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Ärzte können den
Praxisverkauf fördern
Ärzte, die in absehbarer Zeit in überversorgten Gebieten ihre Praxis
verkaufen wollen, treibt weiter die Sorge um, die KV könnte den
Sitz einziehen. Doch es zeigt sich, dass viele KVen dieses Instrument
nicht nutzen wollen. Zahnärzte sind gar nicht betroffen.
Für den Abbau von Überversorgung hat der
Gesetzgeber den Zulassungsausschüssen
die Möglichkeit gegeben, Arztsitze nicht
neu auszuschreiben, sondern 
stattdessen
Inhabern eine Entschädigung in Höhe des
Verkehrswertes zu zahlen. Da das genaue
Prozedere noch nicht bekannt ist, haben
Ärzte die Sorge, sich im Vergleich zum Ver
kauf an einen Nachfolger schlechter zu stel
len. In den Vertreterversammlungen meh
rerer KVen ist jedoch deutlich geworden,
dass viele Körperschaften nicht den Weg
des Einzugs des Arztsitzes gehen wollen.
Ihre Begründung ist, dass das für den Pra
xisaufkauf nötige Budget der Versorgung
verloren gehen würde. Wenn Vertragsärz
te mehr Sicherheit haben wollen, dass der
Arztsitz für ihre Praxis nicht eingezogen
wird, ist es sinnvoll, die Praxisabgabe von
langer Hand vorzubereiten.
■

Überführung der Praxis in eine Koopera
tion: Dieses Vorgehen schließt den Zu
griff des Zulassungsausschusses weit
gehend aus. Auch eine Expansion der
Praxis durch den Erwerb weiterer Stand
orte hilft, die Existenz der Praxis für einen
Nachfolger zu sichern.
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EBM-Pläne verzögern sich
Die Pläne der KBV, den Hausarzt-EBM zum
1. Juli umzugestalten, verschieben sich
voraussichtlich bis Oktober. Wie die med
Nachrichten im ersten Quartal berichtet ha
ben, ist vorgesehen, die Praxisfixkosten
durch verschiedene Pauschalen wie eine
unbudgetierte Grundpauschale oder einen
Chroniker- und Technikzuschlag abzusi
chern und durch neue Einzelleistungen
Hausärzten die Möglichkeit zu geben, die
zuletzt erhöhten Budgets auszuschöpfen.
Zusätzliche Mittel werden für die geriatri
sche und palliativmedizinische Versorgung
zur Verfügung gestellt. Die geplante Grundoder Strukturpauschale für Facharztgrup
pen könnte bereits zum 1. Juli kommen.

In dieser Ausgabe

Schlüsselübergabe: Nicht immer kommt der richtige
Bewerber zum Zuge. © peshkova/ fotolia.com
■

■

Jobsharing: Bewerber für eine Nachfolge
können zunächst als Jobsharer in Anstel
lung einsteigen. Wird der Arztsitz später
frei, weil der Inhaber in den Ruhestand
geht, ist der Vorgang gut abgesichert.
Das gilt in Einzelpraxen wie in Koopera
tionen – wenn die anderen Partner die
Zulassungsübernahme des Jobsharers
befürworten.
Verwandtschaft: Bei der Übergabe der
Praxis an nahe Verwandte (Kind, Lebens
partner etc.) ist ein Eingriff der Körper
schaft ohnehin nicht möglich.
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Mehrheit der Ärzte ist mit wirtschaftlicher Lage zufrieden
Die wirtschaftliche Situation der meisten
Vertragsärzte ist besser, als in politischen
Diskussionen häufig vermittelt wird. Das
zeigen zwei aktuelle Umfragen. So hat die
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
alle Vertragsärzte und -psychotherapeuten
gefragt, wie sie zum Sicherstellungsauftrag
stehen.
80.000 Mitglieder haben sich beteiligt und
letztlich für die Beibehaltung des Sicher

stellungsauftrags gestimmt. Dieses Ergeb
nis der Umfrage dürfte auch damit zu tun
haben, dass ein großer Teil der Vertragsärz
te ihre wirtschaftliche Situation als gut oder
sehr gut bezeichnen, wie das KBV-Referen
dum gezeigt hat. Bei Hausärzten sind das
54 Prozent, bei Fachärzten 45 Prozent.
Dass die ökonomische Lage der Ärzte
überwiegend gut ist, zeigt sich noch stär
ker in einer anderen repräsentativen Um
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frage, die das Allensbach Institut durchge
führt hat. Demnach bewerteten 2012 sogar
82 Prozent der Hausärzte ihre wirtschaftli
che Situation als gut oder sehr gut, 24 Pro
zentpunkte mehr als noch 2009. Bei Fach
ärzten ist die Entwicklung ähnlich, wenn
auch nicht ganz so ausgeprägt: 72 Prozent
von ihnen bewerten ihre wirtschaftliche
Situation als gut oder sehr gut, zehn Punk
te mehr als drei Jahre zuvor, aber neun
Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

GESUNDHEITSMÄRKTE
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Kommt der Aufschwung bald?
Die Konjunkturentwicklung im 2. Halbjahr 2012 hat das Gesamtwachstum in Deutschland unter die
1%-Marke gedrückt. Damit liegt das (zahn-)ärztliche Honorarwachstum 2012 über dem BIP-Wachs
tum. Vor der Bundestagswahl dürften Ärzte und Zahnärzte von Sparbeschlüssen verschont bleiben.
Markt
Honorarentwicklung 1. bis 4. Quartal 2012
GKV und Privatärztlich

4
3,5
3

Behandlung durch Zahnärzte
Krankenhausbehandlung
Ärztliche Behandlung

+3,7%

+3,1%

+2,8%

men auf ein Plus von 2,8 Prozent, immer
hin etwas mehr als 2011. Die Honorare der
Leistungserbringer werden angesichts der
Finanzlage im Wahljahr kaum größeren
Sparbemühungen ausgesetzt sein. Für Klini
ken z. B. hat die Bundesregierung im März
sogar Beschlüsse auf den Weg gebracht,
die ihnen insgesamt 880 Millionen Euro
bringen sollen.

…

Schon in den vergangenen Jahren hat sich
das Gesundheitswesen mit einem durch
schnittlichen Wachstum von 3 Prozent per
annum weitgehend konjunkturunabhän
gig gezeigt. Auch 2012 verzeichnen die
Leistungserbringer im Gesundheitswesen
trotz abgeschwächter Konjunkturentwick
lung ein vergleichsweise gutes Wachs
tum. Auch die Finanzlage der Krankenkas
sen ist aufgrund der Rücklagen im System
von mehr als 28 Milliarden Euro weiterhin
sehr stabil. Trotz Wegfalls der Praxisge
bühr und Reduzierung der staatlichen Zu
schüsse zum Gesundheitsfonds wird sich
das in diesem Jahr wohl auch nicht we
sentlich ändern.

