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Telemedizin wird in manchen Fachgruppen 
zu einem Teil des ärztlichen Alltags. Die 
Dermatologen zeigen mit einem neuen Pro-
jekt, wie Ärzte und Patienten profitieren 
können, ohne dass gesetzliche Kranken-
kassen involviert sind.

Der Berufsverband der Deutschen Derma-
tologen (BVDD) hat im Herbst das Teleme-
dizinprojekt „OnlineDoctor“ gestartet. 
Damit hat jeder Hautarzt in Deutschland 
die Möglichkeit, seinen Patienten Telekon-
sultationen anzubieten. Bei den Mitgliedern 
stößt das Angebot auf große Resonanz und 
zeigt, wie aufgeschlossen niedergelassene 
Ärzte für solche Lösungen sind: Schon 
wenige Tage nach dem Start hatten sich 
fast 100 Dermatologen aus ganz Deutsch-

land registrieren lassen. Für die Telekonsul-
tation zahlen die Patienten 39 Euro, von 
denen 14 Euro an den Tele-Dienstleister 
gehen; 25 Euro erhält der Arzt. Anders als 
bei der Videosprechstunde entscheidet bei 
diesem Modell der Arzt, wann er eine Pati-
entenanfrage öffnet und beantwortet. Pati-
enten kommen über die Website des 
Berufsverbandes auf die OnlineDoctor-
Plattform und senden dort einem der gelis-
teten Dermatologen bis zu drei Aufnahmen 
ihres Hautbefundes mit kurzer Beschrei-
bung der Symptome. Die teilnehmenden 
Ärzte verpflichten sich, innerhalb von 48 
Stunden per Mail zu antworten. Die Patien-
ten werden auf der Website darauf hinge-
wiesen, dass die gesetzlichen Krankenkas-
sen nicht leistungspflichtig sind. 

Televisite für die Haut kommt an  

Eine intelligente Patientensteuerung 
außerhalb der Sprechstundenzeiten soll 
künftig dafür sorgen, dass weniger Men-
schen die Notfallambulanzen an den Kran-
kenhäusern aufsuchen. Damit könnten vor-
handene Ressourcen geschont und 
effizienter eingesetzt werden.

Ab Januar ist der ambulante Sektor rund 
um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr  
Ansprechpartner für Gesundheitsfragen 
der Patienten. Die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) baut dafür den 

Bereitschaftsdienst unter der Nummer  
116 117 zu einem Versorgungsportal aus 
und hat zugleich eine aufwendige Werbe-
kampagne dafür gestartet. Unter der Num-
mer sollen die Terminservicestellen erreich-
bar sein, und es soll eine Schnittstelle zum 
Rettungsdienst unter der Nummer 112 ein-
gerichtet werden. Anrufer mit lebensbe-
drohlichen Beschwerden können sofort an 
den Rettungsdienst weitergeleitet werden. 
Um die Dringlichkeit eines Anrufs einschät-
zen zu können, werden die Callcenter mit 
einer Software zur medizinischen Erstein-

schätzung (SmED) ausgerüstet. Das 
geschulte Personal wird damit in die Lage 
versetzt zu entscheiden, welche Anlauf-
stelle für den Patienten am besten ist. Die 
KBV erwartet, dass als Folge weniger Pati-
enten mit Bagatellerkrankungen die Not-
fallambulanzen der Kliniken in Anspruch 
nehmen und diese ihre Ressourcen für 
Patienten mit schweren Erkrankungen ein-
setzen können. Viele Anrufer werden statt-
dessen voraussichtlich später eine Praxis 
aufsuchen, für die sie über das Versor-
gungsportal einen Termin vereinbaren. 

Versorgungsportal 116 117 steuert Patienten intelligent

INHALTSVERZEICHNIS

MÄRKTE 
Medizintechnik bleibt optimistisch .............................2

REGIONEN
Praxisorientiertes Studium für Zahnärzte .........3

HONORAR
Höheres Honorar für Videokontakt ............................4

PRAXIS
Spahns Gesetze mit Praxiseinfluss .............................5

STEUERN/RECHT
Begrenzte Haftung für MVZ-Träger ..........................6

FINANZEN | KAPITALANLAGE 
Nachhaltigkeit und Geldanlage ........................................7

FINANZEN
Praxisstrategie anpassen .........................................................8

„11 Pfennig“ –  
Punktwert auf ewig?
Große Fortschritte in der zahnmedizini-
schen Versorgung, Stagnation beim 
Grundwert der Vergütung: Darüber klärt 
die Bundeszahnärztekammer derzeit poli-
tische Entscheidungsträger auf und 
begleitet dies mit der Twitter-Kampagne 
#11Pfennig. Der Kampagnenname bezieht 
sich auf den seit 1988 unverändert gelten-
den Grundwert der GOZ-Vergütung, der in 
Cent umgerechnet heute noch gilt, wäh-
rend sich die Mundgesundheit der Bevöl-
kerung in allen Bereichen und über alle 
Schichten verbessert hat. In den sozialen 
Medien wurde die Kampagne zum Anlass 
genommen, über eine angemessene Ver-
gütung zahnmedizinischer Leistungen zu 
diskutieren.  
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Robuster Arbeitsmarkt stützt Gesundheitswesen  
Die abgekühlte Konjunktur in Deutschland 
wirkt sich auf die Wachstumsraten 2019 
aus. Die Prognosen seriöser Institute lie-
gen durchweg im Bereich von 0,5 Prozent 
Wachstum für die Gesamtwirtschaft – 
eine Größenordnung, die das Gesund-
heitswesen deutlich überschreiten wird.

Verglichen mit den vorangegangenen Jah-
ren wächst die Wirtschaft in Deutschland 
in diesem Jahr nur schwach. Insbesondere 
im dritten Quartal des Jahres war die 
gesamtwirtschaftliche Auslastung gering 
und lag nur knapp über Stagnation.  Die 
schwächere Wirtschaft wird sich auch auf 
die Steuereinnahmen des Staates auswir-
ken – sie werden etwas geringer ausfallen, 
als noch vor einem halben Jahr prognosti-
ziert. Insgesamt werden im laufenden Jahr 
in Deutschland rund 796 Milliarden Euro 
Steuereinnahmen in die staatlichen Kas-
sen fließen. Bis 2024 sollen die Einnahmen 
auf 935 Milliarden Euro steigen. 

Weiteres Wachstum in der Medizintechnik: 
Mehr als drei Prozent stiegen die Umsätze 
deutscher MedTech-Unternehmen in 
2018. Eine Umfrage des Bundesverbandes 
Medizintechnologie zeigt aber, dass die 
Branche nicht ohne Sorgen ist.   

