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Inhalt 

 
Die hausärztlichen Tätigkeiten als Teil der vertragsärztlichen Versorgung  

und ihre Bedeutung im deutschen Gesundheitswesen. 

 
Besonders betrachten werden wir… 
 

• die Grundstrukturen und die Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens 

• das Prinzip und die wichtigsten Akteure der ärztlichen Selbstverwaltung 

• die finanziellen Grundlagen und Arbeitsmodelle hausärztlicher Praxen 

• Grundzüge des Formularwesens  

• die Konflikte zwischen ökonomischer Kalkulation und medizinisch wünschenswerter 

Versorgung 

Das deutsche Gesundheitswesen ist ein sehr komplexes Konstrukt und besteht aus zahlreichen 

Akteuren mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern sowie zahlreichen Interaktionen und Interessen.  

Aufgrund der großen gesellschaftlichen Bedeutung der Gesundheitsversorgung sind damit 

verbundene Themen immer wieder Gegenstand öffentlicher Diskussionen und politischer 

Verhandlungen. Nicht selten führen dabei Entscheidungen zu Unmut und Unverständnis da die 

zugrunde liegenden Zusammenhänge nicht bekannt sind.  

Alle praktizierenden Ärzt*innen sind als Leistungserbringer automatisch Teil des Gesundheits -

systems und sollten daher die wichtigsten Grundpfeiler und Funktionsweisen ebenso kennen, wie die 

ökonomischen Grundlagen und die damit verbundenen Diskussionen und Konflikte. 
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Um hier wichtige Grundsteine zu legen, befasst sich der folgende Artikel mit Aspekten, die für die 

hausärztliche Tätigkeit in der vertragsärztlichen Versorgung relevant sind.  

 
Ärztliche Selbstverwaltung 
 
Die individuelle ärztliche Arbeit ist sehr detaillierten Vorschriften unterworfen, die jedoch nur teilweise 

durch den Gesetzgeber vorgegeben werden. Vielmehr beschränkt sich der Staat auf die Festlegung 

von Rahmenvorschriften und delegiert die Konkretisierung und Ausgestaltung an sogenannte 

korporatistische Verbände, Gruppen also, deren Mitglieder aufgrund ihrer gleichen beruflich 

hochspezialisierten Tätigkeit ihr Schaffen in Selbstverwaltung reglementieren dürfen. In der Regel 

sind dies Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts, deren Mitglieder ihnen kraft 

Gesetzes angehören.  

Die auf Ebene der Leistungsbringer (niedergelassene Ärzt*innen, Krankenhäuser) geschaffenen 

Verbände treten mit denen der Leistungsfinanzierer (Krankenkassen und Versicherungen) in 

Verhandlung, um in gemeinsamen Verträgen zum Beispiel Vergütungen, Maßnahmen der 

Qualitätssicherung oder Leistungsumfänge abzustimmen. Diese fest institutionalisierten 

Verhandlungsabläufe werden als „gemeinsame Selbstverwaltung“ bezeichnet, die ein Grund-

charakteristikum des deutschen Gesundheitswesens ist und sich somit deutlich von staatlichen 

Gesundheitssystemen mit nationalem Gesundheitsdienst (z. B. Großbritannien) unterscheidet. 

 

Folgende Verbände wurden geschaffen, um die ärztliche Selbstverwaltung zu ermöglichen: 
 

1. Ärztekammern und Ärztetag 

Da per Grundgesetz weite Bereiche des deutschen Gesundheitswesens der Länderebene 

zugeordnet werden, wurden bundesweit 17 Landesärztekammern gegründet (das Land Nordrhein-

Westfalen hat zwei eigenständige Kammern).  

Sie sind die Träger der berufsständischen 

Selbstversorgung und sind als Körperschaften 

des öffentlichen Rechts für die meisten 

beruflichen Belange der Ärzteschaft  

verantwortlich. Jede(r) in Deutschland tätige 

Arzt/Ärztin ist Pflichtmitglied der Kammer, in 

deren Zuständigkeitsbereich er tätig ist und 

unterstützt mit einer per Beitragsordnung 

festgelegten jährlichen Zahlung deren Arbeit.  

