
Ärztemangel-Prognose der Kassenärztlichen Vereinigung widerlegt:
aktuell weit mehr Ärzte tätig als 2008!

Vor zwölf Jahren erzielte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit
ihrer „Arztzahlprognose 2020“ große Aufmerksamkeit. Mit dieser Modellrechnung
warnte sie vor einem sich abzeichnenden massiven Ärztemangel im Land. Die vdek-
Landesvertretung hat das Erreichen des Jahres 2020 zum Anlass genommen, das
damalige Szenario anhand der tatsächlichen Entwicklung zu überprüfen. Dabei wird
die Prognose eindeutig widerlegt. Aktuell sogar weit mehr Ärzte tätig als 2008.

Nach der KVN-Prognose von 2008 wäre ein erheblicher Teil der Kassenärzte bis
2020 aus Altersgründen aus der Versorgung ausgeschieden. Konkret hieß es
damals, dass von den 11.500 Vertragsärzten in den folgenden zwölf Jahren 4.200
das 68. Lebensjahr und 8.000 das 60. Lebensjahr erreicht haben werden. Besonders
dramatisch sei die Lage bei den Hausärzten: Von den 5.000 Hausärzten würden
dann je nach Annahme 2.000 oder sogar 3.400 nicht mehr zur Verfügung stehen.
Daraus abgeleitet wurde die auch in den Medien viel zitierte Botschaft, dass es im
Jahr 2020 landesweit 1.000 Hausärzte weniger geben könnte als 2008. Verbunden
war die damalige Kampagne der KVN mit dem Hinweis auf eine vermeintlich
sinkende Attraktivität der ärztlichen Tätigkeit und die notwendige Verbesserung der
„schlechten oder als schlecht empfundenen Arbeitsbedingungen“.

Die Zahl von 1.000 fehlenden Hausärzten war schon modellhaft unrealistisch, weil
sie auf der Annahme basierte, dass Vertragsärzte bereits im Alter von 60 Jahren ihre
Praxen aufgeben – lebensfern allein deshalb, weil Mediziner bei der Gründung oder
Übernahme einer Praxis in der Regel bereits jenseits der 40 sind. Nun lässt sich
auch anhand der tatsächlichen Entwicklung feststellen, dass die KVN mit ihrer
Prognose falschlag. Derzeit sind landesweit 12.676 Vertragsärzte tätig. Das sind
1.151 mehr als 2008 - und 3.231 mehr als im Worst-Case-Szenario der KVN. Selbst
die Zahl der Hausärzte ist stabil geblieben, mit 5.034 Hausärzten sind 70 mehr tätig
als 2008. Das sind 1.140 mehr als damals befürchtet.
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