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Neu definiertes
Aufgabenspektrum?
Wie wird das ärztliche Aufgabenspektrum
künftig aussehen? Welche Aufgaben kön
nen nichtärztliche Gesundheitsberufe Ärz
tinnen und Ärzten abnehmen – über Dele
gation oder sogar Substitution? Zu diesen
Fragen werden vermutlich nach der Bun
destagswahl wichtige Entscheidungen
fallen. In der Ärzteschaft hat nach langer
Skepsis ein Umdenken eingesetzt.
Ärztliche Leistungen werden verstärkt
nachgefragt. Im Gesundheitswesen wird
deshalb seit Jahren darüber diskutiert,
wie Ärztinnen und Ärzte von anderen Auf
gaben entlastet werden können, an welche
Gesundheitsberufe sie delegieren können
und ob einzelne ärztliche Tätigkeiten für eine
Substitution infrage kommen.
Antworten auf diese Fragen haben für
den ärztlichen Alltag weitreichende Kon
sequenzen, bis hin zu einer Verlagerung
von Leistungen einzelner Tätigkeiten. Die
Kooperation mit anderen Gesundheitsberufen wird künftig vermutlich enger ab
gestimmt erfolgen.
Dass die Ärzteschaft in diesen Fragen
deutlich aufgeschlossener ist als noch vor
einigen Jahren, zeigt ein aktuelles Posi
tionspapier der Kassenärztlichen Bundes
vereinigung (KBV). Darin wird eine Substi
tution nicht länger abgelehnt, sondern es
werden klare Bedingungen dafür genannt:
Die berufsrechtliche und die wirtschaft
liche Verantwortung dürften in diesem Fall
nicht länger bei den Ärztinnen und Ärzten
liegen, sondern bei den Angehörigen des
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betreffenden Gesundheitsberufs, fordert
die Körperschaft. Auch politisch kommt
Bewegung in die Frage. Einzelne Parteien
zeigen sich als Befürworter von Substitu
tion, weil sie sich davon mehr Kapazitäten
für die Versorgung versprechen. Je nach
Wahlausgang könnte diese Haltung in
neue Gesetze münden.
BMG plant erste Modellprojekte
Das Bundesgesundheitsministerium (BMG)
plant bereits, die Übernahme ärztlicher
Tätigkeiten in Modellprojekten zu erproben.
Der Weg in die Regelversorgung ist aller
dings weit: Nach Auswertung der Projekte
wären zunächst Selektivverträge denkbar.
Dass die Kooperation mit anderen Gesund
heitsberufen immer wichtiger wird, zeigt
sich u. a. auch in den von der Robert Bosch
Stiftung geförderten PORT-Zentren, die
an 13 Standorten in Deutschland als Modell
etabliert wurden. Die Stiftung geht davon
aus, dass die wohnortnahe Versorgung
ohne Abstriche nur aufrechterhalten wer
den kann, wenn solche Zentren flächen
deckend eingerichtet werden.
Seite 5

Zahnärzteschaft positioniert sich
Die zahnärztlichen Körperschaften haben vor
der Wahl gezeigt, welche politischen Weichen
aus ihrer Sicht gestellt werden müssen: Digi
talisierung nutzen, Freiberuflichkeit stärken
und Gebührenordnung weiterentwickeln.
Eine stabile, störungsfreie Telematikinfra
struktur mit versorgungsorientierten Lö
sungen: Diese Chance der Digitalisierung
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gilt es laut Kassenzahnärztlicher Bundes
vereinigung (KZBV) zu nutzen. Die KZBV
platzierte diese und weitere Forderungen
jüngst in ihrer „Agenda Mundgesundheit
2021–2025“. Dazu gehöre es, die zahnärztli
che Videosprechstunde auf alle Patientinnen
und Patienten auszuweiten und die Kosten
des digitalen Transformationsprozesses zu
refinanzieren. Um eine flächendeckende
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Digitalisierung
erwünscht
Digitale Anwendungen im Gesundheitswe
sen stoßen bei den Deutschen zunehmend
auf Akzeptanz. Laut einer Umfrage des Kli
nikkonzerns Asklepios wünschen sich 71
Prozent der Bundesbürger*innen Dokumente wie Impfpass, Mutterpass oder Organ
spenderausweis in elektronischer Form so
wie Rezepte, die in Echtzeit an Apotheken
übermittelt werden. 70 Prozent wollen eine
digitale Patientenakte, 59 Prozent digitale
Terminvereinbarungen in der Praxis, unab
hängig von Sprechzeiten. Es gibt aber auch
Bedenken: Drei Viertel der Befragten macht
es Angst, wenn Computer Entscheidungen
über das Leben von Menschen treffen.

wohnortnahe Versorgung zu sichern, sollten
freiberufliche Strukturen etwa durch Nie
derlassungsförderung wie bei Arztpraxen
gestärkt und Transparenz über investoren
getragene MVZ geschaffen werden.
Der neue Präsident der Bundeszahnärzte
kammer Professor Dr. Christoph Benz will
die Schwerpunkte der berufspolitischen
Arbeit auf die Bewahrung freier Berufs
ausübung, eine Weiterentwicklung der
Gebührenordnung und den Erhalt des dua
len Krankenversicherungssystems legen.

GESUNDHEITSMÄRKTE

Gesundheitsmarkt erholt sich schneller als Gesamtwirtschaft
Eine positive Grunddynamik kennzeich
nete die Konjunktur bislang im Jahr 2021.
Pandemiebedingte Risiken muss die Wirt
schaft dennoch weiter berücksichtigen.
Im Gesundheitssektor geht die Erholung
schneller.
Die deutsche Wirtschaft erholt sich von
der Pandemie, zeigte sich zuletzt aber
zweigeteilt: Handel und Dienstleistungen
profitierten in den letzten Monaten von
den gelockerten Pandemiebestimmungen
und sorgten für eine Belebung auf dem
Arbeitsmarkt. In der Industrie dagegen
wirkten sich weiter bestehende Liefereng
pässe, etwa bei Halbleitern und Holz,
dämpfend aus. Als Folge ging die deutsche
Industrieproduktion im Sommer drei Mal
in Folge zurück.
Die Bundesbank erwartet insgesamt aber
eine Fortsetzung der positiven Grunddy
namik. Auch das Bundeswirtschaftsminis
terium sieht die deutsche Wirtschaft auf

Erholungskurs. Den Arbeitsmarkt bezeich
nete das Ministerium sogar als „in hervor
ragender Verfassung“.
Dies hat zwei Gründe. Erstens blieb die
befürchtete Insolvenzwelle aus und Entlas
sungen auf breiter Front konnten damit
vermieden werden. Zweitens benötigten die
Honorarentwicklung
1. Halbjahr 2021
GKV und privatärztlich

