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Chapter one 

Introduction, Problem statement, Methodology, Structure of the thesis 

 

1.1 Introduction 

This Master’s thesis aims to provide an understanding the economic decision making behavior of 

professionals with a non-economic background. The problem is applied to doctors with their own 

practices, because on the one hand these doctors are self-employed entrepreneurs with personal 

economic interests, but on the other hand they are also medical practitioners with an assumed 

interest in the well-being of their patients.  

 Conflicts inevitably result from this double relationship in almost any situation which involves 

economic decision making by doctors. The thesis will, therefore, investigate how doctors behave in 

those situations which require the weighing of patients’ interests against their own utility and will 

further try to understand what their approach to economic decision making in general is. 
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1.2 Problem statement 

Professionals in many jobs are responsible for making decisions involving tremendous amounts of 

money; most, however, are to be assumed in a position of not being optimally prepared for this task. 

In the context of decision making theory, optimally prepared is understood as a situation in which an 

individual is in possession of all the information he needs to make the decision and, further, has the 

cognitive ability to process this information in a meaningful way. In the case of doctors, one has to 

assume that even if they are in possession of adequate information, they are still not in a position to 

process this information and come to economically optimal decision outcomes, due to their 

educational background. 

Furthermore, investigating doctors’ behavior should be of particular interest because it is assumed 

that many medical practitioners’ motivation to become a doctor was not exclusively based on 

materialistic reasons, as it is the case with most other professions, but rather was based on altruistic 

enthusiasm. Even though this might not be true for an increasingly large number of doctors, this is 

what is expected from doctors by a large majority of the German population who traditionally sees 

the doctor’s job as a very special vocation. 

Nevertheless, even the most altruistic physician who possesses his own practice faces complex 

economic decisions and threats to his personal existence. In a constantly changing environment, he 

has to deal with many external stakeholders, who all aim to influence his decision making and 

prioritize their own utility over his. 

Based on decision making theory and an analysis of the aforementioned environment and the 

stakeholders who influence doctors’ economic decision making, expectations in the form of 

hypotheses on the expected decision making behavior of doctors can be formulated.  

It shall, therefore, be the objective of this thesis to test these hypotheses and to make an inference 

on the economic decision making of doctors.  
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1.3 Methodology 

To achieve its objective, this thesis will provide a general introduction to decision making theory in 

chapter two. Chapter three will make use of these insights and apply them to the context of doctors 

with their own surgeries, by analyzing their environment and discussing the stakeholders who affect 

their economic decision making. 

Based on the insights derived from chapter two and three, hypotheses on the economic decision 

making behavior of doctors will be derived and then tested in chapter four. 

Interviews with a limited number of physicians was chosen as the most adequate method to test the 

developed hypotheses and will also serve as a source of information for other parts of the text.  

To bring about a situation in which doctors do not only act as doctors, but also as entrepreneurs with 

strong personal economic incentives,  an investigation into the behavior of physicians who work in 

hospitals was not pursued. It was rather decided to concentrate on medical practitioners with their 

own practices, for a number of reasons:  As said before, doctors with their own surgeries, on the one 

hand, are expected to behave as entrepreneurs with strong economic incentives and their personal 

existence, in most cases, tied to their surgery, but on the other hand, they are medical practitioners 

who care, or at least are expected to care, about the well being of their patients. Additionally, 

physicians are assumed to be sub optimally prepared for these kinds of situations by their 

educational background. 
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1.4 Structure 

The structure of the thesis is based on its methodological approach.  

Chapter two will provide an introduction into decision making theory, while chapter three aims to 

apply this theory to the context of medical practitioners with their own practices. Therefore, chapter 

three will describe the environment of doctors with their own surgeries and discuss the external 

stakeholders who  affect their economic decision making. Chapter four tests the hypotheses on 

doctors’ economic decision making, which are developed based on the findings of chapter two and 

three, by means of interviews that were conducted with physicians and whose replies are provided in 

the appendix of this work. Chapter four also applies these findings to a practical context and provides 

an outlook on potential further fields of research. 

Figure 1 aims at providing an overview on the structure of this Master’s thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Structure of this Master’s thesis
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Chapter two 

Introduction to decision making theory 

 

2.1 Introduction to decision making theory 

Decisions can be defined as the selection of one particular alternative out of a set of many 

alternatives which are available for the achievement of one specific goal. Decisions are characterized 

by three criteria. First, there needs to be a real choice among alternatives. Second, the decision 

maker is aware of these choices and makes a conscious choice for one of them. Third, the choice 

which is made needs to be actually executed.1 

In this thesis, no difference will be made between individual and group decision making and this 

introduction will limit itself to decision making on an individual level due to its explicit relevance for 

part three of this thesis.  

The degree of certainty in decision making depends on the level of information which is available to 

the decision maker about the situation in which a decision is made, as well as the level of information 

about possible outcomes which might result from the execution of one available alternative in a 

decision context2. Bamberg et al. argue that both levels of information are equally important for the 

degree of certainty in any decision making. It is also argued that, as soon as either the level of 

information about the situation in which a decision is made or the information about possible 

outcomes is below the optimal level, “the below-optimal level of information is dominant”3 and a 

decision under complete certainty is no longer possible. This relationship is summarized in figure 2.  

 

Level of information regarding … 
… Consequences 

Security Risk Uncertainty 

 

… Situation 

Security Security Risk Uncertainty 

 Risk Risk Risk Uncertainty 

 Uncertainty Uncertainty Uncertainty Uncertainty 
 

Figure 2: Relationship between the level of information and certainty in decision making 

Source: Bamberg et al. (2008), p. 25. 

                                                           
1
 Compare Bekmeier – Feuerhahn (2008a), p. 3. 

2
 Compare Bamberg et al. (2008), p. 24 f..  

3
 Bamberg et al. (2008), p. 24. 
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This thesis will limit itself to broadly distinguishing between decisions under certainty and decisions 

under uncertainty. 

Most scholars accept this common theoretical distinction between normative and descriptive 

decision making theory.4 Nevertheless, it has to be mentioned that Kahle, for example, uses a more 

detailed distinction and talks of “normative and prescriptive decision making theory”.5 He bases his 

argument on the assumption that decision making theory proposes recommendations for a better 

achievement of objectives and therefore has to be defined as prescriptive. He stresses the difference 

from any normative approach which would, from his point of view, also propose [normative] 

objectives to be achieved.6 

In German literature, the phrases normative and prescriptive are often used “interchangeably”7 and 

the thesis at hand will follow this example.  

Normative decision making theory tries to structure problems by constructing formal models which 

contain decision-relevant information. Based on these models, problems are solved on rational and 

logical grounds and normative solutions are provided. Normative decision making theory states how 

decisions should be made Descriptive decision making theory, on the other hand, describes and tries 

to explain how decisions are actually made. 

Bamberg argues that insight into descriptive models which describe and explain the actual decision 

making behavior of human beings in different situations, is a necessary “precondition”8 to develop 

valid normative models. He is convinced that any theoretical decision making model has to rely on a 

“close synthesis of insights derived from both, descriptive and normative decision making theory” 9 to 

optimally achieve its purpose. 

The purpose of decision making theory, in general and in the context of business administration in 

particular, is to “help solving [reoccurring] practical decision making problems”10 by “assisting and 

directing decision makers in order to make them achieve their desired objectives to the highest 

degree possible.”11 Similarly, Bartscher/Bomke see the purpose in achieving decisions which are 

optimal in a sense that they create the “highest possible utility for the decision maker.”12 

                                                           
4
 Compare Abelson/Levi (1985), p. 231.   

5
 Compare Kahle (1981), p. 24; Also compare Schneeweiß (1991), 82ff.. 

6
 Compare Kahle (1981), p. 24. 

7
 Bartscher/Bomke (1993), p. 50. 

8
 Bamberg et al. (2008), p. 11. 

9
 Bamberg et al. (2008), p. 11. 

10
 Bamberg et al. (2008), p. 11. 

11
 Bamberg et al. (2008), p. 11. 

12
 Bartscher/Bomke (1993), p. 51. 
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Bartscher/Bomke argue that if is this purpose can be achieved, a decision has to be regarded as 

“rational and logical in the sense of the normative decision making theory”13.  

As said before, a basic principle of the normative decision making theory is to translate a concrete 

decision making problem which is faced in reality into a formal model with the purpose of reducing 

its complexity and being able to apply rational and logical [mathematical] means to find the optimal 

solution.14  

The normative decision making model is influenced by two different categories of information on the 

problem structure. On the one hand, there is an objective assessment of the situation in which the 

decision is made. On the other hand, there are the influences of a subjective decision maker who has 

individual objectives and preferences which he wants to satisfy. 

The objective assessment of the situation contains information about potential courses of action, 

which are called alternatives, and information about the conditions and potential constraints which 

influence any decision. Alternatives are controllable because they can be chosen and designed by the 

decision maker. Conditions, on the other hand, are given and uncontrollable which means that they 

have to be accepted by the decision maker.15 The combination or product of alternatives and 

conditions results in a set of potential consequences. This set is evaluated based on a hierarchy of 

the decision maker’s personal objectives and preferences.  

After having evaluated all alternatives, the decision maker selects an alternative, which under the 

given conditions and evaluated on the basis of his personal preferences, promises the most optimal 

and hence rational consequence to him. In this context, Jost and Simon pronounce the particular 

importance of judging rationality in the context of the given conditions and the decision maker’s 

personal objectives.16  

In his process of selection, the decision maker is supported by various decision making rules which 

will be discussed in part three of this thesis in the practical context of whether they are found to be 

suitable to explain observed decision making behavior of doctors’. 

Conditions, alternatives and their respective consequences, as well as preferences and individual 

objectives have to be considered as the influences which affect decision makers in their behavior. 

Influences which are of particular relevance in evaluating the decision making behavior of German 

doctors will be described in part two of this thesis.  

                                                           
13

 Bartscher/Bomke (1993), p. 51. 
14

 Compare Bartscher/Bomke (1993), p. 53. 
15

 Grünig/Kühn (2009), p. 41ff.. 
16

 Compare Jost (2000), p. 315; Simon (1986), p. 210; Simon (1978), p. 2f..  



 

Here, it shall be sufficient to re-emphasize the importance of the degree of certainty, risk and 

uncertainty about possible alternatives as a subst

in this text.  

Bekmeier-Feuerhahn argues that any decision on the selection of alternatives is made based on the 

consequences which need to be expected given the existing conditions

which need to be expected as a result from the selection of one particular alternative vary with 

regard to the expected degree of certainty, 

risk” as an important factor to be considered.

Furthermore, Bekmeier-Feuerhahn, in an excursus to behavioral economics, outlines three 

limitations which influence the decision making behavior of human beings. T

bounded rationality due to limited cognitive capabilities

imprecise supply of information, 

thirdly limited egoism which translates itself into the c

involved in a decision making situ

Although, the aforementioned normative model has as its purpose to reduce

minimum, the process of constructing the decision making model always has to ensure that the 

elements of any model correspond to the real problem structure. 

the real problem structure have to be avoided.

Figure 3: Summary of decision making phases 

Source: Own figure. 

                                                           
17

 Kahnemann and Tversky won a Nobel Prize in 2002 

Theory which has to be considered as highly relevant in the explanation of empirical observations of decision 

making under uncertainty. According to Hirsch (2001), p. 248 and Frey (1990), p. 172, the Prospect Theory

also be used to explain a limited amount of decision making errors observed in practice. The interested reader 

should refer to Kahnemann/Tversky (1979). 
18

 Bekmeier-Feuerhahn (2008b), p. 4.
19

 Compare Bartscher/Bomke (1993), p. 53; Bamberg/Coenenberg 
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emphasize the importance of the degree of certainty, risk and 

uncertainty about possible alternatives as a substantial influence, which has already been described 

Feuerhahn argues that any decision on the selection of alternatives is made based on the 

consequences which need to be expected given the existing conditions. As soon as the consequ

which need to be expected as a result from the selection of one particular alternative vary with 

regard to the expected degree of certainty, she describes the “decision maker’s willingness to accept 

s an important factor to be considered.17  

Feuerhahn, in an excursus to behavioral economics, outlines three 

which influence the decision making behavior of human beings. These limitations are 

rationality due to limited cognitive capabilities of decision makers and incomplete or 

, limits to the assumption of stable and precise preferences and 

translates itself into the consideration of the well-being

situation.18  

Although, the aforementioned normative model has as its purpose to reduce complexity 

minimum, the process of constructing the decision making model always has to ensure that the 

elements of any model correspond to the real problem structure. Oversimplification and neglect of 

the real problem structure have to be avoided.19  

Summary of decision making phases – normative decision making theory 

                   
Kahnemann and Tversky won a Nobel Prize in 2002 for the development of their frequently cited Prospect 

has to be considered as highly relevant in the explanation of empirical observations of decision 

making under uncertainty. According to Hirsch (2001), p. 248 and Frey (1990), p. 172, the Prospect Theory

also be used to explain a limited amount of decision making errors observed in practice. The interested reader 

should refer to Kahnemann/Tversky (1979).   

Feuerhahn (2008b), p. 4. 

Compare Bartscher/Bomke (1993), p. 53; Bamberg/Coenenberg (1991), p. 12ff.; Schneeweiß (1992), p. 76f..

emphasize the importance of the degree of certainty, risk and 

antial influence, which has already been described 

Feuerhahn argues that any decision on the selection of alternatives is made based on the 

s soon as the consequences 

which need to be expected as a result from the selection of one particular alternative vary with 

decision maker’s willingness to accept 

Feuerhahn, in an excursus to behavioral economics, outlines three 

hese limitations are 

incomplete or 

limits to the assumption of stable and precise preferences and 

being of other parties 

complexity to a 

minimum, the process of constructing the decision making model always has to ensure that the 

Oversimplification and neglect of 

 

frequently cited Prospect 

has to be considered as highly relevant in the explanation of empirical observations of decision 

making under uncertainty. According to Hirsch (2001), p. 248 and Frey (1990), p. 172, the Prospect Theory can 

also be used to explain a limited amount of decision making errors observed in practice. The interested reader 

(1991), p. 12ff.; Schneeweiß (1992), p. 76f.. 



 

Figure 4: Normative Decision Making Model

Source: Similar to Bartscher/Bomke (1993), p. 51.
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Normative Decision Making Model 

/Bomke (1993), p. 51. 



 

As previously discussed, descriptive decision making theory describes decision making 

behavior which can be observed in reality and tries to explain why and how decisions are actually 

made. Insights derived from descriptive decision m

decision making behavior.  

Its descriptive nature implies that the theory also deals with decision making errors which can be 

observed in practice.  it should only be said that

perfect decisions and frequent errors in decision making are a matter 

 Most errors can be attributed to the 

capacity of decision makers.20 Weber et al. take an

with deficits in the field of motivation 

The following table shall assist the reader as a summary of the concepts of normative and descriptive 

decision making theory. 

 

Figure 5: Normative vs. Descriptive decision making theory

Source: Similar to Bartscher/Bomke (1993), p. 51.

 

 

 

                                                           
20

 Compare McFadden (1999), p. 84ff..
21

 Compare Weber et al. (2003), p. 10. 

comprehensive overview of an approach which recognizes 

important to explain decision making errors. Also compare Weber (2005), p. 25ff..
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As previously discussed, descriptive decision making theory describes decision making 

behavior which can be observed in reality and tries to explain why and how decisions are actually 

made. Insights derived from descriptive decision making theory are also used to predict future 

Its descriptive nature implies that the theory also deals with decision making errors which can be 

observed in practice.  it should only be said that, any decision maker in any situati

perfect decisions and frequent errors in decision making are a matter of fact. And that 

Most errors can be attributed to the bounded rationality i.e. the limited information processing 

Weber et al. take another approach and explain decision making errors 

with deficits in the field of motivation wollen and ability können.21  

The following table shall assist the reader as a summary of the concepts of normative and descriptive 

 

Normative vs. Descriptive decision making theory 

Bartscher/Bomke (1993), p. 51. 

                   
p. 84ff.. 

(2003), p. 10. The interested reader should refer to this piece of work to acqui

comprehensive overview of an approach which recognizes wollen und können problems to be equally 

important to explain decision making errors. Also compare Weber (2005), p. 25ff.. 

As previously discussed, descriptive decision making theory describes decision making 

behavior which can be observed in reality and tries to explain why and how decisions are actually 
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Its descriptive nature implies that the theory also deals with decision making errors which can be 
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rationality i.e. the limited information processing 

other approach and explain decision making errors 
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When using the concepts of normative and descriptive decision making theory, it is often referred to 

rationally acting decision makers who pursue their personally optimal alternatives. 

 In economic theory the notion of rationality is inseparable from the definition of the homo 

oeconomicus22 which to a large extent is also accepted by the normative decision making theory. The 

homo oeconomicus as a decision maker, either group or individual, always tries to achieve a 

personally optimal solution, in which his personal input is minimal, whereas his personal output shall 

be maximum given the existing conditions and constraints. This kind of behavior is considered 

rational from the viewpoint of the homo oeconomicus.23  

The assumptions underlying the homo oeconomicus are described by Eichenberger as follows.     

