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DIE QUARTALS-ZEITUNG FÜR NIEDERGELASSENE ÄRZTE UND ZAHNÄRZTE

medNachrichten
Alternativen zur Notfallambulanz nötig

In Deutschland werden mehr junge  
Zahnärzte ausgebildet, als Kollegen aus 
dem Beruf ausscheiden. 2016 erreichte 
die Anzahl der frisch approbierten  
Zahnärzte ein neues 25-Jahres-Hoch.

2.409 neu niedergelassene Zahnärzte 
gab es nach Angaben der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) 
2016 in Deutschland. Dies ist der höchste 
Zuwachs seit 25 Jahren und entspricht 

im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg 
um fünf Prozent. So attraktiv wie derzeit 
erschien dem Nachwuchs der Beruf nicht 
immer. Im Jahr 2000 etwa gab es nur 
1.873 Approbationen. Der positive Trend 
wird vermutlich anhalten. Das Institut der 
Deutschen Zahnärzte prognostiziert bis 
2030 einen jährlichen Kollegen-Zuwachs 
um sieben Prozent. Für Praxisinhaber 
heißt das: Der Kreis potenzieller Nach- 
folger wächst, ebenso das Angebot mög-

licher Bewerber für eine Anstellung. Wie 
bei den Ärzten auch nimmt die Anzahl der 
angestellten Zahnärzte überproportional 
zu. Laut Gesundheitsberichterstattung  
des Bundes waren 2016 bundesweit 
71.926 Zahnärzte in ihrem Beruf tätig,  
davon 51.956 mit eigener Praxis und 
16.715 in Praxen angestellt (24 Prozent). 
3.255 Zahnärzte arbeiteten zwar in ihrem 
Beruf, jedoch nicht im niedergelassenen 
Markt. 

Zahnärzte haben keine Nachwuchssorgen
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Ärztetag lässt 
Fernbehandlung zu 
Der 121. Deutsche Ärztetag hat in Erfurt 
eine Neufassung des Paragrafen 7 
Absatz 4 der Musterberufsordnung 
beschlossen, um das bis dato an dieser 
Stelle kodifizierte Verbot der ausschließ-
lichen Fernbehandlung aufzuheben. 
Künftig soll die Fernbehandlung ohne 
vorherigen persönlichen Arztkontakt  
„im Einzelfall“ und wenn sie „ärztlich 
vertretbar“ ist, erlaubt sein. Zudem sollen 
Patienten „über die Besonderheiten der 
ausschließlichen Beratung und Behand-
lung im Fernkontakt“ aufgeklärt werden. 
Die Mustervorgabe muss nun noch von 
den Länderkammern umgesetzt werden. 
Eine berufsrechtliche Lockerung haben 
bisher erst Baden-Württemberg und 
Schleswig-Holstein vorgenommen.
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Kapazitäten für 20 Millionen Notfallpatienten
Vorschlag des GBA zu Notfallambulanzen

Quelle: GBA
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Innovative Modelle statt überlaufener 
Notfallambulanzen: Dies könnte schon in 
Kürze Realität sein. Erste Modelle wie der 
Arztruf Hamburg sind gestartet. Zusätzli-
cher Druck kommt durch die Empfehlung, 
die Zahl der Notfallambulanzen zu verrin-
gern. Gibt es in der Konsequenz am Ende 
mehr Honorar im Bereitschaftsdienst?

Die Zahl der Klinik-Notfallambulanzen 
könnte in einigen Jahren deutlich sinken. 
Ein Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (GBA) und ein Gutachten 
des RWI – Leibnitz-Instituts sehen beide 
einen massiven Verzicht auf Notfallam-
bulanzen vor. Die derzeitige Überlas-
tung der Ambulanzen durch gestiegene 
Patientenzahlen steht dazu nur auf den 
ersten Blick im Widerspruch. Zurzeit wird 
in vielen Bundesländern an Lösungen 
im ambulanten Bereich gebastelt, um 
die Ambulanzen zu entlasten. Unter der 

bundeseinheitlichen Nummer 116 117 
sollen Patienten Ansprechpartner finden, 
die alternative Lösungen zum Weg in die 
Notfallambulanz aufzeigen. Ein Beispiel 
ist der Arztruf Hamburg, der im Mai an 
den Start ging. Über die zentrale Num-
mer stellt die KV dort rund um die Uhr 
ärztliche Ansprechpartner zur Verfügung, 
die anrufende Patienten telefonisch be-
raten, per fahrendem Dienst aufsuchen 
oder den Weg in kassenärztlich betriebe-
ne Ambulanzen empfehlen.
Der GBA hat beschlossen, dass 628 Kran-
kenhäuser künftig keine Zuschläge mehr 
für die Notfallversorgung erhalten. Das 
RWI geht sogar davon aus, dass mehr 
als 700 Krankenhäuser nicht mehr für 
die Notfallversorgung benötigt werden. 
Allerdings gehen GBA und RWI auch von 
einer unterschiedlichen Zahl der tatsäch-
lich an der ambulanten Notfallversorgung 
teilnehmenden Ambulanzen aus. Laut 
GBA sind dies 1.748, laut RWI nur 1.456. 
Das Institut setzt voraus, dass eine Not-
fallambulanz weiterhin innerhalb von  
30 Autominuten erreicht werden soll. Dies 
würde bei 736 verbleibenden Ambulan-
zen immer noch 99,6 Prozent der Bevöl-
kerung gelingen. 
Derzeit lassen sich rund 20 Millionen 
Menschen im Jahr durch Notfallambulan-
zen und kassenärztlichen Bereitschafts-
dienst versorgen, rund die Hälfte davon 
in Kliniken. Die KBV hat zusätzlichen 
Finanzbedarf für Ärzte angemeldet, um 
die Patienten mit neuer Infrastruktur ver-
sorgen zu können. Seite 3
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Der Medizintourismus nach Deutsch-
land könnte im laufenden Jahr wieder 
anziehen. Experten erwarten, dass nach 
zuletzt rückläufigen Besuchen aus Russ-
land und den Golfstaaten die Talsohle 
erreicht ist.

Über 253.000 Patienten aus 181 Ländern 
haben sich 2016 stationär oder ambulant 
in Deutschland behandeln lassen. Neben 
Kliniken haben auch niedergelassene 
Fachärzte, deren hoch spezialisierte 
Leistungen im Ausland schwer zu finden 
sind, profitiert. Dem deutschen Gesund-
heitswesen bescherten die internationa-
len Patienten Einnahmen von mehr als 
1,2 Milliarden Euro (–1,1 Prozent). Grund 
des Rückgangs waren rückläufige Pati-
entenbesuche insbesondere aus Russ-
land, Kasachstan und den Golfstaaten. 
Medizintourismus-Experte Jens Jusczak 
von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 
erwartet aber, dass die Nachfrage aus 
dem Ausland nach deutschen Gesund-
heitsleistungen jetzt wieder anzieht. 

