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 Die Versorgungszentren wer-
den ganz klar als Konkurrenz zu 
Arztpraxen gesehen – auch wenn 
sie aus Sicht der Befragten keine 
Verbesserung in Effizienz und 
Transparenz bei der Behandlung 
von Patienten leisten. Groß ist 
auch die Sorge, dass MVZ bei wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten von 
fachfremden Investoren und Ka-

pitalgesellschaften übernommen 
werden.

Nach Angaben der KBV gibt es 
bundesweit derzeit rund 1 206 MVZ 
(siehe Tabelle). MVZ in Träger-
schaft von Krankenhäusern (37,4 
Prozent) konzentrieren sich stärker 
in den neuen Bundesländern. Was 
bedeuten MVZ für Niedergelas-
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Das Kürzel MVZ treibt so manchem Arzt den Angstschweiß auf die Stirn: Wirtschaftlich seien Medizinische 
Versorgungszentren Einzelpraxen deutlich überlegen und ihre Zahl werde weiter zunehmen, so die Befürch-
tung vieler Mediziner im Rahmen einer Befragung zum Thema „Ärzteschaft im Spannungsfeld von Markt, 
Politik und Pharma-Industrie – 2009“. An der Befragung nahmen 585 Niedergelassene und Klinikärzte teil. 

Job im MVZ nur mit guter Qualifikation
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sene? Haben mitarbeitende Arzt-
frauen dort eine Chance? Wir spra-
chen darüber mit Horst G. 
Schmid-Domin, Geschäftsführer 
des VmA-Kooperationspartners 
medass und Sachverständiger zur 
Bewertung von Arztpraxen und 
MVZ.

?  Die Zahl der MVZ wächst 
ungebrochen: Eine Gefahr für 
Niedergelassene?

Derzeit gibt es rund 1.206 MVZ 
mit durchschnittlich 4,6 Ärzten. 
37 Prozent sind in der Träger-
schaft von Krankenhäuser und 
Kliniken, Tendenz steigend. Für 
ein Krankenhaus ist ein MVZ fast 
die einzige Möglichkeit, die am-
bulante mit der stationären Ver-
sorgung zu verbinden. Und das 
nicht nur am eigenen Standort: 
Zunehmende gründen Kliniken 
MVZ außerhalb ihres Standortes, 
sogar in Nachbarstädten, und zie-
hen so ein Netzwerk von „Zuwei-
sern“ für ihre stationäre Bele-
gung auf.
Niedergelassene sehen das sehr 
kritisch: Kliniken hätten durch 
die duale Finanzierung Wettbe-
werbsvorteile gegenüber Arzt-
praxen, argumentieren sie. Selbst 
wenn sich das MVZ nicht rech-
net, ermöglicht es der Klinik sta-
tionäre Fallzahlsteigerungen. 

In Klinik-MVZ haben Arztfrauen  
kaum eine Chance.
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Die Kritik, dass MVZ-Strukturen 
die freie Arzttätigkeit beschnei-
den, kann aber so nicht nachvoll-
zogen werden. Denn die Praxis 
zeigt, dass Krankenhaus-MVZ 
zum größten Teil keine wirkliche 
„Konkurrenz“ zum Niedergelas-
senen darstellen. MVZ in Händen 
von medizinfremden Finanzin-
vestoren erscheinen wesentlich 
problematischer!

?  Für wen ist die Gründung/
Anstellung in einem MVZ  
interessant?

