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Hier können Sie Ihren 
eHBA bestellen:

2020 war für das Gesundheitswesen auch 
in finanzieller Hinsicht ein Ausnahmejahr – 
für Leistungserbringer und für Kostenträger. 
Die Krankenkassen konnten die Kosten nicht 
allein aus Beiträgen schultern.

Die Pandemie hat tiefe Spuren im Gesund-
heitssystem hinterlassen. Besonders die 
Finanzen der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV), denen das besondere 
Augenmerk der Arzt- und Zahnarztpraxen 
gilt, haben gelitten. Die Kassen haben den 
vom Bund angekündigten Zuschuss in 
Höhe von 7 Mrd. Euro sowie die Entlastung 
des Gesundheitsfonds um Pandemie-
kosten in Höhe von 2,7 Mrd. Euro für 2022 
bereits als zu niedrig bezeichnet.
Verlässlichere Zahlen gibt es für das 
erste Pandemiejahr 2020 aus dem Bundes-
gesund heitsministerium:

 — Die GKV kommt insgesamt auf ein Minus 
von 2,65 Mrd. Euro (Vorjahr 1,5 Mrd. 
Euro). Fast alle Kassenarten verbuchten 
ein Defizit (s. Grafik). Die Reserven 
 sanken auf 16,7 Mrd. Euro.

 — Der Gesundheitsfonds lag 2020 mit 
3,49 Mrd. Euro im Minus (Vorjahr:  

Kassen am Limit,
Arztpraxen im Plus?

Plus oder Minus – was bringt das Jahr 2021 für 
die Praxen? © Adobe Stock

E-Rezept, ePA, eAU, Notfalldaten, E-Arztbrief 
– für (fast) alle medizinischen Anwendungen 
der Telematikinfrastruktur ist ein elektro-
nischer Heilberufsausweis (eHBA) erforder-
lich. Noch fehlt er allerdings in vielen Praxen.

Der Einstieg in die medizinischen Anwen-
dungen der TI ist technisch auf Kante ge -
näht: Der Stichtag 01. Juli 2021, der für den 

eHBA bringt Mehrwert in die TI
Start der elektronischen Patientenakte 
(ePA) in der Praxis gedacht war, stand bis 
zuletzt auf der Kippe. Die Zulassungen der 
dafür erforderlichen Konnektor-Updates 
und Anpassungen der Praxissoftware soll-
ten am Ende gerade rechtzeitig kommen. 
Damit könnten Praxen, die noch nicht auf 
die ePA zugreifen können, pauschale 
Honorarkürzungen um 1 Prozent drohen – 

plus 550 Mio. Euro). Seine Liquiditäts-
reserve sank zum 15. Januar 2021 auf 
5,9 Mrd. Euro. Aus dieser Reserve 
waren 12,2 Mrd. Euro für die Bewälti-
gung der Pandemie gezahlt worden – 
etwa für Corona-Tests und Schutzmas-
ken. Der Bund bezuschusste den Fonds 
für diese Leistungen mit 9,9 Mrd. Euro.

 — Die Beitragseinnahmen der Kassen 
stiegen um 1,9 Prozent, die Ausgaben 
um 4 Prozent (plus 10,7 Mrd. Euro) auf 
262,7 Mrd. Euro.

Wie die Praxen 2020 finanziell abgeschnit-
ten haben, lässt sich aus den Zahlen des 
BMG kaum ablesen. Zwar nennt das Minis-
terium ein Plus in Höhe von 7,3 Prozent auf 
insgesamt 48,5 Mrd. Euro für Ärztehono-
rare, doch diese Zahl beruht für das zweite 
Halbjahr auf Kassenschätzungen – Ab  rech -
nungsdaten lagen nicht vor. Zahnärzte
und -ärztinnen blieben bei konservativen 
Kassenleistungen etwa auf gleicher Höhe,  
bei Zahnersatz gab es ein Minus von rund 
5 Prozent. Das BMG interpretiert die 
Gesamtlage der GKV aber als „stabil“. Der 
finanzielle Druck auf die GKV könnte die 
Honorarverhandlungen für 2022 zusätzlich 
erschweren.

Sachverständigenrat  
fordert bessere ePA
Die Potenziale der Digitalisierung werden 
im deutschen Gesundheitswesen nicht 
ausgeschöpft. Darauf hat der Sachver-
ständigenrat Gesundheit in einem aktuellen 
Gutachten aufmerksam gemacht. Vor 
allem der Ansatz für die elektronische 
Patientenakte (ePA) wird als zu kompliziert 
kritisiert. Ob die ePA zum 01. Juli für alle 
Vertragsärzte und -ärztinnen tatsächlich 
verpflichtend sein wird, wie es das Gesetz 
bislang vorsieht, war bis zuletzt noch unsi-
cher. Über das Digitalgesetz DVPMG hat 
der Gesetzgeber Ärzten jetzt zumindest 
das Erstellen einer Datenschutzfolgenab-
schätzung abgenommen.
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wenn sie nicht bis Ende Juni den eHBA 
bestellt haben. Diese Voraussetzung hat 
das Bundesgesundheitsministerium 
Anfang Juni signalisiert. Der eHBA ist ent-
scheidend für funktionierende medizinische 
Anwendungen wie E-Rezept (freiwilliger 
Start ab 01. Juli) und eAU (ab 01. Oktober). 
Die Deutsche Bank bietet Nutzern ihres 
HeilberufePortals die Möglichkeit, den 
eHBA bei einem Kooperationspartner zu 
beziehen. Weitere Infos und Bestellung über 
den QR-Code oben rechts auf dieser Seite!  

Ersatzkassen   -1.114 Mio. EUR
AOK   -974 Mio. EUR
IKK   -250 Mio. EUR
BKK   -235 Mio. EUR
Knappschaft  -138 Mio. EUR
LKK   +58 Mio. EUR

Nur eine Kassenart 2020 im Plus 

Quelle: BMG
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Privathonorare leicht im Plus
Ein leichtes Plus verzeichnen niederge -
lasse ne Ärzte bei Honoraren aus privat-
medi zi nischen Leistungen im Jahr 2020. 
Einige Fach gruppen konnten Einbußen 
aus dem ersten Lockdown aber nicht mehr 
ausgleichen.

Niedergelassene Ärzte konnten ihre Hono-
rarumsätze aus privatmedizinischen Leis-
tungen 2020 trotz Pandemie moderat stei-
gern. Insgesamt stiegen diese Einnahmen 
um 1 Prozent. Es gab starke Unterschiede 
zwischen den Fachgruppen. Wie Daten der 
Privatärztlichen Verrechnungsstellen (PVS) 
zeigen, verzeichnen ambulant tätige Chirur-
gen mit einem Plus von 9,4 Prozent den 
größten Zuwachs. Es wird vermutet, dass 
ein Teil des Anstiegs auf eine Verlagerung 
elektiver Eingriffe von Privatpatienten aus 
Kliniken in die Praxen während des Lock-
downs zurückzuführen ist. Zuwächse regis-
trierten die PVS bei Allgemeinärzten (2,7), 
Gynäkologen (2,3), Orthopäden (2,2), Inter-
nisten (1,8), Urologen (1,6) und Dermatolo-
gen (1,5 Prozent). Rückgänge verzeichnen 
laut PVS insbesondere HNO-Ärzte (7,97) 
und Radiologen (6,04 Prozent). Einbußen 
gab es auch bei Neurologen/Psychiatern 
(2,73) sowie bei Pädiatern (2,4 Prozent).