Mehr Patienten aus der Ukraine
Die Nachfrage russischer Patienten nach 
Behandlungen in Deutschland ging 2016 
um 13 Prozent, die derer aus Kasachstan 
um 32 Prozent zurück. Aus dem Oman 
kamen 36 Prozent weniger Patienten, 

aus Saudi-Arabien 20 Prozent weniger 
und aus Katar 13 Prozent weniger. Die 
Rückmeldungen einzelner Kliniken deuten 
aber darauf hin, dass sich die Lage ins-
gesamt stabilisiert. Bei Patienten aus der 
Ukraine etwa war 2016 schon die Talsohle 
erreicht; deren Anzahl nahm um acht 
Prozent zu.

Volatiler Markt 
Die Nachfrage kann von Land zu Land 
stark schwanken, weil Haushaltsdefizite 
und Budgetkürzungen, aber auch außen-
politische Krisen den Medizintourismus 
schnell beeinträchtigen. Experten empfeh-
len deshalb klare Strukturen und Regeln 
bei der Zusammenarbeit, geschultes 
Personal sowie stetige Kontrolle und Zer-
tifizierung der beteiligten Akteure anhand 
objektiver Kriterien. 

Konjunkturaussichten für Deutschland bleiben gut 
Die Prognosen für weiteres Wirtschafts-
wachstum in Deutschland haben sich im 
bisherigen Jahresverlauf bestätigt. Die 
gute Konjunktur wird sich nach Exper-
tenmeinung auch im kommenden Jahr 
fortsetzen – mit entsprechend positiven 
Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. 

Die ersten Monate 2018 haben Deutsch-
land eine Fortsetzung des konjunkturellen 
Aufschwungs beschert. Experten erwarten 
wiederum ein Wirtschaftswachstum von 
2,5 Prozent und für 2019 von 2,3 Pro-
zent. Die anhaltend hohe Nachfrage nach 
Produkten und Dienstleistungen made 
in Germany kommt weiterhin auch dem 
Arbeitsmarkt zugute: Das Kieler Institut 
für Weltwirtschaft rechnet damit, dass die 
Arbeitslosenquote noch dieses Jahr unter 
die 5-Prozent-Marke fallen wird. Damit 
steigt bei den Bürgern das für Konsum 
verfügbare Einkommen, was sich wiede-
rum positiv auf die Nachfrage und das 
Wachstum auswirken wird. 

Mit mehr Beschäftigung fließen auch den 
Sozialversicherungen mehr Mittel zu. Das 
deutsche Gesundheitswesen profitiert 
schon seit Jahren von der guten Kon-
junktur. Weil die Krankenkassen höhere 

Beitragseinnahmen verzeichnen, wächst 
auch der Spielraum für Honorarzuwächse 
bei Vertragsärzten und -zahnärzten. 

1 Mrd. € täglich für Gesundheit
Wie wichtig das Gesundheitswesen 
umgekehrt für die Volkswirtschaft ist, 
zeigen Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes über die Gesundheitsausgaben der 
Deutschen. Diese haben 2017 erstmals 
die Grenze von einer Milliarde Euro pro 
Tag überschritten. Insgesamt summier-
ten sich die Gesundheitsausgaben im 
vergangenen Jahr auf 374,2 Milliarden 
Euro. Das entspricht einem Plus gegen-
über dem Vorjahr von 4,9 Prozent. Die 
größten Finanzierungsquellen waren die 
Sozialversicherungsbeiträge von Arbeit-
nehmern (112,4 Mrd. €) und Arbeitgebern 
(81,6 Mrd. €) sowie staatliche Transfers 
(51,8 Mrd. €). Durch die von der Koalition 
beabsichtigte Rückkehr zur paritätischen 
Finanzierung würden die beiden größten 
Posten künftig wieder gleichauf liegen.

Milliardenmarkt MedizintourismusDer informierte  
Patient im Internet

Quelle: Studie der Bertelsmann-Stiftung  
„Die Suche nach Gesundheitsinformationen“

Der Anteil der Deutschen, die  
über Gesundheitsthemen besser 
informiert sein möchten, beträgt 

73 %

Der Anteil der Patienten, die sich 
vor einem Arztbesuch im Internet 
informieren, liegt bei

58 % 

Nach dem Besuch beim Arzt infor-
mieren sich im Internet 62 % 

Gesundheitsinfos bei Wikipedia 
und anderen Online-Lexika  
bevorzugen

72 % 

Meistens oder immer zufrieden  
mit den Gesundheitsinformationen 
im Netz sind 

58 %

Zu einer „stärkeren Stellung ggü. 
dem Arzt“ verhelfen Web-Infos: 34 % 

Verunsichert und beunruhigt durch 
Web-Informationen fühlen sich 51 % 

Als Ergänzung zu  
Informationen des Arztes  
empfinden die Web-Infos

49 %

Schwer erkennen, welche Informa-
tionen glaubwürdig sind, können 65 %

Der Anteil der Ärzte, die sich  
über die Selbstinformation der 
Patienten freuen, beträgt

41 %

1,2 Milliarden Euro für Kliniken und Praxen
Entwicklung Medizintourismus in Deutschland

Quelle: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
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Honorarentwicklung
1. –  4. Quartal 2017 
GKV und privatärztlich 

Quelle: REBMANN RESEARCH

+3,0 % Krankenhausbehandlung

+3,8 % Arznei- und Verbandmittel

+4,3 % Ärztliche Behandlung

+1,7 % Behandlung durch Zahnärzte

+2,5 % Bruttosozialprodukt
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Berliner Bezirke werben  
um Praxisgründer 
Selbst in einer Metropole wie Berlin ist der 
Wettbewerb unter den Niedergelassenen 
weniger stark, als man es vermuten könn-
te. In einigen Bezirken der Hauptstadt ist 
für manche Fachgruppen sogar so etwas 
wie Ärztemangel zu erkennen. 

