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Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg 
 
 
Herr Kollege Bitter-Suermann, Herr Debatin, 
meine Damen und Herren! 
 
Das Akronym KarMed steht für Karriereverläufe von Ärztinnen und Ärzten 
während der fachärztlichen Weiterbildung. Das Ziel der Untersuchung ist 
die Beschreibung der realen Berufsverläufe der Weiterzubildenden beiderlei 
Geschlechts, die Erfassung der fördernden und hemmenden Bedingungen 
für einen erfolgreichen Berufsverlauf im Sinne des Erreichens der fachärztli-
chen Anerkennung bzw. der Einnahme leitender Positionen und letztendlich 
die Entwicklung von Empfehlungen für eine gender- und familienfreundli-
che Gestaltung der ärztlichen Weiterbildung. Das Projekt wird vom BMBF 
und vom Europäischen Sozialfonds ESF finanziert. 
 
Unsere Methodik besteht in der jährlichen postalischen Befragung einer im 
PJ rekrutierten Kohorte von 1.012 Ärztinnen und Ärzten aus sieben Medizi-
nischen Fakultäten (Erlangen, Gießen, Hamburg, Heidelberg, Köln, Leipzig 
und Magdeburg). Darunter sind, wie auch bei den Studierenden, zwei Drittel 
Ärztinnen und ein Drittel Ärzte. Als Alleinstellungsmerkmale unseres Pro-
jektes können gelten, dass KarMed die bis dato einzige multizentrische und 
prospektive Untersuchung zum Berufsverlauf in Deutschland ist, die Unter-
suchung sowohl die berufliche als auch die private Situation umfasst und die 
Rekonstruktion individueller Verläufe über die Zeit möglich ist. Wir sind 
momentan bei der Erhebung im 3. bzw. im 4. Weiterbildungsjahr, unsere 
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Fördermittel reichen bis in das Jahr 2014. Wir hoffen, auch über diesen Zeit-
punkt hinaus noch Fördermittel zu erhalten, um die Weiterbildungsphase 
vollständig zu analysieren (Abb. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Zeitplan und Rücklauf der KarMed-Studie 
 
Wie lange diese Phase real ist, wird das Projekt hoffentlich zeigen können. 
Unser Problem ist, dass die Dauer der Weiterbildung in Deutschland nicht 
erfasst wird, der Fortgang der Weiterbildung somit auch nicht abgebildet 
wird. Eine Studie aus der Schweiz besagt, dass lediglich 50 % derjenigen, die 
mit der Weiterbildung begannen, ihre Weiterbildung auch innerhalb von 
zehn Jahren abgeschlossen haben. 
 
Unsere Studie besagt, dass 98 % der KarMed-PJler eine Facharztausbildung 
absolvieren wollen. Von den Teilnehmern an unserer Studie wollten 10 % 
ihre Weiterbildung im Ausland beginnen, ein Jahr später sahen wir, dass 3 % 
das tatsächlich getan haben. Von diesen 3 % gingen 97 % in die Schweiz zur 
Facharztausbildung. Beides steht in einem deutlichen Kontrast zu den wie-
derholten Aussagen führender Vertreter diverser Ärzteverbände, die eine 
massive Abkehr von der klinischen Tätigkeit bzw. eine „Emigration“ in Exo-
dusformat suggerieren.  
 
Die Vorstellungen der PJ-Studierenden bezüglich einer hausärztlichen Tä-
tigkeit waren auch in unserer Studie ein wichtiges Thema (Abb. 2). Nur 10 % 
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der Absolventen in unserer Studie wollten als erste Berufswahl hausärztlich 
tätig werden, und von diesen 10 % wollten nur 2 % im ländlichen Raum ar-
beiten. Diese Zahlen stimmen mit den meisten Querschnittsstudien in 
Deutschland grundsätzlich überein. Blickt man in die Vergangenheit zurück, 
war die Zahl der Absolventen, die hausärztlich tätig werden wollten, auch 
früher nicht viel höher – wir haben hier also kein neuzeitliches Phänomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Vorstellungen der PJ-Studierenden bezüglich einer hausärztlichen Tätigkeit 
(Quelle: Gesundheitswesen 10.1055/s-0032-1311619) 
 
Eine deutliche Entwicklung ist bei der Frage nach dem bevorzugten berufli-
chen Sektor nach der Weiterbildung zu verzeichnen (Abb. 3). 



