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Ärzteschwundl Ärztemangel 
Wo liegen die Probleme? 

I 0 lET ERB f T T E R - S U E R MAN N I In den vergange
nen Monaten wurde immer wieder vor einem künftigen dramatischen Ärzte· 
mangel gewarnt. Diesen Prognosen fehlen nach Ansicht des Autors allerdings 
die Datentransparenz und die unabhängige Analyse. Gibt es den vielbeschwore
nen Schwund im Medizin-Studium wirklich 7 Wodurch entstehen die Versor
gungsprobleme von Landarzt- und ChirurgensteIlen? 

Kaum ein Thema ist so emotio
nal besetzt wie der drohende 
Arztemangel. Sind doch die 

Verhältnisse im ländlichen Raum, im 
Osten der Republik und in einzelnen 
Fächern bereits heute verbesserungsbe
dürftig. Die Debatte zum Thema "Ärzte
schwund/ Ärztemangel" ist besonders 
schwierig zu führen, da sie von fragwür
digen Annahmen geprägt ist. Fehler bei 
der Datenauswahl verhindern zielge

Dozenten gibt. Durch die gestiegenen 
Vergütungen für klinisch tätige Ärzte 
sind sie immer weniger bereit, Aufgaben 
in nicht klinischen Gebieten der Medi
zin zu übernehmen. Die tarifliche 
SchlechtersteIlung von Forschung und 
Lehre gegenüber der kurativen Medizin 
trifft die Medizinischen Fakultäten di
rekt. Bisher werden die Debatten zum 
Ärztemangel von den Argumentations
linien interessengeleiteter Organisatio-

richtete Verbesserungen. 
Postulieren zum Beispiel 
berufsständische Ärzte-

»Die Absolventenzahlen der 

organisationen einen 
Nachwuchsmediziner erreichen 

großen Nachwuchsver- Höchststände_« 
lust im Medizinstudium 
und einen geringeren Schwund appro
bierter Mediziner danach, sind in der 
Realität die Verhältnisse genau umge
kehrt. Eher müsste systemkritisch der 
Frage nachgegangen werden, wie es bei 
seit Jahren steigenden Arztzahlen und 
dynamischen Kostensteigerungen zu 
Fehlentwicklungen in einzelnen Fä
chern und Regionen kommt. Auch für 
die Universitätsmedizin muss konsta
tiert werden, dass es in den vorklini
schen und theoretischen Fächern einen 
Mangel an approbierten Medizinern als 
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nen geprägt. Es fehlen Datentranspa
renz und unabhängige Analysen. Der 
Medizinische Fakultätentag (MFT) und 
der Verband der Universitätsklinika 
Deutschlands (VUD) haben als Beitrag 
zur Verbesserung der Transparenz eine 
Datenbank mit Kennzahlen der Hoch-
schulmedizin aus den Bereichen Lehre, 
Forschung und Krankenversorgung on
line gestellt (www.landkarte-hochschul
medizin.de). Mit eigenen Analysen 
kann sich dort die interessierte Öffent
lichkeit ein detailliertes Bild von den 
Leistungen der Medizinischen Fakultä
ten und Universitätsklinika machen. 

Höchststände bei den Absol
ventenzahlen 

Als weitere Grundlage zur Darstellung 
der realen Lage hat der MFT im Som
mer 2010 eine Sonderauswertung beim 
Statistischen Bundesamt für die Studie-

renden der Humanmedizin in Auftrag 
gegeben. Nach Rücksprache mit dem 
Bundesamt wurden das Erst- und 
Zweitstudium mit dem Ziel "Staats
examen" (Signaturen 108 und 208) aus
gewählt, da in der Rubrik "Humanme
dizin (ohne Zahnmedizin)" unter
schiedliche angestrebte Abschlüsse zu
sammengefasst werden. Zur "Human
medizin" zählen dort auch die sonstigen 
medizinnahen und Promotionsstudien
gänge der Medizinischen Fakultäten. 
Derzeit bieten die 36 Medizinischen Fa
kultäten über 100 weitere Studiengänge 
für das Gesundheitswesen und die me
dizinischen Wissenschaften an, zum 
größten Teil BA/MA-Studiengänge. Da 
jedoch nur das Staatsexamen zur ärztli
chen Approbation führt, muss explizit 
nach dem entsprechenden Studien
ziel! Abschluss gefragt werden. Das Er
gebnis der Sonderabfrage zeigt deutli
che Ausbildungssteigerungen der Medi
zinischen Fakultäten. Die Absolventen
zahlen der Nachwuchsmediziner errei
chen Höchststände. Im Jahr 2009 ver
ließen mehr als 10000 erfolgreiche Ab
solventen die Universitäten. Die bereits 
von der Hochschul-Informations-Sys
tem GmbH (HIS) publizierte Halbie
rung des "Schwunds" deutscher Kohor
ten innerhalb weniger Jahre (www.his. 
de/pdf/21/his-projektbericht-studien 
abbruch_2.pdf) kann anhand der Daten 
des Statistischen Bundesamtes insge
samt (d.h. für deutsche und ausländi
sche Studierende) bestätigt werden. 

