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In Kooperation mit:

In nur 3 Minuten zur
modernsten Medizintechnik!
So schnell geht Finanzierung:
Entdecken Sie VR Smart express –
die Objektfinanzierung bis 250.000 €
in nur einem Banktermin.

jetzt beraten lassen

Technisch fit: Modernste Medizintechnik für eine optimale Patientenversorgung
Im Gesundheitswesen herrscht nachhaltiger Investitionsbedarf. Ärzte und Apotheker müssen Mittel und
Wege finden, um modernste Medizintechnik für eine optimale Patientenversorgung anzuschaffen und gleichzeitig dem wachsenden Kostendruck standzuhalten.
Mit VR Smart express bieten wir Ihnen eine einfache und schnelle Objektfinanzierung bis 250.000 Euro in
nur einem Banktermin. Möglich macht‘s die automatisierte Finanzierungsentscheidung in nur 3 Minuten
noch während des Beratungsgesprächs. Ihren Vertrag gibt‘s direkt mit dazu. Turboschnell erfolgt auch die
Auszahlung: Schon innerhalb von 24 Stunden wird der Finanzierungsbetrag bereitgestellt.
Lassen Sie sich jetzt partnerschaftlich bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank beraten!
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VORWORT FREIBERUFLER-BETREUUNG.

Sehr geehrte
Damen und Herren,

Wie der Beitrag zur „grünen Zahnarztpraxis“ zeigt, kann der
zunehmend digitale Workflow nicht nur zu einer maßgeblichen Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsverbesserung der Versorgung beitragen, sondern bringt auch positive ökologische

wer von uns hätte noch zum Jahreswechsel 2019/2020

Effekte mit sich. Auch vor den Apotheken macht die Digi-

gedacht, dass die Welt bereits zwei Monate später von einer

talisierung nicht halt; wenngleich hier unerwünschte Aus-

Pandemie ungeahnten Ausmaßes in Atem gehalten wird.

wirkungen in Form der immer härteren Online-Konkurrenz
und Rekordzahlen beim Apothekensterben zu Buche schla-

An dieser Stelle spreche ich Ihnen, stellvertretend für alle

gen. Einen Ausweg könnten vielleicht aktive Digitalisierungs-

hilfesuchenden Patienten, unseren Respekt und Dank für

strategien im Rahmen von Kooperationen bieten. So sind

Ihren Einsatz im Dienste unserer Gesundheit aus. So wie Sie

beispielsweise Vor-Ort-Apotheken in Sachen Auslieferge-

sich für das körperliche Wohl Ihrer Patienten einsetzen, set-

schwindigkeit online georderter Medikamente klar im Vorteil

zen sich die drei Genossenschaftsbanken, die dieses Magazin

gegenüber den Online-Riesen.

gemeinsam herausbringen und kurz vor der Fusion stehen,
für das wirtschaftliche Wohl ihrer Kunden ein. Wir stehen hier

Nach positiven Erfahrungen mit diversen Modellversuchen

gemeinsam in der ersten Reihe. Viele der vormals vordergrün-

fördert auch das Land Nordrhein-Westfalen gezielt die Tele-

dig wichtigen Themen, denen wir uns in dieser Ausgabe des

medizin. Der Fokus liegt dabei auf dem flächendeckenden

VR Medicus widmen, treten angesichts der akuten Bedro-

Ausbau digitaler Angebote. Weitere Inhalte unserer aktuellen

hung durch COVID-19 zwar in den Hintergrund, sollen aber

Ausgabe betreffen u. a. die wirtschaftlichen Vorteile ambulan-

mit hoffnungsvollem Blick in die „geheilte“ Zukunft dennoch

ter Operationen, die Kriterien der Standortwahl von Praxen

Beachtung finden.

und den Trend zur Anstellung von Ärzten.

Die aktuelle Pandemie zeigt, wie wichtig die Digitalisierung

Wie unsere Beiträge zur Corona-Pandemie zeigen, führt die

des Gesundheitswesens ist. Neben Online-Registern über

aktuelle Situation nicht nur zu deutlichen Kurskorrekturen an

verfügbare Kapazitäten bei Intensivbetten und Beatmungs-

den weltweiten Börsen, sondern kann auch gut wirtschaf-

geräten leisten insbesondere Videosprechstunden einen

tende Arzt- und Zahnarztpraxen in Liquiditätsschwierigkei-

unverzichtbaren Beitrag. Nachdem Deutschland im europäi-

ten bringen. Auch wenn momentan aus Infektionsschutz-

schen Vergleich als eines der Schlusslichter in Sachen E-Health

gründen kein persönliches Treffen mit unseren Beratern

gilt, erhält die Entwicklung Rückenwind durch die ehrgeizige

möglich ist, stehen wir Ihnen telefonisch oder online jederzeit

Reformwelle von Gesundheitsminister Jens Spahn. Unser Bei-

zur Verfügung und bieten Ihnen eine schnelle und individu-

trag zum Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) zeigt in Form

elle Unterstützung – sei es bei der Finanzbedarfsermittlung

eines Digitalisierungsfahrplans die nächsten Schritte auf.

und der Beantragung von Überbrückungskrediten oder bei
der Anpassung Ihrer Anlagestrategie an die gegenwärtigen

Nach wie vor spaltet das Thema der Digitalisierung sowohl

Rahmenbedingungen.

die Bevölkerung als auch die Heilberufler selbst. Sicherheits
lücken und datenschutzrechtliche Pannen schüren die Angst

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

vor Datenmissbrauch und dem gläsernen Patienten. Große
Hoffnungen sind mit der künstlichen Intelligenz (KI) verbun-

Ihr

den. Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang bereits
von einer Revolution, vergleichbar mit der Entdeckung des
Penicillins. KI-basierte Algorithmen hatten bereits im Dezember 2019 vor der Ausbreitung des Coronavirus gewarnt.

Jan Soller

Künstliche Intelligenz wird Ärzte künftig nicht nur bei der

Bereichsleiter

Diagnose unterstützen, sondern verspricht insbesondere im

Kompetenz-Zentrum Heilberufe

Bereich der personalisierten Medizin große Fortschritte.

VR-Bank Kreis Steinfurt eG
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Künstliche Intelligenz in der Medizin:
Chancen und Herausforderungen
Künstliche Intelligenz (KI) erstreckt sich nicht nur auf viele Anwendungsgebiete des Gesundheitswesens, sondern
hat auch das Potenzial, die Effektivität und Qualität der Versorgung grundlegend zu verbessern. Fachleute sprechen bereits von einer Revolution der Medizin, vergleichbar mit der Entdeckung des Penicillins. KI wird die Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen künftig grundlegend beeinflussen. Bis es zu einer flächendeckenden Einführung
kommt, sind jedoch noch einige Hürden zu überwinden.
KI-Systeme sind der ärztlichen Diagnostik ebenbürtig

mit einer elektronischen Fallakte sind künftig Vorhersagen
über die individuelle Wahrscheinlichkeit für das Auftreten

Selbstlernende Computeralgorithmen in Kombination mit

von Krankheiten und schwerwiegenden Ereignissen (wie z. B.

den wachsenden digital verfügbaren Datenmengen haben

Schlaganfälle, Herzinfarkte) möglich. Hierdurch ergeben sich

vor allem in den Bereichen Diagnostik, Überwachung und

neue Ansätze für eine individuelle Prävention.

Prävention große Potenziale. Die sog. Deep Learning Algorithmen können simultan riesige Volumina an medizinischen

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird der Einsatz digita-

Daten und Bildern, wissenschaftlichen Publikationen, Leitli-

ler Zwillinge in ersten Studien erprobt. Hierbei handelt es

nien, Registerdaten, Symptombeschreibungen etc. auswer-

sich um virtuelle Abbilder individueller Patienten, die dank

ten und automatisch nach Merkmalen scannen. Die Systeme

künstlicher Intelligenz auf Basis umfangreicher Datensätze

erkennen automatisch kleinste Anomalien (z. B. im Gewebe,

aus vielfältigen Quellen (u. a. Genanalyse, EKG, MRT, Fitness

in der Sprache, bei Elektrokardiogrammen etc.) oder gleichen

trackeraufzeichnungen etc.) erstellt werden. Mithilfe kom-

die verfügbaren Patientendaten nach Krankheitsmustern ab

plexer interdisziplinärer Computermodelle lassen sich künftig

und liefern eine erste Verdachtsdiagnose – auch im Bereich

Therapien am digitalen Zwilling eines Patienten simulieren

der psychischen Erkrankungen. Dies ermöglicht eine bessere

und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit beurteilen. Auf diese Weise

Früherkennung, schnellere und präzisere Diagnosen, gezielte

wird eine gezielte individuelle Behandlung ermöglicht. Unnö-

Therapien und eine akkuratere Überwachung des Therapie-

tige Operationen lassen sich ebenso vermeiden wie die Ein-

verlaufs. Noch sind die Systeme nicht für einen breiten Einsatz

nahme kontraindizierter oder wirkungsloser Medikamente.

in der Praxis ausgereift. Modellversuche belegen jedoch, dass
intelligente Computer bei der Auswertung digitaler Informationen über eine ähnliche oder sogar bessere Treffsicherheit
wie die Ärzte selbst verfügen. Künftig ist davon auszugehen,
dass die KI Mediziner bspw. beim Sichten von Daten und diagnostischen Bildern in Form einer Ersteinschätzung oder bei
der Absicherung einer Diagnose unterstützen wird.
Auftrieb für die personalisierte
und die prädiktive Medizin
Die KI hat ferner große Potenziale im Bereich der personalisierten Medizin. Datenvergleiche ermöglichen die Selektion
wirksamer und individuell auf den Patienten abgestimmter
Therapien. Durch die automatisierte, strukturierte Auswer-

KI hatte bereits Ende 2019 vor der Ausbreitung

tung elektronischer Patientenakten und die Kombination mit

des Corona-Virus gewarnt

Daten aus anderen Quellen (z. B. Labordatenbanken, Datenbanken mit Krankheitsverläufen und Krankengeschichten)

In einigen deutschen Kliniken kommt KI u. a. bereits zum

lassen sich Datenmuster – sog. digitale Biomarker – identi-

Befunden von digitalem radiologischem Bildmaterial oder bei

fizieren. Sie erlauben, die Therapie (z. B. bei Krebserkrankun-

der Diagnose von seltenen Erkrankungen zum Einsatz. Auch

gen) zu optimieren und Prognosen zu treffen. In Kombination

für die Forschung ergeben sich neue Möglichkeiten wie z. B.
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virtuelle klinische Studien, eine Rekrutierung der Studienteil-

sichere und leistungsfähige digitale Infrastruktur“, gefolgt

nehmer auf speziellen Plattformen etc. KI kommt ferner bei

von einem „innovationsfreundlichen und effizienten Rechts-

der Seuchenfrüherkennung zum Einsatz. So hatte das kana-

rahmen für den Datenschutz“. Erforderlich sind Standards,

dische Unternehmen Bluedot bereits am 31. Dezember 2019

die eine (internationale) Interoperabilität ermöglichen. Als

vor einem Virusausbruch im chinesischen Wuhan und dessen

eine der größten Herausforderungen gilt es jedoch, für die

Ausbreitung in Richtung Bangkok, Seoul, Taipei und Tokio

intelligenten Big Data Auswertungen eine solide, qualitativ

gewarnt. Der Bluedot-Algorithmus durchsucht selbsttätig

hochwertige Datengrundlage zu schaffen. Dies bedeutet,

das Internet und scannt regionale Nachrichten in 65 Spra-

dass der Zugang für die Forschung zu versorgungsnahen

chen, Datenbanken, Meldungen zu Tier- und Pflanzenkrank-

Daten erleichtert werden muss bei gleichzeitiger Garantie der

heiten, offizielle Gesundheitswarnungen sowie Foren und

Datensicherheit und des Datenschutzes. Wie die Erfahrungen

Blogs. Dank der Ticketdaten global operierender Fluglinien

in Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen

ist zudem eine Prognose der weiteren regionalen Ausbrei-

Gesundheitskarte und der Telematikinfrastruktur sowie

tungswege einer sich anbahnenden Pandemie möglich. Die

aktuelle Sicherheitspannen zeigen, handelt es sich hierbei um

Ergebnisse der KI werden dabei von Epidemiologen evaluiert,

äußerst sensible Bereiche. Außerdem sind die unterschiedli-

bevor Warnungen (u. a. an Gesundheitsbehörden, Fluglinien

chen Datenschutzregelungen auf Bundes- und Länderebene

und Krankenhäuser) verschickt werden.

unter Berücksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) zu vereinheitlichen.

KI fördert die Delegation
Ausbau der digitalen Kompetenz erforderlich
KI erstreckt sich auf viele weitere Anwendungsgebiete, wie
z. B. lernende robotische Assistenzsysteme und Smart-Living-

Nicht zuletzt erfordert der flächendeckende Einsatz intelli-

Home-Assistenten. Über eine Koppelung mit speziellen medi-

genter Systeme eine Digitalkompetenz in den Gesundheits-

zinisch-technischen Geräten trägt KI ferner zu einer Standar-

berufen. Erforderlich sind hier sowohl Ergänzungen bei den

disierung von Prozessen bei, wodurch eine Delegation an

Studien-/Ausbildungsinhalten als auch spezielle Weiterbil-

qualifiziertes nicht ärztliches Personal möglich ist. Beispiels-

dungskonzepte. Eine aktuelle Studie kommt zu dem Ergeb-

weise wird an speziellen Kameras gearbeitet, die den diabe-

nis, dass künftig rund 20 % der ärztlichen Leistungen durch

tischen Status des Patienten über Fotoaufnahmen des Auges

KI ersetzbar sind (vgl. Roland Berger 2019). Insgesamt kön-

erkennen. Andere Entwickler widmen sich Anwendungen,

nen KI-Systeme zu einer zeitlichen Entlastung der Ärzte und

die die Patienten nach dem Grad der Behandlungsbedürf-

gleichzeitig zu einer Erhöhung der Versorgungsqualität bei-

tigkeit vorselektionieren und dem behandelnden Arzt vorab

tragen.

wichtige Daten zum Gesundheitszustand und mögliche Diagnosen liefern. Intelligente Chatbots, wie z. B. die App-basierte

KI kann den Arzt nicht ersetzen

Diagnosehelferin „Ada“, stützen sich dabei auf die Auswertung von mehreren Millionen Anamnesen, wobei die KI zu

Trotz künstlicher Intelligenz ist der Arzt auch künftig nicht

einer laufenden Verbesserung der Treffsicherheit führt und

ersetzbar. So sind die Algorithmen nicht in der Lage, die Viel-

dem Arzt strukturierte Informationen (u. a. in Form von Vor-

falt an Differenzialdiagnosen möglicher anderer Krankheits-

diagnosen nach Wahrscheinlichkeit) als Entscheidungshilfe

bilder zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck sind u. a. gezielte

bieten kann.

