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VORWORT FREIBERUFLER-BETREUUNG.

Sehr geehrte
Damen und Herren,
anstelle eines besinnlichen Jahresausklangs dürften gegen-

und Synergien freisetzen. Wie sich am Beispiel des Ärztehau-

wärtig viele Praxisinhaber über der Abrechnung nach dem

ses Burgforum Steinfurt zeigt, profitieren hiervon auch die

neuen EBM „brüten“. Verfolgt man die Fachbeiträge und

Patienten.

entsprechenden Foren im Web, zeigt sich, dass noch große
Unsicherheit bezüglich der Auslegung zahlreicher Abrech-

Wir haben unser Haus aus ähnlichen Gründen mit der Fusion

nungsbestimmungen sowie bei der Anrechnung der einzel-

zur neuen VR-Bank Kreis Steinfurt eG für Sie zukunftsfest ge-

nen Positionen auf die Tages- und Quartalsprofile herrscht.

macht: Wir wollen, dass unsere Kunden von einer noch besse-

Von Seiten des GBA sind in Sachen EBM dringend weitere

ren Qualität hinsichtlich Service und Angeboten profitieren.

Klarstellungen und Korrekturen erforderlich – und es wird

Deshalb freue ich mich ganz besonders, Ihnen heute unser

deutlich, dass den Vertragsärzten wieder einmal die Rolle des

Magazin unter dem neuen Logo der VR-Bank Kreis Steinfurt

„Versuchskaninchens“ im Praxistest zukommt. Neben dem

überreichen zu dürfen.

Abrechnungschaos ist auch die Unsicherheit unter den Ärzten, welche finanziellen Auswirkungen die EBM-Änderungen

Neben dem bereits seit Jahren bestehenden Zentrum in

künftig auf die eigene Praxis haben werden, groß.

Rheine werden wir in Kürze auch in Ibbenbüren ein Freiberufler-Zentrum für Sie eröffnen, in dem wir Ihnen eine spezi-

Unsicherheit liefert auch das Stichwort für weitere Themen

alisierte Beratung bieten. Wir freuen uns auf Sie!

in unserer aktuellen Ausgabe des VR MEDICUS, wie etwa die
steigende Anzahl großer ärztlicher Haftpflichtschadensfälle

Bis dahin verbleiben wir mit unseren besten Wünschen für

und das Problem, eine finanzierbare Risikoabsicherung zu er-

ein geruhsames Weihnachtsfest. Kommen Sie glücklich und

halten, oder die besorgniserregende Zunahme bei den Arz-

gesund ins neue Jahr!

neimittelfälschungen.
Angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen ist es umso
wichtiger, die Praxis auf ein aus betriebswirtschaftlicher Sicht
solides Fundament zu stellen und zukunftsfähig zu machen.
Hierbei zeigt sich, dass die Mediziner ihre Vorbehalte gegenüber Marketingstrategien im Web oder onlinebasierten
Recallsystemen langsam abbauen. Wie auf unserem zweiten
Finanzgipfel für den Apothekenmarkt zu sehen war, bietet
die Betriebswirtschaft nicht nur Optimierungspotenziale für
Arztpraxen, sondern auch einen „ganzen Werkzeugkasten“
für Apotheken. Dieser beinhaltet nicht nur Möglichkeiten der
Verbesserung der internen Abläufe, sondern schafft auch
z. B. über ein geeignetes Heilmittel-Vertragsmanagement

Ihr

neue Einkommenschancen.

Jan Soller

Auch Kooperationen können eine geeignete Zukunftsstrategie darstellen, indem sie das wirtschaftliche Risiko mindern
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GESUNDHEITSPOLITIK.

Das bringt der neue Hausarzt-EBM
Nach überaus schwierigen Verhandlungen konnte im Erweiterten Bewertungsausschuss eine
Einigung über den neuen Hausarzt-EBM erzielt werden. Erste Änderungen traten bereits zum
1. Oktober 2013 in Kraft.
Mit dem Versorgungsstrukturgesetz wurde eine erneute,
	Gespräche mit dem gleichen Patienten geführt werden). Das
Budget bemisst sich wie folgt: Fallzahl x 9 Euro je Fall / 2.

schrittweise EBM-Reform in Gang gesetzt, wobei sich jedoch
die Verhandlungen zwischen den Vertragspartnern insbe-

 ie Gespräche müssen zusätzlich zu dem ersten Arzt-PaD
tienten-Kontakt im Quartal erbracht werden.

sondere beim Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) für

S onderregelung der KV Nordrhein: Statt der Bildung
eigener Kontingente für die Gesprächsleistungen bleiben
diese Teil der Regelleistungsvolumina (RLV). Haus- und
Kinderärzte können somit das Kontingent theoretisch auch
mit anderen Leistungen aus dem RLV-Bereich füllen.

die Hausärzte als überaus schwierig entpuppten. Schließlich konnten die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung im Bewertungsausschuss Ende Juni 2013 doch noch einen gemeinsamen Nenner finden. Abgesehen von einigen

Chronikerzuschlag

 er Chronikerzuschlag umfasst zwei GebührenordnungspositiD
onen (GOP 03220/04220 für den ersten Arzt-Patienten-Kontakt
und GOP 03221/04221 im Fall von zwei oder mehr Arzt-Patienten-Kontakten).

wenigen Änderungen im EBM (Screening auf Gestationsdiabetes,

Anpassung

der

Dialyse-Sachkostenpauschalen

und der damit zusammenhängenden ärztlichen Leistungen,

 oraussetzung ist die Angabe der gesicherten Diagnose(n) der
V
chronischen Erkrankung(en) gemäß ICD-10-GM.

interventionelle Radiologie) betreffen die Neuerungen insbesondere das haus- und kinderärztliche Abrechnungskapitel.

 ie Chronikerzuschläge sind (wie die Vorhaltepauschale) dann
D
nicht abrechnungsfähig, wenn im Behandlungsfall Leistungen
erbracht werden, die nicht grundsätzlich zum hausärztlichen
Versorgungsauftrag gehören. Hierunter fallen u. a. Leistungen
in den Bereichen Akupunktur, Psychotherapie und Phlebologie,
Schmerztherapie und Schlafdiagnostik. Bei Diabetikern, HIVoder Substitutionspatienten wird die Pauschale honoriert.

Dieses wurde neu strukturiert sowie um einige Leistungen
ergänzt (vgl. Tabelle).
Die wichtigsten EBM-Änderungen für
Haus- sowie Kinder- und Jugendärzte
Änderungen
Versichertenpauschale

Erläuterung
 ie neue Versichertenpauschale (GOP 03000/04000)
D
nimmt eine stärkere Untergliederung nach dem Alter der
Patienten vor (Differenzierung nach fünf Altersklassen).
 ie richtige Zuordnung erfolgt automatisch
D
durch die Praxissoftware bzw. durch die KV
anhand der vorliegenden Patientendaten.
 bsenkung der Höhe der Versichertenpauschale aufgrund
A
der Ausgliederung des „ausführlichen Gesprächs“ und der
„Vorhaltepauschale“, die beide einzeln berechnungsfähig sind.

Vorhaltepauschale

 ie Vorhaltepauschale (GOP 03040/04040) dient der
D
Finanzierung der im Rahmen der Erfüllung der hausärztlichen Grundversorgung erforderlichen Praxisstrukturen.
S ie ist mit 140 Punkten bewertet und wird von der KV
automatisch einmal im Behandlungsfall zugesetzt.
P raxen mit mehr als 1.200 Behandlungsfällen je
Arzt bekommen dies mit einem Zuschlag von 10 %
honoriert. Praxen, die weniger als 400 Fälle behandeln, unterliegen einem Abschlag von 10 %.
 ie Pauschale gilt nur für „typische“ Hausarztpraxen. Werden
D
andere Leistungen wie Akupunktur, Schmerztherapie, „K.O.“Leistungen usw. erbracht, wird die Grundpauschale gestrichen,
da die Vorhaltekosten in diesem Fall über die Honorierung der
„atypischen“ Hausarztleistungen als abgegolten gelten.

Gesprächsleistungen

E inführung einer neuen GOP für das ausführliche ärztliche
Gespräch außerhalb der bisherigen Versichertenpauschale
(dort bleibt das fakultative Gespräch von bis zu zehn Minuten
erhalten) und spezielle Vergütung (GOP 03230/04230);
im Gegenzug Absenkung der Versichertenpauschale.
 oraussetzung: Vorliegen einer lebensveränV
dernden Erkrankung des Patienten.
 udgetierung in Form eines quartalsbezogenen GesprächsB
kontingents je Praxis (es können dabei auch mehrere

 nderung des Zuschlags zur Versichertenpauschale für PatienÄ
ten mit chronischen Erkrankungen.

Neue Ziffern
für die
allgemeine
Palliativversorgung

F ür die Behandlung von schwerstkranken Patienten, die an
einer nicht heilbaren Krankheit leiden, wurden mit den GOP
03370 bis 03373 bzw. 04370 bis 04371 neue Abrechnungsziffern eingeführt.
Die Ziffern sind nicht an das Alter des Patienten gebunden.
 oraussetzung für die Abrechnung ist, dass die LebenserwarV
tung des Pateinten nach fachlicher Einschätzung des Arztes
nur noch wenige Tage, Wochen oder Monate beträgt und dass
es keine allgemein anerkannte Möglichkeit zur Behandlung der
Krankheit bzw. ihrer Heilung gibt.
 ausärzte sind auch ohne zusätzliche Qualifikation zur
H
Abrechnung dieser Leistungen berechtigt.
 ie Ziffern dürfen nicht neben den Chronikerziffern (GOP
D
03220, 03221 bzw. 0422, 04221), dem Gespräch (GOP
03230/04230) und den Geriatrie-Ziffern (GOP 03360, 03362)
abgerechnet werden.
 OP 03370/04370 umfasst die palliativmedizinische
G
Ersterhebung des Patientenstatus inklusive der Aufstellung
des Behandlungsplans und darf einmal im Krankheitsfall und
folglich einmal innerhalb des Zeitrahmens von vier aufeinanderfolgenden Quartalen abgerechnet werden.
 OP 03371/04371 ist einmal im Behandlungsfall abrechenbar
G
und umfasst einen Zuschlag (159 Punkte) zur Versichertenpauschale GOP 03000/04000, der für die palliativmedizinische
Betreuung des Patienten in der Praxis erfolgt. Voraussetzungen
sind ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt von mindestens
15 Minuten und die palliativmedizinische Betreuung.
 OP 03372/04372 beinhaltet einen Zuschlag (124 Punkte)
G
zu den Hausbesuchen (Nr. 01410 oder 01413) und GOP
03373/04373 einen Zuschlag (124 Punkte) zu den dringenden
Hausbesuchen (GOP 01411, 01412, 01415) für die palliativmedizinische Betreuung in der Häuslichkeit. Die Zuschläge dürfen
nicht berechnet werden, wenn die Besuchsziffer 01411 in
Zusammenhang mit dem Notfall- oder Bereitschaftsdienst zum
Ansatz kommt oder wenn der Patient im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) versorgt wird.
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Neue Leistungspositionen für die
Geriatrie

 odifikation und Aufsplittung des früheren Basisassessments
M
in ein Basisassessment (GOP 03360) und einen Betreuungskomplex (GOP 03362).
 GOP 03360 ist erst ab dem vollendeten 70. Lebensjahr des
Die
Patienten abrechenbar.

