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Neuordnung der ärztlichen Bedarfsplanung 

Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag der Patientenvertretung im  
Gemeinsamen Bundesausschuss nach §140f SGB V 
 

Kurzzusammenfassung 
 
Die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 140f 
SGB V hat das IGES Institut zu Jahresbeginn 2011 damit beauftragt, ein 
Konzept für die Neuordnung der ärztlichen Bedarfsplanung zu entwickeln. 
Wesentliches Ziel einer Neuordnung sollte sein, die Planung und Steuerung 
der ärztlichen Behandlungskapazitäten stärker als bisher am regionalen 
Versorgungsbedarf zu orientieren.  

Mängel der bisherigen Bedarfsplanung 
Hintergrund ist die seit mehreren Jahren zunehmend intensiv geführte 
gesundheitspolitische Diskussion über regionale Versorgungsunterschiede. 
Im Mittelpunkt steht hierbei das teilweise ausgeprägte Gefälle des Zugangs 
zu niedergelassenen Ärzten: Demnach ist die Arztdichte in Ballungsgebie-
ten bzw. Regionen mit vergleichsweise günstiger Sozialstruktur häufig 
deutlich höher als in ländlichen Regionen bzw. in Regionen mit ver-
gleichsweise ungünstiger Sozialstruktur.  
Mit der Bedarfsplanung wird festgelegt, wieviele Einwohner ein ambulant 
tätiger Arzt – differenziert nach Fachgruppen – normalerweise versorgen 
soll. Auf Basis dieses Norm-Verhältnisses wird dann festgestellt, welche 
Regionen als angemessen, über- oder unterversorgt gelten. In der bisherigen 
Bedarfsplanung entsprechen diese Soll-Zahlen historischen Einwohner-
Arzt-Verhältnissen der 1990er Jahre, differenziert nach Regionstypen. Die-
ser Ansatz führt dazu, dass den Einwohnern ländlicher Regionen verhält-
nismäßig deutlich weniger Ärzte zugestanden wurden als den Einwohnern 
in Städten und Ballungsgebieten. 
Die bisherige Bedarfsplanung – so auch die Kritik der Patientenvertretung – 
verhindert daher nicht, dass sich gerade dort lange Wartezeiten und An-
fahrtswege ergeben, wo der Versorgungsbedarf der gesetzlich Versicherten 
überdurchschnittlich hoch ist. Auch fehlt es der bisherigen Bedarfsplanung 
an Zukunftsorientierung – sie berücksichtigt beispielsweise nicht die erwar-
tete regionale Bevölkerungsentwicklung.  



IGES  2 

Neuordnung durch Versorgungsstrukturgesetz nur eingeleitet 
Mit dem zum Jahresbeginn 2012 in Kraft getretenen GKV-Versorgungs-
strukturgesetz wurden die Weiterentwicklung der Bedarfsplanung angesto-
ßen und weitere Instrumente zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung 
beschlossen. Mit dem Gesetz ist die Neuordnung der Bedarfsplanung je-
doch nicht abgeschlossen, denn es enthält vor allem allgemeine (Ziel-) Vor-
gaben und delegiert die erforderlichen Konkretisierungen an die Selbstver-
waltung bzw. den Gemeinsamen Bundesausschuss. Darüber hinaus werden 
mit dem Gesetz die Gestaltungsspielräume auf regionaler Ebene deutlich 
erweitert. Bis zum 1.1.2013 hat der Gemeinsame Bundesausschuss eine 
neue Bedarfsplanungs-Richtlinie zu beschließen. 

Zentrale Ziele des Reformkonzepts 
Ziel der Bedarfsplanung ist es, die Kapazitäten und Zugangsmöglichkeiten 
einer gegebenen Gesamtversorgung regional zu verteilen. Die Bestimmung 
des absoluten Niveaus der Gesamtversorgung ist demnach nicht Gegen-
stand der Bedarfsplanung, weil hierfür Faktoren von maßgeblicher Bedeu-
tung sind, die durch das Instrument der Bedarfsplanung teilweise nicht oder 
zumindest nicht unmittelbar adressiert werden können, wie z. B. das Finan-
zierungssystem in der Krankenversicherung. Die Bestimmung des Versor-
gungsbedarfs im Rahmen der Bedarfsplanung bezieht sich somit stets auf 
einen relativen Bedarf bzw. auf regionale Bedarfsunterschiede.  
Auf dieser Grundlage zielt das Reformkonzept für die Patientenvertretung 
vor allem auf  

• eine stärkere Orientierung der Planung von Arztsitzen am regionalen 
Versorgungsbedarf, 

• die Berücksichtigung der Erreichbarkeit von Ärzten und 
• eine Verbesserung der regionalen Gestaltungsmöglichkeiten zur De-

ckung des Versorgungsbedarfs. 