Die rechtliche Grundlage der Ärztekammern bildet das Heilberufe-Kammergesetz, das jeweilige 

Landesministerium hat die Rechtsaufsicht inne, die Fachaufsicht übt die Kammer selber aus. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Heilberufe-Kammergesetz
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Die Aufgaben der Landesärztekammern sind sehr vielfältig. Dazu zählen hauptsächlich: 

• Entwicklung von Satzungen (Satzung der Ärztekammer, Berufsordnung, 

Weiterbildungsordnung) 

• Abnahme von Prüfungen (beispielsweise Facharztprüfungen) 

• Überwachung der Berufsausübung und Vertretung der Berufsinteressen der Ärzt*innen 

• Förderung der ärztlichen Fortbildung und Qualitätssicherungsmaßnahmen 

• Zusammenstellen von Ethikkommissionen 

• Vertretung der Berufsinteressen der Ärzt*innen 

• Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und fachliche Mitwirkung bei der 

Gesetzgebung 

• Vermittlung bei Streitigkeiten unter Ärzt*innen sowie zwischen Ärzt*innen und Patient*innen, 

Einrichtung von Gutachter- und Schlichtungsstellen  

• Organisation der Ausbildung und Prüfung der Medizinischen Fachangestellten 

• Herausgabe eines offiziellen Mitteilungsorgans („Deutsches Ärzteblatt“) 
 

Die Bundesärztekammer ist die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung und ist 

organisiert als Arbeitsgemeinschaft der einzelnen Landesärztekammern. Sie selbst ist keine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern gilt als nicht rechtsfähiger Verein. 
 

Der Deutsche Ärztetag ist die Hauptversammlung der 

Bundesärztekammer, sozusagen das »Parlament der 

Ärzteschaft«, und findet einmal jährlich an wechselnden Orten 

statt. Die 17 Landesärztekammern entsenden dorthin 

insgesamt 250 Delegierte. Zu den Aufgaben des Deutschen 

Ärztetages gehört es, länderübergreifende Regelungen zum 

Berufsrecht (z.B. die Muster-Berufsordnung und die Muster-

Weiterbildungsordnung) zu erarbeiten und zu verabschieden sowie die Positionen der Ärzteschaft  

zu aktuellen gesundheits- und sozialpolitischen Diskussionen der Gesellschaft zu artikulieren und 

sie der Öffentlichkeit zu vermitteln.  
 

2. Kassenärztliche Vereinigung (KV) 
 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Bundesweit  

gibt es wie auch bei den Landesärztekammern 17 regional agierende, eigenständige Institutionen.  

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) ist als Spitzenorganisation das oberste Beschluss-

gremium, deren Rechtsaufsicht dem Bundesgesundheitsministerium obliegt. 

Mitglieder der KVen sind automatisch alle Ärzt*innen und psychologischen Psychotherapeuten, die 

zur ambulanten Versorgung von gesetzlich Versicherten berechtigt sind. Die Aufgaben der KVen 

lassen sich in drei Kategorien einteilen: 

   

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84rztliche_Weiterbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Facharzt
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84rztliche_Fortbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tssicherung_in_der_Medizin
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethikkommission
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlicher_Gesundheitsdienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlichtungsstelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Medizinischer_Fachangestellter
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_%C3%84rzteblatt


 

© Institut für Allgemeinmedizin I Universitätsklinikum Freiburg 

Rahmenbedingungen der vertragsärztlichen Versorgung 51 

 

   

• Sicherstellungsauftrag – Eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der 

Versicherten muss gewährleistet werden, wobei eine Unter- ebenso wie eine Überversorgung der 

Bevölkerung vermieden werden soll. Diesem Zweck dient die an die Bedarfsplanung angelehnte 

Zulassungsverordnung, die die Niederlassungsmöglichkeiten kontingentiert. Darüber hinaus wird 

durch die KV ein ambulanter Notdienst organisiert.  