GOP
03362 darf in jedem Behandlungsfall einmal abgerechnet
werden. Voraussetzung ist das Vorliegen des diagnostischen
Basisassessments (GOP 03360), das maximal bis zu vier
Quartale zurückliegen kann.

Beim
Erstkontakt kommt die höher bewertete Versichertenpauschale zum Ansatz, weshalb die Abrechnung der GOP 03362
zwingend einen zweiten persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt
voraussetzt.

Eine
parallele Abrechnung der GOP 03360 und 03362 ist im
Behandlungsfall möglich..

Sozialpädiatrische
Leistungen

 inder- und Jugendärzte erhalten für den zusätzlichen
K
Aufwand bei der Betreuung chronisch kranker und/oder behinderter Kinder eine neue Leistungsziffer (GOP 04355) für die
eingehende Beratung, Erörterung und/oder Abklärung.

Grundversorgern und stark technikorientierten Praxen. Durch
die Koppelung der Vergütung der neuen Vorhaltepauschale und des Chronikerzuschlags an einen sogenannten Ausschlusskatalog unterscheidet der EBM nun nach „typischen“
und „atypischen“ Haus- und Kinderärzten.
Von vielen Ärzten, Ärzteverbänden und Kassenärztlichen
Vereinigungen wurden und werden die aktuellen Änderungen zum Teil heftig kritisiert. Insgesamt bleibt zu hoffen, dass
sich die Verteilungseffekte infolge der EBM-Reform in Grenzen halten werden. Bereits jetzt dürfte die durch den ersten
Teil der Reform ausgelöste Verunsicherung eine abschreckende Wirkung auf den dringend benötigten hausärztlichen
Nachwuchs zeigen. Die KBV betont, dass die Neuerungen,
die am 1. Oktober in Kraft getreten sind, nur die erste Stufe der EBM-Reform darstellten. Die Umsetzung der zweiten,

Neben den dargestellten Neuerungen wurde zur besseren

„wichtigeren Stufe“, in der es um die wirtschaftliche Siche-

Umrechenbarkeit der Punkte je GOP der Orientierungspunkt-

rung der Hausarztpraxis gehen soll, ist auf den 1. Juli 2014

wert kostenneutral zum 1. Oktober auf 10 Cent angehoben.

terminiert. Dabei plant die KBV u. a. technische Leistungen

Dementsprechend wurden die Punkte je Leistung deutlich

wie Langzeit-EKG, Langzeit-Blutdruckmessungen oder Sono-

nach unten korrigiert.

grafie nicht mehr abhängig von der Frequenz der Leistung,
sondern z. B. in Form eines „Technikzuschlags“ zu vergüten.

Erklärtes Ziel der Reform ist es – sowohl im Bereich der

Darüber hinaus sind eine Aktualisierung der Praxiskosten, die

haus- als auch der fachärztlichen Grundversorgung –, die

Überprüfung der Kalkulationszeiten und eine getrennte Be-

betreuungsintensiven Leistungen gegenüber den technikge-

rücksichtigung von Fixkosten, variablen Kosten und ärztlicher

bundenen Leistungen aufzuwerten. Nach Aussage der KBV

Leistung bei technischen Gebührenpositionen vorgesehen.

resultierten aus dem alten Honorarsystem zum Teil erhebliche Abweichungen bezüglich Honorar und Gewinn zwischen

Neues am Markt – Kapitalanlage oder Eigennutzung
2 Häuser mit 10
bzw. 9 Wohneinheiten
- KfW 70 Energieeffizienzhaus
- Betreutes Wohnen
- Größen von ca. 70 - 122 m²
- 2 - 3 Zimmer
- barrierefrei
- Pflegedienst vor Ort

Matthiasstraße 30
48431 Rheine
Tel. 05971 406-5911
www.vrst.de
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Recall – Effektive Möglichkeit zur Patientenbindung
Grundsätzlich gilt der Recall als eine einfache und effektive Möglichkeit, die Patienten stärker an die
Praxis zu binden. Trotzdem wird das Potenzial dieses Instruments längst nicht in allen dafür in Frage
kommenden Arztpraxen genutzt.
Recall steht für ein Erinnerungs- und Terminmanagement-

dem Ergebnis, dass sich der Impfstatus bei Erwachsenen in

system, meist für Vorsorge- und Früherkennungsuntersu-

den vergangenen zehn Jahren zwar verbessert hat, dieser

chungen sowie für Impfleistungen und die zahnärztliche

aber nach wie vor nicht ausreichend ist. So haben aktuell 94 %

Prophylaxe. Ohne großen Aufwand ist es damit möglich, Teil-

der Erwachsenen keinen Impfschutz gegen Keuchhusten.

nehmerraten für diese Untersuchungen, die außerbudgetär

Knapp 43 % sind nicht gegen Diphterie und 28,6 % nicht ge-

vergütet werden, zu erhöhen, was wiederum eine Steigerung

gen Tetanus geimpft. Letztendlich können von erfolgreichen

des Praxisumsatzes bedeutet. Mit dem konsequenten Einsatz

Recall-Systemen somit nicht nur die Praxen und die Patien-

der Recall-Systeme können Patienten langfristig an eine Pra-

ten, sondern – über die Vermeidung direkter und indirekter

xis gebunden werden und nutzen regelmäßiger die von der

Krankheitskosten – auch die Krankenkassen und die gesamte

GKV angebotenen Vorsorge- und Früherkennungsuntersu-

Volkswirtschaft profitieren.

chungen. Darüber hinaus kann der Recall dem Praxisteam
auch in Sachen Qualitätsmanagement sehr hilfreich sein.
Nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses
(GBA) müssen regelmäßig Ziele des Qualitätsmanagements
definiert und durch die kontinuierliche Verbesserung der Pra-

Checkliste für einen erfolgreichen Recall
Ansprache der
Patienten und
Organisation

xisprozesse nachgewiesen werden. Ein solches QM-Ziel könnte z. B. das Erreichen einer bestimmten Impfquote und der
Recall die entsprechende Maßnahme zur Zielerreichung sein.

Rechtliche
Aspekte

rigen auch als Standard in nahezu allen gängigen Arztsoftwaresystemen integriert sind, werden diese von vielen dafür
erfolgreich eingesetzt. Ein erfolgreicher Recall geht über das

Irreführende Werbung im Sinne von § 3 des Heilmittelwerbegesetzes ist unzulässig.

bloße Erinnerungsschreiben zu Kontrolluntersuchungen hin-

Ferner sind rechtliche, organisatorische, formale und inhaltli-

Formale und
inhaltliche
Aspekte

che Aspekte zu beachten. Und nicht zuletzt ist es notwendig,
zu kontrollieren (vgl. Checkliste). Abgesehen vom großen
aktuelle Berichterstattung in den Medien am Beispiel der

Z usatzinformationen: Informieren Sie über die Vorsorgeuntersuchungen hinaus gegebenenfalls auch über
IGeL-Angebote der Praxis (wie z. B. erweiterte Präventionsleistungen), Patientenseminare und Vorträge, aktuelle
Gesundheitsthemen, aktuelle Leistungs- und Serviceangebote. Legen Sie eine aktuelle Praxisbroschüre bei.

Infektionskrankheit Masern, wie wichtig die Wahrnehmung
von Vorsorge- und Impfterminen und damit die Integration
entsprechender Recall-Systeme ist. Denn die Erkrankungsrate
dieser in Deutschland fast eliminierten Krankheit ist durch die

quenz sogar eine allgemeine Impfpflicht in Erwägung zieht.
Eine ähnliche Entwicklung könnte bei anderen Infektionskrankheiten eintreten. Eine Studie des Robert Koch-Instituts

Z ielgruppenorientierte Ansprache: Kinder und Jugendliche sind z. B. anders anzusprechen als Senioren.

F orm: Arbeiten Sie mit besonderen Stilelementen wie z. B.
Illustrationen zur Auflockerung des Textes oder besonderen Briefmarken zur Erhöhung der Aufmerksamkeit.

Potenzial der Recall-Systeme für die Praxen zeigt auch die

gestiegen, so dass der Gesundheitsminister in letzter Konse-

Z eitpunkt: kein Versand während der Urlaubszeit oder direkt vor größeren Feiertagen.

T ext/Inhalt: Verzichten Sie auf eine reine Ansammlung von Informationen und gestalten Sie den Inhalt
möglichst kreativ und originell. Vermeiden Sie Rechtschreibfehler und eine schlechte Ausdrucksweise.

über geeignete Maßnahmen den Erfolg des Recall-Systems

geringe Impfquote in den vergangenen Jahren wieder an-

 ecall-Mitteilungen dürfen nur an Patienten verschickt
R
werden, die zuvor ihr schriftliches Einverständnis gegeben
haben. Möglich ist es z. B., den Anamnesebogen um einen
entsprechenden Passus zu ergänzen, der extra von den
Patienten zu unterschreiben ist. Die Einverständniserklärung
sollte freiwillig erfolgen und jederzeit widerrufbar sein.
 er Brief darf nur in einem verschlossenen Umschlag verD
schickt werden, um das Arztgeheimnis zu wahren (Postkarten
ohne Kuvert sind aus Datenschutzgründen nicht zulässig).

in Frage kommenden Arztpraxen bisher nicht oder nur mäßig

sorge- und Früherkennungsuntersuchungen zu motivieren.

