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SERVICEMAGAZIN FÜR ÄRZTE UND APOTHEKER
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| Landarzt lohnt sich!
| Umsatzrendite im Vergleich: Wo liegt Ihre Fachrichtung?
99.105,14
5.782,37
3.746,19
1.456,54
5.159,73

| Zahnmedizinische Versorgung im digitalen Zeitalter
| Apothekensterben – ein Risiko für die Versorgung
| Datenschutz in der Arztpraxis
| Westfalen-Lippe: Neue Ideen für den Notdienst

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
2 VR MEDICUS

 info@kv-boerse.de

VORWORT FREIBERUFLER-BETREUUNG.

Sehr geehrte
Damen und Herren,
das Thema Ärztemangel begleitet Politik und Selbstverwal-

Nicht zuletzt kommen auch Themen mit direktem betriebs-

tung bereits seit Langem. Insbesondere ländliche Gebiete sind

wirtschaftlichem Bezug nicht zu kurz, wie zum Beispiel

von Problemen bei der Suche nach ärztlichen Nachfolgern

konkrete Handlungshinweise für eine erfolgreiche Mitarbei-

betroffen. Dabei ist die Landarzttätigkeit weitaus besser als

terbindung. Der ATLAS MEDICUS®-Artikel zum fachgruppen-

ihr Ruf. Wie unser Beitrag „Landarzt lohnt sich!“ zeigt, können

bezogenen Vergleich der Umsatzrendite erlaubt eine erste

Hausärzte auf dem Land hinsichtlich des durchschnittlichen

Einordnung der eigenen Praxis und zeigt die wichtigsten

Praxisumsatzes durchaus mit ihren Kollegen in den Ballungs-

Faktoren auf, die Einfluss auf diese wichtige Kennzahl haben.

räumen mithalten. Trotzdem stuft die nachrückende Ärzte-

Hierzu zählen unter anderem die Investitionen, die auch im

generation die Tätigkeit in der Stadt offensichtlich nach wie

Hinblick auf die Werterhaltung der eigenen Praxis und die

vor als attraktiver ein. Mittlerweile greifen deshalb erste von

spätere Abgabe eine wichtige Rolle spielen. Mit unserem

der Unterversorgung besonders betroffene Kommunen zur

Angebot VR Smart express machen wir Ihnen die Moder-

Selbsthilfe – etwa in Form eines kommunalen Medizinischen

nisierung ihrer Praxisausstattung ab sofort noch leichter:

Versorgungszentrums oder einer Eigeneinrichtung. Über die

Neben einer sofortigen Finanzierungszusage bereits im Bera-

Anstellung und spätere Übernahmeoption können beide

tungsgespräch ist auch eine nachträgliche Finanzierung zuvor

Modelle jungen Ärzten einen guten Einstieg in die Nieder-

getätigter Anschaffungen möglich.

lassung bieten.
Unser Anspruch ist es, mehr als Bank für unsere Kunden
Wie wichtig Arztpraxen für ländliche Gemeinden sind, zeigt

zu sein. Deshalb bündeln wir im Zuge der bevorstehen-

auch unser Beitrag über das Apothekensterben. Da ärztliche

den Fusion unserer drei Häuser zur Volksbank Münsterland

Verordnungen direkten Einfluss auf das tägliche Geschäft

Nord eG unsere Erfahrung und unser Know-how – damit wir

der Vor-Ort-Apotheken haben, gefährdet der Ärzteman-

Ihnen mit unserem Spezialwissen im Heilberufebereich wie

gel auch die wohnortnahe Arzneimittelversorgung. Gerade

auch in allen anderen wichtigen Leistungsbereichen künftig

kleine ländliche Apotheken stehen wirtschaftlich – auch auf-

noch besser zur Seite stehen können.

grund der Online-Apotheken – immer stärker unter Druck
und finden keinen Nachfolger. Hoffnung verspricht hier das

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

geplante Apothekenstärkungsgesetz, das einige Elemente
zur gezielten Förderung von Vor-Ort-Apotheken beinhaltet.
Die weiteren Beiträge unserer aktuellen Ausgabe des VR
MEDICUS widmen sich unter anderem der Neuorganisation des fachärztlichen Bereitschaftsdienstes und der Digitalisierung in den Zahnarztpraxen. Letztere nimmt nicht
nur direkten Einfluss auf das Verhalten und die Nachfrage
der Patienten, sondern auch auf Diagnostik- und Therapieverfahren. Im Zuge der Digitalisierung ergeben sich darüber hinaus strengere Vorschriften in puncto Datenschutz
und Datensicherheit. Insbesondere bei der Umsetzung der

Ihr

Datenschutz-Grundverordnung haben noch einige Praxen
Nachholbedarf.
Jan Soller
Bereichsleiter
Kompetenz-Zentrum Heilberufe
VR-Bank Kreis Steinfurt eG
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REGION.

Landarzt lohnt sich!
Mit einer Hausarzttätigkeit auf dem Land werden häufig eine hohe Arbeitsbelastung und eine mäßige Honorierung verbunden. Doch die Realität kann anders aussehen. So belegen die aktuellen Zahlen der Heilberufedatenbank ATLAS MEDICUS® des Branchenspezialisten REBMANN RESEARCH, dass Allgemeinmediziner auf dem Land
oft ein höheres Einkommen als ihre Kollegen in der Stadt erzielen können.
Umsatzpotenzial-Ranking der Mittelbereiche
in der Raumordnungsregion Münster
Durchschnittlicher
Umsatz (Privat und
GKV) je Hausarzt

Einwohner

Position
Umsatzranking

285.085 €

61.732

21

Ahlen

299.190 €

81.558

7

Beckum

304.582 €

69.017

1

Bocholt

299.182 €

101.199

8

Borken

295.628 €

89.663

13

Coesfeld

299.818 €

89.818

6

Dülmen

301.937 €

46.523

3

Emsdetten

293.995 €

43.437

15

Mittelbereich

Ahaus

Die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung ist in
ganz Deutschland zunehmend in der Diskussion. Zahlreiche

Greven

298.516 €

37.097

10

vakante Sitze können schon heute nicht mehr besetzt wer-

Gronau

289.731 €

47.287

17

den. Bis zum Jahr 2030 sollen gemäß einer Prognose der Kas-

Ibbenbüren

294.907 €

102.086

14

senärztlichen Bundesvereinigung (KBV) bundesweit mehr als

Lengerich

301.726 €

71.989

4

Lüdinghausen

300.650 €

82.678

5

Münster

285.706 €

311.846

20

Auch Westfalen-Lippe bleibt von dieser Entwicklung nicht

Ochtrup

288.056 €

34.204

19

verschont. Mitte Juni 2019 gab es in der Region laut Kassen

Oelde

302.297 €

29.265

2

ärztlicher Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) insgesamt

Rheine

298.424 €

89.110

11

455 hausärztliche Niederlassungsmöglichkeiten. 35 Städte,

Stadtlohn

290.778 €

46.734

16

Stadtbezirke oder Gemeinden waren laut Förderverzeich-

Steinfurt

296.959 €

66.486

12

nis bereits von einer (drohenden) Hausarztunterversorgung

Vreden

289.195 €

22.611

18

betroffen. Es ist davon auszugehen, dass sich der Ärzteman-

Warendorf

298.608 €

97.904

9

gel allein aufgrund der Überalterung der Hausärzte in West-

KVWL

301.231 €

10.500 Allgemeinmediziner fehlen.

falen-Lippe weiter verschärfen wird.

Quelle: ATLAS MEDICUS® 2019

Eine Niederlassung auf dem Land wird häufig mit Verweis auf

gerer Einwohnerzahl häufiger über dem durchschnittlichen

finanzielle Nachteile als unattraktiv eingestuft. Zu Unrecht:

hausärztlichen Umsatzpotenzial der KV-Region (301.231 €,

Zwar liegen die Privatpatientendichte sowie die Kaufkraft

12/2017) als ihre Kollegen in den dichter besiedelten Gebieten

in weniger dicht besiedelten Regionen in der Regel unter

und insbesondere in den Mittelbereichen mit einer Einwoh-

dem Niveau der größeren Städte oder Ballungsräume. Die

nerzahl von über 100.000. Bei der Beurteilung der Werte ist

Aussage, dass das Honorarpotenzial der Landärzte geringer

zu beachten, dass vom Umsatz noch die laufenden Kosten

ausfällt als jenes ihrer Kollegen in der Stadt, lässt sich jedoch

der Praxis (für Personal, Materialien etc.) und gegebenenfalls

zumindest für die Allgemeinmediziner nicht bestätigen. Im

Tilgungsleistungen für Praxiskredite sowie Steuern und Auf-

Gegenteil: In vielen ländlichen Regionen können Hausärzte

wendungen für die Krankenversorgung, Altersvorsorge etc.

ein höheres Durchschnittshonorar als ihre Kollegen in den

zu bestreiten sind.

größeren Städten erzielen. So auch in Westfalen-Lippe. Wie
die Regionalanalyse der Heilberufedatenbank ATLAS MEDI®

In der Raumordnungsregion Münster liegen die hausärzt-

CUS des Branchenspezialisten REBMANN RESEARCH belegt,

lichen Umsätze mit einem Durchschnittswert von knapp

liegen die Hausärzte in den Mittelbereichen (MB) mit gerin-

296.000 € etwas schlechter als in der Gesamt-KV-Region
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Westfalen-Lippe. Abgesehen davon zeigt sich auch hier, dass

Anstellungen von Kollegen bzw. Weiterbildungsassistenten,

die Niederlassung in einer größeren Stadt kein Garant für

Teilzulassungen oder Jobsharing sowie der Einsatz von arzt

höhere Umsätze ist. So haben z. B. Hausärzte in Oelde, das

entlastenden Assistenten erlauben auch für Landärzte eine

nach Vreden über die geringste Einwohnerdichte in der Rau-

ausgeglichene Work-Life-Balance. Dank der Aufhebung der

mordnungsregion verfügt, das zweithöchste durchschnitt

Residenzpflicht sind ferner flexible Wohn-/Arbeitsmodelle

liche Einkommen.

(Wohnsitz in der Stadt und Arbeit auf dem Land) möglich.

Hausärzte auf dem Land profitieren nicht nur von einer

In vielen ländlichen Regionen gibt es zudem attraktive finan-

besseren Konkurrenzsituation, sondern auch von der haus-

zielle Förderprogramme der Kassenärztlichen Vereinigungen.

arztzentrierten Versorgung (HzV). Die KV-unabhängige

In Westfalen-Lippe unterstützt die KV in ausgewiesenen Mit-

Versorgungsform ist mit einem sicheren, planbaren – und

telbereichen unter anderem die Übernahme eines hausärzt

im Vergleich zur kollektivvertraglichen Versorgung häufig

lichen Versorgungsauftrages (Zulassung oder Anstellung)

attraktiveren – Einkommen verbunden. Im Gegensatz zum

und bietet Praxisdarlehen und Umsatzgarantien. Maßnah-

Privat- und Selbstzahlerpotenzial sind die HzV-Honorare

men für die Nachwuchssicherung bei den Hausärzten auf

weder vom Wohnort der Patienten (Stadt/Land) noch von

dem Land gibt es darüber hinaus auch von einigen Kommu-

deren Kaufkraft abhängig. In Westfalen-Lippe summierte

nen sowie vonseiten des Bundes und der Länder.

sich das durchschnittliche HzV-Honorarvolumen je teilnehmendem Hausarzt im Jahr 2017 bereits auf knapp 86.500 €.

Mit dem Aufbau der medizinischen Fakultät in Ostwestfalen-

Ähnlich standortunabhängig gestalten sich auch die Hono-

Lippe in Bielefeld (mit Schwerpunkt Allgemeinmedizin), der

rare aus den Disease-Management-Programmen (DMP).

Einführung der Landarztquote und dem Beschluss zur Förderung des Quereinstiegs von Krankenhaus- und Fachärzten

Für eine Niederlassung auf dem Land sprechen zudem direkte

erhofft sich das Land Nordrhein-Westfalen – zumindest auf

finanzielle Vorteile. Die Kosten – sowohl für die Praxis (wie

lange Sicht – positive Impulse für die hausärztliche Versor-

Mieten oder Personalkosten) als auch für die private Lebens-

gung. Eine weitere Förderung der Landarzttätigkeit und der

führung – liegen auf dem Land meist deutlich niedriger. Dies

sprechenden Medizin sowie u. a. eine bedarfsgerechtere Pla-

gilt auch bezüglich der Preise für den Erwerb einer Immobi-

nung der Arztsitze sieht auch das Terminservice- und Versor-

lie oder eines Kassenarztsitzes. Zudem sorgen die gesicherte

gungsgesetz (TSVG) vor. Letztendlich bleibt zu hoffen, dass

Nachfrage und der geringe Konkurrenzdruck für planbare

all diese Maßnahmen zusammengenommen eine Trendum-

Einnahmen und ein äußerst geringes Ausfallrisiko. Nachteile

kehr beim Hausarztnachwuchs auf dem Land bewirken kön-

können sich bei der Praxisabgabe ergeben. Eine rechtzeitige

nen. Ausschlaggebend für die Entscheidung pro oder contra

Planung der Abgabe und der Erhalt der Attraktivität der Pra-

Niederlassung auf dem Land sind jedoch häufig persönliche

xis sind deshalb umso wichtiger. Dies kann unter anderem

und familiäre Gründe, wie das Arbeitsplatzangebot für den

durch eine Kooperationsform erfolgen, die flexible Arbeits-

(Ehe)Partner, Kinderbetreuung und Schulen vor Ort, die Ver-

verhältnisse ermöglicht. Eine Kooperation kann ferner dazu

kehrsanbindung etc. Hier liegt es nicht zuletzt im Interesse

beitragen, die Arbeitsbelastung des einzelnen Hausarztes (die

der Kommunen, verbesserte Angebote zu schaffen.

auf dem Land deutlich höher liegen kann) in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Berufsausübungsgemeinschaften,

Unsere Personalabteilung informiert!
Nachdem sich Frau Daniela Rethmann An-

Spar- und Darlehenskasse Lengerich eG gemacht, hat sich ste-

fang Mai in den Mutterschutz verabschie-

tig an der Genossenschaftsakademie fortgebildet und ist als Dipl.

det hat, dürfen wir Ihnen nun mit Frau

Bankbetriebswirtin (ADG) die richtige Ansprechpartnerin für die

Karin Brömstrup die neue Ansprechpart-

von uns sehr geschätzte Gruppe der Freiberufler. Frau Brömstrup

nerin

Heilberufe

hat die Aufgabe zum 1. Juni 2019 übernommen und ist unter

| Freie Berufe in Ibbenbüren vorstellen.

im

Kompetenzzentrum

karin.broemstrup@vrst.de erreichbar. Ihr stehen verschiedene

Frau Brömstrup ist seit Jahren eine erfah-

Spezialisten aus dem Finanzierungs-, Vermögens- und Risikoma-

rene Ansprechpartnerin für unsere Firmenkunden in der Region.

nagement zur Verfügung, um alle Aufgabenstellungen individuell

Sie hat von 1986 – 1989 die Ausbildung zur Bankkauffrau bei der

und im Sinne unserer Mandate zu lösen.
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Umsatzrendite im Vergleich: Wo liegt Ihre Fachrichtung?
Ärzte sind heute mehr denn je auch in ihrer Eigenschaft als Praxismanager gefragt. Hierbei können wirtschaftliche
Kennzahlen eine wichtige Hilfestellung geben. Eine aktuelle Datenauswertung zeigt, dass sich bei dieser Kenn
ziffer je nach Fachgruppe unterschiedliche Orientierungswerte ergeben.
Die Umsatzrendite oder Umsatzrentabilität gilt als eine der

pen/Praxen höhere Honorare erwirtschaften, allerdings auch

wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennziffern. Sie gibt Aus-

höhere Kosten haben, die wiederum die Umsatzrendite nega-

kunft darüber, welcher Anteil vom Umsatz einem Praxisinhaber

tiv beeinflussen. Auch bei ambulant operativ tätigen Fachgrup-

als Gewinn verbleibt. Rechnerisch ergibt sich die Umsatzrenta-

pen fallen oft vergleichsweise hohe Sach- und Personalkos-

bilität durch die Division des Praxisgewinns (der sich aus der

ten an, welche die Umsatzrendite entsprechend reduzieren.

