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VWL und BWL im 
Gesundheitswesen
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Kapitel 5 – Gesundheitsfachberufe und spezifische 
Kooperationsformen

5.1 Der Arztberuf und Psychotherapeuten

5.2 Heilpraktiker und Gesundheitsfachberufe

5.3 Apotheker und Apotheken

5.4 Spezifische Unternehmens- und Kooperationsformen 
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

- Die wichtigsten Gesundheits- und Heilberufe kennen und 
vergleichen können;

- Berufspolitische Denk- und Handlungsweisen kennen und 
auf ausgewählte Probleme in der Praxis beziehen können;

- Den Ansatz gängiger Unternehmens- und Kooperations-for-
men für Medizin- oder Heilberufe aus dem ersten Gesund-
heitsmarkt kennen.
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5.1 Der Arztberuf und Psychotherapeuten

Hausärzte und besonders Fachärzte verfügen traditionell über starke 
Lobbygruppen, sind also über viele Verbände hervorragend organi-
siert. Der besonders große Einfluss der Ärzteschaft wurde in Kapitel 3 
und 4 bereits thematisiert. Reine Privatpraxen ohne Kassenzulassung 
spielen in diesem Abschnitt keine Rolle.  

Auf Antrag kann ein niedergelassener Arzt zum Vertrags- oder Kas-
senarzt einer gesetzlichen Krankenversicherung werden. Damit wird 
ihm die Behandlungspflicht auferlegt alle Kassenpatienten zu behan-
deln. Eher wenige niedergelassene Vertragsärzte arbeiten und ope-
rieren mittels Belegarztvertrag gleichzeitig in einem Krankenhaus. 
Diese Trennung gibt es anderen Ländern in dieser fast schon strikten 
Form nicht. In einigen Regionen oder Städten existiert eine Niederlas-
sungssperre, dort soll die Ärztedichte - früher gelegentlich mit Ärzte-
schwämme gleichgesetzt - nicht weiter steigen. Insofern kann es in 
Deutschland heute keinen flächendeckenden Ärztemangel geben, 
wohl aber ein Mangel an Landärzten. Insgesamt ist Arztdichte in 
Deutschland mit etwa 3,4 niedergelassenen Ärzten je 1000 Einwohner 
hoch. 

Die Bundesärztekammer ist der Dachverband der Ärzte in Deutsch-
land. Zu den wichtigen Aufgaben der Ärztekammern zählen (Birkner 
et al. 2012, 126ff):

 allen voran die Interessenvertretung des Arztberufes, also Lob-
byarbeit;

 die Einhaltung der Berufsordnung und die dort verzeichneten 
Pflichten mehr oder weniger zu überwachen und

 eine Reihe von Förderungsmaßnahmen, besonders die Durch-
führung und Kontrolle bestimmter Fortbildungen. 

Ärzte müssen heute in regelmäßigen Abständen bestimmte Fortbil-
dungen nachweisen. Details regelt unter anderem die Berufsordnung. 
Immer häufiger übernimmt die ärztliche Fortbildung allerdings das 
Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ). 

Vertragsärzte - auch angestellte Ärzte - werden in Deutschland Pflicht-
beziehungsweise Zwangsmitglied in einer Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV). Der Dachverband der 17 KVen in Deutschland ist die Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV). Auch Psychotherapeuten sind 
hier Pflichtmitglieder. Für Zahnärzte existiert eine sehr ähnliche Struk-
tur. 

Die KVen spielen für alle drei Berufe eine besondere Rolle, weil sie als 
Interessenvertretung mit Krankenkassen über Honorare und Zuteilung 
von Vergütung verhandeln (zum Beispiel Kapitel 3.3). Die KVen führen Le
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außerdem das Arztregister und müssen gewährleisten, dass die ver-
einbarten Anforderungen für die ambulante Versorgung tatsächlich er-
füllt werden (Gewährleistungsauftrag). Zu den wichtigen Vorausset-
zungen zum Eintrag in das Arztregister zählt die Approbation, also die 
Genehmigung zur Ausübung des Arztberufes durch den Staat, ver-
bunden mit dem Nachweis mindestens eine Weiterbildung abge-
schlossenen zu haben. Der Arztberuf ist auch deshalb ein freier Beruf. 
Erst nach der Approbation kann die Zulassung als niedergelassener 
Kassenarzt erfolgen. Eine ganze Reihe medizinischer Tätigkeiten dür-
fen im Übrigen nur ordnungsgemäß approbierten Ärzten durchführen 
(Arztvorbehalt). 