E inbeziehung des Praxispersonals: Zur Erhöhung der
Motivation der Angestellten können Anreizsysteme
(z. B. Prämien) hilfreich sein.
Infomaterialien im Wartezimmer können die Patienten
zusätzlich zur Wahrnehmung der Termine motivieren.

Trotz des großen Potenzials der Recall-Systeme, die im Üb-

aus. Zunächst gilt es, die Patienten zur Teilnahme an den Vor-

Z ur aktiven Ansprache der Patienten sollte möglichst
jeder Arzt-Patienten-Kontakt genutzt werden.

Erfolgskontrolle
und Dokumentation

F ragen Sie ca. zehn Tage nach dem Versand der Briefe, Mails
oder SMS telefonisch bei jenen Patienten nach, die nicht auf
den Recall reagiert haben, und finden Sie heraus, was den
Patienten daran gehindert hat, einen Termin zu vereinbaren.
 okumentieren Sie in der Patientenkartei Versandzeitpunkt
D
und Versandanlass sowie das Ergebnis der Aktion (Rücklaufquote und Terminvereinbarungen). Die daraus gewonnenen
Erkenntnisse sollten Sie bei der nächsten Recall-Aktion
berücksichtigen und so zur Optimierung nutzen.

über die Gesundheit Erwachsener in Deutschland kommt zu
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Patientenrechtegesetz mit Folgen – Zahl der Anträge bei
der Gutachterkommission für ärztliche Haftpflichtfragen
in Westfalen-Lippe steigt
Die Ärztekammer Westfalen-Lippe verzeichnete im Jahr 2012 einen deutlichen Anstieg bei den
Haftpflichtfällen. Die KV führt dies auf die Diskussionen in Zusammenhang mit der Einführung
des Patientenrechtegesetzes zurück.
Das Thema Berufshaftpflicht im medizinischen Bereich wird

In 81 % der Fälle kam die Kommission zu dem Schluss, dass

immer problematischer. So sehen es Brancheninsider. Insbe-

kein Behandlungsfehler vorlag. Kausale Behandlungsfehler

sondere für „Hochrisikobereiche“ wie Krankenhäuser und

wurden in nur 16 % der Fälle festgestellt, wobei ein Viertel

Humangenetik werde es zunehmend schwerer, überhaupt

davon im ambulanten Bereich angesiedelt war. Dort waren

Versicherer zu finden. Auch für die Fachrichtungen Gynäko-

am häufigsten Orthopäden (50 Fälle), Internisten (43), Hau-

logie mit Geburtshilfe und die kosmetische Chirurgie stellt

särzte (35) und Allgemeinchirurgen (35) betroffen. Insgesamt

eine „finanzierbare“ Berufshaftpflichtversicherung eine sich

lagen die Behandlungsfehler überwiegend im allgemeinen

vergrößernde Hürde dar. Manche Spezialisten fürchten gar

diagnostischen Bereich und in der Bildgebung.

Entwicklungen wie in den USA, wo bestimmte Fachrichtungen innerhalb ganzer Regionen nicht mehr vertreten sind, da

Die Zunahme der Haftpflichtanträge in Westfalen-Lippe im

keine Möglichkeit eines Versicherungsschutzes besteht.

letzten Jahr wird von der KV auf die Diskussion im Vorfeld des
im Februar 2013 in Kraft getretenen Patientenrechtegesetzes

Auch in Deutschland ließ sich in den letzten Jahren beobach-

zurückgeführt, obwohl dort keine umfangreichen Änderun-

ten, dass die den Patienten von den Gerichten zugesproche-

gen eingeführt, sondern im Großen und Ganzen lediglich die

nen Entschädigungen in Arzthaftpflichtfällen immer weiter

Rechte der Patienten im Verhältnis zum Behandelnden und

ansteigen, insbesondere weil die Anzahl der großen Scha-

das Arzthaftungsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch gebün-

densfälle (im ambulanten Bereich bis zu 5 Mio. Euro und im

delt und konkretisiert wurden. Trotzdem wird vermutet, dass

stationären Bereich bis zu 11 Mio. Euro) zunimmt. Hintergrund

Patienten infolge des neuen Gesetzes ihre Rechte bewusster

für die höheren Entschädigungen sind einerseits die steigen-

wahrnehmen und auch einklagen.

de Lebenserwartung, aber auch ein verändertes Bewusstsein
innerhalb der Bevölkerung, das die Zahl der Anträge zuneh-

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Haftpflichtanträge

men lässt. Zusätzlich werden Patienten mit ihren Anliegen

und Schadenshöhen empfehlen Versicherungsunternehmen

auch besser unterstützt, was jüngst ebenfalls durch das Pati-

dringend eine Überprüfung der bestehenden Berufshaft-

entenrechtegesetz festgeschrieben wurde.

pflichtversicherungen der Ärzte. Experten raten heute zu
einer Deckungssumme von mindestens 5 Mio. Euro, da ei-

In Westfalen-Lippe gingen im Jahr 2012 im Vergleich zum

nerseits die Schadenssummen kontinuierlich angestiegen

Vorjahr insgesamt 1.541 und damit 8,1 % Anträge mehr bei

sind und andererseits viele Ärzte noch ältere Verträge mit

der neutralen Schlichtungsstelle, der Gutachterkommission

sehr niedrigen Deckungssummen haben, die teilweise nur im

für ärztliche Haftpflichtfragen, ein. Die Expertenkommission,

DM-Bereich von 1 – 2 Mio. liegen. Die Gefahr besteht dabei

die sich aus Juristen und Ärzten zusammensetzt, ist bei der

darin, dass Ärzte im Fall einer Unterdeckung mit ihrem beruf-

Ärztekammer angesiedelt und hat die Aufgabe, zwischen

lichen und privaten Vermögen haften müssen. Das kann ihre

den Parteien zu vermitteln und eine außergerichtliche Ent-

berufliche und private Existenz gefährden.

scheidung herbeizuführen. Bei rund 10 % der Anträge wurde durch Widerspruch der Ärzte kein Verfahren eröffnet, da
immer beide Parteien an einer außergerichtlichen Einigung
interessiert sein müssen. In 1.022 Verfahren wurde mit einer
inhaltlichen Entscheidung abgeschlossen, nur zwei ärztliche
Gutachten waren notwendig.
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PRAXIS.

Patientenrechtegesetz 2013

VR-PraxisKREDIT

Das im Februar in Kraft getretene Gesetz bündelt die Rechte der Patienten und das Arzthaftungsrecht im Bürgerlichen

Sonderkreditprogramm

Gesetzbuch und konkretisiert die Rechte der Patienten im

Freiberufler-Betreuung

Verhältnis zum Behandelnden. So werden z. B. Informations-,
Aufklärungs- und Dokumentationspflicht, die Einwilligung
und die Beweislast im BGB konkretisiert.
Umfassende ärztliche Informationspflicht: Das Gesetz
verpflichtet die Mediziner zu einer umfassenden und verständlichen Information des Patienten bezüglich aller diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen einschließlich
der evtl. vom Patienten selbst zu tragenden Kosten. Ausnahmen bestehen bei Notfällen und einem ausdrücklichen
Verzicht des Patienten. Auf Nachfrage des Patienten oder
bei entsprechenden gesundheitlichen Gefahren muss der
Arzt auch auf Behandlungsfehler hinweisen. Dies darf jedoch bei einem späteren Gerichtsverfahren nicht gegen ihn
verwendet werden (Beweisverwertungsverbot).
 ufklärungspflicht und Einwilligung: Patienten müssen
A
vor einem einwilligungspflichtigen Eingriff in mündlicher
Form umfassend und verständlich über die Operation und
deren Risiken sowie Alternativen zum Eingriff aufgeklärt
werden. Dabei sind auch Minderjährige und einwilligungs-

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Zinsgünstiges Investitionsdarlehen
für Einrichtung und Technik
Laufzeit 5 Jahre
Darlehenshöhe 25.000 bis 200.000 Euro
jederzeitige Sondertilgung
unkomplizierte Sicherstellung und Abwicklung
Paketlösung mit allen notwendigen Absicherungen
exklusiv für unsere Mitglieder
www.vrst.de

unfähige volljährige Patienten unter Berücksichtigung ihres
Entwicklungsstandes und ihrer Verständnismöglichkeiten
aufzuklären. Die Aufklärung hat rechtzeitig und persönlich

anderen Fällen hat der Patient – wie bislang – zu belegen,

zu erfolgen.
 okumentation: Die Behandlung ist vollständig und sorgD

dass der Arzt einen Fehler begangen hat. Bei Verdacht auf

fältig in einer Patientenakte (Papierform oder elektronisch)

auf die Erstellung eines Gutachtens. Ferner haben die Ge-

vom Arzt zu dokumentieren. Bei nachträglichen Änderun-

setzlichen Kranken- und Pflegekassen künftig die Versicher-

gen muss der ursprüngliche Inhalt ersichtlich bleiben (Revisi-

ten beim Einfordern von Schadensersatzansprüchen aus

onssicherheit). Nicht dokumentierte Maßnahmen gelten bei

Behandlungsfehlern zu unterstützen. Um die Verfahren für

Gericht grundsätzlich als nicht durchgeführt.
 insichtnahme: Patienten haben das Recht auf EinsichtE

Patienten bei Behandlungsfehlern einfacher zu gestalten,

nahme in ihre Patientenakte (sofern keine erheblichen
therapeutischen Gründe oder sonstige Rechte Dritter

gen und Ländern vereinheitlicht werden.
 atientenorientiertes Qualitätsmanagement:
P

dagegenstehen) sowie auf eine Kopie der Akte. Ärzte

müssen zwingend ein patientenorientiertes Qualitäts-

müssen bei einer Verweigerung der Einsichtnahme eine

management

Begründung liefern.
Behandlungsfehler:

einrichten. Niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser
Bei

groben

einen Behandlungsfehler haben Patienten nun das Recht

sollen die Schlichtungsverfahren bei den Selbstverwaltun-

einschließlich

Kliniken

Beschwerdemanagement

Behandlungsfehlern

sind verpflichtet, Fehler, die bei der Behandlung unterlau-

gilt jetzt die Beweislastumkehr. Das heißt, der Arzt muss

fen oder beinahe unterlaufen sind, zu dokumentieren und

belegen, dass seine Behandlung nicht ursächlich für den

auszuwerten.

gesundheitlichen Schaden des Patienten war. In allen
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Arztpraxen: Werbung im Web wird beliebter
Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen fallen die Aktivitäten der Mediziner hinsichtlich der Werbemaßnahmen im Web eher gering aus. Dies liegt zum einen darin begründet, dass viele Ärzte Werbemaßnahmen grundsätzlich als verzichtbar und nicht für mit dem beruflichen Ethos vereinbar halten. Auch die
Unsicherheit bezüglich der Rechtslage sowie die Kosten und der Aufwand für die laufende Pflege der
Website stellen für viele Ärzte Hindernisse dar.
Der Siegeszug des Internets ist nicht aufzuhalten. Insbeson-

Patienten zu akquirieren (98 %). Über 45 % der Praxen se-

dere für die jüngere Generation sind die Anwendungen des

hen die eigene Website als Mittel, um bei der Suchmaschine

Web 2.0 mittlerweile zu einer „Lebenskultur“ aufgestiegen.