Betriebswirtschaftlichen Auswertung [BWA] entnehmen lässt)

Höhere durchschnittliche Umsätze gehen jedoch nicht zwangs-

durch den gesamten Honorarumsatz (einschließlich privatärzt-

läufig mit einer besseren Umsatzrendite einher: Laut ATLAS

licher und sonstiger Umsätze). Beispiel: Erwirtschaftet eine Pra-

MEDICUS® lagen im Jahr 2017 beispielsweise die Laborärzte

xis bei einem Gesamtumsatz von 250.000 € einen Gewinn von

als besonders geräteintensive Fachgruppe mit einem Umsatz

100.000 €, liegt die Umsatzrendite bei 40 %. Aus betriebswirt-

von durchschnittlich über 1,97 Mio. € mit Abstand auf Platz

schaftlicher Sicht ist ein möglichst hoher Prozentanteil erstre-

eins unter den Fachgruppen, belegten jedoch bei der Umsatz-

benswert.

rendite mit nur 20,6 % den letzten Rang. Genau umgekehrt
verhält es sich bei der gesprächsintensiven Fachgruppe der

Profitabilitätskennziffer im Kontext

nichtärztlichen Psychotherapeuten, die zwar die beste Umsatz-

des Fachgruppendurchschnitts

rendite aufwiesen, gleichzeitig aber nur auf den niedrigsten
durchschnittlichen Umsatz kamen (gut 100.000 €).

Die Umsatzrendite gibt Auskunft über die wirtschaftliche
Effizienz eines Unternehmens – beispielsweise im Vergleich
zu Wettbewerbern oder zum Branchendurchschnitt. Praxen
sollten deshalb die Wirtschaftlichkeitskennziffer immer in Rela-

Fachgruppenranking Umsatzrendite 2017 –
„Top 10“ & „Bottom 10“ KV Westfalen-Lippe

tion zu den Durchschnittswerten ihrer Fachgruppe bewerten.

Psychotherap. nichtärztlich

Die aktuelle Auswertung der Heilberufedatenbank ATLAS

Psychotherapeut ärztlich

®

74,2 %
69,7 %

MEDICUS zeigt, dass bezüglich des Rentabilitätsindikators in

Psychiater

63,1 %

Westfalen-Lippe zum Teil sehr große Unterschiede bestehen.

Neurologe

62,1 %

So variieren die Werte je nach betrachteter Fachgruppe zwi-

Internist fachärztl. o. Schwerp.

60,3 %

schen knapp 21 % und mehr als 74 % (sog. Bruttoumsatzrendite

Nervenarzt

59,2%

vor Steuern). Spitzenreiter sind die psychotherapeutisch, psychiatrisch, neurologisch tätigen Fachgruppen mit Werten zwischen
rund 62 % und 74 % (vgl. Abb.). Laborärzte, Zahnärzte, Pathologen, Radiologen, Nuklearmediziner und Strahlentherapeuten
wiesen die schlechtesten Ergebnisse im Fachgruppenvergleich

Angiologe

57,2 %

Internist hausärztlich

56,7 %

Rheumatologe

56,1 %

Endokrinologe

54,7 %

Kieferorthopäde

42,5 %

mit den Plätzen 16 und 18 im Mittelfeld der Rangliste. Ihnen

Onkologe/Hämatologe

41,6 %

verblieben noch knapp über die Hälfte der Praxisumsätze als

Kinder-/Jugendpsychiater

41,5 %

Gewinn. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Praxisin-

Nephrologe

haber von ihrem Überschuss auch Steuern, Ausgaben für die

Strahlentherapeut

Vorsorge sowie evtl. Tilgungsleistungen für Praxiskredite abzu-

Nuklearmediziner

34,8 %

Radiologe

34,8 %

auf. Kinder- und Jugendärzte und Allgemeinmediziner lagen

ziehen haben.
Große Unterschiede zwischen den Fachgruppen
Die Unterschiede zwischen den Fachgruppen resultieren unter
anderem aus der jeweils erforderlichen technischen Ausstattung der Praxen. Generell gilt, dass geräteintensive Fachgrup-

6 VR MEDICUS

39,7 %
35,2 %

Pathologe

32,7 %

Zahnarzt

32,5 %

Labormediziner

20,6 %

Hinweis: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um eine Durchschnittsbetrachtung,
wobei die Ausprägungen innerhalb der Fachgruppen und/oder nach Regionen deutlich
abweichen können. 
Quelle: ATLAS MEDICUS® 2019 Grafik: REBMANN RESEARCH
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Umsatzrentabilität – die eigene Praxis richtig einordnen
Der Vergleich der Umsatzrentabilität der eigenen Praxis mit
dem entsprechenden Durchschnittswert der Fachgruppe kann
einen ersten Hinweis darüber geben, ob ein Praxisbetrieb rentabel ist oder nicht. Liegt der Wert ungefähr im Durchschnitt
oder darüber, besteht kein Handlungsbedarf. In diesem Fall
könnte es für die betreffende Praxis jedoch von Interesse sein,
was die Besten der Fachgruppe – die sogenannte Benchmark
– erzielen. Liegt die Rentabilität der Praxis hingegen deutlich
unterhalb des Fachgruppendurchschnitts, kann dies auf ein
grundlegendes Effizienzproblem hindeuten. Selbstverständlich sind zur genauen Beurteilung der Profitabilität einer Praxis
weitere Informationen notwendig. Unter Umständen kann die
Hinzuziehung eines spezialisierten Steuer- oder Praxisberaters
sinnvoll sein.
Zur Verbesserung der Umsatzrendite gibt es mehrere Ansatzpunkte wie z. B. Kostensenkungen, eine Optimierung der internen Prozesse oder umsatzsteigernde Maßnahmen (vgl. Checkliste). In diesem Zusammenhang können auch Investitionen

Ansatzpunkte für eine Rentabilitätsverbesserung
Überprüfung der Kostenstrukturen und insbesondere der Personalkosten (größter Betriebskostenblock):
Vollzeit versus Teilzeitkräfte, Überprüfung von Auslastung und Qualifikation sowie Zufriedenheit/Fluktuation
der Mitarbeiter, Delegationsmöglichkeiten
Patientenbindung und -gewinnung: neue Leistungsangebote, Tätigkeitsschwerpunkte, Investitionen in
Technik und Praxisausstattung und Qualifikationen,
Maßnahmen zur Zuweiserbindung, verbesserte Präsentation der Praxis im Internet (Website, Online-Terminbuchung, Bewertungsportale etc.), Überprüfung der
Patientenzufriedenheit z. B. über Patientenbefragungen
(verbessertes Termin- und Wartezeitenmanagement,
Komfort in der Praxis, Freundlichkeit des Personals)
Honorarsteigerung: zusätzliche Leistungsangebote für
Privatpatienten und Selbstzahler (z. B. IGeL, ambulante
Operationen), neue Serviceangebote (z. B. Videosprechstunden)
Wirtschaftlichkeitsverbesserung: Überprüfung und
Optimierung der Praxisabläufe, verbessertes Zeitmanagement durch den Arzt

sinnvoll sein, die zwar zunächst zu Kostensteigerungen führen,
auf lange Sicht aber zu einer Verbesserung der Rentabilität beitragen.

AZ_ALI_VR_Medicus_175x125mm_V1.indd 2
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PRAXIS-TIPP.

Gut vorbereitet in die Praxisabgabe
Früher oder später muss sich jeder Praxisinhaber mit der Abgabe der eigenen Praxis auseinandersetzen. Eine gute
und langfristige Vorbereitung ist in jedem Fall empfehlenswert, gerade im Hinblick auf die immer komplexeren
rechtlichen Rahmenbedingungen. Die wichtigsten Vorbereitungsphasen der Praxisabgabe sollen hier – ohne
Anspruch auf Vollständigkeit – näher vorgestellt werden.
Phase 1: Wirtschaftlichkeit und Praxisstrategie

Sollte überflüssiges Personal abgebaut oder neues Personal

überprüfen (10 Jahre vor Abgabe)

eingestellt werden, um z. B. eine Überalterung zu vermeiden,

Idealerweise beginnt die erste Vorbereitung bereits 10 Jahre

fizierte Mitarbeiter werden in der Regel nicht nur den Abgabe-

vor dem geplanten Übergabezeitpunkt. In dieser frühen Phase

prozess loyal begleiten, sondern erleichtern auch (als Bindeglied

ist es sinnvoll, eine kritische wirtschaftliche Analyse der eigenen

zwischen neuem Arzt und Patienten) dem Übernehmer den

Praxis durchzuführen. Ein genauer Blick auf die Rentabilität, das

Einstieg. Zudem sollte sich der Abgeber Gedanken machen, in

Leistungsspektrum und die Abrechnung etc. sowie ein Ver-

welcher Art die Übergabe erfolgen und wie der ideale Nach-

gleich mit ähnlichen Praxen der gleichen Fachrichtung können

folger aussehen soll: Sofern kein abrupter Rückzug aus dem

sich finanziell auszahlen. Noch besteht zu diesem Zeitpunkt die

Berufsleben geplant ist, gibt es verschiedene Modelle eines flie-

Möglichkeit struktureller und strategischer Optimierungen. So

ßenden Übergangs, wie z. B. Jobsharing oder den Verkauf einer

könnte beispielsweise der Praxisstandort verlegt, eine Praxis-

hälftigen Zulassung.

oder gibt es geeignete Weiterbildungen? Motivierte und quali-

oder Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) gegründet und/
oder das Leistungsspektrum angepasst/erweitert werden.

Phase 3: Praxiswert ermitteln und steuerliche
Strategie erarbeiten (2 Jahre vor Abgabe)

Grundsätzlich ist es wichtig, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Praxis jederzeit auf einem guten Stand zu halten, was

Eine lückenlose Aufstellung aller Verträge sowie transparente

auch sinnvolle Investitionen voraussetzt. Ein „Herunterfahren“

Informationen über die wirtschaftliche Situation der Praxis

der Praxis wirkt sich negativ auf den Praxiswert aus und schmä-

beschleunigen die Verkaufsverhandlungen und den Praxis-

lert das für den Ruhestand verfügbare Vermögen. Da mit der

übergabeprozess und schaffen beim Käufer Vertrauen. Aus

Abgabe der Praxis auch die laufenden Einnahmen entfallen, ist

diesem Grund ist es ratsam, alle Praxisunterlagen und Verträge

es wichtig, sich möglichst früh ein Bild der späteren finanziellen

zusammenzustellen und wenn nötig zu ergänzen. Darunter fal-

Situation zu machen (Abgleich der voraussichtlichen Einkünfte,

len die laufenden Verträge (wie Mietverträge, Leasingverträge

wie Versorgungswerk, ggf. Mieteinnahmen etc. und des spä-

für Geräte, Arbeitsverträge, Versicherungsverträge oder auch

teren Finanzmittelbedarfs). Potenzielle Versorgungslücken

Verträge mit Versorgern oder Laboren) und Informationen wie

können zu diesem Zeitpunkt noch rechtzeitig „ausgebessert“

Jahresabschlüsse (der drei vergangenen Jahre), die Betriebs-

werden.
Phase 2: Patientenstamm und Personalbestand
analysieren (5 Jahre vor Abgabe)
Neben der Überprüfung der Praxisabläufe bzw. der umgesetzten Maßnahmen lohnt sich auch der Blick auf den Patientenstamm. Ein Rückgang an Patienten und sinkende Umsätze
wirken sich in aller Regel negativ auf den Verkaufserlös aus.
Eine Renovierung der Praxisräume und/oder neue Angebote
im Selbstzahlerbereich können dazu dienen, die Attraktivität
der Praxis sowohl für die Patienten als auch für potenzielle
Übernehmer zu steigern. Ferner bietet sich eine kritische Analyse des Personalbestandes an. Haben sich bei den Arbeitsprozessen im Laufe der Jahre Ineffizienzen „eingeschlichen“ und
können evtl. freie Kapazitäten anderweitig genutzt werden?
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dat dem Wunschkandidaten vorgezogen wird, weil dieser aus
Sicht des Zulassungsausschusses besser geeignet ist. Bei der
Suche nach einem Nachfolger spielt auch der Versorgungsgrad des betreffenden Planungsbereichs eine wichtige Rolle
(vgl. Infobox). Ärzte sollen sich deshalb im Vorfeld bei Ihrer KV
informieren.
Fazit
wirtschaftliche Auswertung (BWA), Honorarbescheide und die

Die Praxisübergabe ist ein komplexer Prozess, der von erfah-

Darstellung des Patientenstamms einschließlich des Privatpati-

renen Fachleuten begleitet werden sollte. Fehler wie eine zu

entenanteils und der damit verbundenen Einnahmen. Darüber

späte Planung der Abgabe, ein schleichender Rückgang der

hinaus kann auch eine Standortanalyse von Vorteil sein. Ein

Leistungs- bzw. Patientenzahlen oder eine mangelnde Investi-

(spezialisierter) Steuerberater hilft nicht nur bei der Zusammen-

tionsbereitschaft können erheblich negative Auswirkungen auf

stellung der erforderlichen Unterlagen, sondern erarbeitet in

den Verkaufspreis haben. Nicht zuletzt sollte die Praxisabgabe,

Abhängigkeit des Zeitpunkts und der Form der Übergabe auch

die oft auch mit der „Abgabe des Lebenswerks“ verbunden ist,

die passende steuerliche Strategie für den Praxisverkauf. Fehler

unabhängig von den materiellen Aspekten auch auf der emoti-

in diesem Zusammenhang können für den Abgeber zu erhebli-

onalen Ebene gut vorbereitet werden.

chen finanziellen Nachteilen führen.
In Phase 3 sollte auch ein realistischer Kaufpreis der Praxis als
Grundlage der künftigen Verkaufsverhandlungen ermittelt
werden. Neben den Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen
bieten auch qualifizierte Berater Praxisbewertungen an. Die
Bewertung der Praxis dient lediglich als Orientierungshilfe.
In den allermeisten Fällen haben Abgeber und Übernehmer
zum Teil sehr unterschiedliche Preisvorstellungen. Letztendlich
ist die Höhe des Kaufpreises das Resultat der Verhandlungen
sowie der spezifischen Angebots- und Nachfragesituation in
der Region.
Phase 4: Praxisnachfolger suchen
(1 – 2 Jahre vor Praxisabgabe)
Idealerweise streut der Abgeber seine Inserate möglichst breit
in den verschiedenen Portalen und Medien (z. B. Ärztezeitung,
Deutsches Ärzteblatt, KV-Blatt, KZV-Börse, KVB-Praxisbörse,
BLZK-Praxisbörse etc.) und wählt dann aus dem Pool an Interessenten einen geeigneten Bewerber aus. Sofern Ärzte sich
diesen sehr zeitaufwendigen Prozess ersparen möchten, können sie einen Praxisvermittler beauftragen, der sowohl die Vorauswahl als auch die Vertragsverhandlungen begleitet. Hat der
ausscheidende Arzt einen Wunschkandidaten gefunden und
besteht Einigkeit über den Kaufpreis und die Übernahmemodalitäten, empfiehlt es sich, bei einem Anwalt für Medizinrecht
einen Kaufvertrag mit „aufschiebender Bedingung“ aufsetzen
zu lassen. Dies ist deshalb wichtig, weil der Zulassungsausschuss