1,5
1
0,5

Arznei- und Verbandsmittel
Bruttosozialprodukt

+1,3%

+0,7%

%0
-0,5
Quelle: REBMANN RESEARCH

Auch bei Ärzten und Zahnärzten sieht es
nicht schlecht aus: Nach den Honorarbe
schlüssen aus dem vergangenen Jahr wer
den ab Sommer 2013 zusätzliche Mittel
z. B. für die Versorgung unter anderem geri
atrischer und palliativmedizinischer Patien
ten bereitgestellt. Die Gesamthonorarent
wicklung wird aufgrund der in 2013 wieder
regionalen Abschlüsse zwischen KVen und
Kassen für die Fachgruppen unterschied
lich ausfallen. Wichtig ist, sich diese Be
schlüsse genau anzusehen und Chancen
für die eigene Praxis wahrzunehmen.

Die Zahnärzte haben 2012 mit einem Plus
von 3,7 Prozent beim Honorar unter den
Leistungserbringern am besten abgeschnit
ten. Inwieweit sich in diesen Zahlen schon
die neue Gebührenordnung für Zahnärzte
(GOZ) niederschlägt, ist schwer zu sagen,

da noch keine belastbaren Zahlen zur neu
en GOZ vorliegen. Nicht weit hinter den
Zahnärzten liegen mit 3,1 Prozent die Kran
kenhäuser. Die niedergelassenen Ärzte kom

Akademisierung liegt im Trend

GKV-Arzneiausgaben 1,2 Prozent unter Plan

Wenn Ärzte mit Angehörigen anderer Ge
sundheitsberufe zusammenarbeiten, ha
ben sie es zunehmend mit Absolventen
von Hochschulen zu tun. Akademische
Abschlüsse in Gesundheitsberufen liegen
stark im Trend. So sollen zum Beispiel Pfle
geberufe durch eine Akademisierung auf
gewertet werden. Der medizinische Fort
schritt, der demografische Wandel und
die sich damit veränderten Anforderungen
führen dazu, dass sich das Berufsbild wan
delt. Ziel ist dabei auch, Fachkräfte auszu
bilden, die bei der Versorgung mit Ärzten
auf Augenhöhe sind.

Im ersten Jahr unter dem Grundsatz „Be
ratung vor Regress“ sind die Arzneimittel
ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen
um 1,5 Prozent gestiegen. Der Zuwachs
liegt damit um 1,2 Prozentpunkte unter der
Quote, die GKV-Spitzenverband und Kas
senärztliche Bundesvereinigung für 2012
vereinbart hatten. Die entschärften Anfor
derungen an wirtschaftliches Verordnen
haben also keineswegs dazu geführt, dass
die Ärzte nun offensiver verordnet haben.
Insgesamt gab die GKV nach Angaben des
Beratungsunternehmens IMS Health ver
gangenes Jahr 29,4 Milliarden Euro (zu
Apothekenverkaufspreisen) für Arzneimittel

Nachfrage und Angebot von akademi
schen Ausbildungen steigen, nicht nur
in der Pflege. So meldet zurzeit allein
Baden-Württemberg 532 Studierende in
Gesundheitsfachberufen, in Studiengän
gen wie „Pflegemanagement“ in Esslin
gen oder „Pflegewissenschaft“ an der
Universität Freiburg. Weitere Angebote
sind der Studiengang „Physiotherapie“
an der Hochschule Reutlingen oder „Arztassistent“ an der Dualen Hochschule Karls
ruhe. Angehörige von Gesundheitsfach
berufen mit höherer Qualifikation werden
langfristig auch neue Optionen bei der
Delegation ärztlicher Leistungen bringen.

GKV-Arzneiausgaben
Veränderung zum Vorjahr 2011 in Prozent
+ 1,5
Ausgaben: 29,4 Mrd. Euro
- 0,1
Absatz: 677 Mio Packungen

Quelle: IMS PharmaScope® Polo, Ausgaben zu Apothekenverkaufspreis nach Abzug von Zwangsrabatten der pharma
zeutischen Hersteller und Apotheken, inkl. Zusatzabschlag
aufgrund des Preismoratoriums, ohne Einsparungen aus
Rabattverträgen und Patientenzuzahlungen; ohne Impfstoffe
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und Testdiagnostika aus. Von diesem Be
trag sind die gesetzlichen H
 erstellerrabatte
bereits abgezogen, ebenso der Apotheken
abschlag, nicht jedoch die Nachlässe aus
Rabattverträgen und die Patientenzuzah
lung. Nach abgesetzter Packungsmenge
habe der Arzneimittelmarkt der GKV 2012
stagniert, heißt es. Diese Entwicklung spie
gele den anhaltenden Trend zur Verord
nung größerer Packungen wider.
Das Ausgabenwachstum erkläre sich da
durch, „dass in der Klinik begonnene The
rapien zunehmend ambulant fortgesetzt
werden“. Dadurch etablierten sich neue
re, patentgeschützte Präparate wie insbe
sondere innovative Krebsmittel in der am
bulanten Versorgung. Als ausgesprochen
zuwachsstarke Produktgruppen erwiesen
sich 2012 einmal mehr auch TNF-Inhibito
ren und andere Immunsuppressiva, die je
weils um 14 Prozent beziehungsweise 17
Prozent zulegten. Den deutlichsten Rück
gang unter den zehn umsatzstärksten Pro
duktkategorien verzeichneten dagegen die
Antipsychotika mit fast -17 Prozent. Insge
samt seien die GKV-Ausgaben aber in den
Top-Ten-Teilmärkten nur um 2,7 Prozent ge
wachsen, was genau den vereinbarten Zu
wachsraten entspricht.

AUS DEN REGIONEN
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Honorierte Delegation
Wegen des wachsenden Ärzte
mangels wird immer wieder
eine neue Aufgabenteilung
zwischen Ärzten und anderen
Gesundheitsberufen diskutiert.
Einige Modelle zeigen, wie
das in der Praxis bereits heute
funktioniert. Zum Beispiel
„agnes zwei“.
Ambulant tätige Ärzte in Brandenburg
schicken seit einem Jahr sogenannte „ag
nes 2“-Arzthelferinnen zu Wiederholungs
hausbesuchen. In der Praxis entlastet die
Schwester oder Medizinische Fachange
stellte (MFA) den Arzt zusätzlich als Fall
managerin. Für die Tätigkeit benötigen MFA
eine spezielle Qualifikation. Der zweite Fort
bildungsdurchgang ist vor kurzem ab
geschlossen worden. Nun haben rund
60 Schwestern und MFA im Land die Qua
lifikation. Ärzte erhalten in dem Projekt
40 Euro pro Fall und Monat, wenn die MFA
den Patienten zu Hause besucht.
Das Projekt wird getragen von der AOK
Nordost, der Barmer GEK und der KV Bran
denburg. Die AOK hat das Modellprojekt
jetzt evaluiert und eine positive Zwischen
bilanz gezogen. Bei den Patienten komme
„agnes 2“ gut an, heißt es. Das zeige nicht

Über Aktivitäten in der Weiterbildung ver
suchen niedergelassene Ärzte, den drohen
den regionalen Ärztemangel zu bekämp
fen. Im Zuge des Paktes zur Sicherstellung
der Versorgung im ländlichen Raum sind in
Hessen seit 2012 Verbünde aus niederge
lassenen Ärzten und Kliniken zur Zusam
menarbeit gegründet worden, um junge
Ärzte für eine Tätigkeit in der hausärztli
chen Versorgung zu motivieren.