Ermittlung des Mehr- oder Minderbedarfs einer Region 
Für das Reformkonzept bilden die kreisfreien Städte und Landkreise wei-
terhin die primäre regionale Planungsebene. Damit orientiert sich das Kon-
zept an bestehenden regionalen Gebietskörperschaften und den entspre-
chend vorhandenen kommunalen Selbstverwaltungsstrukturen. Der Bezug 
auf bestehende Verwaltungsstrukturen erleichtert die Organisation der regi-
onalen Steuerung von Angebotskapazitäten in der ärztlichen Versorgung. 
Darüber hinaus bezieht sich die regionale Differenzierung der amtlichen 
Statistik auf die existierenden Stadt- und Landkreisgrenzen. Bei stark spezi-
alisierten Arztgruppen ohne wohnortnahe bzw. mit überregionaler Pla-
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nungsperspektive nimmt das Konzept auf größere Raumordnungseinheiten 
Bezug. 
Zur Bestimmung des regionalen Versorgungsbedarfs wurde auf der Basis 
demographischer, morbiditätsbezogener und sozioökonomischer Faktoren 
ein Bedarfsindex entwickelt, und zwar getrennt für Kinder (bis 14 Jahre) 
und für die erwachsene Bevölkerung. Anhand dieses Bedarfsindex wird für 
jede kreisfreie Stadt und für jeden Landkreis ermittelt, wie stark der regio-
nale Versorgungsbedarf vom bundesdurchschnittlichen Versorgungsbedarf 
abweicht. 

Regionen mit mittlerem Bedarf bestimmen das Norm-Verhältnis 
Die Neubestimmung der Norm-Werte für das Einwohner-Arzt-Verhältnis 
orientiert sich an den Regionen mit einem mittleren Versorgungsbedarf. 
Ausgewählt werden hierfür die Regionen, deren anhand des Bedarfsindex 
gemessener Versorgungsbedarf nicht oder nur geringfügig vom Bundes-
durchschnitt abweicht. Die allgemeine Soll-Zahl ergibt sich aus den tatsäch-
lichen Einwohner-Arzt-Verhältnissen in diesen Regionen, über die ein mit 
den Einwohnerzahlen gewichteter Durchschnitt gebildet wird. Dieses Soll-
Verhältnis entspricht dem Versorgungsgrad, der heute im Rahmen der ver-
tragsärztlichen Versorgung einer Region mit "normalem" Versorgungsbe-
darf faktisch zugestanden wird.  
Im Unterschied zur bisherigen Bedarfsplanung 

• beziehen sich die Verhältniszahlen einheitlich auf einen aktuellen 
Zeitpunkt (2010); 

• fließen nur die Verhältniszahlen der Regionen mit einem mittleren 
Versorgungsbedarf in die Norm ein; 

• gilt die resultierende Norm als Planungsgrundlage dann einheitlich 
für sämtliche Regionen unabhängig vom Regionstyp, d. h. Abwei-
chungen von dieser Norm sind nur in dem Maß begründbar, in dem 
ein überdurchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher regionaler 
Bedarf festgestellt wird. 

Die Norm-Verhältniszahlen werden differenziert für die einzelnen ärztli-
chen Fachgruppen neu bestimmt. Sie geben an, wieviel Einwohner ein Arzt 
der jeweiligen Fachgruppe normalerweise versorgen sollte. 

Regionale Planungswerte variieren ausschließlich nach Bedarfsunter-
schieden 
Die regionalen Planungswerte (Soll-Ärztezahlen) für eine Fachgruppe wer-
den in zwei Schritten ermittelt: 
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• die Einwohnerzahl einer Region wird zunächst durch die Norm-
Verhältniszahl der jeweiligen Fachgruppe dividiert, 

• die resultierende Arztzahl wird anschließend mit dem Wert des Be-
darfsindex dieser Region multipliziert; damit wird die Soll-Ärztezahl 
in dem Ausmaß angepasst, in dem der durch den Bedarfsindex ge-
messene Versorgungsbedarf der Region vom Bundesdurchschnitt 
abweicht. 

