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Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass in 
Deutschlands Arztpraxen zu wenig inves-
tiert wird. Dabei lohnt sich der finanzielle 
Einsatz für den niedergelassenen Arzt zu 
jedem Zeitpunkt: Die Praxis bleibt wett-
bewerbsfähig und wird auch für poten-
zielle Nachfolger deutlich attraktiver.
Niedergelassene Ärzte geben seit Jahren 
deutlich weniger für die Modernisierung 
ihrer Praxis aus, als es nach ihrer eigenen 
Einschätzung notwendig wäre. Laut einer 
aktuellen Umfrage des Zentralinstituts für 
kassenärztliche Versorgung (Zi) beträgt 
der durchschnittliche „Investitionsstau“ 
allein 2017 rund 15.000 Euro pro Praxis.
Hauptgrund für die Zurückhaltung der 
Praxisinhaber ist – neben der gefühlten 
Unberechenbarkeit der Honorarentwick-
lung – die Unsicherheit, was die Amortisa-
tion der Ausgaben betrifft. Dies gilt vor 
allem, wenn der Zeitpunkt der Praxisab-
gabe in greifbare Nähe rückt.
Dabei können  sich Investitionen in die ei-
gene Praxis so gut wie immer lohnen: Der 
Niedergelassene kann dadurch  wettbe-
werbsfähig bleiben, die Ausgaben können 
sich steuerlich und auch auf die Verkauf-
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viele Ärzte als besonders attraktiv, da hier 
keine Zins- und Tilgungszahlungen anfal-
len. Allerdings schmälert er das Eigenka-
pital unter Umständen beträchtlich und 
damit auch die Liquidität der Praxis. Zum 
dem werden steuerliche Auswirkungen 
nicht berücksichtig.
Leasing bedeutet einen deutlich geringe-
ren Kapitaleinsatz und damit mehr finan-
ziellen Spielraum. Die für die Laufzeit fest 
vereinbarten Leasingraten bieten Sicher-
heit und sind zudem als Betriebsausgaben 
absetzbar. Allerdings hat Leasing auch ei-
nen großen Nachteil: Es findet kein Ei-
gentumserwerb statt.
Die Finanzierung per Kredit bietet dem Arzt 
die meisten Gestaltungsmöglichkeiten. 
Laufzeit, Sollzinsbindung und Tilgungsan-
teile können individuell definiert und ver-
einbart werden. Ärzte können Darlehen mit 
variabler Sollzinsvereinbarung sowie Fest-
zins- und Zinscap-Darlehen wählen, die 
zum Teil auch miteinander kombinierbar 
sind. Kredite eignen sich besonders gut zur 
mittel- und langfristigen Finanzierung von 
Investitionen.  Zudem sind die Zinsen von 
Praxisfinanzierungen als Betriebsausgaben 
absetzbar.

Mit Bankberater durchsprechen
Größere Investitionen, wie beispielsweise 
die Übernahme einer Praxis, wollen gut 
geplant sein.  Nina Postler von der Deut-
schen Bank empfiehlt, sich deshalb früh-
zeitig an den Bankberater  zu wenden: 
„Ob kleinere oder größere Investitionen: 
Das Ziel sollte immer ein auf das Investiti-
onsvorhaben abgestimmte Finanzierungs-
konzept sein, bei dem sichergestellt ist, 
dass persönliche Bedürfnisse und Praxissi-
tuation berücksichtigt werden.“

schancen sowie auf den Verkaufserlös po-
sitiv auswirken. Denn müssen erst neue 
Geräte angeschafft oder Schönheitsrepa-
raturen getätigt werden, schreckt das viele 
potenzielle Nachfolger ab. 

Rentabilität  berechnen
„Ins Blaue hinein“ investieren muss und 
sollte deshalb aber natürlich niemand, im 
Gegenteil: Der finanzielle Einsatz sollte 
strategisch gezielt erfolgen. Mit dem In-
vestitionsCheck der Deutschen Bank 
deutsche-bank.de/investitionscheck kön-
nen niedergelassene Ärzte die Amortisati-
onsdauer ihrer geplanten Investition in 
medizintechnische Geräte unverbindlich 
einer ersten indikativen Prüfung unterzie-
hen.

Kaufen, leasen oder finanzieren?
Vor jeder Investition stellt sich für den 
Niedergelassenen außerdem die Frage, ob 
er diese aus seinen Rücklagen bezahlen, 
finanzieren oder lieber leasen soll. Tat-
sächlich hat jede der Varianten ihre Vor- 
und Nachteile.
Einen Kauf mit Eigenmitteln empfinden 
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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

Im nächsten Heft lesen Sie:  
Kredite und sicherheit:  
Was die Bank von ihnen wissen will
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