Bei den Publikationen, die steigende 
Schwund zahlen im Studium unterstel
len, lagen offenbar andere Aufschlüsse
lungen des Statistischen Bundesamtes 
als Datenbasis zugrunde. Durch Un
klarheiten, welche Abschlüsse in den 
verschiedenen Rubriken des Statisti
schen Bundesamtes berücksichtigt wer
den, wie Studien- und Prüfungsjahre 
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definiert sind und wie mit Promotions
studenten zu rechnen ist, sind in den 
Studien zum ärztlichen Nachwuchs 
Fehler zu verzeichnen, Diese ergeben 
viel zu hohe "Verluste" für die Nach
wuchsmediziner in den Publikationen 
der berufsständischen Ärzteorganisatio
nen, Studien aus dem Krankenhaus
und dem Unternehmensberatungsbe
reich, die auf diesen sekundären Daten 
aufbauen, errechnen damit fragwürdige 
Szenarien bis zum jahr 2030. Interes
sengruppen begründen anhand der Stu
dien u,a, Forderungen zur Gründung 
neuer Medizinischer Fakultäten. Dabei 
droht die Gefahr, dass die 
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ist daher von hoher Relevanz, wann es 
in welchem Umfang zum Verlust von 
Fachkräften kommt. 

Wann steigen Ärzte aus und 
wann brechen Studierende ab 7 

Nach einem für das Bundesgesund
heitsministerium erstellten Gutachten 
zum Ausstieg aus der kurativen ärztli
chen Berufstätigkeit steigen von der Ge
samtzahl der "Aussteiger" über 55 Pro
zent der Ärzte erst nach der Weiterbil
dung aus. Insgesamt sind mehr als 87 
Prozent der Aussteiger approbierte Me
diziner. Diesem Untersuchungsergebnis 

notwendigen Vorausset
zungen für eine qualitäts
gesicherte ärztliche 
Grundausbildung keine 
große Rolle mehr spielen. 
Würde man zum Beispiel 
die Zahl der Studienan-

»Studien aus dem Krankenhaus-
und Unternehmungsberatungs
bereich errechnen fragwürdige 
Szenarien bis 2050.« 

fänger in der Humanmedizin um zehn 
Prozent erhöhen, müssten hierfür meh· 
rere hundert Millionen Euro jährlich 
vom Steuerzahler für die zusätzlichen 
Studienplätze finanziert werden. Die 
klinische Ausbildung ist der kostenin
tensivste Lehrbereich der Unjversitäten, 
Anschließend muss noch eine fünf- bis 
siebenjährige fachärztliche Weiterbil
dung bis zur selbstständigen Berufsaus
übung erfolgreich absolviert werden. Es 