+9,9 %

Behandlung durch Zahnärzte

+6,0 %

Ärztliche Behandlung

+5,3 %

Krankenhausbehandlung

+4,9 %

Arznei- und Verbandsmittel

+4,5 %

Bruttosozialprodukt
Quelle: REBMANN RESEARCH

Betriebe wieder mehr Mitarbeiter*innen als
2020. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäf
tigung haben im Sommer kräftig abgenom
men – im Juli waren 320.000 Menschen
weniger arbeitslos gemeldet als im Vorjahr.
Krisenfester Sektor
Weil damit mehr Menschen sozialversiche
rungspflichtig arbeiten und Beiträge abfüh
ren, profitiert davon das vergleichsweise
krisenfeste Gesundheitswesen. Wie stark
dieser Sektor schon im ersten Halbjahr 2021
profitierte, zeigt die Honorarentwicklung:
Alle Bereiche liegen über dem 4,5-prozenti
gen Anstieg des Bruttosozialproduktes in
Deutschland. Dabei sticht der Anstieg bei der
Honorarentwicklung der Zahnärzteschaft
– auch wegen stärkerer Einbrüche im Ver
gleichszeitraum – mit 9,9 Prozent besonders
heraus. Bei den ambulant tätigen Ärztinnen
und Ärzten liegt die Honorarentwicklung
mit plus 6 Prozent ebenfalls noch deutlich
über der gesamtwirtschaftlichen Erholung.

708.000 Beschäftigte Stabilitätsfaktor Gesundheitswesen
in Arztpraxen
von Mecklenburg-Vorpommern (14,8 Pro
Die Gesundheitswirtschaft ist eine der

Anteil der Unter-35-Jährigen
an allen berufstätigen Ärztinnen
und Ärzten (2020)

19,1 %

Anzahl der Beschäftigten in
Arztpraxen (2019)
Anstieg der Zahl der Beschäftigten
in Arztpraxen im Vergleich zu 2018
Anzahl der Beschäftigten in
Praxen anderer medizinischer
Berufszweige (2019)

708.000
4,2 %

532.000

Anzahl der Ärztinnen und Ärzte, die in
Deutschland 1.000 Einwohner*innen
versorgen (2019)

4,5

Arztdichte in Norwegen (2019)

4,9

Arztdichte in Großbritannien (2019)

3,0

Arztdichte in Kanada (2019)

2,7

Quellen: Statistisches Bundesamt 2019,
Ärztestatistik der BÄK (31.12.2020)
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Gesundheitswirtschaft im Norden am stärksten
Länder mit höchstem und mit niedrigstem Anteil
der Beschäftigung im Gesundheitswesen in %
20

20,2
18,6

17,8

16,5

Bundesdurchschnitt

0

15,3 15,1 15,1

Bremen

46.542

Hamburg

Anzahl der im ambulanten Bereich angestellten Ärztinnen und Ärzte (2020)

Aktuelle Zahlen des Bundeswirtschafts
ministeriums unterstreichen die Bedeutung
der Gesundheitswirtschaft. Mit 379 Mrd.
Euro Wertschöpfung und 7,5 Mio. Beschäftigten (2019) zählt sie zu den Branchen in
Deutschland, die für die Volkswirtschaft
unverzichtbar sind. 12,3 Prozent der Wirt
schaftsleistung werden hier erarbeitet und
16,5 Prozent der Beschäftigten verdienen
ihr Geld in Medizin, Pflege, Gesundheits
industrie oder im Handel mit Gesundheits
produkten.
Die in absoluten Zahlen höchsten Summen
an Wertschöpfung kommen, wie zu erwar
ten, aus der Gesundheitswirtschaft der
wirtschaftsstarken Bundesländer Nord
rhein-Westfalen (79 Mrd. Euro), Bayern
(60 Mrd. Euro) und Baden-Württemberg
(60 Mrd. Euro). Besonders im Süden sind
aber andere Branchen so stark, dass der
Anteil an der Bruttowertschöpfung dort
unter dem Bundesdurchschnitt liegt.
Ganz anders sieht es in Ost- und Nord
deutschland aus. Mit 15,8 Prozent ist der
Anteil an der Bruttowertschöpfung in
Schleswig-Holstein am höchsten, gefolgt

Bayern

372.000

Hessen

Anzahl der Ärztinnen und Ärzte
in Praxen und Kliniken (2020)

1,7 %

zent). Diese beiden Länder haben auch den
höchsten Anteil der Erwerbstätigen in der
Gesundheitswirtschaft an der regionalen
Gesamtwirtschaft (s. Grafik).
Diese Bundesländer profitieren von der
stabilen Beschäftigung insbesondere in
der Gesundheitsversorgung. Die Medizinund Pharmatechnik hingegen ist vor allem
in Baden-Württemberg stark: 18 Mrd. Euro
steuern diese Sparten allein in diesem
Bundesland zur Bruttowertschöpfung bei.
Stark in der industriellen Gesundheits
wirtschaft sind auch NRW (14,8 Mrd.
Euro), Bayern (12,8 Mrd. Euro) und Hes
sen (10 Mrd. Euro).

Mecklenburg-Vorpommern

Anstieg gegenüber 2018

5,7 Mio.

wichtigsten Branchen in Deutschland.
Besonders dort, wo andere Wirtschafts
zweige schwach ausgeprägt sind, wirkt
sie stabilisierend und leistet einen hohen
Beitrag zu Wohlstand und Beschäftigung.

Schleswig-Holstein

Anzahl der Beschäftigten in
Einrichtungen des deutschen
Gesundheitswesens im
Jahr 2019

AUS DEN REGIONEN

Leuchtturm sichert Grundversorgung
Neue Modelle für die ambulante Versorgung
in der Fläche werden bundesweit erprobt.
In der Südwestpfalz haben ärztliche Initiati
ven ein Leuchtturm-Projekt mit zahlreichen
Fachrichtungen ermöglicht.
Im rheinland-pfälzischen WaldfischbachBurgalben haben sich mehrere Praxen zum
MVZ Südwest zusammengeschlossen. In
dem Zentrum arbeiten mittlerweile zehn
Ärztinnen und Ärzte, die zusammen rund
7.000 Patientinnen und Patienten im Quar
tal an drei Standorten versorgen.
Neben der Allgemeinmedizin sind weitere
Fachbereiche vertreten: Diabetologie,
Orthopädie, Psychotherapie und Neurolo
gie werden von den zehn Ärztinnen und
Ärzten bereits abgedeckt, geplant sind
noch Urologie, Psychosomatik und Gastro
enterologie.
Für die ambulante Gesundheitsversorgung
der Region zwischen Pirmasens und Kai
serslautern ist das Zentrum mittlerweile
unverzichtbar. Die Südwestpfalz gilt als
strukturschwach, viele erwerbstätige
Menschen ziehen in andere Regionen. Ein
her geht diese Entwicklung mit zunehmen
den Problemen, Nachfolger für Einzelpraxen
vor Ort zu finden. In dieser Situation ent
schlossen sich die Beteiligten einer über
örtlichen Berufsausübungsgemeinschaft
(ÜBAG) zur Gründung eines MVZ in der
relativ zentral gelegenen 4.000-EinwohnerGemeinde. Praxen, die bereits vor der
Aufgabe standen, konnten in das Zentrum
integriert werden.
Das MVZ stellt die Infrastruktur
Als Rechtsform haben die Partnerinnen
und Partner aus steuerlichen Gründen eine
GmbH gewählt, bei der einige der im MVZ