Arzthelferin auf Hausbesuch: Ärzte bekommen dafür
zusätzliches Honorar. © Miriam Dörr/fotolia.com

allein die große Zahl der Patienten, die be
reits an dem Versorgungsmodell teilneh
men. Die Kasse hat zusätzlich eine Umfrage
gemacht. 120 von 184 befragten Versicher
ten beteiligten sich daran.
Der Nutzen der Betreuung durch die Fach
kraft wird von Patienten demnach positiv
eingeschätzt – mit 3,41 von 4 möglichen
Punkten. Ebenfalls positiv bewerteten Pati
enten Teilaspekte wie Hilfe bei organisato
rischen Tätigkeiten und Informationen über
gesunde Lebensweise. Sie fühlten sich von
der Schwester gut beraten und medizinisch
gut versorgt. 95 Prozent der Patienten wur
den zum Zeitpunkt der Umfrage länger als
ein halbes Jahr von einer „agnes 2“ be
treut. 63 Prozent gaben an, dass die MFA
monatlich oder häufiger zum Hausbesuch
kommt. Ärzte sind zu dem Projekt noch
nicht systematisch befragt worden.

Thüringen: weniger freie Arztsitze als gedacht?
Wie wird sich die neue Bedarfsplanung
konkret auf die Versorgung vor Ort auswir
ken? Erwartet wird allgemein, dass vor allem
die Zahl der ausgewiesenen Hausarztsitze,
besonders auf dem Land, zunehmen wird.
Die vorläufigen Berechnungen aus den bei
den KVen in Nordrhein-Westfalen deuten
tatsächlich genau in diese Richtung – viele
zusätzliche Arztsitze.
In einigen Ländern deuten sich aber Über
raschungen an, so etwa in Thüringen. Dort
hat der Verband der Ersatzkassen (vdek) für
das Land nur noch 77 freie Sitze für Haus
ärzte errechnet. Aktuell stehen noch 217
Niederlassungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Werden etwa in Erfurt bislang 21 Haus
ärzte gesucht, sind es nach der neuen Be
darfsplanung voraussichtlich nur noch drei.
Auch erste Zahlen der KV lassen erwarten,
dass es in einigen Kreisen Thüringens zu
einer Reduzierung bei den Hausarztsitzen

Netzärzte fördern Nachwuchs
in der Allgemeinmedizin

kommen könnte. Deutlichen Mehrbedarf
gibt es im Land offenbar bei einigen Fach
arztgruppen, vor allem Psychotherapeu
ten, für die gut 100 zusätzliche Niederlas
sungen möglich sein werden. In Bayern
deutet sich eine ähnliche Entwicklung an.
Vorläufige Zahlen der KV Bayerns zeigen,
dass die Zulassungsmöglichkeiten für
Hausärzte in den 137 Planungsbezirken
(bisher 79) insgesamt von 209,5 auf 122
zurückgehen. Bei Psychotherapeuten hin
gegen wird es 273 neue Zulassungsmög
lichkeiten geben.
Die endgültigen Berechnungen der KVen
werden voraussichtlich im Sommer vorlie
gen. Für Ärzte in allen Ländern empfiehlt
es sich, auf Veröffentlichungen zu den ört
lichen Gegebenheiten der Bedarfsplanung
zu achten. Denn sie sind letztlich entschei
dend für die Handlungsmöglichkeiten einer
Praxis vor Ort.
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Ärzte des Gesundheitsnetzes Nordhessen
(GNN) wollen diese Aktivitäten für den
Nachwuchs in der Allgemeinmedizin nun
auch in ihrer Region mit Unterstützung des
Netzes voranbringen. Darüber soll auch
die Zusammenarbeit zwischen Kliniken
und Praxen verbessert werden. Das GNN
arbeitet dabei eng mit der Koordinierungs
stelle der KV und den Instituten für Allge
meinmedizin in Marburg und Frankfurt
zusammen. Ziel ist, die Weiterbildung zum
Facharzt für Allgemeinmedizin attrakti
ver zu machen und eine „Ausbildung aus
einem Guss“ anzubieten. Bislang haben
mehr als 40 weiterbildungsberechtigte
Fachärzte in Kassel und im Landkreis ihr
Interesse an einer Mitarbeit signalisiert.
Das GNN steht zugleich in Verhandlungen
mit mehreren Kliniken.

Videotelefonie statt
Hausbesuch?
Können Ärzte in Zukunft bei Patienten mit
Mobilitätseinschränkungen den Kontakt
verbessern, ohne mehr Hausbesuche zu
machen? AOK Rheinland/Hamburg und
Deutsche Telekom wollen in Zusammen
arbeit mit Ärzten älteren Patienten im nie
derrheinischen Goch möglichst lange ein
selbstständiges Leben ermöglichen und
ihnen damit die Teilhabe am Leben erleich
tern. Kern des Projekts „Versorgtes, inter
aktives, technikgestütztes, altersgerech
tes Leben in Goch im eigenen Zuhause”
(VITALIG Zuhause) ist die Videotelefonie.
Über einen All-in-one-PC, der sehr einfach
zu bedienen ist, können die Nutzer einen
direkten Sicht- und Telefonkontakt zu An
gehörigen, dem Hausarzt, dem Apothe
ker oder dem Pflegedienst herstellen. Zwi
schen Arzt und Patient werden Daten über
eine sichere getunnelte Verbindung aus
getauscht. Der Schwerpunkt liegt auf der
Kommunikation, ein Telemonitoring ist nicht
geplant. Das Projekt ist Anfang 2013 an
gelaufen und zunächst auf zwei Jahre
befristet. Es soll auch getestet werden, wie
ein solches System in den Praxisalltag in
tegriert werden kann.

