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DIE QUARTALS-ZEITUNG FÜR NIEDERGELASSENE ÄRZTE UND ZAHNÄRZTE

medNachrichten

27 Mio.
Gesprächsminuten

Kommt der Dritte Sektor?

Ärzte sind der Digitalisierung gegenüber 
aufgeschlossen und fokussieren sich 
dabei vor allem auf Erleichterungen im 
Praxisalltag.

Unter 17 Ländern nimmt Deutschland in 
einem Ranking der Bertelsmann Stiftung 
zum Stand der Digitalisierung den vorletz-
ten Platz ein. Dem liegt eine Studie 
zugrunde, für die unter anderem die techni-
schen Voraussetzungen, die Nutzung der 

Technik und die Rolle der Gesundheitspoli-
tik bewertet wurden. An den Ärzten liegt 
das schlechte Ranking Deutschlands nicht, 
deuten zwei aktuelle Umfragen an. Der 
Digitalisierungsreport von DAK und „Ärzte 
Zeitung“, an dem sich gut 2.000 Ärzte 
beteiligt haben, zeigt, dass Ärzte die neuen 
Anwendungen durchaus positiv sehen. 
Danach interessieren sich Ärzte besonders 
für Lösungen, die Diagnosen erleichtern 
oder Arbeitsabläufe verschlanken. 84 Pro-

zent der Befragten finden Online-Coaching 
chronisch Kranker sinnvoll, 80 Prozent 
erhoffen sich von digitalen Anwendungen 
eine bessere Kommunikation mit Kollegen. 
75 Prozent halten Apps & Co für hilfreich, 
um Therapietreue zu optimieren. Das Pra-
xisbarometer Digitalisierung der KBV zeigt 
einen ähnlichen Trend. Beide Umfragen 
belegen auch: Die tatsächliche Nutzung 
digitaler Anwendungen wie des E-Arzt-
briefes ist noch sehr gering.

Ärzte stellen bei E-Health Nutzenfrage in den Vordergrund
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Schlussspurt 
zum TSVG
Das Terminservice- und Versorgungsge-
setz (TSVG) hat die gesundheitspoliti-
schen Diskussionen zu Jahresbeginn 
bestimmt. 

Ärzteverbände kritisierten am Entwurf 
des TSVG bis kurz vor der Verabschiedung 
insbesondere die Eingriffe in die Selbst-
verwaltung – vor allem die Ausweitung 
der Mindestsprechstundenzeit. Die in 
Aussicht gestellten Mehreinnahmen von 
600 Millionen Euro halten viele Ärzte für 
kaum realisierbar. Die Verabschiedung 
des TSVG im Bundestag sollte kurz nach 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe erfol-
gen. Die nächste Ausgabe der medNach-
richten wird die Auswirkungen des TSVG 
ausführlich thematisieren.
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Mit der Reform der Notfallversorgung 
geht eines der zentralen Projekte der 
Gesundheitspolitik in die entscheidende 
Phase. Das geplante Gesetz soll Teile des 
vertragsärztlichen und des stationären 
Sektors verschmelzen – es entstünde 
ein neuer Sektor. 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
will die Notfallversorgung in weiten Teilen 
so reformieren, wie es der Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der Entwicklung 
im Gesundheitswesen (SVR) empfohlen 
hat. Kernstück wird die Einrichtung 
gemeinsamer Notfall-Leitstellen. Von hier 
aus sollen Patienten künftig an die richtige 
Versorgungsebene weitergeleitet werden. 
Die Leitstellen sollen über bundesweit 
einheitliche Rufnummern erreichbar 
sein. Im Anschluss an eine qualifizierte 
Ersteinschätzung werden Patienten 
je nach Dringlichkeit entweder vom 

Rettungsdienst, in Integrierten Notfall-
zentren (INZ) oder in Vertragsarztpraxen 
versorgt. Diese Steuerung soll bewirken, 
dass Patienten, die bislang abends und 
am Wochenende in die Notfallambulan-
zen kommen, in weniger akuten Fällen 
künftig in die Praxen gehen. 

INZ nicht an jedem Klinikstandort
An ausgewählten Klinikstandorten sollen 
die bisherigen Bereitschaftsdienst- und 
Portalpraxen in den Integrierten Notfall-
zentren aufgehen. Hier entscheiden Ärzte, 
ob ein Patient ambulant behandelt oder 
stationär versorgt wird. Um die INZ-
Standorte steht eine intensive Diskussion 
bevor: Längst nicht jede Klinik, die bislang 
Notfallambulanzen betreibt, soll ein INZ 
bekommen. Der Gemeinsame Bundes-
ausschuss hält Zuschläge zur Notfall-
versorgung an bundesweit 600 Standor-
ten für verzichtbar. Die Honorierung der 
im INZ erbrachten Leistungen soll extra-
budgetär erfolgen und mit der morbidi-
tätsorientierten Gesamtvergütung (MGV) 
und den Klinikbudgets verrechnet werden 
– die Vergütung beider Sektoren wird also 
bereinigt. Laut Gesundheitsministerium 
geht es dabei um einen Betrag von rund 
einer Milliarde Euro. Außerdem wird 
erwartet, dass die Reform weitere Mittel 
erfordert – nach ersten Schätzungen 
einen zusätzlichen dreistelligen Millionen-
betrag. Ein Gesetzentwurf liegt noch 
nicht vor. Er ist für dieses Frühjahr ange-
kündigt. Das Gesetz soll Anfang 2020 
in Kraft treten.

7,44 Mio.
Anrufer
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Fortsetzung der Wachstumsdekade in Deutschland?  
Die deutsche Wirtschaft wird 2019 vo-
raussichtlich weiter wachsen: Das Bun-
deswirtschaftsministerium rechnet mit 
einer Steigerung des Bruttoinlandspro-
duktes um 1 Prozent. Es wäre das zehnte 
Jahr in Folge mit einem Wachstum – die 
längste Aufschwungphase seit 1966.