Hygienepauschale entscheidend
Ohne die Hygienepauschale (GOÄ A245), 
die den Mehraufwand durch die pandemie-

bedingten erhöhten Hygieneanforderungen  
abbildet, wäre das Gesamtbild schlechter 
ausgefallen. Insbesondere in der ersten 
Welle im Frühjahr 2020 führte die Pande-
mie zu drastischen Einbrüchen bei privaten 
Honoraren. So gab es etwa bei HNO-Ärzten 
in dieser Phase einen Rückgang der Privat-
einnahmen in Höhe von 44 Prozent, bei 
Hausärzten und Internisten von fast 37 Pro- 
zent. Diese massiven Rückgänge konnten 
im Laufe des Jahres zum Teil ausgeglichen 
werden. Die PVS führen dies auf die umge-
setzten Hygienemaßnahmen in Praxen, 
auf die Trennung der Patientenströme und 
die Rückkehr der Patienten bei sinkenden 
Inzidenzen im Jahresverlauf zurück.

Quelle: PVS-VerbandQuelle: Statistisches Bundesamt

411 Milliarden Euro 
für die Gesundheit

Wirtschaft zwischen Erholung und Risiken
Mit Aufhebung der Restriktionen erholt 
sich die Wirtschaft derzeit in vielen Ländern. 
Mittelfristig sind die Rohstoffknappheit 
und die Pandemielage in den Ländern, die 
zu wenig Impfstoff haben, weiterhin ein 
Risiko für die Wirtschaft.   

Nach verhaltenem Start in das Jahr 2021 
hat die Weltwirtschaft im zweiten Quartal 
an Schwung gewonnen. Nach China und 
den USA bessert sich nun auch die Konjunk-
tur im Euroraum. Dort hatte sich das Brutto-
inlandsprodukt im ersten Jahresviertel 
auch wegen der strikten Corona-Schutz-
maßnahmen gegenüber dem ohnehin 
schwachen Vorjahresquartal um 1,7 Pro-
zent verringert. 
Mit der zunehmenden Zahl an geimpften 
Menschen, niedrigerer Inzidenz und Auf-
hebung vieler Beschränkungen erwarten 
Experten und Expertinnen für das zweite 
Quartal bessere Zahlen. Die OECD erwar-
tet, dass Deutschland bis zum Jahresende 

das Pro-Kopf-BIP von vor der Pandemie 
erreichen wird. Das Bundeswirtschafts-
ministerium ist ebenfalls zuversichtlich und 
rechnet mit einem Aufschwung. Eine 
Belastung für die Märkte droht durch eine 
gebremste Industrieproduktion, etwa 
durch Engpässe bei Rohstof fen. Auch die 

Pandemielage in Ländern, die noch nicht 
über die Impfstoffmengen wie die USA, 
Europa und China verfügen, könnte die 
Wirtschaft weiter belasten. 

Kassen starten mit roten Zahlen
Die Finanzen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung würden von einer besseren Kon-
junktur profitieren: Die Arbeitslosenzahl 
würde sinken, die Beitragszahlungen in die 
Sozialversicherungen wieder steigen – und 
damit auch der finanzielle Spielraum für 
Leistungsausgaben. Wie wichtig diese Ent-
lastung wäre, zeigt ein Blick auf die vorläufi-
gen GKV-Daten des ersten Quartals: Danach 
verzeichnen alle Kassenarten hohe Verluste: 
die AOKs (minus 563 Mio. Euro), die Ersatz-
kassen (minus 435 Mio. Euro), Betriebs-
krankenkassen (minus 62 Mio. Euro), die 
Innungskrankenkassen (minus 49 Mio. Euro) 
und die Knappschaft (minus 160 Mio. Euro). 
Für das Gesamtjahr halten die Kassen die 
Zahlen aber noch nicht für aussagekräftig. 

Honorarveränderungen aus privatmedizinischen 
Leistungen im Jahr 2020

Honorarentwicklung im Vergleich
Entwicklung 2020 im Vergleich zu 2019 
(privatärztlich plus vertragsärztlich)

Quelle: REBMANN RESEARCH 

Höhe der Gesundheitsausgaben  
in Deutschland 2019

410,8 Mrd. EUR

Anstieg gegenüber dem Vorjahr 19,3 Mrd. EUR

Höhe der Gesundheitsausgaben  
je Einwohner

4.944 EUR

Anteil der Ausgaben am BIP 11,9 %

Ausgaben für alle ärztlichen  
Leistungen

103,1 Mrd. EUR

Ausgaben für alle pflegerischen 
Leistungen

89,9 Mrd. EUR

Ausgaben für alle thera- 
peutischen Leistungen

30,2 Mrd. EUR

Ausgaben für Gesundheits- 
waren wie Medikamente

108,2 Mrd. EUR

Ausgaben der GKV 233 Mrd. EUR

Ausgaben privater Haushalte 
und Organisationen

54,8 Mrd. EUR

Ausgaben der Pflegeversicherung 42,1 Mrd. EUR

Ausgaben der PKV 34,6 Mrd. EUR

Zeitraum, in dem sich die 
Gesundheitsausgaben um  
100 Mrd. EUR erhöht haben

7 Jahre

Zeitspanne, die die Gesund- 
heitsausgaben zuvor für  
100 Mrd. EUR Wachstum  
benötigt haben

14 Jahre

Prognose für Gesundheitsaus- 
gaben im Jahr 2020

425 Mrd. EUR

+6,4 % Arznei- und Verbandmittel

+2,2 % Krankenhausbehandlung

+3,1 % Ärztliche Behandlung

–4,8 % Behandlung durch Zahnärzte

–5,3 % Bruttosozialprodukt

Honoraranstiege:
Chirurgen:  9,4 %
Allgemeinärzte:  2,7 %
Gynäkologen:  2,3 %
Orthopäden:  2,2 %
Internisten:  1,8 %
Urologen:  1,6 %
Dermatologen:  1,5 %

Honorarrückgänge:
HNO-Ärzte:  7,97 %
Radiologen:  6,04 %
Pädiater:  2,4 %
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AUS DEN REGIONEN

In Nordrhein-Westfalen sollte eine koordi-
nierende Pflegekraft („Monika“) die ambu-
lante Versorgung verbessern. Die Ergeb-
nisse eines Innovationsfondsprojektes in 
Leverkusen ernüchtern jedoch.