• Gewährleistungsauftrag – Die KV muss im Rahmen der sozialen Sicherung die ordnungsgemäß e 

Durchführung der kassenärztlichen Tätigkeit gewährleisten. Dazu gehört insbesondere die 

Honorarverteilung auf der Grundlage der mit den Krankenkassenverbänden abgeschlossenen 

Verträge. Die Abrechnung des einzelnen Arztes gegenüber der KV erfolgt auf der Grundlage eines 

Leistungsverzeichnisses (s. u.). 

• Vertragshoheit – Die KV ist für den Abschluss von Verträgen mit den Verbänden der gesetzlichen 

Krankenkassen zur Gestaltung der kassenärztlichen Versorgung zuständig. In diesen Verträgen 

werden die Rechte und Pflichten der Vertragsärzte festgelegt. Neben der Regelung von 

Honorarfragen werden in solchen Verträgen auch inhaltliche Anforderungen an die 

vertragsärztliche Tätigkeit definiert. 

3. Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)   
 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen 

Selbstverwaltung der Ärzt*innen, Zahnärzt*innen, Psychotherapeut*innen, Krankenhäuser und 

Krankenkassen in Deutschland und ist vom Gesetzgeber beauftragt, in vielen Bereichen über den 

Leistungsanspruch der etwa 70 Millionen in Deutschland gesetzlich krankenversicherten Menschen 

rechtsverbindlich zu entscheiden. Er setzt sich aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern zusammen, 

deren Amtszeit sechs Jahre beträgt: 

 
    
    

                               
 
Spitzenverband                     Kassenärztliche 
„Bund der Krankenkassen“     Bundesvereinigung 

 

                       
Kassenzahnärztliche 

Bundesvereinigung 
 

                                                                                                
 
z.B. Personen aus Politik, Justiz    Deutsche  

 Krankenhausgesellschaft 
 

Abb. 1: Zusammensetzung des Gemeinsamen Bundesausschusses 
  

KOSTENTRÄGER 
LEISTUNGSBRINGER 

UNPARTEIISCHE 

13 

G-BA 
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Darüber hinaus nehmen bis zu fünf allgemeine Patientenvertreter*innen an Plenums- und 

Ausschusssitzungen beratend teil, haben ein Antragsrecht und das Recht, vor Abstimmungen ihr 

Votum einzubringen, sind jedoch nicht stimmberechtigt. 
 

Aufgabe des G-BA ist es, Entscheidungen zu Fragen der gesundheitlichen Versorgung im Rahmen 

der gesetzlichen Krankenversicherung zu treffen; zusätzlich ist er mit Qualitätssicherung und 

Qualitätsmanagementaufgaben betraut. So kann er beschließen, diagnostische oder 

therapeutische Leistungen in die gesetzliche Krankenversicherung aufzunehmen oder sie 

auszuschließen. Weiter beschließt er Richtlinien für Leistungsbringer in den Bereichen ärztliche und 

zahnärztliche Behandlung, Früherkennung, Bedarfsplanung, häusliche Krankenpflege und 

Arzneimittel. 

4 Hausärzteverband                            
 

Der Hausärzteverband e. V. ist eine auf Landes- und Bundesebene organisierte berufsständische 

Interessenvertretung aller Ärzt*innen, die an der hausärztlichen oder hausarztzentrierten 

Versorgung teilnehmen. Mit über 30.000 Mitgliedern ist es der größte Berufsverband 

niedergelassener Ärzt*innen Europas. Seine Aufgaben sind: 
 

 
 

• die Beratung seiner Mitglieder und ihre Vertretung gegenüber öffentlich-rechtlichen 

Körperschaften, Kostenträgern, Politik und Öffentlichkeit 

• die Förderung besonderer berufspolitischer und wirtschaftlicher Interessen der 

Hausärzt*innen, auch innerhalb der Gesamtärzteschaft 

• die Förderung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Forschung und Lehre in der 
hausärztlichen Medizin 

  

 

5. Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin & Familienmedizin (DEGAM)            
 

Die DEGAM ist die medizinische Fachgesellschaft der Allgemeinmedizin.  
 

Dabei handelt es sich, wie auch bei den Fachgesellschaften anderer Disziplinen, um einen 

Zusammenschluss von wissenschaftlich aktiven oder interessierten Ärzt*innen. In diesem Rahmen 

werden Kongresse und andere Fortbildungen organisiert, eine eigene Zeitschrift („ZfA - Zeitschrift  

für Allgemeinmedizin“) publiziert und in Arbeitsgruppen themenbezogen fachlich gearbeitet.  