Neben Interessenvertretung, Gewährleistungsauftrag und Arztregister 
haben die KVen als wohl wichtigste Aufgabe den Sicherstellungsauf-
trag zu erfüllen. Demzufolge müssen die KVen die Versorgung der 
Versicherten durch Ärzte und Zahnärzte jederzeit sicherstellen, sprich 
rund um die Uhr. Außerdem muss das Versorgungsangebot örtlich an-
gemessen, bedarfsdeckend und dennoch wirtschaftlich sein (vgl. Wer-
nitz 2011, 71). In einigen Bezirken, nicht nur in den neuen Bundeslän-
dern, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst außerhalb der gewöhnlichen 
Praxis-Sprechzeiten jedoch sehr problematisch. Dennoch müssen 
sich Vertragsärzte daran beteiligen.

Weil auf das Sicherstellungsmonopol der KV, auf die Medizinische 
Versorgungszentren (MVZs) und Einzelverträge bereits kurz die Kapi-
tel 3.3 und 4.3 eingegangen sind, bleibt an dieser Stelle nur noch eine 
Funktion der KV zu nennen - die der Abrechnungsstelle (Kassenliqui-
dation). Die immer häufiger onlinegestützte und stets verschlüsselte 
Abrechnung der hier relevanten ärztlichen Leistungen erfolgt im We-
sentlichen auf Basis des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM -
siehe Kapitel 3.3). Die Privatliquidation erfolgt hingegen zwischen Arzt 
und Patient.    

Nach dem Psychotherapeutengesetz (PsychThG) von 1999 sind Psy-
chotherapeuten für gewöhnlich Mediziner oder Psychologen, die sich 
auf bestimmte Gebiete spezialisiert haben, zum Beispiel Kinder und 
Jugendliche. Allerdings dürfen auch Heilpraktiker die Psychotherapie 
ausüben (nächste Abschnitt). Die psychologischen Psychotherapeu-
ten haben entgegen einem ärztlichen Psychotherapeuten beschränkte 
Befugnisse, was die körperliche Untersuchung angeht (vgl. 
PsychThG). Die Einsatzfelder beider approbierter Experten sind zahl-
reich. Psychologie an sich ist im Vergleich zu den Feldern der Psycho-
therapie kein Heilberuf. 

Psychotherapie zählt in Einzel- oder Gruppenform zu den Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und umfasst eine Reihe 
von Behandlungsformen wie Verhaltenstherapie, tiefenpsychologi-
sche Ansätze oder einigen Verfahren, die kombinierbar sind (vgl. Ge-
meinsamer Bundesausschuss 2009). Die Indikationen zur Anwen-Le
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dung der Psychotherapie reichen von affektiven und depressiven Stö-
rungen über Angst- und Essstörungen bis zu Persönlichkeitsstörun-
gen (ebd., 12). 

Auf weitere Ausführungen wird verzichtet. Das entspricht nicht der 
Zielstellung dieser Arbeit.

5.2 Heilpraktiker und Gesundheitsfachberufe

Das bereits aus dem Jahr 1939 stammende Heilpraktikergesetz regelt 
die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde (HeilprG). Einige Experten 
betonen, es gäbe nur zwei "echte" Heilberufe in Deutschland, die Heil-
kunde bei körperlichen oder seelischen Krankheiten ausüben, Diag-
nosen stellen und (naturheilkundliche) Therapien einleiten dürfen -
nämlich Arzt und Heilpraktiker (Bund Deutscher Heilpraktiker 2013). 