Selten werden Klinik-MVZ mit 
Hausärzten gegründet. Der Trend 
geht zu den Fachärzten und ver-
mehrt zu hoch spezialisierten 
Einrichtungen und/oder Ballung 
von Kompetenzen. Der Honorar-
kuchen kann nicht vergrößert 
werden. Die Stücke für das MVZ 
sind genau so groß wie die bishe-
rigen Stücke des Niedergelas-
senen. Interessanterweise kom-
men bei Gründungen von Fach - 
arztzentren (an Kliniken) häufig 
Anfragen von niedergelassenen 
Ärzten, ob die Möglichkeit be-
steht, die eigene Praxis auch in 
ein MVZ einbringen zu können. 
Die individuellen Planungen ste-
hen oft konträr zu dem offiziellen 
Sprachgebrauch der politisch 
denkenden Ärztefunktionäre. Da 
ist das Hemd doch näher, als die 
Jacke. Denn der in das MVZ abge-
bende Arzt – meist schon älter – 
erhält sofort den Kaufpreis für 
seine Praxis (ggf. mit steuer-
lichen Vorteilen) und zudem ei-
nen Angestelltenvertrag bis zum 
Rentenalter. Wer weiß, wie der 
Verkaufserlös sein wird, wenn 
erst ein paar Jahre später die Pra-
xis veräußert werden soll? Die 
Nachfolgerfindung ist z. Zt. pro-
blematisch und wenn die Sperr-
gebiete aufgehoben werden 
sollten (voraussichtlich ab Som-
mer 2012, die Red.), dürfte der zu 
erzielende Kaufpreis u. U. we-
sentlich geringer ausfallen. 

?  Welche Möglichkeiten haben 
mitarbeitende Arztpartner in 
einem MVZ?

Es kommt darauf an! Wer ist Trä-
ger des MVZ und wie ist die Aus-
bildung des mitarbeitenden Arzt-
partners? Ähnlich wie bei 
Berufsausübungsgemeinschaften 
(früher: Gemeinschaftspraxen) 
werden Arztpartner in kleinen 
und mittleren MVZ in Träger-
schaft von niedergelassenen Ärz-
ten eher eine Chance haben. Aller-
dings schließen MVZ im Vorfeld 
der Verhandlungen über den Kauf 
einer Praxis die mitarbeitenden 
Ehefrauen oft aus (Aufhebungs-
vertrag).
Ist der Träger ein Krankenhaus 
oder Klinik, tendieren die Chan-
cen eher gen Null. MVZ-Manager 
werden entweder aus eigenen Rei-

hen der Klinik oder durch Externe 
mit einem Abschluss von Gesund-
heits- oder Medizinmanagement-
studium eingesetzt. Arztpartner, 
die ebensolche Quali fikation nach-
weisen können, haben dieselben 
Chancen wie Dritte.

?  Haben nur Studierte Chancen?

Bei großen MVZ, mit bis zu zehn 
unterschiedlichen Fachrichtungen, 
werden nur professionelle Manager 
eine Chance erhalten. Hierfür wird 
ein Hochschulstudium gefordert. 
Die Erfahrung zeigt, dass dann das 
Gehaltsgefüge bei ca. EUR 80.000 
p.a. (Oberarztgehalt) liegt. Bei klei-
nen MVZ könnte die Ausbildung 
zur Praxismanagerin ausreichend 
sein. I 

Interview: Eva Richter

Horst G. Schmid-Domin 
Jahrgang 1946, ist Geschäftsführer des Wirtschafts-
beratungsunternehmens medass und Sachver- 
ständiger für die Bewertung von Arztpraxen und 
MVZ. 

Medass mit Sitz in Essen ist seit mehr als einem 
Jahrzehnt Kooperationspartner des VmA: Neben 
kostenlosen Broschüren zu den Themen „Supergau“ 
oder „der mitarbeitende Ehepartner“ bietet die 
Kooperation Verbandsmitgliedern günstige 
Gruppenverträge aller Versicherungssparten. 

www.medass.de

Gesamtkennzahlen
Anzahl der Zulassungen 1.206

Gesamtzahl der im MVZ tätigen Ärzte 5.536

Ärzte im Anstellungsverhältnis 4.270

MVZ-Größe Ø 4,6 Ärzte

vorwiegende Gründer Vertragsärzte und Krankenhäuser 

in Trägerschaft von Vertragsärzten 54,1%

in Trägerschaft eines Krankenhauses 37,4%

vorwiegende Rechtsformen GmbH, GbR, Partnerschaft

Am häufigsten beteiligte Facharztgruppen Hausärzte und Internisten

Quelle: KBV, MVZ im 4.Quartal 2008


