
  Identität von Vertreter und Vertretenem Starkes Stadt-Land-Gefälle  
bei der Hausarzterreichbarkeit

In den großen Städten ist die hausärztliche Ver-
sorgung deutlich besser als in den ländlichen 
Gebieten. Dies geht aus einer aktuellen Analyse 
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) hervor. Für 75 % der Bevölke-
rung liegt der nächstgelegene Hausarzt bzw. ein 
die hausärztliche Versorgung abdeckender Arzt 
anderer Fachrichtung (ebenfalls in die Studie 
einbezogen) durchschnittlich im Umkreis von 
1.000 Metern. Am besten schnitten bei der Stu-
die die kreisfreien Städte Karlsruhe, Frankfurt 
am Main und Ludwigshafen am Rhein ab. Hier 
befindet sich der nächste Hausarzt für fast alle 
Einwohner in einem Umkreis von 1.000 Metern. 
Die schlechtesten Ergebnisse erzielten abseits 
der Großstädte gelegene Orte. Auf den letzten 
Plätzen befinden sich Cochem-Zell (Rheinland-
Pfalz, 38 %), Freyung-Grafenau (Bayern, 36 %) 
und Eifelkreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz, 
33 %). Auch der Vergleich zwischen den Bun-
desländern zeigt deutlich abweichende Ergeb-
nisse. Bevölkerungsreiche Flächenländer wie 
Hessen (78 %), Baden-Württemberg (79 %) 
und Nordrhein-Westfalen (80 %) schneiden mit 
überdurchschnittlichen Werten ab, während 
Brandenburg mit lediglich 62 % klar hinter dem 
Durchschnitt zurückbleibt. Das BBSR nahm als 
Ausgangslage der Studie an, dass eine Distanz 
von bis zu 1.000 Metern bis zur nächsten Ein-
richtung in der Regel noch fußläufig überbrückt 
werden kann. Eine wohnortnahe Versorgung ist 
damit gewährleistet, was auch einen wichtigen 
Standortfaktor darstellt. 

Die Studie bestätigt frühere Untersuchungen, 
die zu dem Ergebnis kommen, dass in Deutsch-
land eine Ungleichverteilung der Ärzte zwischen 
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Stadt und Land besteht. Eine Niederlassung auf 
dem Land wird häufig mit Verweis auf finanzielle 
Nachteile als unattraktiv eingestuft. Zu Unrecht: 
Zwar liegen die Privatpatientendichte sowie die 
Kaufkraft in weniger dicht besiedelten Regio-
nen in der Regel unter dem Niveau der größeren 
Städte oder Ballungsräume. Die Aussage, dass 
das Honorarpotenzial der Landärzte geringer 
ausfällt als jenes ihrer Kollegen in der Stadt, 
lässt sich jedoch zumindest für die Allgemein-
mediziner nicht bestätigen. Im Gegenteil: In vie-
len ländlichen Regionen können Hausärzte ein 
höheres Durchschnittshonorar als in größeren 
Städten erzielen. Dies geht aus der Auswertung 
des ATLAS MEDICUS® Marktatlas hervor.

Mindestraumtemperaturen  
in der Praxis sind einzuhalten

Von den gestiegenen Energiepreisen sind auch 
die Arzt- und Zahnarztpraxen betroffen. Neben 
den stark steigenden Kosten für die Praxen ru-
fen solidarische Aspekte zum Energiesparen 
auf. Trotz der gerechtfertigten Einsparungen 
müssen Praxisinhaber jedoch bedenken, dass 
kranke Menschen keinen zu niedrigen Tempera-
turen ausgesetzt sein sollten. Sowohl im Warte-
zimmer als vor allem auch aufgrund häufig nur 
leichter oder teilweiser Bekleidung in den Un-
tersuchungszimmern. Ebenso müssen für Mit-
arbeitende Mindesttemperaturen eingehalten 
werden. Die in der Arbeitsstättenverordnung 
geregelten Mindesttemperaturen wurden auf-
grund der Energiekrise vorläufig angepasst und 
gelten aktuell wie folgt:  

•  18° Celsius bei mittelschwerer Arbeit, die 
überwiegend im Sitzen erledigt wird (MFA) 

•  19° Celsius bei leichter Arbeit, die überwie-
gend im Sitzen erledigt wird (Verwaltungs-
personal) 

•  21° Celsius in Pausen-, Bereitschafts-,  
Liege-, Sanitär- und Sanitätsräumen  
während der Nutzung