Der Jahreswirtschaftsbericht des Bundes-
wirtschaftsministeriums prognostiziert für 
2019 einen Anstieg des deutschen Brutto-
inlandsproduktes um 1 Prozent. Das im 
Vergleich zu den Vorjahren geringere 
Wachstum führt die Bundesregierung in 
erster Linie auf Unsicherheiten im außen-
wirtschaftlichen Bereich zurück und 
nennt hierzu insbesondere den Brexit und 
nicht gelöste Handelskonflikte. Dem steht 
aber ein deutscher Arbeitsmarkt gegen-
über, der sich weiter positiv entwickelt – 
mit Auswirkungen auf den Gesundheits-
bereich. Nach den bisherigen 
Erwartungen wird sich die Arbeitslosen-
quote im Jahresdurchschnitt 2019 auf 

4,9  Prozent senken lassen. Die Zahl der 
Beschäftigten steigt auf 45,2 Millionen 
Menschen. In der Folge nehmen auch die 
privaten Einkommen zu – die 
Nettolöhne der Arbeitnehmer steigen in 

diesem Jahr um 4,8 Prozent, auch als 
Folge einer Entlastung bei Steuern und 
Abgaben. Zugleich steigen die Brutto-
löhne – und daran gekoppelt die Abgaben 
an die Sozialversicherungen. 

Mehr Mittel für die GKV
Damit stehen der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) erneut mehr Mittel zur 
Verfügung. Die gute Beschäftigungslage 
in Deutschland hat der GKV ermöglicht, 
trotz steigender Leistungsanforderungen 
und Honorarsteigerungen Reserven in Mil-
liardenhöhe zu erhalten. Dass davon die 
Leistungserbringer profitieren, zeigt die 
Honorarentwicklung 2018. In den ersten 
drei Quartalen des Jahres blieb das Wirt-
schaftswachstum mit 1,1 Prozent zwar 
moderat. Die Steigerung bei Arznei- und 
Verbandmitteln (+3,7 Prozent), Kranken-
hausbehandlungen (+3,2 Prozent), ärztli-
che Behandlungen (+2,8 Prozent) und 
zahnärztliche Behandlungen (+1,9 Prozent) 
fiel aber deutlich kräftiger aus. 

Optimistische freie Berufe Trend zur Anstellung 
bei Zahnärzten

Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung
Umsetzung – Anteil der Freiberufler in %

Quelle: Bundesverband der Freien Berufe (BFB)KZBV-Jahrbuch 2018, Bezugsjahr: 2017

Honorarentwicklung
1.–3. Quartal 2018
GKV und privatärztlich 

Quelle: Rebmann Research

Freie Berufe sind in der Dienstleistungs-
branche unverzichtbar. Die Stimmung 
unter ihnen ist gut. Eine Untersuchung 
hat ergeben, dass die Gesundheitsberufe 
weniger optimistisch sind als der Schnitt.   

Gute Perspektiven und eine stabile Wirt-
schaftslage prägen die Stimmung unter 
Deutschlands Freiberuflern. Dies zeigt 
eine Umfrage des Bundesverbandes der 
Freien Berufe (BFB) unter knapp 500 Frei-
beruflern vom Jahresende 2018. Neun 
von zehn Befragten sind mit der aktuellen 
wirtschaftlichen Lage zufrieden, und 
ebenso viele rechnen nicht damit, dass 
sich die Stimmung kurzfristig ändern 
wird. Im Vorjahresvergleich hat sich die 
Stimmung nochmals leicht verbessert.

Hohe Auslastung 
Am zufriedensten zeigen sich Freiberufler 
im technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich, gefolgt von den freien Kulturbe-
rufen und den rechts- und wirtschaftsbe-
ratenden Berufen. Am wenigsten optimis-
tisch sind die freien Heilberufe, aber auch 
bei ihnen ist die Grundstimmung positiv. 
Dies liegt auch an der aktuellen Auslas-
tung der Praxen: Mehr als 30 Prozent 
geben an, dass ihre Kapazitäten über-
schritten sind. 44 Prozent sind zu mehr 
als 75 Prozent ausgelastet, 12 Prozent zwi-

schen 50 und 75 Prozent. Nach Gründen 
für überlastete Kapazitäten gefragt, nen-
nen 42 Prozent das Problem, geeignete 
Fachkräfte zu finden, 40 Prozent nennen 
eine hohe Nachfrage. 16 Prozent der Frei-
berufler planen, in zwei Jahren mehr Mit-
arbeiter zu beschäftigen als aktuell. Weni-
ger als 13 Prozent erwarten, dass ihre 
Mitarbeiterzahl rückläufig sein wird, mehr 
als zwei Drittel wollen diese Zahl halten.    

Gute Mitarbeiterbindung
Wie aber können Freiberufler Mitarbeiter 
an sich binden? 75 Prozent nennen auf 
diese Frage flexible Arbeitszeitmodelle. 
Weitere beliebte Maßnahmen sind 
Fort- und Weiterbildungen (72 Prozent) 
sowie Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld 
(60 Prozent). 

74,7
Flexible 

Arbeitszeit-
modelle 60,4

Urlaubs-/
Weihnachts-

geld

71,8
Fort- und 

Weiterbildungs-
maßnahmen

Studienanfänger in der Zahnmedizin 
in Deutschland (alle Zahlen: 2017)

2.167 
(-0,1 %) 

Erfolgreiche Absolventen 
in der Zahnmedizin 

1.762 
(-27 %)  

Vertragszahnärzte 
in Deutschland

50.634
(-1,8 %)

Die Anzahl der Vertragszahnärzte in 
Deutschland ist ohne 
Unterbrechung rückläufig seit 

11 J.

Rückgang der Anzahl der 
Vertragszahnärzte in Deutschland 
seit dem Höchststand 
im Jahr 2007 um

5.000

Einwohner je behandelnd tätigem 
Zahnarzt in Deutschland

1.148
(+1)

Zahnärzte, die älter sind als 
50 Jahre 50 %

Zahnarztpraxen bundesweit 41.997 

Zahnärzte, die als Angestellte 
tätig sind 12.571

GKV-Ausgaben für die zahnärztliche 
Behandlung insgesamt (ohne 
Zahnersatz)

10,8 Mrd. €
(+2,4 %)

Kosten für zahnärztl. Behandlung je 
GKV-Mitglied (ohne Zahnersatz) 

192 €
(+0,9 %)

 +3,2 % Krankenhausbehandlung

+3,7 % Arznei- und Verbandsmittel

+2,8 % Ärztliche Behandlung

 +1,9  % Behandlung durch Zahnärzte

+1,1 % Bruttosozialprodukt
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Ambulante Pädiatrie benötigt  
Verstärkung und Zusatzhonorar 
Der Bedarf an ärztlichen Leistungen steigt 
in vielen Fachgebieten. Besonders deutlich 
wird dies in der Kinder- und Jugendmedi-
zin. Trotz rechnerischer Überversorgung 
werden derzeit in vielen Regionen zusätzli-
che Vertragsarztsitze ausgeschrieben. 

Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und 
Bremen haben im vergangenen Jahr 
zusätzliche pädiatrische Vertragsarztsitze 
ausgeschrieben, obwohl das Fachgebiet 
laut Bedarfsplanung überversorgt ist. 
Auch in den Flächenländern ist das Pro-
blem bekannt: In Hessen hat die KV eine 
Analyse vorgelegt, die den Bedarf für 15 
zusätzliche Kinderarztsitze belegt, teil-
weise auf dem Land, teilweise in der 
Stadt. KV und Berufsverband fordern die 
Krankenkassen deshalb auf, für diese 
Sitze die erforderlichen zusätzlichen Mit-
tel bereitzustellen. Erforderlich sind diese, 
damit die aktuell zur Verfügung stehende 
Gesamtvergütung in der pädiatrischen 
Versorgung nicht durch mehr Vertrags-
ärzte geteilt werden muss. Das würde 
bedeuten, dass die bislang im System 
arbeitenden Ärzte für die gleiche Arbeit 

weniger Geld erhalten. Passiert ist dies in 
Niedersachsen und Bremen. In beiden 
Bundesländern wurden zusätzliche Sitze 
über Sonderbedarf ausgeschrieben und 
besetzt, ohne dass die Gesamtvergütung 
gestiegen ist. 

2,5 Millionen Euro für zusätzliche Sitze
Anders in Berlin und Hamburg: In der 
Hauptstadt wurden acht pädiatrische und 
zwei Sitze in der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie ausgeschrieben. Dafür zahlen die 
Kassen bis zu 2,5 Millionen Euro zusätz-
lich. Die Sitze sind inzwischen größten-
teils besetzt. Im Hamburg beteiligen sich 
die Kassen zu 50 Prozent. 
In Niedersachsen waren im Jahr 2000 
noch 456 Pädiater landesweit tätig, inzwi-
schen ist ihre Zahl auf 504 angestiegen, 
dennoch musste die KV jetzt aufstocken. 
Grund für den steigenden Bedarf: In den 
vergangenen Jahren sind zusätzliche 
Gesundheitsuntersuchungen in die Ver-
sorgung aufgenommen worden. Außer-
dem wurden die Untersuchungsinhalte 
ausgeweitet. Die Folge ist eine sehr hohe 
Auslastung vieler Praxen. 

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
sollen gerade auf dem Land eine Alterna-
tive zu klassischen Praxisformen bieten. 
Dort können sie jungen Ärzten den Ein-
stieg in den ambulanten Bereich ebnen. 

In Eigeninitiative hat die Gemeinde Sil-
berstedt in Schleswig-Holstein ein MVZ-
Modell realisiert. Der Ort mit 2.300 Ein-
wohnern hat eine GmbH gegründet, die in 
einem Gesundheitszentrum ein MVZ mit 
angestellten Ärzten betreibt und zugleich 

Räume des Zentrums an Apotheke und 
Physiotherapie vermietet. Die Gemeinde 
hat dafür mehr als vier Millionen Euro 
investiert. Nun arbeiten die bisher in Ein-
zelpraxen tätigen Hausärzte aus der 
Gemeinde Silberstedt und den Nachbar-
gemeinden angestellt im Team zusammen 
unter einem Dach. Ziel ist es, ärztlichen 
Nachwuchs für die Region zu gewinnen. 
Mögliche finanzielle Defizite aus dem ärzt-
lichen Betrieb des MVZ will die Gemeinde 
über Mieteinnahmen ausgleichen. Noch 

in der Testphase ist ein Modellprojekt in 
Baden-Württemberg, das MVZ für Haus-
ärzte in Einzelgemeinden und ortsüber-
greifend erproben soll. Dafür sollen 
genossenschaftliche Strukturen an sechs 
Standorten geschaffen werden. Die Zen-
tren bieten für junge Ärzte passgenaue 
Lösungen, auch in Anstellung. Das Land 
unterstützt das Projekt über eine Mach-
barkeitsstudie, der Hausärzteverband ist 
beratend mit im Boot. Eine Zwischen-
bilanz ist im August geplant.

Gemeinden setzen auf MVZ zur ländlichen Versorgung

Zusätzliche U-Untersuchungen führen zu hoher Auslastung der Pädiater. ©istockphoto.com/freemixer

Mecklenburg-Vorpommern vergibt seit 
2018 Stipendien an Medizinstudierende, 
wenn sie sich anschließend verpflichten, 
aufs Land zu gehen. Das Angebot gilt für 
Studierende in Rostock und Greifswald. 
Sie können für einen Zeitraum von vier 
Jahren und drei Monaten 300 Euro monat-
lich erhalten, wenn sie sich verpflichten, 
mindestens fünf Jahre lang in einer ländli-
chen Region in Mecklenburg-Vorpom-
mern ambulant, im Krankenhaus oder im 
Öffentlichen Gesundheitsdienst zu arbei-
ten. Nun ist im Gespräch, Stipendien für 
Studierende der Zahnmedizin einzuführen. 
Eine entsprechende Ausweitung hatte die 
CDU-Landtagsfraktion wegen des stei-
genden Durchschnittsalters der Zahnärzte 
und der zu erwartenden abnehmenden 
Versorgungsdichte angeregt. 

Die KV Westfalen-Lippe plant den  
Aufbau einer digitalen Musterpraxis.  
Die KV-Mitglieder sollen sich vor Ort ein  
konkretes Bild machen können, was  
Digitalisierung für die Arztpraxis bedeutet. 
Die Praxis soll voraussichtlich im kom-
menden Jahr eröffnet werden und  
ausschließlich zu Anschauungszwecken 
dienen – Patienten werden dort nicht 
behandelt. Ärzte sollen in der Muster- 
praxis verschiedene technische Kompo-
nenten und digitale Anwendungen  
kennenlernen. Demonstriert werden  
beispielsweise die digitale Arztvisite und 
eine Rheuma-App. Ziel der KV ist es,  
die Aufgeschlossenheit für digitale 
Anwendungen unter Ärzten zu erhöhen. 

Digital: Musterpraxis   
 zum Kennenlernen

Stipendien auch  
für Zahnmedizin? 
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Technische Leistungen im Prüfmodus – 
EBM-Reform wird verschoben
Zu Jahresbeginn 2019 sind etliche Ände-
rungen im EBM in Kraft getreten. Doch die 
große Reform ist wegen geplanter Ände-
rungen im Terminservice- und Versor-
gungsgesetz auf Januar 2020 verlegt wor-
den. Vor allem die technischen Leistungen 
sollen auf den Prüfstand gestellt werden. 

