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TSVG geht in Routinemodus 

Die ambulante Versorgung wird von 
immer mehr angestellten Ärzten bestrit-
ten. Ende 2018 arbeiteten schon 40.000 
Ärzte angestellt in Praxen und MVZ – vier-
mal so viele wie noch vor zehn Jahren.  

Die Anzahl der angestellten Ärzte in der 
ambulanten Versorgung hat in der aktuel-
len Arztzahl-Statistik der Bundesärztekam-
mer (siehe Seite 2) erneut den größten 
Sprung nach vorn gemacht: Um mehr als 

zehn Prozent nahm die Gruppe der in Pra-
xen abhängig beschäftigten Ärzte auf mitt-
lerweile rund 40.000 zu. Vor zehn Jahren 
waren erst 14.000 Ärzte in Praxen ange-
stellt. Die Anzahl der selbstständig tätigen 
Ärzte stagniert dagegen bei rund 117.000. 
Unter den angestellten Ärzten wählen nur 
rund 16 Prozent eine Vollzeittätigkeit. Pra-
xisinhaber, die Kollegen anstellen, müssen 
daher pro Arztsitz mit mehreren Köpfen 
rechnen. Diese Entwicklung führt dazu, 

dass sich mehr Ärzte auf die Praxiseinhei-
ten verteilen – die Praxen also größer wer-
den. Insbesondere in ländlichen Regionen 
führt der Trend zur Anstellung auch zu  
weiteren Wegen für Patienten, wenn etwa 
nur noch eine größere Praxis an einem Ort 
besteht. Nach Angaben des Zentralinsti-
tuts für die kassenärztliche Versorgung (Zi) 
arbeiten angestellte Ärzte im Wochen-
schnitt 23 Stunden, selbstständige hinge-
gen doppelt so lange (49 Stunden).  

Ambulanter Nachwuchs bevorzugt zunehmend Anstellung
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Terminversäumnisse 
bereiten Probleme 
Die Anzahl der von Patienten versäumten 
Arzttermine nimmt stetig zu. Nach Anga-
ben der KV Nordrhein wurden im vergan-
genen Jahr 15 Prozent der über die Ter-
minservicestelle vergebenen 21.000 Ter-
mine nicht wahrgenommen. Nach Aus-
kunft der KVen vereinbaren viele 
Patienten in mehreren Praxen parallel Ter-
mine und lassen dann die nicht benötigten 
ohne Absage verfallen. Der NAV-Virchow-
Bund hatte deshalb angeregt, Gebühren 
für Terminversäumnisse zu erheben. 
Medizinrechtler gehen allerdings davon 
aus, dass eine solche Gebühr keinerlei 
rechtliche  Grundlage hat. Um Terminver-
säumnisse zu reduzieren, arbeiten viele 
Praxen mit Erinnerungen per Telefon oder 
SMS – mit recht guten Erfahrungen.

02 /2019

Mehr Zeit für Kassenpatienten?

Quelle: BMG, GKV-Spitzenverband

Mit dem Terminservice- und Versor-
gungsgesetz (TSVG) ist am 11. Mai ein  
Gesetz in Kraft getreten, das den  
Praxisalltag von Ärzten und Zahnärzten 
erheblich verändern kann. Es bietet 
zusätzliche Honorarquellen, aber auch 
etliche neue Vorschriften.  

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
verspricht sich von den Regelungen des 
Terminservice- und Versorgungsgesetzes 
(TSVG) ein „Update“ des Gesundheits-
wesens. Ärztliche Verbände reagierten 
deutlich zurückhaltender und verwiesen 
unter anderem auf die Eingriffe durch 
den Gesetzgeber. In der Zahnärzteschaft 
war die Resonanz dagegen um einiges 

positiver, da viele ihrer Forderungen im 
Gesetz berücksichtigt wurden.
Unter den zahlreichen Detailregelungen 
ist die Ausweitung der Mindestsprech-
stundenzeit von 20 auf 25 Stunden pro 
Woche für Vertragsärzte die wohl 
bekannteste.  In diesem Zusammenhang 
besonders für Hausärzte wichtig: Haus-
besuchszeiten werden auf die 25-Stun-
den-Vorgabe angerechnet. 
Drei Viertel der Arztpraxen hat die neu 
vorgeschriebene Zeit in der Vergangen-
heit ohnehin erreicht oder sogar über-
schritten. Durchschnittlich lagen die  
Praxisöffnungszeiten der Vertragsärzte 
bislang bei 29 Stunden pro Woche.  
Eindeutig betroffen von dem neuen  
Stunden-Soll in GKV-Diensten sind ledig-
lich 25 Prozent der Praxen mit bislang 
kürzeren Öffnungszeiten. Diese müssen 
ihre Praxisorganisation  entsprechend 
umstellen, was zu Lasten anderer  
Aufgaben gehen könnte.

Künftig fünf offene Sprechstunden
Grundversorgende Fachärzte wie Augen-
ärzte, Gynäkologen, Orthopäden und 
HNO-Ärzte müssen jetzt mindestens fünf 
offene Sprechstunden pro Woche anbie-
ten, an denen sie keine Terminpatienten 
behandeln können. Die in diesen offenen 
Sprechstunden erbrachten Leistungen  
werden ihnen aber extrabudgetär vergü-
tet. Zudem erhalten Ärzte künftig gestaf-
felte Zuschläge, wenn Wartezeiten verrin-
gert werden. Weitere Details zum TSVG 
lesen Sie auf Seite 5. 

Ab sofort  
vorgeschrieben:

25 
Std./ Woche

Bislang  
vorgeschrieben:

20 
Std. / Woche

Im Schnitt 
 heute schon 

 geöffnete Zeit:

29 
Std. / Woche
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Wachstum schwächt sich ab     
Die Wirtschaft in Deutschland wächst in 
diesem Jahr in einem langsameren 
Tempo als bislang angenommen. Die 
Prognose für 2019 wurde nach unten 
korrigiert. Für das Gesundheitswesen 
dagegen bleiben die Aussichten positiv.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 
Deutschland wird in diesem Jahr vor-
aussichtlich um 0,8 Prozent und 2020 
um 1,7 Prozent wachsen. Mit dieser Pro-
gnose korrigierte der Sachverständigen-
rat für die Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung die bis-
lang vorausgesagten Zahlen nach unten. 
Dabei betont er vor allem die robuste 
Binnenkonjunktur in Deutschland, mit 
einer Rezession rechnet der Rat daher 
nicht.  
Insbesondere die Beschäftigungslage in 
Deutschland wirkt sich weiterhin positiv 
auf die Binnenkonjunktur aus. Der Sach-
verständigenrat geht davon aus, dass 
die Anzahl der Erwerbstätigen in sozial-

versicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nissen auf mehr als 45 Millionen steigen 
wird. Damit steigen auch das private 
Einkommen und  die Nachfrage. Die gute 
Beschäftigungslage hat Auswirkungen auf 

den Gesundheitssektor, der mit 7,6 Millio-
nen Beschäftigten aber auch selbst Kon-
junkturmotor ist. 