Die vorübergehenden Temperaturregelungen 
gelten aufgrund der „Verordnung zur Sicherung 
der Energieversorgung über kurzfristige Maß-
nahmen“, die seit dem 1. September 2022 für 
sechs Monate gültig ist. Ziel der Verordnung 
ist das Einsparen von Gas und Energie, um eine 
Mangelsituation zu vermeiden. Weitere Rege-
lungen sind in der Arbeitsstättenverordnung zu 
finden: www.bit.ly/3GEr5EX

Angesichts der stark steigenden Energiepreise 
haben Bund und Länder eine finanzielle Unter-
stützung für Krankenhäuser in Höhe von 8 Mrd. € 
vereinbart. Stationäre Einrichtungen erhalten 
zudem durch den Härtefallfonds Hilfen über die 
regulären Strom- und Gaspreise hinaus. Bei der 
zusätzlichen Unterstützung nicht berücksichtigt 
wurden die Arztpraxen. Das Gros des Preisan-
stiegs müssen diese aktuell selbst tragen. Die 
KBV fordert deshalb auch eine Unterstützung für 
Arzt- und Zahnarztpraxen.

GKV-FinStG: was kommt  
auf die Niedergelassenen zu?

Das IGES-Institut rechnet im kommenden Jahr 
mit einer Finanzierungslücke im Krankenver-
sicherungssystem von rund 19 Mrd. €. Der 
Gesetzgeber hat daher nun mit dem Finanzsta-
bilisierungsgesetz der gesetzlichen Kranken-
kassen (GKV-FinStG) Maßnahmen beschlossen, 
welche die Lasten auf mehrere Schultern vertei-
len. Folgende Maßnahmen betreffen die nieder-
gelassenen Ärzte: 

•  Die 2019 beschlossene extrabudgetäre Ver-
gütung bei Neupatienten (TSVG) entfällt. 
Grund: Laut Bundesgesundheitsministerium 
konnten auf der vorliegenden Datengrund-
lage nicht mehr Neupatienten behandelt 
werden.

•  Ausgleichend gibt es extrabudgetäre 
Zuschläge für die schnelle Vermittlung von 
Behandlungsterminen, die gestaffelt sind: 
–  200 % für Akutbehandlungen am darauf-

folgenden Kalendertag nach Terminver-
mittlung 

 –  100 % für Behandlungen bis spätestens am 
vierten Tag nach Terminvermittlung 

 –  80 % für Behandlungen bis spätestens am 
14. Tag nach Terminvermittlung

 –  40 % für Behandlungen bis spätestens am 
35. Tag nach Terminvermittlung

Als Folge der Maßnahmen warnen die Nieder-
gelassenen vor verlängerten Wartezeiten und 
drohenden Aufnahmestopps. Auch wenn die 
getroffene Regelung letztendlich noch größere 
Auswirkungen auf die ambulante Versorgung 
verhindern konnte, müssen die Ärzte gegenwär-
tig hohe hinzukommende Kostensteigerungen 
tragen. Diese wurden im Honorarabschluss für 
2023 nicht im Geringsten berücksichtigt. Ein 
Inflationsausgleich hätte Abweichungen vom 

Umsatzpotenziale ausgewählter Landkreise
und zugehöriger Landeshauptstädte

Quelle: www.atlas-medicus.de Grafik: REBMANN RESEARCH

465.215 €465.215 €Schw.-Baar-KreisSchw.-Baar-Kreis

431.661 €431.661 €Stuttgart (BW)Stuttgart (BW)

410.184 €410.184 €Wuns. im Fichtelgeb.Wuns. im Fichtelgeb.

325.941 €325.941 €München (BY)München (BY)

Eine fest in einem MVZ angestellte Ärztin kün-
digte im konkreten Fall ihre Stelle. Mangels eines 
verfügbaren Ersatzes willigte der ehemalige 
Arbeitgeber in das Angebot der ausgeschiede-
nen Ärztin ein, ihre Tätigkeit vertretungsweise 
fortzusetzen. Die KV weigerte sich jedoch in der 
Folge, die Leistung der Ärztin zu honorieren. Der 
Betreiber des MVZ klagte – mit Erfolg. Das Sozi-
algericht Marburg nahm auf Folgendes Bezug in 
der Zulassungsverordnung: „Die Beschäftigung 
eines Vertreters für einen angestellten Arzt ist 
für die Dauer von sechs Monaten zulässig, wenn 
der angestellte Arzt freigestellt ist oder das 
Anstellungsverhältnis durch […] andere Gründe 
beendet ist“. Laut Gericht rechtfertigt diese For-
mulierung die eigene Vertretung einer bereits 
ausgeschiedenen Ärztin, ohne Personenver-
schiedenheit. Das erfolgte Urteil berechtigt die 
betreffende Ärztin zur übernommenen Vertre-
tung und verpflichtet die KV zur Bezahlung der 
erfolgten Leistung (Az. S 17 KA 346/19).
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357.215 €357.215 €Rhein-Lahn-KreisRhein-Lahn-Kreis
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Berechnungsmodell des Orientierungswerts er-
fordert. Kalkulationsgrundlage für 2023 bildet 
die Veränderungsrate der Investitions- und Be-
triebskosten 2020/2021. Diese fällt im Vergleich 
zur aktuellen Kostenentwicklung deutlich nied-
riger aus. Zusätzlich zum Wegfall der Honorare 
sind die Arztpraxen also auch bei den explodie-
renden Kosten aktuell auf sich alleine gestellt.  