Die EBM-Reform, die vor allem im fach-
ärztlichen Bereich zu größeren Änderun-
gen führen wird, ist nun nochmals vertagt 
worden. Hintergrund sind zu erwartende 
Vorgaben aus dem TSVG, das voraus-
sichtlich im Mai in Kraft treten wird. Dem-
nach wird die Selbstverwaltung aufgefor-
dert, insbesondere die Bewertung der 
technischen Leistungen aufgrund geän-
derter Kostenstrukturen zu prüfen. Bis 
spätestens Ende September sollen nun 
die Entscheidungen zur Reform im Bewer-
tungsausschuss fallen. Schon zu Jahres-

beginn hat es viele Detailveränderungen 
im EBM gegeben, die in der Quartalsab-
rechnung Ende März erstmals berücksich-
tigt werden müssen. Eine Auswahl:

 — Die extrakorporale Stoßwellentherapie 
ist bei Fasciitis plantaris jetzt Kassen-
leistung. Sie ist über die Gebührenord-
nungsposition (GOP) 30440 von 
Orthopäden, Unfallchirurgen und 
Fachärzten für Rehabilitative Medizin 
abrechenbar (247 Punkte, 26,73 Euro). 

 — Die Knochendichtemessung ist aufge-
wertet worden (GOP 34600/34601). 
Statt 161 Punkten gibt es jetzt 268 
Punkte (29 Euro).

 — Orale Chemotherapie: Ärzte, die an der 
Onkologie-Vereinbarung teilnehmen, 
rechnen die orale zytostatische Tumor-
therapie mit der GOP 86520 ab. Die 
Bewertung beträgt 50 Prozent der 
Pauschale 86516 für intravenöse Che-
motherapie und wird KV-spezifisch 
festgelegt.

 — Zweitmeinung: Für planbare Eingriffe 
(vorerst Tonsillotomie, Tonsillektomie 
und Hysterektomie) ist das Zweitmei-
nungsverfahren gestartet. Der Arzt, 
der die Indikation stellt, kann für Auf-
klärung zur Zweitmeinung die GOP 
01645 abrechnen (8,12 Euro). Der 
„Zweitmeiner“ rechnet seine Grund-/
Konsiliarpauschale sowie weitere 
eventuell erforderliche Leistungen ab.

Einen Überblick über alle relevanten 
(EBM-)Änderungen zum Jahreswechsel 
für Vertragsärzte finden Sie im Web:  
www.kbv.de/html/1150_38852.php

2016 stieg das EBM-Honorar der Vertrags-
ärzte und Psychotherapeuten im Schnitt 
um 2,4 Prozent. Die kräftigsten Zuwächse 
verzeichneten Nuklearmediziner, Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgen sowie Neu-
rologen. Der Fallwert stieg erstmals über 
65 Euro. 

221.642 Euro Honorarumsatz aus der 
Regelversorgung erlösten Vertragsärzte 
im Jahr 2016 – 5.283 Euro mehr als 2015. 
Das geht aus dem jetzt von der KBV vor-
gelegten Honorarbericht hervor. Danach 
stiegen die Hausarzthonorare (+3 Prozent) 
schneller als die Einnahmen der Fachärzte 

(+2,1 Prozent), in der absoluten Höhe lie-
gen Hausärzte (218.783 Euro) allerdings 
noch knapp hinter den Fachärzten 
(224.448 Euro). 
 
Psychotherapeuten holen etwas auf
Die größten Honorarsprünge verbuchten 
Nuklearmediziner (+7,2 Prozent), gefolgt 
von ärztlichen Psychotherapeuten (+6,4 
Prozent), psychologischen Psychothera-
peuten (+6,2 Prozent), Fachärzten für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
(+5,6 Prozent) sowie Neurologen (+5,2 
Prozent). Internisten ohne Schwerpunkt 
verzeichneten genau 4 Prozent mehr  

Kassenarzthonorar und Fachärzte für 
Radiologie +3,8 Prozent. Der quartals-
durchschnittliche Honorarumsatz je 
Behandlungsfall verbesserte sich über das 
Jahr um 1,92 Euro auf 65,37 Euro (+3,0 
Prozent) über alle Fachgruppen. Der Fall-
wert im hausärztlichen Versorgungsbe-
reich erhöhte sich um 2,6 Prozent auf 
63,09 Euro, im fachärztlichen Bereich lag 
die Steigerung bei 3,2 Prozent auf 66,05 
Euro. Alle Fachgruppen verzeichneten 
eine Steigerung des durchschnittlichen 
Honorars, mit Ausnahme der facharztin-
ternistischen Endokrinologen (-0,1 Pro-
zent) und der Angiologen (-1 Prozent). 

EBM-Honorar 2016: Fallwert steigt auf 65,37 Euro

Das Honorar für Knochendichtemessung ist 
gestiegen.  ©istockphoto.com/Sidekick

Neuer Anreiz für  
Wochenendsprechstunden
Seit Anfang des Jahres erhalten nun 
auch Radiologen und Strahlenthera-
peuten einen Zuschlag, wenn sie an 
Samstagen zwischen 7 und 14 Uhr  
Patienten behandeln. Damit setzt der 
Bewertungsausschuss einen zusätz-
lichen Anreiz, an Samstagen die Praxis 
zu öffnen. Bisher konnten die meisten 
Fachärzte, bis auf – unter anderen – 
Radiologen, den Zuschlag nach EBM-Nr. 
01102 abrechnen.  
Radiologen und Strahlentherapeuten 
konnten bisher an Samstagen zwar ihre 
erbrachten Leistungen ganz normal 
abrechnen, aber es gab keinen Zuschlag 
für Samstagarbeit. Das mag auch daran 
liegen, dass zum Beispiel Radiologen 
viele Patienten an einem Vormittag 
bestellen können. 

 — Die Position ist mit 101 Punkten 
bewertet, was nach neuem Orientie-
rungswert 10,93 Euro ausmacht. 

 — Behandelt eine Praxis 100 Patienten 
an einem Samstagvormittag, dann 
erzielt die Praxis jetzt allein durch den 
Zuschlag ein Zusatzhonorar von fast 
1.100 Euro. 

Der Samstagszuschlag soll generell 
dazu beitragen, den Service für Patien-
ten an Wochenenden zu verbessern – 
und zusätzliche Personalkosten wegen 
Wochenendarbeit abfedern. Gerade für 
Radiologen und Strahlentherapeuten, 
die nun auch an Samstagen die Praxis 
öffnen, gilt aber auch: Sie erhöhen damit 
die Auslastung der teuren Geräte. Sie 
sichern sich zudem zusätzlich einen 
Wettbewerbsvorteil vor den Kollegen, 
die diesen Service nicht anbieten. 