Das offiziell überversorgte Berlin sucht 
niedergelassene Ärzte – dies gilt zumin-
dest in einigen Bezirken für ausgewählte 
Fachgebiete. So zum Beispiel in Treptow-
Köpenick, dessen Einwohnerzahl in den 
vergangenen Jahren deutlich gestiegen 
ist. Eine Studie zeigt, dass es dort insbe-
sondere weniger niedergelassene Gynä-
kologen und Allgemeinmediziner gibt als 
in den meisten anderen Berliner Bezirken. 
Zum Teil liegt man auch deutlich unter 
den bundesweiten Durchschnittswerten: 
Auf 100.000 Einwohner in Treptow-
Köpenick kommen derzeit nur 53,2 
Hausärzte. Für Berlin insgesamt beträgt 
die Hausarzt-Quote 65,6. Bundesweit gibt 
es 66,3 Allgemeinmediziner pro 100.000 
Einwohner. Die Gynäkologendichte in 
Treptow-Köpenick beträgt 22 je 100.000 
Einwohnerinnen. Das sind nur 84 Prozent 

Versorgungsgrad, während er bundesweit 
mit 125 Prozent ausgewiesen wird. Auch 
andere Berliner Bezirke würden Nieder-
lassungen von Gynäkologen begrüßen. In 
Reinickendorf kommen nur 19,8 Frau-
enärzte auf 100.000 Einwohnerinnen, in 
Neukölln sogar nur 16,4.

Weniger Handlungsdruck als auf dem Land
Weil ein Facharzt innerhalb Berlins 
dennoch schnell erreichbar bleibt, ist der 
Handlungsdruck für die Bezirkspolitiker 
geringer als etwa für Bürgermeister in 
vielen ländlichen Regionen der Republik. 
Dennoch hat das Bezirksamt Treptow-
Köpenick erste Maßnahmen gestartet 
und ist mit der KV im Gespräch. Die 
Körperschaft hat deutlich gemacht, dass 
Unterstützung etwa bei der Suche nach 
Kita-Plätzen, bei der Akquise bezahlbarer 
Praxisräume oder eine Begleitung bei 
den Planungsprozessen für die Arzt-
Ansiedlung hilfreich sein könnten. Die 
Kommunikation mit der KV, aber auch mit 
der Wirtschaftsförderung soll nun mittels 
eines Arbeitskreises „Ärztliche Versor-
gung“ in dem Bezirk intensiviert werden. 

Schleswig-Holstein will überlastete Not-
fallambulanzen mit Portalpraxen unter-
stützen, die rund um die Uhr geöffnet 
haben.

Viele Notfallambulanzen in Deutschland 
berichten von Überlastung, obwohl es 
Portal- oder Anlaufpraxen auf ihrem 
Klinikgelände gibt, die von den KVen 
betrieben werden. Diesen Praxen erlaubt 
der Gesetzgeber bislang nur die Öffnung 
außerhalb der Sprechstundenzeiten. Auf 

Initiative Schleswig-Holsteins befass-
te sich kürzlich der Bundesrat mit der 
Frage, ob diese zeitliche Beschränkung 
für Portalpraxen aufgehoben wird. Der 
Landesantrag wurde zunächst zur Bera-
tung in die Fachausschüsse überwiesen. 
Von einer rund um die Uhr zugänglichen 
Anlaufstelle versprechen sich Gesund-
heitsministerium, Kassen, KVen und 
Krankenhausgesellschaft, dass Patienten 
nicht mehr direkt in die Notfallambulanz, 
sondern vorher in die Portalpraxen kom-

men. Von dort aus könnten sie gesteuert 
und bei fehlendem akutem Behandlungs-
bedarf auf einen Praxistermin verwiesen 
werden. In Schleswig-Holstein gibt es an 
33 Kliniken Anlaufpraxen, die zu solchen 
Portalpraxen ausgebaut werden könnten. 
Eine Konkurrenz für die Praxen befürchtet 
die KV nicht. Auch in anderen Regionen 
wird über neue Modelle der Notfallversor-
gung nachgedacht. In Westfalen-Lippe 
hat kürzlich die erste fachärztliche Notfall-
praxis den Betrieb aufgenommen.

Neue Ideen für den ärztlichen Notdienst 

Hamburg sucht  
noch Pädiater
Hamburg hat die Zulassung von vier 
zusätzlichen Kinderärzten auf den Weg 
gebracht – trotz rechnerischer Überver-
sorgung. Kassenärztliche Vereinigung 
und Krankenkassen einigten sich auf die 
Sonderbedarfszulassungen, weil die  
pädiatrischen Praxen der Hansestadt 
von Kapazitätsüberschreitung berichtet 
hatten. Immer mehr Praxen waren dazu 
übergegangen, keine neuen Patienten 
mehr aufzunehmen. Hamburger Eltern 
hatten deshalb zunehmend Probleme, 
einen Arzt für ihr Kind zu finden. Als 
Grund für die starke Auslastung nennen 
die Pädiater die gestiegene Anzahl und 
den höheren Umfang der Kinder- und 
Jugendgesundheitsuntersuchungen.

In Berlin ist noch Platz für Praxisgründer. © iStockphoto, AleksandarNakic

Pilot zur  
Fernbehandlung
Die KV Baden-Württemberg hat das Pro-
jekt DocDirekt in den Regionen Stuttgart 
und Tuttlingen gestartet. In dem Bundes-
land ist das berufsrechtliche Fernbehand-
lungsverbot für Pilotprojekte ausgesetzt. 
GKV-Versicherte können sich werktags 
zwischen 9 und 19 Uhr per Telefon, 
Videotelefon oder Chat beraten lassen. 
Ihre Anrufe werden von MFA entgegenge-
nommen, die Daten und Beschwerdebild 
aufnehmen und daraus ein Ticket erstel-
len, auf das beteiligte Teleärzte zugreifen 
können. Binnen 30 Minuten werden 
Patienten von einem Arzt zurückgerufen. 
Dieser erhebt die Anamnese, stellt eine 
Diagnose und veranlasst bei Bedarf am 
selben Tag einen Termin in einer Praxis.
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Countdown für den Anschluss  
an die Telematikinfrastruktur läuft
Bis Ende Dezember 2018 läuft die Frist für 
den Anschluss an die Telematikinfrastruk-
tur. Fast 20.000 Praxen sind bereits ange-
schlossen. Die Förderung des Anschlus-
ses wird voraussichtlich im dritten Quartal 
reduziert. Grund genug, sich schnell mit 
dem Thema zu beschäftigen. 

