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Bedarfsplanung
Die Bedarfsplanung in der ambulanten 
medizinischen Versorgung legt für jede 
Region der Bundesrepublik einen so ge-
nannten „allgemeinen bedarfsgerechten 
Versorgungsgrad“ an Ärztinnen und Ärzten 
fest. Bei diesem Versorgungsgrad handelt 
es sich um die Zahl der niedergelassenen 
Vertragsärzte (unterteilt in verschiedene 
Arztgruppen), die für eine angemessene me-
dizinische Versorgung der Bevölkerung 
im jeweiligen Gebiet als nötig angesehen 
werden. Mit der Bedarfsplanung, die 1993 
durch das Gesundheitsstruktur-Gesetz (GSG) 
eingeführt wurde, erließ man gleichzeitig 
eine Zulassungssperre für überversorgte Ge-
biete. Ein Planungsbereich wurde als über-
versorgt eingestuft, wenn der allgemeine 
bedarfsgerechte Versorgungsgrad um mehr 
als zehn Prozent überschritten wurde. Die 
Politik wollte auf diese Weise die Niederlas-
sung von Kassenärzten steuern, um so eine 
bundesweit ausgewogene haus- und fach-
ärztliche Versorgung sicherzustellen. Zudem 
sollte eine „Arztschwemme“ in bereits gut 
versorgten Gebieten verhindert werden. 
Diese Maßnahmen führten nach kurzer Zeit 
in den meisten Planungsbereichen zu einem 
Zulassungsstopp für Kassenärzte. Grund da-
für war vor allem ein dramatischer Anstieg 
von Zulassungsanträgen vor dem 31. Januar 
1993, die noch nach altem Zulassungsrecht 
behandelt wurden – der sogenannte „See-
hofer-Bauch“, benannt nach dem damaligen 
Gesundheitsminister Horst Seehofer. Seit 
Einführung der Bedarfsplanung und der 
Zulassungssperre können sich Ärztinnen 
und Ärzte in Deutschland daher nicht mehr 
frei an einem Ort ihrer Wahl niederlassen, 
sondern nur noch in Planungsbereichen, 
in denen ein Arztsitz frei ist oder frei wird. 
Das öffentliche Interesse an einer flächende-
ckenden ärztlichen Versorgung wurde damit 
höher eingestuft als das Grundrecht der Ärz-
te auf Berufsfreiheit.

Nachdem die Bedarfsplanung fast 20 Jahre 
im Wesentlichen unverändert blieb, wurde 
im Versorgungsstrukturgesetz aus dem Jahr 
2012 die Notwendigkeit einer Neufassung 
festgestellt. Durch verschiedene Gebietsre-
formen hatte sich der Zuschnitt der Kreise 
und Kreisstädte (die den Planungsbereichen 
der Bedarfsplanung entsprachen) so verän-
dert, dass sie vor allem für die hausärztliche 
Versorgung keine geeignete Bezugsgröße 
mehr darstellen. Statt einer „Arztschwem-
me“ droht in der ambulanten Versorgung 
vielerorts ein Ärztemangel; gerade in ländli-
chen Gebieten fehlen schon jetzt zahlreiche 
Ärztinnen und Ärzte. Um den tatsächlichen 
Bedarf an ambulanter ärztlicher Versorgung 
besser abzubilden, haben die Kassenärztli-
che Bundesvereinigung und die Kranken-
kassen im Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) zum Jahresende 2012 eine neue 
Bedarfsplanungsrichtlinie erarbeitet, die 
von den Länder-KVen zusammen mit den 
Krankenkassen bis zum 30. Juni umgesetzt 
werden sollte. In Bayern gibt es diese neue 
Bedarfsplanung seit dem 1. Juli. 