DER AKTUELLE HONORARTIPP
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Der Bürokratieaufwand in Praxen steigt – 
belegbar. Punktuelle Entlastungen stehen 
gestiegenen neuen Anforderungen 
gegenüber. Höhere Regelungsdichte und 
steigender Versorgungsbedarf treiben die 
Bürokratiekosten in die Höhe, zeigt eine 
Untersuchung im Auftrag der KBV.  

Im vergangenen Jahr ist der Aufwand für 
Bürokratie in den Arztpraxen erneut 
gestiegen. Insgesamt fielen in den deut-
schen Arztpraxen 54,49 Millionen Stun-
den an, in denen sich Ärzte oder ihr Perso-
nal mit Anforderungen für die Verwaltung 
auseinandersetzen mussten. Insgesamt 
kosteten diese Arbeitsstunden 2,47 Milli-
arden Euro. Der Aufwand für Bürokratie 

ist damit im dritten Jahr in Folge gestie-
gen. Erhoben hat die Zahlen die Fach-
hochschule des Mittelstands in Bielefeld.   

Hoher Aufwand für Formulare 
Bei der Suche nach Gründen für den büro-
kratischen Aufwand nennt die KBV unter 
anderem die steigende Zahl älterer und 
mehrfach erkrankter Menschen. Diese 
benötigen mehr Leistungen in Arztpraxen, 
die auch mehr Dokumentation und stei-
genden Datenaustausch erfordern. Auch 
die gute Beschäftigungslage treibt den 
Aufwand nach oben: Je mehr Menschen 
in Beschäftigung sind, desto mehr AU-
Bescheinigungen werden ausgestellt – 
80 Millionen Bescheinigungen waren dies 

zuletzt, vier Prozent mehr als ein Jahr zu -
vor. Verordnungen und Bescheinigungen 
machen insgesamt 38 Prozent des Auf-
wands aus. Weitere 26 Prozent entfallen 
auf Fragen der Versorgungsqualität und 20 
Prozent auf Auskünfte von Kostenträgern. 
Die Wissenschaftler stellen auch eine stei-
gende Regulierungsdichte in der Selbst-
verwaltung fest. Insgesamt müssen Ärzte 
395 Informationspflichten bedienen – 
42 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor.  
Es hat aber auch Entlastung gegeben. 
Als Beispiele ist die Einführung von Chip-
karten und Lesegeräten genannt, was die 
Erfassung von Patientendaten vereinfacht 
hat. Ein anderes Beispiel ist der Wegfall 
der Überweisung zum Durchgangsarzt.

Mehr Lebensqualität mit Zahnspangen

Bürokratie kostet 2,5 Milliarden Euro im Jahr

KV arbeitet zügiger
Die KV in Berlin will ihre Verfahrensab-
läufe beschleunigen. Erste Maßnahmen 
wurden bereits umgesetzt. Deutlich ver-
kürzt hat sie bereits das Antragsverfahren 
zur Abrechnungsgenehmigung spezieller 
qualitätsgesicherter Leistungen.

Anträge auf die Genehmigung von Ultra-
schallleistungen werden inzwischen 
innerhalb eines Monats abschließend 
bearbeitet. Zum Vergleich: Noch im ersten 
Quartal 2017 betrug die Bearbeitungszeit 
hierfür bis zu vier Monate. Um die 
Beschleunigung zu realisieren, wurde die 
Struktur der Körperschaft im Bereich Qua-
litätssicherung neu geordnet. Es wird nun 
auch eine neue Software eingesetzt.

Fehlstellung beseitigt? Dann kann 
die Klammer entfernt werden.  
©istockphoto.com/karelnoppe

02.04. – 03.04.2019 | Berlin
14. Kongress für 
Gesundheitsnetzwerker

09.04. – 11.04.2019 | Berlin
DMEA. Connecting Digital Health 
(Nachfolger der conhIT)

04.05. – 07.05.2019 | Wiesbaden
125. Internistenkongress

09.05. – 11.05.2019 | Leipzig
Deutscher Anästhesiecongress 
(DAC) 2019 

PRAXIS-KALENDER

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

Zu Jahresbeginn äußerten Medien verein-
zelt Zweifel am Nutzen von Zahnspangen 
– was auf einer Fehlinterpretation einer 
Meta-Analyse beruhte. Kieferorthopäden 
sollten sich auf kritische Patientenfragen 
einstellen und auf die belegbaren positi-
ven Wirkungen verweisen. 

Eine Meta-Analyse hat ergeben, dass kie-
fer-orthopädische Leistungen Zahnfehl-
stellungen und Lebensqualität verbes-
sern. In Auftrag gegeben hatte die Studie 
das Bundesgesundheitsministerium, um 
die langfristigen Auswirkungen der wich-
tigsten kieferorthopädischen Behand-
lungsarten auf Mundgesundheit und ihre 
Kosten beurteilen zu können, sowie um 
den Nutzen der Therapie festzustellen. Ein 
Teilergebnis der Studie des Berliner IGES-
Instituts war, dass die Datenlage nicht 
ausreicht, um den Nutzen kieferorthopä-
discher Behandlungen abschließend zu 
beurteilen. Aus der unbefriedigenden Stu-
dienlage wurde in Medien vereinzelt der 

falsche Rückschluss gezogen, dass Zahn-
spangen nutzlos seien.

BMG trat Fehlinterpretation entgegen
Dieser Fehlinterpretation ist das Bundes-
gesundheitsministerium unmittelbar nach 
Veröffentlichung solcher Berichte aus-
drücklich entgegengetreten. Dennoch ist 
nicht auszuschließen, dass Kieferorthopä-
den von Patienten mit entsprechenden 
Berichten konfrontiert werden. Folgende 
Punkte aus der Studie können helfen, kriti-
sche Patienten zu beruhigen:

 — Das vorliegende Studienmaterial ist 
nicht ausreichend. Ein patientenrele-
vanter Nutzen ist damit aber keines-
falls ausgeschlossen. Die Deutsche 
Gesellschaft für Kieferorthopädie 
unterstützt deshalb die Forderung 
nach mehr Versorgungsforschung.

 — Belegen können die Studien, dass 
Patienten mit einer abgeschlossenen 

kieferorthopädischen 
Behandlung von einer höhe-
ren Lebensqualität berichten 
als nicht behandelte Studien-
teilnehmer oder als Patienten, 
die gerade kieferorthopädisch 
behandelt werden. 