3

Standorte

10

Ärzt*innen

Qualitätssicherung
in moderner Form
40

Mitarbeiter*innen

7.000

Pat. / Quartal
Ein Zentrum sichert die Versorgung für eine
ganze Kleinregion. 
© Deutsche Bank

arbeitenden Ärztinnen und Ärzte ange
stellt tätig sind. Die MVZ-GmbH stellt die
komplette Infrastruktur für den Praxis
betrieb zur Verfügung, die Ärztinnen und
Ärzte sind nur medizinisch tätig.
Verwaltung wurde professionalisiert
Dafür leistet sich die GmbH einen haupt
amtlichen Geschäftsführer, der sich zum
Beispiel um Personal (40 Mitarbeitende),
Abrechnung und Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) kümmert – Themen,
die nicht zum ärztlichen Kerngeschäft
gehören und deshalb in manchen Praxen
eher stiefmütterlich behandelt werden.
Das Versorgungszentrum argumentiert
bei dem Werben um junge Ärztinnen und
Ärzte damit, dass es kaum vergleichbare
Modelle im Umland gibt und die Patienten
zahlen dauerhaft gesichert sind. Technisch
ist das Zentrum auf aktuellem Stand: Das
MVZ nahm bereits an einem Projekt der
KBV teil, bevor die TI offiziell ausgerollt
wurde. Die positive Resonanz auf die Ein
richtung zieht bereits eine erste Expansion
nach sich: Derzeit entsteht ein Neubau mit
750 Quadratmetern am Hauptstandort.

Qualitätssicherung ist für viele Ärztinnen
und Ärzte sowie für Psychotherapeutin
nen und Psychotherapeuten kein Stecken
pferd, für die Versorgung ist sie aber
unverzichtbar. Die Kassenärztliche Verei
nigung Westfalen-Lippe (KVWL) will nun
die Motivation ihrer Mitglieder für das
Thema erhöhen, indem sie sie interaktiv
anspricht.
Wie das funktionieren soll, zeigt zum Bei
spiel der digitale Qualitätsbericht, den
die KV im Sommer an die Mitglieder per
E-Mail verschickt hat, den sich Mitglieder
ohne hinterlegte Mailadresse / E-MailAdresse aber auch aus dem Netz herun
terladen können.
Als nach eigenen Angaben erste KV in
Deutschland hat die KV Westfalen-Lippe
ihren Jahresbericht in eine multimediale
Form gebracht. Text nimmt in dem Bericht
noch immer breiten Raum ein, er wird aber
ergänzt durch eine Reihe weiterer Ange
bote wie Videos, animierte Grafiken und
Podcasts mit vertiefenden Detailinforma
tionen. Der Bericht enthält auch Verlinkun
gen zu den Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA).
Am Ende des Qualitätsberichts haben
die Nutzerinnen und Nutzer die Möglich
keit, Kommentare abzugeben. Die KV
hofft, dass die Mitglieder diese Möglich
keit rege nutzen werden, und erwartet,
dass damit die Qualität gesteigert werden
kann. Um Mitgliedern Qualitätssicherung
näherzubringen, sollen auch Anschreiben
rund um das Thema benutzerfreundlicher
und lesbarer werden. Daneben sind regel
mäßige Mitgliederbefragungen und Dis
kussionsrunden geplant.

TSS in Sachsen vermittelt auch Fernbehandlung
In Sachsen müssen Patientinnen und
Patienten nicht für jede Erkrankung in die
Praxis. Ein in diesem Jahr gestartetes
Fernbehandlungsmodell könnte schon
2022 landesweit ausgerollt werden.
Das im Frühjahr gestartete Sächsische
Fernbehandlungsmodell ermöglicht eine
Patientensteuerung, die bei leichteren Erkrankungen den Weg in die Praxis erspart,
ähnlich wie bei docdirekt in Baden-Würt
temberg. Die telefonische Beratung und
Behandlung ist als ergänzendes Angebot
etwa bei Erkältungen, Fieber, Hautaus
schlag oder Schlafstörungen gedacht.
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Vermittelt wird die Fernbehandlung über
die Terminservicestelle der KV unter der
Telefonnummer 116117. Das strukturierte
medizinische Ersteinschätzungsverfahren
(SmED) soll sicherstellen, dass bei entspre
chenden Indikationen die Fernbehandlung
vermittelt wird. Nach Eingang des Anrufs
werden teilnehmenden Ärztinnen und Ärz
ten die erforderlichen Daten elektronisch
übermittelt.
Extrabudgetäres Honorar
Die Ärztinnen und Ärzte stellen innerhalb
von 30 Minuten telefonischen oder Video
kontakt her. Wenn sich dabei die Notwen

digkeit zeigt, persönlich in die Praxis zu
kommen, wird versucht, noch am gleichen
Tag einen Termin zu vermitteln.
Für eine ausschließliche Fernbehandlung
ohne persönlichen Patientenkontakt gibt es
25 Euro pro Patientin oder Patient. Wird ein
persönlicher Kontakt notwendig, bekommen
Ärztinnen und Ärzte stattdessen einen
Zuschlag zur Versichertenpauschale von
neun Euro pro Patientin oder Patient. Die
Vergütung erfolgt extrabudgetär. Die im
Frühjahr gestarteten Pilotregionen wurden
inzwischen ausgeweitet. Geplant ist, das
Modell 2022 landesweit auszurollen. Vier
große Krankenkassen beteiligen sich.