Weiter steigende Einnahmen
Weil die Beitragssätze in der GKV an die 
Bruttolöhne gekoppelt sind, können sich 
die Krankenkassen auf weiter steigende 
Einnahmen einstellen. In der Vergangen-
heit hat sich mehrfach gezeigt, dass die 
Wachstumsraten im Gesundheitswesen in 
aller Regel über denen der Gesamtwirt-
schaft liegen. Deutlich wird dies auch an 
der Honorarentwicklung im vergangenen 
Jahr. In keinem Bereich lagen die Gesund-
heitsberufe unter dem 1,5-prozentigen 
Anstieg des Bruttosozialproduktes. Die 
Zahnärzte erreichten exakt diesen Wert, 
Ärzte verzeichneten einen Honoraranstieg 
um 2,5 Prozent. Das stärkste Wachstum 
gab es für die Kliniken (+3,2 Prozent), 
ge folgt von der Entwicklung bei Arznei- 
und Verbandsmitteln (+3,0 Prozent). Das 
dürfte im laufenden Jahr nicht anders sein.

Krankenkassen bleiben im Plus   Mehr angestellte 
Ärzte in der Praxis

Quelle: BÄK-Ärztestatistik 2018

Die gesetzlichen Krankenkassen in 
Deutschland haben 2018 zum dritten Mal 
in Folge ein positives Finanzergebnis 
er zielt. Der Überschuss im vergangenen 
Jahr betrug rund zwei Milliarden Euro.  
Die Rücklagen steigen damit auf  
21 Milliarden Euro.    

Auch aufgrund der guten Beschäftigungs-
lage haben die gesetzlichen Krankenkas-
sen in Deutschland im vergangenen Jahr 
ihre Einnahmen auf 241,4 Milliarden Euro 
steigern können. Dies entspricht einer 
Steigerung um 3,3 Prozent.  Die Ausgaben 
für Leistungen und Verwaltungskosten 
stiegen um 3,9 Prozent auf 239,4 Milliar-
den Euro. 
Der Zuwachs wurde auch aufgrund einer 
nochmals gestiegenen Versichertenzahl 
(+0,8 Prozent auf 72,8 Millionen) erreicht. 
Überschüsse konnten nach Angaben des 
Bundesgesundheitsministeriums alle Kas-
senarten erzielen. 

Rücklagen höher als eine Monatsausgabe
Die positive Einnahmeentwicklung trug 
dazu bei, dass auch der Gesundheitsfonds 
das vergangene Jahr mit einem Über-
schuss abschloss. Nach dem Plus von 562 
Millionen Euro wächst die Liquiditätsre-
serve des Gesundheitsfonds auf 9,7 Milli-
arden Euro. Hinzu kommen Rücklagen der 

Krankenkassen von zusammen 21 Milliar-
den Euro. Die Summen müssen in Rela-
tion zu den kontinuierlich anfallenden 
Ausgaben gesetzt werden. Die Rücklage 
entspricht etwa 1,1 Monatsausgaben. 
Vom Gesetzgeber ist rund ein Viertel 
davon als Mindestreserve gefordert. Das 
Bundesgesundheitsministerium geht 
davon aus, dass die Kassen auch 2019 
schwarze Zahlen schreiben werden.    

Zahl der berufstätigen Ärztinnen und 
Ärzte in Deutschland insgesamt:

392.402
(+1,9 %) 

Zahl der berufstätigen Ärztinnen in 
Deutschland:

185.310
(+2,7 %)

Zahl der Einwohner in Deutschland 
je berufstätigem Arzt:  

211
(-1,4 %)

Zahl der im ambulanten Bereich 
tätigen Ärzte:

157.300
(+1,9 %)

Zahl der in eigener Praxis tätigen 
Ärzte:

117.442
(-0,7 %)

Zahl der in Praxen angestellten 
Ärzte:

39.816
(+10,6 %)

Zahl der Ärzte unter 35 Jahren: 74.164
(+1,9 %)

Zahl der Vertragsärzte  
von 60 Jahren und älter:

44.190
(+4,2 %)

Zahl der Facharztanerkennungen 
im Jahr 2018: 

13.336
(+3 %)

Zahl der in Deutschland tätigen 
ausländischen Ärzte:

48.672
(+7,3 %)

Zahl der in Deutschland  
ausgebildeten und ins Ausland 
abgewanderten Ärzte:

1.941
(-1,2 %)

Quelle: BMG

239,4 Mrd. €
241,4 Mrd. €

230,6 Mrd. €
233,7 Mrd. €

222,8 Mrd. €
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212,4 Mrd. €

205,3 Mrd. €
204,1 Mrd. €

2014
70,20 Mio.

70,73 Mio.

71,4 Mio.

72,23 Mio.

72,78 Mio.

2015

2016

2017

2018

Mehr Versicherte, mehr Einnahmen 
Kennzahlen der GKV von 2014-2019

 Einnahmen 
 Ausgaben 
 Gesamtversicherte

Honorarentwicklung
1.– 4. Quartal 2018 
GKV und privatärztlich 

Quelle: Rebmann Research

+3,2 % Krankenhausbehandlung

+3,0 % Arznei- und Verbandmittel

+2,5 % Ärztliche Behandlung

+1,5 % Behandlung durch Zahnärzte

+1,5 % Bruttosozialprodukt
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Die Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens kommt bundesweit in ganz unter-
schiedlichem Tempo voran. Treiber sind 
einmal die Leistungserbringer, einmal die 
Politik. Das zeigen zwei Beispiele aus 
Norddeutschland.

Während die Mehrzahl der Landesärzte-
kammern ihre Berufsordnungen bereits 
angepasst haben und damit den Ärzten 
eine ausschließliche Fernbehandlung 
erlauben, zögern einige wenige Kammern 
mit der Umsetzung. 
Eine der Landesärztekammern, die ihre 
Berufsordnung noch nicht angepasst hat, 
ist Mecklenburg-Vorpommern. Die  
Kammer will sich unter anderem wegen 
ihrer Ansicht nach noch offener Haftungs-
fragen mehr Zeit zur Entscheidung  
nehmen. Die Parteien im Schweriner 
Landtag wünschen sich dagegen eine 
schnellere Entscheidung. 
Sie forderten kürzlich die Landesregierung 
mehrheitlich auf, in Gesprächen mit der 
Landesärztekammer auf eine Umsetzung 
des Ärztetagsbeschlusses zur Fernbe-
handlung hinzuwirken. Die Kammer will 
sich davon nicht drängen lassen. 

