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Persönliche Vorbemerkung 



3 

Agenda 

 Die Nutzenfunktion des freiberuflichen Arztes: uF = f (y, t, q) 

 Praxistyp und Zielfunktion: uF ≠ uB ≠ GKG ? 

 Schlussfolgerungen 



4 

Nutzenmaximierung als analytischer Rahmen 

 Zentrale Annahme der Ökonomie:  Verhalten von Menschen und 
Institutionen lässt sich als Ergebnis eines nutzenmaximierenden 
Prozesses darstellen 

 Gesundheitsökonomie wendet in der Regel den 
Nutzenmaximierungsansatz auf die wirtschaftlichen Fragestellungen 
des Gesundheitswesens an 

 empirische Befunde verweisen oft auf „bounded rationality“, 
Orientierung an Framing-Effekten etc.  statt auf „rational choice“  

 gleichwohl soll Nutzenmaximierung hier als gedanklicher Rahmen 
dienen 
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Elemente der Nutzenfunktion des (freiberuflichen) 
Arztes: 

uF = f (y, t, q)    

 lange nationale und internationale gesundheitsökonomische 
Debatten über die Nutzenfunktion des (freiberuflichen) Arztes 

 Mögliche Elemente einer idealtypischen Nutzenfunktion: 

 y = Einkommen 

 t = Arbeitszeit 

 q = Qualität (als Proxy für Patientenwohl, ethische Dimension)  
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Ethik/ Patientenwohl / Qualität als Elemente der 
ärztlichen Nutzenfunktion /1 

 U.a. ärztliche Ethik verpflichtet den Arzt zur Beachtung des 
Patientenwohls:  
u2 > u1 , wenn q2 > q1 

 Arzt als Sachwalter des Patienten 

 Relevant insbesondere wegen Informationsasymmetrie zwischen 
Arzt und Patient 

 Vollständiger Sachwalter würde die für den Patienten optimale 
Qualität wählen 
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Ethik/ Patientenwohl / Qualität als Elemente der 
ärztlichen Nutzenfunktion /1 

 Vereinfachte Produktionsfunktion für Qualität : q = f (t, m), 
mit q2 > q1 wenn t2 > t1  und/oder wenn m2 > m1  (mit m = Menge 
technischer Leistungen) 

 abnehmender Grenznutzen beim einzelnen Patienten 

 in Grenzen ist Substitution ärztlicher Arbeitszeit durch Technik für 
gleiches Qualitätsniveau möglich 

 jenseits eines Maximums an ärztlicher Arbeitszeit bzw. Technik 
sinkt die Qualität bzw. ihr Nutzeneffekt wieder (Übertherapie) 
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Das Einkommen als Element der ärztlichen 
Nutzenfunktion /1 

 Annahme: y2 > y1  u2 > u1 

 Zieleinkommens-Hypothese oder Einkommensmaximierung? 

 Nimmt der Grenznutzen des Einkommens ab, wenn ja: Ab 
welchem Einkommen setzt dieser Prozess ein? 

 Das Krankenversicherungssystem zahlt die Rechnung: Wohlfahrt der 
Beitragszahler sinkt c.p. mit der Höhe des Beitrags, also der Höhe der 
ärztlichen Vergütungen 
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Das Einkommen als Element der ärztlichen 
Nutzenfunktion /2 

 Vergütungssystem beeinflusst Einkommen des freiberuflichen Arztes 

 Vereinfacht sei angenommen: y = f(t, m), 

  wobei  gelte y2 > y1, wenn t2 > t1 

 Auch gelte y2 > y1 , wenn m2 > m1,  

basierend auf der Überlegung, dass das Einkommen durch Einsatz 
aufwändigerer Technik gesteigert werden, wenn: 

 der marginale Erstattungssatz für die Technik beim effizient 
arbeitenden Arzt größer ist als die Gestehungskosten (die 
Investitionen in Praxis und Technik einschließen) 

 die Anstrengungen zur Erzielung von Effizienz für die Ärzte 
geringer sind als ihre Erträge 

 Beachte: Effizienz für Arzt ≠ kostenminimal für Krankenkassen 
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Das Einkommen als Element der ärztlichen 
Nutzenfunktion /3 