Für den Anschluss an die Telematikinfra- 
struktur (TI), die „Datenautobahn“ für den 
Online-Austausch im Gesundheitswesen, 
und für den laufenden Betrieb erhalten 
Ärzte und Zahnärzte einen Zuschuss. 
Nach dem ersten Stammdatenaustausch 
mit der Gesundheitskarte über Kartenle-
ser und Konnektor besteht Anspruch auf 
Förderung, die dann mit der folgenden 
Abrechnung durch die K(Z)V ausgezahlt 
werden sollte. Ärzte und Zahnärzte sollten 
sich bei ihrer Körperschaft erkundigen, ob 
zusätzlich ein Antrag auf die Förderung 

gestellt werden muss. Der Zuschuss liegt 
derzeit laut Finanzierungsvereinbarung 
für Ärzte bei rund 3.500 Euro. Die genaue 
Zusammensetzung des Betrags:

 — Konnektor und stationäres Kartenter-
minal: Praxen mit bis zu drei Ärzten 
erhalten in Q2 noch 2.344,98 Euro, ab 
dem Q3 1.155 Euro. Bei bis zu sechs 
Ärzten sind es bis 2.779,98 bzw. 1.590 
Euro. Der Unterschied erklärt sich aus 
dem Anspruch auf zwei Kartenlesege-
räte in größeren Praxen. 

 — Mobiles Kartenterminal: Der Förderbe-
trag liegt stabil bei 350 Euro je Gerät. 

 — Startpauschale: Einmalig 900 Euro er-
halten Praxen für den Anschluss an das 
VPN, den Praxisausfall bei Installation, 
die Anpassung der Praxis-EDV und für 
den evtl. höheren Aufwand zu Beginn. 
 

 — Laufender Betrieb: Bis Q2/2018 gibt es 
298 Euro im Quartal, ab Q3 noch 248 
Euro im Quartal.

Bis Mitte Q2 waren mit CGM und Concat 
nur zwei Komplettanbieter für den Zugang 
zur TI am Markt. Für Kartenleser gibt es 
mit Ingenico und Cherry zwei Hersteller. 
Im Laufe des Monats Mai wurden ein wei-
terer Konnektor von der Telekom und auch 
weitere Anbieter von TI-Komponenten 
erwartet. Im Juli kommen wahrscheinlich 
weitere Hersteller hinzu. Wie sich das auf 
die Preise auswirkt, ist noch offen. Die Kör-
perschaften verhandeln derzeit über eine 
geänderte Finanzierungsvereinbarung, um 
die (Zahn-)Ärzte besserzustellen. 

Ein Techniker erläutert in der Praxis, was  
nach Anschluss an die TI bei Kartenleser und 
Konnektor zu beachten ist. © KVN/Köster

Laborbonus für mehr Fälle
Die am 01. April in Kraft getretene 
Laborreform lässt die Bedeutung des 
Wirtschaftlichkeitsbonus für Praxen 
wachsen. In vielen Fachgruppen 
steigt die Bewertung der automatisch 
zugesetzten Leistungen, vor allem 
aber wird der Bonus in mehr Fällen als 
bisher ausgezahlt (wir berichteten). Aus 
diesem Grund kann es sich lohnen, die 
Laborprofile der Praxis auf medizini-
sche Notwendigkeit zu überprüfen und 
so die Laborkosten unter Kontrolle zu 
halten. So kann die Untersuchungs-
frequenz für manche Werte reduziert 
werden. Bei den Neuerungen beson-
ders zu beachten: 

 — Ausnahmekennnummern: Das Setzen 
einer Ausnahmekennnummer 
(32005 – 32024) bewirkt nur noch, 
dass einzelne Laborleistungen, die 
für die gewählte Indikation wichtig 
sind, nicht mehr in die Laborkosten 
einfließen und so den Laborbonus 
reduzieren. Bei allen anderen 
Labor leistungen ist nun wieder auf 
Wirtschaftlichkeit zu achten. Bei 
Patienten mit mehreren Indikationen 
sollten daher auf jeden Fall alle 
passenden Kennnummern aufge-
schrieben werden. 

 — Selektivverträge: Bei Setzen einer 
Spezial-EBM-Nummer (meist Nr. 
88192) gibt es auch für Fälle aus 
Selektivverträgen einen Laborbonus. 

 — Neue Ausnahmekennnummer: Zum 
01. Juli wird die Kennnummer 32004 
eingeführt. Sie nimmt neue Diag-
nostikleistungen im EBM aus den 
Laborkosten heraus, die zur Redu-
zierung von Antibiotika bzw. deren 
gezielterer Gabe ab Juli erbracht 
werden können.

DER AKTUELLE HONORARTIPP

Die Möglichkeiten, Leistungen über die 
Ambulante Spezialfachärztliche Versor-
gung (ASV) – ohne Budget – abzurechnen, 
wachsen. Zuletzt sind urologische Tumoren 
und Rheuma neu aufgenommen worden. 

Kern der ASV ist die interdisziplinäre Ko-
operation zwischen Fachärzten in Praxis 
und Klinik bei schwerstkranken Patienten. 
Für die Zulassung bilden die Ärzte ein 
Team und zeigen dies beim erweiterten 
Landesausschuss an. Das Team muss 
definierte Qualitätsvorgaben erfüllen, z.B. 
Mindestmengen (Rheuma: 240 Patienten 

pro Jahr). Sie erhalten dann eine ASV-
Teamnummer, schließen einen Vertrag 
und können starten. Die Abrechnung 
erfolgt über die KV oder direkt mit der 
Krankenkasse. Zum Kernteam für Rheuma 
gehören ein Rheumatologe, ein Nephro-
loge, ein Dermatologe, ein Pneumologe 
sowie ein Orthopäde/Unfallchirurg mit 
Zusatzweiterbildung. Viele weitere Fach-
gruppen können hinzugezogen werden. 
Das Kernteam für urologische Tumoren 
bilden je ein Urologe, Hämatologe und 
Onkologe sowie Strahlentherapeut.  
Informationen: www.kbv.de/html/asv.php

Neue Indikationen für die ASV Mehr Zahnprävention

Kassen und Zahnärzte haben zum 01. Juli 
neue präventive Leistungen für Pflegebe-
dürftige und Menschen mit Behinderung 
beschlossen. Darunter fallen laut KZBV  
u.a. die Erhebung des Mundgesundheits-
status, die Erstellung eines Mundgesund-
heitsplans und die zusätzliche Entfernung 
harter Zahnbeläge. Die Umsetzung wird 
flankiert von einer teilweisen Umbewer-
tung der Besuchs- und Zuschlagleistun-
gen. Ziel ist es, die häusliche Betreuung 
durch Zahnärzte zu stärken. Derzeit gibt 
es 3.700 Kooperationsverträge zwischen 
Zahnärzten und Pflegeeinrichtungen.

http://www.kbv.de/html/asv.php
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Am 25. Mai ist die EU-Datenschutzgrund-
verordnung in Kraft getreten. Ziel ist, die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Unternehmen und Behörden zu ver-
einheitlichen. Auf Praxen kommen damit 
neue Pflichten gegenüber Patienten zu. 