Gesucht: sektorübergreifende Ansätze
In Hamburg dagegen wünscht sich der 
private Krankenhauskonzern Asklepios 
von der Gesundheitsbehörde, dass sie 
eine Digitalisierungsstrategie für den 
Stadtstaat anschiebt. Asklepios vermisst 
sektorenübergreifende Ansätze, die  
sämtliche Akteure einbinden. Die Gesund-
heitsbehörde zeigt sich aufgeschlossen, 
verweist aber auch auf die bereits  
umfangreichen Bemühungen im Hambur-
ger Gesundheitswesen mit dem Ziel, auch 
digital die Versorgung zu verbessern.

Landtag drängt auf 
Fernbehandlung

Telemedizin bringt aktuelles  
Fachwissen an die Basis
Ärztliches Spezialwissen flächendeckend 
und sektorenübergreifend verfügbar 
machen: Dieser Aufgabe stellt sich das 
telemedizinische Netzwerk Telnet@NRW. 
Instrumente sind dabei Televisiten, Tele-
konsile und eine elektronische Fallakte. 

Das Expertenwissen der Infektiologen 
und Intensivmediziner an den Universi-
tätskliniken Aachen und Münster steht an 
insgesamt 17 Krankenhäusern in der 
Umgebung und in 134 Arztpraxen aus 
zwei Ärztenetzen zur Verfügung. Möglich 
machen dies regelmäßige Televisiten und 
-konsile sowie eine elektronische Fallakte. 
Gebündelt ist die Zusammenarbeit im 
telemedizinischen Netzwerk Telnet@
NRW. Die Idee dahinter: Das Spezialwis-
sen der Universitätsmediziner soll breiter 
verfügbar sein und damit zu mehr 
Behandlungsqualität und Leitlinien- 
adhärenz beitragen. Konkrete Ziele des  
Netzwerks lauten etwa, Sepsis und Lun-
genversagen zu verringern, die Verweil-
dauer im Krankenhaus zu reduzieren, aber 
auch, die Lebensqualität der Patienten zu 

erhöhen. Die Netzwerkexperten sind rund 
um die Uhr erreichbar. Sie tauschen im 
Rahmen des Projektes seit rund zwei Jah-
ren Bilder, Befunde und weitere Informati-
onen über gesicherte Datenleitungen aus 
und sehen sowie beurteilen Patienten 
ge meinsam. Zudem bieten sie Fortbildun-
gen an.

20 Millionen Euro Projektförderung
Das Projekt wird über drei Jahre vom 
Innovationsausschuss mit insgesamt 20 
Millionen Euro gefördert. Neben den bei-
den Unikliniken als Konsortialpartner sind 
das Ärztenetz „Medizin und Mehr“ aus 
Bünde, das Gesundheitsnetz Köln-Süd, 
die Techniker Krankenkasse, die Uni Biele-
feld und das Zentrum für Telematik und 
Telemedizin (ZTG) beteiligt. Seit dem Start 
im Februar 2017 sind mehr als 8.000 stati-
onär behandelte Patienten und rund 
112.000 ambulant behandelte Patienten 
einbezogen worden. Später soll auch 
Expertenwissen aus anderen Fächern wie 
etwa Neurochirurgie oder Humangenetik 
vernetzt vermittelt werden.  

Telemedizin punktet auch bei der Wissensvermittlung von Arzt zu Arzt.  © DjelicS/gettyimages

Die Zunahme angestellter Ärzte in der 
ambulanten Versorgung stellt Praxischefs 
vor größere Herausforderungen. Haus-
ärzte in Rheinland-Pfalz reagieren mit der 
Gründung eines Arbeitgeberverbandes.   

Immer mehr Ärzte wechseln aus dem 
Krankenhaus in eine Anstellung bei nie-
dergelassenen Kollegen. Allein in Rhein-
land-Pfalz sind derzeit 1.900 Ärzte in einer 
Einzelpraxis, in einem MVZ oder in einer 
Berufsausübungsgemeinschaft angestellt 

tätig. Bundesweit ist ihre Zahl innerhalb 
eines Jahres um zehn Prozent gestiegen.
Im Umkehrschluss heißt das für Praxis-
chefs, Rechte und Pflichten als Arbeit-
geber zu kennen und regelmäßig Gehalts-
verhandlungen zu führen. Deshalb hat der 
Hausärzteverband in Rheinland-Pfalz jetzt 
den „ArbeitgeberVerband Hausärzte“ 
gegründet. 
Dem Verband geht es nach eigenen  
Angaben um faire und finanziell tragfähige 
Tariflösungen, aber auch um Rechts-

sicherheit für ärztliche Arbeitgeber in 
arbeitsvertraglichen Belangen. Der Ver-
band ist in dieser Form bundesweit bis-
lang einmalig. Noch dieses Jahr will man 
Tarifverhandlungen mit dem Marburger 
Bund als Gewerkschaft der angestellten 
Ärzte führen. Derzeit schreibt der Verband 
Ärzte in Rheinland-Pfalz an, um sie über 
die neue Vereinigung zu informieren und 
für den Beitritt zu werben. Auch für Fach-
ärzte und ärztliche Arbeitgeber aus ande-
ren Bundesländern ist der Verband offen. 

Ärzte gründen Arbeitgeberverband
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Check-up: neuer Rhythmus  
mit Übergangsregelung 
Die überfällige Neuregelung der Gesund-
heitsuntersuchung (GU) ist zum 1. April 
beschlossen worden. Die Leistung wurde 
etwas erweitert und aufgewertet, darf 
aber nur noch alle drei Jahre bei einem 
Patienten erbracht werden.  

Vertragsärzte erhalten ab sofort für die 
Gesundheitsuntersuchung, früher Check-
up 35 (EBM-Nr. 01732), 320 statt bisher 
303 Punkte. Das entspricht einer Honorar-
erhöhung um 1,84 Euro auf jetzt 34,63 
Euro, extrabudgetär vergütet. Im Gegen-
zug müssen die Ärzte aber auch einiges 
an Mehrleistungen erbringen: 

 — Mehr Beratung und Impfanamnese: 
Mit der Änderung ist eine inhaltliche 
Erweiterung des Beratungsumfangs 
verbunden, inklusive Impfanamnese. 
Dazu gehört auch die Anwendung von 
Risikoscores bei erhöhtem kardialem 
Risiko, um eine Beratung zu einer 
Lebensstiländerung zu unterstützen. 