AUS ALLER WELT
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Kooperation über Grenzen hinweg
Die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in Europa klappt nicht reibungslos. Doch gerade
spezialisierte Kliniken und Fachärzte in Deutschland können profitieren, weil das Versorgungsnetz
nicht überall dicht geknüpft ist. Modellprojekte zeigen, wie Hürden überwunden werden können.
Eine enge deutsch-fran
zösische Zusammenarbeit
hat sich beim Rettungs
dienst schon seit den
1980er-Jahren in den deutsch-französi
schen Grenzregionen entwickelt. Bei spe
ziellen Leistungen im stationären Sektor
sieht es ähnlich aus. Bei schweren Unfäl
len zum Beispiel werden Rettungsdienste
in dem einen Land von ihren Kollegen jen
seits der Grenze unterstützt. Patienten, die
spezielle Behandlungen benötigen, wer
den grenzüberschreitend versorgt. Nord
ostfranzösische Patienten mit schweren
Verbrennungen werden zum Beispiel in
der Spezialklinik in Ludwigshafen-Oggers
heim behandelt.

barland, geht dadurch auch Umsatzpoten
zial verloren.

Die eGK erleichtert die Zusammenarbeit über Grenzen
hinweg. © RioPatuca Images/fotolia.com

Eine Lösung für eine grenzüberschreiten
de Behandlung ohne viel Bürokratie ist
jetzt von AOK Rheinland/Hamburg sowie
Partnerkassen in Belgien und den Nieder
landen entwickelt worden. Dort können
Patienten eine internationale elektroni
sche Gesundheitskarte (eGK) beantragen,
die es ihnen erlaubt, auf Überweisung ih
res Hausarztes Leistungen von deutschen
Fachärzten nach dem Sachleistungsprinzip
in Anspruch zu nehmen. Deutsche wiede
rum können zu Ärzten in den Nachbarlän
dern gehen.

Im ambulanten Bereich scheitert die Ko
operation dagegen noch häufig an büro
kratischen Hürden. Ärzte in Baden und

im 
Elsass empfangen zwar auch Patien
ten von beiden Seiten der Grenzen, bei der
Kosten
erstattung gibt es aber regelmäßig
Probleme: Verbraucherschützer registrie
ren immer wieder, dass Patienten nach der
Behandlung im Nachbarland Schikanen
ausgesetzt sind, bevor sie ihr Geld zurück
bekommen. Zudem sind die Zuzahlungen
teilweise sehr hoch. Das hält Patienten
davon ab, zu Ärzten jenseits der Grenze
zu gehen. Vor allem hoch spezialisierten
deutschen Fachärzten, die nahe der Gren
ze praktizieren und aufgrund einer guten
Geräteausstattung mehr Leistungen an
bieten können als die Kollegen im Nach

Rezepte werden europäisch

Finnen sind beim Thema Zuzahlungen entspannt

Chronisch Kranke, die sich
im EU-Ausland befinden,
sollen es künftig leich
ter haben, dort an Medi
kamente zu kommen. Die EU-Kommission
will mit einer neuen Richtlinie die gegen
seitige Anerkennung von Rezepten verbes
sern. In der EU werden etwa 2,3 Millionen
Rezepte pro Jahr im europäischen Aus
land vorgelegt. Bisher wurden diese Re
zepte häufig nicht anerkannt, was zu Pro
blemen in der Versorgung führte. Ziel der
Richtlinie ist es daher, für Patienten, die
im Ausland Rezepte einlösen wollen, etwa
auf Dienstreise, eine Verbesserung der Ver
sorgungsqualität zu erreichen. Dadurch
sollen Wartezeiten reduziert und die Be
handlungskontinuität verbessert werden.
Außerdem soll sichergestellt werden, dass
die Patienten tatsächlich die Produkte er
halten, die verschrieben wurden. Die Aus
landsverschreibungen werden einheitlich
auszufüllen sein, was die Feststellung der
Echtheit erleichtert.

Der Umgang mit der
Selbstbeteiligung von Pati
enten wird in Europa unter
schiedlich gehandhabt. In
Deutschland war die Praxisgebühr als eine
Form der Selbstbeteiligung immer umstrit
ten – nicht nur, aber auch, weil sie zur Steue
rung der Patientenströme letztlich nicht ge
eignet war.

Frankreich hat auch immer noch zu wenig
Computertomografen, und viele Patienten
aus der Grenzregion werden in Deutsch
land untersucht. Dafür gibt es speziel
le Vereinbarungen zwischen deutschen
Röntgenabteilungen und französischen
Kassen und Krankenhäusern.

In Finnland sieht die Sache anders aus.
Dort müssen Patienten beim Eintritt in das
Gesundheitssystem generell zahlen. Und
nahezu alle Selbstbeteiligungen werden
Jahr für Jahr der Inflationsentwicklung
angepasst. So ist Anfang des Jahres die
Selbstbeteiligung der finnischen Patienten
an den Arzneimittelkosten von 51 auf 65
Prozent pro Rezept gestiegen. Anders, als
in Deutschland zu erwarten wäre, gab es
in Finnland keinen Aufschrei. Denn die Fin
nen sind Zuzahlungen gewohnt und gehen
damit sehr entspannt um: Beim Besuch in
der Arztpraxis oder im Gesundheitszentrum
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Die eGK kann in den Kartenlesegeräten
der Praxen eingelesen werden. Die Ver
gütung erfolgt über die KV Nordrhein, al
lerdings außerhalb der budgetierten Ge
samtvergütung. Gleich beim Start haben
8.200 Niederländer und 6.000 Belgier eine
internationale eGK beantragt. Das Interes
se bei deutschen Versicherten ist dagegen
im Vergleich dazu gering. Hier dürften sich
vor allem die geringeren Wartezeiten und
die hervorragende Ausstattung vieler Pra
xen in Deutschland niederschlagen.

beim Allgemeinarzt sind 13,80 Euro und
für den Besuch beim Spezialisten nochmals
27,50 Euro fällig. Übersteigen die Selbst
beteiligungen die finanziellen Möglichkei
ten des Einzelnen, muss er beim Sozialamt
Beihilfen beantragen. Für chronisch Kranke
gibt es Sonderregelungen.
Was bringen diese Zuzahlungen, die der
Patient zu leisten hat? Zum einen zeigen
sie, dass Gesundheit zwar ein öffentliches
Gut, keinesfalls aber ein kostenloses ist.
Zum anderen soll es eine Zugangsschwel
le zum Gesundheitswesen geben, die
über Zuzahlungen definiert wird. Bei Leis
tungen, die aus gesundheitspolitischen
Gründen verstärkt von Patienten genutzt
werden sollen, werden diese auch ohne
Selbstbeteiligung angeboten. Das gilt zum
Beispiel für Schutzimpfungen, Schwanger
schaftsuntersuchungen und Kleinkind
beratungen oder den schulärztlichen
Dienst. Dadurch sollen Folgekosten ver
mieden werden.