Die Medizintechnik-Branche in Deutsch-
land verzeichnete 2018 geringere Umsatz-
zuwächse als im Vorjahr. Statt eines 
Wachstums von 4,2 Prozent wie 2017 ver-
zeichneten die über 100 vom Bundesver-
band Medizintechnologie im Herbst 
befragten Unternehmen einen Zuwachs 
von 3,3 Prozent. Weltweit wachsen die 
Unternehmen deutlich stärker. Die 
Um satz steigerung lag bei 5,8 Prozent. 
Nach aktuellen Angaben hat das Wachs-
tumstempo  in den ersten acht Monaten 
2019 wieder deutlich zugelegt. Der Bran-
chenverband Spectaris berichtete von 
einem Wachstum in Höhe von 9,8 Prozent. 

Innovative Kardiologie und Onkologie
Zwei Drittel der Firmen wollen laut Herbst-
umfrage ihre Investitionen erhöhen oder 
auf dem Vorjahresniveau halten. Das Glei-
che gilt für die Forschungsausgaben. Als 
innovativste Forschungsbereiche nennen 
die Unternehmen Kardiologie und Onkolo-
gie. Positiv bleibt auch die Arbeitsplatzent-
wicklung. Rund 200.000 Menschen arbei-
ten in der Branche. Die Hälfte der Unter- 

Medizintechnik verhalten optimistischArbeit im Ruhestand 
für viele attraktiv
Anteil aller Männer/Frauen in 
Deutschland, die zwischen 65 und 
<70 Jahren noch arbeiten

20 % / 12 %

Anteil der Ärzte über 65 Jahren mit 
einem Vollzeitjob 12,5 %

Durchschnittliche Arbeitszeit der 
über 65-Jährigen pro Woche 16 Std.

Anteil der Ärzte, die sich ab 60 
Jahren einem Self-Assessment un-
terziehen würden, um die operative 
Leistungsfähigkeit zu überprüfen

55 %

Anteil an Ärzten, die durch Arbeit  
im Rentenalter Selbstwert  
erhalten möchten

77 %

Anteil der Ärzte, die mit Arbeit 
im Alter Wertschätzung erfahren 
möchten

74 %

Anteil der Ärzte, die sonst Angst 
hätten, nichts mehr zu tun zu haben 59 %

Anteil Generation X und Y*, die 
altersgemischte Teams schätzen 64 %

Anteil der Generationen X und Y*, 
die glauben, dass ältere Ärzte Karri-
erefortschritte verhindern

36 % bzw. 
38 %

Anteil der Babyboomer, die bei 
älteren Ärzten einen autoritären 
Umgangston wahrnehmen

30 %

Anteil der Generationen X und Y*, 
die diesen wahrnehmen 52 %

Für das Gesundheitswesen ist entschei-
dend, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
gut bleibt. Die hohe Zahl an Erwerbstäti-
gen, im dritten Quartal lag  diese bei 45,4 

Millionen, garantiert die Beitragseinnah-
men u. a. für die Krankenkassen. Der Hono-
raranteil, den Praxen über GKV-Patienten 
erzielen, ist zuletzt gestiegen.

Skeptischer Blick in die Zukunft
Dennoch beurteilen Ärzte ihre wirtschaftli-
che Lage eher verhalten. Laut Umfrage im 
Auftrag der Stiftung Gesundheit erwarten 
29 Prozent der Fachärzte und 37 Prozent 
der Hausärzte in den kommenden sechs 
Monaten eine Verschlechterung ihrer per-
sönlichen wirtschaftlichen Situation.

Grafik

nehmen will neue Arbeitsplätze schaffen, 
nur elf Prozent wollen reduzieren. 83 Pro-
zent der Unternehmen gaben an, offene 
Stellen zu haben. Das Investitionsklima in 
Deutschland bewerten die Hersteller auf 
einer Skala von eins bis zehn mit 4,2. Dies 
ist seit Beginn der Erhebung der niedrigste 
Wert. 2018 lag er noch bei 6,2. 
Als größtes Hemmnis für den Fortschritt 
nennen Unternehmen weiterhin die EU-
Medizinprodukte-Verordnung. 81 Prozent 
der Unternehmen erwarten zusätzliche 
Anforderungen und 94 Prozent steigende 
Preise. Bis 26. Mai 2020 müssen neue 
sowie alle auf dem Markt befindlichen Pro-
dukte zertifiziert sein, sonst dürfen sie 
nicht mehr in Umlauf gebracht werden. Die 
Unternehmen erwarten, dass 30 Prozent 
der zugelassenen Medizinprodukte in der 
EU vom Markt verschwinden. 

Steuereinnahmen in Deutschland 
in Milliarden Euro

Quelle: Arbeitskreis Steuerschätzung    

2019

2024

796

935

Umsatz Medizintechnik 2018 in Deutschland 
in Milliarden Euro

Quelle: BVMed

2017 2018

+ 0,97

29,33 30,3

* Gen. X: 1970/80er-Jahre, Y: 1980/90er; Quelle: Umfrage BDC

Honorarentwicklung
1.  bis 3. Quartal 2019 
GKV und privatärztlich 

Quelle: REBMANN RESEARCH

+3,4 % Krankenhausbehandlung

+4,9 % Arznei- und Verbandsmittel

+3,3 % Ärztliche Behandlung

+2,0 % Behandlung durch Zahnärzte

+0,5 % Bruttosozialprodukt



AUS DEN REGIONEN

Seite 3  I  Deutsche Bank medNachrichten 04 /2019

Eine hohe Zufriedenheit von rheumatolo-
gisch behandelten Patienten führt in Bran-
denburg zu mehr Honorar für die behan-
delnden Ärzte. Ein Strukturvertrag mit der 
AOK Nordost bringt die Patienten schnel-
ler zum Spezialisten und ermöglicht eine 
frühere Diagnostik. 

In Brandenburg erhalten Ärzte mehr Geld, 
wenn die Patienten mit ihrer Rheumabe-
handlung zufrieden sind. Möglich macht 
dies ein 2011 gestarteter Strukturvertrag 
zwischen der AOK Nordost und der KV 
Brandenburg. Dieser sieht eine Honorar-
aufstockung vor, wenn eine hohe Zufrie-
denheit über Patientenbefragungen belegt 
wird. Über den Strukturvertrag werden 
inzwischen 3.300 Patienten rheumatolo-
gisch behandelt. 309 Hausärzte und 26 
Rheumatologen kümmern sich um die ein-
geschriebenen Patienten. Ziel der abge-
stimmten haus- und fachärztlichen Versor-
gung ist es, die Diagnostik zu beschleuni- 
gen und mit schnellem Behandlungsbe-
ginn sowie engmaschigen Kontrollen Kom-
plikationen und Spätfolgen zu vermeiden. 