Wie können Ärzte und Ärztinnen im Praxis- 
alltag so entlastet werden, dass sie ihre 
Kernkompetenz effizient einsetzen und die 
Versorgung verbessert wird? Eine Antwort 
sehen viele in der Koordination durch 
andere Gesundheitsberufe. Fortschritte 
hatte man sich von dem vom Innovations-
fonds geförderten Projekt „Menschen 
ambulant betreut, optimal versorgt“ 
(„Mambo“) versprochen. Die nun vorge-
stellten Ergebnisse fallen jedoch enttäu-
schend aus. Eine Überführung des Projek-
tes in die Regelversorgung wird es nicht 
geben. 
Mambo ist ein Gemeinschaftsprojekt des 
Regionalen Gesundheitsnetzes Leverkusen 
und der pronova BKK, das auf die ambu-
lante Versorgung multimorbider Patienten 
und Patientinnen zielt. Dafür setzen die 
Projektverantwortlichen auf den Einsatz 
einer Monitoring- und Kommunikations-
assistentin („Monika“) – eine examinierte 
Pflegekraft mit Zusatzausbildung. Sie 
ermittelt den medizinischen und weiteren 
Unterstützungsbedarf Betreuter und koor-
diniert die Versorgung im Austausch mit 
betreuenden Ärzten und Ärztinnen. 

Kein messbarer Effekt 
40 Niedergelassene aus 26 Praxen betei-
ligten sich und sc hrieben 2.681 kranke 
 Personen in das mit 3,4 Mio. Euro aus 
dem Innovationsfonds geförderte Projekt 
ein. 36 Prozent dieser Personen wurden 
durch eine „Monika“ betreut, die anderen 

Monika bringt Mambo nicht voran  Landarztquote 
angepeilt
In Niedersachsen hat eine Enquetekom-
mission des Landtages Handlungsemp-
fehlungen zur Sicherung der ambulanten 
Versorgung gegeben. Von den Vorschlägen 
ist in anderen Regionen bereits einiges 
erprobt oder gerade eingeführt worden.
Weitgehend einig ist sich die Kommission, 
dass mehr Studienplätze und eine Land-
arztquote erforderlich sind, um die ambu-
lante Versorgung in dem Flächenland zu 
sichern. Außerdem spricht sich die Kom-
mission für eine Erweiterung der delegier-
baren Leistungen aus. 
Aufgeschlossen zeigen sich die Kommis-
sionsmitglieder etwa für den Einsatz von 
Gemeindeschwestern und -pflegern sowie 
von Physician Assistants in der ambulanten 
Versorgung. Außerdem sollen regionale 
und kommunale Gesundheitszentren 
 helfen, die Situation zu stabilisieren – auch 
um die spezialisierte fachärztliche Versor-
gung vor Ort zu stärken.
Schnelle Veränderungen in der Versor-
gungsstruktur sind durch die Maßnahmen 
eher nicht zu erwarten. Die KV Nieder-
sachsen gab zu bedenken, dass selbst bei 
einer sofortigen Ausweitung der Studien-
plätze und einer zügigen Umsetzung der 
Landarztquote vor dem Jahr 2035 keine 
nennenswerten Effekte auf die Versorgung 
möglich wären. 
Grund ist die lange Studien- und Weiterbil-
dungsdauer – ohne Facharztstatus ist eine 
eigene Niederlassung nicht möglich. Regi-
onale Gesundheitszentren kann sich die 
KV als Alternative zur bestehenden Versor-
gung zwar vorstellen, mahnte aber zugleich 
eine klare Definition des Aufgabenberei-
ches der Zentren an.

erhielten eine Kurzintervention durch 
geschulte MFA.
Die Evaluation durch ein Institut der Kölner 
Universität ergab keinen signifikanten 
Effekt bei der objektiven Versorgungsqua-
lität. Positiv registrierten die Begleitforscher 
und -forscherinnen allerdings eine höhere 
soziale Unterstützung der betreuten Per-
so nen, auch habe sich deren mentales Wohl-
befinden verbessert.
Die Auswertung der Befragung ergab, 
dass die Anzahl der ärztlichen Kontakte bei 
„Mambo“-Teilnehmer und -Teilnehmerin-
nen leicht erhöht, die Anzahl der Klinik-
tage leicht verringert war. Einem leichten 
Kostenanstieg bei ambulanten Behand-
lungs- und den Arzneimittelkosten standen 
leicht verringerte stationäre Kosten gegen-
über – allerdings ohne statistische Signi-
fikanz. Bei weiteren Parametern wie Patien-
tensicherheit, Versorgungsqualität und 
Prozessqualität konnte das Forscherteam 
keine Vorteile für die „Mambo“-Patienten und 
-Patientinnen feststellen. Beenden wollen 
die Verantwortlichen das Projekt dennoch 
nicht. Im Gespräch ist die Umwand lung in 
ein Projekt der integrierten Versorgung.

Brauchen Ärzte und Ärztinnen Unterstützung 
durch koordinierende Pflegekräfte? © Adobe Stock

Per App die Verlegung von Corona-Patien-
ten steuern und ihren Zustand beurteilen 
lassen: In Hessen wird dafür die Lösung 
eines Start-up-Unternehmens eingesetzt. 

Digitale Vernetzung hilft bei der Optimie-
rung der Versorgung in vielen Bereichen 
des Gesundheitswesens. In Hessen zeigt 
der Einsatz der „TeleCOVID“-App, dass dies 
auch für die Bekämpfung der Pandemie 
gilt. Sie wurde entwickelt, um die Behand-
lung von Intensivpatienten und -patientin-
nen zu verbessern und deren Verlegung 
zu steuern. Mit Hilfe der App können Ärzte 
und Ärztinnen Informationen über Corona-

COVID-Spezialisten profitieren von App-Lösung
Erkrankte speichern und Anfragen an Kol-
legen und Kolleginnen in anderen Kliniken 
schicken. Außerdem ermöglicht die App, 
Bilder in hoher Auflösung zu hinterlegen 
und so online eine erste Einschätzung durch 
Fachpersonal zu erhalten. 
Für den Austausch stehen bei zeitkritischen 
Rückfragen Videokonsile zur Verfügung. 
Damit gelingt es in Notfällen, erfahrenes 
Intensivpersonal aus großen Kliniken 
 hinzuzuziehen. Das hessische Gesundheits-
ministerium, das die App etabliert hat, 
verspricht sich eine Vermeidung von Über- 
lastungssituationen und zugleich eine 
optimierte Steuerung der Behandlungs-

kapazitäten: Kranke können dank Erstein-
schätzung länger heimatnah versorgt oder 
bei Bedarf schnell verlegt werden.