HONORAR
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Minus bei Laborbonus
Durch Änderungen beim Laborbudget und beim Wirtschaftlichkeits
bonus drohen vielen Arztpraxen Umsatzverluste im mittleren
vierstelligen Bereich. Wer aufpasst, kann die Verluste begrenzen.
Zum 1. April sind neue Regeln bei der Ab
rechnung im Laborkapitel des EBM in
Kraft getreten. Vor allem beim Wirtschaft
lichkeitsbonus (EBM-Nr. 32001) gibt es
Einschnitte. Der Bonus wird bei der Ab
rechnung automatisch zugesetzt, je nach
Fachgruppe zwischen 5 und 240 Punkte je
Fall. Er wird extrabudgetär vergütet. Beim
Bonus und beim Laborbudget soll nun
kräftig gespart werden:
■

■

Wirtschaftlichkeitsbonus: Berechnungs
grundlage ist der Behandlungsfall,
nicht mehr der Arztfall. Vor allem Be
rufsausübungsgemeinschaften und MVZ,
in denen viele Patienten von mehreren
Ärzten behandelt werden, werden hier
durch verlieren. Der Bonus fällt auch
weg, wenn in der Abrechnung eine Aus
nahmekennziffer (EBM-Nr. 32005 bis
32023) gesetzt wird, die verhindert, dass
Laborleistungen das Laborbudget be
lasten. Diese Regelung trifft vor allem
Ärzte, die viele schwer kranke Patienten
behandeln.
Laborbudget: Auch das Budget wird
jetzt nicht mehr je Arztfall, sondern je
Behandlungsfall gewährt.

Für Laborleistungen sind Budget und Bonus ab
sofort reduziert. © Goran Bogicevic/fotolia.com

Um Umsatzverluste zu begrenzen, sollten
Ärzte, die das Laborbudget nicht oder nur
knapp ausschöpfen, die Ausnahmekenn
ziffern so selten wie möglich einsetzen, am
besten vor allem bei Patienten, bei denen
viel Labor beauftragt wird. Ein Blick in alte
Abrechnungsbescheide zeigt, wie die Pra
xis bisher das Laborbudget ausgeschöpft
hat. Im Lauf eines Quartals ist es nützlich,
gelegentlich auf die beauftragten Leis
tungen zu schauen. Wer weiß, in welcher
Größenordnung er verlieren wird, kann
versuchen, betriebswirtschaftlich gegenzu
steuern – durch das Angebot anderer Leis
tungen oder durch Kostensenkung.

Heimbesuche: neue Ziffern für Zahnärzte
Mit Pflegereform und Versorgungsstruk
turgesetz werden für die ärztliche und
zahnärztliche Versorgung von pflegebe
dürftigen Menschen mehr Mittel mobili
siert – Ziel: Die häufig schlechte Versor
gung der 2,3 Millionen pflegebedürftigen
Patienten soll verbessert werden. Um
Haus- und Heimbesuche attraktiver zu
machen, sind zum 1. April neue Positionen
im Einheitlichen Bewertungsmaßstab für
zahnärztliche Leistungen (BEMA) geschaf
fen worden.
Für den „Zuschlag für das Aufsuchen von
Versicherten, die pflegebedürftig sind, eine
Behinderung oder eine eingeschränkte
Alltagskompetenz aufweisen“ (Nr. 171 a),
bekommen Zahnärzte ab sofort zusätzlich
zur Besuchsleistung (z. B. Nummer 151,
36 Punkte) nochmals 35 Punkte zuge
sprochen. Bei einem je nach Kassenzahn
ärztlicher Vereinigung unterschiedlichen
Punktwert, der um 90 Cent liegt, beträgt
das zusätzliche Honorar für einen Besuch

also etwas mehr als 31 Euro. Besucht der
Zahnarzt einen weiteren Pflegebedürfti
gen in derselben Einrichtung, rechnet er
jetzt zusätzlich zu den Nummern 151 bis
153 und zusätzlich zu anderen möglichen
Zuschlägen (Nr. 161 ff.) die Nummer 171 b
ab, die mit 30 Punkten bewertet ist (rund
27 Euro). Die Leistungen werden beide
ohne Abstaffelung gezahlt.
Um Missbrauch vorzubeugen, müssen
Zahnärzte die Notwendigkeit des Besu
ches, beispielsweise wegen fehlender Un
terstützung durch das Lebensumfeld, bei
Desorientierung oder bei Bettlägerigkeit,
dokumentieren. Gegebenenfalls wird auch
ein Bescheid der Pflegekasse gebraucht.
Die neuen Leistungen verbessern die Kos
tendeckung von Besuchen von Zahn
ärzten deutlich. Wer ohnehin gelegent
lich Besuche macht und nicht investieren
muss, kann auf jeden Fall gewinnen, wenn
er die Dienstleistung offensiver anbietet,
zum Beispiel in größeren Pflegeheimen.
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Der aktuelle Honorartipp
Kein Gewinn bei Arzneiabgabe!
Ärzte, die ihren Privat- oder IGeL-Pati
enten Sprechstundenbedarf oder nicht
verschreibungspflichtige Arzneien mit
geben und – soweit möglich – in Rech
nung stellen, dürfen damit kein Geld ver
dienen. Das regelt Paragraf 10 der GOÄ.
Nur Auslagen dürfen demnach durch
die Patienten ersetzt werden. Vor allem
bei Preisnachlässen, die vom Apotheker
gewährt werden, ist die Rechnungsstel
lung nicht ganz einfach.
Die Lösung: Ärzte, die vom Apotheker
Rabatte auf Arzneimittel bekommen,
müssen diese an Patienten weiterge
ben. Wenn sie zu unterschiedlichen Prei
sen einkaufen, gibt es zwei Lösungen:
Entweder kann der Durchschnittspreis
beim Einkauf berechnet werden, oder
die Produkte werden getrennt gelagert
und dann jeweils genau zum Einkaufs
preis abgegeben.
Die Konsequenz: Ärzte, die regelmäßig
gegen diese Regel verstoßen, laufen Ge
fahr, wegen Abrechnungsbetrugs von
der Kammer und sogar strafrechtlich be
langt zu werden. Eine saubere Abrech
nung beim Sprechstundenbedarf lässt
Praxischefs ruhig schlafen und stärkt
das Arzt-Patienten-Verhältnis.

Add-on-Verträge für Netze?
Die Mühlen im Gesundheitswesen mah
len häufig langsamer als erwartet. Das gilt
auch bei der Rahmenvereinbarung zwi
schen KBV und Krankenkassen über die
Förderung von Netzen nach Paragraf 87 b
des 5. Sozialgesetzbuches. Ursprünglich
sollte die Vereinbarung zum 1. März kom
men, nun soll es dem Vernehmen nach
Mai werden. Zur Erinnerung: Die Rahmen
vereinbarung legt die Anforderungen fest,
die an Netze gestellt werden sollen, damit
sie die Förderkriterien erfüllen. Das hatten
die „medNachrichten“ im Januar berich
tet. Entscheidend dafür, was bei den Net
zen ankommt, wird die Haltung der KVen
sein. Auf Anfrage der Agentur deutscher
Arztnetze zu diesem Thema haben fast
alle KVen angekündigt, für Netze Add-onVerträge mit den Kassen anzustreben, da
mit eine zusätzliche Netzvergütung nicht
auf Kosten der nicht vernetzten Ärzte geht.
Falls das gelingt, könnten Netze nach ei
nigem Vorlauf im Laufe des kommenden
Jahres mit einer Förderung rechnen.