 4 

 
Abb. 3: Bevorzugter berufliche Sektor nach der Weiterbildung nach Angaben der PJler; 
p<0,001 für Sektor, n.s. für Geschlecht, n.s. für Ost/West. (Quelle: DMW 2012, 137: 1242-
7) 
 
Diese Daten belegen, dass das Krankenhaus als endgültiger Ort einer späte-
ren beruflichen Tätigkeit deutlich an Attraktivität gewonnen, die Attraktivi-
tät der Niederlassung dagegen abgenommen hat. Dieses Bild hat sich seit 
den 1970er Jahren, als die Niederlassung noch deutlich attraktiver war, sehr 
verändert. 
 
Ich werde Ihnen nun einige gender- und familienspezifische Unterschiede 
vorstellen. In der Abbildung 4 wird die präferierte berufliche Endposition 
nach der Weiterbildung aus Sicht der PJler gezeigt. Ärztinnen haben in un-
serer Studie eine höhere Präferenz für die Niederlassung, Ärzte hingegen für 
das Krankenhaus. Innerhalb des Krankenhauses streben Ärzte in deutlich 
höherem Umfang eine leitende Position an, Ärztinnen begnügen sich mit ei-
ner Position als Fachärztin.  
 
Deutliche Unterschiede ergaben sich auch bei der Wahl des Faches für die 
fachärztliche Weiterbildung (Abb. 5). 
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Abb. 4: Präferierte berufliche Endposition nach der Weiterbildung nach Angaben der 
PJler; p<0,001. Quelle: DMW 2012, 137: 1242-7.   
 
Dabei sind nur diejenigen Fächer gezeigt, in denen sich ein statistisch signi-
fikanter geschlechtsspezifischer Unterschied ergab. 
 

  
Abb. 5: Präferierte Disziplin der fachärztlichen Anerkennung nach Angaben der PJler; 
p<0,001 (Quelle: DMW 2012, 137: 1242-7).   
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Dabei springt die Präferenz der Ärztinnen für Frauenheilkunde und Kinder-
heilkunde ins Auge, während die Innere Medizin und alle chirurgischen Dis-
ziplinen deutlich häufiger von Ärzten angestrebt werden. Auch dieses Bild 
hat sich in den letzten 40 Jahren nicht wesentlich verändert.  
 
Dies gilt auch für das bevorzugte Arbeitszeitmodell (Abb. 6). Bei den Ärzten 
wollen nach der Facharztanerkennung doppelt so viele in Vollzeit tätig wer-
den wie bei den Ärztinnen. Dabei werden deutliche Unterschiede zwischen 
den neuen und den alten Bundesländern sichtbar: In den alten Bundeslän-
dern ist der Trend zur Teilzeittätigkeit bei Ärztinnen doppelt so hoch wie in 
den neuen Bundesländern. Das könnte folgenreich für die Bereitstellung ei-
ner hinreichenden Menge an ärztlichen Arbeitskräften, auch in den zentra-
len Fachdisziplinen, werden, wenn man bedenkt, dass infolge des großen 
Bedarfes jede Absolventin und jeder Absolvent künftig die gewünschte Posi-
tion auch bekommen wird und die Zahl der „Nischen“ deutlich zunimmt.  
 

 
 
Abb. 6: Präferierte Arbeitszeit nach der fachärztlichen Anerkennung, p<0,001für Ge-
schlecht und Ost/West (Quelle: DMW 2012, 137: 1242-7)   
 



 7

Zur Berufswahl kann als Fazit gezogen werden, dass es eine Persistenz tradi-
tioneller Vorstellungen von Mann und Frau in Bezug auf Fachdisziplin und 
Arbeitszeit gibt. Eine Neigung zu Veränderungen der diesbezüglichen Präfe-
renzen von Ärztinnen ist nicht zu bemerken.  
 
Es stellt sich die Frage, ob sich auch die Vorstellungen in Bezug auf die Ges-
taltung des Privatlebens geändert haben. Unsere Studie untersucht auch Fra-
gen zur Belastungen im Privatleben und dessen Vereinbarkeit mit berufli-
chen Aufgaben und Anforderungen (Abb. 7).  
 