 — Laboruntersuchungen: Neu in der 
EBM-Nummer 32882 ist jetzt die 
Bestimmung des kompletten Lipidpro-
fils (Gesamtcholesterin, LDL-Choleste-
rin, HDL-Cholesterin und Triglyceride), 
die Leistung wurde erhöht auf einen 
Euro.  

Die Änderungen ergeben sich aus der 
Neuregelung der GU-Richtlinie durch den 
Gemeinsamen Bundesausschuss vom 
vergangenen Jahr. Neu ist in der Richtlinie 
auch der geänderte Anspruch von Versi-
cherten auf die GU. Sie ist ab dem Alter 
von 35 Jahren nur noch alle drei Jahre 

möglich. Allerdings darf die Leistung auch 
einmal im Alter zwischen 18 und 34 Jah-
ren in Anspruch genommen werden.

Termine bis Ende September
Da viele Ärzte lange im Voraus Termine für 
die GU vereinbaren, haben KBV und Kran-
kenkassen eine Übergangsfrist bis zum 
30. September vereinbart. Wer also Pati-
enten hat, die im Jahr 2017 einen Check-
up 35 bekommen haben, kann noch bis zu 
diesem Datum eine Folgeuntersuchung 
vereinbaren – danach gilt der Drei-Jahres-
Rhythmus für alle Patienten. Am Zwei-
Jahres-Rhythmus für das Hautkrebsscree-
ning ab 35 ändert sich allerdings nichts.   
Für Hausärzte ist die EBM-Nr. 01732 laut 
KBV-Honorarbericht von QII/2016 vom 
Umsatzanteil her die siebtwichtigste Leis-
tung. 95 Prozent der Hausärzte rechnen 
die Leistung regelmäßig ab.

Zum 1. April sind auch einige Änderungen 
in der Abrechnung von Videokonferenzen 
in Kraft getreten. Eine Höherbewertung ist 
damit nicht verbunden. Jedoch sind die 
Einschränkungen auf bestimmte Indika-
tionen immerhin vom Tisch. 

Videokonferenzen sind im EBM ab sofort 
nicht mehr auf die Verlaufskontrolle bei 
bestimmten Krankheitsbildern und Indika-
tionen beschränkt. Sie können zudem 
jetzt auch von Ärzten und Therapeuten 
aus den EBM-Kapiteln 14, 22 und 23  
abgerechnet werden. Die Vergütung der 
beiden Leistungen Videosprechstunde 

(Gebührenordnungsposition 01439, 88 
Punkte, 9,52 Euro) und Technikzuschlag 
zur Videosprechstunde (GOP 01450, 40 
Punkte, 4,33 Euro) hat sich nicht geän-
dert.  

Unbekannte Patienten im vierten Quartal?
Neu ist, dass der Technikzuschlag nach 
GOP 01450 auch bei Video-Fallkonferen-
zen in der fachübergreifenden Betreuung 
von Heim- oder Palliativpatienten abge-
rechnet werden kann. Geblieben ist dage-
gen die Regelung, dass die GOP 01439 nur 
angesetzt werden kann, „wenn in einem 
der beiden Quartale, die der Berechnung 

unmittelbar vorausgehen, ein persönlicher 
Arzt-Patienten-Kontakt (...) stattgefunden 
hat“. Die Anpassung an das Berufsrecht, 
dass auch unbekannte Patienten fernbe-
handelt werden dürfen, soll im vierten 
Quartal erfolgen.
Bislang ist die Videokonferenz nach EBM 
– anders als in Selektivverträgen – kaum 
abgerechnet worden, weil die Regeln zu 
restriktiv waren. Ob die gesetzlich gefor-
derte Neuregelung hier einen Fortschritt 
bringt, bleibt abzuwarten. Vorteil der 
Videokonferenz bleibt, dass der Aufwand 
in der Praxis, im Vergleich zum Besuch 
des Patienten, geringer ist.

Videokonferenz jetzt ohne Indikationsbeschränkung

Für die GU muss jetzt ein vollständiges Lipid-
profil erhoben werden.  © SolStock/gettyimages

Kooperation mit Pflegeheim 
sichert hohen Fallwert
Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsge-
setz (PpSG) hat der Gesetzgeber 2019 
die medizinische Versorgung in Pflege-
heimen nochmals in den Blick genom-
men. So werden Heime jetzt verpflich-
tet, Kooperationsverträge mit Ärzten 
abzuschließen – und die KVen müssen 
Kooperationspartner vermitteln. 
Für Vertragsärzte bieten diese Verträge 
enorme Chancen, vor allem dann, wenn 
sie Besuche an speziell weitergebildete 
MFA (NäPA oder auch VERAH) zum Teil 
delegieren. Das reduziert zum einen den 
Aufwand, zum anderen bringt es Patien-
ten eine bessere Versorgung – bei hohen 
Fallwerten von bis zu 300 Euro und da-
rüber für die Praxis – je nach Behand-
lungsbedarf und -intensität. 
Die hohen Fallwerte entstehen durch die 
Grundleistungen des jeweiligen Fachka-
pitels, bei Hausärzten z. B. Versicherten-
pauschale, Chronikerzuschläge, geriatri-
sche Leistungen sowie Heimbesuche 
von Arzt und MFA. 
Im EBM-Kapitel 37.2 gibt es weitere 
fachgruppenübergreifende Leistungen 
wie den Zuschlag zum Heimbesuch 
(GOP 37113), der das Besuchshonorar 
verdoppelt, die Koordination der Leis-
tungen zwischen Ärzten (GOP 37105, 
275 Punkte, 29,76 Euro) und Fallkonfe-
renzen zu den betreuten Patienten (GOP 
37120, 64 Punkte, 6,93 Euro). 
Die Koordination der Versorgung kön-
nen laut EBM (Kapitel 37.1 und 37.2) 
Hausärzte, Internisten, Kinderärzte, 
Neurologen, Nervenärzte und Psychia-
ter übernehmen. Weitere Leistungen 
können alle großen Fachgruppen erbrin-
gen. Eine innerärztliche Abstimmung 
der Kooperation, etwa über ein regiona-
les Ärztenetz, ist auf jeden Fall hilfreich. 