HONORAR

Punktwert steigt um 1,275 Prozent
Mitte September haben Krankenkassen
und die Kassenärztliche Bundesvereinigung
den Honorarabschluss für 2022 unter
Dach und Fach gebracht. Die Steigerung
des Orientierungswerts liegt unterhalb
der Inflationsrate. Über zusätzliche extra
budgetäre Leistungen können Ärztinnen
und Ärzte aber ihre Umsätze steigern.
Der Orientierungswert (Punktwert) für ver
tragsärztliche und -psychotherapeutische
Leistungen steigt im kommenden Jahr um
1,275 Prozent auf 11,2662 Cent. Aktuell
liegt der Wert bei 11,1244 Cent. Die KBV
hat berechnet, dass diese Preissteigerung
für ärztliche Leistungen im kommenden
Jahr ihren Mitgliedern ein Honorarplus von
540 Mio. Euro bringen dürfte.
Eine weitere Honorarsteigerung um
60 Mio. Euro dürfte sich durch die vom
Institut des Bewertungsausschusses
berechneten Veränderungen bei Demo
grafie und Morbidität ergeben. Wie sich
diese Veränderungen auf die Praxen aus
wirken werden, hängt allerdings von den
Verhandlungen auf Länderebene im
Honorarzuwächse seit 2017
2022

1,27 %

2021

1,25 %

2020

1,52 %

2019

1,58 %

2018
2017

1,18 %

540 Mio. EUR
500 Mio. EUR
565 Mio. EUR
550 Mio. EUR
438 Mio. EUR

0,9 % 315 Mio. EUR

Quelle: KBV

Herbst ab. Tatsächlich sind die Werte nicht
in allen KV-Regionen positiv, in einigen
Stadtstaaten fallen die Veränderungsraten
sogar leicht negativ aus.
Hygienezuschlag kommt im Januar
Die umfangreichen Honorarbeschlüsse
von September umfassen aber noch einige
weitere für Ärztinnen und Ärzte wichtige
Punkte:
— Extrabudgetäre Leistungen: Die Kas
sen verweisen darauf, dass durch einen
Mengenanstieg bei extrabudgetären
Leistungen ein weiteres Potenzial von
gut 600 Mio. Euro entsteht. Hier dürften
immer noch TSVG-Fälle (Akuttermine,
offene Sprechstunde, Hausarztvermitt
lung) eine Rolle spielen.
— Hygienezuschlag: Nicht zuletzt konkre
tisiert sich der im Sommer vereinbarte
allgemeine Hygienezuschlag über fast
100 Mio. Euro. Er soll im Januar kom
men – über welche Leistungsposition,
stand bei Redaktionsschluss noch nicht
fest. Die Forderungen der ambulant
Operierenden und anderer Fachgrup
pen, die invasive Diagnostik betreiben,
auf spezielle Hygienezuschläge auf
grund gestiegener Anforderungen
bleiben noch offen.
— Sonderregelungen im EBM: Nach der
Verlängerung der pandemischen Lage
durch das Parlament sind die EBMSonderregeln überwiegend verlängert
worden. Besonders relevant für Ver
tragsärztinnen und -ärzte ist, dass
Videosprechstunden weiterhin ohne
Begrenzung angeboten werden kön
nen. Auch die vielgenutzten Telefon
beratungsleistungen (GOP 01433/4)
sind erhalten geblieben.

DER AK TUELLE HONOR ARTIPP

Neue Möglichkeiten beim
Hepatitis-Screening
Seit Beginn von Q4 / 2021 können Ärztin
nen und Ärzte Patientinnen und Patienten
ab 35 Jahren ein Screening auf Hepatitis B
und C anbieten. Das Screening besteht
aus Beratung und Labor.
Der Bewertungsausschuss hat dazu
einen Beschluss des Gemeinsamen Bun
desausschusses umgesetzt und die
Gebührenordnungsposition (GOP) 01734
als Zuschlag zur GOP 01732 (Gesund
heitsuntersuchung, GU) in den EBM auf
genommen.
Die neue Leistung ist mit 41 Punkten
bewertet und einmal im Leben berech
nungsfähig. Für den Fall, dass die letzte
GU noch keine drei Jahre zurückliegt,
kann bis Dezember 2023 das Screening
separat über die GOP 01744 abgerechnet
werden. Für beide Leistungen gilt eine
Prüfzeit von zwei Minuten.
Für den Nachweis von HBs-Antigen und /
oder HCV-Antikörpern gemäß GU-RL
wurde die GOP 01865 geschaffen. Sie ist
mit 105 Punkten bewertet (11,68 Euro). Bei
positivem Befund können Laborärztin
nen und -ärzte zusätzlich die GOP 01866
zur Bestimmung der Hepatitis-B-VirusDNA (805 Punkte, 89,55 Euro) und / oder
GOP 01867 für den Nukleinsäurenachweis
von Hepatitis-C-Virus-RNA bei reaktivem
Ergebnis der Untersuchung auf HCV-Anti
körper (360 Punkte, 40,05 Euro) abrech
nen. Für die Laborleistungen ist ein medi
zinisches Fachlabor zu beauftragen.
Der Wirtschaftlichkeitsbonus nach
GOP 32001 wird bei Präventionsleistun
gen aus EBM-Kapitel 1.7 nicht vergütet.
Im Umkehrschluss kann die Beauftragung
dieser Leistungen den Wirtschaftlichkeits
bonus auch nicht schmälern.

Strahlentherapie teilweise abgewertet
Erst im Januar wurde die EBM-Reform
für Strahlentherapie umgesetzt. Erste
Abrechnungsdaten haben die Verantwort
lichen zur Nachjustierung veranlasst.
Der Bewertungsausschuss hat etliche
Gebührenordnungspositionen des EBMKapitels 25 (Strahlentherapie) mit Wir
kung zum 01. Oktober reduziert – nur neun
Monate nach der zum 01. Januar umge
setzten Reform. Grund: Die Abrechnung
des 1. Quartals hat gezeigt, dass die ge
forderte Punktsummenneutralität mit der
Reform nicht gewährleistet ist. Die wich
tigsten Änderungen auf einen Blick:
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— Die GOP 25310 (Weichstrahl- oder
Orthovolttherapie) wird als einzige
Leistung zum 01. Oktober leicht auf
gewertet, um 23 auf 115 Punkte.
— Dagegen werden 13 Positionen gekürzt,
im Gegenzug wurden die Prüfzeiten
teilweise reduziert.
— Neu geschaffen wurde die GOP 25345
für die Bestrahlungsplanung „für die
perkutane Bestrahlung mit individueller
Dosisplanung bei Weichstrahl- oder
Orthovolttherapie“. Die Leistung ist
mit 1.054 Punkten belegt und darf im
Behandlungsfall für dasselbe Zielvolu
men nicht neben der GOP 25340

(Bestrahlungsplanung I) angesetzt wer
den. In Konsequenz daraus sind die auf
wendigeren Bestrahlungsplanungen II
(GOP 253401) und III (GOP 25342)
ausschließlich bei Bestrahlungen mit
einem Linearbeschleuniger berech
nungsfähig.
Das EBM-Kapitel 25 bleibt vorläufig auf
der Agenda: Die Bewertungsanpassungen
erfolgten auf Datenbasis des 1. Quartals
2021 und seien deshalb „mit Unsicherhei
ten behaftet“. Bis Ende Juni 2022 will der
Bewertungsausschuss die Auswirkungen
der Änderungen erneut prüfen.

