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vorwort freiberufler-betreuung.

Sehr geehrte
Damen und Herren,
das Gesundheitssystem und die Finanzmärkte haben mindes-

und viele Grundsatzfragen, wie u. a. jene der Finanzierung

tens eine Gemeinsamkeit: Sie folgen komplexen Gesetzmä-

offen sind, könnte die individuell auf den Patienten zuge-

ßigkeiten und lassen sich von Außenstehenden nicht leicht

schnittene Therapie zu einer Revolutionierung der Medizin

durchschauen. Auch die Akteure im Gesundheitswesen

und unseres Gesundheitssystems führen.

selbst tun sich schwer, angesichts der fast permanenten Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf dem

Unser Haus baut bereits seit langem auf „individuell zuge-

Laufenden zu bleiben. Dies gilt ebenfalls für die neue Be-

schnittene“ Beratungen und Konzepte für unsere Kunden.

darfsplanungsrichtlinie, die in einigen Bundesländern zu un-

Zögern Sie also nicht, unsere spezialisierten Berater zu kon-

erwarteten Ergebnissen geführt hat. Den Informationen der

taktieren – damit wir Ihnen zumindest „rund um die Finan-

Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zufolge, ergeben

zen“ ein qualifiziertes Update bezüglich der gegenwärtigen

sich für Nordrhein keine „bösen Überraschungen“. Neue Zu-

Rahmenbedingungen geben können.

lassungsmöglichkeiten bestehen insbesondere für Hausärzte
sowie Psychotherapeuten. Es bleibt jedoch offen, ob der neu

Abschließend ein Blick in die Zukunft. Die Fusion unseres

ausgewiesene Bedarf an Vertragsarztsitzen tatsächlich zu

Hauses mit der VB Tecklenburger Land eG ist beschlossene

einer Verbesserung der flächendeckenden Versorgung füh-

Sache. Die Verterversammlungen beider Häuser haben der

ren wird. Hierzu sind mit Sicherheit spezielle Anreize für die

Fusion zugestimmt. Das neue VR-Bank Kreis Steinfurt eG wird

Niederlassung erforderlich, wobei auch – wie eine Umfrage

mit einer Bilanzsumme von ca. 2,4 Mrd. Euro und 640 enga-

zeigt – die betroffenen Kommunen selbst aktiv gefordert

gierten Mitarbeitern ein noch deutlicheres Zeichen in Sachen

sind. Positiv zu werten ist in diesem Zusammenhang, dass die

Kundennähe, Kompetenz und Vertrauen setzen. Die Speziali-

Bedeutung der Gesundheitsversorgung für das Wohlergehen

sierung auf die Heilberufe wird sich durch zusätzliche Mitar-

der Regionen und Kommunen endlich wertgeschätzt wird.

beiter an weiteren Standorten manifestieren.

Sie wird zunehmend als „Standortfaktor“ und nicht länger als
„Kostenfaktor“ begriffen.

Schenken Sie uns also weiterhin Ihr Vertrauen –
wir sind an Ihrer Seite.

Für die Grundversorger selbst müssen die Rahmenbedingungen für die Niederlassung stimmen. Hierunter fällt ebenso
eine Honorierung, die den hohen Leistungseinsatz, die steigenden Praxiskosten und die große Verantwortung ausreichend berücksichtigt. Auch hier befindet sich Nordrhein dank
eines im Bundesvergleich guten und zügigen Honorarabschlusses mit den Kassen auf dem richtigen Weg. So bleibt zumindest die Hoffnung, dass in Zukunft das Vergütungsniveau
endlich den Bundesdurchschnitt erreichen wird.
Hoffnung besteht auch bezüglich der gezielten Bekämpfung
schwerer und insbesondere onkologischer Erkrankungen in
Form der sogenannten Personalisierten Medizin, die nun von
der Bundesregierung gezielt gefördert werden soll. Auch

Ihr

wenn das Konzept gegenwärtig noch futuristisch anmutet

Jan Soller
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Gesundheitspolitik.

Bedarfsplanungsrichtlinie: Neue Arztsitze in Sicht?
Pünktlich zum ersten Januar 2013 ist die neue Bedarfsplanungsrichtlinie in Kraft getreten. Erste Simulationsrechnungen für die bis Juli 2013 umzusetzende Neuplanung wurden bereits vorgenommen.
Hierbei ergeben sich je nach Fachgruppe teilweise neue Niederlassungsmöglichkeiten.
In den vergangenen Jahren kamen als eine Folge des fort-

Zur Sicherung der hausärztlichen wohnortnahen Versor-

schreitenden Ärztemangels die Defizite des alten Bedarfspla-

gung gelten mit den sogenannten „Mittelbereichen“ nun

nungssystems ans Licht. So zeigte sich, dass die zunehmenden

kleinteiligere Planungsbereiche als bislang, mit der Folge,

Versorgungsprobleme weniger auf einen Mangel an Ärzten

dass die Möglichkeiten zur Verlegung des Praxissitzes (die

als auf eine schlechte Verteilung der niedergelassenen Ärzte

weiterhin nur innerhalb des Planungsbereichs zulässig ist)

– und insbesondere auf die Konzentration der Versorgung in

für Hausärzte reduziert sind. Da sich die Landkreise in meh-

den großen Städten und Ballungszentren – zurückzuführen

rere „Mittelbereiche“ unterteilen, ergeben sich aus den bis-

waren. Die neue Richtlinie soll nun eine bessere, am tatsächli-

herigen 395 Planungsbereichen auf Landkreisebene nun

chen Bedarf der Bevölkerung orientierte Versorgungssteuerung sowie eine differenziertere Beurteilung der regionalen

rund 883 „Mittelbereiche“.
F ür die fachärztliche Versorgung gilt, dass Fachärzten künf-

Versorgungslage ermöglichen.

tig mit zunehmendem Spezialisierungsgrad größere geografische Versorgungsbereiche zugeteilt werden.

Um dies über alle Fachgruppen und unterschiedlichen Regionen hinweg zu gewährleisten, sieht das neue System unterschiedliche „Stellschrauben“ vor:
1. Demografiefaktor
Die neue Bedarfsplanung richtet sich im Wesentlichen nach
den bisherigen, im Jahr 2010 aktualisierten Verhältniszahlen
(Ärzte je Einwohner). Die reinen Verhältniszahlen als Grundla-

Neugliederung der Fachgruppen und Planungsbereiche
Bezeichnung:
Versorgungsebene

Zugehörige Facharztgruppen

1. Hausärztliche
Versorgung

Hausärzte

883 Mittelbereiche (nach
der Gliederung des Bundesinstitutes für Bau-, Stadtund Raumforschung (BBSR))

2. Allgemeine
fachärztliche
Versorgung

Augenärzte

Kreisfreie Stadt, Landkreis
oder Kreisregion (Kreisregionen sind Kreiszusammenfassungen nach der Systematik
des Bundesinstituts für Bau-,
Stadt- und Raumforschung
(BBSR)

ge der Bedarfsplanung sind jedoch nicht geeignet, die Morbidität und den damit zusammenhängenden Versorgungsbedarf der Bevölkerung abzubilden. Aus diesem Grund ergänzt
die neue Richtlinie die Verhältniszahlen um einen Demogra-

Chirurgen
Gynäkologen
Dermatologen

fiefaktor, der die Ermittlung des Versorgungsbedarfs im Hin-

HNO-Ärzte

blick auf die Morbidität ergänzen soll. Der Leistungsbedarf

Kinderärzte

wird nun nach zwei Gruppen („65 Jahre und älter“ sowie

Nervenärzte

„unter 65 Jahre“) berechnet. Ausgenommen sind die Berei-

Orthopäden
Psychotherapeuten

che der Kinderärzte, Kinder- und Jugendpsychiater sowie die
gesonderte fachärztliche Versorgung (s. u.).
2. 
Stärkere Ausdifferenzierung nach Arztgruppen und

Urologen
3. Spezialisierte
fachärztliche
Versorgung

Neustrukturierung der Raumbezüge
Die Planungsbereiche, die sich nach der alten Bedarfsplanungsrichtlinie lediglich auf die drei geographischen Bereiche
„Kreis“, „kreisfreie Städte“ und „Kreisregionen“ bezogen, werden nun ergänzt bzw. differenziert um die „Mittelbereiche“,
„Raumordnungsregionen“ und „KV-Regionen“. Insgesamt
unterscheidet die neue Bedarfsplanungsrichtlinie vier Versorgungsebenen (vgl. Tabelle). Neu ist auch, dass das Bedarfsplanungssystem ebenfalls jene Facharztgruppen umfasst, die
bislang nicht „beplant“ waren und die sich in ganz Deutschland frei niederlassen konnten. Daneben werden auch er-

