
99.105,14 
 5.782,37 

3.746,19 
1.456,54 
5.159,73 

| Zahnarztpraxen: Insolvenzen nehmen zu
|  Weiterbildungsassistent – 
Chancen für die Praxis nutzen!

|  Versandverbot für verschreibungspfl ichtige 
Medikamente

|  Ethisch und nachhaltig handeln – 
auch bei der Anlage Ihres Vermögens!

|  Nachfolge in Arztpraxen: 
Das Packen des „Notfallkoffers“

VR MEDICUS
SERVICEMAGAZIN FÜR ÄRZTE UND APOTHEKER

AUSGABE 12
AUGUST 201712

Wir begleiten 

Ihr Praxiscon-

trolling über 

ATLAS MEDICUS®



2   VR MEDICUS

Empfohlen durch:

Ihr Unternehmerkredit bis 60.000 Euro

Im Geschäftsleben ist oft hohe Flexibilität von Ihnen gefragt. 

Warum sollten Sie das Gleiche nicht von einer Finanzierung erwarten dürfen?
 

Entdecken Sie jetzt VR Leasing flexibel: Mit dem Unternehmerkredit für Investitionen 

bis 60.000 Euro verschaffen Sie sich den nötigen Handlungsspielraum für Ihre Vorhaben. 

Einfach, schnell und unbürokratisch. Auf Wunsch sogar mit RatenschutzPolice der R+V 

für noch mehr Sicherheit.

Sofort vor Ort in nur einem Termin – jetzt bei Ihrer VR-Bank Kreis Steinfurt eG! 

Telefon 05971 406-0 
E-Mail info@vrst.de 
Web www.vrst.de 

So flexibel, wie Sie wollen:
der Unternehmerkredit
für einfach schnellere
Entscheidungen.

Wir finanzieren,  
was Sie unternehmen.

VR Leasing flexibel

mailto:info@vrst.de
http://www.vrst.de/
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VORWORT FREIBERUFLER-BETREUUNG.

Masse abhebt. Diese Entwicklung dürfte insbesondere dem 

Verlust des persönlichen Kontaktes geschuldet sein. 

Auch wir verschließen uns nicht vor digitalen Produkten, die 

den administrativen Aufwand für unsere Kunden in der Pra-

xis oder Offi zin verringern. Für uns steht jedoch nach wie vor 

die persönliche und kompetente Beratung unserer Kunden 

an erster Stelle – sei es bei größeren Finanzierungsentschei-

dungen wie z. B. bei der Gründung einer Praxis oder einer 

Zweigstelle, hinsichtlich der besten Fördermöglichkeiten 

oder moderner und chancenreicher Formen der Geldanlage 

in Zeiten des Niedrigzinses. Dank der webbasierten Daten-

bank ATLAS MEDICUS® profi tieren wir von umfangreichen, 

stets aktuellen Daten und Informationen über den gesam-

ten Gesundheitsmarkt sowie zahlreichen Auswertungsmög-

lichkeiten. Nehmen Sie unser kostenloses Beratungsangebot 

wahr und erfahren Sie beispielsweise, wie sich Ihre Praxis 

oder Apotheke im Fachgruppendurchschnitt in Westfalen-

Lippe positioniert. 

Sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!

Ihr 

Jan Soller

nach wie vor ist das Problem der Ausdünnung der ambu-

lanten Versorgung auf dem Land nicht gelöst. Betroffen ist 

insbesondere der hausärztliche Bereich und offensichtlich rei-

chen die vom Gesetzgeber bislang implementierten (fi nanzi-

ellen) Anreizsysteme als isolierte Maßnahme nicht dazu aus, 

Hausärzte in ausreichender Zahl auf das Land zu locken. Dies 

haben mittlerweile auch die Selbstverwaltungspartner und 

Hausarztverbände erkannt, die mit unterschiedlichen Strate-

gien daran arbeiten, das Berufsbild des Hausarztes attrakti-

ver zu machen. Wie der Bericht über die Nachwuchsinitiative 

Allgemeinmedizin „Zukunft Praxis“ in unserer aktuellen Aus-

gabe des VR Medicus zeigt, gilt es dabei, mit vielen Vorurtei-

len aufzuräumen, um gerade beim ärztlichen Nachwuchs ein 

realistisches Bild des modernen Hausarztes zu zeichnen. 

Mit Blick auf die demografi sche Entwicklung und die be-

schränkten fi nanziellen Mittel ist neben der Gewinnung ärzt-

lichen Nachwuchses eine Weiterentwicklung unseres Systems 

wichtig. Die Ansatzpunkte für eine langfristige Versorgungs-

sicherung sowie Verbesserung der Qualität und Wirtschaft-

lichkeit sind vielfältig. Fest steht jedoch, dass eine bessere 

Vernetzung und Koordination aller beteiligten Leistungser-

bringer im Gesundheitswesen unverzichtbar sind. Dies zeigt 

sich auch am Beispiel des neuen Medikationsplans, der The-

ma unseres diesjährigen Ärzte- und Apothekertages im April 

war. So kamen die Referenten Herr Professor Gerd Glaeske 

vom IGES und Herr Ulrich Weigeldt, Chef des Deutschen Hau-

särzteverbandes, überein, dass das neue Instrument mangels 

einer stärkeren Einbeziehung der Apothekerschaft viel an Ef-

fektivität einbüßt. 

Die Digitalisierung – mit der Effi zienz- und Qualitätsverbes-

serungen einhergehen können – stellt auch im Gesundheits-

wesen einen unumkehrbaren Trend dar. Im Bereich des Ver-

sandhandels der Retax-Medikamente zeigt sich jedoch, dass 

eHealth nicht nur mit Vorteilen für die Patienten einhergeht. 

Zwar führt die Entwicklung über die Mengenbündelung 

und Standardisierung des Lieferprozesses zu Preisvorteilen. 

Gleichzeitig zeigt jedoch der Beitrag von Peter Schöning, dass 

der einzelne Patient auf der Strecke bleiben kann, sobald sich 

dessen Versorgungsanliegen von der standardisierbaren 

Sehr geehrte 
  Damen und Herren,
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Im Geschäftsleben ist oft hohe Flexibilität von Ihnen gefragt. 

Warum sollten Sie das Gleiche nicht von einer Finanzierung erwarten dürfen?
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bis 60.000 Euro verschaffen Sie sich den nötigen Handlungsspielraum für Ihre Vorhaben. 

Einfach, schnell und unbürokratisch. Auf Wunsch sogar mit RatenschutzPolice der R+V 

für noch mehr Sicherheit.

Sofort vor Ort in nur einem Termin – jetzt bei Ihrer VR-Bank Kreis Steinfurt eG! 
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VR Leasing flexibel



4   VR MEDICUS

ATLAS MEDICUS®.

Mit ihren erfahrenen Freiberuflerbetreuern stellt die VR-Bank 

Kreis Steinfurt eG ihren Kunden aus dem Heilberufebereich 

ein umfangreiches Beratungs- und Dienstleistungsangebot 

zur Verfügung. Dank der webbasierten Datenbank ATLAS 

MEDICUS® und der zugehörigen Analysetools stehen den 

Beratern dabei nicht nur stets aktuelle, umfangreiche be-

triebswirtschaftliche Daten und Fachinformationen über den 

Gesundheitsmarkt zur Verfügung, sondern auch zahlreiche 

Instrumente für eine fundierte Beratung, die von der Exis-

tenzgründung über die Expansion und Kooperation bis zur 

Praxisabgabe alle Anlässe abdeckt. 

Erfahrene Berater und aktuelles Spezialwissen – 

eine perfekte Starthilfe für Heilberufler

Zwar sind die Ausfallrisiken im ambulanten Bereich sehr ge-

ring, doch ist insbesondere der Start in die Niederlassung 

durch eine Gründung oder Übernahme für unerfahrene Me-

diziner mit größeren finanziellen Investitionen und daher mit 

einem gewissen betriebswirtschaftlichen Risiko verbunden. 

Eine Niederlassungsentscheidung erfordert deshalb neben ei-

ner systematischen und strukturierten Vorgehensweise auch 

Detailkenntnisse über den ambulanten Markt. ATLAS MEDI-

CUS® bietet eine stets aktuelle und breite betriebswirtschaft-

liche Informationsbasis über insgesamt 28 (zahn)medizinische 

Facharztgruppen für jede der 17 K(Z)V-Regionen. Hierdurch 

ist es möglich, die zum Teil großen fachgruppenspezifischen 

und regionalen Unterschiede der Arzt- und Zahnarztpraxen 

abzubilden und zu verstehen. Neben der Berücksichtigung 

der entsprechenden Besonderheiten bezüglich Leistungs-

menge/-spektrum, Honorar(strukturen), Kostenstrukturen 

und wichtigen Kennzahlen lässt sich darüber hinaus jedes 

Investitionsvorhaben hinsichtlich der Ausstattung einer typi-

schen Praxis der jeweiligen Fachgruppe einschließlich der ent-

sprechenden Anschaffungskosten einordnen. 