Richtig ist, Heilpraktiker durchlaufen keine akademische Ausbildung 
und gehören auch keiner Berufskammer an, wie das bei Ärzten, Psy-
chotherapeuten und Apothekern der Fall ist. Genau genommen legen 
Sie beim zuständigen Gesundheitsamt nur eine amtsärztliche Prüfung
ab und dürfen im Anschluss frei praktizieren, wenngleich durch Ge-
setze und Auflagen eingeschränkt. Allerdings kommt heute kaum noch 
jemand auf die Idee, diese Prüfung ohne Ausbildung anzutreten. Eine 
zentral vorgeschriebene Prüfungs- oder Ausbildungsordnung existiert 
zwar (noch) nicht, dennoch haben sich Gesundheitsämter und Ausbil-
dungsanbieter einander angenähert, so dass in einigen Regionen das 
Ausbildungsniveau vergleichbar ist mit dem von Rettungssanitätern. 
Problematisch ist viel mehr, die Heilpraktikerprüfung deckt kaum die 
für später gewählten naturheilkundlichen Therapiegebiete ab, wie Ho-
möopathie, Akupunktur oder Biochemie nach Schüßler. Stattdessen 
liegt der Prüfungsschwerpunkt auf konventionellen oder schulmedizi-
nischen Inhalten, Notfällen und Infektionskrankheiten, um gewisser-
maßen eine Gefährdung der Volksgesundheit zu vermeiden (vgl. Stif-
tung Warentest 2008). 

Auf der anderen Seite zeigt die Praxis, dass Heilpraktiker berufsbe-
gleitende Fachfortbildungen sehr ernst nehmen (Ullmann 2006, 30). 
Heilpraktiker dürfen ohnehin keine Infektionskrankheiten behandeln, 
Zahnheilkunde ausüben und nur im Notfall Geburtshilfe leisten. Au-
ßerdem dürfen sie keine verschreibungspflichtigen Medikamente oder 
Betäubungsmittel - gemäß Betäubungsmittelgesetz - verordnen. Auch 
Röntgen ist beispielsweise tabu (Bund Deutscher Heilpraktiker ebd.). 
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Beispiel - Alternativmedizin trifft Schulmedizin?

Gerade im diagnostischen Bereich stehen Heilpraktikern nur wenige 
nicht-alternativmedizinische Verfahren zur Verfügung. Was die wis-
senschaftliche Wirksamkeit von gängigen naturheilkundlichen Ver-
fahren oder diagnostischen Methoden angeht, gilt zu erwähnen, 
dass es nicht selten an der wissenschaftlichen und methodischen 
Vorgehensweise oder dem passenden Studiendesign mangelt. Es 
kann auch die Motivation fehlen, bestimmte Studien überhaupt ins 
Auge zu fassen. 

Wenn eine naturheilkundliche Wirkung nicht ausreichend wissen-
schaftlich bewiesen werden kann, sollte daraus nicht reflexartig der 
Schluss gezogen werden, es gäbe keine ausreichende oder hei-
lende Wirkung. Letztendlich sollte aus Patientensicht eine (enge) 
Kooperation zwischen der ärztlichen Schulmedizin und erfahrenen 
Heilpraktikern stattfinden. Im Tagesgeschäft findet eine solche kun-
denorientierte Annährung allerdings nur sehr selten statt. 

In einigen Projekten können Sie als Experte für Prävention und Ge-
sundheitsförderung unbeabsichtigt zwischen diese Fronten und be-
ruflichen Grabenkämpfe geraten. Ein kunden- oder patientenorien-
tierte Kommunikation oder Kooperation ist auch in vielen Gesun-
heitsberufen nicht selbstverständlich.

Ähnlich wie beim Arztberuf (siehe EBM oder GOÄ unter Kapitel 3.3) 
verläuft die Abrechnung von Heilpraktiker-Leistungen uneinheitlich. 
Orientierungshilfe ist das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (Ge-
büH). Privatpatienten können auf die Kostenübernahme vieler Heil-
praktiker-Behandlungen hoffen, für gesetzlich Krankenversicherte ist 
das eher die Ausnahme. Obwohl im Zuge des Wettbewerbs offenbar 
einige Krankenkassen, wie etwa die IKK Südwest, neuerdings Homö-
opathie-Leistungen von Heilpraktikern im dreistelligen Bereich über-
nehmen (Verband klassischer Homöopathen Deutschlands 2013). 

