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ZUSAMMENFASSUNG

Zielsetzung Der aktuelle und perspektivische Versorgungs-

beitrag angestellter Ärzte in der vertragsärztlichen Versor-

gung soll insgesamt, für einzelne Betriebsformen sowie für

die Fachgruppen quantifiziert werden. Quantitative wie quali-

tative Konsequenzen für die Versorgung werden diskutiert.

Methode Die Analyse nutzt die „Statistischen Informationen

aus dem Bundesarztregister Bundesgebiet insgesamt per

31.12.2015“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und be-

rücksichtigt Personenzahlen und Bedarfsplanungsgewichte

(BPG) (als Maß der geleisteten Arbeitszeit) angestellter und

selbstständiger Ärzte in den Betriebsformen Einzelpraxen

(EP), Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) und Medizini-

sche Versorgungszentren (MVZ) sowie in den Fachgruppen.

Ergebnisse Von den per 31.12.2015 insgesamt tätigen

135 365 Ärzten entfielen auf angestellte Ärzte 19 % (nach Per-

sonen) bzw. 14% (nach BPG). In 2015 kamen insgesamt 7537

Ärzte neu hinzu, davon 65% (Personen) bzw. 54% (BPG) ange-

stellt. In EPs waren 7336 (11%) der 69 860 dort tätigen Ärzte,

in BAG 6325 (12%) der 51 679 Ärzte, in MVZ 12 430 (90%) der

13 826 Ärzte als Angestellte tätig. Der Anteil angestellter Ärz-

te in der Urologie (13%) und in der hausärztlichen Versorgung

(14 %) war am geringsten, der in der Humangenetik (69 %)

und Labormedizin (81%) am höchsten.

Diskussion und Schlussfolgerung Innerhalb weniger Jahre

hat sich ein massiver Wandel in den Teilnahmeformen von Ärz-

ten in der vertragsärztlichen Versorgung vollzogen. Angestellte

Ärzte sind ubiquitär im Einsatz, sie sind auch in den traditionel-

len Betriebsformen EP und BAG und in der hausärztlichen Ver-

sorgung tätig. Allerdings variiert ihre Versorgungsrelevanz

nach Betriebsformen und Fächern z. T. erheblich. Der Anteil

wird übergreifend perspektivisch deutlich weiter steigen.

Angestellte Ärzte arbeiten sehr viel häufiger in Teilzeit als

selbstständige Ärzte, die Arztzahl (Personen) muss zur Auf-

rechterhaltung des Versorgungs-Status-quo steigen. Es fehlen

Studien zu möglichen qualitativen Versorgungskonsequenzen

z. B. aus der Ausdifferenzierung der ärztlichen Rollen von „Kol-

legen“ in „Chefs“ und „Angestellte“. Diskutiert wird, dass die

Versorgung in der Fläche möglicherweise besser mit ange-

stellten Ärzten sichergestellt werden kann.

ABSTRACT

Aim The current and future relevance by employed physi-

cians in out-patient medical care is to be illustrated on the

whole, for different types of out-patient offices and for the

different medical specialities. Quantitative and qualitative im-

pact will be discussed.

Method The analysis is based on „Statistische Informationen

aus dem Bundesarztregister Bundesgebiet insgesamt per

31.12.2015“, National Association of Statutory Health Insur-

ance Physicians, taking into account the number of persons

and the working time equivalent according to the need-based

planning mechanism (BPG) for employed and independent

physicians. The analysis considers physicians in individual

practices (EP), group practices profession (BAG) and medical

care centers (MVZ) and in the different medical specialities.
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Results By 31.12.2015 135 365 social health insurance-au-

thorized physicians were registered, thereof employed 19 %

(count of persons) and 14 % (count according time equiva-

lents). 7537 physicians were newly admitted in 2015, whereof

65 % (persons) and 54 % (BPG) were employed. In EPs 7336

(11 %) of 69 860 physicians, in BAGs 6325 (12 %) of 51 679

physicians, in MVZ 12 430 (90%) of 13 826 physicians worked

as employees. The proportion of employed physicians is low-

est in urology (13 %) and general practitioning (14 %) and

highest in human genetics (69 %) and laboratory medicine

(81%).

Discussion and conclusion Within a few years a substantial

change in the occupational status of physicians participating

in the outpatient medical care took place. Employed physi-

cians are by now ubiquitously; they work even in the tradition-

al types of firm EP and BAG and in the general practitioner

practices. However the quantitative relevance varies accord-

ing to type of outpatient practices and medical speciality.

The proportion of employed physicians will increase perspec-

tively.

Employed physicians work more often in part-time than inde-

pendent physicians, to keep up the actual level of care the to-

tal number of physician (persons) must rise. Studies investi-

gating possible qualitative consequences (e. g. because of

the differentiation in roles of “colleagues” to “employer” and

“employees”) are missing. Employment has been posited as

having possible positive effects on regional distribution of

physicians.

Ambulante Versorgung lag über Jahrzehnte nahezu ausschließlich
in den Händen selbstständiger Vertragsärzte. Seit einigen Jahren
steigt jedoch die Zahl angestellter Ärzte deutlich [1]. Der folgen-
de Beitrag erläutert auf der Basis von Sekundärdaten die Entwick-
lung sowie den Status quo des auf angestellte Ärzte entfallenden
Versorgungsanteils. Betrachtet wird die Versorgung im Überblick,
nach Betriebsformen und nach Fachgruppen. Die Diskussion be-
leuchtet ferner die Auswirkungen auf die quantitative und qualita-
tive Versorgung sowie Versorgungsstrukturen und geht auf He-
rausforderungen ein, die aufgrund des Wandels in den
Teilnahmeformen neu entstehen.

Material und Methoden
Die Analyse erfolgte auf der Basis der Statistik der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV) „Statistische Informationen aus
dem Bundesarztregister Bundesgebiet insgesamt, Stand
31.12.2015“ [2]. Folgende Teilnahmeformen von Ärzten an der
ambulanten Versorgung wurden unterschieden: Vertragsarzt,
Partnerarzt und angestellter Arzt. Die Angaben zu Vertragsärzten
und Partnerärzten wurden z. T. schon in der Basisstatistik, zum
Teil aber auch in der Auswertung im Rahmen der Analyse jeweils
zusammengefasst. In die Auswertung flossen nicht die Daten zu
Psychotherapeuten und ermächtigten Ärzten ein.

Die KBV-Statistik verwendet unterschiedliche Abgrenzungen
für Betriebsformen: In der Zählung nach kooperativen Teilnahme-
formen wird zwischen Einzelpraxen (EP), Berufsausübungsge-
meinschaften (BAG) und Einrichtungen differenziert. Die Alters-
struktur wird in einer abweichenden Differenzierung – nach
Einrichtungen und freien Praxen – beschrieben, die Kategorie
„freie Praxis“ umfasst dabei EP und BAG. Soweit vorhanden, wur-
de in dieser Analyse entsprechend der weitergehenden Differen-
zierung nach EP, BAG und Einrichtungen ausgewertet.