Geografische Planungsebene

Anästhesisten

96 Raumordnungsregionen

Fachärztliche Internisten
Kinder- und Jugendpsychiater
Radiologen

4. Gesonderte
Fachärztliche
Versorgung

Fachgruppen, die bisher keiner
Bedarfsplanung unterlagen:

KV-Regionen

Humangenetiker
Laborärzte
Neurochirurgen
Nuklearmediziner
Pathologen
F achärzte für PhysikalischRehabilitative Medizin
Strahlentherapeuten
Transfusionsmediziner

mächtigte Ärzte/Einrichtungen in die Planung einbezogen.
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3. Berücksichtigung der Mitversorgungseffekte:

ermittelt. In der Regel wird eine Überversorgung bei einem

Um die Unterschiede zwischen den Landkreisen und kreis-

Versorgungsgrad von 110 % festgestellt. Dies ist gleichzeitig

freien Städten auszugleichen, wurde eine weitere Differen-

die Grenze, ab der eine Zulassungssperre erfolgt. In einer

zierung nach dem Grad der sogenannten Mitversorgungsef-

Übergangsfrist von drei Jahren (bis zum 31.12.2015) haben

fekte vorgenommen. So versorgen die Ärzte in städtischen

die KV-Regionen jedoch die Möglichkeit, bereits bei einem

Zentren oft in bedeutendem Ausmaß auch Patienten der

Versorgungsgrad von 100 % eine Zulassungssperre zu ver-

umliegenden Landkreise, wodurch es bei dem alten Bedarfs-

hängen, wenn im Gebiet der Kassenärztlichen Vereinigung

planungssystem zu Verzerrungen kam. Die neue Richtlinie

ein Fünftel der Regionen unterversorgt ist. Auf diese Weise

unterscheidet deshalb bei der allgemeinen fachärztlichen

sollen Niederlassungen in unterversorgte Regionen gelenkt

Versorgung zusätzlich fünf Versorgungszonen, die in den

werden. Ferner dürfen innerhalb der Dreijahresfrist auch be-

Verhältniszahlen entsprechend berücksichtigt werden:

stehende Zulassungsbeschränkungen beibehalten werden,
bis in allen ehemaligen Planungsbereichen innerhalb des

Typ 1: Regionen, die starke Mitversorgungs-

neuen Planungsbereichs ein Versorgungsgrad von mindes-

leistungen erbringen.
 yp 2: Regionen, die von Mitversorgung profitieren
T

tens 100 % erreicht ist. Durch die neue Richtlinie ergeben sich

und selber angrenzende Regionen mitversorgen.
 yp 3 + 4: Regionen, die von der städtischen MitverT

derzeit rund 3.000 Hausarztstellen (einschließlich der zurzeit

sorgung mehr oder weniger stark profitieren.
Typ 5: Eigenversorgte (zumeist ländliche) Regionen.

knapp 1.400 neue Niederlassungsmöglichkeiten entstehen.

nach Angaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA)
unbesetzten Arztstellen). Bei den Psychotherapeuten sollen
Dabei sind die offenen Zulassungsmöglichkeiten regional
sehr unterschiedlich verteilt.

4. Anpassung an regionale Besonderheiten
Zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten erlaubt die

Trotz der neuen Bedarfsplanung nicht leicht es sich als

neue Richtlinie Ausnahmen von den Bundesvorgaben. So ist

unwahrscheinlich, dass der Ärztemangel, der insbesondere

z. B. im hausärztlichen Bereich eine vom BBSR abweichende

die ländlichen Regionen betrifft, in Kürze behoben werden

Einteilung der Planungsbereiche möglich. Für das Ruhrge-

kann. Erstens geht der GBA davon aus, dass es vier bis fünf

biet hat der GBA eine Übergangsregelung getroffen. Dort

Jahre dauern kann, bis sich die Bedarfsplanungsrichtlinie in

werden die „alten“ Verhältniszahlen für weitere fünf Jahre

der Fläche auswirkt. Und zweitens bildet das neue System die

fortgeführt.

Versorgungsbedarfe zwar weitaus besser ab als das alte, eine
Garantie, dass sich für alle ausgewiesenen Vertragsarztsitze

5. Zulassungssperre

– insbesondere in den ländlichen Regionen – auch tatsäch-

Ob eine Über- oder Unterversorgung vorliegt, wird von dem

lich niederlassungswillige Mediziner finden werden, besteht

jeweiligen Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen

allerdings nicht.

Ein
Ein starkes
starkes Team
Team
Machen
Machen Sie
Sie unsere
unsere Stärken
Stärken zu
zu Ihrem
Ihrem Vorteil:
Vorteil:
Persönliche
Persönliche Beratung
Beratung und
und individuelle
individuelle
Verkaufsstrategie
Verkaufsstrategie
Kein
Kein Risiko,
Risiko, da
da nur
nur ausgewählte
ausgewählte Kunden
Kunden
mit
nachgewiesener
mit nachgewiesener Bonität
Bonität
Kein
Kein ZeitZeit- und
und Arbeitsaufwand,
Arbeitsaufwand, wir
wir überübernehmen
alle
anfallenden
Aufgaben
nehmen alle anfallenden Aufgaben
Schnell
Schnell und
und sicher
sicher zum
zum Notar
Notar
Zufriedene
Zufriedene Kunden
Kunden sind
sind unsere
unsere beste
beste Empfehlung.
Empfehlung.

Immobilienservice
Immobilienservice
Volksbank Nordmünsterland GmbH
Volksbank Nordmünsterland GmbH

Sie
Sie finden
finden uns
uns in
in der
der Volksbank
Volksbank Nordmünsterland
Nordmünsterland eG
eG
Matthiasstraße
30
48431
Rheine
05971
406-5911
Matthiasstraße 30 - 48431 Rheine - 05971 406-5911
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Honorarentwicklung 2013 in Nordrhein:
Kleiner Schritt in die richtige Richtung
In vielen KV-Regionen verliefen die Honorarverhandlungen mit den Kassen problematisch. Grund ist,
dass die Ende 2012 bundesweit getroffenen Vereinbarungen vorsehen, dass wesentliche Bestandteile
des Honorarkompromisses auf KV-Ebene zu verhandeln sind.
Nordrhein zählte zu den ersten KV-Regionen, in denen sich

Darüber hinaus erwartet die KV gemäß dem Bundesbe-

Kassen und Ärztevertreter zügig auf die Honorarentwicklung

schluss positive Effekte aus der Steigerung des Orientierungs-

2013 einigen konnten. Dem Beschluss zufolge steigt die mor-

punktwerts bei Einzelleistungen außerhalb der MGV sowie

biditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) im laufenden Jahr

eine finanzielle Entlastung infolge der Ausgliederung der

um 5,15 % bzw. 128 Mio. Euro auf insgesamt 3,7 Mrd. Euro.

antragspflichtigen psychotherapeutischen Leistungen (Ab-

Von den insgesamt 128 Mio. Euro entfallen (vgl. Abbildung):

schnitt 35.2 EBM) aus der MGV. Dies bedeutet, dass die in
der Vergangenheit zu beobachtenden starken Mengenaus-

53,2 Mio. Euro auf die verhandelte Weiterentwicklung der

weitungen in diesem Bereich nicht länger zu Lasten der haus-

MGV, d. h. 2,15 %

und fachärztlichen Budgets gehen. Die Vergütung der Einzel-

23 Mio. Euro für besonders förderungswürdige Leistungen

leistungen und der in Nordrhein geltenden Sonderverträge

(z. B. für die Behandlung multimorbider Patienten mit drei

sowie die finanzielle Förderung des ambulanten Operierens

und mehr chronischen Krankheiten)
28,8 Mio. Euro auf die medizinische Grundversorgung im

gelten im Jahr 2013 unverändert weiter.

haus- und fachärztlichen Bereich. Die Kassenärztliche Bun-

Die Honorarsteigerung in Nordrhein fällt im Vergleich zu den

desvereinigung (KBV) bereitet zurzeit eine Reform des Ein-

in anderen KVen erzielten Ergebnissen gut aus und kann als

heitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) vor. Diese konkreti-

Erfolg für die seit Jahren benachteiligten Ärzte in Nordrhein

siert, welche Leistungen der Grundversorgung zusätzlich

gewertet werden. Trotz allem liegt das neue Vergütungsni-

honoriert werden. Der neue EBM soll im 3. Quartal in Kraft

veau in Nordrhein weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt,

treten
23 Mio. Euro auf die auf Bundesebene vereinbarte Steige-

wenngleich sich die Differenz verringert hat. Gegenüber

rung des Orientierungspunktwerts um 0,9 % von 3,5048 auf

18 auf 352 Euro pro Versichertem und Jahr. Hiermit liegt der

3,5363 Cent

Durchschnittsbetrag für die ambulante Versorgung je Patient

dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um durchschnittlich

in etwa auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts des Jahres
Komponenten des Honorarergebnisses
in Nordrhein
Anpassung der MGV
53,2 Mio. Euro

Steigerung
Orientierungspunktwert
23,0 Mio. Euro

2012.
Von dem guten Ergebnis, das sich bereits im ersten Quartal
2013 in den Praxen niederschlagen wird, profitieren nicht alle
Arztgruppen in gleichem Maße. Denn der Bundesbeschluss
sieht vor, dass die Grundversorgung und die Versorgung der
multimorbiden Patienten bevorzugt gefördert werden. So
steigen z. B. die Hausarzthonorare mit 6,2 % stärker als jene

Zuschläge für
förderungswürdige Leistungen
23,0 Mio. Euro

Förderung
der Grundversorgung
28,8 Mio. Euro

der Fachärzte (+4,2 %). Daneben sind auch die Auswirkungen
der Vorgaben des geltenden Honorarverteilungsmaßstabs
(HVM) zu beachten.