Geschlecht Elternstatus Ärztinnen Ärzte 

 
Ärz-
tin-
nen 

Ärzte mit 
Kind 

ohne 
Kind 

mit 

Kind 

ohne 

Kind 

mit 

Kind 

ohne 

Kind 

% der Partner/Partnerinnen 
mit Berufstätigkeit 82,5 70,7 60,0 80,8 85,2 82,3 39,4 77,7 

% der Partner/Partnerinnen 
mit Berufstätigkeit in Voll-
zeit* 

87,6 68,3 73,0 83,1 89,6 87,2 20,0 73,8 

Eigene Tätigkeit in gemein-
samen partnerschaftlichen 
Haushalt (St/W)** 

5,8 5,0 7,0 5,3 7,9 5,5 6,2 4,7 

Verhältnis der Tätigkeit im 
Haushalt des Partners zur 
eigenen*** 

0,9 1,8 1 1,2 0,8 1 2,5 1,8 

% Mittlere/hohe Belastung 
durch Haushalt** 46,9 33,9 56,6 40,1 75,0 43,8 41,4 31,6 

 
* bezogen auf alle berufstätigen Partner und Partnerinnen  
** bezogen auf alle Befragten mit einem gemeinsamen Haushalt  
*** bezogen auf alle Befragten mit einem gemeinsamen Haushalt und beide Partner berufstätig in Vollzeit 
 
Abb. 7:  Beziehungsstrukturen und Arbeitsteilung im Privaten bei Befragten, die sich be-
reits in Weiterbildung befinden (Auszug) 
 
Wir mussten insgesamt feststellen, dass die Chancen für den Beruf schon im 
ersten Jahr der Weiterbildung ungleich verteilt sind, wenn man Ärztinnen 
mit Kind und Ärztinnen ohne Kind bzw. Ärzte mit und ohne Kind ver-
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gleicht. Ärztinnen mit Kind haben im Vergleich zu Ärzten mit Kind signifi-
kant: 

- seltener eine Promotion abgeschlossen, 
- häufiger später die Weiterbildung begonnen, 
- häufiger eine erste Stelle außerhalb der Uniklinik gefunden, 
- häufiger eine erste Stelle in einem kleineren Ort gefunden, 
- vermutlich häufiger vergebens eine Teilzeitstelle gesucht, 
- sich fast immer mit einem Partner liiert, der voll berufstätig ist, dessen 

Anteil an der Arbeit im Privaten gering ist und nach der Geburt kaum 
ansteigt, und 

- deswegen einen doppelt so häufigen Bedarf an einer Fremdbetreuung 
ihres Kindes.  

 
Was sind die möglichen Folgen dieser Entwicklungen für die Zahlen von 
Ärztinnen und Ärzten auf dem Arbeitsmarkt im Bereich Krankenversor-
gung? Um diese Frage zu beantworten, muss man zunächst die Entwicklung 
im Allgemeinen prüfen. Hier sind zu beobachten:  

- ein fast konstanter „Output“ an Absolventinnen und Absolventen des 
Medizinstudiums seit 1990,  

- eine Zunahme der Zahl der ärztlichen Vollkräfte im Krankenhaus 
zwischen 2000 und 2010 von +23 %, was ca. 25.000 Stellen entspricht 
(Abb. 8), 

- eine aktuell geschätzte Zahl von 5.000 offenen Arztstellen im Kran-
kenhaus. 

Im Ergebnis fehlen somit ca. drei volle Absolventenjahrgänge, um den aktu-
ellen Bedarf allein im Krankenhaus zu decken.  
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Abb. 8:  Entwicklung der Zahl der ärztlichen Vollkräfte im Krankenhaus 
  
Der Ärztemangel ist aus meiner Sicht nicht darauf zurückzuführen, dass die 
Abiturienten nicht Medizin studieren oder später in Vollzeit arbeiten wollen, 
sondern darauf, dass es ein enormes Wachstum an Stellen in der Versorgung 
gibt, die nicht mit der gegenwärtigen Zahl und selbst nicht mit einer gestie-
genen Zahl von Absolventen besetzt werden können. 
 