PRAXIS

Deutsche Bank medNachrichten | Ausgabe 2/2013

Praxis-Kalender

30.04. –  03.05.2013 | München
130. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie
04.05.2013 | Freiburg
eHealth Forum Freiburg
08.05. – 11.05.2013 | Leipzig
48. Jahrestagung der Deutschen
Diabetes Gesellschaft

Bessere Prozesse mit
Hilfe der Mitarbeiter
Wenn es darum geht, die Praxisorganisation zu verbessern und
die Effizienz zu steigern, vernachlässigen niedergelassene Ärzte
eine wertvolle Quelle: die Anregungen von Mitarbeiterinnen
und Patienten. Das zeigt eine Untersuchung in 1.500 Arztpraxen.

05.06. – 07.06.2013 | Berlin
Hauptstadtkongress 2013
Medizin und Gesundheit

ten über praxisrelevante Dinge. Nur jede
dritte Praxis kennt regelmäßige Praxis
besprechungen, zwei Drittel der Fachan
gestellten (MFA) sind unzufrieden mit der
internen Kommunikation.

Umfangreiches Angebot
von Praxisseminaren für Ärzte
und Zahnärzte: www.deutschebank.de/heilberufe

Neuer Schub für IV-Verträge?
Die Hausarztverträge könnten in naher Zu
kunft Basis für viele indikationsspezifische
Verträge zur integrierten Versorgung wer
den. Der Hausärzteverband hat zusam
men mit Partnern in Berufsverbänden und
in der Pflege fertige Vertragsangebote ei
ner sektorübergreifenden Versorgung aus
gearbeitet, bisher für Diabetes, Rheuma,
Pflege, Schmerz und Demenz. Die „Versor
gungslandschaft“ genannten Modelle defi
nieren unter anderem Schnittstellen für die
Zusammenarbeit zwischen Ärzten unter
schiedlicher Fachgruppen und die sektor
übergreifende Kooperation und könnten so
helfen, die Kosten zu senken. Nun starten
die Verhandlungen mit den Krankenkassen.

Arbeit im Team? Häufig vernachlässigen Ärzte die
Ideen der Angestellten. © michaeljung/fotolia.com

Bei Optimierungspotenzialen in der Pra
xisorganisation schauen Ärzte eher auf
externe Einflussfaktoren. Dabei können
die eigenen Mitarbeiter häufig die Verbes
serungsansätze sehr gut identifizieren.
Viele Medizinische Fachangestellte (MFA)
wünschen sich, stärker in die Organisati
on der Prozesse eingebunden zu werden.
Das zeigt eine aktuelle Studie des Düssel
dorfer Instituts für betriebswirtschaftliche
Analysen, Beratung und Strategieentwick
lung (IFABS).
Für die Studie hat das IFABS Praxisanaly
sen in 1.500 Praxen gemacht. Demnach re
den Ärzte mit ihren Mitarbeiterinnen zu sel

Nach Angaben des Instituts schreiben
viele Ärzte ihrem Team zu wenig Kompe
tenz in organisatorischen Fragen zu. D
 abei
kannten in den analysierten Praxen die
Mitarbeiterinnen bereits gut die Hälfte der
vom IFABS identifizierten Verbesserungs
ansätze.
In jeder zweiten Praxis werden die Pati
enten zu ihrer Zufriedenheit befragt, aber
nur in 16 Prozent werden die Ergebnisse
auch genutzt. Viele Analysen ziehen laut
IFABS im Praxisalltag keinerlei Konsequen
zen nach sich. Das Institut empfiehlt Ärz
ten, ihre Einschätzung der Stärken und
Schwächen der Praxis zusammenzuführen
mit den Vorschlägen von Mitarbeiterinnen
und den Patienten. Die darauf basierende
verbesserte Praxisorganisation könnte zu
einer Gewinnsteigerung von bis zu 30 Pro
zent führen, gleichzeitig die Arbeitsbelas
tung verringern und die Arbeitszufrieden
heit erhöhen, so die Studienautoren.

Umsetzung des Qualitätsmanagements in Praxen weit gediehen
Seit 2006 gilt für Vertragsarztpraxen die
interne Pflicht zum Qualitätsmanagement
(QM). Die QM-Richtlinie gibt Praxen zwei
Jahre Zeit für die Planung des internen
QM, zwei Jahre für die Umsetzung und
ein Jahr für die Überprüfung. Das QM
ist seitdem in den meisten Praxen längst
zu einem festen Bestandteil des Praxisalltags geworden. Das zeigt der kürzlich
publizierte QM-Bericht der Kassenärztli
chen Bundesvereinigung (KBV) zum Stand
der Umsetzung 2011. Demnach verhalten
sich weitaus die meisten Ärzte konform
zur QM-Richtlinie. Laut KBV beschäftigte
sich im Berichtszeitraum nur noch ein
Prozent aller Kassenpraxen nicht mit

dem Thema. Mit 66,8 Prozent befanden
sich zwei Drittel richtlinienkonform in der

Phase der QM-Weiterentwicklung. Der An
teil der Praxen, die sich in der QM-Über
prüfungsphase befanden, fiel 2011 auf
4,5 Prozent. Im Jahr zuvor waren es noch
18,6 Prozent gewesen.
Dass QM kein Mittel zum Selbstzweck ist,
hat eine Analyse des TÜV Süd gezeigt.
Demnach zeigt sich bei ZertifizierungsAudits in Vertragsarztpraxen immer wie
der, dass es Mängel in den Bereichen der
Hygiene sowie der Wartung von Gerä

ten gibt, die sehr stark von Routinearbei
ten g
 eprägt sind. QM kann dabei helfen,
im laufenden Praxisalltag Kosten durch
die Reorganisation von Arbeitsabläufen
zu senken. Mit diesen Einsparungen las
sen sich auch die Kosten für den Aufbau
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des QM sowie für die Zertifizierung, die bei
kleineren Praxen mit bis zu 8.000 Euro zu
Buche schlagen, wieder einspielen. Wer
zum Beispiel viele Überstunden verzeich
net, kann im Bereich Personalmanagement
starten. Wer dagegen Umsatz ausbauen
möchte, kann zum Beispiel mit Analysen,
Checklisten und Arbeitsanweisungen im
Bereich Selbstzahlerleistungen anfangen.
Laut Studie bringt das QM Praxen immer
dort Nutzen, wo die Abläufe sicherer ge
macht werden bzw. der Umsatz oder der
Patientenservice verbessert werden kön
nen. Und schon lange gilt: Die Teilnahme
an vielen Selektivverträgen ist nur dann
möglich, wenn das QM in der Praxis nach
weislich stimmt.