Definiert man Heilberuf sehr eng (nur Arzt oder Heilpraktiker), folgen 
dann zahlreiche Heilhilfsberufe. Zu den nicht- oder teilweise akademi-
schen Heilhilfsberufen beziehungsweise medizinischen Assistenzbe-
rufen zählen unter anderem Physiotherapeut, Ergotherapeut, Ret-
tungsassistent, Gesundheits- und Krankenpfleger, Hebamme oder Di-
ätassistent. 

Der Versuch, alle staatlichen Gesundheitsfachberufe zusammen zu 
betrachten und dabei grob in eine personenbezogene oder medizi-
nisch-technische Ausrichtung zu unterteilen, schlägt genauso fehl wie 
Gesundheitsfachberufe von sozialen Berufen und pflegerischen Beru-
fen trennen zu wollen. Zumindest ist die Aus- und Weiterbildung von 
Gesundheitsfach- und Sozialberufen häufig in den berufsbildenden 
Schulen und Schulen des Gesundheitswesens anzutreffen, die den 
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Schulgesetzen der Bundesländer oder des Bundes unterstehen. Eine 
Reihe staatlicher Gesundheitsfachberufe basiert seit etwa 2005 dem-
nach auf dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und der Handwerksord-
nung (HwO), werden an Berufsfachschulen durchgeführt und durch 
ein Kammerabschlusszeugnis beendet (Bundesinstitut für Berufsbil-
dung, o.A.). Für gewöhnlich dauern diese Bildungsgänge zwischen 
zwei und drei Jahren, werden in Vollzeit angeboten und entsprechen 
oft dem Dualen System (betriebliche und schulische Ausbildung). Dem 
Status nach sind diese Auszubildenden Schüler.

Die oben genannten medizinischen Assistenzberufe, wie etwa Physi-
otherapeut, sind jedoch vielfach außerhalb von BBiG und HwO gere-
gelt (Bundesinstitut für Berufsbildung 2013, 5f). Strukturen, Abläufe 
und Inhalte sind allerdings ähnlich. Hohe Schülerzahlen finden sich 
hierbei in folgenden Berufen - in Abbildung 4 nach Häufigkeit geord-
net: 

 Gesundheits- und Krankenpfleger
 Altenpfleger sowie
 Physiotherapeut.

Abbildung 4 - Schülerzahlen in Gesundheitsfachberufen 2011/ 2012
(aus: Bundesinstitut für Berufsbildung 2013, 5)

Hinweis - Kooperationen und Netzwerken

Was die Projekterstellung oder -mitarbeit angeht, können Sie in der 
Prävention und Gesundheitsförderung häufig auf Gesundheitsfach-
berufe treffen, die außerhalb von BBiG/ HwO angesiedelt sind 
(siehe Abbildung 4 oben) und oft zu den medizinischen Assistenz-
berufen zählen. Physiotherapeuten etwa, die nach §20 SGB V als 
Präventionskursleiter anerkannt sind, können zum Beispiel Bewe-
gungs- und Anti-Stress-Angebote für GKV-Versicherte durchführen. Le
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Der Versuch den Begriff Gesundheits(fach)beruf noch weiter zu fas-
sen, zum Beispiel nicht-staatliche Anbieter einzubeziehen, würde den 
Rahmen sprengen. Für eine volkswirtschaftliche Perspektive dieser 
Arbeit sollen im Folgenden wichtige Einflussgrößen oder Probleme ge-
nannt und stellenweise erläutert werden. 

Die Qualifizierung in puncto Gesundheitsberufe und Gesundheitsfach-
kräfte verläuft seit Jahren sehr vielschichtig und zumindest im zweiten 
Gesundheitsmarkt hochdynamisch. Den Überblick zu behalten fällt 
schwer. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) listet zur Qualifi-
zierung von staatlichen als auch nicht-staatlichen Gesundheitsberufen 
aktuelle Probleme auf (Bundesinstitut für Berufsbildung 2013, 2): 

 demografische Entwicklung
 Fachkräftemangel
 neues Pflegeberufegesetz
 Akademisierung
 Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege
 Übertragung ärztlicher Tätigkeiten auf nicht-ärztliche Berufe
 EU-Richtlinien, unter anderem im Bezug auf die Mobilität.