 Differieren die in der Gebührenordnung kalkulierten Arbeitszeiten 
von den realen Zeiten einer Leistung zwischen den Leistungen 
unterschiedlich, wird der freiberufliche Arzt sein Leistungsbündel 
entsprechend einkommensmaximierend ausrichten 

 Entsprechendes gilt für die Differenz zwischen Einnahmen aus der 
technischen Komponente der Vergütung und den Gestehungskosten 
der technischen Leistungen 
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Das Einkommen als Element der ärztlichen 
Nutzenfunktion /4 

 Möglicherweise gibt es einen Einfluss der Qualität auf das 
Einkommen des freiberuflichen Arztes (y = f(q)): 

 Direkter Effekt: Pay for Performance-Elemente im 
Vergütungssystem 

Anreize zur Patientenselektion, wenn belohnungsrelevant 

 Indirekter Effekt: Wenn Qualität beobachtet werden kann und 
zur Zunahme der Zahl der Patienten führt 

 Cave: Auch (qualitätsmindernde) Übertherapie erhöht das 
Einkommen 
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Die Arbeitszeit als Element der Nutzenfunktion des 
freiberuflichen Arztes /1 

 schafft Nutzen über das Einkommen: t2 > t1  y2 > y1  u2  > u1  

 schafft Nutzen über die Qualität: t2 > t1  q2 > q1  u2 > u1  

 Aber: Arbeit geht zulasten der „Freizeit“ 

 Je knapper Freizeit, um so größer ihr Grenznutzen 

 Bestimmung der Arbeitszeit des freiberuflichen Arztes als ein 
Optimierungsproblem 
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Die Arbeitszeit als Element der Nutzenfunktion des 
freiberuflichen Arztes /2 

 Bessere Bezahlung (z.B. je erbrachter Arztminute) hat einen 
Einkommens- und einen Substitutionseffekt  -  es hängt von den 
individuellen Präferenzen und den Ausgangswerten ab, welcher 
Effekt dominiert 

 aktuell zu beobachten: Unterschiedliches Gewicht der „Freizeit“ 
zwischen den Generationen und Geschlechtern 

 nachrichtlich: Allokation der Arbeitszeit des freiberuflichen Arztes 
zwischen den Patienten („Grenznutzenausgleich“) 
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Das Phänomen der angebotsinduzierten Nachfrage 
durch den freiberuflichen Arzt 

 Bei zunehmender Angebotsdichte mit freiberuflichen Ärzten für die 
(wie beschrieben) y = f (t, m) gilt, steigt die Behandlungsintensität je 
Patient, die Arbeitszeit und Technikmenge je Arzt bleibt weitgehend 
gleich 

 Eine mögliche, im allgemeinen vorherrschende, Interpretation:  
 Arzt ist kein vollkommener Sachwalter des Patienten 

 Effekte:  
 qualitätssteigernd, es sei denn es erfolgt nun Übertherapie 
 kostensteigernd, daher Auswirkungen auf die Wohlfahrt der 

Versicherten in der Summe unklar 

 Hinweis: alternative Erklärungen sind teilweise nicht auszuschließen 
 Z.B. größere Arztdichte verringert nicht-monetäre 

Zugangskosten der Patienten zu den Ärzten  
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Das Phänomen der Gebührenordnungssensitivität des 
freiberuflichen Arztes 

 Freiberufliche Ärzte reagieren (wie nach den getroffenen Annahmen 
zu erwarten) auf Veränderungen relativer Preise in 
Gebührenordnungen 

 Z.B. die Einführung des Wirtschaftlichkeitsbonus für Laborleistungen 
 Rückgang der Laborleistungen um mehr als 25% 

 Z.B. Umstellung von floatenden Punktwerten auf 
Regelleistungsvolumina 
 Zunahme der sprechstundenfreien Zeiten 

 Nur schwer mit dem Modell des vollständigen Sachwalters vereinbar 
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Die Budgetierung des freiberuflichen Arztes 

 Bei Budgetierung werden Arbeitsleistung und Technikinput nur bis 
zu einer definierten Menge bezahlt (z.B. Regelleistungsvolumen) 