PRAXIS

Stilbildendes Stiftungsmodell?
Junge Ärztinnen und Ärzte suchen oft nach
interprofessionellen Kooperationsmodellen
in der ambulanten Versorgung. Die PORTZentren der Robert Bosch Stiftung kom
men solchen Ansprüchen entgegen.
Die Robert Bosch Stiftung geht davon
aus, dass die ambulante hausärztliche Ver
sorgung in Deutschland einen Umbruch
erfährt: Bis 2035 werden nach ihrer Prog
nose bis zu 11.000 Hausärztinnen und
Hausärzte fehlen, weil die Praxen bei Ren
teneintritt ohne Nachfolge bleiben. Die
derzeitige hausärztliche Versorgungs
struktur überwiegend mit Einzelpraxen ist
nach Auffassung der Stiftung aus diesem
Grund nicht zukunftsfest. Daher erprobt
sie seit 2017 ein Alternativmodell: Patien
tenorientierte Zentren zur Primär- und
Langzeitversorgung (PORT), die es inzwi
schen bundesweit an 13 Standorten gibt.
Die Prognose besagt, dass diese Zahl
stark steigen müsste, um die Versorgung
flächendeckend zu sichern: auf rund 1.000
Zentren mit zusammen rund 5.400 Arzt
sitzen bis 2035.
Interprofessionelle Zusammenarbeit
Der Aufbau der Zentren zeigt, weshalb PORT
Nachwuchskräfte ansprechen könnte: Weil
durchschnittlich fünf Hausärzt*innen im
Zentrum tätig sind, ist Teamarbeit möglich.
Daneben besteht die Möglichkeit, die Pati
entenversorgung mit anderen Gesundheits
berufen unter einem Dach abzustimmen.
Akademisch qualifizierte Pflegekräfte,
MFAs, Fallbetreuer*innen sowie in thera
peutischen Berufen Tätige, etwa aus der
Physiotherapie, zählen meist zum festen
Stamm in den Zentren. Die Kooperation mit

In interprofessionellen Zentren lässt sich die Ar
beit auf viele Schultern verteilen. © Adobe Stock

der Fachebene gelingt durch Konsile. Ärz
tinnen und Ärzte unterschiedlicher Fach
richtungen kommen stunden- oder tage
weise für die Versorgung in die Zentren,
bieten Telekonsile an oder schalten sich
per Videosprechstunde zu.
Der Aufbau der Zentren kann von Region
zu Region variieren und sich am spezifi
schen Bedarf im Einzugsgebiet orientieren.
Die Versorgung erfolgt auch über Ortsund Kreisgrenzen hinweg. Ein Blick auf die
bestehenden Zentren zeigt, dass die Initi
ative zur Gründung oft kommunal erfolgt.
Träger sind zum Beispiel einzelne Kom
munen wie in Büsum, Landkreise wie in
Darmstadt-Dieburg oder gemeinnützige
Vereine wie in Dornhan im Kreis Rottweil.
Die in den Zentren angestellt arbeitenden
Ärztinnen und Ärzte müssen in diesen
Modellen kein wirtschaftliches Risiko
tragen und keine Verwaltungsaufgaben
übernehmen. In Zentren wie in Büsum
haben sie aber jederzeit die Möglichkeit,
einen der Arztsitze zu übernehmen und
selbstständig zu arbeiten – auch innerhalb
der Einrichtung.

Übergangsfrist
für die eAU
Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
(AU) – „Muster eins“ – ist mit rund 75 Mio.
Exemplaren eines der meistgenutzten For
mulare im deutschen Gesundheitswesen.
Rund 75.000 Praxen stellen diese Beschei
nigungen aus. Das Formular sollte eigent
lich zum 01. Oktober abgeschafft werden,
die „eAU“, die elektronische Version, via
Telematikinfrastruktur an die Krankenkas
sen verschickt werden.
Weil noch im August die Mehrheit der Pra
xen die wichtigsten technischen Voraus
setzungen nicht erfüllte, um auf die eAU
umzustellen, und weil auch die Feldtests
erst Ende August beginnen sollten, ist
schließlich die Entscheidung gefallen,
eine Übergangsfrist bis 01. Januar 2022
einzuräumen.
Im Sommer hatten viele KVen vor einer Um
stellung zum 4. Quartal gewarnt, weil bei
Abschaffung der alten Abläufe Chaos drohe.
Nun können die Praxen nach und nach bis
Ende des Jahres den Einstieg in die eAU vor
bereiten und umsetzen. Dafür brauchen sie
— einen TI-Anschluss über einen Konnek
tor mit PTV4-Update,
— Anschluss an einen KIM-Dienst
(Kommunikation im Medizinwesen),
— elektronischer Heilberufsausweis
(eHBA) und
— Update der Praxissoftware für die eAU.
Die Umstellung war ursprünglich schon zu
Jahresbeginn 2021 geplant gewesen und
wegen der fehlenden technischen Voraus
setzungen in Praxen und bei den Kassen
auf den 01. Oktober verschoben worden.

Bürokratieabbau durch Reduzierung der Prüfanträge
Die Abrechnungsprüfung durch die Kran
kenkassen führt in vielen Praxen und KVen
zu einer erheblichen Belastung. Die KV
Bayerns schlägt Gegenmaßnahmen vor.
Prüfanträge der Krankenkassen haben
Ausmaße angenommen, die die KV in Bay
ern als „Antragsflut“ einstuft. Wie groß der
Aufwand ist, verdeutlichte die KV kürzlich
in einem Positionspapier: 9.000 der rund
20.000 Arztpraxen im Land wurden 2020
durch Krankenkassen kontrolliert. Insge
samt 460.000 Datensätze gingen dafür
bei der KV Bayerns (KVB) ein.
Der finanzielle Rückfluss für die Kranken
kassen ist überschaubar: 0,5 Promille
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des Gesamthonorars in Höhe von 3 Mrd.
Euro (1,5 Mio. Euro) wurden erfolgreich
zurückgefordert. In der KV sind im Gegen
zug aber 5,3 Mio. Euro an Kosten für die
Antragsbearbeitung entstanden, hinzu
kommt der Aufwand in den betroffenen
Praxen.
Ablehnungsquote von 60 Prozent
Das Verständnis für die Dauerkontrolle
sinkt in der Ärzteschaft und ihren Institu
tionen, weil sich zuletzt rund die Hälfte der
gestellten Kassenanträge als unbegrün
det erweise, so die KVB. In der ersten
Jahreshälfte 2021 sei dieser Anteil auf
rund 60 Prozent gestiegen. Laut KV gibt