Es gilt daher zu fragen, wie bei den gegebenen Zahlen an Ärztinnen und de-
ren Präferenzen in Bezug auf Fachdisziplin, Versorgungsstufe und Arbeits-
zeit  die Versorgung in zentralen Disziplinen und Einrichtungen (Beispiele: 
Innere Medizin und Chirurgie in der Maximalversorgung) sichergestellt 
werden kann. Weiterhin ist zu fragen, wie verhindert werden kann, dass be-
stimmte weniger beliebte Tätigkeitsbereiche mangels Personal komplett 
„austrocknen“ (Beispiele: hausärztliche Versorgung, ländliche Bereiche, For-
schung, Öffentliches Gesundheitswesen, Geriatrie, Bundeswehr etc.). 
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Die Lösungsansätze sind sämtlich einschneidend und insofern kontrovers 
diskutiert. Auch gibt es kein einzelnes Allheilmittel. Thesenhaft stelle ich 
hier vor:  
- ein Ausbau der Ausbildungskapazität der medizinischen Fakultäten, 
- gender- und familienfreundlichere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus 

einschließlich einer Änderung der Unternehmenskultur, auch Abbau von 
offenen und versteckten Diskriminierungen,  

- geschlechtsspezifische Unterstützungsprogramme (Informationsvermitt-
lung und Mentoring), 

- ein Delegieren von Kompetenzen an andere Berufe, 
- eine Reform der fachärztlichen Weiterbildung, die den Vorstellungen der 

jungen Ärztinnen und Ärzte über ihre künftige berufliche Tätigkeit 
Rechnung trägt. 

 
Bezüglich des Übergangs von Ausbildung zu Weiterbildung möchte ich 
noch zwei Probleme ansprechen, die auch die Fakultäten betreffen:  
Ein erstes Problem ist womöglich der Abschluss der Promotion. Von unse-
ren Befragten im 1. Weiterbildungsjahr hatten nur 18 % ihre Promotion be-
reits abgeschlossen (bei einer minimalen Geschlechterdifferenz). Stiller und 
Busse fanden 2002 eine noch geringere Quote (Ärztinnen 9 %; Ärzte 15 %); 
selbst vier Jahre später hatten erst ca. die Hälfte der Ärztinnen (48 %) und 59 
% der Ärzte die Promotion abgeschlossen. Nach den Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes promovieren 80 % der Mediziner allerdings mit einem Durch-
schnittsalter von 32 Jahren, was ca. fünf Jahren nach der Approbation ent-
spricht. Somit ist zu fragen, ob es ein promotionsbedingtes Problem der 
Vereinbarkeit von Abschluss des Studiums und Weiterbildung gibt, das bis 
dato kaum wahrgenommen wurde. 
Ein zweites Problem ist die wissenschaftliche Untermauerung der Weiterbil-
dung. Wir haben dazu unsere Studienteilnehmer im 1. Jahr der Weiterbil-
dung gefragt, welche Zeitschriften sie regelmäßig lesen.  Nur 13 % der zu Be-
ginn der Weiterbildung Befragten gaben explizit an, eine (oder mehrere) 
Zeitschriften mit Impact-Faktor zu lesen. Hier ist daher zu fragen, ob das 
Medizinstudium in Bezug auf die Vermittlung von EbM bzw. life-long-
learning nicht versagt? Diese Daten scheinen jedenfalls darauf hinzuweisen, 
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dass die Rezeption von Wissenschaft in unserer Weiterbildung kaum eine 
Rolle spielt. 
Ausbildung und Weiterbildung sind für den ärztlichen Qualifikationspro-
zess Abschnitte von ungefähr gleich großer Bedeutung. Die Zahl der Betei-
ligten ist etwa gleich groß, die Zahl der Jahre stimmt in etwa überein. Wenn 
man dagegen den öffentlichen Diskurs betrachtet, kommt die Ausbildung 
überproportional häufig vor, an ihr wird mit großer Öffentlichkeitswirk-
samkeit experimentiert und novelliert. Es gibt eine unüberschaubare Viel-
zahl von Publikationen, Memoranden und Studien zu Fragen der ärztlichen 
Ausbildung. Die ärztliche Weiterbildung läuft dagegen komplett im Stillen 
ab und kommt in der öffentlichen Diskussion kaum vor. 
 
