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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Zeiten ändern sich: Lag im 19. Jahrhundert die Zahl der Kinder pro Frau in 
Deutschland noch bei fünf, so ist dieser Wert mittlerweile auf unter 1,5 Kinder ab-
gesunken. Zugleich erreichen immer mehr Menschen in diesem Land – nicht zuletzt 
auf Grund des hervorragenden Gesundheitssystems – ein Alter jenseits der 80 Jahre.  
Das Schlagwort für diese Entwicklung lautet „Überalterung“.

Für die Belastbarkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Sozialsys-
teme stellt dieser Trend eine erhebliche Herausforderung 
dar. Dies gilt auch für das System der Gesetzlichen Kranken- 

versicherung. Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereini-
gung Bayerns (KVB) hat sich dieser Thematik bereits sehr früh 

angenommen und in Kooperation mit Experten Konzepte zur 
Versorgung geriatrischer Patienten entwickelt. Der Fokus hier: 

Das hohe Niveau der Versorgung bei einem wirtschaftlichen 
Einsatz der Ressourcen erhalten und eventuelle Defizite erkennen 

und beseitigen.

Der gelebten Praxis steht jedoch auch ein theoretisches Fundament gegenüber. 
Die Statistik-Experten unserer Stabstelle Vertragspolitik & Strategie haben in einem 
ersten Schritt eine bundesweit bislang einmalige Analyse zur Versorgung älterer 
Patienten durchgeführt – Basis waren die Abrechnungsdaten der niedergelassenen 
Ärzte und Psychotherapeuten sowie die aktuellen Zahlen des statistischen Landes-
amtes sowie vieler weiterer Quellen. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Analyse:  
die Altersstruktur in Bayern weist von Region zu Region teilweise erhebliche  
Unterschiede auf. Für ältere Menschen, die aufgrund eingeschränkter Mobilität be-
sonders häufig auf eine ärztliche Versorgung im nahen Umfeld angewiesen sind, 
ist in einigen Regionen bereits heute der Zugang zu Teilen des ärztlichen Versor-
gungssystems erheblich erschwert. Beachtet man die bekannten Trends zur demo-
graphischen Entwicklung, sind erhebliche Anstrengungen erforderlich, den älteren 
Einwohnern Bayerns auch zukünftig einen „gangbaren“ Weg zur ärztlichen Ver-
sorgung zu ermöglichen. Zur Bewältigung dieser Aufgabe, bietet der vorliegende 
Bericht eine Reihe von Hintergrundinformationen und Einblicke, die es in dieser 
Form bislang noch nicht gegeben hat. Leider ließen sich in dieser Analyse weitere 
Aspekte der Versorgung, beispielsweise Zahl und Ausstattung der jeweiligen Kran-
kenhäuser in den Landkreisen, nicht abbilden. Es ist ein erster Schritt, viele weitere 
werden folgen.

Vorwort
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Voraussetzungen

Voraussetzungen für die Versorgung älterer und 
hochbetagter Menschen im Bereich der KV Bayerns

„Eine qualitativ hochwertige Versorgung auch und 
gerade der älteren Generation zur Verfügung stel-
len zu können, ist eine der wichtigsten Zielsetzun-
gen der Gesundheits- und Altenpolitik der Bundes-
regierung“1. Der hier vorgestellte Bericht über die 
regional vorhandenen Bedingungen für die kassen-
ärztliche Gesundheitsversorgung älterer Menschen 
liefert für das Bundesland Bayern eine kleinräumige 
Bestandsaufnahme der Versorgungsvoraussetzun-
gen. 

Kernpunkt der Betrachtung ist die altersmäßige 
Zusammensetzung der Bevölkerung auf der einen 
und die Zusammensetzung der ärztlichen und psy-
chotherapeutischen Leistungen auf der anderen 
Seite. Auf der Ebene der einzelnen Landkreise soll 
so dargestellt werden, welche Voraussetzungen die 
älteren und hochbetagten Menschen hinsichtlich 
der notwendigen ärztlichen Ressourcen vorfinden 
und wie diese variieren. Der hier gewählte Blick in 
die Regionen liegt nahe, da die Aussagekraft rein 
bayerischer Durchschnittswerte der tatsächlichen 
Versorgungssituation vor Ort nicht gerecht werden 
kann. Ältere und hochbetagte Patienten haben ei-
nen anderen Interventionsbedarf, der beispielsweise 
gekennzeichnet ist von erschwerter Kommunikation 
durch Seh- und Hörstörungen, von eingeschränkter 
Mobilität und Fähigkeit zur Bewältigung längerer 
Entfernungen und Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel, von geringerer Belastbarkeit, von erhöhtem 
Zeitbedarf für Kommunikation, lnformationsvermitt-
lung und Untersuchungsprozeduren2. Vor diesem 
Hintergrund ist das Vorhandensein von regionalen 
Gesundheits-Ressourcen für ältere Menschen im 
Sinne einer gemeinde nahen Versorgung notwen-
dig. 

Die gesundheitliche Versorgung der Menschen im 
höheren Lebensalter wird angesichts des überpro-
portional steigenden Anteils älterer Menschen ge-
messen an der Gesamtpopulation zukünftig eine 
immer gewichtigere Rolle spielen, so dass diese Be-
standsaufnahme der regionalen Bevölkerungs- und 
Versorgungsstrukturen auch als Grundlage für eine 
Versorgungssteuerung verstanden werden kann, 
bei der die spezifischen Belange und Bedürfnisse 
der älteren Bevölkerung von vornherein in die Pla-
nungsdaten einbezogen werden. 