Die Betriebsform „Einrichtungen“ umfasst Medizinische Ver-
sorgungszentren (MVZ), Eigeneinrichtungen der Kassenärztlichen
Vereinigungen (KV), Einrichtungen nach § 311 SGB V (Einrichtun-
gen des ehemaligen Beitrittsgebiets) und kommunale Eigenein-
richtungen. Innerhalb dieser Kategorie dominieren mit großem
Abstand MVZ; Tabelle 9 der ausgewerteten KBV-Statistik zeigt,

dass in 2015 von den insgesamt 12 430 in Einrichtungen tätigen
Ärzten 11 840 (95%) in einem MVZ arbeiteten. Die hohe Relevanz
der MVZ in dieser Kategorie verdeutlicht auch der Abgleich der
Arztzahlen mit denen in einer weiteren speziellen Berichterstat-
tung der KBV zu MVZ [3]. Im Folgenden wird aus Gründen der
Klarheit daher statt „Einrichtungen“ der Begriff „Einrichtungen/
MVZ“ verwendet.

Der Versorgungsbeitrag von Ärzten kann sowohl nach Perso-
nenzahl als auch mithilfe von sogenannten Bedarfsplanungsäqui-
valenten dargestellt werden: Die KBV-Statistik berichtet zu beiden
Abgrenzungen. Der genehmigte zeitliche Umfang der Tätigkeit ei-
nes Arztes in der ambulanten Versorgung nach Bedarfsplanungs-
richtlinie [4] ist Gegenstand der Genehmigung: Laut § 21 in
Verbindung mit § 51 der Bedarfsplanungsrichtlinie hat ein vollzeit-
beschäftigter vertragsärztlicher oder angestellter Arzt ein
Bedarfsplanungsgewicht von 1, eine Vollzeitbeschäftigung (bezo-
gen auf Kassenpatienten) setzt eine ärztliche Tätigkeit von min-
destens 30 Stunden voraus. Teilzeitbeschäftigung löst Abschläge
in definierten Stufen aus. Für einige der Analysen wurden im
Folgenden sowohl die Werte nach Personenzahl als auch nach
Bedarfsplanungsgewichten herangezogen.

Die Auswertung nach Fachgruppen greift auf die in der Be-
darfsplanungsrichtlinie definierten Versorgungsebenen zurück
[4]. Versorgungsebene 1 steht für „Hausärztliche Versorgung“
und umfasst Hausärzte (auch Allgemeinmediziner und hausärzt-
lich tätige Internisten); zu der „Allgemeinen Fachärztlichen Ver-
sorgung“ der Ebene 2 gehören Augenärzte, Chirurgen, Frauenärz-
te, HNO-Ärzte, Hautärzte, Kinderärzte, Nervenärzte, Orthopäden,
ärztliche Psychotherapeuten, Urologen. Die „spezialisierte fach-
ärztliche Versorgung“ (Versorgungsebene 3) bezieht Anästhesis-
ten, Fachinternisten, Kinder- und Jugendpsychiater und Radio-
logen ein. Die Fachärzte der Versorgungsebene 4 „gesonderte
fachärztliche Versorgung“ sind Humangenetiker, Laborärzte,
Neurochirurgen, Nuklearmediziner, Pathologen, Physikalische
und Rehabilitationsmediziner, Strahlentherapeuten und Transfusi-
onsmediziner.

Im Folgenden sind die in der Analyse im Detail bearbeiteten
Fragestellungen und die als Quelle jeweils herangezogenen Tabel-
lenblätter der KBV-Statistik aufgeführt.
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▪ Ärzte gesamt nach Teilnahmeformen
● per 31.12.2015; Abgrenzung nach Personen Tabelle 1.0,

Abgrenzung nach Bedarfsplanungsgewichten Tabelle 1.0B
● Zugang in 2015: Abgrenzung nach Personen Tabelle 7,

Abgrenzung nach Bedarfsplanungsgewichten Tabelle 7.B
▪ Angestellte Ärzte nach Betriebsformen

● per 31.12.2015; Abgrenzung nach Personen Tabelle 5.0
▪ Alter nach Teilnahmeformen und Betriebsformen, Abgrenzung

nach Personen
● Durchschittsalter per 31.12.2015, Tabelle 3.A
● Altersstruktur per 31.12.2015; Tabellen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

▪ Ärzte nach Teilnahmeform und Fachgruppen, Abgrenzung
nach Personen
● nach Betriebsformen per 31.12.2015; Tabelle 5
● Zugang in 2015, Tabelle 7.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet seit 2013
(Berichtsjahr) in der dieser Auswertung zugrunde gelegten
Abgrenzung nach Tätigkeitsform und Personen bzw. Bedarfspla-
nungsgewichten. Zur Darstellung der Dynamik im Zeitablauf er-
folgt die Analyse zu „Ärzten gesamt nach Teilnahmeformen“
auch für das Jahr 2013.

Ergebnisse

Stand und Entwicklung von Ärzten nach Teilnahme-
formen (Personenzählung)

In der Zählung nach Personen haben in 2015 insgesamt 135365
Vertragsärzte, Partnerärzte und angestellte Ärzte an der ambu-
lanten Versorgung teilgenommen (▶ Tab. 1, Spalten nach
Personen, ohne Ermächtigte), davon waren 26 091 oder 19 %
angestellt. Auf einen angestellten Arzt kamen in 2015 4,2 Ver-
tragsärzte. Angestellte Ärzte waren bis 2006 eine kleine Gruppe
in der ambulanten Versorgung: Zum 31.12.2006 meldete die
KBV 2266 angestellte Ärzte in der vertragsärztlichen Versorgung
[5]. Innerhalb von 9 Jahren bis 2015 hat sich ihre Zahl mehr als

verzehnfacht. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Vertragsärzte
von 118 277 auf 109 247 um 8% geschrumpft.

Entwicklung im Zeitablauf: Von den in 2013 insgesamt in der
vertragsärztlichen Versorgung tätigen 133 122 Ärzten waren
16 % angestellt, ihr Anteil hat damit innerhalb von 2 Jahren um
18% zugenommen.

In 2015 waren 65% der neu in die ambulante Versorgung kom-
menden Ärzte angestellt tätig (▶ Tab. 1, Spalte „nach Personen“).
Der Anteil angestellter Ärzte im Zugang hat sich in den letzten
2 Jahren nur geringfügig erhöht: Schon in 2013 lag er bei 62 %
und ist damit bis 2015 nur um 3 Prozentpunkte angestiegen. Die
Dominanz angestellter Ärzte in der Entwicklung verschärft sich
noch dadurch, dass nahezu alle ausscheidenden Ärzte (Abgänge)
selbstständige Vertragsärzte waren.

Stand und Entwicklung von Ärzten nach Teilnahme-
formen (nach Bedarfsplanungsgewichten)

Die genehmigte Arbeitszeit von Ärzten ist Gegenstand der Spalte
„nach Bedarfsplanungsgewicht“ (▶ Tab. 1). In 2015 waren insge-
samt 121222 Ärzte nach Bedarfsplanungsäquivalenten in der ver-
tragsärztlichen Versorgung tätig (▶ Tab. 1), gegenüber dem
Berichtsjahr 2013 entspricht das einem Minus von 0,2 %. Der auf
angestellte Ärzte entfallende Teil lag in 2015 bei 14% (▶ Tab. 1)
nach 12% in 2013.