Ich möchte daher einige Anregungen zur Verbesserung der Weiterbildung 
formulieren, die sich aus unserer Studie ableiten lassen: 
- Warum wird die Weiterbildung fast ausschließlich als Training-on-the-

job verstanden? Es finden keine Strukturierung des Lernprozesses und 
kaum Theorievermittlung statt. Sollten hier nicht besser curriculare Be-
standteile eingebaut werden? 

- Die Weiterbildung findet ohne Evidenzbasierung statt und besteht zu-
meist in der Übernahme lokaler Routinen. Wann und wie erfolgt die 
Vermittlung kritischen klinischen Denkens (EbM)? 

- Es gibt keine systematische Evaluation der Weiterbildung in Deutsch-
land, weder des Prozesses noch der Kandidaten (keine Daten über Dauer 
und Abbruchquoten). Die Messung der Qualifikation der Absolventen 
sollte durch standardisierte Prüfungen, individuelle Zielvereinbarungen 
oder eine problemorientierte Evaluation vorgenommen werden. 

- Es gibt Länder, in denen Weiterzubildende ihren Status als Studierende 
behalten (z.B. Frankreich, Belgien) und nicht nur als volle Arbeitskräfte 
betrachtet werden. Die starke Abhängigkeit der Weiterzubildenden von 
der lokalen Hierarchie im Krankenhaus müsste aufgehoben werden, da-
zu muss u. a. über eine Änderung des Status der Weiterzubildenden 
nachgedacht werden. 

- Eine Verringerung der differenzierten Zuständigkeiten (Universitäten 
für Ausbildung – Ärztekammern für Weiterbildung) im Sinne einer „Zu-
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sammenführung beider Hände für Entscheidungen aus einer Hand“ 
könnte die beiden Phasen der Aus- und Weiterbildung besser aufeinan-
der abstimmen. 

 
Wir haben unsere aktuellen Überlegungen zur Gestaltung der Weiterbildung 
als Beitrag zur Diskussion in einem Memorandum∗ zusammengefasst, das 
unter www.aerzteblatt.de/nachrichten/49670 nachzulesen ist. 
 
Ich danke noch einmal ausdrücklich dem BMBF und dem Europäischen So-
zialfonds und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Empfohlene KarMed-Veröffentlichungen 
van den Bussche H, Kromark K, Köhl-Hackert N, Robra B-P, Rothe K, Schmidt A, Stosch 
C, Wagner R, Wonneberger C, Scherer M, Alfermann D, Gedrose B. Hausarzt oder Spe-
zialist im In- oder Ausland? Gesundheitswesen 2012 DOI 10.1055/s-0032-1311619 
 
Gedrose B, Wonneberger C, Jünger J, Robra B-P, Schmidt A, Stosch C, Wagner R, Sche-
rer M, Pöge K, Rothe K, van den Bussche H. Haben Frauen am Ende des Medizinstudi-
ums andere Vorstellungen über Berufstätigkeit und Arbeitszeit als ihre männlichen Kol-
legen? Deutsche Medizinische Wochenschrift 2012 DOI:10.1055/s-0032-1304872 
 
Köhl-Hackert N, Schultz J-H, Nikendei C, Moeltner A, Gedrose B, van den Bussche H, 
Jünger J. Belastet in Beruf - Empathie und Burnout bei Medizinstudierenden am Ende 
des Praktischen Jahres. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) 2012; 106: 116-
124. 
 
Gedrose B, Wonneberger C, Jünger J, Pöge K, Robra B-P, Schmidt A, Stosch C, Wagner 
R, Scherer M, Alfermann D, van den Bussche H. Berufliche Belastung, Stressempfindung 
und Diskriminierungswahrnehmung von Ärztinnen und Ärzten zu Beginn der fachärzt-
lichen Weiterbildung. Deutsche Medizinische Wochenschrift (eingereicht) 
                                                 