App ohne Verbindung zum KIS
Die App ist nicht öffentlich zugänglich, 
wird auf speziellen Endgeräten installiert 
und greift nicht auf das Klinikinformations-
system (KIS) zu. Damit kann sie ohne  
Voraussetzungen eingesetzt werden. Ent-
wickelt wurde die App von einem Würzbur-
ger Start-up-Unternehmen. In Hessen 
gibt es insgesamt 79 Krankenhäuser in 
sechs Versorgungsbereichen mit intensiv-
medizinischer Versorgung.
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TSS-Fälle: mehr Spielraum 
für die Schmerztherapie
Die Mengenbegrenzungen in der spe  - 
zi alisierten Schmerztherapie (EBM-
Kapitel 30.7) sind seit dem zweiten 
Quartal gelockert worden. Bisher galt 
nach der Präambel dieses Unterkapitels 
eine Obergrenze von 300 Behandlungs-
fällen je Vertragsarzt oder -ärztin einer 
Praxis. Dies galt jedenfalls dann, wenn 
die Zusatzpauschale Schmerztherapie 
nach Gebüh renordnungsposition 
(GOP) 30702 (498 Punkte, 55,40 Euro) 
und der Zuschlag zur Zusatzpauschale 
nach GOP 30704 (299 Punkte, 33,26 
Euro) abgerechnet werden sollte.
Neu gilt ab 01. April, dass Patienten und 
Patientinnen, die von einer Terminser-
vicestelle (TSS) der KV an die Praxis 
 vermittelt werden, bei der Zählung der 
Behandlungsfälle für die Obergrenze 
„nicht zu berücksichtigen sind“, wie der 
Bewertungsausschuss rückwirkend im 
Mai beschlossen hat. 
Es kann sich daher für spezialisierte  
Praxen noch mehr als bisher lohnen, 
Schmerzpatienten und -patientinnen von 
der TSS anzunehmen, zumal bekanntlich 
bei schneller Terminvergabe zusätzlich 
Zuschläge auf die Grundpauschale fällig 
werden. 
Einschränkend ist zu bemerken, dass 
TSS-Fälle in Spezialpraxen dann aller-
dings auch nicht mitzählen, wenn es um 
den Anteil von Schmerzfällen an der 
Gesamtzahl der Fälle einer Praxis geht, 
der in den spezialisierten Praxen bei  
75 Prozent liegen muss. 
Der Beschluss hilft den Schmerzpraxen, 
Spielräume zu nutzen, um mehr Patienten 
und Patientinnen versorgen zu können. 
Er beugt damit zugleich Versorgungseng-
pässen vor, die gerade in der Schmerz-
therapie zunehmen. 

DER AKTUELLE HONOR ARTIPP

Die Krankenkassen berichten für 2020 
über steigende Kosten für ambulante 
Behandlungen, in vielen Praxen hat die 
Pandemie jedoch Einbrüche bei den Fall-
zahlen gebracht. Das gilt abgeschwächt 
auch für die zweite Welle. Immerhin hat der 
Schutzschirm 2020 vieles abgefedert.  

Der Einbruch bei Fallzahlen und in vielen 
Leistungsbereichen in Arztpraxen durch 
die Pandemie fiel in der ersten Welle 
im Frühjahr 2020 am heftigsten aus. Die 
Erholung im dritten Quartal währte kurz, 
das vierte Quartal stand wieder im Zeichen 
zurückgehender Fallzahlen. 
Nach den Ergebnissen des Trendreports 
des Zentralinstituts für die kassenärztliche 
Versorgung in Deutschland (Zi) hat der 
Lockdown im Herbst besonders die Pädia-
ter und Pädiaterinnen (-16,7 Prozent im 
Dezember), die HNO-Ärzte und -Ärztinnen 
(-15 Prozent) und die Chirurgen und Chir-
urginnen (-12 Prozent) beim Patientenauf-
kommen in den Praxen massiv getroffen. 
Der Trend, der aus einer Erhebung des 
Berufsverbands der Kinder- und Jugend-

Weniger Fälle und Vorsorge, mehr Video

Corona-Abrechnungsregeln verlängert

ärzte hervorgeht, zeigt auch für Januar 
weiter deutlich nach unten (-29,4 Prozent 
bei den Fallzahlen). Auch in vielen extra-
budgetär vergüteten Bereichen verzeichnen 
Vertragsärzte und -ärztinnen ein Minus:

 — Vorsorgeleistungen: Bei der Krebsvor-
sorge gab es zwar über das Jahr gerech-
net ein Plus von knapp 6.000 Vorsorge-
koloskopien. Beim Mamma-Ca-Screening 
verzeichnete das Zi dagegen ein Minus 
von rund 178.000 Untersuchungen, 
beim Hautkrebsscreening fehlten am 
Ende sogar 1,3 Mio. Untersuchungen. 
Dieser Rückgang war allerdings nicht 
nur durch Corona bedingt. Bei U- und 
J-Untersuchungen gab es ein leichtes 
Plus von gut 73.000 Fällen. 

 — Ambulante Operationen: Über das 
Gesamtjahr fiel die Anzahl ambulanter 
OPs im Vergleich zu 2019 um knapp 
53.000 Fälle.  

Mit Telemedizin im Plus
Doch nicht in allen Leistungsbereichen fiel die 
ärztliche Inanspruchnahme durch die Patien-
ten und Patientinnen. Die Anzahl der Video-
sprechstunden stieg über das Gesamt jahr von 
wenigen Tausend im Jahr 2019 auf nahezu 
2,5 Mio. Sprechstunden. Nach einem leichten 
Rückgang im dritten Quartal im Vergleich 
zum Frühjahr stiegen die Zahlen im vierten 
Quartal wieder deutlich an. Auch bei telefoni-
schen Beratungen gab es einen deutlichen 
Anstieg von 2,7 Mio. auf 6,3 Mio. Beratungen. 
Über die GOP 01433 und 01434 registrierten 
die KVen 762.000 abgerechnete Stunden 
für telefonische Beratung. Je Stunde bringt 
die GOP 01433 genau 102,78 Euro, die GOP 
01434 genau 86,76 Euro ein. Auch bei Imp-
fungen gab es hohe Zuwächse (Pneumokok-
ken +1,13 Mio., Influenza +3,54 Mio. Fälle).                                       

Vertragspraxen können auch im dritten 
Quartal von Pandemiesonderregeln profi-
tieren. Nach Beschluss des Bewertungs-
ausschusses bleiben vor allem Zuschläge 
für telefonische Beratung erhalten.  

Die zur Reduzierung von Kontakten einge-
führten Zuschläge für telefonische Bera-
tung nach den EBM-Positionen 01433/4 
lassen sich nach Beschluss des Bewer-
tungsausschusses von Mitte Juni auch im 
dritten Quartal weiter ansetzen. Die für 
viele Fachgruppen in unterschiedlichen 
Häufigkeiten erlaubten Positionen ermög-
lichen eine kontinuierliche Betreuung von 

Patienten und Patientinnen per Telefon, 
ohne dass diese in die Praxis kommen 
müssen. Im ver gangenen Jahr brachten 
allein diese Be  ratungs leistungen für Ver-
tragsärzte und -ärztinnen rechnerisch eine 
Honorarsumme von 70–80 Mio. Euro und 
schafften so einen Teilausgleich für Hono-
rarverluste durch sinkende Fallzahlen. 

Ausschlüsse aufgehoben
Auch weitere Corona-Sonderregeln hat 
der Bewertungsausschuss trotz sinkender 
Inzidenzen ins dritte Quartal prolongiert: 

 — Die Chronikerpauschale II nach GOP 
03221/04221 darf auch weiterhin neben 

den genannten Gesprächszuschlägen 
abgerechnet werden. Es ist kein zwei-
ter persönlicher Kontakt erforderlich, 
sondern es reicht ein Telefon- oder 
Video kontakt. 