First, the decision maker knows all possible alternatives and is capable of selecting one as the most 

optimal one. Second, the decision maker is in a position to attribute any alternative to the 

corresponding consequence [given the known conditions]. Third, the decision maker has non-

contradictory, precise and stable preferences which are decision-relevant but do not only apply to 

particular decisions.24 Kirsch adds to this assumption that these preferences shall not be contrary to 

moral standards25. Kirsch also emphasizes the assumption that any decision maker possesses an 

unlimited information processing capacity.26  

As previously stated, any “decision making theory cannot fully rely and use the definition of the 

homo oeconomicus”27 because in reality human decision makers do not meet all attributes of this 

“ideal type decision maker who is abstractly derived from economic decision making theory”.28 

Simon, in particular, emphasizes the notion of bounded rationality which he bases on observed 

“incomplete and imprecise information of decision makers about their pursued [alternatives and 

their resulting] consequences” 29. 

 

 

                                                           
22

 Bartscher/Bomke (1993), p. 83. 
23

 Compare Bartscher/Bomke (1993), p. 83. 
24

 Compare Eichenberger (1992), p.7; Suchanek (1994), p. 101 ff.. 
25

 Compare Kirsch (1970), p. 27ff.; For a more elaborate and interesting discussion on moral standards in this 

context compare Kant (1983), p. 22f.; Kirchgässner (2000) p.16.; The conflicting views of Kant and Kirchgässner 

are also compared in a piece of work by Erni (2004). 
26

 Compare Kirsch (1970), p. 27ff.. 
27

 Compare Bartscher/Bomke (1993), p. 83ff..  
28

 Becker (2003), p. 41. 
29

 Compare Simon (1997) p. 17 f.; Simon (1994), p. 266ff.. 
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The concept of mental models as part of the descriptive decision making theory, accepts the 

assumption of “incomplete and imprecise information”30 which is proposed by Simon. The same 

model rejects the assumption of Kirsch on the “unlimited information processing capacity”31 of 

decision makers and expects them to be limited in their cognitive ability to process information.32 As 

a consequence of these two assumptions, the concept of mental models describes decision makers 

who create [mental] models which describe the environment in which decisions are made in a 

simplified way with the purpose of reducing complexity in decision making.33 Mental models are 

particularly relevant in the context of complex, constantly reoccuring decisions.34 Jaeger sees mental 

models as “a grid which provides a simplified structure”35 to decision relevant information. Hirsch 

interprets mental models as “a system of rules which is developed by a specific decision maker for his 

own use” 36 and which suports him in achieving a decision which is rational in the sense of the homo 

oeconomicus construct.37 Jost prefers the notion of “heuristic principles on which people rely in order 

to simplify the complex task of assessing probabilities of decision outcomes”.38 Because each 

decision maker uses his own individual mental model, it can be assumed that their heuristics are 

influenced by information which is particularly present to the respective decision maker. Non-

exclusively, “information which the decision maker remembers easily”39, information which was 

studied by the decision maker inensively, information which threatened or benefited the decision 

maker’s well-being in the past and information which led to past positive and negative experiences 

can be assumed to be information which is particularly present to decision makers. This effect, which 

is used widely in decision making theory , is known as “framing”40.  

In addition, the previously described threat of oversimplification has to be considered when decision 

makers tend to use heuristics in order to “minimize the effort of collecting and evaluating 

information”41, which might consequently lead to “wrongful decision making tendences”42.  

                                                           
30

 Compare Simon (1997) p. 17 f.; Simon (1994), p. 266ff.. 
31

 Compare Kirsch (1970), p. 27ff.. 
32

 Compare Hirsch (2007), p. 239. 
33

 Friederich (2005), p. 90. 
34

 Compare Hirsch (2007), p. 241. 
35

 Jaeger (2003), p. 81.   
36

 Hirsch (2007), p. 240. 
37

 Compare Hirsch (2007), p. 240. 
38

 Compare Jost (2000), p. 191. 
39

 Compare Tversky/Kahnemann (1973), p. 453. 
40

 Compare Hirsch (2001), p. 130f; Tversky/Kahnemann (1981), p. 453. 
41

 Compare Hirsch (2007), p. 241f.; Jost (2000), p. 602. 
42

 Jost (2000), p. 193. 
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Furthermore, heuristics are only of limited use in environments which are subject to constant change 

because principles which were developed and good for one point in time and one particular 

environment are not necessarily suitable for another.43 

For the discussion of the relationship between patients and doctors, which will take place at a later 

stage in this text, and also due to its importance as another specific concept of descriptive decision 

making theory, the principal-agent theory needs to be worked out.44 The principal-agent theory or 

agency theory is regarded by scholars such as Levinthal as a “response to questions raised many 

years earlier by March and Simon regarding the behavior of an organization of self-interested agents 

with conflicting goals in a world of incomplete information.”45  

As a model, the agency theory is based on a contractual relationship between an agent and a 

principal. The principal, i.e. a patient or health insurance company, entrusts and pays an agent i.e. a 

doctor to fulfill a task to the principal’s best interest.46 The agent has the discretion to choose among 

a set of alternatives which then produce, together with the given conditions, the consequence which 

has to be coped with by the principal.47  

Equivalent to the normative decision making theory, the agency theory assumes that the principal, as 

well as the agent, both act rationally with respect to the previously described underlying 

assumptions of the homo oeconomicus and therefore try to maximize their personal utility from any 

decision outcome. Both actors are expected to act opportunistically and are assumed to possess an 

unlimited information processing capacity.48 Although the principal and the agent both act according 

to the assumptions of the homo oeconomicus, none of the two actors can actually rely on complete 

and precise information [about the prevailing conditions, alternatives or the corresponding 

consequences and their respective certainty of coming into effect]. Consequently, the agency theory, 

as well as it was already derived for the normative decision making theory, is undermined by the 

observation of an incomplete and imprecise supply of information to the decision maker. 

                                                           
43

 Compare Hirsch (2007), p. 242. 
44

 Compare for a general overview of the principal-agent theory the works of Schweizer (1999); Salanié (1997); 

Spence/Zeckhauser (1971); Alchian/Demsetz (1972); Ross (1973); Mirrlees (1976); Holmström (1979) and also 
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Lambert (2001), p. 6 ff.; Meyer (2004), p. 64.   
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Specific problems can be observed in any principal-agent relationship:49 – A fact, which can be 

attributed to diverging personal interests and opportunistic behavior of both the principal and the 

agent, as well as to an information asymmetry between the two parties. The notion of diverging 

personal interests is a consequence of the previously described homo oeconomicus assumption 

which expects decision makers to always pursue their personally optimal alternative.  

 

2.2 Chapter summary 

This chapter’s introduction to decision making provides the necessary theoretical background for 

investigating doctors’ observed economic decision making at a later stage of this thesis. 

The provided overview is not extensive, but rather limits itself to some key concepts which will be 

used in combination with chapter three’s insights into doctors’ environment and its stakeholders to 

derive hypotheses on physicians’ economic decision making behavior which will then be tested in 

chapter four. 
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Chapter three 

The environment of doctors with their own practices and their key 

stakeholders 

 

3.1 Introduction 

To investigate the economic decision making behavior of doctors with their own practices, a 

consultation of decision making theory alone is not sufficient.  

Any discussion of physicians’ behavior requires a thorough understanding of the environment in 

which doctors are working and a discussion of the external stakeholders who are affecting their 

environment. 

Therefore, this chapter will first describe the environment of doctors with their own practices, before 

it continues to discuss objectives and expectations of the key stakeholders in physicians’ decision 

making. 
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The environment of doctors with their own practices shall be defined as the framework in which they 

are performing their job. Their framework is shaped by their own personality, their personal 
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H1:  Doctors use mental models to simplify their economic decision making. Their decision
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  making. – Education is a key variable in doctors’ decision making.
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Figure 6: The environment of doctors with their own practices

Source: Own figure. 
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3.2.1 Structure of the German ambulant health care sector 

In total, there are 320,000 active physicians in Germany who are providing health care services. The 

ambulant health care sector employs 138,000 medical practitioners. The remaining part practices in 

hospitals, government institutions or other sectors.50  

Among the practitioners in the ambulant health care sector, one can further distinguish between 

three groups of doctors. 51 One group works exclusively for patients who pay for their medical 

treatment by themselves and are usually reimbursed by a private health insurance company. 

Another group of doctors is allowed to treat privately paying patients but, nevertheless, focuses on 

members of statutory health insurances as its main clientele. Doctors of these two groups have their 

own medical practices or are partners with an ownership stake in a jointly owned and managed 

practice.  

The third group of doctors has no own surgeries but works as regular employees for doctors with 

such a surgery.  

The type and legal structure of medical practices differs.52 The biggest chunk of doctor’s surgeries is 

owned and run by a single doctor. Nevertheless, there is an increased degree of integration among 

practices into joint practices, as a result of the increased capital intensity of technical equipment. 

With regard to jointly managed practices, the degree of co-operation among medical practitioners 

varies and expresses itself in matters such as whether doctors are individually or collectively 

reimbursed for their work and whether their co-operation is limited to the collective use of 

equipment [Praxsisgemeinschaften vs. Gemeinschaftspraxen]. 

The law on the modernization of the German health care system provides the legal foundation to 

introduce polyclinics [Medizinische Versourgungszentren]. The concept of polyclinics originated in the 

former German Democratic Republic and locates medical practitioners from different disciplines into 

one single facility, with the aim of providing better services to patients by one single provider. At the 

heart of this concept lies the goal to foster process- and disease-management, to increase the 

utilization ratio of capital intensive equipment by means of using it with several doctors and to 

provide more attractive working conditions, in particular for young and female physicians who are 

acting as employees of polyclinics and therefore can rely on more orderly and flexible working 

hours.53 

                                                           
50

 Compare Bundesärztekammer (2008). 
51

 Compare Kassenärztliche Bundesvereinigung (2007). 
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 Compare Hajen et al. (2008), p. 141ff..  
53

 Compare Hajen et al. (2008), p. 142. 
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In the context of this thesis, only surgeries run by a single doctor will be dealt with, and, to the 

largest extent possible, distinguishing between specializations of doctors will also be avoided. It 

should only be said that in Germany the ratio of medical specialists [Fachärzten] and general 

practitioners [Hausärzten] is roughly equal.54 It should also be mentioned that the financial risk of 

starting a medical practice varies among general practitioners and specialists. The interviews which 

were conducted for chapter four of this thesis showed that general practitioners need to expect 

investments of approximately 150,000 Euros into the premise, furniture and all necessary medical 

equipment. The size of investments that a specialist has to make in order to start his own practice 

normally does not range below 250,000 Euros. Dentists face investment in a dimension of roughly 

300,000 Euros. The biggest financial risk is carried by radiologists whose equipment such as 

computed tomography scanners is very capital intensive and requires a minimum investment of at 

least 500,000 Euros. As a rule of thumb it can also be established that the larger the size of necessary 

investments, the larger is also the tendency of medical practitioners to organize themselves in joint 

practices. There is also threat that physicians who made heavy investments into expensive 

equipment try to sell as many treatments, as possible to their patients that involve this equipment, in 

order to recover their investments.55 This behavior is further intensified because the reimbursement 

policy of statutory health insurances favors technical diagnostics over consultation time that is spent 

by the physician with his patient. 

 The conducted interviews also showed that the composition of investments that doctors make 

differs. Doctors, who take over existing surgeries from retiring physicians, pay for an existing medical 

practice and its associated goodwill, as well as its registration with the ASHIP which is necessary to 

treat members of a statutory health insurance. Other doctors start surgeries from scratch and need 

to purchase the complete array of necessary equipment but do not pay for goodwill. The amount of 

money that is invested, however, according to the interviewed physicians and an inquiry with a local 

bank’s officer, is roughly equal. Medical practitioners with their own practices are considered to be 

entrepreneurs, with the discretion to organize themselves in various legal structures. As self-

employed persons, they are assumed to be free in pursuing their vocation and their efforts towards 

economic success. 

However, due to the fact that 85% percent of the German population are members of a statutory 

health insurance and the market for medical treatments for patients who are either members of a 

private health insurance or are in a liquidity position to pay for any medical treatment by themselves, 

is rather limited, most doctors with their own surgeries, in order to be in a financially viable position, 

                                                           
54

 Compare Hajen et al. (2008), p. 141. 
55

 Compare Kuhrt (2009), p. 14ff.; Interview mit Dr. 1, p. 68ff.; Interview mit Dr. 9, p. 128ff.. 
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are members of the Association of Statutory Health Insurance Physicians (ASHIP) [Kassenärztliche 

Vereinigung]. 56 

Disregarding specialization, any physician who wants to be reimbursed for the treatment of a 

member of a statutory health insurance needs to be in a contractual relationship with the ASHIP, 

which collectively manages the relationship between medical practitioners and statutory health 

insurances.57 The ASHIP is directly influenced by statutory health insurances, which in turn are given 

their general framework by the German legislature and the current political situation. The ASHIP is 

organized on a federal level, with one ASHIP for each federal state in Germany, except for North 

Rhine-Westphalia which has two ASHIPs. All 17 federal ASHIPs together are consolidated in a national 

ASHIP, the Kassenärztliche Bundesvereinigung.58 The ASHIP is entrusted with the task of ensuring an 

adequate nationwide health care supply, as well as representing the doctors’ interests towards the 

statutory health insurances. Inherent in this double-relationship is also the important task of 

distributing the statutory health insurances’ budget for the ambulant treatment of their members to 

the doctors in the ambulant health care sector.59 In its function of providing a political lobby for 

medical practitioners in Germany, the ASHIP tries to maximize the aforementioned budget and the 

medical fee that doctors are paid for their work. The role of the ASHIP is not uncontroversial and by 

some practitioners seen as redundant, due to the costs involved in sustaining the administration of 

this organization. Nevertheless, it also needs to be considered that the ASHIP pools the bargaining 

power of many self-employed doctors, who on an individual level would be in a very weak bargaining 

position to negotiate favorable medical fees and working conditions in the face of the powerful 

bargaining positions of large statutory health insurances. Additionally, administrative efforts would 

be immense, when medical practitioners started negotiating individual contracts with statutory 

health insurance. 60 

In addition to the ASHIP, there is the German Medical Association (GMA) [Bundesärztekammer] 

which is often interchanged with the ASHIP. The GMA “represents the interests of all German 

doctors, disregarding their specialization and their placement in either hospitals or the ambulant 

sector in matters relating to professional policy. It shall play an active role in the public opinion-

                                                           
56

 For a general introduction in the functioning of the German health care system compare Hajen et al. (2008); 

Warnebier (2007); Graf Schulenburg/Greiner (2000); Breyer et al. (2005). 
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 Compare Hajen et al. (2008), p. 141. 
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 For a better understanding of the tasks of the Kassenärztliche Bundesvereinigung compare its website: 

http://www.kbv.de/. 
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60

 Compare Interview mit Dr. 6, p. 105ff.. 
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forming process with regard to health policy in society and legislative procedures.”61 The GMA has no 

direct influence on the decision making behavior of doctors and therefore will not further be 

discussed further. 

It appears that although doctors with their own surgeries act as self-employed persons, who 

undertake a considerable financial risk in starting their own practices and who normally should be 

free in the pursuance of their vocation, their behavior is to a large extent regulated and heavily 

influenced. The burden perceived by doctors in the form of bureaucracy and administration has even 

increased during the last years.62 
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3.2.2 Physicians’ university education 

Physicians’ university education is discussed as an influence on decision making, because attending 

university, studying medicine and passing the German state exams are the prerequisites for being 

allowed to work as a medical practitioner in Germany. Furthermore, the studies towards obtaining a 

medical degree, in most cases, provide the first practical experience of future doctors and 

additionally extend over a considerable length of time i.e. minimum of six years. Both the length and 

the experience communicated by the studies are likely to be strong influences on the future 

economic decision making of doctors. In the context of mental models, education consequently has 

to be assumed as a key variable which potentially shapes physicians’ economic decision making 

behavior.63 

The goals and objectives of the studies towards obtaining a medical degree in Germany are outlined 

in Article 1.1 of the Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO). Students who want to earn a medical 

degree in Germany need to fulfill the criteria laid down in Art. 1.2 ÄApprO during the time of their 

studies. Universities which want to offer medical degrees have to adhere to the rules laid down in 

the ÄApprO and follow the structure of its standardized curriculum. 