aus dem sogenannten Ramb0ll-Gutach
ten (www.ratgeber-versand.de/files/rat 
geber/51/f-335_291_6513f4.pdf) wurde 
bisher nur wenig Beachtung geschenkt. 
Publikationen des Statistischen Bun
desamtes, die der Fächergruppe Medi
zin/ Gesundheitswissenschaften den 
ersten Platz bei den Erfolgsquoten für 
die Ausbildung der Studierenden be
scheinigen, wurden ebenfalls nicht aus
reichend zur Kenntnis genommen, Er-
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folgsquoten zeigen den Anteil der fina
len Absolventen an den dazugehörigen 
Studienanfängern, die ihr Studium mit 
einem Examen abschließen, Sie sind ein 
Indikator dafür, wie effektiv die Fächer
gruppen in der Ausbildung der Studie
renden sind. Der Durchschnitt aller Fä
ehergruppen liegt bei 72,5 Prozent. 
Vollzieht man für den Studiengang Hu
manmedizin mit dem Abschluss 
"Staatsexamen" eine Zugangs- und Ab
gangsrechnung anhand der vollständi
gen jahrgangsdaten des Statistischen 
Bundesamtes, liegt die aktuelle Erfolgs
quote bei über 90 Prozent. Wesentliche 
Steigerungen sind kaum noch leistbar, 
da Prüfungsversagen, insbesondere bei 
den staatlich bevorzugt über Vorabquo
ten (z.B. Wartezeit, Nicht-EU-Auslän
der) zugelassenen Anfängern, zu kon
statieren ist. Ferner sind Familienpla
nungen oder Auslandswechsel auch bei 
gut ausgewählten Studierenden möglich 
und gewünscht. Als Ärzteorganisatio
nen in den 1990er jahren eine "Ärzte
schwemme" postulierten und der Nach
wuchs über die Medien demotiviert 
wurde, nahm auch der Studienerfolg ab. 
Bei den Studienanfängern Ende der 
1990er jahre sanken die Werte entspre
chend zeitversetzt ab, lagen aber immer 
sehr deutlich über dem Durchschnitt 
der Fächer. In der vierten Auflage der 
Studie zur Entwicklung der Arztzahl 
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wurde jedoch im jahr 2007 veröffent
licht, dass es einen Schwund von 42 
Prozent während des Medizinstudiums 
gäbe. Die Kassenärztliche Bundesverei
nigung (KBV) bezog sich dabei auf eine 
Erhebung aus dem jahr 2003, bei der 
Studierende gefragt wurden, wie viele 
von ihnen noch den Arzt im Praktikum 
(AiP) machen würden. Da zu diesem 
Zeitpunkt allerdings schon der Wegfall 
des AiP ab 2004 feststand, hat ein gro
ßer Teil der Studierenden in der Studie 
angegeben, darauf zu verzichten. Diese 
Vemeinungen wurden dann als Verlust 

»ürte mit weniger als 

Nachwuchs mit schnell stei
genderTendenz weiblich 

Die Nachfrage am Arbeitsmarkt und 
steigende Einkommen klinisch tätiger 
Ärztinnen und Ärzte tragen zur Attrak
tivitätssteigerung dieses krisensicheren 
Bereichs bei. In den 1990er jahren gin
gen führende Ärzteorganisationen noch 
von 50 000 bis 60 000 dauerhaft ar
beitslosen Medizinern aus. Die Progno
sen sind nicht eingetreten. So haben u.a. 
die abnehmende wöchentliche Arbeits
zeit, der wachsende Anteil an Teilzeit
stellen sowie von Medizincontrollern 
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sein würden. Diese gut ausgebildeten 
Pachkräfte brauchen Programme für die 
Rückkehr nach Erziehungszeiten und 
Auslandsaufenthalten. 

5 000 Einwohnern werden von 

und anderen administrativen 
Tätigkeitsfeldern die Situation 
mit verändert. Hinzu kommt 
die Entwicklung eines immer 
komplexer werdenden Ge-

Neuorganisation erforderlich 
Die Kernbotschaft lautet: Schwierigkei
ten bei der Besetzung von z.B. Land
arzt- und Chirurgenstellen oder Positio
nen der theoretischen Medizin können 
nicht durch eine Erhöhung von Studie
rendenzahlen gelöst werden. Versor
gungsprobleme ergeben sich insbeson
dere aus der Verteilung der Ärzte. Eine 
Eurobarometer-Umfrage der Europäi
schen Kommission zur Patientensicher
heit und Qualität der medizinischen 
Versorgung in den EU-Mitgliedsstaaten 
zeigt: 70 Prozent der Deutschen fühlen 
sich gut versorgt. Im EU-weiten Durch
schnitt sind es nur 57 Prozent. Die Be
friedigung des zusätzlichen Bedarfs soll
te sich daher eher an einer neuen Aus
richtung als an den tradierten Struktu
ren des Gesundheitssystems orientie
ren. Gefühlter Ärztemangel und Ärzte
überschuss treten in Deutschland seit 
geraumer Zeit gleichzeitig auf. Die für 
die Verteilung der ärztlichen Honorare 
zuständige Selbstverwaltung hat die 
Aufgabe, den Ausgleich zwischen über
und unterversorgten Gebieten zu orga
nisieren. Patienten, beitragsleistende 
Versicherte und Steuerzahler - aber 
auch die aus- und weiterbildenden 
hochschulmedizinischen Einrichtungen 
- können nur hoffen, dass hier dringend 
notwendige Verbesserungen nicht lange 
auf sich warten lassen. Die bisherigen 
Erfahrungen machen allerdings auch 