Fragen an die Patienten oder eine physikalische Untersuchung notwendig. Zwar kann KI mit ihren Wahrscheinlich-

KI-Systeme erfordern eine hohe Datenqualität

keitsaussagen einen wichtigen Beitrag leisten, doch liegt es
nach wie vor am Arzt, hieraus die richtigen Rückschlüsse zu

Trotz intensiver Forschungen – auch vonseiten der Industrie

ziehen. KI in der Medizin sollte daher als Chance einer ver-

– steckt die KI in der Medizin insgesamt noch in den Kinder-

besserten Diagnostik und Therapie und nicht als Konkurrenz

schuhen. Bis es zu einem umfassenden Paradigmenwechsel

begriffen werden.

in Diagnostik und Therapie kommt, ist nicht nur eine Validierung vieler Ansätze notwendig. Es sind darüber hinaus noch
einige Hürden zu überwinden. An erster Stelle nennt die Projektgruppe „KI und Gesundheit“ der Enquete-Kommission
Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages „eine

VR MEDICUS 5
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Fachrichtungsvergleich: Ambulante Operationen rechnen sich
Nicht zuletzt aufgrund des technischen und medizinischen Fortschritts wächst die Zahl der ambulanten Operationen Jahr für Jahr. Dies trägt dazu bei, kostspielige Klinikaufenthalte und nosokomiale Infektionen zu reduzieren,
und kommt ferner den Präferenzen vieler Patienten entgegen. Auch die Praxen profitieren: Eine aktuelle Auswertung des auf den Heilberufler-Markt spezialisierten Analyseunternehmens REBMANN RESEARCH zeigt, dass eine
operative Ausrichtung häufig mit direkten wirtschaftlichen Vorteilen verbunden ist.
Der Vergleich der wichtigsten operativ tätigen Fachgruppen

gewährten Leistungen im Vergleich zu den konservativen Leis-

in Westfalen-Lippe belegt, dass Praxen mit operativer Ausrich-

tungen deutlich höher ausfällt. Dies belegt auch die Gewinn

tung zum Teil deutlich höhere Umsatzwerte erzielen. Dies trifft

auswertung aus ATLAS MEDICUS®, die für Westdeutschland

insbesondere auf die Augenärzte zu, bei denen sich die ambu-

verfügbar ist.

lanten Eingriffe nahezu in einer Verdopplung der Einnahmen
niederschlagen (vgl. Tab.).

Bei der ergebnisbezogenen Betrachtung zeigen sich insbesondere bei den operativ tätigen Ophthalmologen, HNO-Ärzten
und Gynäkologen beachtenswerte Gewinnvorteile gegenüber

Umsatzvergleich Praxen mit/ohne ambulante
OP-Tätigkeit, Westfalen-Lippe 2018
Fachgruppe

den konservativ ausgerichteten Praxen (vgl. Abb.). So hatten
die operativen Augenärzte im Gesamtjahr 2018 im Durch-

operativ
ausg. Praxen

konservativ
ausg. Praxen

Umsatz
differenz

Orthopäden

308.313 €

292.204 €

5,5 %

tätigen Kollegen. Auch bei den HNO-Ärzten und Gynäkologen

Gynäkologen

241.472 €

226.774 €

6,5 %

fiel dieser Unterschied mit rund 49.000 € bzw. rund 48.000 €

schnitt fast 186.000 € mehr in der Tasche als ihre konservativ

Hautärzte

250.965 €

233.983 €

7,3 %

noch sehr deutlich aus. Etwas geringer lag das mit einer ope-

Urologen

264.786 €

230.973 €

14,6 %

rativen Tätigkeit verbundene Honorarplus bei den Hautärzten

HNO-Ärzte

262.975 €

227.243 €

15,7 %

(knapp 27.500 €) und Urologen (knapp 21.000 €). Verlierer des

Augenärzte

488.626 €

246.251 €

98,4 %

ambulanten Operierens war die Fachgruppe der Orthopäden,
für die sich die operative Tätigkeit – zumindest in der Durch-

Quelle: ATLAS MEDICUS® 2020

schnittsbetrachtung – mit einem Minus von rund 7.500 € als ein
Umsatzsteigerungen bedeuten nicht

„Draufzahlgeschäft“ entpuppte.

zwangsläufig eine Gewinnsteigerung
Ambulante Operationen an strenge Bedingungen geknüpft
Höhere Umsätze führen jedoch nur dann auch zu höheren Praxisgewinnen, wenn sich die Kosten unterproportional entwi-

Die in einem Katalog nach § 115b SGB V festgelegten ambulan-

ckeln und/oder die Vergütung für die ambulanten Operatio

ten Operationen dürfen sowohl von den Niedergelassenen als

nen aufgrund höherer Preise und/oder der extrabudgetären

auch von den Krankenhäusern erbracht werden. Die für beide

Gewinndifferenz: Vergleich von operativ zu konservativ ausgerichteten Praxen, Westdeutschland 2018
365.338

Ausrichtung: operativ

228.456 235.971

Ausrichtung: konservativ

251.845

249.105
228.114

224.359

222.018

215.963
172.966

Orthopäden

Urologen

Quelle: ATLAS MEDICUS® 2020 Grafik: REBMANN RESEARCH
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Hautärzte

HNO-Ärzte

167.692

Gynäkologen

179.342

Augenärzte

HONORAR.

Sektoren einheitliche Vergütung erfolgt in der Regel extrabudgetär und ohne Mengenbeschränkung über das EBM-Kapitel
31.2. Es gibt jedoch Ausnahmen. Infolge regionaler Selektivund Strukturverträge können weitere Vergütungsoptionen
(außerhalb des EBM-Kapitels 31) bestehen.

Einrichtungen für
Arztpraxen und Geschäftsräume

Ambulante Operationen setzen eine Genehmigung durch die
zuständige KV voraus. Neben dem Nachweis der fachlichen
Expertise ist auch eine gute (ablauf)organisatorische Eingliederung in die Praxis erforderlich sowie entsprechend qualifiziertes
Personal (erfahrene Anästhesisten und ausgebildete Mitarbeiter zur OP-Unterstützung) und ein geeignetes Raumkonzept.
Ferner ist zu berücksichtigen, dass eine ständige Erreichbarkeit
der Praxis oder des Operateurs/behandelnden Arztes für den
Patienten sicherzustellen ist. Darüber hinaus gelten definierte
apparativ-technische sowie strenge Qualitäts- und Hygieneanforderungen. Ausführliche Informationen gibt z. B. der Bundes-

• Konzeption und Entwurf von
studierten, kreativen Designern
• Koordination der Gewerke per
Vergabe oder Festpreis
• hochwertige Fertigung und saubere
Montage zum Fixtermin

AL
AU L E S
EIN S
H A ER
ND

!

verband für Ambulantes Operieren e. V. (www.bit.ly/2wLU3Rj)
oder die KBV (www.bit.ly/2vkwRZY; www.bit.ly/3aajwT3).
MDK-Reformgesetz sieht Ausweitung
der ambulanten Operationen vor
Ambulanten Operationen und stationsersetzenden Eingriffen/
Leistungen wird ein großes Kosteneinsparpotenzial beigemessen. Die Bundesregierung geht gegenwärtig von einem
stationären Substitutionspotenzial in Höhe eines niedrigen
zweistelligen Prozentsatzes aus. Berechnungen zufolge ist die
Verlagerung von einem Prozent der stationären Fälle in den
ambulanten Bereich mit Einsparungen in Höhe von rund 120
Mio. € verbunden. Somit bestehen aus Sicht der gesetzlichen
Krankenkassen erhebliche Einsparmöglichkeiten.
Da der gegenwärtige Katalog der ambulanten Operationen
seit dem Jahr 2005 nur unwesentlich weiterentwickelt wurde
und somit nicht den aktuellen medizinischen/medizinischtechnischen Möglichkeiten entspricht, hat der Gesetzgeber mit
dem am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen MDK-Reformgesetz
eine umfangreiche Überarbeitung beschlossen. Grundlage soll
ein von den Selbstverwaltungspartnern auf Bundesebene zu
vergebendes Gutachten sein, dessen Ergebnisse bis Mitte 2021
in einem neuen Leistungskatalog münden sollen. Der Katalog,
der auch stationsersetzende Eingriffe/Behandlungen umfasst,
ist im Zweijahresrhythmus an den Stand der medizinischen
Entwicklung anzupassen. Die (für Vertragsärzte wie Kliniken)
einheitliche Vergütung soll künftig den Schweregrad der Fälle,
nicht ärztliche Leistungen, die Sachkosten sowie die spezifischen Investitionsbedingungen berücksichtigen.

www.strotmann-innenausbau.de
Strotmann Innenausbau GmbH
Markengrenze 15 | 48477 Hörstel
fon +49 [0] 5978 91630
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Digitalisierung: Was bringt das Digitale-Versorgung-Gesetz?
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn macht weiter Tempo bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens.
Im Dezember 2019 trat das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) in Kraft.
Das Regelwerk umfasst den Ausbau der sog. Telematikinfra-

eingeschränkt. Von den mehr als 100.000 Apps im Bereich

struktur (TI), die Einführung weiterer Anwendungen der elek-

Gesundheit und Medizin fallen nur die wenigsten unter die

tronischen Gesundheitskarte (eGK) sowie die Integration von

erstattungsfähigen Anwendungen – viele der Miniprogramme

Gesundheits-Apps in die Regelversorgung. Einige Details des

haben einen eher zweifelhaften Nutzen und/oder daten-

DVG sollen im Folgenden näher erläutert werden.

schutzrechtliche Probleme.

Details des DVG

Finanziert werden nur solche Programme, die im Verzeichnis
des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte

Mittlerweile sind ein Großteil der Arzt- und Psychotherapiepra-

(BfArM) gelistet werden und somit den Status der digitalen

xen den rechtlichen Vorgaben gefolgt und an die Telematikin-

Gesundheitsanwendungen (DiGA) erfüllen. Die Aufnahme

frastruktur (TI) angebunden. Bis Ende September dieses Jahres

in das Register erfolgt nach eingehender Prüfung durch das

sind nun die Apotheken zum Anschluss verpflichtet. Kranken-

Bundesinstitut. Voraussetzungen sind unter anderem die

häuser sollen spätestens 2021 Teil des digitalen Netzwerks wer-

Anerkennung als Medizinprodukt (Klasse I oder IIa) nach der

den, so sieht es das Ende 2019 in Kraft getretene Digitale-Ver-

europäischen Medizinprodukte-Verordnung, die Einhaltung

sorgung-Gesetz vor. Zudem ist eine freiwillige Anbindung von

von datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie der Nachweis von

Physiotherapeuten, Hebammen bzw. Entbindungshelfern sowie

Funktionalität, Qualität und Sicherheit.

ambulanten und stationären Pflegeheimen geplant. Neben der
Ausgestaltung der digitalen Vernetzung ist vor allem die För-

Für digitale Gesundheitsanwendungen, die bereits CE-zertifi-

derung von digitalen Angeboten ein Schwerpunkt der Richtli-

ziert sind, gelten die Funktionstauglichkeit und Sicherheit als

nie. Dazu zählt die ärztliche Videosprechstunde, die künftig Teil

nachgewiesen und es erfolgt keine weitere Prüfung durch

des normalen Versorgungsalltags werden soll, sowie die Mög-

das BfArM. Zudem müssen die Hersteller für die Listung einen

lichkeit der Verschreibung von Gesundheits-Apps. Darüber hin-

positiven Versorgungseffekt durch die App darlegen und zur

aus sollen in Zukunft weitere Leistungen wie Heil- und Hilfs-

Beantragung die Indikation nach ICD-10-GM benennen. Wer-

mittel oder die häusliche Krankenpflege elektronisch verordnet

den alle gesetzlichen Rahmenbedingungen durch den Her-

werden können. Schon jetzt können Vertragsärzte Arztbriefe

steller eingehalten, erfolgt eine sofortige Aufnahme in das

digital versenden, allerdings müssen sie hierfür gewisse sicher-

Verzeichnis. Anders verhält es sich, wenn der wissenschaftliche

heitsrelevante und infrastrukturelle Voraussetzungen erfüllen.

Nutzennachweis zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vorliegt.
In diesem Fall wird dem Unternehmen ein Erprobungszeit-

Gesundheits-Apps auf Rezept

raum von 12 Monaten gewährt, in dem die Anwendung an
der Regelversorgung teilnehmen kann. Der Nachweis über die

Mit dem DVG wurden erstmals die rechtlichen Rahmenbedin-

Verbesserung der Versorgung durch die App muss innerhalb

gungen für die Verschreibung von Gesundheits-Apps geschaf-

dieser Frist nachgereicht werden, andernfalls endet die tem-

fen. Allerdings gilt die gesetzliche Finanzierungspflicht nur

poräre Aufnahme in das Verzeichnis. In Ausnahmefällen kann

Ausbau
TI-Infrastruktur

Seit Juli gilt die Anschlusspflicht an die
Telematikinfrastruktur (TI) für alle Ärzte,
Psychotherapeuten und Zahnärzte
2019

Digitale
Anwendung der TI
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1. Juli

Verpflichtende Durchführung
des Versichertenstammdatenmanagements (VSDM)

2020

Bei Nichtanschluss
drohen Honorarkürzungen von 2,5 %
1. März

Freiwillige TI-Anbindung der stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen wird vergütet
1. Juli

Testung des Notfalldatenmanagements (NFDM) und des
elektronischen Medikationsplans (eMP) bis Ende März 2020.
Danach soll die Einführung der Anwendungen beginnen

TI-Anschlussfrist für
Apotheken
30. September

Einführung des
E-Rezepts voraussichtlich Herbst 2020

REFORMEN.

eine einmalige Verlängerung um weitere 12 Monate gewährt
werden. Die Preisverhandlungen für die Anwendung erfolgt
zwischen Hersteller und GKV-Spitzenverband.
Zugriff zu den DiGA sollen die Nutzer zum einen über die 2021
verfügbare elektronische Patientenakte (ePA) erhalten, zum

Überblick: Referentenentwurf des
Patientendatenschutzgesetzes (PDSG)
 esetzlich Versicherte haben ab dem 1. Januar 2021
G
Anspruch auf die elektronische Patientenakte (bereits
im E-Health-Gesetz verabschiedet)

Streitpunkt Verordnung

 uf Wunsch des Patienten haben Vertragsärzte/-psyA
chotherapeuten die Aufgabe, die Patienten in der Nutzung der ePA (Befüllung, Aktualisierung und Pflege
der Akten) zu unterweisen

Grundsätzlich wird die Erweiterung des Versorgungsanspruchs

 ie Befüllung der digitalen Akte kann auch an nicht
D
ärztliches Personal (MFA, Azubi) delegiert werden

anderen über den Browser auf Smartphone oder PC.

