
Ärztemangel - sicher noch nicht deutlich fühlbar - aber die Zukunft

Mit welcher Absicht eine der größten Krankenkassen Deutschlands ( Barmer 
GEK) mit einem der größten Konzerne Deutschlands (Bertelsmann Stiftung) 
eine Umfrage zu Ärztemangel zu einem Zeitpunkt startet, zu dem dieser 
natürlich nicht für den befragten Durchschnittsbürger spürbar ist, müsste 
spekuliert werden. 
Tatsache ist, dass ein drohender Ärztemangel errechenbar ist durch regelmäßige 
Untersuchungen der Versorgungseckdaten sowie deren Veränderungen. Und das 
wurde intensiv durch verschiedene Institutionen und Dienstleister getan - zuletzt 
durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (die 
Rheinzeitung berichtete). 
Die Modellrechnungen in verschiedenen Szenarien ergaben, dass in Rheinland-
Pfalz spätestens 2030 50% der Fachkräfte im Gesundheitswesen fehlen werden, 
vermutlich schon früher, wobei die Versorgung durch Hausärzte stärker als die 
durch Fachärzte schwinden wird. Etwa ein Viertel bis ein Drittel werden schon 
2020 fehlen - also in 8 Jahren. Das Studium der Medizin dauert mindestens 6 
Jahre, um Hausarzt oder Facharzt zu werden, braucht es nochmals mindestens 5 
Jahre. 
Also frühestens in 11 Jahren gäbe es "frischgebackene" niederlassungswillige 
Ärzte und Ärztinnen, selbst wenn jetzt eine "Medizinerschwemme" einsetzen 
würde. Aber leider ist keine einzige Maßnahme des 
Versorgungsstrukturgesetzes ausreichend, junge Niederlassungswillige in 
Scharen aufs Land zu locken. Warum sollte auch ausgerechnet die junge 
Ärzteschaft das tun, was andere ihren Alters längst meiden. Die Landflucht ist 
ein allgemeines Phänomen, das die ländlichen Gemeinden vor unendlich viele 
Probleme stellt - eben auch den Mangel an wohnortnaher ärztlicher Versorgung. 
Und die Verlagerung ärztlicher Aufgabenbereiche auf speziell qualifiziertes 
Pflegepersonal scheitert ebenfalls an dem prognostizierten Fachkräftemangel. 
Hilfreich wäre ein Bürokratieabbau, der jedoch durch das Patientenrechtegesetz 
mit seinen noch zusätzlich aufgebauten Dokumentationsanforderungen in 
unerreichbare Ferne gerückt ist. 

Die Bürger Deutschlands - insbesondere die älteren und/oder chronisch Kranken 
unter ihnen - werden den Ärztemangel leider viel zu bald wahrnehmen, selbst 
wenn alle erdenklichen Maßnahmen fruchten sollten. Eine baldige "Therapie" ist 
dabei nicht in Sicht. 
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