 Budgetierung wirkt 

 qualitätssenkend, wenn Arztarbeitszeit und Technikmenge 
eingeschränkt wird 

 kann über den Finanzierungseffekt für die Beitragszahler 
wohlfahrtsmehrend sein (zumindest wenn bereits im 
Bereich der flat of the curve-Medizin)   

 qualitätssteigernd, wenn Übertherapie zurückgefahren wird 

wäre für Patienten und Beitragszahler 
wohlfahrtsmehrend 
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Praxistyp und Nutzenfunktion 

 Vereinfachend insbesondere zwei mögliche Alternativen zum 
freiberuflich ambulant tätigen Arzt: 

 der seine Nutzenfunktion maximierende beamtete Arzt: uB 

 zwar im deutschen System nicht vorgesehen aber als 
grundsätzliche Systemalternative denkbar  

 die ihren Gewinn maximierende, mit angestellten Ärzten 
arbeitende, Kapitalgesellschaft: GKG 

Real vorhanden, mit zunehmender Bedeutung (z.B. MVZ 
befindet sich indirekt in Hand einer Kapitalgesellschaft) 
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Der beamtete ambulant tätige Arzt… 

 Der beamtete ambulant tätige Arzt erhalte ein Gehalt und Erstattung 
nachgewiesener Kosten technischer Leistungen 
 Gehalt tendenziell geringer als Einkommen des freiberuflich 

tätigen Arztes 

 Patientenwohl (Qualität) ist auch beim beamteten Arzt 
nutzensteigernd 

 Über Ausdehnung der Arbeitszeit und der Technikmenge kann der 
Arzt nur die Qualität der Behandlung, aber nicht sein Einkommen 
mehren 

 Übertherapie hat für den Arzt nur negativen Nutzeneffekt (über die 
Qualität), keinen positiven Effekt (über das Einkommen) 

 Steigerung der Effizienz der Erbringung der Leistungen ist nur 
anstrengend und hat keinen positiven Effekt auf das Einkommen 
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… im Vergleich zum freiberuflichen Arzt 

 Im Vergleich zum freiberuflichen Arzt zu erwarten 

 geringeres Arbeitszeitvolumen 

 geringere Technikintensität und geringere Effizienz beim Einsatz 
der Technik in der Produktion der Arztleistungen 

 sofern Qualität noch gesteigert werden kann, geringere 
Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung als beim freiberuflichen 
Arzt 

 weniger Übertherapie 

 weniger Patientenselektion 

 c.p. geringere Ausgaben für die Krankenkassen, bei 
uneindeutigem gesellschaftlichen Wohlfahrtseffekt 
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Die Gewinn maximierende mit angestellten Ärzten 
arbeitende Kapitalgesellschaft 

 Die Kapitalgesellschaft erbringe die ärztlichen Leistungen durch 
angestellte Ärzte 

 Vergütung der Leistungen an die Kapitalgesellschaft durch die 
Kostenträger sei wie bei freiberuflich tätigen Ärzten 

 Kapitalgesellschaft wolle ausschließlich ihren (ggfs.: langfristigen) 
Gewinn maximieren 

 Differenz zwischen Einnahmen aus Tätigkeit der Ärzte und 
Ausgaben für Arztgehälter und technische Leistungen 

 Professionalisierte Effizienz bei der Organisation (Einkauf, 
Prozessmanagement,…) der Leistungen als Gewinnquelle 
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Angestellte Ärzte der Kapitalgesellschaft  

 Mitwirkung angestellter Ärzte zentral für die Kapitalgesellschaft 

 Nutzenfunktion des angestellen Arztes hängt von der Ausgestaltung 
des Arbeitsvertrages ab: „zwischen Freiberufler und Beamter“ 

 exemplarisch: Gewinnbeteiligung? 

 Entscheidungskriterien bei vorhandener Wahlmöglichkeit zwischen 
freiberuflicher Tätigkeit und Anstellung bei Kapitalgesellschaft, z.B. 