Quelle: Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein
Grafik: REBMANN RESEARCH
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Ärzte auf’s Land –
Was Mediziner in strukturschwache Gebiete lockt …
Eine aktuelle Online-Umfrage der Mediziner-Community Coliquio unter 1.300 Teilnehmern zeigt, welche
Anreize für die Niederlassung von Medizinern in strukturschwachen Gebieten am wirksamsten sind.
Mit dem Versorgungsstrukturgesetz (VStG) wurde erstmals
matisiert. Neben einer neuen Bedarfsplanungssystematik

Instrumente des VStG gegen
den Landarztmangel
In unterversorgten Gebieten haben Vertragsärzte

hat der Gesetzgeber weitere Instrumente implementiert, die

einen vollen Honoraranspruch unabhängig von der

dazu dienen sollen, die vertragsärztliche Versorgung auch in

Menge der erbrachten Leistungen (Mengenbegren-

ländlichen, vom Ärztemangel bedrohten Gebieten sicherzu-

zungen und Abstaffelungen des Honorars entfallen).

stellen (vgl. Infobox). Doch die Realisierung der entsprechen-

Ärzte in strukturschwachen Gebieten profitieren


den Inhalte des VStG verläuft schleppend. Grund ist, dass die

von Vergütungszuschlägen nach § 87a Abs. 2 SGB

Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen den Selbstver-

V und Hilfen aus dem Strukturfonds (§ 105 SGB V) .

waltungsorganen obliegt. Indessen wird die Wirksamkeit der

Die Residenzpflicht entfällt sowohl für Vertragsärz-

gesetzlichen Instrumente, die überwiegend auf finanzielle

te als auch für die in einer Praxis angestellten Ärzte.

Anreize setzen, kontrovers diskutiert. Kritiker argumentieren,

Voraussetzung ist jedoch die Abdeckung der Not-

dass finanzielle Anreize für sich genommen weitgehend wir-

fallversorgung.

das Problem des Ärztemangels in ländlichen Regionen the-

kungslos bleiben.
Eine aktuelle Online-Umfrage der Mediziner-Community

nigsten geeignet, um Ärzte in ländliche Gebiete zu „locken“.

Coliquio unter 1.300 Teilnehmern zeigt nun, welche Anreize

Den Studienergebnissen zufolge dürften – entgegen vielen

für die Niederlassung von Medizinern in strukturschwachen

Befürchtungen – finanzielle Anreize durchaus dazu geeignet

Gebieten am wirksamsten ausfallen (vgl. Abbildung). Mit

sein, das Niederlassungsverhalten der Mediziner zu beeinflus-

62,3 % bewerteten die Teilnehmer die finanzielle Unterstüt-

sen. Das stellt mit Blick auf die Fördermöglichkeiten des VStG

zung durch die Gemeinde (z. B. in Form zinsfreier Darlehen,

und insbesondere für unterversorgte Gemeinden eine gute

einer Übernahme der Praxismiete oder des Angebots eines

Nachricht dar. Denn offenbar üben finanzielle Maßnahmen

günstigen Wohnraums) als den wirkungsvollsten Anreiz. An

der Kommunen den größten Einfluss aus. Viele besonders

zweiter Stelle stand ein „attraktives Honorierungssystem“

betroffene Gemeinden haben bereits in Eigenregie Program-

(60,7 %) gefolgt von „höheren Honoraren“ (51,1 %) und ei-

me gegen den Ärztemangel aufgelegt. Dabei reichen die

ner „Befreiung von Arzneimittelregressregelungen“ (40,7 %).

Maßnahmen von der Befreiung der Pflicht, Stellplätze für die

Danach schlossen sich „mehr Freizeit“ (37,8 %) sowie struktu-

Praxis vorzuhalten, über das Angebot günstiger oder sogar

relle Innovationen wie z. B. Arztstationen mit wechselnder

kostenloser Praxisräume, die Übernahme der Umbaumaßnah-

Besetzung (36,5 %) an. Die Vergabe von Stipendien für Stu-

men nach den Wünschen des Arztes, eine befristete Mietbe-

denten, gekoppelt an die Pflicht, einige Jahre auf dem Land

freiung für Praxis- und Wohnräume und eine kostenlose Pra-

zu praktizieren, hielten die Befragten mit 32,9 % für am we-

xisausstattung bis hin zu speziellen Kinderbetreuungsformen.

Umfrageergebnisse: „Welche Maßnahmen sind für die Niederlassung
von Ärzten in strukturschwachen Gegenden am effektivsten?“
Stipendien mit Niederlassungspflicht

32,9 %

Strukturelle Innovationen

36,5 %

Mehr Freizeit

37,8 %

Befreiung von Arzneimittelregressen

40,7 %

Höhere Honorare

51,1 %

Attraktives Honorierungssystem

60,7 %

Finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde

62,3 %
0%
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Nachbesetzungsvorbehalt – Praxisinhaber im Ungewissen
Mit der Umsetzung der neuen Bedarfsplanungsrichtline wird auch die Neuregelung des Versorgungsstrukturgesetzes (VStG) zur Praxisnachbesetzung konkret. Seit dem 1. Januar 2013 kann in Gebieten
mit Zulassungsbeschränkungen der zuständige Zulassungsausschuss darüber entscheiden, ob vakante
Vertragsarztsitze wieder ausgeschrieben werden oder nicht.
Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zum Versorgungs-

KVen Schadensersatz zu leisten haben, wenn eine aufgrund

strukturgesetz (VStG) wurden verschiedene Maßnahmen

des langwierigen Verfahrens vorübergehend nicht besetzte

zum Abbau der Überversorgung diskutiert. Nachdem zu-

Praxis letztendlich keinen Käufer mehr findet oder zu einem

erst Honorarabschläge in überversorgten Gebieten im Raum

niedrigeren Preis angeboten werden muss.

standen, beschloss der Gesetzgeber schließlich, den regionalen Zulassungsausschüssen mit einer speziellen Neuregelung

Für Praxisinhaber in gut versorgten Gebieten resultieren folg-

bei der Praxisnachfolge ein Instrument gegen die Überver-

lich aus demfürVStG
Musteranzeigen
„Tarif weitere
Fuchs 02 “Unsicherheiten hinsichtlich der

sorgung an die Hand zu geben.

Praxisabgabe.
Um künftigen
Ärger und/oder langwierige
Unser
günstigster Bausparkredit
aller Zeiten!
Format
2spaltigAuseinandersetzungen
/3spaltig
gerichtliche
zu vermeiden, sollten be-

Nach § 103 Abs. 3a kann nun der Zulassungsausschuss bei

troffene Ärzte deshalb ihren Ausstieg ab sofort gut planen.

der Wiederbesetzung einer Praxis die Zulassung ablehnen,

So könnte z. B. ein Nachfolger zunächst als Angestellter oder

wenn diese nicht „aus Versorgungsgründen“ erforderlich ist.

im Jobsharing mit dem abgebenden Arzt beschäftigt wer-

Ausnahmen der obigen Regelung gelten für Ehegatten, Le-

den. Denn in diesem Fall trifft das Gesetz die klare Vorgabe,

benspartner, Kinder oder Angestellte des bisherigen Vertrags-

dass die Nachbesetzung nicht abgelehnt werden darf.

arztes und vertragsärztliche Partner, mit denen die Praxis
bisher gemeinschaftlich betrieben wurde. Sofern der Zulassungsausschuss die Durchführung eines Nachbesetzungsverfahrens ablehnt, ist jedoch die Kassenärztliche Vereinigung
verpflichtet, den ausscheidenden Vertragsarzt oder gegebenenfalls seine Erben in Höhe des Verkehrswertes der Praxis
zu entschädigen.