durch digitale Anwendungen von den verschiedenen Akteuren positiv aufgenommen. In Detailfragen besteht allerdings
noch Diskussionsbedarf. Vor allem die Möglichkeit der Genehmigung von Apps durch Krankenkassen wird kritisch diskutiert.
Aus Sicht der Ärzte und Psychotherapeuten sind ausschließlich
qualifizierte Behandler in der Lage zu entscheiden, welches
Produkt einen Mehrwert für die Versorgung des Patienten
bei gegebener Diagnose bietet. Völlig unklar ist zudem, wer
die Verordnungshoheit hat. Laut DVG können sowohl Ärzte

 rzneimittelbezogene Informationen, wie der elektroA
nische Medikationsplan, sollen auch von Apothekern
verwaltet bzw. aktualisiert werden können
S pätestens ab dem 1. Juli 2021 müssen Vertragsärzte
den Zugriff auf die ePA nachweisen. Erfolgt der
Nachweis nicht, drohen Honorarkürzungen von einem
Prozent
 aten aus bereits bestehenden Gesundheitsakten der
D
Krankenkassen müssen in die ePA übertragen werden
können (Frist: 1. Januar 2022)

wie auch Krankenkassen die DiGA genehmigen. Im Zweifelsfall kann der Versicherte nach Ablehnung durch den behandelnden Arzt somit den Antrag auf Kostenübernahme bei

Derzeit werden das NFDM und der eMP in Westfalen-Lippe

seiner Krankenkasse stellen. Auch das Fehlen von Wirksam-

in einem gemeinsamen Pilotprojekt von der CompuGroup

keitsnachweisen sowie einheitlichen Qualitätsstandards sorgt

Medical SE (CGM), der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und

für Unstimmigkeiten. Derzeit müssen keine wissenschaftlichen

der Apothekerkammer getestet. Ende März 2020 soll die Test-

Studien zur Nutzenbewertung vorgelegt werden.

phase abgeschlossen sein und die Einführung der Anwendungen vorbereitet werden können. Zentraler Speicher- und Ver-

Die nächsten digitalen Schritte

waltungsort der verschiedenen Applikationen ist nach Willen
des Gesetzgebers die elektronische Patientenakte, die bereits

Als erste Anwendung der eGK ist das Versichertenstamm-

in einem Jahr allen gesetzlich Versicherten zur Verfügung ste-

datenmanagement (VSDM) für alle Ärzte und Psychothe-

hen soll. Erst Ende Januar hat Jens Spahn dazu einen weiteren

rapeuten bereits jetzt verpflichtend – Anbindung an die TI

Gesetzentwurf vorgestellt, der die Rechte und Pflichten der

vorausgesetzt. Weitere Anwendungen wie das Notfalldaten-

Patienten rund um die ePA regelt.

management (NFDM) und der elektronische Medikationsplan
(eMP) sollen noch in diesem Jahr folgen. Ersterer erlaubt es Ärzten, im medizinischen Akutfall auf notfallrelevante Informationen schnell zugreifen zu können, was lebensrettend sein kann.

TI-Anschlussfrist für
Krankenhäuser
2021

1. Januar

Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) für
gesetzlich Versicherte + elektronische Übermittlung der
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

Freiwilliger TI-Anschluss von Hebammen bzw. Entbindungshelfern sowie
Physiotherapeuten wird vergütet
1. Juli
Zugriffsnachweis auf ePA durch
Vertragsärzte. Fehlt dieser, drohen
Honorarkürzungen um ein Prozent*

2022

1. Januar

Krankenkassen müssen die Übertragung der Daten aus Gesundheitsakten in die ePA gewährleisten*

* Referentenentwurf Patientendatenschutzgesetz; keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit
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PRAXIS-TIPP.

Anstellung von Ärzten in Praxen wird immer beliebter
Anstellungen im ambulanten Bereich werden immer beliebter. Im Jahr 2018 arbeiteten insgesamt 36.264 Ärzte
und Psychotherapeuten in einem Angestelltenverhältnis. Damit ist gut jeder fünfte der an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnehmenden Ärzte und Psychotherapeuten als angestellter Arzt tätig.
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte in
einem Angestelltenverhältnis.
Nicht nur Medizinische Versorgungszentren und Berufsausübungsgemeinschaften, sondern auch selbstständig tätige
Ärzte können seit Inkrafttreten des VÄndG fachgleiche oder
fachfremde Ärzte anstellen. Der angestellte Arzt ist grundsätzlich gesetzlich kranken- und pflegeversicherungspflichtig,
soweit keine Befreiung vorliegt. Der anstellende Vertragsarzt
benötigt die Genehmigung des Zulassungsausschusses (Vorlage des Anstellungsvertrages). Dieser kann die Anstellung
von bis zu drei vollzeitbeschäftigten Ärzten genehmigen,
sofern letztere in das Arztregister eingetragen sind. Bei einer
Die heutigen Anstellungsmöglichkeiten von Ärzten in ambu-

Teilzeitbeschäftigung erhöht sich die Zahl der Anstellungs-

lanten Versorgungseinrichtungen beruhen auf dem Vertrags

möglichkeiten entsprechend. Eine volle Stelle (Faktor 1,0)

arztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) aus dem Jahr 2007.

entspricht einer Wochenarbeitszeit von mehr als 30 Stunden;

Nachdem dieses die Möglichkeiten zur Anstellung von Ärzten

weniger Stunden einem entsprechend geringeren Faktor.

und Psychotherapeuten deutlich erweitert hatte, steigt die

Eine Ausnahme besteht bei Vertragsärzten, die schwerpunkt-

Zahl der angestellten Ärzte kontinuierlich.

mäßig medizinisch-technische Leistungen erbringen. Diese
dürfen bis zu vier Ärzte in Vollzeit anstellen. MVZ unterliegen

Anstellungen liegen im Trend

grundsätzlich keinen zahlenmäßigen Beschränkungen.

Allein in den vergangenen 5 Jahren erhöhte sich die Zahl der

Angleichung der Regeln für Zahnarztpraxen

angestellten Humanmediziner von fast 12.000 auf 36.264
im Jahr 2018 (+ 9,9 %). Davon waren 18.225 in freier Praxis

Für Zahnärzte gelten gesonderte Regelungen. Bis zum Jahr

beschäftigt und 18.039 in Einrichtungen (wie z. B. MVZ). Ins-

2019 war es diesen erlaubt, maximal zwei Kollegen in Voll-

gesamt arbeiten somit bereits knapp 21 % der 175.300 an

zeit anzustellen. Durch eine Änderung des Bundesmantel

An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Ärzte bzw. Psychotherapeuten im Angestelltenverhältnis
36.264
33.010
29.967
27.174
24.560

11.997

12.563

2014

12.879

14.295

2015

Summe
Quelle: KBV Grafik: REBMANN RESEARCH
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14.449

15.518

2016

in Einrichtungen

16.185

2017

in freier Praxis

16.825

18.039 18.225

2018

PRAXIS-TIPP.

vertrages im Februar 2019 wurden die Anstellungsmöglich-

Ärzte profitieren außerdem von einer reduzierten administ-

keiten auf drei bzw. in begründeten Fällen vier Angestellte je

rativen und organisatorischen Belastung und einem geringen

Vertragszahnarzt erhöht.

wirtschaftlichen Risiko.

Für jede geschaffene Vollzeitstelle in einer Praxis wird ein

Anstellung als Übergangsmodell in den Ruhestand

freier Arztsitz benötigt. Jedem angestellten Arzt wird ein
eigenes Honorarvolumen zugeteilt. Sofern angestellte Ärzte

Zahlen aus dem Bundesarztregister belegen, dass die Anstel-

die Absicht haben, genehmigungspflichtige Leistungen zu

lung auch bei älteren Ärzten beliebt ist. So waren 2018 zwar

erbringen, benötigt der anstellende Arzt hierfür eine qualifi-

etwas mehr als 50 % der Ärzte in Anstellung unter 49 Jahre.

kationsbezogene Genehmigung. Außerdem ist zu beachten,

Mit einem Fünftel ist jedoch auch die Altersgruppe der

dass der Vertragsarzt für den angestellten Arzt und gegen-

50- bis 59-Jährigen gut vertreten. Hinzu kommt mit weiteren

über den Patienten haftet.

15 % die Altersgruppe 65plus, was den Schluss zulässt, dass
die Anstellung ein beliebtes Modell für den Übergang in den

Insbesondere junge Ärztinnen

Ruhestand darstellt.

ziehen Anstellungsmodelle vor
Alter der in Anstellung tätigen Ärzte 2018
Besonders beliebt ist die Tätigkeit in Anstellung bei jungen
Medizinern, insbesondere beim weiblichen Geschlecht. 2018

Bis 34 Jahre

machte der Anteil der Ärztinnen 55,9 % aus. Neben den Vor-

35 bis 39 Jahre

teilen flexibler Arbeitszeitmodelle, geregelter Arbeitszeiten

15,1 %

40 bis 49 Jahre

und dem Arbeiten im Team bietet die Anstellung eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die durchschnittli-

50 bis 59 Jahre

che Arbeitszeit von angestellten Ärzten ist deutlich reduziert

60 bis 65 Jahre

im Vergleich zu den niedergelassenen Kollegen. Mehr als die

Über 65 Jahre

Hälfte arbeitet maximal 30 Wochenstunden (Praxisinhaber im
Schnitt 51 Stunden pro Woche). Rund 30 % arbeiten 10 bis 20

2,9 %

36,8 %
21,8 %
7,6 %
15,8%

Quelle: Bundesarztregister Grafik: REBMANN RESEARCH

Stunden pro Woche, weitere 16 % sogar weniger. Angestellte

HAUS ODER GRUNDSTÜCK
ZU VERKAUFEN?

Wir kümmern uns nicht nur um
Immobilien, sondern kaufen auch
Ihr Haus oder Grundstück!
Diskrete Abwicklung garantiert.
Helmut Kockmann
05971 4065911
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APOTHEKEN.

Wie wichtig sind Apothekenkooperationen?
Während in den letzten Jahren – nicht nur aufgrund der rückläufigen Zahl von Apotheken – die meisten Einkaufsund Marketingkooperationen mit sinkenden Mitgliederzahlen konfrontiert waren, scheint es wieder attraktiv
zu sein, sich einem oder mehreren dieser Verbünde anzuschließen, gerade auch um im Wettbewerb mit den
Onlineversendern bestehen zu können.
Einerseits präsentiert sich die Apothekenlandschaft in

senschaften angeschlossen. Zurzeit gibt es laut BVDAK (Bun-

Deutschland eher kleinteilig. Dies ist dem (eingeschränkten)

desverband Deutscher Apothekenkooperationen) über 50

Mehrbesitzverbot – neben einer Hauptapotheke dürfen

verschiedene Apothekenkooperationen. Die größten sind in

maximal drei weitere Filialen betrieben werden – sowie dem

der nebenstehenden Tabelle aufgeführt.

Fremdbesitzverbot (Apotheken dürfen nur von approbierten Apothekern betrieben werden) geschuldet. Zwar gibt

Bei dem Gros der Systeme steht der Erhalt der Selbstständig-

es daher keine Apothekenketten mit mehr als hundert Filia-

keit des Apothekers im Vordergrund. Die Kooperation kann

len wie in anderen Ländern, aber andererseits tummeln sich

auf Genossenschaftsmodellen basieren, vom Großhandel,

durchaus und verstärkt große Player im Marktgefüge der

Arzneimittelimporteuren und/oder der Pharmaindustrie initi-

Apotheken. Diese können sein:

iert sein, einem regionalen Zusammenschluss von selbstständigen Apothekern folgen etc. Gemeinsam ist den Kooperati-

Versandhändler: Marktführer ist die Schweizer Zur Rose

onen, dass sie Einkaufs-/Marketingaktivitäten (z. B. Dach- oder

Group mit einem Gruppenumsatz in Höhe von 1,6 Mrd.

Eigenmarkenkonzepte) und/oder andere Wertschöpfungsbe-

CHF (2019), wovon knapp 1 Mrd. auf den deutschen Markt

reiche des Apothekers bündeln und damit professionalisieren.

entfallen; hierzulande ist das Unternehmen u. a. mit den

Meist sind die Mitgliedschaften modulmäßig aufgebaut, d. h.

Versandhandelsplattformen DocMorris, MedPex, apo-rot

je mehr Serviceangebote der Apotheker nutzt, desto höher

sowie eurapon aktiv. Größter Wettbewerber ist die ebenso

die Beiträge. Hinter den mitgliedsstärksten Kooperationen

börsennotierte niederländische SHOP APOTHEKE EUROPE

(siehe Tab.) stehen – bis auf den Verein MVDA (Marketing

(Umsatz 2019: 0,7 Mrd. €). Mit Medikamente-per-Klick der

Verein Deutscher Apotheker e. V.) – die sechs wichtigsten Arz-

Apo-Discounter Gruppe, Apotal oder SANICARE sind auch

neimittelgroßhändler in Deutschland.

deutsche Firmen bei den Top-Playern im Versandhandel
vertreten.
F ranchise-Betriebe: z. B. die easyApotheke mit 123 Standor-

Auswirkungen der Digitalisierung: neue Player und
neue Angebote der Apothekenkooperationen

ten und einem Jahresumsatz von 307 Mio. € (2018)
Sonstige Einzelhändler im OTC-Segment (z. B. Drogerie-

Generell versuchen multinationale Tech-Riesen wie Ama-

märkte, Versandhändler, Kosmetikkonzerne)

zon, Google, Samsung etc. sich im Gesundheits- bzw. Pharmamarkt zu platzieren. So hat sich Amazon bereits Amazon

Vor dem Hintergrund dieser Marktstrukturen wollen natür-

Pharmacy als Apothekenmarke beim Deutschen Patent- und

lich auch Vor-Ort-Apotheken Größenvorteile und professio-

Markenamt registrieren lassen. Deutschland ist innerhalb

nelle Marketingkonzepte nutzen. Aus diesem Grund haben

Europas als größter Arzneimittelmarkt (knapp 50 Mrd. €

sich etwa acht von zehn Apothekern einer oder mehreren

ohne den stationären Bereich) besonders attraktiv. Die Arz-

Marketing-/Einkaufskooperationen oder Apothekengenos-

neimittel sind dabei nicht der einzige Fokus, es geht auch
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um IT, (Gesundheits-)Daten, digitale Anwendungen etc. Das

nierung bei weiteren potenziellen Dienstleistungen, wie z. B.

ruft auch andere Branchen, z. B. Start-ups oder Verlage, auf

dem E-Rezept. Wie bei den Versandapotheken zu sehen, die

den Plan und gemeinsam mit den Apothekenkooperationen

ebenso mit Plattformkonzepten für stationäre Apotheker

oder deren Betreiber hat der Wettlauf um digitale Services

werben, werden sich insbesondere überregionale Anbieter

und Handelsplattformen für Apotheken begonnen: Beim

langfristig hohe Marktanteile sichern können. Vielleicht wird

Zukunftspakt Apotheke kooperiert Burda mit der Apothe-

sich sogar ein bundesweiter Standard in der Plattformöko-

kengenossenschaft Noweda, der mitgliedsstärksten Apothe-

nomie herauskristallisieren. Große Zustimmung bei den Apo-

kenkooperation; seit Dezember 2019 ist auch Pharma Privat

thekern dürfte es auch für die vom Deutschen Apothekerver-

mit an Bord. Hinter der Initiative PRO AvO (PRO Apotheke vor

band angebotene Lösung geben.