DER AKTUELLE HONORARTIPP
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Seit 2015 sind fachgleiche Zahnarzt-MVZ 
erlaubt. Damit eröffneten sich Investoren 
neue Möglichkeiten. Über den Kauf von 
Kliniken, die zur MVZ-Gründung berech-
tigt sind, konnten auch versorgungs-
fremde Investoren in den ambulanten 
zahnärztlichen Markt einsteigen. Ihnen 
setzt das TSVG nun Grenzen. 

Das TSVG begrenzt die Expansionsmög-
lichkeiten für die von Krankenhäusern 
betriebenen zahnmedizinischen MVZ, 
indem es deren Versorgungsanteil an den 
Versorgungsgrad einer Region koppelt. In 
bedarfsgerechten Planungsbereichen 
(Versorgungsgrad zwischen 50 und 110 
Prozent) darf der Versorgungsanteil dieser 

Einrichtung maximal zehn Prozent betra-
gen und muss zugleich mindestens fünf 
Sitze beziehungsweise  Zahnarztstellen 
umfassen. 
Mehr Spielraum erhalten von Kliniken 
betriebene zahnmedizinische MVZ in 
unterversorgten Bezirken. Bei einem Ver-
sorgungsgrad unter 50 Prozent darf diese 
Einrichtung bis zu 20 Prozent Versor-
gungsanteil einnehmen. In überversorg-
ten Planungsbereichen (über 110 Prozent) 
dagegen verringert sich der zugestandene 
Anteil auf fünf Prozent. Vertragszahnärzte 
unterliegen diesen Beschränkungen nicht.
Mit der Begrenzung reagiert der Gesetz-
geber auf Ängste vor einer Marktkonzen-
tration. 

Weitere TSVG-Regelungen für  
Zahnärzte:

 — Punktwertdegression: Die Kürzung 
zahnärztlicher Honoraransprüche bei 
Überschreiten bestimmter Punktmen-
gengrenzen wird gestrichen. Damit 
könnten Niederlassungen in ländlichen 
Regionen attraktiver werden.

 — Zahnersatz: Der Festzuschuss steigt 
von 50 auf 60 Prozent. Damit steigen 
auch Boni für Patienten, die regelmä-
ßige Vorsorge nachweisen können. 

 — Kieferorthopädie:  Geht eine KFO-Ver-
sorgung über die im BEMA abgebilde-
ten  Leistungen hinaus, müssen Pati-
enten sie vollständig selbst tragen, 
wenn sie sich dafür entscheiden.

TSVG: mehr Förderungen und mehr Forderungen

Neue Hürden für Investoren in Zahn-MVZ 

Für zügige Terminvergabe winken jetzt Zuschläge.  © Dean Mitchell/gettyimages 

Darüber hinaus gibt es gestaffelte Zu-
schläge auf die Versicherten- und Grund-
pauschalen – je nachdem, wie lange Pati-
enten auf ihren Behandlungstermin war-
ten: 50 Prozent Zuschlag gibt es, wenn der 
Patient im Akutfall am ersten Tag kommen 
kann oder wenn er innerhalb einer Woche 
einen Termin erhält. 30 Prozent Zuschlag 
werden dem Arzt vergütet, wenn der Pati-
ent innerhalb zwei Wochen einbestellt 
wird, 20 Prozent, wenn er binnen vier 
Wochen einen Termin bekommt. 

Zehn Euro Zuschlag für Hausärzte
Für die erfolgreiche Vermittlung eines 
dringenden Facharzttermins erhalten 
Hausärzte einen Zuschlag von mindestens 
zehn Euro. Zur besseren Vergütung der 
sprechenden Medizin sollen „Rationalisie-
rungsreserven“ aus dem Einsatz medizi-
nisch-technischer Geräte genutzt werden, 
die sich durch Automatisierung und Digi-
talisierung ergeben. Der Bewertungsaus-

schuss wird gesetzlich verpflichtet, den 
einheitlichen Bewertungsmaßstab zeitnah 
entsprechend zu aktualisieren. 
Hausbesuche werden gefördert, indem 
sie insbesondere in Landpraxen als Praxis-
besonderheit anerkannt werden können.

Weitere Neuerungen des TSVG:
 — Wirtschaftlichkeitsprüfung: Der 
Regressschutz wird verbessert, etwa 
durch Festlegung von Praxisbesonder-
heiten. Künftig löst erst ein begründe-
ter Antrag einer Kasse oder der KV 
eine Prüfung aus. Zufälligkeitsprüfun-
gen entfallen. Für Arztgruppen in 
unterversorgten Gebieten dürfen keine 
Prüfungen mehr nach Durchschnitts-
werten erfolgen. Die Verjährungsfrist 
für Honorarrückforderungen wird von 
vier auf zwei Jahre verkürzt. 

 — MVZ: Praxisnetze dürfen MVZ grün-
den. Träger nicht-ärztlicher Dialyse-
einrichtungen sind auf die Gründung 
fachbezogener MVZ beschränkt. In 
MVZ angestellte Ärzte können Gesell-
schafteranteile erwerben, wenn ein 
Gründer ausscheidet. 

 — Eigeneinrichtungen: Die KVen müssen 
in unterversorgten Regionen Eigenein-
richtungen betreiben. Kooperationen 
mit Kommunen, anderen KVen oder 
Kliniken sind erlaubt.  

 — Bedarfsplanung: Der GBA muss bis 
Juli die Bedarfsplanung reformieren. 
Er kann dabei innerhalb von Arztgrup-
pen nach Fachgebieten, Fachkompe-
tenzen oder Schwerpunktkompeten-
zen differenzierte Mindest- oder 
Höchstversorgungsanteile festlegen.

Fachärzte müssen Patienten künftig kurz-
fristiger Termine bieten, bekommen dafür 
aber Vergütungsanreize: Das Terminser-
vice- und Versorgungsgesetz regelt deut-
lich konkreter als bislang, wie Versorgung 
organisiert wird.     

Das TSVG beinhaltet etliche Regelungen, 
aus denen sich Einkommenschancen für 
Vertragsärzte ergeben. Denn viele Leis-
tungen werden künftig honorarseitig nicht 
mehr gedeckelt. Extrabudgetär vergütet 
werden jetzt Leistungen an 
Patienten, 

 — die von der Terminservicestelle 
 vermittelt wurden,

 — die in die offenen Sprechstunden 
 kommen,

 — die von Hausärzten überwiesen 
 wurden und die

 —  neu sind, das heißt mindestens zwei 
Jahre lang nicht in der Praxis waren.
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Bei Wunschbehandlung Umsatzsteuer

Wenn Ärzten bei ihrer Arbeit Fehler unter-
laufen, passieren diese eher in Kliniken als 
in Praxen. In den Krankenhäusern sind 
Operationen die häufigste Fehlerquelle. 
Im Vergleich zur Gesamtzahl der Patien-
tenkontakte ist die Fehlerzahl allerdings 
weiterhin extrem gering.  