Nachbesetzungsverfahren und Bedarfsplanung
Das Nachbesetzungsverfahren kommt bei gesperrten
Planungsbereichen zum Tragen. Hierbei ist die Auswahl
eines Wunschkandidaten nur schwer möglich. Vor der
Antragsstellung sollte sich der Praxisabgeber deshalb
bei der für ihn zuständigen KV informieren, ob die
eigene Praxis in einem gesperrten Planungsbereich liegt
und wie hoch der aktuelle Versorgungsgrad ist. Bei
einem Versorgungsgrad von 110 bis 140 % kann die KV
die Nachbesetzung der Praxen aus Versorgungsgründen
ablehnen. Ab 140 % „soll“ eine Ablehnung erfolgen,
wenn nicht hinreichende Belege vorliegen, dass die Praxis für die Versorgung in diesem Bereich trotz rechnerischer Überversorgung unverzichtbar ist.
Das Nachbesetzungsverfahren beginnt mit dem vom
Praxisabgeber zu stellenden Antrag auf Verzicht der
Zulassung. Hier ist zwischen bedingtem und unbedingtem Verzicht zu unterscheiden. Beim bedingten Verzicht
verzichtet der Vertragsarzt erst dann auf seine Zulassung, wenn diese auf den Nachfolger übergegangen ist,
bei Letzterem wird die Zulassung zu einem definierten
Zeitpunkt unwirksam. Wird also kein Nachfolger gefunden und hat der Abgeber einen unbedingten Verzicht
gewählt, darf er nach Ablauf des von ihm angegebenen
Zeitpunkts nicht mehr vertragsärztlich tätig sein. Nach
Eingang des Antrags schreibt die KV den Vertragsarztsitz aus und die Ärzte können sich bewerben. Die
entsprechenden Fristen sind auf den Internetseiten der
KVen zu finden.

das letzte Wort bei der Neuverteilung der Zulassung hat. In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass ein „fremder“ Kandi-
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Zahnmedizinische Versorgung im digitalen Zeitalter
Der sog. E-Patient gewinnt dank der im Netz verfügbaren Informationen an Marktmacht. Auch Zahnmediziner
und Praxispersonal sind heute zunehmend im Web aktiv, was sich zum Beispiel auf das Einkaufsverhalten und
damit auch auf den Dentalhandel auswirkt. In den Praxen kommen immer mehr digitale Technologien zum
Einsatz, die sowohl die Behandlung als auch die Verwaltung betreffen.
optionen informiert und in die Therapieentscheidung eingebunden werden, zeigen eine höhere Therapietreue.
Zahnärzte müssen zunehmend damit rechnen, dass die
erstellten Angebote (Heil- und Kostenpläne) nicht automatisch zum Auftrag führen. Eine repräsentative Umfrage von
der Barmer GEK und Bertelsmann Stiftung zum Thema Zweitmeinung ergab: 72 % derjenigen, die einen zweiten Spezialisten aufsuchen, ändern die Behandlung. 29 % der Studienteilnehmer halten die Zweitmeinungsoption beim Zahnarzt
für wichtig. 32 % der Befragten erachten bei Zahnersatz eine
Zweitmeinung für wichtig, 23 % bei zahnmedizinischen Operationen. Tatsächlich haben in beiden Fällen jeweils knapp
10 % eine Zweitmeinung eingeholt.
Konfrontation mit dem neuen „E-Patienten“

Zahnarztpraxen werden digital

Die Zeiten, in denen der Patient selbstverständlich beim ein-

Die verpflichtende Einführung der Telematikinfrastruktur

mal gewählten Zahnarzt bleibt, sind vorbei. Woran liegt das?

wird auch in Deutschland die Digitalisierung und Vernet-

Drei Viertel aller Erwachsenen sind inzwischen täglich online

zung des Gesundheitswesens vorantreiben. Dies bedeutet

und das Internet hat das Verhalten der Nutzer nachhaltig ver-

einerseits zwar einen gewissen Implementierungsaufwand,

ändert. Digitalaffine Patienten nutzen bei der Wahl der Pra-

bietet jedoch auch Potenziale mit Blick auf die Qualität und

xis Arztsuch- und Bewertungsportale, vereinbaren Termine

Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Die Digitalisierung führt

online und sind sich zunehmend ihrer Marktmacht bewusst.

zu einer Verkürzung der Produktlebenszyklen von Geräten

Sie informieren sich im Internet (vgl. Abb.), holen Zweitmei-

und Technologien. Zwar haben digitale Technologien bereits

nungen ein, vergleichen Heil- und Kostenpläne und tauschen

seit langem Einzug in die Zahnarztpraxen gehalten und kom-

sich in Patientencommunities aus. Ferner sind sie aufgeschlos-

men in bestimmten Bereichen, wie z. B. bei der Bildgebung

sen gegenüber telemedizinischen Angeboten, wie etwa der

oder der Verwaltung, standardmäßig zum Einsatz. Dennoch

Videosprechstunde. Die Bereitschaft, mit Apps und Wear

bestehen hier nach wie vor große ungenutzte Potenziale.

ables selbst Gesundheitsdaten zu sammeln und auszuwerten,

Mit der Umsetzung eines komplett digitalisierten, vernetzten

steigt. Laut der Studie Homo Digivitalis befürworten drei

Workflows können sich bedeutende Zeit- und Kostenvorteile

Viertel der 18- bis 70-Jährigen die elektronische Gesundheits-

ergeben. Zudem bringen durchgehend digitalisierte Prozesse

karte (eGA).

aufgrund des geringeren Fehlerpotenzials eine qualitative
Verbesserung.

Diese Entwicklung führt dazu, dass sich Marktmacht und Entscheidungskompetenz vom Behandler in Richtung Patient

Bei der Herstellung von zahntechnischen Produkten ist künf-

verlagern – Patient und Behandler begegnen sich zunehmend

tig mit einer weiteren Verbreitung der CAD/CAM-Technolo-

auf Augenhöhe. Zahnarztpraxen müssen sich auf den soge-

gie zu rechnen. Die durchgängige Digitalisierung des Work-

nannten E-Patienten einstellen. Dies erfordert einen gewis-

flows verändert grundlegend sowohl die Zusammenarbeit

sen Aufwand, bietet jedoch auch Chancen. Der E-Patient

mit den Dentallaboren als auch mit dem Dentalhandel und

erwartet mehr Aufklärung über Behandlungsoptionen und

den Herstellern von Dentalprodukten. Nicht nur die externe

eine stärkere Einbeziehung in Entscheidungen. Studien bele-

Vernetzung über das Internet, sondern auch innerhalb der

gen: Patienten, die besser über ihre Diagnose und Therapie

Praxen wird zunehmen. Analoge Geräte werden zunehmend
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durch smarte IoT-Geräte (IoT=Internet of Things) ersetzt, die

tativ höherwertige Lösung. Der Intraoralscanner gilt ferner

Daten sammeln und vernetzt sind. Für die Zahnarztpraxen

als Treiber für einen durchgängigen digitalen Workflow bei

bedeutet dies, dass auch „einfache“ Geräte, wie Amalgamab-

der Herstellung und Integration von Zahnersatz. Zwar set-

scheider, Drucker etc. zunehmend IoT-fähig und damit z. B. in

zen in Deutschland derzeit erst 15 – 20 % der Zahnärzte den

der Lage sind, selbst ihren Materialbedarf nachzuordern. Wei-

Intraoralscanner ein, die Tendenz ist jedoch deutlich steigend.

tere Impulse sind künftig etwa durch intelligente Sprachassistenzsysteme (z. B. Alexa) und Augmented Reality (AR)

Zunehmende Internetkompetenz des Praxispersonals ver-

Technologien zu erwarten, die für den Behandler oder des-

ändert Strukturen im Bereich Dentalhandel

sen Personal Assistenzaufgaben übernehmen. Nicht zuletzt
tragen die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz

Nicht nur die Gruppe der Patienten, sondern auch das Pra-

(KI) zu einer Entlastung der Mediziner bei. KI-basierte Analy-

xispersonal zeigt sich zunehmend digitalaffin. Dies lässt sich

sealgorithmen sind in der Lage, Zahnärzte bei der Auswer-

beispielsweise anhand des Einkaufsverhaltens der Praxen

tung von Daten und Bildmaterial zu unterstützen und z. B.

belegen. So verliert der klassische Depothandel zunehmend

Kariesstellen auf Röntgenaufnahmen zu erkennen.

Anteile an den Internethandel. Preisvergleichsplattformen
und Onlinehändler gewinnen an Bedeutung. Profiteure sind

Eine Folge dieser Entwicklungen zeigt sich in einer immer

hierbei die Praxen, während der klassische Depot
handel

größeren Produktpalette bei den medizinisch-technischen

durch den verstärkten Preiswettbewerb unter Druck gerät.

Geräten und Materialien im Bereich der zahnmedizinischen

Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Dentalhersteller

Versorgung. Gerade kleine Praxen können nicht jedem Trend

selbst ihre Produkte immer häufiger direkt online vermark-

folgen, sondern müssen bezüglich der verschiedenen Inves-

ten. Zudem bereiten globale Handelsplattformen wie Ama-

titionsoptionen strategische Entscheidungen treffen. Neben

zon gerade ihren Einstieg in den Dentalhandel vor.

der finanziellen Folgebelastung von InvestitionsentscheidunFazit

gen sollten Praxisinhaber ferner den erforderlichen Schulungsaufwand für den potenziellen Behandler nicht außer

Die Digitalisierung ist nicht mehr umkehrbar und wird die

Acht lassen.

zahnmedizinische Versorgung nachhaltig verändern. Sie verDie Digitalisierung im Bereich der Zahnmedizin wird in

schiebt die Machtverhältnisse zwischen Patient und Zahnarzt

Zukunft weiter voranschreiten. Hierbei ist der standardmä-

und beeinflusst die Zusammenarbeit zwischen Praxen, Labo-

ßige Einsatz bestimmter Schlüsseltechnologien und Geräte zu

ren, Handel und Hersteller. Dabei ist sie auch ein wichtiger

erwarten. Unter diese fällt neben dem digitalen Röntgen aller

Treiber für die Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten

Voraussicht nach der Intraoralscanner. Im Vergleich zur kon-

und -qualität. Bei der Umsetzung sind qualifizierte Fachkräfte

ventionellen Abformung mittels Abformlöffel bietet dieser

ebenso erforderlich wie ein förderndes und lenkendes Ein-

neben einem deutlich verbesserten Patientenkomfort gleich-

greifen des Gesetzgebers.

zeitig eine wirtschaftlichere, umweltfreundlichere und quali-

40- bis 59-Jährige

60- bis 70-Jährige

Arzt

Internet

Familie & Freunde

Apotheker

Krankenkasse

TV-Sendungen

11 %

12 %

21 %

54 %

27 %

49 %

51 %

56 %
44 %

55 %

55 %

54 %

70 %

18- bis 39-Jährige

61 %

54 %

76 %

80 %

89 %
78 %

82 %

85 %

Wo informieren sich Menschen über Gesundheitsthemen?

Apps

Quelle: DENTAL MAGAZIN (2018); REBMANN RESEARCH/ATLAS DENTAL (2019)
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Apothekensterben – ein Risiko für die Versorgung
Seit zehn Jahren sinkt die Zahl der Apotheken – Ende 2018 gab es bundesweit noch 19.500 und damit über 10 %
weniger als im Jahr 2008. In Westfalen-Lippe war der Rückgang mit einem Minus von 14 % auf 1.924 noch stärker.
Trotzdem lag das Versorgungsniveau in der Region mit 23,3 Apotheken je 100.000 Einwohner leicht über dem
Bundesdurchschnitt (23,4). Der EU-Durchschnitt liegt bei 30 bis 31.
Viele kleinere Landapotheken kämpfen ums Überleben
Apotheken schließen ihre Pforten in den wenigsten Fällen

Apothekenzahlen 2018 im Vergleich – Bund,
Nordrhein-Westfalen und Westfalen-Lippe
Anzahl
Apo.

seit
2008

Apo./
100.000 EW

Bund

19.423

-10 %

23,4

4.273

NRW

4.126

-13 %

23,0

4.343

WL

1.924

-14 %

23,3

4.291

insolvenzbedingt. Wie in anderen Branchen des Gesundheitswesens ist die Ausfallrate äußerst gering; vielmehr liegen die
Gründe entweder darin, dass eine Weiterführung der Apotheke ökonomisch nicht mehr sinnvoll erscheint und/oder
weil keine geeigneten Nachfolger gefunden werden.

EW/
Apo.

Quelle: REBMANN RESEARCH

Eine Weiterführung der Apotheke kann z. B. daran scheitern,
dass der Stundenaufwand in Relation zur Marge gering aus-

GKV-Umsatz abhängt. Als Indikator für das Umsatzpoten-

fällt. Der Arbeitseinsatz eines Apothekers als Eigentümer ist

zial im OTC-Segment kann z. B. der „GfK-Kaufpreisindikator

sehr hoch, 50 bis 60 Arbeitsstunden je Woche sind normal.

für OTC“ genutzt werden und dieser liegt für die meisten

Und wenn kein entsprechend qualifiziertes Personal zu fin-

Regionen Westfalen-Lippes unter dem Bundesdurchschnitt.

den ist, müssen noch mehr Stunden selbst geleistet werden;

Ausnahmen sind Dortmund, der Märkische Kreis sowie der

hinzu kommen die Zeiten für Nacht- und Notdienste, die von

Ennepe-Ruhr-Kreis.

Apotheken auf dem Land aufgrund der geringeren Versorgungsdichte häufiger geleistet werden müssen als von Kol-

Kurzum: Insbesondere auf kleineren (Land-)Apotheken lastet

legen in städtischen Regionen. Der Umsatz wiederum hängt

Margendruck: bezogen auf den Umsatz aufgrund des Ärzte-

insbesondere an der Ärztestruktur im Umfeld des Apothe-

mangels und der hohen Abhängigkeit vom GKV-Markt sowie

kers, denn über 80 % der Erlöse werden mit verordneten

die Kosten, da der Apotheker die Preise von Medikamenten

Medikamenten erzielt – auf dem Land sind es sogar noch

nicht gestalten kann. Gleichzeitig aber ist der Apotheker mit

mehr; d. h. dass einerseits der Umsatz sinkt, wenn es weni-

steigenden Kosten (z. B. für Raum, Botendienste, Personal

ger Ärzte in der Region gibt, denn Patienten lösen Rezepte

etc.) konfrontiert. Hinzu kommt, dass bei vielen kleinen Apo-

bevorzugt direkt dort ein, wo der Arzt die Verordnung aus-

theken der kalkulatorische Aufwand (wie Unternehmerlohn,

gestellt hat, also nicht unbedingt dort, wo der Wohnort bzw.