1,5 %

Garantiert!
*
Kreditzins ab
für Ihre Wohnwünsche von
morgen. Jetzt sichern!

Die Regelungen des neuen § 103 bergen ein großes Konfliktpotenzial. Zum einen lassen die Vorgaben offen, an
welchen Kriterien sich die Entscheidung des Zulassungsausschusses über die Ablehnung oder Durchführung des Nachbesetzungsverfahrens im Einzelnen auszurichten hat. Das
heißt, es handelt sich um eine Ermessensentscheidung. Zweitens ist ein Streit über die Bemessung der Höhe der Entschä-

*Beispiel:

Unser günstigster
Bausparkredit
aller Zeiten!

Netto-Darlehensbetrag
20.000 ¤
Bausparsumme
40.000 ¤
Darlehenszins (gebundener Sollzinssatz)
1,50 %
Effektiver Jahreszins**
1,84 %
Abschlussgebühr
400 ¤
** Ab Zuteilung beim Bauspar-Darlehen im
Schwäbisch Hall Tarif Fuchs Spezial.

digung vorprogrammiert. Denn auch hierzu trifft das Gesetz
keine detaillierten Vorgaben. Um Verluste gegenüber dem
regulären Verkauf einer Praxis an einen Nachfolger zu vermeiden, sollte jedoch der Verkehrswert der Gesamtpraxis
(also einschließlich des privatärztlichen Teils) maßgebend sein.
Offen ist auch, wie die Entschädigung im Falle einer Gemeinschaftspraxis oder bei unkündbaren langfristigen Mietverträgen einer Praxis zu bemessen ist. Hier werden im Streitfall die

Beratung bei den Experten
Ihrer genossenschaftlichen Bank
und Schwäbisch Hall.
Ihr Bezirksleiterin
Eva-Maria Korte
Heinrich-Lübke-Straße 34
48429 Rheine
Tel. 01522 2683878
eva-marie.korte@schwaebisch

Gerichte auf der Basis von Gutachten entscheiden.
Darüber hinaus rechnen Medizinrechtler damit, dass der neue
§ 103 zu erheblichen Zeitverzögerungen bei Nachbesetzungsverfahren führen könnte. Auch hier ist nicht geklärt, ob z. B.
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PRAXIS.

Hoffnungsträger Personalisierte Medizin
Mit der Personalisierten Medizin verbinden sich viele Hoffnungen auf wegweisende Fortschritte in
der Medizin. Kritiker warnen jedoch vor überzogenen Erwartungen und verweisen ferner auf ethische
und sozialrechtliche Fragestellungen, die sich mit dem patientenindividuellen Zuschnitt von Therapien
ergeben.
Während bei der herkömmlichen Medikamententherapie

Kritiker warnen davor, die Potenziale der Personalisierten

erst nach der Behandlung festgestellt werden kann, ob ein

Medizin überzubewerten, und verweisen auf grundlegen-

Arzneimittel beim Patienten eine individuelle Wirkung zeigt,

de ethische und sozialrechtliche Fragestellungen. So sieht

ist dank des Fortschritts in der Molekularmedizin und der

beispielsweise der Deutsche Ethikrat bereits beim Thema

Entwicklungen bei den Biopharmazeutika in Zukunft mit ei-

Genanalysen Handlungsbedarf. Genanalysen werden immer

nem Paradigmenwechsel zu rechnen: Kennzeichnend für die

günstiger und schneller. Es wird erwartet, dass bis Ende 2013

personalisierte Medizin ist, dass bereits vor der Therapie In-

eine komplette Sequenzierung des Genoms eines Menschen

formationen über die Wirkung und Verträglichkeit von Arz-

innerhalb von 24 Stunden zu einem Preis von rund 1.000

neimitteln gewonnen werden. Denn das Konzept beruht auf

US-Dollar möglich sein wird. Durch die im Internet angebote-

der Erkenntnis, dass den Erkrankungen, die bei Patienten die

nen sogenannten Direct-to-Consumer-Tests (DCT) ist für die

gleichen Symptome hervorrufen, unterschiedliche molekula-

Bevölkerung ein direkter Zugang zur genetischen Diagnostik

re und genetische Ursachen zugrunde liegen können. Dem-

bei kommerziellen Anbietern möglich (vgl. Infobox).

entsprechend hängt auch die Wirkung einer Therapie oft von
der genetischen Disposition des Patienten ab.

Gentests „von der Stange“

Diese Erkenntnis bietet grundlegende Vorteile für den Pati-

Bei den sogenannten Direct-to-Consumer-Tests


enten: Es lassen sich Therapien entwickeln, die gezielter wir-

(DTC) schickt der Konsument eine DNA-Probe an

ken, weniger Nebenwirkungen aufweisen, und die Zahl der

ein Labor. Statt einer Sequenzierung des gesam-

nicht erfolgreichen Behandlungen geht zurück. Hieraus er-

ten Genoms untersuchen die Anbieter sogenannte

gibt sich ein großes Potenzial zur Verbesserung der Effektivi-

Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs), die rund

tät und Effizienz der Behandlung. Experten gehen davon aus,

90 % aller genetischen Varianten repräsentieren.

dass die herkömmlichen Medikamente gegenwärtig bei rund

Der Einsender erhält u. a. Informationen darüber, ob

30 % aller Patienten nicht in der vorgesehenen Weise wirken.

er genetische Anlagen für bestimmte Erbkrankhei-

Hinzu kommt, dass z. B. allein in den USA bereits jeder vierte

ten trägt oder bezüglich bestimmter Erkrankungen

Todesfall auf schädliche Nebenwirkungen von Arzneimitteln

(z. B. Altersdiabetes, Alzheimer, Herzinfarkt, Krebs

zurückgeführt wird.

usw.) ein erhöhtes Risiko aufweist.
In Deutschland ist der Arzneimittelhersteller STADA

Mithilfe sogenannter Biomarker ist bereits vor Behandlungs-

seit kurzem in den Markt für DTC eingestiegen. In

beginn eine Aussage darüber möglich, ob der betreffende

ausgewählten Apotheken bietet er mehrere DNA-

Patient auf eine bestimmte Therapie anspricht oder nicht,

Tests an, die die Patienten und Ärzte bei der Aus-

sowie darüber, ob er die Behandlung gut vertragen wird.

wahl der richtigen Arzneimittel unterstützen sollen.

Anhand der Biomarker lässt sich der Patient dann einer Pa-

Die Tests untersuchen dabei sowohl die individuelle

tientengruppe zuordnen, für die eine maßgeschneiderte

Verträglichkeit als auch die Wirksamkeit von Medi-

Therapie zur Verfügung steht. Neue Möglichkeiten erge-

kamenten.

ben sich auch bei der Diagnostik. Durch die Kombination
von Biomarkern mit modernen bildgebenden Verfahren ist
es beispielsweise möglich, Diagnosen bereits in einem sehr

Fachleute stufen die DCT als kritisch ein, da hierbei oft eine

frühen Krankheitsstadium zu stellen. Biopharmazeutika kom-

sachkundige und unabhängige ärztliche Beratung unter-

men derzeit bei schweren Erkrankungen und insbesondere

bleibt. Hinzu kommt, dass die Tests das persönliche Krank-

im onkologischen Bereich zum Einsatz. Nach den Angaben

heitsrisiko nur unzureichend abbilden, da die Gründe für die

des Verbandes der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa)

Entstehung der Erkrankungen sehr komplex sein können.

stellen allein 24 der gegenwärtig verfügbaren 31 Wirkstoffe

So hängen sie u. a. stark mit Umwelteinflüssen und anderen

auf Krebserkrankungen ab.

Genregulationsmechanismen zusammen. Selbst bei mono-
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PRAXIS.

genetischen Erkrankungen (Erkrankungen aufgrund einer
einzelnen Mutation) hängt der Schweregrad der Erkrankung
von vielen anderen Genen ab. Deshalb spricht sich der Deut-

VR-MediCASH
Geschäftskonto mit Guthaben
Verzinsung

sche Ethikrat sich klar gegen die im Internet erhältlichen Tests
aus und fordert, Ärzte bei der Vermittlung von Ergebnissen
genetischer Diagnostik zwingend einzubinden. Diskutiert
wird ferner, wie in Zusammenhang mit den neuen Möglichkeiten der Gendiagnostik mit dem Recht auf „Nichtwissen“
des Einzelnen umzugehen ist.
Offene Fragen ergeben sich bei der Personalisierten Medizin auch hinsichtlich der Kostenwirkung der neuen Diagnose- und Therapieformen. So befürchten die Krankenkassen,
dass durch die Individualisierung und die zunehmende Komplexität der Behandlung mit erheblichen Kostensteigerungen
– u. a. aufgrund des erhöhten Zeit- und Beratungsaufwands
der Mediziner – zu rechnen ist.