Ort) stehen Gehe, Noventi, Rowa, Sanacorp sowie der Wort
& Bild-Verlag. Der Verlag hat bereits 2018 das von einem

Kurzum: Apothekenkooperationen werden gerade vor dem

Apotheker gegründete Start-up Curacado gekauft, ein Platt-

Hintergrund der Digitalisierung, sofern sie entsprechend

formkonzept, das dem Prime-Now-Angebot von Amazon

Angebote entwickeln, wieder attraktiver für die Vor-Ort-

Paroli bieten soll, und mischt mit „Apotheke vor Ort – Ihre

Apotheke. Die Plattformen müssen jedoch im Wettbewerb

Stamm-Apotheke“ auch im Wettbewerb um die bedeutends-

gegenüber den reichweitenstarken Konkurrenten – z. B. Doc-

ten Apotheken-Apps mit. Noventi, größter Gesundheitsab-

Morris oder (potenziell) Amazon – bestehen, zumal es eine

rechner Europas, bietet mit callmyApo die deutsche Apothe-

nicht unbeträchtliche Anzahl an Apotheker*innen gibt, die

ken App an, Konkurrent ARZ Haan will mit der App Rezept-

bereit wären, sich dem Konzept dieser eigentlich ungeliebten

Direkt punkten, der MVDA mit Linda 24/7. Das Gros der o. g.

Konkurrenz anzuschließen.

Apothekenkooperationen besitzt somit digitale Bestell- und
Kommunikationsplattformen – auch als Basis für die Positio-

Die sieben größten Apothekenkooperationen
Name

Kooperationstyp

Betreiber (Großhändler)

Anzahl Apotheken

NOWEDA

Genossenschaft

NOWEDA eG Apothekergenossenschaft (Großhandel)

7,4 Mrd. €
ca. 9.300 Mitglieder
(glz. Eigentümer) in DE, (2018/2019)
LUX, CH; ca. 7.000 in DE

Sanacorp

Genossenschaft

– Sanacorp Pharmahandel GmbH
(Großhandel; apothekeneigene
Genossenschaft)
– eigene Dachmarke (ca. 1.500 mea
Apotheken)

ca. 7.700 Mitglieder
(alle belieferten/beteiligten Apotheken);
davon 7.500 in DE

4,8 Mrd. €
(Prognose für 2019)**

MVDA e. V.*

eingetragener Verein
(Focus: Marketing)

– u nabhängige Apotheker
– e igene Dachmarke
(ca. 900 Linda Apotheken)

ca. 2.800 Mitglieder

14 % des Marktumsatzes**

LIVPLUS
(ehemals Midas)

Einkaufs-/Marketingkooperation

– PHOENIX Pharmahandel GmbH
– LIVPLUS ist Teil der Phoenix
Pharmacy Partnership

ca. 2.000 Mitglieder in
DE, europaweites Netzwerk von 13.500 unabhängigen sowie 2.700
eigenen Apotheken

8,9 Mrd. € (2018/2019;
Phoenix Deutschland)

gesundleben –
Apotheke

Dachmarke bzw. CoBranding/(internationale)
Marketingkooperation von
inhabergeführten Apotheken

GEHE Pharma Handel GmbH
(McKesson Europe; vormals Celesio;
Großhandel)

ca. 2.100 Mitglieder
und rund 60 Industriepartner

4,8 Mrd. € (2019; alle
Umsätze der McKesson
Europe in DE)

Alphega
(ehemals
Vivesco)

Marketingkooperation/
Netzwerk unabhängiger
Apotheker in Europa

Alliance Healthcare (Großhandel;
gehört zu Wallgreens Boot Alliance)

ca.1.950 Mitglieder in
DE, europaweit 6.800

4,8 Mrd. € (2019;
Alliance Healthcare
Deutschland)

Pharma Privat
(WAVE)

Einkaufsverbund

versch. Partnerschaftsmodelle (WAVE,
A-Plus, E-Plus) der Pharma Privat
GmbH (Kooperation mittelständischer
inhabergeführter Großhändler unter
einheitlicher Dachmarke)

ca. 1.700 Mitglieder
WAVE; insges. 4.000
Apotheken

1,7 Mrd. € (2019)

Quelle: REBMANN RESEARCH

Umsatz (Jahr)

* kein Großhändler   ** laut Unternehmensangaben
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Bauch- oder doch Kopfentscheidung? Warum sich Menschen
unbewusst für ein Produkt entscheiden und wie der Weg in
Ihre Apotheke führen kann.
Morgens in der Zeitung blättern, unterwegs noch die Social Media Kanäle checken und der Weg zur Arbeit führt
vorbei an Haltestellen, Plakatwänden und Multimedia-Screens. Oder abends einfach nur auf der Couch vor dem
Fernseher sitzen und nebenbei in einer Zeitschrift blättern bzw. auf dem Tablet surfen. Eigentlich gibt es kaum
noch Situationen, in denen wir nicht unbewusst Werbebotschaften wahrnehmen und in unserem Unterbewusstsein speichern.
Wie findet der Kunde den Weg in Ihre Apotheke?

Eine Frage der Botschaft

Jeder Mensch, der tagtäglich das Haus verlässt oder einfach

Wichtig ist, dass der Kunde überall die gleichen Botschaften

nur zu Hause auf dem Sofa sitzt, könnte ein potenzieller Apo-

und Bilder sieht. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten:

thekenkunde sein. Doch wie findet er den Weg dahin? Einen

professionelle Unterstützung bei der Schaufenstergestaltung

Teil seiner Entscheidung können Apothekeninhaber indirekt,

oder der Einsatz eines digitalen Schaufenster-Screens. Letzte-

beispielsweise durch eine Anzeige in der lokalen Zeitung, ei-

rer ist im Einsatz sehr flexibel und erlaubt neben dem Abspie-

nem eigenen Facebook-Kanal oder einer Außenwerbung –

len von Werbung auch individuelle Anzeigen über die Apo-

analog oder digital – beeinflussen. Aber warum macht man

theke, wie Notdienste, Bilder des Apothekenpersonals oder

sich nicht einfach die Werbung der anderen zunutze? Viele

saisonale Aktionen.

Marken, die Apotheken führen, sind meistens nur wenige
Klicks oder eine Seite entfernt. Das Gedächtnis des Men-

Das Einkaufserlebnis in der Apotheke clever verstärken

schen prägt sich diese Botschaften im Unterbewusstsein ein.
Läuft ein (potenzieller) Kunde dann an einem ansprechend

Ist der Kunde in der Apotheke, gilt das gleiche Prinzip. Auch

gestalteten Apothekenschaufenster vorbei und trifft hier

hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ihn mit emotio-

auf ähnliche oder gar dieselben Bilder, greift der Effekt des

nalen Bildern oder Spots von OTC- und Kosmetikherstellern

Unterbewusstseins. Da war doch was? Und schon betritt er

auf seiner Gedankenreise mitzunehmen. Passende Bild- und

die Apotheke. Das erste Ziel

Farbwelten zu saisonalen Themen oder Indikationsbereichen,

wäre erreicht.

die auf allen Screens einheitlich abgebildet und auf Social
Media geteilt werden können, holen den Kunden individuell
in seiner Situation ab. Erste Pilotphasen haben gezeigt, dass
Apotheken mit digitalen Sichtwahl-Screens häufiger größere Packungen verkaufen
und das Abspielen von aktuellen
Werbespots zu zweistelligen Absatzsteigerungen führt.
Es gibt keine Erstkäufer mehr
Doch die Kunst kommt erst nach dem
Kauf. Statt den Kunden sang und klanglos aus der Apotheke gehen zu lassen,
speichern Sie den Kontakt. Kundenkarten
helfen dabei, eine gute Datenbank zu pflegen.
Die Daten können genutzt werden, um Kunden
über neue Angebote und Aktionen via Newsletter
zu informieren, Kaufgewohnheiten nachzuvollziehen
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oder ganz einfach, um zum Geburtstag zu gratulieren. Wer

& Collect Lösung, die es ihm erlaubt, zu jeder Tageszeit seine

fühlt sich da nicht wertgeschätzt?

rezeptfreien Artikel abzuholen.

Doch was ist mit der Couch-Potato?
Um auch dem immer bequemer werdenden Kunden, der von

Björn Schleheuser

zu Hause aus bestellen möchte, weil er gerade in der Wer-

Vertriebsdirektor DRI Zentraleuropa
Sales Director DRI Centraleurope
BD Rowa Germany GmbH
Tel +49.2692.9206.1255
bjoern.schleheuser@bd.com

bung an seine Creme erinnert wurde, zu bedienen, bieten
Apps oder die Beteiligung an einer Plattform gute Möglichkeiten. Der Kunde kann den gewünschten Artikel bestellen
und erhält seine Lieferung via Botendienst oder einer Click

Westfalen-Lippe: Apothekensterben erreicht Negativrekord
Noch nie war der Abwärtstrend bei den Apothekenzahlen so ausgeprägt wie 2019. Experten befürchten, dass
der Wendepunkt noch nicht erreicht ist und halten die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung für gefährdet. Die Apothekerschaft fordert von der Politik deshalb dringend Maßnahmen, die für verlässliche Rahmenbe
dingungen sorgen.
Mit einem Negativrekord startet die Apothekerkammer

15. Jahr in Serie rückläufig. „Wir warten weiterhin darauf,

Westfalen-Lippe (AKWL) in ihr Jubiläumsjahr 2020: Die Zahl

dass sich die Lippenbekenntnisse der Großen Koalition zur

der Apotheken in Westfalen-Lippe ist weiterhin stark rück-

Stärkung der Apotheke vor Ort endlich in konkretem poli-

läufig. Für 2019 vermeldet die AKWL den stärksten Rückgang

tischem Handeln niederschlagen. Nur mit warmen Worten

der Betriebsstätten in der nunmehr 75-jährigen Geschichte

und Ankündigungen allein werden wir die flächendeckende

der berufsständischen Selbstverwaltung.

Versorgung der Patienten in Westfalen-Lippe nicht sichern
können“, kritisiert er.

65 Apothekenschließungen standen im vergangenen Jahr
leider nur elf Neueröffnungen gegenüber, sagt Apotheker

Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe sieht durch den Rück-

Frederik Schöning, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis

gang erste Auswirkungen auf eine flächendeckende Versor-

Steinfurt. Damit verringerte sich die Gesamtzahl der Apothe-

gung mit Arzneimitteln: „In einigen Regionen und Städten

ken im Landesteil Westfalen-Lippe um 54 auf nur noch 1.868.

wird die Luft immer dünner. „Dass in Westfalen-Lippe binnen
15 Jahren sage und schreibe 400 Apotheken für immer vom

Der Rückgang der Apothekenzahlen spiegelt sich auch im

Netz gegangen sind, macht sich natürlich bemerkbar, unter

Kreis Steinfurt wider: „Hatten wir zum Beginn des Jahres 2010

anderem in einer stärkeren Notdienstbelastung der verblei-

im Kreis noch 122 Apotheken, sind es heute – zehn Jahre spä-

benden Apotheken. Wir brauchen daher ganz dringend ver-

ter – nur noch 110 Apotheken“, erklärt Apotheker Schöning.

lässliche Rahmenbedingungen, damit die Apotheken auch

Hier standen 18 Schließungen nur sechs Neueröffnungen

weiterhin die flächendeckende Versorgung über Tag und in

gegenüber. Das macht einen Rückgang von knapp zehn Pro-

der Nacht gewährleisten können“, fordert Frederik Schöning.

zent. Konkret auf Rheine bezogen sieht die Lage keineswegs
besser aus, so Schöning: „In den vergangenen zehn Jahren ist
die Zahl von 20 auf 16 Apotheken gesunken. Das bedeutet
ein Minus von 20 Prozent.“ Allein in 2019 hat der Kreis Steinfurt drei Apotheken verloren, davon zwei in Rheine.

Frederik Schöning

Schöning befürchtet, dass sich der Negativtrend auch 2020

Apotheker in Rheine
Kreisvertrauensapotheker & Beauftragter für
Öffentlichkeitsarbeit für den Kreis Steinfurt

fortsetzen wird. Die Apothekenzahlen seien jetzt bereits im
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Praxisstandort: Infrastruktur entscheidend
Warum zieht es Ärzte eher in größere Städte als in den ländlichen Raum? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Verbands der Privaten Krankenversicherung e. V.
(PKV). Für mehr als jeden dritten Mediziner ist bei der Standortwahl die „Entfernung zum Wohnort“ besonders wichtig. Die Anzahl der Privatpatienten spielt hingegen nur für einen relativ geringen Anteil der Befragten eine Rolle.
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Ärztemangels auf
dem Land hat der Verband der Privaten Krankenversicherung eine Umfrage in Auftrag gegeben. Bereits gegenwärtig fehlen laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV)
bundesweit rund 10.000 Ärzte und es ist davon auszugehen,

Umfrage: Welche der folgenden Kriterien wären
Ihnen bei der Wahl eines geeigneten Standorts
für eine Praxis besonders wichtig?
Entfernung vom Wohnort

35,1 %

dass sich – besonders auf dem Land – die Situation durch

Berufschancen für
Partner/Partnerin

19,1 %

den demografischen Wandel weiter zuspitzen wird. Bei den

Bildungsumfeld für Kinder

18,6 %

Urbanität

18,3 %

Hausärzten beträgt der Anteil der über 60-Jährigen derzeit
rund 35 % – entsprechend hoch ist die Zahl derer, die in den
nächsten Jahren ihre Praxis abgeben möchten. Das Mei-

Nähe zu Krankenhäusern/
Universitätskliniken

16,6 %

nungsforschungsinstitut Civey führte jüngst im Auftrag der

Zahl der Privatversicherten

16,4%

PKV eine repräsentative Umfrage unter 1.000 Ärzten durch,

Häufigkeit von Notdiensten

13,4 %

urbanen Gebieten bevorzugen. Hierbei wurden die Ärzte

Kultur- & Freizeitangebot

12,9 %

nach den maßgeblichen Kriterien zur Wahl ihres Praxisstand-

Keines der
genannten Kriterien

um herauszufinden, warum Mediziner häufig Standorte in

orts befragt. Neun Kriterien standen zur Wahl, auch Mehr-

19 %

fachnennungen waren möglich.

Quelle: Civey 2019 Grafik: REBMANN RESEARCH

Kurzer Weg in die Praxis als wichtigstes Standortkriterium

Praxisstandort eine große Rolle spielt. Sie zeigen jedoch auch,
dass Mediziner den Standort ihrer Praxis eher nach Vorteilen

Für mehr als jeden dritten Mediziner ist bei der Standortwahl

für sich und ihre Familien wählen und weniger nach strategi-

die „Entfernung zum Wohnort“ besonders wichtig. Die Ent-

schen Standortkriterien, durch die sie sich einen besonderen

fernung zur Arbeitsstätte stellt somit mit deutlichem Abstand

wirtschaftlichen Erfolg versprechen. Mutmaßungen, Medi-

das am häufigsten genannte Kriterium für die Standortwahl

ziner bevorzugten urbane Standorte, da sie dort mehr Pri-

dar, gefolgt von „Berufschancen für den Partner/die Partne-

vatversicherte als Patienten gewinnen könnten, konnte die

rin“ und dem „Bildungsumfeld für Kinder“.

