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Vorwort

Der Ruhestand des eigenen Hausarztes bedeu-
tet für viele Menschen in ländlichen Regionen 
nicht nur die Notwendigkeit, sich einem ande-
ren Mediziner oder einer anderen Medizinerin 
anvertrauen zu müssen, sondern wirft häufig 
die Frage auf, wo dies überhaupt wird sein 
können. Die Nachfolge ist bei Hausärzten ins-
besondere in peripher gelegenen Regionen kei-
nesfalls gesichert, die wohnortnahe medizini-
sche Versorgung der ansässigen Bevölkerung 
steht damit in Frage. Lena Wild befasst sich in 
der vorliegenden Arbeit aus planerischer Per-
spektive folgerichtig mit der Frage, inwiefern 
eine Steuerung der medizinischen Grundver-
sorgung im Sinne des raumplanerischen Ziels 
der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
bereits erfolgt bzw. welche Ansatzmöglichkei-
ten für eine stärkere Verschränkung sektoraler 
und raumplanerischer Interessen bestehen, 
um hier gerichteter steuern zu können. Sie be-
trachtet dabei insbesondere den Bereich der 
niedergelassenen Hausärzte und beleuchtet 
detailliert und sehr systematisch die Funkti-
onsweisen der Fachplanung sowie deren För-
derinstrumentarium hinsichtlich seiner räum-
lichen Wirksamkeiten. Die Arbeit leistet damit 
eine wichtige Grundlage für Überlegungen zu 
Möglichkeiten der engeren Verschränkung von 
Fach- und Raumplanung und somit tatsäch-
lich zu einer aktiven räumlichen Steuerung im 
Sinne der Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse. Thüringen als stark ländlich ge-
prägtes Bundesland fungiert dabei als ihr 
Untersuchungsraum, ihre Ergebnisse basieren 
maßgeblich auf eigener empirischer Arbeit in 
Form von sechs Interviews sowie der Auswer-
tung von statistischen Daten.

Frau Wild beleuchtet dabei fundiert die Grund-
züge des deutschen Gesundheitssystems in 
Ostdeutschland und identifiziert die für die 
aufgeworfene Fragestellung wichtigen Ansatz-
punkte. Insbesondere nimmt sie die Instru-
mente zur räumlichen Steuerung der medizini-
schen Versorgung in den Blick. Dazu gehören 
rechtliche Instrumente, die Bedarfsplanung 

der Kassenärztlichen Vereinigung als zent-
rales Instrument für die Planung ambulanter 
Versorgungsstrukturen sowie Fördermöglich-
keiten für die ambulante Medizin in Thüringen. 
Deutlich wird hier die Losgelöstheit sektoraler 
und räumlicher Planung wiewohl jedoch be-
reits eine starke räumliche Dimension in der 
Fachplanung. Zudem untersucht Frau Wild 
die Kommunikation und Zusammenarbeit der 
Akteure, die an der Bereitstellung der Versor-
gungsstrukturen beteiligt sind um genauer 
auch die Rolle der Kommunen in den Blick zu 
nehmen. 

Frau Wild schließt mit ihrer Arbeit für die Pla-
nungsdisziplinen sehr systematisch und er-
kenntnisreich die Möglichkeiten aber auch 
Grenzen der räumlichen Organisation der 
medizinischen Versorgung auf. Die Ergebnis-
se ihrer Arbeit lesen sich als klare Einladung, 
direkt miteinander ins Gespräch zu gehen und 
die vorhandenen räumlichen Steuerungsansät-
ze der Fachplanung mit den raumplanerischen 
Ansätzen zu verbinden und somit gemeinsam 
an der Umsetzung gleicher Interessen zu wir-
ken. 

Britta Trostorff





1. Einführung

Abb. 1: Bushaltestelle im Ilm-Kreis (eigene Dasrstellung, 2020).



1.1 Themenvorstellung 

Spätestens seit dem Ausbruch des Covid-
19-Virus wird nicht nur innerhalb Deutsch-
lands, sondern weltweit, über die medizinische 
Versorgungslage diskutiert. Noch nie war ein 
funktionierendes Gesundheitssystem für das 
alltägliche Leben so wichtig wie derzeit. Die 
Krise zeigt, dass der Zugang zu medizinscher 
Versorgung zwingend und flächendeckend 
allen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung 
stehen muss! Gesundheit und körperliche 
Unversehrtheit sind dabei nicht nur die Be-
dingung der menschlichen Existenz, sondern 
grundlegend für gesellschaftliche, soziale 
und wirtschaftliche Strukturen weltweit. In 
Deutschland dauert die Diskussion um die Be-
lastbarkeit des Gesundheitssystems bereits 
seit mehreren Jahren an. Der Fokus liegt dabei 
auf der sinkenden Anzahl der Hausärzt:innen. 
Der Ärzt:innenmangel konzentriert sich hier-
bei auf einzelne Regionen der Bundesrepublik 
(Kassenärztliche Bundesvereinigung 2019).   

Die medizinische Versorgung ist nicht nur aus 
fachlicher Sicht, sondern auch aus Sicht der 
Patient:innen relevant. Der Thüringen Monitor 
2019, ein jährliches Gutachten zu aktuellen, 
den Freistaat betreffen Themen, welches von 
der Thüringer Staatskanzlei in Auftrag gege-
ben wird, bestätigt dies: 88 Prozent der be-
fragten Teilnehmer:innen, wahlberechtigte 
Thüringer:innen, sehen die Gewinnung von 
Hausärzt:innen für den ländlichen Raum als 
sehr wichtig an. Darüber hinaus ist die Förde-
rung mobiler Praxen im ländlichen Raum 71 
Prozent der Teilnehmer:innen sehr wichtig. 
Weitergehend sehen 69 Prozent der Befragten 
die Einrichtung von medizinischen Gesund-
heitszentren als sehr wichtig an (Thüringer 
Staatskanzlei 2019: 37). Es wird deutlich, dass 
besonders Hausärzt:innen auch für die Thürin-
ger Bevölkerung als wichtige Figuren im Ge-
sundheitssystem fungieren. 

In der vorliegenden Arbeit liegt deshalb der Fo-
kus auf der hausärztlichen Versorgung, die der 
ambulanten medizinischen Versorgung zuzu-

ordnen. Als Hausärzt:innen können Allgemein-
mediziner:innen, praktische Ärzt:innen, Inter-
nist:innen ohne Fachgebietsbezeichnung und 
Kinder- und Jugendärzt:innen bezeichnet wer-
den. Diese müssen dafür bei der Kassenärztli-
chen Vereinigung eingeschrieben sein (Simon 
2017: 160-161). Die hausärztliche Versorgung 
wird für den Raum Thüringen, Deutschland, be-
trachtet. 

Besonders in ländlichen Räumen zeigt sich 
eine Schieflage der Gesundheitsversorgung: 
Sie weisen einen hohen Mangel an Haus-
ärzt:innen auf im Vergleich zu urbanen Räu-
men. In der Raumplanung wird unter dem 
Begriff »ländlicher Raum« kein homogener 
Raumtyp verstanden, vielmehr gibt es unter-
schiedliche ländliche Räume, die verschiedene 
Charakteristika haben können. Dennoch las-
sen sich Aussagen bezüglich der räumlichen 
Lage und Siedlungsstruktur treffen. Demnach 
sind ländliche Räume peripher oder sehr peri-
pher zu urbanen Zentren gelegen und weisen 
eine geringere Bevölkerungsdichte als diese 
auf. Die wirtschaftliche Lage und Attraktivität 
kann dabei sehr variieren (Mose 2018: 1324-
1330). Bei der Planung medizinischer Versor-
gungsstrukturen wird jedoch besonders die 
Einwohner:innenzahl berücksichtigt. So gibt 
es für die unterschiedlichen Förderungen für 
Allgemeinmediziner:innen in Thüringen Vorga-
ben bezüglich der Bevölkerungsanzahl. In der 
folgenden Arbeit wird daher mit dem Begriff 
»ländlicher Raum« ein Gebiet bezeichnet, wel-
ches sich durch eine niedrige Bevölkerungs-
dichte und eine räumlich periphere Lage zu 
städtischen Zentren auszeichnet. 

Zwischen der medizinischen und räumlichen 
Planung gibt es einige Schnittstellen. Die flä-
chendeckende medizinische Versorgung ist 
Teil der sozialen Infrastruktur und somit auch 
der Daseinsvorsorge. Es ist Aufgabe des Staa-
tes, die Daseinsvorsorge in der gesamten 
Bundesrepublik zu gewährleisten und damit 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. 
Im Raumordnungsgesetz und im Landesent-
wicklungsprogramm Thüringen 2025 wird dies 
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ebenfalls gefordert (§ 1 Absatz 2 ROG; Thürin-
ger Ministerium für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr 2014: 18). Die Bundesrepublik 
hat die Aufgabe der Sicherung der ambulan-
ten medizinischen Versorgung jedoch an die 
Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutsch-
land abgegeben. Diese haben dafür Sorge 
zu leisten, dass jede:r einen Zugang zu einer 
wohnungsnahen medizinischen Versorgung 
hat und etwaige Missstände zu beheben. Da 
jedoch Ärzt:innen nicht zu einer Niederlassung 
gezwungen werden können, muss dies durch 
andere Maßnahmen geschehen, dazu gehören 
vor allem finanzielle Anreize. Um die Frage, 
inwiefern die thüringenweiten Fördermöglich-
keiten einen positiven Beitrag zur Sicherstel-
lung der flächendeckenden medizinischen 
Versorgung im ländlichen Raum leisten, wird 
es in der vorliegenden Arbeit gehen. Die zen-
trale Forschungsfrage – »Inwiefern leisten die 
derzeitigen Planungen und Förderprogram-
me einen positiven Beitrag zur Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung im ländlichen 
Raum Thüringens?« – lässt sich in vier unter-
gliederte Fragestellungen ableiten: 

Welche besonderen Herausforderungen gibt 
es im ländlichen Raum?

Welche Fördermöglichkeiten gibt es in Thürin-
gen für den Erhalt der medizinischen Versor-
gung?

Was für ein Austausch besteht zwischen den 
unterschiedlichen Akteur:innen?

Welchen Einfluss haben Kommunen und Land-
kreise auf die Entwicklung?

1.2 Aufbau, Methodik und Grenzen der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in vier Teile unter-
geteilt: Im Ersten werden Grundlagen erörtert, 
um darauffolgend die Forschungsfragen zu 
beantworten. Zu den Grundlagen gehört zum 
einen die Kontextualisierung der medizini-
schen Versorgung in die räumliche Planung. 
Diese soll die Schnittstellen zwischen den bei-

den Themenfeldern beleuchten und dadurch 
die Relevanz der medizinischen Versorgung 
für die Raumplanung verdeutlichen. Im Fokus 
steht dabei die medizinische Versorgung als 
Teil der Daseinsvorsorge und wie diese plane-
risch durch das Konzept der zentralen Orte ge-
steuert werden soll, mit dem Ziel gleichwertige 
Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik zu 
schaffen. Nachfolgend wird auf die Grundzüge 
des hiesigen Gesundheitssystems eingegan-
gen. Ausgehend vom Gesundheitssystem der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik (DDR) werden historische Besonderhei-
ten betrachtet, die für die heutige ambulante 
medizinische Versorgung relevant sind. Dazu 
gehört unter anderem die Praxenstruktur der 
DDR, das Vergütungssystem der ambulanten 
Medizin der Bundesrepublik, heutige Praxis-
formen und die Ausbildung von Mediziner:in-
nen. Den zweiten Teil bilden die Instrumente 
zur Steuerung der medizinischen Versorgung. 
Dazu gehören rechtliche Instrumente, die sich 
auf Gesetzesgrundlagen der unterschiedli-
chen politischen Ebenen und Disziplinen bezie-
hen, die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen 
Vereinigung als zentrales Instrument für die 
Planung ambulanter Versorgungsstrukturen 
sowie Fördermöglichkeiten für die ambulante 
Medizin in Thüringen. Im anschließenden Teil 
wird auf den Untersuchungsraum Thüringen 
weiter eingegangen. Dazu gehört die demo-
grafische Entwicklung im Freistaat und der ak-
tuelle Stand der medizinischen Versorgung im 
hausärztlichen Bereich. Weitergehend werden 
zwei Landkreise vorgestellt, an denen im Ver-
lauf der Arbeit die Forschungsfragen bearbei-
tet werden. Dazu werden Raumanalysen im 
Landkreis Greiz und im Ilm-Kreis durchgeführt, 
um im nächsten Schritt die dortigen medizini-
schen Strukturen genauer zu beleuchten. 

Im vierten Teil dieser Arbeit folgt eine Synthe-
se aus Grundlagen, Expert:inneninterviews 
und der Analyse des Untersuchungsraums, 
mit dem Ziel, die Forschungsfragen zu be-
antworten. Dabei wird zuerst auf die Heraus-
forderungen des ländlichen Raums bei der 
Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
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eingegangen. Im Anschluss wird die Wirkungs-
weise der kassenärztlichen Bedarfsplanung 
und der Thüringer Förderprogramme genauer 
untersucht, um eine Aussage darüber treffen 
zu können, ob sich diese positiv auf die Si-
cherstellung der medizinischen Versorgung 
auswirken. Abschließend wird die Kommuni-
kation und Zusammenarbeit der Akteur:innen 
untersucht, die an der Bereitstellung der Ver-
sorgungsstrukturen beteiligt sind, um genauer 
auf die Möglichkeit von Kommunen als Träger 
und Initiatoren von Gesundheitszentren einzu-
gehen. 

Eine Schlussbetrachtung hat zunächst eine 
Auswertung der Interviews im Fokus und 
nimmt schließlich Bezug auf die Rolle der 
Raumplanung in der medizinischen Versor-
gung und welchen Mehrwert eine gemeinsa-
me Planung von medizinischer Infrastruktur 
und anderen Infrastrukturen hätte. Darüber hi-
naus wird ein Ausblick gegeben, welche Hand-
lungsmöglichkeiten für die Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung bestehen.  

Um die Forschungsfragen beantworten zu 
können, wurden verschiedene Methoden des 
wissenschaftlichen Arbeitens angewandt. 
Eine Methode ist die Literaturrecherche. Hier-
zu wurde aktuelle Fachliteratur zur Debatte 
des Ärzt:innenmangels, des Gesundheitssys-
tems in Deutschland, der Daseinsvorsorge und 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und 
der Auswirkungen des demografischen Wan-
dels hinsichtlich der zu beantwortenden Fra-
gen untersucht. Darüber hinaus wurden Pläne 
und Berichte des Landes Thüringens, der Kas-
senärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) 
und der Stiftung zur Förderung der ambulanten 
ärztlichen Versorgung im Freistaat Thüringen 
(SAVTH) genauer betrachtet. Zudem gaben 
statistische Daten der KVT und der SAVTH 
Aufschluss über deren Arbeit und den Stand 
der kassenärztlichen Bedarfsplanung und der 
Förderprogramme. Weitergehend wurden sta-
tistische Daten des Thüringer Landesamts für 
Statistik genutzt, um die Demografie Thürin-
gens genauer zu beleuchten. Um den Unter-

suchungsraum weiter einzugrenzen und damit 
möglichst qualitative Ergebnisse zu erbringen, 
wurde mit zwei Fallbeispielen gearbeitet: dem 
Landkreis Greiz und dem Ilm-Kreis. In diesen 
wurden jeweils ein Interview mit einer:einem 
Hausärzt:in (Befragte Person 1; Befragte Per-
son 2) und einem Ortsteilbürgermeister einer 
Gemeinde (Befragte Person 3; Befragte Person 
4) durchgeführt. Darüber hinaus wurde ein Ex-
pert:inneninterview mit einer Mitarbeiterin der 
KVT (Befragte Person 5) und einer Mitarbeite-
rin der SAVTH (Befragte Person 6) geführt. Die 
Interviews waren leitfadengeführt und hatten 
somit stets einen ähnlichen Aufbau. Neben 
den Fragen nach Herausforderungen, die der 
ländliche Raum mit seiner Demografie für die 
Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
mit sich bringt, wurde bei allen Interviews nach 
der Zusammenarbeit der unterschiedlichen 
Akteur:innen gefragt. Zudem enthielt jedes 
Interview individuelle Fragen, die sich auf die 
spezifische Arbeit oder Institution der:des je-
weiligen Expert:in bezog. Abschließend wur-
den alle Expert:innen nach ihrer Einschätzung 
der medizinischen Versorgung in Thüringen im 
Jahr 2030 gefragt. Neben diesen sechs Inter-
views wurde ein zusätzliches Interview mit 
einem Arzt einer Berufsausübungsgemein-
schaft (BAG) geführt (Befragte Person 7), der 
nicht in Thüringen tätig ist. Der inhaltliche 
Schwerpunkt lag dabei auf den Vor- und Nach-
teilen einer Berufsausübungsgemeinschaft 
oder anderer größerer Praxisformen und wird 
somit ergänzend zu den anderen Expert:inne-
ninterviews betrachtet. 

Die medizinische Versorgung in der Bundesre-
publik und auch in Thüringen ergibt ein breites 
Feld, was durch verschiedene Strukturen und 
Systeme geprägt ist. Eine Eingrenzung und 
Schwerpunktsetzung ist somit im Rahmen 
der Bachelorthesis nötig. Da diese Arbeit im 
Studiengang Urbanistik verfasst wurde und 
ein Kontext der räumlichen Planung besteht, 
wurde ein Schwerpunkt bei der hausärztlichen 
Versorgung gesetzt. Begründet ist dies da-
durch, dass Hausärzt:innen Teil der sozialen 
Infrastruktur in Städten und Gemeinden sind 
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und darüber hinaus die erste Anlaufstelle für 
Patient:innen darstellen, die über weitere me-
dizinische Schritte entscheiden. Nicht beach-
tet werden somit ambulante Fachärzt:innen, 
Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, 
Pflegeeinrichtungen und Apotheken, die den-
noch für den Erfolg eines funktionierenden 
Gesundheitssystem von großer Bedeutung 
sind. Um einen kleineren Untersuchungsraum 
festzulegen, wurde sich an der Struktur der 
Bundesländer orientiert, da die ambulante me-
dizinische Versorgung föderal organisiert ist 
und die Kassenärztlichen Vereinigungen die 
Bedarfsplanung der jeweiligen Bundesländer 
aufstellt und umsetzt. Der Freistaat Thüringen 
wurde dabei ausgewählt, da er durch einen 
großen ländlichen Raum geprägt ist und darü-
ber hinaus schon seit 2009 Förderung der am-
bulanten Versorgung betreibt und somit eine 
gewisse Vorreiterrolle im bundesdeutschen 
Vergleich innehat. 

1.3 Forschungsstand

Das Thema der Sicherstellung der medizini-
schen Versorgung zeichnet sich durch eine 
interdisziplinäre Autor:innenschaft aus, was 
die gesellschaftliche Relevanz des Themas 
unterstreicht. Autor:innen aus den Bereichen 
Medizin, Raumplanung und Politik haben so 
in den vergangenen zehn Jahren eine Reihe an 
unterschiedlichen Beiträgen in der Fachlitera-
tur publiziert, die den Diskurs durch ihre unter-
schiedliche Blickwinkel auf das Thema berei-
chern. Auch die zahlreichen Publikationen in 
Fachzeitschriften –  zum Beispiel in »LandIn-
Form – Magazin für Ländliche Räume«, »Bun-
desgesundheitsblatt« oder »Gesundheits- und 
Sozialpolitik«, kommen Vertreter:innen unter-
schiedlicher Disziplinen zu aktuelle Themen 
der Gesundheitsversorgung der Bundesrepu-
blik zu Wort. Dazu gehören sowohl Ärzt:innen 
als auch Vertreter:innen des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes. Inhaltlich ist ein kla-
rer Fokus auf der hausärztlichen oder ambu-
lanten medizinischen Versorgung erkennbar.
Das wissenschaftliche Institut AOK hat be-
reits 2011 in ihrer Publikation Sicherstellung 

der Gesundheitsversorgung. Neue Konzepte 
für Stadt und Land auf Steuerungsprobleme 
der medizinischen Versorgung und mögliche 
Handlungsansätze zur Sicherstellung hinge-
wiesen (Jacobs und Schulze 2011). Ebenfalls 
2011 beschäftigte sich das Institut für Stadt- 
und Regionalplanung mit regionalplanerischen 
Möglichkeiten zur Sicherstellung der ambulan-
ten medizinischen Versorgung in ländlichen 
Räumen. Bereits hier wurde festgestellt, dass 
die Sicherstellung durch eine Verzahnung von 
Instrumenten der Raumplanung und des Ge-
sundheitswesens gewährleistet werden kann 
und demnach Akteur:innen der unterschied-
lichen Disziplinen kooperieren sollten (Flach 
2012: III).

Auch mit der medizinische Nachwuchsför-
derung befassen sich zahlreiche Studien und 
Befragungen. Wie 2014 im »Bundesgesund-
heitsblatt« im Artikel Förderung des allgemein-
medizinischen Nachwuchses (Blozik, Ehrhardt 
und Scherer 2014), der sich mit Initiativen an 
Universitäten zur Förderung der Allgemein-
medizin auseinandersetzt oder 2012 die Er-
gebnisse einer Umfrage von Heinz und Jacob 
in der sie Medizinstudent:innen nach ihrer 
Facharztrichtung und dem späteren Arbeits-
ort und der Arbeitsweise befragten. Ein zen-
trales Ergebnis dieser Umfrage ist, dass sich 
Medizinstudent:innen besonders die Arbeit im 
Heimatbundesland vorstellen können (Heinz 
und Jacob 2012: 252). Jüngere Analysen 
stammen von Hendrik van den Bussche, die 
die Zukunftsprobleme der hausärztlichen Ver-
sorgung in Deutschland beleuchten (van den 
Bussche 2019).

Das Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bun-
desforschungsinstitut für Ländliche Räume, 
Wald und Fischerei, hat im Jahr 2017 eine 
Studie über die regionale Erreichbarkeit von 
ausgewählten Medizindienstleistungen in 
Deutschland publiziert (Neumeier 2017). Teil 
des Berichts sind umfassende kartografische 
Ergebnisse zu der Erreichbarkeit von medizi-
nischen Infrastrukturen nach einer eigenen 
Bewertungsgrundlage. Ein Fazit der Wissen-
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schaftler:innen ist, dass die heutige Verteilung 
von Ärzt:innen – die hohe Ärzt:innendichte 
in urbanen Räumen und eine geringe Ärzt:in-
nendichte in ländlichen Räumen – Folge der 
»Niederlassungspolitik« der Bundesrepub-
lik ist. Dies ist vor allem im Hinblick auf das 
Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse 
problematisch, da eine Unterversorgung der 
medizinischen Versorgung nicht durch ande-
re Infrastrukturen ausgeglichen werden kann 
(Neumeier 2017: 8).