Freiberufler-Betreuung
... freier Weg für freie Berufe

Demgegenüber stehen Einsparungen durch einen gezielteren Einsatz von Arzneimitteln. Zwar erhöhen sich die Ausgaben für diagnostische Tests im Vorfeld der Behandlung, dafür
entfallen die Kosten für Fehlversuche mit nicht effektiven
Arzneimitteln sowie eventuell damit verbundene Folgekosten (z. B. für Krankenhausaufenthalte). Die Verbesserung der
Heilungs- bzw. Überlebenschancen von Patienten trägt ferner zu einer Senkung der indirekten Krankheitskosten (Erhalt
der Arbeitsfähigkeit und Reduzierung der krankheitsbedingten Arbeitsausfälle) bei.
Auch wenn in Zusammenhang mit der Personalisierten Me-

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

dizin noch viele Fragen offen sind, gilt sie als eines der viel-

Wir machen den Weg frei.

versprechendsten Felder der modernen Medizin. Angesichts
der begrenzten Ressourcen im Gesundheitswesen werden
letztendlich jedoch Kosten-Nutzen-Erwägungen mit über
den Erfolg der neuen Konzepte entscheiden. Mittlerweile

www.vbnml.de

ist auch die Bundesregierung „auf den Zug aufgesprungen“.
So plant das Bundesforschungsministerin, die Forschung im
Bereich der personalisierten Medizin bis zum Jahr 2016 mit
100 Mio. Euro zu fördern. Ein Augenmerk gilt dabei auch den
ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten der individualisierten Medizin.
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synMedico.

Patientenrechtegesetz –
Transparenz durch digitale Praxis-Kommunikation
Unsere Gesundheitsversorgung befindet sich seit Jahren in ständigem Wandel. Patienten sind nicht
mehr nur vertrauende Kranke, sondern auch selbstbewusste Beitragszahler und kritische Verbraucher.
Das im Februar 2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz soll deren Position gegenüber Leistungserbringern und Krankenkassen stärken.
Wichtige Regelungsbereiche des neuen Gesetzes
§ 630 a (Behandlungsvertrag)

www.infoskop.de, ermöglicht es, alle wichtigen Schritte
in der Patientenkommunikation zu bündeln und per iPad

	(1) „Durch den Behandlungsvertrag wird derjenige, welcher

W-LAN in die Praxissoftware einzubinden. Das Tablet wird so

die medizinische Behandlung eines Patienten zusagt (Be-

zur Kommunikationszentrale der Praxis und ermöglicht da-

handelnder), zur Leistung der versprochenen Behandlung,

mit dem Arzt jeder Zeit und überall den raschen Zugriff auf

der andere Teil (Patient) zur Gewährung der vereinbarten

Patienten-Informationen in Text und Bild.

Vergütung verpflichtet.“ …
§ 630 c (Informationspflicht )
	(2) „Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in ver-

Die Folgen sind
gesteigerte Patientenzufriedenheit

ständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und, soweit

Sicherheit in der Dokumentation

erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung

Zeit- und Kostenreduktion

wesentlichen Umstände zu erläutern,

Leistungsnachfrage

…“
§ 630 d (Einwilligung)

Immer mehr Praxen und Klin-

	(1) „Vor Durchführung einer medizini-

ken in Deutschland nutzten

schen Maßnahme, insbesondere eines

die Möglichkeiten neuer Infor-

Eingriffs in den Körper oder die Ge-

mationstechnologien per Ta-

sundheit, ist der Behandelnde ver-

blet und Smartphone bereits,

pflichtet, die Einwilligung des Patien-

wie unlängst im Ärzteblatt zu

ten einzuholen.“

lesen war. Häufig würden sie

§ 630 f (Dokumentation)

dabei sogar von ihren Partnern

	(1) „Der Behandelnde ist verpflich-

unterstützt, berichtet uns Herr

tet, zum Zweck der Dokumentation

Graßhoff, der zuständige syn-

in unmittelbarem zeitlichem Zusam-

Medico - Gebietsrepräsentant.

menhang mit der Behandlung eine Patientenakte in
Papierform oder elektronisch zu führen.“ …

So empfehle beispielsweise das
Dental-Labor Volkmer in Rheine seinen Zahnärzten schon
seit geraumer Zeit den Einsatz des infoskop® in ihrer Praxis.

Digitale Unterstützung bei der Umsetzung
	Bekanntlich beklagen Ärzte die „Zunahme von Bürokratie-

Info-Suchende können sich per Mail an hubert.grasshoff@

und Verwaltungsaufwand, Beschränkung des hausärztli-

dividuellen Nutzen der neuen Kommunikationstechnologie

chen Handlungsspielraums und steigende Fallzahlen“.
	„Viele Patienten beklagen … die mangelnde oder ungenü-

und bezieht Stellung gegen rechtliche Bedenken.

gende Information durch den Behandelnden, sie fühlen sich

synMedico

oftmals alleine gelassen“, so die Justizministerin.

Hubert Grasshoff – Regionalleitung

synmedico.de wenden. Er präsentiert vor Ort gern den in-

Byinkstr. 4
Unter diesen Umständen erscheint die Umsetzung des Pa-

59387 Ascheberg

tientenrechtegesetzes mit dem Ziel, „Arzt-Patienten-Ge-

Tel. 02593 – 95 88 15

spräche auf Augenhöhe“ zu führen, erschwert. Aber wie

Fax 02593 – 95 88 16

so oft, finden sich auch hier Hilfen im Markt. So können sich

Mobil 0171 – 845 76 22

die Praxen durch eine von der Firma synMedico in Kassel

hubert.grasshoff@synmedico.de

entwickelte Software unterstützen lassen. Diese Software,

www.synmedico.de
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Ambulante PaLliativversorgung.

Palliativnetz Rheine e. V.
Das Palliativnetz Rheine e.V. zeigt, dass sich durch eine Vernetzung auch Konzepte in der häuslichen
Umgebung verwirklichen lassen. Nach Ansicht des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes sind die
Defizite in diesem Bereich, die Deutschland vor allem auch im europäischen Vergleich aufweist, insbesondere auf die bisherige Fokussierung auf Krankenhäuser zurückzuführen.
Seit 2007 besteht das Palliativnetz Rheine mit dem Anspruch
der Begleitung und Versorgung betroffener Patienten mit
einer nicht heilbaren, fortschreitenden Erkrankung, wobei
die Lebenserwartung begrenzt und deshalb eine sehr aufwendige Betreuung notwendig ist. Ebenfalls können die Angehörigen unterstützt werden. Die spezialisierte ambulante
Pallitivversorgung (SAPV) stellt eine gesetzlich zugesicherte
Versorgung für die betroffenen Patienten dar.
Ziel ist es, dem Patienten ein Verbleiben in seiner häuslichen
Umgebung/Pflegeheim bis zu seinem Ende zu ermöglichen
und eine stationäre Einweisung zu vermeiden. Die SAPV
ist eine zusätzliche Leistung, die die Versorgung durch den
Hausarzt und einen Pflegedienst ergänzt. Das Palliativnetz
Rheine besteht aus multidisziplinären Mitgliedern, wie Hausund Klinikärzten, Palliativmedizinern, Schmerztherapeuten,
Seelsorgern, Sozialarbeitern, Apothekern, ehrenamtlichen

Der Vorstand des Palliativnetzes Rheine –
v. l. n. r. stehend Herr Wixmerten, Dr. J. Schwab, Pfarrer Buse,
Dr. .J. Möllers; sitzend Frau Zeidler-Schlöder, Koordinationskraft
Schwester. Heike Buse

Helfern und Physiotherapeuten. Kooperationspartner sind
die Palliativstation Jakobi Krankenhaus. Rheine, der Ärzteverbund Rheine mit der MedGmbH, ambulante Pflegedienste,
die Pflegeheime, das ökumenisch ambulante Hospiz Rheine
der Caritas sowie das Hospiz Haus Hannah Emsdetten.
Alle beteiligten Kooperationspartner sind eingebunden in die
örtliche, vertragsärztliche ambulante und stationäre Versorgung der Stadt Rheine und Umgebung. Die Notwendigkeit
einer Versorgung sollte vom Hausarzt initiiert und mit entsprechender Zusammenarbeit mit dem Palliativnetz Rheine
als zusätzliche Versorgungsstruktur durchgeführt werden.
Eine sogenannte Koordinationskraft (ausgebildete Krankenschwester mit der zusätzlichen Ausbildung Palliativ Care) organisiert die Zusammenarbeit zwischen Hausarzt und dem
Palliativnetz Rheine. Zusätzlich wird auch ein palliativmedizinischer Konsiliardienst angeboten, wo ärztlicherseits eine
24-Stunden-Bereitschaft organisiert ist, der nach Rücksprache mit dem Hausarzt oder Facharzt in Anspruch genommen werden kann. Eine Kontaktaufnahme kann über den
Hausarzt erfolgen oder über die Homepage www.palliativnetz-rheine.de
Für das Palliativnetz Rheine
Dr. med. Johannes Möllers
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APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE.