Zielwerte wurden erreicht
Eine kürzlich ausgewertete Patienten-
befragung hat ergeben, dass diese Ziele 
erreicht wurden. Erhoben wurden die  
Symptome und deren Verlauf, Schmerzen 
und Gesundheitszustand, Behandlungsab-
läufe, der Informationsstand der Patienten 
über ihre Erkrankung, die Nutzung von 
Schulungsangeboten und die Gesamtzu-
friedenheit. Laut Vereinbarung steigt die 
Honorarauszahlungssumme um fünf Pro-
zentpunkte, wenn sich mindestens 88 Pro-
zent der Patienten zufrieden und um wei-
tere fünf Prozentpunkte, wenn sich 
mindestens 93 Prozent zufrieden zeigen. 

Anfangs waren die Zielwerte nicht erreicht 
worden. Ab 2015 wurde die vereinbarte 
Vergütung zu 85 Prozent ausgezahlt.  
Für 2016 und 2017 fielen die Befragungs-
ergebnisse so gut aus, dass sich die Hono-
rare um zehn Punkte erhöhten. 
Rheumatologen erhalten u. a. je 34 Euro als 
Akutpauschale und als Betreuungspau-
schale, zusätzlich zur Regelversorgung. 
Für Hausärzte liegt das Zusatzhonorar bei  
12,75 Euro für die Diagnose und noch ein-
mal, wenn der Facharzt Rheuma bestätigt 
sowie 8,50 Euro für die Koordination und 
den Betreuungsaufwand. Die Rheumato-
logen sind nach Angaben der KV mit dem 
Vertrag aber nicht nur wegen der Honorare 
zufrieden, sondern auch, weil sie die  
Patienten früher überwiesen bekommen. 

Zufriedene Patienten, höheres Honorar

Die Ausbildung für Zahnmediziner wird 
praxisorientierter und berücksichtigt die 
Interdisziplinarität mit der Medizin. Der 
Modellstudiengang iMED DENT in Ham-
burg basiert auf einem grunderneuerten  
Curriculum. 

Angehende Zahnmediziner werden am 
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 
(UKE) seit Herbst im neuen Modellstudien-
gang iMED DENT ausgebildet. Die Kern-
elemente des neuen Curriculums lehnen 
sich an den 2012 eingeführten Modellstu-
diengang Humanmedizin an: Theoretische 
und praktisch-klinische Ausbildungsin-

halte werden vom ersten Semester an 
enger verzahnt, der Patientenkontakt 
erfolgt schon ab dem fünften Semester 
und kommunikative Kompetenzen werden 
stärker als bislang geschult. Die wissen-
schaftliche Orientierung soll durch ein 
begleitendes Wissenschaftstraining 
gestärkt werden. Künftig wird auch mehr 
Wert auf die Interdisziplinarität von Medi-
zin und Zahnmedizin gelegt, weil dies nach 
Angaben der Initiatoren am UKE dem 
Arbeitsalltag zwischen Zahnerhaltung, 
Prothetik, Kieferorthopädie und Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie entspricht. 
Das UKE verweist in diesem Zusammen-

hang auch auf die Schnittstellen zur Medi-
zin, etwa bei möglichen Zusammenhängen 
zwischen Parodontalerkrankungen und 
Diabetes oder Herzerkrankungen. 

Ärztliche Fertigkeiten stärker im Blick
Auch deshalb sollen ärztliche Fertigkeiten 
und psycho-soziale Kompetenzen stärker 
als in der bisherigen zahnmedizinischen 
Ausbildung Berücksichtigung finden. 
Mit dem neuen Modellstudiengang wird 
das Curriculum grunderneuert. Die bishe-
rige Approbationsordnung stammte aus 
dem Jahr 1955 und wurde zwischenzeit-
lich lediglich angepasst.

Praxisorientiertes Studium für Zahnärzte

Weitere Länder mit 
Landarztquote

Mehr Transparenz 
über MVZ-Träger

Nach Nordrhein-Westfalen setzen weitere 
Bundesländer auf eine Landarztquote. 
Rheinland-Pfalz hat die Quote als zweites 
Bundesland beschlossen. Das vom Main-
zer Landtag verabschiedete Gesetz sieht 
vor, dass künftig 6,3 Prozent der Medizin-
studienplätze für Bewerber reserviert wer-
den, die sich vor Studienbeginn auf die 
Tätigkeit als Allgemeinmediziner in ländli-
chen Gebieten festlegen. Nach abge-
schlossener Weiterbildung sind sie ver-
pflichtet, zehn Jahre lang in einer Region in 
Rheinland-Pfalz zu arbeiten, die unterver-
sorgt oder von Unterversorgung bedroht 
ist. Eine vergleichbare Regelung hat auch 
die Landesregierung von Mecklenburg-
Vorpommern beschlossen. Dort werden ab 
dem Jahr 2021 jährlich 32 Studienplätze 
an den Hochschulen Rostock und Greifs-
wald über die Quote vergeben. 

Hamburg will die Transparenz über die Trä-
gerstruktur von MVZ erhöhen. Die Kliniken 
in der Hansestadt sollen auf freiwilliger 
Basis an MVZ-Eingängen Patienten infor-
mieren, wenn sie Träger des MVZ sind. Ziel 
ist es, Patienten deutlich zu machen, dass 
ein ambulant behandelnder Arzt auch 
angestellt tätig sein und  damit in einem 
Abhängigkeitsverhältnis stehen kann. Seit 
MVZ 2004 zur Versorgung zugelassen 
wurden, sind Hamburger Klinikkonzerne 
massiv in den ambulanten Markt eingestie-
gen. Vielen Patienten ist die neue Träger-
struktur nicht bewusst.  

Eine schnelle Diagnose bei Rheuma hilft, Kom-
plikationen zu vermeiden. ©gettyimages/gilaxia
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Videokontakt bringt jetzt  
Versichertenpauschale mit Abschlag
Mit Wirkung zum 1. Oktober wurde der 
Patientenkontakt per Videosprechstunde 
aufgewertet und zugleich der  pauschalen 
EBM-Vergütungssystematik angepasst. 