TI-Messenger: für mehr Kommunikation

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll 
nicht nur den Austausch sensibler Gesundheits-
daten via Telematikinfrastruktur (TI) verbes-
sern, sondern auch die Kommunikation der Leis-
tungserbringer untereinander vereinfachen. 
Dazu wird derzeit der sogenannte TI-Messenger 
durch die gematik entwickelt. Bereits ab dem 
zweiten Quartal 2023 soll die erste Ausbaustufe 
im Versorgungsalltag für die Heilberufe verfüg-
bar sein. Spätestens ab diesem Zeitpunkt kann 
der einrichtungs- und sektorenübergreifen-
de Instant-Messaging-Dienst auf dem Smart-
phone, Tablet oder PC genutzt werden. 

Ausbaustufen TI-Messenger

Stufe 1 Einfache Kommunikation zwischen 
den Heilberufen, einrichtungs- und 
sektorenübergreifend

Ab  
Q2 2023

Stufe 2 Kommunikation zwischen Heilberu-
fen und Versicherten sowie zwischen 
Versicherten und Krankenkassen 

Ab  
Q3 2024

Stufe 3 Erweiterung der Kommunikation 
durch Videochat und Videosprech-
stunden sowie Telekonsile

k. A.

Quelle: gematik Grafik: REBMANN RESEARCH

Eine Ad-hoc-Kommunikation zwischen Ärzten, 
Krankenhäusern, Zahnärzten, Apotheken und 
Pflegeeinrichtungen war bislang nicht möglich. 
Dies ändert sich mit dem neuen TI-Messenger. Ab 
2023 könnten Leistungserbringer schnell und si-
cher über die Einrichtungs- und Sektorengrenzen 
hinweg miteinander in Kontakt treten. Ab 2024 
wird der Nutzerkreis auf Versicherte und Kran-
kenkassen erweitert. Auch der Austausch per 
Videochat ist in einer späteren Ausbaustufe ge-
plant. Im Gegensatz zu den bekannten Messen-
gern, wie WhatsApp, erfüllt die Anwendung der 
gematik hohe Datenschutz- und Sicherheitsan-
forderungen. Diese sind notwendig, um z. B. der 

wohnerzahl des Bundeslandes liegen aber Ber-
lin (2.508 Vertragsärztinnen/2.037 Standorte), 
Sachsen-Anhalt (1.496/1.403) und Hamburg 
(1.313/1.030) klar an der Spitze. Ihnen folgen die 
weiteren östlichen Bundesländer und Bremen. 

Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung 
gibt es immer noch Nachholbedarf. Im Osten 
beim allgemeinen Lohnniveau und im Westen 
bei der Gleichstellung. Auch bei den Medizinern 
ist nach wie vor erkennbar, dass die Berufstätig-
keit von Frauen im Osten deutlich ausgeprägter 
ist als im Westen. Somit fällt es Frauen in Ost-
deutschland deutlich leichter, sich mit einem 
Vertragsarztsitz selbstständig zu machen. 
Der Trend des niedrigeren Einkommens in Ost-
deutschland dreht sich bei den berufstätigen 
Frauen genau um, da das Lohnniveau für Frauen 
hier höher liegt als im Westen. 