Die Wahl des richtigen Standorts – 

kompetente Unterstützung in kürzester Zeit

Bereits in der Planungsphase strategischer Entscheidungen 

lassen sich so wertvolle Informationen gewinnen. Dies gilt 

auch für die Standortentscheidung. Die Standortwahl ist eine 

der wichtigsten strategischen Entscheidungen, die ein Arzt 

bei der Niederlassung oder bei Expansionen (z. B. Zweigpra-

xis) zu treffen hat. Der Standort entscheidet darüber:

  wie viele Patienten erreicht werden können (ländliche Re-

gion mit niedriger oder Ballungsgebiet/Stadt mit hoher Be-

völkerungsdichte)

  welche Patientengruppen grundsätzlich erreicht werden 

können (Privatpatienten, Selbstzahler, GKV-Patienten, Rent-

ner, Arbeitnehmer etc.) 

  welches Leistungsspektrum für die Praxis am geeignetsten 

ist (Spezialisierung, Selbstzahlerleistungen)

Trotzdem legen Ärzte und Zahnärzte oft zu wenig Augen-

merk auf den künftigen Ort der Niederlassung bzw. treffen 

ihre Entscheidung häufig auf emotionaler Basis. Doch neben 

der Kompetenz und dem Leistungsangebot des Mediziners 

sowie dem Praxisimage ist gerade der Standort ein wichtiger 

Bestimmungsfaktor für den wirtschaftlichen Erfolg. Die Ana-

lyse der Konkurrenz- und Wettbewerbssituation ist neben an-

deren Faktoren entscheidend für die Wahl des Standorts der 

Praxis. Je höher die Konkurrenz im Planungsbereich ausfällt, 

Gut beraten mit der VR-Bank Kreis Steinfurt eG  
und der Datenbank ATLAS MEDICUS®

Praxisinhaber müssen zusätzlich zum medizinischen Kernleistungsbereich vielfältige Unternehmerfunktionen ab-

decken. Neben einem stimmigen Leistungsangebot und Praxiskonzept trägt insbesondere eine solide Finanzierung 

zum langfristigen Erfolg einer Praxis bei. Umso wichtiger ist die Wahl der richtigen Hausbank, die sich aufgrund 

der Komplexität der Rahmenbedingungen in der ambulanten Versorgung durch eine spezialisierte und fundierte 

Beratung für Ärzte auszeichnen sollte. 

Abbildung 1: Regionalanalyse: Auswertung am Beispiel der  

Orthopäden. Quelle: ATLAS MEDICUS® Regionalanalyse 
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ATLAS MEDICUS®.

desto wichtiger ist es für die einzelne Praxis, ihre Zielgruppen 

genau zu definieren und sich hinsichtlich des Leistungsspekt-

rums (Spezialisierungen, Geräteausstattung etc.) und Service 

(z. B. Abend- oder Samstagssprechstunden) von den Wettbe-

werbern abzuheben. Parallel hierzu sind entsprechende Mar-

ketingmaßnahmen zu treffen (Webseite, Flyer, Patientenvor-

träge etc.).

Mit dem Tool Regionalanalyse bietet der ATLAS MEDICUS® 

eine wichtige Hilfestellung bei der Standortbeurteilung. Mit 

wenigen Klicks lässt sich für jede Fachgruppe die Situation im 

ausgewählten Planungsbereich hinsichtlich Versorgungsgrad, 

Konkurrenzsituation, GKV-Umsatzpotenzial, PKV-Umsatzpo-

tenzial sowie Gesamtumsatzpotenzial und Beurteilung der 

Gesamtsituation ermitteln (vgl. Abb. 1). Hierbei ermöglicht 

die Kartenfunktion den schnellen Vergleich mit allen ande-

ren Planungsbereichen der KV-Region. Die Auswertungen 

erlauben eine erste Einschätzung der Ausgangssituation. 

Selbstverständlich spielen bei der Bewertung und Wahl eines 

Standortes viele weitere – und nicht zuletzt auch persönliche 

– Faktoren eine Rolle (wie z. B. die jeweiligen (Miet-)Preise für 

Immobilien, die Lokalisation der Praxis hinsichtlich der sie um-

gebenden Infrastruktur sowie die Verkehrsanbindung und 

weitere Infrastruktur).

Leistungsfähigkeit der Praxis – 

Vergleiche schaffen Orientierung

Auch während der Phase der Existenzfestigung bietet die VR- 

Bank Kreis Steinfurt einen begleitenden Service. Mit Hilfe des 

ATLAS MEDICUS® Vergleichsrechners besteht die Möglich-

Abbildung 2: Auszug aus dem ATLAS MEDICUS® Vergleichsrechner am Beispiel einer allgemeinmedizinischen Praxis. Dank der  

übersichtlichen Darstellung lassen sich Stärken und Schwächen der Praxis (siehe rote und grüne Balken) auf einen Blick erkennen. 

Quelle: ATLAS MEDICUS® Vergleichsrechner 



6   VR MEDICUS

ATLAS MEDICUS®.

keit, auch regionale und fachgruppenspezifi sche Auswertun-

gen nach Umsatzgröße und Praxisart (Einzelpraxis oder BAG) 

darzustellen. Nach Eingabe der individuellen Praxiszahlen aus 

den BWA-Daten des Arztes erstellt der Rechner einen Be-

triebsvergleich, wobei die Praxis sowohl im Branchendurch-

schnitt als auch im Durchschnitt der jeweiligen Umsatzklasse 

der Praxis betrachtet werden kann. Die Auswertungen, die 

dem Kunden auch in Form eines Beratungsberichts zur Verfü-

gung gestellt werden können, enthalten Informationen zum 

Umsatzverhalten (GKV und PKV), zu Fallwerten, Fallzahlen, 

Einzelkostenbereichen, Gewinnermittlung, zur Liquidität so-

wie Daten zur privaten Lebenshaltung und Vorsorge (freie 

Mittel für die Altersvorsorge, durchschnittliche Entnahme für 

privaten Lebensunterhalt), zu den Inventurwerten und einen 

Mitarbeitervergleich.

Der ATLAS MEDICUS® Vergleichsrechner – 

wichtige Unterstützung beim Praxiscontrolling 

und strategischen Entscheidungen

Im vorliegenden Fall zeigt die Abbildung 2 (auf S. 5) einen 

Umsatz- und Kostenvergleich einer allgemeinmedizinischen 

Einzelpraxis im Vergleich zum Fachgruppendurchschnitt in 

Westfalen-Lippe. Selbstverständlich ist es Aufgabe des Bera-

ters die Auswertung abhängig von den besonderen, meist 

situationsspezifi schen Begebenheiten vorzunehmen, die in 

einer Durchschnittsbetrachtung nicht berücksichtigt werden 

können. So können bestimmte Schwerpunkte in einer Praxis 

beispielweise zu einer überdurchschnittlich hohen Personal-

kostenquote führen, die sich jedoch gleichzeitig in einem 

entsprechend höheren Gewinn je Mitarbeiter und einer sehr 

guten Umsatzrendite niederschlagen können. Die Diskussi-

on über die Daten zwischen Arzt und Bankberater kann zu 

wichtigen Erkenntnissen hinsichtlich der betriebswirtschaftli-

chen Schwächen und Stärken einer Praxis (z. B. bezüglich der 

Aufbau- und Ablauforganisation) führen. Darüber hinaus ist 

es möglich, mit Hilfe dieses Instruments ein regelmäßiges Pra-

xiscontrolling aufzubauen, welches im Sinne eines Frühwarn-

systems ein rechtzeitiges Gegensteuern ermöglicht. Die 

hinterlegte Vergleichsdatenbank erlaubt es ferner, Praxisver-

änderungen zu simulieren. So erhält der Arzt bzw. Zahnarzt 

zum Beispiel eine Übersicht, wie sich seine Praxissituation als 

Einzelpraxis oder – eventuell nach einem Zusammenschluss – 

als Berufsausübungsgemeinschaft darstellen würde. 

VR-Bank Kreis Steinfurt eG – 

mehr als ein reines Kreditinstitut!

Eine gute Bank zeichnet sich nicht nur durch gute Finanzie-

rungskonditionen, sondern insbesondere auch dadurch aus, 

dass die Betreuung nicht mit dem Abschluss eines Finanzge-

schäfts endet. Für die spezialisierten Freiberufl erberater der 

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Die Energiewende ist das Thema der Zukunft. Sie möchten sich 
an einem Windpark beteiligen? Wir fördern Ihr Vorhaben. Schnell, 
individuell und zukunftsweisend. Sprechen Sie uns an. 

Weitere Infos unter: 
www.vrst.de/eco

VR-EcoKredit
Sonderkreditprogramm

VR-Bank Kreis Steinfurt steht die ganzheitliche Betreuung 

ihrer Kunden im Mittelpunkt. Sie bieten deshalb individuelle 

Unterstützung in allen Lebensphasen und Beratungsanlässen 

– angefangen von der Existenzgründung, über die Finanzie-

rung von Investitionen während der Existenzfestigung, die 

Absicherung der Familie, die Vorsorge, die Kapitalanlage, 

den Immobilienkauf, die Ausbildung der Kinder und die Pra-

xisabgabe bis hin zur Betreuung im Rentenalter. Dabei hat 

der Arzt für alle Anliegen einen festen Ansprechpartner, der 

bei Bedarf von weiteren Spezialisten unterstützt wird. Ziel ist 

es, für jeden einzelnen Kunden die bestmögliche Lösung zu 

fi nden.

Lernen Sie unsere ganzheitliche 

Beratung für Heilberufl er kennen! 

Zögern Sie nicht, Ihren Freiberufl erberater nach betriebswirt-

schaftlichen Informationen zu fragen, die Sie im Umfeld Ihrer 

Praxis interessieren oder für relevant halten. Profi tieren Sie 

von unserem fundierten Know-how im Gesundheitsbereich 

und den branchenspezifi schen Auswertungen der ATLAS 

MEDICUS®-Tools. Vereinbaren Sie dazu einfach unverbindlich 

einen Termin unter der Telefonnummer 05971-406 9627 oder 

per E-Mail an natascha.harting@vrst.de. 

http://www.vrst.de/eco
mailto:natascha.harting@vrst.de
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ZAHNÄRZTE.

