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Auf ein Wort

Keine andere medizinische Fachrichtung bietet ein 

derart breites Versorgungsspektrum. als Hausärztin / 

Hausarzt sind Sie nicht nur auf ein Organ oder einen 

Bereich fokussiert. Sie behandeln den ganzen Men-

schen, vom Kind bis zum Senior, und bauen eine 

ganz besondere und oft dauerhafte Beziehung zu 

Ihren Patienten auf. 

So vielfältig und reizvoll wie der Beruf selbst sind 

auch die Möglichkeiten, als niedergelassene(r) arzt / 

Ärztin in der allgemeinmedizin tätig zu werden. 

Trotzdem bleiben vielerorts nachfolger für Haus-

arztpraxen aus. die flächendeckende, wohnortnahe 

hausärztliche Versorgung ist in Gefahr!

der Bayerische Hausärzteverband hat deshalb eine 

nachwuchsinitiative gestartet. Unser Schwerpunkt 

liegt dabei auf der Information über den Hausarzt- 

beruf und seine Möglichkeiten, Berufs- und Famili-

enleben zu verbinden. dazu gehört neben Informa-

tionsveranstaltungen und Workshops für nach-

wuchsmediziner auch die vorliegende Broschüre, die 

verschiedene Wege in die niederlassung als Hausarzt 

kompakt darstellt. Lassen Sie sich inspirieren! 

dr. dieter Geis  dr. Wolfgang Ritter
Geschäftstelle:
Bayerischer Hausärzteverband,  
vertreten durch
Dr. Dieter Geis (v.i.S.P.),
Orleansstraße 6, 81669 München
Telefon 089 127 39 27-0
Fax       089 127 39 27-99
Mail: info@bhaev.de
www.hausaerzte-bayern.de

BAYERISCHER

VERBAND
Mitglied im DEUTSCHEN HAUSÄRZTEVERBAND

n a c h w u c h s f ö r d e r u n g  i m  v e r b a n d

Bayerischer Hausärzteverband e.V.
Orleansstraße 6, 81669 München

Telefon 0 89 / 127 39 27 0, Fax 0 89 / 127 39 27 99
info@bhaev.de

informationen zu

• studium

• nachwuchskongressen

• weiterbildung

• existenzgründung

und vieles mehr

Code einscannen und Sie gelangen  
direkt auf unsere nachwuchsseite
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Möglichkeiten der Verbundweiter-
bildung KoStA

die Koordinierungsstelle für allge-
meinmedizin (KoSta), zu deren Träger 
auch der Bayerische Hausärzteverband 
gehört, gibt auskunft zu den Weiterbil-
dungsverbünden in Bayern und unter-
stützt absolventen des Medizinstudiums 
bei der Organisation der Weiterbildungs-
abschnitte in Krankenhaus und Praxis. 
So können Ärztinnen und Ärzte ihre 
komplette Weiterbildung in einer Region 
mit garantierter Rotation durch alle er- 
forderlichen abschnitte absolvieren.
Im Internet ist die KoSta unter www.
kosta-bayern.de zu finden.

Kodex ambulante Weiterbildung

Um Ärzten in Weiterbildung zum 
Facharzt für allgemeinmedizin eine 
sichere wirtschaftliche Grundlage und 
eine strukturierte Weiterbildung zu 
garantieren, hat der deutsche Hausärz-
teverband unter Federführung des stell-
vertretenden Bundesvorsitzenden und 
Vorsitzenden des Bayerischen Hausärzte-
verbandes, dr. dieter Geis, einen Kodex 
ambulante Weiterbildung entwickelt. 
Mit einer freiwilligen Registrierung und 
anerkennung des Weiterbildungsko-
dexes verpflichten sich weiterbildende 
Hausarztpraxen zur Einhaltung definier-
ter Qualitätsstandards.
den Weiterbildungskodex sowie einen 
Muster-anstellungsvertrag finden Sie 
auf der Homepage des deutschen  
Hausärzteverbandes unter  
www.hausaerzteverband.de.  
dort sind auch die Hausärzte gelistet, 
die sich bislang registriert haben.