Sowohl für Vertragsärzte als auch für angestellte Ärzte gilt,
dass die über Bedarfsplanungsäquivalente ausgedrückten akku-
mulierten Arbeitszeitäquivalente hinter der Personenzahl zurück-
bleiben. Die Abweichung für Vertragsärzte ist jedoch gering, das
Verhältnis von Personenzahl zu akkumuliertem Bedarfsplanungs-
gewicht per 31.12.2015 beträgt 95%; selbstständige Vertragsärz-
te sind zu einem hohen Prozentsatz in Vollzeit tätig. Der Ver-
gleichswert für angestellte Ärzte beträgt hingegen nur 65%. Die
genehmigte Arbeitszeit für angestellte Ärzte liegt damit deutlich
unter Vollzeit. Die Konsequenz aus der geringeren genehmigten
Arbeitszeit angestellter Ärzte im Vergleich zu selbstständigen Ver-
tragsärzten ist, dass der faktische quantitative Versorgungsanteil
von angestellten Ärzten mit 14% geringer ist, als es das Verhältnis
nach Kopfzahl (19%) suggeriert (▶ Tab. 1).

▶ Tab. 1 Vertragsärzte/Partnerärzte und angestellte Ärzte in der Abgrenzung nach Personen und nach Bedarfsplanungsgewichten absolut und in
% per 31.12.2015 und Zugang in 2015; Verhältnis Bedarfsplanungsgewicht zu Personenzahl.

Nach Personen Nach Bedarfsplanungsgewicht Gewicht/Personenzahl

Gesamtzahl der an der ambulanten Versorgung
teilnehmenden Ärzte (ohne Ermächtigte), per
31.12.2015

135 365 121 222

davon Vertragsärzte/Partnerärzte 109 274 104 267  95%

davon angestellte Ärzte  26 091  16 955  65%

in %      19%      14%

Zugänge in 2015    7537    6266

davon Vertragsärzte    2637    2911 110%

davon angestellte Ärzte    4900    3355  68%

in %      65%      54%
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Auch auf der Basis von akkumulierten Bedarfsplanungswerten
bestätigt sich, dass die Mehrheit der neu in die ambulante Versor-
gung kommenden Ärzte als Angestellte tätig werden; der zeitli-
che Versorgungsbeitrag dieser Teilnahmeform an den Zugängen
lag in 2015 weitgehend auf dem Niveau von 2013 (2015: 54 %,
2013: 52%). Auch im Zugang blieb der ärztliche Versorgungsbei-
trag nach Bedarfsplanungsgewichten hinter dem nach Kopfzäh-
lung zurück.

Angestellte Ärzte nach Betriebsformen

Angestellte Ärzte waren in 2015 in allen ambulanten Betriebsfor-
men – Einzelpraxen (EP), Einrichtungen/MVZ und Berufsaus-
übungsgemeinschaften (BAG) – tätig (▶ Tab. 2). Nach Person-
enzahl wie nach Bedarfsplanungsgewicht beschäftigten
Einrichtungen/MVZ absolut die meisten angestellten Ärzte
(▶ Tab. 2), gefolgt von EPs und BAG. In Einrichtungen/MVZ domi-
nierte auch relativ die Anstellung, von allen dort tätigen Ärzten
waren 90 % nach Personenzählung und 87 % nach Bedarfspla-
nungsgewicht angestellt. Im Verhältnis dazu waren die Anteile
angestellter Ärzte bei EP und BAG (11% respektive 12% nach Per-
sonenzählung und 7 % respektive 8 % nach Bedarfsplanungsge-
wicht) gering. In EP kam damit ein angestellter Arzt auf 8,5
Vertragsärzte, in BAGwar es ein angestellter Arzt auf 7,2 Vertrags-
ärzte.

Das Durchschnittsalter von Vertragsärzten lag bei 54,8, von
Partnerärzten bei 47,8 Jahren. Angestellte Ärzte in Einrichtun-
gen/MVZ waren im Schnitt 50,8 und die in freier Praxis im Schnitt
50,1 Jahre alt (Tabelle 3a der KBV-Statistik).

Die prozentuale Altersverteilung nach Altersgruppen der Ver-
tragsärzte/Partnerärzte, angestellten Ärzten in Einrichtungen/
MVZ und angestellten Ärzten in freier Praxis nach Personen ist in
▶ Abb. 1 wiedergegeben. Vertragsärzte wiesen die größte

Häufigkeit in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen auf, bei
den Angestellten beider hier differenzierten Betriebsformen war
die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen am stärksten besetzt. Aller-
dings gab es bei angestellten Ärzten auch Unterschiede nach Be-
triebsformen: In Einrichtungen/MVZ fand sich ein höherer Anteil
in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Die relative Gruppen-
größe der über 65-jährigen Angestellten in freier Praxis
stieg leicht an.

Angestellte Ärzte nach Fachgruppen

▶ Abb. 2 zeigt die Anteile angestellter Ärzte (nach Personen) der
Fächer untergliedert nach Betriebsformen für 2015. Die Fächer
mit dem geringsten Durchdringungsgrad an angestellten Ärzten
waren Ärzte der hausärztlichen Versorgung (ohne Kinderärzte),
Urologen und HNO-Ärzte mit Anteilen von 13% bis 14%. Deutlich
überdurchschnittliche Anteile von angestellten Ärzten wiesen
fachärztlich tätige Internisten, Anästhesisten und Chirurgen
(Anteile zwischen 27% und 35%) auf.

Die angestellten Ärzte waren in nahezu allen Fachgruppen
mehrheitlich in Einrichtungen/MVZ tätig (▶ Abb. 2). Ein Beschäf-
tigungsschwerpunkt in Einzelpraxen fand sich bei Fachärzten der
hausärztlichen Versorgung und – in geringerem Umfang – bei
Kinder- und Jugendpsychiatern, Hautärzten und fachärztlich täti-
gen Internisten. Ein Beschäftigungsschwerpunkt angestellter
Ärzte in BAGs bestand bei Augenärzten und Radiologen.

Das Verhältnis von Bedarfsplanungsäquivalenten zur Perso-
nenzahl unterscheidet sich nach Versorgungsebene: Es liegt
in den Versorgungsebenen 1 (hausärztliche Versorgung) und 4
(gesonderte fachärztliche Versorgung) in beiden Ebenen 75 %
über dem der Versorgungsebene 2 (allgemeine fachärztliche Ver-
sorgung (64%) und der Versorgungsebene 3 (spezialisierte fach-
ärztliche Versorgung (61%).

▶ Tab. 2 Vertragsärzte/Partnerärzte und angestellte Ärzte nach Personen und nach Bedarfsplanungsgewichten absolut und in % differenziert nach
Betriebsformen per 31.12.2015, Verhältnis Bedarfsplanungsgewicht zu Personenzahl.

Nach Personen Nach Bedarfsplanungsgewicht Gewicht/Personenzahl

Gesamtzahl der an der ambulanten Versorgung
teilnehmenden Ärzte (ohne Ermächtigte), per
31.12.2015

Ärzte in Einzelpraxis 69 860 65 013

davon Vertragsärzte 62 524 60 615 97%

davon angestellt   7336   4398 60%

in %     11%      7%

Ärzte in Berufsausübungsgem 51 679 46 290

davon Vertragsärzte/Partnerärzte 45 354 42 361 93%

davon angestellt   6325   3929 62%

in %     12%      8%

Ärzte in Einrichtungen/MVZ 13 826   9937

davon Vertragsärzte   1396   1306 94%

davon angestellt 12 430   8631 69%

in %     90%     87%
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In 2015 machten angestellte Ärzte bei allen Fächern – auch de-
nen mit geringem Durchdringungsgrad im Bestand –mehr als die
Hälfte der neu in die Versorgung kommenden Fachärzte aus, der
Durchschnitt über alle Fächer lag bei 65%. Die Anteile betrugen
bei Fachärzten für Allgemeinmedizin 63%, bei Urologen 55% und
bei HNO-Ärzten 65%. Den Spitzenwert erreichten Strahlenthera-

peuten: Nahezu alle neu hinzukommenden Ärzte (konkret 98 %)
wurden angestellt. Nach Versorgungsebenen ergibt sich folgen-
des Bild: In Versorgungsebene 1 (hausärztliche Versorgung) lag
der Anteil Angestellter bei neu in die vertragsärztliche Versorgung
kommenden Ärzten bei 64%, in Versorgungsebene 2 (allgemeine
fachärztliche Versorgung) bei 59%, in der spezialisierten fachärzt-
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▶ Abb. 2 Anteil angestellter Ärzte nach Personenzahl nach Fachgruppe und Betriebsform (2015).
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lichen Versorgung bei 74% und in der gesonderten fachärztlichen
Versorgung bei 90%.

