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Leben mit dem
Ärztemangel
Üblicherweise melden Verbände es schnell und
gerne, wenn sie auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel vorankommen. Nicht so die Ärztekammern. Die könnten Jahr für Jahr kundtun, dass es ein weiteres Mal gelungen ist, die
Zahl der berufstätigen Mediziner zu steigern.
Doch die Kammern hängen solche Meldungen
lieber nicht an die große Glocke. Die kommunikationstechnischen Verrenkungen der Körperschaften zeigen beispielhaft: Das Thema Ärztemangel bringt Probleme mit sich, die sich
nicht lösen lassen. Deshalb sollten sich Ärzteschaft und Patienten daran gewöhnen, mit
diesen Problemen dauerhaft zu leben. Wenn
die Landesärztekammern die Daten über ihre
Mitgliederentwicklung auf den aktuellen Stand
bringen, könnten sie quer durch die Republik vermelden: „Ärztezahl auf neuem Rekordhoch“. Es gab Zeiten, in denen die Kammern in
den ersten Monaten des Jahres von sich aus
recht aktiv Meldungen über ihre Mitgliederentwicklung an die Presse gegeben haben.
Inzwischen stellt man die Daten lieber
unauffällig ins Internet, ohne großes
Aufheben darum zu machen.
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Ankündigungs- contra
Verantwortungsethik
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
Skandalflughafen Berlin, Bahnhof Stuttgart 21, Elbphilharmonie in Hamburg usw. Allenthalben begegnen
uns geradezu atemberaubende Diskrepanzen zwischen
der lautstarken Verkündigung „historischer“ Umgestaltungen und „einer ausgeprägten Scheu, sich in
die Niederungen der Durchsetzung zu begeben“ (Gerd
Held im Leitartikel von DIE WELT vom 11. Januar
2013). „Ambitiös“ will der Politiker genannt werden,
obgleich sich sein Ehrgeiz auf das Ankündigen beschränkt.
In der Medizin sind ganz ähnliche Tendenzen auszumachen, nachdem auch in den medizinischen Institutionen Auswahl und Auftreten des Führungspersonals
sich mehr und mehr verändern. Externe „Experten“
gewinnen zunehmend die Oberhand. Nicht mehr die
Sache selbst, ihre Realitätstauglichkeit, sondern das
„Kommunizieren“, das Jonglieren mit pauschalen Budgets bestimmen in den Kliniken und auch an der vertragsärztlichen „Front“ den Alltag. Klinikverwaltungen bestimmen bis auf konkrete Handlungsanweisungen (z. B. wann bestimmte, von den Ärzten für not-
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Leben mit dem Ärztemangel
Denn die Standesvertretung müsste sonst ja immer
wieder neu erklären, wie es zusammenpasst, dass
heute so viele Ärztinnen und Ärzte in Deutschland
ihren Beruf ausüben wie noch nie – aber dennoch ein
Mangel herrschen soll.
Genau 342.068 berufstätige Ärzte wies die Bundesärztekammer in ihrer jüngsten Statistik aus. Inzwischen dürften noch etliche dazugekommen sein, doch
es dauert üblicherweise bis zur Jahresmitte, bis die
BÄK ihre Daten für die Außenwelt aufbereitet. Innerhalb von 15 Jahren bedeutet das einen Zuwachs der
Arztzahl auf Bundesebene um gut 22 Prozent. Wobei
das Tempo des Zuwachses in den vergangenen Jahren
gestiegen ist: Es lag zuletzt bei einer Jahresrate von
2,5 Prozent – nach 2,3 und 2,0 Prozent in den Vorjahren. Und erste neue Meldungen aus den Landesärztekammern zeigen: Der Zuwachs geht weiter.
Berufsverbände und Kammern tragen seit geraumer
Zeit ähnliche Argumente vor, warum trotz dieses Zuwachses Ärztemangel ein drängendes Problem sei.
Der Altersdurchschnitt der Mediziner steige, heißt es.
Junge Ärzte und vor allem Ärztinnen investierten we-

