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Regionale
e Untersch
hiede in der
d
Ärzted
dichte: Ein
n internatio
onales
Phänome
en
and weist eine hohe Ärrztedichte a
auf. Sowohll in Bezug auf
a die
Deutschla
Allgemein- als auch auf die Fac
chärzte lieg
gt es über dem
d
Durchschnitt
OECD-Länder
Wirtschafftskraft
jener
mitt
vergle
eichbarer
(Allgemein
narztdichte Deutschland 1,7/1
1.000 Einw
wohner, OECD:
O
1,1/1.000 Einwohnerr, Fachärztte Deutsch
hland: 2,4/1
1.000 Einw
wohner,
OECD: 2
2,0/1000 Einwohner)). Wie e
eine aktue
elle Studie
e des
Wissensch
haftlichen Instituts derr PKV (WIP
P) belegt, errweist sich die oft
diskutierte
e regionale
e Ungleich
hverteilung dieser Ärzte
Ä
dabe
ei als
internation
nales Phäno
omen: Eine
e höhere Ärrztedichte in
n Ballungsrä
äumen
und weniger Ärzte im ländlich
hen Raum sind in allen
a
betrac
chteten
OECD-Ländern vorzu
ufinden.
Die Niede
erlassungse
entscheidun
ng von Ärzzten ist vor allem vo
on den
regionalen
n Jobmöglichkeiten für
f
den Pa
artner, von
n Bildungs-- bzw.
Betreuung
gsangebote
en für die Kinder, einerr guten Verrkehrsinfrastruktur
sowie attraktiven Frreizeitangeb
boten abhä
ängig. Derr Ländervergleich
zeigt, dasss Ärzte üb
berall ungleich verteilt sind und dies
d
offensichtlich
unabhäng
gig davon, wie
w die Gesu
undheitssyssteme finan
nziert werden oder
wie die Ärrztevergütun
ng ausgesta
altet ist.
Internation
nal wird eiine Reihe von Maßn
nahmen in unterschiedlicher
Intensität erprobt, um
m die ungleiche Verteillung von Ärrzten zu be
eheben
bzw. abzu
umildern. Dabei spielen bspw. ein
ne stärkere Verankerung der
Ausbildung der Ärztte in unterv
versorgten Regionen oder auch
h neue
Versorgun
ngskonzepte
e mithilfe vo
on E-Health
h eine Rolle
e. Auch monetäre
Anreize w
werden in ve
erschiedene
en Ländern eingesetzt,, allerdings haben
diese wen
nig an der Bereitschaft
B
t der Ärzte geändert, in ländlichen oder
unterverso
orgten Reg
gionen zu praktizieren
n. Unabhän
ngig davon
n kann
eine regio
onale Zentre
enbildung aber auch Vo
orteile für die Versiche
erten in
Form eine
er qualitativ hochwertigeren Verso
orgung habe
en.
Studie „Reg
gionale Verrteilung von
n Ärzten in Deutschlan
nd und
Die WIP-S
anderen ausgewählten OECD
D-Ländern“ kann im
m Internet unter
www.wip-p
pkv.de heru
untergelade
en werden.
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