 Risikobereitschaft, z.B. bzgl. Investitionskosten 

 Ausgestaltung von Arbeitszeitmodellen 

 Individuelles Gewicht und (Nicht-)Beeinträchtigung von 
Qualitätsorientierung 

 Höhe des Einkommens 



23 

Qualität der Leistungen und Kapitalgesellschaft  

 Kein originäres Interesse an Qualität, aber abgeleitet im Rahmen der 
Gewinnmaximierung 

 Wenn Differenz zwischen Einnahmen und Kosten bei 
höherwertigen Leistungen größer – auch flat of the curve-
Medizin 

 sofern Qualität beobachtbar ist aufgrund der Effekte auf die Zahl 
der Patienten 

 Möglichkeit zur Erbringung von Qualität als 
Teilnahmevoraussetzung der angestellten Ärzte 

 auch Übertherapie und Patientenselektion erhöhen den Gewinn  

 ggn. dem angestellten Arzt durchsetzbar? 
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Kapitalgesellschaft im Vergleich zum freiberuflichen 
ambulant tätigen Arzt 

 weniger Dimensionen der Zielfunktion: primär Gewinn 

 „andere Ärzte“ als Angestellte 

 Wirkungen stark vom Binnenverhältnis der Kapitalgesellschaft zu 
ihren Ärzten und deren Umsetzung der Ziele ihres Arbeitgebers sowie 
ihrer eigenen (professionellen) Ziele in der Patientenversorgung 
abhängig 
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Schlussfolgerungen /1 

 Das Modell „Beamteter ambulant tätiger Arzt“ steht realistisch nicht 
auf der Agenda 

 Allgemeine Aussagen zu den Vor- und Nachteilen des Modelle 
„Freiberufler“ im Vergleich zum Modell „Kapitalgesellschaft“ sind 
schwierig – die Kapitalgesellschaft ist nicht per se „besser“ oder 
„schlechter“ für das System als der Freiberufler  
 aber: Gewinn hat c.p. ein stärkeres und Qualität c.p. ein 

geringeres Gewicht bei der Kapitalgesellschaft als beim 
freiberuflichen Arzt  

 Praktische Wirkung wesentlich vom Binnenverhältnis der 
Kapitalgesellschaft zum angestellten Arzt abhängig 

 Vorliegend wurde unterstellt, dass Kapitalgesellschaften bessere 
Möglichkeiten haben, Effizienzvorteile zu realisieren als der 
Freiberufler. Dies gilt für die Einzelpraxis, aber vermutlich nicht üfr 
größere Kooperationsformen von Freiberuflern 
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Schlussfolgerungen /2 

 In der aktuellen Praxis erschließt das Modell „Kapitalgesellschaft“ der 
Versorgung Teilnehmer an der ambulanten ärztlichen Versorgung, 
die andernfalls nicht zur Verfügung ständen 

 Offen, inwieweit diese künftig zum Abbau erkennbarer 
Unterversorgung oder zur Mehrung ohnehin bestehender 
Überversorgung beitragen 
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Schlussfolgerungen /3 

 Steuerungsinstrumente – insbesondere im Rahmen der Vergütung – 
müssen die unterschiedlichen Ziele von Leistungserbringern und 
Gesellschaft/Beitragszahlern zum Ausgleich bringen – sowohl in einer 
Welt nur mit Freiberuflern als auch in einer fiktiven Welt nur mit 
Kapitalgesellschaften – und ebenfalls in der realen Misch-Welt 

 Je stärker die Einkommensorientierung des Freiberufler und je größer 
die Bedeutung von Kapitalgesellschaften mit ihrer Gewinn-
Orientierung, um so weniger ist eine reine Einzelleistungsvergütung 
sachgerecht 
 Mischsystem aus großer Pauschale und begrenzten 

Einzelleistungen aus ökonomischer Theoriebildung überlegen 
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Abschließende Überlegungen 

 Die „isolierte Einzelpraxis“ wird den Anforderungen möglicherweise 
zunehmend weniger gerecht 

 „Freiberufler in Kooperation“ haben eine Chance, sich längerfristig 
auf dem Markt zu behaupten 

 Freiberufler sollten aus gesellschaftlicher Perspektive nicht völlig 
verschwinden, da das Patientenwohl bei ihnen einen eigenen 
Stellenwert in der Nutzenfunktion einnimmt 

 Ob wir regulativ ausreichend für einen stark steigenden Anteil von 
Kapitalgesellschaften an der Versorgung aufgestellt sind, besteht 
zusätzlicher Forschungsbedarf 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 