Die erst vor zwei Jahren eingeführte EBM-
Ziffer 01439 („Betreuung eines Patienten 
im Rahmen einer Videosprechstunde“) ist 
wieder gestrichen. Stattdessen wird  der 
Patientenkontakt am Bildschirm jetzt ein-
mal im Behandlungsfall mit der Versicher-
ten-, Grund- oder Konsiliarpauschale 
honoriert. Dabei gelten je nach Fach-
gruppe unterschiedlich hohe Abschläge, in 
der Spitze 30 Prozent. Hausärzte erhalten 
bei ausschließlichem Videokontakt 80 Pro-
zent der Versichertenpauschale. Zusätzli-
ches Honorar bringen der Förderzuschlag 
nach GOP 01451, der für jede Video-
sprechstunde gezahlt wird (zwei Jahre, 
maximal 500 Euro im Quartal), und der 
Technikzuschlag nach GOP 01450 (max. 

50-mal je Quartal). In der Abrechnung 
müssen ausschließlich am Monitor abge-
wickelte Fälle mit der Pseudo-GOP 88220 
gekennzeichnet werden. 

Max. 20 Prozent der Fälle am Bildschirm
Neu ist auch, dass höchstens 20 Prozent 
aller Fälle je Arzt ausschließlich am Bild-
schirm stattfinden und höchstens 20 Pro-
zent aller je Arzt abgerechneten EBM-
Positionen auf solche entfallen dürfen, die 
auch per Videokontakt erbracht werden 
können. Alles darüber hinaus wird nicht 
mehr honoriert. Zudem gibt es zwei neue 
EBM-Positionen: zum einen die GOP 
01442 für Videofallkonferenzen zwischen 
Pflegekräften und Ärzten  (64 Punkte). 
Und zum zweiten die GOP 01444 für die 
Authentifizierung eines bisher unbekann-
ten, per Video zugeschalteten Patienten 
(einmal im Quartal zehn Punkte zur Versi-
cherten-, Grund- oder Konsiliarpauschale).

Anfang 2020 könnten Bundesärztekam-
mer und private Krankenversicherer der 
Politik eine konsentierte Gebührenord-
nung vorlegen. Doch ob die neue GOÄ poli-
tische Mehrheiten findet, ist noch lange 
nicht ausgemacht. 

Die innerärztliche Arbeit ist erledigt: Die 
Bundesärztekammer (BÄK) legt spätes-
tens im Dezember ein Modell einer neuen 
Gebührenordnung für Ärzte zur Diskussion 
mit dem Verband der Privaten Krankenver-
sicherer (PKV) und der Beihilfe vor. Die 
darin vorgesehenen 5.500 Leistungen sind 
mit den ärztlichen Berufsverbänden und 

den Fachgesellschaften konsentiert. Nun 
kann die letzte Abstimmungsrunde mit der 
PKV beginnen, in der es darum geht, 
Bewertungen zu finden, die mit dem ver-
einbarten Preissteigerungskorridor von 
plus 5,2 bis plus 6,4 Prozent im Vergleich 
zur geltenden GOÄ zusammenpassen. 

Warten auf die Kommission
Binnen sechs Wochen könnten diese 
Gespräche abgeschlossen sein, äußerten 
sich BÄK und PKV-Verband im November 
optimistisch. Ob eine konsentierte neue 
GOÄ auch politisch durchsetzbar ist, ist 
aktuell schwer einzuschätzen. Zunächst 

heißt es ohnehin, die Ergebnisse der Wis-
senschaftlichen Kommission für ein 
modernes Vergütungswesen (KOMV) 
abzuwarten. In welche Richtung die Vor-
schläge der KOMV gehen werden, dürfte 
Mitte Januar bekannt werden – es könnte 
in Richtung einheitliche Gebührenordnung 
gehen, aber auch eine Empfehlung für die 
Beibehaltung des dualen Systems ist 
denkbar. Die Bertelsmann Stiftung hatte 
im Herbst ein Gutachten vorgelegt, in dem 
es hieß, dass die GKV bei einer Vereinheitli-
chung der Vergütungssysteme mit Mehr-
kosten in Höhe von mehr als fünf Milliarden 
Euro belastet würde.

Neue GOÄ im Endspurt – Zukunft ungewiss

Augenärzte: OCT als neue  
Diagnostikleistung im EBM 
bei Makuladegeneration  
Zum 1. Oktober hat der Bewertungsaus-
schuss eine neue Diagnostikleistung für 
den EBM eingeführt: Augenärzte können 
jetzt die optische Kohärenztomografie 
(OCT) zur Diagnostik bei neovaskulärer 
altersbedingter Makuladegeneration 
(nAMD) und des Makulaödems bei diabe-
tischer Retinopathie bei Kassenpatien-
ten in der Regelversorgung anwenden. 
Insgesamt geht es um vier Positionen: 

 — GOP 06336/7 (rechtes/linkes Auge): 
optische Kohärenztomografie (SD-
OCT, je 399 Punkte, 43,18 Euro) zur 
Diagnostik. 

 — GOP 06338/9 (rechtes/linkes Auge): 
SD-OCT (je 399 Punkte, 43,18 Euro) 
zur Therapiesteuerung bei intravitre-
aler Medikamenteneingabe (IVM). 
Die Leistung ist nicht im Zeitraum von 
drei Wochen nach IVM und höchs-
tens sechsmal innerhalb von zwölf 
Monaten nach der letzten IVM in das 
Auge berechnungsfähig.

Mit Einführung der neuen Leistungen 
haben Ärzte und Kassen auch die Quali-
tätssicherungsvereinbarung angepasst. 
Ärzte, die eine Genehmigung für die IVM 
beantragen, sollen nun die selbststän-
dige Indikationsstellung und Befundung 
von 100 OCT am Augenhintergrund 
unter Anleitung (oder mindestens 200 
selbstständig erbrachte OCT-Untersu-
chungen) nachweisen. Wer bereits vor 
dem 1.10. die Genehmigung für IVM 
hatte, braucht keinen weiteren Nach-
weis. Internet: www.kbv.de/media/sp/
Intravitreale_Medikamenteneingabe.pdf

DER AKTUELLE HONORARTIPP

Ist das die Zukunft? Derzeit können höchstens 20 Prozent aller Behandlungsfälle ausschließlich am 
Bildschirm erbracht werden. Was darüber hinausgeht, wird nicht honoriert. ©iStock/AndreyPopov
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19 Gesetze in 19 Monaten Amtszeit hat 
Gesundheitsminister Jens Spahn auf den 
Weg gebracht. Einiges von dem, was der 
Gesetzgeber im Herbst verabschiedet hat, 
hat direkte Auswirkungen auf die Praxis. 
 
Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) 
sieht u. a. vor, dass Ärzte künftig Apps auf 
Rezept verordnen können. Digitale Anwen-
dungen wie E-Tagebücher für Diabetiker 
oder Apps für Patienten mit Bluthoch-
druck, die als Medizinprodukte zugelassen 
sind, zahlen künftig die Kassen, wenn diese 
vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte geprüft wurden. Für 
Ärzte und Zahnärzte macht der Gesetz-
geber den größten Druck, sich an die Tele-
matikinfrastruktur anzuschließen: Wer bis 
März 2020 nicht angeschlossen ist, muss 
eine Honorarkürzung um 2,5 Prozent 
(aktuell: ein Prozent) hinnehmen. Ein Jahr 
später erhöht sich die Kürzung auf 3,5 Pro-
zent, wenn zusätzlich die dann vorgese-
hene E-Patientenakte nicht befüllt werden 

kann.  Das DVG regelt auch, dass Ärzte 
künftig auf der Praxis-Website auf ihre 
Online-Sprechstunden hinweisen dürfen. 
Die Vergütung für Online-Arztbriefe liegt 
künftig über der bei Faxversand.

Kleinunternehmer ab 22.000 Euro
Änderungen für das Gesundheitswesen 
bringt auch das Bürokratieentlastungsge-
setz. Demnach müssen Arbeitnehmer die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) 
künftig nicht mehr zum Arbeitgeber schi-
cken, wenn sie sich krankmelden. Ab 2021 
wird stattdessen ein elektronisches Melde-
verfahren eingeführt. Für die Krankschrei-
bung entsteht dennoch keine Entlastung in 
Praxen, weil Patienten die AU auf Papier 
weiterhin ausgehändigt werden muss. 
Ein weiterer Punkt aus dem Gesetz: Die 
Kleinunternehmergrenze wird von 17.500 
Euro auf 22.000 Euro Jahresumsatz ange-
hoben. Wer mit umsatzsteuerpflichtigen 
Leistungen  diese Grenze nicht überschrei-
tet, muss in der Regel keine Umsatzsteuer 
abführen. Umsatzsteuerpflichtige Leistun-
gen sind etwa Gutachtertätigkeiten und 
manche Selbstzahlerleistungen. 
Das Masernschutzgesetz sieht vor, dass 
das Personal in medizinischen Einrichtun-
gen wie Praxen ab März 2020 geimpft sein 
muss. Nicht geimpfte Personen sollen 
nicht mehr eingestellt werden. Bereits 
angestellte müssen die Impfung bis Ende 
Juli nachweisen. In Gemeinschaftseinrich-
tungen dürfen Ärzte und Mitarbeiter ohne 
Impfnachweis nicht mehr beschäftigt wer-
den. Geregelt ist auch, dass Ärzte jeder 
Fachgruppe impfen dürfen. 

Zahnärzte und Ärzte betreuen viele Patien-
ten in Pflegeheimen. Patienten, denen die 
eigene Mundhygiene oft nicht mehr 
gelingt, ermöglichen sie so mehr Lebens-
qualität und Teilhabe am sozialen Leben.  

Neben ihrer Arbeit in den Praxen leisten 
Zahnärzte eine erhebliche Zahl an Haus- 
und Heimbesuchen für vulnerable Patien-
ten. 2018 haben Vertragszahnärzte in 
Deutschland insgesamt 936.000-mal Pati-
enten in den eigenen vier Wänden oder im 
Heim aufgesucht. 
89 Prozent dieser Besuche entfielen auf 
pflegebedürftige Menschen und auf Men-
schen mit Behinderungen, die oftmals 
nicht selbst für ihre eigene Mundhygiene 
sorgen können. Bis Herbst 2019 gab es 

bundesweit 4.300 Kooperationsverträge 
von Zahnärzten mit 14.500 Einrichtungen. 
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung (KZBV) und der Spitzenverband der 
Gesetzlichen Krankenkassen sprechen von 
einem „Erfolgsmodell“.

Jedes dritte Heim ist versorgt 
Laut Auswertung der KZBV steht inzwi-
schen jedem dritten Pflegeheim in 
Deutschland ein Kooperationszahnarzt zur 
Verfügung. Die gesetzliche Regelung, die 
solche Kooperationen vorsieht, stammt 
aus dem Jahr 2014. Im Fokus steht dabei 
die Verbesserung von Prävention und The-
rapie und damit der Lebensqualität der 
Patienten. Durch die aufsuchende Betreu-
ung lassen sich u. a. Folgeerkrankungen 

vermeiden und das Sprechen und das Ein-
nehmen der Mahlzeiten wird den Patienten 
durch die Behandlung der Zahnärzte 
erleichtert – was sich wiederum positiv auf 
die soziale Teilhabe auswirkt. Die KZBV hat 
sich eine lückenlose Abdeckung aller Ein-
richtungen in Deutschland zum Ziel 
gesetzt. 
Auch zwischen Heimen und Vertragsärz-
ten gibt es bereits viele Kooperationsver-
träge.  Seit Jahresbeginn 2019 sind Heime 
zu Abschlüssen mit Ärzten verpflichtet. Bis 
Jahresende 2018 gab es auf freiwilliger 
Basis schon 12.000 Einzelverträge von 
Pflegeheimen mit Ärzten. Im Juni 2019 
waren es dann 22.000, so die KBV. Betei-
ligt seien 7.000 unterschiedliche Pflege-
einrichtungen und 8.500 Vertragsärzte. 

Spahns Gesetze mit Praxiseinfluss

Kooperationen für vulnerable Patienten 

Hygiene kostet 
Praxen viel Geld 
Hygienekosten sind ein nicht zu unter-
schätzender Faktor. Damit der in Honorar-
verhandlungen mit den Kassen einfließen 
kann, hat das Zentralinstitut für die kassen-
ärztliche Versorgung Daten aus mehr als 
1.800 Praxen ausgewertet. Die Ergebnisse 
zeigen, dass deutsche Arztpraxen (ohne 
Dialyse) 2018 durchschnittlich rund 
24.000 Euro für Hygiene aufwendeten. 
Konservativ tätige Praxen liegen im Schnitt 
bei gut 8.000 Euro, invasiv tätige bei 
25.000 Euro und ambulante Operateure 
bei mehr als 50.000 Euro im Jahr. Dialyse-
praxen wenden über 116.000 Euro auf. 