The curriculum is split into two parts. The Vorklinikum provides prospective medical practitioners 

with an understanding of natural- and socio-scientific principles of medicine and an insight into the 

functioning of a healthy human body. The Vorklinikum is concluded by the first of two major exams 

scheduled under Art. 1.2 ÄApprO and which are obligatory to obtain a medical degree. The Klinikum 

consists of specialization courses, which are provided for by statute under Art.27 ÄApprO. In addition 

to these two parts, students have to gain practical experiences during so called Famulaturen 

[4months] and a Praktisches Jahr [48 weeks]. After successful completion of the Praktisches Jahr and 

the second of the two exams required by Art. 1.2 ÄApprO, students earn a medical degree and are 

allowed to work as physicians in Germany.64 

The thesis has as its objective to investigate the economic decision making behavior of physicians 

with their own medical practices and therefore Art. 1.1 ÄApprO is of particular relevance. This article 

describes as one of the key objectives of a German medical degree, to “educate prospective medical 

practitioners in such a way, that they are able to understand the economic consequences of their 

professional behavior”65. This provision’s objective only came into effect in 2003with a reform of the 

ÄApprO. This is important because all the doctors interviewed for chapter four of this thesis studied 
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under a curriculum which did not provide for the objective introduced by the reform of the ÄApprO 

in 2003.66 Consequently, the physicians interviewed for chapter four should be in a more 

disadvantaged position to understand the economic scope of their decision making than their 

colleagues who began studying medicine after 2003.  

Another potentially relevant part of the curriculum in explaining doctors’ approach to economic 

decisions are the Famulaturen, of which at least one  has to be accomplished for a one month period 

in an institution of the ambulant health care sector i.e. a doctor’s surgery. In the case of a one month 

placement during a Famulatur at a medical practice, it has to be assumed that the extent to which 

prospective physicians learn about the economic implications of managing a doctor’s surgery is 

negligible. Furthermore, the expected learning effect heavily depends on the willingness and ability 

of the doctors in charge of the students during their Famulatur. 

During the practical periods of their studies and the time after approbation, in which most physicians 

work at hospitals, students and young doctors are exposed to a lot of technical equipment and drugs 

to which, over time, they become accustomed. Furthermore, a lot of suppliers of medical equipment 

and drugs, as well as service providers are aiming their marketing activities at the prospective 

doctors during their time at campus and elsewhere to strengthen their brands’ perceptions in the 

students’ minds.67  
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As described before, universities which want to offer medical degrees in Germany must follow the 

rules laid down in the ÄApprO. Deviations from the standard curriculum are an exception rather than 

the norm, but are admitted in Art. 41 ÄApprO [Modellstudiengänge] if they are approved by the 

federal legislature.  Some universities, such as the Charité – University hospital in Berlin or the RWTH 

Aachen and the private university of Witten-Herdecke, offer curricula which diverge from the 

standard curriculum.68 Nevertheless, none of these deviations has as its objective to cater for the 

increasing importance of economic implications which influence the medical profession, in particular 

with regard to managing doctor’s surgeries in the ambulant health care sector. Modellstudiengänge 

rather focus on problem based learning and bedside teaching. 

The hypotheses which will be tested with regard to section 3.2.2 are H4 and H5: 

H4:  University education provides prospective doctors with relevant knowledge in the field of 

 business administration that they need to manage own medical practices. 

 

H5: University education provides prospective physicians with an adequate understanding of 

 the economic implications of their decision making for society. 

 

H6: Doctors try to avoid any form of uncertainty in their economic decision making and are

  willing to accept only a very limited amount of risk. 
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3.3 The key stakeholders of doctors with their own practices 

The environment of doctors with their own practices is affected by objectives and expectations of 

several external stakeholders. It would go beyond the scope of this thesis to provide an in-depth 

insight into the position of each and every stakeholder and therefore only their most important 

objectives and expectations will be discussed. It has also to be assumed that the extent to which 

medical practitioners are influenced by each respective force varies among physicians.69 

Patients, politics, statutory health insurances, colleagues and suppliers of medical equipment and 

drugs are identified as the most important stakeholders of doctors with their own surgeries.70 

H7: The perceived impact which external stakeholders have on the work of medical 

 practitioners varies among physicians. 

In the description of forces which influence the decision making of doctors, one will avoid discussing 

the ASHIP in greater detail. Its role as an intermediary between statutory health insurances and 

politics on the one hand and doctors in the ambulant health care sector on the other hand was 

extensively discussed in a previous section. The ASHIP inter alia is the political lobby of doctors in the 

ambulant health care sector and as such follows the same interests as its members. Consequently, no 

further discussion is required.  
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3.3.1 Patients 

Becoming healthy as quickly and as comfortable as possible can be assumed to be the major 

objective of patients. Furthermore, patients want to minimize their economic impact of being ill.71 

The economic impact of illnesses has been of rising importance for patients in recent years for two 

reasons.  First, although the payment of salaries in Germany continues in the case of sick leave, 

patients cannot rely on this social security for an indefinite period of time and therefore have an 

incentive to return to work healthy sooner rather than later.72 The second reason why the economic 

impact has increased is due to extra payments which patients were required to make for their 

medical treatment in addition to their insurance fee. Extra contributions represent a considerable 

financial burden to an increasingly large number of patients.73  

The most important expectation of patients is to be optimally treated by their doctors.  

H8: Patients are treated sub optimally by their physicians because of economic reasons. 

Because patients are not in a position to judge the medical treatment which they are given, they 

have to trust their physicians on a very high level. 74 The very high level of trust which is offered by 

the German population towards their medical practitioners is also revealed by some surveys.75  -Trust 

and the inability to discover almost any suboptimal treatment, as well as a correspondingly very high 

status help to explain the traditionally outstanding role of doctors in society. - Halbgötter in Weiß! 

Although trust in the medical profession is, relative to other professions, very high in Germany, for 

more and more patients the doctors’ job loses its magic and physicians are increasingly seen as 

regular service providers who exist to optimally treat and satisfy their clients. This trend expresses 

itself in physicians’ perceived pressure to invest in more attractive and modern facilities, state of the 

art equipment, more demanding expectations of patients with regard to flexible appointments and 

an increased willingness to switch doctors.76  

Furthermore, patients are increasingly suspicious about the treatment quality they are provided 

with. -Although they themselves are not in a position to objectively judge the quality of physicians’ 

treatments, they try to compensate for their disadvantage by relying on modern tools to evaluate the 

quality of their treatment. The scheduled introduction of an online Ärzte TÜV by a major German 
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statutory health insurance and the patients’ interest in such a tool can be seen as an example 

thereof. The tool provides an online platform for exchanging patients’ views on doctors and is seen 

extremely critically by medical practitioners who expect such tools to be extremely influential and 

prone to patients’ subjectivity.77  
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28 

 

3.3.2 Politics 

Between the objectives of patients and politics there is considerable overlapping. 78  

The government is interested in a healthy population and the provision of good ambulant health care 

to patients for two reasons. First, it is elected and wants to be re-elected by the population and as 

such should see as its main responsibility to represent the interests of its voters. The second reason 

why the government is interested in a good ambulant health care system is that healthy citizens and 

workers have a higher productivity and can contribute more to a nation’s growth and prosperity. 

Additionally, a country with low morbidity requires fewer investments in its social security system. 

In Germany, the government as the executive and the parliament as the legislative define the 

framework in which medical practitioners have to act. With regard to this thesis, which limits itself to 

doctors providing health care to patients who are members of a statutory health insurance, the most 

important legislative provisions can be found in the Social Security Code, Volume 5 [Sozialgesetzbuch 

Fünftes Buch - SGB V] which regulates the provision of medical services to members of statutory 

health insurances.  

In addition to ensuring a healthy population, politics should understand keeping constant the rate 

which is deducted from the salary of statutory health insurance members [Beitragssatzstabilität] as 

one of its main principles. The principle is regulated in Art. 71 SGB V and its importance shall not be 

underestimated due to its influence on Germany’s attractiveness as a place to do business. 

Improving efficiency and the quality of medical treatments are seen as issues of particular current 

importance in German politics.   

With regard to the expectations of legislative and executive towards doctors with own practices,   

Art. 12 SGB V is of significant relevance.79 Unlike a common belief by patients and the impression 

which is communicated by many politicians, members of the statutory health insurance are not 

entitled to an optimal treatment by their physicians.80 Art. 12 SGB V provides for a “treatment which 

is satisfactory, appropriate and cost-effective.” Moreover, “medical treatments shall not go beyond 

what is necessary and patients are not entitled to treatments which are not necessary or non cost-
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 Compare Hajen et al. (2008), p. 23. 
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effective and therefore shall not be provided by medical practitioners and paid for by statutory 

health insurances.”81 

By enjoining medical practitioners from providing non cost-effective treatments, the legislature 

expresses its expectations towards doctors’ behavior and directly influences their economic decision 

making.  

In addition, politics indirectly influence and steer the investment behavior of doctors by providing 

financial privileges for selected treatment methods i.e. for several years electrocardiograms (EKGs) 

were supported, whereas nowadays lung-function tests are prioritized.82 In this context, strong 

influences of industrial interest groups and lobbyists need to be expected, too. 

Inherent in the relationship of the legislative and executive with the statutory health insurance 

providers another indirect influence on doctors coexists. By means of SGB V, politics influence the 

framework of statutory health insurances which, in turn, pass their framework on to the ASHIP which 

represents the doctors’ interests and is responsible for the distribution of the insurances’ budget for 

ambulant health care services.  

In general, the influences and expectations of politics depend on the political party in charge. The 

righteous CDU traditionally represented interests of doctors, whereas the leftist SPD supported the 

views of statutory health insurances.83 
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3.3.3 Statutory health insurances 

Since 1883, the system of statutory health insurances has existed in Germany.84 Their major objective 

is to provide their members with health care services which meet the legislature’s expectations 

expressed in SGB V.85 

Due to the political objective of Beitragssatzstabilität, the insurances inability to issue debt, 

restrictions on setting money aside in economically good times, growing costs from an ageing society 

and surging costs due to a steady progress in medical technology, statutory health insurance 

companies face an increasingly high pressure from their given framework and need to strive to 

obtain their objective as cost-effectively as possible.86 

The financial pressure on insurances, together with an increasingly strong competition among 

statutory health insurances translates into expectations towards the behavior of medical 

practitioners with their own practices.87 

Statutory health insurances expect physicians to provide “better quality medical treatments, 

treatments aiming at the prevention of diseases in order to reduce long-term costs and more efforts 

towards preventing wrong treatments.”88  

Insurances consider quality management, transparency on physicians’ performance, as well as a 

performance based pay, to be key instruments in the common effort to achieve better treatment 

quality.89 In this context, the aforementioned Ärzte TÜV was also developed and financed by a major 

German statutory health insurance.90 In addition to the efforts described above, insurances want to 

facilitate thinking in processes and co-operation among doctors i.e. the recovery of patients as a 

sequence of treatments by different co-operating physicians who share information on patients and 

follow the same goal of a qualitatively high and cost-effective medical treatment of patients.91 
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3.3.4 Colleagues 

The role of colleagues as a major source of influence was described by many of the interviewed 

doctors in chapter four of this thesis.92  

Germans are enjoined from going straight to a specialized physician of their choice but rather have to 

first consult a general practitioner. Consequently, particularly doctors with specializations see it as 

their objective to establish good relationships with fellow physicians on whom they depend in order 

to be recommended by their colleagues. The aforementioned role of trust and a missing overview on 

possible treatment alternatives for patients certainly plays a major role in this context.93  

Doctor’s surgeries’ reputation among potential patients, as well as among colleagues is decisive for 

their economic success and a major driver behind doctors’ behavior. This effect is emphasized 

because opportunities which physicians had to attract patients to their premises traditionally were 

limited by law. Reliance on powerful mouth-to-mouth “propaganda” was and is still seen as doctors’ 

most important marketing tool to retain existing and attract new patients. In 2002, medical 

practitioners, by a reform of the Law on Advertisement in the Health Care System 

[Heilmittelwerbegesetz], were given greater freedom to promote their “services” to potential 

“clients”.94 Organizations such as the ASHIP cater for the increasing importance of marketing for 

doctors’ surgeries and also medical practitioners perceive marketing and service orientation as an 

increasingly important topic. 95   
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3.3.5 Suppliers of medical equipment and drugs 

Suppliers of medical equipment and drugs provide the tools for doctors’ surgeries which are 

indispensable for medical practitioners to exercise their profession.96 

Because they are indispensable in the treatment of patients and prices for pharmaceuticals are not 

regulated as in other countries, their impact on the overall expenditures in the German ambulant 

health care sector is immense.97 

The suppliers’ objective is to sell as many of their products as possible and to maximize their profits.  

Different from the other forces which are influencing the decision making of health care 

professionals, suppliers cannot directly express their expectations towards doctors. They have to rely 

on physicians’ goodwill and need to convince them to buy or prescribe their products. Consequently, 

companies heavily invest into many forms of marketing to gain greater market shares and often try 

to “buy” the doctors’ goodwill i.e. by inviting them to conferences in expensive luxury hotels.98 
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3.4 Chapter summary 

Chapter three has aimed to provide a better understanding of the environment in which doctors are 

working and elaborated on the external stakeholders, who affect this environment with their 

objectives and expectations. It was shown that the environment in which doctors face their decisions 

is quite complex and instable, due to influences from various stakeholders 

This chapter also aimed to make clear the conflict which is inherent in the economic decision making 

process of doctors. The environment of doctors, which is strongly influenced by external 

stakeholders, in combination with physicians who are assumed to act in accordance with the 

definition of the homo oeconomicus of chapter two, which expects decision makers to always 

prioritize and maximize their own utility, cannot be aligned with an optimal treatment as it is 

expected by patients. As already said in chapter two, the assumption of the homo oeconomicus is not 

always perfectly valid and describes the decision making behavior observed in practice only to a 

limited extent. The traditional assumption that being a doctor is a somehow different job and the 

paramount trust of patients in their physicians will be tested in the following hypothesis: 

H9: Doctors’ decision making is in line with what had to be expected under the assumption of 

 the homo oeconomicus. Physicians rank their own utility higher than the utility of their 

 patients. 

The extent to which external stakeholders are affecting doctors’ environments was assumed to be 

varying. Consequently, it also has to be assumed that the extent to which doctors rank their utility 

higher than those of their patients varies, too. The same idea should be applied to the motivations 

which make doctors perform their job. Young people want to study medicine for various reasons and 

altruism is assumed to be among these. Motivations that were important at the start of studies and 

in the first years of a career in a hospital are likely to be replaced by different motivations throughout 

the course of a career. For testing doctors’ motivation behind their work, the following hypothesis 

was developed: 

H10: Altruism and money are not the single most important motivations behind doctors’ work. 

 

The following figure shall assist in further summarizing the previous chapter. 

 

 



 

 

Figure 7: The environment of doctors wit

Source: Own figure. 
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of doctors with their own practices and their key stakeholders  
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Chapter four 

Investigation of doctors’ observed economic decision making behavior 

 

4.1 Introduction, Methodology and limitations 

Chapters two and three provided the necessary theoretical background for investigating the 

economic decision making behavior of doctors with their own surgeries. Based on the insights 

derived from these chapters, hypotheses on the economic decision making behavior of doctors were 

developed and will be tested in this chapter. A short summary of all hypotheses is provided below. 

H1:  Doctors use mental models to simplify their economic decision making. Their decision

  making process is determined by a limited number of key variables.  

 

H2: Assuming the concept of mental models to be applicable for doctors’ economic decision

  making. – Education is a key variable in doctors’ decision making. 

 

H3: Assuming the concept of mental models to be applicable for doctors’ economic decision 

 making. – Intuition and experience are key variables in doctors’ decision making. 

 

H4:  University education provides prospective doctors with relevant knowledge in the field of 

 business administration that they need to manage own medical practices. 

 

H5: University education provides prospective physicians with an adequate understanding of 

 the economic implications of their decision making for society. 

 

H6: Doctors try to avoid any form of uncertainty in their economic decision making and are

  willing to accept only a very limited amount of risk. 
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H7: The perceived impact which external stakeholders have on the work of medical 

 practitioners varies among physicians. 

 

H8: Patients are treated sub optimally by their physicians because of economic reasons. 

 

H9: Doctors’ decision making is in line with what had to be expected under the assumption of 

 the homo oeconomicus. Physicians rank their own utility higher than the utility of their 

 patients. 

 

H10: Altruism and money are not the single most important motivations behind doctors’ work. 

 

These hypotheses will be tested by means of an empirical study in the form of interviews with ten 

doctors who posses their own practices. The empirical study has as its purpose to clarify the extent 

to which the expected economic decision making behavior is in line with the observed behavior of 

doctors. 

 

Therefore, based on the aforementioned hypotheses on the expected economic decision making 

behavior of doctors, a formal questionnaire was developed and presented to ten physicians who 

possess their own medical practices. The questionnaire, which can be found in the annex of this 

work, was presented to ten physicians in the form of a structured interview. The order in which 

questions were raised during this interview differs from the order in which hypotheses were derived 

from the text because in the creation of the questionnaire, focus was put on the thematic coherence 

of questions, as well as convenience for the interviewer in guiding the doctor through the 

questions.99 

The recorded interview outcomes are compared with the assumptions on doctors’ economic decision 

making behavior which were made based on the theoretical insights of chapter two and three, in 

order to achieve this thesis’ objective of investigating how doctors behave with regard to their 

economic decision making in reality. 