Google gefunden zu werden. Dabei greifen die Mediziner of-

Dabei macht das Web vor keinem Bereich Halt und hat längst

fenbar zu immer professionelleren Strategien. Bereits 29 % in-

in vielschichtiger Form auch das Thema „Gesundheit“ erobert.

vestieren zusätzlich in Maßnahmen wie das Suchmaschinen-

Dem interessierten Bürger bzw. Patienten bieten sich hier-

marketing und die -optimierung, um die Auffindbarkeit ihrer

durch nahezu unendliche Informationsquellen zu einzelnen

Website im Netz zu verbessern. Dies bedeutet gegenüber

Krankheiten, Diagnose- und Therapieoptionen, Entschei-

dem Jahr 2011 einen Sprung um 72 %. Auch die Inhalte der

dungshilfen bei der Wahl von Ärzten und Kliniken in Form

Websites werden anspruchsvoller. So hat sich 2012 die Anzahl

spezieller Portale, zahlreiche Gesundheitsapps für das Smart-

der Imagefilme zur Vorstellung der Praxis nahezu verdoppelt.

phone und im Bereich der Zahnmedizin bereits erste Ansätze

Immer häufiger nutzen die Facharztpraxen das Web auch für

von „Versteigerungsplattformen“ für ärztliche Leistungen.

die Patientenkommunikation: 57 % sehen das Web als „Kontaktkanal“ für den Patienten, und 51 % nutzen die Möglich-

Längst hat sich die Industrie- und Dienstleistungsbranche das

keiten der digitalen Kommunikation mit den Patienten. Ein

geänderte Informationsverhalten der potenziellen „Konsu-

Drittel bietet ihren Patienten bereits Behandlungs- und Kos-

menten“ zunutze gemacht und setzt die neuen mit dem Web

tenvoranschläge auf digitalem Weg.

verbundenen Marketingmöglichkeiten erfolgreich ein. Die
Aktivitäten der Arztpraxen im Web fielen hingegen bislang
eher verhalten aus.
Der aktuelle Branchenreport „Mittelstand und Werbung
2012“ der psyma research & consulting GmbH im Auftrag

VR-Cash
MANAGEMENT

der telegate AG zeigt nun, dass Fachärzte den Werbemöglichkeiten im Web immer positiver gegenüberstehen. Dabei
sprechen die Autoren sogar von einer „digitalen Wende“ im
Bereich der Facharztpraxen. Denn insgesamt lässt sich in den
deutschen Praxen ein steigender Stellenwert des Marketings
und hierbei insbesondere der Werbemöglichkeiten im Web
feststellen. Belegt wird dies durch die Tatsache, dass immer
mehr Praxisinhaber die Werbung zur Chefsache erklären:
Während im Jahr 2010 gemäß der Studie „Mittelstand und
Werbung 2010“ noch 75 % der Fachärzte die Marketingver-

„Immer
flüssig
bleiben.“

antwortung an einen Praxismitarbeiter delegierten, sank dieser Anteil im Jahr 2011 auf fast 50 % und reduzierte sich im
Jahr 2012 weiter auf 40 %.
Dem Report zufolge nutzten im Jahr 2012 bereits mehr als
60 % der niedergelassenen Ärzte eine eigene Website als
Werbemöglichkeit und damit deutlich mehr als noch im Vorjahr (50 %). Über 25 % der Ärzte gaben an, künftig nicht mehr
auf digitale Werbemöglichkeiten verzichten zu wollen. Das
Hauptziel des Webauftritts der Praxen bestand darin, neue
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Sie haben es verdient – wir
managen es! Das intelligente Geldanlagesystem mit Rendite und
Diversifikation ohne Verwaltungs- und Buchungsaufwand beim
vielbeschäftigten Unternehmer.
Unsere Spezialisten für Ihre
Finanzplanung beraten
Sie gerne! www.vrst.de

PRAXIS.

Der Report ergab ferner, dass Ärzte soziale Netzwerke kaum

Ärzte ihre Chancen in einer sich offensichtlich wandelnden

für berufliche Zwecke nutzen. So verfügten lediglich 27 %

„Informationsgesellschaft“ nicht verpassen. Die vielfältigen

über eine entsprechende Mitgliedschaft. Dabei lag Facebook

Angebote des Web 2.0 dürften dabei sowohl Neulingen ei-

mit 86 % deutlich auf dem ersten Platz. Bei nur jedem zehn-

nen relativ einfachen Einstieg verschaffen als auch fortge-

ten Arzt dient die Mitgliedschaft beruflichen Zwecken.

schrittenen Nutzern die Entwicklung eines optimalen individuellen „Online-Mix“ erlauben.

Webbasiertes Marketing weist viele Vorteile auf. Im Vergleich
zu den herkömmlichen Methoden fällt das Kosten-Nut-

Tipps für die Praxiswebsite

zen-Verhältnis meist besser aus, da trotz relativ kostengünstiger Maßnahmen (z. B. in Form einer eigenen Website) schnell

Potenzielle Patienten suchen im Netz insbesondere

ein sehr großer Kreis potenzieller Patienten erreicht werden

Informationen zur medizinischen Kompetenz der Pra-

kann. Trotzdem erfordert das Marketing im Web auf alle Fälle

xen/Ärzte. Daneben sind allgemeine Praxisinformati-

eine ausreichende Planung. Voraussetzungen für ein erfolg-

onen wichtig. Mögliche Inhalte der Website:

reiches Agieren im Netz sind u. a.:
a usreichende zeitliche bzw. personelle Ressourcen für die

– Vorstellung der Praxis und des Teams (evtl. mit Fo-

laufende Pflege der entsprechenden Webauftritte, da durch

–
Praxisbesonderheiten, spezielle Behandlungsme-

veraltete Informationen ein negativer Effekt entsteht. Gera-

thoden, Informationen zu neuen Diagnose- oder

de interaktive Systeme, die den Nutzer/Patienten einbezie-

Behandlungsmethoden

tos oder anhand eines Praxisvideos)

hen, erfordern einen nicht zu unterschätzenden laufenden

–
aktuelle Praxisinformationen: Sprechzeiten, An-

zeitlichen Aufwand,
die genaue Kenntnis der betreffenden Systeme und ihrer

fahrtsbeschreibung, Informationen zu eigenen Ver-

Sicherheitslücken, um z. B. die ungewollte Verbreitung ver-

zu den dienstbereiten Apotheken

anstaltungen, Fortbildungen, zum Notdienst und

traulicher Daten zu verhindern,
 ie Kenntnis der Rechtslage einschließlich der Aufklärung
d

Nur aktuelle Websites sind interessant: Eine regelmäßige Aktualisierung der Inhalte/Informationen auf

der Mitarbeiter, insbesondere hinsichtlich der datenschutz-

der Website ist deshalb oberstes Gebot. Für Aktuali-

rechtlichen Bestimmungen,
 ie Wahl des passenden Mediums und der damit beabsichd

tät können auch spezielle Informationskampagnen zu

tigten Ziele einschließlich der Abstimmung mit anderen be-

Gefahren durch Zecken, aktuellen Erkrankungswel-

reits genutzten Online-Medien (Verlinkungen etc.),
eine realistische Einschätzung des Risikos eventueller Image-

len, wie z. B. Grippe oder Heuschnupfen etc.) sorgen.

schädigungen (z. B. durch Cyber-Mobbing) sowie der Ge-

direkten Rückschluss von der Qualität der Website

fahr der Verbreitung von Malware.

auf die Qualität der Versorgung. Wichtig sind deshalb

bestimmten Themen (z. B. Grippeimpfung, aktuellen

Qualität überzeugt: Der User im Internet zieht einen

eine ansprechende Gestaltung der Website und eine
Auch wenn die Rolle des Internets im Gesundheitsbereich

hochwertige Qualität der darauf vorhandenen Bilder

immer wichtiger wird, ist unumstritten, dass der einzelne

und Filme. Hierbei kann sich die Inanspruchnahme

Arzt im akuten Krankheitsfall nach wie vor den wichtigsten

professioneller Hilfe lohnen.

Ansprechpartner des Patienten darstellt. Dennoch sollten die
Steigender Stellenwert des Webs für die Facharztpraxen (Anteil der Praxisinhaber, die…)
19,0 %

...die Effizienz der Website überprüfen

33,3 %
36,0 %

...in einem Online-Branchenverzeichnis
eingetragen sind

53,0 %
32,0 %

...eine Bewertung der Praxis auf
Bewertungsportalen erhielten

59,0 %
45,0 %

...das Web für ihre Praxis für wichtig erachten

59,0 %
50,0 %

...über eine eigene Praxiswebsite verfügen

62,0 %
0%

10 %

20 %
2011

30 %

40 %

50 %

60 %

2012
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FINANZGIPFEL FÜR APOTHEKENLEITER.

Der heilberufliche Manager
Auf dem zweiten Finanzgipfel für den Apothekenmarkt wurden die Teilnehmer mit viel Wissen und
zahlreichen Tipps ausgestattet, um den Werkzeugkasten der Betriebswirtschaft für ihre Apotheke
nutzen zu können.
Das Apotheken Management-Institut, Oestrich-Winkel, un-

führer der Apo-Audit, zeigte auf, wie man den Mitarbei-

ter der Leitung von Klaus Hölzel hatte gemeinsam mit der

ter-Diebstahl durch die Manipulation der Warenwirtschaft

VR-Bank Kreis Steinfurt eG die Apotheken aus ganz Deutsch-

bekämpft. „Hat man den Täter beweisfest ermittelt, hilft nur

land zum Finanzgipfel 2013 nach Rheine eingeladen. Nach

die sofortige Aufhebung des Arbeitsvertrages mit der Zusi-

dem erfolgreichen Start der Veranstaltung im letzten Jahr

cherung eines neutralen Zeugnisses“, so Bellinger.

in Düsseldorf folgten diesmal fast 50 Apothekenleiter und
zum Teil deren Steuerberater der Einladung in die modernen

Apotheken-Nachfolgeplanung erfordert

Tagungsräumlichkeiten der VR-Bank Kreis Steinfurt eG. Die

strategisches Handeln

Teilnehmer erwartete ein ausgefülltes Tagesprogramm mit

Zum strategischen Planen und Handeln gehört die Anlage-

hochkarätigen Referenten aus Wissenschaft, Wirtschaft und

und Nachfolgeplanung: Jörg Tüffers (DZ Privatbank) und

Apothekenpraxis.