Umfrage nicht bestätigen. Dieses Kriterium spielte für die
große Mehrheit der Befragten keine entscheidende Rolle.

Die Umfrageergebnisse belegen zwar, dass für die Standort
entscheidung die vorhandene Infrastruktur am potenziellen

Ärzte in ländlichen Gebieten profitieren
überproportional von Privatpatienten
Wie detaillierte regionale Auswertungen des Verbands der
Privaten Krankenversicherung zeigen, profitieren – entgegen der vorherrschenden Meinung – gerade Ärzte in ländlichen Regionen überproportional von Privatversicherten.
Die PKV erklärt dies mit dem höheren Durchschnittsalter der
Privatpatienten auf dem Land, das zu einer häufigeren Inanspruchnahme der Praxen führt. Letztere profitieren ferner
von geringeren Kosten. So bestätigt auch der Ende Januar
veröffentlichte PKV-Regionalatlas für Nordrhein-Westfalen,
dass bei einer Berücksichtigung regionaler Alters- und Preis
unterschiede Ärzte und damit die medizinische Versorgung
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auf dem Land und in strukturschwachen Regionen (z. B. im

Mieten auf dem Land oft deutlich niedriger sind. Mit dem

Ruhrgebiet) nicht weniger, sondern stärker von der Behand-

Erhalt/Ausbau des Kinderbetreuungs- und Schulangebots

lung Privatversicherter profitieren als Arztpraxen in den grö-

können Länder und Kommunen einen wichtigen Beitrag zur

ßeren, wirtschaftsstarken Zentren.

Infrastrukturstärkung leisten. Hiervon gehen nicht nur positive Anreize auf die Ansiedlung von Ärzten, sondern auch

Die Ergebnisse der Umfrage und der regionalen Datenaus-

generell von Unternehmen – und damit auf das Arbeitsplatz

wertung machen Hoffnung für ländliche Gebiete. Gerade

angebot aus.

beim Faktor Wohnen sind diese im Vorteil gegenüber den
größeren Städten, da die Preise für Bauland, Immobilien und

Datenschutz in der Arztpraxis – Teil II
Nachdem wir Ihnen in der letzten Ausgabe der VR MEDICUS das Verarbeitungsverzeichnis und die Dokumentation
der technischen und organisatorischen Maßnahmen erläutert haben, widmet sich unser aktueller Beitrag dem
Thema der Auftragsverarbeitungsvereinbarungen gemäß Art. 28 Abs. 3 DSGVO.
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) schreibt vor, dass

muss für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Sie mit Personen oder Unternehmen, die für Sie personen-

ein Erlaubnistatbestand vorliegen. Im Arzt-Patienten-Verhält-

bezogene Daten verarbeiten, eine Auftragsverarbeitungsver-

nis ist dies in der Regel der Behandlungsvertrag. Ein schriftli-

einbarung schließen müssen. Hierbei sind sowohl die Begriffe

ches Einverständnis für die Verarbeitung personenbezogener

„personenbezogene Daten“ als auch „verarbeiten“ weit

Daten der Patienten ist in den meisten Fällen nicht notwendig,

auszulegen. Schon der Name oder die E-Mail-Adresse einer

es sei denn, dass Daten z. B. an Ärzte oder Angehörige weiter-

natürlichen Person gelten als personenbezogene Daten.

gegeben werden.

Angaben zur Gesundheit haben gemäß DSGVO einen besonders schützenswerten Status.

Unabhängig hiervon muss gem. Art. 13 DSGVO jeder Patient
darüber informiert werden, wie Sie mit seinen personenbe-

Unter dem Begriff „verarbeiten“ ist jegliche Form des Umgangs

zogenen Daten umgehen. Dieser Pflicht können Sie durch

mit diesen Daten zu verstehen. Neben dem Erheben und Spei-

eine Information, die Sie dem Patienten aushändigen oder

chern betrifft dies auch das Löschen und Vernichten. Sobald

auch durch einen Aushang in den Praxisräumen nachkom-

Sie einen fremden Dritten mit einer Verarbeitung beauftra-

men. Eine Pflicht, dass Patienten diese unterzeichnen, besteht

gen, benötigen Sie eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung.

nicht. Dementsprechend darf in gar keinem Fall die Behand-

Dies kann der IT-Dienstleister sein, der sich per Fernwartung

lung verweigert werden, wenn der Patient eine Unterschrift

in Ihr System einloggt, der Anbieter der Praxissoftware oder

verweigert. Muster für diese Patienteninformation finden Sie

der Lieferant der medizinischen Geräte, der im Rahmen der

auf den Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigungen.

Wartung Zugang zu personenbedingten Daten hat. Auch das

Bedenken Sie, dass Sie auch Ihre Mitarbeiter darüber infor-

Reinigungsunternehmen, das mit der Vernichtung des Altpa-

mieren müssen, wie Sie mit deren personenbezogenen Daten

piers beauftragt ist, verarbeitet personenbezogene Daten in

umgehen. Benötigen Sie weitergehende Hilfe, unterstützen

Ihrem Namen. Ein Muster für eine Auftragsverarbeitungsver-

wir Sie gerne.

einbarung finden Sie beispielsweise unter www.lda.bayern.de/
media/muster/formulierungshilfe_av.pdf.
Ein wesentlicher Bestandteil der DSGVO ist die Aufklärung
der betroffenen Personen über den Umgang mit deren
Daten. Hierbei stellen wir immer wieder große Missverständnisse fest. In vielen Praxen werden Patienten aufgefordert,

Oliver Merx
doxtrust
Simrockallee 2, 53173 Bonn
Tel. 0228 935 907 59
info@doxtrust.de
www.doxtrust.de

Dokumente zum Datenschutz zu unterschreiben, was in der
Regel nicht notwendig oder gar nachteilig ist. Grundsätzlich
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Die „grüne“ Praxis: Welchen Beitrag können Zahnarztpraxen
zur Nachhaltigkeit leisten?
Mit Blick auf die Folgen des Klimawandels ist das Thema Nachhaltigkeit aktueller denn je. Zwar sind im Gesundheitswesen die Handlungsoptionen durch zahlreiche Regularien eingeschränkt. Dennoch können Zahnarztpraxen
mithilfe einfacher Maßnahmen einen Beitrag zu einem ökologischeren Wirtschaften leisten.
Nachhaltiges Wirtschaften und Ökologie finden im Praxis-

lien erfasst. Umweltbelastende Entwickler
chemikalien und

alltag derzeit noch wenig Beachtung. Trotzdem haben in den

Röntgenfilme entfallen. Weitere Vorteile: Die Archivierung

letzten Jahren einige technologische und regulatorische Neu-

ist wesentlich platzsparender und die Aufnahmen sind bei

erungen für deutliche Fortschritte in diesem Bereich gesorgt.

Bedarf sofort wieder verfügbar. Zudem zeichnen sich die
digitalen Aufnahmen durch eine höhere Qualität und durch

Digitalisierung bietet wirtschaftliche
und ökologische Chancen
Die digitale Abformung mittels

Intraoralscanner

löst

eine im Vergleich zum analogen Röntgen um bis zu 90 %
geringere Strahlenbelastung aus.
Auch im Bereich Organisation/Verwaltung
bietet die Digitalisierung nicht nur wirt-

zunehmend die konventio-

schaftliche, sondern auch ökologische

nelle Abformung ab. Beim

Vorteile: Dokumente können am Bild-

komplett digitalen Work-

schirm gesichtet statt ausgedruckt, Pri-

flow wird der Zahnersatz

vatliquidationen per E-Mail verschickt

basierend auf den digital

werden. Tablets helfen dabei, Patien-

gewonnenen Daten direkt
gefertigt. Viele aufwendige
Zwischenschritte

können

dadurch entfallen. Dies bringt
nicht nur Zeit- und Kostenvorteile
mit sich, sondern trägt auch dazu bei,
den Einsatz umweltbelastender Materialien
und Reinigungsmittel deutlich zu verringern. Aufgrund der

ten-Check-in,

Datenschutzerklärungen

etc. papierlos zu erfassen. Auch im Wartezimmer können Tablets mit digitalen
Lesezirkeln die herkömmlichen Printprodukte
ersetzen. Bei regelmäßiger Reinigung sind Tablets ferner hygienischer als abgegriffene Printmedien
und zudem profitieren die Patienten von einer größeren
Auswahl und besseren Aktualität der Medien.

elektronischen Übertragung von Bild- bzw. Fertigungsdaten
entfällt der physische Transport der Abdrücke bzw. Modelle

Die vom Gesetzgeber in die Wege geleitete Digitalisierung

ins gewerbliche Labor, was zu einer Reduzierung des Ener-

trägt ebenfalls zur zunehmend papierlosen Verwaltung

gieaufwands und somit der CO2-Belastung beiträgt. Der

bei. Durch die elektronischen Austauschmöglichkeiten kann

zunehmende Einsatz additiver (3-D-Druck) anstelle material

immer häufiger auf Kurierdienste verzichtet werden. Abge-

abtragender Verfahren bei der Fertigung von Zahnersatz

sehen von den positiven Effekten der Digitalisierung trägt

und anderen zahntechnischen Produkten sorgt zusätzlich für

auch der Trend bei der Mundgesundheit der Bevölkerung

eine Reduzierung des Ressourcenverbrauchs.

zur Zahnerhaltung/Prävention anstatt Restauratorik zur
Ressourcenschonung bei.

Trotz des Trends zum komplett digitalen Workflow setzen
derzeit erst rund 15 % der Praxen einen Intraoralscanner

Mehrweg statt Einweg

ein. Deutlich höher ist die Marktdurchdringung beim digitalen Röntgen. Jährlich werden in Deutschland rund 135 Mio.

Laut Umweltbundesamt verursachte im Jahr 2019 jeder Ein-

Röntgenaufnahmen (digital und analog) angefertigt, 42 %

wohner in Deutschland mit durchschnittlich 226,5 kg so viel

davon allein im zahnmedizinischen Bereich. Digitale Röntgen-

Verpackungsmüll wie nie zuvor. Auch in Zahnarztpraxen fal-

systeme arbeiten, verglichen mit der analogen Technologie,

len viele Einwegverpackungen und -verbrauchsmaterialien

wesentlich umweltschonender. So werden die Röntgenbilder

an, häufig aus Plastik oder Verbundstoffen. Pro Jahr wer-

auf speziellen (wiederverwendbaren) digitalen Speicherfo-

den z. B. rund 350 Mio. Einweg-Mundspülbecher verbraucht.
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Umweltfreundlichere Alternativen bieten Pappbecher (die

außerdem Keramik zunehmend an Bedeutung – ein Material,

jedoch deutlich teurer sind) oder wiederverwendbare Mund-

das in hohem Maße biokompatibel und auch unkritisch in der

spülbecher aus Glas oder aus sterilisierbarem Ökopal (für

Entsorgung ist.

die allerdings eine Reinigung und Sterilisation erforderlich
ist). Für viele weitere Einwegprodukte und -instrumente

Vielfältige Ansatzpunkte zum Energiesparen

stehen inzwischen weniger umweltbelastende Alternativen
bzw. Mehrwegprodukte zur Verfügung. Zudem ist für Ins-

Neben entsprechenden baulichen und planerischen Maß-

trumente, Hand- und Winkelstücke nach dem Sterilisations-

nahmen beim Gebäudeneubau oder der Sanierung (z. B.

prozess eine Aufbewahrung in Sterilgut-Lagercontainern

Wärmedämmung, Wärmerückgewinnung, Nutzung regene-

anstatt in Einmalverpackungen möglich. Auch für den Trans-

rativer Energien etc.) gibt es auch beim Betrieb einer beste-

port zahntechnischer Produkte zum Laborpartner bieten sich

henden Praxis viele Ansatzpunkte. Der Energiebedarf ist

Mehrweg-Transportcontainer an.

nicht nur vom Beheizen und der Beleuchtung der Räumlichkeiten abhängig, sondern auch vom Betrieb energieintensi-

Strenge Hygienebestimmungen gelten für die Aufbereitung

ver Geräte (wie Sterilisatoren, Röntgenanlagen, Wasservor-

des im Praxisbetrieb verwendeten Trink- und Prozesswassers.

wärmsysteme). Aufgrund ihres sehr hohen Stromverbrauchs

Hier bieten sich umweltfreundliche und zumeist auch kosten-

sollte die Laufzeit von Kompressoren und Sterilisatoren auf

günstigere Lösungen an, die sich die entkeimende Wirkung

das Nötigste beschränkt werden. Bei den Sterilisationsgerä-

von UV-Strahlen oder von Elektrolyse (anodische Oxidation)

ten ist zudem durch gute Befüllung eine Optimierung des

anstelle von Chemikalien zunutze machen.

Energieverbrauchs möglich. Für viele weitere elektrische
Geräte bietet die Installation von Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren und programmierbaren Heizungsthermostaten
mit den hinterlegten Praxiszeiten einen wichtigen Beitrag
zur Energieeinsparung. Darüber hinaus kann sich der Praxisbetreiber beim Strombezug für Ökostrom aus regenerativen
Quellen (Solar, Wind, Wasser) entscheiden.
Nachhaltigkeit erfordert die Beteiligung aller Akteure
Das Potenzial von Zahnarztpraxen für einen umweltfreundlicheren Betrieb ist insbesondere durch die geltenden Hygieneund Sicherheitsvorschriften eingeschränkt. Trotzdem besteht
die Möglichkeit, durch bewusstes Hinterfragen gewohnter

Recycling und fachgerechte Entsorgung

Routinen und eine Sensibilisierung der Mitarbeiter die Praxis deutlich „grüner“ zu machen. Da viele Patienten ökologi-

Da Plastikverpackungen selten auf ein optimales Recycling

sche Bemühungen befürworten, kann von einem nach außen

ausgelegt sind und die Recyclingquote deutlich schlechter

kommunizierten Nachhaltigkeitsleitbild zudem ein positiver

ist als etwa bei Metallen, Papier oder Glas, sollte Plastikmüll

Marketingeffekt ausgehen.

soweit wie möglich vermieden werden. Wichtig ist auch die
fachgerechte Abfallentsorgung über die Rücknahmesysteme

Unabhängig davon sollten Dentalhersteller und -handel die

des Dentalfachhandels oder durch spezialisierte Entsorger.