der Masse der Studierenden 
kategorisch abgelehnt« 

im Studium veröffentlicht. Die Publika
tion wird bis heute im ln- und Ausland 
zitiert und in der gesundheits- und wis
sensehaftspolitischen Diskussion einge
setzt. So schlagen Politiker die Einfüh
rung eines Bachelors in der Humanme
dizin vor, um den mutmaßlichen Studi
enabbrechern einen früheren Abschluss 
anzubieten. Auch bei dieser Debatte 
bleibt das Ramb011-Gutachten, das der 
Bund auf Anregung der Länder in Auf
trag gab, unberücksichtigt. Dort wird 
gezeigt, dass der Studienabbruch bzw. 
Studiengangswechsel in der Medizin in 
der ersten Phase des Studiums vollzo
gen wird. Eine Analyse der Universität 
Dresden zum Studienerfolg nach Zu las
sungskriterien zeigt ferner folgende Rei
henfolge: 1. ZVS-Beste, 2. von der Uni
versität ausgewählte Studierende, 
3. ZVS-Wartezeit (www.egms.de/static/ 
pdf/ journals/ zma/ 2010-27/ zma000662. 
pdf). Ein Ausstieg aus dem Medizinstu
dium wird in erster Linie von Personen 
vollzogen, die aus Gründen ihres Alters 
(ein Studienbeginn ist bis zum Lebens
alter von 55 Jahren uneingeschränkt 
möglich) oder wegen des Wunsches, in 
ihre Heimatstaaten (Nicht-EU-Auslän
der) zurückzukehren, kaum der hiesi
gen Versorgung dienlich sein können. 
Ein erheblicher Anteil derjenigen, die 
einen erfolgreichen Abschluss des ers
ten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung 
nicht erlangen, scheitert an den Vo
raussetzungen (Leistungsnachweisen) 
zur Prüfungsanmeldung, daher könn
ten sie auch keinen Bachelor-Abschluss 
erwerben. 

sundheitssystems. Die Moti
vation des ärztlichen Nach
wuchses, kurativ tätig zu wer
den, ist dennoch sehr hoch. 

Eine bundesweite Absolventenbefra
gung der Universität Kassel zeigt, dass 
94 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in 
die kurative Medizin gehen wollen 
(www.hrk.de/bologna/ de/ download/ da 
teien/ LangreporCMED_PINOlx.pdf). 
Die bundesweit größte Studierenden be
fragung der Universität Trier (www. 
kbv.de/ publikationen/ 37141.html) hat 
zu diesem Thema weitere aufschlussrei
che Ergebnisse geliefert. Größere Städte 
sind danach am attraktivsten für den 
ärztlichen Nachwuchs. Orte mit weni
ger als 5000 Einwohnern werden hin
gegen von der Masse der Studierenden 
kategorisch abgelehnt. Der Standortfak
tor mit all seinen gesellschaftlichen Pa-

deutlich, dass 

»Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf hat den höchsten Stellenwert 

Deutschland eine un
abhängige Einrich
tung zum Monitoring 

für den Nachwuchs.« 

cettcn spielt eine immer wichtigere Rol
le bei der Berufsausübung. Die Verein
barkeit von Familie und Beruf hat mit 
96 Prozent den höchsten Stellenwert 
für den Nachwuchs. Dieser Trend setzt 
sich am Arbeitsmarkt fort. Und dieser 
Nachwuchs ist mit schnell steigender 
Tendenz weiblich. Der aktuelle Anteil 
weiblicher Studien anfänger liegt bei 
über 62 Prozent, grobe Richtung 70 
Prozent. Es kommt zeitversetzt zu einer 
Veränderung des Berufsstandes, der 
durch einen steigenden Frauenanteil ge
prägt wird. Das Ramb011-Gutachten 
zeigt, dass 44 Prozent der sogenannten 
"Aussteiger" gerne wieder kurativ tätig 

der Fachkräfteent
wicklung zur sachge
rechten Ressourcen-

allokation braucht. Im Rahmen der Pö
deralismusreform kam es zur Abschaf
fung nationaler Gemeinschaftsaufgaben 
für die Hochschulen. Die Pol gen spie
geln sich nun in einer Unterfinanzie
rung der Hochschulmedizin mit einem 
wachsenden Investitionsstau wider. 
Wer weiterhin den Ausbau der medizi
nischen Ausbildungskapazitäten for
dert, sollte sich daher auch für eine aus
kömmliche Finanzierung der Universi
täten und Universitätsklinika einsetzen. 

-