Christian Schulz (VR-Bank Kreis Steinfurt eG) gingen dabei rational vor. Sie bauten das Szenario des „Probe-Sterbens“ auf
und zeigten, wie wichtig die Vorbereitung auf die Ernstfälle
des Lebens ist. „Jede Vermögensnachfolge ist geplant, entweder durch Sie oder durch den Staat“, so der Spezialist für
Finanz- und Nachfolgeplanung Christian Schulz. Daher sollte
der Apotheker bei seinen Überlegungen stets die komplexen Strukturen und Vernetzungen der einzelnen Teilbereiche
berücksichtigen, wie Familie, Nachfolge, Risikobetrachtung,
Altersvorsorge, Steuern, Vermögen und so weiter. „Bevor
Testamente und andere Verfügungen erstellt und Übertragungen vorgenommen werden, sollte zunächst eine umfas-

Apotheken-Finanzgipfel 2013:
Reger Zuspruch unter Apothekern und Steuerberatern

sende Bestandsaufnahme mit den eigenen Zielen und Wün-

Wer seine zurzeit ganz gut laufende Apotheke kaufmännisch

Risiken wie Pflege oder Langlebigkeit würden bei der Vermö-

absichern will, braucht aktuelles und fundiertes Finanzwissen.

gensnachfolge und Risikoplanung häufig nicht ausreichend

Der Gipfel in Rheine gemeinsam mit dem Apotheken-Re-

berücksichtigt.

schen erstellt werden“, empfiehlt der Experte. Biometrische

chenzentrum AvP und dem Softwarehaus ADG bot dafür
praxistaugliche Informationen und Handlungsoptionen. Wer
rechnet sich nicht gerne mit Excel-Tabellen die Entwicklung
der Apotheke gesund? Doch eine dynamische Betrachtung
vieler variabler Kennzahlen wird selten genutzt. Diese Vorgehensweise schilderte Professor Dr. Ralf Ziegenbein aus
Münster, der den erfolgreichen Apotheker als heilberuflichen Apotheken-Manager versteht. Ein Apotheker müsse
systematische Analysen durchführen und so zukunftgerichtete Prognosen erstellen können. Er handelt nicht spontan,
sondern nach einer Strategie, und fällt fundierte, planmäßige

Fesselnde Themen und konzentrierte Tagungsteilnehmer

Entscheidungen.
Jörg Tüffers ging bei der Vermögensplanung folgender FraSystematisches Analysieren gehört auch zum Aufgabenfeld

ge nach: Wie erhalte ich meine Werte auch in Niedrigzinspha-

bei der unangenehmen Suche nach dem „Dieb im eigenen

sen? 77 % des Vermögens eines durchschnittlichen Deutschen

Haus“. Dr. Bernhard Bellinger, Steuerberater und Geschäfts-

bestehen aus liquidem Vermögen, das heißt aus Anleihen,
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Format 2spaltig/3spaltig

1,5 %

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

Referenten mit Erfahrung: Dr. Bernhard Bellinger und Dipl.-Vw.
Klaus Hölzel, Geschäftsführer Apothken-Management-Institut

Investmentzertifikaten, Aktien und Gold. „Bei diesem Teil
des Vermögens ist es wichtig, die Anlagestrategien alle paar
Jahre neu zu überprüfen, denn die Rahmenbedingungen ändern sich fortwährend“, so Tüffers. Die restlichen 23 % des
Vermögens sind in Immobilien, Versicherungen und Pensionsrückstellungen angelegt. Der Bankberater habe die Aufgabe,
diese Risiken im Blick zu behalten und für jeden Kunden vor
allem eine ganzheitliche Vermögensberatung zu leisten.
Diversifikation ohne Erhöhung
des Gesamtportfoliorisikos

*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.

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

„Eines der wesentlichen Risiken der Anleger besteht in der
Klumpenbildung – hier fehlt die Diversifikation der einzelnen
Anlagen, daher steigt das Risiko“, meint Tüffers. Er rät, das
bestehende Portfolio mit Sach- und Substanzstärke zu diversifizieren: Es sei sinnvoll, die Liquidität und Anleihen auch in
Fremdwährungen umzusetzen; im Aktienpaket müssten auf

chend Zeit für den Erfahrungsaustausch unter Kollegen und

jeden Fall ebenfalls substanzstarkte Aktien enthalten sein;

das heute so wichtige Networking – eine rundum gelungene

hinzu kämen idealerweise noch Anlagen in Rohstoffe und

Tagung, auch dank der professionellen Organisation durch

Immobilien. Der technische Fortschritt verändert die Welt, in

die VR-Bank Kreis Steinfurt eG. Die Gipfel-Teilnehmer können

der wir leben, rasend schnell, auch die der Apotheken. Wer

nun, ausgestattet mit viel Wissen und zahlreichen Tipps, ihre

die eigene Modernisierung seiner Apotheke verpasst, wird

Apotheke kaufmännisch bestens absichern. Die ausführlichen

vom Wettbewerb abgehängt. Referent Apotheker Gunther

Unterlagen zum Finanzgipfel können unter office@apothe-

Böttrich zeigte am Beispiel einer neuen Präsentation am POS

kenzukunft.de gegen Gebühr eingefordert werden.

auf, wie die Apotheke von morgen aussehen könnte. Und
wer glaubt, pharmazeutische Extrakompetenz ginge im Alleingang, der irrt – jedenfalls in der Heimversorgung. Apotheker Abed Daka konnte das in seinem Vortrag am Beispiel
der Migasa-Kooperation eindrucksvoll unter Beweis stellen.
Christian Schulz
Gelungene Veranstaltung mit Mehrwert
Die Teilnehmer waren hochzufrieden mit dem gebotenen

Bachelor of Business Administration
Finanzökonom (EBS), CEP
Vermögensbetreuer Firmenkunden
VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Programm und zollten dies mit einer guten Gesamtbewertung (Note 1,8). Ebenso während der Pausen war ausrei-
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APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE.

Hilfsmittel im Griff
Umsätze, die der Hilfsmittelmarkt bietet, werden durch Apotheken noch zu wenig genutzt. Das Abrechnungszentrum AvP sorgt jetzt für schnellen Zugriff auf zahlreiche Hilfsmittelverträge und erleichtert so
das komplexe Thema.
Betritt ein Kunde mit einem Rezept, zum Beispiel für ein In-

ein Kostenvoranschlag oder eine Versorgungsanzeige an die

halationsgerät, die Apotheke, kommt zunächst für den Apo-

Krankenkasse übermittelt werden muss oder eine besondere

theker die Frage auf, ob dafür ein Hilfsmittelversorgungsver-

Präqualifizierung seitens der Apotheke erforderlich ist. Darü-

trag mit der betreffenden Krankenkasse besteht. Doch die

ber hinaus wird der Apotheker zum Schutz vor Retaxationen

Kollegin, die das wissen könnte, ist leider gerade krank. Es

darüber informiert, ob eine Abrechnungspositions- oder eine

beginnt eine Zeit aufreibenden Wühlens durch die Vertrags-

Hilfsmittelnummer aufzutragen ist.

unterlagen. Manch einer schickt dann den Kunden unverrichPotenziale besser nutzen

teter Dinge wieder nach Hause oder beliefert das Rezept mit

Foto: Barmer

dem Risiko einer nachfolgenden Retaxierung.
Bis Jahresende 2013 entstehen allen aktuellen und neuen

AvP-Hilfsmittelvertragsdatenbank-Nutzern

keine

zu-

sätzlichen Kosten. Ab 2014 ist diese Dienstleistung für eine
Hauptapotheke dann für 20 Euro/Monat und für eine Filialapotheke für 10 Euro/Monat erhältlich. Das System zeigt dem
Apotheker ebenso an, wie viele Hilfsmittel über einen Zeitraum schon hätten abgegeben werden können, würde die
Apotheke am entsprechenden Hilfsmittelversorgungsvertrag
teilnehmen – für Apotheker Dr. Glaß zum Beispiel Anlass, dem
dadurch sichtbar entgangenen Umsatz- und vielleicht auch
Kundenverlust entgegenzuwirken und entsprechende Ver-

Es ist oft schwer, in der Apotheke den Überblick zu behalten, welche
Hilfsmittelversorgungsverträge mit den Krankenkassen vorliegen.

träge abzuschließen. Richtig genutzt, können die Funktionen
der Datenbank ein probates Mittel zur Management-Unterstützung bei maßgeblichen Apothekenfragen darstellen. Hin-

So ähnlich ging es auch Dr. Glaß, Inhaber der Nordring-Apo-

zu kommt, dass viele Apotheken zu wenig darüber kommu-

theke in Berlin, bis vor einigen Monaten. Heute nutzt er die

nizieren, dass sie Hilfsmittel abgeben – sei es gegenüber den

Hilfsmittelvertragsdatenbank der AvP Service AG und kann

Ärzten oder Kunden. So geht der Patient mit seinen Rezep-

damit Retaxationen vermeiden und sein wirtschaftliches Ri-

ten leider immer wieder an ihnen vorbei ins Sanitätshaus. Bei

siko senken. Er war mit seiner Apotheke einer der 105 Pilot-

Fragen zur Hilfsmittelvertragsdatenbank stehen Mitarbeiter

kunden, die sich im vergangenen Jahr an diesem großen Pro-

um Apotheker Ulrich Densow mit Antworten zur Verfügung.

jekt des Abrechnungszentrums unter der Leitung von Ulrich
Densow, angestellter Apotheker der AvP, beteiligten. „Die

In den vergangenen Jahren sind die Ausgaben in Deutsch-

Datenbank gibt Hinweise zu inzwischen über 30.000 Artikeln

land für Hilfsmittel stetig gestiegen. Der GKV-Spitzenverband

mit circa 550.000 Artikelparametern und bis zu 200 program-

weist für 2012 Ausgaben in Höhe von 6,46 Milliarden Euro aus.