es Kassen, die eine 90-prozentige Ableh
nungsquote bei ihrer Abrechnungsprüfung
haben. Die KV sieht Kosten und Nutzen
der Abrechnungsprüfung nicht mehr im
Gleichgewicht und das ursprüngliche Ziel
dieser Prüfungen – relevante Unstimmig
keiten in der Abrechnung aufzudecken –
nicht mehr im Mittelpunkt der Bemühun
gen. Um die Antragsflut einzudämmen,
schlägt die KV die Einführung einer Ge
ringfügigkeitsgrenze von 100 Euro je
Ärztin / Arzt sowie eine Antragsgebühr in
Höhe von 100 Euro für die Krankenkassen
vor. Ziel ist es, damit ein höheres Bewusst
sein für die verursachten Kosten bei den
Krankenkassen zu schaffen.

STEUERN | RECHT

Ausführliche Aufklärung
abseits der Standardtherapie

Eigene Erkrankung
nicht verschweigen!

Wenn für einen Eingriff von medizinischen
Standards abgewichen wird, brauchen
Patientinnen und Patienten eine besonders
ausführliche Aufklärung mit deutlichen
Hinweisen auf alle Risiken.

Ärztinnen und Ärzte müssen unter be
stimmten Umständen vor Eingriffen über
eigene Vorerkrankungen aufklären. Wann
diese Informationspflicht greift, zeigt das
Beispiel eines Augenarztes, der nach
einem Schlaganfall und trotz Problemen
mit der Feinmotorik weiter Patient*innen
am Auge operierte. Nach Angaben der
Verteidigung war der Arzt überzeugt, trotz
des Schlaganfalls fehlerfrei operieren zu
können. Der Amtsarzt habe keine Anhalts
punkte für Einschränkungen festgestellt.
Bei einigen seiner Patient*innen gab es
nach dem Eingriff jedoch Komplikationen.
Nach Auffassung des Bayerischen Obers
ten Landesgerichtes hätte der Arzt vor
dem Eingriff über seine Erkrankungen und
die Folgen informieren und aufklären müs
sen (Az.: 205 StRR 141/21).

Ärztinnen und Ärzte müssen dann beson
ders ausführlich aufklären, wenn sie eine
nicht oder noch nicht anerkannte Heil
methode anwenden wollen. Im Rahmen
dieser Aufklärung müssen sie unmissver
ständlich auf die Möglichkeit unbekannter

Befundabsprache: Weicht die Therapie vom
Standard ab, ist Aufklärung nötig. © Adobe Stock

Risiken hinweisen. Dies entschied der
Bundesgerichtshof im Fall eines Arztes,
der für einen Eingriff eine Prothese ohne
Titanmantel verwendet hatte.
Der zum Zeitpunkt des Eingriffs 23-jährige
Kläger hatte sich 2011 eine Bandscheibenendoprothese implantieren lassen. Dabei
verwendete der Arzt eine Prothese, die
vollständig aus Kunststoff gefertigt war
und anders als die sonst üblichen Implan
tate keinen äußeren Titanmantel hatte. Vier
Wochen nach der OP rief der Hersteller die
betreffende Charge und weitere dreiein

halb Jahre später alle seine nur aus Kunst
stoff hergestellten Prothesen zurück.
Zuvor waren bei dem Patienten Schmerzen
im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule
aufgetreten. Teile des Prothesenkerns
hatten sich gelöst, waren in den Spinalkanal
gewandert und hatten auf eine Nerven
wurzel gedrückt. 2014 wurde das Implan
tat entfernt und durch einen Cage ersetzt.
Weitere Eingriffe waren erforderlich.
Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg
hatte die Klage zunächst abgewiesen.
Zwar sei der Patient nicht über die neue
Methode aufgeklärt worden. Es sei aber
davon auszugehen, dass er nach einer ent
sprechenden Aufklärung in die Behand
lung eingewilligt hätte, so das Gericht.
Vorinstanz muss neu entscheiden
Der BGH hob diese Entscheidung auf und
verwies den Streit an das OLG zurück. Bei
Anwendung einer (noch) nicht allgemein
anerkannten Behandlungsmethode seien
„erhöhte Anforderungen“ an die Aufklärung
zu stellen, urteilte der BGH. Dabei sei „auch
darüber aufzuklären, dass der geplante
Eingriff nicht oder noch nicht medizinischer
Standard ist“ und dass daher „unbekannte
Risiken derzeit nicht auszuschließen sind“.
Nur dann seien Patientinnen und Patienten
in der Lage, selbstbestimmt zwischen der
neuen und der herkömmlichen Methode
zu entscheiden. Diesem Anspruch habe
das stattgefundene Arztgespräch nicht
genügt. An die Annahme einer „hypotheti
schen E
 inwilligung“, so der BGH weiter,
seien „strenge Anforderungen“ zu stellen,
damit die Aufklärungspflicht nicht doch
unterlaufen wird. „Besonders strenge
Maßstäbe“ seien anzulegen, wenn der
„Korridor des medizinischen Standards“
verlassen wird (Az.: VI ZR 401/19).

Dr. im MVZ-Titel erfordert Dr. vor Ort
Ein Doktortitel im Namen eines MVZ erfor
dert eine promovierte Medizinerin oder
einen promovierten Mediziner oder eine
Zahnärztin / einen Zahnarzt in der Leitung
vor Ort – sonst entspricht das nicht den
Erwartungen der Patient*innen.
(Zahn-)Medizinische Versorgungszentren
dürfen Doktortitel in ihrem Namen nur ver
wenden, wenn ihre medizinische Leitung
über diesen Titel verfügt. Anderenfalls
müssen sie das daraus entstehende Miss
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verständnis gegenüber Dritten klarstellen.
Dies entschied der Bundesgerichtshof
(BGH) im Fall eines zahnmedizinischen
MVZ in Regensburg.
Dessen Namen „Dr. Z“ hält der BGH für irre
führend und wettbewerbswidrig, weil keiner
der vor Ort eingesetzten Zahnärztinnen und
Zahnärzte promoviert habe. Laut BGH kann
die Verwendung eines Doktortitels eine
Täuschung sein, wenn große Teile des Pub
likums annehmen, dass eine promovierte
Akademikerin / ein promovierter Akademiker