Gliederung des Berichtes 

Zunächst erfolgt eine Beschreibung der in Bay-
ern vorhandenen kassenärztlichen Ressourcen  
(Kapitel 1). Kapitel 2 beschäftigt sich mit den  
potentiellen und tatsächlichen Nutzern dieser  
Ressourcen, in Form einer demographischen Aufar-
beitung der Bevölkerungs- und Patientenstrukturen in 
Bayern. Kapitel 3 verbindet schließlich die Ressourcen- 
Daten mit den Bevölkerungsvoraussetzungen in 
Form von Arzt-Patienten-Verhältniszahlen. 

Entsprechend dem Fokus dieses Berichtes werden 
die Materialien in der Regel nur für ältere Men-
schen dargestellt, zumindest werden sie für diesen 
Bevölkerungsteil besonders hervorgehoben. 

Nachdem in der Einleitung auf die Notwendigkeit 
einer möglichst kleinräumigen Regionalbetrach-
tung hingewiesen wurde, findet die eigentliche Auf-
arbeitung der Versorgungsvoraussetzungen älterer 
Menschen in Bayern in den Kapiteln 3-5 statt. Dort 
wird die regionale Ressourcenverteilung mit den  
regional vorhandene Bevölkerungsvoraussetzun-
gen konfrontiert. So lässt sich erkennen, wie die 
Versorgungswerte vor Ort wirklich aussehen und in 
welchem Ausmaß Optimierungsbedarf besteht. 

 

1  vgl. Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Sach-
verständigenkommission für den Vierten Altenbericht „Risiken, 
Lebensqualität und Versorgung Hochaltriger unter besonderer 
Berücksichtigung demenzieller Erkrankungen“

2  vgl. Vierter Altenbericht zur Lage der älteren Generation in der 
Bundesrepublik Deutschland, Sachverständigenkommission des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ).
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Ressourcen

Üblicherweise wird bei der Beschreibung der Versorgungsangebote zwischen dem niedergelassenen  
ärztlichen Bereich und der stationären Versorgung unterschieden. In einigen Darstellungen finden sich auch 
Unterscheidungen innerhalb der niedergelassenen Ärzte, vor allem zwischen der Gruppe der Haus- und 
Fachärzte. In vorliegendem Bericht werden die Versorgungsressourcen etwas differenzierter dargestellt und 
die verschiedenen Einzeldisziplinen in die nachfolgenden Kategorien zusammengefasst. Hierdurch kann die 
Versorgung älterer Menschen in einer größeren Breite und Spezifität beschrieben werden. 

Versorgungsspezifische Beschreibungskategorien 
der vertragsärztlichen Ressourcen

Tabelle 1: Aufteilung der kassenärztlichen Versorgungsressourcen nach Versorgungsbereichen 
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Im hausärztlichen Bereich sind die Allgemeinärzte  
und hausärztlichen Internisten zur Gruppe der 
Hausärzte (Ia) zusammengefasst. Die Gruppe der 
Kinderärzte (Ib) wird hier separat geführt, da sie 
naturgemäß keine Bedeutung für die Versorgung 
älterer Menschen hat. Im fachärztlichen Bereich 
werden insgesamt vier Untergruppen gebildet, 
Fachärzte ohne invasives (das heißt operierendes) 
Tätigkeitsspektrum (IIa), Fachärzte mit operierender 
Tätigkeit (IIb), Fachärzte mit psychiatrisch-neurolo-
gischem Tätigkeitsbereich (IIc) und Fachärzte mit 
hohem technischen Anteil (IId). Bei der Zuordnung 
in die Gruppen ohne invasives Leistungsspektrum 
und mit operierender Tätigkeit wurden das tatsäch-
liche Leistungsspektrum der Ärzte zugrunde gelegt. 
Ärzte, die der gleichen Arztgruppe zugehören (zum 

Beispiel HNO-Ärzte) können je nach Leistungs-
spektrum also entweder der nicht-invasiven oder 
der invasiv-tätigen Gruppe zugeordnet sein3 . Bei 
den übrigen Gruppen erfolgt die Zuordnung allein 
durch die Fachgruppenzugehörigkeit (zum Beispiel 
alle Pathologen zur Gruppe Fachärzte mit hohem 
technischen Anteil). 

Die Gruppe der Psychotherapeuten (III) umfasst 
ärztliche und psychologische Psychotherapeuten. 
Tabelle 2 zeigt die in Bayern vorhandenen kas-
senärztlichen Ressourcen in Form von Arzt- und 
Praxiszahlen für die oben gebildeten Versorgungs- 
bereiche4 . 

Tabelle 2: Darstellung der Arztzahlen nach Versorgungsbereichen für Ältere (Quartal 4/2005) 

3  Lediglich die Gruppen Lungenärzte und fachärztliche Internisten wurden insgesamt der Gruppe der nicht-operierenden Fachärzte  
zugeordnet, da hier nur wenige Einzelfälle auch operativ tätig sind. Kinderärzte, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bzw.  
-psychiater sind aufgrund der Fokussierung auf ältere Einwohner in der Tabelle zahlenmäßig nicht aufgeführt.

4  Der Begriff „Ärzte“ umfasst in diesem Bericht auch die nichtärztliche Leistungserbringer in den psychotherapeutischen Fachgruppen.