 — Die Einschränkungen bei der Video-
sprechstunde auf 20 Prozent der 
Behandlungsfälle bleiben aufgehoben. 

 — Die erhöhten Portopauschalen für  
den Versand von Folgerezepten und 
AU-Bescheinigungen nach GOP 88122 
bleiben ebenfalls erhalten. 

 — Nicht zuletzt sind Fortbildungspflichten 
für die Erbringung mancher Leistungen 
weiterhin abgemildert. 

Viele Vorsorgeleistungen gingen 2020 zurück, am 
meisten das Hautkrebsscreening.     © AdobeStock
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Regressandrohung, Behandlungsfehler, 
Streit mit Dienstleistern: Für Praxisleitungen 
gibt es gute Gründe für eine Rechtsschutz-
versicherung. Beim Abschluss der Police 
gibt es aber einiges zu beachten.

Der Verlauf der Corona-Pandemie hat auch 
in Fragen des Rechtsschutzes die Akzente 
verschoben: Zunächst standen noch Fra-
gen nach immobilien- und reiserechtlichen 
Aspekten im Vordergrund. Später rückte 
das Arbeitsrecht in den Fokus – Bedingun-
gen, unter denen in der Pandemie gear-
beitet und gekündigt wird, stehen auf dem 
Prüfstand. Worauf aber ist zu achten, wenn 
eine Rechtsschutzversicherung abzuschlie-
ßen oder ein bestehender Rechtsschutz 
zu überprüfen ist? Rechtsschutzversiche-
rungen erstatten gesetzliche Rechtsan-
waltsgebühren, Gerichtskosten sowie Aus-
gaben für Zeugen und Sachverständige. Je 
nach Vertrag kann auch ein Mediationsver-
fahren abgedeckt sein. Rundum-sorglos-
Verträge sind Rechtsschutzversicherungen 
aber nicht.

Privater Rechtsschutz deckt nicht alles ab
Wer eine Versicherung abschließen 
möchte, sollte sich zunächst fragen, ob er 
oder sie sich für den privaten, den beruf-
lichen oder für den Wohn- und Verkehrs-
bereich absichern möchte. Auch Kombi-
nationen sind möglich. Nicht immer ist 
Versicherungsnehmern klar, dass sie mit 
einer privaten Rechtsschutzversicherung 
keinen Berufsrechtsschutz genießen. Nie-
dergelassene sollten sich nach Ansicht 
von Experten für eine gewerbliche Rechts-
schutzversicherung entscheiden, die 
möglichst viele Gebiete und Konflikte im 

Nur die richtige Police schützt

Bereich der niedergelassenen Tätigkeit 
abdeckt. Wichtig sind:

 — Vertragsrechtsschutz, der etwa bei 
vertraglichen Streitigkeiten mit Patien-
ten und Patientinnen oder Praxisaus-
stattungsunternehmen greift.

 — Spezialstrafrechtsschutz für Anzeigen 
wegen eines vermeintlichen Behand-
lungsfehlers oder wegen gefährlicher 
oder vorsätzlicher Körperverletzung.

 — Sozialrechtsschutz für mögliche Strei-
tigkeiten mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung, etwa bei Überschreiten des 
Arzneibudgets oder wegen des Vorwurfs 
unwirtschaftlicher Behandlung.

 — Arbeitsrechtsschutz für Niedergelas-
sene, die Angestellte beschäftigen.

Ein Problem sind mögliche Ausschlüsse – 
die häufig erst bewusst werden, wenn ein 
Streitfall eintritt. Ein typisches Beispiel ist 
die Immobilienrechtsschutz-Police, die 
eben nicht automatisch einen Schutz für 
den Konflikt mit Mietern und Mieterinnen 
abdeckt. Wichtig ist auch, dass Streitigkei-
ten, die sich schon vor Vertragsabschluss 
abzeichneten, nicht versichert sind. 

Auch bei Rechtsschutzversicherungen kommt 
es auf Vertragsdetails an. © Adobe Stock

Welche Barrieren erwarten Personen mit 
Behinderungen in der Praxis und wie kann 
man sich darauf einstellen? Ein virtueller 
Rundgang durch eine Musterpraxis gibt 
Antworten.

Mediziner und Medizinerinnen behandeln 
in ihren Praxen auch Menschen mit Behin-
derungen. Viele von ihnen haben schon 
bei der Planung der Praxis die besonderen 
Herausforderungen an die Raumgestal-
tung berücksichtigt, die diese Gruppe 
benötigt. Bei der Übernahme bestehen-
der Praxen ist es oft schwieriger, diese 
Bedingungen zu berücksichtigen und die 
Räume entsprechend umzugestalten. 

Mit Handicap durch die Praxis

COVID-19 vermehrt 
als Berufskrankheit

Wichtig ist, dass man sich zunächst be -
wusst macht, welche Barrieren für Men-
schen mit Handicap bestehen. Dabei hilft 
ein virtueller Rundgang durch eine Zahn-
arztpraxis, den die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KZBV) auf ihrer 
Web site eingestellt hat.
Bei dem simulierten Kontrolltermin in einer 
dreidimensionalen Musterpraxis lassen sich 
Barrieren aus der Perspektive der Betrof-
fenen erfahren. Gezeigt werden Barrieren 
für Menschen mit einer Hör- oder Seh-
beeinträchtigung sowie für Menschen im 
Rollstuhl an verschiedenen Stationen 
der Praxis. Kommunikative und bauliche 
Barrieren werden thematisiert. 

Arztpraxen und andere Einrichtungen im 
Gesundheitswesen haben seit Beginn 
der Pandemie vielfältige Anstrengungen 
unternommen, um Erkrankte und Perso-
nal zu schützen. Dennoch sind die Ver-
dachtsanzeigen und die Anzahl der aner-
kannten Fälle einer im beruflichen Kontext 
erworbenen SARS-CoV-2-Infektion rasant 
gestiegen. Auch Praxen sind betroffen: 
Nach Angaben der Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW) sind bis Ende April aus 
 Arztpraxen 2.670 Anzeigen wegen des 
Verdachts auf berufsbedingte COVID-19- 
Erkrankung eingereicht worden. Von 1.817 
entschiede nen Fällen sind 1.398 anerkannt 
worden. Aus Zahnarztpraxen kamen 350 
Verdachts anzeigen. Unter 167 ent schie-
de nen Fällen waren 105 Anerkennungen. 
Einen Überblick über das gesamte Ge -
sundheitswesen vermittelt die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). 
Die gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten und die Unfallkassen erhielten bis Ende 
April 2021 insgesamt 89.346 Anzeigen 
wegen des Verdachts auf eine beruflich 
bedingte Erkrankung an COVID-19. Von 
Beginn der Pandemie bis Ende April 2021 
sind insgesamt 63.378 Fälle entschieden 
und dabei 53.204 anerkannt worden.
Mit dieser Entwicklung war zunächst 
nicht zu rechnen. Bis Juli 2020 waren nur 
5.762 Fälle beruflich bedingter Erkran-
kung an COVID-19 anerkannt worden. 
Über die Voraussetzungen für eine Aner-
kennung von COVID-19 als Berufskrank-
heit informiert die DGUV im Web:  
dguv.de/de/mediencenter

Ziel des virtuellen Rundgangs (rundgang.
kzbv.de) ist nach Angaben der Körper-
schaft, zu einer möglichst barrierefreien 
Gestaltung von Praxen zu motivieren und 
anzuleiten.
Weil entsprechende Umbauten je nach 
Umfang größere Dimensionen annehmen 
können, fordert die KZBV von der Politik 
Unterstützung für diese Investitionen. 
Als Beispiele nannte die Körperschaft 
Zuschüsse der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau und bessere finanzielle Rahmenbe-
dingungen für Praxen insgesamt. Außer-
dem sollten Krankenkassen die Leistungen 
für Menschen mit Behinderungen besser 
honorieren. 