Wie aus den Analysen des Statistischen Bundesamtes hervor-

geht, wurden im Gesundheitswesen im Jahr 2016 insgesamt 

243 Insolvenzverfahren eröffnet, davon wurden 28 mangels 

Masse abgewiesen. 15 Verfahren entfielen auf Krankenhäu-

ser, 16 auf Hausärzte, 31 auf Facharzt- und 54 auf Zahnarzt-

praxen. Für die verbleibenden 127 Insolvenzen ließ sich keine 

fachgruppenspezifische Zuordnung vornehmen. Auffällig ist, 

dass mehr als ein Viertel der Insolvenzen auf Zahnmediziner 

zurückgehen. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies ei-

nem Anstieg von 3,8 Prozentpunkten.

Gründe für das Scheitern

Die zunehmenden Insolvenzen im zahnmedizinischen Bereich 

sind unter anderem auf die verstärkte Wettbewerbssituati-

on zurückzuführen. So ließ sich ein deutlicher Rückgang der 

Anzahl der Patienten pro Zahnarztpraxis verzeichnen. Gleich-

zeitig sind die Ansprüche der Leistungsempfänger gestiegen. 

Neben der medizinischen Leistung an sich kommt der Service- 

gedanke immer stärker zum Tragen. Fühlen sich die Patienten  

diesbezüglich nicht gut behandelt, sind sie schnell zu einem 

Arztwechsel bereit. Gerade unter Einbeziehung dieser exter-

nen Faktoren ist eine kontinuierliche Überprüfung der Wirt-

schaftlichkeit unverzichtbar. Zu diesem Zweck stehen verschie-

dene Instrumente zur Steuerung der Praxis zur Verfügung. 

Betriebswirtschaftliche Auswertung analysieren

Häufig wird die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) 

nur kurz überflogen und dann zu den Akten gelegt. Empfeh-

lenswert ist es aber, dieses effiziente Steuerungs-Tool regel-

mäßig gemeinsam mit dem Steuerberater zu analysieren und 

zu nutzen. Die BWA gibt die wirtschaftlichen Daten der Pra-

xis wieder. Neben Umsätzen sowie Kosten nach Kostenarten 

wird das vorläufige Betriebsergebnis dokumentiert. Wichtig 

Zahnarztpraxen: Insolvenzen nehmen zu
Bundesweit ist im Jahr 2016 die Anzahl der Insolvenzverfahren in der Gesamtwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr 

um 6,9 % gesunken. Sie liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit Einführung der Insolvenzordnung 1999. Entge-

gen diesem positiven Trend ließ sich in der Gesundheitsbranche ein Anstieg der Insolvenzen um 2,3 % beobach-

ten. Besonders betroffen waren dabei die Zahnarztpraxen.

hierbei ist es, dass die BWA auf die Fachgruppe des Arztes 

ausgerichtet und somit eine Vergleichbarkeit mit den Kolle-

gen gegeben ist. Umfassende BWA beinhalten auch einen 

Mehrjahresvergleich. Über einen Vergleichszeitraum von drei 

Jahren lassen sich auf diese Weise positive und negative Ent-

wicklungstrends dokumentieren. Fehlentwicklungen können 

so rechtzeitig erkannt und entsprechende Korrekturmaßnah-

men veranlasst werden. Praxisinhaber können über die Mehr-

jahresbetrachtung hinaus sowohl auf bestimmte Kennzahlen 

als auch auf ein Benchmarking in Form eines Fachgruppen-

vergleichs zurückgreifen. Über- oder unterschreiten die Wer-

te der Praxis bestimmte Sollwerte oder fallen sie innerhalb 

des Fachgruppenvergleichs negativ auf, besteht dringender 

Handlungsbedarf. 

Liquidität im Auge behalten

Um die Zahlungsfähigkeit einer Praxis dauerhaft sicherzu-

stellen, sollte die BWA auch die aktuelle Liquiditätssituation 

abbilden, denn der Gewinn ist nicht mit der Liquidität gleich-

zusetzen. Auch bei ertragsstarken Zahnarztpraxen sind fi-

nanzielle Engpässe möglich, die sich als existenzgefährdend 

erweisen können. Die Lücke zwischen Gewinn und tatsäch-

lich verfügbarem Geld kann beispielsweise durch betriebli-

che Bewirtungsaufwendungen, Reisekosten oder auch Pri-

vatentnahmen vom betrieblichen Konto entstehen. Hierbei 

sind gegebenenfalls auch absehbare Steuernachzahlungen 

sowie die damit verbundene Erhöhung der Vorauszahlungen 

zu berücksichtigen. Um einen Überblick über die Liquidität 

zu behalten, ist eine strikte Trennung von Praxiskonten und 

Privatkonten unabdingbar. Nur so bleibt die Kostenführung 

transparent und steuerbar. 

Arzt und Steuerberater sollten bei der Überwachung der 

Wirtschaftlichkeit und Liquidität eng zusammenarbeiten

Auch bei der Erstellung der Buchführung und der BWA durch 

einen Steuerberater sollten sich Ärzte grundsätzlich selbst 

mit den Zahlen ihrer Praxis auseinandersetzen. Die BWA kann 

regelmäßig mit dem Steuerberater analysiert werden. Auf 

dieser Basis lassen sich Liquiditätsengpässe und wirtschaftli-

che Fehlentwicklungen durch ein rechtzeitiges Gegensteuern 

vermeiden. Darüber hinaus können auch Schlüsse bezüglich 

der strategischen Ausrichtung der Praxis gezogen werden, 

was sich insbesondere auf lange Sicht bezahlt macht.
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PRAXIS-TIPP.

Die Nachfolgersuche gestaltet sich oft nicht einfach. Wird kein Übernehmer gefunden, muss die Praxis im schlimms-

ten Fall geschlossen werden. Die Folgen sind eine lokale Verschlechterung der Versorgung. Gerade in ländlichen 

Gebieten ist in den kommenden Jahren ein altersbedingter Ärztemangel zu erwarten. 

dungen förderfähig (vgl. Tabelle). Im Oktober 2016 erfolgte 

die erste Ausschreibung im Rahmen derer jeder förderfähi-

gen Fachgruppe zunächst zehn Förderstellen zugeteilt wur-

den. Sofern die Anzahl der Anträge jene der Förderstellen in 

einer Fachgruppe übersteigt, werden Anträge aus den Pla-

nungsbereichen bevorzugt, in denen der Anteil der für die 

Bedarfsplanung relevanten (zugelassenen oder angestellten) 

Ärzte ab 60 Jahren höher ist.

Bei der Förderung handelt es sich um einen aufwandsbezo-

genen Ausgleich für den weiterbildenden Arzt, der durch die 

Ausbildung des jungen Kollegen entsteht. Der Zuschuss wird 

in voller Höhe zum Bruttogehalt an den Arzt in Weiterbil-

dung weitergereicht. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Letz-

tere reguläre Angestellte sind, für die Sozialversicherungsab-

gaben fällig werden. 

Eine Möglichkeit frühzeitig den Prozess der Abgabe positiv 

zu beeinfl ussen, ist die Anstellung eines Weiterbildungsas-

sistenten, der im Idealfall zum künftigen Praxisübernehmer 

wird. Neben der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit auf eine 

erfolgreiche Praxisabgabe ergeben sich auch neue Wege der 

Kooperation. Dank der monatlichen Förderung durch die 

Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und Krankenkassen, 

stellt die Einstellung eines weiteren Arztes ein überschauba-

res fi nanzielles Risiko dar. Ziel des im Jahr 2016 aufgestockten 

Förderprogramms ist es, die bedarfsgerechte und wohnort-

nahe Versorgung für die Patienten zu sichern.

Wer wird in welcher Höhe gefördert?

Im Rahmen des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes vom 

Juli 2015 wurde das „Förderprogramm Weiterbildung“ Allge-

meinmedizin erweitert und im § 75a SGB V verankert. Seit 

1. Juli 2016 gilt eine neue Vereinbarung zur Weiterbildungs-

förderung zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung (KBV), dem Spitzenverband der Krankenkassen und 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Bundesweit 

stehen seitdem insgesamt 7.500 ambulante und stationäre 

allgemeinmedizinische Weiterbildungsstellen zur Verfügung, 

was einem Plus von 2.500 Stellen entspricht. Hinzu kommen 

weitere 1.000 Förderstellen für andere grundversorgende 

Fachrichtungen. 

Die Festlegung der entsprechenden Facharztgruppen und 

die Verteilung der Förderstellen unter Berücksichtigung der 

Versorgungslage vor Ort obliegen den Kassenärztlichen Ver-

einigungen (KVen) und den Landesverbänden der Kranken-

kassen. Neben der hausärztlichen Weiterbildungsförderung 

sind auch in Westfalen-Lippe verschiedene Facharztweiterbil-

Weiterbildungsassistent – Chancen für die Praxis nutzen!