Bemühungen der Praxen unterstützen, z. B. durch ein größe-

Diese stellen für die Sammlung der einzelnen Abfallarten

res Angebot an umweltfreundlichen Produkten und Geräten.

spezielle (zum Teil Mehrweg-) Behälter zur Verfügung, sor-

Um hier Veränderungen zu bewirken, sollten Praxisinhaber

gen für deren Abholung und die fachgerechte Entsorgung.

ihre Einkaufsmacht besser nutzen, übermäßig verpackte

Letztere ist insbesondere bei Gefahrstoffen wie Chemika-

Waren ablehnen und nach ökologischen Alternativen oder

lien oder Amalgam wichtig (hier sind Amalgamabscheider

Mehrwegsystemen fragen. Auch Bund, Krankenkassen und

verpflichtend). Die heute verwendeten metallfreien Res-

Verbände könnten deutlich mehr Einfluss nehmen und mit

taurationsmaterialien wie Kompositfüllungen sind nicht nur

finanziellen Anreizen bzw. regulierenden Maßnahmen Rah-

umweltfreundlicher, sondern auch ästhetisch ansprechender.

menbedingungen für mehr Nachhaltigkeit auch in der ambu-

Für Zahnersatz, insbesondere für Zahnimplantate, gewinnt

lanten (zahn-)medizinischen Versorgung schaffen.

VR MEDICUS 19

REGIONAL.

NRW fördert Telemedizin in den Praxen
Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) verfolgt eine umfassende Digitalisierungsstrategie im Bereich des Gesundheitswesens und gilt mit äußerst erfolgreichen Projekten wie z. B. dem TELnet@NRW als Vorreiter. Doch nach wie
vor hapert es am Übergang der Modelle in die Regelversorgung. Dies hat Landesgesundheitsminister Karl-Josef
Laumann zu einer Änderung der Strategie bewogen. Während in der Vergangenheit überwiegend Einzelprojekte
gefördert wurden, hat ein neues Förderprogramm den flächendeckenden Ausbau der Telemedizin zum Ziel.
Im Zeitraum zwischen Oktober 2019 und Mitte Februar 2020

aller Akteure des Gesundheitswesens erforderlich. Gegenwär-

stellte das Land Nordrhein-Westfalen für den Ausbau der

tig deckt die Telemedizin laut Auskunft des Ministeriums erst

ambulanten Telemedizin und Telematik insgesamt 2 Mio. €

ein Prozent der Versorgung ab. Mit der umfassenden sekto-

zur Verfügung, die zu gleichen Teilen an die beiden Kasse-

renübergreifenden Digitalisierungsstrategie im Gesundheits-

närztlichen Vereinigungen (KVen) gingen. Das Förderpro-

wesen ist das Land Nordrhein-Westfalen der Bundespolitik

gramm wurde in Zusammenarbeit mit den KVen, Hausärzte-

wichtige Schritte voraus. Neben der direkten Förderung der

verbänden und Krankenkassen entwickelt. Förderberechtigt

Telemedizin fiel jüngst auch der aufgrund der Corona-Pande-

waren neben Arzt-/Psychotherapeutenpraxen, MVZ und Pra-

mie vorgezogene Startschuss für das „Virtuelle Krankenhaus“.

xisnetzen auch Pflegeheime, ambulante Pflegedienste sowie

Daneben bündelt die Landesinitiative eGesundheit.nrw viele

Hospize. Die Mittel sollen sowohl für den Ausbau der teleme-

innovative Projekte zur Vernetzung der Leistungserbringer.

dizinischen Infrastruktur als auch parallel für die dazugehö-

Ziel ist es, über den digitalen einrichtungs- und sektorenüber-

rige Aus- und Weiterbildung zum Einsatz kommen (vgl. Tab.).

greifenden Informationsaustausch die Versorgung insbesondere im ländlichen Raum zu verbessern.

Ziel ist es, erfolgreiche Modellvorhaben
flächendeckend umzusetzen

Die große Resonanz auf das telemedizinische Förderprogramm belegt, dass auch die Leistungserbringer bereit für

NRW dient(e) nicht nur als wichtige Testregion bei der Einfüh-

den digitalen Wandel sind. Nach Auskunft der KV WL wurde

rung der Telematikinfrastruktur, der elektronischen Gesund-

das Förderpotenzial mit 233 bewilligten Anträgen vollständig

heitskarte und ihrer Anwendungen, sondern kann auch mit

ausgeschöpft. Neben 97 Psychotherapeuten, 74 Hausärzten

zahlreichen telemedizinischen Einzelprojekten aufwarten. Die

und 38 Fachärzten erhielten u. a. zwölf Pflegeheime, acht

Herausforderung besteht nun darin, das versorgungs- und

Praxisnetze, drei MVZ und ein Pflegedienst einen positiven

qualitätsverbessernde Potenzial erfolgreich abgeschlosse-

Förderbescheid. Als Reaktion auf die große Nachfrage ver-

ner Projekte in der Fläche umzusetzen. Ziel ist der Aufbau

längert die Landesregierung NRW die Telemedizinförderung

eines landesweiten, digital unterstützten Versorgungsnetzes.

bis Ende 2020 und stellt den Kassenärztlichen Vereinigungen

Hierzu sind jedoch neben dem Ausbau der TI-Infrastruktur

Nordrhein und Westfalen-Lippe jeweils eine weitere Million

und der digitalen Kompetenz gemeinsame Anstrengungen

Euro zur Verfügung.

Fördermaßnahmen Telemedizin des Landes NRW
Niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten, MVZ und Praxisnetze

Pflegeheime, Hospize und
ambulante Pflegedienste

Förderung der Anschaffungskosten mit
Telemedizinische Infrastruktur:
U. a. zertifizierte Geräte für die Umsetzung von Telekonsilen, Video insgesamt bis zu 90 %
sprechstunden, für die telemedizinisch gestützte Delegation oder
elektronische Visite in der Pflege und zur Vitaldatenerfassung sowie
Übertragung der gerätetechnisch erfassten Daten in die Arztpraxis

Förderung der Anschaffungskosten mit insgesamt
bis zu 60 %

Qualifizierungsmaßnahmen:
– f ür nicht ärztliches Personal zur Erbringung telemedizinisch
gestützter, ärztlich angeordneter Hilfeleistungen (Fortbildungen
zur EVA oder zur VERAH®)
– Fortbildungen im Bereich Telematik und Telemedizin für Ärzte
und Nichtärzte

Förderung von Fortbildungen und Seminaren mit bis
zu 80 % der Gesamtkosten

Quelle: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
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Förderung von Fortbildungen und Seminaren mit bis zu 80 % der Gesamtkosten;
auch für Vertragsärzte und Psychotherapeuten, die ohne eigene Praxis in der
ambulanten Versorgung tätig sind sowie
für medizinische Fachangestellte
Darstellung: REBMAN RESEARCH

REGIONAL.

Gesundheitsregion Münster – Auftakt zum neuen Jahrzehnt
Es war zu sehen und zu spüren: Das Meet and Greet der Mitglieder des Vereins Gesundheitsregion Münster war
herzlich, die Stimmung bestens. Erfreulich viele waren der Einladung zum Neujahrsempfang in den Kaiserhof am
24. Januar 2020 gefolgt.

In seiner Begrüßung anlässlich des Neujahrsempfanges

gefolgt. Die Einladungen für das Sommerfest 2020 werden

schaute Dr. Karl-Heinz Schnieder zurück: „2019 haben wir ein

zeitnah folgen.

eigenes Veranstaltungsformat auf die Beine gestellt: Die Gesundheitsregion lädt ein. Den ersten Vortrag in dieser Reihe

Willkommen, neue Mitglieder!

hielt Dirk Wenke, Fachanwalt für Familienrecht. Seiner Einladung zum Vortrag – bitte nicht lachen – „Sterben auf Probe“

Die Gesundheitsregion Münster hat mit Blick auf Player und

waren über 50 Mitglieder gefolgt. In anschaulicher und un-

Influencer ein riesiges Potenzial. Entsprechend wächst der

terhaltsamer Weise referierte Dirk Wenke zu den wichtigen

Verein kontinuierlich. Im letzten Jahr kamen folgende Mit-

Themen „Praxisübergabe“, „Berufsunfähigkeit“ und zeigte

glieder dazu:
Birgit Blumenschein mit ihrer Praxis für Diät- und Ernäh-

Gestaltungsspielräume im Erbrecht auf. Jedes Mitglied konngespräch anmelden. Mit solch aktuellen Themen stiftet der

rungstherapie.
Die Firma Peter Jentschura aus Roxel, die sehr erfolgreich

Verein unmittelbaren Nutzen für seine Mitglieder. Das ist ein

Basenprodukte als Körperpflege- bzw. Nahrungsmittel ent-

Weg, den die Gesundheitsregion Münster e. V. weiterver-

wickelt und weltweit vertreibt.
Blue Safty, ein Unternehmen zur hygienischen Wasserauf-

te sich auch im Nachgang für ein kostenloses Orientierungs-

folgt. Im Frühjahr 2020 ist die nächste Veranstaltung geplant.

bereitung aus Münster, das 2007 sehr erfolgreich gestartet
Die Gesundheitsregion erleben

ist. SAFEWATER 4.0 ist eine Antwort auf ein hochbrisantes

Über das Jahr verteilt laden die Mitglieder in ihre Praxen bzw.

Thema vor allem im Krankenhausbereich.
Dr. Klaus Befelein war die „Neuaufnahme“ des Abends. Seit

Unternehmen ein. Diese „Mitgliedervisiten“ geben Einblick in

2016 ist Dr. Befelein Mitglied der Gesundheitskommission

die fachliche Vielfalt und das Angebotsportfolio der Gesund-

der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Berlin.

heitsregion. Mit passendem Titel zum Jahresauftakt – „Den
Absprung wagen“ – fand am 10. Februar die erste Mitglie-

Zwischen dem gemeinsamen Essen und dem Besuch in der

dervisite in 2020 bei Möller Orthopädie-Schuh-Technik statt.

„Open Kitchen“ des Kaiserhofs unterhielt man sich angeregt

Rückblickend auf die Veranstaltungen 2019 dankte Dr. Karl-

über die Gesundheitsversorgung im Land. Was muss sich än-

Heinz Schnieder der Spiekermann & CO AG und der CURACON

dern? Wie sieht die ideale Gesundheitsversorgung aus? Es

GmbH; sie hatten im März 2019 zu einer Tandem-Veranstal-

gibt in Zukunft noch viel Gesprächsstoff und noch mehr zu

tung eingeladen. Hier ging es um Stiftungen, ein in Münster

tun – auch für die Gesundheitsregion Münster.

wenig publiziertes, aber für Wachstum und Prosperität der
Stadt enorm wichtiges Thema. Ein weiteres Dankeschön ging
an das Dentallabor Läkamp GmbH in Ostbevern. Das Labor
präsentierte im September 2019 digitale Technologien in der
Zahntechnik bis hin zum 3-D-Druck. Ein Highlight des Jahres
der Gesundheitsregion ist das alljährliche Sommerfest am
Hafen. Über 120 Mitglieder und Gäste waren 2019 der Ein-

Dr. Karl-Heinz Schnieder
kwm – Kanzlei für Wirtschaft und Medizin
Gesundheitsregion Münster e.V.
Tel. 0251 4888059-0
Mobil 0171 7681536
www.gesundheitsregion-muenster.de

ladung zum informellen Austausch und gemeinsamen Feiern
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PRIVATE BANKING.

Ihre Mehrwerte mit unserem neuen Vermögens-Cockpit
Meist ist das bestehende Familienvermögen aus unternehmerischen Tätigkeiten gewachsen. Unsere Mitglieder
und Kunden haben hart dafür gearbeitet uns sind stolz auf ihr Lebenswerk. Jetzt geht es darum, diese Werke und
Werte mit Blick auf die Zukunft zu bewahren und zu mehren.
Aus dieser Motivation heraus bauen unsere Private-Banking-

Auf diese Weise erhalten die Kunden einen besseren und

Spezialisten aus Greven, Rheine und Münster ihr Leistungs

detaillierten Einblick in ihre Vermögensstrukturen. Das Ver-

angebot nachhaltig aus und führten zum 1.2.2020 in

mögens-Cockpit sortiert und analysiert dazu die individuellen

allen drei Banken das neue Vermögens-Cockpit im Private

Daten und stellt sie in Bildern und Grafiken anschaulich und

Banking ein. Peter Nährig Bereichsdirektor Private Banking

verständlich zur Verfügung. Dies gibt u. a. Antworten auf fol-

der geplanten VB Münsterland Nord erklärt im Interview

gende Fragen:
In welchen Ländern ist mein Vermögen investiert?

mit VR MEDICUS die neuen Mehrwerte rund um das Vermögens-Cockpit.

Wie hoch ist meine Aktienquote am gesamten und am liqui-

VR MEDICUS: Welche Mehrwerte bietet das neue Leistungs-

den Vermögen?
Wie war die Entwicklung meiner Depots im letzten Jahr?

angebot Ihren Kunden?
VR MEDICUS: Wie erfolgt nun das Zusammenspiel mit Ihren
Peter Nährig: Unsere Kunden bekommen einen Überblick,

Berater*innen?

eine private Vermögensbilanz über ihr gesamtes Vermögen –
auf „Knopfdruck“ und können darauf jederzeit, tagaktuell zu-

Peter Nährig: Die Daten im Vermögens-Cockpit stellen die

greifen. Im Zusammenspiel mit der persönlichen Betreuung

transparente Grundlage für unsere Finanz- und Nachfolge-

durch unsere erfahrenen und kompetenten Berater ergibt

planung in der persönlichen Beratung dar – dabei ist das Gan-

sich hierdurch ein deutlicher Mehrwert für unsere Kunden.

ze für den Erfolg entscheidend.

Konten und Depots bei verschiedenen Banken werden über
das Online-Banking in einem Datentresor zusammengeführt.

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, bevor es Navigationsge-

Sachwerte wie Immobilien, Edelmetalle, Oldtimer und Kunst-

räte gab? Wissen Sie noch, wie es war, mit Straßenkarten in

werke können einfach manuell hinzugefügt werden. Die-

unbekannten Städten eine Adresse zu finden? Wie oft hat

ser komplette Überblick aller Vermögenswerte kann jetzt

man sich verfahren, Umwege gemacht, ist in Sackgassen

aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und analysiert

geraten, hat Zeit vergeudet und Nerven strapaziert. Heute

werden.

führen uns Navis und Apps sicher und effektiv an unser Ziel.
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PRIVATE BANKING.