Entlastungsassistenz
für Kinder bis 18
Vertragsärztinnen und -ärzte dürfen laut
Bundesgerichtshof bis zum 18. Geburtstag
des eigenen Kindes eine Entlastungsassis
tenz für die Dauer von 36 Monaten für jedes
Kind einstellen, um mehr Zeit für die Erzie
hung zu haben. Die Gesamtzeit verkürzt
sich, wenn mehrere Kinder gleichzeitig
betreut werden. Der Zeitraum muss nicht
zusammenhängend genommen werden.
Bislang hatten die KVen diese Fragen unter
schiedlich geregelt. Im Streitfall klagte eine
Frauenärztin mit zwei Adoptivkindern. Als
das ältere 15 war, wollte sie seinetwegen
eine Assistentin einstellen. Die KV Nieder
sachsen lehnte dies unter Hinweis auf
das Alter des Kindes ab – und verlor jetzt
in letzter Instanz (Az.: B 6 KA 15/20 R).

die Geschäfte mitbestimmt. Dabei wird der
Doktortitel als Qualifikation angesehen, die
über den Hochschulabschluss hinausgeht.
Im Gesundheitswesen komme dem Doktor
titel zudem eine besondere Bedeutung
zu: Bei einem MVZ beziehe sich die mit dem
Titel verbundene Erwartung nicht auf Ge
schäftsführung und Gesellschafter*in, son
dern auf die medizinische Leitung – und
zwar vor Ort. Es könne nicht als bekannt
vorausgesetzt werden, dass eine Träger
gesellschaft mehrere MVZ betreiben darf.
Hier sei nicht ersichtlich, dass „Dr. Z“ eine
Fantasiebezeichnung ist (Az.: I ZR 126/19).

FINANZEN

Mehr Cyber-Schutz möglich machen
Als Teil einer groß angelegten Spam-Atta
cke gefährdete die erpresserische Schad
software Emotet 2020 ganze Netzwerke –
auch in den medNachrichten haben wir
davor gewarnt. Der Trojaner konnte unschädlich gemacht werden,1 doch das
Risiko bleibt. Cyber-Kriminelle nutzen zu
nehmend IT-Sicherheitslücken, um auf
sensible Praxis- und Patientendaten zuzu
greifen. Wie können sich Ärztinnen und
Ärzte effektiv schützen? Unser Beitrag
fasst einige der wichtigsten Maßnahmen
zusammen, mit denen Sie Ihre CyberSicherheit verbessern.
Grundregeln für den Schutz vor
Cyber-Angriffen
Weltweit steigt die Gefahr durch CyberAngriffe kontinuierlich; auch Arztpraxen
können leicht zur Zielscheibe werden.
Gerade in Pandemie-Zeiten ist erhöhte
Wachsamkeit gefragt – Stichwort CoronaPhishing: Scheinbar im Namen seriöser
Gesundheitsorganisationen wie WHO oder
Robert Koch-Institut (RKI) werden E-Mails
mit angeblich relevanten Informationen
zu COVID-19 verschickt. Um Phishing-An
griffe zu erkennen und abzuwehren, sollten
Sie Links und Anhänge aus verdächtig
erscheinenden E-Mails nicht öffnen, ohne
die Absender-Adresse genau überprüft
zu haben.
Ein oft unterschätzter Sicherheitsfaktor ist
das Smartphone. Häufig versuchen CyberKriminelle, über infizierte Apps sensible
Zugangsdaten zu erbeuten. Laden Sie
Apps daher nur aus seriösen Quellen wie
dem Google Play Store oder dem Apple
App Store herunter. Grenzen Sie außerdem
die Zugriffsrechte ein und halten Sie Ihr
Betriebssystem auf dem neuesten Stand.
Falls Sie „verdächtige“ Anzeichen bemer
ken – etwa dass das Gerät langsam rea
giert, der Speicher plötzlich voll ist oder
Apps ohne Ihr Zutun erscheinen und
verschwinden –, kann eine Infektion mit
Schadsoftware die Ursache sein.
Eine weitere Angriffsart ist das Smishing –
das gezielte Phishen nach Zugangsdaten
via SMS. In der Regel kommen diese betrü
gerischen SMS von unbekannten Rufnum
mern und enthalten Links, die Schadsoft
ware auf dem Smartphone installieren
oder Zugangsdaten abfragen.

eHBA: sicherer Zugang zur Telematikinfrastruktur
Der elektronische Heilberufsausweis eHBA ist entscheidend für funktionierende medizinische
Anwendungen wie E-Rezept (freiwilliger Start ab 01. Juli 2021) und eAU (ab 01. Oktober 2021).
Die Deutsche Bank bietet die Möglichkeit, den eHBA bei einem Kooperationspartner zu
beziehen. Weitere Informationen und Bestellung: deutsche-bank.de/eHBA

Managementsystems für Informations
sicherheit bis hin zu alltäglichen Verhal
tensregeln zum Schutz vor Phishing oder
Trojanern: Wir informieren Sie, wie Sie sich
gegen bekannte Betrugsmuster und neue
kriminelle Taktiken schützen können.
		

E-Mail-Adressen sollten immer kritisch geprüft
werden, um Phishing-Angriffe zu verhindern.
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Regularien wie die Zweite Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2) und die Datenschutz
grundverordnung (DSGVO) zielen auf eine
stärkere Absicherung sensibler Zahlungs
daten.

© Deutsche Bank

		
Konten oder Zugangsdaten preiszugeben.
Nutzen Sie für die Abwicklung des elekt
ronischen Zahlungsverkehrs zum Beispiel
unser neues Sicherheitsverfahren DBSA.
Damit sind Sie auf der sicheren Seite, wenn
es um die eindeutige Authentifizierung
von Personen, die Autorisierung von Zah
lungen sowie die Änderung von Benutzer
daten geht. Kundinnen und Kunden der
Deutschen Bank können dabei zwischen
zwei unterschiedlichen Varianten wählen:
DBSA ist als kostenlose App für iOS- oder
Android-Smartphones oder mit einem spe
ziellen Lesegerät nutzbar.
Ausführliche Informationen und Hilfestel
lungen finden Sie auch in unserer Publika
tion „Warnung vor Cyber-Angriffen im
Zusammenhang mit Corona-Pandemie“ .
Wie nutzen Cyber-Kriminelle Corona aus?
Zahlungsverkehr: auf der sicheren Seite
mit der Deutschen Bank
Gerade auch beim Zahlungsverkehr wollen
und müssen Unternehmen auf Nummer
sicher gehen. Die Deutsche Bank unter
stützt im medizinischen Bereich Tätige wie
Sie dabei, sich gegen die zunehmenden
Bedrohungen durch Cyber-Attacken zu
wappnen.
		Information