The practical implications of the insights derived in this chapter will be discussed later in this chapter. 
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Interview methodology as a means of conducting an empirical analysis was chosen since for many of 

the questionnaire’s issues no simple yes or no answer can be given. Furthermore, it was expected 

that by choosing this particular method, as much extra information as possible, which in such an 

explicit style is not available in the academic literature, could be derived and used for this thesis. 

By conducting, editing and compiling the interviews in the appendix of this  thesis, a theoretical 

foundation was laid which will be used and referred to when testing the hypotheses and achieving 

this thesis’ objective. 

The limitations of this method are that it cannot be absolutely ensured that the developed 

questionnaire allows the thesis’ objective to be met to the maximum extent. Furthermore, problems 

need to be considered which exist in translating the theoretical insights of chapter two and three into 

testable hypotheses, which, again, need to be reformulated into easily understandable questions. 

Even in the case of due diligence and care, distortion is likely. Additionally, it needs to be assumed 

that despite all efforts towards the formulation of precise questions, doctors understood questions 

wrongly or answered them in a context other than their economic decision making. 

In addition to the limitations with regard to this thesis’ methodology, drawbacks from the chosen 

sample of doctors need to be expected: 

The sample is rather restricted in its size and doctors’ honesty in answering personal questions also 

needs to be doubted. Furthermore, the doctors’ heterogeneity with regard to their specializations 

and the distribution of their patients’ insurance status i.e. privately insured vs. member of a statutory 

health insurance need to be considered. A rather strong homogeneity of age and gender among the 

interviewed doctors can be observed, too. Additionally, the survey limited itself to one geographic 

region i.e. Dinslaken, Duisburg and Wesel in North-Rhine Westphalia. All the aforementioned 

limitations forbid this thesis’ outcomes to claim representativeness.  

Nevertheless, it can be expected that at least dishonesty has no overriding influence on the interview 

outcomes. When conducting the interviews, a personal impression was developed that the doctors, 

due to an apparently considerable interest and emotional involvement in this thesis’ topic, together 

with a long-suppressed anger about their situation were first of all, willing to invest a lot of time in 

the interviews and second, disclosed a lot of private information about themselves, which leads to 

the assumption that the physicians’ answers can be assumed to be reasonably honest.100 

Based on this fact, the conducted interview can be seen at least as a good survey of different doctors’ 

approaches to economic problems and despite the relatively small sample size, the frequency of 
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similar answers allows the interested reader to make an inference on doctors’ decision making 

behavior. 

 

4.2 Testing of hypotheses 

All hypotheses will be tested according to the same structure: First, the hypothesis will be presented 

and its motivation is shortly outlined. The questions in the questionnaire which were aimed at testing 

the respective hypothesis will be identified, before the hypothesis is tested by discussing the answers 

of different medical practitioners and comparing their responses with the hypotheses derived in 

chapters two and three. Finally, the hypothesis will either be accepted or rejected.  

 

H1:  Doctors use mental models to simplify their economic decision making. Their decision

  making process is determined by a limited number of key variables.  

Chapter two outlined that the concept of mental models assumes incomplete and imprecise 

information and a limited cognitive ability of decision makers. It was also stated that, as a 

consequence of these limitations, decision makers create mental models which describe their 

environment in a simplified way and reduce the complexity of decisions by only focusing on a limited 

number of key variables.101 Applied to the complex and unstable environment in which doctors with 

their own surgeries face their decisions and which was described in chapter three, it was assumed 

that doctors make use of such mental models.102  

To test whether doctors use mental models and to find out whether their decision making process is 

determined by a limited number of key variables, was the purpose of questions 1.1 / 1.2 and 

questions 4.1 / 4.2 in the questionnaire. 

When explaining to physicians the concept of mental models, all of the interviewed doctors claimed 

the concept to be applicable for their decision making behavior and admitted that in their decision 

making they are determined by a rather limited number of variables.103 Nevertheless, the variables 

which determine their decision making process differ among physicians.  

Disregarding exceptional answers such as those of “Dr. 5” who describes “always buying the product 

with the highest quality no matter its price” and “simply having fun with the products” as the key 
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variables behind his economic decision making, most doctors defined “medical necessity” as the 

most powerful variable driver behind their economic decision making.104 “Dr. 6” is representative of 

the behavior of the majority of doctors who first determine a necessity, then check out and compare 

the available offers and decide on the product that provides them with the highest value.105 

Nevertheless, the methods with which doctors determine products’ values differ. Some doctors do 

perform calculations whereas others base their decisions on rather soft factors such as intuition and 

prior experience.106 

Based on these interview outcomes, H1 is accepted.   
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H2: Assuming the concept of mental models to be applicable for doctors’ economic decision

  making. – Education is a key variable in doctors’ decision making. 

H3: Assuming the concept of mental models to be applicable for doctors’ economic decision 

 making. – Intuition and experience are key variables in doctors’ decision making. 

Section 3.2 assumes that the environment or framework, in which doctors with their own surgeries 

perform their job, is shaped by physicians’ education and the structure of the German ambulant 

health care system.107 By means of testing H1, it was found out that in order to reduce complexity, 

physicians create mental models and focus their attention on some key variables which are chosen 

by doctors based on their prevalence.108 H2 consequently aims at finding out whether the theoretical 

and practical experiences of students towards obtaining a medical degree, influence doctor’s 

economic decision making.109 Derived from the theoretical insights into the medical degrees’ 

standardized curriculum, it can be expected that doctors are not intensively prepared for their 

economic decision making tasks.110 Therefore, H3 was developed to test the degree of intuition and 

experience which doctors need to rely on, to compensate for their lack of economic education. 

For testing the underlying assumptions of H2, questions 1.2 and 1.4, as well as 4.2 are relevant.  

Question 4.3 of the questionnaire has the purpose of testing H3.  

With regard to H3, a uniform answer was given by all doctors: None of the interviewed physicians 

describes his or her economic decision making to any extent influenced by his or her university 

education. Some doctors, however, emphasized this perception’s validity at their current state of 

career, but explain that this situation differs from the period right after their approbation. During the 

practical periods of their studies and the time after approbation, in which most physicians worked at 

hospitals, most doctors became accustomed to special equipment and particular brands. Some 

physicians said that their purchase behavior is affected by this effect and named it as an influence of 

education on their economic decision making.111   

However, the overall impact of education, as a variable that is relevant to doctors’ economic decision 

making, appears to be negligible.  

H2 is therefore rejected. 
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Intuition is applied by all doctors. However, the extent of its use varies. Physicians such as “Dr. 6“ 

base their economic decision making exclusively on hard facts, whereas other practitioners  rely  to 

the largest extent on their intuition.112 In situations in which the future development of variables is 

not foreseeable or numbers are simply not available, all physicians have to rely on intuition.113 

Doctors’ intuition in most cases is shaped by their experience.114 Experience, to a large extent, is 

formed by positive and negative economic decisions of the past and marketing efforts by suppliers of 

medical equipment and drugs.115 Nevertheless, experiences do not necessarily need to be made by 

doctors themselves, but can also be acquired from other physicians, who have faced similar 

economic problems in the past.116 

Based on these findings H3 is accepted.  
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Due to the apparently negligible influence of education on doctors’ economic decision making and 

their reliance on intuition and experience to compensate for their perceived lack of economic 

understanding, hypotheses H4 and H5 were developed. Both aim at investigating in greater detail, 

the role of education in physicians’ economic decision making:117 

H4:  University education provides prospective doctors with relevant knowledge in the field of 

 business administration that they need to manage own medical practices. 

 

H5: University education provides prospective physicians with an adequate understanding of 

 the economic implications of their decision making for society. 

As previously described, half of all medical practitioners in Germany work in the ambulant health 

care sector and for that reason constantly face economic problems with regard to the management 

of their practices. Nevertheless, it was found that the standardized curriculum by no means provides 

prospective physicians with courses in business administration such as accounting or marketing, 

although these might be elementary for doctors who stop working in hospitals, where their 

entrepreneurial thinking is not required, and open their own surgeries. To further test this 

impression, H4 was developed and tested by reference to the previously used questions 2.2 and 4.3.  

Testing H4 revealed physicians’ aversion towards economic decisions. Most doctors do not feel 

properly prepared for their economic problems and for that reason outsource their decision making. 

The important role of tax advisors [Steuerberater] in the decision making process of doctors became 

apparent in many discussions.118 At the founding stage of surgeries, the role of external consultants 

was emphasized by some doctors.119 Several physicians describe themselves as inexperienced 

managers, who are easily  influenced and as such potentially biased in their economic decision 

making i.e. by external consultants or the publications of suppliers of medical equipment and 

drugs.120 

It becomes apparent that university education does not provide prospective physicians with any 

relevant knowledge in the field of business administration and consequently, H4 is rejected. 
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Since its reform in 2003, the ÄApprO has had the goal of “educating prospective medical 

practitioners in such a way, that they are able to understand the economic consequences of their 

professional behavior”, as one of its key objectives. 121 The objective of the reform needs to be 

assumed similar to what is described by some of the interviewed doctors. “Many doctors do not 

understand which immense amounts of money they are in command of, when they are deciding on 

the appropriate treatment method for their patients.” and “Statutory health insurances provide 

sufficient amounts of money for a very good treatment of their members but by using large sums for 

inadequate treatments, much of the system’s resources are simply wasted” were statements by 

some of the physicians.122 

However, it also needs to be said that all of the cited medical professionals studied medicine under a 

curriculum which was in force before the reform of the ÄApprO in 2003. Therefore, this hypothesis’ 

test results may create a somehow distorted impression.123 

Nevertheless, it appears that university education does not provide prospective physicians with and 

adequate understanding of the economic scope of their decision making for society. 

H5 is rejected. 
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In section 2.1 it was asserted that the degree of certainty in decision making depends on the amount 

and quality of available information. It was stated that as soon as the level of information is below 

the optimal level, no optimal decision making is possible, anymore.124 Complexity and supply with 

incomplete and imprecise information are assumed to be limitations in the decision making of 

doctors.125 Additionally, doctors are not optimally prepared for economic decision making by their 

studies.126 Because physicians are in such a disadvantageous situation, it can be assumed that 

doctors try to avoid any form of uncertainty in their economic decision making and that they are 

willing to accept only a very limited amount of risk. Testing this assumption is the purpose of H6: 

H6: Doctors try to avoid any form of uncertainty in their economic decision making and are

  willing to accept only a very limited amount of risk. 

Testing this hypothesis revealed that all of the interviewed doctors try to avoid any form of 

uncertainty in their economic decision making and that their willingness to accept risk is very limited 

and that stable and secure returns are of larger importance than maximization of profits.127 However, 

some physicians explained that their risk aversion is mainly due to the fact that they are close to their 

retirement age and that in earlier year they were willing to accept a much higher level of risk.128 

Even though doctors with their own practices describe themselves as risk averse, they should only be 

considered as such to a limited extent. All doctors that leave hospitals for opening their own 

practices take a considerable financial risk in doing so, because they forego a fixed income for a 

flexible payment that depends heavily on the doctors’ environment and their stakeholders.  

H6 is accepted. 
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External stakeholders aim to influence the economic decision making of physicians.129 Testing H4 

revealed that many physicians describe themselves as easily  influenced due to their inexperience as 

managers. 

H7 aims at understanding which influence by each of the stakeholders is perceived by doctors.  

H7: The perceived impact which external stakeholders have on the work of medical 

 practitioners varies among physicians. 

Surprisingly, the influence of statutory health insurances is perceived as critical only by a limited 

number of physicians.130 Most doctors believe that they are provided with enough money to treat 

their patients satisfactorily and accordingly they do not perceive strong influence by insurance.131 

Patients and their satisfaction are considered as a much stronger influence.132 The influence of 

colleagues was described by two doctors with specializations as very important.133 Section 3.3.4 

explained that German patients, before going to a specialist, first need to consult a general 

practitioner who, in most cases, recommends a specialist and makes good relationships with 

colleagues a top priority for specialized physicians.134 Bureaucracy and limitations in the freedom to 

perform their work were also described as influential issues by some interviewed doctors.135 

As shown, medical practitioners’ perceived impact by external stakeholders varies. There is no 

uniform ranking with regard to the importance of stakeholders.  

H7 is therefore rejected. 
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H7’s findings suggest that doctors are provided with satisfactory resources for the treatment of their 

patients. A common belief by patients and the impression which is communicated by many 

politicians, however, is based on the assumption that members of statutory health insurance are 

entitled to an optimal treatment.136 Consequently, H8 was derived in order to test whether economic 

reasons prevent doctors from providing optimal treatments: 

H8: Patients are treated sub optimally by their physicians because of economic reasons. 

”Dr. 1“ and “Dr. 7” are the only doctors who say that their treatment is optimal from a medical 

perspective.137 All other doctors come to the conclusion that their treatments are somehow 

suboptimal, however, satisfactory on a very high level.138 These doctors argue that providing patients 

with the best state of the art equipment and treatment methods would be excessively expensive and 

would go beyond what they are reimbursed for by the statutory health insurances. Furthermore, 

they justify their behavior by means of Art. 12 SGB V which requires physicians to provide a 

“satisfactory, appropriate and cost-effective treatment”. The interviewed dentists argue that with 

regard to their treatments, achieving the maximal possible result is only of minor importance 

because many of their treatments are exclusively done for aesthetic reasons.139 

Due to the strong economic pressure which is perceived by many doctors and a reimbursement 

policy that favors technical diagnostics over doctors’ counseling time, there is also a tendency among 

medical practitioners to prescribe technical treatments which are not necessary. The doctors, who 

were interviewed and admittedly prescribe non-necessary treatments, added that their treatments, 

in comparison to these of other colleagues’, do not “seriously hurt their patients.”140 

Additionally, some doctors said that there is an increasing tendency to sell extra services to their 

patients which these need to pay for privately.141 

The extent to which doctors engage in the aforementioned behavior is positively correlated with the 

economic pressure perceived by physicians.142 The burden of loan-repayments for the acquisitions of 

their practices is mentioned by some physicians in this context, too.143 
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H7 is accepted on the grounds that patients are treated sub optimally. The reason for the suboptimal 

treatment, however, is not attributable to the economic interests of doctors but rather to the legal 

framework that they are given by politics.  

 

Testing the previous hypothesis demonstrated that the legislative by means of Art. 12 SGB V expects 

physicians to provide a “satisfactory, appropriate and cost-effective treatment”. It can be assumed 

that in many cases conflicts arise with regard to what doctors are expected to provide according to 

SGB V and what they actually believe to be optimal for their patients’ well being.  

It is assumed that doctors could provide a treatment that is better than expected from them but as a 

result would need to forego some of their own utility i.e. by contribution of personal wealth or 

unpaid working time.  

In its pure form, the theoretical concept of the homo oeconomicus, which was described in section 

2.1 and which is a central assumption underlying all decision making theory, however, does not 

expect such behavior.144  

H9 aims at testing whether the theoretical assumptions of the homo oeconomicus are in line with 

what can actually be observed in practice with regard to the economic decision making behavior of 

doctors:  

H9: Doctors’ decision making is in line with what had to be expected under the assumption of 

 the homo oeconomicus. Physicians rank their own utility higher than the utility of their 

 patients. 

Testing the hypothesis revealed that all doctors contribute personal wealth and time to the 

treatment of their patients, although the extent of doing so varies among physicians. The answers 

range from  “Dr. 6“ and  “Dr. 8” who are motivated by Christian thoughts and provide up to 50% of 

their work for free to “Dr. 2“ who describes himself as a purely money driven individual who only 

provides free treatments when he particularly sympathizes with a patient.145 Most doctors, however, 

explain that they are willing to accept the shortcomings of their own utility in the treatment of 

individual patients, as long as the overall profitability and existence of their surgery is not 

threatened.146 Altruism is not the doctors’ only motivation in providing free treatments. Providing 
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treatments that satisfy the patient but are unprofitable for the doctor, is also considered a marketing 

tool by physicians to retain existing and attract new patients.147 

By means of providing free treatments, all physicians forego some of their own utility and as such 

violate the assumption of the homo oeconomicus. Therefore, H9 in the meaning of its first sentence 

needs to be rejected. Nevertheless, all doctors, except for “Dr. 6“ and  “Dr. 8”, argue that ultimately 

in important situations they are ranking their own utility higher than those of their patients. With 

regard to its second sentence, H9 is consequently accepted. 
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Altruism and money have been identified as two motivations behind doctors’ work, so far. This 

chapter’s last hypothesis aims at understanding other reasons that potentially motivate physicians. 

H10: Altruism and money are not the single most important motivations behind doctors’ work. 