Diskussion
Innerhalb weniger Jahre hat sich ein massiver Wandel in den Teil-
nahmeformen von Ärzten in der ambulanten Versorgung vollzo-
gen. Früher waren nahezu alle Ärzte selbstständig als Vertragsärz-
te tätig, für neu hinzukommende gab es dazu keine wirkliche
Alternative. Das hat sich spätestens seit 2006 fundamental geän-
dert – die Anstellung ist in der ambulanten Versorgung angekom-
men. Anstellung gehört in allen Betriebsformen und Fachgruppen
zum Alltag, dabei verbleiben Unterschiede im Detail. Anstellung
ist auch nicht (mehr) nur ein Phänomen junger Mediziner. Die
Altersverteilungen von selbstständigen Vertragsärzten/Partner-
ärzten und angestellten Ärzten nähern sich an, das Durchschnitts-
alter angestellter Ärzte liegt nur wenige Jahre unter dem ihrer
selbstständigen Kollegen (▶ Abb. 1).

Noch beeindruckender als der Bestandsanteil angestellter Ärz-
te per ultimo 2015 war ihr prozentuales Gewicht bei den Zugän-
gen zur ambulanten Versorgung mit Abschluss der Facharztprü-
fung: Nur ungefähr jeder Dritte aus dieser Gruppe wählte die
Selbstständigkeit. Diese Tendenz zeigt sich schon in den Daten
aus 2013. Selbst in Fächern mit bislang prozentual geringerem
Angestelltenbestand entscheiden sich deutlich mehr als die Hälfte
für die abhängige Beschäftigung. Diese deutliche Priorität für
angestellte Tätigkeit im Zugang ist einer der maßgeblichen Ein-
flussfaktoren, warum sich die relative Bedeutung der Tätigkeits-
formen verschiebt: Der Anteil angestellter Ärzte (Abgrenzung
nach Personen) stieg innerhalb von nur 2 Jahren (2013 bis 2015)
um 18% von 16% auf 19%.

Zwar ist der Startteilnahmestatus in die ambulante Versorgung
nicht bei allen Ärzten von Dauer: Es ist durchaus üblich, dass Ärz-
te, die nach einer Weiterbildung in einer Klinik als selbstständige
Vertragsärzte in eine Berufsausübungsgemeinschaft einsteigen
wollen, erst mal dort eine „Probezeit“ im Angestelltenstatus ab-
solvieren. Andererseits wechseln niederlassungswillige Ärzte mit
Weiterbildung in der ambulanten Versorgung nach Abschluss der
Facharztprüfung nicht sofort den Teilnahmestatus: Sie bleiben
erst mal Angestellte, bis sich eine geeignete Gelegenheit ergibt.
Außerdem finden sich vereinzelt Berichte von Kassenärztlichen
Vereinigungen, dass Berufsneulinge nach einer Zeit der Anstel-
lung in einer Eigeneinrichtung der KV in die Selbstständigkeit
wechseln [6, 7]. Diese Effekte lassen sich jedoch nicht quantifizie-
ren, es fehlen entsprechende Daten. Aber selbst wenn die Anstel-
lung für viele der Zugänge nur ein transitorischer Zustand ist, in
Anbetracht der insgesamt überwältigenden Tendenz zur Anstel-
lung werden viele auch perspektivisch im Anstellungsstatus
verbleiben.

Vereinzelt ist zu hören, dass Niederlassungswillige bei der Ver-
gabe von Sitzen nicht zum Zuge kommen, weil größere arbeitge-
bende Betriebe bessere (finanzielle) Möglichkeiten hätten, frei
werdende Praxissitze zu kaufen, um sie anschließend mit ange-
stellten Ärzten zu besetzen [8, 9]. In Abhängigkeit von Region,
Fach und konkreter Wettbewerbslage ist auch diese Konstellation
durchaus vorstellbar. Allerdings spricht wenig dafür, dass es sich

dabei um einen relevanten Trend handelt. Die Studienlage und
die praktische Erfahrung abgabewilliger Praxisinhaber stützen die
ungebrochen hohe Präferenz junger Ärzte zur Anstellung (siehe
unten). Zudem werden niederlassungswillige Ärzte von den Kas-
senärztlichen Vereinigungen (KVen) deutlich und nachdrücklich
unterstützt [10]; die KVen respektive die Zulassungsausschüsse
nutzen dazu auch gesetzliche Möglichkeiten: So können sich
MVZ nur nachrangig nach selbstständigen Vertragsärzten um
frei werdende Sitze bewerben (103 Abs. 4c S. 3 + 4, Sozialgesetz-
buch V).

Ein Ende des Trends zur Anstellung der Nachwuchsärzte ist
nicht zu erkennen. Alle Befragungen aus jüngster Zeit von Studen-
ten, Weiterbildungsassistenten und Fachärzten berichten kon-
stant, dass sich die nachrückende Medizinergeneration mehrheit-
lich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine planbare zeitliche
Belastung, ein geringes (finanzielles) Risiko und Teamarbeit
wünscht [17 – 22], alles Merkmale, die mit Selbstständigkeit nur
schwer vereinbar sind. Aufgrund der hohen Nachfrage nach
Ärzten [23] sind die Bedingungen gut, die eigenen Vorstellungen
auch durchzusetzen. Die geringe Neigung, sich niederzulassen,
zeigen viele Erfahrungsberichte von Praxisinhabern, die vergeb-
lich selbstständige Nachfolger suchen [13, 24].

Die Gruppe der angestellten Ärzte speist sich nicht nur aus den
Nachwuchsärzten: Auch unter den heute schon älteren und in der
ambulanten Versorgung bereits selbstständigen Ärzten kann sich
ein kleiner Teil eine Anstellung vorstellen [11]. Das bestätigen
auch Befragungen von Vertragsärzten im Auftrag der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung aus 2012 und 2014 [12, 13]. Zudem
geht die Umwandlung von BAGs in MVZ insbesondere in
der Rechtsform der GmbH regelhaft mit einem Wechsel im Teil-
nehmerstatus von der Selbstständigkeit zur Anstellung einher
[14 – 16]. Auch bei der Gründung von MVZ durch Krankenhaus-
träger kommen ältere (vormalige Krankenhaus-)Ärzte als Ange-
stellte neu in die vertragsärztliche Versorgung [15].