STEUERN UND RECHT
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SEPA – gute Planung
erleichtert Umstieg
Wer Geld überweisen will, muss sich spätestens im Februar 2014
an neue Kontonummern gewöhnen. Das neue Zahlungsverkehrs
system SEPA soll vor allem grenzüberschreitende Zahlungen
erleichtern. Ärzte sollten die Umstellung gut vorbereiten.
Am 1. Februar 2014 wird SEPA, kurz für
„Single Euro Payments Area“, die natio
nalen Zahlungsverkehrssysteme ablösen.
Überweisungen und Lastschriften in Euro
sind dann nur noch über SEPA-Zahlungs
instrumente möglich. SEPA ermöglicht so
einheitliche Zahlungen in 32 Ländern Euro
pas: die 27 EU-Staaten sowie Island, Liech
tenstein, Norwegen, Schweiz und Monaco.
Bei Überweisungen muss künftig die „In
ternational Bank Account Number“, kurz
IBAN, angegeben werden. Sie ersetzt die
bislang genutzte Kontonummer und Bank
leitzahl. Bei grenzüberschreitenden Über
weisungen muss für eine Übergangsfrist
bis zum 1. Februar 2016 auch noch ein
„Business Identifier Code“ des Zahlungs
empfängers, kurz BIC, angegeben werden.
IBAN und BIC stehen schon heute auf dem
Kontoauszug oder auch häufig im OnlineBanking.
Ärzte sollten den Umstellungsaufwand
nicht unterschätzen. So muss Software
für Zahlungen und Buchhaltung umge
stellt werden. Dabei sind insbesondere die
Schnittstellen, etwa zum Steuerberater
oder zur Bank, zu prüfen, damit die Über
tragung reibungslos klappt. Wichtig ist

Online-Banking kann bei der Umsetzung von SEPA
unterstützen. © thanatip/fotolia.com

auch, die IBAN- und BIC-Angaben aller Ge
schäftspartner einzuholen und ins eigene
System einzupflegen. Bankexperten sehen
vor allem beim Einzug von Lastschriften
nach dem neuen System Beratungsbedarf.
Hier wird ein SEPA-Lastschriftmandat be
nötigt. Hat der Zahlungspflichtige bereits
eine schriftliche Einzugsermächtigung er
teilt, kann diese grundsätzlich genutzt wer
den, ansonsten muss ein neues Mandat
eingeholt werden. Ärzte, die sichergehen
wollen, dass bei der Umstellung alles glatt
läuft, wenden sich am besten an ihren
Bankberater. Weitere Informationen:
www.deutsche-bank.de/start-sepa

Richter erweitern Spielräume
für den Praxisnamen
Die Grenzen der Werbung werden von
Gerichten immer weiter gelockert. Verboten bleibt allerdings anpreisende, ver
gleichende und irreführende Werbung.
Doch was ist zum Beispiel irreführend?
Auch hier haben sich die Einschätzungen
der 
Richter verändert, was am Beispiel
der Verwendung des Begriffs „Zentrum“
sichtbar wird.
Früher wurden Ärzte, die ihre Praxen als
Zentrum bezeichnet hatten, häufig we
gen berufsrechtswidrigen Verhaltens und
Irreführung von P
atienten 
verurteilt. Ak
tuelle Urteile zeigen d
agegen, dass An
forderungen an ein ärztliches Zentrum nicht
mehr allzu hoch anzusetzen sind. Zwar darf
nicht jede Gemeinschaftspraxis diesen Na
men für sich beanspruchen. Doch wenn
die Voraussetzungen für eine Anerkennung
als MVZ gegeben wären, also wenn dar
in Ärzte mit verschiedenen Facharzt- oder
Schwerpunktbezeichnungen tätig sind,
dann darf sich die Praxis durchaus Zentrum
nennen.
Das Bundesverfassungsgericht hat ent
schieden, dass ein Verbot der Bezeichnung
„Zentrum“ für eine Praxis mit verschiede
nen Fachärzten deutlich begründen muss,
warum der Begriff die Patienten irreführen
könnte (Az.: 1 BvR 1209/11). Dies d
 ürfte
nur ausnahmsweise gelingen, „weil der
Öffentlichkeit bekannt ist, dass es kleine
re und größere Zentren aller Art gibt, sei
en es nun Einkaufszentren oder eben
Arztzentren“, so die Richter. Wer als Ein
zelarzt seine Praxis „Reisemedizinisches
Zentrum“ nennt, könnte aber auch heute
noch Schwierigkeiten bekommen.

Bundesfinanzhof erleichtert Praxis-Teilverkauf
Ein Praxisverkauf wird für manchen Arzt
nicht erst am Ende des Berufslebens akut.
Immer häufiger kommt es zu Teilverkäu
fen, zum Beispiel von Zweigpraxen, weil
sich die strategische Ausrichtung einer
Praxis ändert oder auch, wenn ein Arzt in
den Jahren vor dem Ruhestand kürzer tre
ten will.
Steuerlich begünstigt – mit Freibetrag und
ermäßigtem Steuersatz – ist ein solcher
Verkauf jedoch nur einmal im Leben. Und
das gilt auch nur dann, wenn der verkauf
te Teil der Praxis über ein gewisses Maß
an Selbstständigkeit verfügt. Das heißt, er
muss ein organisatorisch in sich geschlos
sener und für sich lebensfähiger Teil der
Gesamtpraxis sein. Sichtbar kann das z. B.

in einer räumlichen Trennung wie bei einer
Zweigpraxis werden oder auch in einer an
deren Tätigkeit (Subspezialisierung, Tätig
keitsschwerpunkte).
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem
Urteil die Voraussetzungen weiter präzi
siert, die dafür erfüllt sein müssen (Az.: VIII
R 22/09). Laut BFH kann eine Selbststän
digkeit des Praxisteils nun auch bei gleich
artiger Tätigkeit gegeben sein, selbst wenn
keine räumliche Trennung vorliegt. Wichtig
ist, dass die Patientenstämme der einzel
nen Praxisteile nicht vermischt werden.
Nur bei einer fortwährenden Trennung der
Patientenstämme spielt die räumliche Nähe
zu anderen Praxisteilen des Arztes kei
ne Rolle. Bei der Planung des Teilverkaufs
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kann die Praxis auch rechtzeitig in selbst
ständige Einheiten mit verschiedenen Tä
tigkeiten geteilt werden. Zudem sollte im
Kaufvertrag dokumentiert werden, dass die
Tätigkeit im verkauften Teil komplett aufge
geben wird. Das kann durch die Vereinba
rung eines Konkurrenzverbotes geschehen.
In Zweifelsfällen, wenn die Trennung zwi
schen beiden Praxisteilen nicht eindeutig
ist, ist es sinnvoll, nach Rücksprache mit
dem Steuerberater eine verbindliche Aus
kunft des Finanzamtes einzuholen.
Das Urteil bringt Ärzten, die in größeren
Praxisverbünden engagiert sind, eine hö
here Gestaltungsfreiheit, welchen Teil ihrer
Praxistätigkeit sie zum ermäßigten Steuer
satz verkaufen wollen.