Die Gutachterkommissionen und Schlich-
tungsstellen der Ärztekammern haben 
2018 bei insgesamt 1.858 Patienten einen 
Behandlungsfehler oder einen Mangel in 
der Risikoaufklärung vor einer Behand-
lung festgestellt. Im Jahr zuvor waren es 
2.213 Fälle. Bei 1.499 der 1.858 Patienten 
ergaben sich direkte Zusammenhänge 
zwischen der Behandlung und einem 
Gesundheitsschaden. Arztpraxen waren 

zu 24 Prozent am Fehlergeschehen betei-
ligt. Am häufigsten kam es in den Praxen 
zu mangelhafter Diagnostik und Anam-
nese, beim Labor und der Indikationsstel-
lung. Am häufigsten passieren Fehler in 
unfallchirurgischen und orthopädischen 
Praxen, gefolgt von Hausarztpraxen, die 
als größte Arztgruppe die meisten Patien-
tenkontakte haben. Laut KBV kommt es 
jährlich zu 550 Millionen Behandlungsfäl-
len bei rund einer Milliarde Arztkontakten. 
In Kliniken kommt es zu weiteren 20 Milli-
onen Behandlungen. 
Die Zahl der Patienten, die sich mit einem 
Behandlungsfehlerverdacht an die 
Schlichtungsstellen wenden, ist seit fünf 
Jahren rückläufig; 2018 waren es 10.839 
Patienten, 2014 noch 12.053.    

Registrierte Fehler weiter rückläufig 

Zahlen im Blick: Bei Wunschleistungen kommt 
Umsatzsteuer infrage.  © Terry Vine / gettyimages

Ein „Gesundheitszentrum“ ist nicht  
automatisch von der Umsatzsteuer befreit. 
Wichtig ist die medizinische Indikation. 
Denn reine Wunschbehandlungen sind 
nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes 
umsatzsteuerpflichtig. 

Diagnostische Untersuchungen und da-
rauf basierende ärztliche Behandlungen 
sind von der Umsatzsteuer befreit. Das gilt 
allerdings nicht für Wunschbehandlungen 
ohne medizinischen Anlass, wie kürzlich 
der Bundesfinanzhof  (BFH) entschied (Az.: 
XI R 29/17). Im konkreten Fall wies das 
Gericht ein Gesundheitszentrum aus Hes-
sen ab. Das Zentrum ist gewerberechtlich 
als Privatklinik eingestuft und hatte für die 
strittigen Jahre von 2009 bis 2011 keinen 
Versorgungsvertrag mit gesetzlichen Kas-
sen geschlossen. Die Patienten des Zen-
trums konnten unabhängig von einem 
ärztlichen Befund selbst entscheiden, wie 
lange sie bleiben wollten. Bestimmte Leis-
tungen konnten sie zu einem Festpreis in 
Form von „Aufenthaltspaketen“ buchen, 
für die das Zentrum in Katalogen, Zeit-
schriften und im Internet warb.  

Patienten buchen „Aufenthaltspakete“ 
Zwar erfolgte zu Beginn des Aufenthaltes 
regelhaft eine ärztliche Untersuchung. 
Dabei wurde aber lediglich überprüft, ob 
gesundheitliche Einschränkungen gegen 
bestimmte  Maßnahmen und Anwendun-
gen sprachen. Daran anschließend wurde 
ein Terminplan entsprechend der Kunden-
wünsche erstellt. Ärztliche  Abschluss- 
gespräche gab es nur in einem Teil der 

„Aufenthaltspakete“. Diese Leistungen 
halten sowohl das zuständige Finanzamt 
als auch das hessische Finanzgericht und 
schließlich der BFH für umsatzsteuer-
pflichtig. 

Ärztliche Leistungen seien zwar steuerfrei,  
doch nur unter der Voraussetzung, „dass 
Umsätze im Zusammenhang mit Behand-
lungen stehen, die einem therapeutischen 
Zweck dienen“. Einen Grenzbereich stell-
ten Maßnahmen dar, die sowohl der Hei-
lung dienten als auch der Verbesserung 
des allgemeinen Gesundheitszustands. 
Das sah der BFH im fraglichen Fall aber 
nicht gegeben, da hier auch unabhängig 
von einer Krankheitsdiagnose behandelt 
wurde. Diesen Leistungen fehle daher die 
therapeutische Zweckbestimmung. 

Ärzte und Kliniken dürfen seit Kurzem 
öffentlich darüber informieren, dass sie 
Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. 
Weitergehende Informationen dürfen 
allerdings nur neutrale Stellen wie etwa 
die Ärztekammern veröffentlichen. 

Der Bundestag hat eine Reform des Straf-
gesetzbuch-Paragraphen 219a beschlos-
sen. Ziel ist es, Ärzten Rechtssicherheit zu 
geben. Ihnen ist nun die rein sachliche 
Information erlaubt, dass sie Schwanger-
schaftsabbrüche vornehmen. Das kann 
etwa auf der Praxis-Website geschehen. 
Für den Abbruch zu werben, bleibt jedoch 
weiterhin verboten. Das heißt, dass Ärzte 
auch künftig nicht darüber informieren 
dürfen, mit welcher Methode sie Abtrei-
bungen vornehmen. Für solche weiterge-
henden Informationen müssen sie auf offi-
zielle, neutrale Stellen verweisen.   

Kammern dürfen über Details informieren 
Dass Ärzten nicht gestattet wird, über die 
bloße Tatsache ihrer Tätigkeit hinaus zu 
informieren, begründeten Politiker damit, 
dass ein Schwangerschaftsabbruch keine 
gewöhnliche Arztleistung sei. Von den 
Ärztekammern wurde der Kompromiss 
begrüßt. Die Bundesärztekammer hat 
angekündigt, online eine Liste mit Ärzten 
und Krankenhäusern, die Schwanger-
schaftsabbrüche vornehmen, zu führen 
und darin auch die angewandten Metho-
den anzugeben. Die Liste soll monatlich 
aktualisiert werden.