wendig gehaltene Zusatzuntersuchungen auf Intensivabteilungen überhaupt gemacht werden dürfen oder
welche Wartezeiten – wohlgemerkt aus MarketingGründen! – den Patienten versprochen werden müssen) den ärztlichen Klinikalltag.
Es werden Marketing-basierte Internetauftritte formuliert, in denen Patienten eine „maximale Wartezeit
von 8 Tagen“ versprochen wird, obgleich z. B. in einer
betreffenden ambulanten Einrichtung schon Mindestwartezeiten von 6 bis 8 Wochen Realität sind. Hauptsache ist, dass die nichtärztliche Leitung der Einrichtung „kommuniziert“, nur ja das Beste für die Patienten zu wollen. Und wenn es dann an mangelnder Realitätstauglichkeit scheitert, sei es nur „nicht richtig
kommuniziert“ worden.
Die Politik macht es vor: Man muss nur mit fester
Stimme eine Zielansage von bahnbrechender Zukunftsbedeutung machen. Für alle folgenden, in der Regel
härteren Konsequenzen – dass z. B. kurze Wartezeiten
für Patienten garantiert (!) werden – sind dann andere verantwortlich. Man geht, ohne seriöse und fachkompetente Prüfung vor Verlautbarungen, offenbar
davon aus, dass schon die Ankündigung Wunder bewirkt. Und wenn etwas schief läuft, wurde die Angelegenheit eben mal wieder „nicht richtig kommuniziert“.
Mit freundlichem kollegialem Gruß

Ihr Benno Huhn
niger Arbeitszeit in den Beruf als frühere Generationen. Vor allem bei den Hausärzten und in bestimmten Regionen wie Ostdeutschland nehme die Zahl der
Ärzte bereits ab – trotz einer stetig steigenden Gesamtzahl über alle Fachrichtungen und Landesteile
hinweg. Und ebenso zuverlässig tragen Kammern und
Berufsverbände wiederkehrende Forderungen vor, um
einem Ärztemangel entgegenzuwirken: Bessere Arbeitsbedingungen. Bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Bessere Bezahlung.
Solche Forderungen werfen allerdings einige Fragen
auf. Ist es realistisch, die Zuwachsraten bei den Arztzahlen noch zu steigern – auf drei, vier oder gar fünf
Prozent jährlich? Und wenn die Formel gilt, die z.B.
der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer
Max Kaplan vorträgt – „für zwei ausscheidende Kollegen brauchen wir drei Nachwuchskräfte, um deren
Arbeit zu erledigen“ – müssten dann die Nachwuchsmediziner nicht eher weniger Honorar akzeptieren?
Wenn sich drei Nachwuchsärzte die Arbeit teilen, die
früher zwei Vorgänger erledigt haben, sagt das Bauchgefühl vieler Beitragszahler: Dann sollten auch zwei
Drittel der Bezahlung genügen. Und die Kernfrage
ist: Lässt sich in den Bereichen, in denen besonderer Nachwuchsmangel beklagt wird, überhaupt etwas
mit Geld erreichen? Oder könnte es sein, dass manche
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Hausarztpraxis oder auch sogenannte „Versorger“Facharztstelle, egal ob ambulant oder stationär,
schlicht dauerhaft verwaist bleiben? Weil weder Geld
noch gute Worte den Nachwuchs – den es ja gibt –
dorthin locken können?