Die Sicherstellung der medizinischen Versor-
gung wird vielfach auch als Teil der Infrastruk-
turplanung und Daseinsvorsorge im Kontext 
der Raumplanung betrachtet. So durch Jens 
Libbe 2012 (112-126) oder ebenfalls 2012 
durch Annett Steinführer, Patrick Küpper und 
Alexandra Tautz (69-75). Auch das Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) hat dies in einem Modellvorhaben der 
Raumordnung (MORO) gemeinsam mit dem 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR) 2015 (49-69) untersucht. 







2. Grundlagen

Abb. 2: Ärztehaus und Apotheke am Krankenhaus in Ilmenau (eigene Darstellung, 2020).
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2.1 Medizinische Versorgung im Kontext räum-
licher Planung 

Die medizinischen Versorgungsstrukturen 
zählen als soziale Infrastruktur zu den Leis-
tungen der Daseinsvorsorge und sind für die 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
relevant. Damit handelt es sich nicht nur um 
ein rein medizinisches oder gesamtgesell-
schaftliches Thema, sondern darüber hinaus 
auch um eines der räumlichen Planung. Um 
gleichwertige Lebensverhältnisse in allen 
Teilräumen der Bundesrepublik zu schaffen, 
greift der Sozialstaat mit seiner Daseinsvor-
sorgefunktion ein. Um die Güter und Dienst-
leistungen der Daseinsvorsorge räumlich zu 
steuern, wird das System der zentralen Orte in 
der Raumplanung angewandt, nach welchem 
die Leistungen der Daseinsvorsorge räumliche 
verteilt werden. Im Folgenden wird die medizi-
nische Planung unter Aspekten der räumlichen 
Planung genauer betrachtet. 

2.1.1 Kontext der Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse

Neben dem Ziel der nachhaltigen Raumpla-
nung stellt das Erreichen gleichwertiger Le-
bensverhältnisse einen zentralen Punkt der 
räumlich orientierten Politik in der Bundesrepu-
blik dar (Dehne 2005: 612, zit. in: Mäding 2018: 
4). Mit der angestrebten Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse, die gesetzlich in Artikel 72 
Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) festgelegt 
ist, »ist das Ziel zu verstehen, die soziale und 
wirtschaftliche Situation in benachteiligten Re-
gionen zu verbessern, bis ein Mindestniveau 
erreicht ist.« (Rosenfeld 2018: 837) Sowohl im 
Grundgesetz als auch im Raumordnungsge-
setz ist dieses Ziel zwar verankert, wird jedoch 
nicht einheitlich definiert. (Winkel 2018: 48) 
Neben den Zielen werden Leistungen, die zum 
Erreichen der gleichwertigen Lebensverhält-
nisse relevant sind, ebenfalls nicht festgelegt. 
Dennoch wird unter den Leistungen häufig die 
der Daseinsvorsorge verstanden (Rosenfeld 
2018: 844). 

Für Bewohner:innen in dünn besiedelten Räu-
men ist vor allem die Erreichbarkeit der Ange-
bote und damit ihre räumliche Verteilung rele-
vant. Diese Verteilung ist raumplanerisch nach 
dem System der zentralen Orte angelegt, was 
zu einer Konzentration von Leistungsange-
boten führt. Durch den demografischen Wan-
del ist es in ländlichen Regionen zunehmend 
schwieriger, die Versorgung angemessen zu 
gewährleisten und somit die Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse zu erreichen (ebd.: 
844–845). Hinzu kommt, dass »[die] Lebens-
verhältnisse in zwei Regionen gleichwertig 
sein [können], obwohl sie weder gleich noch 
gleichartig sind« (Ried 2016: 8) Kommt es zu 
keinen gesundheitlichen Disparitäten von Be-
wohner:innen unterschiedlich versorgter Re-
gionen, ist dies zulässig (ebd.: 13). 

2.1.2 Medizinische Versorgung als Teil der Da-
seinsvorsorge

Die Versorgung und Erreichbarkeit von Ange-
boten der Grundversorgung und damit auch 
der medizinischen Versorgung ist der »Kern 
der struktur- und gesellschaftspolitischen Auf-
gabe der Raumplanung.« (Baumgart und Rüdi-
ger 2018: 831)

Die Daseinsvorsorge ist die Gewährleistung 
von lebensnotwendigen Gütern und Dienst-
leistungen, die für die Versorgung von Bevöl-
kerung und Wirtschaft notwendig sind. »Sie 
sollen zu sozialverträglichen Preisen, in ak-
zeptabler Mindestqualität und in akzeptabler 
Nähe bzw. Erreichbarkeit flächendeckend an-
geboten werden.« (Winkel und Spiekermann 
2014: 15) Zu den Leistungen der Daseins-
vorsorge gehören unter anderem auch medi-
zinische Versorgungsleistungen (Rosenfeld 
2018: 844). Dabei ist zu beachten, dass der 
Versorgungsgrad nicht allein an der Existenz 
der Versorgungseinrichtung zu messen, son-
dern auch die Qualität und die Erreichbarkeit 
ausschlaggebend ist (Winkel und Spieker-
mann 2014: 22). Neben veränderten Bevölke-
rungsstrukturen beeinflussen auch regionale 
Arbeitsmärkte, der kommunale Haushalt und 
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veränderte Wertvorstellungen das Angebot der 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge hinsicht-
lich Qualität und Quantität (Küpper, Steinführer 
und Tautz 2012: 7). Der Anspruch auf Leistun-
gen der Daseinsvorsorge zu der die Grundver-
sorgung mit Strom, Wasser und Heizenergie 
und darüber hinaus öffentliche Infrastrukturen 
wie Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen 
und Straßen gehören, ist in der Bundesrepublik 
rechtlich abgesichert. Einige dieser Angebote 
der Daseinsvorsorge werden dabei von den 
Kommunen selbst bereitgestellt. Der Staat hat 
für die Bereitstellung der Leistungen Sorge zu 
tragen (Mause 2018: 416).

In schrumpfenden Regionen, die einen Rück-
gang der Bevölkerungszahl verzeichnen, stei-
gen die pro Kopf Kosten für Leistungen der 
Daseinsvorsorge an (Ried 2016: 2). »Die Ge-
währleistung für die Bevölkerung ist in ländli-
chen Räumen mit sinkenden Einwohnerzahlen 
und fortgeschrittener Alterung der Bevölke-
rung besonders gefährdet.« (Gans 2018: 389) 
Es besteht eine Notwendigkeit des Erhalts 
der Infrastrukturen und Einrichtungen, die für 
die Daseinsvorsorge in Regionen mit einer 
schrumpfenden Bevölkerung relevant sind. 
Wenn die Angebote der Daseinsvorsorge wei-
ter unkoordiniert abgebaut werden, entstehen 
Folgewirkungen auf andere Angebote, was 
gerade in dünnbesiedelten Regionen zu einem 
Dominoeffekt und schließlich einer Unterver-
sorgung führen kann und somit gleichwertige 
Lebensverhältnisse nicht mehr gewährleis-
tet werden können (Blotevogel 2006 zit. in: 
Gawron 2008: 5). Eine Umfrage in 21 Modell-
regionen des Aktionsprogramms »Regionale 
Daseinsvorsorge« im Rahmen des Konzeptes 
»Masterplan Daseinsvorsorge« der Bundesre-
gierung hat darüber hinaus ergeben, dass der 
Teil der Daseinsvorsorge, der lokal die höchste 
Bedeutung einnimmt, in 16 der 21 Modellregi-
onen die medizinische Versorgung ist (Winkel 
und Spiekermann 2014: 25–26). Demnach ist 
diese für die Daseinsvorsorge und eine ausge-
glichene Raumentwicklung in allen Teilräumen 
besonders wichtig.

2.1.3 Das System der zentralen Orte zur räum-
lichen Ordnung der Daseinsvorsorge

Das System der zentralen Orte organisiert die 
räumliche Verteilung der Leistungen der Da-
seinsvorsorge. Historisch ist es auf die Dis-
sertation von Walter Christaller aus dem Jahr 
1933 zurückzuführen. Es bildet noch heute die 
Grundlage der räumlichen Planung und Ent-
wicklung der Bundesrepublik und ist im Raum-
ordnungsgesetz und den Landesentwicklungs-
plänen fest verankert. 

Zentrale Orte zeichnen sich durch eine erhöh-
te Dichte an öffentlichen Einrichtungen und 
privaten Dienstleistungsunternehmen aus. Pri-
vate Unternehmen lassen sich vor allem aus 
wirtschaftlichen Gründen an zentralen Orten 
nieder, um die Standortvorteile zu nutzen. Die 
räumliche Konzentration von Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge schafft ein attraktives 
Angebot, was zu einer Anziehungskraft auf 
private Unternehmer:innen führen kann (Einig 
und Zaspel-Heisters 2016: 5). Zentrale Orte 
lassen sich in drei grundlegende Kategorien 
differenzieren: Oberzentren, Mittelzentren und 
Grundzentren. Für die hausärztliche Versor-
gung sind dabei vor allem Grundzentren von 
besonderer Bedeutung. Sie haben die Aufga-
be, die alltägliche Grund- und Nahversorgung 
durch dementsprechende Einrichtungen zu 
gewährleisten. Typische Einrichtungen sind 
Grund- und Mittelschulen, Kindertagseinrich-
tungen, Einrichtungen für Familien und Senio-
ren und ein ausreichendes Einzelhandelsange-
bot. Darüber hinaus gehören auch Arztpraxen, 
Apotheken und Angebote der Pflege und der 
medizinischen Versorgung zu Einrichtungen in 
Grundzentren (ebd.: 6).

Der demografische Wandel und der damit ver-
bundene Rückgang der Bevölkerung hat Aus-
wirkungen auf die Tragfähigkeit von zentral-
örtlichen Einrichtungen (Dehne und Kaether 
2007; Greiving, Winkel und Flex et al. 2014, zit. 
in: Einig und Zaspel-Heisters 2016: 5), was vor 
allem in ostdeutschen Bundesländern zu einer 
Reduktion von ausgewiesenen zentralen Orten 
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zur Folge hatte. So werden in Regionen, die 
besonders vom demografischen Wandel be-
troffen sind, nur noch begrenzt die Ausweiskri-
terien für Mittelzentren erfüllt (Einig und Zas-
pel-Heisters 2016: 5).

2.1.4 Die Auswirkung des demografischen 
Wandels auf die medizinische Versorgung

»Der demografische Wandel beeinflusst in ho-
hem Maße die gesellschaftliche Entwicklung 
in Deutschland.« (Gans 2018: 375) Er spiegelt 
sich in einer Veränderung der Zahl und Struktur 
der Bevölkerung wider (ebd.: 376) und trat in 
der Bundesrepublik Ende der 1960er-Jahre ein. 
Der Bevölkerungsrückgang konnte jedoch vor-
erst durch eine hohe Zuwanderung aus dem 
Ausland ausgeglichen werden. In der DDR 
war bis in die 1980er-Jahre vorerst eine aus-
geglichene Bevölkerungsentwickelung zu er-
kennen. Durch eine niedrige Geburtenrate bei 
einer hohen Sterberate nahm jedoch auch die 
Bevölkerung der DDR ab (Winkel und Spieker-
mann 2014: 3–4). Heute sind besonders ost-
deutsche Regionen, die dünn besiedelt sind, 
durch die demografische Entwicklung betrof-
fen (Sedlacek 2007: IX).

Wird der Gesamtraum der Bundesrepublik 
betrachtet, gab es zwischen Stadt und Land 
historisch immer eine ungleiche räumliche 
Entwicklung. Die Raumeigenschaften spiegeln 
dabei zu allererst die unterschiedlichen geo-
grafischen Landschaften und damit einher-
gehenden Lebensmodelle wider. Führen diese 
Raumeigenschaften jedoch zu unterschied-
lichen gesellschaftlichen Teilhabechancen, 
»werden aus Unterschieden Ungleichheiten« 
(Neu 2016: 699). Diese territoriale Ungleich-
heit, die sich durch einen verminderten Zugang 
zu Gütern und Dienstleistungen – wozu auch 
die medizinische Versorgung gezählt wird – 
auszeichnet, führt somit auch zu einer sozia-
len Ungleichheit. Diese Ungleichheiten sollen 
in der Bundesrepublik angeglichen werden. 
Die Leitvorstellung, der dabei gefolgt wird, ist, 
wie bereits dargestellt, die der gleichwertigen 
Lebensverhältnisse (Artikel 72 Absatz 2 GG). 

Durch »die Sicherung des Mindestniveaus 
gleichwertiger Lebensbedingungen […]« soll 
räumlichen Disparitäten entgegengewirkt und 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge in allen 
Teilräumen gewährleistet werden, mit dem Ziel 
der Chancengleichheit (Einig und Jonas 2009: 
59 zit. in: Neu 2016: 700). Dies ist ebenfalls 
eine Vorgabe der Raumordnung, festgeschrie-
ben im Raumordnungsgesetz (§ 2 Absatz 2 
Satz 1 ROG).

Darüber hinaus hat die Bevölkerungsent-
wicklung Auswirkungen auf das Angebot der 
sozialen Infrastruktur. Diese zeichnet sich 
maßgeblich durch Lebensqualität in der Re-
gion aus, wie zum Beispiel eine wohnortnahe 
Grundversorgung und kulturelle Einrichtungen 
(Barlösius et al. 2011 zit. in: Neu 2016: 704). 
Besonders durch die zunehmende Alterung 
der Bevölkerung steigt der Versorgungsbe-
darf (Winkel und Spiekermann 2014: 15). Ver-
deutlicht wird dies durch die Erkenntnis, dass 
Senior:innen einen Anteil von 54 Prozent der 
Arztbesuche aller Altersgruppen einnehmen 
(Schade 2016 zit. in: Winkel 2018: 49). Die 
wohnungsnahen medizinischen Versorgungen 
haben dabei vor allem einen Einfluss auf das 
selbstständige Leben von älteren Menschen 
(Libbe 2012: 122) und haben unter Beachtung 
des demografischen Wandels eine noch zent-
ralere Rolle. Aus Perspektive der Nutzer:innen 
von Einrichtungen der Daseinsvorsorge steht 
diese für lokale Lebensqualität. (Steinführer 
2015: 6) Durch den Wegfall von Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge innerhalb einer Ortschaft, 
verliert der öffentliche Raum an Bedeutung, 
»[…] den Zentralpunkt der bürgerlichen Gesell-
schaft. So trifft der Infrastrukturabbau letztlich 
die Mitte der Gesellschaft«. (Neu 2016: 708) 
Die Sicherstellung von Versorgungsstrukturen 
ist demnach auch immer eine Sicherstellung 
von spezifischen sozialen Strukturen und trägt 
somit zum Zusammenhalt der Gesellschaft 
bei (Kersten et al. 2012: 111 zit. in: Neu 2016: 
708). 

Beachtet werden müssen zudem die Wech-
selwirkungen verschiedener Faktoren des 
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demografischen Wandels. So führt beispiels-
weise eine Abnahme der Schüler:innenzahl 
zu Schulschließungen, was im Weiteren die 
Attraktivität der Gemeinde sinken lässt und 
für Familien weniger Anreize bestehen, sich 
dort anzusiedeln. Wegzüge und Auswirkun-
gen auf technische Infrastrukturen und deren 
Auslastung sind die Folgen, es entsteht eine 
infrastrukturelle Abwärtsspirale. Genauso ist 
aber eine positive Verkettung von Wechsel-
wirkungen möglich (Neu 2016: 705). Dadurch 
werden soziale Infrastruktureinrichtungen, wie 
Schulen, medizinische Einrichtungen und das 
Kulturangebot zu bestimmenden Standortfak-
toren (Dehne 2013: 6 zit. in: Gans 2018: 389).

2.1.5 Die Rolle von Kommunen in der Bereit-
stellung von medizinischer Infrastruktur

Um sich den Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels anzunehmen, können Kom-
munen in Kooperationen Lösungen entwickeln. 
Anstelle kommunaler Konkurrenz erscheint es 
sinnvoller, gemeinsame Anpassungsstrate-
gien zu entwickeln, um Synergieeffekte zu nut-
zen, von denen alle Kooperationspartner:innen 
profitieren können. Diese Notwendigkeit ergibt 
sich zudem aus den wenig zur Verfügung ste-
henden öffentlichen Finanzmitteln (Sedlacek 
2007: 139). Die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels führen darüber hinaus zu 
einer verstärkten Bürger:innenorientierung. 
Besonders ehrenamtliches Engagement kann 
als wertvolle Ressource zur Aufrechterhaltung 
von Strukturen gesehen werden. Es kann je-
doch nur eine ergänzende Rolle einnehmen 
und diese nicht ersetzen. Kommunen müssen 
nach wie vor die gemeinwohlorientierten Leis-
tungen gewährleisten (ebd.: 144–146). »Die 
Kommunikation über aktuelle Herausforderun-
gen, Probleme und Ideen ist dabei der erste 
Schritt auf der gemeinsamen Suche nach lang-
fristig tragfähigen Lösungen für Kommunen 
und Regionen.« (ebd.: 151)

Die Daseinsvorsorge der Kommunen hat als 
Ziel, ein gesundes Leben, eine gesunde Le-
bensweise und die Gesundheitsförderung zu 

ermöglichen und zu erhalten. Die Rolle der 
Kommunen bei der Bereitstellung der medizini-
schen Versorgung kann dabei in der Schaffung 
von attraktiven Rahmenbedingungen für Me-
diziner:innen liegen (Weck 2009: 28). Zudem 
können Kommunen die Kassenärztliche Ver-
einigung in der Planung und Entwicklung von 
Versorgungsstrukturen unterstützen. Gesetz-
lich ist dies seit 2012 über das Fünfte Sozial-
gesetzbuch (SGB V) in § 105 geregelt. Dem-
nach dürfen Kommunen die Trägerschaft von 
Praxen übernehmen, sofern die Bemühung der 
Kassenärztlichen Vereinigung erfolglos blei-
ben. Ebenso kann die kommunale Ebene eine 
aktivierende Rolle in der Entwicklung der Ver-
sorgungsstrukturen einnehmen und Koordina-
tion und Moderation der regionalen Akteur:in-
nen steuern. (BMVI 2015: 52ff.). Dazu gehört 
unter anderem auch, einen Überblick über die 
aktuelle Versorgungslage zu schaffen, um 
frühzeitig auf Versorgungslücken durch den 
Ruhestand von Hausärzt:innen reagieren zu 
können und mit den beteiligten Akteur:innen 
in einen lösungsorientierten Dialog zu treten 
(Libbe 2012: 123–124). 

2.2 Das deutsche Gesundheitssystem 

Gerade jetzt, da das weltweite Geschehen 
durch das Covid-19-Virus bestimmt wird, ist 
ein funktionierendes Gesundheitssystem ein 
wichtiger Faktor, um das eigene Leben, aber 
darüber hinaus auch das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Leben gestalten und gar erhal-
ten zu können. Das deutsche Gesundheitssys-
tem hat sich seit dem deutschen Kaiserreich 
und Bismarcks Sozialversicherung stetig wei-
terentwickelt und zeichnet sich noch heute 
durch sein Sozialversicherungssystem aus 
(Burkhardt und Gerlinger 2012a).
Folgend wird sich mit dem Gesundheitssys-
tem der DDR und dessen Besonderheiten aus-
einandergesetzt, um anschließend auf das 
heutige Gesundheitssystem der Bundesrepu-
blik, dessen Vergütungssystem, die heutige 
Praxenstruktur und schließlich auf die heutige 
Ausbildung von Mediziner:innen einzugehen. 
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2.2.1 Das Gesundheitssystem der DDR

Das Gesundheitssystem der DDR wurde nach 
Aufl ösung der Kassenärztlichen Vereinigun-
gen durch den Zentralstaat organisiert, ge-
nauer durch das Ministerium für Arbeit und 
Gesundheit. Die Aufsicht über das Gesund-
heitswesen hatten jedoch die 14 Bezirke der 
DDR (Simon 2017: 37-38; SVRKAiG 1991: 114). 
Die medizinische Versorgung stand dabei allen 
Bürger:innen gleichermaßen und unentgeltlich 
zur Verfügung (Hockerts 1994: 527). Ein zent-
rales Element dabei war der Erhalt der Arbeits-
kraft der einzelnen Bürger:innen. Folglich wur-
de ein Teil der Versorgung durch die Betriebe 
selbst organisiert, diese wurden bereits seit 
den späten 1950er-Jahren in das Gesundheits-
wesen integriert. Insgesamt wurden so circa 
zwei Drittel aller Arbeitnehmer:innen der DDR 
in betrieblichen Gesundheitseinrichtungen be-
handelt (ebd.: 526; Simon 2017: 38). 

Die Stellen für das medizinische Personal wur-
den in der DDR unabhängig von bereits vorhan-
denen Ärzt:innen geplant. Die Verantwortung 
für die ambulante Versorgung lag dabei bei 
den Landkreisen. Zudem war es möglich, dass 
bei einer Versorgungslücke in einer Gemeinde 
auf Eigeninitiative ein Arbeitsplatz für eine:n 
Mediziner:in geschaffen wurde (SVRKAiG 
1991: 115). Zum Zeitpunkt der Aufl ösung der 
DDR 1989 gab es so in Thüringen 3.085 ambu-
lant tätige Ärzt:innen, auf die durchschnittlich 
je circa 808 Einwohner:innen kamen. Die Zahl 
der Allgemeinmediziner:innen lag dahingegen 
1989 in Thüringen bei 1.857 Einwohner:innen 
pro Allgemeinmediziner:in, was im heutigen 
Vergleich ein höheres Verhältnis darstellt. 
Damit lag Thüringen leicht unter dem Durch-
schnitt der DDR von 1.824 Einwohner:innen 
pro Allgemeinmediziner:in. Wird die Praxen-
struktur der DDR im Jahr 1989 betrachtet, 
zeigt sich folgendes Bild (siehe Abb. 3): Es gab 
1.635 staatliche Arztpraxen, 626 Polikliniken 
und 1.020 Ambulatorien, davon 364 in Betrie-
ben (SVRKAiG 1991: 114–118). 

Die ambulante Versorgung war maßgeblich 
durch Polikliniken geprägt. Diese waren ambu-
lante Einrichtungen, die einer Klinik oder einem 
Betrieb untergeordnet waren. Sie bestanden 
aus mindestens sechs unterschiedlichen 
Fachabteilungen. Zur Belegschaft gehörten 
dabei circa 30 bis 40 Ärzt:innen und weitere 
100 bis 200 Angestellte (Simon 2017: 42). Die 
allgemeinmedizinischen Abteilungen waren 
dabei jedoch dominierend und ihnen gehör-
ten im Vergleich zu anderen Abteilungen mehr 
Ärzt:innen an. Räumlich betrachtet waren Poli-
kliniken nicht nur an einem Standort gebün-
delt, sondern hatten mehrere Standorte und 
waren demnach räumlich verteilt (SVRKAiG 
1991: 115). 