Nach Plan durch unbekanntes Terrain geführt zu

Die Erstellung eines individuellen Vorsorgeord-

werden, ist bei der Fortbewegung nicht mehr

ners mit allen wichtigen Informationen und

wegzudenken. Aber wie sieht es bei Finanzent-

Unterlagen dokumentiert die Ergebnisse der

scheidungen aus? Haben wir auch dort selbst-

Finanzplanung, inkl. des Maßnahmenplanes aus

verständlich einen Plan, ein Konzept, das uns

dem gemeinsamen Strategiegespräch.

teure Umwege und Frustration erspart? Leider
viel zu selten. Und dabei bietet Finanzplanung so

Finanzplanung ist die Brücke zwischen heute

unglaublich viele Vorteile:

und Ihren Zielen. Finanzplanung sichert Ihren
Wohlstand. Finanzplanung schafft gute Gefühle

Ein ganz zentrales Element der Finanzplanung

und gibt Sicherheit.

sind die individuellen Ziele unserer Kunden und die Abweichungsanalyse mit der Ist-Situation.
Finanzplanung heißt auch, dass sich Risiken leichter iden-

DIE Private Banking Bank unserer Region.

tifizieren sowie reduzieren und Absicherungen installieren
lassen.
Entscheidungen können mit höherer Sicherheit und Effizienz getroffen und besser auf die individuellen Prämissen

Peter Nährig B. A.

unserer Kunden ausgerichtet werden.
Mit einer guten Finanzplanung sind unsere Kunden auf fi-

Vereinigte Volksbank Münster eG
Bereichsleiter Private Banking / Treasury
Tel. 0251 5005 5700
peter.naehrig@vvbms.de

nanzielle Herausforderungen vorbereitet und handlungsbereit, wenn sich Investitionschancen bieten.

„Wir holen das Beste
für Sie raus!“
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Ihr kompetenter Partner beim Verkauf einer Immobilie:

Wir kennen den Markt und erzielen für unsere Kunden bestmögliche Preise.
Sprechen Sie gerne mit uns. Sie erreichen uns unter der
Telefonnummer 0251 5005-580.
www.volksbank-immobilien.info

191227_AZ_VR-Medicus_175x125mm_008.indd 1
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ANLAGESTRATEGIE.

Wenn die Zinsen „stiften gehen“ – Anlegen wie eine Stiftung
In Deutschland wollen mehr als 23.000 Stiftungen bürgerlichen Rechts finanziell Gutes tun und damit den Stiftungszweck erfüllen. Dazu müssen sie regelmäßig Erträge erwirtschaften, ohne dabei die Substanz des Stiftungsvermögens zu gefährden. Was können sicherheitsorientierte Privatanleger im aktuellen Niedrig- und Negativzinsumfeld von diesen Stiftungen lernen, wenn es darum geht, ohne nennenswerten Zins auf Kapitalanlagen das
Vermögen real zu erhalten?
strategie, einem adäquaten Risikomanagement, individuellen
Vermögens- und Renditezielen sowie einem Ermessenspielraum bei der Umsetzung von Anlageentscheidungen.“ so
Hans-Dieter Meisberger. Die Lösung: „Immer mehr Stiftungen setzen daher auf das einfache aber sehr effiziente Instrument der Anlagerichtlinie.“ Denn umgekehrt gelte: „Wer
keine Richtlinie hat, kann sie auch nicht überprüfen bzw. an
die aktuelle Situation anpassen“.
Mehr Rendite bei kaum höherem Risiko: Was schwer vereinbar klingt, ist bei näherer Betrachtung simple Mathematik.
Langfristige Studien zeigen beispielsweise, dass Aktienquoten zwischen 15 und 30 % die Rendite um bis zu 25 % im Vergleich zu einem rein aus Anleihen bestehenden Portfolio erhöhen können. „Die Risiken werden zudem oft überschätzt,
weil viele Anleger nicht das gesamte Portfolio, sondern nur
Die gute Nachricht vorab: Es gibt Alternativen für „ein Mehr

einzelne Anlagen betrachten. Beispielsweise können Stif-

an Rendite“ und auch die Möglichkeit, als Privatanleger ge-

tungen wegen ihres sehr langfristigen Anlagehorizonts die

nauso verantwortungsvoll anzulegen wie eine Stiftung. Doch

Risiken schwankender Kurse aus Aktienanlagen in der Regel

wie genau funktioniert das? Werfen wir einen Blick hinter die

problemlos tragen,“ ergänzt Hans-Dieter Meisberger.

Kulissen.
Die Mischung macht‘s
Mit durchschnittlich drei Prozent Rendite, auf die Stiftungen
laut ihrem Branchenverband derzeit noch kommen, ist der

„Nach wie vor ist eine Diversifikationsstrategie erfolgsver-

Ermessensspielraum begrenzt. Stiftungen stehen daher vor

sprechend, mit der ein Vermögen über unterschiedliche An-

erheblichen Herausforderungen bei der Anlage ihres zu er-

lageklassen, Währungen und gegebenenfalls Rechtsräume

haltenen Grundstockvermögens. Eine mehr als ambitionierte

hinweg breit gestreut wird. Dadurch werden Verlustrisiken

Aufgabe. „Defensive Kapitalanlagen (Tagesgeld, Sparbriefe,

minimiert und gleichzeitig die Ertragsaussichten deutlich

Termingelder, deutsche Anleihen etc.) haben sich in der Ver-

verbessert. Das Vermögen bleibt erhalten und wirft die zur

gangenheit zur Sicherung des Stiftungsvermögens bewährt.

Erfüllung des gesteckten (Stiftungs-) Zweckes notwendige

Zur Ertragserzielung haben sie heute aber an Wirksamkeit

Rendite ab,“ berichtet Gregor Lenders, Abteilungsdirektor

deutlich eingebüßt. Doch für jedes Problem gibt es eine

und Senior Portfolio Manager bei der DZ PRIVATBANK am

Lösung,“ so Hans-Dieter Meisberger, Abteilungsdirektor im

Standort Düsseldorf.

Wealth Management für Stiftungen, Kommunen und NPO
bei der DZ PRIVATBANK.

Erfolgreiche Diversifikation umfasst nach Meinung von Gregor Lenders und Hans-Dieter Meisberger neben heimischen

Bevor der Experte mit Stiftungen im Detail über die Auswahl

Investments auch Anlagen außerhalb des Euroraums – sowie

einzelner Wertpapiere mit mehr Renditepotenzial spricht, gilt

in klassische Vermögenswerte wie Anleihen und Aktien von

es, die grundsätzlichen Bedürfnisse und Wünsche zu über-

etablierten Unternehmen. Gerade bei der Aktienquote sehen

prüfen. „In der Vergangenheit fehlte es vielen Stiftungen an

beide für viele Anleger – ob Stiftungen oder vermögende

einer klaren, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Anlage-

Privatkunden – Aufholbedarf.
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ANLAGESTRATEGIE.

Denn auch Privatanleger können ihr Vermögen so anlegen

4. Betreuung: Sie haben sich entschieden? Von nun an über-

wie eine Stiftung, wenn sie ihr Vermögen mittel- bis lang-

nehmen Spezialistenteams die Steuerung Ihres Portfolios

fristig (5 Jahre und länger) investieren und dabei planbare

und passen die Strategie regelmäßig an aktuelle Marktent-

Erträge erwirtschaften möchten. Der Weg zu einer individu-

wicklungen an.

ellen Anlage im Rahmen einer für Stiftungen entwickelten
Vermögensverwaltung erfolgt dabei in vier Schritten:

Die Themenvermögensverwaltung der DZ PRIVATBANK für
Stiftungen und risikoscheue Anleger ist Teil eines umfas-

1. Bedarfsanalyse: Im Gespräch mit Ihnen definieren wir Ihre

senden Leistungsangebotes im Bereich Finanzportfolio-

persönlichen Wünsche, Ziele und Erwartungen für aktuelle

verwaltung, die klassische Mandate mit einem Satelliten-

und künftige Lebensphasen.

Investmentkonzept, Schweizer Finanzplatzspezialitäten sowie
ethisch-nachhaltige Vermögensverwaltungen umfasst.

2. Profil: Auf Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse bereiten
wir unter Berücksichtigung ihrer Anlagementalität eine

Weitere Informationen unter www.dz-privatbank.com

Vermögensstruktur vor. Hierbei kann eine an den besonderen Anforderungen einer Stiftung orientierte Anlagerichtlinie helfen, eine konservative Risiko-/Ertragsrelation
für Investoren darzustellen.
3. Strategieempfehlung: Wir koordinieren das gesamte Leistungsspektrum und unterbreiten Ihnen einen Vorschlag, in

Christian Schulz
VR-Bank Kreis Steinfurt eG
Bereichsleiter VR-PrivateBanking
Tel. 05971 406-9641
christian.schulz@vrst.de

welche Anlagestrategie wir für Sie investieren.

AZ_ALI_VR_Medicus_175x125mm_V1.indd 2

04.06.19 17:17

VR MEDICUS 25

WER SUCHT,
SOLL AUCH FINDEN!
Haben Sie Interesse die Hausarztpraxis eines erfahrenen Kollegen zu übernehmen?
Möchten Sie Ihr eigener Chef sein und sich niederlassen?
Oder suchen Sie einen Interessenten für die Übernahme Ihrer Praxis?
Finden Sie die geeignete Praxis für Ihre Niederlassung im Kreis Steinfurt oder einen
engagierten Nachfolger für Ihre Praxis.

www.kvboerse.de
KONTAKT:
 0231-9432-3955
26 VR MEDICUS

 info@kv-boerse.de

VERMÖGENSANLAGE.

VermögenPlus, die zeitgemäße Geldanlage für Ihr Vermögen
Ein privates Vermögen sichert Ihnen wertvollen persönlichen Freiraum. Mit unserer Fondsvermögensverwaltung
VermögenPlus bekommt Ihr Vermögen die besondere Betreuung durch einen kompetenten und vertrauenswürdigen Partner, die es verdient.
Die Zinsen bewegen sich seit Jahren an der Nulllinie und da

Aufwand. „Wir begleiten Sie und Ihr Vermögen langfristig,

runter. Und der Ausblick ist ebenso ernüchternd: Das Nega

ganz im Sinne unserer genossenschaftlichen Grundsätze –

tivzinsumfeld wird 2020 erhalten bleiben – und voraussicht-

partnerschaftlich, professionell und ganzheitlich“, so Markus

lich auch weit darüber hinaus. Denn insgesamt bleibt die

Neuhäuser.

Geldpolitik in der Eurozone auf Wachstumsstimulation ausgerichtet, erwartet Union Investment, der Fondspartner der

Ihre Vorstellungen – unsere Unterstützung

VR-Bank Kreis Steinfurt eG. Zudem werden die Kapitalmärkte
immer komplexer. Professionelle Analysen sind ebenso wie

Mit VermögenPlus haben Sie einen persönlichen Berater aus

schnelle Reaktionen gefragt. Eine erfolgreiche Geldanlage

unserem Hause an Ihrer Seite, der Sie umfassend und indi-

heißt heute, möglichst alle Finanzinstrumente und weltweit

viduell betreut. Zugleich setzen Sie auf erfahrene Anlage-

Chancen zu nutzen.

experten unseres Fondspartners Union Investment, die Ihr
Vermögen passend zu Ihrer persönlichen Risikoneigung an-

Wer über privates Vermögen verfügt, möchte dies dauerhaft

legen und dabei gezielt Renditechancen nutzen. Zunächst

erhalten und möglichst ausbauen. Es gilt also, sich von vergan-

besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Berater Ihre aktu-

genen Zeiten zu verabschieden. VermögenPlus, die Fondsver-

elle Situation und Ihre Vorstellungen. Wir schlagen Ihnen

mögensverwaltung der VR-Bank Kreis Steinfurt eG, ist für

dann die passende Anlagestrategie vor und Sie wählen

solche Menschen gemacht, die Werte schätzen und Qualität

Ihren Anlagebetrag. Das kann eine einmalige Einzahlung ab

suchen, in die Zukunft schauen und gerne Freiräume genie-

25.000 € sein oder auch monatliche Sparpläne ab 100 €.

ßen. Und die wissen, dass ihr Vermögen eine besondere Betreuung durch einen kompetenten und vertrauenswürdigen

Mit VermögenPlus legen Sie Ihr Geld in aktiv gemanagte

Partner verdient – und das im Idealfall mit wenig eigenem

Investmentfonds und börsengehandelte Indexfonds, sogenannte Exchange-Traded Funds (ETF) an. Die sorgfältig aus-

Beachten Sie diese Risiken bei VermögenPlus

gewogene Mischung aus verschiedenen Wertpapieren wird

Im Rahmen der Vermögensverwaltung kann der Verwalter nach eigenem Ermessen Anlageentscheidungen für das Investment des Kunden treffen. Obwohl
der Vermögensverwalter dabei verpflichtet ist,
gemäß den vereinbarten Anlagerichtlinien und zum
Vorteil des Kunden zu handeln, kann der Verwalter
Fehlentscheidungen treffen.

dabei aktiv durch Experten unseres Fondspartners Union In-

Sie sind überdies im Rahmen der Vermögensverwaltung den Risiken der einzelnen Finanzinstrumente,
in die investiert wird, ausgesetzt. So besteht unter
anderem das Risiko marktbedingter Kursschwankungen. Weiterhin existieren spezielle Risiken bei
einzelnen Anlageklassen sowie Investmentfonds,
zum Beispiel ein Bonitätsrisiko und Wechselkursrisiko.
Daher kann der Wert Ihrer Geldanlage fallen oder
steigen und es kann zu Verlusten des eingesetzten
Kapitals kommen. Das damit verbundene Risiko ist
auf die angelegte Summe beschränkt. Die Risiken
der Vermögensverwaltung werden ausführlich im
Beratungsgespräch besprochen, wobei auch die
anfallenden Kosten sowie die Bestands- und Wertentwicklung ein Thema sind.

vestment verwaltet. Ihr Bankberater vor Ort steht Ihnen als
Partner zur Seite. Gleichzeitig haben Sie jederzeit online über
Ihr persönliches Kundenportal einen guten Überblick über
Ihre Geldanlage.
Sie möchten noch mehr über VermögenPlus erfahren? Wir
beraten Sie gern! Denn wir betrachten es als unseren Auftrag,
die passende Anlagestrategie für den Erhalt und das Wachstum Ihres Vermögens zu finden. Ihre Geldanlage verwalten
wir in Kooperation mit den Experten unseres Fondspartners
Union Investment.

Markus Neuhäuser
Volksbank Greven eG
Leiter Private Banking
Wertpapierspezialist
Tel. 02571 9352-601
markus.neuhaeuser@volksbank-greven.de
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Corona-Pandemie:
Wachstumsprognosen für 2020 deutlich gesenkt
Die Entwicklungen rund um das Coronavirus dürften zu einem Einbruch der Wirtschaft führen, erwartet die
Fondsgesellschaft Union Investment. Für Europa rechnet der Fondspartner der VR-Bank Kreis Steinfurt eG mit
einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 3,6 % im laufenden Jahr, in den USA um 1,9 %. 2021 dürfte die
Weltwirtschaft nach Ansicht der Experten wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren. Trotz der Turbulenzen an den Kapitalmärkten sollten Anleger Ruhe bewahren und weiter langfristig denken.
Vor dem Hintergrund der sich zunehmend schneller ausbrei-

bevor in der zweiten Jahreshälfte nach und nach eine Stabi-

tenden Pandemie sowie drastischer Gegenmaßnahmen in

lisierung einsetze. Im Jahr 2021 rechnen die Fondsexperten –

vielen Ländern hat Union Investment ihre Wachstumserwar-

auch für die USA – wieder mit positiven Wachstumsraten.

tungen für das Jahr 2020 deutlich gesenkt. Die Volkswirte
des Fondspartners der VR-Bank Kreis Steinfurt eG nehmen

In der größten Wirtschaftsnation der Welt war das Wachstum

dabei an, dass das öffentliche Leben insbesondere in den

bis zuletzt sehr robust, dürfte jedoch jetzt deutlich nachge-

USA und Europa bis Mitte April lahmgelegt sein dürfte, um

ben – und zwar besonders im zweiten Quartal. Nach Auf-

die Ausbreitung des

fassung von Jürgen

Coronavirus

Brinkmann sind die

einzu-

dämmen. Diese Ent-

USA

wicklungen dürften

einem Einbruch des

im Frühjahr 2020 zu

heimischen Konsums

einem scharfen Ein-

betroffen, während

bruch der Wirtschaft

Europa stärker von

und in der Folge

der Weltwirtschaft

zu einer Rezession

abhängt. Die Union

führen.