21.01. – 22.01.2020 | Berlin
Bundesverband Managed Care 
BMC-Kongress 2020

07.02. – 09.02.2020 | Stuttgart
Medizin – Fachmesse und 
Kongress

19.02. – 22.02.2020 | Berlin
34. Deutscher Krebskongress 

08.03. – 11.03.2020 | Leipzig
72. Jahrestg. der Dt. Gesellschaft 
für Hygiene und Mikrobiologie

PR A XIS-K ALENDER

Praxisseminare für Ärzte und 
Zahnärzte: 
www.deutsche-bank.de/heilberufe

Auch für Mitarbeiter in Praxen gilt bald die 
Masern-Impfpflicht.  ©iStock/SDI Productions
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Bei Trägerwechsel im MVZ sind Forderun-
gen von KV und Kassen gegenüber MVZ-
Gesellschaftern über eine Bürgschaftser-
klärung der alten Gesellschafter zunächst 
abgedeckt. Nach Bürgschaftserklärung 
der neuen Gesellschafter ist die alte Erklä-
rung nach fünf Jahren herauszugeben.

Nach Trägerwechsel sind die Altbürgen 
eines MVZ nach fünf Jahren aus der Haf-
tung gegenüber KV und Kassen entlassen, 
wenn eine Bürgschaftserklärung der 
neuen Gesellschafter vorliegt. Dies ent-
schied der Vertragsarztsenat des Bundes-
sozialgerichtes am Fall einer GmbH, die als 
Labor-MVZ tätig ist. Das MVZ war im Jahr 
2008 in Niedersachsen zur vertragsärztli-
chen Versorgung zugelassen worden. 
Bereits 2009 kam es zum Trägerwechsel. 
Alt- und Neugesellschafter schlossen 
einen Ausgliederungs- und Übernahme-
vertrag, unterrichteten den Zulassungs-
ausschuss, reichten eine Bürgschaftser-
klärung der neuen Gesellschafterin ein und 
baten um Rückgabe der alten Erklärung. 
Dies verweigerte der Zulassungsaus-
schuss. Auch die KV war der Ansicht, dass 
die Bürgschaft unbegrenzt gültig sei. Der 
Berufungsausschuss wies die Forderung 
der Altgesellschafterin ebenfalls zurück, 
weil sie für alle bis zum Ausscheiden ent-
standenen Forderungen weiterhin hafte. 

Forderungen sind abgedeckt
Das Bundessozialgericht stellte nun fest, 
dass der Zulassungsausschuss die Bürg-
schaftserklärung herauszugeben hat. Zur 

Begründung verwies der Vertragsarzt-
senat auf die Bürgschaftserklärung der 
neuen Gesellschafterin, die auch die vorher 
entstandenen Forderungen von KV und 
Krankenkassen umfasst. Damit entfällt 
nach Ansicht der Richter der Grund,  wei-
terhin zusätzlich auf die Bürgschaft der 
alten Gesellschafterin zurückzugreifen. 
Nicht entschieden hat das BSG die Frage, 
ob auch die Nachhaftung eines Gesell-
schafters, der aus einer Berufsausübungs-
gemeinschaft ausscheidet, auf fünf Jahre 
begrenzt ist. Der Grundsatz der Gleichbe-
handlung könnte dafür sprechen.  
(Az.: B 6 KA 2/18 R) 

Gesetzliche Krankenkassen dürfen ihren 
Versicherten zwar Wahltarife anbieten – 
dabei aber nicht über den Leistungskata-
log hinausgehen. Direkte Konkurrenz zu 
Privatversicherern ist damit untersagt.  

Krankenkassen dürfen Privatversicherern 
bei Zusatzversicherungen keine direkte 
Konkurrenz machen. Das Bundessozialge-
richt (BSG) hat deshalb Wahltarife der AOK 
Rheinland/Hamburg verworfen. Wahltarife 
hatte der Gesetzgeber  den Kassen 2007 
mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsge-
setz ermöglicht. Die Tarife basieren auf 
dem Kostenerstattungsprinzip, Ärzte kön-
nen nach GOÄ abrechnen. Die Tarife müs-
sen sich selbst tragen. Die AOK Rheinland/
Hamburg hatte die Möglichkeit als erste 
Kasse genutzt. Zum Leistungsangebot 

zählen u. a. Tarife mit Kostenerstattung für 
Klinikbehandlungen im Ausland, für Zahn-
ersatz und Brillen. Rund 500.000 Versi-
cherte hatten einen oder mehrere dieser 
Wahltarife im Jahr 2018 abgeschlossen.
Damit hatte diese AOK ihr Angebot über 
den GKV-Leistungskatalog hinaus ausge-
dehnt. Die private Continentale Kranken-
versicherung hatte dagegen wegen unzu-
lässiger Konkurrenz geklagt. Das BSG gab 
ihr recht. Nach Ansicht der Richter hat der 
Gesetzgeber nur Wahltarife mit höherer 
Kostenerstattung gewollt, nicht aber eine 
Ausdehnung des Leistungskataloges. Das 
BSG hält Wahltarife außerdem auch nur für 
komplette Leistungsbereiche wie etwa die 
Zahnbehandlung für zulässig, nicht aber 
für ausgewählte Einzelleistungen wie etwa 
Zahnersatz. (Az.: B 1 KR 34/18 R) 

Die GKV lehnt die Kostenerstattung einer 
Raucherentwöhnung als Teil der Regelver-
sorgung bislang ab. Ärzte, die süchtigen 
Rauchern eine solche Therapie anbieten, 
müssen diese privat abrechnen. Den finan-
ziellen Aufwand dafür scheuen viele Pati-
enten jedoch. Bislang wird die Erstattung 
mit dem Hinweis abgelehnt, bei den Medi-
kamenten zur Raucherentwöhnung stehe 
die Lebensqualität im Vordergrund. 
Eine Raucherin und ihr behandelnder Arzt 
halten diese Argumentation nicht für stich-
haltig und medizinisch-wissenschaftlich 
für widerlegt. Der Einsatz der Entwöh-
nungspräparate ist nach ihrer Darstellung 
vor allem dafür gedacht, die Entzugssymp-
tome im Rahmen eines Abstinenzversuchs 
zu dämpfen. 
Die Patientin bringt die  Frage der Kosten-
erstattung nun vor das Bundesverfas-
sungsgericht. Sie begründet die Klage mit 
dem Grundrecht auf körperliche Unver-
sehrtheit und mit dem Grundrecht auf 
Gleichbehandlung. Zuvor hatte das Bun-
dessozialgericht ihre Klage abgelehnt. 

BSG schützt PKV vor Konkurrenz

Raucherentwöhnung 
auf Kasse? 

