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Die Bundesärztekammer begrüßt den Vorstoß der Europäischen Kommission, die Be-

deutung der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen für die EU hervorzuheben und diese 

dadurch stärker in die öffentliche Diskussion zu bringen.  

Maßstab bei dieser Debatte ist für die deutsche Ärzteschaft das Wohl der Patienten. Dar-

an orientiert sich das Wirken und Handeln der Ärztinnen und Ärzte und damit auch die 

Beurteilung der vorgeschlagenen Maßnahmen des Grünbuches über die Arbeitskräfte im 

Gesundheitswesen. 

Das Grünbuch liefert eine sehr gute und komprimierte Bestandsaufnahme und Analyse 

der quantitativen und qualitativen Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung 

des Arbeitskräftemarktes, vor denen die nationalen europäischen Gesundheitssysteme 

angesichts der absehbaren Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung stehen. 

Zugleich verdeutlicht insbesondere auch das Schaubild 1 (Seite 4 des Grünbuches) die 

Schwierigkeit, die unterschiedlichen Gesundheitssysteme der europäischen Staaten in 

ein einheitliches Raster bzw. Schema zu pressen. Die innere Logik des Schaubilds (Dar-

stellungsform, Auswahl der genannten Berufsgruppen) erschließt sich nicht. Aus deut-

scher Perspektive ist anzumerken, dass der ambulante Sektor fehlt. 

 

Bei aller Betonung der ökonomischen Bedeutung der Gesundheitsberufe für die EU müssen 

stets die Patienten und die Besonderheit dieses Bereichs im Vordergrund stehen. Das Pati-

entenwohl und die ethische Dimension sollten wirtschaftlichen Erwägungen übergeordnet 

sein. Die Ärzteschaft betont darüber hinaus das Recht der Patienten auf ärztliche Versor-

gung und verweist auf die Gefahr eines Qualitätsverlusts, wenn ärztliche Tätigkeit auf andere 

Gesundheitsberufe ohne ärztliche Aufsicht übertragen (substituiert) wird. In Regionen mit 

lokalem zusätzlichem Versorgungsbedarf ist eine Sicherstellung der Versorgung durch ver-

stärkte ärztliche Kooperation und arztunterstützende bzw. arztentlastende Delegation von 

Tätigkeiten an entsprechend qualifizierte Praxismitarbeiter sinnvoll. 

 

Im Übrigen schließt sich die Bundesärztekammer dem Positionspapier des Ständigen Aus-

schusses der Europäischen Ärzte (CPME) weitgehend an. 

 

Im Folgenden wird auf einige wesentliche Punkte des vorgelegten Grünbuchs eingegangen: 
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Demografie und Förderung der Nachhaltigkeit der Arbeitskräfte 

 

- Die Motivation und Arbeitszufriedenheit von Ärztinnen und Ärzten sowie ambulant täti-

gem Personal in Arztpraxen sinkt zunehmend durch die Überlastung mit Verwaltungs-, 

Dokumentations- und Kodierungsaufgaben, durch ein hohes Maß an Arbeitsverdichtung 

und unattraktive Vergütungsbedingungen, vor allem im ambulanten Bereich.  

- Hinzu kommt eine im Wesentlichen ökonomisch motivierte Diskussion über neue Aufga-

benverteilungen im Gesundheitswesen mit dem Ziel, die Ausübung der Heilkunde durch 

den Arzt durch kostengünstigere Alternativen zu ersetzen. Aus Sicht der deutschen Ärz-

teschaft bedeutet diese Form des „task-shiftings“ eine Absenkung von Standards der 

Therapie und Qualität und damit der Patientensicherheit allein aus Kostengründen. Eine 

bessere Koordination, Prozessoptimierung und Vernetzung mit einer Flexibilisierung von 

Delegationsmöglichkeiten wäre die bessere Lösung. 

- Zur Erhöhung der Effektivität bei der Organisation der Behandlung chronisch und in der 

Regel multimorbider Kranker sowie älterer und/oder pflegebedürftiger Patienten, plädiert 

die Ärzteschaft für den Einsatz multiprofessioneller Teams, für eine verbesserte Koopera-

tion zwischen den Sektoren und den Gesundheitsberufen, für eine Prozessoptimierung 

im Sinne einer Synergie der Kompetenzen verschiedener Berufe und für den Einsatz von 

„Case Management“ bei komplexen Krankheitsbildern. Insbesondere im ambulanten Be-

reich und zur Kompensation der bereits jetzt erkennbaren Versorgungsprobleme in struk-

turschwachen Regionen in Deutschland setzt sich die Ärzteschaft für eine verstärkte 

Betreuung in der Häuslichkeit der Patienten durch qualifizierte Medizinische Fachange-

stellte unter Verantwortung des Arztes ein. Essentiell ist eine weitgehende Steuerungs-

funktion in Form eines sektorübergreifenden Versorgungsmanagements durch (Haus-) 

Ärzte in den Bereichen Prävention, Therapie, Rehabilitation und bei der Vernetzung wei-

terer Dienste. 