Die ambulante Versorgung ist mitten in einem Umbruch der
Teilnahmeformen. Es verwundert, dass eine so gravierende Ände-
rung bislang weitgehend ohne öffentlich ausgetragene Konflikte
erfolgte. Dabei sind die Felder für potenzielle Konflikte zahlreich:
im Rollenverständnis von „Kollege Chef“ und „Kollege Angestell-
ter“ [1], im kollektiven beruflichen Selbstverständnis, aufgrund
von natürlichen Interessenunterschieden zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern, zwischen arbeitgebenden und nicht arbeit-
gebenden selbstständigen Vertragsärzten. Die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen) und die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV) werben zwar für die Selbstständigkeit [10], öffnen sich aber
mittlerweile institutionell auch für angestellte Ärzte [1, 25] u. a.
durch Gründung von „beratenden Fachausschüssen für angestell-
te Ärzte“ (http://www.kbv.de/media/sp/Satzung_der_KBV.pdf).

In allen Betriebsformen arbeiten
angestellte Ärzte
Selbstständige Vertragsärzte beschäftigen in allen Betriebsfor-
men ärztliche Kollegen. Prozentual waren angestellte Ärzte 2015
in Einrichtungen/MVZ häufiger anzutreffen als in den klassischen
Betriebsformen EP und BAG (▶ Tab. 2). Diese Verteilung über-
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rascht nicht: Die 2004 eingeführte Betriebsform MVZ wurde u. a.
auf das Ziel hin konzipiert, die Teilnahmeform für ärztliche Berufs-
ausübung zu flexibilisieren [26]. Aber auch in EP und BAG arbeite-
ten angestellte Ärzte, sie erreichen auch in diesen Betriebsformen
mit 11%/12% (nach Personen) bzw. 7 %/8% (nach Arbeitszeitäqui-
valenten) einen relevanten quantitativen Versorgungsanteil [1].
Immerhin 8 % der Einzelpraxisinhaber (n = 5632, Tabelle 5 der
KBV-Statistik) betrieben faktisch keinen „Ein-Arzt-Betrieb“ mehr,
der durchschnittliche arbeitgebende Einzelpraxisinhaber beschäf-
tigte mit 1,3 ärztlichen Mitarbeitern dabei im Schnitt sogar mehr
als einen Kollegen. Wie hoch der Prozentsatz der anstellenden
BAGs bzw. der Einrichtungen/MVZ war, lässt sich nicht quantifizie-
ren; die Berichterstattung der KBV berücksichtigt ausschließlich
die Zahl der Ärzte nach Betriebsform und nicht die Zahl der Betrie-
be. KVen berichten, dass angestellte Ärzte auch in Arztnetzen
tätig waren. Das gilt immer dann, wenn ein am Netz beteiligter
ambulanter Betrieb angestellte Ärzte beschäftigt.

Auf lediglich graduelle Unterschiede im Einsatz von Angestell-
ten nach Betriebsformen weisen die Altersstrukturen (▶ Abb. 1)
hin: Der durchschnittliche angestellte Arzt in einer Einrichtung/
MVZ war 2015 kaum älter als der in freier Praxis (▶ Abb. 2), und
das, obwohl Einrichtungen/MVZ schon länger auf Anstellung von
Ärzten setzen als klassische Betriebsformen. Ein Spezifikum der
Angestellten in freien Praxen dürfte zu dieser Nivellierung beitra-
gen: Die Zahl der angestellten Ärzte jenseits von 65 Jahren nahm
in freier Praxis wieder (leicht) zu (▶ Abb. 1). Es spricht viel dafür,
dass es sich dabei um eine überleitende Mitarbeit des Altinhabers
ohne perspektivische Versorgungsrelevanz bzw. Strukturwandel
handelt.

Ob ein ärztlicher Betrieb anstellt, hängt auch von den rechtli-
chen, steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingungen dafür
ab. In der Vergangenheit hat sich der Gesetzgeber als Schrittma-
cher für die Flexibilisierung der Zulassungsbedingungen betätigt,
so dass Anstellung mittlerweile betriebsformübergreifend leichter
möglich ist. Trotzdem sind derzeit noch Hürden vorhanden. So ist
in EP, BAG und MVZ in der Rechtsform der GbR die Zahl angestell-
ter Ärzte begrenzt, sie ist an die Person eines selbstständigen Ver-
tragsarztes gebunden. Der in Person arbeitgebende selbstständi-
ge Arzt hat gegenüber seinen selbstständigen Kollegen einen
strategischen Vorteil. Wechselt er die Berufsausübungsgemein-
schaft, dann nimmt er angestellte Sitze mit. Auch steht die Har-
monisierung mit dem Steuer- und dem Sozialversicherungsrecht
aus. Ein selbstständiger Vertragsarzt ist als Angehöriger eines frei-
en Berufs von der Gewerbesteuer befreit, wenn er „aufgrund eige-
ner Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird“
(§ 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 Einkommensteuergesetz (EStG)). Er bleibt
es auch bei Anstellung von Kollegen, wenn er aufgrund seiner
Fachkenntnisse durch regelmäßige und eingehende Kontrolle
maßgeblich auf die Tätigkeit des angestellten Fachpersonals Ein-
fluss nimmt (16.07.2014, Az.: VIII R 41/12). Wenn das Motiv für
die Anstellung eine Erweiterung des fachlichen Spektrums der
Praxis oder der Betrieb eines zusätzlichen peripheren Standorts
ist, können steuerliche Normen und Versorgungsaspekte kollidie-
ren. Die Konsequenzen sind wettbewerbsrelevant: Eine eventuelle
Gewerbesteuerpflicht erstreckt sich auf den gesamten Gewinn
der Berufsausübungsgemeinschaft und nicht nur auf die Umsätze,
die der angestellte Arzt erwirtschaftet hat.

Für den arbeitgebenden Arzt bzw. die Einrichtung ist die Be-
schäftigung von angestellten Ärzten zudem mit höherem zeitli-
chem Aufwand respektive Kosten verbunden: Dazu gehören ne-
ben den fachlich und disziplinarisch kontrollierenden und
disponierenden Aufgaben die Umsetzung von gesetzlichen Vor-
schriften, z. B. die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten (in Anbe-
tracht des hohen Anteils von Frauen unter den angestellten Ärz-
ten sind hier insbesondere auch die Arbeitsschutzgesetze speziell
mit Blick auf Schwangerschaft und Geburt hoch relevant), Haf-
tungsübernahme und Beratungsleistungen. Dieser Aufwand wird
in den Gebührenordnungen derzeit nicht abgebildet und ist damit
potenziell ein Wettbewerbsnachteil gegenüber nicht anstellenden
ambulanten Betrieben.

Angestellte Ärzte in allen Fachgruppen
Die Anstellung von Ärzten durchdrang alle hier betrachteten Fach-
gruppen (▶ Abb. 2), es lässt sich jedoch eine gewisse mit den Ver-
sorgungsebenen der Bedarfsplanungsrichtlinie korrespondieren-
de Relevanz von Anstellung feststellen. In den von Ärztemangel
besonders betroffenen Fächern der Versorgungsebenen 1 (haus-
ärztliche Versorgung, konkret hausärztlich tätige Fachärzte für
Allgemeinmedizin, hausärztlich tätige Internisten) und 2 (allge-
meine fachärztliche Versorgung, konkret Urologen, HNO, Kinder-
ärzte, Hautärzte, Frauenärzte, Orthopäden, Nervenärzte/Neuro-
logen/Psychiater, Augenärzte und Chirurgen) lag der Anteil
angestellter Ärzte (nach Personen) 2015 bei 14% respektive 18%
[27 – 29]. In Fächern der Versorgungsebene 3 (Kinder- und Ju-
gendpsychiater, fachärztlich tätige Internisten, Anästhesisten,
Radiologen) erreichte der Anteil angestellter Ärzte 29 % und in
der Versorgungsebene 4 (Humangenetiker, Laborärzte, Neurochi-
rurgen, Nuklearmediziner, Pathologen, Physikalische und Reha-
bilitationsmediziner, Strahlentherapeuten und Transfusions-
mediziner) 73%.