Weiterbildungsordnung der BLÄK 
für Allgemeinmedizin

den Weg zum Beruf Hausarzt regeln 
die einzelnen Landesärztekammern in 
ihren jeweiligen Weiterbildungsordnun-
gen, die sich an die Musterweiterbil-
dungsordnung (MWBO) der Bundes- 
ärztekammer (BÄK) anlehnen, aber 
geringfügige Unterschiede aufweisen 
können. die Weiterbildungsordnung 
(WBO) für allgemeinmedizin in Bayern 
ist auf der Website der Bayerischen 
Landesärztekammer (BLÄK, www.
blaek.de) unter der Rubrik „Weiterbil-
dung“ zu finden. Im Jahre 2010 hat der 
deutsche Ärztetag die derzeit gültige 
Weiterbildungsordnung zum „Facharzt/
Fachärztin für allgemeinmedizin“ 
beschlossen. In der Zwischenzeit haben 
alle Landesärztekammern ihre WBOs an 
die MWBO angepasst.

die BÄK-MWBO enthält folgende 
Vorgaben:

1.  36-monatige stationäre Basisweiter-
bildung im Gebiet Innere Medizin, 
wovon bis zu 18 Monate in den 
Gebieten der unmittelbaren Patien-
tenversorgung auch im ambulanten 
Bereich angerechnet werden

2.  24-monatige Weiterbildung in der 
ambulanten hausärztlichen Versor-
gung, wovon bis zu sechs Monate in 
Chirurgie (auch 3 Monatsabschnitte) 
und/oder Kinder- und Jugendmedizin 
(auch 3 Monatsabschnitte) angerech-
net werden können 

3.  80-Stunden-Kurs in Psychosomati-
scher Grundversorgung

•  Vorteile des angestelltendaseins  
allgemein wie die sechswöchige 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, 
tariflicher Urlaubsanspruch und  
Kündigungsrechte

•  arbeitszeitvorstellungen sind verhan-
delbar ebenso wie arbeitszeiten oder 
Zeit zum Erwerb von Zusatzbezeich-
nungen

•  Schutzgesetze in der Schwangerschaft 

•  die Komplexität des Hausarztdaseins 
kann im kollegialen Umfeld erlernt 
werden

•  Selbstständigkeit als reale und erstre-
benswerte Zukunftsoption praktisch 
erfahren

dieser Leitfaden soll auch die angst  
nehmen, das bekannte System der 
anstellung im stationären Bereich zu 
verlassen und in den ambulanten medi-
zinischen Bereich zu wechseln, indem er 
erklärt, wie man sich niederlassen kann.

Für den Bayerischen Hausärztever-
band ist und bleibt die Freiberuflich-
keit aber der „Goldstandard“ der 
hausärztlichen Tätigkeit.

Ihre AG Angestellte Ärzte
im Bayerischen Hausärzteverband

dieser Leitfaden richtet sich an den haus- 
ärztlichen nachwuchs. Er soll den ärztli-
chen Kolleginnen und Kollegen helfen, 
neben der hausärztlichen Tätigkeit einen 
Einblick in die rechtliche Struktur einer 
niederlassung zu bekommen. Es gibt 
nicht nur den einen Hausarzt und nur 
den einen Weg, hausärztlich zu arbeiten. 
Es bieten sich heutzutage vielfältige 
Möglichkeiten, diesen schönen Beruf 
auszuüben, von der klassischen Einzel-
praxis mit einem selbstständigen arzt 
bis zu einer hausärztlichen Tätigkeit in 
anstellung in einer großen Gemein-
schaftspraxis oder einem medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ). aus unserer 
eigenen Erfahrung heraus hatten wir das 
Bedürfnis, vorhandenes Wissen mit den 
jungen Kolleginnen und Kollegen zu tei-
len. denn diese Vielfalt an Möglichkeiten 
macht den Beruf als Hausarzt besonders 
interessant und erstrebenswert für junge 
Kolleginnen und Kollegen. Gerade zu 
Beginn des Berufslebens kann es für 
junge Ärzte zunächst einmal interessant 
sein, sich in einer Hausarztpraxis anstel-
len zu lassen und erst später den Weg in 
die Selbstständigkeit zu gehen. 