Im ländlichen Raum wurde die ambulante Ver-
sorgung durch Ambulatorien sichergestellt. 
Diese waren ähnlich wie Polikliniken aufge-
baut, jedoch beschäftigten sie weniger Ärzt:in-
nen. Es arbeiteten so nur etwa fünf bis zwölf 
Ärzt:innen in einem Ambulatorium. Darüber 
hinaus gab es staatliche Arztpraxen, die durch 
die Übernahme privater Praxen entstanden 
und ebenfalls die Versorgung im ländlichen 
Raum gewährleisten sollten (Simon 2017: 41–
42). Diese Praxen waren häufi g an Polikliniken 
oder Ambulatorien angeschlossen (SVRKAiG 
1991: 115). 

Eine weitere Besonderheit in der Versorgung 
des ländlichen Raums der DDR waren soge-
nannte Gemeindeschwestern. Dies waren aus-
gebildete medizinische Fachkräfte, die eine 
fachspezifi sche Weitbildung zur Gemeinde-
schwester absolvieren mussten. Zu ihrem Auf-
gabenfeld gehörte vor allem die medizinische 
Versorgung in privaten Haushalten. Dazu zähl-
ten unter anderem Hausbesuche bei älteren 
Menschen, die Betreuung von Schwangeren, 
aber auch Beratungsangebote. Somit leisteten 
Gemeindeschwestern einen erheblichen Bei-
trag zur Sicherstellung der Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung der DDR (Stupeit 2008: 
162–172). 1989 gab es in der DDR über 6.500 
Gemeindeschwestern, somit kamen auf eine 
Gemeindeschwester durchschnittlich circa 
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2.500 Einwohner:innen. Diese standen vor al-
lem unter kommunaler Trägerschaft (SVRKAiG 
1991: 188–124). 

Bereits in der DDR wurde die ambulante me-
dizinische Versorgung gefördert. Grund dafür 
war unter anderem die Unzufriedenheit der 
Bevölkerung mit den bestehenden hausärzt-
lichen Strukturen. Dazu wurden die Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für Allgemein-
mediziner:innen und die Arbeitsbedingungen 
verbessert, zudem wurde die Anzahl der prak-
tizierenden Allgemeinmediziner:innen erhöht. 
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Ausbau 
und Erhalt von Polikliniken und Ambulatorien. 
Dafür wurden private Einzelpraxen durch Regu-
lierung und Beschränkungen versucht aufzulö-
sen, beziehungsweise die Niederlassung von 
Ärzt:innen in privaten Einzelpraxen zu verhin-
dern. In Folge dessen kam es zu zahlreichen 
Abwanderungen von Ärzt:innen in die Bundes-
republik. Um diesen Prozess zu stoppen, wur-
de, bis zum Bau der Mauer, der Versuch unter-
nommen, die Rahmenbedingungen wieder zu 
verbessern, denn eine Folge der Abwanderung 
war eine medizinische Unterversorgung vor 
allem im ländlichen Raum (Simon 2017: 41). 
Nach dem Bau der Mauer 1961, und der kaum 
mehr vorhandenen Möglichkeit der Abwande-
rung, wurden die Bedingungen für Niederlas-
sungen hingegen wieder verschärft reglemen-
tiert (SVRKAiG 1991: 117–188). 

Die ambulante Versorgung der DDR sollte 
möglichst effi  zient sein. Dazu trugen kurze 
Wege zwischen den medizinischen Einrichtun-
gen bei, die eine effi  ziente Behandlung mög-
lich machen sollten. Folglich waren Versor-
gungseinrichtungen wie Krankenhäuser und 
Polikliniken oftmals zusammengeschlossen. 
Dadurch wurde jedoch der Verwaltungsauf-
wand erhöht, was einer effi  zienten Versorgung 
eher entgegenwirkte. Die Zusammenarbeit der 
Versorgungseinrichtungen funktionierte nur, 
wenn diese auch personell verbunden waren. 
Aus diesen negativen Erfahrungen heraus wur-
den nach der Wiedervereinigung kleinere Ver-
sorgungseinrichtungen bevorzugt gefördert 
und bestehende Ambulatorien in kleinere Ein-
heiten aufgeteilt (SVRKAiG 1991: 122–123).

2.2.2 Das Gesundheitssystem nach der Wie-
dervereinigung 

Die Strukturen des Gesundheitssystem der 
DDR wurden nach der Wiedervereinigung an 
die der Bundesrepublik angepasst. Ein Misch-
system war dabei nie angestrebt. Mittlerweile 
lassen sich jedoch einige Elemente des Ge-
sundheitssystems der DDR im heutigen Sys-
tem der Bundesrepublik wiederfi nden. Dazu 
gehören zum einen die Verzahnung von ambu-
lanter und stationärer Versorgung, die heutzu-
tage angestrebt und ausgebaut wird. Darüber 
hinaus lassen sich die heutigen medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ), die es gesetz-
lich seit 2004 in der Bundesrepublik gibt, auf 

Anzahl Arztpraxen nach Organisationform in der DDR

Staatliche Arztpraxen

Polikliniken

Öffentliche Ambulatorien

Betriebliche Ambulatorien

1.635

626

656

364

Abb. 3: Praxenstruktur in der DDR (eigene Darstellung, 2020). Nach: SVRKAiG (1991).
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die Polikliniken der DDR zurückführen (Simon 
2017: 37).

Auch weitere Konzepte, die vor allem den länd-
lichen Raum betreffen, lassen sich auf das 
Gesundheitssystem der DDR zurückführen. 
So auch die Projekte »AGnES«, »VERAH« und 
»NäPA«, die der Arbeitsweise der Gemeinde-
schwester ähnlich sind. Ausgebildete Kranken-
pfleger:innen oder Arzthelfer:innen überneh-
men in diesen Projekten delegierte Aufgaben 
von Ärzt:innen, darunter fallen vor allem Haus-
besuche (Dreier, A.; Fiß, T. und R. Heymann et. 
al.: 2009: 3–9). Diese Versorgungsassistent:in-
nen sollen vor allem »als Brücke zwischen 
ÄrztIn und PatientIn« (Ackenhausen, Guenther 
und G. Urdahl et. al. 2019: 75) dienen. 

Wird die Ausrichtung auf die hausärztliche 
Versorgung genauer betrachtet, lässt sich seit 
der Jahrtausendwende ein Trend zu einem 
größeren Schwerpunkt auf die hausärztliche 
Versorgung erkennen. Im »GKV-Gesundheits-
reformgesetz 2000«, das durch die rot-grüne 
Koalition verabschiedet wurde, ist eine stärke-
re Förderung der hausärztlichen Versorgung zu 
erkennen. Hausärzt:innen wurden hier als »Lot-
se im System« beschrieben, da sie den ersten 
Anlaufpunkt für Patient:innen bilden, und diese 
nach einer ersten Diagnose an Fachärzt:innen 
oder Krankenhäusern verwiesen werden. Da-
rüber hinaus wurde 2012 mit dem »GKV-Ver-
sorgungsstrukturengesetz« eine Neureglung 
der kassenärztlichen Bedarfsplanung ange-
stoßen. In dieser sollten unter anderem Morbi-
ditäts- und demografische Entwicklungen be-
rücksichtigt werden, um eine Unterversorgung 
im hausärztlichen Bereich im ländlichen Raum 
entgegenzuwirken, und zeitgleich eine Über-
versorgung in urbanen Ballungsräumen zu ver-
meiden (Simon 2017: 47–51).

2.2.3 Das Vergütungssystem der ambulanten 
Medizin 

Das Vergütungssystem für Vertragsärzt:innen 
in der Bundesrepublik lässt sich grundsätzlich 
in das der gesetzlichen und das der privaten 

Krankenkassen unterteilen. Die Vergütung 
durch die gesetzlichen Krankenkassen ist 
komplex und spielt sich durch die beteiligten 
Akteur:innen auf verschiedenen Maßstabsebe-
nen ab. Die Vergütung erfolgt über die Gesamt-
vergütung, den einheitlichen Bewertungsmaß-
stab und den Verteilungsmaßstab (Gerlinger 
und Burkhardt 2012b). 

Bei der Gesamtvergütung wird ein fester Geld-
betrag von den Krankenkassen für die Behand-
lung der Versicherten an die jeweiligen Kassen-
ärztlichen Vereinigungen gezahlt, die dieses 
Budget an die Vertragsärzt:innen ausschütten. 
Werden mehr Patient:innen behandelt als fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung stehen, bleibt 
es bei der vereinbarten Gesamtvergütung. Es 
kommt so zu einer Deckelung der vertragsärzt-
lichen Vergütung (ebd.). Zu den Leistungen, die 
der Mengensteuerung unterliegen gehören cir-
ca 70 Prozent aller Leistungen. Dazu gehören 
unter anderem Untersuchungsleistungen, Ge-
sprächsleistungen, Hausbesuche und Basis-
diagnostik. »Für den einzelnen Arzt kann das 
bedeuten, dass er bei Überschreitung einer 
bestimmten Leistungsmenge die darüberhin-
ausgehenden Leistungen zu einem abgestaf-
felten Preis vergütet bekommt.« (GKV-Spit-
zenverband 2020) Zum anderen Leistungsteil, 
der nicht der Mengensteuerung unterliegt und 
circa 30 Prozent der Gesamtleistungen aus-
macht, gehören unter anderem ambulante 
Operationen, Früherkennungsuntersuchungen, 
Mutterschaftsvorsorge oder Impfungen. (ebd.)

Der einheitliche Bewertungsmaßstab bildet 
eine Schnittstelle zwischen den Vertrags-
ärzt:innen und der jeweiligen Kassenärztlichen 
Vereinigung. Durch ihn werden Leistungen 
genau beschrieben und durch ein Punktesys-
tem bewertet. Berücksichtigt werden bei der 
Punktebewertung unter anderem der Zeit-
bedarf und die technisch-apparative Voraus-
setzung. Am Ende jedes Quartals werden die 
Leistungen im Zuge der Abrechnung von den 
Vertragsärzt:innen bei der Kassenärztlichen 
Vereinigung eingereicht. Für die anerkannten 
Leistungen in Form der Punkte erhält darauf-
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hin ein:e Ärzt:in das entsprechende Honorar 
(Gerlinger und Burkhardt 2012b).

Darüber hinaus gibt es den Verteilungsmaß-
stab, der die Verteilung der Honorare inner-
halb der Kassenärztlichen Vereinigung regelt. 
Grundsätzlich müssen diese die Gesamtvergü-
tung vor der Verteilung in einen hausärztlichen 
und einen fachärztlichen Teil trennen. Ziel des 
Maßstabes ist es, dass alle Vertragsärzt:innen 
durch die Gesamtvergütung eine ihrer Leistung 
angemessen Vergütung erhalten (ebd.).

2.2.4 Praxenstruktur und Tätigkeitsformen

Um durch die Kassenärztliche Vereinigung als 
Vertragsärzt:in zugelassen zu werden, gibt es 
unterschiedliche Tätigkeitsformen, die dies 
ermöglichen. So entsteht ein breites Feld an 
Möglichkeiten in der ambulanten Versorgung, 
welches sich durch eine vielfältige Praxen-
struktur auszeichnet. 

Die »klassische Form« bildet dabei die Nie-
derlassung in einer Einzelpraxis. »Die Tätig-
keit in eigener Praxis zeichnet sich durch 
eine eigenverantwortliche, unabhängige und 
selbstbestimmte Organisation der Praxis mit 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten durch 
den Praxisinhaber aus.« (Kassenärztliche Ver-
einigung Thüringen 2020a: 12) Jedoch liegen 
die unternehmerische Verantwortung und die 
Kosten beim Praxisinhaber. Eine eigene Pra-
xis kann entweder neu gegründet oder von 
einer:einem anderen niedergelassenen Ärzt:in 
übernommen werden (ebd.: 12).

Eine weitere Tätigkeitsform ist die in einer 
Berufsausübungsgemeinschaft. Dies ist ein 
Zusammenschluss von zwei oder mehreren 
Vertragsärzt:innen, die auch aus unterschied-
lichen Fachgebieten kommen können. Sie 
haben dabei einen gemeinsamen Vertrags-
arztsitz und teilen Praxisräume, Geräte sowie 
Personal, und betreuen die gleichen Patient:in-
nen bei gemeinsamer Abrechnung. Dies er-
möglicht eine Arbeitsteilung, einen fachlichen 
Austausch und verteilt die Verantwortung 

auf mehrere Personen. Darüber hinaus ist es 
möglich, eine Berufsausübungsgemeinschaft 
überörtlich an mehreren Standorten zu führen 
(ebd.: 13).

Die Tätigkeit mit mehreren Ärzt:innen ist zu-
dem in einer Praxisgemeinschaft möglich. 
Dies ist ein Zusammenschluss zwei oder meh-
rerer Ärzt:innen unterschiedlicher Fachgrup-
pen. Der Unterschied zur BAG ist dabei, dass 
die Zusammenarbeit rein wirtschaftlich ist. Es 
werden Räumlichkeiten, Geräte und Personal 
geteilt, jedoch hat jede:r Ärzt:in einen eigenen 
Patient:innenstamm für die eine eigene Ab-
rechnung erfolgt. Ein fachlicher Austausch ist 
dabei dennoch möglich (ebd.: 14–15).

Ein medizinisches Versorgungszentrum ist 
eine weitere bestehende Praxisform. Es kann 
von Ärzt:innen, Krankenhäusern, Erbringern 
nichtärztlicher Dialyseleistungen, gemeinnüt-
zigen Trägern oder anerkannten Praxisnetzen 
gegründet werden. Darüber hinaus besteht 
auch für Kommunen die Möglichkeit ein MVZ 
zu gründen. Die Leitung obliegt dabei einer:ei-
nem Ärzt:in, die:der selbst im MVZ tätig ist. Die 
medizinische Ausrichtung ist sowohl innerhalb 
einer Fachgruppe möglich als auch fachüber-
greifend. Medizinische Versorgungszentren 
zeichnen sich durch die effiziente Versorgung 
aus einer Hand aus, die einen fachlichen Aus-
tausch ermöglicht und flexible Arbeitsmöglich-
keiten bietet (Bundesministerium für Gesund-
heit 2020). Eine weitere Besonderheit ist die 
Rechtsform der juristischen Person, wodurch 
häufig die Ebene der ärztlichen Leistungser-
bringung, von der der Verwaltung getrennt 
wird. In ostdeutschen Bundesländern ist da-
rüber hinaus die Trägerstruktur ein weiteres 
Merkmal. So gehören 57 Prozent aller MVZ zu 
Krankenhäusern, in anderen Bundesländern 
sind es nur 30,2 Prozent (BMVZ o.J.).

Darüber hinaus gibt es die Teilzulassung mit 
reduziertem Versorgungsauftrag. In dieser 
Form kann ein:e Ärzt:in ebenfalls selbstständig 
sein, jedoch ist der Arbeitsumfang reduziert. 
Es müssen so weniger Sprechzeiten angebo-
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ten werden. Dies ermöglicht eine Nebentätig-
keit in einem Krankenhaus oder eine andere 
Teilzulassung an einem anderen Vertragsarzt-
sitz (Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
2020a: 15).

Neben den selbstständigen Formen der Tä-
tigkeit gibt es auch noch die Möglichkeit als 
Vertragsärzt:in in Anstellung zu arbeiten. Die 
Anstellung kann bei einer:einem niedergelas-
senen Ärzt:in oder in einem medizinischen Ver-
sorgungszentrum erfolgen. Dies ermöglicht 
feste Arbeitszeiten und eine geregelte Vergü-
tung, jedoch hat dies gleichzeitig weniger Fle-
xibilität und Gestaltungsspielräume zur Folge 
(ebd.: 16–17).

2.2.5 Ausbildung von Mediziner:innen 

Immer mehr junge Menschen interessieren 
sich für ein Medizinstudium, was jährlich an 
den hohen Bewerber:innenzahlen und dem 
dementsprechend hohen Numerus Clausus, 
der als Zugangsbeschränkung zum Tragen 
kommt, deutlich wird (Statista 2020). Das In-
teresse an einer fachärztlichen Ausbildung 
zur:zum Allgemeinmediziner:in hat jedoch zu 
Gunsten anderer Fachrichtungen abgenom-
men (BMVI 2015: 68), was folglich zu weniger 
Hausärzt:innen führt. 

Neben der Anzahl der Studienplätze, den 
Standorten der Universitäten, den Weiterbil-
dungsmöglichkeiten und den erfolgreichen 
Abschlüssen, spielt ebenso die Attraktivitäts-
steigerung der Allgemeinmedizin während 
des Studiums eine Rolle bei der Facharztwahl 
(BMVI 2015: 50; Winkel 2017: 51). Im Master-
plan Medizinstudium 2020 wird deshalb eine 
praxisnahe, stärker auf Allgemeinmedizin aus-
gerichtete Ausbildung angestrebt, die zur einer 
Sicherstellung eines flächendeckenden Net-
zes an Hausärzt:innen beitragen soll. Darüber 
hinaus sollen die Zulassungsbeschränkungen 
zum Medizinstudium gelockert werden: Be-
werber:innen können sich verpflichten, ihre 
fachärztliche Weiterbildung als Allgemeinme-
diziner:in zu absolvieren und anschließend für 

eine gewisse Zeit in der hausärztlichen Versor-
gung zu arbeiten, um dadurch die Zulassung 
zum Medizinstudium zu erhalten (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 2017: 
2-12). 

Zudem ist die praktische Einbeziehung der All-
gemeinmedizin im ländlichen Raum relevant, 
um einen besseren Einblick in das Berufsfeld 
zu erlangen, lokale Akteur:innen zu vernetzen 
und die Möglichkeiten der Förderung einer ei-
genen Praxis kennenzulernen (Kaduszkiewicz, 
Teichert und van den Bussche 2017: 191). Stu-
dent:innen, die in ihrer Studienzeit Erfahrungen 
mit der ärztlichen Versorgung im ländlichen 
Raum gesammelt haben, zeigen mehr Bereit-
schaft auch nach dem Studium dort tätig zu 
werden (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2017: 2–12). Auch die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) hält die frühzeitige 
Einbeziehung der angehenden Mediziner:in-
nen in die medizinischen Versorgungsstruktu-
ren des ländlichen Raums für wichtig, um die 
Versorgung langfristig in allen Teilräumen zu 
gewährleisten (WHO 2010: 18–23).

Weitergehend spielt die Herkunft der Medi-
zinstudent:innen eine Rolle bei der Wahl, ob 
sie:er Hausärzt:in im ländlichen Raum werden 
möchte. Stammen sie selbst aus ländlichen 
Regionen, ist die Bereitschaft eher vorhan-
den dort zu arbeiten. Grund dafür ist, dass 
sie mit den Strukturen des ländlichen Raums 
und der Tätigkeit des:der Hausärzt:in vertraut 
sind. So können sich 82 Prozent der Thüringer 
Medizinstudent:innen vorstellen, später auch 
in Thüringen zu arbeiten. Je weiter ein Bun-
desland vom Heimatbundesland entfernt ist, 
desto unattraktiver ist es später als Arbeitsort 
(Heinz und Jacob 2012: 251ff.). Dieser Effekt 
wird auch »Klebeeffekt« genannt, nach dem 
Medizinstudent:innen für berufliche Tätigkei-
ten oft in der Region bleiben, in der sie ihre 
Ausbildung absolviert haben (Adarkwah 2019: 
10).

Ausschlaggebend bei der Wahl der Nieder-
lassung im Anschluss an das Studium sind 
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zudem unterschiedliche Erwartungen an den 
späteren Beruf. Eine zentrale Rolle spielt das 
zukünftige Arbeitsverhältnis. Eine Angestell-
tentätigkeit ist hierbei attraktiver als eine frei-
berufliche. Besonders beliebt sind Anstellun-
gen in einer Praxis oder einem medizinischen 
Versorgungszentrum (Heinz und Jacob 2012: 
250). Grund dafür ist, dass junge Mediziner:in-
nen durch die erforderlichen finanziellen In-
vestitionen die Gründung einer eigenen Praxis 
scheuen und tendenziell ein Angestelltenver-
hältnis anstreben (Libbe 2012: 122). Darüber 
hinaus ist die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie besonders wichtig und damit einher-
gehend eine ausgeglichene Work-Life-Balance 
(Heinz und Jacob 2012: 243).

Weitere Standortfaktoren, die für die Nieder-
lassung von Mediziner:innen relevant sind, 
sind soziale Infrastrukturen, wie Kindertages-
stätten und Schulen und das Wohnumfeld. Zu-
dem wirken sich große Krankenhäuser positiv 
auf die Attraktivität der Region in der Wahl der 
Niederlassung aus. Auch Aus- und Weiterbil-
dungsstätten haben diesen positiven Effekt 
(Küpper und Mettenberger 2017: 236–243). 
Auch die Größe des späteren Wohn- und Ar-
beitsorts spielt eine Rolle: Je kleiner dieser 
ist, desto weniger Student:innen können sich 
vorstellen dort zu leben und zu arbeiten (Heinz 
und Jacob 2012: 251). Unterschiedliche Ab-
rechnungs- und Vergütungssysteme von ge-
setzlichen und privaten Krankenkassen haben 
ebenfalls einen Einfluss auf die Standortwahl 
von Hausärzt:innen und tragen somit zu einer 
ungleichen Verteilung von Hausärzt:innen bei 
(Libbe 2012: 122).
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Abb. 4: Ärztehaus in Greiz (eigene Darstellung, 2020).
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3. Instrumente zur Steuerung der medizini-
schen Versorgung 

In der Bundesrepublik gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, um die medizinischen Ver-
sorgungsstrukturen zu gestalten und zu ent-
wickeln. Grundlage dafür sind unterschied-
liche Gesetze auf europäischer, Bundes- und 
Landesebene, da die ambulante medizinische 
Versorgung föderal aufgebaut ist. Jedes Bun-
desland, so auch Thüringen, hat durch die Kas-
senärztliche Vereinigung einen Bedarfsplan 
aufzustellen, um die Niederlassung von Haus-
ärzt:innen und Fachärzt:innen zu steuern. Um 
Anreize für die Niederlassung in bestimmten 
Regionen zu geben und somit die Versorgung 
im Gesamtraum zu gewährleisten, gibt es ver-
schiedene Fördermöglichkeiten. Auf diese 
Möglichkeiten zur Steuerung soll im folgenden 
Kapitel genauer eingegangen werden. 