Zukünftige Bevölkerungsentwicklung wird fester Bestandteil der Planung 
Durch die Einbeziehung der Bevölkerungsprognosen in die Bedarfsplanung 
zeigt sich, ob beispielsweise ein zum gegenwärtigen Zeitpunkt festgestellter 
Ärztemehrbedarf auch längerfristig besteht oder ob längerfristig die Bevöl-
kerungsentwicklung den Arztbedarf mindert. Hierbei ist häufig mit gegen-
läufigen Wirkungen zu rechnen: Während eine längerfristig sinkende Ein-
wohnerzahl den Ärztebedarf einer Region mindert, erhöht ein steigendes 
Durchschnittsalter ihrer Einwohner den Ärztebedarf. Die Datengrundlage 
für die bevölkerungsbezogene Prognose des Ärztebedarfs bilden die Bevöl-
kerungsvorausberechnungen der Statistischen Ämter, deren Ergebnisse dif-
ferenziert nach kreisfreien Städten und Landkreisen vorliegen. 
Nach dem Reformkonzept wird der prospektiv ermittelte Ärztebedarf fest in 
die Bedarfsplanung einbezogen. Dies betrifft insbesondere Situationen, in 
denen aktuell ein regionaler Mehrbedarf an Ärzten, längerfristig jedoch ein 
demographisch bedingter Rückgang des Ärztebedarfs ermittelt wird. Vor-
geschlagen wird, einen auf Sicht von zehn Jahren nur als temporär festge-
stellten Mehrbedarf an Ärzten durch entsprechend befristete Zulassungen 
sowie ggf. andere Maßnahmen (z. B. mobile Arztpraxen, Patientenbeförde-
rungsdienste) zu decken. 

Regionale Verteilungsplanung sichert Wohnortnähe und Erreichbarkeit 
Nach gegenwärtiger Rechtslage ist eine Steuerung der Standortwahl für 
Arztsitze innerhalb eines Planungsbezirks nicht vorgesehen. Diese Situation 
ist insofern unbefriedigend, weil sie u. U. dazu führen kann, dass sich trotz 
Erhöhung der Versorgungskapazität durch zusätzliche Arztsitze die Er-
reichbarkeit und Wohnortnähe für die Bevölkerung des Planungsbezirks 
nicht verbessern, wenn die zusätzlichen Praxisstandorte in unmittelbarer 
Nähe der bereits bestehenden errichtet werden. 
Das hier vorgeschlagene Konzept enthält daher einen eigenständigen Ver-
fahrensschritt zur Planung der Verteilung der Praxisstandorte innerhalb ei-
nes Planungsbezirks, für den die rechtlichen Grundlagen ggf. zu schaffen 
wären. Ziel der Verteilungsplanung ist es zu prüfen, ob und wie die Vertei-
lung der für den gesamten Kreis festgelegten Sollzahl von Arztsitzen in der 
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Fläche so verändert werden kann, dass sich die Wohnortnähe und Erreich-
barkeit für die Patienten verbessern. 
Ein Verfahren zur regionalen Verteilungsplanung ist für die hausärztliche 
und für die wohnortnahe fachärztliche Versorgung vorgesehen. Für die spe-
zialisierte fachärztliche Versorgung, die gemäß diesem Reformkonzept auf 
der Ebene größerer Raumordnungseinheiten geplant wird, wird dagegen 
keine Verteilungsplanung vorgeschlagen, weil hier die Wohnortnähe ein 
untergeordnetes Kriterium ist. 
Die Verteilungsplanung verwendet ein je nach betrachteter Arztgruppe un-
terschiedliches Entfernungskriterium (5 km für die Entfernung zur nächsten 
Hausarztpraxis, ca. 15 km für die wohnortnahe fachärztliche Versorgung). 
Ausgangspunkt bilden die bestehenden Praxisstandorte der jeweils betrach-
teten Fachgruppe. Die Verteilungsplanung für Hausärzte erfolgt dabei auf 
der Ebene der Gemeinden eines Kreises bzw. bei kreisfreien Städten auf 
einer kleinräumigeren Ebene (z. B. Stadt-/Ortsteile). Anschließend wird 
nach einem regelbasierten Verfahren sukzessive geprüft und entschieden, 
ob das Entfernungskriterium eingehalten wird bzw. an welchen Standorten 
ein Zu- oder Abbau von Arztsitzen durchgeführt werden sollte oder welche 
bestehenden Arztsitze umgesiedelt werden sollten, um die Wohnortnähe zu 
verbessern. 
Die perspektivische "Umsiedlung" von Praxisstandorten innerhalb einer 
Planungsregion ist ein zusätzliches und bisher in der Bedarfsplanung nicht 
bekanntes Verfahrenselement. Es dient ausschließlich der Herstellung einer 
größeren Wohnortnähe der – vor allem hausärztlichen – Versorgung. Dabei 
geht es nicht um eine Umsiedlung von Vertragsärzten mit ihrer Praxis, son-
dern um eine Verlegung von Praxisstandorten ausschließlich im Fall einer 
Nachbesetzung des Arztsitzes. 