Investment

Schließlich

ist mit schwachen

stärker

von

erwar-

tet in den USA für

Investitionen und steigender Arbeitslosigkeit zu rechnen. Jür-

das Gesamtjahr 2020 einen Rückgang des BIP von 1,9 %. Die

gen Brinkmann, der Bereichsdirektor VR-PrivateBanking bei

vorherige Prognose hatte noch bei einem Plus von 1,6 %

der VR-Bank Kreis Steinfurt eG rechnet jedoch damit, dass

gelegen.

die jüngst beschlossenen staatlichen Stützungsmaßnahmen
diese Effekte abmildern. Ab dem Jahr 2021 sollte gemäß die-

Zentralbanken und Regierungen reagieren richtig

sen Erwartungen eine Erholung einsetzen.
„Unser Fondspartner geht zwar von einer klassischen RezesWachstumsprognosen für Europa

sion, aber nicht von einer systemischen Krise der Finanzwirt-

und USA deutlich gesenkt

schaft wie 2008 aus“, sagt Jürgen Brinkmann weiter. Damals
sei vor allem der Finanzsektor „eingefroren“ gewesen, heute

Auf Basis dieser Annahmen haben die Volkswirte von Union

sei dagegen in erster Linie die Realwirtschaft betroffen. Die

Investment ihre Wachstumsprognosen deutlich gesenkt. Für

gegenwärtig von der Regierung angeordneten Maßnahmen

die Europäische Währungsunion (EWU) rechnet man mit einem

zur Eindämmung der Pandemie bringen große Teile des Wirt-

Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 3,6 % im Jahr

schaftskreislaufs zum Erliegen. Daraus könnten jedoch auch

2020. „Angesichts der vorherigen Prognose von + 0,8 % ist dies

für den Finanzsektor potenzielle Risiken entstehen, etwa in

natürlich ein drastischer Rückgang“, meint Jürgen Brinkmann.

Form von Liquiditätsengpässen oder unkontrollierter Fir-

Nach Ansicht von Union Investment dürfte davon besonders

meninsolvenzen. „Doch weltweit haben Zentralbanken und

Italien betroffen sein, das derzeit die höchsten Infektionszah-

Regierungen entschlossene, schnelle und insgesamt richtige

len außerhalb Chinas aufweist. Auch für Deutschland ist mit

Gegenmaßnahmen eingeleitet und derlei Risiken damit wir-

einer Rezession zu rechnen. In zeitlicher Hinsicht sollten das

kungsvoll adressiert“, gibt Jürgen Brinkmann die Sicht von

erste und insbesondere das zweite Quartal schwach ausfallen,

Union Investment wieder.
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Für eine Verbesserung des Konjunkturbildes seien geld- und

Anleger sollten langfristige Anlagestrategien beibehalten

fiskalpolitische Hilfen allein aber nicht ausreichend. Vielmehr
müsse zunächst eine Beruhigung beziehungsweise eine

Was heißt das nun für die Kapitalmärkte? Auf kurze Sicht ist

zurückgehende Ausbreitung der Pandemie sichtbar werden.

mit einer turbulenten Entwicklung zu rechnen. Denn solange

Fondsstrategen rechnen erst ab diesem Zeitpunkt damit,

das Wachstum der Infektionszahlen nicht zurückgeht,

dass die wirtschaftlichen Aktivitäten langsam wieder in Gang

erscheint eine nachhaltige Aufwärtsbewegung bei Aktien

kommen. Gleiches gilt für die staatlichen Maßnahmen, die

und Unternehmensanleihen unwahrscheinlich. „Mittel- bis

erst dann voll wirksam werden und den Erholungsprozess

langfristig gesehen bleiben die Perspektiven aber konstruk-

unterstützen können.

tiv. Die Experten empfehlen daher, trotz der aktuellen Marktlage keine hektischen Anpassungen langfristiger Anlagestra-

Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – Prognosen
von Union Investment für 2020* nach unten revidiert

tegien vorzunehmen“, sagt Jürgen Brinkmann. Er gibt seinen
Kunden den Rat, in der gegenwärtig turbulenten Phase mit
Blick auf das eigene Depot nicht vorschnell zu handeln.
Für Gespräche zu Geldanlagen generell und vor dem Hintergrund der aktuellen Situation stehen wir unseren Kun-

2020
1,6 %

den gerne zur Verfügung. Gut zu wissen: Persönliche

2020
0,8 %
2020
-1,9 %

Beratungsgespräche bei der VR-Bank Kreis Steinfurt eG erfordern nicht notwendigerweise den persönlichen Kontakt vor
2020
-3,6 %

Ort, sondern sind gut per Telefon oder auch mittels Videokommunikation möglich – bequem, flexibel und schnell, ganz
wie unsere Kunden das wünschen.

Bisherige Prognosen des BIP-Wachstums
Neue Prognosen des BIP-Wachstums

Jürgen Brinkmann
VR-Bank Kreis Steinfurt eG

* Die Prognosen geben die Einschätzung von Union Investment zum gegenwärtigen
Zeitpunkt wieder und können ohne Ankündigung geändert werden.
Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen. Stand 18. März 2020. Es handelt sich
bei der Wachstumsprognose nicht um eine Garantie oder einen konkreten Wert. Der
tatsächliche Wert des Bruttoinlandsprodukts kann, insbesondere unter marktbedingten Umständen, auf die Union Investment keinen Einfluss hat, höher oder niedriger
liegen. Grafik: REBMANN RESEARCH

Bereichsdirektor VR-PrivateBanking
Tel. 05971 406-9500
juergen.brinkmann@vrst.de

COVID-19: Wirtschaftliche Herausforderungen für Praxen
Ärzte, Pflegekräfte und weiteres Gesundheitspersonal stehen momentan an vorderster Front beim Versuch der
Bewältigung der COVID-19-Pandemie. Sie verdienen deshalb nicht nur höchsten Respekt für ihren persönlichen
Einsatz, sondern auch die bestmögliche Unterstützung. Mit dem Ziel der wirtschaftlichen Sicherung der Praxen
gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an Unterstützungsprogrammen.
Rückläufige Patientenzahlen können

wendigen Anlässen aufzusuchen und soziale Kontakte nach

zu Liquiditätsproblemen führen

Möglichkeit zu vermeiden, kommt es z. B. zur Absage von Terminen und ambulanten Elektiveingriffen. Aus betriebswirt-

Die Corona-Pandemie stellt Arzt- und Zahnarztpraxen nicht

schaftlicher Sicht erweist sich der Rückgang der Patienten-

nur vor enorme medizinische und organisatorische Heraus-

zahlen und damit der Einnahmen unter anderem deshalb als

forderungen, sondern bringt auch zum Teil erhebliche wirt-

problematisch, weil der allergrößte Teil der Kosten (Personal,

schaftliche Probleme mit sich: Aufgrund der Empfehlung an

Miete etc.) als sog. Fixkosten weiterhin anfällt. Dies kann zu

die Patienten, die Praxen nur bei dringend medizinisch not-

gravierenden Liquiditätsengpässen führen.
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Die hohe Nachfrage nach Schutzkleidung führt zu kriminellen
Machenschaften. Internetanbieter verlangen Wucherpreise,
Fake-Shops kassieren im Voraus, ohne die bestellte Ware zu
liefern, und ausländische Hersteller stornieren Bestellungen,
um sie gegen höhere Preise an andere Abnehmer zu verkaufen. Indessen behelfen sich viele Arztpraxen mit der Wiederverwendung der Einmalartikel oder nutzen z. B. Plastikmalerkittel als Ersatz.
Selbstverwaltung und Regierung bieten Unterstützung
Mit dem Ziel, die Versorgung weiterhin aufrechtzuerhalten
und gleichzeitig die medizinischen Leistungserbringer zu entlasten und wirtschaftlich zu stützen, haben Bundesregierung
und Selbstverwaltung verschiedene Maßnahmen ergriffen.
Diese betreffen u. a. eine extrabudgetäre Vergütung aller
vertragsärztlichen Leistungen in Zusammenhang mit der
Ausfälle beim Praxispersonal schränken Praxisbetrieb ein

COVID-19-Pandemie sowie eine Flexibilisierung und Entbürokratisierung der bisherigen Rahmenbedingungen (u. a. bei

Ein weiterer Risikofaktor liegt in den Personalausfällen. Be-

den Videosprechstunden, der telefonischen Krankschreibung

triebseinschränkungen oder Praxisschließungen ergeben sich

und der Heilmitteltherapie). Bei behördlich angeordneten

nicht nur durch Erkrankungen der Mitarbeiter und Quarantä-

Praxisschließungen und Quarantänemaßnahmen greifen Ent-

nemaßnahmen, sondern auch durch Kinderbetreuungspro-

schädigungen für den Verdienstausfall sowie eine Erstattung

bleme infolge der Schul- und Kitaschließungen. Sofern Ärz-

bestimmter Betriebsausgaben. Das jüngst beschlossene Kran-

te und/oder Praxismitarbeiter selbst mit dem Coronavirus

kenhausentlastungsgesetz schafft die Grundlage für finanzi-

infiziert sind, ordnen die lokalen Gesundheitsbehörden eine

elle Planungssicherheit sowie für einen finanziellen Ausgleich

komplette vorübergehende Schließung der Praxis an.

für Praxen, die in besonderem Maße von einem Umsatzrückgang betroffen sind. Darüber hinaus stehen Ärzten und

Lieferengpässe bei der Schutzkleidung

Zahnärzten auch das für Freiberufler beschlossene Hilfspaket

erschweren die Behandlung

der Bundesregierung mit Erleichterungen bei Kurzarbeit,
Überbrückungskrediten und Möglichkeiten der Steuerstun-

Durch den direkten Patientenkontakt fallen Ärzte, Zahnärzte

dung sowie die Soforthilfeprogramme der Bundesländer zur

sowie deren Personal unter die Berufsgruppen mit besonders

Verfügung.

hohem Infektionsrisiko. Um eine dauerhafte Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, sind sie auf wirksame Schutzmaßnahmen angewiesen. Diese umfassen neben der Beschränkung auf nicht verschiebbare Notfälle auch das Tragen von
Schutzkleidung (Masken, Handschuhen und Kitteln) sowie
die strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Ein großes
Problem bilden die gegenwärtigen Lieferengpässe bei der
Schutzausrüstung, insbesondere bei den Masken und Kitteln. Auch Handdesinfektionsmittel sind knapp. Hier hat die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
jüngst eine Ausnahmezulassung für die Herstellung und das
Inverkehrbringen von 2-Propanol-haltigen Biozidprodukten durch Apotheken, die pharmazeutische und chemische
Industrie sowie durch juristische Personen des öffentlichen
Rechts erlassen.

30 VR MEDICUS

Wir sind für Sie da!
Schnelle Hilfe für betroffene Praxen
Weitere ausführliche Informationen zu den aktuellen
Unterstützungsmöglichkeiten und den jeweils für
Sie zuständigen Behörden erhalten Sie unter:
www.atlas-medicus.de/covid-19-praxishilfen
Auch wenn aus Infektionsschutzgründen kein persönliches Treffen mit unseren Beratern möglich ist, stehen
wir Ihnen telefonisch oder online jederzeit zur Verfügung und bieten Ihnen eine schnelle und individuelle
Unterstützung z. B. bei der Finanzbedarfsermittlung
oder der Beantragung von Überbrückungskrediten.
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden
Sie auf der nebenstehenden Seite.

KONTAKT / IMPRESSUM.

Unsere Freiberufler-Betreuung
… engagiert, individuell, kompetent …
Als leistungsfähige Finanzmanufaktur mit genauen Kenntnissen über die Branchen sowie den
Bedarf sind wir für Sie da, persönlich, nah und kompetent. Sie entscheiden wann und wo!
Ansprechpartner im Kompetenz-Zentrum Heilberufe – Freie Berufe der VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Jan Soller

Simon Muldbücker

Carolin Schulz

Karin Brömstrup

Bankbetriebswirt
Bereichsleiter Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-9650
jan.soller@vrst.de

Master of Business Administration
(MBA) – Health Management
Freiberufler-Betreuer
Tel. 05971 406-9651
simon.muldbuecker@vrst.de

Bankbetriebswirtin (BC)
Freiberufler-Beraterin
Tel. 05971 406-9652
carolin.schulz@vrst.de

Dipl. Bankbetriebswirtin (ADG)
Freiberufler-Beraterin
Tel. 05971 406-3143
karin.broemstrup@vrst.de

Ansprechpartner im Kompetenz-Zentrum Heilberufe – Freie Berufe der Vereinigten Volksbank Münster eG

Maximilian von Carnap

Jaqueline Biedermann

André Schumacher

Bernd Schulze Kappelhoff

Dipl. Bankbetriebswirt (BC)
Abteilungsleiter Heilberufe
Tel. 0251 5005-5412
maximilian.von_carnap@vvbms.de

Bankbetriebswirtin
Firmenkundenbetreuerin Heilberufe
Tel. 0251 5005-5622
jaqueline.biedermann@vvbms.de

Dipl.- Bankbetriebswirt
Firmenkundenbetreuer Heilberufe
Tel. 0251 5005-5621
andre.schumacher@vvbms.de

Certified Financial Planner (CFP)
Certified Estate Planner (CEP)
Diplom-Kaufmann (FH)
Abteilungsleiter Private Banking
Tel. 0251 5005-5560
bernd.schulzekappelhoff@vvbms.de

Benedikt Esseling

Ansprechpartner der Volksbank Greven eG

Gudrun Gall

Veronika Westhoff

Jörg Leichert

Prokuristin
Bereichsleiterin Firmenkundenbank
Tel. 02571 9352-210
gudrun.gall@volksbank-greven.de

Bachelor of Arts
Firmenkundenberaterin
Tel. 02571 9352-216
veronika.westhoff@volksbank-greven.de

Dipl. Bankbetriebswirt
Firmenkundenberater
Tel. 02505 9352-442
joerg.leichert@volksbank-greven.de
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Gemeinschaftsausgabe der VR-Bank Kreis Steinfurt eG, der Vereinigten Volksbank Münster eG und der Volksbank Greven eG
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