3.1 Rechtliche Grundlagen

Auf verschiedenen rechtlichen Ebenen wird 
auf die Sicherstellung der medizinischen Ver-
sorgung eingegangen. Auf oberster Ebene 
steht dabei der Rechtsrahmen der  Europäi-
sche Union (EU). In der Charta der Grundrechte 
der EU aus dem Jahr 2000 ist dies in Artikel 
35 festgelegt. Hier heißt es: »Jeder Mensch 
hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvor-
sorge und auf ärztliche Versorgung nach Maß-
gabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Gepflogenheiten. Bei der Festlegung und 
Durchführung der Politik und Maßnahmen der 
Union in allen Bereichen wird ein hohes Ge-
sundheitsschutzniveau sichergestellt.« (Euro-
päische Union 2000: 326) Demnach müssen 
die Mitgliedsstaaten, darunter die Bundesre-
publik, dafür Sorge tragen, dass jeder Mensch, 
unabhängig des Wohnortes und der räumli-
chen Situation, einen Zugang zu ärztlicher Ver-
sorgung hat. Wie diese Versorgung aussieht, 
wird jedoch durch die Europäische Union nicht 
festgelegt und liegt im Ermessen der jeweili-
gen Mitgliedsstaaten. 

Auf bundesdeutscher Ebene gibt es kein aus-
drückliches »Recht auf Gesundheit« (Kühl 
2012: 27). Jedoch lässt sich die Pflicht zur 
Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
aus verschiedenen Artikeln des Grundgesetz-
tes ableiten. Zum einen durch Artikel 1 Ab-
schnitt 1 GG »Die Würde des Menschen ist un-
antastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
die Verpflichtung aller staatlicher Gewalt«. Da-
rüber hinaus kann dies in Artikel 2 Abschnitt 2 
Satz 1 GG »Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit« abgeleitet werden. 
Zuletzt wird dies durch Artikel 20 Abschnitt 1 
GG »Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat« 
unterstützt. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass die Bundesrepublik die Leistungen zur 
Sicherstellung nicht selbst erbringen muss. Al-
lerdings liegt die Verantwortung, eine Mindest-
versorgung zu erbringen, bei ihr (Kühl 2012: 
44).

Die Bundesrepublik hat die Aufgabe der Si-
cherstellung der Mindestversorgung an die 
Kassenärztliche Vereinigungen abgegeben. 
Dies ist rechtlich im SGB V festgelegt. Darüber 
hinaus werden Vorgaben für die Förderung der 
vertragsärztlichen Versorgung getroffen. Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen haben neben 
der Erstellung der Bedarfspläne die Aufgabe, 
finanzielle und sonstige Maßnahmen zu er-
greifen, »um die Sicherstellung der vertrags-
ärztlichen Versorgung zu gewährleisten, zu 
verbessern oder zu fördern.« (§ 105 Absatz 1 
SGB V) Hier wird deutlich, dass die finanzielle 
Förderung zur Sicherstellung gesetzlich ge-
wollt und neben der Bedarfsplanung ein wich-
tiges Instrument ist, um die medizinische Ver-
sorgung zu steuern. 

Werden die Gesetze betrachtet, die auf raum-
planerischer Ebene relevant sind, werden auch 
hier Aussagen zur medizinischen Versorgung, 
beziehungsweise zur sozialen Infrastruktur 
getroffen. Auf Bundesebene geschieht dies 
im Raumordnungsgesetz (ROG). »Im Gesamt-
raum der Bundesrepublik Deutschland und in 
seinen Teilräumen sind ausgeglichene soziale, 
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infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische 
und kulturelle Verhältnisse anzustreben.« (§ 
1 Absatz 2 Satz 1 ROG). Eine nachhaltige Da-
seinsvorsorge gilt es gleichermaßen in Bal-
lungsräumen und in ländlichen Räumen zu 
sichern. Städte sollen dabei »vielfältige Auf-
gaben für die Gesellschaft erfüllen können.« 
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 ROG) Die Erreichbarkeit 
von Einrichtungen und Angeboten der Grund-
versorgung, inklusive medizinischer Versor-
gungseinrichtungen, soll in allen Teilräumen 
angemessen erfolgen, um eine Chancenge-
rechtigkeit zu gewährleisten. Explizit gilt dies 
auch für dünn besiedelte Regionen. Die sozia-
le Infrastruktur, zu der auch die medizinische 
Versorgung gezählt wird, ist an den zentralen 
Orten zu bündeln (§ 2 Absatz 2 Satz 3 ROG). 

Aus dem Raumordnungsgesetz erwachsen 
auf Landesebene Landesentwicklungspro-
gramme, die explizite Aussagen für den jewei-
ligen Raum treffen. Im Landesentwicklungs-
programm Thüringen 2025 wird demnach 
ebenfalls auf die medizinische Versorgung 
eingegangen. Diese soll wohnortnah und flä-
chendeckend sichergestellt werden. Darüber 
hinaus soll dem lokale Ärzt:innenmangel durch 
»geeignete Maßnahmen und Anreize beteilig-
ter Akteure entgegengewirkt werden« (Thürin-
ger Ministerium für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr 2014: 37). Die ambulante ärztliche 
Versorgung soll vor allem durch die zentralen 
Orte gesichert werden, die sich durch Stand-
ortvorteile auszeichnen, wie zahlreiche Versor-
gungseinrichtungen und gute Erreichbarkeit 
durch den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV). Alle Einwohner:innen Thüringens sol-
len eine medizinische Versorgung nach § 72 
SGB V erhalten (ebd.: 42). Des Weiteren wird im 
Landesentwicklungsprogramm auch auf die 
Maßnahmen eingegangen, die bislang entwi-
ckelt wurden, um die medizinische Versorgung 
sicherzustellen. Dazu gehören unter anderem 
die Einrichtung eines Lehrstuhls für Allgemein-
medizin an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena (FSU) im Jahr 2008, und die Gründung 
der Stiftung zur Förderung der ambulanten 
ärztlichen Versorgung im Freistaat Thüringen 

im Jahr 2009. Die Stiftung soll durch Förder-
maßnahmen die »ambulante ärztliche Versor-
gung bedarfsgerecht« unterstützen (ebd.: 43).

3.2 Kassenärztliche Bedarfsplanung 

Der kassenärztliche Bedarfsplan, rechtlich 
durch das SGB V festgesetzt, wird durch die 
jeweilige Kassenärztliche Vereinigung des 
Bundeslandes in Zusammenarbeit mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen und den 
Landesbehörden ausgeführt. Im Bedarfsplan 
wird der aktuelle Stand der Versorgung doku-
mentiert, analysiert und daraus Maßnahmen 
abgleitet, die die Versorgung gewährleisten 
sollen. Darüber hinaus wird auf regionale Be-
sonderheiten eingegangen, die zu möglichen 
Abweichungen der bundeseinheitlichen Vorga-
ben führen. Dazu gehören die regionale Morbi-
dität, demografische, sozioökonomische und 
räumliche Faktoren, sowie infrastrukturelle 
Besonderheiten (Kassenärztliche Bundesver-
einigung 2020).

Verhindert werden soll dadurch vor allem eine 
Über- oder Unterversorgung in den Planungs-
bereichen. Eine Überversorgung besteht dann, 
wenn zehn Prozent mehr Ärzt:innen in einem 
bestimmten Bereich niedergelassen sind, als 
durch die Bedarfsplanung festgelegt ist. Ist ein 
Planungsbereich überversorgt, werden Zulas-
sungsbeschränkungen angeordnet. Dadurch 
sind Neuzulassungen nur noch beschränkt 
möglich, durch beispielsweise Übernahme 
einer bestehenden Praxis. Besteht eine Unter-
versorgung, ist es Aufgabe der zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigung, diese in einem 
bestimmten Zeitraum zu überwinden. Möglich-
keiten dies zu erreichen sind vor allem indirekt, 
da Ärzt:innen nicht zur Niederlassung gezwun-
gen werden können. Laut Artikel 12 des Grund-
gesetzes hat jede:r Bürger:in das Recht auf 
freie Berufswahl. Für Ärzt:innen in der Bundes-
republik gilt dies auch. Will ein:e Ärzt:in sich 
jedoch an der vertragsärztlichen Versorgung 
für Kassenpatient:innen beteiligen, die über 
die Kassenärztliche Vereinigung organisiert 
wird, muss eine Zulassung als Vertragsärzt:in 
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erfolgen. Als Vertragsärzt:in muss sich dann 
im Rahmen der Bedarfsplanung an die festge-
legten Ärzt:innenzahlen bei der Niederlassung 
gehalten werden. Zu indirekten Maßnahmen, 
durch die die Unterversorgung ausgeglichen 
werden soll, zählen fi nanzielle Anreize und Ver-
günstigungen, wie in § 105 Absatz 1 SGB V be-
schrieben (Simon 2017: 157-169).

Der aktuelle Bedarfsplan Thüringens ist seit 
dem 1. Januar 2020 in Kraft. Im Bedarfsplan 
werden verschiedene Faktoren zur Berech-
nung des Versorgungsbedarfs berücksichtigt. 
Dazu zählen der demografi sche Faktor, die 
Morbidität und geografi sche Besonderheiten. 
Sozioökonomische Besonderheiten werden 
hierbei nicht berücksichtigt. Ergebnis der Be-
rücksichtigung jener Faktoren ist, dass es in 
Thüringen laut der Kassenärztlichen Vereini-
gung in Zukunft zu einem Bevölkerungsrück-

gang bei einer zunehmend älteren Gesell-
schaft kommen wird. »Diese Prognosen und 
Entwicklungen stellen neue Anforderungen an 
die Infrastruktur vor Ort. Dabei ist die Attrak-
tivität eines Niederlassungsstandortes von 
besonderer Bedeutung, um eine wohnortna-
he ärztliche Versorgung aufrecht zu erhalten. 
Gleichzeitig müssen Mobilitätsangebote für 
ältere Menschen geschaffen werden, um den 
Zugang medizinischer Versorgung, Nahver-
sorgung und sozialen Einrichtungen zu ge-
währleisten.« (Kassenärztliche Vereinigung 
Thüringen 2020b: 6) Die Erreichbarkeit ist in 
Thüringen durch die Verkehrsinfrastruktur aus-
reichend gewährleistet und auch geografi sche 
Gegebenheiten haben keine wesentlichen 
Auswirkungen auf die Erreichbarkeit ambu-
lanter Versorgungseinrichtungen (ebd.: 6–7). 
Derzeit gibt es 40 Planungsbereiche innerhalb 
Thüringens für die hausärztliche Versorgung, 

Gera-LandArnstadt

Ilmenau
Greiz

Zeulenroda-
Triebes

Abb. 5: BBSR-Mittelbereiche in Thüringen (eigene Darstellung, 2020). Nach: Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
(2020).
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sogenannte BBSR-Mittelbereiche (siehe Abb. 
5). Diese werden durch das Bundesinstitut für 
Bau, Stadt- und Raumforschung festgelegt und 
sind ab einem Versorgungsgrad von 100 Pro-
zent zulassungsbeschränkt. Der Versorgungs-
grad ergibt sich aus den Verhältniszahlen, die 
für jeden Planungsbereich berechnet werden. 
Grundlage dafür ist eine allgemeine Verhält-
niszahl von Ärzt:innen und Einwohner:innen 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die 
derzeit bei 1.609 Einwohner:innen pro Haus-
ärzt:in liegt. Daraus wird eine regionale Ver-
hältniszahl unter Berücksichtigung der regio-
nalen Besonderheiten ermittelt (ebd.: 11–14). 
Damit ergeben sich in den Planungsbereichen 
55 mögliche Zulassungen, die sich auf 17 Pla-
nungsbereiche konzentrieren (Kassenärztliche 
Vereinigung Thüringen 2020c). 

3.3 Fördermöglichkeiten in Thüringen 

Die Fördermöglichkeiten zur Steuerung und 
Sicherung der ambulanten medizinischen 
Versorgung in Thüringen sind vielfältig (siehe 
Abb. 6). Maßgeblich geprägt sind sie durch 
die Kassenärztliche Vereinigung und die be-
reits genannte Stiftung SAVTH. Diese wurde 
2009 durch den Freistaat Thüringen und die 
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen als 
Gemeinschaftsprojekt mit dem Ziel der Förde-
rung von wohnortnaher und flächendeckender 
medizinischer Versorgung gegründet (SAVTH 
2014: 2). Im Detail gehört zu den Zielen die be-
darfsbezogene Förderung von Weiterbildungs-
möglichkeiten für ambulante Ärzt:innen und 
Psychotherapeut:innen der Betrieb von Eigen-
einrichtungen, die Unterstützung von Nieder-
lassungen, Famulaturen und des Praktischen 
Jahres im ländlichen Raum, sowie die Unter-
stützung der Kassenärztlichen Vereinigung 
Thüringen bei der Sicherstellung der medizi-
nischen Versorgung. Die Stiftung verfolgt da-
bei ausschließlich gemeinnützige Ziele (ebd.). 
Neben der grundlegenden Finanzierung durch 
die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
und den Freistaat, wird die Stiftung finanziell 
durch die gesetzlichen Krankenkassen AOK 
PLUS und die BARMER GEK, und darüber hin-

aus durch den Deutschen Ärzte- und Apothe-
kerverband unterstützt (SAVTH 2020a).

Die Förderprogramme sind auf verschiedene 
Zielgruppen abgestimmt und reichen dabei 
von der Förderung von Medizinstudent:innen 
bis hin zu Ärzt:innen in Niederlassung. Dabei 
sind diese größtenteils stiftungseigen, ledig-
lich das Programm Förderung im ländlichen 
Raum ist ein Förderprogramm des Ministe-
riums und ist administrativ an die Stiftung aus-
gelagert (Befragte Person 6). Gefördert wer-
den dabei nicht nur Allgemeinmediziner:innen, 
sondern auch unterschiedliche Fachärzt:innen 
im ambulanten Bereich, da auch die ambulan-
te Medizin in Konkurrenz zur stationären Medi-
zin steht (Befragte Person 6). 

Zu den Förderungen, die während des Studi-
ums in Anspruch genommen werden können, 
zählt unter anderem die Famulatur, ein Prakti-
kum für Mediziner:innen in allen Fachrichtun-
gen. Darüber hinaus gibt es Fördermöglichkei-
ten für das Blockpraktikum Allgemeinmedizin 
im ländlichen Raum und das Praktische Jahr 
im allgemeinmedizinischen Wahltertial. (Kas-
senärztliche Vereinigung Thüringen 2020a: 
21). Befindet sich ein:e Ärzt:in in Weiterbil-
dung (ÄiW), ist das Thüringen-Stipendium 
eine Möglichkeit, um Förderung zu erhalten. 
Dieses Programm gilt für ausgewählte Fach-
gruppen bundesweit. Dafür verpflichten sie 
sich, im Anschluss ihrer Facharztweiterbildung 
für mindestens vier Jahre in Thüringen an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilzunehmen 
(ebd.: 21). Darüber hinaus können durch das 
Programm Förderung im ländlichen Raum der 
SAVTH Ärzt:innen gefördert werden, die sich 
im ländlichen Raum niederlassen möchten. 
Dies ist in nicht gesperrten Planungsberei-
chen in Städten und Gemeinden mit weniger 
als 25.000 Einwohner:innen möglich. Voraus-
setzung ist hierbei, dass die Niederlassung für 
mindestens fünf Jahr aufrechterhalten wird 
(ebd.: 22). Einen weiteren Schwerpunkt bilden 
die Stiftungspraxen. Dies sind Eigeneinrichtun-
gen der SAVTH durch die Ärzt:innen in der Nie-
derlassung nicht nur finanziell, sondern auch 
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organisatorisch unterstützt werden. Da die 
Gründung einer Praxis ähnlich einer Unterneh-
mensgründung ist, können die Stiftungspraxen 
als Hilfe bei der Unternehmensgründung ver-
standen werden. Die SAVTH gründet dabei 
die Praxis und stellt sowohl die:den Ärzt:in als 
auch die Helfer:innen an, richten die Praxis-
räumlichkeiten her, stellen die medizinischen 
Gerätschaften und die Ausstattung, führen 
die Buchhaltung und übernehmen die Abrech-
nung. Somit liegt die Verantwortung nicht bei 
den Ärzt:innen, die zu Beginn in einem An-
stellungsverhältnis stehen, sondern bei der 
SAVTH. Die Stiftungspraxen können so auch 
als »Niederlassungsfahrschule« (Befragte Per-
son 5; Befragte Person 6) beschrieben werden. 
Das Ziel der Stiftungspraxen ist jedoch, dass 
diese nach einer positiven Entwicklung an die 
Ärzt:innen übergeben werden können. Diese 
müssen die Praxis für den Restbuchwert ab-
kaufen. 

Die Initiative zur Gründung einer Stiftungs-
praxis kann von unterschiedlichen Seiten aus-
gehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich 
Gemeinden an die SAVTH wenden und einen 
Bedarf melden. Anschließend wird durch die 
SAVTH in Zusammenarbeit mit der KVT ein:e 
mögliche:r Kandidat:in auch aus den Reihen 
der Stipendiat:innen gesucht, die:der Interesse 
haben könnte. Möglich ist aber auch, dass die 
Initiative von Ärzt:innen ausgeht, die sich über 
die Stiftungspraxis informiert haben und gerne 
in einer solchen Einrichtung arbeiten möchten. 
Voraussetzung ist dabei immer, dass es sich 
dabei um unterversorgte oder drohend unter-
versorgte Gebiete handelt, in der eine Stif-
tungspraxis gegründet wird (Befragte Person 
6).

Eine Besonderheit in der Förderlandschaft 
Thüringens ist das Programm ärztescout THÜ-
RINGEN. Dies ist ein gemeinsames Projekt des 
Universitätsklinikums Jena, der Kassenärzt-

Studium Weiterbildung Niederlassung

Zentraler Ansprechpartner zu allen 
Fragen der ambulanten Medizin; Bera-
tung, Informations- und Lehrveranstal-
tungen, Kontaktmessen, Praxistouren

Förderung Famulatur, 
Blockpraktikum
und Praktisches Jahr

Förderung ÄiW bestimmter 
Fachrichtungen durch Thürin-
gen-Stipendium und ÄiW der 
Augenheilkunde

Seminar- und Mentoringpro-
gramm, Blockweiterbildung, 
Stellenvermittlung für ÄiW All-
gemeinmedizin

Antragsstellung Beschäftigung 
und finanzielle Förderung am-
bulanter Facharztweiterbildung, 
Fortbildungen

Einstieg vertragsärztliche Ver-
sorgung, Praxisberatung, Pra-
xisförderung

Förderung Niederlassungswil-
liger im ländlichen Raum, För-
derung von Stiftungpraxen für 
Niederlassungswillige

Abb. 6: Ärztliche Nachwuchsförderung der KVT (eigene Darstellung, 2020). Nach: Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
(2020). 
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lichen Vereinigung Thüringen, der Landesärz-
tekammer Thüringen, des Thüringer Ministe-
riums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie und mehrerer Krankenkassen (Uni-
klinikum Jena o.J.a). Der ärztescout THÜRIN-
GEN ist eine zentrale Ansprechperson für Stu-
dent:innen während des Medizinstudiums für 
Fragen bezüglich ambulanter Medizin. Zudem 
wird »Beratung zu Förder- und Unterstützungs-
möglichkeiten, Facharztweiterbildung« ange-
boten (Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
2020a: 20). Darüber hinaus werden zahlreiche 
Informations- und Lehrveranstaltungen ange-
boten, die sowohl einen Einblick in die ambu-
lante Versorgung als auch in die Praxisland-
schaft Thüringens geben sollen. Dazu gehört 
eine Summer School und eine Spring School, 
Praxistouren und ein regelmäßig stattfinden-
der »Fachrichtungen-Slam« (ebd.).

Das Kompetenzzentrum Weiterbildung Thürin-
gen (KWT) bildet eine weitere Fördermöglich-
keit und richtet sich dabei hauptsächlich an 
Ärzt:innen in Weiterbildung oder an Ärzt:innen 
der allgemeinmedizinisch ambulanten Versor-
gung. Angeboten werden im KWT verschiede-
ne Seminar- und Mentoringprogramme, um 
Vertiefung vorhandener Kenntnisse und einen 
Austausch zu ermöglichen (Kassenärztliche 
Vereinigung Thüringen 2020a: 23).

Eine weitere Fördermöglichkeit besteht im Be-
reich der nichtärztlichen Praxisassistent:innen 
(NäPA). Diese Fördermöglichkeiten sollen vor 
allem die Arbeit der Hausärzt:innen im länd-
lichen Raum erleichtern. Zum einen gibt es 
die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung an 
einem Praxisfahrzeug für die NäPA. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Hausärzt:innen an 
einem Hausarztvertrag teilnehmen. Das Pro-
gramm »VERAH Mobil« wird durch den haus-
arztzentrierten Versorgungsvertrag mit der 
Krankenkasse AOK+ ermöglicht. Dadurch sol-
len Hausbesuche durch die NäPA erleichtert 
werden. Daneben gibt es das Projekt Telearzt, 
vertraglich gefördert durch die Krankenkassen 
AOK+, IKK und TK. NäPA werden durch dieses 
Programm mit einem Telerucksack ausgestat-

tet, was bei Hausbesuchen die Übertragung 
der Daten und die Kommunikation mit der:dem 
Hausärzt:in erleichtern soll (Befragte Person 
5).