FINANZEN
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Immobilien als Kapitalanlage –
worauf Anleger achten sollten
Niedrige Sollzinsen für Baufinanzierungen und stabile Mietrenditen machen Immobilien als Anlage
objekte weiterhin interessant. Wer auf Wertsteigerungen und sichere Mietzahlungen setzt, sollte sein
Wunschobjekt jedoch genau unter die Lupe nehmen – auch die Art der Finanzierung will überdacht sein.
Immobilien liegen weiter im Trend
Wer sein Vermögen langfristig ertragsorien
tiert anlegen will, hat es derzeit nicht leicht:
Die Kapitalmarktzinsen sind auf einem sehr
niedrigen Niveau. Doch es gibt Alternativen:
Sachwerte wie Immobilien entwickeln sich
weitgehend unabhängig von den Finanz
märkten. Deshalb sind sie jetzt besonders
attraktiv. Darüber hinaus gelten Immobilien
als wichtiger Bestandteil einer professionel
len Vermögensaufteilung – sie bieten dem
Anleger Aussichten auf stabile M
 ietrenditen
und können zugleich eine chancenreiche
Ergänzung für das Portfolio darstellen. Der
5 mögliche Punkte, auf die Käufer beim
Immobilienerwerb achten sollten:
	Lage: das wichtigste Kaufkriterium mit ent
scheidendem Einfluss auf Wertentwicklung
und Vermietung. Besonders wichtig ist die
Mikrolage mit intakter Infrastruktur (z. B. nahe
gelegene Schulen, Ärzte, Einkaufsmöglich
keiten) und guter Verkehrsanbindung.
■ 	Kaufpreis: Hierfür sind die Immobilienqualität,
der Gebäudezustand (z. B. Energieeffizienz) so
wie die nachhaltig erzielbaren Mieten wichtig.
■ 	Mietentwicklung: Die demografische Ent
wicklung hat direkten Einfluss auf die Miethöhe. Universitätsstädte und Metropolen bie
ten besonders attraktive Zukunftsperspektiven.
■	
Laufende Kosten: Für Instandhaltungen muss
eine Rücklage einkalkuliert werden, die je nach
Objekt und Zustand variiert. Die Erhaltungs
aufwendungen sind somit ein wesentlicher
Renditefaktor.
■	
Rendite: Zur Beurteilung der Rendite gibt es
viele relevante Kriterien. Kaufpreisnebenkos
ten, Mietvertragsmodalitäten, Mieterstruktur,
Fluktuation, Leerstände und mögliche Miet
ausfälle sollten besonders geprüft werden.
■
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Entwicklung der Mietrenditen im Vergleich zu Bundesanleihen
%
8
6
4
2
0
92

94

96

98

00

02

04

06

Mietrendite Bestand
Mietrendite neu
Rendite auf 10-jährige Bundesanleihen
Quellen: BulwienGesa; Deutsche Bank Research 					

deutsche Markt bietet dafür zurzeit gute
Chancen: Die Preise für Häuser und Eigen
tumswohnungen, etwa in Metropolen wie
zum Beispiel München oder Düsseldorf,
sind seit 2009 kräftig gestiegen.
Eine Preisblase ist nicht in Sicht
Trotz steigender Preise ist nach Einschät
zung der Experten der Deutschen Bank eine
Überhitzung des Wohnungsmarktes nicht
zu erwarten: Die momentanen Preissteige
rungen sind nur eine Normalisierung des
bisher unterbewerteten Marktes, nachdem
sich deutsche Immobilien über viele Jahre
schwach entwickelt haben. Für Käufer lohnt
es sich jedoch, auf regionale Unterschiede
zu achten. Gute Anlagechancen gibt es zum
Beispiel in kleineren Städten und Neben
lagen. Hier haben sich die Preise bisher
zurückhaltend entwickelt. Dadurch können
Anleger laut Deutsche Bank Research mit
einer weiterhin attraktiven Wertsteigerung
und positiven Mietentwicklungen rechnen.
Mieten können feste Renditen versprechen
Nach Berechnungen der Deutschen Bank
halten sich die Mietrenditen für deutsche
Bestands
immo
bilien seit Jahren kontinu
ierlich über vier Prozent. Damit liegen sie
deutlich über der Rendite von Bundes
an
leihen, wie die obige Grafik zeigt. Selbst in
Städten mit sehr nied
rigen M
 ietrenditen
schneiden Immobilien besser ab als die
staatlichen Wertpapiere. Ausschlaggebend
für die Attraktivität eines Objekts sind ver
schiedene Faktoren – von der Lage über den
Kaufpreis bis hin zu den laufenden Kosten.
Worauf Käufer beim Immobilienerwerb un
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ter anderem achten sollten, können Sie dem
Kasten in der linken Spalte entnehmen.
Worauf es bei der Finanzierung ankommt
Der Erfolg des Immobilien Investments
hängt nicht zuletzt auch von der Finanzie
rung ab. Denn beim Kauf eines Objektes
zur Kapitalanlage sind die Darlehenszin
sen in der Regel steuerlich absetzbar. Des
halb kann es sinnvoll sein, die Tilgung bei
gleichzeitiger Besparung eines Tilgungs
ersatzes ganz auszusetzen oder möglichst
niedrig zu halten. Der Zinssatz sollte auf
grund der derzeit niedrigen Sollzinsen
möglichst lange festgeschrieben werden,
was auch zu langfristiger Kalkulations
sicherheit führt. Im besten Fall kann die
Zinssicherung sogar über die gesamte
Darlehenslaufzeit dargestellt werden.

Ein passendes Finanzierungskonzept
finden:
Wenn Sie an eine Immobilie als Kapi
talanlage denken, holen Sie am besten
schon zu Beginn Ihrer Überlegungen
professionellen Rat ein.
Ihr Heilberufe Berater stellt Ihnen gern
verschiedene Finanzierungsformen vor
und entwickelt gemeinsam mit Ihnen
ein Finanzierungskonzept.

Sprechen Sie jetzt mit Ihrem
Heilberufe Berater oder vereinbaren
Sie einen Gesprächstermin unter
(069) 910-10061.