∗ Rapp-Engels R, Gedrose B, Kaduszkiewicz H, Wonneberger C, van den Bussche H. 
Memorandum zur Verbesserung der beruflichen Entwicklung von Ärztinnen. Ergebnisse 
der Arbeitstagung „Geschlechterspezifische Perspektiven und Umsetzungsstrategien in 
der fachärztlichen Weiterbildung“ (Hamburg 17. -18.2.2012) 
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van den Bussche H, Wonneberger C, Köhl-Hackert N, Pöge K, Robra B-P, Schmidt A, 
Stosch C, Wagner R, Scherer M, Rothe K, Gedrose B. Die soziale und berufliche Situation 
von Ärztinnen und Ärzten zu Beginn der fachärztlichen Weiterbildung. Gesundheitswe-
sen (eingereicht) 
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Diskussion 
 
Koch  
Bei allen kritisch zu sehenden Zahlen wird ein bloßes Jammern keinen Nut-
zen bringen. Viele Teilnehmer des oMFT sind selbst als Klinikdirektoren 
Weiterbildende und kennen die Probleme und Defizite aus eigener Erfah-
rung. Es gibt in Deutschland eine strukturierte Weiterbildung und diese 
wird auch evaluiert. Eine gute Evaluation bildet dann die Grundlage, Ver-
besserungen der Weiterbildung in der eigenen Einrichtung umzusetzen. Da-
gegen geben die allgemein gehaltenen Fragen in den Evaluationsbögen we-
nig Aufschluss über die tatsächlichen Probleme. In dieser Richtung ist ein 
verstärktes Engagement nötig. 
van den Bussche  
Die bisher in Deutschland installierten Instrumente der Evaluation oder der 
Verbesserung der Qualität der Weiterbildung sind – unabhängig von Einzel-
initiativen – recht allgemein gehalten. Das trifft sowohl für das Logbuch als 
auch für die in jedem Jahr zwischen Weiterzubildenden und Weiterbilden-
den abzuschließenden Zielvereinbarungen zu.  
Körholz  
Die im Referat gegebenen Hinweise sind zu bestätigen und treffen in der 
Praxis zu. Das Klinikum Kiel wurde gerade als frauenfreundlichste Einrich-
tung ausgezeichnet. Dennoch bricht die Weiterbildung dort fast zusammen, 
wenn nur zwei Ärztinnen infolge Schwangerschaft aus dem Arbeitsprozess 
ausscheiden. Der Dokumentationsaufwand hat heute riesige Ausmaße ange-
nommen. Die Einführung des Gendiagnostikgesetzes kostet in einer mittle-
ren pädiatrischen Klinik eine ganze Arztstelle für die rechtskonforme Do-
kumentation. Diese Aufgaben wurden durch die Politik nicht berücksichtigt. 
Dem gegenüber steht ein Überschuss der Krankenkassen in Milliardenhöhe. 
Die sinnvolle Verwendung nur eines Teils dieses Überschusses für die Uni-
versitätsmedizin könnte zahlreiche hier angesprochene Probleme lösen. Das 
InEK müsste zudem die Probleme der Kliniken, in denen überwiegend Ärz-
tinnen tätig sind, entsprechend berücksichtigen. 
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van den Bussche  
Diesen Sorgen ist zuzustimmen. In den nichtklinischen Fächern ist die Situa-
tion eine andere, die hier geschilderten Probleme bestehen dort so nicht. 
Weil heute schon zwei Drittel der Studierenden Frauen sind, wird künftig 
auch die Weiterbildung dem Rechnung tragen müssen. Die Fachrichtungs-
wahl ist jedem Absolventen freigestellt, somit könnten sogar Defizite in den 
Fächern entstehen, die nicht typischerweise von Ärztinnen in Weiterbildung 
belegt werden.  
Montgomery 
Die gezeigten statistischen Daten widerspiegeln die Realität nicht oder nur 
eingeschränkt. Die Statistik der Bundesärztekammer nennt z. B.  als Zahl der 
Berufszugänge in Form von ausgesprochenen Approbationen 6.000 bis 7.000 
pro Jahr. Das widerspricht den im Referat gezeigten Zahlen und kann an der 
Befragungsmethodik liegen. Ein Pharmavertreter, der Medizin studiert hat, 