Entsprechend der G-BA-Richtlinie ist die 
Planungsgröße für die hausärztliche Ver-
sorgung jetzt nicht mehr ein Kreis, sondern 
ein so genannter Mittelbereich. Ein Mit-
telbereich entspricht im Wesentlichen dem 
Einzugsbereich um eine mittelgroße Stadt, 
in der bestimmte Infrastrukturbedingun-
gen erfüllt sind (z. B. Vorhandensein eines 
Gymnasium, eines Krankenhauses der Ver-
sorgungsstufe 2, eines Einkaufszentrums 
etc.). Dadurch hat sich in Bayern die Zahl 
der Planungsbereiche für die hausärztliche 
Versorgung von 79 auf 138 erhöht. Für 
die allgemeine fachärztliche Versorgung 
(z. B. Augenärzte, Gynäkologen) blieb die 
Zahl der Planungsbereiche unverändert: 
Die 79 Kreise bzw. Kreisstädte wurden als 
Bezugsgröße beibehalten. Daneben wurden 

aber neue Raumgrößen für die spezialisier-
te fachärztliche Versorgung (z. B. Radiogen, 
Kinder- und Jugendpsychiater) sowie für die 
gesonderte fachärztliche Versorgung (z. B. 
Laborärzte) definiert. 
Um festzustellen, wie gut die einzelnen Pla-
nungsbereiche mit bestimmten Arztgruppen 
versorgt sind, setzt man in der Bedarfspla-
nung die Zahl der Ärzte dieser Arztgruppe 
in Beziehung zur Zahl der Einwohner des 
Planungsbereichs. In der G-BA-Richtlinie ist 
festgelegt, wie groß das Verhältnis zwischen 
Einwohnern und Ärzten jeder Arztgruppe 
sein soll; demnach soll beispielsweise auf 
1671 Einwohner ein Hausarzt bzw. eine 
Hausärztin kommen; bei Augenärzten wur-
de das Verhältnis – je nach Planungsbereich 
– in einem Bereich zwischen 1 zu 13 399 
Einwohnern und 1 zu 20 664 Einwohnern 
festgesetzt. Ein Planungsbereich gilt als un-
terversorgt, wenn der Versorgungsgrad in 
der hausärztlichen Versorgung bei unter 75 
Prozent liegt bzw. bei fachärztlichen Arzt-
gruppen bei unter 50 Prozent. Von einer 
Überversorgung spricht man, wie oben er-
wähnt, ab einem Versorgungsgrad von 110 
Prozent.

Die neue Bedarfsplanung bildet den aktuel-
len Stand der ambulanten vertragsärztlichen 
Versorgung ab und zeigt damit auf, wo sich 
Ärzte niederlassen können und wo nicht. 
Bayernweit werden durch den neuen Be-
darfsplan 289 Sitze mehr zur Neuzulassung 
ausgewiesen als unter den Bedingungen der 
alten Bedarfsplanung. Das ist vor allem auf 
einen festgestellten Mangel an Psychologi-
schen Psychotherapeuten zurückzuführen. 
Für diese Gruppe hat sich die Zahl der mög-
lichen Neuzulassungen um 250 Sitze erhöht. 
Bei den Hausärzten sollen dagegen bayern-
weit 80 Sitze abgebaut werden.
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tungsstärkere Computertomographen bau-
lich in den Schockraum zu integrieren.“ 
Die Forscher heben jedoch hervor, dass 
die Durchführung einer Ganzkörper-Com-
putertomographie bei kreislaufinstabilen 
Unfallpatienten nur an dafür adäquat aus-
gerüsteten Kliniken mit entsprechend spe-
zialisierten Teams erfolgen sollte. 

Am Klinikum rechts der Isar arbeitet man 
bereits seit Jahren erfolgreich in der Trau-
maversorgung mit mehreren hochmoder-
nen 128-Zeilen-CTs. Prof. Peter Bibertha-
ler, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie 
am Klinikum rechts der Isar betont: „Mit 
einer entsprechenden Expertise wird die-
ses innovative Konzept in der Zukunft 

dazu führen, dass die Sterblichkeitsrate 
von schwerstverletzten Unfallopfern wei-
ter gesenkt werden kann. Dies ist ferner 
ein schönes Beispiel dafür, wie der geziel-
te Einsatz von innovativer Technologie 
einen direkten und positiven Einfluss auf 
das Überleben von Unfallverletzten haben 
kann.“
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