4. Untersuchungs-
raum Thüringen

Abb. 7: Blick in den Landkreis Greiz (eigene Darstellung, 2020).
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4.1 Demografische Entwicklung Thüringens 

Die demografische Entwicklung Thüringens 
(siehe Abb. 8) ist maßgeblich durch die histo-
rischen Entwicklungen des Freistaats geprägt. 
Bei Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik im Jahr 1950 zählte Thüringen fast 
drei Millionen Einwohner:innen. Diese nahmen 
in den ersten zehn Jahren seit Bestehen der 
DDR jedoch zunehmend ab. Nach dem Bau 
der Mauer hielt sich die Bevölkerung jedoch 
beinahe konstant bei einem Niveau von circa 
2,7 Millionen Einwohner:innen. Nach der Wie-
dervereinigung kam es erneut zu einem Bevöl-
kerungsrückgang. In den Jahren von 1989 bis 
2019 wanderten etwa 1,4 Millionen Menschen 
über die Landesgrenzen Thüringens ab. In den 
Jahren von 1992 bis 1996 war jedoch ein posi-
tiver Wanderungssaldo zu verzeichnen (Thü-
ringer Landesamt für Statistik 2019a). Zudem 
zeigen jüngste Entwicklungen ab 2013, dass 
derzeit ebenfalls ein positiver Wanderungssal-
do in Thüringen vorhanden ist. Prognosen des 
Freistaats (siehe Abb. 9) zeigen jedoch, dass 
bis 2035 die Bevölkerung bei weit unter zwei 
Millionen Einwohner:innen liegen wird (Thü-
ringer Landesamt für Statistik 2019b), beson-
ders bedingt durch natürliche Bevölkerungs-
bewegungen wozu Geburten und Sterbefälle 
zählen. Das Verhältnis von Geborenen und Ge-
storbenen ist seit 1989 negativ. Im Jahr 2019 
schrumpfte die Bevölkerung Thüringens durch 
natürliche Bewegungen so um 12.549 Einwoh-
ner:innen (Thüringer Landesamt für Statistik 
2019c). Folge dessen ist eine Bevölkerungs-
struktur, die maßgeblich von Menschen im 
höheren Alter geprägt ist. 2018 lebten 533.000 
Menschen in Thüringen, die 65 Jahre und älter 
waren. Somit macht diese Bevölkerungsgrup-
pe 25 Prozent der Gesamtbevölkerung aus 
(Thüringer Landesamt für Statistik 2019d). 
Gleichsam ist auch die Einwohner:innendich-
te geringer geworden. 1955 lebten noch 174 
Einwohner:innen auf einem km², im Jahr 2019 
waren es nur noch 132 Einwohner:innen (Thü-
ringer Landesamt für Statistik 2019a). Die 
kreisfreien Städte Jena, Erfurt und Weimar, die 
gleichzeitig Holschulstandorte sind, sind von 

den demografischen Entwicklungen weniger 
betroffen. Sie zeichnen sich durch eine jüngere 
und wachsende Stadtbevölkerung aus (Thürin-
ger Landesamt für Statistik 2019d). 

Resultat dieser demografischen Entwicklung 
ist eine zunehmend alternde und schrumpfen-
de Gesellschaft, die räumlich betrachtet immer 
weiter voneinander verteilt lebt. Für die medizi-
nische Versorgung bedeutet dies einen erhöh-
ten Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen 
– wie bereits in Kapitel 2.1.4 erläutert – und 
durch die räumliche Verteilung der Bevölke-
rung  eine erhöhte Mobilität der Patient:innen.

4.2 Aktuelle medizinische Versorgung 

Thüringen verfügt derzeit über 1.175 Hausarzt-
praxen verschiedener Formen (siehe Abb. 10). 
Davon sind 931 Einzelpraxen, 166 Gemein-
schaftspraxen, 76 medizinische Versorgungs-
zentren und zwei sonstige Einrichtungen (Kas-
senärztliche Vereinigung Thüringen 2020d). In 
diesen Praxen arbeiten 1.696 Hausärzt:innen. 
Diese verteilen sich wie folgt (siehe Abb. 11): 
1.078 Ärzt:innen arbeiten in Einzelpraxen, 388 
in Gemeinschaftspraxen, 229 in medizinischen 
Versorgungszentren und zwei in sonstigen 
Einrichtungen. Der Teilnahmeumfang liegt da-
bei bei 1.597,75. Das heißt, es werden durch 
die Hausärzt:innen Leistungen erbracht, die 
dem vollen Versorgungsauftrag von 1.597,75 
Ärzt:innen entsprechen. Dies ist möglich, da 
ein:e Ärzt:in auch einen Versorgungsauftrag 
von 25 Prozent, 50 Prozent oder 75 Prozent ha-
ben kann. Wie in Kapitel 2.2.4 erläutert, müs-
sen die Ärzt:innen so weniger Sprechzeiten 
anbieten. Ebenfalls lassen sich in Thüringen 
Filialen oder Zweigstellen von Hausarztpraxen 
finden, 2019 waren es 175 (Kassenärztliche 
Vereinigung Thüringen 2019: 23). 

Deutlich wird durch die aktuelle Praxenstruk-
tur, dass der Fokus bei Niederlassungen im-
mer noch auf der Einzelpraxis liegt. In dieser 
Form sind circa 63 Prozent aller Hausärzt:in-
nen in Thüringen beschäftigt. Wird jedoch die 
Entwicklung der medizinischen Versorgungs-
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Abb. 8: Bevölkerungsentwicklung in Thüringen von 1990 bis 2019 (eigene Darstellung, 2020). Nach: Thüringer Landesamt 
für Statistik (2019a).

Abb. 9: Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Thüringen von 2019 bis 2035 (eigene Darstellung, 2020). Nach: Thürin-
ger Landesamt für Statistik (2019b).
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zentren betrachtet, wird ein Trend in diese 
Richtung deutlich. 2008 gab es noch 42 MVZ, 
2020 dagegen bereits 126. Somit hat sich die 
Anzahl der MVZ in den vergangenen zwölf 
Jahren fast verdoppelt. Der Fokus der Träger-
schaft der MVZ liegt bei Kliniken, die eigene 
Versorgungszentren betreiben, insgesamt wa-
ren dies im Jahr 2019 85. Weitere Träger sind 
Vertragsärzt:innen und sonstige Träger (Kas-
senärztliche Vereinigung Thüringen 2019: 15).

Erkennbar ist zudem ein deutlicher Trend zu 
einem Anstellungsverhältnis. Waren 2008 nur 
246 Ärzt:innen angestellt, sind es 2019 be-
reits 1.260. Die Anzahl der niedergelassenen 
Ärzt:innen sinkt dagegen von 3.287 im Jahr 
2008 auf 2.831 im Jahr 2019 (ebd.: 12). Der 
Altersdurchschnitt der Hausärzt:innen in Thü-
ringen liegt derzeit bei 53,4 Jahren (Kassen-
ärztliche Vereinigung Thüringen 2020d). 

Darüber hinaus sind mehr Frauen an der haus-
ärztlichen Versorgung beteiligt als Männer. 
2019 waren 62,5 Prozent der Hausärzt:innen 
Frauen und 37,5 Prozent Männer (ebd.: 11). 
Neben den Ärzt:innen übernehmen die nicht-
ärztlichen Praxisassistentinnen eine wichtige 
Rolle in der medizinischen Versorgung – wie 
bereits in Kapitel 2.2.2 erwähnt. 2019 gab es 
in Thüringen 462 NäPA, die im Auftrag von 379 
Ärzt:innen tätig waren (ebd.: 22).

Die räumliche Verteilung der Ärzt:innen er-
gibt folgendes Bild: 1.314 Hausärzt:innen und 
2.210 Fachärzt:innen waren 2019 in Gemein-
den mit mehr als 5.000 Einwohner:innen nie-
dergelassen. In Orten mit weniger als 5.000 
Einwohner:innen waren dies 419 Hausärzt:in-
nen und 91 Fachärzt:innen. Im Schnitt betrug 
dabei die Entfernung auf dem Land zur nächs-
ten Praxis für die Patient:innen drei bis fünf Ki-
lometer. Die weiteste Entfernung betrug zehn 
Kilometer und war eine Ausnahme (ebd.: 20).

4.3 Raumanalyse des Landkreises Greiz und 
des Ilm-Kreises 

Um die medizinische Versorgung genauer zu 
untersuchen, wurden zwei Landkreise in Thü-
ringen beispielhaft anhand verschiedener sta-
tistischer Daten ausgewählt. Zu diesen gehört 
die Bevölkerungsdichte, der Bevölkerungsan-
teil der über 65-Jährigen, die Bevölkerungsab-
nahme der letzten zehn Jahre, und die Anzahl 
der Hausärzt:innen im Landkreis. Dabei sollen 
die Landkreise nicht vergleichend betrachtet 
werden, sondern vielmehr die Größe der Band-
breite der Strukturen abbilden. Es wurden der 
Landkreis Greiz und der Ilm-Kreis betrachtet. 
Wichtig zu beachten ist, dass die medizinische 
Versorgung immer Verfl echtungen aufweist, 
die sich durch die freie Ärzt:innenwahl erge-
ben. So können Ärzt:innen auch Patient:innen 
in anderen Landkreisen oder Bundesländern 
haben. 

Anzahl Hausärzt:innen nach Praxen in Thüringen

Einzelpraxen

Gemeinschaftspraxen

Medizinische Versorgungszentren

Sonstige Einrichtungen
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2

Anzahl Hausarztpraxen nach Organisationform in 
Thüringen
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Medizinische Versorgungszentren
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2

Abb. 11: Anzahl der Hausärzt:innen in Thüringen (eigene Darstellung, 
2020). Nach: Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (2020).

Abb. 10: Praxenstruktur in Thüringen (eigene Darstellung, 2020). Nach: 
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (2020).



4.3 Raumanalyse  | 41

4.3.1 Landkreis Greiz

Der Landkreis Greiz in Ostthüringen grenzt mit 
seinen neun Städten und 36 Gemeinden an 
Sachsen-Anhalt und die kreisfreie Stadt Gera 
(siehe Abb. 12). Elf der Gemeinden haben eine 
eigenständige Verwaltung. Darüber hinaus gibt 

es drei Verwaltungsgemeinschaften: Am Brah-
metal, Münchenbernsdorf und Wünschendorf/
Elster. Daneben gibt es vier erfüllende Gemein-
den: die Stadt Bad Köstritz, die Gemeinde Lan-
genwetzendorf, die Stadt Weida und die Stadt 
Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz o.J.). 
Im Landkreis Greiz wohnen derzeit 97.398 Ein-

Greiz
Zeulenroda-
Triebes

Weida

Abb. 12: Siedlungsstruktur und Verkehr im  Landkreis Greiz  (eigene Darstellung, 2020). Nach: Geodateninfrastruktur 
Thüringen (2020). 
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wohner:innen;  der Landkreis hat in den letzten 
Jahren über 11.000 Einwohner:innen verloren. 
Knapp 30 Prozent der Einwohner:innen sind 
65 Jahre und älter (Thüringer Landesamt für 
Statistik 2019d). Damit liegt der Landkreis 
über dem Thüringer Altersdurchschnitt und 
zeichnet sich durch eine zunehmend altern-

de Bevölkerung aus. Die größten Städte des 
Landkreises sind die Stadt Greiz mit 20.392 
Einwohner:innen und die Stadt Zeulenroda-
Triebes mit 16.350 Einwohner:innen. 21 der 45 
Gemeinden haben unter 500 Einwohner:innen, 
wodurch sich eine kleinteilige Siedlungsstruk-
tur ergibt (Thüringer Landesamt für Statistik 

Abb. 13: Medizinische Versorgung im Landkreis Greiz  (eigene Darstellung, 2020). Nach: Geodateninfrastruktur Thüringen 
(2020). 
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2019e). Die Bevölkerungsdichte liegt bei 116 
Einwohner:innen pro km², diese ist in den letz-
ten Jahren jedoch sukzessiv gesunken: 1994 
lag die Bevölkerungsdichte noch bei 152 Ein-
wohner:innen pro km². 

Durch den Landkreis verläuft im Norden die 
Autobahn A 4, die Frankfurt mit Dresden ver-
bindet. Im Westen führt zudem für eine kurze 
Strecke die A 9 durch den Landkreis, die Auto-
bahnverbindung zwischen Berlin und Mün-
chen. Neben der A 4 verläuft außerdem eine 
Regionalbahnstrecke durch den Norden des 
Landkreises, die Göttingen in Niedersachen 
mit Glauchau in Sachsen verbindet. Der ein-
zige Halt im Landkreis Greiz ist in Ronneburg. 
Zudem bestehen mehrere überregionale Bahn-
verbindungen mit mehreren Zwischenhalte-
stellen. Zum einen von Gera nach Elsterberg, 
von Bad Köstritz nach Zeulenroda und von Bad 
Köstritz nach Niederpöllnitz. 

In der stationären Versorgung des Landkreises 
befi nden sich zwei Krankenhäuser im Kreisge-
biet: das Kreiskrankenhaus Ronneburg, eine 
geriatrische Fachklinik und das Kreiskranken-
haus Greiz, welches ein akademisches Lehr-
krankenhaus des Universitätsklinikums Jena 
ist (siehe Abb. 13). Darüber hinaus gibt es in 
Gera ein weiteres Krankenhaus, das Waldkli-

nikum Gera, welches sich in räumlicher Nähe 
zum Landkreis befi ndet (Thüringer Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familien 2020). Die Arzneimittelversor-
gung wird durch über 25 Apotheken sicher-
gestellt (Thüringer Landesamt für Statistik 
2018). 

Die vertragsärztliche Versorgung im Land-
kreis Greiz erfolgt durch die Kassenärztli-
che Vereinigung Thüringen und teilt sich im 
Landkreis auf die drei BBSR-Mittelbereiche 
Gera-Land, Greiz und Zeulenroda-Triebes auf. 
Für Gera-Land soll planmäßig eine regiona-
le Verhältniszahl von 1.377 Einwohner:innen 
pro Hausärzt:in erreicht werden. In Greiz sind 
1.324 Einwohner:innen pro Hausärzt:in das 
Ziel und in Zeuelenroda-Triebes 1.361. (Kas-
senärztliche Vereinigung Thüringen 2020e: 2). 
Im gesamten Landkreis sind an der ambulan-
ten vertragsärztlichen Versorgung derzeit 71 
Hausärzt:innen beteiligt, die ein durchschnitt-
liches Alter von 56 Jahren haben. Somit sind 
die Hausärzt:innen in Greiz im Thüringer Ver-
gleich deutlich älter (Kassenärztliche Vereini-
gung Thüringen 2020d). Das Verhältnis von 
Einwohner:innen und Hausärzt:innen liegt bei 
1.402, was nicht dem zu erreichenden Werten 
des kassenärztlichen Bedarfsplans entspricht. 
Aktuell gibt es so 7,0 offene hausärztliche Zu-

Abb. 14: Dörfl iche Struktur im Landkreis Greiz (eigene Darstellung, 2020).
Abb. 15: Rezeptbriefkasten neben einer Arztpraxis in Wildetaube (eigene 
Darstellung, 2020).
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lassungen, was einen Anteil von über zehn 
Prozent aller offenen Stellen in Thüringen aus-
macht (Kassenärztliche Vereinigung Thürin-
gen 2020c). Die 71 Hausärzt:innen sind auf 35 
Einzelpraxen, neun Gemeinschaftspraxen und 
sechs MVZ aufgeteilt (ebd.). Davon sind elf als 
Lehrpraxen registriert und beteiligen sich so 
an der Aus- und Weiterbildung von Medizins-
tudent:innen der Friedrich-Schiller-Universität 

Jena (Uniklinikum Jena o.J.b). Außerdem gab 
es von 2013 bis 2014 in Weida eine Stiftungs-
praxis der SAVTH, die allerdings wieder ge-
schlossen wurde (SAVTH 2020b). 

4.3.2 Ilm-Kreis

Der Ilm-Kreis liegt südlich der Autobahn A4 
und erstreckt sich bis in das UNESCO Biosphä-

Ilmenau

Arnstadt

Abb. 16: Siedlungsstruktur und Verkehr im  Ilm-Kreis (eigene Darstellung, 2020). Nach: Geodateninfrastruktur Thüringen 
(2020). 
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renreservat Thüringer Wald, einschließlich des 
Rennsteigs. Der Landkreis besteht aus 16 Ge-
meinden und Städten, die in sieben Kommunen 
und 2 Verwaltungsgemeinschaften organisiert 
werden (siehe Abb. 16). Die Stadt Ilmenau, die 
Stadt Arnstadt, die Stadt Stadtilm, die Gemein-
de Geratal, die Gemeinde Amt Wachsenburg 
und die Landgemeinde Stadt Großbreitenbach 
(Ilm-Kreis o.J.). Zehn der 16 Gemeinden zäh-
len unter 2.000 Einwohner:innen (Thüringer 
Landesamt für Statistik 2019e).

Insgesamt verzeichnet der Ilm-Kreis 106.249 
Einwohner:innen, in den letzten Jahren ist 
die Einwoher:innenzahl um circa 6.000 ge-
schrumpft. Der Anteil der über 65-Jährigen im 
Ilm-Kreis liegt dabei bei über 26 Prozent (Thü-
ringer Landesamt für Statistik 2019d). Die bei-
den Städte Ilmenau mit 38.891 Einwohner:in-
nen und Arnstadt mit 27.314 Einwohner:innen 
machen circa 62 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung aus. Dagegen wohnen 8.494 Einwoh-
ner:innen in Gemeinden mit weniger als 2.000 
Einwohner:innen (Thüringer Landesamt für 
Statistik 2019e). Dies führt zu einer Bevölke-
rungsdichte von 132 Einwohner:innen pro km². 
Aufgrund der starken Konzentration der beiden 
Städte Ilmenau und Arnstadt muss dies jedoch 
differenzierter gesehen werden. Die Bevölke-
rungsdichte liegt demnach ohne Berücksich-

tigung dieser Städte bei 80 Einwohner:innen 
pro km². Verkehrlich ist der Ilm-Kreis durch die 
Autobahn A 71 an die A 4 und damit an Erfurt, 
Weimar, Jena und, über die Landesgrenzen 
hinweg, an Frankfurt und Dresden angeschlos-
sen. Innerhalb des Kreises verläuft die A 71 
von Erfurt über Arnstadt nach Ilmenau. Im Nor-
den des Landkreises besteht darüber hinaus 
ein ausgebautes Netz an Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen, was die einzelnen Städte und Ge-
meinden verbindet. Im Süden des Ilm-Kreises, 
der topografi sch besonders durch den Thürin-
ger Wald geprägt ist, ist das Verkehrsnetz auch 
aufgrund der großen Naturräume und geringer 
Siedlungsfl äche weniger ausgebaut. 

Neben der Verbindung über das Straßen-
netz ist der Ilm-Kreis auch durch verschiede-
ne Bahnlinien angebunden. Der Regionalzug 
aus Erfurt fährt über Arnstadt nach Stadtilm, 
Ilmenau und Gräfenroda. Dabei werden zu-
dem kleinere Orte angefahren. Ein weiterer 
Bahnhof, der Rennsteigbahnhof, befi ndet sich 
in Schmiedefeld am Rennsteig im Thüringer 
Wald, wodurch das Biosphärenreservat an Il-
menau angeschlossen ist. Darüber hinaus ver-
läuft die Fernverkehrsstrecke Erfurt-Nürnberg, 
die durch einen ICE der Deutschen Bahn befah-
ren wird, durch den Landkreis, hat dort jedoch 
keinen Halt.

Abb. 17: Stadt-Apotheke in Langewiesen (eigene Darstellung, 2020). Abb. 18: Dörfl iche Struktur im Ilm-Kreis (eigene Darstellung, 2020).
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Die medizinische Versorgung des Ilm-Kreises 
zeichnet sich im stationären Bereich durch 
zwei Krankenhäuser aus (siehe Abb. 19). Das 
Marienstift Arnstadt, eine Fachklinik für Ortho-
pädie, das ein akademisches Lehrkrankenhaus 
des Universitätsklinikums Jena ist und somit 
junge Mediziner:innen ausbildet (Marienstift 
Arnstadt o.J.). Daneben gibt es in Ilmenau und 
Arnstadt die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilme-
nau GmbH, die eine Gesellschaft des Land-

kreises ist und über ein eigenes medizinisches 
Versorgungszentrum verfügt (Ilm-Kreis-Klini-
ken o.J.). Darüber hinaus gibt es im gesamten 
Landkreis 26 Apotheken (Thüringer Landes-
amt für Statistik 2018). 

In der ambulanten vertragsärztlichen Versor-
gung sind im Landkreis 71 Hausärzt:innen mit 
einem Durchschnittsalter von 53,2 Jahren tä-
tig. Der Landkreis wird in der kassenärztlichen 

Abb. 19: Medizinische Versorgung im Ilm-Kreis (eigene Darstellung, 2020). Nach: Geodateninfrastruktur Thüringen (2020). 
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Bedarfsplanung durch die zwei BBSR-Mittel-
bereiche Arnstadt und Ilmenau beplant. Im 
Planungsbereich Arnstadt wird eine regionale 
Verhältniszahl von 1.483 Einwohner:innen pro 
Hausärzt:in angestrebt, in Mittelbereich Ilme-
nau liegt die Zahl bei 1.404 (Kassenärztliche 
Vereinigung Thüringen 2020e: 2-3). Faktisch 
liegt die Verhältniszahl derzeit im gesamten 
Landkreis bei durchschnittlich 1.496 Einwoh-
ner:innen auf eine:n Hausärzt:in, wodurch im 
aktuellen Bedarfsplan 4,5 mögliche hausärzt-
liche Zulassungen zustande kommen. Dies 
macht mehr als acht Prozent aller offenen 
Zulassungsmöglichkeiten des Landes Thürin-
gens aus (Kassenärztliche Vereinigung Thü-
ringen 2020c). Tätig sind die Hausärzt:innen 
in fünf Gemeinschaftspraxen, 49 Einzelpra-
xen, zwei MVZ und einer sonstigen Einrich-
tung (Kassenärztliche Vereinigung Thüringen 
2020d). Sechs dieser Praxen sind darüber hin-
aus Lehrpraxen der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena. Standorte der Lehrpraxen sind Ilmen-
au, Gräfenroda, Arnstadt und Großbreitenbach 
(Uniklinikum Jena o.J.b). Ebenfalls sind im 
Ilm-Kreis zwei Stiftungspraxen der SAVTH, die 
sich beide in Ilmenau befinden. Eine der bei-
den Stiftungspraxen hat darüber hinaus eine 
Zweigpraxis in Gräfenroda eröffnet und wurde 
bereits an die:den Ärzt:in übertragen (SAVTH 
2020b).





5. Sicherstellung 
der medizinischen 
Versorgung in 
Thüringen

Abb. 20: Gemeinde Neuensorga im Landkreis Greiz (eigene Darstellung, 2020). 
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5. Sicherstellung der medizinischen Versor-
gung in Thüringen

Die Sicherstellung der medizinischen Ver-
sorgung im hausärztlichen Bereich ist derzeit 
noch gewährleistet. Jedoch wird es in Zukunft 
immer schwieriger werden, diese langfristig 
und nachhaltig zu sichern. Im Folgenden soll 
auf die einzelnen Aspekte, die Auswirkungen 
auf die Sicherstellung haben, eingegangen 
werden. Dazu gehört der ländliche Raum mit 
seinen spezifischen Besonderheiten, die Be-
darfsplanung und die Förderprogramme der 
Kassenärztlichen Vereinigung und die Kom-
munikation und Zusammenarbeit der beteilig-
ten Akteur:innen. 