Anzahl Praxen Anzahl Ärzte

I a  - Hausärzte 7.127 9.048
II a - Fachärzte (ohne invasive Tätigkeit) 3.040 3.441
II b - Fachärzte (mit invasiver Tätigkeit) 3.168 4.249
II c - Fachärzte mit neurologisch/ psychiatrischer Ausrichtung 642 774
II d - Fachärzte mit hohem technischen Anteil 438 784
III   - Ärztliche und Psychologische Psychoterapeuten 2.699 2.716
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Demographische Beschreibung

Nachdem im vorigen Kapitel kurz auf die Beschrei-
bung der vertragsärztlichen Ressourcen eingegan-
gen wurde, geht es in diesem Kapitel um die (de-
mographische) Beschreibung der potentiellen und 
tatsächlichen Nutzer dieser Ressourcen. Hierzu 
wird die bayerische Bevölkerung der Gruppe der 
GKV-Patienten geschlechts- und altersbezogen ge-
genübergestellt. Als GKV-Patient sind hier die baye-
rischen GKV-Versicherten definiert, die innerhalb 
eines Quartals (4. Quartal 2005) mindestens einen 
bayerischen Vertragsarzt in Anspruch genommen 
haben. 

Abbildung 1 zeigt, dass der Anteil der GKV-Patien-
ten mit einem Arztkontakt im vergangenen Quartal  
sich sowohl nach dem Alter als auch nach dem  
Geschlecht stark voneinander unterscheidet. Rund 

65 Prozent der bayerischen Bevölkerung suchten in-
nerhalb nur eines Quartals einen Vertragsarzt auf. 
Ab 60 Jahren beträgt der Anteil der Patienten mit 
Arztkontakten über 70 Prozent, ab 68 Jahren gar 
über 80 Prozent. Ein ähnlich hoher Anteil findet sich 
auch bei Kindern unter 6 Jahren. Die geschlechts-
spezifischen Unterschiede beginnen ab 13 Jahren 
und sind bis ins Alter hinein markant. Insgesamt 
haben 73 Prozent der Frauen und 54 Prozent der 
Männer zumindest eine Vertragsarztkontakt inner-
halb nur eines Quartals. Mit zunehmenden Alter 
nähert sich das Inanspruchnahmeverhalten von 
Männern und Frauen allmählich wieder an. 

Abbildung 1: Anteil der GKV-Patienten mit mindestens einem Arztkontakt im 4. Quartal 2005 an der Bevölkerung, differenziert nach Alter 

und Geschlecht. 

Beschreibung der Bevölkerung, der GKV-Patienten 
insgesamt und der GKV-Patienten in den spezifi-
schen Versorgungsbereichen

Anteil der GKV-Patienten an der Bevölkerung in Bayern

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Alter in Jahren

männlich weiblich
gesamt



8

Nachfolgend werden Bevölkerung, GKV-Patienten 
gesamt und GKV-Patienten, die mindestens einen 
Haus- (Abbildung 2) beziehungsweise einen Kinder-
arzt (Abbildung 3) in Anspruch genommen haben 
in Form der bekannten Alterspyramiden dargestellt. 

Abbildung 2: Aufbau der bayerischen Bevölkerung, der bayerischen GKV-Patienten insgesamt und der bayerischen Hausarztpatienten  

nach Alter und Geschlecht im Jahr 2OO55  

Abbildung 3: Aufbau der bayerischen Bevölkerung, der bayerischen GKV-Patienten insgesamt und der bayerischen Kinderarztpatienten  

nach Alter und Geschlecht im Jahr 2OO55 

5  GKV-Patienten hier als bayerische GKV-Versicherte definiert, die innerhalb eines Quartals (4. Quartal 2005) mindestens einen bayerischen 
Vertragsarzt in Anspruch genommen haben.

Dadurch soll erkennbar werden, in welchem Um-
fang der hausärztliche Versorgungsbereich von der 
Bevölkerung in Anspruch genommen wird. 
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Abbildungen 2 und 3 zeigen insgesamt den Alters-
aufbau der bayerischen Bevölkerung. Innerhalb 
dieser äußersten „Alterspyramide“ findet sich eine 
weitere Pyramide, die den dazugehörigen Alters-
aufbau der bayerische GKV-Versicherten zeigt, die 
im Verlaufe eines Quartals überhaupt einen bayeri-
schen Vertragsarzt in Anspruch genommen haben. 
Innerhalb dieser Patientenpyramide befindet sich 
schließlich die Alterspyramide der Hausarzt- be-
ziehungsweise Kinderarztpatienten. Die Daten sind 
unmittelbar aufeinander beziehbar, da sie alle die 
Einwohner Bayerns, also dieselbe Grundgesamt-
heit beschreiben. Die Abbildungen zeigen deutlich, 
dass sich die hausärztliche Pyramide und die Ge-
samt-Patientenpyramide zu einem großen Teil über-

lagern, dass also nur wenige Patienten einen Arzt 
aus den übrigen Versorgungsbereichen aufsuchen, 
ohne zugleich auch einen Hausarzt konsultiert zu 
haben. Lediglich bei den Frauen zwischen etwa 20 
und 50 Jahren kann man einen etwas breiteren 
Saum von Patientinnen erkennen, die ausschließ-
lich Ärzte anderer Versorgungsbereiche aufsuchen.  
Interessant im Sinne der hier fokussierten Betrach-
tung der älteren Einwohner ist die Tatsache, dass 
die ältere Menschen ganz überwiegend zumindest 
auch einen Hausarzt in Anspruch nehmen. Kein 
Arztkontakt oder Arztkontakte exklusiv bei Ärzten 
anderer Versorgungsbereiche sind hier nur ver-
gleichsweise selten anzutreffen. 