Ärzte und  
Anwälte als Partner
Arzt-Anwalt-Sozietäten rücken in greif-
bare Nähe: Das Bundesjustizministerium 
hat im Herbst Eckpunkte für eine Neure-
gelung des Berufsrechts der anwaltlichen 
Berufsausübungsgemeinschaften vorge-
legt. Das Eckpunktepapier erlaubt Ange-
hörigen anderer Berufe, Gesellschafter 
von anwaltlichen Berufsausübungsge-
meinschaften zu werden. Daraus ergeben 
sich neue Kooperationsmöglichkeiten für 
Ärzte und Anwälte. Denkbar ist etwa eine 
Partnerschaft, in der Ärzte als Gutachter 
für die Kanzlei tätig werden. Anwälte wie-
derum könnten von den medizinischen 
Kompetenzen und den Kenntnissen ihres 
ärztlichen Partners in Abrechnungsfragen 
profitieren. Nötig ist die Neuregelung,  
weil ein Paragraph aus der Bundesrechts-
anwaltsordnung Anwälten bislang die 
gemeinschaftliche Berufsausübung   
etwa mit Ärzten und Apothekern unter-
sagt.  Laut Bundesverfassungsgericht ver-
letzt diese Regelung das Grundrecht der 
Berufsfreiheit. Das ärztliche Berufsrecht 
erlaubt solche Kooperationen zwischen 
Ärzten und anderen Fachberufen über  
den Paragrafen 23c der Musterberufs-
ordnung. 

Begrenzte Haftung nach Trägerwechsel 

Die Richter am BSG haben entschieden: Eine 
Bürgschaftserklärung bindet Altgesellschafter 
nicht auf ewig.  ©gettyimages/Tetra Images
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Direkt beim Bauern saisonales Obst und 
Gemüse kaufen, Stofftaschen verwenden 
statt Plastiktüten, das Auto öfter stehen 
lassen und aufs Fahrrad steigen: Nach-
haltiges Handeln wird im Leben vieler 
Deutscher immer wichtiger. Auch bei der 
Geldanlage. Dabei ist nachhaltiges Anle-
gen nicht neu: Schon die Investoren Ben-
jamin Graham und David Dodd, die als 
Begründer der fundamentalen Aktien-
analyse in den 1930er-Jahren gelten, 
achteten auch auf die Nachhaltigkeit ihrer 
Anlagen – ebenso wie später „Börsen-
guru“ Warren Buffett. 

Eine Möglichkeit, Investments daraufhin 
zu prüfen, sind die sogenannten ESG-Krite-
rien. Das bedeutet, neben rein finanziellen 
Faktoren auch Umweltaspekte (englisch 
„environment“), soziale Komponen   ten 
(englisch „social“) sowie die Qualität der 
Unternehmensführung (englisch „gover-
nance“) zu berücksichtigen. In jüngster 
Zeit haben insbesondere zwei Entwicklun-
gen dazu beigetragen, dass nachhaltige 
Geldanlage immer wichtiger wird: Zum 
einen haben Anleger heute durch den tech-
nischen Fortschritt bessere Möglichkeiten, 
Unternehmen mit ESG-konform ausge-
richteter Unternehmensphilosophie aus-
findig zu machen. Zum anderen haben die 
Vereinten Nationen konkrete Nachhaltig-
keitsziele formuliert, denen sich alle 193 
Mitgliedsstaaten verpflichtet haben – 
dadurch rückte das Thema weltweit in den 
Fokus.

Die Bedeutung von ESG-Analysen
Bei der Suche nach interessanten Invest-
mentzielen ist es wichtig, nicht nur die rei-
nen wirtschaftlichen Daten unter die Lupe 
zu nehmen. Vielmehr gilt es, das Unterneh-
men in seiner Gesamtheit zu betrachten. 
Dazu gehören auch die besagten ESG-Kri-
terien – denn nachhaltig wirtschaftende 
Unternehmen haben langfristig oft größe-
res Potenzial. 
Besonders deutlich wird der Zusammen-
hang zwischen ESG-Faktoren und dem 
Erfolg eines Unternehmens hinsichtlich 
des Umweltaspekts. Ein wichtiger Punkt 
dabei ist die sogenannte Internalisierung 
externer Effekte: Dabei handelt es sich um 
„soziale Kosten“, die etwa entstehen, wenn 
eine Fabrik die Luft durch Abgase ver-
schmutzt – Kosten, die letztendlich von der 
Gesellschaft getragen werden. 
Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen 
können solche Kosten durch Investitionen 

unter anderem in bessere Filtersysteme 
„internalisieren“. Das heißt, die Kosten fal-
len nicht für die Gesellschaft, sondern im 
Unternehmen selbst an. Und das Unter-
nehmen kann etwa schärferen Umweltauf-
lagen besser begegnen. 
Grundsätzlich muss ein Unternehmen zwar 
zunächst Geld ausgeben, um die Produk-
tion nachhaltiger zu gestalten – langfristig 
können solche Maßnahmen aber dazu bei-
tragen, Energie und Ressourcen zu sparen, 
die Kosten zu senken und den Gewinn zu 
steigern. Davon profitieren sowohl die 
Umwelt als auch das Unternehmen und 
seine Investoren – eine Win-win-Situation.

Soziale Komponenten beachten
Weniger offensichtlich, aber nicht weni-
ger wichtig für den langfristigen Anla-
geerfolg ist die soziale Komponente eines 
Unternehmens. Gute Arbeitsbedingun-
gen sorgen für zufriedene, engagierte 
Mitarbeiter – und das wirkt sich im Allge-
meinen positiv auf die Produktivität aus. 
Außerdem kann sich eine niedrige Fluktu-
ation der Belegschaft positiv auf der  
Kostenseite niederschlagen, denn das 
Unternehmen muss weniger für die Mitar-
beiterakquise ausgeben.

Governance – die Unternehmensführung 
im Fokus
Im Bereich der Governance spielt das Ver-
halten der Unternehmensführung aus 
Anlegersicht eine übergeordnete Rolle. 
Eine gute Governance bedeutet unter 
anderem, dass die Interessen des 
Managements und der Anteilseigner mög-
lichst nahe beieinanderliegen und dass mit 
Risiken angemessen umgegangen wird. 
Investoren honorieren beispielsweise stär-

kere Aktionärsrechte sowie eine vollstän-
dige und transparente Berichterstattung. 
Entscheidungen des Managements soll-
ten sich am nachhaltigen Erfolg des Unter-
nehmens anstelle des kurzfristigen Profits 
orientieren. Studien zeigen, dass Unter-
nehmen mit besseren Governance-Struk-
turen oft eine bessere Performance auf-
weisen.