Eigenkapitalverzinsung und ggf. Miete, wenn die Apotheke

die „Haus-“Apotheke ist. Andererseits kann der Apotheker

in der eigenen Immobilie untergebracht ist) nur unzureichend

nicht wie andere Einzelhändler die Preise beeinflussen, denn

berücksichtigt wird. Branchenexperten gehen daher davon

sowohl der Preis als auch die Vergütung für Rx-Arzneien sind

aus, dass viele der kleineren Betriebe dann eigentlich rote

gesetzlich geregelt: Pro verschreibungspflichtigem Präpa-

Zahlen schreiben würden. Auch in dem vom Wirtschaftsminis-

rat erhält die Apotheke einen Fixbetrag in Höhe von 8,35 €

terium beauftragten Gutachten, das Ende 2017 veröffentlicht

je Packung (zuletzt erhöht Anfang 2013). Hinzu kommt ein

wurde, gingen die Gutachter von (damals) bundesweit 700

3 %iges Honorar auf den Einkaufspreis des Medikaments,

stark gefährdeten Apotheken in ländlichen Kreisen aus sowie

also eine umsatzabhängige Komponente. Gleichzeitig muss

weiteren 1.600 Unternehmen, die zuschussbedürftig seien.

er jedoch den Zwangsabschlag in Höhe von 1,77 € je verordnete Packung an die Kassen leisten.

Unter diesen Umständen verwundert es dann auch nicht,
wenn keine Nachfolger und/oder Apotheker als Angestellte

Mehr unternehmerischen Gestaltungsspielraum hingegen

gefunden werden. Zwar ist die Zahl der Pharmaziestudieren-

hat der Apotheker bei OTC-Produkten sowie im Ergän-

den in den letzten beiden Jahren wieder leicht angestiegen,

zungssortiment – jedoch erzielen insbesondere Center-Apo-

der Fachkräftemangel spitzt sich jedoch weiter zu: Apothe-

theken oder solche mit guter Lauflage in Ballungsregionen

ker werden von der Bundesagentur für Arbeit wiederholt als

überdurchschnittliche Warenkorberlöse mit diesem Sorti-

Mangelberuf eingestuft und dabei ist es nicht nur in ländli-

ment, während eben der Landapotheker noch stärker vom

chen Regionen schwer, Apotheker bzw. Nachfolger zu finden.
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In Ballungsgebieten ist die Konkurrenz aufgrund attraktiver

XXX

Stellenangebote in der Industrie (die ohne Nachtdienste verbunden sind) groß. Zudem ist das Gros der approbierten Apotheker weiblich und Frauen haben ein anderes Gründungsverhalten (hinsichtlich Investitionshöhe, Gründungsalter etc.).
Neben den o. g. faktischen Kriterien spielen aber auch psychologische Aspekte eine wichtige Rolle bei der Einschätzung der

Einrichtungen für
Arztpraxen und Geschäftsräume

Attraktivität des Apothekerberufs im Offizin – und da ist die
Situation derzeit eher kritisch: Denn Unklarheiten – wie z. B.
bedingt durch das EuGH-Urteil vom Herbst 2016 (auch zweieinhalb Jahre später hat die Politik noch nicht verbindliche
Maßnahmen ergriffen!) – erhöhen die Planungsunsicherheit,
die Unzufriedenheit und senken die Investitionsbereitschaft.
Bedroht sind aber nicht nur die kleineren Landapotheken,
sondern auch jene Apotheken in städtischen Kreisen, wenn
die Konkurrenz zu stark ist. In vielen Fällen ist es daher nicht
nur eine Frage der Lage, sondern auch eine der „kritischen“

• 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

!

Größe: Bei wirtschaftlichen Analysen fällt auf, dass kleinere
Betriebe eine geringere Rendite als mittlere Branchenvertreter aufweisen (normalerweise müsste es umgekehrt sein!).
Damoklesschwert Versandhandel?
Viele Apotheker fürchten die Auswirkungen des Versandhandels und dabei geht es nicht nur um das EuGH-Urteil, wonach
ausländische Versandhändler auch hierzulande einen Rabatt
auf verschreibungspflichtige Arzneien gewähren dürfen, was
ihnen einen Wettbewerbsvorteil einräumt, denn hiesigen
Apothekern ist das (bislang) nicht erlaubt. Über kurz oder
lang wird das E-Rezept kommen und damit wird die Abwicklung für Online-Apotheken erleichtert (im Gegensatz zu dem
Papierrezept) – gleichzeitig birgt das auch Chancen für den
Landapotheker, denn damit sinkt auch für ihn die Abhängigkeit vom Standort der verordnenden Ärzte: Denn mit
E-Rezept und Lieferservice bei gleichzeitig persönlicher Beratungsleistung verschwinden die Wettbewerbsvorteile von
Online-Apotheken. Ähnlich ambivalent präsentiert sich die
Apothekerschaft beim Thema Amazon & Co: Im Mai 2017
startete der Internetgigant mit einer Partner-Apotheke
den Vertrieb von Arzneimitteln, mittlerweile sind etliche
Apotheken auf dem Marktplatz vertreten. Im Rahmen des
Prime Now Services werden die Medikamente in einem vom
Kunden definierten Zeitfenster desselben Tages, bei akutem
Bedarf auch schon innerhalb einer Stunde, geliefert. Einerseits sieht das Gros der Branchenvertreter eine Bedrohung
für die stationären Apotheken, andererseits kann sich fast
ein Viertel der befragten Apotheker, so die Ergebnisse der
15. Apothekenmarktstudie von SEMPORA, vorstellen, selbst

www.strotmann-innenausbau.de
Strotmann Innenausbau GmbH
Markengrenze 15 | 48477 Hörstel
fon +49 [0] 5978 91630

Amazon Prime Partner zu werden.
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APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE.

Apothekenstärkungsgesetz:
Gute Ansätze für Vor-Ort-Apotheken
Mitte Juli hat das Bundeskabinett den Weg frei gemacht für das Apothekenstärkungsgesetz. Der Gesetzentwurf
beinhaltet dabei aus Sicht der Vor-Ort-Apotheken einige gute Ansätze. Fraglich ist jedoch unter anderem, ob der
Plan des Gesundheitsministers aufgehen wird, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) über die
Verankerung einheitlicher Abgabepreise im SGB V zu umgehen.
Richtig und wichtig ist auch, dass Jens Spahn zusätzliche pharmazeutische Dienstleistungen honorieren möchte: Beispielsweise ist gerade ein professionelles Medikationsmanagement für viele Patientinnen und Patienten, die verschiedene
Arzneimittel einnehmen müssen, eine wichtige Ergänzung
und bietet einen echten Mehrwert für die Gesundheit und
Lebensqualität der Menschen. Solche Analysen sind aber
auch sehr zeitaufwendig und müssen daher extra honoriert
werden.
Ein weiterer und zentraler Punkt des Gesetzesentwurfs ist
der Versuch, das Boni-Verbot und damit die Gleichpreisigkeit
auf verschreibungspflichtige Arzneimittel ins Sozialgesetzbuch zu verlagern: Das damit verfolgte Ziel ist richtig. Patienten müssen sich in Deutschland darauf verlassen können, dass
ihre verschreibungspflichtigen Arzneimittel dasselbe kosten
– egal ob sie in der Stadt oder auf dem Lande leben. Und die
Apotheken brauchen Rezepte, um ihre Existenz „in PantofSo viel Ungewissheit gab es selten. Mehr als zweieinhalb

felnähe“ zu den Bürgern zu sichern.

Jahre nach einem EuGH-Urteil, das ausländischen Versandapotheken Rabatte auf verschreibungspflichtige Arzneimittel

Die Apotheker/-innen scheuen keineswegs den Wettbewerb

erlaubt, warten die Vor-Ort-Apotheken in Deutschland wei-

mit dem Versandhandel – und zwar aufgrund der Qualität

terhin auf eine politische Lösung des Problems: Wir brauchen

und der guten Beratung. Ob Spahns Gesetz vor den Gremien

eine verlässliche Gleichpreisigkeit über alle Versorgungsfor-

der Europäischen Union standhält, muss sich erst noch zei-

men hinweg. Nun hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

gen. Aber die Entscheider in der Europäischen Kommission

mit dem Apothekenstärkungsgesetz einen Entwurf vorge-

und am Europäischen Gerichtshof sollten nicht vergessen,

legt und durchs Kabinett gebracht. Die Regierungskoalition

wie Recht der Minister hat wenn er sagt, dass Apotheken für

versucht mit dem Gesetzentwurf, das Problem der Ungleich-

viele Menschen ein Stück Heimat und Sicherheit sind. Es wäre

preisigkeit zu lösen, und will zugleich eine Grundlage dafür

falsch, dies zugunsten des freien Warenverkehrs aufs Spiel zu

schaffen, dass in Zukunft pharmazeutische Dienstleistungen

setzen. Arzneimittel sind besondere Waren, zu denen eine

in der Apotheke, unabhängig von der Abgabe von Arznei-

besondere Beratung stattfinden muss. Dafür benötigen wir

mittelpackungen, vergütet werden.

die Apotheken vor Ort – flächendeckend!

Zunächst einmal: Es ist gut und richtig, dass keinesfalls kostendeckende Gemeinwohlaufgaben wie der Apothekennotdienst mit dem Gesetz besser honoriert werden sollen. Denn
in Zeiten, in denen es gerade für kleine Apotheken immer

Peter Schöning

schwieriger wird, wirtschaftlich zu überleben, müssen wir die

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

Rund-um-die-Uhr-Versorgung der Patientinnen und Patienten absichern – sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande.
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Westfalen-Lippe: Modellprojekt zur optimierten
Arzneimittelversorgung im Nacht- und Notdienst
Passend zur bundesweiten Einführung der Telematikinfrastruktur in Arzt- und Zahnarztpraxen, die derzeit auch
auf Apotheken und die weiteren Leistungserbringer ausgeweitet werden soll, fand in Westfalen-Lippe ein Projekt
zur digitalen Verknüpfung der Praxen und Apotheken statt. Das Modellprojekt soll nach erfolgreicher Evaluation
auch flächendeckend umgesetzt werden.
Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL) und die Kas-

Ein weiterer wesentlicher Mehrwert des Projekts ist die

senärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) initiierten

Verbesserung der Kommunikation zwischen den Ärzten

ein auf drei Monate angelegtes Modellprojekt mit dem Ziel,

und Apothekern im Notdienst. So ermöglicht z. B. die inte-

die Kommunikation unter Ärzten, Apothekern und Patienten

grierte Chatfunktion im Falle von unklaren Verordnungen,

während des Nacht- und Notdienstes zu verbessern. Das Pro-

Arzneimittelunverträglichkeiten oder Lieferengpässen die di-

jekt endete im April und befindet sich derzeit in der Evalua-

rekte Kontaktaufnahme zwischen Arzt und Apotheker sowie

tion. Im Anschluss ist das übergeordnete Ziel eine flächen-

ggf. eine Änderung des Rezepts, noch bevor der Patient die

deckende Umsetzung. In den Modellregionen Bochum und

Praxis verlässt.

Detmold nahmen insgesamt 283 Apotheken teil.
Im Modellprojekt werden verschiedene Kommunikationswege getestet, die für die Übermittlung der Rezeptanfragen an
den Apotheker geeignet sind. Aktuell wird die Anfrage per
Smartwatch erprobt. Unabhängig von den initiierten Modellprojekten sorgen auch die gesetzlichen Regelungen für das
Voranschreiten der Digitalisierung in den Apotheken. Erst im
Februar haben sich der Deutsche Apothekerverband (DAV)
und der GKV-Spitzenverband auf die Höhe der Förderung
für den Anschluss an die Telematikinfrastruktur (TI) geeinigt.
Ebenso wie Ärzte, Psychotherapeuten und Krankenhäuser
sollen Apotheker künftig über die TI schnell und sicher auf
digitale Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) zugreifen können. Die Verabschiedung der FörderpauIn den allgemeinmedizinischen und kinderärztlichen Notfall-

schalen durch den GKV-Spitzenverband und dem DAV ist ein

praxen der Modellregionen wurden eigens für dieses Projekt

erster wichtiger Schritt zur digitalen Einbindung der Apothe-

Displays (digitale Infostelen) aufgestellt, um den Patienten In-

ker und der weiteren Vernetzung des Gesundheitswesens.

formationen zum Nacht- und Notdienst der Apotheken bzw.

Denn nur durch die Einbindung aller Akteure können die

zur schnellstmöglichen Beschaffung eines verordneten Medi-

Vorteile der digitalen Vernetzung auch für einen Mehrwert

kaments online bereitzustellen.

in der Patientenversorgung sorgen.

Der Patient kann sich die vier nächstgelegenen Apotheken

Für Apotheker steht zunächst die Fachanwendung zum elek-

anzeigen lassen und die für ihn infrage kommende auswäh-

tronischen Medikationsplan (eMP) im Vordergrund. Andere

len (inklusive Wegbeschreibung). Die Besonderheit an dem

Anwendungen, wie das E-Rezept, sollen folgen. Ein erstes,

Projekt: Durch digitale Übertragung der Rezeptinformation

von der Techniker Krankenkasse (TK) initiiertes Modellpro-

erfährt er, in welcher der notdiensthabenden Apotheken das

jekt ist bereits im Frühjahr in Hamburg angelaufen. Auch

Medikament vorrätig ist. Diese können das Medikament auf

in Baden-Württemberg soll im November dieses Jahres das

Wunsch unmittelbar bereitstellen und dem Patienten blei-

Pilotprojekt GERDA (Geschützter e-Rezept-Dienst der Apo-

ben unnötige Wege erspart. Neben den Infostelen besteht

theken) zur Erprobung des E-Rezeptes starten.

die Möglichkeit, das Angebot über die kostenfreie Web-App
www.frag-das-a.de abzurufen.
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Westfalen-Lippe: Neue Ideen für den Notdienst
Westfalen-Lippe verfügt mittlerweile über ein sehr gut ausgebautes Netz mit fast 100 Bereitschaftspraxen; häufig
an oder in der Nähe einer Klinik. Ein großer Vorteil liegt darin, dass die Patienten eine feste Anlaufstelle haben
und die Suche nach der jeweiligen diensthabenden Praxis entfällt. Mit dem Ziel der Verbesserung der Notfallversorgung laufen darüber hinaus in der KV-Region gleich mehrere vielversprechende Projekte.
Mit den Notfalldienstpraxen am Knappschaftskrankenhaus in
Bochum und an der Universitätsklinik Münster gibt es in Westfalen-Lippe seit Februar 2019 zwei neu eingerichtete augen
ärztliche Bereitschaftsdienste. Vorreiter bei den fachärztlichen Bereitschaftsdienstpraxen ist die Stadt Bochum, die mit
zentralen Notfalldienstpraxen für Allgemeinmedizin, Kinderund Jugendmedizin sowie Augen- und HNO-Heilkunde ausgestattet ist. Im August eröffnete ferner eine HNO-Bereitschaftsdienstpraxis am Prosper-Hospital in Recklinghausen.
Die Zentralisierung der Notdienste setzt sich damit fort. Ziel
ist neben der schnellen und qualitativ hochwertigen Versorgung von Notfallpatienten auch die Entlastung der niedergelassenen Ärzte sowie der stationären Notaufnahmen.
Einwohnern, 12 Kliniken, rund 75 Rettungs- und KrankenDoch trotz des wachsenden Notdienstpraxenangebots

transportwagen sowie 15 Notarzteinsatzfahrzeugen.

besteht nach wie vor das Problem, dass Patienten ohne stationäre Versorgungsrelevanz die Klinikambulanzen überlasten

Kernpunkt der sog. Integrierten Leitstelle (ILS) ist die Zusam-

und dort für lange Wartezeiten sorgen. Hier bieten die soge-

menführung der Anrufe im Bereich des ärztlichen Bereit-

nannten Portalpraxen – die bis 2020 in ganz Nordrhein-West-

schaftsdienstes (116117), des stationären Notdienstes (112)

falen flächendeckend eingeführt werden sollen – eine viel-

sowie des Krankentransports (19222). Alle Anrufer erreichen

versprechende Lösung. Portalpraxen sind räumlich und

die lokale Leitstelle. Die speziell geschulten Disponenten haben

organisatorisch mit der Notfallambulanz eines Krankenhau-

nicht nur Zugriff auf Rettungsdienst und Notarzt, sondern

ses verbunden. Das „Ein-Tresen-Modell“ erlaubt eine struktu-

leiten die Patienten entsprechend ihres Versorgungsbedarfs

rierte Ersteinschätzung der Patienten nach Schweregrad und

weiter, z. B. in eine ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis. Sie kön-

Dringlichkeit der Behandlung. Je nach festgestelltem Ver-

nen aber auch einen Hausbesuch anfordern oder erforderli-

sorgungsbedarf werden die Patienten dann zum richtigen

chenfalls einen Transport organisieren. Unterstützend steht

Behandlungsort weitergeleitet − in die ärztliche Bereitschaft-

für die Mitarbeiter und bei Bedarf für die Patienten zu den

spraxis, in die Notfallambulanz einer Klinik oder in eine ambu-

Stoßzeiten an den Wochenenden ein Arzt in Rufbereitschaft

lante Arztpraxis (zu den regulären Sprechzeiten). Künftig ist

zur Verfügung. Zu den besonders frequentierten Zeiten sind

eine Verknüpfung der Portalpraxen mit dem Apothekennot-

mittwoch- und freitagnachmittags sowie an den Wochenen-

dienst geplant, um auch die medikamentöse Versorgung im

den und Feiertagen zusätzliche Disponenten im Einsatz. Erste

Nacht- und Notdienst zu optimieren (vgl. S. 15).