Die Datenschutzgrundverordnung der 
EU führt ab sofort zu neuen Pflichten für 
Arztpraxen. Neben bereits geltenden Re-
gelungen sind sie künftig zum Nachweis 
verpflichtet, dass sie datenschutzrechtli-
che Grundsätze einhalten, etwa gegen-
über Aufsichtsbehörden. Für Praxen geht 
es insbesondere um Patientendaten und 
um Daten ihrer Mitarbeiter. Nur rein pri-
vate Daten des Praxisinhabers – etwa die 

auf dem PC gespeicherten Kontaktdaten 
von Familie und Freunden – unterliegen 
nicht der Datenschutzgrundverordnung. 
Bei Verstößen drohen hohe Strafen.

KBV bietet Muster 
Darum geht es im Einzelnen: Künftig müs-
sen Praxen und MVZ auf Verlangen der Auf-
sicht ein Verzeichnis von Datenverarbei-
tungs tätigkeiten vorlegen können. Die 
KBV (www.kbv.de) stellt dafür online 
ein Muster und Beispiele zur Verfügung. 
Darin müssen alle Praxen die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen, die 
sie zum Schutz von personenbezogenen 
Da ten ergreifen, aufstellen. Hier geht es 
darum zu zeigen, dass Patientendaten nie 

unverschlüsselt digital versendet werden 
und dass in der Praxis auf Diskretion 
ge achtet wird. Diese und weitere Punkte 
listet die KBV in ihrer Praxisinformation auf.

Ein weiterer Punkt betrifft die Patienten-
information zum Datenschutz. Damit 
Patienten wissen, was mit ihren Daten 
geschieht, empfiehlt sich ein Aushang in 
der Praxis oder ein Informationsblatt im 
Wartezimmer. Auch hierfür bietet die KBV 
ein Muster. Wenn Softwareanbieter und 
andere Dienstleister auf sensible Daten 
zugreifen können, ist eine Vereinbarung 
zur Auftragsverarbeitung erforderlich. 
Weitere Regelungen kommen bei größe-
ren Praxen (ab zehn Mitarbeitern) hinzu. 

Betriebliche Altersvorsorge 2.0
Zu Jahresbeginn hat das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz wichtige Neuerungen für 
die betriebliche Altersvorsorge gebracht. 
Praxisinhaber können ihren Angestellten 
damit eine Zusatzrente vermitteln und so 
die Attraktivität ihrer Praxis für angestellte 
Ärzte oder MFA erhöhen.

Das novellierte Betriebsrentenstärkungsge-
setz soll die betriebliche Altersvorsorge at-
traktiver machen und dazu beitragen, dass 
sie auch in kleineren und mittleren Betrie-
ben stärker genutzt wird. Bislang nutzen 
überwiegend Arbeitnehmer in größeren 
Betrieben betriebliche Altersvorsorge. 
Arzt- und Zahnarztpraxen können die 
neuen Vorgaben nutzen, um in Zeiten des 
Fachkräftemangels Mitarbeiter durch ein 
attraktives Angebot langfristig zu binden. 
Gerade sogenannte Geringverdiener mit 
einem monatlichen Bruttoeinkommen von 
unter 2.200 Euro sollen mit dem neuen 
Gesetz bessergestellt werden. Aber auch 
für angestellte Ärzte und Zahnärzte ist die 
bAV durch die arbeitgeberseitig mitfinan-

zierte Altersvorsorge eine interessante 
Alternative zu Gehaltserhöhungen. Denn 
diese lösen in der Regel für Angestellte 
und Arbeitgeber eine höhere Steuer- und 
Sozialabgabenlast aus. Ab dem kommen-
den Jahr wird der Arbeitgeberzuschuss 
für vereinbarte betriebliche Altersvorsor-
ge, den der Tarifvertrag für MFA seit 2015 
ohnehin schon vorsieht, auch für andere 
Angestellte verpflichtend. Der gesetzlich 
vorgeschriebene Zuschuss beträgt dann 
15 Prozent des Betrages, den der Mit-
arbeiter monatlich brutto in eine arbeit-
nehmerfinanzierte Betriebsrente einzahlt. 
Bestehende Verträge müssen erst zum 
Jahr 2022 angeglichen werden.

Gute Gründe für Beratung
Weil die Novelle viele Detailregelungen 
und neue Pflichten für Arbeitgeber be-
inhaltet, sollten Praxisinhaber sich profes-
sionell beraten lassen. Damit können sie 
auch mögliche Haftungsrisiken ausschlie-
ßen. Zudem nutzen viele Praxismitarbeiter 
heute noch nicht alle Möglichkeiten, weil 

sie glauben, sich die monatli-
chen Beiträge für die Alters-
vorsorge nicht leisten zu kön-
nen. Durch die neuen Regeln 
des Betriebsrentenstärkungs-
gesetzes wurde Praxisinha-
bern ein neues Werkzeug ge-
geben, Mitarbeitern auch im 
Alter finanzielle Sicherheit zu 
geben. Gute Beratung kann 
zudem helfen, dass bislang 
zögernde Angestellte von der 
betrieblichen Altersvorsorge 
überzeugt werden.

EU regelt Datenschutz neu 

Analog vor digital
Ärzte würden in ihrem beruflichen Alltag 
gerne stärker auf elektronische Kommuni-
kation setzen und ihren Schriftverkehr mit 
Kliniken auf digitalem Weg erledigen. Die 
Studie „Ärzte im Zukunftsmarkt Gesund-
heit“ der Stiftung Gesundheit zeigt, dass 
die Realität in vielen Kliniken und Praxen 
anders aussieht. 75 Prozent der Teilneh-
mer äußerten demnach zwar den Wunsch 
nach einem digitalen Austausch. Zugleich 
gaben aber 57 Prozent der Hausärzte an, 
dass sie mit Kliniken vorwiegend brieflich 
kommunizieren. Elf Prozent faxen, 15 Pro-
zent telefonieren überwiegend. Sogar 98 
Prozent der befragten Klinikärzte gaben 
an, dass sie mit Zuweisern vorwiegend 
per Post kommunizieren.

