNV einbezogen werden.
Schließlich sind auch nachbarschaftliches Engagement und Hilfestellung in Betracht zu
ziehen und soweit notwendig zu fördern, z. B. durch Bereitstellung zentraler Organisation.
Eine weitere Alternative ist die „Mobilisierung der Gesundheitsversorgung“, die die
Menschen an ihren Wohnorten aufsucht. Neben den klassischen Hausbesuchen wird häufig
die mobile Arztpraxis genannt.
4. Gesundheits- und Pflegezentren
Da es in ländlichen Regionen zunehmend schwieriger wird, frei werdende Arztsitze nach zu
besetzen, sind Alternativen zu der in einem Ort angesiedelten Vollzeit-Einzelpraxis zu
suchen. Eine Alternative ist die Zweigpraxis, die ggf. mit angestellten Ärzten betrieben wird,
was gleichzeitig dem Wunsch vieler junger Ärzte entgegenkommt, kein unternehmerisches
Risiko zu übernehmen.
Alternativ können multifunktionale Einrichtungen die notwendige Infrastruktur dafür bieten,
dass Gesundheitsversorgung vor Ort ansässig bleibt oder wird. Wenn neben Angeboten der
Gesundheitsversorgung auch weitere Angebote vorgehalten werden, erhöht dies die
Wahrscheinlichkeit für eine wirtschaftlich tragbare Lösung. Als Beispiel seien
Gesundheitshäuser oder multiple Häuser genannt, in die sich z. B. Arztpraxen für temporäre
Sprechstunden einmieten. Als Betreiber der Gebäude wird in der Regel die kommunale
Ebene in Betracht kommen. Die Bereitstellung ambulanter Versorgung in diesen
Einrichtungen bedarf der Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung.
Die Frage, wo solche Angebote angesiedelt werden, sollte mit Hilfe der Raumordnung und
der kleinräumigen Analyse und Planung beantwortet werden.
Beispielhaft sei hier das Projekt „Neue Dorfmitte“ in Mecklenburg-Vorpommern genannt:
Federführend durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung wird
das Projekt „Neue Dorfmitte“ betrieben. Zielstellung sind Maßnahmen gegen die
Auswirkungen des demografischen Wandels durch Ergänzung der staatlichen
Basisstrategien zur Daseinsvorsorge (Zentrale-Orte-System). Mittels „Hilfe zur Selbsthilfe“
sollen zentrenferne Dörfer mit Problemen bei der Nahversorgung in die Lage versetzt
werden, ihre „Dorfmitte“ attraktiver zu gestalten. Gefördert werden Investitionen. In der
bisherigen Modellphase mit drei Gemeinden wurden zwar noch keine Maßnahmen zur
Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Fläche umgesetzt (das bot sich bisher nicht
an), grundsätzlich steht diese Option aber und soll bei Umsetzung einer Landesinitiative
Neue Dorfmitte M-V auch stärker mit in den Fokus gerückt werden.

66

Idealerweise sollten diese neue Formen der Gesundheitsversorgung vor Ort mit Maßnahmen
zur besseren Verteilung der ärztlichen Versorgung in der Fläche vorzugsweise auf freiwilliger
Basis über geeignete Anreize erfolgen.