Mit einer einstweiligen Verfügung hat das 
Oberlandesgericht Stuttgart einem Zahn-
arzt untersagt, einem Kollegen mit negati-
ven Einträgen auf Bewertungsportalen zu 
schaden und die eigene Praxis zu loben. 
Anders als zuvor das Landgericht sah das 
OLG als erwiesen an, dass der beklagte 
Zahnarzt Autor der Einträge sei – was die-
ser bestreitet. Das Gericht stützte sich in 
seiner Entscheidung auf ein Sprachgutach-
ten. Darin wurden wiederkehrende Recht-
schreibfehler und wiederholte Begriffe 
identifiziert, die auf den Zahnarzt als Ver-
fasser der Texte deuteten. Der Beklagte 
erkannte den Unterlassungsantrag zwar 
an, beteuerte jedoch, die Einträge nicht 
verfasst zu haben. 

Bewertungen nicht 
selbst verfassen  

219a: Ärzte dürfen 
jetzt informieren
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Die Konjunkturmaßnahmen der chinesi-
schen Regierung haben die Aktienmärkte 
im Reich der Mitte zuletzt gestützt. Die 
Aussichten bleiben verhalten positiv – 
wenngleich Kursschwankungen auf 
absehbare Zeit wahrscheinlich sind.

Wie alle bedeutenden Aktienmärkte welt-
weit gerieten die chinesischen Börsen 
2018 unter Druck (siehe Grafik). Grund für 
das Kursminus waren neben steigenden 
Zinsen in den USA vor allem die Auswir-
kungen des globalen Handelsstreits und 
Sorgen um das Wirtschaftswachstum im 
Reich der Mitte. 

Als die US-Notenbank Anfang 2019 
ankündigte, geduldiger bei ihren Zinser-
höhungen vorgehen zu wollen, kehrte 
sich der negative Kurstrend zunächst um: 
Die Notierungen im MSCI China legten 
aus Sicht eines Euroanlegers innerhalb 
der ersten beiden Monate des Jahres um 
16 Prozent zu. Die Veröffentlichung von 
schlechteren chinesischen Konjunkturda-
ten als erwartet bremste den Aufwärts-
trend Anfang März jedoch wieder ab.   
Fast gleichzeitig hatte ein staatlicher 
Wertpapierhändler seinen Kunden emp-
fohlen, die Aktien eines großen chinesi-
schen Versicherers abzustoßen – eine 
Verkaufsempfehlung, welche die Markt-
teilnehmer als Zeichen der Regierung 
werteten, die heiß gelaufenen Börsen 
abkühlen zu wollen. Erneute Kursverluste 
waren die Folge.
 
Chinesische Regierung stützt   
die  Konjunktur
Bereits einige Tage zuvor hatte die Regie-
rung verkündet, dass sich das für 2019 zu 
erwartende Wirtschaftswachstum Chi-

nas in einem Bereich von 6,0 bis 6,5 Pro-
zent bewegen dürfte – was eine Verlang-
samung im Vergleich zu den Vorjahren 
und der niedrigste Wert seit 1990 wäre. 
Allerdings stellte Premierminister Li Keqi-
ang auch zusätzliche geld- und fiskalpoli-
tische Stimuli in Aussicht: Neben der 
bereits vollzogenen Senkung des Min-
destreservesatzes für Geschäftsbanken, 
geringeren Kreditzinsen für kleine und 
mittlere Unternehmen sowie günstigeren 
Finanzierungskosten für Banken kündigte 
er höhere Mehrwertsteuerentlastungen 
als erwartet und Infrastrukturinvestitio-
nen an. 

Maßnahmen scheinen zu wirken
Schneller als von vielen Marktteilneh-
mern erwartet, scheinen diese Konjunk-
turmaßnahmen Wirkung zu zeigen: Das 
Bruttoinlandsprodukt stieg im ersten 

Quartal 2019 um 6,4 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum und lag damit am 
oberen Rand des prognostizierten 
Wachstumskorridors. Besonders positiv 
entwickelten sich die Industrieproduktion 
und die Einzelhandelsumsätze. Die 
Arbeitslosenquote sank auf 5,2 Prozent. 
Aufgrund dieser Datenlage hat die Deut-
sche Bank ihre Wachstumsprognose für 
die chinesische Wirtschaft für das 
Gesamtjahr 2019 von 6,1 auf 6,3 Prozent 
angehoben. 
 
Kurzfristig weitere  
Kursschwankungen möglich
Insgesamt blickt die Deutsche Bank opti-
mistisch auf die langfristige Entwicklung 
der chinesischen Konjunktur und des chi-
nesischen Aktienmarkts. An den Börsen 
dürfte es aufgrund von Risikofaktoren wie 
dem globalen Handelsstreit kurzfristig 
jedoch immer wieder zu Schwankungen 
kommen, wie sich beispielsweise Anfang 
Mai gezeigt hat. Zumal die chinesische 
Regierung ihre geld- und fiskalpolitischen 
Maßnahmen nach erfolgter Konjunktur- 
und Kapitalmarktstabilisierung nun suk-
zessive zurückfahren könnte – wodurch 
die ersten drei Monate das beste Aktien-
marktquartal im gesamten Jahr bleiben 
könnten. Durch die Stimulusmaßnahmen 
dürfte sich das diesjährige Haushaltsdefi-
zit zudem weiter erhöhen: Die Staatsaus-
gaben stiegen im ersten Quartal gegen-
über dem Vorjahresquartal um 23 Pro-
zent, während die Staatseinnahmen auf-
grund der Steuerentlastungen um 0,3 
Prozent sanken. Aktuell liegt die chinesi-
sche Gesamtverschuldung bei rund 254 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts – ein 
weiteres Schuldenwachstum könnte zu 
einer zunehmenden Herausforderung für 
das Land werden.

Chinesische Aktien  
langfristig interessant
Langfristig dürften Papiere aus dem 
Reich der Mitte für entsprechend risiko-
bereite Anleger eine interessante Beimi-
schung im Depot bleiben – auch weil der 
Indexanbieter MSCI jüngst bekannt gab, 
den Anteil auf dem chinesischen Festland 
gehandelter A-Aktien in seinem Schwel-
lenländer-Index MSCI Emerging Markets 
bis November 2019 auf 35 Prozent zu 
erhöhen. Die damit verbundenen Kapital-
zuflüsse dürften zu mehr Stabilität an den 
von Kleinanlegern dominierten Festland-
börsen beitragen. 