5.1 Ländliche Räume in der Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung

Um die medizinische Versorgung in ländlichen 
Räumen sicherzustellen, bedarf es der Be-
achtung verschiedener Besonderheiten. Dazu 
gehört die ortsspezifische Mobilität, die sich 
vor allem durch ein schwächeres ÖPNV-Netz 
und einen stärkeren mobilen Individualver-
kehr im Vergleich mit urbanen Räumen aus-
zeichnet. Die Rolle von Grundzentren spielt 
hinsichtlich dessen eine entscheidende Rolle. 
Weitergehend hat die demografische Struktur 
in ländlichen Räumen einen Einfluss auf die 
Sicherstellung der medizinischen Versorgung. 
Daraus resultieren zentrale Probleme, die zu 
einer mangelnden Attraktivität für junge Medi-
ziner:innen führen.  

5.1.1 Mobilität und Infrastruktur als zentrales 
Problem 

Laut dem Bedarfsplan der KVT ist die Erreich-
barkeit der Praxen ausreichend gewährleistet, 
jedoch wird der Straßenpersonennahverkehr 
bei der Analyse nicht berücksichtigt (Kassen-
ärztliche Vereinigung Thüringen 2020b: 7). 
Dieser Straßenpersonennahverkehr ist jedoch 
für die hausärztliche Versorgung das relevante 
Mobilitätsangebot. Durch Buslinien werden Ge-
meinden an die Grundzentren, in denen Praxen 

angesiedelt sind, angebunden. Die Wirklichkeit 
der Mobilität im ländlichen Raum sieht jedoch 
anders aus: »Problem sind die eingeschränk-
te Mobilität, die Beweglichkeit der Leute, dass 
immer mehr Buslinien abgeschafft werden, 
dass immer mehr Bahnlinien abgeschafft 
werden, dass ist ein enormes Problem.« (Be-
fragte Person 1) Die Mobilität im ländlichen 
Raum zeichnet sich demnach vor allem durch 
ein schlecht ausgebautes ÖPNV-Netz und die 
dadurch entstehende hohe Abhängigkeit vom 
privaten PKW aus. Dies ist vor allem dann pro-
blematisch, wenn das eigene Auto aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr genutzt werden 
kann. Die Wege zum Einkaufen oder zur:zum 
Hausärzt:in, wenn diese sich nicht in fußläu-
figer Umgebung befinden, müssen dann mit 
dem Bus oder durch einen privaten Fahrdienst, 
zum Beispiel durch Familie und Bekannte, be-
wältigt werden. »[…] die Älteren werden immer 
älter und immer unbeweglicher. Das heißt, die 
können nicht mehr Auto fahren, die können 
nicht mehr ihre Gehöfte verlassen, die können 
sich nicht mehr eigenständig versorgen.« (Be-
fragte Person 2) 

Hinsichtlich der medizinischen Versorgung 
können Hausbesuche eine Möglichkeit sein, 
Patient:innen medizinisch zu versorgen. Haus-
besuche stellen besonders bei Hausärzt:innen 
die zentrale Tätigkeit dar, welche täglich aus-
geübt wird und ein Qualitätsmerkmal deren 
Arbeit ist. (Befragte Person 2) Durch die stei-
gende Anzahl der älteren Patient:innen werden 
dementsprechend auch Hausbesuche stärker 
nachgefragt. Bei Hausbesuchen werden so-
wohl die Ressource Personal, als auch die der 
Zeit stark beansprucht. Das Konzept der NäPA 
kann Ärzt:innen dabei entlasten und die paral-
lele Existenz von Hausbesuchen und normalen 
Sprechstunden gewährleisten. 

Das mangelhafte ÖPNV-Netz im ländlichen 
Raum lässt sich auf eine geringe Nachfrage 
zurückführen, eine Auslastung der Busse ist 
kaum vorhanden. Folglich ist der ÖPNV auf 
dem Land nur wenig rentabel und nicht kos-
tendeckend. Die einzigen Busse, die dabei an-
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nähernd ausgelastet sind, sind die Schulbusse 
(Befragte Person 3). Durch die geografischen 
Gegebenheiten und dem Rückgang der Be-
völkerungsdichte, bedingt durch den demo-
grafischen Wandel, werden jedoch Mobilitäts-
konzepte erforderlich sein, um die Teilhabe am 
täglichen Leben aller Bewohner:innen ländli-
cher Räume langfristig zu gewährleisten. „[…] 
Die Mobilität im ländlichen Raum [muss] wie-
der neu definiert werden.« (Befragte Person 3) 
Zudem sind die meisten Bushaltestellen nicht 
barrierefrei ausgebaut und haben teilweise 
keine Haltekante. Für Praxen selbst gibt es 
Fördermöglichkeiten, die Praxisräumlichkeiten 
barrierefrei ausbauen zu lassen. Wenn jedoch 
der Weg zur Praxis selbst nicht barrierefrei ge-
staltet ist, stellt dies schon ein Hindernis dar. 

Die schlecht ausgebaute Verkehrsinfrastruk-
tur stellt darüber hinaus auch für Ärzt:innen 
und Arzthelfer:innen ein Problem dar. Dieses 
kann die Nachwuchsprobleme im Besonderen 
im Bereich der Arzthefer:innen verstärken. Ein 
Führerschein ist für Auszubildende im länd-
lichen Raum somit wichtig, um täglich den 
Arbeitsweg zu bestreiten. Ist diese Vorausset-
zung nicht gegeben, kann es dazu kommen, 
dass sie ihre Ausbildung abbrechen, »[…] weil 
sie merken, dass es […] zu umständlich ist, da 
[…] hinzukommen. Das ist natürlich in der Stadt 
leichter mit einer guten Verkehrsanbindung« 
(Befragte Person 6).

Um den mangelnden ÖPNV auszugleichen, 
gibt es unterschiedliche Konzepte zur Förde-
rung der Mobilität. Eines dieser Projekte sind 
Mitfahrbänke, die in verschiedenen Gemeinden 
im Ilm-Kreis aufgestellt wurden. Diese sollen 
Fahrgemeinschaften fördern und eine Alterna-
tive zum Nahverkehr bilden. Für feste Termine, 
wie Arzttermine, die eingehalten werden müs-
sen, ist dieses Konzept jedoch unpraktisch, da 
nicht sichergestellt werden kann, dass sich 
eine Mitfahrgelegenheit tatsächlich zum rech-
ten Zeitpunkt ergibt. Aus diesen Gründen wer-
den die Mitfahrbänke derzeit auch noch nicht 
gut angenommen (Befragte Person 1; Befragte 
Person 3).

5.1.2 Die Rolle von Grundzentren im ländli-
chen Raum

Das System der zentralen Orte soll in der The-
orie der Planung dazu führen, dass Angebote 
der Daseinsvorsorge so im Raum verteilt sind, 
dass alle Menschen diese »zentralen Orte« er-
reichen können um gleichwertige Lebensver-
hältnisse zu schaffen. Besonders Grundzent-
ren sind dabei für das tägliche Leben relevant 
und sind Räume mit Gesundheitsfunktion (Thü-
ringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr 2014: 28). Laut dem Landesent-
wicklungsprogramm Thüringen 2025 bieten die 
zentralen Orte »[…] als Impulsgeber oder An-
kerpunkt Standortvorteile durch die Bündelung 
von Versorgungsfunktionen sowie eine gute 
Erreichbarkeit, insbesondere im ÖPNV. Die 
Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse erfordert in allen Landesteilen vergleich-
bare Maßstäbe an eine allgemeine ärztliche 
Versorgung, insbesondere unter dem Aspekt 
der demografischen Entwicklung.« (Thüringer 
Ministerium für Bau, Landesentwicklung und 
Verkehr 2014: 42) 

Die Erreichbarkeit von Grundzentren soll nach 
dem Landesentwicklungsprogramm Thürin-
gen 2025 mit dem ÖPNV nicht länger als 30 
Minuten dauern und mit dem motorisierten 
Individualverkehr nicht länger als 20 Minuten. 
Wird als Beispiel das Grundzentrum Großbrei-
tenbach im Ilm-Kreis betrachtet, wird die Zeit 
mit dem ÖPNV, in diesem Fall mit dem Bus, in 
den meisten Fällen eingehalten. Jedoch spielt 
nicht nur die die zurückzulegende Entfernung 
und benötigte Zeit dafür eine Rolle, sondern 
auch die Frequenz der Busverbindungen. Die 
Sprechzeiten in den Hausarztpraxen liegen in 
Großbreitenbach in der Regel vormittags zwi-
schen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr, und nachmit-
tags zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr. Die 
Anzahl der Busse, die zu diesen Zeiten Groß-
breitenbach anfahren, ist jedoch gering. Wird 
von Neustadt am Rennsteig als Startpunkt 
ausgegangen, kommen vormittags drei Busse 
in Frage, wovon einer eine Stunde Fahrzeit hat, 
und nachmittags stehen nur zwei Busverbin-
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dungen zur Verfügung, um einen Arzttermin im 
Rahmen der Sprechzeiten wahrnehmen zukön-
nen (Verkehrsverbund Mittelthüringen 2020). 
Zudem muss ein Umstieg an einer vielbefah-
renen Straße erfolgen, der nicht barrierefrei ist. 
Dies führt dazu, dass Praxen für Termine inner-
halb der Sprechstunden nur schlecht mit dem 
ÖPNV zu erreichen sind und somit die Erreich-
barkeit der Grundzentren nicht ausreichend 
gewährleistet ist. 

5.1.3 Der demografische Wandel als Beschleu-
niger des Ärzt:innenmangels

Die Bevölkerungsdichte wird auch in den 
nächsten Jahren in Thüringen deutlich ab-
nehmen, vor allem in ländlichen Räumen. Die 
Städte dagegen können laut Prognosen noch 
teilweise ein Wachstum verzeichnen, was sich 
unter anderem auch aus den dort ansässi-
gen Universitäten und dem Zuzug junger Stu-
dent:innen ergibt. Dies führt in Städten auch zu 
einer wenig starken Alterung der Gesellschaft. 
Dafür ist der Wandel auf dem Land umso gra-
vierender. »Das wird die größte Herausforde-
rung sein für uns. Der demografische Wandel. 
Das ist in den Städten vielleicht nicht so spür-
bar, aber gerade im ländlichen Raum, gerade 
weil wir überwiegend ländlich geprägt sind in 
Thüringen, wird das sicher die größte Heraus-
forderung sein, da zukünftig auch Versorgung 
an allen Ecken und Enden in Thüringen zu er-
möglichen.« (Befragte Person 5)

Besonders betrachtet werden muss die erhöh-
te Multimorbidität in Thüringen, die Auswir-
kungen auf die medizinische Versorgung hat. 
Als Multimorbidität wird das gleichzeitige Auf-
treten mehrerer Krankheiten bezeichnet (Ro-
bert Koch-Institut o.J.). Dies tritt vor allem bei 
älteren Menschen häufiger auf, was hinsicht-
lich der Alterung der Gesellschaft dazu führt, 
dass es vermehrt Menschen geben wird, die 
vielzählige Krankheiten haben und diverse Be-
handlungen benötigen, wodurch die Nachfrage 
an medizinischen Leistungen steigen wird. In 
Thüringen liegt die Zahl der multimorbiden 
Fälle bereits 30 Prozent über dem bundes-

deutschen Durchschnitt, wodurch ein höherer 
Bedarf an Ärzt:innen im Verhältnis zur Einwoh-
ner:innenzahl im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern entsteht (Befragte Person 6).

Neben den Patient:innen altern folglich auch 
die Ärzt:innen, was den Bedarf an jungen 
Ärzt:innen, die Praxen übernehmen können 
und wollen, verstärkt. »Ich kenne viele Ärzte, 
die haben mittlerweile das Rentenalter er-
reicht, arbeiten aber trotzdem noch, manchmal 
aus Spaß an der Freude, aber es gibt auch viele 
die würden gerne aufhören, aber finden keinen 
Nachfolger.« (Befragte Person 4) Die Nachbe-
setzung gestaltet sich aber oft als schwierig 
und vor allem zeitaufwendig. Wurde früher 
noch mit einem Jahr geplant, um eine:n Nach-
folger:in zu finden, sollte mittlerweile mit vier 
bis fünf Jahren gerechnet werden (Befragte 
Person 5). Somit wirkt sich der demografische 
Wandel sowohl auf die Angebotsseite, die der 
Ärzt:innen, als auch auf die Nachfrageseite, die 
der Patient:innen, aus. 

5.1.4 Mangelnde Attraktivität für junge Medi-
ziner:innen

Dem demografischen Wandel auf dem Land 
kann nur mit einem Zuzug junger Menschen 
entgegengewirkt werden. Gerade die günsti-
gen Mietpreise im Vergleich zu Städten könn-
ten Anreize bieten, um in den ländlichen Raum 
zu ziehen. Jedoch sprechen auch zahlreiche 
Faktoren dagegen. »[…] Für junge Leute gibt es 
keine Anreize, weil die Strukturen immer weiter 
zerschlagen werden. Es werden Schulen ge-
schlossen, es werden Kindergärten geschlos-
sen, die Anbindung mit Bussen und Bahnen 
und so weiter, das wird alles zerschlagen. Also 
für junge Leute gibt es keine Anreize, außer 
dass sie privat vielleicht Großeltern hier haben 
oder Häuser oder sonst irgendwas.« (Befragte 
Person 2)

Auch in Bezug auf junge Mediziner:innen be-
steht dieses Problem. »Das wird mit Sicher-
heit unser größtes Problem, zumal es natürlich 
auch die Tendenz gibt, dass Ärzte auch wie 
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die Bevölkerung gerne in die Städte ziehen. 
Und dass natürlich aufgrund mangelnder Infra-
struktur im ländlichen Raum oftmals natürlich 
auch für Ärzte das Angebot unattraktiv ist aufs 
Land zu gehen.« (Befragte Person 5) 

Voraussetzungen für eine Niederlassung auf 
dem Land sind neben den infrastrukturellen 
auch private. »Die meisten Leute, die hier an-
fangen als Hausarzt, die kommen aus privaten 
Gründen aufs Land.« (Befragte Person 2) Die-
se gehen dabei über das rein ärztliche Angebot 
hinaus. Dazu gehört der Arbeitsmarkt außer-
halb des medizinischen Bereich für die Part-
ner:innen, die ebenfalls eine berufliche Zukunft 
auf dem Land suchen. »[…] Man geht natürlich 
häufig auch dahin, wo auch man selbst und 
natürlich der Partner auch eine Jobmöglich-
keit hat, das ist […] auch ein großer Punkt. Dass 
wir schon sehen, dass die Ärzte sich dann ir-
gendwo niederlassen, wenn ihre Partner auch 
irgendwo beruflich eine Perspektive haben 
in der Gegend.« (Befragte Person 6) Hinzu 
kommt der Bedarf an attraktiven Schulen und 
Kindergärten, Kultur- und Freizeitangeboten 
(Befragte Person 5). Darüber hinaus muss be-
trachtet werden, dass Medizinstudent:innen 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena, dem 
einzigen Studienort für Medizin in Thüringen, 
zunehmend weniger aus Thüringen kommen 
und sich folglich auch weniger in Thüringen 
niederlassen. »Die kommen hier zum Studie-
ren her und lassen sich dann gegebenenfalls 
in ihrem Heimatbundesland oder woanders 
nieder. […] Ich denke schon, dass ein großer 
Knackpunkt bei der Anstellung im ländlichen 
Raum ist, ob man nicht auch hier schon irgend-
welche Wurzeln hat.« (Befragte Person 6)

Gemeinden selbst verfügen meist nur über 
wenig finanzielle Mittel, um die Lebensver-
hältnisse attraktiver zu gestalten und diese 
an Interessen und Bedarfen junger Fachkräfte 
auszurichten. »[…] Um den ländlichen Raum 
wirklich zukünftig attraktiver zu gestalten oder 
zu sichern, bedarf es sehr viele Anstrengungen 
auf einzelnen Gebieten. […] Aber die Grund-
struktur, da muss ich erstmal Geld investieren. 

Wenn ich im ländlichen Raum die Nahversor-
gung habe, ich hab einen örtlichen ÖPNV, ich 
hab die medizinische Versorgung. Dann blei-
ben auch wieder Leute da, die einen Job ha-
ben.« (Befragte Person 3)

5.2 Wirkungsweise von medizinischer Planung 
und Förderung 

Im Folgenden wird die Wirkungsweise der 
Förderprogramme der Kassenärztlichen Ver-
einigung Thüringen sowie die Ausrichtung 
der medizinischen Planung hinsichtlich der 
Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
besonders im ländlichen Raum erläutert, um 
anschließend die unterschiedlichen Praxisfor-
men zu diskutieren. 

5.2.1 Förderprogramme als Anreiz 

Die Wirkungsweise der Förderprogramme 
ist je nach Zielgruppe unterschiedlich. Diese 
zeichnet sich vor allem durch eine kurzfristige, 
mittelfristige oder langfristige Bindung aus, 
welche unterschiedliche Auswirkungen auf die 
Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
hat. 

Medizinstudent:innen, die ein Blockpraktikum, 
eine Famulatur oder das Praktische Jahr in 
Thüringen absolvieren, können dafür eine 
Förderung der Stiftung zur Förderung der am-
bulanten ärztlichen Versorgung im Freistaat 
Thüringen erhalten. Sie bekommen dadurch 
zum einen Einblicke in den Fachbereich der 
Allgemeinmedizin und zum anderen in die 
Arbeitswelt Thüringens. Der Einblick in die All-
gemeinmedizin zeichnet sich über das Ken-
nenlernen ambulanter Versorgungsstrukturen 
abseits großer Unikliniken aus. So bekommen 
die Student:innen zudem die Möglichkeit, die 
hausärztliche Tätigkeit und  deren vielfältige 
Arbeitsweise kennenzulernen. Durch finan-
zielle Anreize, die die Kosten der Anreise und 
Verpflegung während des Praktikums oder der 
Famulatur decken, werden die Förderprogram-
me für Student:innen zudem attraktiv.
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Um besonders den ländlichen Raum abseits 
der Stadt Jena zu fördern, haben die Pro-
gramme teilweise räumliche Schwerpunkte. 
So müssen die Blockpraktika der Allgemein-
medizin, die für Student:innen der Friedrich-
Schiller-Universität verpflichtend sind, in einer 
Gemeinde mit unter 25.000 Einwohner:innen 
absolviert werden, um eine Förderung zu erhal-
ten. Diese wird darüber hinaus erhöht, je weiter 
die Praxis von Jena entfernt ist. So haben 2019 
55 Student:innen ihr Blockpraktikum in einer 
Praxis im ländlichen Raum absolviert (SAVTH 
2020c). Diese sind meist begeistert, können 
sich aber kaum vorstellen, später im ländli-
chen Raum als Hausärzt:innen zu arbeiten (Be-
fragte Person 2). Auch die Förderung des Prak-
tischen Jahres in der Allgemeinmedizin ist 
an eine Einwohner:innenzahl gebunden. Eine 
Förderung erfolgt dann, wenn das Praktische 
Jahr in einer Gemeinde mit unter 50.000 Ein-
wohner:innen absolviert wird (SAVTH 2020d). 

Wurde bereits ein Abschnitt durch die SAVTH 
gefördert, ist die:der Student:in im System der 
SAVTH erfasst und bekommt weiterhin Infor-
mationen zu der nächst höheren Förderstufe, 
sodass diese in ihrem Studien- und Berufs-
verlauf immer weiter über die Möglichkeiten 
informiert werden, mit dem Ziel, diese Ärzt:in-
nen später in der ambulanten medizinischen 
Versorgung in Thüringen halten zu können. Die 
Bindewirkung der Programme für Student:in-
nen ist jedoch nur kurzfristig, da nur kurze 
Förderzeiträume bestehen und sie sich nicht 
lange für die Arbeit im ambulanten Bereich des 
ländlichen Raums verpflichten. Jedoch schaf-
fen die Förderprogramme ein Kennenlernen 
und einen Austausch zwischen Student:innen 
und Hausärzt:innen, was einen positiven Ef-
fekt haben kann. Die Ausrichtung der Förder-
programme auf Praxen im ländlichen Raum 
ist im Hinblick auf die Entwicklung des Ärzt:in-
nenmangels in ländlichen Regionen besonders 
positiv zu bewerten. 

Für Ärzt:innen in Weiterbildung gibt es die Mög-
lichkeit des Thüringen-Stipendiums. Ärzt:innen 
in Weiterbildung können so Fördermittel wäh-

rend ihrer fachärztlichen Weiterbildung erhal-
ten, wenn sie sich dazu verpflichten, sich für 
vier Jahre im Anschluss ihrer Facharztweiter-
bildung an der ambulanten vertragsärztlichen 
Versorgung in Thüringen zu beteiligen. Dabei 
bestehen keine örtlichen Beschränkungen und 
die Ärzt:innen in Weiterbildung müssen nicht 
in Thüringen wohnen oder studieren. Bislang 
haben sich dadurch 128 Fachärzt:innen für 
Allgemeinmedizin und zwei Fachärzt:innen für 
Augenheilkunde an der ambulanten vertrags-
ärztlichen Versorgung in Thüringen beteiligt. 
Die räumliche Verteilung der Ärzt:innen ist da-
bei relativ ausgeglichen, wobei eine Konzent-
ration um Städte wie Erfurt, Weimar und Jena 
zu erkennen ist (SAVTH 2020e). Da aber in kei-
nem Planungsbereich in Thüringen eine Über-
versorgung besteht, tragen auch Ärzt:innen in 
Städten zur Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung bei. Das Thüringen-Stipendium 
bietet so eine langfristigere Bindung, da sich 
mindestens vier Jahre an der ambulanten me-
dizinischen Versorgung beteiligt werden muss, 
und die ersten Berufsjahre so in Thüringen ver-
bracht und sowohl Kontakte zu Kolleg:innen, 
als auch zu Patient:innen geknüpft werden 
(SAVTH 2020f).

Die langfristigste Förderung betrifft Ärzt:in-
nen, die sich in Thüringen in einer eigenen 
Praxis niederlassen wollen. Durch finanzielle 
Förderung der eigenen Praxis im Rahmen des 
Programms Förderung im ländlichen Raum, 
aber auch durch die Möglichkeit der Stiftungs-
praxen und damit der Unterstützung bei bü-
rokratischen und organisatorischen Hürden, 
soll der Einstieg in die Selbstständigkeit als 
Ärzt:in für die vertragsärztliche Versorgung er-
leichtert werden. Durch dies wird zudem das 
wirtschaftliche Risiko durch weniger eigene 
finanziellen Investitionen verringert. Die Förde-
rung für eine eigene Praxis ist auch hier an eine 
Einwohner:innenzahl geknüpft und gilt für Ge-
meinden unter 25.000 Einwohner:innen. Dafür 
muss sich mindestens fünf Jahre an der ver-
tragsärztlichen Versorgung beteiligt werden. 
Insgesamt konnten so bereits in den letzten 
sechs Jahren 47 Ärzt:innen für den ländlichen 
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Raum in Thüringen gewonnen werden (SAVTH 
2020g).
 