Vorteile einer anstellung können z.B. sein:

•  Start ins Berufsleben ohne größere 
finanzielle Verpflichtung

einleitung allgemeiner Teil

Abkürzungen
BAG ..................................................................................... Berufsausübungsgemeinschaft
BÄK ..................................................................................... Bundesärztekammer
BLÄK ................................................................................... Bayerische Landesärztekammer
BHÄV .................................................................................. Bayerischer Hausärzteverband
MVZ..................................................................................... Medizinisches Versorgungszentrum
MWBO ............................................................................... Musterweiterbildungsordnung
KBV ...................................................................................... Kassenärztliche Bundesvereinigung
KoStA ................................................................................. Koordinierungsstelle allgemeinmedizin Bayern
KVB ...................................................................................... Kassenärztliche Vereinigung Bayern
WBO ................................................................................... Weiterbildungsordnung
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Bedarfsplanung

die Kassenärztlichen Vereinigungen 
stellen im Einvernehmen mit den Lan-
desverbänden der Krankenkassen und 
den Ersatzkassen Bedarfspläne auf, die 
den Stand und den Bedarf an ärztlicher 
Versorgung darstellen sollen. der neue 
von der KVB und den Krankenkassen 
verabschiedete Bedarfsplan in Bayen 
legt fest, wie viele Vertragsärzte und 
-Psychotherapeuten sich noch jeweils 
in einer Region in Bayern niederlassen 
dürfen. dabei wird die ambulante Ver-
sorgung in die vier Versorgungsebenen 
hausärztliche Versorgung, allgemeine 
fachärztliche Versorgung sowie spezi-
alisierte und gesonderte fachärztliche 
Versorgung aufgeteilt. 

anlass, die Bedarfsplanung neu an-
zugehen, war die im dezember 2012 
neu gefasste Bedarfsplanungsrichtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-Ba). Für die hausärztliche Versorgung 
wird sie grundsätzlich kleinräumiger wie 
bisher gestaltet. So werden aus bisher 
79 bayerischen Planungsbereichen künf-
tig 138 Mittelbereiche. der Bedarfsplan 
ist kontinuierlich fortzuschreiben und 
dem Landesausschuss in elektronischer 
weiterverarbeitbarer Form zur Verfü-
gung zu stellen. 

dem ist dem Zulassungsausschuss der 
gewünschte Vertragsarztsitz mitzuteilen.

● Vertragsarztsitz
Vertragsarztsitz bedeutet „Ort der Zulas-
sung für den Vertragsarzt“. das heißt, 
man erwirbt keinen Sitz, sondern man 
beantragt beim Zulassungsausschuss 
eine Zulassung im jeweiligen Bezirk. 
Besteht für den Ort der niederlassung 
keine Zulassungsbeschränkung, gibt es 
die Möglichkeit, eine Praxis zu über-
nehmen oder sich neu niederzulassen, 
sofern die allgemeinen Voraussetzungen 
erfüllt sind. Vertragsärzte können andere 
Ärzte anstellen. Besteht für den Ort 
der niederlassung eine Zulassungsbe-
schränkung, ist eine neuzulassung nicht 
möglich. Es gibt aber die Möglichkeit 
der Praxisnachfolge und des Jobsha-
rings. Eine anstellung von Ärzten ist nur 
auf einem Vertragsarztsitz möglich. 