- Die ärztliche Selbstverwaltung unterstützt die staatlichen Stellen weiterhin mit hohem 

Aufwand bei der Rekrutierung von geeignetem Personal für niedergelassene Ärzte, um 

eine Sicherstellung der Versorgungsaufgaben der Zukunft, insbesondere der ambulanten 

flächendeckenden Versorgung, zu gewährleisten z. B. durch Informationsveranstaltungen 

in allgemeinbildenden Schulen und der Beteiligung an Ausbildungsmessen. 

 

Aus-, Weiter- und Fortbildung: 

 

- Die Bundesärztekammer begrüßt die Forderung nach einer Erhöhung der Studien- und 

Ausbildungsplätze bei einem vermehrten Bedarf von Ärztinnen und Ärzten. Dabei muss 

eine Erhöhung der Studienplätze für Medizin einhergehen mit einer Erhöhung der Kapa-

zitäten für die Lehre an den Medizinischen Fakultäten. 
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- Die Förderung von Berufsrückkehrern lässt sich durch berufliche Fortbildung ausbauen. 

- Die Definition der Fachkenntnisse und des Fortbildungsbedarfs soll, sofern diese vorhan-

den sind, in den dafür in den jeweiligen Staaten vorgesehenen qualitätssichernden Struk-

turen (wie z.B. Ärztekammern) erfolgen.   

- Die Definition der notwendigen Fachkenntnisse und des Fortbildungsbedarfes darf nicht 

unter den in Deutschland festgelegten Standards (Approbationsordnung, Weiterbildungs-

ordnung, Berufsordnung, Fortbildungssatzung) liegen. 

- Die Förderung von Sprachkursen wird positiv gesehen. Allerdings dürfen Schulungs-

maßnahmen für erforderliche Sprachkenntnisse nicht zu Lasten der Ressourcen der Ärz-

tekammern und anderer Leistungserbringer gehen. 

 

Kapazitäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

 

- Für den Erhalt der Arbeitskraft sind insbesondere Arbeitsmediziner und Betriebsärzte die 

präventivmedizinischen Experten. Seit Jahrzehnten führen sie wichtige präventivmedizi-

nische Maßnahmen in der Primär-, Sekundär- und Tertiär-Prävention in Betrieben für Be-

schäftigte durch. Der Betrieb ist ein bedeutendes Setting, um viele Menschen zu errei-

chen. Der Zugang von Bevölkerungsgruppen, die sonst nicht erfasst werden, ist ein wich-

tiger Ansatzpunkt für eine umfassende Prävention. Hier werden auch diejenigen erreicht, 

die den Gang zum Hausarzt scheuen oder nur dann zum Hausarzt gehen, wenn sie 

krank sind.  

- Arbeitsmediziner schützen vor Erkrankungen am Arbeitsplatz und beeinflussen durch 

Primärprävention die Lebensführung der Arbeitskräfte. Deswegen begrüßt die Bundes-

ärztekammer, dass die Europäische Kommission Handlungsbedarf darin sieht, die Tätig-

keit von Arbeitsmedizinern zu fördern und Anreize zur Aufnahme einer arbeitsmedizini-

schen Tätigkeit zu setzen. Hier wäre sicherlich ein guter Ansatzpunkt für eine EU-weite 

Förderinitiative, welche von der Bundesärztekammer nachdrücklich unterstützt würde. 

- Insbesondere die niedergelassene Ärzteschaft, also die mehrheitlich kleineren und mittle-

ren Unternehmen im ambulanten Gesundheitswesen und die Selbstverwaltung im Ge-

sundheitswesen leisten durch Investitionen in der Aus-, Weiter- und Fortbildung einen 

wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Selbstversorgung auf EU-Ebene, so dass z. B. 

mit der Aus-, Weiter- und Fortbildung von Angestellten in Arztpraxen nicht der Staat be-

lastet wird. 
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Migration der Arbeitskräfte des Gesundheitswesens innerhalb und außerhalb der EU 

 

Die Bundesärztekammer betont in diesem Zusammenhang die Freiheit aller Gesundheits-

fachkräfte zur freien Arbeitsplatzwahl und Migration. Regelungen zur Einschränkung dieser 

persönlichen Freiheit lehnt die deutsche Ärzteschaft entschieden ab. 