Weiterbildungsförderung in Westfalen-Lippe

*Die Übersicht ist nicht abschließend. Weitere Informationen sowie Besonderheiten bei 

Ansatz der Ziffern sind der GOÄ zu entnehmen. In der Regel wird ein Steigerungsfaktor von 

2,3 gewählt. Quelle: Die Privatärztlichen Verrechnungsstellen, Arzt & Wirtschaft 5/2014, Der 

Hausarzt 10/2015

Fachgruppe 
§ 12 BPL-RL

Förderfähige 
Facharztweiterbildung

Augenärzte FA Augenheilkunde

Frauenärzte FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe

HNO-Ärzte FA Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Hautärzte FA Haut- und Geschlechtskrankheiten

Kinderärzte FA Kinder- und Jugendmedizin

Nervenärzte FA Neurologie
FA Psychiatrie und Psychotherapie

Psychotherapeuten 
(ärztlich)

FA Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie
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Seit Juli 2016 gelten neue Regelungen zur Vergütung der 

Weiterbildungsassistenten. Diese umfassen eine Aufstockung 

der Vergütung für eine Vollzeitstelle im ambulanten Bereich 

auf 4.800 € monatlich, was nun der üblichen Vergütung ei-

ner entsprechenden Stelle in einem Krankenhaus entspricht. 

Neben der Verbesserung des Gehalts wurden für die Weiter-

bildungsassistenten zusätzliche Anreize geschaffen, sich in 

unterversorgten beziehungsweise von der Unterversorgung 

bedrohten Gebieten weiterbilden zu lassen. Verbunden da-

mit ist die Hoffnung, dass der Weiterbildungsassistent die 

Praxis künftig übernimmt und somit zur Aufrechterhaltung 

der Versorgung beiträgt. In der allgemeinmedizinischen Ver-

sorgung erhöhen sich die Zuschüsse für die Weiterbildungs-

stellen in unterversorgten beziehungsweise von einer Unter-

versorgung bedrohten Gebieten zusätzlich um 500 €/250 € 

pro Monat. Die maximale Förderdauer beträgt einheitlich 24 

Monate – unabhängig davon, ob es sich um die Förderung 

der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin oder in anderen 

grundversorgenden Facharztgruppen handelt. 

Rahmenbedingungen für die Beschäftigung 

eines Weiterbildungsassistenten

Grundlegende Voraussetzungen für die Beschäftigung eines 

Weiterbildungsassistenten sind eine Weiterbildungsermächti-

gung und eine Anerkennung der Praxis als Weiterbildungs-

stätte durch die zuständige Landesärztekammer. Zusätzlich 

ist eine vorherige Genehmigung durch die Kassenärztliche 

Vereinigung erforderlich. Die fristgerechte Einreichung des 

Antrags auf Beschäftigung ist Voraussetzung. Dieser muss 

spätestens vier Wochen vor Beginn der Beschäftigung einge-

hen. Eine rückwirkende Genehmigung ist ausgeschlossen. Zu 

diesem Zeitpunkt muss sich der weiterbildende Facharzt auch 

entschieden haben, ob er zwei Ärzte in Teilzeit oder einen 

Arzt in Vollzeit beschäftigen möchte. 

Gerade für Vertragsärzte, die über eine Praxisabgabe nach-

denken, ist die Anstellung eines Weiterbildungsassistenten 

eine gute Möglichkeit, einen potenziellen Nachfolger für 

die Praxis zu finden. Eine langfristige Übernahmeplanung ist 

hierbei Voraussetzung, um den Weiterbildungsassistenten im 

späteren Nachbesetzungsverfahren als privilegierten Nach-

folger benennen zu können. Die Chancen, dass der Wunsch-

kandidat berücksichtigt wird, steigen mit der Dauer der Zu-

sammenarbeit. Mit Blick auf eine geplante Übernahme der 

Praxis kann nach Beendigung der Ausbildung eine weitere 

Kooperation in Form von Jobsharing oder hälftigem Zulas-

sungsverzicht erfolgen. 

Abgesehen von der strategischen Abgabeplanung sorgt der 

Weiterbildungsassistent bereits während seiner Ausbildungs-

zeit für Entlastung des Vertragsarztes und dies – dank der 

Weiterbildungsförderung – bei minimaler Steigerung der Per-

sonalkosten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass eine Vergrö-

ßerung der Kassenpraxis (Fallsteigerung um mehr als 25 %) 

oder die Unterhaltung eines übergroßen Praxisumfangs nicht 

zulässig sind.

Für den angehenden Facharzt lohnt sich die Entscheidung für 

eine Weiterbildung im ambulanten Sektor durch die Aufsto-

ckung des Förderungszuschusses jetzt auch aus finanzieller 

Sicht. Abgesehen vom monetären Anreiz profitiert der junge 

Arzt von der umfassenden praktischen Erfahrung des wei-

terbildenden Arztes. Neben der Weitergabe von fachspezi-

fischen Inhalten erlangt dieser auch – im Gegensatz zu einer 

reinen Weiterbildung in einer Klinik – Kompetenzen im Be-

reich Praxismanagement. Ein zentraler Aspekt ist zudem die 

Möglichkeit der frühzeitigen Patientenbindung, die sich im 

Falle der Übernahme bezahlt macht. Signifikante Umsatzein-

bußen nach Praxisübernahme sind dann für den Übernehmer 

nicht zu erwarten. 

Fazit

Damit diese Beschäftigungsform für den weiterbildenden 

Arzt, aber auch für den angehenden Fachkollegen erfolg-

reich verläuft, ist eine umfassende Vorbereitung unabding-

bar. Zu beachten ist, dass je nach Bundesland der Erhalt der 

Fördersumme an eine weiterführende allgemeinmedizinische 

Tätigkeit gekoppelt sein kann. Da die KVen das konkrete 

Verfahren zur Umsetzung der neuen Regelungen festzule-

gen haben, sind weitere Einzelheiten bei der zuständigen 

KV zu erfragen. Ebenso ist zu bedenken, dass der Abbruch 

der Ausbildung oder die Überschreitung der maximalen 

Weiterbildungszeit (fünf Jahre für Allgemeinmediziner) eine 

Rückzahlung der bereits ausgezahlten Förderbeträge zur Fol-

ge hat. Insgesamt kann man jedoch bei einer durchdachten 

Gestaltung der Beschäftigung von einer Win-win-Situation 

sprechen. 
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KONTAKT:

 0231-9432-3955  info@kv-boerse.de

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?

Besuchen Sie uns unter www.kvboerse.de und finden Sie die geeignete Praxis für Ihre 

Niederlassung im Kreis Steinfurt oder einen engagierten Nachfolger für Ihre Praxis.

WWW.KVBOERSE.DE

mailto:info@kv-boerse.de
http://www.kvboerse.de/
http://www.kvboerse.de/
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Herr Brinkmann, was hat sich für Anleger 

in den letzten Jahren geändert?

„Staatsanleihen sind sicher“ hieß es zum Beispiel jahrzehnte-

lang. Das ist heute längst nicht mehr immer der Fall. Und wo 

es noch zutrifft, werfen die sicheren Anleihen derzeit kaum 

noch nennenswerte Renditen ab. Das Phänomen niedriger 

Zinsen wird uns nach Einschätzung vieler Experten auch noch 

die nächsten Jahre begleiten – man kann es also nicht „aus-

sitzen“. Hinzu kommen die Kurzlebigkeit von Trends und die 

damit einhergehenden Marktveränderungen.

Können Sie uns erklären, warum das Problem niedriger

 Zinsen durch die Inflation noch verstärkt wird?

Viele Dinge des täglichen Bedarfs werden immer teurer. Da-

durch sinkt die Kaufkraft des Vermögens, also der reale Wert 

des angelegten Geldes. Gemessen werden diese Preissteige-

rungen durch die Inflationsrate. Wenn also die Rendite der 

Geldanlage nicht ausreicht, um die Inflation auszugleichen, 

erleidet das Vermögen „unter dem Strich“ einen realen Wert-

verlust. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld erreichen viele Geld-

anlagen noch nicht einmal eine ausreichende Rendite, um 

selbst eine geringe Inflationsrate kompensieren zu können.

Welche Auswirkungen hat in Deutschland 

ein stark ausgeprägtes Sicherheitsdenken?

In vielen Kundenberatungen vermitteln uns unsere Kunden, 

dass Sicherheit der mit Abstand wichtigste Aspekt bei der 

Auswahl der Geldanlage ist. Der Großteil des deutschen 

Geldvermögens ist derzeit in sehr kurzfristig verfügbaren 

und vermeintlich sicheren Anlageformen – wie zum Beispiel 

Tagesgeld und Versicherungen – investiert. Die Zinsen für 

solche Geldanlagen bewegen sich heutzutage jedoch oft 

auf einem kaum noch nennenswerten Niveau. Wie bereits 

beschrieben, führt dieses Anlageverhalten häufig dazu, dass 

Anleger Stück für Stück und schleichend Geld verlieren. Auf 

diese Weise werden in Deutschland jedes Jahr mehrere Milli-

arden Euro vernichtet und eines der wichtigsten Anlegerziele 

ist gefährdet – die Sicherung des erreichten Wohlstands. 

Herr Schulz, wie kann man sein Vermögen 

heutzutage zukunftssicher anlegen?

Natürlich wird den Anlegern im aktuellen Umfeld niedri-

ger Zinsen eine Vielzahl von Möglichkeiten angeboten, die  

VR-PrivateBanking – Wie kann man heutzutage überhaupt 
noch sein Geld „anlegen“ und für das Alter vorsorgen? 
Wir haben nachgefragt – Jürgen Brinkmann, Bereichsdirektor und Christian Schulz, Bereichsleiter antworten.

attraktive Renditechancen versprechen. Solche chancenori-

entierten Anlageformen, wie zum Beispiel Aktien, bieten vor 

allem durch die Möglichkeit von Kursgewinnen oft sehr at-

traktive Ertragschancen. Sind diese Formen der Geldanlage 

also die richtige Alternative? Ja und nein. Um beim Beispiel 

Aktien zu bleiben: Sie bieten langfristig gesehen besonders 

attraktive Ertragschancen. Sein Geld einzig und allein auf die-

se Karte zu setzen, erscheint auf den ersten Blick verlockend, 

birgt aber kurzfristig auch entsprechende Risiken. Die Lösung 

liegt auf der Hand. Es bietet sich an, sicherheits- und chancen-

orientierte Anlageformen sinnvoll zu mischen, um von den 

Vorteilen beider Welten zu profitieren.