Arzneimitteltherapiesicherheit ist Zukunft
Es ist ein Wortungetüm und ein sperriger Begriff, und trotzdem gewinnt das Stichwort „Arzneimitteltherapiesicherheit“, kurz „AMTS“, mehr und mehr an Bedeutung. Und das hat handfeste Gründe.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist die

durch Fortbildungen und Seminare den Status „AMTS-Ausbil-

Entwicklung eindeutig vorauszusagen. „Die Menschen leben

dungsapotheke“, damit die Patienten noch besser als bisher

länger, und damit steigt auch die Behandlungsdauer multi-

versorgt und beraten werden können.

morbider Patienten, also derjenigen, die gleichzeitig mit mehreren Krankheiten zu kämpfen haben“, erklärt der Rheinenser
Apotheker Peter Schöning die zu erwartende Entwicklung:
Peter Schöning

„Schon heute nimmt gut ein Viertel aller gesetzlichen Versi-

Apotheker in Rheine

cherten in Westfalen-Lippe fünf unterschiedliche Arzneimit-

Kreisvertrauensapotheker & Beauftragter für

tel ein – oder mehr.“

Öffentlichkeitsarbeit für den Altkreis Steinfurt

Arzneimittel gehören, wenn sie richtig angewendet werden,
zu den wirksamsten Instrumenten der Medizin. Hier ist besonders die Apothekerschaft in der Pflicht, zukünftig noch
mehr Fälle gefährlicher Wechselwirkungen aufzudecken und
abzustellen. „Besonders wenn verschiedene Ärzte Medikamente verordnen, kann nur der Apotheker Wechselwirkungen aufdecken und mögliche Probleme gemeinsam mit dem
verordnenden Arzt lösen.“ Dazu gehört ein zielgerichtetes
Medikationsmanagement, das dort geführt wird, wo alle
Arzneimittel – ob vom Arzt verordnet oder „mal eben“ in
der Apotheke gekauft – zusammenkommen: nämlich in der

VR-Cash
Management

Apotheke. „Das jeden Tag umzusetzen – das bedeutet gelebte Arzneimitteltherapiesicherheit. Die öffentliche Apotheke
übernimmt die Aufgabe einer Sicherheitsbarriere.“
Welche Bedeutung AMTS für die einzelnen Patienten in einer
alternden Gesellschaft aufweist, liegt auf der Hand, nämlich
eine wesentliche Verbesserung der Versorgung mit Arzneimitteln. Schöning, der sich als Kreisvertrauensapotheker und
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit für den Berufsstand
ehrenamtlich engagiert, weiß auch um die gesamtgesellschaftliche Rolle von AMTS: „Schon heute entstehen zehn

...keine Zeit
für’s eigene Geld?

bis 30 Prozent aller Krankenhauseinweisungen von älteren
Patienten durch unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Vie-

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

le davon wären mit einem professionellen Arzneimittelmanagement vermeidbar.“

Wir machen den Weg frei.

Deshalb steht die Apothekerschaft in Westfalen-Lippe mit

Sie haben es verdient - wir managen es!
Das intelligente Geldanlagesystem mit Rendite und Diversifikation
ohne Verwaltungs- und Buchungsaufwand beim
vielbeschäftigten Unternehmer.

einem Pilotprojekt in Bochum in den Startlöchern, um

Unsere Spezialisten für Ihre Finanzplanung beraten Sie gerne!

dort Patienten, die fünf oder mehr Arzneimittel einnehmen,
noch intensiver als bislang pharmazeutisch zu betreuen –
finanziert vom Landesgesundheitsministerium. Auch immer
mehr Apotheken vor Ort spezialisieren sich und erlangen
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Volksbank
www.vbnml.de

Nordmünsterland eG

Urologische berufsausübungsgemeinschaft.

Vorstellung der urologischen Praxis Schubert & Stroot
In der nachfolgenden Darstellung der urologischen Praxis Schubert & Strott in Emsdetten werden
die Schwerpunkte einer spezialisierten urologischen Praxis dargestellt. Die Praxis ist mit vielen
anderen Leistungserbringen vernetzt.
Im Januar 2002 habe ich meine urologische Praxis von Herrn
Dr. Peter Milz übernommen. Die Praxisräume befanden sich
seit 1976 Am Markt 13 in Emsdetten. In meinen ersten Jahren als niedergelassener Urologe versuchte ich die Praxis im
Sinne meines Vorgängers zu führen und das Spektrum der
urologischen Versorgung stetig zu erweitern. Meine Patienten dankten es mir mit regem Zuspruch und so stiegen die
Patientenzahlen stetig.
Seit 2005 führe ich die Praxis gemeinsam mit Herrn Hubert
Stroot, der nach seiner Oberarzttätigkeit in Ibbenbüren als
Partner unsere Praxis weiter stärkt. Im November 2012 sind
wir, da die Räumlichkeiten Am Markt zu klein geworden sind,
in das Ärztehaus an der Nordwalder Straße 48 in Emsdetten
umgezogen. In großzügigen, freundlichen Räumlichkeiten
versuchen wir zusammen mit unseren sechs Mitarbeiterinnen
noch effektiver für unsere Patienten da zu sein.
Inzwischen können wir ein umfassendes Spektrum der urologischen Diagnostik und Therapie anbieten. Das Hauptaugenmerk ist auf die Betreuung unserer onkologischen Patienten
gerichtet. Sowohl Herr Stroot als auch ich verfügen über die
Zusatzbezeichnung medikamentöse Tumortherapie. Es bestehen Kooperationen mit operativ tätigen Kliniken, Strahlentherapeuten, Radiologen und Onkologen.
Weitere Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind die Andrologie,
Palliativmedizin und psychosomatische Grundversorgung. Im
eigenen Labor werden sämtliche mikrobiologischen Urinuntersuchungen durchgeführt. In Kooperation mit dem Marienhospital Emsdetten bieten wir ambulante Operation an. Im
Sinne unserer Patienten betreuen wir Bewohner von Heimen
in Emsdetten und Umgebung und führen dort Hausbesuche
durch.
Gerhard Schubert
Durch die Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungsveran-

Hubert Stroot

staltungen, Tumorkonferenzen und den Besuch von natio-

Fachärzte für Urologie

nalen und internationalen Kongressen versuchen wir auch

Nordwalder Str. 48

in Zukunft unsere Diagnostik und Therapie immer auf dem

48282 Emsdetten

aktuellsten Wissensstand der Forschung zu halten. Bedanken

Tel. 02572 - 7333

möchte ich mich ausdrücklich bei unseren Mitarbeiterinnen,

Fax 02572 - 3852

die mit ihrem Engagement und Einsatz die Versorgung der

praxis@dieurologiepraxis.de

Patienten erst möglich machen.
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DZ Privatbank.

„Jetzt auch im Private Banking spitze“
Unser Partner im VR-PrivateBanking, die DZ PRIVATBANK, wurde nun schon zum wiederholten Male für
seine Leistungen ausgezeichnet. Das zeigt, dass die Genossenschaftsbanken auch in diesem Geschäftsfeld erfolgreich und besser als viele Wettbewerber arbeiten.
„Die Genossen sind jetzt spitze“, so titelt der diesjährige

eines nachhaltigen, auf Langfristigkeit und Qualität basie-

Fuchsbriefe-Report „TOPs 2013“. Der führende Branchentes-

renden Konzepts, beweist die „starke Serie von erstklassigen

ter hat auch im laufenden Jahr wieder über 100 Banken in

Beratungsgesprächen und Anlagekonzepten“ (TOPs 2013),

Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein, Österreich und der

mit der unser gemeinsames Angebot den ersten Platz in der

Schweiz besucht und die Berater mit einem komplexen Kun-

„Ewigen Bestenliste“, also der langfristigen Leistungsbewer-

denfall herausgefordert – natürlich ohne sich zu erkennen zu

tung seit 2001, erreichte.

geben. Getestet und bewertet wurden erneut die Kriterien
Beratungsgespräch, Vermögensstrategie, Transparenz und

Die DZ PRIVATBANK koordiniert in der Genossenschaftlichen

Portfolioqualität. Nahezu gleichauf mit dem Jahresbesten

FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken das Private

und laut Fuchsreport ohne „erkennbaren Qualitätsunter-

Banking-Angebot unter der Leistungsmarke VR-PrivateBan-

schied“, erreichte die DZ PRIVATBANK den zweiten Platz.