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Patientenvertretung
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Die DEGAM wurde 1966 gegründet, verzeichnet mittlerweile mehr als 6000 Mitglieder und hat  

maßgeblich dazu beigetragen, die Allgemeinmedizin im Curriculum des Medizinstudiums fest zu 

verankern und sie als eigenständige Fachdisziplin zu etablieren.  

Darüber hinaus werden wissenschaftlich fundierte und zugleich praxiserprobte Leitlinien # entwickelt, 

die die Versorgungsqualität und Effizienz der hausärztlichen Versorgung stetig verbessern.  

 

Besonderheiten und Finanzierung der vertragsärztlichen Arbeit  
 

In Deutschland findet sich in der ambulanten ärztlichen Versorgung ein Nebeneinander von 

Hausärzt*innen und Fachspezialist*innen, die in wirtschaftlich eigenständigen Praxen arbeiten und 

sich durch Honorarzahlungen der gesetzlichen Krankenkassen, direkte Zahlungen von privaten 

Versicherungen oder Selbstzahlern finanzieren. In Einzelfällen werden Leistungen von anderen 

Institutionen getragen, wie z.B. von der Unfall- oder Pflegeversicherung oder Sozialhilfeträgern. 

 

Generelle Voraussetzung für die Aufnahme selbstständiger ärztlicher Tätigkeit ist lediglich die 

Approbation. Die Teilnahme an der 

sogenannten vertragsärztlichen Versorgung 

ist jedoch Fachärzten vorbehalten, die eine 

Zulassung der kassenärztlichen Vereinigung 

bekommen haben (Vertragsarzt/-ärztin).  

Nur wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird 

die ärztliche Arbeit mit Geldern aus der 

gesetzlichen Krankenkasse vergütet. Die KV-

Zulassung ist an ein bestimmtes geo-

grafisches Gebiet gebunden.  
 

Gesetzliche Krankenversicherung 
 

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist ebenso wie die Renten-, Arbeitslosen-, Unfall- und 

Pflegeversicherung Bestandteil des deutschen Sozialversicherungssystems (geregelt im 

Sozialgesetzbuch 5 = SGB V). Grundpfeiler dieses Systems ist das Solidaritätsprinzip. Nach diesem 

sind alle Bürger*innen nicht allein für ihre Absicherung verantwortlich, vielmehr ist sie Teil einer 

definierten Solidargemeinschaft, die sie im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten in Form von 

Beiträgen unterstützt – Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand spielen bei der 

Beitragsbemessung keine Rolle („Leistungsprinzip“). Im Gegenzug können Versicherte die Hilfe und 

Unterstützung in Anspruch nehmen, deren Umfang sich ausschließlich nach der individuellen 

Bedürftigkeit richtet, so dass alle unabhängig von der Höhe der Einzahlungen den gleichen Anspruch 

haben („Bedarfsprinzip“). 
 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzliche_Rentenversicherung_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitslosenversicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzliche_Unfallversicherung_in_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflegeversicherung_%28Deutschland%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialversicherung_%28Deutschland%29


 

© Institut für Allgemeinmedizin I Universitätsklinikum Freiburg 

54 Rahmenbedingungen der vertragsärztlichen Versorgung 

 

   

 

Die Krankenversicherung ist grundsätzlich eine verpflichtende Versicherung für alle Personen in 

Deutschland, die nicht als versicherungsfrei eingestuft werden und die keinen anderweitigen Anspruch auf 

Absicherung im Krankheitsfall haben. Zu diesem Personenkreis gehören Arbeitnehmer*innen, ihre 

Familienmitglieder und Rentner.  
 

Die Krankenkassenbeiträge liegen derzeit bei rund 15 % des Bruttoeinkommens, wobei sie circa zur Hälfte 

vom Arbeitnehmer selbst und zur Hälfte vom Arbeitgeber bezahlt werden.  