mierten Verträgen mit unterschiedlichsten Kostenträgern“,

Das sind 2,7 % mehr als im Jahr davor. Die Umsatzspannen für

so Ulrich Densow. „Ende Juli hat der Roll-Out begonnen, und

Hilfsmittel sind teilweise viel versprechend und der demografi-

über 350 AvP-Kunden nutzen diese Dienstleistung bereits –

sche Wandel beschert dem Hilfsmittel-Markt gute Prognosen.

mit dem überzeugenden Ergebnis von derzeit 20.000 geprüf-

Ulrich Densow ergänzt: „Wir möchten mit unserer EDV-ge-

ten Rezepten.“ Die Datenbank ermöglicht eine umfangreiche

stützten Lösung unsere Kunden stärken, damit sie auch in Zu-

Abgabekontrolle für Hilfsmittel unmittelbar am Point of Sale.

kunft aktiv am Marktgeschehen teilnehmen können.“ Einen

Direkt über dem Warenwirtschaftssystem an der Kasse, ak-

guten Überblick zur Datenbank vermittelt ein Film der AvP auf

tuell exklusiv für ADG-Systeme, ist die Rezepteinzelkontrolle

You Tube – „Die AvP Hilfsmittelvertragsdatenbank“. Anschau-

möglich. Auf einen Blick ist erkennbar, ob für das verordnete

en lohnt sich! Nähere Infos gibt es aber auch durch das Pro-

Hilfsmittel ein Vertrag mit einem Kostenträger besteht. So er-

jektteam, Tel.: 0211-67008-222 oder per E-Mail: himi@avp.de.

scheinen entsprechende Informationen, wenn beispielsweise
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GEFÄLSCHTE MEDIKAMENTE.

Immer mehr gefälschte Arzneimittel in Europa: Apotheker
fordern: „Verbraucher besser aufklären und schützen“
Verbraucher müssen wachsam sein, wenn sie im Internet Medikamente bestellen. Jedes zweite im Internet gekaufte Medikament ist laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Fälschung.
Deutsche Zollbehörden haben alleine im ersten Halbjahr 2013 sage und schreibe 1,4 Millionen gefälschter
Tabletten, Pulver und Ampullen sichergestellt. Das sind 15 % mehr als im Vorjahreszeitraum. „Fälschungen
können lebensgefährlich sein und von Verbrauchern kaum von originalen Arzneimitteln unterschieden
werden“, warnt Peter Schöning, Sprecher der Apotheker im Kreis Steinfurt.
Behandlung von Krebs, HIV, Magengeschwüren, hohem
Cholesterin, Alzheimer, Bluthochdruck, Depression, Rheuma,
Malaria oder auch Verhütungsmittel: „Arzneimittelfälschungen können gar keinen, den falschen, zu wenig oder zu viel
Wirkstoff enthalten. Sie werden häufig in Hinterhöfen und
Garagen unter unhygienischen Bedingungen hergestellt und
enthalten oftmals bedenkliche oder giftige Substanzen“, erklärt der Pharmazeut aus Rheine.
Zoll und Polizei suchen gezielt nach Fälschungen
„Der illegale Handel mit Arzneimittelfälschungen steigt international stark an und macht einen intensiven Kampf gegen
die gewissenlosen Kriminellen notwendig“, weiß auch Norbert Drude, Präsident des Zollkriminalamtes. „Das setzt eine
enge Kooperation aller Sicherheits- und Gesundheitsbehör-

Lukrativer als Kokain: Diese Grafik zeigt, warum gefälschte Arzneimittel inzwischen weltweit eine Gefahr darstellen: Sie versprechen
schnelles Geld.

den auf nationaler und internationaler Ebene voraus.“
gefälschten Medikamenten gefunden.“ Die ArzneimittelkomWie groß das Ausmaß des Handels mit illegalen Arzneimitteln

mission der Deutschen Apotheker rät daher dringend, keine

konkret ist, hat beispielhaft die diesjährige weltweite Kontroll-

Arzneimittel aus dubiosen Quellen im Internet zu kaufen.

operation mit dem Namen PANGEA gezeigt. Bei einer konzertierten Aktion haben Polizei- und Zollbehörden unter der

Neues Sicherheitssystem ab 2017

Leitung von INTERPOL vom 18. bis 27. Juni 2013 in 100 Staaten

Arzneimittelhersteller, Apotheker und Großhändler setzen

den internationalen Warenverkehr gezielt nach Fälschungen

derzeit ihr Wissen und großes Engagement in ein neues Si-

von Arzneimitteln untersucht. Die weltweite Aktion führte

cherheitssystem ein, mit dem ab 2017 Arzneimittel euro-

zur Beschlagnahmung von 9,8 Millionen potenziell gefährli-

paweit vor Abgabe an den Patienten in der Apotheke auf

chen Medikamentenfälschungen und 58 Verhaftungen. Mehr

Echtheit geprüft werden können. In Deutschland wird das

als 9.000 Internetseiten, die auf illegale Versandhändler ver-

System securPharm bereits seit Anfang 2013 getestet. Dabei

linkt hatten, wurden identifiziert und abgeschaltet.

wird auf jeder Medikamentenpackung ein zweidimensionaler sogenannter „Data Matrix Code“ aufgedruckt, mit dem

Verbraucher unterschätzen die Gefahren

die Packung eindeutig zurückverfolgt werden kann.

International organisierte kriminelle Fälscher nutzen hauptsächlich das Internet, um Verbraucher zum Kauf von gefälsch-

„Wir müssen sicherstellen, dass Patienten in Europa ihre Me-

ten Medikamenten zu animieren. Dabei setzen sie Gesund-

dikamente dauerhaft aus sicheren Quellen erhalten“, so Pe-

heit und Leben von Menschen aufs Spiel. „Denn die Patienten

ter Schöning. „Dafür brauchen wir mittlerweile grenzüber-

wissen oft nicht, welchen hohen gesundheitlichen Risiken sie

schreitende Systeme und Prozesse, die Fälschungen aus dem

sich in Folge einer Bestellung von Medikamenten aus unsi-

Arzneimittelvertrieb verlässlich beseitigen und kriminelle Fäl-

cheren Internetquellen aussetzen“, so Apotheker Peter Schö-

scher aufspüren.“

ning. „Es wurden mitunter lebensgefährliche Inhaltsstoffe in
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DZ PRIVATBANK.

Durch Vielfalt im Depot Risiken begrenzen
und Ertragschancen erhalten
Mit den richtigen Diversifikationsstrategien einem schleichenden Vermögensverzehr entgegenwirken.
Durch das historisch niedrige Zinsniveau verlieren deutsche

fahrenen Anlageberater gemanagtes Portfolio streut das

Anleger allein in diesem Jahr geschätzt real rund 14 Mrd. Euro

Vermögen geschickt über unterschiedliche Anlageklassen,

an Vermögenswerten, obgleich die Inflation noch nicht signi-

Branchen, Regionen und Währungen, um durch die entste-

fikant angezogen hat.

hende Diversifikationswirkung bei kontrolliertem Risiko Kapitalerhalt und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
© hfox - Fotolia.com

Die Neubildung von Vermögen wird in diesem Umfeld erheblich erschwert. Auch die Altersvorsorge, etwa in Form von
Betriebsrenten und Lebensversicherungen, ist betroffen. Der
schleichende Vermögensverzehr wird bei einer zu erwartenden Inflationssteigerung und einer eher moderaten Konjunktur- und Zinsentwicklung in den nächsten Jahren zunehmen.
Bankkunden gehen jedoch in der Regel davon aus, dass ihr
angelegtes Geld aufgrund einer professionellen Beratung
zumindest erhalten, nach angemessener Zeit auch vermehrt
wird. Diese Erwartungshaltung hat sich im Zuge der Finanzmarktkrise, vor allem nach den Erfahrungen mit Lehman
Brothers, ausländischen Banken oder der Diskussion rund um
die Finanzindustrie in Zypern, etwas relativiert; die Ertragserwartungen sind verstärkt einem realen Werterhaltungsziel gewichen. Aber selbst das ist für risikoscheue Anleger in

Durch Vielfalt lassen sich Risiken begrenzen, gleichzeitig blei-

der aktuellen Niedrigzinsphase mit herkömmlichen Anlagen

ben Ertragschancen erhalten. Auch in Krisenzeiten greift das

kaum erreichbar.

Konzept der Diversifikation, das auf dem klugen Kombinieren von Vermögenswerten beruht, die einerseits attraktive

In der Anlageberatung steht daher das Erwartungsmanage-

Ertragschancen bieten, sich aber andererseits möglichst un-

ment immer mehr im Fokus. Dazu gehört vor allem eine wirk-

abhängig oder gar gegenläufig zueinander entwickeln.

lich verständliche Aufklärung über die Korrelation von Risiko
und Ertrag: Wenn die vermeintlich einzige Stellschraube ein

Ein diversifiziertes Portfolio ist vielfältig, und es reagiert auf

höheres Risiko für einen das Vermögen erhaltenden oder gar

Krisen differenziert: Manche Anlagen können negativ betrof-

über der Geldentwertung liegenden Anlageertrag darstellt,

fen sein, andere werden gar nicht tangiert und wieder an-

muss der Anleger auch die Konsequenzen für das Verlustpo-

dere profitieren sogar. So kann das Risiko einer Anlage in ei-

tenzial kennen und akzeptieren. Das ist jedoch problematisch,

nem Portfolio durch die Chancen einer anderen ausgeglichen

denn die Risikoeinstellung der einzelnen Anleger ist tenden-

werden. Im Mittel ergibt sich daraus ein geringeres Risiko als

ziell gesunken. Es gibt keine Standardlösungen für dieses Di-

ohne Anlagevielfalt, jedoch ohne eine Verringerung der zu

lemma, geschweige denn vorgefertigte Produkte oder Anla-

erwartenden Portfoliorendite. Die heutige Anlegerrealität

gekonzepte von der Stange. Doch es finden sich Antworten.

sieht anders aus: Deutsche Sparer halten rund 75 % ihres Ver-

Sie beruhen auf dem einfachen Prinzip der Vielfalt. Ein na-

mögens in Anleihen und Liquidität. Dabei entstehen diver-

türlich gewachsener Mischwald übersteht einen Herbststurm

se Klumpenrisiken: Der regionale Anlageschwerpunkt liegt

besser als ein reiner Fichtenbestand.