Es ist dabei abzusehen, dass vor allem die pauschale
Forderung „deutlich bessere Bezahlung“ von der Politik und den Kostenträgern nicht erfüllt werden wird.
Sie verweisen darauf, dass auch die Gesamtsumme
der Arzthonorare und -gehälter so hoch ist wie noch
nie. Es ist zu erwarten, dass trotzdem die Zahl der

berufstätigen Ärztinnen und Ärzte weiter steigt – in
einem gar nicht so geringen Tempo. Und man darf sicher sein, dass dennoch eine ganze Reihe von Klinikchefs oder Landräten immer öfter gute Gründe sehen
werden, über einen Ärztemangel zu klagen. Weil der
Nachwuchs seine Arbeitskraft anders einsetzt, als es
sich diese Chefs und Kommunalpolitiker wünschen.
Diejenigen, die diese Klage führen, sollten sich daher
keine großen Hoffnungen machen, dass der Ärztemangel, wie er sich heute darstellt, behoben werden kann.
Vielmehr wird das, was heute als Mangel empfunden
wird, Normalzustand werden: Patienten, die – zumindest in bestimmten Regionen – weitere Wege zurücklegen müssen. Chefs, die Probleme haben, Stellen zu
besetzen. Führungskräfte, die verschiedenste Muttersprachen auch unter ihren ärztlichen Mitarbeitern
unter einen Hut bringen müssen. Diese Probleme werden sich immer deutlicher stellen. Sie werden aber
nicht zu dem Zusammenbruch des Systems führen,
den viele Apokalyptiker der ärztlichen Berufspolitik
seit Jahr und Tag beschwören. Deswegen bleibt nur
eine Option: Die Probleme in die übliche Alltagsbewältigung integrieren. Pragmatisch sein.
Nikolaus Nützel
Fester freier Journalist beim Bayerischen Rundfunk
E-Mail: nuetzel@aol.com

Zwangsmaßnahmen –
Stellungnahme der DGBS

Neue Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs über
Zwangsmaßnahmen in der
Psychiatrie
Die zunehmende Humanisierung der Psychiatrie, nicht
zuletzt dank der UN-Behindertenrechtskonvention, ist
grundsätzlich sehr zu begrüßen. Durch die oben erwähnte jüngste Rechtsprechung ist jedoch eine große
Unsicherheit bei der Behandlung psychiatrischer Notfälle entstanden. Der Gesamtvorstand der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. (DGBS) nahm im
September 2012 folgendermaßen Stellung:
Bei der Bipolaren Störung gibt es zwei Extremsituationen in den Krankheitsphasen. In der Depression ist
es die akute Suizidalität und in der Manie die hohe
Eigen- und Fremdgefährdung, zum Beispiel als Autofahrer. Die Definition der Eigengefährdung wurde in
letzter Zeit dermaßen verschärft, dass eine Person
sich in der Manie finanziell und sozial ruinieren kann

− und auch darf − und aus diesem Grund so vielerorts
eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik
auch gegen den Willen des Patienten trotz eines vorliegenden psychiatrischen Notfalls nicht mehr möglich
ist. Auch wird bei Krankheitsuneinsichtigkeit in der
Manie eine Unterbringung und gegebenenfalls Zwangsmedikation immer schwieriger. Dadurch gab und gibt
es immer wieder Fälle, in denen Betroffene über Monate während der manischen Hochphasen ihre soziale
und oft auch finanzielle Existenz ruinieren. Familien
und Partnerschaften zerbrechen, der Arbeitsplatz geht
unwiderruflich verloren und die Schuldenberge häufen
sich. Die Angehörigen bzw. das soziale Umfeld muss
dabei fassungs- und hilflos zusehen. Auch den professionellen Helfern sind nunmehr zunehmend die Hände
gebunden. Bei fachgerechter stationärer Behandlung
hingegen ist eine Manie in den meisten Fällen spätestens nach 6 bis 8 Wochen abgeklungen, ohne Behandlung dauert sie mitunter sogar ein ganzes Jahr. Bezüglich Suizidalität bei der Depression gilt Ähnliches.
Für die DGBS ist es wichtig, zu fordern, dass der
Umgang mit Fremd- und Eigengefährdung bezüglich
Manie und Depression für alle involvierten Institutionen klar und insbesondere auch für Betroffene nachvollziehbar geklärt ist. Das ist in der Regel die Situation des psychiatrischen Notfalls, bei dem Zwangsmaßnahmen wie Unterbringung gegen den Willen des
Betroffenen, Zwangsmedikation, Fixierung u. ä. auf-
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