Besonders ist, dass die Förderung dabei nicht 
nur rein finanzieller Art ist, sondern auch be-
ratende Angebote, insbesondere durch das 
Kompetenzzentrum Weiterbildung Thüringen, 
bestehen. Die Zusammenarbeit der SAVTH, 
des ärztescout THÜRINGEN, der KVT und des 
KWT ermöglicht eine Betreuung vom Medizin-
studium bis hin in die eigene Praxis. Darüber 
hinaus werden die Programme weiterentwi-
ckelt und beispielsweise um Facharztgruppen 
erweitert, die ebenfalls Nachwuchsprobleme 
haben. 

5.2.2 Ländliche Räume im Fokus der Entwick-
lungen 

An den bereits genannten Fördermöglichkeiten 
wird die Fokussierung der medizinischen Pla-
nung auf die Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung im ländlichen Raum deutlich. Die 
Förderprogramme sind meist an die Bedin-
gung geknüpft, dass sich die Arbeitsstelle im 
ländlichen Raum befindet. Durch Fördermög-
lichkeiten für nichtärztliche Praxisassistent:in-
nen und die telemedizinische Infrastruktur 
wird zudem die Infrastruktur für Hausbesuche 
begünstigt. Dies ist besonders für den länd-
lichen Raum relevant, da die eingeschränkte 
Mobilität der Patient:innen, der schlecht aus-
gebaute ÖPNV und weite Distanzen den Weg 
in die Praxis erschweren. Durch Hausbesuche 
kann jedoch gewährleistet werden, dass auch 
außerhalb der Praxis die Patient:innen behan-
delt werden können.

Auch die Fortschreibung des Bedarfsplans, der 
im Jahr 2020 in Kraft trat, ist verstärkt auf die 
Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
im ländlichen Raum fokussiert. In der Fort-
schreibung wurden die bisherigen Planungs-
bereiche, die BBSR-Mittelbereiche, verkleinert, 
um eine kleinräumigere Planung zu ermög-
lichen. Nachdem bereits Erfurt und Gera im 
vorherigen Bedarfsplan unabhängig von den 
Landkreisen beplant wurden und dies positive 

Effekte hatte, wurden die anderen kreisfreien 
Städte Eisenach, Suhl und Weimar ebenfalls 
unabhängig von den umliegenden Landkrei-
sen behandelt. Daraus resultiert, dass die offe-
nen Zulassungsmöglichkeiten in den Städten 
sinken und in den Landkreisen dafür steigen, 
mit dem erhofften Effekt, dass sich die räum-
liche Verteilung der Hausärzt:innen besser am 
eigentlichen Bedarf orientiert. »Vorher war es 
möglich, wenn man bei den hausärztlichen 
Versorgungsbereichen die kreisfreien Städte 
mit dem Landkreis drum herum beplant, dass 
die Ärzte es natürlich in die Städte ziehen wird 
und der ländliche Raum, der Gürtel rum her-
um, nicht versorgt wird.« (Befragte Person 5) 
Darüber hinaus wurde eine weitere Möglich-
keit genutzt, um den ländlichen Raum in der 
Bedarfsplanung zu stärken. Laut § 67 der Be-
darfsplanungsrichtlinie können die Planungs-
bereiche bereits ab einem Versorgungsgrad 
von 100 Prozent Zulassungssperren bekom-
men. So sollen die Bereiche gestärkt werden, 
die einen Versorgungsgrad von unter 100 
Prozent haben (Kassenärztliche Vereinigung 
Thüringen 2020b: 9). Durch diese Regelung 
haben sich gleichsam die offenen Zulassungs-
möglichkeiten für Hausärzt:innen verschoben 
und sind nun weniger in den Städten und mehr 
in ländlichen Regionen verortet. „Das ist viel-
leicht noch ein wichtiger Aspekt unserer neuen 
Bedarfsplanung. Wo wir Wege und Mittel an-
wenden, die uns der Gesetzgeber vorgibt und 
die wir dann auch ausloten und sagen, die nut-
zen wir jetzt, diese Instrumente, um auch eine 
bessere Versorgung im ländlichen Raum zu er-
reichen.“ (Befragte Person 5)

Neben der finanziellen Förderung der SAVTH, 
die sich vor allem auf die Gründung und Ein-
richtung neuer Praxen bezieht, ist es wichtig, 
die wirtschaftliche Attraktivität des Berufs der 
Hausärzt:in im ländlichen Raum langfristig 
durch eine angemessene Vergütung zu stei-
gern und somit auch die Leistungen der Haus-
ärzt:innen in ländlichen Räumen ausreichend 
zu honorieren. Das derzeitige Vergütungs-
system der ambulanten Medizin in der Bun-
desrepublik ist jedoch weniger auf ländliche 
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Räume und deren Struktur und Einwohner:in-
nen ausgelegt, was besonders in der Wahl der 
Niederlassung zu einer ungleichen räumlichen 
Verteilung führen kann. Ein:e Patient:in, die:der 
oft im Quartal kommt, ist durch die Deckelung 
des einheitlichen Bewertungsmaßstabs wirt-
schaftlich weniger rentabel für Hausärzt:in-
nen, als ein:e Patient:in, die:der nur einmal in 
Quartal kommt: Der Zeitaufwand ist höher, 
bei niedrigerem wirtschaftlichem Ertrag. Es 
wird also nicht nach erbrachter Leistung ver-
gütet (Befragte Person 7). Im Hinblick auf den 
demografischen Wandel und der steigenden 
Multimorbidität, wird es perspektivisch mehr 
Patient:innen geben, die mehrfach im Quartal 
eine Behandlung benötigen. Darüber hinaus 
wohnen, bedingt durch die sozioökonomische 
Struktur im ländlichen Raum, weniger Be-
amt:innen und somit weniger Privatpatient:in-
nen dort (Befragte Person 1).

5.2.3 Vielfältige Praxisstrukturen für einen viel-
fältigen Raum

Die Entwicklung der Praxenstruktur in Thü-
ringen lässt einen Trend zu größeren Praxen 
wie Berufsausübungsgemeinschaften oder 
Medizinischen Versorgungszentren erkennen. 
Durch eine Flexibilisierung der medizinischen 
Tätigkeit und weniger Verantwortung als 
selbstständige:r Ärzt:in scheint die Einzelpra-
xis bei jungen Mediziner:innen an Beliebtheit 
zu verlieren. Die Kassenärztliche Vereinigung 
versucht jedoch durch gezielte Fördermaßnah-
men die Selbstständigkeit und damit die klei-
nen Praxen zu fördern. Im Folgenden sollen 
sowohl die Einzelpraxis als auch große Praxis-
formen unter raumplanerischer und medizini-
scher Betrachtung diskutiert werden. 

Die Stärke von Einzelpraxen aus räumlicher 
Perspektive ist, dass es keine Konzentration 
von Ärzt:innen an einem Ort gibt. Zu berück-
sichtigen ist jedoch, dass jene Praxen sich 
meist in Grundzentren befinden, wo sich gege-
benenfalls auch andere Praxen niederlassen. 
Positiv aus medizinischer Sicht ist das kons-
tante Betreuungsverhältnis von Ärzt:in und Pa-

tient:in. Eine Schwäche dagegen ist, dass Ein-
zelpraxen weniger effizient arbeiten können, 
was sowohl medizinische als auch räumliche 
Auswirkungen haben kann. Denn Hausärzt:in-
nen, die sich an der kassenärztlichen Versor-
gung beteiligen, müssen eine gewisse An-
zahl an Pflichtsprechstunden anbieten. Diese 
nehmen täglich Zeit in Anspruch, die nicht für 
Hausbesuche genutzt werden kann. Da Haus-
besuche aber aufgrund der geografischen und 
demografischen Entwicklung immer wichtiger 
werden, kommt es hier zu einem zeitlichen 
Konflikt. Dieser kann jedoch beispielsweise 
durch NäPA teilweise gelöst werden, die im 
Auftrag der:des Hausärzt:in Untersuchungen 
durchführen können. 

Die Chance von Einzelpraxen liegt in der Bele-
bung der sozialen Infrastruktur im ländlichen 
Raum, besonders hinsichtlich des Standort-
faktors Gesundheitsversorgung, was sich 
wiederum positiv auf weitere Standortfakto-
ren auswirken kann. Risikobehaftet ist jedoch 
die Wirtschaftlichkeit von Einzelpraxen in 
schrumpfenden Regionen. Wenn auch im Alter 
die Nachfrage an Gesundheitsdienstleistun-
gen und somit hausärztlichen Untersuchungen 
steigt, kann diese langfristig bei einer zuneh-
mend schrumpfenden Bevölkerungsstruktur 
nicht gewährleistet werden. Somit stellt sich 
die Frage, inwieweit sich eine Einzelpraxis tat-
sächlich rechnet. 

Berufsausübungsgemeinschaften oder me-
dizinische Versorgungszentren zeichnen sich 
dagegen durch andere Stärken und Schwä-
chen aus. Eine räumliche Stärke ist die Nähe 
zu anderen medizinischen Infrastrukturen, wie 
beispielsweise Krankenhäusern oder Apothe-
ken, was aus medizinischer Sicht zeitgleich 
zu einer besseren Verknüpfung von stationä-
rer und ambulanter Versorgung führt und den 
Austausch und die Zusammenarbeit der me-
dizinischen Akteur:innen erleichtern kann. Für 
die Patient:innen hat diese räumliche Nähe 
ebenfalls Vorteile, denn sie profitieren von 
kurzen Wegen. Darüber hinaus können Syn-
ergieeffekte genutzt werden, die sowohl für 
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Patient:innen als auch Ärzt:innen von Vorteil 
sind. So können sich Ärzt:innen über Krank-
heitsbilder direkt austauschen und Patient:in-
nen können schneller Kontakt zu Fachärzt:in-
nen bekommen, wenn diese in der gleichen 
Praxis tätig sind. 

Zu den räumlichen Schwächen zählt die räum-
liche Konzentration von Ärzt:innen, was folg-
lich zu längeren Wegen insbesondere für die 
auf dem Land lebende Bevölkerung führen 
kann. Wenn der ÖPNV nicht darauf ausgerich-
tet ist, ist die Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung so gefährdet. Problematisch ist 
auch die unübersichtliche Aktenlage sowie 
das Abrechnen der Leistungen, welches durch 
viele Ärzt:innen unterschiedlicher Fachgrup-
pen entstehen kann. Darüber hinaus entsteht 
keine feste Bindung zwischen Ärzt:innen und 
Patient:innen durch den steten Wechsel in der 
Betreuung. Vor allem ist die nicht konstante 
Betreuungssituation im hausärztlichen Be-
reich ein Problem. 

Sowohl Einzelpraxen, als auch größere Praxen 
haben also ihre Vor- und Nachteile. Um mög-
lichst den Bedarfen vieler Patient:innen und 
auch Hausärzt:innen gerecht zu werden und 
die medizinische Struktur bei einer angemes-
senen Qualität zeitgemäß und attraktiv zu hal-
ten, gilt es ein vielseitiges Netz an ambulanten 
Versorgungsstrukturen zu schaffen. Dieses 
sollte sowohl den räumlichen als auch den 
medizinischen Ansprüchen entsprechen: Alle 
Einwohner:innen des ländlichen Raums sollten 
Zugang zu medizinischer Versorgung in einer 
angemessenen Erreichbarkeit haben, wäh-
rend gleichsam ein flexibles und angenehmes 
Arbeitsklima für Ärzt:innen geschaffen werden 
muss. Medizinische Versorgungszentren als 
Nachfolger von Polikliniken des DDR-Gesund-
heitssystems sind besonders in ostdeutschen 
Bundesländern eine beliebte Praxisform. Wer-
den die Hintergründe der Entstehung und der 
Idee von Polikliniken genauer betrachtet, wird 
der Effizienzgedanke deutlich. Möglichst viele 
Menschen sollten mit wenig Aufwand ausrei-
chend versorgt werden. Diese Idee ist beson-

ders heute mit den aktuellen Raum- und Bevöl-
kerungsstrukturen und Prognosen interessant, 
da mit voraussichtlich weniger Personal mehr 
Patient:innen behandelt werden müssen, 
muss es also zwangsläufig zu einer Effizienz-
steigerung kommen, um die medizinische Ver-
sorgung in allen Teilräumen weiterhin zu ge-
währleisten. Neben den Polikliniken in Städten 
wurde der ländliche Raum in der DDR – wie in 
Kapitel 2.2.1 beschrieben – durch Landambu-
latorien versorgt. Die Idee von dezentraleren 
Versorgungsstrukturen erfährt heute erneut 
Relevanz. Durch die Möglichkeit der Förderung 
von Filialpraxen im Rahmen des Programms 
Förderung im ländlichen Raum, wird das Kon-
zept von großen Praxen in größeren Kommu-
nen mit Zweigstellen in Ortsteilen gefördert, 
was zu einer Sicherstellung der Strukturen im 
ländlichen Raum beitragen kann. 

5.3 Kommunikation und Zusammenarbeit 

An der Sicherstellung der medizinischen Ver-
sorgung in Thüringen sind vielfältige Akteur:in-
nen unterschiedlicher Ebenen beteiligt. Im Fol-
genden werden die Formen des bestehenden 
Austauschs genauer betrachtet und darüber 
hinaus ein Fokus auf die Möglichkeiten und 
Handlungsspielräume von Kommunen gelegt, 
um Probleme in der Zusammenarbeit der ein-
zelnen Akteur:innen identifizieren zu können. 
Da nicht alle abgebildeten Akteur:innen inter-
viewt werden konnten und die Akteur:in-
nenkonstellation weitreichender als die ab-
gebildete ist, besteht kein Anspruch auf 
Vollständigkeit. Die Auswahl bezieht sich auf 
die Interviewpartner:innen und deren erwähnte 
Zusammenarbeit mit anderen Akteur:innen. 

5.3.1 Problemorientierter Austausch 

Zur Förderung des medizinischen Nachwuch-
ses, und damit der Erfüllung des Sicherstel-
lungsauftrags, unterstützt die Kassenärztliche 
Vereinigung Thüringen zahlreiche Projekte. 
Dazu zählt das Kompetenzzentrum Weiterbil-
dung Thüringen, der ärztescout THÜRINGEN 
und vor allem die Stiftung zur Förderung der 
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ambulanten ärztlichen Versorgung im Frei-
staat Thüringen. Diese gehört zur Kassenärzt-
lichen Vereinigung und zum Land Thüringen 
und wird von diesen finanziert. Die Stiftung 
ist im Bereich der Nachwuchsförderung »In-
formationstreuer« (Befragte Person 6) für Stu-
dent:innen und fördert diese finanziell in den 
ausgewählten Programmen.
 
Das Kompetenzzentrum Weiterbildung Thürin-
gen arbeitet mit der Kassenärztlichen Vereini-
gung Thüringen und dem Institut für Allgemein-
medizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
zusammen und bietet für Ärzt:innen in Wei-
terbildung und Ärzt:innen, die eine Weiterbil-
dungsermächtigung innehaben, Fortbildungen 
an. Darüber hinaus erfüllt das Kompetenzzent-
rum eine Beratungs- und Vermittlungsfunktion 
insbesondere im Bereich der Allgemeinmedi-
zin, um in diesem Bereich ausreichend Nach-
wuchs zu generieren (Kassenärztliche Vereini-
gung Thüringen 2020a: 23).

Der ärztescout THÜRINGEN wird von der Kas-
senärztlichen Vereinigung gefördert und sitzt 
an dem Institut für Allgemeinmedizin der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Als zentrale 
Ansprechperson zum Thema ambulante Me-
dizin richtet sich das Informations- und Bera-
tungsangebot vor allem an Student:innen und 
Ärzt:innen in Weiterbildung. Informationskanä-
le, die dafür genutzt werden, sind Plattformen 
der sozialen Medien, die eigene Homepage der 
Kassenärztlichen Vereinigung und die Präsenz 
und Werbung bei Veranstaltungen und Messen 
für Medizinstudent:innen. Darüber hinaus sind 
die einzelnen Institutionen auch untereinander 
vernetzt. 

Die Zusammenarbeit der Kassenärztlichen 
Vereinigung mit dem Thüringer Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtschaft, das für 
die Regionalplanung in Thüringen und die Er-
stellung des Landesentwicklungsplans zu-
ständig ist, ist ausbaufähig. Bislang besteht 
nur ein Austausch, jedoch keine Abstimmung 
bezüglich des Landesentwicklungsplans und 
der darin festgesetzten Grundzentren und 

den Mittelbreichen der kassenärztlichen Be-
darfsplanung. Die Abstimmung im Zuge der 
letzten Fortschreibung des kassenärztlichen 
Bedarfsplans wurde jedoch durch den Regie-
rungswechsel der Thüringer Landesregierung 
erschwert (Befragte Person 5). Ein Austausch 
der beiden Akteur:innen ist jedoch unabding-
bar und angesichts der Verknüpfung der bei-
den Disziplinen medizinische Planung und 
Raumplanung wichtig für eine ausreichende 
Erfüllung der Daseinsvorsorge. 

Darüber hinaus besteht eine Zusammenarbeit 
zwischen der SAVTH und dem Land Thürin-
gen. Diese besteht daraus, dass die Stiftung 
das Programm Förderung im ländlichen Raum 
administrativ für das Land Thüringen verwal-
tet und organisiert (Befragte Person 6). Somit 
folgt die Stiftung den Zielen der Thüringer Lan-
despolitik und ist an deren Umsetzung betei-
ligt.  

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena ist die 
einzige Universität in Thüringen, an der das 
Studienfach Humanmedizin angeboten wird. 
Um die Allgemeinmedizin zu fördern, wurde 
dafür 2009 ein Lehrstuhl für Allgemeinmedi-
zin gegründet. Neben der Ausbildung der Stu-
dent:innen besteht auch Kontakt zu Vertrags-
ärzt:innen, die im Rahmen einer Lehrpraxis 
Student:innen in ihren Famulaturen oder Prak-
tika – wie in Kapitel 3.3 beschrieben – betreu-
en. Dafür werden Seminare angeboten, durch 
die Ärzt:innen die Qualifikation als Lehrpraxis 
erreichen können. Ein effektiver Austausch 
zwischen Ärzt:innen und Universität besteht 
jedoch nicht (Befragte Person 1).

Zwischen den Kommunen eines Landkreises 
besteht laut der Akteur:innen ein Austausch 
über den Versorgungsstand beziehungsweise 
über den Versorgungsnotstand einzelner Kom-
munen (Befragte Person 3). Zwischen den 
Kommunen und den Ärzt:innen besteht eben-
falls ein Austausch, jedoch vielmehr über ak-
tuelle Themen, wie beispielweise über das Co-
vid-19-Virus oder die medizinische Versorgung 
bei Festen innerhalb der Gemeinde, als zum 
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Thema der Sicherstellung der Gesundheitsver-
sorgung und Nachfolger:innensuche (Befragte 
Person 1; Befragte Person 3). Gerade in Zuge 
der Covid-19-Pandemie konnte sich aufeinan-
der verlassen werden: »Ich wusste, wenn ich 
was brauche, dann kann ich hin und es war 
schön zu sehen, wie schnell ich Schutzausrüs-
tung hatte, da hab ich angerufen, gesagt dass 
ich was brauche. […] Und da ging das Ratzfatz, 
da haben alle versucht zu helfen.« (Befragte 
Person 1) 

Da den Kommunen bewusst ist, dass Haus-
ärzt:innen für die Bewohner:innen eine Berei-
cherung sind und sie die Lebensqualität erhö-
hen, unterstützen diese auch in einigen Fällen 
Mediziner:innen bei der Wohnungssuche, beim 
Umzug oder ähnlichem (Berfragte Person 3). 
Darüber hinaus werden neue Kolleg:innen 
durch die:den Bürgermeister:in begrüßt (Be-
fragte Person 1).

Die Kommunikation zwischen der KVT, der 
SAVTH und den Kommunen ist  vor allem 
dann rege, wenn diese einen bestimmten Be-
darf haben: »[…] das betrifft dann eher ganz 
konkrete Projekte, also das ist jetzt nicht, 
dass wir jetzt dauerhaft, dass wir mit einer 
Kommune zusammenarbeiten, sondern eher 
dann ganz spezifisch.« (Befragte Person 6) 
Auffällig ist, dass ein Austausch zwischen al-
len Akteur:innen, sowohl zwischen Ärzt:innen 
und Kommunen, als auch zwischen Kommu-
nen und der Kassenärztlichen Vereinigung 
und den Ärzt:innen und der Kassenärztlichen 
Vereinigung, meist nur informell stattfindet, 
wenn bereits Probleme bestehen. Um Proble-
me erst gar nicht entstehen zu lassen, wäre es 
jedoch wichtig, einen regelmäßigen Austausch 
zu initiieren, bei dem aktuelle Probleme in der 
medizinischen Versorgung angesprochen und 
Informationen wie Lösungsansätze ausge-
tauscht werden können. Die Kassenärztliche 
Vereinigung selbst hat für eine Eins-zu-eins-
Betreuung der Kommunen nicht die zeitlichen 
und personellen Ressourcen (Befragte Person 
5). Es wäre jedoch denkbar, einen jährliche 
Austauschplattform innerhalb der Landkrei-

se zu schaffen, was für die Kassenärztliche 
Vereinigung bei 23 Veranstaltungen mit den 
kreisfreien Städten oder 17 Veranstaltungen 
ohne die kreisfreien Städte bedeuten würde. In 
diesem Format könnten sowohl präventiv The-
men behandelt werden als auch ein gleicher 
Wissensstand geschaffen werden. Zu diesem 
Wissensstand gehören seitens der Kassen-
ärztlichen Vereinigung die Erläuterung derzei-
tiger Planungen und möglicher Fördermög-
lichkeiten, seitens der Kommunen mögliche 
Probleme, die sie oder die Bürger:innen in der 
medizinischen Versorgung wahrnehmen, und 
seitens der Ärzt:innen eine Erklärung über ein 
mögliches Ausscheiden aus dem Berufsstand 
und der Nachfolger:innensuche. 