 — Zahnfehlstellungen 
werden durch kieferortho-
pädische Behandlung 
verbessert. 
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Keine Ausdehnung im Wohngebiet

Eine verordnete Leistung muss von der 
Beihilfe übernommen werden – im Regel-
fall. Eine Prüfung ist aber erlaubt und die 
Leistungspflicht ist nicht uferlos. 

Wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt, 
kann die Beihilfe in der Regel auch von der 
Notwendigkeit der Behandlung ausgehen 
und die Kosten dafür übernehmen. Dies 
nimmt der Beihilfe aber nicht das Recht, in 
Zweifelsfällen die medizinische Notwen-
digkeit zu überprüfen. Das kann dazu füh-
ren, dass nicht jede verordnete Leistung 
bezahlt werden muss, wie der Fall eines 
Beamten aus Bayern zeigt.  
Diesem waren wegen Wirbelsäulenbe-
schwerden wiederholt verschiedene 
Behandlungen verordnet worden. Der 

Hausarzt hatte dem Beamten etwa Fango 
und Massagen verordnet, der Orthopäde 
physiotherapeutische Behandlungen. 
Nachdem die Beihilfe zunächst die Kosten 
für diese Behandlungen erstattet hatte, 
holte sie im Jahr 2011 ein Gutachten ein, 
das eine „Übermaßbehandlung“ mit teils 
täglicher Physiotherapie feststellte. In der 
Folgezeit hatte die Beihilfe für mehrere 
physiotherapeutische Behandlungen eine 
Kostenerstattung abgelehnt, wogegen 
der Beamte klagte. Das Verwaltungsge-
richt Bayreuth und der Verwaltungsge-
richtshof München lehnten die Klage 
jedoch ab – die Beihilfe dürfe nur „not-
wendige“ Behandlungen erstatten. Das 
Bundesverwaltungsgericht ließ keine 
Revision zu. (Az.: 5 B 3.18)

Beihilfe darf prüfen   

Wird eine Expansion später möglich sein?  
Bauplaner in Aktion. ©istockphoto.com/vgajic

Der Standort in einem Wohngebiet kann 
für Ärzte Vorteile haben. Allerdings sind 
medizinischen Einrichtungen bei einer 
Expansion Grenzen gesetzt, wie der Fall 
eines augenärztlichen Zentrums in Halle 
zeigt.

Bei der Wahl des Praxis-Standortes flie-
ßen viele Überlegungen ein. Berücksich-
tigt werden sollte auch die Frage, ob eine 
spätere Expansion möglich ist. Eine Ent-
scheidung des Oberverwaltungsgerichtes 
(OVG) Sachsen-Anhalt in Magdeburg 
zeigt, welche Grenzen es dafür in reinen 
Wohngebieten geben kann. Anlass war 
der Fall eines augenärztlichen MVZ, das in 
Halle mehrere Standorte betreibt – unter 
anderem in einem reinen Wohngebiet. 
Dort wurden zwei Erweiterungsbauten 
auf einem Nachbargrundstück geplant 
und von der Stadt genehmigt. Anwohner 
klagten und verlangten eine Aussetzung 
der Baugenehmigung bis zum abschlie-
ßenden Urteil. In zwei Instanzen wurde 
festgestellt, dass in dem Viertel die Regeln 
eines reinen Wohngebietes einzuhalten 
sind, weil das Quartier vom „Vorherrschen 
der Wohnnutzung“ geprägt sei. Ein beste-
hendes Ärztehaus bewerteten die Richter 
als „Ausreißer“, der das Wohnviertel aber 
nicht präge. 

Praxen nicht größer als Wohnungen 
Das geplante Augen-Laserzentrum hinge-
gen halten die Richter für unzulässig, weil 
es mit seiner Größe den Gebietscharakter 
verletzte und den für freiberufliche Nut-
zungen in allgemeinen Wohngebieten 

gestatteten Rahmen sprenge. Das Argu-
ment, dass in dem geplanten Erweite-
rungsbau auch Wohnungen vorgesehen 
waren, änderte nichts an der Haltung der 
Richter. Was aber ist zulässig? Laut OVG 
dürfen Praxen in allgemeinen Wohngebie-
ten Räume nutzen. Als Faustregel gaben 
die Richter aus, dass die Praxisfläche nicht 
mehr als 50 Prozent der Wohnfläche pro 
Gebäude ausmacht. Auch darf die Praxis 
nicht größer als eine Wohnung sein – die 
Zusammenlegung von mehreren Woh-
nungen zu einer Praxis ist also nicht 
erlaubt. Mögliche Ausnahmen für 
Gesundheitseinrichtungen halten die 
Richter nicht für zulässig. Auch der Ver-
weis auf eine Klinik im gleichen Viertel 
hilft nicht: Dies ist singulär und nach Bau-
recht im Einzelfall zulässig. (Az.: 2 M 53/18)

Befristet Beschäftigte haben keinen 
Anspruch, sich ihren Resturlaub auszah-
len zu lassen. Bedingung: Der Praxischef 
muss den Arbeitnehmer rechtzeitig aufge-
fordert haben, den Urlaub anzutreten. 

Wer als Arbeitgeber Beschäftigungsver-
hältnisse befristet, muss den Resturlaub 
der Arbeitnehmer nicht finanziell abgel-
ten. Allerdings muss der Arbeitgeber 
seine Beschäftigten rechtzeitig vor Ver-
tragsende dazu auffordern und ihnen 
auch die Möglichkeit bieten, den Urlaub in 
Anspruch zu nehmen. Kommt der 
Beschäftigte dieser Aufforderung nicht 
nach, hat er keinen Anspruch auf finanzi-
ellen Ausgleich. Dies entschied der Euro-
päische Gerichtshof in Luxemburg. 

Urlaub verfällt nicht automatisch 
Urlaub, der wegen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht mehr gewährt 
werden kann, ist finanziell abzugelten. Er 
verfällt nicht automatisch, wenn er nicht 
beantragt wird. Der EuGH sieht es aber 
nicht mit dem Erholungszweck vereinbar, 
wenn ein Arbeitnehmer seinen Arbeitge-
ber zu Geldzahlungen zwingt, indem er 
seinen Urlaub nicht nimmt. Praxischefs 
sollten daher rechtzeitig und nachweisbar 
auf noch verfügbare freie Tage hinweisen 
und ihn auffordern, den Urlaub anzutre-
ten. In einer aktuellen Entscheidung setzte 
das Bundesarbeitsgericht dies nun auch 
prompt für Deutschland um.  
(Az.: C-619/16 und C-684/16, BAG: 9 AZR 541/15)