19.07.2018 | München (KVB)
Ärztinnen in d. vertragsärztl. Vers.

12.09. – 15.09.2018 | Leipzig
114. Jahrestagung der Dt. Gesell-
schaft für Ki.- und Jugendmedizin 

15.09. – 20.09.2018 | Frankfurt
51. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie

26.09. – 29.09.2018 | Bielefeld
60. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Phlebologie

PRAXIS-KALENDER

Umfangreiches Angebot von  
Praxisseminaren für Ärzte und  
Zahnärzte:  
www.deutsche-bank.de/heilberufe

Was bringt die jüngste Reform der Betriebsrente?  
Der Bankberater rechnet es aus. © Adobe Stock, bunyarit

http://www.kbv.de
http://www.deutsche-bank.de/heilberufe
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RLV ist nicht immer übertragbar 
Immer häufiger denken Praxisabgeber vor 
dem Ruhestand an den Wechsel in eine 
Kooperation. Dabei ist zu beachten, dass 
sich das alte Regelleistungsvolumen (RLV) 
nicht in jedes Modell problemlos übertra-
gen lässt. 

Der Wechsel von der Einzelpraxis in eine 
Kooperation erleichtert vielen Ärzten die 
Suche nach einem Nachfolger für ihren 
Vertragsarztsitz. Hierfür wechseln sie nach 
langjähriger Tätigkeit in Einzelpraxis noch 
einmal in eine Gemeinschaft und bringen 
ihren Sitz in ein Medizinisches Versor-
gungszentrum (MVZ) oder eine Berufs-
ausübungsgemeinschaft (BAG) ein. Dabei 
kalkulieren die Vertragspartner häufig mit 
dem alten Regelleistungsvolumen (RLV) –  
was nicht in jedem Fall möglich ist, wie 
jüngst das Bundessozialgericht in zwei 
Fällen entschieden hat.

Streitfälle aus dem Norden und Bayern
Im ersten Fall hatte ein Arzt nach 30 Jah-
ren seine Einzelpraxis aufgegeben und 
seinen Sitz in ein erst zwei Jahre altes 
MVZ im gleichen Planungsbezirk in Bay-
ern eingebracht, welches die Wachstums-
möglichkeiten für Anfängerpraxen nutzt. 
Als das MVZ die bislang RLV-relevanten 
Fallzahlen des neu hinzugestoßenen 
Arztes übernehmen wollte, lehnte das die 
KV ab. Begründung: Wegen der jahrzehn-
telangen Tätigkeit des Arztes könne von 
einem Anfänger keine Rede sein. Möglich 
gewesen wäre dies nur, wenn der Arzt 
aus einem anderen Planungsbezirk ge-
kommen wäre. Im zweiten Fall einer BAG 
in Schleswig-Holstein wurde gestritten, 

welches RLV einer BAG zusteht, wenn 
eine junge Ärztin einsteigt. Generell gilt 
wie im MVZ, dass sich das Gesamt-RLV 
aus den Volumina der einzelnen Ärzte 
summiert. In diesem Fall aber wollte die 
neu gegründete BAG aus erfahrenem 
Kollegen und junger Ärztin das alte RLV 
des Arztes teilen und die Praxis schlei-
chend mit vollem RLV an die neue Ärztin 
übergeben. Das BSG entschied, dass 
dem alten Arzt nur noch das halbe RLV 
und der neuen Ärztin Einsteiger-Umsätze 
zugesprochen werden müssen. Diese sind 
niedriger als das halbe bisherige RLV. 
Az.: B 6 KA 23/16 R (MVZ Bayern)
Az.: B 6 KA 2/17 R (BAG Schleswig-Holstein)

Praxisinhaber sehen in dem Anspruch 
ihrer Angestellten auf ein Arbeitszeugnis 
häufig vermintes Gelände. 

Welche Formulierung ist rechtlich kor-
rekt? Welche Anforderungen muss ein 
Zeugnis erfüllen? Bei der Beantwortung 
solcher Fragen tun sich viele Ärzte und 
Zahnärzte schwer. Dabei ist nicht nur die 
Unterscheidung zwischen einem einfa-
chen Arbeitszeugnis mit Angaben zu Art 
und Dauer der Tätigkeit und einem quali-
fizierten Arbeitszeugnis wichtig, das auch 
Angaben über Leistung und Verhalten 
des Mitarbeiters enthält. Äußere Formen 
müssen ebenfalls beachtet werden. 
Eine diesbezüglich wichtige Entschei-
dung hat jetzt das Landesarbeitsgericht 

Rheinland-Pfalz getroffen. Es urteilte, dass 
Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis durchaus 
so falten dürfen, dass es in einen norma-
len Geschäfts-Umschlag passt. Umfasst 
das Zeugnis mehrere Seiten, dürfen diese 
auch geheftet werden. Gegen beides hat-
te ein Arbeitnehmer geklagt. Die Richter 
sahen aber weder in der Faltung noch in 
der Klammerung ein „Geheimzeichen“, 
aus dem künftige Arbeitgeber irgendwel-
che Rückschlüsse ziehen könnten. Solche 
„Geheimzeichen“ gibt es tatsächlich. 
Eine unterstrichene Telefonnummer etwa 
könne darauf hindeuten, dass der frühere 
Arbeitgeber bereit ist, telefonisch Aus-
künfte zu erteilen, die vom Zeugnis abwei-
chen könnten.  
Az.: 5 Sa 314/17

Zeugnis darf gefaltet werden

Vor dem Ruhestand noch mal in neue Räume? 
Nicht nur die alten Möbel bleiben zurück, son-
dern teils auch das RLV. © Adobe Stock, Maskot

Wer mehr Leistungen abrechnet, als laut 
Tagesprofil maximal zu erwarten wären, 
muss mit Rückforderungen der KV rech-
nen. Plausibilitätszeiten sind Mindestzei-
ten und deshalb nicht verhandelbar. 

Rund 170.000 Euro verlangt die KV Hes-
sen von einem Facharzt für Neurologie 
und Psychotherapie zurück, weil dieser 
über mehrere Jahre seine Tages- und 
Quartalszeitprofile deutlich überschritten 
hatte. Bei Berücksichtigung der Plausi-
bilitätszeiten hätte er an manchen Tagen 
mehr als 30 Stunden gearbeitet. Insbeson-
dere Akupunkturleistungen hatte der Arzt 
angeblich viel schneller erbracht als vorge-
geben. Er begründete seine Schnelligkeit 
u. a. mit langjähriger Routine und der 
hohen Qualifikation seines Praxisteams. 