wird die Frage, ob er als Arzt arbeitet, natürlich bejahen, dabei ist er aber 
nicht ärztlich kurativ tätig. Der Begriff „Arzt“ wird in den unterschiedlichen 
Befragungen verschieden verwendet, was zu gravierenden Zahlendifferenzen 
führt. 
Die ärztliche Weiterbildung darf nicht als Reparaturbetrieb der Ausbildung 
im Studium verstanden werden. In beiden Bereichen gibt es Probleme, die 
den Beteiligten bekannt sind und gelöst werden müssen. Jeder sollte dabei 
versuchen, in seinem Haus zu kehren und seine Hausaufgaben zu erledigen, 
nicht aber die Schuld an schlechten Zuständen dem anderen Partner zuzu-
schieben. 
Ein weiterer Aspekt ist die ärztliche Tätigkeit im ländlichen Raum. Verglei-
che der Niederlassungsrate von Akademikern allgemein mit der von Ärzten 
sind wenig aussagekräftig, denn relevant ist lediglich die Arztdichte bezogen 
auf die Bevölkerungsdichte im ländlichen Raum. Die Zahl der tätigen Ärzte 
pro Einwohner sinkt dort dramatisch. Im Moment ist die Spitze des Eisber-
ges bei der Allgemeinmedizin zu sehen. Das Problem wird sich künftig in 
den Fächern, die heute schon fast ausschließlich in ambulanter Praxis be-
trieben werden (z. B. Augenärzte, Neurologen, Dermatologen), im ländli-
chen Raum genauso fortsetzen. Dieses Problem wird nicht mit Mitteln der 
ärztlichen Standespolitik oder der universitären Politik gelöst werden kön-
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nen, sondern stellt ein klassisches Problem der Infrastrukturpolitik dar. Ein 
Absolvent, der im großstädtischen Raum durch Weiterbildung, Familie und 
Freundeskreis eine Heimat gefunden hat, wird weder durch Mittel der Ge-
sundheitspolitik noch durch mehr Geld zu einer Tätigkeit im ländlichen 
Raum zu bewegen sein. 
Zur Lösung des Datenproblems ist die Schaffung einer gemeinsamen Statis-
tik vorzuschlagen, die mit der sauberen Definition einer ärztlichen Tätigkeit 
beginnen könnte, um das Nebeneinanderstehen von Zahlen und Größen, die 
immer nur die eigenen Argumente stützen, zu beenden. 
Zur Frage der Teilzeitarbeit in den alten und den neuen Bundesländern 
muss angemerkt werden, dass die genannten Zahlen bei der Frage „jetzt in 
Teilzeit gehen zu wollen“ genau umgekehrte Werte geboten hätten. Auch 
hier unterscheiden sich die Definitionen von Teilzeit- und Vollzeitarbeit 
zwischen den alten und den neuen Bundesländern, so dass die gezeigten Un-
terschiede zwischen „Ost“ und „West“ eher methodischer Natur sind. 
Aus den Daten der Bundesärztekammer geht auch hervor, dass bei einem 
Zuwachs an Ärzten im Gesamtsystem in den Jahren 2000 bis 2007 um etwa 7 
% durch die Veränderung des Geschlechterverhältnisses hin zu mehr Ärz-
tinnen 0,8 % weniger Arbeitszeit zur Verfügung gestellt wurde. Hier wirkt 
gendermäßig ein anderes Arbeitszeitverhalten und hier gelten zusätzliche ge-
setzliche Regelungen der Arbeitszeit, die Männer nicht betreffen.  
van den Bussche 
Auch die KBV und die Ärztekammern haben in der Vergangenheit mit Zah-
len operiert, die durch nichts gedeckt waren. Der Vorschlag einer gemein-
samen Statistik ist zu begrüßen. Die im Referat genannten Ärztezahlen stan-
den für Ärztinnen und Ärzte, die sich ein Jahr nach der Approbation in der 
Weiterbildung befanden. Es sollte nachgedacht werden, wie sich Ärztekam-
mern und Fakultäten für beide Abschnitte der Qualifikation, Ausbildung 
und Weiterbildung, besser verständigen könnten. Die historisch gewachsene 
Trennung zwischen beiden ist fachlich rational nicht zu begründen. Die Re-
solutionen zur Weiterbildung auf dem Deutschen Ärztetag 2012 sind ein gu-
ter Startpunkt für die weitere Diskussion. 
 