Der derzeitige Fachkräftemangel in der Gesundheitswirtschaft wird 
sehr wahrscheinlich zunehmen, besonders in der Altenpflege. Trotz 
der hohen Schülerzahlen in Abbildung 4, denn der steigende Bedarf 
kann bisher nicht gedeckt werden. Die Autoren Ostwald und Henke 
(2013) schätzen sogar, dass in der Gesundheitswirtschaft 2030 mehr 
als 625.000 Vollzeitkräfte fehlen können. Eine politisch gewollte Ge-
genmaßnahme, die große Auswirkungen nach sich ziehen wird, wurde 
vor kurzem veröffentlicht:

Beispiel - Verbot der Zulassung von ausländischen Pflegekräf-
ten aufgehoben

Die Bundesagentur für Arbeit hat im November 2013 eine neue Po-
sitivliste zur Beschäftigungsverordnung vorgelegt. Das bisher gel-
tende Verbot der Zulassung von Pflegekräften aus 57 Staaten mit 
einem Mangel an Gesundheitsfachkräften wurde aufgehoben. Da-
mit können jetzt auch Pflegefachkräfte aus diesen Ländern zur Be-
schäftigung zugelassen werden, wenn sie sich den Arbeitgeber 
selbst gesucht haben (Bundesagentur für Arbeit 2013a).
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Übung – ausländische Pflegefachkräfte

Recherchieren Sie im Internet, wie hoch die Anzahl der ausländi-
schen Pflegefachkräfte in Deutschland im Gesundheitswesen mitt-
lerweile ist und welche Auswirkungen dies hat.

Veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse im Forum in der Lerngruppe
dieses Lehrgangs und diskutieren Sie diese mit Ihren Lehrgangskol-
legen.

In der gesundheits- und medizinbezogenen Akademisierung und 
dem Versuch, einige wenige ärztliche Tätigkeiten auf nicht-ärztliche 
Berufe zu übertragen, steckt großes Ausbildungs- und Beschäfti-
gungspotential. Das Thema Arztvorbehalt (letztes Kapitel) ist dazu 
seit Jahren in der Diskussion.

Zu den negativen Entwicklungen gehört in diesem Zusammenhang die 
gesunkene Vollzeitquote bei Erwerbstätigen in der Gesundheitswirt-
schaft - von 78,4 Prozent im Jahr 2005 auf 77,6 Prozent im Jahr 2009 
(vergleiche Kapitel 4.1). Der heute vorherrschende Kostendruck im 
stationären Sektor lässt für 2013 eine weitere Reduzierung dieser 
Quote vermuten. Von dieser negativen Entwicklung sind nicht in erster 
Linie Ärzte oder Apotheker betroffen, sondern eben viele nicht-ärztli-
che Gesundheitsberufe. 

5.3 Apotheker und Apotheken

Arzneimittel können zu den unverzichtbaren Bestandteilen der Krank-
heitsversorgung gezählt werden. Apotheken dienen der flächende-
ckenden Arzneimittelversorgung und sind in erster Linie als Abgabe-
und Beratungsstellen für apothekenpflichtige Arzneimittel gedacht. 
Eine Sonderrolle haben in diesem Zusammenhang Betäubungsmittel 
inne. Betäubungsmittel werden in Apotheken nur nach Vorlage eines 
Betäubungsmittelrezeptes ausgegeben. 

Strukturell gesehen sind Apotheken und Apotheker über Landes- be-
ziehungsweise Bundeskammern und -verbände organisiert. Die Bun-
desvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) steht an der 
Spitze. Apotheken unterliegen den Aufsichtsbehörden der Bundeslän-
der; diese Behörden können unter anderem den Rückruf von Arznei-
mitteln anordnen. 

In der pharmazeutischen Versorgungskette (Wertschöpfungskette) 
beliefert die pharmazeutische Industrie zunächst ihre Großhändler, 
diese geben die Produkte weiter an ihre Niederlassungen. Schließlich 
beliefern diese Niederlassungen die öffentlicher Apotheken oder/ und Le
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die wenigen Krankenhausapotheken. (vgl. Specke 2005, 56f). Kran-
kenhausapotheken - vermutlich gibt es derzeit unter 500 Betriebsstät-
ten - sind für Krankenhäuser in folgenden Situationen finanziell inte-
ressant:

 nach stationären Aufenthalten
 nach ambulanten Operationen
 im Rahmen der Versorgung mittels strukturierter Behandlungs-

programme (Disease-Management-Programme) in den Räu-
men eines Krankenhauses sowie

 gegebenenfalls bei Verträgen mit Krankenkassen oder Pflege-
heimen im Rahmen einer Integrierten Versorgung.    