Stärkere Einbeziehung der regionalen Ebene in die Bedarfsplanung 
Entsprechend der Zielsetzung des GKV-Versorgungsstrukturgesetzes sieht 
das Reformkonzept vor, die Bedarfsplanung stärker regional zu verankern, 
damit regionale Besonderheiten berücksichtigt werden können, die für eine 
bedarfsgerechte Versorgung relevant sind.  
Das vorgeschlagene Verfahren zur Umsetzung der Bedarfsplanung ordnet 
daher die einzelnen Verfahrensstufen unterschiedlichen Planungsebenen zu. 
Während die erste Verfahrensstufe – die Bestimmung der Norm-
Verhältniszahlen und der regionalen Planungswerte – auf der zentralen 
bzw. der Bundesebene der Selbstverwaltung vollzogen wird, sind für die 
Aufstellung der Bedarfspläne sowie die Verteilungsplanung innerhalb der 
Planungsregionen die Kassenärztlichen Vereinigungen (Landesebene) zu-
ständig.  
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Als dritte Verfahrensstufe ist vorgesehen, dass die Ergebnisse der Vertei-
lungsplanung inklusive der Planungsziele sowie die beabsichtigten Konse-
quenzen durch die Regionen selbst geprüft werden und dass diese auch 
Vorschläge für Modifikationen der Verteilungsplanung einbringen können. 
Gegenstand dieser Verfahrensstufe sind infrastrukturelle Faktoren – wie 
z. B. Verkehrsanbindungen, Öffnungszeiten der Arztpraxen, Barrierefrei-
heit des Zugangs.  
Diese infrastrukturellen Faktoren haben eine hohe Bedeutung für eine be-
darfsgerechte Versorgung, ihre Einbeziehung in die Bedarfsplanung setzt 
aber Kenntnisse über die örtlichen lebensweltlichen und verkehrstechni-
schen Gegebenheiten und Verflechtungen voraus. Informationen hierüber 
sind typischerweise auf einer regionalen bzw. lokalen Planungsebene leicht 
verfügbar, während ihre zentrale Beschaffung und Administration aufwän-
dig und für die Bürger/innen tendenziell intransparent wäre. Die Prüfung 
der Planungsergebnisse auf Basis der lokalen Infrastruktur und ggf. die 
Einbringung von Vorschlägen soll durch die Kreistage organisiert werden, 
der kommunalen Volksvertretung und dem Hauptorgan der Exekutive auf 
Ebene der Landkreise. 
Diese Verfahrensstruktur orientiert sich an dem Grundsatz, dass lokales 
Wissen nach Möglichkeit auch auf bzw. von lokaler Ebene in den Pla-
nungsprozess eingebracht wird. Mit diesem Grundsatz soll eine möglichst 
hohe Effizienz der Informationsbeschaffung und Informationsverwertung 
erreicht werden. 
Eine zentrale Scharnier-Funktion bei der Umsetzung der Bedarfsplanung ist 
für die Landesausschüsse vorgesehen: Sie beraten die Bedarfspläne, ent-
scheiden bei fehlendem Einvernehmen zwischen Kassenärztlichen Vereini-
gungen und Krankenkassen, sie übermitteln die Bedarfspläne den Kreista-
gen und prüfen sowie entscheiden über deren evtl. Anpassungsvorschläge. 
Die Patientenvertreter erhalten ein generelles Recht auf Stellungnahme zum 
Bedarfsplan sowie ein generelles Mitberatungsrecht in den Landesaus-
schüssen. 


	Neuordnung der ärztlichen Bedarfsplanung