Altruism as a key motivation, was only explicitly mentioned by “Dr. 6 “and  “Dr. 8”.148 Other doctors 

also refer to altruism, but only during the early stages of their career.149 

Money was mentioned by all physicians, although not as their key priority “because if this were the 

case, most of us would rather have opted for a job in the health care industry where the salaries are 

higher and the working hours more regulated”.150 Only "Dr. 2“ said that money is the key driver of his 

motivation and even  “in situations where he has the choice between money and a fatal treatment of 

patients, he rather goes for the money”.151 

The will to help their patients is present with most physicians, although not as their single greatest 

motivation.152 Many doctors say that they are motivated by money and the will to help their patients 

at the same time, because they believe their expectations of high salaries not to be contrary to their 

motivation of helping patients.153 

Unexpectedly, due to their establishment in a medium-sized town, providing scientific excellence was 

named by two physicians as their strongest motivation.154 This kind of answer was rather expected by 

medical practitioners who are working in the university hospitals of large cities.  

Some doctors also mentioned, that due to the town’s size and its resulting tight social network, 

reputation among fellow citizens is also an important motivation.155 

Interest in medicine and joy in performing their job are the major motivations for a majority of 

doctors.156 

However, some doctors see their job as a simple means to an end and could imagine working in 

other professions, too.157 Surprisingly, the very same doctors also name an interest in “being self 

responsible and independent in their work” as their key motivations.158 

                                                           
148

 Compare Interview mit Dr. 6, p. 105ff.; Interview mit Dr. 8, p. 121ff.. 
149

 Compare Interview mit Dr. 7, p. 114ff.. 
150

 Compare the interviews of all doctors, p. 68ff. and Interview mit Dr. 3, p. 82ff. in particular. 
151

 Compare Interview mit Dr. 2, p. 76ff.. 
152

 Compare the interviews of all doctors, p. 68ff.. 
153

 Compare Interview mit Dr. 1, p. 68ff.; Interview mit Dr. 4, p. 90ff.. 
154

 Compare Interview mit Dr. 1, p. 68ff.; Interview mit Dr. 5, p. 97ff.. 
155

 Compare Interview mit Dr. 5, p. 97ff.; Interview mit Dr. 7, p. 114ff.. 
156

 Compare the interviews of all doctors, p. 68ff.. 
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Based on these findings, H10 is rejected. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
157

 Compare Interview mit Dr. 4, p. 90ff.; Interview mit Dr. 10, p. 137ff.. 
158

 Compare Interview mit Dr. 4, p. 90ff.; Interview mit Dr. 10, p. 137ff.. 
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Chapter five 

Conclusion, Practical implications and opportunities for further research  

 

5.1 Conclusion 

This Master’s thesis aimed to provide an understanding of the economic decision making behavior of 

professionals with a non-economic background. The problem was applied to doctors with their own 

practices, because on the one hand these doctors are self-employed entrepreneurs with personal 

economic interests, but on the other hand they are also medical practitioners with an assumed 

interest in the well-being of their patients.  Therefore, it was the thesis’ second objective to 

investigate how physicians behave in these situations, in which doctors’ economic interests and 

patients’ personal interests collide.  

One could conclude from the findings in this thesis that patients should refrain from expecting to be 

optimally treated and any serious politician should not suggest that this is possible within the given 

framework. However, the treatment that is provided to patients in Germany follows very high 

standards and could be even better if the available resources were used more effectively.  For 

achieving that purpose, doctors should be provided with a better understanding of economics, in 

order to understand the immense costs which are created in the case of patients’ wrong treatments, 

but also to manage their surgeries more cost-effectively, which would in the end benefit both 

themselves but also society as a whole. 

In addition to being more realistic about the treatment quality that they are provided, the thesis 

demonstrated that patients should start understanding the doctor’s vocation, disregarding its 

potentially extreme influence on their lives, as a regular job, which for many physicians is only a 

simple and nice means to an end. Doctors, like any individuals, face concerns with regard to their 

personal economic existence and behave accordingly. In this context, the motivations for becoming 

doctors, which were discussed in the last part of this thesis, are also of minor importance because it 

only, if anything, influences the extent to which physicians are willing to forego their own utility to 

the benefit of their patients.    

As said, doctors face many concerns with regard to their surgeries and their personal economic 

existence, but, as with many other professionals, are not prepared for these economic decisions by 

means of their professional education. Obtaining a medical degree at a German university does not 

optimally prepare doctors for the kind of decisions that they will face as soon as they start their own 
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surgeries. Most physicians are aware of that and are consequently averse to any kind of financial risk. 

It was found out that instead, and in order to overcome this limitation, many doctors try to 

outsource their economic decision making. 

 Consequently, doctors also described themselves as a target group that is relatively easy to influence 

and which is reliant on advisory services of external consultants. 

This is where practical applications and further research should be focused.  

 

5.2 Practical implications and opportunities for further research 

A better understanding of doctors’ economic decision making is of particular relevance to those 

stakeholders that are aiming to influence physicians for their own purpose. Especially the suppliers of 

medical equipment and drugs, as well as the contractors of external advisory services should be 

interested in the insights that describe the considerations and motivations behind doctors’ decisions 

because it allows them to better align their marketing efforts with their target group. Practitioners 

and academics interested in this field should focus their research accordingly.  

Inferences on the quality of physicians’ decisions could be made if the decision making behavior of 

doctors were further investigated. These insights into the quality of decisions could also be useful in 

the development of systems that support medical practitioners in their economic decision making 

and hence create a benefit for both doctors and society. Therefore, research in this field might be 

valuable to academics and practitioners.  

Finally, it could be academically interesting to further develop the moral and ethic implications of the 

dilemma which is faced by medical practitioners with regard to their economic decision making, 

because in the end, doctors are not only deciding on money, but also something very valuable and 

personal: Their patients’ health. 
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Disclaimer 

 

Die unten genannten Ärzte haben sich freundlicherweise zu einem Interview im Rahmen meiner 

Masterthese bereit erklärt. Die Interviews wurden im Zeitraum Mai – Juni 2009 durchgeführt mit: 

 

Dr. Ajam, Allgemeinmediziner 

Dr. Gerlach, Internist 

Dr. Hashemian, Allgemeinmediziner 

Dr. Kraut, Kieferorthopäde 

Dr. Krull, Zahnarzt 

Dr. Momberger, Dermatologe 

Dr. Schlitt, Radiologe  

Dr. Schmitz, Zahnärztin 

Dr. Schulte – Braucks, Allgemeinmedizinerin 

Dr. Timmer, Zahnarzt 

 

Um die Privatsphäre der Ärzte zu schützen wird davon abgesehen, Zitate mit ihrem richtigen Namen 

in Verbindung zu bringen. Daher werden in dieser Masterthese anstelle ihrer richtigen Namen 

Abkürzungen verwendet. 

Die Auswahl der Abkürzungen Dr.1, Dr. 2, etc. hängt in keinster Weise mit der chronologischen 

Reihenfolge zusammen, in der die Ärzte interviewt worden sind. Auch steht die Bezeichnung in 

keinem Zusammenhang mit der alphabetischen Reihenfolge der Arztnamen oder ist mit sonstigen 

Mustern zu erklären  
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Written records of the conducted Interviews (Deutsch) 

 

Unterhaltung mit Herrn Kubesch 

Unterhaltung am 3.7.2009 mit Herrn Kubesch, Sohn zweier niedergelassener Ärzte 

Meine Eltern betreiben zusammen eine Gemeinschaftspraxis bei Frankfurt. Die Praxis läuft gut und ist 

sehr gut ausgelastet. Mehrfach haben meine Eltern zu Ihrer eigenen Entlastung Ärzte im 

Angestelltenverhältnis zu beschäftigt. Jedesmal ohne den gewünschten Erfolg. Patienten, die mehrere 

Jahre zu demselben Mediziner gehen, bauen ein so starkes Vertrauen auf, dass sie von keinem 

anderen Arzt behandelt werden möchten. 

 

Interview mit Dr. Sewekow 

Unterhaltung am 26.06.2009 mit Frau Dr. Sewekow, DAK – Unternehmen Leben, 

Produktmanagement, Leiterin des Fachbereiches „Ärztliche Leistungen“ 

Als Krankenkassen erwarten wir von niedergelassenen Ärzten, dass sie Über-, Unter- und 

Fehlversorgung vermeiden. Das Geld, das die kassenärztliche Vereinigung von uns zur Ausschüttung 

an ambulant tätige Ärzte erhält, muss effizient eingesetzt werden.   

Wir erwarten von den Ärzten, dass sie Ihre Behandlung als einen Teil des Prozesses sehen, der in der 

Genesung des Patienten endet. 

Grundsätzlich muss die Prävention eine größere Rolle spielen, da sie den Kassen auf lange Sicht 

Kosten erspart. 

Wir sind als Krankenkassen bereit, viel Geld für die Behandlung unserer Mitglieder zu bezahlen. 

Allerdings erwarten wir Erfolgsindikatoren  zur Bewertung jeder Behandlung und wollen die 

Behandlungsqualität objektiv messen können. Wir wollen nur für eine gute Behandlung „gutes Geld“ 

bezahlen. 

Wir wollen mehr Gemeinschaftspraxen, weil wir uns hiervon eine bessere Auslastung der 

medizinischen Geräte versprechen. Dies würde es uns ermöglichen, niedrigere Sätze für die  
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Interview mit Dr. Sewekow (Fortsetzung) 

 

Gerätenutzung zu bezahlen. Einsparungen hier könnten an anderer Stelle den Patienten „besser 

versorgen“.  

Der Einfluss der Politik hängt sehr stark von der jeweiligen Regierungspartei ab. Allgemein vertritt die 

CDU/CSU und FDP  eher die Interessen der Ärzte und die SPD / Linke / Grüne eher die der 

Krankenversicherungen. 
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Interviewfragen – Ärzte – Template 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst ? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung ? 

 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 
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Interviewfragen – Ärzte – Template (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen   hat ?  

 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  
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Interviewfragen – Ärzte – Template (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 
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Interviewfragen – Ärzte – Template (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 
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Interview mit Dr. 1 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst ? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung ? 

Dr. 1 sagt von sich selber, dass er seine Entscheidungen wie ein Geschäftsmann treffen würde. 

Dr 1 stellt eine medizinische Notwendigkeit fest, entscheidet, welche technische Leistung des Gerätes 

für seine Behandlung notwendig ist, holt Angebote von mehreren Anbietern ein, vergleicht 

Folgekosten, verhandelt mit Anbietern und spielt sie gegeneinander aus. Er rechnet viel. 

Statussymbole sind ihm nicht wichtig. 

Dr.1 hat gut und konservativ gewirtschaftet und sieht darin den Grund für seinen Erfolg. 

Dr. 1 beschreibt Mediziner als eine generell entscheidungsscheue Berufsgruppe, welche 

Verantwortung gern an Dritte weitergibt > Outsourcen der Entscheidung an externe Berater. 

Externe Berater spielen insbesondere bei der Gründung einer Praxis eine große Rolle. Es gibt gute 

Anbieter, aber auch „schwarze Schafe“ . Externe Berater bieten auch Seminare zu BWL-Wissen an. 

Dr. 1 hat sich nicht auf externe Berater verlassen. Ihm wurde von seinem alten Chef geholfen. 

Die Erfahrungen, die er von seinem alten Chef übernommen hat, aber auch seine eigenen 

Erfahrungen, die durch zehn Jahre privates Wirtschaften gewann, beeinflussen Ihn stark in seiner 

Entscheidung. 

Dr. 1 meint, dass Mediziner generell sehr beeinflussbar seien, weil sie keine Ahnung von der BWL 

haben. 

Viele Mediziner würden von Stereotypen, die zum Arztberuf dazugehören beeinflusst. Sie glauben, als 

Mediziner  hätten sie Anspruch auf die entsprechenden Statussymbole 
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Interview mit Dr. 1 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

Dr. 1 hat nicht immer alle Informationen, die er benötigt.  Insbesondere zukunftsbezogene Daten    

(zukünftige Abrechnungsweise der Krankenkassen ) fehlen ihm häufig. Langfristig zu sehende 

Investitionsentscheidungen werden hierdurch erschwert. Trotzdem glaubt er aufgrund der 

Erfahrungen, die er gesammelt hat,  gut vorbereitet zu sein. 

Dr. 1 meint, dass Ärzte suboptionale Entscheidungen treffen, weil sie nicht im Geringsten durch das  

Studium vorbereitet seien. Ärzte springen ins „kalte Wasser“ , wenn sie sich niederlassen. Sie sind 

leicht beeinflussbar, z.B. von externen Beratern. 

Dr. 1 glaubt, dass Ärzte sich des Kostenapparates einer Praxis bewusst sind, aber hiermit überfordert 

seien, weil sie über keine BWL-Kenntnisse aus dem Studium verfügen und von vielen grundlegenden 

Dingen , wie Steuern, Buchhaltung, Mietverträgen und Bewertung von Objekten keine Ahnung haben. 

Raten zahlen zu müssen habe eine große Bedeutung für niedergelassene Ärzte. Viele Ärzte leben über 

ihre Verhältnisse und haben hohe Schulden. 

Viele Ärzte sind hoch verschulde oder sogar überschuldet. Dies auch wegen erworbenen 

Statussymbolen, schlechten Verträgen, teuren Krediten ( weil sie sich nicht nach günstigen 

Konditionen umgesehen haben)  und nicht wissen, worauf sie achten sollen. 

Suboptimale Entscheidungen : Ja, sogar häufig 
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Interview mit Dr. 1 (Fortsetzung) 

 

 Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Dr. 1 bezeichnet sich als konservativ und risikoscheu bezüglich seiner Investitionen. Er strebt nicht 

nach Gewinnmaximierung und „geht auf Nummer sicher“   

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen hat ?  

 

Das Modell der mentalen Modelle ist nach Dr. 1 zutreffend. Ärzte sollten sich seiner Meinung nach auf 

einige wenige Variablen konzentrieren. 

Erfahrung würde er auch als eine Variabel bezeichnen, die von großer Rolle, aber am Anfang nicht 

ausgeprägt ist.   

Die Uni spielt lt. Dr. 1 keine ausreichende Rolle, weil sie nicht auf die Praxis vorbereitet. 
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Interview mit Dr. 1 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen, stellvertretend für die Krankenkassen, haben zusammen mit den 

Patienten die größten Einflüsse. Der Arzt versucht zwischen deren Interessen Balance zu finden. Dr. 1 

persönlich hält die Balance auch für gut möglich. 

Dr. 1 will Kassenpatienten  die gleiche Behandlung zukommen lassen, wie den privat Versicherten. Er 

glaubt, dass das Geld für eine gute Behandlung ausreicht, es aber sinnvoller von den Ärzten 

ausgegeben werden muss. 

Die Politik sieht Dr. 1 von geringer Bedeutung. Allerdings beeinflusst die Politik das Verhalten der 

Krankenkassen. 

Die Pharmaindustrie hofiert ihn. Sie nimmt aber keinen Einfluss auf ihn. 
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Interview mit Dr. 1 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Dr. 1 sieht sich nicht in einem Zwiespalt, weil er seiner Meinung nach alle Patienten optimal versorgen 

kann. Kassen geben genug Geld. Nur findet er, dass viele seiner Kollegen es nicht sinnvoll und damit 

für falsche Behandlungen ausgeben. 

Dr. 1 sieht sich nicht in seinen Behandlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Nicht notwendige 

Behandlungen oder Investitionen , die verschoben werden können, verschiebt er oder lässt er weg. 

Dr. 1 kann auch deshalb nicht in einen Zwiespalt geraten, weil er immer zu der bestmöglichen 

Behandlung des Patienten verpflichtet ist. > Sozialgesetzbuch V 
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Interview mit Dr. 1 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

 

Ethisch-moralische Gründe verbieten Dr. 1 eine suboptimale Behandlung. 

Er glaubt, dass er Patienten bestmöglich behandeln kann und auch behandelt. 

Dr. 1 sagt, dass Kassen eine optimale Behandlung zulassen> sagt aber auch, dass unnötige 

Behandlungen unterbleiben müssen. 
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Interview mit Dr. 1 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Für Dr. 1 ist sein Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entsprechend, aber mit einer guten 

Behandlung des Patienten vereinbar. Dr. 1 maximiert seinen Nutzen, indem er Spaß an seinem Beruf 

hat und es ihm Freude bereitet, das Gelernte am Patienten auszuüben. Außerdem kann er seine 

Familie ernähren, was ihm finanziell ausreicht. Weil es ihm Spaß macht, ein guter Arzt zu sein, 

maximiert er so seinen Nutzen und den seiner Patienten. 

Dr. 1 bezeichnet sich als zumindest ein wenig altruistisch veranlagt.  
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Interview mit Dr. 1 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

 

Dr 1 macht sein Job in erster Linie Spaß. Er sagt, für ihn gehen Spaß und Geldverdienen „ Hand in 

Hand“ . Die Arbeit und das Gelernte anzuwenden macht ihm Freude. Er kann damit seine Familie 

ernähren und verdient mehr als der „Deutsche“ im Durchschnitt. Das macht ihm Freude und weil es 

ihm Freude macht, ist er ein guter Arzt und kann so den Patienten gut helfen. 

