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SicherStellung

Neue Niederlassungsmöglichkeiten 
für Ärzte in Sachsen
Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen hat am 28. Januar auf ihrer Internetseite den Bedarfsplan 2020 veröffentlicht. 
Dieser wurde zusammen mit den Sächsischen Krankenkassen aufgestellt und beschreibt die aktuelle Versorgungssituation 
im Freistaat. Notwendig war die Neuermittlung des Versorgungsbedarfs für Sachsen aufgrund wesentlicher Änderungen 
der bundeseinheitlichen Vorgaben. Der Landesausschuss für Ärzte und Krankenkassen beschließt auf dieser Grundlage 
216 neue Niederlassungsmöglichkeiten für Ärzte.

Die geänderte Richtlinie auf Bundesebene erlaubt eine differen
ziertere Betrachtung des Bedarfs an medizinischer Versorgung 
für einzelne Regionen durch die zusätzliche Berücksichtigung 
der Krankheitslast neben Alter und Geschlecht der Einwohner. 
Durch Entscheidung des Landesausschusses für Ärzte und Kran
kenkassen auf Basis des neuen Bedarfsplans entstehen 216 neue 
Niederlassungsmöglichkeiten für Ärzte. Inkludiert darin sind un
ter anderem 40 Niederlassungsmöglichkeiten in der Gruppe der 
Psychotherapeuten und 17 Niederlassungsmöglichkeiten in der 
Gruppe der Nervenärzte. Für die Gruppe der Rheumatologen 
wurden 5 Stellen beschlossen.

Aufgrund der höheren Krankheitslast im ländlichen Raum des 
Freistaates steigt gleichzeitig der Bedarf an Hausärzten in diesen 
Regionen deutlich an. Für den hausärztlichen Bereich werden 
deshalb aktuell weitere 116 Niederlassungsmöglichkeiten und 
somit nun insgesamt 364 offene Stellen ausgewiesen.

Da die neue Richtlinie besondere Herausforderungen an die 
ärztliche Versorgungsituation stellt, muss sie mit entsprechen
den Fördermaßnahmen flankiert werden. Die KV Sachsen und 
die Sächsischen Krankenkassen haben gemeinsam Maßnah
men ergriffen, um die medizinische Versorgung in den ländli
chen Gebieten Sachsens weiterhin wohnortnah sicherzustellen. 
Der Ausbau von digitaler Vernetzung und Kommunikation so
wie von Videosprechstunden, die Förderung von delegations
fähigen Leistungen oder die Zahlung von Honorarzuschlägen 
sollen gewährleisten, dass auch im ländlichen Raum Patienten 
weiterhin bedarfsgerecht behandelt werden können. Mit Un
terstützung der Landesregierung wurde außerdem die Anzahl 
geförderter Medizinstudenten des Projektes „Studieren in 
 Europa – Zukunft in Sachsen“ an der Universität Pécs in Ungarn 
im Studienjahr 2020/21 verdoppelt, mit dem Ziel, noch mehr 
ärztlichen Nachwuchs für ländliche Regionen in Sachsen auszu
bilden.
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Dr. med. Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der 
KV Sachsen, betont die Bedeutung der richtigen regionalen 
Verteilung der neuen Niederlassungsmöglichkeiten: „Die vor
handenen ärztlichen Kapazitäten sollen im Sinne einer Versor
gungsteuerung primär auf den ländlichen Raum fokussiert wer
den – denn dort werden sie von den Patienten am dringendsten 
gebraucht. Aus diesem Grunde werden die Großstädte Dresden 

und Leipzig sowie einzelne angrenzende Planungsbereiche für 
Haus, Nerven und Augenärzte sowie die Gruppe der Psycho
therapeuten für neue Niederlassungen befristet gesperrt.“

„Vor allem im ländlichen Raum muss versucht werden, möglichst 
viele der offenen Planstellen zügig zu besetzen. Den Kranken
kassen ist bewusst, dass dies allein mit finanziellen Mitteln nicht 
zu schaffen ist. Hier brauchen wir vor allem mehr innovative 
und sektorenübergreifende Versorgungsformen, z. B. ländliche 
Gesundheitszentren. Wir unterstützen auch Initiativen für neue 
Berufsbilder in der Pflege oder Modelle für medizinische Fach
angestellte, die Hausärzte entlasten können. Über solche und 
ähnliche Vorschläge wollen die Krankenkassen nun mit allen 
relevanten Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Vertragspartnern möglichst schnell ins Gespräch kommen“, so 
 Rainer Striebel, Vorstand der AOK PLUS.

Silke Heinke, Leiterin der Landesvertretung Sachsen des Ver
bandes der Ersatzkassen e. V. (vdek), sagt: „Das neue Grundsche
ma bildet den örtlichen Versorgungsbedarf besser ab. Der jetzt 
ausgewiesene Mehrbedarf ist zum Teil erheblich. Sachsen ist 
damit stärker denn je gefordert, den ärztlichen Nachwuchs im 
Lande zu halten und für Niederlassungswillige attraktiv zu ge
stalten.“

– Gemeinsame Presseinformation der KV Sachsen und  
des Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen Sachsen –

Was konkret ist neu?

• Zur Berechnung des Ärzte und Psychotherapeutenbe
darfs wird der neu eingeführte Morbiditätsfaktor, der 
die Krankheitslast der Bevölkerung wiedergibt, herange
zogen.

• Für einige Facharztgruppen wurden zudem systematische 
Anpassungen des Sollniveaus des Arzt-Einwohner- 
Verhältnisses vorgenommen. 

• Mindest- und Maximalquoten für bestimmte Arzt-
gruppen werden mit der Zielsetzung einer besseren 
Verteilung der vorhandenen Kapazitäten eingeführt, vor 
allem bei fachärztlich tätigen Internisten.

• Für Sachsen entstehen somit 509 Zulassungsmöglich-
keiten für alle Arztgruppen.
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