● Niederlassung
Voraussetzung für die niederlassung 
wiederum ist die Zulassung als Vertrags- 
arzt, die der Zulassungsausschuss für 
einen Vertragsarztsitz erteilt. In jedem 
Zulassungsbezirk gibt es einen Zulas-
sungsausschuss. dieser ist paritätisch 
besetzt mit Vertretern der Vertragsärzte 
und der Krankenkassen. die ausschüsse 
sind unabhängig, ihre Geschäftsstellen 
in Bayern sind bei den KVB-Bezirksstel- 
len angesiedelt. Es wird gemäß der Vor- 
gaben des fünften Sozialgesetzbuchs 
und der Zulassungsverordnung für Ärzte 
mit einfacher Stimmmehrheit abge-
stimmt. 
niedergelassene Ärzte können mehrere 
Vertragsarztsitze übernehmen, müssen 
sie aber sofort besetzen, zum Beispiel 
mit angestellten Ärzten. dies muss 
wiederum vom Zulassungsausschuss 
genehmigt werden. 

offiziell auf die anzeige im Bayerischen 
Staatsanzeiger innerhalb der Bewer-
bungsfrist (meist bis zum Ende des 
Monats) bewerben. 

der Zulassungsausschuss entscheidet bei 
mehreren Bewerbern über die nachbe-
setzung.

●  Warteliste der KV  
für gesperrte Gebiete

da die Eintragung in das arztregister be-
antragt werden muss, ist es von Vorteil, 
sich bei niederlassungsplänen frühzeitig 
in eine kostenlose Warteliste der KV 
einzuschreiben. dadurch lässt sich die 
Wartezeit dokumentieren, falls Interesse 
an einer Praxis in einem gesperrten 
Gebiet besteht. 

Zulassung, Vertragsarztsitz,  
Niederlassung

● Zulassung
Zur Behandlung von Patienten, die ge-
setzlich krankenversichert sind, braucht 
ein arzt eine Zulassung. Voraussetzung 
für die Zulassung ist der Eintrag im 
arztregister der zuständigen KV. außer-

Eintragung im Arztregister, offene/
gesperrte Planungsbereiche

● Arztregister
Wer sich als Facharzt niederlassen  
möchte, muss sich zuerst in ein Arzt-
register eintragen lassen. Sowohl die 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) 
der jeweiligen Zulassungsbezirke als 
auch die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV) führen arztregister. Im Fall 
der KBV ist dies das Bundesarztregister. 
Hier kann sich jeder approbierte Medizi-
ner mit abgeschlossener Weiterbildung 
eintragen lassen.
Sobald der Eintrag ins arztregister 
erfolgt ist, kann die Bewerbung um die 
Zulassung als Vertragsarzt erfolgen.

●  Offene / gesperrte  
Planungsbereiche

In einem offenen Planungsbereich ist 
eine Praxisneugründung oder -übernah-
me unkritisch. In offenen Bezirken be-
kommt man regelmäßig einen Vertrags- 
arztsitz nach erfolgter Zulassung durch 
den Zulassungsausschuss. 

Bei Interesse an einer Praxisübernahme 
in einem gesperrten Planungsbereich 
ist zu beachten, dass es im Rahmen 
des nachbesetzungsverfahrens eine 
öffentliche ausschreibung gibt, sobald 
eine Praxis mit gleicher Fachrichtung frei 
wird.
 
Wichtig: Vertragsarztsitze, die nach-
zubesetzen sind, werden jeweils am 
ersten Freitag im Monat offiziell im 
Bayerischen Staatsanzeiger (www.bay-
erische-staatszeitung.de/staatsanzeiger.
html für abonennten oder Printausgabe 
am Kiosk) ausgeschrieben. auch wenn 
bereits ein Wunschnachfolger für die 
Praxis gefunden wurde, muss sich dieser 

Organisatorisches
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lassungen mit maximal 12 angestellten 
Ärzten besetzt werden.
Wird das Beschäftigungsverhältnis 
eines angestellten arztes, für des-
sen arztgruppe im Planungsbereich 
Zulassungsbeschränkungen angeordnet 
sind, beendet, kann dessen arztstelle 
trotzdem nachbesetzt werden (ohne 
ausschreibung). das ausscheiden ist 
anzeigepflichtig bei der KVB. die nach-
besetzung von arztstellen ist regelmäßig 
innerhalb einer Frist von 6 Monaten 
möglich. diese Frist kann maximal um 
6 Monate verlängert werden, wenn der 
nachweis erbracht wurde, dass man 
sich um die nachbesetzung bemüht hat 
(anzeige im Ärzteblatt et cetera). 