Ergebnisse sprechen für den Erfolg des Projekts:
Hohe Inanspruchnahme und gute Akzeptanz: Insge-

In Westfalen-Lippe gibt es nach Auskunft der KVWL bereits 16

samt verzeichnete die ILS im 2. Halbjahr 2018 bereits knapp

allgemeinmedizinische sowie neun kinderärztliche Portalpra-

19.500 Anrufe, die über die Nummer des ärztlichen Bereit-

xen. Darüber hinaus läuft in der Region Ostwestfalen-Lippe

schaftsdienstes 116117 weitergeleitet wurden. Bislang gab

seit Juli 2018 ein Modellversuch mit einer gemeinsamen Notrufzentrale. Diese soll für eine dem Behandlungsbedarf und

es keine Beschwerden vonseiten der Patienten.
Kurze Wartezeiten: Die durchschnittliche Wartezeit für

der Dringlichkeit angepasste Steuerung der Patienten in den

Anrufer lag bei nur 21,46 Sekunden. Bei nicht lebensbe-

ambulanten und stationären Bereichen sorgen. Das auf drei

drohlichen Situationen wurde (sofern erforderlich) inner-

Jahre angelegte, von der KVWL mit insgesamt 900.000 €

halb weniger Minuten ein Hausbesuch durch den ärztlichen

unterstützte Projekt umfasst die Landkreise Höxter, Lippe

Bereitschaftsdienst organisiert, der in der Regel nach 35

und Paderborn und damit eine Region mit mehr als 800.000

Minuten beim Patienten eintraf.
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 ffektives Triagemodell: Die Fehlinanspruchnahmen des
E

Nach Abschluss des Projekts Ende Juni 2021 ist eine Auswer-

Rettungsdienstes und der Krankenhausnotaufnahmen wur

tung geplant, deren Kosten vom Land Nordrhein-Westfalen

den reduziert und Patienten in die richtige Versorgungs-

übernommen werden. Auch in Nordrhein läuft ein entspre-

schiene gesteuert. In 1.199 Fällen löste der Anruf beim

chendes Projekt. Mit dem Ausbau der Portalpraxen und dem

ärztlichen Bereitschaftsdienst Notfalleinsätze des Rettungs-

Modell der ILS ist Westfalen-Lippe bestens für die anste-

dienstes aus. Umgekehrt wurden 580 Anrufer der 112 an

hende Reform des Notdienstes gerüstet. So sehen die aktuel-

den Bereitschaftsdienst verwiesen.
Synergieeffekte: Die Konzentration von Technik und Per-

len Pläne des Bundesgesundheitsministeriums nicht nur sog.

sonal an einer zentralen Stelle spart finanzielle und zeitli-

zur Steuerung der Patienten vor, sondern auch sog. Gemein-

che Ressourcen. Durch die kreisübergreifende Disposition

same Notfall-Leitstellen (GNL), die sowohl unter der Nummer

haben sich z. B. die Fahrtstrecken für den ärztlichen Bereit-

112 als auch der 116117 erreichbar sind.

Integrierte Notfallzentren (INZ) mit einem Ein-Tresen-Modell

schaftsdienst verkürzt.

Datenschutz in der Arztpraxis
Seit über einem Jahr ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Übergangsfristen oder Ausnahmeregelungen für kleine Unternehmen gibt es nicht. Dennoch gibt es nach wie vor Arztpraxen, die die notwendigen
Maßnahmen zur Umsetzung der DSGVO gar nicht, unvollständig oder falsch ausführen.
Prüfungen durch Aufsichtsbehörden haben bisher kaum

Vernichten von Daten und Akten zählen zu den Verarbeitun-

stattgefunden, da diese überwiegend mit sich selbst beschäf-

gen im Sinne der DSGVO. Viele weitere Verarbeitungen kön-

tigt waren. Dies wird sich nun aber ändern. Nahezu alle Auf-

nen hinzukommen. Um diese Daten zu schützen, müssen Sie

sichtsbehörden haben Kontrollen angekündigt. Um Bußgel-

technische- und organisatorische Maßnahmen (TOM) einfüh-

der zu vermeiden, sollten alle Praxen nun mit der Umsetzung

ren und diese dokumentieren. Die folgende Gliederung kann

der DSGVO beginnen bzw. diese abschließen. Hierbei möch-

Sie hierbei unterstützen:
Vertraulichkeit: Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um

ten wir Sie mit dem Beitrag in dieser und der nächsten AusMEDICUS-Lesern eine umfassende Musterdokumentation

unberechtigten Zugriff auf Akten und Daten zu verhindern?
Integrität: Wie verhindern Sie die Manipulation Ihrer Daten?

auf der Website der VR-Bank zum Download zu Verfügung.

Verfügbarkeit und Belastbarkeit: Wie stellen Sie sicher,

Was ist konkret zu tun?

dass Sie immer Zugriff auf Ihre Daten haben?
Verfahren zur Umsetzung des Datenschutzes im Unter-

gabe unterstützen. Begleitend hierzu stellen wir unseren VR

nehmen: Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter wissen,
Gemäß Art. 30 der DSGVO ist ein Verarbeitungsverzeichnis

wie Sie sich verhalten sollen und wie die Wirksamkeit Ihres

zu führen. Unter Verarbeitung versteht die DSGVO jegliches

Datenschutzes überprüft und ggf. angepasst wird.

Erheben, Speichern, Löschen, Verändern und Weiterleiten von
personenbezogenen Daten. Im Verzeichnis ist zu jeder Verar-

Unter www.vrst.de/datenschutzdoku finden Sie eine Tabelle

beitung der Verantwortliche, der Zweck, die betroffene Per-

mit weiterführenden Fragen, die Sie idealerweise gemeinsam

sonengruppe (Mitarbeiter, Patient, Lieferant, Angehöriger…),

mit Ihrem IT-Dienstleister bearbeiten. In der nächsten Ausgabe

die Kategorie der Daten (Kontaktdaten, Gesundheitsdaten,

geben wir Ihnen Hinweise zu den notwendigen Auftragsver-

Versicherungsdaten, Bankdaten …), die Kategorie der Emp-

arbeitungsverträgen und Patienteninformationen. Benötigen

fänger (KV, Steuerberater, Krankenkasse, Facharzt, MDK…)

Sie weitergehende Hilfe, unterstützen wir Sie gerne.

und ggf. der Hinweis, dass die Daten in ein Drittland übertragen werden, anzugeben. Ferner ist zu vermerken, wann
die Daten gelöscht werden. Typische Verarbeitungen in einer
Arztpraxis sind Terminvereinbarung, Patientenaufnahme,
Erfassung von Behandlungsdaten, Abrechnung, Versenden
von Befunden, Erfassung von Weiterbildungen und Mitarbeitergesprächen, Urlaubsplanung und Lohnabrechnung. Aber

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

auch das Bewerbermanagement, die Buchhaltung sowie das
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Lösen (kommunale) Ärztezentren das Versorgungsproblem?
Mit Blick auf die zunehmenden Probleme insbesondere bei der hausärztlichen Versorgung sind neue Konzepte
zur Sicherung der Versorgung gefragt. Ärztezentren, die gegebenenfalls unter Einbindung der Kommunen sowie
externer Investoren vor allem jungen Medizinern eine Perspektive bieten, könnten zu einer Lösung beitragen.
Neben der Niederlassung in der eigenen Praxis hat sich der

interessant, da keine zahlenmäßigen Zulassungsbeschränkun-

Trend zur Festanstellung im ambulanten Bereich weiter ver-

gen vorliegen. So überrascht es nicht, dass bundesweit MVZ-

stärkt. Laut aktueller Ärztestatistik

Zulassungen im großen Stil aufgekauft

stieg die Anzahl der im ambulanten

wurden. Das im Mai in Kraft getretene

Bereich angestellt tätigen Mediziner

Terminservice- und Versorgungsgesetz

2018 um 10,6 % auf 39.816 Ärzte. Diese

(TSVG) beinhaltet jedoch Maßnahmen,

Entwicklung spiegelt nicht nur das risi-

die die Handlungsmöglichkeiten der

koaversere Verhalten der Ärzte, son-

Fremdinvestoren begrenzen.

dern auch die allgemeinen beruflichen
Vorstellungen der Generation Y wider.

Im Gegensatz zur Renditeorientierung

Selbstverwirklichung, Flexibilität und

der Kapitalgesellschaften steht bei

die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

kommunalen Arztzentren die Siche-

lie spielen eine immer größere Rolle.

rung

Besonders in ländlichen Regionen sind

erster Stelle. Es gibt zwei Formen, die

deshalb neue Versorgungskonzepte

Kommunen ermöglichen, ein Arztzen-

zur Berufsausübung immer wichtiger.

trum zu gründen. Seit 2012 gibt es die

der

Patientenversorgung

an

Möglichkeit, kommunale EigeneinrichMVZ als etablierte Versorgungsform

tungen nach § 105 Absatz 5 SGB V zu
schaffen. Voraussetzung für eine Grün-

Laut KBV waren Ende 2017 bundes-

dung ist, dass der Versorgungsauftrag

weit 2.821 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zugelas-

durch die jeweilige KV nicht mehr sichergestellt werden kann.

sen – 13,3 % mehr als noch im Vorjahr. Vor allem für junge

Die Zustimmung der KV vorausgesetzt, kann der Zulassungs-

Mediziner ist das MVZ ein attraktiver Arbeitgeber. Es entlas-

ausschuss die kommunale Eigeneinrichtung zur Teilnahme an

tet den Arzt von administrativen Tätigkeiten und bietet die

der vertragsärztlichen Versorgung ermächtigen. Das erhoffte

Möglichkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit und einer

Gründungsengagement blieb jedoch aus, in erster Linie da

ausgeglichenen Work-Life-Balance. Im Gegensatz zur Nieder-

kaum eine KV die Zustimmung erteilte.

lassung entfällt auch das unternehmerische Risiko. Allerdings
sind individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und in gewissen

Seit 2015 gibt es mit dem kommunalen MVZ eine weitere

Bereichen auch die Selbstständigkeit eingeschränkt. Auch

Möglichkeit, eine kommunale Einrichtung gemäß § 95 Absatz

die Arbeit in großen Teams kann zu zwischenmenschlichen

1a SGB V zu gründen. Diese Versorgungsform ist mit deutlich

Schwierigkeiten führen, wenngleich sie die Chance birgt,

attraktiveren Bedingungen verbunden, da keine Zustimmung

durch Interdisziplinarität den eigenen Horizont zu erweitern.

der zuständigen KV erforderlich ist und sich die Gründung
nicht auf Ausnahmefälle beschränkt. Obwohl die Voraus-

Neben der Tätigkeit als angestellter Arzt können Fachärzte

setzungen damit durch den Gesetzgeber deutlich gelockert

auch als Vertragsärzte in einem MVZ tätig sein; die Wahl der

wurden, liegt die Zahl der kommunal betriebenen Einrich-

Rechtsform ist hierfür maßgeblich sowie das Vorhandensein

tungen in ganz Deutschland immer noch unter zehn. Ursa-

einer entsprechenden Zulassung der Kassenärztlichen Verei-

chen für die Zurückhaltung der Kommunen sind u. a fehlende

nigung (KV). Anders als bei der inhabergeführten Praxis ist

finanzielle Ressourcen und die Angst vor haftungsrechtlichen

die Zulassung nicht an die Person gebunden, sondern ver-

oder unternehmerischen Risiken. Einige Bürgermeister hal-

bleibt auch nach Ausscheiden des angestellten Arztes im

ten ihre Gemeinde für zu klein, fühlen sich nicht zuständig

MVZ. Aus unternehmerischer Perspektive hat das den Vor-

oder nicht ausreichend kompetent. Die Initiatoren der vier

teil, dass offene Stellen problemlos (ohne Zustimmung des

kommunalen MVZ in Schleswig-Holstein haben deshalb ein

Zulassungsausschusses) nachbesetzt werden können. Nicht

Modell mit einer Betreibergesellschaft gewählt, die das not-

zuletzt ist diese Versorgungsform für fachfremde Investoren

wendige Know-how liefert.

18 VR MEDICUS

TREND.

Ärztehäuser als flexible Organisationsform

sche Versorgung der Patienten sicherstellen sollen. Eine kleine Bettenabteilung ermöglicht die Kurzzeitüberwachung der

Eine weitere Möglichkeit, dem hausärztlichen Nachwuchs den

Patienten. IGZ verfügen jedoch weder über eine Intensivsta-

Einstieg in die Selbstständigkeit zu vereinfachen, ist die Bereit-

tion noch über Operationssäle. Gerade im Hinblick auf die de-

stellung der Praxis
infra
struktur. Insbesondere Ärztehäuser

mografische Entwicklung ist die Möglichkeit der kurzzeitigen

können hier in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Anders als

Pflege und Überwachung ein essenzieller Bestandteil dieses

im MVZ vereinen sie die berufliche Selbstständigkeit mit dem

Versorgungskonzepts. Auch hier soll hoch qualifiziertes Per-

Netzwerkgedanken. Die Vorteile für die Berufsanfänger lie-

sonal durch attraktive Arbeitsbedingungen in die ländlichen

gen auf der Hand. Neben dem Zugang zu den gewachsenen

Regionen gelockt werden. Für ärztliche Arbeitnehmer bieten

Strukturen und Ressourcen des Ärztehauses wird dank des

die IGZ ähnliche Vorteile wie die MVZ. Auch für bereits nie-

Bekanntheitsgrads der Einrichtung der Aufbau des eigenen

dergelassene Ärzte aus der Umgebung kann die Verlegung

Patientenstamms erleichtert. Ähnlich wie im MVZ können

der eigenen Praxis in das Gesundheitszentrum interessant

Ärzte auch hier von der interdisziplinären Zusammenarbeit

sein, gerade im Hinblick auf mögliche Schwierigkeiten bei

der Fachrichtungen und von anderen Dienstleistern (wie Apo-

der Nachfolgersuche. Aus Sicht der Patienten ist eine hoch-

theken, Physiotherapeuten, Sanitätshäusern) profitieren. Die

wertige hausärztliche Versorgung vor Ort wünschenswert,

vorübergehende oder dauerhafte Beteiligung von Investoren

zeitgleich bedeutet es jedoch, im Akutfall weitere Wege zum

(gegebenenfalls auch durch die Kommunen selbst) erlaubt es,

nächsten Krankenhaus in Kauf zu nehmen.

das finanzielle Risiko der Ärzte vor allem in der Gründungsphase zu reduzieren. Die Einrichtung kann dann an die Ärzte

Im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)

bzw. eine Betreibergesellschaft vermietet werden – auch mit

hat die Universität Bayreuth ein Gutachten zur Tragfähigkeit

dem Ziel, sie später an die Mediziner zu verkaufen.

für IGZ erstellt. Obwohl die Uni Bayreuth 190 Standorte identifizierte, die für das Konzept infrage kommen, wurde bislang

IGZ als Zukunftsmodell
Ein innovatives, noch nicht umgesetztes Konzept, das im
ländlichen Raum eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung garantieren soll, bilden die sog. Intersektoralen Gesundheitszentren (IGZ). Von der Schließung bedrohte Krankenhäuser auf dem Land werden zu Gesundheitszentren

noch kein Projekt umgesetzt.
Weiterführende Informationen
Eine detaillierte Übersicht zu bereits realisierten kommunalen Arztzentren finden Sie zum Download unter:
www.atlas-medicus.de/kommunale-arztzentren

umgewandelt, die im Besonderen die hausärztlich-internisti-

IHR HAUS ERZÄHLT
GESCHICHTEN.
WIR ERZÄHLEN
SIE WEITER.