oft in der Europäischen Union, zumeist mit starkem Fokus
auf Deutschland; gleichzeitig sind wesentlich positivere Kon-

Mischkulturen in der Landwirtschaft sind wesentlich wider-

junkturaussichten außerhalb der EU anzutreffen. Der Euro

standsfähiger gegen Schädlinge als Monokulturen – und

dominiert als Anlagewährung, obwohl die Eurokrise nicht

damit langfristig auch ertragreicher. Und ein von einem er-

beendet ist. Aktienanlagen führen nach wie vor im interna-
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tionalen Vergleich ein Mauerblümchendasein – wenngleich

gegebenenfalls Anpassungen. Eine Diversifikation der Anla-

die Anleger aufzuwachen scheinen. Die Suche nach einem

gen, die sowohl Risiko und Ertrag im Einklang hat als auch

Inflationsschutz ebenso wie attraktive Dividendenrenditen

Vermögen sichert und nachhaltiges Wachstum verspricht, ist

machen Aktien in der Zwischenzeit wieder attraktiver. Wer

anspruchsvoll. Hierfür werden die richtigen Informationen

im Euroraum denkt und lebt, sollte dort auch seinen Anlage-

und Erfahrungen benötigt. Kaum ein Anleger ist in der Lage,

schwerpunkt haben. Aber eine Schwerpunktwahl heißt eben

diese hohen Anforderungen selbst zu erfüllen. Auch die

auch, dass es andere Anlagen geben sollte. Erfolgreiche Di-

emotionale Belastung des Einzelnen ist dabei nicht zu unter-

versifikation umfasst neben lokalen Investments ebenso An-

schätzen. Deshalb ist ein starker Partner sinnvoll. Dieser muss

lagen außerhalb des Euroraumes in klassische Anlagen wie

sich den eingangs dargelegten Kundenerwartungen offensiv

Anleihen und Aktien stabiler, bodenständiger Unternehmen

stellen und richtige, passgenaue Antworten liefern. Er stellt

und Substanzwerte wie Immobilien und Edelmetalle – auch

gezielt die richtigen Fragen und hört ganz genau hin, um die

in Fremdwährungen.

Ziele, Wünsche und Bedürfnisse herauszufiltern und daraus
ein fundiertes Anlagekonzept zu erstellen, das genau zum

Richtig gemacht, kann durch die Diversifikationsmaßnahmen

Anleger passt. Eine gemeinsame Ûberprüfung der Erwar-

bei ähnlichem Risiko eine deutliche Mehrrendite erwirtschaf-

tungen und Werte in regelmäßigen Abständen gehört eben-

tet werden. Das Zusammenspiel verschiedener Anlageklas-

so dazu.

sen kann das Risiko auf Gesamtportfolioebene, zum Beispiel
messbar anhand des Value-at-Risk, deutlich verringern.

Sicherheit, Stabilität, Werterhalt, Verantwortung, Partnerschaft und Ehrlichkeit – die genossenschaftliche Idee bie-

Eine sinnvolle, am einzelnen Anlegerprofil individuell aus-

tet mit ihren Grundwerten und Prinzipien den passenden

gerichtete Anlagevielfalt kann den Zwiespalt zwischen den

Rahmen für eine nachhaltige Vermögensanlage. Das Zu-

Kundenerwartungen und der aktuellen Marktsituation auf-

sammenspiel der VR-PrivateBanking-Kundenberater in den

lösen. Das erfordert aber umfassende Fachkenntnisse. Für

Genossenschaftsbanken mit dem subsidiär tätigen Kompe-

internationale Investments werden Marktinformationen und

tenzcenter DZ Privatbank erlebt täglich viele Kunden der Ge-

qualifiziertes Research benötigt. Für die richtige Aktienaus-

nossenschaftlichen FinanzGruppe. Die dort gezeigte Qualität

wahl gilt es unter anderem zu prüfen, welche Unternehmen

und Kompetenz zeichnen sich insbesondere in einem aktuell

multinational aufgestellt sind, in welchen Märkten sie agieren

herausfordernden Kapitalmarktumfeld aus.

und ob die Gesellschaften eine ansprechende, regelmäßige
Dividende abwerfen.
Es kommen Fragen auf, wie Investoren am sinnvollsten und
kostengünstigsten in Fremdwährungen innerhalb und außerhalb von Europa investieren oder wie an den Entwicklungen
der Rohstoffmärkte oder der sogenannten Emerging Markets am besten partizipiert werden kann. Und schließlich sind
Investitionsentscheidungen stets das Ergebnis von Momentaufnahmen.

Jörg Tüffers
Abteilungsdirektor
stellv. Niederlassungsleiter/Regionalleiter
Private Banking DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Düsseldorf

Die Märkte drehen sich weiter – die Folgen zeigen Renditebetrachtungen der verschiedenen Anlageklassen im Zeitablauf:
In den Jahren 2005, 2007, 2009 waren Aktien des Emerging
Markets am erfolgreichsten, 2006 und 2009 hingegen Immobilienaktien, 2008 lagen Staatsanleihen vorne. Rohstoffe,
die bis dahin herausragende Ergebnisse lieferten, brachen im
Jahr 2008 um 35,6 % gegenüber dem Vorjahr ein. Diversifikationsstrategien erfordern also laufende Ûberprüfungen und
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KOOPERATIONEN BIETEN SICHERHEIT.

Das Ärztezentrum Burgforum Gesundheitszentrum
Steinfurt ist gut aufgestellt
An der Tecklenburger Straße in Burgsteinfurt steht weit mehr als ein zeitgemäßes Gebäude, in dem
elf einzelne Arztpraxen, Therapeuten und weitere Gesundheitsdienstleister untergebracht sind. Das
Ärztehaus verdeutlicht die wegweisende Philosophie des neuen Gesundheitswesens.
So stellt das Burgforum ein gut strukturiertes

auf Seiten der Patienten. Krankenhäuser ge-

und funktionierendes Gesundheitsdienstleis-

hören ebenfalls zum Kreis der Partner. „In

tungszentrum mit vielen innovativen Aspek-

einem kooperativen Prozess muss darauf

ten dar. Vermieter ist die Christliche Kranken-

geachtet werden, dass wir die Bevölkerung

haus Träger GmbH (CKT). Charakteristisch ist,

auch in ein paar Jahren noch angemessen

dass die Praxen untereinander eng vernetzt

medizinisch versorgen können“, betonen

sind. Das gilt nicht nur für die fachliche Zu-

die Ärzte und Therapeuten im Burgforum

sammenarbeit, sondern auch im räumlich-lo-

einhellig. „Wir haben uns als freie Praxen im

gistischen Sinne. „Uns kommt es darauf an, in

Burgforum zusammengefunden“, erklärt Dr.

einem solchen Haus hochwertige medizini-

Maib. „Wir sind hier ein Gesundheitszentrum,

sche Versorgung anzubieten“, sagt Internist

aber kein MVZ mit angestellten Ärzten“, er-

Dr. Andreas Maib stellvertretend für alle wei-

läutert er weiter.

teren Praxen. Labor- und Mitarbeiterräume
werden gemeinschaftlich genutzt, ebenso die hochwertige

Die Veränderungen im Gesundheitssystem schreiten weiter

Röntgenanlage und das Bedienpersonal. „Wir teilen uns die

voran. Auch zukünftig bleiben Ärzte als Freiberufler tätig. Die

Kosten für die medizinische Ausstattung. Das ist eine Maß-

Perspektive, sich in Kooperationen zusammenzuschließen,

nahme, mit der man wirtschaftlich arbeiten kann“, betont der

wird immer interessanter.

Internist.
Wichtige Aspekte sind offene Kommunikation und kurze

Praxen und weitere Gesundheitsdienstleister
im Burgforum:

Wege. „Das kommt letztlich den Patienten zugute“, betont

Dr. med. Thomas Averbeck, Arzt für

Abed Daka, leitender Apotheker der Allesgut-Apotheken
in Steinfurt. „Wo so viele unterschiedliche Disziplinen wie in
diesem Haus zusammengefasst sind, ist die Kommunikation
auf gleicher Ebene oft schwierig“, erläutert Daka. Im Burgforum ist von solchen Problemen nichts zu spüren. Zahlreiche
Dienstleistungen sind hier räumlich zusammengefasst. „Wir
alle sind für die Menschen da“, formuliert der Apotheker
die dahinterstehende Philosophie. Eine künftige Herausforderung des Gesundheitswesens liegt darin, dass sich immer
mehr Patienten immer weniger Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte teilen müssen. Deshalb müssen Voraussetzungen
geschaffen werden, dass Ärzte und Therapeuten weiterhin
patientengerecht arbeiten können. Jüngere Ärzte sind es
mittlerweile gewohnt, in Teams zu arbeiten. „Viele Mediziner
möchten jetzt lieber in größeren Verbünden tätig sein. Sie
wollen genau die Art Vernetzung haben, die man im Burgforum findet“, bestätigt Dirk Schmedding, Arzt für Chirurgie sowie Unternehmensleiter neuer Versorgungsformen im CKT.
„Mal eben“ den Kollegen in der Praxis nebenan nach einem
Befund oder seiner Meinung fragen schafft Vertrauen, auch
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HNO-Heilkunde – Allergologie, Schlafmedizin
Joachim Ebbing, Zahnarzt
Dr. Stefan Heidl und Dr. Christian Daubenspeck,
Fachärzte für Orthopädie u. Unfallchirurgie, Chirotherapie, Sportmedizin, Akupunktur, Notfallmedizin,
Osteopathie (DAAO/D.O.)
Dr. med. Hans-Uwe Thal, Facharzt für Neurochirurgie, Leitender Arzt der Sektion Wirbelsäulenchirurgie im Marienhospital Münsterland GmbH, Steinfurt
Dr. Andreas Maib, Internist, Hausarzt, Facharzt für
Innere Medizin
Dr. med. Dirk und Christina Grenzheuser, Fachärzte für Allgemeinmedizin, Notfallmedizin, Naturheilverfahren, Manuelle Medizin und Sportmedizin.
Fridolin Peters, Praxis für Krankengymnastik und
Physiotherapie
Anna Frahling, Praxis für Ergotherapie
Sanitätshaus Gäher, Orthopädie und Reha-Technik
Kind Hörgeräte
allesgut Apotheke

AKTIVES VERMÖGENSMANAGEMENT.