Wie genau sollte ich mein Vermögen aufteilen?

Das Schlüsselwort heißt Vermögensstrukturierung. Mit einer 

gut durchdachten Struktur aus unterschiedlichen Anlagefor-

men (Liquidität, Geldwerte, Substanzwerte, Sachwerte und 

alternative Anlagen) werden Risiken reduziert und Ertrags-

chancen gezielt genutzt. Unvorteilhafte Entwicklungen in 

einem Bereich können durch andere Anlageformen aufge-

fangen werden. Eine ausgewogene Vermögensstruktur ist 

daher vergleichbar mit der Statik eines Hauses, die auf meh-

reren Säulen basiert. Wie nun das persönliche „Finanzhaus“ 

aussehen sollte, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Neben 

den persönlichen finanziellen Rahmenbedingungen und den 

bisherigen Erfahrungen im Bereich der Vermögensanlage 

sind unter anderem die konkreten Ziele und Wünsche im Hin-

blick auf Sicherheit, Ertrag und Verfügbarkeit entscheidend. 

Wenn die für den Anleger passende Vermögensstruktur ge-

funden wurde, ist die Arbeit noch nicht erledigt: Die Struktur 

des Vermögens muss fortlaufend überprüft und an die aktu-

Das Team des VR-PrivateBanking: Henning Haselroth, Andreas Hü-

sener, Ines Kühs, Christian Stengl, Jürgen Ross, Michael Kuhn, Sandra 

Bödeker, Rolf Korsitzky, Monika Ossege, Christian Schulz, Dieter 

Bosse, Winfried Markfort, Harald Heckmann und Jürgen Brinkmann 

(es fehlt Stefan Schöttler).

KONTAKT:

 0231-9432-3955  info@kv-boerse.de

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?

Besuchen Sie uns unter www.kvboerse.de und finden Sie die geeignete Praxis für Ihre 

Niederlassung im Kreis Steinfurt oder einen engagierten Nachfolger für Ihre Praxis.

WWW.KVBOERSE.DE
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ellen Gegebenheiten angepasst werden. Das ist ohne Zweifel 

eine Aufgabe für unsere Experten.

Private Banking hat viele Facetten. Neben einer vorausschau-

enden Finanzplanung und einer soliden Vorsorgeplanung 

beinhaltet eine optimale Gesamtlösung insbesondere den 

Aufbau und die Absicherung des Vermögens.

Genossenschaftliche Werte als Basis

Bei uns orientiert sich auch das VR-PrivateBanking an ge-

nossenschaftlichen Werten und Grundsätzen. Wir beraten 

Sie individuell und auf Augenhöhe, denn Transparenz ist uns 

wichtig – ebenso wie der vertrauensvolle Umgang mit Ihrem 

Vermögen. Wir setzen auf langfristige, nachhaltige Erfolge 

und nicht auf kurzfristige Renditeziele. Mit uns können Sie Ihr 

Vermögen wachsen lassen, ohne übergeordnete Werte aus 

den Augen zu verlieren.  

Für jede Anforderung eine Lösung

Wir legen den Fokus auf den nachhaltigen Aufbau und die 

Sicherung Ihres Vermögens und betrachten immer Ihre Ge-

samtsituation. Dann erarbeiten wir mit Ihnen ein fundiertes 

Konzept, das genau zu Ihren Bedürfnissen, Ihrem Risikoprofi l 

und Ihren Plänen passt. Im Rahmen eines strategischen Invest-

mentprozesses und der gemeinsam festgelegten Strategie 

bieten wir eine weite Bandbreite an Möglichkeiten auf Basis 

eines umfassenden Anlageuniversums. Hierbei bestimmen 

Sie zum Beispiel den Einsatz von Vermögen in verschiedenen 

Anlageklassen, den Aktienanteil oder die Referenzwährung. 

Ziel dieser Diversifi kation ist die Minimierung des Gesamtri-

sikos ohne Verzicht auf Ertragschancen. Dies wird durch die 

Kombination von Vermögenswerten erreicht, die attraktive 

Ertragschancen bieten, sich gleichzeitig aber möglichst unab-

hängig oder gar gegenläufi g zueinander entwickeln.

Unsere Expertise für Ihr Vermögen

Als VR-PrivateBanking-Kunde erwarten Sie umfassende 

Kompetenz, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie 

einen exklusiven Service. Für den nachhaltigen Erfolg, der auf 

Ihrer persönlichen und langfristigen Vermögensplanung ba-

siert, bieten wir auf Wunsch eine Vermögensverwaltung in 

Zusammenarbeit mit der DZ PRIVATBANK an. Als mehrfach 

ausgezeichnetes Finanzinstitut bringt unser Partner hierfür 

die Erfahrung als internationaler Portfoliomanager mit unse-

rer Beratungsleistung zusammen.

www.vrst.de/privatebanking 

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

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

Matthiasstraße 30 • Rheine • www.vrst.immo

Geben Sie Ihren Hausverkauf in gute Hände   Kostenlose 

 Beratung

05971 406-5911

I Verkaufseinschätzung Ihrer Immobilie

I Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen

 I  Hilfestellung bei der Beantragung des  
Energieausweises

I Exposéerstellung

I Besichtigungen mit ausgewählten Interessenten

 I  Bonitätsprüfungen der Käufer vor  
Kaufvertragsabschluss

 I  Verhandlungen mit den  
Käufern und Verkäufern  
über den Inhalt des  
Kaufvertrages

I Begleitung zum Notar

I ...und vieles mehr

Bei uns für den Verkäufer provisionsfrei

VR-PRIVATEBANKING.

http://www.vrst.de/privatebanking
mailto:christian.schulz@vrst.de
mailto:juergen.brinkmann@vrst.de
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Wer kennt es nicht – wie immer versucht man, ein neues Ge-

rät ohne die Zuhilfenahme der Gebrauchsanleitung zu nut-

zen, doch dann scheitert man schon beim ersten Schritt – der 

Inbetriebnahme des Gerätes.

Spätestens nach dieser Erfahrung ist ein Blick in die Ge-

brauchsanleitung unumgänglich. Was im häuslichen Bereich 

mit DVD Spielern, Handys, Digitalkameras, Radioweckern oder 

Küchenmaschinen zumeist Unmut und ggf. einen Umtausch 

des Gerätes zur Folge hat, kann in der Arztpraxis, in der häus-

lichen Pflege oder im klinischen Umfeld ernsthafte Folgen 

haben. Allerdings garantiert auch das Lesen der Gebrauchs-

anleitung nicht in jedem Fall eine einfache und fehlerfreie 

Gerätebedienung. So simpel das Wort „Anleitung“ vielleicht 

klingen mag, so komplex und wissenschaftlich ist das Gebiet, 

welches sich dahinter verbirgt. Theoretisch ist bekannt, was 

eine benutzerfreundliche Anleitung im Wesentlichen bein-

halten sollte: kurze Sätze in Landessprache, einen einfachen 

Satzbau, präzise und unmissverständliche Formulierungen, 

einen logischen Aufbau und ein gutes Bild-Text-Verhältnis. In 

der Realität stößt man jedoch oft genug auf Beispiele, bei 

denen diese Regeln nicht berücksichtigt wurden.

Um schlechten Gebrauchsanleitungen vorzubeugen, gibt es 

Richtlinien, Standards oder „Best Practice“ Dokumente, die 

auf fundierten Erkenntnissen basieren. Leider zeigt sich in der 

Praxis immer wieder, dass Produktinformationen fehlen oder 

vom Verbraucher schlecht auffindbar sind. Zudem sind die 

Informationen für den Verbraucher schwer verständlich und 

schlecht lesbar. Es stellt sich die Frage, warum Hersteller das 

vorhandene Wissen zur Erstellung von Bedienungsanleitun-

gen nicht nutzen und sich dieser bekannten Problematik nicht 

widmen. Zielführend wäre hier eine frühzeitige Überprüfung 

der Verständlichkeit und Lesbarkeit der Gebrauchsanleitung 

im Rahmen von Anwendertests vor der Markteinführung des 

Produktes.

Die stiefmütterliche Betrachtung der 

Gebrauchsanleitung im Entwicklungsprozess

Gerade für Hersteller von Medizinprodukten sollte die Erstel-

lung einer verständlichen und damit anwenderfreundlichen 

Gebrauchsanleitung ein anzustrebendes Ziel sein, zumal das 

Gebrauchsanleitungen von Medizinprodukten:  
Huhn oder Ei, was kommt zuerst?
Obwohl die Theorie zur Erstellung von benutzerfreundlichen Gebrauchsanleitungen vorhanden ist, so findet man 

immer wieder Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Fehlende Zielgruppenanalysen, Nichtbefolgung von Standards 

und Richt linien sowie ausbleibende Gebrauchstauglichkeitstests sind nicht alle - aber wesentliche Gründe dafür.