Geldanlage

Licht und Schatten an Chinas Aktienmarkt 

Die Börse in Shenzhen – Handelsplatz für  
chinesische A-Aktien.  © alexsl / gettyimages
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Das Terminservice- und Versorgungsge-
setz (TSVG) ist gerade erst verabschiedet – 
schon steht im Juli eine überarbeitete 
Bedarfsplanungsrichtlinie ins Haus. Bis-
lang haben Anpassungen fast immer zu 
deutlichen Veränderungen in der Versor-
gungsstruktur geführt, etwa durch verän-
derte Versorgungsgrade, Niederlassungs-
sperren oder Neuzuschnitte von Planungs-
bereichen. 

Nachdem im Januar dieses Jahres die 
Zusammenlegung der Facharztgruppen 
Chirurgie und Orthopädie in Kraft getreten 
ist, um die Bedarfsplanungsrichtlinie der 
ärztlichen Weiterbildungsordnung anzu-
gleichen, wird über weitere Änderungen 
ab Juli – etwa die separate Beplanung der 
fachinternistischen Schwerpunkte – kräftig 
spekuliert. Es kann also sinnvoll sein, dies 
bei Vorhaben im Bereich der fachärztlichen 
Inneren Medizin im Blick zu behalten.

Generationenwechsel steht bevor 
Seit mehreren Jahren zeichnet sich in der 
Niederlassung zudem ein Trend ab, den 
Praxisinhaber bei ihren Planungen berück-
sichtigen sollten – der Trend hin zu mehr 
Angestellten. So steigt die Anzahl der in 
kooperativen Strukturen tätigen Ärztinnen 
und Ärzte stärker an als derjenigen in Ein-
zelpraxen. Im Jahr 2017 waren rund 44 Pro-
zent aller Ärzte in der vertragsärztlichen 
Versorgung in solchen Strukturen tätig.1 
Insbesondere bei Chirurgen, Radiologen 
und Ärzten der gesonderten fachärztlichen 
Versorgung ist der Anteil besonders hoch. 
Bereits heute sind 29 Prozent der Ärztinnen 
und Ärzte über  60 Jahre alt, und in den 
kommenden acht Jahren muss rund ein 
Viertel der Vertragsärzte altersbedingt 
ersetzt werden.1

Nachfolger suchen vermehrt Anstellung
Frauen machen im Medizinstudium mitt-
lerweile knapp zwei Drittel der Studieren-
den aus: Im Studiengang Humanmedizin 
betrug der Anteil der Studentinnen im Win-
tersemester 2016/2017 bereits 61  Prozent, 
in der Zahnmedizin waren es sogar 64 Pro-
zent. Dieses Verhältnis spiegelt sich bis-
lang nicht bei den niedergelassenen Ärztin-
nen wider: 2017 lag dieser laut Bundes- 
ärztekammer bei rund 45 Prozent. Der 
Anteil der unter 35-jährigen Medizinerin-
nen in Niederlassung ist verschwindend 
gering, wohingegen der Anteil angestellter 
Ärztinnen und Ärzte zugleich stetig 
wächst.1
 1 Quelle: BÄK-Ärztestatistik 2018/KBV.de
 2 Quelle: Ärztezeitung vom 09.05.2019

Zusammenarbeitsmodelle erleichtern Praxisübergabe

schaftsanteile erwerben und halten dür-
fen. Unter anderem wurde es Medizinern 
dadurch einfacher gemacht, MVZ-Anteile 
an einen Nachfolger zu übergeben, wenn 
sie in den Ruhestand gehen. Zugleich 
haben Praxisinhaber so bessere Chancen, 
junge Ärztinnen und Ärzte für die Nach-
folge zu gewinnen.

Beruf und Familie besser vereinbaren
Deshalb und aufgrund des Ärztemangels 
in vielen Regionen Deutschlands kommt 
Bewegung in das starre System. Neue 
Formen wie Teilzulassungen, „Jobsha-
ring“ und eine Anstellung als ambulanter 
Arzt werden neben den klassischen Pra-
xisformen immer wichtiger: Die Zahl der 
im ambulanten Bereich angestellten Ärz-
tinnen und Ärzte stieg zuletzt um mehr als 
zehn Prozent auf gut 40.000 von rund 
157.000 – knapp zwei Drittel sind Frauen.2 
Dagegen ging die Zahl der niedergelasse-
nen Ärzte insgesamt um ein Prozent 
knapp zurück. Praxisinhaber können 
bestehende Regelungen nutzen, um ihren 
Nachfolgern eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie anzubieten und die 
Übernahme attraktiver zu machen.

Wer seine Praxisstruktur – etwa in Hin-
blick auf die Übergabe – anpassen und 
optimieren möchte, sollte sich gut vorbe-
reiten: Im Rahmen des TSVG wurde nun 
geregelt, dass künftig auch angestellte 
Ärztinnen und Ärzte in einem Medizini-
schen Versorgungszentrum (MVZ) Gesell-

Ob es für niedergelassene Vertragsärzte 
sinnvoll ist, ihre Praxis in ein MVZ umzu-
wandeln, ist nach den jüngsten Geset-
zesänderungen neu zu bewerten. Unter 
anderem lassen folgende Aspekte die 
Umwandlung einer klassischen BAG in 
eine MVZ-GmbH gegebenenfalls attrak-
tiv erscheinen:

 — Flexiblere Arbeitszeiten: Änderungen 
in der Arbeitszeit können flexibel und 
einfacher vorgenommen werden. Bei-
spielsweise können weitere Ärzte 
halbtags auf vorhandene Zulassun-
gen angestellt werden, ohne dass die 
Zulassung zuvor per Ausschreibung 
geteilt werden müsste.

 — Wachstumschancen: Die in Freiberuf-
lerpraxen geltenden Grenzen für die 
Zahl der angestellten Ärzte bezie-
hungsweise Zahnärzte gelten in einer 
MVZ-GmbH nicht.

 — Praxisstabilität: Nach der Gründung 
des MVZ können die Zulassungen 
nicht mehr gegen den Willen der 
Inhaber aus der Gesellschaft entnom-
men werden.

 — Praxisübergabe: MVZ-Anteile lassen 
sich ohne Ausschreibung auf ange-
stellte Ärzte übertragen.

UMWANDLUNG BAG IN MVZ 

Immer mehr Mediziner lassen sich in koope ra-
tiven Strukturen nieder.  © simonkr/ gettyimages

>>   Wir begleiten Sie gern bei Ihren 
wichtigen Überlegungen –    
nicht nur mit einem Finanzkonzept. 
Vereinbaren Sie einen Termin für 
ein Strategiegespräch mit Ihrem 
Deutsche Bank Heilberufe Betreu-
er, um die Erweiterung oder 
Über gabe Ihrer Praxis bestmöglich 
vorzubereiten.
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