VR-CashManagement – Das „Alleskönner-Konto“
Seit etwa 18 Monaten wird in der VR-Bank Kreis Steinfurt eG das VR-CashManagement angeboten. Grund
genug, um nach der erfolgreichen Markteinführung einmal „hinter die Kulissen“ der „Alleskönner-Kontos“
zu schauen. Hierzu hat VR MEDICUS Jan Soller, Bereichsleiter Freiberufler-Betreuung aus Rheine, für ein
Interview gewinnen können.

VR MEDICUS: Herr Soller, was sind für Sie die besonderen

-vorlieben gerecht zu werden, bieten wir von einer sehr

Stärken und Vorzüge des VR-CashManagements?

konservativen Strategie bis zu einer eher chancenreichen Lö-

Jan Soller: Viele Selbstständige und Freiberufler müssen sehr

sung eine bunte Palette an. Auf Sicht der letzten 18 Mona-

viel Zeit und Kraft in ihr Unternehmen bzw. die eigene Praxis

te (01.04.2012 bis 30.09.2013) lagen die Wertentwicklungen

investieren. Da fehlt immer häufiger der Freiraum, sich mit

dieser Fondslösungen zwischen 3,5 und 14,2 %. Das kann sich

den eigenen Finanzen zu beschäftigen und den hart erarbei-

meiner Meinung nach sehr gut sehen lassen. Natürlich kön-

teten Unternehmerlohn sinnvoll zu investieren. Das VR-Cash-

nen diese Werte nicht für die Zukunft garantiert werden, Sie

Management bietet die Möglichkeit, nicht benötigte Liquidi-

erkennen hier aber schon die Potenziale des Systems. Anleger,

tät rentabel, sicher und intelligent anwachsen zu lassen. Und

die hier eingestiegen sind, konnten den Gesamtertrag ihres

das ohne großen Verwaltungs- und Buchungsaufwand.

Vermögens schon klar verbessern, wobei der finanzielle Handlungsspielraum durch die gewahrte Liquidität gesichert blieb.
VR MEDICUS: Und wie sehen Sie die Perspektiven des
VR-CashManagements?
Jan Soller: Ausgezeichnet. Aktuell müssen wir davon ausgehen, dass das Zinsniveau noch für geraume Zeit sehr niedrig bleiben wird. Das ist zwar gut für günstige Investitionen,
bereitet aber bei der Geldanlage wenig Freude. In diesem
Umfeld wird es immer schwieriger, attraktive Anlagealternativen zu finden, besonders dann, wenn man sich dafür nur
wenig Zeit nehmen kann oder will. Und genau hier setzt das
VR-CashManagement ja an: Es werden Ertragschancen ge-

VR MEDICUS: Und wie geschieht dies genau?

hoben, ohne die benötigte Liquidität des Selbstständigen

Jan Soller: Durch eine innovative Systematik wird aktuell

bzw. Freiberuflers anzugreifen. Höhere Ertragschancen bei

nicht benötigte Liquidität in einem ersten Schritt auf ein spe-

weniger Aufwand, das klingt doch gut. Oder? Nicht umsonst

zielles Tagesgeldkonto umgebucht. Beträge, die hier einen

bezeichnen wir das VR-CashManagement als unser „Alles-

individuell definierten Wert übersteigen, werden dann in ei-

könner-Konto“.

nem zweiten Schritt automatisch monatlich oder vierteljährlich in im Vorfeld definierte Fondslösungen angelegt. Welche

VR MEDICUS: Was empfehlen Sie also unseren Lesern?

Fonds das sind und welche Beträge gelten sollen, können die

Jan Soller: Lassen Sie sich bei uns zu diesem modernen In-

Kunden natürlich selbst bestimmen. Hier steht die umfang-

strument der Geldanlage beraten. Ob das System zu Ihnen

reiche Fond-Palette von Union-Investment zur Verfügung.

passt und welche Lösungen für Sie geeignet sind, werden wir

Selbstverständlich stehen wir dabei beratend zur Seite.

gerne ganz individuell für Sie ausarbeiten.

VR MEDICUS: Und wie sind Ihre Erfahrungen mit dem System?
Jan Soller: Sehr gut. Die angesprochenen Kunden reagieren
sehr positiv, denn das CashManagement ist nicht nur sehr
bequem, sondern hat in den vergangenen Monaten schon
schöne Erträge geliefert.

Jan Soller

VR MEDICUS: Wie ertragreich war das System denn bis jetzt?

Bereichsleiter Freiberufler
VR-Bank Kreis Steinfurt eG
Tel. 05971 406-627
jan.soller@vrst.de

Jan Soller: Die Ergebnisse der Fondslösungen unterscheiden sich natürlich sehr stark. Um den Kundenwünschen und
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DIEGNER CONSULTING UG.

Praxisabgabe – Wege zum Ziel
Praxisabgabe – ein Thema, mit dem Sie sich eigentlich auch schon befassen wollten,
es aber erst einmal auf später verschoben haben?
Weil es heute schwieriger ist als vor wenigen Jahren, einen

Ihnen hier entsprechende Unterstützung an. Dies gilt eben-

Nachfolger zu finden? Mit meinen Ausführungen möchte ich

falls bei der Ermittlung des Praxiswertes, zumal neben den

Ihnen in einer mehrteiligen Serie zielorientierte Gedanken

betriebswirtschaftlichen Fakten auch weiche Faktoren wie

von der Planung bis zur Praxisübergabe aufzeigen. Zu Beginn

Patientenstamm, Praxislage und Wettbewerbssituation zu

der Überlegungen steht immer die persönliche Analyse: Zu

berücksichtigen und bewerten sind. Des Weiteren empfeh-

welchem Zeitpunkt möchten Sie in den Ruhestand gehen?

le ich dringend die Einbindung der Niederlassungsberatung

Wie möchten Sie Ihren Ruhestand gestalten und wie richten

der KVWL in Ihr Abgabeprojekt. Neben den zulassungsspe-

Sie Ihre finanzielle Situation nach dem Ausscheiden aus dem

zifischen Themen bietet die KVWL weitere Dienstleitungen

Arbeitsleben aus?

rund um die Praxisabgabe an. Ein besonderes Augenmerk ist
bei einer Praxisveräußerung auf die steuerlichen Aspekte zu

Attraktives Angebot für den Nachfolger

legen. Veräußerungsgewinne sind im Rahmen der Einkom-

Ein potenzieller Interessent wird sich fragen, warum sollte ich

mensteuer zu versteuern. Um Freibeträge und alle steuerli-

gerade diese Praxis erwerben? Befinden sich die Praxisräume,

chen Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, empfehle ich die

Geräte und das Inventar in einem ansprechenden und zeitge-

Einbindung Ihres Steuerberaters in die Abgabepläne.

mäßen Zustand oder gibt es einen Investitionsstau? Kommen
Sie zu der Erkenntnis, dass Investitionen sinnvoll erscheinen,

Komplexer und emotionaler Prozess

binden Sie Ihren Bankberater in Ihre Pläne ein und lassen die-

Die Abgabe einer Arztpraxis stellt einen komplexen und auch

se unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen.

emotionalen Prozess dar, bei dem fast jeder Arzt Neuland be-

Steigern Sie die Attraktivität Ihrer Praxis durch die Einführung

tritt. Planen Sie diesen Schritt frühzeitig und binden Sie exter-

der elektronischen Patientenakte, die elektronische Termin-

ne Experten in diesen Prozess ein. In den nächsten Ausgaben

vergabe, ein attraktives Praxismarketing oder die Zusammen-

von VR MEDICUS erfahren Sie mehr zu den Themen:
 raxis-Check-up – wie mache ich meine Praxis fit für den
P

arbeit mit einem medizinischen Netzwerk. Hier kann ich Sie
Einstiegsvarianten für den Praxisnachfolger. Neben der di-

Nachfolger
Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten – viele Wege

rekten Übergabe gibt es auch sanfte Einstiegsmöglichkeiten.

führen zum Ziel

bei Interesse gerne unterstützen. Schaffen Sie interessante

Sie können den Praxisnachfolger z. B. als angestellten Arzt,
Job-Sharer oder Praxispartner einbinden und ihn langsam in
die Praxis einführen.
Markus Diegner, MSc

Experten einbeziehen

Diegner Consulting UG (haftungsbeschränkt)
Robert-Koch-Straße 16, 48565 Steinfurt
Tel. 02552 620310, Fax. 02552 620311
www.diegner-consulting.de
info@diegner-consulting.de

Eine Praxisabgabe stellt ein umfangreiches und mitunter
langwieriges Projekt dar. Eine externe Unterstützung durch
einen auf die Praxisabgabe spezialisierten Berater kann Ihnen
eine große Entlastung ermöglichen. Auch die VR-Bank bietet

Bitte Vormerken: Apotheker- und Ärztetag 2014
Im kommenden Jahr findet der 6. Apotheker- und Ärztetag

ße Hoffnungen für die Gesundheitsversorgung der Zukunft

– nun erstmals unter Regie der VR-Bank, Kreis Steinfurt eG

verbunden sind. Unsere Referenten Herr Prof. Theo Dinger-

– zum Thema „Personalisierte Medizin“ statt. Dazu laden wir

mann von der Universität Frankfurt und Frau Dr. Anna Eich-

Sie gerne am 2. April 2014 ab 18:00 Uhr in unsere Hauptstelle

horn von der Humatrix AG, Frankfurt, werden über die Fort-

in Rheine ein. Mit der „personalisierten Medizin“ greift der

schritte und Herausforderungen der personalisierten Medizin

Apotheker- und Ärztetag dieses Mal eines der vielverspre-

sowie ihre praktischen Implikationen für die Gesundheitsver-

chendsten Themen der modernen Medizin auf, mit dem gro-

sorgung informieren.
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KONTAKT, IMPRESSUM.

VR-Bank Kreis Steinfurt 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
Bereichsleiter Freiberufler
Tel. 05971 406-650
jan.soller@vrst.de

Dipl.-Kauffrau,
Certified Estate Planner (CEP)
Freiberuflerbetreuerin
Tel. 05971 406-651
sigrid.winter@vrst.de

Bankkaufmann
Freiberuflerbetreuer
Tel. 05971 406-652
raphael.wellen@vrst.de

Assistenz Freiberufler-Betreuung
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Unser Rezept für
Ihre Hilfsmittelabgabe:
Die AvP-Hilfsmittelvertragsdatenbank

0211 67008-161
dialog@avp.de
www.avp.de
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