Abbildung 4: Aufbau der bayerischen Bevölkerung, der bayerischen GKV-Patienten insgesamt und der bayerischen Facharztpatienten  

(nicht-invasiv tätige Fachärzte) nach Alter und Geschlecht im Jahr 20056 

6  Wie zuvor sind GKV-Patienten hier als bayerische GKV-Versicherte definiert, die innerhalb eines Quartals (4. Quartal 2005) mindestens einen 
bayerischen Vertragsarzt in Anspruch genommen haben.

7  Die Aufteilung bedeutet nicht automatisch, dass die Patienten der operierend-tätigen Fachärzte auch tatsächlich alle einen Eingriff verzeichnen. 
Natürlich werden ein Teil der Patienten dieser Fachärzte ausschließlich nicht-invasiv versorgt.

Abbildungen 4 bis 6 zeigen innerhalb der oben be-
schriebenen Einwohner- und Patientenpyramiden 
die Alterspyramiden der Patienten der nicht-invasiv 
tätigen Fachärzte, der operierenden Fachärzte und 
der Fachärzte mit einem hohen technischen Anteil7.  

Es wird deutlich, dass in allen Altersbereichen je-
weils nur ein Teil aller Patienten auch einen Facharzt 
der beschriebenen Versorgungsbereiche aufsucht, 
Frauen weitaus mehr als Männer. 
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Abbildung 5: Aufbau der bayerischen Bevölkerung, der bayerischen GKV-Patienten insgesamt und der bayerischen Facharztpatienten  

(operativ-tätige Fachärzte) nach Alter und Geschlecht im Jahr 20058 

8  Wie zuvor sind GKV-Patienten hier als bayerische GKV-Versicherte definiert, die innerhalb eines Quartals (4. Quartal 2005) mindestens einen 
bayerischen Vertragsarzt in Anspruch genommen haben.

Abbildung 6: Aufbau der bayerischen Bevölkerung, der bayerischen GKV-Patienten insgesamt und der bayerischen Facharztpatienten  

(Fachärzte mit hohem technischen Anteil) nach Alter und Geschlecht im Jahr 2005
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Abbildung 7 zeigt, dass insgesamt nur ein kleiner  
Anteil aller Patienten die entsprechenden Ressour-
cen in Anspruch nehmen. Interessant ist, dass 
Frauen erst ab einem Alter von etwa 30 Jahren in 
nennenswertem Ausmaß Fachärzte dieses Versor-
gungsbereiches aufsuchen, während dies bei den 
männlichen Einwohnern bereits in der Kinder- und 
Jugendzeit zu beobachten ist. Die in fast allen Ver-

sorgungsbereichen festzustellende sprunghafte  
Zunahme ärztlicher Inanspruchnahme ab einem  
Alter von etwa 60 Jahren lässt sich für diesen  
Bereich interessanterweise nicht ausmachen. Die 
in jüngster Zeit aufkommenden Hinweise über das 
Fehlen gerontopsychiatrischer Ressourcen sowohl 
im stationären wie auch im ambulanten Sektor 
scheinen sich hier zu bestätigen9 . 

Abbildung 7: Aufbau der bayerischen Bevölkerung, der bayerischen GKV-Patienten insgesamt und der bayerischen Facharztpatienten  

(neurologisch-psychiatrische Fachärzte) nach Alter und Geschlecht im Jahr 2005 10

Die Darstellung der Patienten der Psychotherapeuten schließt die simultane Betrachtung der Bevölkerung, 
GKV-Patienten und Patienten der einzelnen Versorgungsbereiche ab. Es ist erkennbar, dass nur ein sehr  
kleiner Teil der GKV-Patienten im Alter zwischen etwa 30 und 50 Jahren psychotherapeutische Ressourcen 
in Anspruch nimmt. Bei älteren Einwohnern lässt sich nahezu keine Inanspruchnahme dieser Ärzte und  
Therapeuten feststellen. 

9 vgl. Vierter Altenbericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland, Sachverständigenkommission des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

10 Wie zuvor sind GKV-Patienten hier als bayerische GKV-Versicherte definiert, die innerhalb eines Quartals (4. Quartal 2005) mindestens einen 
bayerischen Vertragsarzt in Anspruch genommen haben. 



12 Abbildung 8: Aufbau der bayerischen Bevölkerung, der bayerischen GKV-Patienten insgesamt und der bayerischen Psychotherapie-Patienten 

nach Alter und Geschlecht im Jahr 200511

11 Wie zuvor sind GKV-Patienten hier als bayerische GKV-Versicherte definiert, die innerhalb eines Quartals (4. Quartal 2005) mindestens einen 
bayerischen Vertragsarzt in Anspruch genommen haben.
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Versorgungsvoraussetzungen

Die in den Kapiteln 1 und 2 dargestellten Verhält-
nisse von Einwohnern und Ressourcen werden nun 
in Form von Verhältniszahlen versorgungsspezifisch 
zusammengefasst. Im Gegensatz zu den eigentlich 
üblichen Kennwerten wie etwa „Ärzte je 10.000 
Einwohner“ wird hier, wo es um die Voraussetzun-
gen der Versorgung älterer Menschen geht, auch 
stets nur auf die Gruppe der älteren Einwohner 
eingegangen (also: Ärzte je 10.000 Einwohner ab  
60 Jahren). Durch diese Zuspitzung entfällt die  
Problematik der Gewichtung der Verhältniszahlen 
nach dem Alter bzw. eine Altersstandardisierung.  