Im Zugang waren die Unterschiede in den Anteilen angestellter
Ärzte nach Versorgungsebenen weniger gravierend als bei den
Bestandswerten (Bandbreite von 64% bis 90%). In der hausärztli-
chen Versorgung lag er sogar noch leicht über dem der allgemei-
nen fachärztlichen Versorgung (64% versus 59%). Perspektivisch
kommt angestellten Ärzten in allen Versorgungsebenen eine
wachsende Bedeutung zu. Die Daten zeigen dabei jedoch Unter-
schiede: Schon heute sind in der Versorgungsebene 4 die ange-
stellten Ärzte der Regelfall und selbstständige Ärzte die Ausnah-
me. Eine in diese Richtung zeigende Umschichtung ist in der
Versorgungsebene 3 bereits zu erkennen. In den Versorgungsebe-
nen 1 und 2 geht die Entwicklung zwar langsamer vonstatten,
aber auch hier entwickelt sich die Tätigkeitsform Anstellung zulas-
ten der Selbstständigkeit.

Die Gründe, warum selbstständige Vertragsärzte Kollegen ein-
stellen, dürften fachspezifisch Unterschiede aufweisen. Alle Fach-
gruppen sind mit den geänderten Präferenzen der nachrückenden
Medizinergeneration konfrontiert: Scheidet ein selbstständiger
Arzt z. B. aus Altersgründen aus einer BAG aus, wird er ggf. nur
durch einen angestellten Arzt ersetzt werden können. Die Mög-
lichkeit zur Anstellung wird aber von einigen Ärzten auch
als Chance zum Wachstum verstanden. Die Komplexität gemein-
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samer Unternehmensführung steigt mit der Zahl der Mit-
unternehmer. In der Vergangenheit mussten die Partner von
Gemeinschaftspraxen entweder die Nachteile fehlender Entschei-
dungsfähigkeit des Wachstums tragen oder alternativ mit kleine-
ren Organisationseinheiten vorlieb nehmen. Über die Anstellung
von Ärzten kann die operative Tätigkeit ausgedehnt werden,
ohne dass die Abstimmungserfordernisse mit Mitgesellschaftern
im gleichen Maße ansteigen. Andere Gründe für Anstellung dürf-
ten sein, dass Fächer mit breit aufgefächertem Spektrum an Diag-
nostik und Therapie nur mit mehreren spezialisierten Ärzten die
große fachliche Bandbreite anbieten können; ein wettbewerbsin-
tensives Umfeld verstärkt dabei noch den Druck zur Zusammen-
arbeit. Anstellung begünstigende Faktoren sind zudem hoher
Technisierungsgrad und damit einhergehend Investitionskosten
und die Skalierbarkeit von Leistungen.

Verändern angestellte Ärzte die
Versorgung?
Aus dem Blickwinkel der Gestalter des Gesundheitswesens ist eine
quantitative und in der Fläche ausreichende sowie gute qualitative
Versorgung das wesentliche Ziel. Der Wandel in den Teilnahme-
formen von Ärzten der ambulanten Versorgung ist hier nur rele-
vant, wenn sich daraus Konsequenzen für diese Zielgrößen erge-
ben.

Quantitativer Versorgungsbeitrag:
Angestellte Ärzte stellen weniger
Versorgungszeit zur Verfügung
Ein augenfälliger Unterschied zwischen Ärzten der verschiedenen
Teilnahmeformen betrifft die Arbeitszeit: Angestellte Ärzte arbei-
teten 2015 deutlich häufiger in Teilzeit als selbstständige
Vertragsärzte (▶ Tab. 1). Nach dieser Analyse stellte der durch-
schnittliche angestellte Arzt rund 1/3 weniger ärztliche Arbeits-
zeit bereit als der selbstständige Vertragsarzt. Die Tendenz zu
Teilzeitarbeit angestellter Ärzte lässt sich nicht an bestimmten
Kriterien wie z. B. gesprächs- oder technikintensiven Versorgungs-
inhalten festmachen: So ist das Verhältnis von BPG zu Per-
sonenzahl in der hausärztlichen Versorgung (Ebene 1) und der
spezialisierten Versorgung (Ebene 4) gleich hoch und der Ausnut-
zungsgrad deutlich besser als in der allgemeinen und der speziali-
sierten fachärztlichen Versorgung (Ebenen 2 und 3).

Eine noch größere Diskrepanz berichtet das Zentralinstitut für
die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI) auf der Basis
einer Befragung in Vertragsarztpraxen in 2010. Demnach kom-
men Vertragsärzte – vergleichbar zu Selbstständigen anderer
Branchen – auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 50 Stunden
[30, 31]. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von an-
gestellten Ärzten betrage hingegen nur 25 Stunden. Laut ZI arbei-
ten angestellte Ärzte damit gerade einmal halb so viel wie selbst-
ständige Ärzte.

Eine Ursache für die Abweichung dürfte sein, dass die Gewich-
te laut Bedarfsplanungsrichtlinie nicht stundengenau sind: Ab ei-

ner wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden gilt ein Arzt als voll
zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassen; der Arzt wird mit
einem vollen Bedarfsplanungsgewicht geführt. Die Auswertung
des Zentralinstituts bietet trennschärfere Angaben als das Be-
darfsplanungsgewicht und bildet damit vermutlich die Realität
besser ab. Teilzeitarbeit als prägendes Element ist damit in der
ambulanten Versorgung sogar stärker ausgeprägt als im stationä-
ren Sektor: Die in dieser Analyse zur Bemessung der ärztlichen
ambulanten Arbeitszeit herangezogenen „Bedarfsplanungsäqui-
valente“ spielen für stationär tätige Ärzte keine Rolle und werden
daher nicht berichtet. Hilfsweise kann jedoch das vom Statisti-
schen Bundesamt erfasste Verhältnis von Personenzahl im Kran-
kenhaus tätiger Ärztinnen und Ärzte (169 528) zu „Vollkräften“
(150 757) (Basisjahr 2014) herangezogen werden [32]. Es lag mit
89% deutlich über dem Verhältnis von Personenzahl zu Bedarfs-
planungsäquivalenten von angestellten Ärzten in der ambulanten
Versorgung (65%, ▶ Tab. 1).

Das vermeintliche Paradoxon der persistierenden Unterversor-
gung in der ambulanten Versorgung trotz steigender Zahl dort tä-
tiger Ärzte löst sich im Lichte der Ergebnisse dieser Analyse auf:
Bei steigender Zahl angestellter Ärzte mit im Schnitt deutlich
niedrigeren Arbeitszeiten muss die Zahl der Versorger zur Auf-
rechterhaltung des Status quo der Versorgung [27, 33 – 37] an-
steigen. Sollte sich zeigen, dass angestellte Ärzte im Schnitt auch
eine geringere Produktivität haben – dazu fehlen allerdings der-
zeit noch aussagekräftige Studien –, begründete dies eine weitere
Versorgungslücke.