Vertrauen Sie auf die
Erfahrung unserer Experten.
www.vrst.immo
Tel.: 05971 4065911
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PRIVATE BANKING.

Die Private Banking Bank unserer Region –
Unser Anspruch: Wir sind „mehr als Bank“ für unsere Kunden
Seit rund zwei Jahren entwickeln die Spezialisten der VR-Bank Kreis Steinfurt eG, der Vereinigten Volksbank
Münster eG und der Volksbank Greven eG im Rahmen der Projektarbeit das Private Banking der neuen Volksbank
Münsterland Nord eG. Dabei geht es im ersten Schritt um die Vereinheitlichung der Leistungen getreu dem Motto
„Das Beste aus den drei Banken“ und im zweiten Schritt um den weiteren Ausbau der Leistungen.
Das Team im Private Banking und Portfoliomanagement be-

VR MEDICUS: „Gutes Private Banking ist so individuell wie

steht zukünftig aus 45 Mitarbeitern, inkl. Finanz- und Nach-

Sie selbst“ ist einer der Claims mit dem die neue Volksbank

folgeplanern, Testamentsvollstreckern und Stiftungsbera-

Münsterland Nord eG um Kunden werben will, wie setzen

tern. Diese sind künftig für ca. 2,3 Mrd. € Wertpapiervolumen

Sie dieses Leistungsversprechen um?

verantwortlich und betreuen ein Anlagevolumen in Höhe
von ca. 3,9 Mrd. €. Peter Nährig, Projektleiter Private Banking,

Peter Nährig: Das Thema ganzheitliche Betrachtung ist vie-

erklärt die Hintergründe.

len Kunden wichtig, sie wollen in ihrer jeweiligen Lebens
situation verstanden werden. Fast jede Bank verspricht

VR MEDICUS: Herr Nährig, was zeichnet

ihnen diese ganzheitliche Betrachtung, aber

das Private Banking der Volksbank

laut einer aktuellen Private Banking

aus, bzw. was macht es für

Studie erleben acht von zehn

ihre Private Banking

Kunden diese Betrach

Kunden so attraktiv?

tungsweise nicht.

Peter Nährig: Eine all-

Für uns ist eine erstklas

gemeingültige Antwort

sige, ganzheitliche Bera-

auf die Frage, ob Geld glück-

tung eine Frage der Wert-

lich macht, gibt es nicht. Jede

schätzung. Unsere Finanz- und

Zeit und jede Generation bringt neue
Antworten hervor. Ein konstantes Moment hat
sich in den vergangenen 138 Jahren bewährt: das genossen-

Nachfolgeplanung ist kundenorientiert
und unabhängig, sie bildet somit die Grundlage
der individuell erstellten Lösungen.

schaftliche Prinzip. Die Genossenschaftsidee und -praxis wurde im Jahre 2016 als erster deutscher Beitrag in die UNESCO-

VR MEDICUS: Gibt es aus Sicht der Kunden des Private Ban-

Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Auf

kings weitere Stärken und Vorteile bei einer Betreuung

dieser Grundlage, den genossenschaftlichen Werten – Part-

durch Ihr Haus?

nerschaft, Verantwortung, Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit,
Solidarität, Vertrauen, regionale Kompetenz und Verwurze-

Peter Nährig: Unsere Kunden profitieren von einem umfas-

lung – beruht auch unsere Philosophie im Private Banking. So

senden Leistungsspektrum, das weit über die reine Vermö-

entsteht eine ganz besondere Beziehung zwischen unseren

gensverwaltung hinausgeht. Wir möchten, dass das von unse-

Kunden und uns.

ren Kunden Geschaffene auch in Zukunft seinen Wert bewahrt
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und sich entwickelt. Meist ist das bestehende Familienvermögen aus unternehmerischen Tätigkeiten über Generationen
gewachsen. Unsere Kunden haben hart dafür gearbeitet und
sind stolz auf ihr Lebenswerk. Jetzt geht es darum, diese Werke
und Werte mit Blick auf die Zukunft zu bewahren und zu
mehren. Grundlage für eine individuelle Strategie ist die Analyse der persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Wünsche für die

Unser Anspruch ist: Mehr als Bank für Sie zu sein.
Von links nach rechts: Markus Neuhäuser (Volksbank Greven),
Michael Bücker (VR-Bank Kreis Steinfurt), Oliver Hausmann,
Bernd Schulze Kappelhoff (Vereinigte Volksbank Münster),
Christian Schulz (VR-Bank Kreis Steinfurt), Peter Nähring
(Vereinigte Volksbank Münster), Timo Schulte-Renger
(Volksbank Greven), Jürgen Brinkmann (VR-Bank Kreis Steinfurt).
Nicht im Bild: Sven Osterbrink (VR-Bank Kreis Steinfurt).

aktuelle und künftige Lebensphase. Wir hören genau hin und
PrivateBanking

stellen passgenaue Fragen, damit ein möglichst ganzheitliches Bild entsteht. Dabei haben unsere Kunden die Wahl,
welche Dienstleistung sie in Anspruch nehmen. Bei unserer
vernetzten Betrachtung steht somit unser Kunde immer im
Mittelpunkt.

VR MEDICUS: Wissen die vermögenden Kunden eigentlich um das Leistungsspektrum ihrer Volksbank im Bereich
Private Banking?

„Mein letzter Wille“

Peter Nährig: Volksbanken generell werden im Private Banking Segment nicht als der erste Ansprechpartner gesehen, obwohl wir 2018 bei einem anonymen Bankentest
als beste Private Banking Bank in Münster ausgezeichnet
wurden. Deshalb möchten wir unsere Marke „Private Banking“ durch gezielte Maßnahmen und Veranstaltungen stärken und so noch stärker in die Wahrnehmung der Menschen
bringen.

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

PrivateBanking:
Mit unserer ganzheitliche Beratung
und Ihrer Nachlassgestaltung wird Ihr
Lebenswerk wunschgemäß fortgeführt.
Und so entsteht das gute Gefühl, an alles
gedacht und alles geregelt zu haben.
www.vvbms.de/generationenmanagement

181112_AnzeigeVR-Medicus_85x135mm_005.indd 1
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Volksbank Münster eG
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ANLAGESTRATEGIE.

UniImmo: Europa ist ein moderner Klassiker
Vom 2. September bis zum 11. Oktober 2019 können Anleger Anteile an UniImmo: Europa erwerben. Was diesen
Fonds als Geldanlage auszeichnet, erläutert Markus Neuhäuser, Bereichsleiter Private Banking der Volksbank
Greven eG, im VR Medicus-Interview.

VR MEDICUS: Laut Deutschem Fondsverband BVI waren

mensetzung und die Zahlungsfähigkeit der Mieter. Dabei

Ende des ersten Quartals 2019 mehr als 100 Mrd. € in of-

strebt das Fondsmanagement nicht nur regional, sondern

fenen Immobilienfonds investiert. Warum sind sie bei Anle-

auch im Hinblick auf die Nutzungsarten sowie Alter und Grö-

gern so beliebt?

ße der Gebäude eine gute Mischung an, um Chancen zu erhöhen und Risiken besser zu verteilen.

Markus Neuhäuser: Sachwerte wie Immobilien liegen momentan besonders im Trend. In der gegenwärtigen Phase

So befinden sich im Fonds, der ein Volumen von 12 Mrd. €

niedriger Zinsen sind Offene Immobilienfonds eine solide

verteilt auf 19 Länder umfasst, attraktive Einzelhandelsim-

Geldanlage, die vor allem vorsichtige Anleger sehr schätzen.

mobilien an Top-Standorten, wie z. B. das nachgefragte in-

Dabei besteht die Möglichkeit, bereits mit kleinen Beträgen

nerstädtische CityQuartier Fünf Höfe in München oder auch

Anteile an einer Vielzahl von etablierten Immobilien zu er-

große Shoppingcenter wie der „Magnolia Park“ in Breslau/

werben. Und: Offene Immobilienfonds entwickeln sich relativ

Polen oder die innerstädtische Rathaus-Galerie in Leverku-

unabhängig von anderen Anlageklassen, wodurch sie sich

sen. Das Portfolio ergänzen zudem moderne Hotels für Ge-

hervorragend als Beimischung im Depot eignen.

schäfts- und Städtereisende, Logistikzentren an zentralen
Verkehrsknotenpunkten oder moderne Bürogebäude, wie

VR MEDICUS: Was zeichnet UniImmo: Europa aus?

das Copyright Building in London, die Facebook-Zentrale in
Dublin oder das Centre D’Affaire Paris-Victoire mit klassischer

Markus Neuhäuser: Mit UniImmo: Europa können Anleger

Fassade und modernem Innenleben im Herzen von Paris.

von attraktiven und schwankungsarmen Wertentwicklungen
profitieren, die auf den Mieterträgen und den Wertsteige-

VR MEDICUS: In Top-Lagen sind Immobilien rar und damit

rungen der Gewerbeobjekte basieren. Der Klassiker wurde

sehr teuer. Wie geht das Fondsmanagement damit um?

bereits 1985 aufgelegt und hält seitdem immer Schritt mit
den Entwicklungen am Immobilienmarkt. Zählten in den

Markus Neuhäuser: In der aktuellen Marktphase legt unser

1980er Jahren z.B. Banken und andere Finanzdienstleister zu

Fondspartner Union Investment ein besonderes Augenmerk

den Hauptmietern, sind es heute Technologie-Giganten wie

auf die Bestandsentwicklung. Maßnahmen zur Instandhal-

Amazon, Google, Facebook. UniImmo: Europa zeichnet sich

tung und Modernisierung der Gebäude sind ein wichtiger

dabei durch seine Sicherheit und Qualität aus. Der Ankauf

Aspekt, um deren Attraktivität zu erhalten beziehungswei-

und die Verwaltung der Objekte obliegen erfahrenen Exper-

se zu erhöhen – so geschehen etwa beim CityQuartier Fünf

ten. Ferner erfolgt eine regelmäßige Bewertung durch unab-

Höfe im Zentrum von München, dem Hotel Pullman Berlin

hängige Sachverständige. Erst im Juni 2019 bescheinigte die

Schweizerhof und dem Hotel Courtyard by Marriott New

Ratingagentur Scope Analysis UniImmo: Europa mit der Note

York Downtown. Damit konnten wichtige Nachvermietun-

„a+ AIF“ erneut in der Kategorie „Retailfonds mit Schwer-

gen erfolgreich abgeschlossen und die langfristige Vollver-

punkt Europa“ eine sehr gute Qualität. Daneben glänzt un-

mietung gesichert werden. Und die Immobilien punkten mit

ser Fondspartner Union Investment nach 2009, 2010 und

modernen Standards und neuem Design.

2012 beim Scope-Rating 2019 erneut mit der Bestnote, dem
Award „Beste Managementgesellschaft“.
Markus Neuhäuser

VR MEDICUS: Nach welchen Kriterien wählt Union Investment die Immobilien aus?
Markus Neuhäuser: Wichtige Punkte sind die Lage, die Qua-

Volksbank Greven eG
Leiter Private Banking
Wertpapierspezialist
Tel. 02571 9352-601
markus.neuhaeuser@volksbank-greven.de

lität der Bauweise, das Alter der Gebäude sowie die ZusamAusführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in
deutscher Sprache bei Ihrer Volksbank Greven eG oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Die Inhalte dieses Werbematerials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von der Union Investment Privatfonds GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch
übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Wenn Sie künftig keine werblichen Informationen erhalten möchten, informieren Sie die BANK als Absender dieser Informationen gerne schriftlich. Stand aller Informationen, Darstellungen und
Erläuterungen: 30.8.2019, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Volksbank Greven eG, Marktstraße 46, 48268 Greven
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INVESTITIONSSTRATEGIE.

Die Schweiz – ein sicherer Anker in unsicheren Zeiten
Die Schweiz ist Weltmarktführer für grenzüberschreitend verwaltete Vermögen. Das galt früher und gilt auch
noch heute, da der Schweiz und ihrer Landeswährung in stürmischen Zeiten häufig die Funktion eines „sicheren
Hafens“ zukommt. Anleger investieren ihr Vermögen in Frankenanlagen oder buchen es auf Schweizer Depots,
sobald andernorts Unsicherheiten oder Wertverfall drohen.
Wo Schweiz drauf steht, ist auch Schweiz drin.
Der feine Unterschied: Ihr Vermögen wird nicht aus der Ferne
verwaltet, sondern wird auch tatsächlich in der Eidgenossenschaft gebucht – nach Schweizer Recht und unter Schweizer
Aufsicht. Nach klar definierten Vorgaben betreuen erfahrene
Portfoliospezialisten der DZ PRIVATBANK in Zürich Ihr Vermögen und managen Ihre Anlagen nach einem professionellen
Investmentansatz. Zur Auswahl stehen verschiedene Strategien, die je nach Ihren Bedürfnissen in Schweizer Aktien und
Ihr komfortabler Zugang zu einer Vermögens

Immobilien investieren oder auch Gold beimischen können.

diversifikation außerhalb des Euroraums

Stärker international gewichtete Portfolios oder individuelle Lösungen sind ebenfalls möglich. Für eine optimale Wäh-

Ein aktueller Blick in die Medien genügt, um ausreichend

rungsdiversifikation können bestimmte Anlagen auch in der

Gründe zu finden, die für eine Vermögensanlage in Ländern

Referenzwährung Schweizer Franken abgeschlossen werden.

außerhalb der Eurogruppe sprechen. Politische Instabilität
und hohe Schulden in der Eurozone belasten weiterhin die

Interesse geweckt?