Schneller geht‘s nicht 
Doch auch in zweiter Instanz vor dem 
Hessischen Landessozialgericht blieb  
seine Klage gegen die Honorarrückfor-
derung der KV erfolglos. Die Richter 
entschieden, dass es sich bei den Prüf-
zeiten nicht etwa um Durchschnittszeiten 
handelt, sondern um „Mindestzeiten, die 
ein Vertragsarzt für die Erbringung der 
jeweiligen Leistungen mindestens benö-
tigt“. Diese seien so bemessen, dass auch 
ein geübter und zügig arbeitender Arzt die 
Leistungen im Durchschnitt in kürzerer 
Zeit nicht ordnungsgemäß und vollstän-
dig erbringen könne.
Az.: L 4 KA 65/14

Auch bei einer OP, die nicht zwingend 
nötig ist, müssen Ärzte Patienten über 
echte Alternativen einer konservativen 
Behandlung aufklären. So urteilte un-
längst das Oberlandesgericht Hamm.
Ohne Aufklärung wird die Einwilligung 
des Patienten in den Eingriff unwirksam, 
er hat Anspruch auf Schadenersatz und 
Schmerzensgeld. In dem Urteil heißt es: 
„Besteht für den Patienten eine echte 
Wahlmöglichkeit, dann muss ihm durch 
eine entsprechend vollständige Aufklä-
rung die Entscheidung darüber über-
lassen bleiben, auf welchem Weg die 
Behandlung erfolgen soll und auf welches 
Risiko er sich einlassen will“.
Az.: 26 U 3/14

OP: Arzt muss über  
Alternativen aufklären 

Plausibilitätsprüfung:  
Routine zählt nicht!
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Geldanlage

Herausfordernde Zeiten für Anleger

Rundum gut beraten: Im Rahmen der 
Deutsche Bank Portfolioberatung ste-
hen Ihnen zwei Berater zur Verfügung. 
Sie können sowohl auf die Kompetenz 
Ihres Privatkundenberaters in der Filiale 
vor Ort als auch auf das umfassende 
Kapitalmarkt-Know-how eines auf die 
Wertpapierberatung spezialisierten Port-
folioberaters zurückgreifen. Ihre Nutzen: 
Zugang zu globalen Märkten, umfassende 
Kapitalmarktexpertise, transparente Bera-
tung sowie ein regelmäßiger Austausch 
über aktuelle Marktthemen. Weitere 
Informationen sowie Ihren regionalen 
Ansprechpartner finden Sie unter:
deutsche-bank.de/portfolioberatung

Für den Anlageerfolg eines Portfolios 
spielt das Management des Risikos eine 
ganz entscheidende Rolle. Dafür müssen 
Anleger das globale Wirtschafts- und 
Marktgeschehen permanent beobachten 
und auf Basis der gewonnenen Erkennt-
nisse konkrete Investmententscheidungen 
treffen. Eine große Herausforderung – 
fachlich und zeitlich.

Aus Anlegersicht gibt es aktuell drei Be-
reiche, die es genau im Auge zu behalten 
gilt: die weitere Entwicklung der Weltwirt-
schaft und damit insbesondere die lang-
fristigen Auswirkungen des Megatrends 
Technologie sowie die Inflations- und 
Zinsentwicklung.

Anleihen: schwere Zeiten in Sicht
Bei den Zinsen ist aktuell eine Umbruch-
phase zu beobachten: Nachdem die 
Kapitalmarktzinsen in den vergangenen 
Jahrzehnten stetig gesunken sind, ziehen 
sie derzeit wieder an. Dieser moderate 
Aufwärtstrend sollte sich fortsetzen – so-
wohl in den USA als auch in Europa. Den 
Anleihemärkten stehen damit voraus-
sichtlich schwere Zeiten bevor, sowohl im 
Hinblick auf Staats- als auch Unterneh-
mensanleihen. Denn es ist mit steigenden 
Renditen und damit Kursverlusten zu 
rechnen.

Techsektor zuletzt mit Schwankungen
Bereits in den vergangenen Jahren hat 
sich gezeigt, dass es sich bei der Digitali-

sierung tatsächlich um einen Megatrend 
handelt. Und dieser sollte so schnell  
nicht an Fahrt verlieren. Eine Einbahn-
straße wird dieser Erfolgsweg aber  
wohl ebenfalls nicht sein – auch nicht  
an den Kapitalmärkten: Zuletzt präsen-
tierte sich der Technologiesektor weltweit 
relativ schwankungsanfällig. Trotz des 
insgesamt positiven Ausblicks kann es 
also auch hier immer wieder zu Rück-
setzern kommen. 

Konjunktur scheint intakt
Die globale Wirtschaftslage scheint eben-
falls gut – wenngleich einige Stimmungs-
indikatoren jüngst schwächer ausfielen. 
Der konjunkturelle Aufschwung dürfte 
nach Einschätzung der Investmentexper-
ten der Deutschen Bank bis ins kommen-
de Jahr anhalten. Langfristig stellt jedoch 
das in vielen Ländern niedrige Produktivi-
tätswachstum die konjunkturelle Entwick-
lung vor Herausforderungen.

Professionelle Unterstützung ratsam
Die Zeiten für Anleger werden schwieri-
ger. Entsprechend komplex und zeitauf-
wendig ist es, permanent die Entwick-
lungen an den Märkten zu verfolgen  
und ein aussichtsreiches Portfolio zusam-
menzustellen sowie zu pflegen. Für 
Anleger kann es daher ratsam sein, sich 
für ihre konkreten Investmententschei-
dungen die Kapitalmarktexpertise eines 
spezialisierten Portfolioberaters an die 
Seite zu holen. Gut informiert: Kunden der Portfoliobe-

ratung erhalten auf Wunsch regelmäßig 
fundierte Informationen, von aktuel-
lem Research zu volkswirtschaftlichen 
Entwicklungen bis hin zu Analystenein-
schätzungen zu Einzeltiteln. Und bei allen 
Fragen steht Ihnen Ihr Portfolioberater 
selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Sie sind neugierig auf die Portfoliobera-
tung der Deutschen Bank? In unserem 
Video gibt Dr. Stefan Wiegand, Leiter 
der Portfolioberatung Deutschland, einen 
Überblick über das Beratungsmodell. Au-
ßerdem erfahren Sie aus erster Hand mehr 
über die Arbeit eines Portfolioberaters. 
Schauen Sie jetzt rein unter:
deutsche-bank.de/portfolioberatung

Die Vernetzung und Komplexität der internationalen Kapitalmärkte hat in den vergangenen Jahren 
rasant zugenommen. Im Bild: Shanghai, China. © iStock, JaCZhou

Deutsche Bank Portfolioberatung

Unterstützung in 
komplexen Zeiten 

Breites Informationsangebot

Bleiben Sie auf  
dem Laufenden

Portfolioberatung im Video

Lernen Sie uns  
jetzt kennen

http://deutsche-bank.de/portfolioberatung
http://deutsche-bank.de/portfolioberatung
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Die medNachrichten können Sie auch online unter  
deutsche-bank.de/heilberufe einsehen oder über  
unseren InfoService abonnieren. Aktivieren Sie dazu  
diesen Service über Ihr Online-Banking.