Wer mit der Bezeichnung „Praxisklinik“ für 
sein medizinisches Angebot wirbt, muss 
Patienten auch stationär aufnehmen – mit 
möglicher Übernachtung. Diese Entschei-
dung des Oberlandesgerichtes Hamm 
gegen einen Zahnarzt ist jetzt rechtskräftig, 
nachdem der Bundesgerichtshof eine 
Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewie-
sen hat. Der Zahnarzt hatte argumentiert, 
dass Patienten von einer Klinik lediglich 
operative Eingriffe – die in seiner Praxis 
angeboten werden – erwarteten. Das OLG 
dagegen sieht mit dem Begriff Klinik die 
Erwartung verbunden, dass bei Komplikati-
onen eine Aufnahme über Nacht möglich 
ist – eine Voraussetzung, die der Zahnarzt 
nicht erfüllen kann. (Az.: I-4 U 161/17, I ZR 58/18)

Ohne Übernachtung 
keine Praxisklinik

Kein Geld für  
Resturlaub 
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Das Kapitalmarktjahr 2018 war geprägt 
von Verunsicherung. 2019 bestehen zwar 
weiterhin Risiken – die Anlegerstimmung 
könnte dennoch ins Positive drehen. 
Von Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlage-
stratege Privat- und Firmenkunden der 
Deutschen Bank

Wenn die Wirtschaft solide wächst und 
die Unternehmen hohe Gewinne einfah-
ren, ist das gemeinhin ein gutes Umfeld 
für steigende Aktienkurse. Dass dem 
nicht immer so ist, zeigte sich 2018: Die 
US-Wirtschaft beispielsweise wuchs um 
knapp 3 Prozent und die Gewinne der 
Unternehmen im S&P 500 legten durch-
schnittlich mehr als 20 Prozent zu. Trotz-
dem schloss der US-Leitindex das Jahr 
mit einem Minus von 4,4 Prozent ab.

Märkte vor ganz neuen Herausforderungen
Blickt man genauer auf die Situation im 
abgelaufenen Jahr, löst sich der schein-
bare Widerspruch auf. Denn Anleger 
investieren weniger in die gegenwärtige 
Lage als in die Zukunft. Und dort sahen sie 
gleich mehrere Herausforderungen auf 
sich zukommen, die historisch ohne Prä-
zedenzfall waren und folglich zu hoher 
Verunsicherung führten: zum Beispiel die 
möglichen Folgen des globalen Handels-
streits; die Unklarheit darüber, wie stark 
das Wachstum der US-Wirtschaft im 
Zuge der milliardenschweren Entlastun-
gen von US-Unternehmen und -Haushal-
ten durch die Steuerreformen Donald 
Trumps tatsächlich ausfallen würde; der 
Ausstieg der Notenbanken – allen voran 
der Fed und der EZB – aus ihrer ultralocke-
ren Geldpolitik sowie die turbulenten Bre-
xit-Verhandlungen.
Jeder der vier Punkte hatte für sich allein 
genommen das Potenzial, das Verhalten 
der Marktteilnehmer nachhaltig zu beein-
flussen. Zusammengenommen führten 
sie in der Analystengemeinde zu einer 
großen Bandbreite an Prognosen, was die 
Verunsicherung der Investoren zusätzlich 
befeuerte. Hinzu kamen ab Mitte Oktober 
2018 schwächer als erwartete Zahlen ein-
zelner US-Technologieunternehmen. Dies 
ging so weit, dass der Markt eine Rezes-
sion einpreiste und es zu massiven Kurs-
verlusten im vierten Quartal 2018 kam.

Wachstumshöhepunkt erreicht – aber  
keine Rezession in Sicht
Tatsächlich scheinen alle bedeutenden 
Volkswirtschaften ihren Wachstumshöhe-

punkt im vergangenen Jahr für diesen Zyk-
lus überschritten zu haben. Und auch bei 
den Gewinnerwartungen der Unternehmen 
kommt es weltweit vermehrt zu negativen 
Revisionen. Die Gefahr einer kurz bevorste-
henden globalen Rezession sehe ich jedoch 
nicht. Denn im Gegensatz zur Entwicklung 
an den Kapitalmärkten sprechen wesentli-
che realwirtschaftliche Aspekte für weiteres 
Wachstum. Ein Business-Index des 
Research-Anbieters Evercore ISI beispiels-
weise, der eine sehr breite Palette von US-
Konjunkturindikatoren berücksichtigt, 
bescheinigt der größten Volkswirtschaft 
der Welt auch für 2019 ein solides Wachs-
tumspotenzial. Ich rechne mit einem Plus 
von 2,5 Prozent – weniger als in den Jahren 
zuvor, aber immer noch weit entfernt von 
einer Rezession. Weltweit erwarte ich nach 
3,8 Prozent im Jahr 2018 für 2019 und 2020 
jeweils ein Wachstum von rund 3,5 Prozent.

Marktausblick trotz anhaltender Risiken 
verhalten positiv
Aus meiner Sicht war die negative Ent-
wicklung der Aktienmärkte zum Jahres-
ende 2018 übertrieben. So entsprachen 
die Kursniveaus Ende Dezember in 
Modellrechnungen einem Einkaufsmana-
gerindex (PMI) von ungefähr 45. Tatsäch-
lich lagen und liegen die meisten PMIs der 
großen Wirtschaftsregionen aber weiter-
hin über der 50-Punkte-Marke, was wirt-
schaftliche Expansion anzeigt. Sollte es 
bei den oben angesprochenen Herausfor-
derungen nicht zu negativen Überra-
schungen kommen, scheint mir ein leich-
ter Anstieg der PMIs möglich. Dafür 
spricht unter anderem, dass sich China 
und die USA weiteren Verhandlungen im 
Zollstreit nicht grundsätzlich verschließen. 
Darüber hinaus erwarte ich beim Brexit, 

bevor es zu einem ungeordneten Austritt 
kommt, eher eine Einigung in letzter 
Minute oder eine zeitliche Verschiebung. 
Und die Fed hat zuletzt signalisiert, in die-
sem Jahr je nach Datenlage zurückhalten-
der agieren zu wollen als Anfang Oktober 
2018 angekündigt: Statt mit drei Leitzins-
schritten rechne ich für 2019 nur noch mit 
einer Anhebung. Der Markt geht derzeit 
sogar davon aus, dass die US-Leitzinsen 
im laufenden Jahr gar nicht mehr angeho-
ben werden.