Dr. 1 meint, Mediziner seien eine heterogene Gruppe. Manche wollen Geld und Status. Es gibt aber 

auch Weltverbesserer mit Helfersyndrom. 

Viele Mediziner sind sehr am Status orientiert. Sie können nicht mit Geld umgehen. Ein Medizin-

Studium war früher immer ein Garant für viel Geld. Heute ist die Situation anders. Aber die 

Erwartungen der Ärzte sind gleich geblieben Viele Ärzte leben über Ihre Verhältnisse und haben hohe 

Schulden und damit hohe Raten. Schulden und Ratenzahlungen haben für niedergelassene Ärzte eine 

große Bedeutung. 
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Interview mit Dr. 2 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung? 

 

Dr. 2 wird in seinen Entscheidungen ausschließlich durch Fakten beeinflusst. Er rechnet viel und hat 

eine kaufmännische Ausbildung. Nebenbei betreibt er eine medizinische Computer/software-Firma. 

Dr. 2 basiert seine Entscheidungen darauf, was er abrechnen kann. 

Dr. 2 gestellte Budgets beeinflussen seine Entscheidungen. Er lässt kein Geld in die Behandlungen 

einfließen. 

Dr. 2 basiert Entscheidungen sehr stark „am Geld“. 

Dr. 2 wird durch niemanden beratend unterstützt. 

Dr. 2 ist besorgt, dass er sich manchmal zu stark durch Intuition in seinen Entscheidungen 

beeinflussen lässt. 
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Interview mit Dr. 2 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

 

Dr. 2 hat Probleme mit zukunftsbezogenen Daten, z.B. wie in der Zukunft abgerechnet wird. Für seine 

Investitionen ist es wichtig eine Planungssicherheit zu haben. Nicht alle Daten, über die Dr. 2 gerne 

verfügen würde, sind tatsächlich vorhanden. 

Dr. 2 sagt, dass er nur deshalb wirtschaften kann, weil er über eine zusätzliche kaufmännische 

Ausbildung verfügt. 

Grundsätzlich sind Ärzte ganz schlecht vorbereitet. Sie sind keine Unternehmer, haben keine Ahnung 

von Steuern, Buchhaltung und auch nicht von Menschenführung. 

Die Bedeutung der BWL ist gewachsen, wird aber in der Praxis zu wenig angeboten. Die angebotenen 

Seminare sind seiner Meinung nach auf einem zu niedrigen Niveau. 
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Interview mit Dr. 2 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Dr. 2 gibt sein Alter mit 60 Jahren an und meint, dass er als 30jähriger volles Risiko gegangen ist. 

Hierzu ist aber kurz vor seinem Renteneintritt nicht mehr bereit. 

Dr. 2 glaubt, dass sich die Risikoaversion mit dem Alter verändert. 

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen hat ?  

 

Das Konzept der mentalen Modelle ist nach Dr. 2 zutreffend. 

Dr. 2 wird stark durch seine Erfahrungen geprägt, z.B. aus Investitionen in Immobilien , die er bereits 

getätigt hat. 

Laut Dr. 2 spielt die Uni für den kaufmännischen Bereich keine Rolle, weil sie nicht auf das 

Unternehmertum vorbereitet 
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Interview mit Dr. 2 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

1. Krankenversicherungen 

2. dann erst durch die Patienten 

Die Pharmaindustrie spielt für ihn keine Rolle, weil Dr. 2 von zu vielen Firmen hofiert wird. Die 

angebotenen Summen an „Bestechung“ lohnen sich nicht für Dr. 2 
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Interview mit Dr. 2 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Dr. 2 muss manchmal eigenes Geld in die Behandlung stecken. Dies macht er aber ausdrücklich nur 

bei Menschen, die er mag. 

Dr. 2 hat ein „kleines privates Budget“, dass er pro Quartal „verschenken“ kann. 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

 

Dr. 2 führt gelegentlich suboptimale Behandlungen durch, weil ihm sein Einkommen grundsätzlich 

deutlich wichtiger als das Wohl der Patienten ist.   
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Interview mit Dr. 2 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

Dr. 2 weicht manchmal von der Theorie ab, weil er in geringem Maße eigenes Geld in die Behandlung 

seiner Patienten steckt. Normalerweise tut er dies aber nicht. 

Dr. 2 stellt seinen eigenen Nutzen eindeutig über den seiner Patienten. 

Dr. 2 will in erster Linie Geld verdienen. Und wenn er die Wahl hat „ Patientenwohl oder Geld“, dann 

nimmt er das Geld ( „krepieren“ würde deshalb niemand ) 

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

 

Dr. 2 motiviert Geldverdienen am meisten. 

Spaß am Beruf motiviert ihn auch, aber weniger. 

Dr. 2 hält nichts vom  Altruismus und glaubt, dieser sei bei Medizinern meistens auch nur 

vorgeschoben.  
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Interview mit Dr. 3 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung ? 

 

Dr. 3 stellt die Notwendigkeit fest, dass er ein neues Gerät benötigt, holt Informationen ein und 

entscheidet dann über die Angebote intuitiv. 

Intuition spielt für Dr. 3 dabei eine große Rolle. 

Wichtig sind für ihn Erfahrungen aus vorherigen Entscheidungen. 

Dr. 3 macht keine detailierten Berechnungen und auch keine Nutzen-Kosten-Analyse. 

Dr. 3 entscheidet sich im Zweifel immer für das billigere Gerät. 

Dr. 3 glaubt, dass er trotz ( auch wegen ) seines großen Vertrauens auf Intuition auch nicht 

suboptimale Entscheidungen trifft. 
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Interview mit Dr. 3 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

 

Dr. 3 nimmt grundsätzlich an, alle Informationen zu haben, die er für eine Entscheidung benötigt. 

Manchmal habe er jedoch Probleme mit der Beschaffung zukunftsbezogener Daten.Wie wird in der 

Zukunft abgerechnet. „Rechnet“ sich seine Investition auch zukünftig ? 

Dr. 3 sagt,  Mediziner haben generell keinerlei BWL-Wissen und sind daher auch nicht gut auf die 

Selbständigkeit vorbereitet. 

Dr. 3 meint, genauso wie Dr. 1 und Dr. 2, dass 90% der Mediziner keine Kenntnisse von BWL haben, er 

selbst aber gute ökonomische Entscheidungen treffen könne. 

Dr. 3 hat neben dem Medizinstudium eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen, rechnet aber 

trotzdem wie zum Fragenkomplex  1 beantwortet nicht immer kaufmännisch. 

Dr.  3 glaubt, dass die Bedeutung der ständigen Fortbildung zugenommen hat und es hierzu auch 

ausreichende Seminarangebote gibt. Er berichtet von einem Seminar , dass er kürzlich bei einem 

Motivationstrainer besucht hat. 
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Interview mit Dr. 3 (Fortsetzung) 

 

Dr. 3 behauptet, dass Ärzte sehr schlechte Geschäftsleute sind und noch schlechtere „Verkäufer“ . Er 

bezieht sich in diesem Kontext auf immer mehr Extraleistungen, die nicht von den Kassen bezahlt 

werden, sondern von den Ärzten als zusätzlichen Service in ihrer Praxis angeboten ( verkauft ) werden. 
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Interview mit Dr. 3 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Dr. 3 gibt an, dass er keine großen Risiken eingehen würde ( wolle ). 

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen hat ?  

 

Das Modell der mentalen Modelle ist nach Dr. 3 zutreffend. 

Dr. 3 wird dabei stark durch fachliche Publikationen beeinflusst, aber auch durch Veröffentlichungen 

und Werbung der Industrie ( Gerätehersteller und Pharmaindustrie ) 

Dr. 3 gibt auch zu, dass er leicht beeinflussbar ist und oft seiner Intuition folgt. 

Die Uni habe Dr. 3 nicht gut auf seine Niederlassung vorbereitet. 
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Interview mit Dr. 3 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

Dr. 3 wird bei seinen Investitionsentscheidungen am meisten durch das Verhalten anderer Ärzte, aber 

auch durch die Werbung beeinflusst. 

Dabei fühlt er sich nicht negativ bei der Ausübung seines Berufs beeinflusst. 

Die Krankenkassen stellen Dr. 3 nach seinem Befinden ausreichend finanzielle Mittel zur Behandlung 

seiner Patienten zur Verfügung. 
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Interview mit Dr. 3 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Dr. 3 sieht sich durchaus in einem Zwiespalt.Er möchte seine Patienten optimal versorgen. Dabei 

reicht das Geld der Kassen für eine gute Grundversorgung der Patienten nach dem Sozialgesetzbuch V 

aus ( Grundsätze der Notwendigkeit, der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit )  

 Für eine 100%tige ( damit optimale ) Versorgung stehen allerdings nicht ausreichend Geldmiitel zur 

Verfügung. 

Dr. 3 investiert kein eigenes Geld in die Behandlung seiner Patienten. 
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Interview mit Dr. 3 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

 

Dr. 3 behandelt die Patienten so wie es  in Artikel 12 Sozialgesetzbuch V von ihm verlangt wird. Dies 

ist nicht optimal, aber unter Beachtung der Grundsätze „Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit“ aus seiner Sicht völlig ausreichend. 

Überhaupt sei die aktuell in Deutschland angebotene ärztliche Versorgung  grundsätzlich ausreichend 

und auch gut. 
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Interview mit Dr. 3 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Dr. 3 stellt seine Rendite bzw. Einkommenserwartung grundsätzlich hinter das Wohlergehen seiner 

Patienten zurück. 

Dies gilt seiner Meinung nach auch  für 90% seiner Berufskollegen. 

Dr. 3 sieht die Bezahlung eines Arztes allgemein als unzureichend an. Dies gilt insbesondere, wenn 

man die Belastung und den zeitlichen Aufwand in Relation zum Einkommen setzen würde. Ohne eine 

Portion Idealismus kann man den Beruf gar nicht ausüben. 

Damit spielt Idealismus im Arztberuf eine sehr große Rolle. 

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

 

Altruismus, aber auch Geldverdienen ( könne man vereinbaren ) 

Erst danach kommt der Spaß an der Arbeit und ziemlich weit abgeschlagen Reputation  
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Interview mit Dr. 4 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung ? 

 

Dr. 4 beschreibt seine Vorgehensweise als faktenbasiert. 

Dr. 4 ist bei allen Investitionsentscheidungen erst einmal kritisch ( brauche ich „Das“ wirklich ? ) 

Er vergleicht sämtliche ihm zugänglichen Angebote auf dem Markt hinsichtlich Preis und Qualität. 

Dr. 4 greift auf frühere Investitionsentscheidungen ( Erfahrungen ) zurück. 

Aber auch Intuition ist ihm wichtig.  
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Interview mit Dr. 4 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

 

Die Informationsbeschaffung ist für Dr. 4 sehr zeitaufwendig und nicht immer vollständig möglich. 

Auch weiß er nicht, wie Krankenkassen zukünftig abrechnen werden. 

Er glaubt, dass er über ausreichende BWL-Kenntnisse verfügt. 

Wenn er sich in seiner Bewertung unsicher ist, kontaktiert er den Steuerberater, zu dem er über viele 

Jahre eine Vertrauensbeziehung aufgebaut hat oder er fragt seinen Bruder, der „ aus der BWL 

kommt“.    Dr. 4 ist fremden Beratern gegenüber sehr misstrauisch.  

Für Dr. 4 nimmt die BWL an Bedeutung zu, da sein Gewinn ( Einkommen ) in den letzten Jahren immer 

geringer geworden ist. 
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Interview mit Dr. 4 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Dr. 4 war in „ jungen Jahren“ risikofreudiger als heute. 

Seine Risikobereitschaft hängt aber auch von der jeweiligen Situation ab.  

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen hat ?  

 

Dr. 4 hält das Konzept für zutreffend. 

Er wird seiner Meinung nach über die Jahre hinweg am stärksten durch den Patientenzuspruch 

geprägt. 

Für Dr. 4 war die Ausbildung an der Uni auf lange Sicht nur unzureichend. 
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Interview mit Dr. 4 (Fortsetzung) 

 

Die „ Uni-Zeit“ hat direkt nach deren Abschluss noch Entscheidungen beeinflusst . Mit zunehmenden 

Alter und zunehmender Berufserfahrung verliert das Gelernte aus der Uni  aber an Bedeutung . 

„Kaufmännisch“ hätte die Uni gar nichts gebracht. 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

Dr. 4 setzt seine Kräfte insbesondere ein, um die Faktoren „ Geldverdienen “ und Freizeit unter „einen 

Hut zu bekommen“. Das „Tagesgeschäft“ wirkt am stärksten auf ihn ein. 

Andere Kräfte ( Industrie, Politik ) sind für ihn nicht nachhaltig und eher zweitrangig . 
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Interview mit Dr. 4 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Dr. 4 sieht hier durchaus  einen Zwiespalt, in dem er sich befindet. 

Er investiert durchaus Freizeit und eigenes Geld in die Behandlung von Patienten. Dies aber nur so 

lange, wie es die Existenz der Praxis und seine Familie zulässt. 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

 

Dr. 4 kann eine gelegentliche suboptimale Behandlung nicht ausschließen. Niemand ist perfekt und 

vollkommen. Bewusst nimmt er keine suboptimale Behandlung vor.  
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Interview mit Dr. 4 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Dr. 4 sieht sich nicht als „Mutter Teresa“ . Er möchte Geld verdienen und sieht hierin auch keinen 

Widerspruch zum Arztberuf. 

Wenn er als Arzt gute Arbeit leistet und Risiken bei Investitionen eingeht, dann möchte er dies auch 

gut bezahlt wissen. 
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Interview mit Dr. 4 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

 

Dr. 4 sieht seinen Beruf auch als Mittel zum Zweck. Er wollte immer einen Beruf haben, der ihm 

selbständiges Arbeiten und eine weitgehend freie Einteilung seiner Zeit erlaubt. 

Gerade die Selbständigkeit und Entscheidungsfreiheit ist ihm wichtig. 

Außerdem macht es ihm Spaß, mit Menschen und „am Menschen“ zu arbeiten. 

Altruismus ist für Dr. 4 keine besondere Motivation. Er sieht den Arztberuf als ganz „normalen“ Beruf 

an. 

Er freut sich darüber, dass sein Jahreseinkommen überdurchschnittlich ist. Geld ist für ihn aber nicht 

die „Triebfeder“ . 
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Interview mit Dr. 5 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung ? 

 

Dr. 5 trifft seine Investitionsentscheidung nach seinen hohen Qualitätsansprüchen. 

Er kauft nur „beste Qualität“ und ist bereit, hohe Preise zu bezahlen. 

Dabei rechnet er nicht groß nach, sondern er verlässt sich auf sein „Bauchgefühl“. BWL-Wissen nimmt 

er dabei kaum in Anspruch. Er kauft definitiv das, was er will. 

Weil er die „beste Qualität“ kauft, glaubt er auch gut zu behandeln. Suboptimale Behandlungen will 

er ausschließen. 

Dr. 5 möchte gerne auch etwas „ausprobieren“ . Er hat Spaß bei der Arbeit, arbeitet bis zu 16 Stunden 

am Tag und belohnt sich dann auch „mit guten Sachen“. 

Er will in die Wissenschaft investieren. 

Geld für sich selbst ist ihm nicht wichtig. Seine Belohnung sieht er im Behandlungserfolg und der 

Patientenzufriedenheit. 

Dr. 5 gibt zu, dass er durch Publikationen und Werbung bei seinen Investitionsentscheidungen 

beeinflusst wird.  
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Interview mit Dr. 5 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

 

Dr. 5 hat Probleme mit der Beschaffung zukunftsbezogener Daten, z.B. wie Krankenkassen zukünftig 

abrechnen. Dies erschwert langfristig zu sehende Investitionsentscheidungen. 

Ansonsten fühlt sich DR. 5 ausreichend Informiert, um Entscheidungen treffen zu können.  

BWL-Wissen könne er sich bei Bedarf und jederzeit extern einholen. Er wüsste aber auch, selbst 

nachzulesen.  

Die BWL nimmt seiner Meinung nach an Bedeutung zu. Dies erkenne man auch an den vielen 

angebotenen Seminaren zu diesem Themenfeld. 
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Interview mit Dr. 5 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Dr. 5 bezeichnet sich als durchaus risikofreudig. 

Allerdings nimmt er Investitionen nur dann vor, wenn er diese aus eigenen Mitteln bezahlen kann. 

Kredite würde hierfür nicht aufnehmen wollen. 
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Interview mit Dr. 5 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen   hat ?  

 

Das Modell der mentalen Modelle trifft nach Dr. 5 zu. 

Dr. 5 wird auch durch Neugierde beeinflusst. Was „schafft“ das Gerät ? 

Beeinträchtigt sieht sich Dr. 5 durch den großen Verwaltungsaufwand, den die Praxis mit sich bringt. 