Nicht erwerbstätige Familienangehörige werden in der Regel beitragsfrei mitversichert (Studierende bis zum 

25. Lebensjahr). Bei Rentnern übernimmt die Rentenversicherung den Arbeitnehmeranteil.  

Die von Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen gezahlten Beitragsgelder werden zusammen mit 

Zuschüssen aus Bundesmitteln dem Gesundheitsfond überwiesen, der vom Bundesversicherungsamt 

verwaltet wird. Von dort wird den gesetzlichen Krankenkassen jeweils derjenige Anteil zugewiesen, den sie 

nach statistisch zu erwartender Morbidität ihrer Versicherten benötigen. Von den Kammern werden 

Finanzmittel über die Kassenärztliche Vereinigung der Länder weiter an die Leistungserbringer, also Ärzte 

und Ärztinnen und Krankenhäuser, vergeben. Die Höhe der Vergütungen richtet sich nach den 

abgeschlossenen Honorarverträgen. Die KV rechnet die erbrachten Leistungen quartalsweise mit den 

Vertragsärzten und -ärztinnen ab. 
 

 

Abb. 1: Struktur des Gesundheitsfonds 
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Private Krankenversicherung 
 

In Deutschland gibt es die Möglichkeit, sowohl ergänzend als auch anstelle der gesetzlichen 

Krankenversicherung Leistungen einer privaten Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen. 

Dabei handelt es sich um privatwirtschaftliche Unternehmen, die Versicherungen anbieten. In 

Deutschland nehmen rund 11 % der Bevölkerung (etwa 8,8 Millionen Bürger) diese Möglichkeit der 

Vollversicherung wahr, weitaus mehr haben Zusatzversicherungen nur für bestimmte 

gesundheitliche Probleme (z. B. zahnärztliche Behandlungen) oder Betreuungsvorteile (z. B. Wahl-

leistungen bei Klinikaufenthalt) abgeschlossen.  

Für eine private Krankenvollversicherung kommen Personen in Betracht, die nicht gesetzlich 

pflichtversichert sind. Dazu gehören Richter*innen, Beamt*innen, Selbständige und 

Freiberufler*innen, Personen mit einem Einkommen über der Jahresentgeltgrenze (2020: 62.550 

Euro brutto), aber auch Personen ohne eigenes Einkommen oder unterhalb der 

Geringfügigkeitsgrenze (2020: 450 Euro monatlich). 

Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenkasse ist für die Beitragsbemessung das individuelle Risiko 

des Versicherten ausschlaggebend, also beispielsweise der Gesundheitszustand bei 

Vertragsabschluss, Alter und Beruf. Private Versicherungsanbieter können (anders als die GKV) den 

Vertragsabschluss verweigern, wenn eine Person ein zu hohes Gesundheitsrisiko aufweist. Ein 

weiterer Unterschied zur GKV ist die individuelle Bandbreite der zur Verfügung stehenden 

Leistungen für die privat Versicherten. Sie wird vom individuell gewählten Tarif bestimmt, wobei 

Basis- und Standardtarife per Gesetz den Höchstbeitrag der GKV nicht übersteigen dürfen. Die 

ambulante ärztliche Leistung wird per Rechnung direkt mit den Patient*innen abgerechnet und 

müssen von diesen beglichen werden. Rechnungen für Behandlungskosten und Medikamente 

können dann bei der Versicherung geltend gemacht werden.  

Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) 

Viele ambulant tätige Ärzt*innen bieten Leistungen an, für 

die die gesetzliche Krankenkasse nicht leistungspflicht ig 

ist, da sie laut Gemeinsamem Bundesausschuss über das 

vom Gesetzgeber definierte Maß an ausreichender,  

zweckmäßiger und wirtschaftlicher Patientenversorgung 

hinaus gehen. Zu diesen Leistungen gehören einerseits  

durchaus sinnvolle Leistungen wie besondere Beratungen,  

Reiseberatungen oder gutachterliche Bescheinigungen wie z. B. Tauchtauglichkeitsbescheinigung.  

Andererseits auch Behandlungen, für deren Nutzen es keine ausreichenden Belege gibt (z. B. 