Tabelle 3 zeigt für jeden Versorgungsbereich das 
Verhältnis der zur Verfügung stehenden Vertrags-
ärzte und -psychotherapeuten zu den in Bayern  
lebenden Einwohnern ab 60 Jahren. Natürlich 
stehen die Ärzte dieser Bevölkerungsgruppe nicht 
exklusiv zur Verfügung. Die Abbildungen 2 bis 8  
haben aber verdeutlicht, dass gerade in dieser  
Altersgruppe ein überproportional hoher Anteil 
der Einwohner die entsprechenden Ressourcen in  
Anspruch nimmt. 

Die Versorgungsvoraussetzungen innerhalb Bayerns

Eine umfassende Darstellung der ärztlichen Res-
sourcen und der Bevölkerungsstruktur auf Ebene 
der einzelnen Landkreise, wie in den Kapiteln 1 und 
2 erfolgt, kann an dieser Stelle nicht erfolgen. Die 
regionale Betrachtung setzt in diesem Kapiteln bei 
der Kombination der vorhandenen Ressourcen und 
der dazugehörigen Bevölkerungsdaten, also bei 
den versorgungsspezifischen Verhältniszahlen von 
Ärzten bzw. Psychotherapeuten und Einwohnern ab 
60 Jahren, ein. 

Um die verschiedenen Verhältnisse abzubilden, 
haben wir uns entschlossen, die Ergebnisse mit- 
hilfe von Landkarten darzustellen. Das zwingt dazu, 
die unterschiedlichen Landkreiswerte in bestimmte 
Kategorien zusammenzufassen, nach denen die 
Landkreise eingefärbt werden. Hierdurch findet 
bis zu einem gewissen Grad natürlich eine Verein-
heitlichung und Nivellierung feinerer Unterschiede 
statt, so dass nicht jeder Versorgungsunterschied 
auch erkennbar ist. Trotzdem halten wir diese Form 
der Darstellung für geeignet, einen schlaglichtarti-
gen Überblick über die gröberen Versorgungsun-
terschiede in Bayern darzustellen. 

Abbildung 9 veranschaulicht die hausärztliche 
Versorgungsdichte in den einzelnen bayerischen 
Landkreisen. Zwischen den unterschiedlichen  
Einfärbungen liegt eine jeweilige mittlere Differenz 
von 3 Hausärzten je 10.000 älterer Einwohner, 
was einen Versorgungsunterschied von ungefähr 
10 Prozent entspricht. Es ist leicht erkennbar, dass 
die im Süden gelegenen Landkreise weit günstigere  
Voraussetzungen für eine ausreichende hausärzt-
liche Versorgung aufweisen als die nördlichen. 
Vor allem in den dunkel eingefärbten Landkreisen 
Ober- und Mittelfrankens existieren zwei größere 
zusammenhängende Bereiche, in denen mindes-
tens 10 Prozent weniger Hausärzte für die Versor-
gung der älteren Bevölkerung zur Verfügung stehen 
als im bayernweiten Durchschnitt. Es muss dabei 
allerdings berücksichtigt werden, dass hier ledig-
lich die Unterschiede hinsichtlich der vorhandenen 
hausärztlichen Ressourcen dargestellt sind, ohne 
dass deren Auslastung z.B. durch die übrige Bevöl-
kerung oder etwa aufgrund regionaler Besonder-
heiten bei der Morbitätsstruktur in die Betrachtung 
einbezogen ist.

Tabelle 3: Ärzte bzw. Psychotherapeuten je 10.000 älterer Einwohner (ab 60 Jahren) in Bayern (2005) nach Versorgungsbereichen 

Hausärzte

Fachärzte 
(ohne 
nachfolgende 
Spezifikation)

oparierende
Fachärzte

Fachärzte 
mit psych./
neurologischer
Ausrichtung

Fachärzte 
mit hohem
tech.  Anteil

Psychothera-
peuten

Bayern 30,4 11,6 14,3 2,6 2,6 9,1

12 Eine derartige Gewichtung ist bei heterogenen Altersverteilungen eigentlich notwendig, da sich das Inanspruchnahmeverhalten mit zuneh-
menden Alter deutlich verändert. Die dennoch - abgesehen von seltenen Ausnahmen - übliche Vernachlässigung der Alterskomponente führt 
daher zu V
Unterschied, wenn es sich einmal nur um 30-jährige Männer und das andere mal um 75-jährige Senioren handelt.
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Abbildung 9: Verhältnis der in den Landkreisen niedergelassenen Hausärzten zu den in den Landkreisen lebenden Einwohnern  

ab 60 Jahren

Abbildung 10 zeigt die regionalen Versorgungs- 
voraussetzungen im fachärztlichen Bereich. Hier 
sind die in den Landkarten getroffenen Abstufungen 
wesentlich gröber als im hausärztlichen Bereich. So 
ist die fachärztliche Versorgungsdichte bezogen auf 
ältere Einwohner der ganz hell eingefärbten Land-
kreise mindestens um 50 Prozent höher als in den 
dunkel gefärbten Landkreisen. Bei den Fachärzten 
ohne operative Leistungen ist ein breiter Land-
kreis-Gürtel erkennbar, der sich von Niederbayern 
bis Unterfranken erstreckt, in dem vergleichsweise  
weniger Fachärzte dieses Bereichs zur Verfügung  
stehen. Bezieht man zusätzlich die Karte der Fach-
ärzte mit invasivem Leistungsspektrum in die  
Betrachtungen ein, so wird erkennbar, dass beson-