Thema Gebrauchstauglichkeit, ebenfalls bekannt unter dem 

Begriff „Usability“, ein fester Bestandteil des Entwicklungs-

prozesses ist. Nicht allen Herstellern ist jedoch bekannt, was 

eine anwenderfreundliche Gebrauchsanleitung ausmacht 

und dass die Gebrauchsanleitung als Schnittstelle zwischen 

Mensch und Maschine ein Bestandteil des Produktes ist und 

damit bei der Zulassung berücksichtigt werden muss. Viel-

mehr sehen sie in der Gebrauchsanleitung die Möglichkeit, 

sich juristisch gegen eine mögliche Fehlanwendung des Pro-

duktes abzusichern. Als Resultat findet man häufig mehr 

Gefahren- und Warnhinweise als adäquate Hinweise zur rich-

tigen Anwendung des Produktes. Neuste normative Anfor-

derungen, wie z. B. in der Gebrauchstauglichkeitsnorm IEC 

62366-1:2015, fordern nun von den Herstellern, dass die in 

der Gebrauchsanleitung gegebenen Warnhinweise zur Ver-

meidung von Anwendungsrisiken auf ihre Wirksamkeit hin 

evaluiert werden müssen. Demnach sollte die Gebrauchsan-

leitung, genauso wie alle anderen Bestandteile eines Medizin-

produktes, von Beginn an in den Entwicklungsprozess mitein-

bezogen werden. An dieser Empfehlung scheitern allerdings 

viele Hersteller, da die Gebrauchsanweisung oft erst kurz vor 

Schluss erstellt werden.

Die zeitliche Hürde ist nicht das einzige Problem, weshalb vie-

le Anleitungen eine inadäquate Anwenderfreundlichkeit auf-

weisen. Viel zu häufig kommt es vor, dass Anleitungen von 

Entwicklern ohne spezielle Kenntnisse oder Zusatzausbildung 

zum Verfassen von Gebrauchsanleitungen erstellt werden, 

wie z. B. von den eigentlichen Konstrukteuren. Neben dem 

fehlenden redaktionellen Knowhow haben Konstrukteure, 

bedingt durch ihr produktspezifisches Wissen, häufig ein an-

deres Verhältnis zum Produkt. Komplizierte Handlungen er-

scheinen als selbsterklärend und intuitiv, die Anwendung ist 

routiniert. 

Eine Gebrauchsanleitung muss nicht nur optisch und inhalt-

lich gut strukturiert sein; sie soll den Anwender vor allem 

darin unterstützen, das Medizinprodukt sicher anzuwenden. 

Ein gutes Verhältnis von Text und Grafik kann dazu beitra-

gen. Es sollte dabei beachtet werden, dass die Bilder groß 

genug, verständlich, vollständig und richtig sind, jedoch nicht 

mit Informationen überladen. Des Weiteren muss es einen 
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deutlichen Zusammenhang zwischen Bild und Text mit einer 

räumlich nahen und logischen Bildreihenfolge geben. Wich-

tig ist, dass inhaltlich zusammenhängende Informationen 

nicht durch einen Absatz- oder Seitenwechsel voneinander 

getrennt werden, da dies zu Verwirrung und Handhabungs-

schwierigkeiten führen kann. Das Beispiel in Abbildung 1 

zeigt den nachskizzierten Ausschnitt einer Anleitung für han-

delsübliche Augentropfen, wobei die zusammengehörigen 

Anwendungshinweise zum einen am Ende der Vorder- und 

zum anderen am Anfang der Rückseite zu finden sind. Die 

Tatsache, dass die Bildunterschriften von Schritt 4 und 5 kaum 

von dem angrenzenden Fließtext zu unterscheiden sind, stellt 

eine weitere Schwachstelle der Anleitung dar. Der linke Teil 

1A zeigt mit einem grünen Pfeilverlauf, wie die korrekte Lese-

richtung der Anleitung wäre, wohingegen der rechte Teil 1B 

mit einem roten Pfeilverlauf aufzeigt, wie die Anleitung bei 

diesem Layout auch gelesen werden könnte.

Deutsche Sprache, schwere Sprache

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass Anwender und Ent-

wickler bzw. die Autoren einer Gebrauchsanleitung häufig 

eine unterschiedliche Sprache sprechen. Ist ein Text eher im 

„Fachchinesisch“ als in einfacher und klarer deutscher Sprache 

geschrieben, ist der Satzbau eher lang und verschachtelt als 

kurz und prägnant oder gibt es erst gar keine deutsche, son-

dern nur fremdsprachige Anleitungen, so kann es zu Unver-

ständlichkeiten oder Missverständnissen und damit zu Fehl-

bedienungen kommen. Damit die Texte einfach zu verstehen 

sind, sollten unnötige Anglizismen, Fachbegriffe und Abkür-

zungen vermieden werden, vielmehr soll eine dem Anwen-

der vertraute Sprachform gewählt werden. Sofern dies nicht 

umgangen werden kann, ist eine Erklärung der Fachbegriffe 

bzw. ein Abkürzungsverzeichnis unabdingbar.

Geht man davon aus, dass eine Gebrauchsanleitung nach nor-

mativen Vorgaben entwicklungsbegleitend und unter Einbe-

ziehung potenzieller Endanwender erstellt wird, so bedeutet 

dies noch nicht, dass alle Hürden genommen wurden. Was 

bleibt, ist die Übersetzung in die Sprachen der Zielmärkte. 

Das Beispiel (Abb. 2) zeigt, was ein einziger Übersetzungsfeh-

ler für Folgen haben kann. Ein Hersteller einer Insulinpumpe 

musste im Dezember 2010 eine Sicherheitswarnung heraus-

geben, da es in der Gebrauchsanleitung einen schwerwie-

genden Übersetzungsfehler gab. Das Problem bestand da-

rin, dass bei nicht erfolgter Dekonnektion des Infusionssets 

eine unkontrollierte Bolusgabe erfolgen könnte, während 

der Pumpenkolben zurückfährt. Dies kann lebensbedrohliche 

Folgen haben.

Ein Vorfall, der im Jahr 2007 dazu führte, dass in einem 

französischen Krankenhaus vier Patienten infolge schwerer 

Strahlenschäden durch Behandlungsfehler starben, ist nicht 

fiktiv. Aufgrund einer falschen Interpretation der englischen 

Gebrauchsanleitung durch den Übersetzer, kam es zu diesem 

schwerwiegenden Behandlungsfehler. Deswegen stellt die 

verständliche Erstellung und Übersetzung der Begleitdoku-

mentation eine Aufgabe mit Verantwortung dar, mit der Me-

dizinproduktehersteller konfrontiert werden.

Verständliche Symbole sind Mangelware

Trotz dieser bekannten Fakten, unterschätzen viele Unter-

nehmen die Herausforderungen einer verständlichen Über-

setzung. Selbst bei Einhaltung der grammatikalischen Regeln 

der entsprechenden Sprache reicht eine wortwörtliche Über-

setzung nicht aus. Es muss eine inhaltlich richtige, sinnvolle 

und für die vorgesehene Anwendergruppe in dem spezifi-

schen Land verständliche Übersetzung erstellt werden. Hier-

bei spielen neben der rein sprachlichen Ebene auch die kultur-

kreisspezifischen Unterschiede eine große Rolle. Ein Beispiel 

für die Nicht-Beachtung von kulturkreisspezifischen Merkma-

len ist z. B. die Fehldeutung des Symbols einer durchgestriche-

nen schwangeren Frau auf einer Contergan-Verpackung in 

den 1960er Jahren. Dieses Symbol war auf dem Etikett eines 

Abbildung 2: Auszug aus der Sicherheitswarnung einer Insulinpum-

pe mit falscher und korrekter Übersetzung.

Abbildung 1: Durch Seitenumbruch getrennte Anwendungshin-

weise am Ende der Vorderseite und am Anfang der Rückseite, mit 

richtiger Leserichtung (1A) und möglicher falschen Leserichtung (1B).
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MEDIZINPRODUKTE.

Thalidomid-Präparates abgedruckt, was u.a. in Brasilien für 

die Behandlung von Leprakranken ausgegeben wurde. Vie-

le Frauen haben dieses Etikett als Antibabypille interpretiert, 

woraufhin eine neue Generation schwer fehlgebildeter Kin-

der gezeugt wurde. Diese Fehlinterpretation konnte auf eine 

extrem hohe Rate von Analphabeten in Brasilien zurückge-

führt werden, was hätte verhindert werden können, wenn 

zuvor eine Zielgruppenanalyse stattgefunden hätte oder 

bekannte kulturkreisspezifische Merkmale berücksichtigt 

worden wären. Auch wenn sich dieses Beispiel auf ein Me-

dikament bezieht, so gibt es in der Medizintechnik ebenfalls 

eine Vielzahl von Symbolen, die entweder standardisiert oder 

aber vom Hersteller entworfen worden sind und trotzdem 

oder gerade deswegen irreführend oder nicht selbsterklä-

rend sind. In beiden Fällen kann es dazu kommen, dass die 

Symbole nicht erkannt oder gar fehlinterpretiert werden. 

Darüber hinaus reicht es nicht nur aus, die Gebrauchsanlei-

tung und die Symbole von Anwendern in nur einem Land 

überprüfen zu lassen, vielmehr sollte für jeden angedachten 

Zielmarkt eine Überprüfung der Gebrauchsanleitung durch 

Muttersprachler aus der jeweiligen Zielgruppe erfolgen. Die-

ses Vorgehen erweist sich als günstiger im Vergleich zu einer 

Rückrufaktion, bedingt durch eine Fehlbedienung. 