UN-Nachhaltigkeitsziele als mögliche 
Beurteilungskriterien
Politisch ist das Thema Nachhaltigkeit 
ebenfalls im Fokus: Die Europäische Union 
(EU) möchte sowohl die Industrie als auch 
den Finanzsektor stärker in die Pflicht 
nehmen, um die Klimaziele des Pariser 
Abkommens einhalten zu können. Darüber 
hinaus bekennt sich die EU zu den „Sustai-
nable Development Goals“ der UNO  
(deutsch: Ziele für die nachhaltige Ent-
wicklung) und hat diese konkretisiert. Sie 
finden sich beispielsweise in den zehn Pri-
oritäten der EU-Kommission wieder. Zu 
den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen gehören unter anderem men-
schenwürdige Arbeit, nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum sowie Klimaschutz.
Die 17 UN-Ziele bilden einen möglichen 
Rahmen, ein Investment anhand der ESG-
Kriterien zu beurteilen. Investoren können 
beispielsweise auf Unternehmen setzen, 
die diesen Kriterien in besonders hohem 
Maße Rechnung tragen. Langfristig 
betrachtet ist es aus Sicht der Deutschen 
Bank sinnvoll, entsprechende Kriterien 
einzubeziehen. Für Anleger, die ein beson-
deres Augenmerk auf Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung legen, können 
sich nachhaltig ausgerichtete Investment-
fonds anbieten.

Anlagestrategie

Nachhaltigkeit und ihre Bedeutung für die Geldanlage

Nachhaltiges Investieren ist beileibe kein neues Phänomen zuletzt jedoch stärker in den Fokus gerückt. 
 @gettyImages/aaaaimages
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Sowohl Patienten als auch Mitarbeiter 
haben heute höhere Ansprüche an eine 
Arztpraxis als noch vor zehn oder zwanzig 
Jahren. Die Gesellschaft altert, Gesetze 
und Vorschriften ändern sich, die  
medizinische Entwicklung geht immer 
schneller voran. Patienten zu behandeln  
ist heute eine von vielen Aufgaben für Heil-
berufler – zunehmend gilt es, auch wirt-
schaftliche und regulatorische Herausfor-
derungen zu bewältigen. Und das auf 
einem interessanten Markt: Rund 370 Mil-
liarden Euro betrug die Bruttowertschöp-
fung der Gesundheitswirtschaft 2018  
nach Angaben des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums.1 Daher ist insbesondere das 
letzte Quartal des Kalenderjahres ein guter 
Zeitpunkt, die Planung und strategische 
Ausrichtung der Praxis zu überprüfen.

Auf veränderte Patientensicht reagieren
Der wirtschaftliche Erfolg einer Praxis ist 
heute keine Selbstverständlichkeit. Nie-
dergelassene Ärztinnen und Ärzte müssen 
ständig wachsenden Anforderungen ge- 
recht werden: Längst sind sie Behandler, 
Praxismanager, Personaler und Unterneh-
mer in einer Person. Entscheidend für den 
unternehmerischen Erfolg einer Praxis ist 
es, Veränderungen auf dem Gesundheits-
markt beizeiten zu erkennen und angemes-
sen darauf zu reagieren. Dazu gehört die 
Erkenntnis, dass Gesundheit zunehmend 
als Produkt gesehen wird. Fit zu sein 
gehört zum Lifestyle, wird digitalisiert, 
personalisiert und als Dienstleistung  
„konsumiert“. Entsprechend hoch sind 
heute die Ansprüche der Patienten an eine 
Arztpraxis. Sie erwarten neben kompeten-
ten Medizinern auch ein ansprechendes 
Praxisambiente, individuelle Leistungen 
sowie moderne technische Ausstattung. 
Auf diese steigenden Ansprüche müssen 
Praxisinhaberinnen und -inhaber reagie-
ren.

PraxisCheck bietet Basis für Planung
Für Mediziner, die genauer analysieren 
möchten, wie gut aufgestellt sie bereits 
sind, bietet sich Unterstützung durch 
externe Fachleute an. Die regionalen Heil-
berufe Betreuer der Deutsche Bank etwa 
unterstützen Ärztinnen und Ärzte mit 
einem PraxisCheck zur Standort-bestim-
mung. Dabei werden Kennzahlen der Arzt-
praxis mit anderen aus der gleichen Fach-
gruppe in der Region verglichen. So lassen 
sich Fallzahlen und -werte, Praxishonorare 
sowie der Gewinn im Vergleich darstellen 

und bewerten. Aufschlussreich ist in die-
sem Zusammenhang auch die Analyse des 
Investitionsverhaltens. Ein solcher Ver-
gleich kann den Kurs der Praxisstrategie 
bestätigen oder Hinweise darauf geben, 
wo Investitionen nötig und Verbesserun-
gen möglich sind.

Fördermittel werden oft nicht genutzt
 Meist lohnen sich Ausgaben für die Praxis 
– sei es für Medizintechnik, eine Renovie-
rung der Räume oder die Fortbildung der 
Mitarbeiter. Derartige Investitionen kön-
nen dazu beitragen, die Patienten- und 
Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Auch 
wer bereits an die Nachfolge denkt oder 
eine Kooperation im Sinn hat, kann von 
einer Investition profitieren: Die Praxis 
gewinnt dadurch an Wert und wird interes-
santer für die Übergabe. Viel zu selten nut-
zen die Praxisinhaber alle zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten, beispielsweise 
wenn es um Fördermittel geht. Ein maßge-
schneidertes Finanzierungskonzept ist 
sinnvoll, um nötige Ausgaben nicht aus 
Eigenmitteln stemmen zu müssen und 
zugleich steuerlich vorgesehene Möglich-
keiten zu nutzen.
Wer seine strategische Planung auf den 
Prüfstand stellt, sollte stets die gesamte 
Finanzierungsstruktur mit allen geschäft-
lichen und privaten Verbindlichkeiten 
betrachten sowie Steuer- und Bankberater 
frühzeitig in seinen Planungsprozess ein-
binden. 

Praxisstrategie regelmäßig an geänderte Ansprüche anpassen
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>>  Ihr Deutsche Bank Heilberufe 
Betreuer unterstützt Sie gern  
mit einem PraxisCheck und 
bespricht mit Ihnen – gern  
auch zusammen mit Ihrem 
Steuerberater – welche 
Maßnahmen sich daraus  
ergeben könnten.  
 
Weitere Informationen  
zum Thema finden Sie hier:  
http://www.deutsche-bank.de/
heilberufe

1 Quelle: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/gesundheitswirtschaft-fakten-zahlen-2018.pdf
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