ders in einigen Landkreisen Unterfrankens in beiden 
Bereichen vergleichsweise wenige Fachärzte den 
älteren Einwohnern gegenüberstehen. Auf beiden 
Karten ist klar erkennbar, dass im Bereich der grö-
ßeren Städte in der Regel die höchste Dichte für eine 
wohnortnahe fachärztliche Versorgung existiert13. 
Wie im Bereich der hausärztlichen Versorgung muss 
auch hier berücksichtigt werden, dass lediglich die 
Unterschiede der fachärztlichen Ressourcen im  
Verhältnis zur Zahl der älteren Einwohner dargestellt 
sind. Eine Bewertung dieser Unterschiede würde vor 
allem eine Analyse der Auslastung und Inanspruch-
nahme dieser Ressourcen auch durch die übrige  
Bevölkerung oder z.B. aufgrund regionaler Beson-
derheiten bei der Morbitätsstruktur voraussetzen.

13 In allen Karten wurden die Daten der zusammengehörigen Stadt- und Landkreise in gemeinsame Einheiten zusammengefasst (z.B wurden die 
Versorgungsverhältnisse des Stadtkreises München und des Landkreises München zusammengefasst. Damit haben beide auch stets dieselbe 
Einfärbung).
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Fachärzte mit psychiatrisch-neurologischer Ausrich-
tung und Psychotherapeuten haben teilweise über-
lappende Tätigkeitsbereiche und Patienten, daher 
werden sie nebeneinander dargestellt. In beiden 
Bereichen finden wir im größeren Umkreis der 
großen Zentren München, Nürnberg, Regensburg, 
Augsburg und Würzburg die mit Abstand höchste 
Versorgungsdichte für Einwohner ab 60 Jahre, so 
dass die psychotherapeutische Versorgung in Süd-
bayern in der Fläche konstanter gewährleistet ist als 
in den übrigen Regionen.

Abbildung 10: Verhältnis der in den Landkreisen niedergelassenen Fachärzten mit und ohne invasivem Leistungsspektrum zu den in den 

Landkreisen lebenden Einwohnern ab 60 Jahren
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Abbildung 11: Verhältnis der in den Landkreisen niedergelassenen Fachärzten mit psychiatrisch-neurologischem Leistungsspektrum und 

Psychotherapeuten zu den in den Landkreisen lebenden Einwohnern ab 60 Jahren

Eine flächendeckende Versorgung der älteren  
Bevölkerung durch Fachärzte mit hohem techni-
schen Anteil hat sicher nicht den selben Stellenwert 
wie etwa diejenige im hausärztlichen Bereich. Teil-
weise handelt es sich hierbei um Ärzte, bei denen 
üblicherweise kein unmittelbarer Arzt-Patienten-
Kontakt erfolgt, etwa im Bereich der Labormedizin. 
Dennoch ist auch hier eine örtliche Präsenz von 
hohem Wert, da sie eine wichtige Voraussetzung 
für die interdisziplinäre Kooperation mit den nie-
dergelassenen patientennahen Ärzten darstellt, was 
wiederum im Sinne einer qualitativ hochwertigen 
Versorgung eine Grundbedingung darstellt. Vor 
diesem Hintergrund ist auch in diesem Bereich eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung dieser Fachärzte 
wünschenswert. 
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Abbildung 12: Verhältnis der in den Landkreisen niedergelassenen Fachärzte mit hohem technischen Anteil zu den in den Landkreisen 

lebenden Einwohnern ab 60 Jahren
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Zusammenfassung

Zusammenfassende Betrachtung der Versorgungs-
voraussetzungen auf der Ebene der Land- und 
Stadtkreise 
Wir möchten an dieser Stelle die Ergebnisse mit 
Hilfe von Histogrammen zusammenfassen. Dabei 
bleiben abgesehen von der geographischen Zu-
ordnung alle wesentlichen Informationen mit einem 
guten Differenzierungsgrad erhalten. 

Gemessen an der vorhandenen Anzahl Hausärzte 
je 10.000 älterer Einwohner verteilen sich die Land-
kreise Bayerns ähnlich, wie in einer Normalvertei-
lung. Das heißt, die meisten Landkreise weisen 
eine Versorgungsdichte von etwa 30 Hausärzten 
je 10.000 älterer Einwohner auf. Interessant ist vor  
allem die Spannweite. So stehen in den Landkreisen 
mit den höchsten Arzt-Einwohner-Verhältniszahlen 
je 10.000 älteren Einwohnern mehr als 10 Haus-
ärzte mehr zur Verfügung als in den Kreisen mit 
den niedrigsten Arzt-Einwohner-Zahlen. Gemessen 
an letzteren liegt die hausärztliche Versorgung dort 
mithin um 50 Prozent höher. 