Glaukomvorsorgeuntersuchung), oder solche, die nicht durch den Leistungskatalog der GKV 

abgedeckt sind (z. B. kosmetische Behandlungen).  
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Die Leistungen werden von Ärztin/Arzt gegen Selbstzahlung erbracht, die Abrechnung richtet sich 

nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Manche Krankenkassen übernehmen oder 

bezuschussen IGeL-Leistungen wie Reiseimpfungen oder bieten diese im Rahmen von 

Zusatzversicherungen an. 

Hausärzte in der vertragsärztlichen Versorgung 

Von politischer Seite werden Strategien entwickelt, um dem drohenden Hausärztemangel 

entgegenzuwirken. Die weitreichendste Strategie in diese Richtung war die Implementierung der 

Haus-arztzentrierten Versorgung (HZV), die 2004 in das SGB V aufgenommen wurde.  

Grundprinzip ist hierbei, den Hausarzt als erste Anlaufstelle und Lotsen im Gesundheitssystem zu 

stärken.  

Seit 2007 sind die Krankenkassen dazu verpflichtet, ihren Mitgliedern das HZV-Programm 

anzubieten. Die Vorteile der Versicherten sind z. B. reduzierte Zuzahlungen in den Apotheken,  

niedrigere Krankenkassenbeiträge oder zusätzliche Vorsorgeleistungen. Zudem bieten die an der 

HZV teilnehmenden Praxen zusätzliche Früh- und Abendterminsprechstunden für Berufstätige an.  

Die Hausärzte wiederum erhalten höhere Honorare, als im KV-System. Die Bezüge für HZV-

Patienten*-innen werden nicht über die KV verteilt, sondern von den Krankenkassen direkt an eine 

hausärztliche Managementgesellschaft abgeführt. 

 
Berufsbild im Wandel und zukünftige Herausforderungen  
 

Derzeit vollzieht sich ein Strukturwandel in der Allgemeinmedizin. Bisher waren männliche Praxis-

inhaber deutlich in der Überzahl. Innerhalb der letzten Jahre ist der Anteil der weiblichen 

Medizinerinnen stetig angestiegen; somit auch der Anteil der Frauen, die den Facharzt für 

Allgemeinmedizin erwerben. Zudem wächst in unserer Gesellschaft zunehmend der Wunsch nach 

einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Dies führt zur Verbreitung von Teilzeit -

konzepten und einer höheren Nachfrage nach Anstellungsverhältnissen in der Allgemeinmedizin. 

Allerdings ist der Nachwuchs an Allgemeinmediziner*innen insgesamt noch immer zu gering (nur 

circa 11 % aller Facharztabschlüsse in den vergangenen Jahren) und wird die absehbaren 

Pensionsabgänge nicht kompensieren können, wodurch vor allem in ländlichen Regionen 

Deutschlands ein Mangel an Hausärzt*innen droht oder teilweise schon besteht. Schon heute gibt  

es organisatorische Zusammenschlüsse für den hausärztlichen Notdienst und eine Aufhebung der 

Residenzpflicht >I<, welche geregelte Arbeitszeiten und ein Pendeln zur Praxis auf dem Land 

ermöglichen und damit den Bedürfnissen der modernen Familie Rechnung tragen.  
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Aller Voraussicht nach wird es in Bezug auf die „Praxis-Landschaft“ im kommenden Jahrzehnt  

vermehrt zu Zusammenschlüssen wie Gemeinschaftspraxen oder anderen Kooperationsformen 

kommen. Es wird voraussichtlich leichter werden hausärztliche Tätigkeit mit akademischer Lehr- und 

Forschungstätigkeit zu kombinieren, da entsprechende Förderungen der Hochschulen beabsichtigt  

sind oder teilweise schon bestehen. Darüber hinaus wird auch die interprofessionelle 

Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Leistungserbringern im Gesundheitssektor (z.B. 

Pflegedienste, Physio- und Ergotherapeuten) an Bedeutung gewinnen, ebenso wie das Delegieren 

bestimmter Tätigkeiten an speziell geschultes Fachpersonal (z.B. VERAH >I<). 