5.3.2 Kommunen als Initiator:innen medizini-
scher Versorgung 

Kommunen sind rechtlich nach SGB V befugt, 
sich an der medizinischen Versorgung in Form 
von eigenen Einrichtungen zu beteiligen. Dabei 
würden die Kommunen selbst Ärzt:innen an-
stellen, die bei der Kassenärztlichen Vereini-
gung im Arztregister eingetragen sind und sich 
so an der vertragsärztlichen Versorgung betei-
ligen. Diese angestellten Ärzt:innen sind nicht 
an die Weisungen von Nichtärzt:innen gebun-
den (§ 105 Absatz 5 SGB V). Diese Konstella-
tion gestaltet sich aber als schwierig, da die 
meisten Kommunen der Bundesrepublik, und 
damit auch die Thüringer Kommunen, keine fi-
nanziellen Ressourcen vorweisen können, um 
eigene Praxen zu führen. Eine Möglichkeit, die 
sich an dieser Stelle bietet, sind die Stiftungs-
praxen der Stiftung für ambulante Versorgung 
in Thüringen. Bei diesen betreibt nicht die Kom-
mune die Praxis und muss anfallende Kosten 
tragen, sondern die Stiftung, die – wie in Ka-
pitel 2.3.3 ausgeführt – Ärzt:innen anstellt da-
mit diese die Praxis im Idealfall übernehmen. 
Stiftungspraxen können auf Initiative der Kom-
munen entstehen. Das heißt, wenn Kommunen 
einen Bedarf an medizinsicher Versorgung im 
hausärztlichen Bereich haben, können sie mit 
ihrem Problem auf die KVT und die SAVTH zu-
gehen. Gemeinsame Lösungsansätze können 
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entweder die Stiftungspraxisform sein, oder 
eine Einzelpraxis, die nicht durch die SAVTH 
geführt wird, sondern durch die:den Ärzt:in.

Darüber hinaus hat die Kommune eine gewis-
se Vermittlerrolle. Zum einen in Bezug auf den 
Kontakt mit den Ärzt:innen vor Ort. Hier besteht 
ein informeller Austausch über Probleme. Ge-
rade in Bezug auf die Nachfolger:innensuche 
ist hier ein transparenter Austausch wichtig, 
um die medizinische Versorgung zu sichern. 
Kommunen können darüber hinaus besonders 
bei der Suche geeigneter Praxisräumlichkei-
ten, als auch Privatunterkünfte der Ärzt:innen 
im Falle eines Zuzugs behilflich sein.

Ein aktuelles Beispiel aus dem Wartburgkreis 
zeigt, dass Kommunen bereit sind, sich aktiv 
an der medizinischen Versorgung zu beteili-
gen, die Umsetzung jedoch noch mangelhaft 
ist. Der Bürgermeister der Thüringer Gemein-
de Seebach wollte ein kommunales MVZ er-
richten und dazu eine gemeinnützige GmbH 
zur Finanzierung gründen, was die Gemeinde 
rund 60.000 Euro gekostet hätte. Dafür wur-
den bereits Räumlichkeiten reserviert und Aus-
schreibungen getätigt, woraufhin sich bereits 
Ärzt:innen gemeldet hatten. Jedoch wurde der 
Vorschlag durch den Gemeinderat abgelehnt, 
da der Bedarf als nicht ausreichend befunden 
wurde und somit die Investition zu riskant und 
hoch sei (Breer 2020). Dieses Beispiel zeigt, 
dass sich Kommunen durchaus als Leistungs-
erbringer der Daseinsvorsorge verstehen und 
auch bereit sind selbst tätig zu werden. Auch 
sind sich die Kommunen der Problematik 
des Ärzt:innenmangels in ländlichen Räumen 
bewusst. Die Implementierung von Lösungs-
strategien ist wegen finanzieller Engpässe in 
den knapp budgetierten kommunalen Kassen 
und uneinige Entscheidungsträger jedoch oft 
schwierig. Eine verbesserte Zusammenarbeit 
mit anderen Akteur:innen der medizinischen 
Versorgung, das Aufzeigen von gesetzlich 
vorgesehenen Möglichkeiten zur Mitwirkung 
und Einbringung der Kommunen durch eigene 
Einrichtungen, und die Schaffung von Trans-
parenz bei Bedarfen kann Kommunen dabei 

unterstützen, sich aktiv an der Gestaltung der 
Medizinischen Versorgungslandschaft, und 
schließlich auch an der Gestaltung ihrer Ge-
meinden, zu beteiligen. 







6. Schlussbetrach-
tung und Ausblick

Abb. 21: Blick in den Thüringer Wald (eigene Darstellung, 2020).
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6.1 Die medizinische Versorgung 2030 in Thü-
ringen 

»Wie sieht medizinische Versorgung in Thü-
ringen 2030 aus?« Diese Frage wurde den 
Expert:innen in Rahmen der leitfadengestütz-
ten Interviews gestellt. Die Vorstellungen der 
Befragten, wie die Zukunft der Medizinischen 
Versorgung in Thüringen aussehen wird und 
sollte, sind unterschiedlich, jedoch haben alle 
das klare Ziel gemeinsam: die Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung in Thüringen 
bestmöglich, für Ärzt:innen und Patient:innen, 
zu erhalten. »Ich hoffe mal, dass sie [die me-
dizinische Versorgung] immer noch stabil ist, 
dass genug Fachärzte auch da sind. Dass wir 
nicht alle nur ins Krankenhaus fahren müssen, 
wenn irgendwas ist, sondern dass man das 
auch ambulant irgendwo machen kann.« (Be-
fragte Person 4). Um dies zu erreichen müs-
sen jedoch weitere Entwicklungen geschehen: 
»Wenn es so bleibt wie bisher, [dann wird es] 
schlechter.« (Befragte Person 3) Auch andere 
Interviewpartner:innen teilen diese Meinung. 
»Wenn die Politik nicht gegensteuert, wird 
alles weiter zentralisiert, es gibt dann keine 
Hausärzte mehr. Es gibt dann nur noch MVZ in 
großen Städten. Es wird dann so sein, dass es 
keine Apotheken auf dem Land mehr gibt. Dass 
Patienten dann vielleicht so weit sind, dass sie 
sich ihre Rezepte im Internet besorgen können. 
[...] Es muss sicher mehr Pflegeeinrichtungen 
geben, weil mehr Leute pflegebedürftig wer-
den. Die Versorgung wird schlechter werden. 
Die […] alternde Bevölkerung wird schlechter 
versorgt werden.« (Befragte Person 2) 
Es wird aber auch die Meinung vertreten, dass 
sich an der medizinischen Versorgung im Jahr 
2030 in Thüringen kaum etwas ändern wird 
(Befragte Person 1). 

Die zukünftige Struktur der ambulanten Medi-
zin stellt ein zentrales Thema dar. Zum einen 
wird eine Verlagerung von stationären Tätig-
keiten, dazu gehören kleinere ambulante Ein-
griffe und Untersuchungen, für welche keine 
stationäre Aufnahme nötig ist,  in den ambu-
lanten Bereich erwartet, wodurch es im ambu-

lanten Bereich zu einer erhöhten Spezialisie-
rung kommen wird. (Befragte Person 7) 

Darüber hinaus gibt es konträre Meinungen 
zur Konzentration und Dekonzentration von 
ambulanten Einrichtungen. Wo einige eine 
Konzentration von Praxen und Ärzt:innen pro-
gnostizieren (Befragte Person 4; Befragte Per-
son 7), wird von anderen die klassische Ein-
zelpraxis ersehnt: »Ich hoffe [wir haben 2030] 
nicht noch mehr angestellte Ärzte in MVZ. Wir 
versuchen eigentlich, die vertragsärztliche 
Versorgung im Rahmen einer Zulassung und 
im Rahmen der Niederlassung zu fördern und 
zu fordern.« (Befragte Person 5) Grund dafür 
wird in einer schlechteren Patient:innenbetreu-
ung gesehen, die sowohl bei Patient:innen als 
auch bei Ärzt:innen zu Unzufriedenheit führt: 
»Ich glaube wir sollten unseren Patienten wün-
schen, dass sie immer noch feste Ansprech-
partner finden in der ambulanten ärztlichen 
Versorgung. Denn das zeichnet die ambulante 
ärztliche Versorgung aus. Und wenn sie das 
irgendwie aufrechterhalten könnten, wäre das 
wirklich ein großer Fortschritt oder ein Gewinn 
für beide Seiten.« (Befragte Person 5) 

Für die Versorgung insbesondere des ländli-
chen Raums wird eine Chance in der Telemedi-
zin gesehen, die die hausärztlichen Tätigkeiten 
unterstützen, jedoch nicht ersetzen können 
(Befragte Person 1). Darüber hinaus wird pro-
gnostiziert, dass es neben den Hausärzt:innen 
mehr unterstützende Arzthelfer:innen geben 
wird, die vor allem einfache Tätigkeiten über-
nehmen und so die Ärzt:innen entlasten (Be-
fragte Person 4).

Neben der Struktur der Praxen werden auch 
unterschiedliche Arbeitsbedingungen voraus-
gesagt. Vor allem für junge Menschen müssen 
die unterschiedlichen Infrastrukturen dem-
nach attraktiv bleiben, um die Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung zu gewährleis-
ten. Auch die Bestärkung angehender Ärzt:in-
nen die Niederlassung in einer eigenen Praxis 
anzustreben, ist entscheidend. Besonders die 
wirtschaftliche Sicherheit und die gute Bezah-
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lung tragen dazu bei (Befragte Person 5). 

Zudem besteht der Vorschlag, »dass eventuell 
jeder, der jetzt mittlerweile mit seinem Studium 
fertig wird, vielleicht die ersten fünf Jahren be-
vor er seine eigene Praxis woanders gründet, 
erstmal aufs Land müsste. Das sollte vielleicht 
auch für Ärzte sein, die zukünftig irgendwo in 
der Stadt errichten wollen, dass die die ersten 
5 Jahre aufs Land gehen sollen.« (Befragte 
Person 4) Durch eine solche Regelung könn-
ten zwar vermehr junge Mediziner:innen für 
die Versorgung des ländlichen Raums gewon-
nen werden, jedoch besteht auch in Städten 
eine erhöhte Nachfrage nach Mediziner:innen. 
Somit würde die Konkurrenz zwischen Stadt 
und Land nur weiter erhöht werden. Vielmehr 
würden die im Masterplan Medizinstudium 
2020  angesprochenen Lockerungen für die 
Zulassung zum Studium – wie in Kapitel 2.2.5 
beschrieben – einen positiven Beitrag zur Si-
cherstellung der medizinischen Versorgung 
leisten. 

Im Gesundheitssystem wird eine Änderung in 
Art und Weise der Krankenversicherung  für 
2030 erwartet: »Ich glaube, dass wir keine pri-
vaten und gesetzlichen Krankenkassen mehr 
haben. Wir werden nicht nur eine Krankenver-
sicherung haben. Es wird schon einen Konkur-
renzkampf geben. Aber ich denke schon, dass 
das Privatsystem aufgehoben wird zugunsten 
eins gesetzlichen Systems bestehend aus der 
AOK und den Ersatzkassen.« (Befragte Person 
7)

Auch wird eine Reform des Vergütungssystem 
für Hausärzt:innen gefordert, um zukünftig 
eine angemessene Vergütung und damit eine 
angemessene Versorgung zu gewährleisten 
(Befragte Person 7). Aus Sicht der Förderpro-
gramme und Stiftung wäre es das Ziel, dass 
es 2030 keine Stiftung zur Förderung der am-
bulanten Medizin mehr geben muss: »Wenn 
die Stiftung irgendwann nicht mehr gebraucht 
wird, wäre das was Gutes, weil das würde hei-
ßen, wir müssen nicht extra fördern, dass sich 
die Leute hier niederlassen und in die ländli-

chen Regionen gehen.« (Befragte Person 6) 

6.2. Interdisziplinäre Planung zur Sicherstel-
lung der medizinischen Versorgung 

Einig sind sich alle Interviewpartner:innen, 
dass derzeit die medizinische Versorgung in 
Thüringen sichergestellt ist. Den entscheiden-
den Beitrag dazu tragen vor allem die Förder-
maßnahmen der Stiftung zur Förderung der 
ambulanten ärztlichen Versorgung im Frei-
staat Thüringen bei. Durch die Gründung der 
Stiftung hat eine Vielzahl an Student:innen 
und Ärzt:innen einen Einblick in den ländlichen 
Raum Thüringens und die Arbeit als Haus-
ärzt:in bekommen, und der Berufseinstieg wur-
de durch die Programme der SAVTH erleich-
tert. Besonders das Thüringen-Stipendium und 
die Förderungen im ländlichen Raum konnten 
dadurch längerfristige Bindungen erzeugen 
und tragen somit einen positiven Beitrag zur 
Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
bei. 

Auch die kassenärztliche Bedarfsplanung als 
zentrales Steuerungsinstrument der hausärzt-
lichen und fachärztlichen Versorgung spielt 
eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung, da durch diese 
Planung die Kassenärztliche Vereinigung offe-
ne Versorgungsplätze räumlich identifizieren 
und ausschreiben kann. In der aktuellen Fort-
schreibung wurde die Planungsbereiche klein-
räumiger gestaltet und eine Schließung von 
Planungsbereichen bei einem Versorgungs-
bedarf von 100 Prozent festgelegt. Somit ist 
die Bedarfsplanung mehr auf die Versorgung 
von ländlichen Räumen ausgelegt, was die 
Sicherstellung in allen Teilräumen gewährleis-
ten soll. Inwieweit dieser Bedarfsplan Wirkung 
zeigt, lässt sich jedoch erst in Zukunft sagen. 
Die Regionalplanung, insbesondere durch 
das Landesentwicklungsprogramm 2025, hat 
gleichsam zum Ziel, eine flächendeckende am-
bulante Versorgung im Rahmen der Daseins-
vorsorge zu gewährleisten. Die Grundzentren 
sollen dabei auch Zentren der Hausärzt:innen 
sein und müssen mit dem ÖPNV in 30 Minuten 
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erreicht werden können. Dies ist in den meis-
ten Fällen zwar theoretisch möglich, jedoch  
auf Grund der Taktung der Fahrpläne  prak-
tisch nicht umsetzbar für die Nutzer:innen. 
Eine Erreichbarkeit der Grundzentren in unter 
30 Minuten ist somit  derzeit nicht ausreichend 
gewährleistet. An dieser Stelle müssten mehr 
Vorgaben durch die Politik und die Regional-
planung zur Erreichbarkeit von Grundzentren 
gemacht und neue bedarfsgerechte Mobili-
tätskonzepte vom Land Thüringen gefördert  
werden. 

Des Weiteren trägt auch die Hochschulpla-
nung des Landes einen Beitrag zur Sicher-
stellung der medizinischen Versorgung bei. 
So wurde an der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena ein Lehrstuhl für Allgemeinmedizin 
eingerichtet, um diese und damit den Beruf 
der:des Hausärzt:in zu fördern. Jedoch kom-
men zunehmend mehr Student:innen nicht 
aus Thüringen und gehen daher statistisch 
gesehen eher in ihr Heimatbundesland zurück, 
als sich in Thüringen an der vertragsärztlichen 
Versorgung zu beteiligen. Es wäre hier also zu 
überdenken, ob gezielt Thüringer Schüler:in-
nen über die Möglichkeit des Medizinstudiums 
und die dazugehörigen Fördermöglichkeiten in 
Thüringen informiert werden und der Master-
plan Medizinstudium 2020 angewendet wird, 
um möglichst viele Student:innen anzuwerben, 
die sich an der hausärztlichen Versorgung in 
Thüringen beteiligen möchten.  

Der ländliche Raum bringt durch seine räumli-
che, soziale und wirtschaftliche Struktur einige 
Herausforderung für die ambulante medizini-
sche Versorgung mit. Besonders die fehlende  
oder nicht ausreichende mobile Infrastruktur 
und dadurch die nur schwer zu erreichenden 
Grundzentren, in denen meist medizinische 
Versorgungsdienstleistungen gebündelt sind, 
stellen ein Problem dar. Vor allem im Hinblick 
auf die geringe Bevölkerungsdichte und die 
daraus resultierenden langen Wegstrecken im 
ländlichen Raum. 

Die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung 
Thüringens begünstigt diesen negativen Trend 
noch weiter durch einen weiter zunehmenden 
Bevölkerungsrückrang. Hinsichtlich der demo-
grafischen Struktur Thüringens, die durch eine 
zunehmend ältere und weniger mobile Bevöl-
kerung geprägt ist, führt die mangelnde mo-
bile Anbindung medizinische Infrastrukturen 
zu Problemen. Wenn Patient:innen nicht mehr 
selbst weite Wege zur:zum Ärzt:in bestreiten 
können, sind diese auf Mithilfe von Verwand-
ten oder aber Hausbesuche durch Hausärzt:in-
nen angewiesen. Hinzu kommt, dass der Be-
darf an medizinischen Dienstleistungen in 
einer alternden Gesellschaft durch die erhöhte 
Multimorbidität steigt, was wiederum zu einem 
erhöhten Bedarf an ärztlicher Behandlung und 
demnach Hausärzt:innen im ländlichen Raum 
führen wird. Um die medizinische Versorgung 
dort langfristig sicherstellen zu können, be-
darf es folglich neuen Versorgungskonzepten, 
die einen flexiblen und mobilen Praxisbetrieb 
ermöglichen. Darüber hinaus sind Investitio-
nen in die ökonomischen, sozialen und tech-
nischen Infrastrukturen der ländlichen Räume 
nötig. Nur so bleiben sie für junge Menschen 
ausreichend attraktiv, sodass dem demografi-
schen Wandel durch Zuzug junger Menschen 
entgegengewirkt werden kann, um schließlich 
auch die Daseinsvorsorge der älteren Bewoh-
ner:innen perspektivisch zu gewährleisten.

Die einschlägig diskutierten Förderprogram-
me, finanziell getragen durch das Land Thü-
ringen und die Kassenärztliche Vereinigung 
Thüringen, haben allesamt die Sicherung der 
medizinischen Versorgung zum Ziel. Die unter-
schiedlichen Maßnahmenpakete, die die Bin-
dung junger Mediziner:innen an den Freistaat 
Thüringen und speziell den ländlichen Raum 
erwirken sollen, sollen die medizinische Ver-
sorgung auch perspektivisch sicherstellen. 
Die Förderungen greifen ineinander und bau-
en aufeinander auf. Wichtig dabei ist vor al-
lem auch das Zusammenspiel zwischen der 
SAVTH, der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
und des ärztescout THÜRINGEN, um die Fach-
arztausbildung in der Allgemeinmedizin zu för-
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dern, damit nicht nur Student:innen am Anfang 
ihres Studiums die Förderprogramme nutzen, 
sondern auch ausreichend allgemeinmedizini-
scher Nachwuchs generiert wird, welcher für 
die Tätigkeit als Hausärzt:in in Frage kommt. 
Zudem helfen die Förderungen zur Praxisneu-
gründung die Investitionen und Organisatio-
nen im Rahmen dieser zu bewälitgen. 

Kommunen können ebenfalls Einfluss auf die 
medizinischen Versorgungsstrukturen neh-
men. Rechtlich gesehen sind sie dazu befä-
higt, eigene Einrichtungen der medizinischen 
Versorgung zu gründen und zu führen. Bislang 
ist dies jedoch aufgrund der hohen Investitio-
nen schwierig, da Kommunen finanziell stark 
eingeschränkt sind. In Zusammenarbeit mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 
und der SAVTH ist die Mitgestaltung der me-
dizinischen Strukturen jedoch möglich, was 
rückwirkend eine Steigerung der Attraktivität 
der Kommunen zur Folge haben kann. Die 
Rolle der Kommunen in der Bereitstellung von 
Versorgungsstrukturen sollte gezielter wahr-
genommen werden, um Versorgungslücken 
zu vermeiden, die Daseinsvorsorge zu sichern 
und somit einen positiven Beitrag in der Ent-
wicklung der Kommune und der räumlichen 
Entwicklung zu erzielen. 

Interessant wäre es aufbauend auf diesen Er-
gebnissen zu untersuchen, welchen Einfluss 
Universitätsstandorte auf die Sicherstellung 
haben und im Rahmen einer Befragung der 
Studierenden weitergehend herauszufinden, 
welche Anforderungen diese an ihre zukünf-
tige Arbeitswelt haben, um Rückschlüsse auf 
infrastrukturelle Bedarfe für die Sicherstellung 
der hausärztliche Versorgung in ländlichen 
Räumen ziehen zu können, und die Bedarfspla-
nung und entsprechende Rahmenbedingun-
gen anzupassen. Ferner wäre es interessant 
nicht nur den Berufstand des:der Hausärzt:in 
zu untersuchen, sondern darüber hinaus auch 
unterschiedliche Fachärzt:innen, da diese 
ebenfalls Probleme in der Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung haben. Ebenso 
könnten Krankenhäuser als Einflussfaktor auf 

die ambulante medizinische Versorgung und 
damit die lokalen Gesundheitsstrukturen ein 
interessanter Untersuchungsgegenstand sein. 
Nicht zuletzt hätte die Ausweitung des Unter-
suchungsraums auf urbane Gebiete einen 
Mehrwert, da diese ebenfalls Probleme in der 
medizinischen Versorgung und Schwachpunk-
te in der räumlichen Verteilung medizinischer 
Einrichtungen aufweisen. Bezüglich der am-
bulanten medizinischen Versorgung wäre es 
zudem interessant zu untersuchen, wie sich 
mobilen Praxen auf die Sicherstellung der me-
dizinischen Versorgung im ländlichen Raum 
auswirken. 

Die vorliegende Arbeit kann als interdisziplinä-
re Grundlage dienen, um weitere Themen des 
Feldes medizinische Versorgung und Raum-
planung zu bearbeiten, um einen nachhaltigen 
Beitrag zur Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung zu leisten. Dabei kann sie für die 
Raumplanung als Exkurs in eine Fachplanung 
verstanden werden. Der Mehrwert der Ver-
knüpfung medizinischer Fachplanung mit 
räumlicher Planung liegt in der Wechselwir-
kung der beiden Bereiche, die ineinandergrei-
fen und aufeinander aufbauen. Um die Aus-
wirkungen der gegenseitigen Beeinflussung 
von medizinischer Versorgung und räumlicher 
Planung antizipieren, und vor allem positiv 
darauf einwirken zu können, ist es von Bedeu-
tung, die jeweils andere Planung zu kennen 
und deren Instrumente und Wirkungsweise 
zu verstehen. Nur so kann das gemeinsame 
Ziel, eine flächendeckende medizinische Ver-
sorgung als Teil der Daseinsvorsorge, erreicht 
werden, und somit eine nachhaltige räumli-
che Entwicklung. Die Arbeit richtet dich daher 
nicht nur an Raumplaner:innen, sondern auch 
an Vertreter:innen der medizinischen Planung 
sowie kommunale Vertreter:innen, die sich für 
medizinische Planung im Kontext räumlicher 
Planung interessieren du einsetzten.
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