Einheitswährung. Auf der Zinsseite erleben Anleger den
tiefsten Stand nach 30-jährigem Abwärtstrend. Bundesanlei-

Die Private Banking Spezialisten der Volksbanken Raiffeisen-

hen rentieren negativ und die EZB hält eine Zinserhöhung vor

banken Greven, Münster und Steinfurt stehen Ihnen ger-

2022 für unwahrscheinlich. Dabei braucht es nicht zwingend

ne für ein Gespräch und eine individuelle Beratung zu den

erst ein Krisenszenario: Eine Portfoliodiversifikation in Form

Schweizer Investmentlösungen zur Verfügung. Als Faustregel

einer breiten Streuung der Investments über Länder, Anla-

für eine angestrebte Vermögensaufteilung gilt: Mit einer In-

geklassen sowie Währungs- und Rechtsräume ist seit jeher

vestition von etwa 20 % Ihrer liquiden Mittel in Schweizer

ein bewährtes Konzept für die Wertsicherung eines größeren

Lösungen können Sie sich bereits optimal diversifizieren.

Vermögens.
Lokal beraten lassen, vor Ort investieren.
Vor allem wenn Sie ein Gegengewicht zu Ihren Investitionen
im Euroraum suchen oder eine mögliche Abhängigkeit von
den künftigen Entwicklungen im europäischen Währungsraum reduzieren möchten, sind die Schweizer Investmentlösungen der DZ PRIVATBANK die richtigen Anlagen für Sie.

Die DZ PRIVATBANK bietet Ihnen über Ihre VR-Bank
eine Konto-/Depotführung in der Schweiz bei
Beratung vor Ort,
eine Auswahl aus verschiedenen Themen zu
Vermögensverwaltungen und Anlagestrategien
mit „Swissness-Faktor“,
eine sichere und verlässliche Partnerschaft in allen
Fragen der Vermögensverwaltung und -beratung.

Je nach Anlagestrategie der jeweiligen Vermögensverwaltung erhalten Sie einen Zugang zu Schweizer Substanzwerten aller Anlageklassen – Anleihen, Aktien, Immobilien – und
falls gewünscht auch physisches Gold. Das Beste daran: Ihr
Investment ist jederzeit für Sie zugänglich und die Betreuung nah bei Ihnen vor Ort. Sie können sich jederzeit bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank beraten und alle notwendigen
Schritte vornehmen lassen.

Jörg Tüffers
stv. Niederlassungsleiter / Regionalleiter
Niederlassung Düsseldorf
DZ PRIVATBANK S. A.
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NACHHALTIGE ANLAGESTRATEGIEN.

Nachhaltig anlegen zahlt sich aus
Es ist eine richtige und wichtige Bewegung: Immer mehr Menschen ändern ihr Konsumverhalten und wählen
Produkte bewusster aus. Sie legen Wert auf Nachhaltigkeit, um den Bedürfnissen der heutigen Generation zu
entsprechen, ohne die Möglichkeiten der zukünftigen Generationen zu gefährden. Auch in der Welt der Kapitalmärkte ist Nachhaltigkeit nicht mehr wegzudenken. Erneuerbare Energien oder E-Mobilität sind nur zwei Bereiche, die zeigen, dass das Universum nachhaltiger Investitionsmöglichkeiten stetig wächst.
Auch unter Privatanlegern genießt Nachhaltigkeit einen im-

ves bewirken können, ohne Renditeeinbußen hinnehmen zu

mer höheren Stellenwert. Das zeigen die Ergebnisse des aktu-

müssen. So sind 44 % davon überzeugt, dass nachhaltige In-

ellen Anlegerbarometers von Union Investment, einer reprä-

vestitionen zwar nicht kurzfristig, aber auf lange Sicht höhere

sentativen Befragung deutscher Finanzentscheider in privaten

Ertragschancen bieten als herkömmliche Geldanlagen.

Haushalten. Gemäß der jüngsten Umfrage vom August 2018
hält knapp jeder zweite der Befragten (46 %) nachhaltige

Auch bei der Rendite überzeugend

Geldanlagen für attraktiv. Viele wissen auch, dass sie durch
die Investition in nachhaltig agierende Unternehmen Positi-

„Profitabilität und Nachhaltigkeit beim Geldanlegen müssen heute keine Gegensätze mehr sein“, informiert Jürgen
Brinkmann, der Bereichsdirektor VR-PrivateBanking bei der
VR-Bank Kreis Steinfurt eG. „Mit modernen Geldanlagen
wie etwa nachhaltigen Investmentfonds nutzen Anleger die
Chancen der Kapitalmärkte und beweisen damit gleichzeitig
soziale und ökologische Verantwortung.“ Nachhaltigkeit kann
sich für Anleger sowohl bei den Erträgen als auch im Hinblick
auf die Schwankungen rechnen. Denn Investitionen in Unternehmen, die ihr Geschäft vorausschauend und langfristig ausrichten, unterliegen weniger wirtschaftlichen Risiken.

Nachhaltigkeit umfasst ökologische,
soziale und ökonomische Aspekte
Nachhaltigkeit stiftet Mehrwert. Anleger können
davon in Form von stabileren Erträgen profitieren,
Unternehmen aufgrund einer verbesserten Risikolage. Dazu müssen neben der klassischen Fundament
alanalyse, z. B. auf Basis der Bilanz sowie Gewinnund-Verlust-Rechnung, auch ökologische und soziale
Aspekte sowie die Unternehmensführung – nach
den Bereichen Environment, Social und Governance,
abgekürzt auch ESG-Kriterien genannt – in den
Investmentprozess einfließen.
Viele Risiken, die die Wertentwicklung einer Aktie
beeinflussen können, lassen sich durch die klassische
Unternehmensanalyse nicht identifizieren, wie z. B.
Reputationsrisiken oder Risiken durch drohende
Regulierung. Eine Beurteilung nach Nachhaltigkeitskriterien wirkt wie ein zusätzlicher Filter für solche
Risiken. Daneben kann eine ESG-Analyse außerdem
als Frühindikator für Kernthemen der Zukunft dienen:
Energieeffizienz – z. B. Wasserfilter, LED als Ersatz für
die alte Glühbirne, Elektromobilität und damit einhergehend optimierte Batterietechnik. Hier hat der
erkennbare Trend zum Haushalten mit Ressourcen
zu neuen, zukunftsträchtigen und hochprofitablen
Geschäftsmodellen geführt.
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„Zudem können nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
operative Vorteile gegenüber jenen haben, die das weniger
tun“, so Jürgen Brinkmann. Gegen Börsenturbulenzen und
Wirtschaftskrisen seien zwar auch Aktien nachhaltiger Unternehmen nicht geschützt. Gleichwohl ist der Bereichsdirektor
VR-PrivateBanking überzeugt, dass sich Unternehmen, die
Umwelt- und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung in ihrem Geschäftsmodell verankert haben,
langfristig positiv entwickeln. Er weist aber auch darauf hin,
dass es bei solchen Geldanlagen Risiken gebe – beispielsweise
erhöhte Kursschwankungen, die aus der Anlagestruktur oder
den Techniken der Fondsverwaltung resultieren. „Schauen Sie
einfach zu einem persönlichen Gespräch bei uns vorbei“, lädt
Jürgen Brinkmann Interessierte ein. „Ich berate Sie gerne zu
den Chancen und Risiken von nachhaltigen Geldanlagen mit
Investmentfonds.“

Jürgen Brinkmann
VR-Bank Kreis Steinfurt eG
Bereichsdirektor Private Banking
Tel. 05971 406-9500
juergen.brinkmann@vrst.de

„Das Netzwerk der Gesundheitsregion bietet
die Möglichkeit, fachübergreifend im Gespräch
und im Austausch zu bleiben.“
Dr. Thomas Happe

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirugie

Gesundheitsregion Münster –
ein Netzwerk für den Fortschritt
Als Netzwerk aus Experten des Gesundheitswesens setzt sich die Gesundheitsregion Münster dafür ein, durch
fachübergreifenden Austausch Fortschritte zu erzielen.
Seit der Gründung im Jahr 2006 vernetzt und koordiniert

Kommunikation steigert nicht nur den eigenen Informati-

der Verein gesundheitswirtschaftliche Akteure des gesam-

onsstand, sondern bietet auch die Chance, aktuelle Themen

ten Münsterlandes: von Ahlen bis Rheine, von Coesfeld bis

zu diskutieren, Tendenzen zu bewerten und gemeinsam Lö-

Warendorf. Durch die gebündelten Kompetenzen der Mit-

sungsansätze zu entwickeln. Darüber hinaus präsentiert die

glieder verfolgt die Plattform das Ziel, eine exzellente medi-

Gesundheitsregion öffentlichkeitswirksam alle Projekte und

zinische Versorgung sowie eine kooperative Forschung und

Leistungen der Mitglieder und stärkt dadurch ihre Position im

Entwicklung zu ermöglichen. Der interdisziplinäre Austausch

Wettbewerb. „Wir betreuen die Gesundheitsregion Münster

von Erfahrungen, Informationen und Wissen dient dazu, die

als Kommunikationsagentur von Beginn an und freuen uns,

Gesundheit und den Lebenswert der Region zu steigern.

dass wir mit gezielten Strategien, die wir speziell für unsere
Kunden im Gesundheitssektor entwickelt haben, zum Erfolg

Darum lohnt sich die Mitgliedschaft

des Netzwerkes beitragen können“, erklärt Rolf Wandres, Geschäftsführer von Team Wandres.

Miteinander und füreinander – innovatives Networking ist
nicht nur von Nutzen für die gesundheitswirtschaftliche

Wissensvorsprung durch fachübergreifende Zusammenarbeit

Kompetenz der Region, sondern für jedes einzelne Mitglied.

bewirken – so lautet die Intention dieser Vereinigung. Syner-

Unabhängig von politischen Richtlinien oder hausinternen

gien schaffen, um gemeinsam Fortschritt zu erreichen – das

Denkstrukturen bietet die Gesundheitsregion eine Ideen-

ist die Devise. Die Gesundheitsregion freut sich, das Netz-

plattform zum Perspektivenwechsel und zur Horizonter-

werk zu vergrößern. Jetzt Mitglied werden!

weiterung. „Hier komme ich ins Gespräch mit richtungsweisenden Akteuren aus unterschiedlichen Sektoren und kann
mich für meine Patienten vernetzen“, so Dr. Annette Failing,
Fachärztin für Neuroradiologie in Münster.
Dr. Karl-Heinz Schnieder
In Vorträgen, Foren sowie verschiedenen Veranstaltungen
tragen Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen mit ihren Visionen und Innovationen zur Verbesserung der Qualität

kwm – Kanzlei für Wirtschaft und Medizin
Gesundheitsregion Münster e.V.
Tel. 0251 4888059-0
www.gesundheitsregion-muenster.de

im Gesundheitswesen bei. Die transparente, interdisziplinäre
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VR SMART EXPRESS.

Praxisausstattung noch im Beratungsgespräch finanzieren
Ob Arzt, Apotheker oder Pflegeeinrichtung – Investitionen in eine moderne Ausstattung sind entscheidend, um
für die Patienten auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dabei hilft die VR-Bank Kreis Steinfurt mit dem VR Smart
express – einer Objektfinanzierung bis 250.000 € – bei der die Finanzierungsentscheidung noch im Beratungs
gespräch fällt. Bei einer Zusage kann der Kunde schon mit dem Vertrag nach Hause gehen, egal, ob ein neuer
Behandlungsstuhl, eine Apothekeneinrichtung oder eine Praxissoftware angeschafft werden soll.
laufzeiten zwischen 12 bis 96 Monaten. So können Kunden
ihre monatliche Belastung liquiditätsschonend und möglichst
planbar gestalten. Beim VR Smart express ist auch eine Brut-

In nur
mode

tofinanzierung möglich. Diese Mietkauflösung ist daher beispielsweise auch für Ärzte interessant, die nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind.
Gut finanziert und gut versichert
Es kann sinnvoll sein, die Finanzierung durch eine Versicherung zu ergänzen. So bietet die VR-Bank Kreis Steinfurt über

Technisch ﬁt: Modernste Medizinte

ihren Verbundpartner R+V Versicherung beispielsweise
eine
Im Gesundheitswesen herrscht nachhaltiger In
Heilberufler leisten einen wichtigen Dienst am Menschen.

Wege ﬁ nden, um modernste Medizintechnik fü
RatenschutzPolice an, mit der persönliche Risiken
wie Arbeits-

Gleichzeitig sind sie aber auch gefordert, rentabel zu wirt-

losigkeit und Scheidung, Arbeitsunfähigkeit
oder Todesfall
Mit VR Smart express bieten wir Ihnen eine ei

zeitig dem wachsenden Kostendruck standzuh

In nur 3 Minuten
zur
(bis 100.000 €) abgesichert werden können. Über eine Oblangfristig zu sichern. Dabei spielen Investitionen
eine wich- Medizintechnik!
jektversicherung der R+V für Maschinen und elektronische
modernsten
schaften, um den Bestand der Praxis oder die Einrichtung

nur einem Banktermin. Möglich macht‘s die au
noch während des Beratungsgesprächs. Ihren
Auszahlung: Schon innerhalb von 24 Stunden w

tige Rolle. Sei es, einen defekten Behandlungsstuhl schnellst-

Sie sich jetzt
partnerschaftlich bei Ihr
Geräte lassen sich eventuelle Sachschäden Lassen
und damit
verbun-

möglich zu ersetzen oder durch eine moderne Praxissoftware

dene Ausfälle bei dem finanzierten ObjektEmpfohlen
versichern.
durch:

die Effizienz der Praxisorganisation zu steigern. Eine Finanzierung, die sich den aktuellen Herausforderungen anpasst, gibt
die nötigen unternehmerischen Freiräume – wie die Mietkauflösung VR Smart express der VR-Bank Kreis Steinfurt.
Denn bis zu einem Anschaffungswert von 250.000 € fällt die

So schnell geht Finanzierung:
Entdecken Sie VR Smart express –
die Objektﬁnanzierung bis 250.000 €
Die VR Smart Finanz ist in der Genossenschaftlichen Finanzin nur einem Banktermin.
Über die VR Smart Finanz

VRSF_express_Anz_Ärzte und Apotheker_210x297_01_19.indd 1

Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken subsidiärer Partner

Finanzierungsentscheidung noch im Beratungsgespräch bei

für einfachste Mittelstandslösungen. Sie ist damit die Exper-

der Bank (Ausnahme sind Dienstleistungen und Gebäudebe-

tin für einfache, schnelle und passgenaue Finanzierungslö-

standteile). Es ist sogar möglich, in den letzten sechs Mona-

sungen für den regional verwurzelten Mittelstand und die

ten angeschaffte Objekte nachträglich zu finanzieren. Da die

Geschäfts- und Gewerbekunden der Genossenschaftsban-

Auszahlung an den Kunden oder Lieferanten in der Regel in-

ken. Das Leistungsspektrum umfasst Lösungen für Leasing,

nerhalb von 24 Stunden erfolgt, steht der neue Behandlungs-

Mietkauf und Kredit sowie digitale Services rund um den Fi-

stuhl
dann auch ganz
schnell in der Praxis.
Technisch
ﬁt: Modernste
Medizintechnik

jetzt beraten lassen

nanzierungsalltag.
Die Stärke der VR Smart Finanz sind trefffür eine
optimale Patientenversorgung

sichere und digital gestützte Finanzierungsentscheidungen
Im Gesundheitswesen herrscht nachhaltiger Investitionsbedarf. Ärzte und Apotheker müssen Mittel und
Flexible
weniger Minuten.
Wege Kalkulation
ﬁ nden, um modernste Medizintechnik für eine optimaleinnerhalb
Patientenversorgung
anzuschaffen und gleichzeitig dem wachsenden Kostendruck standzuhalten.
Dabei ist der VR Smart express nicht nur maximal schnell,
Vereinbaren Sie ganz einfach mit uns einen persönlichen BeMit VR Smart express bieten wir Ihnen eine einfache und schnelle Objektﬁ nanzierung bis 250.000 Euro in
sondern bietet auch Flexibilität bei der Kalkulation. Möglich
ratungstermin zum VR Smart express. Weitere Informationen
nur einem Banktermin. Möglich macht‘s die automatisierte Finanzierungsentscheidung in nur 3 Minuten
sind
auf
Wunsch
eine
erhöhte
Schlussrate
sowie
Vertragsunter:mit
www.vr-smart-finanz.de
noch während des Beratungsgesprächs. Ihren Vertrag gibt‘s direkt
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!