Die Zahl der Apotheken soll derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 18 
Jahren liegen, allerdings fallen die Veränderungen ungemein moderat 
aus (brancheneigene Angaben). 1994 gab es in Deutschland 20.903 
Apotheken, diese Zahl lag 2012 bei 20.934 (Ärzteblatt 2013b). Zwi-
schenzeitlich - im Rahmen der Gesundheitsreformgesetzgebung ab 
2004 - erhöhte sich die Zahl der Apotheken durch die Möglichkeit ne-
ben der Hauptapotheke bis zu 3 Filialapotheken zu eröffnen (§§ 1, 2 
ApoG). Im internationalen Vergleich ist die Apothekendichte in 
Deutschland jedenfalls noch immer sehr hoch (vgl. Specke ebd., 59).   

Wie Ärzte können Apotheker zu den Heilberufen und freien Berufen 
gezählt werden. Leiter einer Apotheke muss ein approbierter Apothe-
ker sein (vergleiche Kapitel 5.1). Zentrales Merkmal im Berufsbild des 
Apothekers ist die Information und Beratung über Arzneimittel - inklu-
sive Risiken oder präventive Möglichkeiten. Service- oder Bezahlan-
gebote wie Blutdruckmessung, Impfberatung, Ernährungsberatung o-
der Beratung im Bereich Pflege sind üblich - heute mehr denn je. Kran-
kenpflegeartikel zählen genauso zum Sortiment wie einige ausgefal-
lene Medizinprodukte. Mit Blick auf die Apothekenumsätze machen 
die verschreibungspflichtigen Arzneimittel normalerweise den Löwen-
anteil aus (zwischen 50 bis 70 Prozent des Umsatzes), gefolgt von 
dem gestiegenen Anteil der nicht verschreibungspflichtigen oder frei-
verkäuflichen Arzneimittel (vermutlich 20 bis 40 Prozent; unter ande-
rem Pflaster, Heilwässer, Tee oder Pflanzenpresssäfte). Weitere Ein-
nahmen werden über Krankenpflegemittel, Kosmetika, Vitaminpräpa-
rate oder diverse Beratungsleistungen erzielt (Specke ebd., 70).  

Auf das (Wettbewerbs-) Thema Online-Versandhandel mit Arzneimit-
teln soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Andere relevante 
Aspekte wurden bereits in Kapitel drei besprochen. Le
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5.4 Spezifische Unternehmens- und Kooperations-
formen

Dieser Abschnitt steht im Zusammenhang zur ambulanten Versorgung 
in Kapitel 3.3. Es werden folgende medizinisch-ärztliche Koopera-
tionsformen erläutert:

 Einzelpraxis
 Praxis-, Apparate- und Laborgemeinschaft
 Berufsausübungsgemeinschaften (früher als Gemeinschafts-

praxen bezeichnet) sowie
 Praxisklinik.

Die klassische Form der Praxisführung ist die Einzelpraxis mit einem 
Praxisinhaber (Arzt). Die meisten betrieblichen Abläufe sind dabei 
vom Arzt selbst abhängig; erkrankt der Inhaber längere Zeit oder steht 
er aus anderen Gründen häufig nicht zur Verfügung (Urlaub, andere 
berufliche Verpflichtungen), kann sich das im Einzelfall geschäftsschä-
digend auswirken, weil Patienten abwandern. Von Vorteil ist der sehr 
hohe Grad der Unabhängigkeit bei Solo-Selbständigen. Das betrifft 
zum Beispiel den Praxisort, das Personalwesen, die Arbeitszeit oder 
Kostenkalkulationen (vgl. Grethler 2011, 12). 