MVZ

Medizinische Versorgungszentren 
können Ärzte/Psychotherapeuten jeder 
Fachrichtung (wenn keine Zulassungs-
sperren bestehen) anstellen. Früher 
mussten mindestens zwei verschiedene 
Fachdisziplinen vertreten sein. Voraus-
setzung war, dass für jedes der Fachge- 
biete mindestens eine Zulassung mit 
hälftigem Versorgungsauftrag bezie- 
hungsweise eine halbe arztstelle zur 
Verfügung stand. Mit dem GKV-Versor-
gungsstärkungsgesetz, das am 23. Juli 
2015 in Kraft getreten ist, wurden die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die Gründung eines MVZ weiterentwi-
ckelt. durch den Wegfall der früheren 
Voraussetzung der fachübergreifenden 
ärztlichen Tätigkeit können nun auch 
arztgruppengleiche MVZ gegründet 
werden. das bedeutet, dass nunmehr 
auch reine Hausarzt-MVZ möglich sind. 

In einem MVZ sind mehr wie drei Zulas- 
sungen pro arzt möglich.die Tätigkeit 
von zugelassenen oder angestellten 

Eine Zulassung (Vertragsarztsitz; KV-Sitz) 
kann nur halbiert werden. Es bleibt wei-
terhin nur ein Budget bestehen. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten, einen Vertrags-
arztsitz zu besetzen, zum Beispiel durch 
zwei selbstständige Ärzte mit jeweils 
einer halben Zulassung, oder durch einen 
selbstständigen arzt mit halber Zulassung 
und zwei angestellten Ärzten, die sich 
den verbliebenen halben Vertragsarztsitz 
teilen. dabei ist das Zeitbudget zu be- 
achten: das Kontingent eines selbststän- 
digen arztes in Vollzeit beträgt pro Quar- 
tal 60 Stunden x 13 Wochen = 780 
Stunden. 
Ein angestellter arzt in Vollzeit hat ein 
Kontingent von 40 Stunden x 13 Wo-
chen = 520 Stunden (weniger Zeitbud-
get, da aufwand für Praxisorganisation 
wegfällt).
angestellte Ärzte, die nicht Vollzeit 
arbeiten, haben ein Zeitbudget analog 
der Wochenstunden, die im Vertrag 
festgesetzt sind.
die Halbierung einer Zulassung und die 
Überführung einer Hälfte in einen ange-
stellten Status kann nach ausscheiden 
des angestellten arztes nicht einfach 
wieder vom selbstständigen arzt zurück-
geführt werden. die Entscheidung über 
die Umwandlung liegt beim Zulassungs-
ausschuss. Insgesamt kann ein arzt 
drei ganze Zulassungen bekommen. In 
Gemeinschaftspraxen können drei Zu-

und nutzen medizinische Ressourcen 
gemeinsam. die Räumlichkeiten und 
die Kosten werden mit den KollegInnen 
geteilt. Im Gegensatz zur Praxisge-
meinschaft wird der Patientenstamm 
gemeinsam behandelt und abgerechnet. 
Trotzdem arbeitet jeder Partner in der 
Gemeinschaftspraxis eigenverantwort-
lich und ist medizinisch unabhängig.
 
Praxisgemeinschaft 

Ärzte, die in einer Praxisgemeinschaft 
praktizieren, sind in wirtschaftlicher und 
medizinischer Hinsicht selbstständig. 
Medizinische Ressourcen wie Praxisräu- 
me, medizinische Geräte und das Perso- 
nal werden dabei von KollegInnen aus 
gleichen oder unterschiedlichen Fach- 
richtungen gemeinsam genutzt. 
Gearbeitet wird im Team, wodurch 
jederzeit der fachliche austausch mit 
den KollegInnen möglich ist. In der 
Praxisgemeinschaft hat jeder arzt seinen 
eigenen Patientenstamm und rechnet 
diesen getrennt von den anderen Ärzten 
der Praxisgemeinschaft ab.