STEUERN | RECHT

Seite 6  I  results. medNachrichten 02 / 2021

Für eine Sonderbedarfszulassung in der 
spezialisierten fachärztlichen Versorgung 
gelten spezielle Regeln. Das Bundessozial-
gericht hat diese kürzlich konkretisiert.

Aussicht auf eine Sonderbedarfszulassung 
besteht in der spezialisierten fachärztli-
chen Versorgung, wenn Patienten und 
Patientinnen Fahrtzeiten von mehr als 45 
Minuten auf sich nehmen müssen. Wenn 
die Fahrtzeiten unterhalb dieser Zeit-
spanne liegen, sieht der Vertragsarztsenat 

des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel 
keinen Grund für eine Sonderbedarfszu-
lassung.
Auch zur Frage, wie mögliche freie Kapazi-
täten anderer Praxen von den Zulassungs-
gremien erhoben werden, äußerte sich das 
Gericht: Hier müssten sich die Gremien auf 
klar nachzuweisende Angaben stützen.
Im konkreten Fall ging es um einen Fach-
arzt für innere Medizin mit Schwerpunkt 
Hämatologie und Onkologie, der mit halber 
Stelle bei einem MVZ im nordhessischen 
Schwalmstadt arbeitet. Der MVZ-Träger 

Sonderbedarf – zum Facharzt 
darf die Fahrt länger dauern 

Stundenzettel  
nicht zwingend

30-Minuten-Frist gilt 
für Belegärzte

Der Bundesfinanzhof hat Ärzten die steu-
erliche Anerkennung des Arbeitsvertrags 
mit dem Ehepartner erleichtert. Eine Auf-
zeichnung der geleisteten Arbeitszeiten sei 
nicht zwingend. Bei einer Teilzeitbeschäfti-
gung müssten zudem die Arbeitszeiten 
nicht immer im Vertrag festgeschrieben 
sein. Die Richter bekräftigten, dass Lohn-
zahlungen an Angehörige nur steuermin-
dernd abgezogen werden dürfen, wenn 
Lohn tatsächlich gezahlt und die Arbeit 
erbracht wird. Insgesamt müsse der 
Arbeitsvertrag zwischen Angehörigen 
„dem zwischen Fremden Üblichen“ ent-
sprechen. Für die Anerkennung eines 
Arbeitsverhältnisses zwischen Angehöri-
gen seien Aufzeichnungen der geleisteten 
Arbeitszeit, etwa auf Stundenzetteln, nicht 
zwingend erforderlich. (Az.: VI R 28/18)

Belegärzte müssen das Krankenhaus, in 
dem sie tätig sind, innerhalb von 30 Minu-
ten erreichen können. Diese Vorgabe aus 
dem Bundesmantelvertrag gilt auch nach 
Abschaffung der Residenzpflicht für Ver-
tragsärzte weiter. Nach einem Urteil des 
Bundessozialgerichts gelten die Vorgaben 
personenbezogen, so dass sich ein Arzt in 
einer Berufsausübungsgemeinschaft nicht 
auf mögliche Nothilfe seiner Kollegen 
berufen kann. Das BSG wies einen Fach-
arzt für Orthopädie und Chirurgie ab, der 
am Standort Erding einer ÜBAG arbeitet. 
Dem Orthopäden aus Erding wollte die KV 
Bayerns die Belegarzterlaubnis für eine 
Klinik in München nicht erteilen – 42 Minu-
ten Fahrzeit in die Klinik waren zu viel.

wollte eine Aufstockung auf 40 Wochen-
stunden über Sonderbedarf im Bereich der 
Hämatologie erreichen. Neben den Zulas-
sungsgremien hatte dies auch das Sozial-
gericht Marburg abgelehnt. 
Das BSG hob das Urteil auf und verpflich-
tete den Berufungsausschuss, neu zu ent-
scheiden. Dafür gab der Senat Vorgaben 
an die Hand. Für Erkrankte gelten in der 
hausärztlichen und der allgemeinen fach-
ärztlichen Versorgung Wege von mehr als 
25 Kilometern meist als nicht zumutbar. 
Für die spezialisierte fachärztliche Versor-
gung hält das BSG auf dem Land eine 
Fahrzeit von 45 Minuten, für einzelne Orte 
von rund 60 Minuten, für zumutbar. Bei der 
Berechnung können Praxen in benach-
barten Bezirken einbezogen werden.

Fallzahlen der Praxen sind entscheidend 
Ob die umliegenden Praxen tatsächlich 
über ausreichende Kapazitäten verfügen, 
darf nicht allein nach den Angaben der 
Ärzte und Ärztinnen entschieden werden. 
Diese Kapazitäten müssten vielmehr mit 
objektiven Daten unterlegt werden, kon-
kret mit den am Durchschnitt gemessenen 
Fallzahlen. Das bedeutet, dass eine Praxis, 
die freie Kapazitäten meldet, nicht berück-
sichtigt werden darf, wenn sie deutlich 
überdurchschnittliche Fallzahlen abrech-
net. Dass nach entsprechenden Ermitt-
lungen auch anonymisierte Fallzahlen in  
kleinen Arztgruppen gegebenenfalls 
zugeordnet werden können, müssen die 
Betroffenen nach Auffassung der Richter 
hinnehmen – das Geheimhaltungsinter-
esse müsse in diesem Fall hintenanstehen. 
Sollte sich auch dann nicht klären lassen, 
ob andere Praxen den Bedarf decken kön-
nen, darf ein Sonderbedarf nicht verneint 
werden. (Az.: B 6 KA 2/20 R)

45 Minuten im Zug bis zum Spezial-Facharzt? 
Das ist laut BSG zumutbar. © Adobe Stock

KVen müssen die Förderung von BAG bei 
Jobsharing nicht berücksichtigen – wenn 
dies im HVM ausdrücklich geregelt wurde. 