king und nahm daher den Preis stellvertretend für alle Genossenschaftsbanken entgegen. Im Rahmen einer Feierstun-

Die Tester loben in ihrem Bericht die ausgeprägte Empathie

de in Rheine gab Herr Peter Lazik, Vertriebsdirektor der DZ

im Beratungsgespräch, die hohe Serviceorientierung, die gro-

PRIVATBANK, die Trophäe an Herrn Friedhelm Hagemann,

ße Sorgfalt sowie Individualität und Ganzheitlichkeit der Be-

Bereichsleiter Firmenkunden der Volksbank Nordmünster-

ratung. Damit spiegeln sie exakt unseren Anspruch an eine

land eG, weiter. In der Erfolgsanalyse waren sich beide einig:

werteorientierte Kunde-Bank-Beziehung wider. Dass das

Der Preis dokumentiere die Richtigkeit des genossenschaftli-

Jahresergebnis keine Eintagsfliege ist, sondern das Resultat

chen Angebotes – nur die in der deutschen Bankenlandschaft
einmalige Form der subsidiären Zusammenarbeit zwischen
Genossenschaftsbank und dem Kompetenzcenter DZ PRIVATBANK garantiere Markt- und Kundennähe gepaart mit
internationaler Kompetenz und höchster Qualitäts- und Serviceorientierung.
Auch der „Elite Report 2013“, die zweite renommierte Testinstanz in der Vermögensverwaltung, findet nur lobende
Worte über das genossenschaftliche Private Banking: „Der
Einsatz und die Hingabe der Teams … überzeugen nicht nur,
sondern begeistern die Kunden, die ihr Vermögen in sichere
und kompetente Hände legen wollen.“ Für die Leistung und
das Gesamtkonzept des genossenschaftlichen Private Bankings verliehen die Tester einen Sonderpreis.
VR-PrivateBanking stellt ein wertebasiertes Angebot der Genossenschaftsbanken dar, das durch die Finanzmarktkrise und
den damit einhergehenden Vertrauensverlust der Anleger
gegenüber vielen anderen Anbietern besonderen Rückenwind erhalten hat. Wir setzen uns in der Kundenbeziehung
für Werterhalt, Sicherheit, Verantwortung, Partnerschaft und
Ehrlichkeit ein, und das honorieren nicht nur die unabhängigen Tester. Unsere Markterfolge und die hohe Kundenzufriedenheit zeigen, dass das Angebot den Kundenbedarf trifft.

v. l. Jürgen Feistmann, Friedhelm Hagemann,
Peter Lazik (DZ-PRIVATBANK), Jörg Tüffers (DZ-PRIVATBANK)
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Gesetzentwurf aus dem gesundheitsministerium.

Korruption wird strafbar
Ein heißes Eisen: Der „orientalische Teil“ des Heilberufes. Noch immer spielen gute Beziehungen in der
Versorgungskette der Leistungserbringer eine Rolle. Doch die Grenzen des Erlaubten zu überschreiten
wird zum Straftatbestand.
Im neuen Korruptionsgesetz wird der Begriff des „wirtschaftlichen Vorteils“ weit gefasst. Er betrifft nicht nur direkte
Schmiergeldzahlungen, sondern auch stillschweigende Absprachen über verdeckte Rückvergütungen, die als Provisionen
oder Beraterhonorare getarnt werden. Das Zuweisungsverbot
gilt auch im Rahmen der Heimversorgung. Werden zum Beispiel Verordnungen vom Arzt direkt an den Apotheker übergeben, so liegt hierin in der Regel ein Verstoß gegen § 11 Apothekengesetz (ApoG), der eine Zusammenarbeit von Arzt und
Apotheker in Form der Zuweisung von Verschreibungen verbietet. Dieses mit Bußgeld bis zu 20.000 Euro bewährte Verbot
richtet sich nach der Rechtsprechung nicht nur an Apotheker,
sondern auch an Ärzte. Natürlich trifft das neue Gesetz ebenso Apotheker, die mit unerlaubten Zuwendungen an Heimträger den Versorgungsvertrag erhalten haben.
Gesundheitsminister Daniel Bahr:
„Jetzt Korruption besser bekämpfen.“

Die Krankenkassen begrüßen das neue Gesetz, sie würden es
sogar noch schärfer ausgestalten. Versicherte können auf der
Webseite des GKV-Spitzenverbandes mutmaßliche korrupte

Der Gesetzentwurf aus dem Gesundheitsministerium sieht

Leistungserbringer nennen. Für manche Betrachter geht das

noch für diese Legislaturperiode einen neuen Korruptionspa-

zu weit. Das richtige Signal contra Korruption ist dennoch nun

ragrafen vor. Die Korruption wird strafbar, ist also mehr als ein

gesetzt. Konnte man bisher strafrechtlich unbelangt bleiben,

bisher schon berufs- und wettbewerbsrechtliches Vergehen.

zeigen in Kürze Strafrichter die rote Karte.

Die Höchststrafe soll drei Jahre betragen. Im Zentrum stehen
die niedergelassenen Ärzte: Verglichen mit dem eigenen Um-

Dipl. Vw. Klaus Hölzel

satz veranlassen Vertragsärzte ein Vielfaches an Wertschöp-

Apotheken-Management-Institut GmbH

fung, etwa 30 Mrd. Euro für die Verordnung von Arzneimitteln und einen zweistelligen Milliardenbetrag durch Heil- und
Hilfsmittelrezepte.

Save the Date

Ziel der Korruptionsbekämpfung ist es, konkurrierende Leis-

Wer sich wirtschaftlich noch besser auf die Zukunft

tungserbringer nicht in unlauterer Weise zu benachteiligen.

vorbereiten will, benötigt aktuelles Finanzwissen. In-

Das schreibt die Musterberufsordnung für Ärzte vor. Demzu-

formieren Sie sich über Trends und profitieren Sie von

folge sind Ärzte verpflichtet, „in allen vertraglichen und sons-

aktuellem Experten-Know-how auf dem:

tigen beruflichen Beziehungen zu Dritten ihre ärztliche Unabhängigkeit für die Behandlung der Patientinnen und Patienten

Finanzgipfel 2013 für Apothekenleiter

zu wahren“. Daran schließt sich das Zuwendungsverbot an,

20. November 2013

nach dem es bereits ausreicht, wenn durch Geschenke bzw.

Volksbank Nordmünsterland eG

Vorteile nur der Eindruck erweckt wird, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung beeinflusst wird. Werbung für
Dritte wie Sanitätshäuser oder bestimmte Apotheken ist natürlich ebenfalls untersagt.
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Aktives Vermögensmanagement.

PrivatFonds – Gut für Sie und Ihr Vermögen
In Zeiten, in denen sich wichtige Rahmenbedingungen für die Geldanlage fast täglich ändern, geben die
PrivatFonds Ihrer Geldanlage eine gute Struktur. So kann Ihr Vermögen vernünftig arbeiten – und wachsen.

Zeiten ändern sich – Möglichkeiten auch
Unsere Welt dreht sich immer schneller. Aus den vielen Möglichkeiten jeweils die richtige auszuwählen ist nicht immer einfach. Bestes Beispiel hierfür bildet Deutschlands beliebtestes
Heißgetränk: Kaffee. Musste man sich früher bei der Bestellung eines Kaffees nur zwischen Tasse und Kännchen entscheiden, so stehen heute unzählige Größen, Aromen, Anbaugebiete und Zubereitungsarten auf dem Programm. Caffè Latte
oder Latte macchiato? Zimt oder Kakao drüber? Da wird eine
einfache Kaffeebestellung schnell zu einer komplexen Angelegenheit. Bei der Vermögensanlage ist es ähnlich. Wie kann
man als Anleger von den Chancen an den weltweiten Kapitalmärkten profitieren? Wie kann das Vermögen richtig angelegt und so strukturiert werden, dass es zu den persönlichen
Bedürfnissen passt? Diese und viele Fragen mehr müssen sich

Erfolgsfaktoren von PrivatFonds

Anleger stellen – und das nicht nur vor einer Investition, son-

Vermögen flexibel strukturieren, Ertragschancen

dern immer wieder, um die Struktur der Geldanlage laufend

nutzen, Risiken mindern: Das sind die Antworten auf

an die wechselnden Rahmenbedingungen anzupassen. Denn

die Herausforderungen der heutigen Kapitalmärkte.

nur dann kann man langfristig erfolgreich sein.