Resümee

Das beschriebene stiefmütterliche Verhältnis zwischen Ge-

brauchsanleitung und Medizinprodukt muss sich in ein 

mütterliches Verhältnis wandeln, damit neben der Anwen-

derfreundlichkeit von Medizinprodukten auch die Anwen-

derfreundlichkeit der zugehörigen Gebrauchsanleitungen 

steigt und das Risiko von Fehlinterpretationen und Missver-

ständnissen, das zu Gefährdungen für Anwender oder Dritte 

führen kann, sinkt. Hierzu sollte der typische Anwender mit 

in die Produktentwicklung einbezogen werden und im Rah-

men von Gebrauchstauglichkeitstests die Verständlichkeit 

und Lesbarkeit frühzeitig bewerten. Generell sollte es nicht 

der Weg sein, dass erst das Produkt verstanden werden muss, 

um dann die Gebrauchsanleitung verstehen zu können.

Use-Lab GmbH, Am Campus 2, 48565 Steinfurt

Use-Lab sucht laufend Ärzte, Pflegepersonal oder auch Pa-

tienten, die für Gebrauchstauglichkeitstests zur Verfügung 

stehen. Interessenten können sich gerne unverbindlich unter 

+49 (0) 2551/962 483 oder info@use-lab.com melden.

ALLES AUS EINER HAND!

St rotmann Innenausbau GmbH
Markengrenze 15 | 48477 Hörstel  
fon +49 [0] 5978 91630

www.strotmann-innenausbau.de

Einrichtungen für 
Arztpraxen und Geschäftsräume

•  Konzeption und Entwurf von 
studierten, kreativen Designern

•  Koordination der Gewerke per 
Vergabe oder Festpreis      

•  hochwertige Fert igung und saubere 
Montage zum Fixtermin

mailto:info@use-lab.com
http://www.strotmann-innenausbau.de/
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Eine rechtliche Handhabe gegen die Versorgungsprobleme 

gibt es aber nicht, wie auch das Landesgesundheitsministe-

rium schriftlich bestätigt: „Ausländischen Apotheken obliegt 

nicht die im öffentlichen Interesse gebotene Sicherstellung 

einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung“. Für inlän-

dische Apotheken sieht die Apothekenbetriebsordnung vor, 

dass eine ärztliche Verschreibung in angemessener Zeit aus-

zuführen ist. Bestehen Bedenken, habe die Apotheke diese 

Unklarheit zu beseitigen. Diese Vorschriften gelten jedoch 

nicht für Versandapotheken im Ausland. Diese können, so wie 

es in einem konkreten Fall eine Versandapotheke aus Venlo 

handhabte, die Herstellung eines Rezepturarzneimittels ver-

weigern. Begründet wird dies mit angeblich fehlender Plau-

sibilität. Eine Patientin aus Hagen erhielt ihr Rezept zurück.

„Natürlich ist der Apotheker verpfl ichtet, vor Herstellung ei-

ner Rezeptur, diese nach pharmazeutischen Gesichtspunkten 

zu beurteilen. Aber in diesem Fall, der leider kein Einzelfall 

zu sein scheint, ist das ein vorgeschobenes Argument“, sagt 

Schöning. Denn die Überprüfung der Rezeptur durch die 

pharmazeutische Fachabteilung der Apothekerkammer und 

zusätzlich durch das Prüfl abor DAC/NRF in Eschborn ergab: 

Die beiden verordneten Wirkstoffe sind miteinander kompa-

tibel: „Rein galenisch betrachtet ist die Rezeptur problemlos 

herstellbar, auch wenn die verordnete Kombination aus An-

tibiotikum und Glucocorticoid nicht mehr erste Wahl bei der 

Therapie infi zierter Hauterkrankungen ist“, so Schöning. Eine 

Einschätzung, die das Landesgesundheitsministerium teilt: 

„Aus fachlicher Sicht ist Ihre Bewertung korrekt“, heißt es in 

dem Schreiben an die Apothekerkammer. Zugleich aber ver-

deutlicht das Ministerium, dass ausländische Versandapothe-

ken zwar das Recht haben, deutsche Patienten zu beliefern, 

aber nicht die Verpfl ichtung, sie zu versorgen: „Eine behörd-

liche Maßnahme ist somit im vorliegenden Fall nicht möglich.

In einem anderen Fall hatte ein Patient aus Erkenschwick ein 

Rezept mit dem Wirkstoff Nitrazepam zur Behandlung von 

Schlafstörungen bei einer Versandapotheke in Heerlen ein-

gereicht. Dort wurde die Belieferung mit dem Hinweis auf 

komplizierte zollrechtliche Regelungen verweigert. Für den 

Rückversand des Rezeptes musste der Patient 20 Euro auf-

bringen. In der öffentlichen Apotheke wurde es dann binnen 

weniger Stunden beliefert. Schöning kritisiert: „Aus unserer 

Sicht ist es unhaltbar, dass Patienten weiterhin mit Rezept-

Versandverbot für verschreibungspfl ichtige Medikamente
Mit dem Hinweis auf häufi ge Probleme bei der Versorgung von Patienten durch Versandapotheken erneuert 

Peter Schöning, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Steinfurt, seine Forderung nach einem zügigen Verbot 

des Versandhandels für verschreibungspfl ichtige Arzneimittel. 

APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE.

boni angelockt, dann aber möglicherweise gar nicht versorgt 

werden. Es kann nicht sein, dass sich ausländische Versand-

apotheken nur die Rosinen aus dem Kuchen herauspicken 

und damit die Vor-Ort-Apotheken schwächen, diese aber Tag 

und Nacht für die Versorgung geradestehen. Wir brauchen 

daher, spätestens als erste gesundheitspolitische Maßnahme 

einer neugewählten Bundesregierung, das Versandhandels-

verbot für verschreibungspfl ichtige Arzneimittel. 21 von 28 

EU-Staaten verfahren bereits so, bei uns wird es allerhöchste 

Zeit.“

Peter Schöning
Apotheker in Rheine

 Kreisvertrauensapotheker & Beauftragter für 

Öffentlichkeitsarbeit für den Altkreis Steinfurt

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

  Zinsgünstiges Investitionsdarlehen 
- für Medizintechnik und gewerblich genutzte KFZ  
- für Einrichtungsgegenstände 
- Bonität vorausgesetzt 
   -  Laufzeit bis 15 Jahre/Zinsbindung bis 15 Jahre
  Darlehenshöhe 5.000 bis 200.000 Euro
  Sondertilgungen möglich
  Unkomplizierte Sicherheitenstellung
  Einfache Abwicklung vor Ort
  Paketlösung mit allen  
notwendigen Absicherungen
  Exklusiv für unsere Mitglieder

www.vrst.de

VR-PraxisKredit
Sonderkreditprogramm

 

http://www.vrst.de/
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HAUSÄRZTEVERBAND.

Versandverbot für verschreibungspfl ichtige Medikamente

Neben Vorträgen und einer lebendigen Diskussionsrunde bot 

der Nachwuchsabend auch eine Ausstellung, bei der Kommu-

nen, Universitäten, die Ärztekammer und die Kassenärztliche 

Vereinigung Westfalen-Lippe ihre Angebote für angehende 

Allgemeinmediziner präsentierten.

Über die neuesten Entwicklungen im hausärztlichen Be-

rufsalltag informierte Dr. Elisabeth Koch. Die Fachärztin für 

Allgemeinmedizin aus Ascheberg stellte direkt zu Beginn 

heraus: Der Hausarzt als Einzelkämpfer gehört der Vergan-

genheit an. „Heute steht die Hausarztpraxis im Zentrum eines 

ganzen Netzwerkes aus fachärztlichen Kollegen, Krankenhäu-

sern und Pfl egediensten.“ Der Hausarzt übernimmt in diesem 

Netz die Steuerung, ist Ansprechpartner in allen Fragen rund 

um die Gesundheit und koordiniert die Behandlung der Pati-

enten. „Zudem gibt es keine Nacht- und Wochenenddienste 

Praktische Tipps, ehrliche Antworten und keine Chance für Vorurteile: Die Nachwuchsinitiative Allgemeinmedi-

zin „Zukunft Praxis“, zu der der Hausärzteverband Westfalen-Lippe anlässlich seines 10. Westfälisch-Lippischen 

Hausärztetages in Münster eingeladen hatte, hielt jede Menge Informationen für Medizinstudierende und Ärzte 

in Weiterbildung bereit. 

Nachwuchsinitiative Allgemeinmedizin „Zukunft Praxis“

mehr, die Notdienste sind geregelt, die Residenzpfl icht ist 

aufgehoben und man hat die freie Wahl, wie man seine Praxis 

einrichtet“, so Koch.

Über die vielfältigen Möglichkeiten der Weiterbildung zum 

Allgemeinmediziner informierte Bettina Köhler von der Ko-

ordinierungsstelle Aus- und Weiterbildung (KoStA) der Ärzte-

kammer Westfalen-Lippe. Sie unterstrich: „Als Allgemeinme-

diziner ist man der Lotse im Gesundheitssystem und das oft 

mit Familienanschluss.“

Für Dr. Michael Bloch liegt der Reiz der Allgemeinmedizin 

genau hier begründet. Sein Vortrag über Vorurteile, Reali-

tät und Imagewandel der Allgemeinmedizin war ein leiden-

schaftliches Plädoyer für den Hausarztberuf. „Der Hausarzt 

muss beraten, entscheiden und fi ltern, welcher Patient wel-

che Behandlung braucht und zu welchem Facharzt oder in 

welche Klinik er gegebenenfalls muss“, schilderte Bloch. „Da-

mit ist er ein wichtiges Zahnrad im Gesundheitssystem.“ 

Westfälisch-Lippischer Hausärztetag

  Die Nachwuchsinitiative Allgemeinmedizin war Teil 
des Westfälisch-Lippischen Hausärztetages des 
Hausärzteverbandes Westfalen-Lippe (HÄVWL).