Er spürt eine großen Druck auf Effizienz und überlegt immer, wo er Verwaltungsarbeit einsparen 

kann. 

Der Uni-Besuch hat ihn bei seinen Investitionsentscheidungen noch nicht geholfen. Dies war auf der 

Uni nie ein Thema. Auch nicht, wie man eine Niederlassung als Arzt angeht… 
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Interview mit Dr. 5 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

Seinen innerer Antrieb, exzellente Arbeit zu leisten, nennt Dr. 5 als stärksten auf ihn wirkenden 

Einfluss. Er will so gut wie seine Vorbilder sein. Hierzu zählt er charismatische und herausragende 

Berufskollegen, die er auf Vorträgen und Seminaren getroffen hat. 

Weiterhin beeinflusst ihn die „Sorge“,  in dem kleinstädtischen , sozialen Umfeld seinen guten Ruf zu 

verlieren. 

Beengt fühlt er sich durch den hohen Verwaltungsaufwand. 

Einflussnahmen der Industrie  und der Politik sieht er für sich nicht. Auch die Krankenkassen nähmen 

keinen direkten Einfluss auf ihn. 
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Interview mit Dr. 5 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Auch Dr.5 sieht sich einem Zwiespalt ausgesetzt. 

Er gibt auch privates Geld ( auch Freizeit )in die Behandlung von Patienten. Dies macht er aber nicht 

aus Altruismus sondern weil er einen guten Ruf haben möchte und dieser sich möglichst verbreiten 

soll. Er sieht dies durchaus auch als Marketingmaßnahme. 

Allerdings hat er sich schon ein Limit gesetzt. Er möchte ja nicht arm werden. 

Er glaubt, dass ein zufriedener Patient neun weitere Patienten in die Praxis bringt, aber auch, dass ein 

unzufriedener Patient ihm weitere neun Patienten kostet.  

Dr. 5 nennt seine Patienten dieser Denkweise entsprechend auch „Kunden“. 
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Interview mit Dr. 5 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

 

Dr. 5 gibt zu, dass es auch zu suboptimalen Behandlungen kommt. Bei jedem Patienten ( Kunden ) 

könne er nicht aus eigenem Geld zuzahlen. 

Allerdings glaubt Dr. 5 die suboptimale Behandlung auf „ästhetische“ Belange begrenzen zu können. 

Insgesamt würde seine Behandlung „auf hohem Niveau „ ablaufen. 
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Interview mit Dr. 5 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Dr. 5 sieht seine persönlichen Interessen vor denen der Patienten. Er habe ja auch Familie. 

Dies sagt er auch ganz deutlich. 

Trotzdem versuche er für en Patienten ein perfekter Arzt zu sein. Dies sieht er auch durch die neueste 

Technik in seiner Praxis belegt. 

Er sieht Altruismus nicht als Motivation an. Auch er will nicht „Mutter Teresa“ sein. 

Er legt größten Wert auf sein eigenes Ego.  

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

Reputation 

Wissenschaftliche Neugierde 

Spaß beim Umgang mit der Technik 

Dann Geld und zuletzt erst Altruismus 
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Interview mit Dr. 6 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung ? 

 

Dr. 6 basiert seine Entscheidungen praktisch nie auf Intuition. 

Er stellt nach fachlichen Kriterien fest, welches Gerät medizinisch notwendig ist. 

Wenn es notwendig ist, dann wird es auch angeschafft. 

Dabei holt er von möglichst vielen Anbietern Angebote herein. 

Er vergleicht die Angebote und trifft eine Vorauswahl.  

Er legt Wert auf die Wirtschaftlichkeit der Investition. Auch die Nutzungsdauer ist für ihn wichtig. 

Dabei holt er auch den Rat vom Steuerberater und seinem Betreuer bei der Bank ein. 

Er geht fast immer „nach Zahlen“  
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Interview mit Dr. 6 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

 

Dr. 6 glaubt, dass seine Entscheidungen von Dritten eventuell als suboptimal eingeschätzt werden. 

Dabei will er dies für sich eigentlich ausschließen. 

Ihm stehen vor Investitionsentscheidungen meist alle benötigten Informationen zur Verfügung. 

Gegenüber anderen Ärzten habe er sogar einen Informationsvorteil, weil seine Praxis mit einem 

Krankenhaus verbunden ist. 

Er vertraut hinsichtlich der Zuverlässigkeit und gesundheitlicher Unbedenklichkeit auf die TÜV-

Abnahme. 

Betriebswirtschaftlich nimmt er gerne die Hilfe externer Berater, z.B. die seines Steuerberaters in 

Anspruch. 

Dr. 6 sieht , dass der Steuerberater bei ihm, aber auch bei seinen Berufskollegen eine große 

Bedeutung hat. 

Vor seiner Niederlassung war Dr. 6 Oberarzt in einem Krankenhaus. In dieser Zeit spielte BWL für ihn 

keine Rolle. Dies hat sich jetzt für ihn deutlich geändert ( hat es dabei selbst nicht gelernt ) .   
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Interview mit Dr. 6 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Dr. 6 handelt sehr konservativ und akzeptiert nur überschaubare und nicht existenzielle Risiken. 

Er möchte nicht, dass berufliche Fehlentscheidungen in seinen Privatbereich „durchschlagen“. 

Dr. 6 entscheidet nur, wenn alle Zahlen und Informationen vorliegen und er sie auch nachvollziehen 

kann.  
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Interview mit Dr. 6 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen hat ?  

 

Auch Dr. 6 findet das Konzept der mentalen Modelle als zutreffend. 

Er fühlt sich geprägt ( stark beeinflusst ) von dem Missverhältnis, was er am Patienten „leisten“ 

könnte und was er von der Kasse bezahlt bekommt. 

Trotzdem will er die Arbeitsweise  der Krankenkassen nicht „verteufeln“. Es ist nicht so, dass diese 

seine ganze Praxis beherrschen. 

Verärgert ist Dr. 6 eher über die „Unehrlichkeit“ der Politik.  Volkskrankheiten stehen im Focus. Deren 

Therapie werde erforscht, während andere schwere Krankheiten ( weil seltener und so für die 

Pharmaindustrie nicht lohnend ) weitgehend unerforscht bleiben. 

Im Medizinstudium hat er bezüglich BWL oder ökonomische Entscheidungen nichts gelernt. 
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Interview mit Dr. 6 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

Als Facharzt ist Dr. 6 davon abhängig, dass ihm seine Arztkollegen Patienten schicken. Die 

Arztkollegen haben damit den größten Einfluss, ob die Praxis gefüllt ist. Natürlich auch die Patienten 

selbst. 

Krankenkassen und KZV beeinflussen ihn, weil sie die ( abrechenbaren ) Untersuchungsstandards 

vorgeben. 

Er sieht sich auch von der Politik stark beeinflusst, zwar nur indirekt über die Gesetzgebung und 

Rahmenbedingungen für Krankenkassen, aber so stark, dass er sich eigentlich ständig ärgert..  
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Interview mit Dr. 6 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Dr. 6 verspürt sogar einen großen Zwiespalt. 

Er investiert viel ( Frei-)Zeit und Geld in seine Patienten und glaubt, dass er in 50% seiner 

Behandlungen „etwas dazu gibt“.  

Dies gilt insbesondere bei Kassenpatienten, weil Dr. 6 für sich den Anspruch hat, dass diese genauso 

gut wie Privatpatienten behandelt werden müssen. Hierdurch überschreitet er sehr häufig, eigentlich 

immer, sein Budget. 
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Interview mit Dr. 6 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

 

Durch seine unter Fragenkomplex 6 beschriebene Verhaltensweise glaubt Dr. 6, dass ihm suboptimale 

Behandlungen nur selten und dann ungewollt unterlaufen. 

Dabei stellt er aber auch die im Sozialgesetzbuch V festgeschriebene Mindestversorgung ( die gut sei ) 

fest. 

Er selbst ( siehe Zwiespalt ) wolle optimal versorgen. Über alle Ärzte und die gesamte Bevölkerung 

gesehen wäre eine optimale Behandlung „ein Fass ohne Boden“. 
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Interview mit Dr. 6 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Die Frage stellt sich nicht, wenn man bei 50% der Behandlungen „etwas dazu gibt“. 

Allerdings sieht Dr. 6 seine zeitliche ( wg. Familie ) und finanzielle Schmerzgrenze als erreicht an. 

Dr. 6 versucht, dass seine Familie „nicht zu kurz kommt“ .Seine Ehefrau behauptet ernsthaft, er würde 

seine Patienten bevorzugen. 

Dr. 6 ist froh darüber, dass noch kein Patient dadurch Schaden genommen hat, weil er im Einzelfall 

persönliche Interessen ( Familie ) vorangestellt hat. 

  

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

 

Altruismus / Menschen helfen        Faszination am Beruf 

Zu vorletzt Geld ( woanders könnte er mehr verdienen ) 

Zuletzt Reputation ( im Gegenteil fühlt er sich oft  falsch dargestellt ) 
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Interview mit Dr. 6 (Fortsetzung) 

 

Zusatzinformationen , die mir Dr. 6 außerhalb des Interviews gab  

Er hält ein System mit wenigen Krankenkassen für möglich ( z.B. Aufteilung in Nord, Süd, Ost und 

West ) . Dabei muss die Kassenärztliche Vereinigung ein gleich starker Verhandlungspartner sein. 

Die KV sichert die Verhandlungsstärke der Ärzte, weil sie sich wie in einer Genossenschaft 

organisieren  und die Kassen nicht die ansonsten eher schwache Verhandlungsposition 

niedergelassener Ärzte ausnutzen können. 

Widerspruch der Politik : Die Politik will,  das Ärzte für Patienten da sind , andererseits aber auch wie 

Unternehmer handeln. Dies ist aber nicht vereinbar. ( Vergleiche Prinzipal Agenten Theorie mit ihrer 

Annahme von opportun handelnden Akteuren ). 

Noch ein Widerspruch der Politik: Die Politik will eine gute Behandlung der Patienten und das die 

Behandlung wie ein Prozess entlang mehrerer Ärzte gesehen wird. Gleichzeitig hat aber die 

Effizienzsteigerung, sprich kürzere Behandlungszeit, auch zur Erstellung einer guten  Diagnose, 

höchste Priorität.     
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Interview mit Dr. 7 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung ? 

 

Dr. 7 investiert in die Dinge, die medizinisch notwendig sind ( keinen Luxus ) 

Dabei rechnet er nur überschläglich nach, ob die Investition auch wirtschaftlich ist. 
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Interview mit Dr. 7 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

 

Dr. 7 glaubt, vor einer Investitionsentscheidung auf dem neuesten Informationsstand zu sein. 

Er behauptet auch, ausreichend BWL-Kenntnisse zu besitzen. 

BWL-Kenntnisse würden immer wichtiger werden. Es steht immer weniger Geld zur Verfügung. 

Er begrüßt es, dass die Fortbildungsangebote der Ärztekammer und auch der Pharmazie zunehmen.  
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Interview mit Dr. 7 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Die Risikobereitschaft hat sich bei Dr. 7 mit dem Alter ( abnehmend ) verändert.  

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen hat ?  

 

Dr. 7 hält das Konzept für zutreffend.  

Er wird insbesondere durch die Budgets der Krankenkassen beeinflußt. Er empfindet die Budgets als 

Einschränkung seiner beruflichen Freiheit. 

Geprägt haben Dr. 7 aber auch negative Erfahrungen und Enttäuschungen, die er mit Patienten erlebt 

hat. 

Das Medizinstudium hat ihn auf seine Niederlassung und auf kaufmännische Belange nicht 

vorbereitet. 
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Interview mit Dr. 7 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

Dr. 7 nennt hier die Krankenversicherungen / Krankenkassen. 

Diese schränken ihn in seiner Berufsfreiheit ein. 
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Interview mit Dr. 7 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Dr. 7 fühlt sich zwiespältig. 

Vom Betrag her kann er es nicht genau beziffern, aber er gibt eigenes Geld in die Behandlung seiner 

Patienten. Er wird aus seiner Sicht bestraft ( richtige Strafe ! ) wenn er sein Budgets dauerhaft 

überschreitet. 

Dabei läßt sich eine Budgetüberschreitung seiner Meinung nicht vermeiden, wenn er seine Patienten 

optimal behandeln will. 
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Interview mit Dr. 7 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

 

Dr. 7 versucht , seine Patienten weiterhin optimal zu behandeln. Dies geht heute aber schwieriger und 

manchmal nur über „Schleichwege“, die er aber nicht näher erklären wollte. 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Dr. 7 sieht sich selbst nicht im Vordergrund. Wichtig ist, daß die Familie „nicht zu kurz kommt“ . 

Dies meint er sowohl in Freizeit als auch „in Geld“. 

Er versucht Familie und Patienten gleich zu „behandeln“. 
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Interview mit Dr. 7 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

 

Am Anfang ausschließlich altruistische Ausrichtung 

Später kam der Wunsch nach einem ausreichenden Einkommen hinzu 

Spaß am Beruf 

Reputation 

Patientenzufriedenheit 
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Interview mit Dr. 8 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung ? 

 

Auch Dr. 8 stellt zuerst die Notwendigkeit der Investition fest. 

Dabei holt er von möglichst vielen Anbietern Angebote ein. 

Dr. 8 kann genau einschätzen, was er sich „erlauben“ kann. Nur für diese Dinge interessiert er sich 

auch. 

Ansonsten stellt Dr. 8 keine großen Investitionsrechnungen an. Eher fragt er seinen Steuerberater. 
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Interview mit Dr. 8 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

 

Dr. 8 vermisst oft die vollständige Information. 

Dies gilt insbesondere für zukunftsbezogene Informationen. Wenn man für ein medizinisches Gerät 

viel Geld ausgibt, wolle man schon wissen, ob die Leistungen auch zukünftig mit der Krankenkasse 

abgerechnet werden können. 

BWL-Wissen „kauft“ er sich von seinem Steuerberater. Dabei wird der Part des Steuerberaters für ihn 

und er glaubt, dass dies auch für seine Berufskollegen gilt, immer wichtiger. 

Die Einnahmen sinken, die Kosten steigen. Damit wird die BWL immer wichtiger. 

Er vertraut nur seinem Steuerberater. Anderen Beratern steht er misstrauisch gegenüber.  
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Interview mit Dr. 8 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Dr. 8 geht überhaupt  nicht gerne Risiken ein.  

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen hat ?  

 

Dr. 8 hält das Konzept der mentalen Modelle für zutreffend. 

Am stärksten prägt ihn seine eigene Erfahrung. 

Das Medizinstudium hat ihm hinsichtlich BWL-Kenntnissen nichts gebracht.  
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Interview mit Dr. 8 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

Der positivste Einfluss kommt von seinen Patienten. Patientenzufriedenheit stärkt ihn. 

Negativ beeinflussen ihn die Budgets der Krankenkassen. 

Schlimm empfindet er die zunehmende Verwaltung und Bürokratie ( hält ihn von seiner eigentlichen 

Berufung ab ).  
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Interview mit Dr. 8 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Dr. 8 ist ständig in einem Zwiespalt. 

Im Zweifel schlägt er sich auf die Seite des Patienten. 

Dr. 8 macht, was medizinisch notwendig ist. Hierzu gibt er auch eigenes Geld in die Behandlung der 

Patienten. Allerdings hat er sich wegen seiner Familie auch eine Schmerzgrenze gesetzt. Aber die ist 

variabel. 
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Interview mit Dr. 8 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

  

Natürlich schränkt das Budget die Behandlungen von Dr. 8 ein. Aber er glaubt, seine Patienten gut  ( 

optimal ? ) behandeln zu können. 

Dr. 8 glaubt, dass Ärzte allgemein zu viel Geld für unnötige Behandlungen ausgeben.Dieses Geld 

könnte besser verwendet werden. 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Das Wohl des Patienten geht für Dr. 8 eindeutig vor. 
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Interview mit Dr. 8 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

 

Altruismus / Dem Patienten helfen 

Spaß an der Medizin 

Anspruch auf einen guten Ruf 

Auch Geld, aber nicht zuerst 
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Interview mit Dr. 9 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung ? 

 

Dr. 9 stellt die medizinische Notwendigkeit ( keinen Luxus ) fest und stellt eine grobe Kosten-Nutzen – 

Rechnung auf. 

Er glaubt, dass er sich von Intuition nicht leiten lässt. 

Eher greift er auf vorangegangene Investitionsentscheidungen als Erfahrungswert zurück. 

Informationen holt er jährlich auf der MEDICA – Messe ein. Dort kann er die Produkte und Anbieter 

gut vergleichen. Meist fallen dann im Anschluss an diese Messe seine Investitionsentscheidungen.   

Dr. 9 beklagt, dass es keine objektiven Berater gibt ( analog Stiftung Warentest ), die bei einer 

Geräteinvestition helfen könnten. Die Vertreter der Firmen und deren Werbung können 

verständlicherweise nicht objektiv sein. 