Anleger sollten ihre Erwartungen klar  
definieren
Bei allem verhaltenen Optimismus: Geblie-
ben sind die Unsicherheiten bezüglich der 
marktbestimmenden Herausforderungen 
– in diesem Punkt ähnelt das laufende Jahr 
dem vorherigen. Hinzu kommt, dass sich 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
insgesamt verschlechtert haben. Aber: Die 
angesprochenen Risiken scheinen in den 
Kursen bereits größtenteils eingepreist. 
Die jüngste Erholung an den Aktienmärk-
ten ließe sich daher als allmähliche Nor-
malisierung nach negativen Übertreibun-
gen interpretieren. Anleger sollten in 
dieser Phase ihre eigenen Erwartungen 
genau definieren und ihr Portfolio entspre-
chend chancenreicher oder defensiver 
ausrichten. Wer mit einer fortschreitenden 
Markterholung rechnet, dürfte in den kom-
menden Monaten gut mit Aktien fahren. 
Für vorsichtigere Anleger könnte sich 
neben Anleihen guter Bonität und Immobi-
lien auch eine Absicherung über Anlage-
möglichkeiten mit Kapitalschutz anbieten.

Geldanlage

2019: neues Jahr, altes Spiel? 

Trotz großer Herausforderungen an den Kapitalmärkten – Anleger sollten durchhalten,  
denn der Ausblick ist verhalten positiv.  

>> Weitere Informationen: unter 
www.deutsche-bank.de/mum
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Weil die niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte in Deutschland immer älter werden, 
steht den Praxen im ambulanten Bereich 
ein massiver Generationenwechsel bevor. 
Für die abgebenden sowie die überneh-
menden Mediziner ergeben sich dabei 
Chancen und Möglichkeiten.

Ein Drittel der niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte ist über 60 Jahre alt, das Durch-
schnittsalter liegt derzeit bei gut 54 Jah-
ren – in den kommenden zehn, fünfzehn 
Jahren werden sich hierzulande Zehntau-
sende Mediziner in den Ruhestand verab-
schieden 1). Um die Praxis zu einem ange-
messenen Preis zu verkaufen, braucht es 
heute jedoch mehr als eine Zulassung,   
die Praxisausstattung und einen Patien-
tenstamm. 

Kooperationen immer gefragter 
Heutige Medizinstudenten denken immer 
häufiger anders als noch Ihre Wegberei-
ter. Sie suchen vermehrt die Kooperation 
mit ihren ärztlichen Kollegen. 
Die Gründe hierfür finden sich unter ande-
rem darin, dass administrative Aufgaben 
wie das Praxis- und Qualitätsmanage-
ment, die Einhaltung von gesetzlichen 
Regelungen und Regulatorik, Personal-
führung, Digitalisierung oder gestiegene 
Ansprüche von Patientenseite an Leis-
tungsspektrum oder Praxisöffnungszeiten 
mit einer Einzelpraxis als kaum oder gar 
nicht mehr erfüllbar wahrgenommen wer-
den. Zudem fehlen gute Fachkräfte nicht 
nur in den Pflegeberufen. Gut ausgebil-
dete und zuverlässige Mitarbeiter werden 
in nahezu jeder Praxis gesucht.

Rahmenbedingungen für Übergabe
Gerade junge Ärzte, die von ihren Ausbil-
dungskrankenhäusern oft gute medizini-
sche Ausstattung gewohnt sind und 
deren Gehälter in der stationären Anstel-
lung sich in den vergangenen Jahren posi-
tiv entwickelt haben, erwarten dies natür-
lich auch in einer ambulanten Praxis. 
All diese Rahmenbedingungen haben Pra-
xisinhaber zu beachten, wenn sie sich auf 
die Übergabe an die folgende Generation 

vorbereiten. Idealerweise fangen sie mit 
angemessenem Vorlauf an, ihre Praxis 
wettbewerbsfähig und attraktiv gerade 
auch in Hinblick auf die Übergabe zu 
machen – beziehungsweise zu erhalten.

Die Suche nach dem Nachfolger
Natürlich gehört zur Vorbereitung auch 
die Frage, wer die Praxis übernehmen soll. 
Ist es sinnvoll, sie – etwa durch eine Über-
gangsgemeinschaft oder Jobsharing – 
schrittweise zu übergeben? Sie in eine 
Berufsausübungsgemeinschaft oder ein 
Medizinisches Versorgungszentrum ein-
zubringen? Kann es interessant sein, ein 
Investorenangebot anzunehmen – oder 
möchte der Arzt als Unternehmer selbst 
noch gestaltend tätig werden? Und über-
haupt: Wann ist der richtige Zeitpunkt 
zum Abgeben?

Standortbestimmung ist hilfreich
Daneben hat der Arzt auch bei der Über-
gabe bestimmte gesetzliche Regelungen 
zu beachten, die – neben dem Patienten-
wohl und der privaten Absicherung – von 
Bedeutung sind. Deshalb bespricht der 
Heilberufe-Betreuer mit dem Praxisinha-
ber dessen  Zukunftspläne und begleitet 
ihn auf dem Weg zur Verwirklichung. 
Dafür öffnet der Heilberufe-Betreuer sein 
Netzwerk zu anderen Experten des 

Gesundheitswesens sowie möglichen 
Praxiskooperationspartnern oder Nachfol-
gern. Ein PraxisCheck der Deutschen 
Bank dient als solide Standortbestim-
mung. Er zeigt etwaige Verbesserungs-
möglichkeiten und kann ein guter Aus-
gangspunkt sein, um weitere 
Entscheidungen zu treffen. 

Rechtzeitige Gestaltung der Nachfolge ist wesentlich 
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In den kommenden Jahren stehen Zehntausende Praxen zur Übergabe. ©GettyImages/KidStock

>>  Wir begleiten Sie gern bei Ihren wichtigen Überlegungen – nicht nur mit 
durchdachten Finanzkonzepten. Vereinbaren Sie mit Ihrem Deutsche Bank 
Heilberufe-Betreuer einen Termin für ein strategisches Gespräch und einen 
PraxisCheck. Eine solche Analyse kann Ihnen zur Standortbestimmung die-
nen: Sie hilft Ihnen, möglichst genau einzuschätzen, wo Sie als Praxisinhaber 
stehen – und wie Sie die Übergabe Ihrer Praxis am besten vorbereiten.
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Quelle: http://gesundheitsdaten.kbv.de/cms/html/16397.php, 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/58336/
Aerztestatistik-Mehr-Aerztinnen-mehr-Angestellte#group-4

Immer mehr Praxisübergaben zu erwarten
Das Durchschnittsalter der niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte hat sich seit Mitte der 90er- 
Jahre um fast zehn Jahre erhöht. 

1) Quelle: http://gesundheitsdaten.kbv.de/cms/html/16397.php