Personen im Jobsharing dürfen von der 
Förderung der Berufsausübungsgemein-
schaften (BAG) nicht stillschweigend aus-
genommen werden. Ein Ausschluss kann 
zwar zulässig sein – aber nur mit einer kla-
ren diesbezüglichen Entscheidung, wie 
das Bundessozialgericht (BSG) kürzlich 
entschied. Damit rügte das Gericht ein  

BAG-Zuschlag für Jobsharing möglich
früheres Vorgehen der KV Bayerns. Der 
klagende Arzt teilt sich einen Vertragsarzt-
sitz mit einer angestellten Kollegin. Die KV 
hatte das Regelleistungsvolumen (RLV) 
ohne den zehnprozentigen BAG-Zuschlag 
festgesetzt. Erst vor dem BSG hatte der 
klagende Arzt Erfolg. Die KV habe sich mit 
ihrem Vorgehen über ihren eigenen Hono-
rarverteilungsmaßstab (HVM) hinwegge-
setzt. Der HVM sieht eine Erhöhung des 
RLV bei „nicht standortübergreifenden 
fach- und schwerpunktgleichen BAG, MVZ 

und Praxen mit angestellten Ärzten der 
gleichen Arztgruppe“ vor.

Enorme Unterschiede 
Der Kläger führt eine Praxis mit angestellter 
Ärztin der gleichen Arztgruppe; seine Pra-
xis hat ein praxisbezogenes RLV. Mit Blick 
auf die Unterschiede zwischen normalen 
BAG und Jobsharing-Praxen betonte das 
BSG, dass KVen Personen von Jobsharing 
ausnehmen dürfen – dies muss aber im 
HVM geregelt sein. Die KV Bayerns zahlt 
den Zuschlag inzwischen auch an diese 
Praxen. (Az.: B 6 KA 32/19 R)
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Erben und Vererben: Nichts dem Zufall überlassen
39 Prozent der Bevölkerung in Deutsch-
land verfügen über ein Testament. Der grö-
ßere Teil hat noch keines verfasst. Damit 
überlassen die meisten ihren aufgebauten 
Besitz dem gesetzlichen Erbrecht.

Gehören Sie zu den 39 Prozent, die bereits 
über ein Testament verfügen, oder haben 
Sie bislang kein Testament aufgesetzt? 
Besonders als Mediziner und Medizinerin 
wissen Sie um die Vergänglichkeit des 
Lebens. Haben Sie Ihrer Nachlassregelung 
bereits besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt oder vertrauen Sie auf die 
gesetzlichen Regelungen? Ein Testament 
kann den Erbenden möglicherweise offene 
Fragen und Unsicherheiten ersparen. 

Kaum Kenntnisse vom Erbrecht 
Ein Grund für das wiederholte Aufschieben 
in dieser wichtigen Frage könnte die eigene 
Unsicherheit in Bezug auf das Thema sein. 
Einer Studie zufolge kennen sich nur  
zwölf Prozent der Bevölkerung in Sachen 
Erbrecht aus. Selbst unter den jenigen, die 
bereits geerbt haben, sind nur 25 Prozent 
mit dem Thema wirklich vertraut. Und nur 
neun Prozent der künftig Erbenden haben 
sich bisher mit den Details des Erbrechts 
befasst. Die große Mehrheit hat darüber 
nur vage oder gar keine Kenntnisse. Doch 
mangelndes Wissen sollte kein Hinde-
rungsgrund sein, die Weitergabe von Ver-
mögen rechtzeitig  zu regeln. Immerhin 
dürfte es über Jahre und Jahrzehnte mit 
viel Know-how aufgebaut worden sein. 
Wesentliche Schritte hierzu sind unter 
anderem, frühzeitig aktiv zu werden, gege-
benenfalls Expertenrat hinzuzuziehen und 
dafür zu sorgen, dass die eigenen Vorstel-
lungen später so umgesetzt werden, wie 
sie gewünscht sind.

Werden Sie frühzeitig aktiv
Das Standardargument, mit dem das 
Thema Nachlassregelung immer wieder 
aufgeschoben wird, lautet: „Es ist ja noch 
Zeit.“ Doch ohne ein Testament tritt auto-
matisch die gesetzliche Erbfolge in Kraft. 
Deshalb ist es ratsam, frühzeitig dafür zu 
sorgen, dass der Vermögensübergang 
nach den eigenen Vorstellungen erfolgt. 
Gerade dann, wenn neben einer Arztpraxis 
weitere Vermögenswerte wie Immobilien 
oder Wertpapiere Bestandteil des Nach-
lasses sind, ist ein Testament mit genauen 
Vorgaben dringend zu empfehlen. 

Nehmen Sie Hilfe in Anspruch
Ein Testament muss schriftlich hinterlegt 
werden. Ein Blatt Papier, auf dem der Letzte 

Wille notiert wird, darunter die eigenhändi  ge 
Unterschrift mit Angabe von Ort und Da  tum, 
ist ausreichend und rechtsgültig. Formfehler 
oder uneindeutige Vorgaben können die 
Testamentsvollstreckung jedoch verkompli-
zieren und im schlimmsten Fall zu Rechts-
streitigkeiten führen. Nicht selten drohen 
in solchen Fällen kostspielige Verfahren. 
Mediziner und Medizinerinnen sollten des-
halb professionellen Rat in An spruch neh-
men, um ein unmiss verständ liches  Testa- 
 ment zu verfassen. Zudem ist ein nota riell 
beglaubigtes Testament empfehlenswert, 
das amtlich sicher verwahrt wird. Rat sam 
sind auch Regelungen zum digitalen Nach-
lass, die eine Liste mit Nutzerkonten und 
Passwörtern enthalten. Diese Liste sollte 
an einem sicheren Ort verwahrt werden.

Prüfen Sie Ihre Nachlassregelungen  
regelmäßig
Besitzstände und Beziehungen verändern 
sich im Laufe eines Lebens. Immobilien  
werden ge- oder verkauft, Lebensgemein-
schaften bilden sich oder werden aufgelöst, 
tiefe Freundschaften neu geknüpft. Deshalb 
sollte ein Testament etwa alle fünf Jahre 
überprüft und gegebenenfalls angepasst 
werden. Dazu sollten erneut alle Regelun-
gen schriftlich niedergelegt und das alte 
Dokument sollte vernichtet werden. Zu  dem 
sollten im neuen Testament alle vorher 

errichteten Verfügungen ausdrücklich 
widerrufen werden. Auch hier empfiehlt es 
sich, professionellen Rat einzuholen. 

Sorgen Sie für eine sichere Umsetzung 
Ihres Letzten Willens
Das Gesetz sieht für erbende Ehepartner 
und  -partnerinnen und Kinder steuerliche 
Privilegien vor. Für Lebenspartner und 
-partnerinnen, entfernte Verwandte oder 
Freunde und Freundinnen gilt dies nicht. 
Deshalb gilt es, mögliche steuerliche As -
pekte einer Erbschaft zu berücksichtigen. 
Die rechtzeitige Einbindung der Steuer-
beratung ist in diesem Zusammenhang oft 
hilfreich. Für die Umsetzung des eigenen 
Letzten Willens ist die Benennung einer 
Person für die Testamentsvollstreckung 
nützlich. Sie kann im Sinne des Testaments 
handeln und die Erbenden entlasten, 
indem sie zum Beispiel erbsteuerliche 
Angelegenheiten regelt.

>> Bei Fragen sprechen Sie die Heil-
berufe Betreuer und Betreuerinnen an. 
Sie können Ihnen Wege aufzeigen, wie 
Sie Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen 
weitergeben können.