Anstellung

Vertragsärzte können andere Ärzte an- 
stellen, sofern für die Fachrichtung des 
anzustellenden keine Zulassungsbe-
schränkung besteht. die anstellung 
bedarf der Genehmigung des Zulas-
sungsausschusses. Besteht bereits vor der 
geplanten anstellung eine Zulassungsbe-
schränkung, ist die anstellung nur durch 
einen zusätzlichen Vertragsarztsitz im 
Zuge einer Praxisnachfolge, durch den 
Verzicht eines anderen Vertragsarztes 
zugunsten einer anstellung, durch nach-
besetzung einer bereits vorhandenen 
Stelle oder im Rahmen einer Job-Sha-
ring-anstellung möglich.

Einzelpraxis

Praxisinhaber können ihre persönlichen 
Vorstellungen in organisatorischer 
und medizinischer Hinsicht umsetzen. 
dies beinhaltet sowohl, Sprechzeiten, 
Urlaub und arbeitsschwerpunkte selbst 
zu bestimmen als auch, wirtschaftlich 
unabhängig zu sein. die Kosten für Per-
sonal, die Praxisräume und Geräte trägt 
der Praxischef selbst.
auch bei Tätigkeit in einer Einzelpraxis 
besteht die Möglichkeit, sich mit an-
deren KollegInnen zu einem Praxisnetz 
zusammenzuschließen, um sich fachlich 

und persönlich austauschen zu können.. 
Unter einem Praxisnetz versteht man 
den freiwilligen Zusammenschluss von 
Vertragsärzten aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen, die durch den Erfah-
rungsaustausch und eine verbesserte 
Kommunikation das Ziel verfolgen, ihre 
Patienten noch besser zu versorgen.

Gemeinschaftspraxis / BAG  
(Berufsausübungsgemeinschaft)

auch Ärzte, die sich in einer Gemein-
schaftspraxis oder BaG (Berufsaus-
übungsgemeinschaft) zusammenge- 
schlossen haben, arbeiten mit KollegIn-
nen aus der gleichen oder aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen zusammen 

niederlassungsarten / Praxisformen
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Kontakt

der Bayerische Hausärzteverband und 
die Mitglieder der aG angestellte Ärzte 
im Bayerischen Hausärzteverband ste-
hen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie 
uns unter info@bhaev.de oder telefo-
nisch unter 089-127 39 27 0.

Internetauftritt

Informationen und weiterführende  
Links u.a. zu Weiterbildung und Exis-
tenzgründung sind komprimiert auf der 
Website des Bayerischen Hausärztever-
bandes unter  
www.hausaerzte-bayern.de in der 
Rubrik nachwuchs zu finden.

schlusses teilen sich die Beteiligten ihre 
arbeitszeiten auf (Senior- und Junior- 
Partner, Junior selbstständig oder als an- 
gestellter arzt). Zu beachten ist, dass 
sich das Leistungsvolumen der Praxis 
nicht merkenswert ausweitet. das Hono- 
rar wird gedeckelt. die Berechnung er- 
folgt aus den letzten 4 Quartalen plus 
einen aufschlag von 3 Prozent. die feste 
Budgetgrenze bleibt konstant erhalten. 
Wer bereits im Jobsharing in der Praxis 
mitarbeitet und diese künftig gerne 
übernehmen möchte, erhält im normal- 
fall auch die Genehmigung des Zulas-
sungsausschusses für die Praxisnach-
folge. der Vertragsarztsitz gehört dem 
Senior-Partner.

Sicherstellungsassistent

Eine Möglichkeit, für eine begrenzte Zeit 
ambulant im angestelltenverhältnis zu 
arbeiten, ist die Tätigkeit als Sicherstel-
lungsassistent. Vertragsärzte können 
einen Facharzt mit gleicher Facharzt- 
anerkennung für maximal drei Jahre 
anstellen, wenn sie vorübergehend 
ihren vertragsärztliche Pflichten nicht be-
ziehungsweise nicht in vollem Umfang 
nachkommen können. Gründe sind zum 
Beispiel Kindererziehung, Erkrankung, 
Pflege der Eltern, politische Tätigkeit 
oder die anstellung bei einem anderen 
Vertragsarzt.  die dauer der Befristung 
für die anstellung des Sicherstellungsas-
sistenten ist abhängig von den Gründen. 
die Genehmigung erfolgt durch die 
KVB.