Union Investment hat dazu eigens den sogenannten
M4-Ansatz entwickelt, mit dem Ihr Vermögen aktiv

Experten sind gefragt

und flexibel verwaltet wird. M steht dabei für „Mul-

Kein Wunder, dass hier Expertenwissen begehrt ist, ebenso

ti“, also „viele“. Und diese vier Faktoren bestimmen

schnelle Entscheidungen wie auch Geduld. Unser Partner Uni-

den Erfolg der PrivatFonds:

on Investment hat darauf eine Antwort: die PrivatFonds, ein

1. V
 iele Anlageklassen: Ob Aktien, festverzinsliche

zeitgemäßes Vermögensmanagement. Schnell und flexibel

Wertpapiere, Rohstoffe, Immobilien oder Wäh-

handeln. Tag für Tag. Das ist notwendig, um Vermögen sicher

rungen – das Fondsmanagement nutzt zahlreiche

und erfolgreich zu managen. Die Experten von Union Investment, einer der größten Fondsgesellschaften in Deutschland,

verschiedene Anlageklassen.
2. Viele Anlageinstrumente: In den PrivatFonds

können dies. Und sie tun es, indem sie auf eine breite Streuung

kommen unterschiedliche Anlageinstrumente zum

und ein passendes Verhältnis von Risiko und Chance achten.

Einsatz, wie etwa einzelne Aktien, Fonds, Zertifika-

Sie verfügen über die Flexibilität, dort zu investieren, wo sich
die aus ihrer Sicht aussichtsreichsten Möglichkeiten bieten.

te oder Schuldverschreibungen.
3. V
 iele Ertragsquellen: Ganz flexibel zu handeln, den
Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs zu optimieren,

Sicherheit je nach Kundenwunsch

passende Marktsegmente auszuwählen – alles

Nicht jeder mag seinen Kaffee auf die gleiche Weise. Genauso

dies sind Ertragsquellen, die es möglich machen,

ist es bei der Vermögensanlage. Die PrivatFonds von Union

mehr Rendite zu erwirtschaften.

Investment sprechen daher drei zentrale Bedürfnisse unserer

4. Gebündeltes Expertenwissen: Kompetenz ist bei

Kunden an: Wertsicherung steht bei derjenigen Anlegergrup-

der Umsetzung innovativer Anlageideen das A

pe im Vordergrund, die nur dann am Kapitalmarkt investie-

und O. Als eine der größten Fondsgesellschaften

ren will, wenn sich das Verlustrisiko in Grenzen hält. Andere

verfügt Union Investment über viele exzellente

Kunden wiederum möchten ein extremes Auf und Ab bei der

Experten. Bei Bedarf setzt das PrivatFonds-Ma-

Geldanlage vermeiden, fordern also eine Kontrolle der Wert-

nagement auch auf externe und internationale

schwankungen, also der Volatilität. Und nicht zuletzt gibt es

Spezialisten, die gezielt ihr Fachwissen, zum Bei-

diejenigen, die sich den Märkten schnell anpassen und flexi-

spiel zu attraktiven Nischenmärkten, einbringen

bel auf unterschiedliche Trends und Themen setzen wollen.
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Fondsgebundene Rentenversicherung.

Wer Börsenchancen nutzen und sich vor negativen
Börsentrends schützen möchte, kommt am RBA-Modell
der R+V nicht vorbei
Die RegelBasierte Anlagestrategie (RBA) beinhaltet ein neues Management-System für
fondsgebundene Rentenversicherungen.
Der Anleger profitiert von den Vorteilen einer fondsgebundenen Rentenversicherung, kann aufgrund der intelligenten
Management-Systematik aber die negativen Auswirkungen
langfristiger Abwärtstrends auf sein Investment reduzieren
und die Performance so stabilisieren.
Dabei erkennt die RBA langfristige Börsenauf- und -abwärtsbewegungen und schichtet die Kapitalanlage je nach Börsentrend automatisch in den renditeorientierten Aktienfonds
UniGlobal oder den sicherheitsorientierten UnionGeldmarktFonds um. Der Anleger muss hierbei nicht aktiv werden.
Die Vorteile der RBA auf einen Blick

Die RegelBasierte Anlagestrategie (RBA):
erkennt systematisch Börsentrends
s chichtet Ihr Vermögen automatisch,
kostenlos und steuerfrei um
reduziert die Folgen negativer Börsentrends
stabilisiert Ihre Performance
eignet sich für Einmalbeiträge
und laufende Beiträge
können Sie mit anderen Fonds kombinieren
eignet sich für Kunden, die ihr Kapital
langfristig anlegen möchten

R+V und Union Investment – zwei Partner, denen Sie vertrauen können.

IHR PLUS AN
SELBSTBESTIMMUNG
Weil Zukunft Pflege braucht.

Sprechen Sie mit uns!
www.ruv.de

Volksbank Nordmünsterland e.G.
Matthiasstraße 30
48431 Rheine
Tel.: 05971 - 406674
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Veranstaltungsrückblick/save the date.

VR Ladies First – der besondere Abend von Frauen für Frauen
In der Volksbank Nordmünsterland eG fand bereits die drit-

Unangefochtenes Highlight des Abends war der Auftritt des

te, mit Spannung erwartete Frauenveranstaltung statt. Unter

Duos Funke & Rüther, die als Kabarettisten mit ihrem Pro-

dem Motto: „Genieße das Leben“ wurden den Gästen Kulina-

gramm „Scharf gemacht“ die Lachmuskeln der Anwesenden

risches, eine farbenfrohe Blumendekoration, verführerische

strapazierten. Alle Gäste und Organisatorinnen waren sich

Düfte, besondere Schmuckkreationen sowie die Ausstellung

einig: „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung!“

„Dick-Madame“ präsentiert.

Reger Andrang am kalten Buffet.

Interessante Vorträge und rege Diskussion.

5. Ärzte- & Apothekertag der Volksbank Nordmünsterland eG
Am 10. April 2013 fand der 5. Ärzte- und Apothekertag der
Volksbank Nordmünsterland eG statt. Zu dieser Veranstaltung
hatte die Freiberufler-Betreuung der Volksbank, wie auch in
den Vorjahren, zusammen mit der Apothekerkammer Westfalen-Lippe, dem Ärzteverbund Rheine, der ARGE Emsdettener und Saerbecker Ärzte sowie dem Ärzteverbund Steinfurt
eingeladen. Erster Referent der diesjährigen Veranstaltung
war Dr. Michael Schwarzenau, Hauptgeschäftsführer der
Ärztekammer Westfalen-Lippe. Herr Dr. Schwarzenau sprach
zum Thema „Delegation ärztlicher Leistungen und interpro-

v. l. Ulrich Wesseler (Vorstand VB Nordmünsterland eG), Dr. M. Schwarzenau (Geschäftsführer Ärztekammer WL), Prof. J. Wasem (Uni Duisburg-Essen), Jan Soller (Leiter freie Berufe VB Nordmünsterland eG)

fessionelle Versorgung im Team“. Im weiteren Verlauf der

management an der Universität Duisburg-Essen. Er ist zudem

Veranstaltung referierte Prof. Dr. Jürgen Wasem zum Thema

unparteiischer Vorsitzender des Erweiterten Bewertungsaus-

„Perspektiven der Honorierung ärztlicher Leistungen“. Prof.

schusses, des Schlichtungsgremiums zwischen Kassenärztli-

Wasem ist Dipl.-Volkswirt und Lehrstuhlinhaber für Medizin-

cher Bundesvereinigung und dem GKV-Spitzenverband.

Save the date – 6. Ärzte- und Apothekertag
Schon jetzt weisen wir auf unseren 6. Ärzte- und Apothekertag hin, der bereits am 27. November 2013 stattfinden wird.
Gastredner wird Frau Dr. Anna C. Eichhorn sein. Ihr Thema:
die individuell optimierte (personalisierte) Medizin auf der
Basis einer DNA-Analyse – ein Thema, das von der STADA
auf dem Apothekertag in Berlin vor einigen Wochen in den
Fokus gestellt wurde. Frau Dr. Eichhorn ist Diplom-Biochemikerin und Vorstand (CEO) der Humatrix AG, Frankfurt.
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Volle Besucherreihen bei der letzten Veranstaltung.

KONTAKT, IMPRESSUM

Volksbank Nordmünsterland eG
Finanzmanufaktur statt Massenbetrieb
… engagiert, individuell, kompetent …
Als leistungsfähige Finanzmanufaktur mit genauen Kenntnissen über die
Branchen, den Bedarf und die Aufgabenstellung unserer Freiberufler sind
wir für Sie da, persönlich, nah und kompetent. Sie entscheiden, wann und wo!

Freiberufler-Betreuung

Jan Soller

Sigrid Winter

Raphael Wellen

Betriebswirt
Leiter Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-650
Mail: jan.soller@vbnml.de

Dipl.-Kauffrau
Certified Estate Planner (CEP)
Tel. 05971 406-651
Mail: sigrid.winter@vbnml.de

Bankkaufmann
Tel. 05971 406-652
raphael.wellen@vbnml.de
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