Lassen Sie sich jetzt partnerschaftlich bei Ihrer Volksbank-Raiffeisenbank beraten!
Empfohlen durch:
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REGIONAL.

Nordrhein-Westfalen – Vorreiter bei der Landarztquote
In Folge des Beschlusses vom Dezember 2018 hat das Kabinett die Rechtsverordnung zum Landarztgesetz Nordrhein-Westfalen (NRW) verabschiedet, die die Regelungen für das veränderte Auswahlverfahren zum Medizinstudium festlegt. Damit wird NRW das erste Bundesland sein, das die Landarztquote umsetzt. Vorgesehen ist diese
außerdem in Bayern, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz.
Ab dem Wintersemester 2019/20 werden dem Beschluss

ten wird eine weitere Rangfolge gebildet.

zufolge 170 der insgesamt 2.000 Medizinstudienplätze, die
sich auf die acht medizinischen Fakultäten in NRW verteilen,

Als Ergebnis des zweistufigen Auswahlverfahrens ergibt sich

für die Landarztquote reserviert. Dies entspricht 7,6 % der Stu-

eine über die Zulassung entscheidende Gesamtrangliste aus

dienplätze für Humanmedizin insgesamt. Zwar ist es möglich,

dem Mittelwert der in den beiden Auswahlstufen erzielten

bis zu 20 % der Medizinstudienplätze über Vorabquoten zu

Punktwerten. Verantwortlich für das Auswahlverfahren ist

vergeben. Jedoch sind 12,4 % bereits für ausländische Staats-

das Landeszentrum Gesundheit (LZG) in Bochum, das auch

angehörige, den Sanitätsoffizierdienst der Bundeswehr oder

die Zuordnung der in ganz NRW zu vergebenden Studien-

außergewöhnliche Härtefälle vorbestimmt. Das Verfahren

plätze unter Berücksichtigung der individuellen örtlichen Prä-

im Rahmen der Landarztquote erfolgt vorab der regulären

ferenzen der Studienanwärter durchführt. Darüber hinaus

Vergabe der Studienplätze. Das Onlinebewerbungsverfahren

liegt es ebenfalls in der Verantwortung des LZG, eine Evalua-

startete am 1. März 2019. Bewerber haben die Möglichkeit,

tion der Studienplatzvergabe durchzuführen.

im Antrag Wünsche hinsichtlich des Studienorts anzugeben.
Die ersten Auswahlgespräche sind für Juni geplant.

Aktuelle Lage in NRW

Bedingung für den Erhalt eines Quoten-Studienplatzes ist

Insbesondere in den ländlich geprägten Regionen zeichnet

die Verpflichtung zu einer zehnjährigen Hausarzttätigkeit in

sich mit Blick auf die Altersstruktur der Mediziner ein zum Teil

einer unterversorgten oder von Unterversorgung bedroh-

massiver Hausarztmangel ab. Mehr als die Hälfte der 11.000

ten Region in NRW im Anschluss an die Facharztausbildung.

Hausärzte in NRW haben bereits die Altersgrenze von 60 Jah-

Bei Vertragsverletzungen drohen empfindliche Geldstrafen

ren überschritten, mehr als 11 % arbeiten bereits über das

(in Höhe der Kosten des Medizinstudiums bzw. von rund

65. Lebensjahr hinaus. Hinzu kommt, dass jährlich über 400

250.000 €).

Hausärzte aus der Versorgung ausscheiden. Des Weiteren
entscheiden sich lediglich rund 10 % der Absolventen für die

Das Auswahlverfahren

Facharztweiterbildung im Bereich Allgemeinmedizin. Noch
weniger interessieren sich im Anschluss an die Facharztausbil-

Die Rechtsverordnung regelt ein zweistufiges Auswahlver-

dung für die Niederlassung in einem unterversorgten Gebiet.

fahren, wodurch ein überdurchschnittliches Abitur nicht mehr
die alleinige Voraussetzung für die Zulassung zum Medi-

Indessen kommt insbesondere vonseiten der Ärzteverbände

zinstudium ist: In Stufe 1 wird eine Vorauswahl getroffen.

und der Medizinstudierenden Kritik. Sie fordern anstelle der

Hierbei wird anhand der sog. Vorleistungen eine Rangliste

Quote eine Erhöhung der Zahl der Studienplätze in Kombina-

erstellt. Das größte Gewicht kommt hierbei mit 40 % einer

tion mit einem verbesserten Auswahlverfahren bei der Studi-

einschlägigen Berufserfahrung der Bewerber zu, gefolgt von

enplatzvergabe sowie eine Steigerung der Attraktivität der

der Abiturnote und dem Test für Medizinische Studiengänge

Arbeits- und Lebensbedingungen in den ländlichen Regionen.

(TMS) mit jeweils 30 %. In Stufe 2 findet mit den verbliebenen

Eine Quote bürge aus ihrer Sicht die Gefahr, dass die „Quo-

340 Bewerbern aus Stufe 1 (doppelte Anzahl der zu verge-

tenärzte“ künftig als Mediziner „zweiter Klasse“ degradiert

benden Studienplätze) ein Auswahlgespräch statt, in dem

würden. Ferner überfordere die Zehnjahresverpflichtung

es vor allem um die persönlichen Fähigkeiten der Bewerber

viele Nachwuchsmediziner, weshalb mit hohen Abbruch- und

geht. Anhand von Gesprächssituationen (Rollenspielen, Simu-

Wechselquoten sowie vielen juristischen Konflikten (bezüg-

lationen, fragenbasierten Interviews) werden Eigenschaften

lich der Vertragsstrafen) zu rechnen sei. Kritik gibt es auch für

und Fähigkeiten wie Patientenorientierung, Empathie und

die Beschränkung der Regelung auf die Allgemeinmediziner.

Sozialkompetenz ermittelt. Das Auswahlgespräch erstreckt

In der Tat fehlen in ländlichen Regionen auch Kinderärzte,

sich über einen gesamten Tag. Es wird kein medizinisches

hausärztliche Internisten sowie zunehmend fachärztliche

Fachwissen vorausgesetzt. Aus den vergebenen Punktwer-

Grundversorger.
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PRAXIS-TIPP.

Mitarbeiter binden und Know-how
im Unternehmen erhalten
Glückliche Mitarbeiter, glückliche Chefs. In Zeiten des Fachkräftemangels kann es sich kein Unternehmen mehr
erlauben, wichtige Mitarbeiter und deren Know-how zu verlieren. Was wünschen sich Arbeitnehmer heute, was
trägt zu einer guten Unternehmenskultur bei und wie führt man ein erfolgreiches Mitarbeitergespräch?
Mitarbeiterbindung: Wertschätzung und

standard nicht halten zu können. Umso wichtiger ist es für

Flexibilität wichtiger als Gehalt

Berufstätige heute, zusätzlich für das Alter vorzusorgen. Für
Unternehmen ist dies eine erstklassige Möglichkeit, sich aktiv

Fragt man die Personalverantwortlichen von kleinen und

an der Vorsorge zu beteiligen und Mitarbeiter mit attraktiven

mittleren Unternehmen nach ihren größten Sorgen, wird der

Angeboten an sich zu binden.

Fachkräftemangel am häufigsten genannt. Ebenso wichtig
wie gute Mitarbeiter zu finden ist es aber auch, diese an das

Erfolgsfaktoren für zufriedene Mitarbeiter

Unternehmen zu binden und mit einer guten Unternehmens-

Die Mitarbeiterbindung lässt sich mit nur wenigen
Maßnahmen deutlich verbessern:

kultur dauerhaft zu motivieren. Wenn sich ein Arbeitnehmer
nicht mit seinem Unternehmen identifizieren kann, ihm keine
flexiblen Arbeitszeitmodelle oder andere Benefits angeboten werden, wandert er schnell ab. Eine Neubesetzung verursacht enormen Kosten- und Zeitaufwand und kann sich im
schlimmsten Fall direkt auf die Produktivität des Unternehmens auswirken.
Mitarbeiterförderung: Betriebliche Altersvorsorge

Motivation und Unternehmensführung
 erbindliche individuelle Zielvereinbarungen
V
treffen und honorieren
Lebenslanges Lernen fördern durch Weiterbildung
F rühzeitig Talente sichten und
gezielt weiterentwickeln
Bezahlung und Work-Life-Balance

ist Mitarbeitern sehr wichtig

F lexible Angebote für die individuellen Lebensumstände der Mitarbeiter (Homeoffice, Gleitzeitmodelle)

Sinkende Renten und drohende Altersarmut: Immer mehr

 usgleich von Überstunden nach Wahl
A
(Geld oder Freizeit)

Menschen befürchten, im Alter ihren gewohnten Lebens-

 ariable Gehaltsbestandteile wie Boni,
V
Beteiligungsmodelle, Erfolgsprämien
L ebensarbeitszeitkonten für längere Auszeiten, wie
z. B. Sabbaticals
Gesundheit und Sicherheit
 etriebliche Gesundheits-/Altersvorsorge und
B
Zuschüsse
Ergonomische Arbeitsplätze
Gesundheitsorientiertes Sportprogramm
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PRAXIS-TIPP.

Mitarbeiterbindung:

Als erfahrener Firmenversicherer beraten wir Sie gerne und

Das wünschen sich zufriedene Mitarbeiter

finden mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen
für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. Unsere Experten

Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen zehn Jahren

stehen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Ver-

stark verändert. Digitalisierung, neue Technologien und Kom-

fügung.

munikationswege machen völlig neue Formen der Zusammenarbeit möglich und fordern von Unternehmen einen

Unter www.ruv.de/firmenkunden/mitarbeiterbindung fin-

Kulturwandel.

den Sie weitere Informationen über die R+V-Lösungen für
Ihre Mitarbeiter wie z. B.:

Maßnahmen wie flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit,
im Homeoffice zu arbeiten, gehören heutzutage fast schon
zum Standard und werden von den Mitarbeitern oft voraus

Betriebliche Altersversorgung (bAV)
Betriebliche Krankenversicherung (bKV)

Work-Life-Balance, die es beispielsweise Eltern oder Mitarbei-

Betriebliche Unfallversicherung
Lebensarbeitszeitkonto mit Garantie (LAZ)

tern, die eine pflegebedürftige Person zu versorgen haben,

Ratgeberpolice

gesetzt. Damit einher geht der Wunsch nach einer guten

ermöglicht, den beruflichen mit dem privaten Lebensbereich
in Einklang zu bringen.
Binden Sie Ihre Mitarbeiter mit Vergütungssystemen

Anke Ahmann

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern mit den R+V-Lösungen ein

Firmenteam der R+V Versicherung
im Hause der VR-Bank Kreis Steinfurt eG
Telefon 05971 406-9673
anke.ahmann@ruv.de

modernes Vergütungssystem an und kommunizieren Sie die
daraus resultierenden Mehrwerte für Mitarbeiter auch in
Ihren Stellenanzeigen und auf Ihrer Website.

„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

181119_AZ_VR-Medicus_190x135mm_006.indd 1
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Volksbank Münster
22.01.2019 11:57:32
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HAUSÄRZTE.

Einsatz für die Hausärzte von morgen –
Nachwuchsinitiative Allgemeinmedizin „Zukunft Praxis“
Die Hausarztpraxis ist für die meisten Menschen der Mittelpunkt ihrer medizinischen Versorgung. Damit das auch
in Zukunft so bleibt, muss die hausärztliche Versorgung systematisch gestärkt und unterstützt werden.
Der Hausärzteverband Westfalen-Lippe hat die beliebte
Seminarreihe „Werkzeugkasten Niederlassung“ in die Region
geholt, die angehenden Hausärzten den Schritt in die eigene
Praxis mit wertvollen Tipps zu Themen wie Praxisorganisation, Versicherungen und Umgang mit Bürokratie erleichtert.
 ber die Verbandszeitschrift „Der Hausarzt in Westfalen“,
Ü
den Newsletter, die Homepage und die Facebook-Seite
(www.facebook.com/LVWLUnna) gibt es Informationen zu
aktuellen Services, Terminen und Entwicklungen rund um
das Thema hausärztlicher Nachwuchs.
 as „Praxisforum“ auf der Homepage bietet die MöglichD
keit, sich über aktuelle Stellengesuche und passende PraxisDer Hausärzteverband Westfalen-Lippe setzt sich daher mit

räume zu informieren.
Eine Mitgliedschaft im Hausärzteverband Westfalen-Lippe

seiner Nachwuchsinitiative Allgemeinmedizin „Zukunft Praxis“

ist für Medizinstudierende und Ärztinnen und Ärzte in Wei-

dafür ein, angehende und junge Mediziner für den Beruf des

terbildung kostenlos.

Hausarztes zu gewinnen und zu begeistern und hat vielfältige Informations- und Unterstützungsangebote entwickelt.

Die nächsten Fortbildungstemine

„Wir möchten die jungen Kolleginnen und Kollegen als verlässlicher Partner auf dem Weg in die Praxis begleiten“, sagt
Anke Richter-Scheer, 1. Vorsitzende des Hausärzteverbandes
Westfalen-Lippe.
Die Angebote
Der Hausärzteverband Westfalen-Lippe veranstaltet jedes
Jahr einen kostenlosen Nachwuchsabend mit Erfahrungsberichten und Diskussionsrunde zum Auftakt des Westfälisch-Lippischen Hausärztetages.
E r bietet ein Mentorenprogramm an: Erfahrene Hausärzte
stellen sich als Ansprechpartner für Studierende und Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung zur Verfügung.
 er Verband ist regelmäßig an den Universitäten der Region
D

18. Oktober 2019 (Ochtrup)
Stammtisch für Ärztinnen und Ärzte
in Weiterbildung (19:00 – 22:00 Uhr)
16. November 2019 (Münster)
Werkzeugkasten Niederlassung
„Drum prüfe wer sich ewig bindet... – Mögliche
Formen der Berufsausübung“ (9:00 – 12:30 Uhr);
„Ehrlich gutes Geld verdienen – Abrechnung EBM,
Regresse etc.“ (13:30 – 17:00 Uhr)
5. März 2020 (Münster)
Nachwuchsinitiative Allgemeinmedizin
„Zukunft Praxis“ (17:00 – 22:00 Uhr)
Anmeldung und Informationen zu allen weiteren
Fortbildungen unter:
www.hausaerzteverband-wl.de

zu Gast und informiert bei „Tagen der Allgemeinmedizin“
oder „PJ-Tagen“ über den Hausarztberuf.
Stammtische für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung bieten eine gemeinsame Plattform und fördern den gegenseitigen Austausch.
 ber die Homepage www.hausaerzteverband-wl.de gibt
Ü
es für angehende und junge Mediziner die Möglichkeit, im
„Nachwuchs-Online-Forum“ in einem geschützten Bereich
per Chat miteinander in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen
und Informationen auszutauschen.
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Anke Richter-Scheer
1. Vorsitzende
Hausärzteverband Westfalen-Lippe e.V.
Tel. 02303 94292-0
www.hausaerzteverband-wl.de

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

Betriebswirt
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

Bankfachwirtin (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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