>>  Das HeilberufePortal – nutzen Sie 
das gebündelte Know-how der  
Deutsche Bank Heilberufe-
beratung jetzt auch online:  
www.deutsche-bank.de/heilberufe

Die wirtschaftlich fundierte Führung 
einer Praxis ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe und für den unternehmerischen 
Erfolg von zentraler Bedeutung. Um 
Praxisinhaber bei betriebswirtschaftli-
chen Entscheidungen mit nützlichen 
Services zu un ter stützen, bietet die 
Deutsche Bank – ergänzend zu der 
persönlichen Heilberufe beratung – den 
Zugang zum digitalen HeilberufePortal.

Heilberufeberatung – Wissen und  
Expertise für das Praxismanagement
Das Anforderungsprofil des Arztes mit 
eigener Praxis hat sich massiv gewandelt 
und geht weit über das ärztliche Können 
hinaus. Unternehmerische Fähigkeiten 
sind gefragt: So ist der Arzt auch Mana-
ger, Arbeitgeber und Kommunikations-
experte. Um diesen verantwortungsvollen 
Aufgaben gerecht zu werden und vor 
allem aber nicht den Blick für das We-
sentliche – die Patienten – zu verlieren, 
unterstützt die Deutsche Bank Mediziner 
mit ihrer Heilberufeberatung. 

Das Beratungsspektrum bietet Medizinern 
Lösungen in jeder Lebensphase – als 
Angestellte, als Praxisgründer, als Praxis-
etablierer /-ausbauer oder als Praxisab-
geber. Speziell ausgebildete Heilberufe 
Betreuer stehen Ärzten und Zahnärzten 
bei Aufgaben des Praxismanagements 
ebenso zur Seite wie bei betrieblichen 
Fragen und finanziellen privaten Angele-
genheiten.

Rund um die Uhr Zugang zur  
Heilberufeberatung
Mit dem Deutsche Bank HeilberufePortal 
hat die Deutsche Bank ihre Beratungsleis-
tungen um die digitale Ebene erweitert. 
Die neuen Services schaffen über die 
persönliche Beratung hinaus zusätzlichen 
Mehrwert und Nutzen. Auf dem Portal 
haben Kunden wie Nichtkunden direkten 
Zugriff auf umfassende Finanzexpertise 
und professionelle Beratungsinstrumente, 
um sich zum Beispiel auf anstehende Ge-
spräche mit der Bank, dem Steuerberater 
sowie anderen Geschäftspartnern besser 
vorbereiten zu können.

Fundierte Analyse-Tools für Mediziner
Das HeilberufePortal unterstützt Ärzte 
und Zahnärzte insbesondere bei ihren 
betriebs wirtschaftlichen Entscheidungen  
mit praktischen und professionellen 
Analyse-Tools. Durch den dynamischen 
Aufbau wird die Startseite auf Basis der 
Auswahl von Praxisphase, Fachrichtung 

und Region an die individuelle Situation 
der Praxis angepasst. So werden dem 
Nutzer automatisch die wichtigsten Infor-
mationen aus den einzelnen Tools ange-
zeigt. Alle Inhalte können 24 Stun den /   
7 Tage online genutzt werden, vollkom-
men anonym und kostenlos. Das Portal 
bietet u. a. folgende Services:

PraxisCheck – Standortbestimmung und 
Benchmarkvergleich
Bei der Praxisexpansion durch Über-
nahme eines weiteren Praxissitzes oder 
bei Investitionen in die Praxis kann der 
PraxisCheck der Deutschen Bank wich-
tige Entscheidungshilfen geben. Der 
PraxisCheck ermöglicht Ärzten und Zahn-
ärzten in den verschiedenen Praxisphasen 
eine erste Analyse, wo ihre bzw. die zu 
übernehmende Praxis betriebswirtschaft-
lich innerhalb ihrer Fachrichtung und  
K(Z)V-Region steht. 

InvestitionsCheck – rechnet sich eine  
geplante Investition?
Ein professioneller Amortisationsrechner 
unterstützt bei der Bewertung von Inves-
titionen in Medizingeräte und berechnet 
dabei deren Amortisationsdauer. Die An-
wender brauchen dazu kein betriebswirt-
schaftliches Hintergrundwissen, denn zur 
Erleichterung sind indikative Gerätekosten 
und Fallwerte hinterlegt, die individuell 
abänderbar sind. Dies schafft ein ent-
scheidendes Mehr an Planungssicherheit.

PraxisBörse – Drehscheibe für Praxissuche, 
Kooperationen und offene Stellen
Das Tool PraxisBörse mit aktuellen An-
geboten von über 125 externen Partnern 
stellt in dieser Größe eine Besonderheit 

auf dem Markt dar. Die Nutzer finden eine 
Vielzahl von Übernahme- und Abgabean-
geboten, Kooperationsgesuchen sowie 
Stellenanzeigen und profitieren somit von 
einer hohen Markttransparenz.

Expertensuche – Heilberufeberatung vor Ort
Mit der Expertensuche finden Nutzer über 
die Eingabe der Postleitzahl ihren persön-
lichen Heilberufe Betreuer in ihrer Region. 
So können komplexe Fragen direkt vor 
Ort erörtert und Lösungen passend für 
das Vorhaben entwickelt werden, um die 
Praxis im Wettbewerb noch erfolgreicher 
aufzustellen.

Erfolgreiches Praxismanagement mit dem HeilberufePortal
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stellen keine Anlageempfehlung dar.

Trotz sorgfältiger Prüfung der veröffentlichten Inhalte kann 
keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben gegeben 
werden. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfäl-
tigung, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung der 
DB Privat- und Firmenkundenbank AG erlaubt.
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