Eine auf dem ersten Blick ungewöhnliche Verteilung 
ergibt sich bei der Betrachtung der Arzt-Einwohner-
Verhältniszahlen im Bereich der nicht operierenden 
Fachärzte. Die überwiegende Anzahl der Landkrei-
se weist dort zwischen etwa sieben bis 11 Fach- 
ärzten je 10.000 älterer Einwohner auf. Es finden 
sich aber auch einige wenige Landkreise in denen 
die fachärztliche Versorgung deutlich höher ist. 
Teilweise kommen hier mehr als 20 Fachärzte auf 
10.000 ältere Einwohner. Das sind vier mal mehr 
als in den fünf Landkreisen, bei denen lediglich rund 
fünf Fachärzte für die Versorgung der im Landkreis 
lebenden älteren Einwohner zur Verfügung stehen. 

Dies zeigt, dass im fachärztlichen Bereich neben der 
gemeindenahen Versorgung zugleich Konzentratio-
nen vorhanden sind, die einen Teil der Versorgung 
in Form überregionaler Zentren übernimmt (hoch-
spezialisierte Fachärzte). Hierzu zählen vor allem 
die größeren Städte Bayerns. 

Die ungewöhnlichste Verteilung findet man im  
Bereich der psychotherapeutischen und psychi-
atrischen Versorgung älterer Einwohner vor. Die 
Verhältnisse variieren hier von nahe null bis deut-
lich über 20 Psychotherapeuten je 10.000 älterer 
Einwohner. Wenn auch im Bereich der psychiatri-
schen Versorgung die Zahlen aufgrund der weitaus  

Abbildung 13: Zusammenfassung der in den Landkreisen vor-

handenen Verhältnisse von Hausärzten und in den Landkreisen 

lebenden Einwohnern ab 60 Jahren
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geringeren Zahl von Ärzten nicht in einer solchen 
Breite schwanken, so fällt auch hier auf, dass es 
einige Landkreise gibt, in denen je 10.000 älterer 
Einwohner höchstens ein einziger Arzt mit dem ent-
sprechenden Leistungsspektrum vorhanden ist. 

Da die im fachärztlichen Bereich dargestellte über-
regionale Mitversorgung (beispielsweise durch 
hochspezialisierte Ärzte und Therapeuten) im  
psychotherapeutischen und psychiatrischen Bereich 
eigentlich nicht zu erwarten ist, muss man hier ein-
fach eine Versorgungslandschaft mit erheblichen 
Gefälle und einzelnen faktisch nicht oder fast nicht 
versorgten Landkreisen konstatieren. 

Als letzte Frage verbleibt, inwieweit sich die unter- 
schiedlichen Voraussetzungen einer möglichst 
wohnortnahen Versorgung bei der Betrachtung der 
verschiedenen Versorgungsbereiche gegenseitig  
aufheben oder sogar verstärken. Kann es sein, 
dass Landkreise mit einer nur geringen Anzahl 
von psychiatrischen Fachärzten dafür umso mehr  
Psychotherapeuten aufweisen? Oder ist zwar 
die Versorgungsvoraussetzung im Bereich der 
nicht-operierenden Fachärzte ungünstig, doch  
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Abbildung 14: Zusammenfassung der in den Landkreisen vorhandenen Verhältnisse von Fachärzten (mit und ohne invasivem  

Leistungsspektrum) und in den Landkreisen lebenden Einwohnern ab 60 Jahren

12,5

10,5

7,5

5,0

0,0
0 5 10 15 25

A
n

za
h

l 
La

n
d

k
re

is
e
*

Anzahl Fachärzte (nicht invasiv) je 10.000 ältere Einwohner

* Stadt und Landkreise zusammengefasst

20

2,5

20

15

10

5

0
0 5 10 15 25

A
n

za
h

l 
La

n
d

k
re

is
e
*

Anzahl Fachärzte (invasiv) je 10.000 ältere Einwohner

* Stadt und Landkreise zusammengefasst

20

Abbildung 15: Zusammenfassung der in den Landkreisen vorhandenen Verhältnisse von Fachärzten mit psychiatrisch-neurologischem  

Leistungsspektrum und Psychotherapeuten und in den Landkreisen lebenden Einwohnern ab 60 Jahren
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dieser Mangel wird durch vermehrte Ressourcen im  
Bereich der invasiv tätigen Fachärzte (zu deren Leis-
tungsspektrum la auch die konservative Behand-
lung gehört) kompensiert? Oder ist es etwa so, dass  
neben einer ungünstigen Konstellation in dem einen 
eine ebensolche in dem anderen Bereich besteht? 
Es stellt sich also die Frage, inwieweit sich zwischen 
den Versorgungsbereichen eine Art von Kompensa-
tion oder Kumulation der Versorgungsverhältnisse 
ergibt. 

Natürlich setzt diese Frage eigentlich eine Klärung 
voraus, inwieweit sich die verschiedenen Versor-

gungsfelder überhaupt überlappen, so dass hier 
tatsächlich von Kompensation die Rede sein kann. 
Diese Frage kann im Rahmen dieses Berichtes nicht 
geklärt werden, so dass wir hier lediglich deskriptiv 
(und explorativ) beschreiben können, wie die Ver-
sorgungsbedingungen zwischen den Versorgungs-
bereichen variieren. 

Abbildung 16 zeigt die Versorgungsbedingungen 
im hausärztlichen und nicht invasiven fachärztlichen 
Bereich. Jeder Punkt in der Abbildung repräsentiert 
einen Landkreis. Eine Kompensation der Versor-
gungsbedingungen läge vor, wenn beispielswei-
se Landkreise mit einer geringeren hausärztlichen 
Versorgungsdichte eine höhere Versorgungsdichte  
im konservativ-fachärztlichen Bereich aufweisen  
würden (in der Abbildung entspricht das dem  
linken oberen Bereich) und vice versa (rechts  
unten). Tatsächlich können wir hier keinen derartigen  
Zusammenhang feststellen. 