Dr. 9 sieht hier sogar ein „Geschäftsmodell“. Viele Ärzte würden sich vor Investitionen gerne neutral 

beraten lassen wollen. Gerade die technische Ausstattung eines Gerätes  ist vielen Ärzten nicht genug 

vergleichbar. Es fehlt ihm auch die Zeit. Für eine neutrale Beratung würde er sogar gerne bezahlen. 
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Interview mit Dr. 9 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

 

Auch Dr. 9 fehlen Informationen, wie die Kassen in der Zukunft Leistungen abrechnen. So sei kaum 

eine zuverlässige und  langfristig wirkende Investitionsentscheidung zu treffen.  

Er selbst muss besonders teure Geräte anschaffen und hat in der Vergangenheit oft erlebt, wie Geräte 

oderBehandlungsformen von der Politik durch  Subventionen, Restriktionen, Steuervorteilen oder 

Steuernachteilen einmal gefördert und dann wieder „verteufelt“ werden. ( mal werden EKG – 

Untersuchungen durch hohe Vergütungen gefördert, mal der Lungenfunktionstest) . Es fehlt Dr. 9 eine 

Planungssicherheit.  

Da Dr. 9 in seiner Praxis besonders teure Geräte benötigt und sich diese auch amortisieren müssen, 

kann er nicht immer auf dem neuesten Stand der Technik sein. 

Dr. 9 glaubt von sich, dass er kein guter Kaufmann ist. 

Der „Verwaltungskram“ fällt ihm schwer.  Er ist auch kein guter Verkäufer im Hinblick auf 

Zusatzleistungen. Er hält das Verschreiben medizinisch unnötiger Zusatzleistungen auch für moralisch 

verwerflich.  Allerdings merkt er an, dass man hiermit „gutes Geld“ verdienen könnte. 
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Interview mit Dr. 9 (Fortsetzung) 

 

Dr. 9 vermisst Fortbildungsmaßnahmen, die sich an den Arbeitszeiten ( Freizeiten ) der Ärzte 

orientieren. Hier würde er sich insbesondere eine Fortbildung im kaufmännischen Bereich wünschen. 

Er möchte in seiner Praxis Kosten sparen und weiß nicht, wo er ansetzen soll. 

Dr. 9 beklagt, dass die Banken ( über die Kreditgewährung hinaus ) keine Beratungskompetenz haben. 

Kredite würden zu freigiebig vergeben. Der Nutzen einer Investition wird von der Bank nicht geprüft. 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Dr. 9 beschreibt sich selbst als „risikoscheu“ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Interview mit Dr. 9 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen hat ?  

 

Dr. 9 hält das Konzept für zutreffend. 

Er wird am meisten durch die für ihn zudem noch komplizierten Abrechnungsmodelle beeinflusst. 

Auch beeinflusst ihn immer mehr, was er als „veränderte Nachfrage“ bezeichnet. Apotheken, 

Heilpraktiker oder Wellnesseinrichtungen übernehmen zunehmend Aufgaben, die früher Ärzten 

vorbehalten waren. 

Eine mitgemachte Fortbildungsmaßnahme prägt ebenfalls ( zumindest für die nächste Zeit ) 

Die Studienzeit habe Dr. 9 in keiner Weise auf das Berufsleben vorbereitet. 

Dr. 9 sieht, dass Ärzte durch ihre Behandlungen und Medikationen über große Geldbeträge 

entscheiden, sich dessen aber nicht bewusst sind. Viele könnten mit dieser Olle auch nicht umgehen 

und lassen sich insbesondere durch Pharmaunternehmen beeinflussen. 
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Interview mit Dr. 9 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

Dr. 9 wird am stärksten durch sein Budget beeinflusst. Dieses wiederum durch die Rahmendaten der 

Politik und der Krankenkassen. 

Die Politik sorgt dafür, dass Dr. 9 „bestraft“  wird , wenn er in einem Quartal mehr Patienten 

behandelt als im Vorjahresquartal. Dies führt dazu, dass er seine Praxis zum Quartalsende hin 

gelegentlich wg. Betriebsausflügen, Malerarbeiten oder eigener Krankheit schließt. 

Der von der Politik ausgeübte Einsparungsdruck „verführt“  Dr. 9 dazu, auch Behandlungen 

durchzuführen, die nicht unbedingt notwendig sind, die aber gut bezahlt werden. 

Außerdem bietet er den Patienten sogenannte „Igelleistungen“ an ( Extraleistungen ), die nicht von 

den Kassen, wohl aber vom Patienten selbst bezahlt werden müssen. Hiervon haben manche der 

Leistungen ihren gesundheitlichen Nutzen noch gar nicht endgültig bewiesen ( z.B. Vitamin-präparate,  

Nahrungsmittelergänzungen ) 

Das wirtschaftliche Interesse der Ärzte könnte mit den gesundheitlichen Interessen des Patienten 

kollidieren. 

Allerdings führt Dr. 9 keine Behandlungen durch, bei denen der Patient möglicherweise Risiken 

eingeht ( Faltenglättung, Haut schaben u.s.w. ) 

Aber er richtet seine Behandlungen –legal-  durchaus auch nachderen Bezahlung aus .  Als Beispiel 

nennt er noch einmal EKG`s und Lungenfunktionstests. Was bezahlt wird und dem Kunden nicht 

schadet wird auch gemacht. 



133 

 

Interview mit Dr. 9 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

D. 9 befindet sich im Zwiespalt. 

Bis zu einer Schmerzgrenze ( die er nicht genau definiert hat ) gibt er auch eigenes Geld und Freizeit in 

die Behandlung seiner Patienten. 

Dr. 9 hält den Zwiespalt ethisch für schwierig. 
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Interview mit Dr. 9 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

 

Dr. 9 geht von einer nur gering ausgeprägten suboptimalen Behandlung aus. 

Auch Dr. 9 verweist auf das Sozialgesetzbuch V, das ausdrücklich nur eine medizinisch notwendige 

und zweckmäßige Behandlung vorsieht. Das Wort „optimal“ kommt im Gesetzestext nicht vor. 

Lt. Dr. 9 ist die medizinische Versorgung in Deutschland nicht nur ausreichend, sondern auch gut. 

Dr. 9 denkt oft an seine Zeit als Klinikarzt zurück, in der die bestmögliche ( optimale ) Behandlung der 

Patienten Priorität hatte. Jetzt ist als niedergelassener Arzt auch Unternehmer und muss auch 

unternehmerisch denken und handeln. 
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Interview mit Dr. 9 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Dr. 9 verteilt die eigenen Interessen und die der Patienten etwa im Verhältnis 70% beim Patienten und 

30% bei ihm . 

Wenn die Praxis auch  für ihn selbst noch ein gutes( kein übertriebenes ) Einkommen gewährleistet, ist 

er bereit, das Wohl des Patienten über seine finanziellen Möglichkeiten zu stellen. 

Er weiß aber auch von Berufskollegen, dass die eigenen Interessen stärker werden, wenn hohe 

Schulden „drücken“ und ggf. die Bank Druck ausübt. 

Dr. 9 befürwortet, dass Ärzte, aber auch Patienten einen Überblick über die verursachten Kosten der 

Behandlung erhalten.  Dies würde möglicherweise zu einer Reduzierung unnötiger Behandlungen 

führen, womit mehr Geld „im System“ bleiben würde und bei gerechter Bezahlung der Ärzte keine 

„Kunststücke“ mehr nötig seien. 
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Interview mit Dr. 9 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

 

Spaß am Beruf ( er fühlt sich sogar berufen ) 

Reputation 

Ein gesichertes Einkommen und einen guten Lebensstandard 
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Interview mit Dr. 10 

 

Fragenkomplex 1 

Wie  ist Ihre Vorgehensweise an eine konkrete Investitionsentscheidung, z.B. Anschaffung 

eines neuen Ultraschallgerätes ? 

Wodurch werden Sie in Ihrer Entscheidung beeinflusst? 

Bekommen Sie in dem Prozess Ihrer Entscheidungsfindung Unterstützung durch Dritte ? 

Welche Rolle spielen Intuition und Erfahrung in Ihrer Entscheidungsfindung 

 

Dr. 10 nimmt die Investitionsentscheidung als solche gar nicht war. 

Spätestens wenn die TÜV-Zulassung abgelaufen ist, müsse man eben „neu kaufen“. 

Oder es ergibt sich spontan eine betriebliche Notwendigkeit. „Was muss, das muss“. 

Er prüft sogar die Angebote verschiedener Anbieter, kauft aber meist die Geräte und Typen, die auch 

von seinen Berufskollegen benutzt werden ( ..muss ja dann wohl notwendig und gut sein) 

Dabei sieht er sich als leicht beeinflussbar.  

Er gibt die Entscheidung auch gern an andere weiter, z.B. an den Steuerberater. 
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Interview mit Dr. 10 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 2 

Die Voraussetzung für optimale Entscheidungen sind vollständige und präzise Informationen, 

eine ausreichende kognitive Fähigkeit und das notwendige Fachwissen, um diese 

Informationen zu verarbeiten. 

Müssen Sie gelegentlich suboptionale Entscheidungen treffen, weil Sie nur über 

unvollständige und unpräzise Informationen verfügen ? 

Müssen Sie gelegentlich suboptimale Entscheidungen treffen, weil Sie über keine oder nur 

eine unzureichende betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügen ?  

Hat betriebswirtschaftliches Wissen für den Betrieb Ihrer Praxis über die Jahre an 

Bedeutung gewonnen ? 

 

Dr. 10 verlässt sich bei seinen Investitionsentscheidungen gerne auf das Urteil und die Meinung seiner 

Kollegen. 

Auch er würde gerne wissen, wie die Krankenkassen in der Zukunft seine Leistungen abrechnen. 

Er  weiß noch nicht einmal, was er zum Ende des nächsten Quartals verdient hat. Erst dann wird   der 

“Gesamttopf“  ( oder was noch darin ist ) auf ihn und seine Kollegen verteilt.   

Betriebswirtschaftliches Wissen „kauft“ er über den Steuerberater ein.  

Dr. 10 sieht den steigenden Kostendruck und die Notwendigkeit BWL zu beherrschen. 
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Interview mit Dr. 10 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 3 

Wie gehen Sie mit dem Risiko um, das jede Ihrer Investitionen mit sich bringt ? 

Welches Risiko sind Sie als niedergelassener Arzt bereit zu akzeptieren ? 

 

Dr. 10 selbst geht wegen seines Alters keine größeren Risiken mehr ein.  

Allerdings habe er kürzlich einen jungen Kollegen mit in die Praxis aufgenommen, der sich als deutlich 

risikofreudiger erweist. 

  

Fragenkomplex 4 

In der Entscheidungslehre gibt es das Konzept der mentalen Modelle, das besagt, dass 

Entscheidungsträger in ihren Entscheidungen am nachhaltigsten von Informationen 

beeinflusst werden, welche für sie besonders präsent sind. 

Inwieweit ist dieses Konzept auch für niedergelassene Ärzte zutreffend ? 

Wenn Sie es für zutreffend halten : Wodurch werden Sie als niedergelassener Arzt am 

stärksten geprägt ? 

Glauben Sie, dass Ihr Medizinstudium Einfluss auf Ihre betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungen hat ?  

 

Dr. 10 hält das Konzept für zutreffend. 

Dr. 10 wird am stärksten durch eigene Erfahrungen und auch die seiner Kollegen geprägt. 

Die Ausbildung an der Uni hat Dr. 10 bei seiner Niederlassung nicht geholfen. 
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Interview mit Dr. 10 (Fortsetzung) 

 

Dies war bei seinem Studienende noch etwas anders. Damals hätte er noch sehr dazu geneigt, 

Marken und Technik zu kaufen, die er während seines Studiums oder als Assistenzarzt in der Klinik 

selbst gesehen oder in der Hand gehabt habe. 
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Interview mit Dr. 10 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 5 

Viele Kräfte wirken auf niedergelassene Ärzte ein. Es ist davon auszugehen, dass Ihre 

Patienten, die Politik, die gesetzliche Krankenversicherung , Ihre niedergelassenen 

Arztkollegen und die Hersteller medizinischen Geräts Erwartungen hinsichtlich Ihrer 

Entscheidungsfindung haben. 

Von welcher der zuvor genannten Kräfte werden Sie in Ihrem Handeln am stärksten 

beeinflusst ?  

 

Die stärkste Beeinflussung spürt Dr. 10 durch die Krankenkassen ( indirekt durch die Politik, bzw. den 

Gesetzgeber ) 

Allerdings stellt er sich auch auf das „Niveau“ der Patienten ein und darauf, welche Ansprüche sie 

stellen. 
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Interview mit Dr. 10 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex  6 

Auf der einen Seite befinden sich die gesetzlichen Krankenkassen, die Ihnen vorschreiben, 

wie viel die Behandlung Ihrer Patienten maximal kosten darf. Auf der anderen Seite haben 

Sie Ihre Patienten, die von Ihnen eine bestmögliche Behandlung verlangen und eine 

medizinische Entwicklung, die immer bessere , aber auch immer teurere 

Behandlungsmöglichkeiten erlaubt. 

Fühlen Sie sich durch die zuvor beschriebene Situation gelegentlich in einem Zwiespalt ? 

Geraten Sie manchmal in Situationen, in denen Sie nicht honorierte Zeit und Ihr privates 

Geld in die Behandlung von Patienten stecken müssen ? 

In welchem Ausmaß sind Sie bereit, privates Geld in die Behandlung Ihrer Patienten zu      

investieren  ? 

 

Während seiner Zeit an der Klinik hatte Dr. 10 keinen Zwiespalt. Den hat er erst  jetzt als 

niedergelassener Arzt. In der Klinik stand das Wohl des Patienten noch ganz oben. Jetzt muss er 

abwägen.  

Dr. 10 investiert auch eigenes Geld und Freizeit in die Behandlung seiner Patienten, macht das aber 

auch von Sympathien zum Patienten abhängig. Zum Beispiel hat er Mitleid mit alten Männern, die ihr 

ganzes Leben gearbeitet haben, Deutschland wieder aufgebaut haben und sich heute keinen 

Zahnersatz mehr leisten können.  

Da er als Zahnarzt zwar Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten hat, seine Behandlungen aber 

nicht lebensnotwendig sind, kann er zur Vermeidung von Budgetüberschreitungen Behandlungen 

auch einmal verschieben. 

Dr. 10 betont den Anteil der Freizeit, den er neben dem eigenen Geld in die Behandlung seiner 

Patienten investiert. 
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Interview mit Dr. 10 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 7 

Wie zuvor beschrieben ist davon auszugehen, dass Ihre Patienten eine optimale Behandlung 

von Ihnen erwarten. 

Wie sieht es in der Realität aus ? Führen Sie gelegentlich eine suboptimale Behandlung 

durch ? 

 

Dr. 10 gibt zu , dass seine Behandlungen häufig  „ausreichend“ , aber nicht optimal, damit suboptimal 

sind. 

Dies hält er aber für vertretbar, weil an seiner Behandlung niemand stirbt. 

Bei ihm ginge es lediglich um „ ästhetische“ Aspekte. 

Bei ihm kann der Patient entscheiden, ob er eine medizinisch ausreichende Behandlung ( zahlt die 

Kasse ) oder gegen Kostenübernahme eine gute oder gar eine optimale Leistung erhalten will. 
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Interview mit Dr. 10 (Fortsetzung) 

 

Fragenkomplex 8 

In der ökonomischen Theorie gibt es das Konzept des homo oeconomicus, das besagt, dass 

jeder Mensch selbstnutzenmaximierend handelt. Es wäre zu erwarten, dass das gleiche 

Konzept auf das Entscheidungsverhalten von niedergelassenen Ärzten zutrifft. Verständlich 

bei der langen Studienzeit, das Wagnis, dass Sie mit einer Praxisgründung auf sich 

genommen haben und den großen Investitionen, die Sie gelegentlich auf sich nehmen 

müssen. 

Würden Sie sagen, dass Ihr Verhalten dem Konzept des homo oeconomicus entspricht ?  

Setzen Sie Ihren eigenen Nutzen höher an als den Ihrer Patienten ? 

 

Dr. 10 geht es nicht nur um Geld. Er sagt, dass er eine Balance zwischen Ethik, Moral und seinem 

„Geldbeutel“ anstrengt. 

Wer wie er eigenes Geld und Freizeit in die Behandlung einbringt, kann  Geld nicht als alleinige 

„Triebfeder“  haben. 

 

Fragenkomplex 9 

Was motiviert Sie bei der Ausübung Ihres Berufes am meisten ? 

 

Jedenfalls nicht Altruismus 

Eher Interesse an der Medizin und die Möglichkeit selbständig zu arbeiten. 

Im Vergleich zu Allgemeinmedizinern sei sein Tagesablauf geordneter. Hierüber ist er sehr froh. 

 

 