Eine der größten Herausforderungen an das Gesundheitssystem ist jedoch die demographische 

Entwicklung, die zu einem weiteren Anstieg an chronischen Erkrankungen und Multimorbidität führen 

wird. Es ist erklärtes Ziel der allgemeinmedizinischen Versorgung, dass die hauptsächliche 

Versorgung dieser Patient*innen in Hausarztpraxen sichergestellt werden kann. 
 

„Unternehmen Hausarztpraxis“ 
Mit Beginn der ärztlichen Tätigkeit in einer ambulanten Praxis sollte sich ein/e Ärztin/Arzt in 

Weiterbildung bzw. Allgemeinmediziner*innen mit den Grundzügen des Praxismanagements  

vertraut machen.  

Kooperationsformen und Arbeitsmodelle 

Das Führen einer eigenen Praxis verlangt neben ärztlicher Kompetenz auch die Bereitschaft zu 
betriebswirtschaftlichem Handeln und der Akzeptanz bürokratischer Verpflichtungen. So ist ein 
Arzt/eine Ärztin auch Arbeitgeber*in und Unternehmer*in. Dies ist einerseits mit deutlich höherem 
Aufwand verbunden und geht andererseits meist auch mit einem höheren Einkommen einher.  
Während man in einer Einzelpraxis allein das Risiko trägt, haben sich in den letzten Jahren 
zunehmend Kooperationsformen durchgesetzt, die sowohl beruflich einen besseren Austausch 
ermöglichen als auch die Risiken und Verpflichtungen auf mehrere Akteure verteilen. Die gängigsten 
Modelle sind: 

• Berufsausübungsgemeinschaft (= Gemeinschaftspraxis)  
wirtschaftlicher und organisatorischer Zusammenschluss von zwei oder mehr Ärzt*innen. Die Beteiligten 

führen eine gemeinsame Patientenkartei, rechnen über eine gemeinsame Abrechnungsnummer ab, erhalten 
ein gemeinsames Honorar und haften gemeinsam. 

• Praxisgemeinschaft  
 Kooperationsform zweier oder mehrerer Ärzt*innen mit gemeinsamer Nutzung von Praxisräumen und –
einrichtung sowie der gemeinsamen Beschäftigung von nichtärztlichem Personal. Die rechtliche und 

wirtschaftliche Verantwortung sowie die Patientenkartei sind jedoch strikt getrennt. 

• Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) 
größere praxisähnliche Einrichtung, in der beliebig viele Vertrags- und/oder angestellte Ärzt*innen aus 

unterschiedlichen Fachrichtungen tätig sind. Gesellschafter eines MVZ sind in der Regel die dort arbeitenden 

Ärzt*innen unter der Leitung einer(s) Ärzt*in. Für die Patient*innen hat ein medizinisches 
Versorgungszentrum Ähnlichkeiten mit einer Gemeinschaftspraxis mit dem Unterschied, dass kein direkter 

Behandlungsvertrag mit den behandelnden Ärzt*innen, sondern mit dem MVZ entsteht. 
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Abrechnung ärztlicher Leistung 

Grundlage für die Abrechnung von ärztlichen Leistungen für gesetzlich versicherte Patienten*-innen 

ist der einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM), der laut SGB V den abrechnungsfähigen 

Leistungen einen Punktwert zuordnet, der u. a. den erforderlichen Zeitaufwand des Arztes/ der Ärztin 

widerspiegeln sollte. 

Beispiel: Hausbesuch, Ziffer: 01410, 212 Punkte /  Belastungs-EKG, Ziffer: 03321, 200 Punkte 

Jedem Punkt entspricht ein Centwert (Stand 2016: 10,3 Cent), der durch die KBV als 

Orientierungspunktwert jährlich neu festgelegt wird. Leistungen außerhalb der Vertragsärztlichen 

Versorgung werden nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) abgerechnet. Da Ärzt*innen in 

Deutschland keine selbst kalkulierten Honorare verlangen dürfen, müssen sie sich an die in diesem 

zifferngestaffelten Verzeichnis ausgewiesenen Preisvorgaben halten. Dabei können sie aber den 

einfachen Gebührensatz mit einem vom Aufwand abhängigen Steigerungssatz bis 2,3-fach (mit 

besonderer Begründung bis 3,5-fach) versehen. Beispiel: 