Im Gegenteil: die in die Abbildung eingezeichnete 
Regressionsgerade zeigt, dass die Landkreise sich 
eher umgekehrt anordnen, also bei einer nicht so 
stark ausgeprägten Versorgungsdichte im hausärzt-
lichen Bereich auch eine weniger stark ausgeprägte 
Versorgungsdichte im anderen Bereich aufweisen. 

Die höheren oder niedrigeren Kennwerte einer 
wohnortnahen Versorgung haben demnach ten-
denziell den Charakter sich in ihrer Grundausprä-
gung gegenseitig zu verstärken als sich aufzuheben.  
Allerdings ist der Zusammenhang nur schwach 
ausgeprägt. 

Die gemeinsame Betrachtung der Versorgungsbe-
dingungen innerhalb des fachärztlichen Bereichs 
ergibt ganz ähnliche Ergebnisse wie zwischen 
der fach- und hausärztlichen Versorgung. Auch 
hier kann nur in Einzelfällen eine Kompensation  
zwischen den Versorgungsbereichen erkannt wer-
den. Grundsätzlich gibt es aber auch hier eher die 
Tendenz zur Kumulation. 

Ein sehr viel deutlicherer Zusammenhang ergibt 
sich bei der gemeinsamen Betrachtung der Ver-
sorgungsvoraussetzungen durch Fachärzte für 
Psychiatrie, Neurologie und Nervenheilkunde auf 
der einen und Psychotherapeuten auf der anderen  
Seite. Vor allen Dingen die niedrige Versorgungs-
dichte kumuliert sich hier eindrucksvoll, so dass 
häufig niedrige Versorgungsdichten in beiden  
Bereichen gleichzeitig vorkommen. 
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Abbildung 16: Gemeinsame Darstellung der hausärztlichen 

und nicht invasiven fachärztlichen Versorgungsbedingungen 

für ältere Einwohner nach Landkreisen
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Abbildung 18: Gemeinsame Darstellung der Versorgungsbedin-

gungen für ältere Einwohner durch psychiatrisch-neurologisch  

tätige Fachärzte und durch Psychotherapeuten nach Landkreisen
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Abbildung 17: Gemeinsame Darstellung der Versorgungs-

bedingungen für ältere Einwohner im nicht-invasiven und 

operativem fachärztlichen Bereich nach Landkreisen
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Schlussbemerkung

Die Betrachtung der Altersverteilung der Bevölker-
ung auf der einen und die Zusammensetzung der 
ärztlichen und psychotherapeutischen Ressourcen 
auf der anderen Seite ermöglicht eine grundsätz-
liche Beschreibung der Versorgungsvoraussetzun-
gen im vertragsärztlichen Bereich. Insgesamt zeigt 
die Analyse, dass das Bundesland Bayern im Durch-
schnitt hervorragend aufgestellt ist. Es können  
allerdings bei einer kleinräumigen Analyse durch-
aus Unterschiede bei der Bereitstellung notwen- 
diger ärztlicher Ressourcen festgestellt werden. 

Für ältere und hochbetagte Patienten haben diese  
Variationen der Versorgungsbedingungen eine 
hohe Relevanz. Ihr lnterventionsbedarf ist schon 
in Folge eingeschränkter Mobilität und geringerer 
Fähigkeit zur Bewältigung größerer Entfernungen 
viel stärker auf das unmittelbare Umfeld konzen-
triert als in der übrigen Bevölkerung. 

Diese Bestandsaufnahme der regionalen Bevölker-
ungs- und Versorgungsstrukturen könnte daher 
eine Grundlage für eine Versorgungssteuerung 
bilden, bei der der spezifische Zugang der älteren 
Bevölkerung zum ärztlichen Versorgungssystem 
von vornherein in die Planungsdaten einbezogen 
wird. 

Bisher werden die Voraussetzungen für die Versor-
gung durch die Bedarfsplansrichtlinien bundesein-
heitlich festgelegt. Durch den 1993 eingeführten 
Bedarfsplan sollte mittel- und langfristig eine wirk-
same Sicherstellung der vertragsärztlichen Versor-
gung erreicht werden. Bedauerlich ist, dass es die 
Gesundheitsreform entgegen den „Eckpunkten“ 
der Großen Koalition nicht geschafft hat, die zu 
starre Bedarfsplanung durch eine Versorgungs-
planung unter Berücksichtigung von Alters- und  
Morbiditätskriterien zu ersetzen. 
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Hinweis 

Diese Ausgabe zeigt die Voraussetzungen  
für die vertragsärztliche Versorgung älterer 
und hochbetagter Menschen im Bereich der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bayern auf.

Für den vorliegenden Bericht wurden die 
Abrechnungsdaten der bayerischen Patien-
ten der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) aus dem Quartal 4/2005 analysiert. 
Die Datenverarbeitung fand ausschließlich 
mit pseudonymisierten Daten statt. Unvoll-
ständige oder uneindeutige Datensätze wur-
den von der Datenanalyse ausgeschlossen. 
Die Daten zu den bayerischen Einwohner-
zahlen wurden der amtlichen Statistik des 
Bayerischen Landesamts für Statistik und 
Datenverarbeitung entnommen. 
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