Frühzeitig mit einem Testament die eigenen Vorstellungen für den Nachlass festlegen. © Adobe Stock

So planen Deutsche den Nachlass

Nur 39 % 
der Bevölkerung  

haben ein 
Testament

 Quelle: deutsche-bank.de/ 
vermoegen-fuer-generationen

Im Alter von:

Potenzielle Erblasser 
und Erblasserinnen 2018

unter 
50 Jahren

50 bis 64 
Jahren

65 Jahren 
und älter

Habe bereits ein Testament gemacht 39 % 15 % 36 % 58 %

Habe darüber nachgedacht 36 % 47 % 40 % 25 %

Noch nicht darüber nachgedacht 11 % 24 % 11 % 3 %

Plane kein Testament 5 % 3 % 6 % 5 %

Keine Angabe 9 % 11 % 7 % 9 %

Basis: Bundesrepublik Deutschland, potenzielle Erblasser und Erblasserinnen   Quelle: IfD Allensbach, 2018, S. 43
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Praxisnachfolge: Ihr Plan entscheidet über den Erfolg 
Natürlich möchte man den Zeitpunkt, zu 
dem man in den Ruhestand geht, gerne frei 
wählen können. Als finanzielle Basis gilt 
vielen hier der Verkauf der eigenen Praxis 
zu einem attraktiven Preis. Was oft unter-
schätzt wird: Eine Praxisabgabe ist ein her-
ausforderndes, langfristiges Projekt, das 
rechtzeitig und vorausschauend geplant 
werden muss. So bereiten Sie sich vor.

Erstellen Sie einen Zeitplan

Bei der Planung des Zeitpunktes für eine 
Praxisabgabe spielen mehrere Faktoren 
eine Rolle, zum Beispiel, ob man mit jeman-
dem gleichzeitig in den Ruhestand gehen 
möchte und wie die weitere finanzielle 
Absicherung über Vermögen, Sparpläne 
oder Versicherungen aussieht. Bei Praxis-
übertragungen sind zudem bestimmte 
gesetzliche Regelungen zu beachten. 
Diese sollten im Vorfeld juristisch abgeklärt 
werden und auch in einen Vertragsentwurf 
einfließen. Dieser Pro zess benötigt einen 
gewissen Zeitaufwand, der nicht unter-
schätzt werden sollte. Für die Entwicklung 
einer geeigneten Lösung für die Praxis-
übergabe sollte deshalb ein Zeitraum von 
bis zu drei Jahren eingeplant werden. 

Entscheiden Sie sich für ein  
Übergabeszenario

Wer eine Praxis besitzt, muss für sich die 
passende Form der Übergabe finden. 
Üblich ist eines der folgenden Übergabe-
szenarien:
Szenario 1: 
Verlassen der Praxis direkt nach dem 
 Verkauf.
Szenario 2: 
Verkauf nur eines Anteils an der Praxis. 
Nachfolger oder Nachfolgerin arbeitet 
zunächst in Teilzeit mit und übernimmt 
nach einem festgelegten Zeitraum die 
restlichen Anteile.
Szenario 3: 
Verkauf an  ein medizinisches Versorgungs-
zentrum (MVZ) und Mitarbeit für mindes-
tens drei Jahre im Angestelltenverhältnis.
Szenario 4: 
nach Verkauf stundenweise Mitarbeit 
oder regelmäßige Urlaubsvertretung.

Machen Sie Ihre Praxis für die 
Nachfolge attraktiv

Der demografische Faktor spielt einer 
 Praxisnachfolge leider nicht in die Hände. 
So könnten Schätzungen zufolge bis Ende 
2024 bis zu 30.000 Arztpraxen eine Nach-

folge benötigen. Im Gegenzug sind jedoch 
immer weniger Mediziner und Medizinerin-
nen bereit, sich niederzulassen. Vor allem 
bei Hausarztpraxen ist es deshalb zuneh-
mend schwierig, eine passende Nachfolge 
zu finden.1 Um für eine Praxis einen ange-
messenen Preis erzielen zu können, sollte 
man sich frühzeitig mit der Bewertung der 
Praxis und den wertsteigernden Faktoren 
auseinandersetzen.

Substanz stärken
Entscheidende Größen für den Kaufpreis 
sind der Substanzwert und der Geschäfts-
wert einer Praxis. Der Substanzwert ist der 
Wert der Einrichtung und der medizini-
schen Geräte. Zustand und Zeitwert geben 
hier den Ausschlag für die Bewertung. Die 
medizinischen Geräte sollten deshalb mög-
lichst auf dem neuesten Stand sein. Wichtig 
ist zudem das allgemeine Erscheinungsbild. 
Ein gepflegtes Ambiente erhöht die Attrak-
tivität und damit den Wert der Praxis.

Prozesse optimieren
Eine moderne Praxis, in der das Team gut 
organisiert ist und die Abläufe reibungslos 
funktionieren, ist aus Käufersicht sehr 
attraktiv. Das Gefühl, nach der Übernahme 
nicht erst viel Geld und Zeit in Technik und 
Organisation investieren zu müssen, hat 

für die Nachfolge einen hohen Wert. Des-
halb lohnt es sich, vor dem Verkauf in zeit-
gemäße Technik zu investieren. Gerade im 
Bereich der IT bieten sich zahlreiche Mög-
lichkeiten, die Kommunikation, Verwaltung 
und Dokumentation zu optimieren. Das ist 
auch im Interesse von Patient und Patientin, 
deren Zufriedenheit sich mit einer besse-
ren Praxisorganisation steigern lässt. Die-
ser Faktor sollte nicht unterschätzt werden. 
Schließlich ist ein treuer Patientenstamm 
das größte Kapital einer Arztpraxis.

Externen Rat einholen
Es zahlt sich in der Regel aus, Rat von er-
fahrenen Profis einzuholen. Nutzen Sie zur 
Planung einer Praxisübergabe die Erfah-
rung und Expertise der Deutschen Bank in 
diesem Bereich. Finden Sie gemeinsam mit 
den Heilberufe Betreuern und  Betreuer-
innen individuelle Lösungen für die Nach-
folge. Die Deutsche Bank unterstützt Sie 
unter anderem  mit einer Standortanalyse, 
der PraxisBörse und einem weit gespann-
ten Netzwerk von Experten und Expertin-
nen aus dem Gesundheitswesen.

 
>> Ihre Heilberufe Betreuer und Be-
treuerinnen sowie unsere PraxisBörse 
finden Sie unter:  
deutsche-bank.de/heilberufe

Checkliste für die Praxisabgabe

—  Festlegung Ihres persönlichen  
Zeitplans zur Praxisabgabe

—  Frühzeitige Entwicklung einer Lösung 
für die Praxisnachfolge

—  Prüfung einer möglichen Übergangs-
kooperation

—  Verhandlung über den Kaufpreis  
Ihrer Praxis

—  Übergaberisiken analysieren
—  Übergabevertrag schließen
—  Antrag auf Ausschreibung stellen
—  Praxisübergabe
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