Nutzen mehrere Ärzte gemeinsam Praxisräumlichkeiten und Personal 
besteht eine Praxisgemeinschaft. Durch die gemeinsame Nutzung von 
Mitarbeitern, EDV und vor allem diagnostischer Methoden, wie Rönt-
gen, ergeben sich zahlreiche Kostenvorteile. Was die jeweilige ärztli-
che Tätigkeit angeht, bleiben die kooperierenden Ärzte allerdings ei-
gen- und selbständig. Zum Beispiel rechnet jeder Arzt sein eigenes 
Patientenklientel ab. Die Gründung einer Praxisgemeinschaft muss 
der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) mitgeteilt werden. 

In Apparategemeinschaften haben sich Ärzte zusammengeschlossen, 
um kostspielige Medizintechnik gemeinsam zu nutzen, wie etwa Com-
putertomografen. Apparategemeinschaften sind vergleichsweise sel-
ten und entsprechen der Idee einer Praxisgemeinschaft. Die Laborge-
meinschaft zählt zu den Sonderformen der Apparategemeinschaft, 
hier unterhalten mehrere Ärzte ein gemeinsames Labor. In Apparate-
gemeinschaften rechnet der einzelne Arzt seine Leistungen einzeln ab 
(vgl. ebd., 15). 

2007 wurde durch das Vertragsarztänderungsgesetz der Begriff Ge-
meinschaftspraxis ersetzt durch die örtliche oder überörtliche Berufs-
ausübungsgemeinschaft (BAG). Vertragsärztliche Versorgungs-
partner können dabei Ärzte, Psychotherapeuten, ambulante Medizini-
sche Versorgungszentren (MVZs) und andere sein. Am häufigsten ko-
operieren Hausärzte und Internisten; im Schnitt sind es fünf bis sechs 
Ärzte. Diese Kooperations- oder Unternehmensform dient nicht nur Le
se
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der Kosteneinsparung auf bekannten Gebieten (Personal, Verwal-
tungskosten, Medizintechnik oder Räumlichkeiten). Die Zusammenar-
beit unter einem Dach - oder bei mehreren MVZs auch überörtlich -
wirkt darüber hinaus ressourcenschonend im Hinblick auf indirekte 
Kosten, die durch Anfahrt, Laufwege und Kommunikation entstehen. 
Der fachübergreifende Charakter von MVZs wird oft mit den Poliklini-
ken der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik verglichen, 
wo viele Ärzte interdisziplinär und als Angestellte gearbeitet haben. In 
haftrechtlicher Hinsicht kann es heute problematisch sein, dass Pati-
enten eines MVZ nicht mit dem behandelnden Arzt - oft angestellt -
einen Behandlungsvertrag ein, sondern mit dem MVZ.

Hinweis - MVZ, freie Arztwahl und Wettbewerb

Aufgrund berufsrechtlicher und wettbewerbstechnischer Probleme 
hat das Versorgungsstrukturgesetz 2012 die Gründung von MVZs 
eingeschränkt. Innerhalb der Ärzteschaft wird heute kritisiert, MVZs 
behindern die freie Arztwahl der Patienten und schränken die ärztli-
che Freiberuflichkeit ein, verdrängen also Facharztpraxen und ver-
schaffen Krankenhäusern zu große Vorteile. Die Kritik scheint über-
trieben. Bisher wurden erst 1.814 MVZs mit 8.662 angestellten Ärz-
ten zugelassen. Allerdings fällt der hohe Anteil von Managementge-
sellschaften und Krankenhäusern als Träger auf (vgl. Kassenärztli-
che Bundesvereinigung 2013). 

Damit sind überörtliche ärztliche Berufsausübungsgemeinschaften 
vergleichbar mit der Möglichkeit für Apotheker Fillialapotheken zu er-
öffnen (letzter Abschnitt). 

Das Modell Praxisklinik bezieht sich meistens auf das Thema ambu-
lante Operationen von GKV-Vertragsärzten. Eine Praxisklinik verfügt 
über Belegbetten, jedoch ohne Verpflegung wie im Krankenhaus, ist 
also für ambulante Operationen ausgelegt - inklusive Narkose (Birkner 
et al. 2012, 136). Insofern gibt es Praxisgemeinschaften oder Berufs-
ausübungsgemeinschaften mit Belegbetten (vergleiche Belegarztver-
trag unter Kapitel 5.1).
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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