- Die im Grünbuch vorgeschlagenen Maßnahmen im Hinblick auf die globale Migration (z. 

B. Einstellung nach ethischen Grundsätzen, Seite 11 des Grünbuches) sind nur bedingt 

geeignet, dieses Problem zu lösen, für das eine wesentliche Ursache die unterschiedli-

che Wirtschaftskraft bzw. die Arbeitsbedingungen in den Ländern ist. 

 

Daten zur Unterstützung 

 

Unterstützt wird die Forderung nach Verbesserung der Datengrundlage. Allerdings muss 

dies im Rahmen der Datenschutzbestimmungen geschehen. Ein Mehrwert für die Patien-

tenversorgung muss ersichtlich sein.  

Eine Verpflichtung der zuständigen Behörden des Aufnahme- und des Herkunftsmitglied-

staates zum Austausch von Informationen über etwaige Disziplinarmaßnahmen oder straf-

rechtliche Sanktionen aus der Berufsanerkennungsrichtlinie, muss noch geprüft werden. 

 

Neue Technologien 

 

Grundsätzlich begrüßt die Bundesärztekammer die Förderung von Telemedizin und erkennt 

die Bedeutung und die Notwendigkeit der verstärkten Anwendung von Telemedizin im Ge-

sundheitswesen an. Die deutsche Ärzteschaft steht der breiteren Anwendung von Teleme-

dizin zum Wohle der Patienten bzw. zur Verbesserung und Erleichterung der Arbeit von Ärz-

ten positiv gegenüber. 

Es ist jedoch zu beachten, dass neben Chancen, die sich aus neuen Technologien sowie 

der Anwendung von Telemedizin ergeben können, auch Risiken entstehen. 

- Die strikte Einhaltung der Grundsätze, des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie 

eine einfache Handhabung mit Rücksicht auf den beruflichen Alltag der Ärztinnen und 

Ärzte sind unbedingt notwendig.  

- Eine Ausrichtung von Schulungen neuer Informationstechnologien darf nur nach dem 

System des Mitgliedstaats erfolgen. Es ist unbedingt notwendig, dass die Mitgliedstaaten 

erst ihre eigenen, nach ihren Bedürfnissen, rechtlichen Maßgaben und Besonderheiten 

ausgerichteten Systeme entwickeln.  

- Eine Harmonisierung über sämtliche Mitgliedstaaten der EU ist auch aufgrund der ver-

schiedenen Zielrichtungen des Aufbaus von Informationstechnologien nicht ratsam. 
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Wichtig ist, dass Leistungserbringer die grenzüberschreitend tätig werden wollen, die 

Möglichkeit besitzen, sich in die verschiedenen Informationssysteme einzugliedern. 

- Es ist kritisch zu bemerken, dass über die verschiedensten Maßnahmen und Pilotprojek-

te, die meist von der Europäischen Kommission gefördert werden, Informationssysteme 

etabliert werden, die dem Aufbau der nationalen IT entgegenstehen oder sie sogar nivel-

lieren. 

- Eine Konsolidierung der verschiedenen Initiativen im Bereich der Telemedizin und der 

grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung wäre wünschenswert. 

 

Die Bedeutung Selbstständiger für das Arbeitskräftepotential im Gesundheitswesen 

 

Positiv anzumerken sind die Ausführungen zur Bedeutung Selbständiger für das Arbeitskräf-

tepotential im Gesundheitswesen. 

Die ärztlichen Arbeitgeber leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Qualifizierung 

und zum Erhalt von Arbeitsplätzen auf der Basis einer freiwilligen und unternehmerischen 

Selbstverpflichtung und -verantwortung. Die Einbeziehung in Strukturfonds wäre hilfreich. Es 

besteht aber eine Sonderstellung der niedergelassenen Ärzte, da sie einen Versorgungsauf-

trag erfüllen. Ein Vergleich mit KMU herkömmlicher Prägung ist daher nicht ohne Weiteres 

gegeben.   

 

Kohäsionspolitik 

 

Die Möglichkeit des verbesserten Einsatzes der Strukturfonds zur Weiterentwicklung der 

Arbeitskräfte im Gesundheitswesen, um z. B. punktuelle Unterstützung bei der Implementie-

rung von Maßnahmen in strukturschwachen Regionen zu erzielen, sollte eingehend geprüft 

werden. Zu denken ist beispielsweise an die Refinanzierung von Fortbildungsmaßnahmen 

zum stärkeren Einsatz von Mitarbeitern des Arztes in der medizinischen Versorgung von 

Patienten im häuslichen Umfeld in unterversorgten Regionen. 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumers DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