Unterschiede im qualitativen
Versorgungsbeitrag?
Ob die Art der Teilnahmeformen (also Selbstständigkeit versus
Anstellung) Auswirkungen auf die qualitative Versorgung hat,
war bislang nicht Gegenstand wissenschaftlicher Studien. Die
Qualität der medizinischen Versorgung wird von vielen Faktoren
beeinflusst. Neben Zustand und Güte der technischen Ausrüs-
tung, Verfügbarkeit und Strukturen sowie Qualifikation aller an
der Versorgung Beteiligten kommt den Rahmenbedingungen der
Tätigkeit und der Motivation von Ärzten sicher eine wichtige Rolle
zu. Zu erwarten wäre, dass die Teilnahmeform ein relevanter Ein-
flussfaktor des beruflichen Verhaltens ist [38], Rollencharakteristi-
ka, finanzielle Anreize, organisatorische Einflüsse und in Grenzen
auch politische Rahmenbedingen unterscheiden sich stark.

Die Verhaltensökonomie hat die vereinfachende Annahme, der
Mensch sei als homo oeconomicus ein allein rational egoistisch
handelnder Mensch [39], ad acta gelegt. Auch auf ärztliches Ver-
sorgungsverhalten wirken zahlreiche Einflussfaktoren. Versuche,
ärztliches Verhalten über finanzielle Anreize zu steuern, wie es vie-
le Qualitätssicherungsprogramme im Rahmen von Pay-for-Per-
formance (P4P) versuchen [38, 40 – 43], zeigen bisher keine ein-
deutigen Ergebnisse: „Eine kritische Sichtung der Literatur mit
den Schwerpunkten hausärztlicher Bereich und Krankenhausbe-
reich sowie Kosteneffektivität von P4P kommt – auch unter Be-
rücksichtigung der neueren Literatur von 2010 und 2011 – zum
gleichen Ergebnis wie andere Reviews zuvor: Bislang ist es in Stu-
dien noch nicht gelungen, zweifelsfrei die Wirksamkeit von P4P-
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Projekten nachzuweisen“ [44]. Eine Ausarbeitung des Common-
wealth Fund identifiziert einen ganzen Strauß von Einflussfaktoren
[45]: Neben finanziellen Anreizen sind das intrinsische Motivation
und berufliches Selbstbild, organisatorische Einflüsse und politi-
sche Rahmenbedingungen.

Das Versorgungsverhalten von angestellten Ärzten in der am-
bulanten Versorgung lässt sich auch nicht unmittelbar von in
Krankenhäusern beschäftigten Ärzten extrapolieren, die sekto-
renspezifischen Versorgungsspezifika sind so unterschiedlich,
dass abweichende Verhaltensimplikationen wahrscheinlich auf-
treten. Ambulant tätige Ärzte betreuen unabhängig von der Teil-
nahmeform Patienten i. d. R. über einen längeren Zeitraum, sie
betreuen zudem viele Patienten (der durchschnittliche zugelasse-
ne Arzt im fachärztlichen Versorgungsbereich hatte 2013 3058
Behandlungsfälle [46]). Kontinuität ist für die stationäre Versor-
gung i. d. R. nicht das prägende Merkmal, gleichzeitig werden
deutlich weniger Patienten betreut (2013 im Schnitt 179 Patien-
ten, Summe aus vollstationären Aufnahmen, vor- und nachstatio-
närer Fallzahl, Fallzahl ambulante Operationen zu ärztlichen Voll-
kräften im Jahresdurchschnitt [47]). Weitere Unterschiede
betreffen die Betriebsebene: Ambulante Betriebsformen sind klei-
ner als Krankenhäuser, häufig monodisziplinär und im Regelfall im
Eigentum von Ärzten: Eine Arbeitsteilung zwischen verschiedenen
akademischen Berufsgruppen (konkret Management und medizi-
nische Versorgung), wie sie in Krankenhäusern die Regel ist, ist in
der ambulanten Versorgung nicht üblich.

Versorgungsstrukturen in der Fläche
Als eine Herausforderung des Gesundheitswesens wird die asym-
metrische regionale Verteilung von ambulant tätigen Ärzten zu-
lasten ländlicher Regionen beklagt [34, 48]. Es scheint plausibel,
dass eine Versorgung in der Fläche mit angestellten Ärzten leich-
ter zu organisieren ist: Angestellte haben nicht die finanziellen
und vertraglichen Bindungen eines Selbstständigen an einen Ort
und können grundsätzlich die Arbeitsstelle wechseln, wenn sie
mit den externen oder betriebsinternen Rahmenbedingungen
nicht einverstanden sind [49]. Die vermeintlichen Nachteile einer
Tätigkeit z. B. in einem ländlichen Raum sind damit für angestellte
Ärzte weniger gravierend als für Selbstständige.

Es existieren keine öffentlich zugänglichen Daten darüber, wel-
chen Beitrag angestellte Ärzte bei der Versorgung von peripheren
Regionen schon heute leisten. Die KBV veröffentlicht zwar Infor-
mationen zu den Hauptstandorten von MVZ, es fehlen jedoch An-
gaben, wo eventuelle Zweigstellen mit angestellten Ärzten lokali-
siert sind [3]. Für BAG und Einzelpraxen fehlen jegliche Angaben
zur Aufstellung im Raum; zusätzlich wäre es notwendig, die Zahl
von angestellten und selbstständigen Ärzten an den jeweiligen
Standorten zu kennen. Bislang werden fach- und planungsbe-
reichsspezifisch die Sitze und eventuelle Über- oder Unterversor-
gung nach Bedarfsplanungsrichtlinie berichtet [34, 50].

Das komplexe Zulassungssystem ist zudem ein möglicher Hin-
derungsgrund für den Einsatz von angestellten Ärzten an periphe-
ren Standorten und damit letztlich auch für die Übernahme von
Sitzen in der Fläche durch größere ambulante Betriebe. Die Dispo-
sition ärztlicher Arbeitskraft ist engen Grenzen unterworfen: Jeder

Arzt hat nur einen genehmigten Hauptstandort, an dem er auch
überwiegend tätig sein muss. Der Tätigkeitsumfang eines ange-
stellten Arztes in der Filiale ist im Voraus genehmigungsrelevant;
eine Abweichung davon ist nicht zulässig. An keinem Standort –
egal ob Hauptstandort oder Filiale – darf in der Summemehr ärzt-
liche Arbeitszeit erbracht werden, als genehmigt wurde. Zu Kon-
trollzwecken müssen filialisierende Betriebe der KV regelmäßig
melden, welcher Arzt zu welchem Prozentsatz an welchem Stand-
ort tätig war. Die Personalplanung in filialisierenden Einrichtun-
gen, um Ärzte mit den jeweils benötigten Qualifikationen im Rah-
men der arbeitsvertraglichen und KV-rechtlichen Möglichkeiten
an den jeweiligen Standorten einzusetzen, gleicht einem schwer
handhabbaren Puzzle. Anders herum kann es sich ein ambulanter
Betrieb auch nicht erlauben, Stellen vakant zu lassen. Ein geneh-
migter Sitz verfällt nach 12 Monaten, wenn kein Arzt die Tätigkeit
dort aufgenommen hat. In Zeiten des Ärztemangels ist eine kurz-
fristige Nachbesetzung jedoch schwierig. Gelegentlich wird zu-
dem die Genehmigungspraxis der Zulassungsausschüsse als
weiterer Grund angeführt, warum Standorte nicht von filialisie-
renden Betrieben übernommen werden.

