
-Anzeige-

Ob es um die Gründung, die Expansion 
oder die Modernisierung der eigenen Pra-
xis geht: Für eine Vielzahl von Vorhaben 
können Ärzte öffentliche Fördermittel be-
antragen. Beim Durchblick im Förderd-
schungel hilft ihnen die Hausbank. 
Durch die Einbindung der subventionier-
ten Kredite kann die Zinsbelastung des 
Arztes für Investitionen deutlich reduziert 
werden. Tilgungszuschüsse können die Fi-
nanzierungkosten zusätzlich erleichtern.
Insbesondere für folgende Vorhaben von 
Ärzten stehen öffentliche Fördermittel be-
reit:
•  Gründungen und Übernahmen von 
Praxen, Praxisbeteiligungen und deren 
Aufstockung
•  Praxisexpansion durch Übernahme ei-
ner weiteren Praxis als Filiale oder nach 
Verlegung der Zulassung in die eigenen 
Praxisräumlichkeiten
•  Anschaffung von Praxisgeräten, Pra-
xisausstattung und Betriebsmitteln
•  Kauf bzw. Bau einer Praxisimmobilie
•  Energieeffiziente und umweltschonen-
de Modernisierungen
Die KfW-Bankengruppe und die Förder-
institute der Bundesländer stellen eine 
große Anzahl an Fördermöglichkeiten be-
reit, so dass in viele Vorhaben öffentliche 
Förderprogramme einbezogen werden 
können.
•  Bei zahlreichen Förderungen gibt es be-
sonders zinsvergünstigte Varianten für 
kleine und mittlere Unternehmen. So kön-
nen niedergelassene Ärzte z.B. spezielle 
Programme in Anspruch nehmen, wenn 
ihre Praxis noch keine fünf Jahre besteht.

Öffentliche Fördermittel

So können Ärzte staatliche Fördermittel für 
ihre Praxisfinanzierung nutzen
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Kunden bei der Erstellung der erforderli-
chen Unterlagen zur Seite. Diese werden 
mit dem Antrag an das Förderinstitut wei-
tergeleitet. Nach erfolgreicher Prüfung er-
hält die Hausbank eine Förderzusage (4) 
und erstellt auf dieser Basis den Kreditver-
trag (5) für den Kunden. Nach Unter-
zeichnung des Vertrages erfolgt die Aus-
zahlung (6) der Fördermittel.
„Die Hausbank begleitet Ärzte bei wichti-
gen unternehmerischen Schritten und In-
vestitionen. Unsere auf Heilberufe spezia-
lisierten Betreuer kennen die in Frage 
kommenden Förderprogramme, beraten 
bei der Auswahl sowie deren Kombinati-
on und bei weiteren Finanzierungsbau-
steinen“, sagt Nina Postler.

•  Zudem sind ggf. weitere Zinseinspa-
rungen möglich, wenn bei Investitionen, 
etwa in medizintechnische Geräte oder 
Laborausstattung, eine signifikante Ener-
gieersparnis erreicht wird.
Die Vielfalt an Fördermöglichkeiten 
bringt allerdings auch unterschiedliche 
Richtlinien mit sich. Eine ausführliche 
persönliche Beratung ist deshalb immer 
der erste Schritt für eine passgenaue Fi-
nanzierung. 

Wie kann ich Fördermittel beantragen?
Die Hausbank nimmt dabei eine zentrale 
Rolle ein, da der Förderantrag nur mit ih-
rer Unterstützung gestellt werden kann. 
Nachdem der Kunde seinen Finanzie-
rungswunsch (1) geäußert hat,  prüft die 
Hausbank die Möglichkeiten der Kredit-
vergabe und berät zu möglichen Finanzie-
rungslösungen. Sobald das Finanzierungs-
konzept (2) steht, wird der Förderantrag 
(3) vorbereitet. Die Hausbank steht dem 
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Der Finanzpartner
für Heilberufe

Haben Sie noch Fragen? Ihre Ansprechpartnerin zum Thema: 
Nina Postler
Tel. +49 69 910-34318
Email: nina.postler@db.com 
www.deutsche-bank.de/heilberufe
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Weitere informationen für Heilberufler 
zum „Thema staatliche Fördermittel nut-
zen“ finden Sie hier: 
www.deutsche-bank.de/heilberufe- 
foerdermittel

Finanzierung unter Einbeziehung öffentlicher Fördermittel
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