• Ziffer 1: Beratung (Einfacher Satz 4,66 Euro, 2,3-facher Satz 10,72 Euro) 

• Ziffer 5: symptombezogene Untersuchung (Einfacher Satz 4,66 Euro, 2,3-facher Satz 10,72 Euro) 
 

Formularwesen 

Zur übersichtlicheren und effektiveren Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Akteuren im 

Gesundheitswesen und den Krankenkassen wurden bundesweit einheitliche Vordrucke entwickelt, 

die von Vertragsärzt*innen genutzt werden müssen. Sie werden durch die KV oder eine andere dazu 

autorisierte Stelle zur Verfügung gestellt. Die Ärzt*innen sind dazu verpflichtet, die Dokumente 

sorgfältig und leserlich auszufüllen. Erst mit Praxisstempel und persönlicher Unterschrift erlangen 

sie Gültigkeit. Die Gültigkeit der einzelnen Dokumente ist begrenzt, bei Rezepten beträgt sie 

beispielsweise drei Monate. Die Durchschläge müssen zehn Jahre aufbewahrt werden. Die 

folgenden Formulare werden im vertragsärztlichen Alltag häufig genutzt: 
 

Abb. 3: 
Überweisungsschein 

 
 

   

https://de.wikipedia.org/wiki/Hausbesuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogramm
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Abb. 4: 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

 
 

 
Abb. 5:  Notfall/Vertretungsschein 
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Abb. 6:  Krankenhauseinweisung 

 
 

Konflikte zwischen ökonomischem und ärztlichem Handeln 
 

Begrenzte finanzielle Ressourcen, die stetig ansteigenden Behandlungszahlen und Ausgaben für 

Gesundheitsleistungen gegenüberstehen, sind seit Jahren Gegenstand zum Teil erhitzt und 

emotional geführter Debatten. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Ärzteschaft, die befürchtet, ihrer 

eigentlichen Aufgabe, dem Behandeln und Betreuen ihrer Patient*innen, unter dem wachsenden 

Kostendruck und neben allen betriebswirtschaftlichen und bürokratischen Verpflichtungen nicht mehr 

gerecht werden zu können. Andererseits sind auch Ärzt*innen im Visier der Kritiker und müssen ihre 

verhältnismäßig hohen Löhne und kostenintensive Therapien und Diagnostik rechtfertigen. Leicht 

wird sich diese Diskrepanz nicht auflösen lassen, auch zukünftig werden immer neue Generationen 

vor Entscheidungen gestellt werden, die ein Abwägen von ethischen und ökonomischen Aspekten 

trotz Widerstreben notwendig machen. Und es wird Interessenkonflikte zwischen den verschiedenen 

Akteuren im Gesundheitswesen geben, die sich nur schwerlich in einem Kompromiss zusammen-

führen lassen.  

Umso wichtiger ist es schon für angehende Ärzt*innen, ihr Handeln (und das ihrer Lehrer*innen!) 

auch hinsichtlich seiner ökonomischen Dimension zu hinterfragen – nicht jede Diagnostik, die bezahlt 

wird, ist notwendig und nicht jede IGeL-Leistung hat, abgesehen von einer volleren Praxiskasse, auch 

wirklich einen erkennbaren medizinischen Nutzen. Andererseits sollte man auch frühzeitig selbst 

entscheiden und immer wieder reflektieren, zu welchen Zugeständnissen in der fachlichen Arbeit man 

sich durch vermeintlichen Kostendruck zwingen lässt. 
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Raum für Ihre Notizen 

 

 

   

Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, 
sollten Sie in der Lage sein, folgende Fragen zu beantworten: 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Welche Akteure/Verbände nehmen Einfluss auf die ärztliche Selbstverwaltung? 

• Wie ist die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung strukturiert? 

• Welche Formen der Berufsausübung im Bereich der hausärztlichen Versorgung sind Ihnen 

bekannt? 
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Via QR-Code: Mehr Infos, Quellen, Literatur, Ideen 
 
Zur Übersicht „Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin“ 

 

https://www.uniklinik-freiburg.de/allgemeinmedizin/studienabschnitt-2.html
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