Vorsicht auch beim Thema Online-Banking:
Die Deutsche Bank sendet niemals E-Mails,
die Links zum Online-Banking enthalten
und dazu auffordern, die Nummern von

Prävention

Vom regelmäßigen Training und der Schär
fung des Sicherheitsbewusstseins für
Mitarbeitende über die Einführung eines

Betrugserkennung

Online-Nutzerverhalten und Zahlungs
ströme werden in Echtzeit überwacht.
Potenziell betrügerische Zugriffe oder
Zahlungen können gestoppt, Kundinnen
und Kunden in Kenntnis gesetzt werden.
Mehr Infos unter deutsche-bank.de/
sicherheit-im-zahlungsverkehr
Patientendaten schützen: gesetzliche
Anforderungen
Ärztinnen und Ärzte haben eine besondere
Verantwortung für ihre Patient*innen –
und für den Schutz ihrer Daten. Dies spie
gelt sich auch in den Anforderungen des
Gesetzgebers an die Heilberufe wider.
Spezielle IT-Sicherheitsrichtlinien definie
ren Mindeststandards, mit denen Arzt
praxen die Cyber-Sicherheit gewährleisten
müssen. Zudem ist festgelegt, worauf
beim Betrieb der Telematikinfrastruktur
(TI) zu achten ist. Die Richtlinien im Wort
laut finden sich bei der KBV (kbv.de/html/
it-sicherheit.php) und der KZBV (kzbv.de/
it-sicherheitsrichtlinie) im Internet – inklu
sive Erläuterungen.

>> Bei Fragen zum Thema Sicherheit
im Zahlungsverkehr sprechen Sie gern
Ihre Heilberufe Betreuerin oder Ihren
Heilberufe Betreuer an.

1

chip.de/news/Gefaehrliche-MalwareEmotet-Trojaner-loescht-sich
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Nachfolge gesucht? So steigern Sie den Wert Ihrer Praxis
Die eigene Praxis verkaufen – ein Schritt,
der bald für viele niedergelassene Ärztinnen
und Ärzte anstehen dürfte. Die „geburten
starken Jahrgänge“ kommen in die Jahre;
laut Bundesärztekammer waren Ende
2019 bereits 20 Prozent der berufstätigen
Mediziner*innen 60 Jahre und älter.1 So
steigt das Angebot vakanter Praxen; der
Markt wird zum „Käufermarkt“. Umso wich
tiger ist es, rechtzeitig in den Wert der
eigenen Praxis zu investieren – und sie
damit möglichst attraktiv für potenzielle
Käuferinnen und Käufer zu machen.
Praxis richtig bewerten
Der erste Schritt zum erfolgreichen Verkauf
ist eine realistische Bewertung der eigenen
Praxis. Je nach Fachgebiet, Ausstattung
und Kundenstamm kann der Übernahme
preis stark variieren.
2018 / 2019

Übernahmepreis in EUR

Hausärztinnen und Hausärzte

102.700

Frauenärztinnen und Frauenärzte

158.800

Internistinnen und Internisten,
fachärztlich

166.000

Orthopädinnen und Orthopäden

261.000

Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten,
Psychiaterinnen und Psychiater

38.200

Quelle: iww.de/berufsstatistikexistenzgruendungsanalyse

Ausschlaggebend für die Bewertung sind
im Wesentlichen zwei Faktoren:
— Der materielle Wert, auch „Substanz-“
oder „Sachwert“ genannt
— Der ideelle Wert, auch als „Geschäfts
wert“ oder „Goodwill“ bezeichnet
Der Substanzwert entspricht dem Zeit
wert der Praxisausstattung. Dazu gehören
zum Beispiel die Einrichtung und die
medizinisch-technischen Geräte. Dieser
sogenannte Wiederbeschaffungszeitwert verdeutlicht, wie viel investiert
werden müsste, um genau diese Praxis
„nachzubauen“. Der Substanzwert kann
aus dem Anlagenverzeichnis der Bilanz
abgeleitet werden.
Ein ganz wesentliches Kriterium für die
Bewertung ist darüber hinaus der Kun
denstamm einer Arztpraxis. Wie viele

Auf dem Markt gefragt: attraktive und technisch modern ausgestattete Arztpraxen.

Patientinnen und Patienten frequentieren
die Praxis regelmäßig? Sind es eher Kassenoder Privatversicherte? Dies beeinflusst
den Geschäftswert der Praxis.
Ertragswert als Maßstab
In der professionellen Bewertung werden
Substanzwert und Geschäftswert gemeinsam betrachtet. Schließlich tragen
sie gleichermaßen dazu bei, Ertragspo
tenzial zu schaffen. Der Ertragswert – also
die Erträge, die sich bei gegebener sach
licher und personeller Ausstattung zukünf
tig mit der Praxis erzielen lassen – ist
heute der gängige Bewertungsmaßstab
für Arztpraxen.
Rechtzeitig vor dem Verkauf: Praxis durch
Investitionen gezielt aufwerten
Was kann getan werden, um den Wert der
Praxis positiv zu beeinflussen und einen
möglichst guten Verkaufspreis zu erzielen?
Ein wichtiger Hebel ist die Optimierung
der Substanz: Vom Empfang über das
Wartezimmer bis hin zu den Behandlungs
räumen sollte die Einrichtung einladend
und gepflegt wirken. Die medizinischen
Geräte sollten sich nach Möglichkeit auf
dem neuesten Stand befinden. Dies ist
längst nicht immer der Fall. Neben dem
Kaufpreis für Arztpraxen stiegen in den
vergangenen Jahren vor allem die nach
träglichen Investitionen in medizinischtechnische Geräte, Einrichtung, EDV
sowie Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen.2

Investitionsvolumen bei Übernahme einer Einzelpraxis (je Inhaber/-in, Hausarzt/-ärztin) in EUR
2014 / 2015

2018 / 2019

Übernahmepreis

77.900

102.700

Weitere Investitionen

40.000

57.000

117.900

159.700

Praxisinvestitionen Übernahme EP

Quelle: iww.de/berufsstatistik-existenzgruendungsanalyse
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Ein Ausbau vor dem Verkauf kann sich
daher durchaus lohnen – denn wer der
Käuferin oder dem Käufer eine attraktive
Praxis übergibt, kann sich damit einen
klaren Wettbewerbsvorteil im umkämpf
ten Markt der Praxisverkäufe sichern.

>> Ihre Heilberufe Betreuerinnen und
Betreuer unterstützen Sie mit passen
den Finanzierungen für Investitionen
sowie mit Standortanalysen oder der
bundesweiten PraxisBörse.
1, 2
iww.de/berufsstatistik
existenzgruendungsanalyse

Quelle: Zukunft gestalten, Deutsche Bank AG, Mai 2020
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