Ärzten im MVZ unterliegt der Bedarfs-
planung. Ärzte können also nur dann in 
einem MVZ tätig werden, wenn für das 
jeweilige Fachgebiet im betroffenen Pla-
nungsbereich keine Zulassungsbeschrän-
kungen bestehen oder wenn bereits 
im Planungsbereich zugelassene oder 
angestellte Ärzte ins MVZ eintreten. die 
Beschäftigung von angestellten Ärzten 
in einem MVZ ist vom Zulassungsaus-
schuss jeweils gesondert zu genehmigen

Teilzulassung

Eine Teilzulassung bietet die Möglich-
keit, mit halber Pflichtstundenzahl als 
Selbstständiger in Teilzeit in der Praxis zu 
arbeiten und neben der Freiberuflichkeit 
beispielsweise auch noch halbtags im 
Krankenhaus angestellt tätig zu sein 
oder sich einfach mehr Zeit für die Fami- 
lie zu nehmen. Eine Teilzulassung in ge- 
sperrten Planungsbereichen in eine volle 
Zulassung zurückzuwandeln, ist nur un- 
ter bestimmten Voraussetzungen mög-
lich. Mit Wartezeiten ist zu rechnen. 
Weitere Informationen zur Teilzulassung 
bietet die KVB im Merkblatt „Zulassung/
Teilzulassung von Vertragsärzten und 
Psychotherapeuten“ unter  
www.kvb.de in der Rubrik „Praxis“ 
unter „Zulassung“  Merkblätter.

Jobsharing – Praxis

Eine Option, sich in einem gesperrten 
Gebiet niederzulassen, ist das Jobsha-
ring. Bei dieser Form des Zusammen-

niederlassungsarten / Praxisformen unsere angebote

Kontaktdaten:

Bayerischer Hausärzteverband e.V.
Orleansstr. 6
81669 München
Tel.:  089 127 39 27-0
Fax:  089 127 39 27-99
E-Mail: info@bhaev.de
Internet: www.hausaerzte-bayern.de 

Kassenärztliche Vereinigung  
Bayerns (KVB)
Elsenheimerstr. 39
80687 München
Tel.: 089 57 09 3-0
Fax  089 57 09 3-61 930
E-Mail: info@kvb.de 
Internet: www.kvb.de

Bayerische Landesärztekammer 
(BLÄK)
Mühlbaurstr. 16
81677 München
Tel.:  089 41 47-0
Fax:  089 41 47-280
E-Mail: info@blaek.de
Internet: www.blaek.de

Koordinierungsstelle Allgemein- 
medizin (KoStA)
Mühlbaurstr. 16
81677 München
Tel.: 089-4147-139
Fax: 089-4147-726
E-Mail:
Internet: www.kosta-bayern.de



BAYERISCHER

VERBAND
Mitglied im DEUTSCHEN HAUSÄRZTEVERBAND

Bayerischer Hausärzteverband e.V.
Orleansstraße 6, 81669 München

Telefon 0 89 / 127 39 27 0, Fax 0 89 / 127 39 27 99, info@bhaev.de

wir machen uns 
    stark für Sie!

der Bayerische Hausärzteverband 
e.V. ist ein Zusammenschluss haus- 
ärztlich tätiger Ärztinnen und Ärzte 
in Bayern und mit einem Organisa-
tionsgrad von rund 75 Prozent der 
größte der insgesamt 17 Landesver-
bände des deutschen Hausärztever-
bandes. 

der Bayerische Hausärzteverband 
setzt sich unter anderem für die 
Stärkung der Hausarztmedizin, die 
Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen hausärztlicher Tätigkeit und 
die Förderung des hausärztlichen 
nachwuchses ein. 

Helfen Sie dabei mit Ihrer Mitglied- 
schaft und engagieren Sie sich in 
Ihrem Berufsverband. 

Weitere Informationen unter 
www.hausaerzte-bayern.de
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