Kritische Würdigung der Datenqualität
dieser Analyse
Die verwendete Datenbasis arbeitet in Abhängigkeit vom
Berichtsgegenstand mit teilweise abweichenden Merkmalen. So
ist die in der Analyse vorgenommene summarische Gegen-
überstellung der Zählung nach Personen einerseits und Bedarfs-
planungsäquivalenten andererseits methodischen Problemen
unterworfen. Die Grundgesamtheit in der Zählung nach Bedarfs-
planungsgewichten ist teilweise kleiner und teilweise größer als in
der Zählung nach Personen: Die Daten nach Bedarfsplanungs-
äquivalenten erfassen nicht die Ärzte für Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie, da dieses als einziges Fach nicht der Bedarfspla-
nung unterworfen ist. Dieses Fach ist jedoch mit insgesamt 1211
teilnehmenden Ärzten vergleichsweise klein. Weist ein Arzt Zulas-
sungen in zwei Fachgebieten auf, wird in der Zählung nach Perso-
nen nur sein Erstfach zugeordnet, in der Zählung nach Bedarfspla-
nungsäquivalenten werden jedoch die für beide Fächer
genehmigten Zeitkontingente erfasst. Die Zahl der Ärzte mit
mehreren Zulassungen wird nicht berichtet, das Ausmaß der Ver-
zerrung ist also nicht näher bestimmbar. Die Zählung nach Perso-
nen berücksichtigt zudem Ärzte mit Leistungsbeschränkungen
(in einem geschlossenen Planungsgebiet wird ein Angestellter be-
schäftigt, ohne dass es zu einer Ausdehnung des Leistungsum-
fangs der Praxis führt), in der Darstellung nach Bedarfsplanungs-
äquivalenten sind Ärzte mit Leistungsbeschränkung nicht
berücksichtigt.

Die Daten des Tabellenblatts 8 der KBV-Statistik „Vertragsärzte
und -psychotherapeuten, angestellte Ärzte und Psychotherapeu-
ten nach dem Umfang der Teilnahme an der vertragsärztlichen
Versorgung (Zählung nach Personen)“ bestätigen jedoch die Grö-
ßenordnung des summarisch im Ergebnisteil berichteten Verhält-
nisses der Zählung nach Personen und nach Bedarfsplanungsge-
wichten. Laut Tabellenblatt 8 waren 2015 55% der angestellten
Ärzte in Teilzeit beschäftigt bei einer Arbeitszeit nach Bedarfspla-
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nungsäquivalenten von 70% der (theoretischen) Arbeitszeit bei
Vollbeschäftigung.

In den Angaben zu Zugängen fällt auf, dass der kumulierte
Wert in der Zählung nach Bedarfsgewicht bei Vertragsärzten
über dem nach Personenzahl liegt (▶ Tab. 1). Die Ursache sind
auch hier abweichende Abgrenzungen: Eine Änderung des be-
darfsplanungsrelevanten Umfangs der Tätigkeit (im Wesentlichen
die Aufstockung der genehmigten Arbeitszeit) fließt zwar nicht in
die Zählung nach Bedarfsplanungsgewichten, aber in die nach
Personen ein. Vor allem selbstständige Vertragsärzte haben nach
telefonischer Auskunft der KBV demnach im Berichtszeitraum
2015 ihren Tätigkeitsumfang nach Bedarfsplanungsrichtlinie aus-
geweitet.

Schlussfolgerung
Der Wandel in der Art der Teilnahme von Ärzten an der ambulan-
ten Versorgung – weg von selbstständiger Tätigkeit als Vertrags-
arzt hin zu Anstellung – vollzieht sich in großem Ausmaß und mit
hoher Geschwindigkeit. Vor allem infolge der klaren Priorität des
ärztlichen Nachwuchses für angestellte Tätigkeit ist innerhalb we-
niger Jahre der Anteil angestellter Ärzte in der ambulanten Versor-
gung von null auf 19% bzw. nach Arbeitszeitäquivalenten auf 14%
hochgeschnellt, neu in die vertragsärztliche Versorgung kom-
mende Ärzte wählten zu rund 65% eine Anstellung (Werte 2015).
Eine Trendwende pro Anstellung ist nicht in Sicht, alle aktuellen
Befragungen von Nachwuchsärzten zeigen die hohe Affinität für
diese Tätigkeitsform, die sie aufgrund der angespannten Arbeits-
marktsituation auch durchsetzen können.

Anstellung ist inzwischen in allen Fachgruppen und allen Be-
triebsformen etabliert. Im Detail zeigen sich allerdings Unter-
schiede: 2015 war der Anteil angestellter Ärzte bei Einrichtun-
gen/MVZ am höchsten, ihre jeweiligen Anteile in Einzelpraxen
und in Berufsausübungsgemeinschaften lagen mit rund einem
Zehntel (Zählung nach Personen) in etwa gleich auf. Für die Fach-
gruppen gilt etwas vereinfachend, dass in den Ebenen der allge-
meinen hausärztlichen und allgemeinen fachärztlichen Versor-
gung weniger angestellte Ärzte tätig waren als in Fächern der
spezialisierten und gesonderten fachärztlichen Versorgung. Den
Trend seit 2013 extrapoliert, werden perspektivisch zwar Unter-
schiede nach Fachgruppen bestehen bleiben, da aber in nahezu
allen Fächern die Mehrheit der neu in die vertragsärztliche Versor-
gung kommenden Ärzte abhängig tätig wird, wird die Relevanz
dieser Tätigkeitsform in der gesamten ambulanten Medizin
zunehmen.

Die Entwicklung hat verschiedene versorgungsrelevante Kon-
sequenzen: Über 50 % der angestellten Ärzte arbeiten in Teilzeit,
damit geht ein steigender Bedarf bei der Zahl tätiger Ärzte einher.
Die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für arbeit-
gebende ärztliche Betriebe sind teilweise insuffizient. Um Ärzte
in die ambulante Versorgung zu bringen, sollten Hürden in der
Anstellung abgebaut werden. Es spricht einiges dafür, dass eine
flächendeckende Versorgung eher mit angestellten als mit selbst-
ständigen Ärzten darstellbar ist.

Es fällt auf, dass der Wandel in den Tätigkeitsformen der ambu-
lanten Versorgung weitgehend lautlos geschieht und wissen-

schaftlich wenig begleitet wird. Für die Steuerung und das Ver-
ständnis der ambulanten Versorgung wären aber Daten etwa
dazu, woher sich angestellte Ärzte rekrutieren (Berufsanfänger,
Wechsler aus selbstständiger Tätigkeit), in welchem Umfang an-
gestellte Tätigkeit nur ein Übergangsphänomen ist, wie viele Be-
rufsausübungsgemeinschaften und MVZ angestellte Ärzte be-
schäftigen, welche strukturellen Unterschiede zwischen
arbeitgebenden und nicht arbeitgebenden ärztlichen Betrieben
existieren (z. B. auch mit Blick auf die Versorgung in der Fläche)
bzw. ob und ggf. welche Unterschiede im qualitativen Versor-
gungsverhalten zwischen angestellten und selbstständigen
Ärzten existieren, wünschenswert.
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