Praxis-Drucker als  
Angriffspunkt für Hacker

Mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens 
wächst auch die Gefahr von Cyberangriffen. 
Neben Kliniken, Krankenkassen und Apotheken 
geraten zunehmend auch Arztpraxen in das Vi-
sier von Hackern. Dabei erfolgt die überwiegen-
de Mehrheit der Angriffe über das Versenden 
von Schadsoftware. Die oftmals gut getarnten 
E-Mails enthalten z. B. Trojaner, welche unbe-
merkt die digitale Infrastruktur der Praxis infil-
trieren. Auf diese Weise kann der Hacker nicht 
nur sensible Patientendaten abgreifen, sondern 
auch die IT der Praxis empfindlich stören. Ein 
bislang eher unbekanntes Einfallstor in die Si-
cherheitsarchitektur sind die Praxisdrucker. An-
griffspunkte sind beispielsweise druckereigene 
Schnittstellen für die externe Wartung oder für 
das Drucken per Smartphone. Der Zugriff durch 
unbefugte Dritte gelingt, weil die dazugehöri-
gen Anwendungen häufig nicht oder nur unzu-
reichend gesichert sind. Auf diese Weise können 
Cyberkriminelle unerkannt vertrauliche perso-
nenbezogene Druckdaten auslesen und diese 
anschließend z. B. als Druckmittel zur Durchset-
zung von Lösegeldzahlungen verwenden. 

Grundsätzlich gilt: Es gibt keine 100%ige Si-
cherheit – auch nicht in Bezug auf die Cyber-
kriminalität. Dennoch kann das Risiko einer 

Attacke durch gezielte Maßnahmen reduziert 
werden. So empfiehlt es sich, den Drucker in 
ein Subnetzwerk zu integrieren, das nur über 
einen sog. Gateway erreichbar ist. Dieser „Tor-
weg“ stellt sicher, dass nur bekannte IT-Systeme 
auf das Netzwerk zugreifen dürfen. Auch die 
kritische Auseinandersetzung mit der Herstel-
lersoftware kann sich lohnen. Oftmals sind die 
Sicherheitseinstellungen für die Installation ab-
sichtlich niedrig gehalten und können im späte-
ren Verlauf manuell angepasst werden. Zudem 
sind regelmäßige Softwareupdates der Geräte 
wichtig, um mögliche Sicherheitslücken frühzei-
tig zu schließen. 

ärztlichen Schweigepflicht gerecht zu werden. 
Im Fall von WhatsApp ist Letzteres durch die un-
verschlüsselte Speicherung in der Cloud sowie 
die unklare Verarbeitung und Übermittlung der 
Daten an Meta nicht gegeben.

Osten führend bei der Anzahl  
niedergelassener Medizinerinnen

Im Osten Deutschlands gibt es weitaus mehr 
weibliche Vertragsärzte als im Westen. Ledig-
lich die übrigen Stadtstaaten können bei der 
Anzahl der Vertragsärztinnen mithalten. Dies 
geht aus einer aktuellen Analyse des ATLAS 
MEDICUS® Marktatlas hervor. Die meisten Me-
dizinerinnen mit eigenem Vertragsarztsitz be-
finden sich absolut gesehen zwar naturgemäß 
in den Flächenstaaten, im Verhältnis zur Ein-

 

Quelle: www.atlas-medicus.de Grafik: REBMANN RESEARCH

Anzahl der Standorte mit  Vertragsärzt- 
innen nach KV-Regionen  (Stand 04/2022) 

Hinweis: Die Einfärbung der KV-Regionen bezieht sich auf die Einwohner-Ver-
tragsärztin(nen)-Relation der jeweiligen KV-Region. Regionen mit vielen Einwoh-
nern je Vertragsärztin(nen) sind grün eingefärbt. Im Gegenzug sind Regionen mit 

einer geringen Einwohner-Vertragsärztin(nen)-Dichte rot gekennzeichnet. 

Abweichung vom Durchschnitt in %
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207.198€ D u r c h s c h n i t t s -
gewinn erwirt-

schaftete ein vertragsärztlich tätiger Gy-
näkologe in Westdeutschland im Jahr 2021. 
Dies entspricht einer Umsatzrentabilität von 
rund 54 %. Ostdeutsche Gynäkologen ka-
men auf einen deutlich niedrigeren Gewinn 
von knapp 165.000 € und eine geringfügig 
schlechtere Umsatzrentabilität (rund 53 %). 
Dem ATLAS MEDICUS® Kennziffern-Rating 
zufolge liegt die Umsatzrentabilität für die 
Gynäkologen in West- und Ostdeutschland 
im Normalbereich (60 – 42 %). Werte von 
mehr als 60 % sind als „sehr gut“ einzustu-
fen. Eine Umsatzrentabilität von unter 42 % 
sollte Anlass zu einer Überprüfung geben, 
wobei ab einer Grenze von 30 % ein aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht „kritischer“ Be-
reich erreicht wird.
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