  Neben einem Fortbildungsangebot für Ärztinnen, 
Ärzte und Medizinische Fachangestellte hatte der 
HÄVWL ein Rahmenprogramm mit Industrieaus-
stellung und berufspolitischer Podiumsdiskussion 
organisiert.

  Der nächste Hausärztetag fi ndet vom 8. bis 10. März 
2018 wieder in Münster statt.

  Weitere Infos: www.hausaerzteverband-wl.de oder 
www.facebook.com/LVWLUnna

V. l.: Dr. Michael Bloch, Bettina Köhler, Dr. Elisabeth Koch 

und Volker Kordes mit Anke Richter.

Anke Richter 
1. Vorsitzende des HÄVWL
Massener Straße 119a, 59423 Unna
Tel.: 02303-94292-0
lvwl@hausaerzteverband.de

http://www.hausaerzteverband-wl.de/
http://www.facebook.com/LVWLUnna
mailto:lvwl@hausaerzteverband.de
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DZ PRIVATBANK.

Christian Jäcker ist verantwortlicher Portfoliomanager der DZ 

PRIVATBANK und sehr erfahren in nachhaltigen Anlagestra-

tegien. Er berichtet, wo der Nutzen für Investoren liegt und 

worauf es bei dieser Geldanlage ankommt.

Herr Jäcker, wie defi nieren Sie ethisch-nachhaltig?

Christian Jäcker: Die DZ PRIVATBANK engagiert sich seit 2012 

im Rahmen der von der DZ BANK Gruppe initiierten Markt-

initiative Nachhaltigkeit für die Integration nachhaltiger As-

pekte in das Unternehmen. Basis ist die Anerkennung des so 

genannten UN Global Compacts. Zudem prüft sie sozial-öko-

nomische Aspekte bezüglich ihrer Dienstleister und ob es ei-

nen Verhaltenskodex für die Mitarbeiter gibt. Darüber hinaus 

bietet sie ihren Kunden die Möglichkeit, in ethisch-nachhalti-

ge Anlagen zu investieren. Damit vermeiden Anleger, in Akti-

vitäten zu investieren, die sie aus ethischen und nachhaltigen 

Gründen ablehnen. Ausgeschlossen werden können Wert-

papiere von Unternehmen, Ländern und Organisationen. 

Typische Ausschlusskriterien für Unternehmen beziehen sich 

entweder auf deren Produkte – wie beispielsweise Waffen, 

Atomkraft – oder auf die Produktionsweise, z. B. die Herstel-

lung unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.

Können Sie uns bitte kurz die Vorteile einer ethisch-nach-

haltigen Vermögensverwaltung für den Anleger erläutern?

Christian Jäcker: Transparenz ist sicherlich ein zentraler Vor-

teil unserer ethisch-nachhaltigen Vermögensverwaltung, und 

zwar auf Einzeltitelebene. Es wird ausschließlich in Aktien, 

Anleihen und Liquidität investiert – komplexe Investitionsve-

hikel fallen dadurch schon einmal weg. Harte Ausschluss- und 

Investitionsgrenzen führen zu einer fokussierten Vermögens-

verwaltung und der Anleger hat jederzeit Klarheit darüber, 

wo sein Vermögens wirkt. Zudem: Die langjährige Erfahrung 

in unserem Portfoliomanagement-Team hat sich in den ver-

gangenen 10 Jahren bewährt. Wir haben unsere Kunden si-

cher durch schwierige Marktphasen geführt. Gerade deshalb 

sind wir überzeugt, dass ethisch-nachhaltiges Investieren für 

breitere Kundengruppen geeignet sein dürfte.

Wie kann man sich die Auswahl in der Vermögensverwal-

tung konkret vorstellen?

Christian Jäcker: Für unsere Strategie werden an Hand von 

rund 250 Untersuchungskriterien – zum Beispiel gute Staats-

führung, soziales Engagement oder Umweltverträglichkeit 

– die Anlagen nach strategischen Überlegungen gewichtet. 

Gleichzeitig werden bestimmte Anlagen vollständig ausge-

schlossen. Erst unter Anwendung eines solchen „Nachhaltig-

keitsfi lters“ werden dann – je nach Lage auf den Kapitalmärk-

ten – die täglichen Anlageentscheidungen entsprechend 

getroffen. Die Grundlagen für diese Anlagestrategie hierfür 

haben wir bereits vor rund zehn Jahren gemeinsam mit kirch-

lichen Institutionen entwickelt.

Müssen Anleger im Vergleich zu anderen Strategien ge-

gebenenfalls eine tiefere Rendite in Kauf nehmen, sozu-

sagen als Aufpreis für das gute Gewissen?

Christian Jäcker: Nachhaltiges Investieren ist durchaus wirt-

schaftlich konkurrenzfähig zu traditionellen Anlagestrate-

gien. Einige Studien, wie beispielsweise die Langfrist-Studie 

„Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality” der 

Harvard Business School belegen, dass Investitionen in Un-

ternehmen, die hinsichtlich materiell wichtiger Nachhaltig-

keitsaspekte besonders gut abschneiden, von einer deutlich 

besseren Börsenkursentwicklung im Vergleich zu anderen 

Firmen profi tieren können.

Ethisch und nachhaltig handeln – 
auch bei der Anlage Ihres Vermögens!
Verantwortungsvoll handeln, Kapital bewusst einsetzen. Die VR Bank Kreis Steinfurt eG bietet für vermögende 

Menschen, die auch bei ihrer Anlageentscheidung ethische, soziale und gesellschaftliche Kriterien stärker berück-

sichtigen wollen, mit der Themenvermögensverwaltung ethisch-nachhaltig eine interessante Alternative. Vermö-

gensverwalter ist die DZ PRIVATBANK, unser genossenschaftliches Kompetenzzentrum für Private Banking. 

Ansprechpartner: 
Jörg Tüffers
Direktor
stellv. Niederlassungsleiter / Regionalleiter
Private Banking DZ PRIVATBANK S. A.
Niederlassung Düsseldorf

Themenvermögensverwaltung Ethisch-Nachhaltig

  Klare Ausschluss- und Investitionskriterien 
nach ethisch-nachhaltigen Vorgaben

  nur Direktanlagen in Aktien und Anleihen, keine 
Investmentfonds, Zertifi kate und andere Anlagen

  Depotlösung in drei Anlagestrategien – 
konservativ, ausgewogen, offensiv
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PRAXIS-TIPP.

Sicherstellung der Handlungsfähigkeit

Für jeden Praxisinhaber geht es zunächst um die Sicherstel-

lung der Handlungsfähigkeit für die Fälle Krankheit und Un-

fall. Da es derzeit keine automatische gesetzliche Vertretung 

durch den Ehegatten, Lebenspartner oder ein Kind gibt, wird 

vom Betreuungsgericht ein Betreuer bestellt, der auch eine 

fremde Person sein kann. Dieser entscheidet dann im Rahmen 

seines ihm übertragenen Aufgabenkreises. Dazu können Ver-

mögensangelegenheiten und persönliche Angelegenheiten 

(u. a. Gesundheitsfürsorge und Aufenthaltsbestimmung) ge-

hören. Wer dies verhindern möchte, muss mittels einer Vor-

sorgevollmacht oder einer Betreuungsverfügung vorsorgen. 

In der Regel fällt die Entscheidung für die Vorsorgevollmacht. 

Dabei ist eine Trennung zwischen dem privaten Bereich und 

dem Praxisbereich möglich. Sinnvoll sind transmortale Voll-

machten, u.a. auch im Hinblick auf den schnellstmöglichen Be-

ginn des Nachbesetzungsverfahrens, da sich der ideelle Wert 

nach dem Tod relativ schnell verfl üchtigt. Bedingte Vollmach-

ten, die in ihrer Wirksamkeit von der Geschäftsunfähigkeit 

des Vollmachtgebers abhängig sind, sind nicht praxistauglich. 

Besser sollte es sich um Generalvollmachten mit Verwen-

dungsbeschränkungen nur im Innenverhältnis handeln. Das 

Innenverhältnis sollte u. a. konkrete Handlungsanweisungen 

für die Praxis enthalten. Solche Generalvollmachten sollten 

auch immer mit einem vorhandenen Gesellschaftsvertrag so-

wie (ggf. noch zu erteilenden) Bank- und Kontovollmachten 

abgestimmt werden. Eine Ergänzung um eine Patientenver-

fügung ist sinnvoll. Grundsätzlich sollte die Vollmacht nota-

riell beurkundet werden. Außerdem sollten Vertretungs-

regelungen schriftlich festgelegt und Anweisungen an das 

Praxisteam festgehalten werden.

Regelungsbedarf im Hinblick auf den Erbfall

Die Kassenärztliche Vereinigung kann die Weiterführung der 

Praxis eines verstorbenen Vertragsarztes durch einen ande-

Jede Ärztin und jeder Arzt kennt ihn, den Notfallkoffer. In Sachen eigener krankheits- oder unfallbedingter Ver-

hinderung sowie dem plötzlichen Ausfall durch Tod wird allerdings selten der persönliche „Notfallkoffer“ bzw. 

Notfallordner mit den wichtigsten Unterlagen „gepackt“.

Nachfolge in Arztpraxen (1): Das Packen des „Notfallkoffers“

ren Arzt bis zur Dauer von zwei Quartalen genehmigen. Sie 

informiert darüber die Verbände der Krankenkassen (vgl. § 

4 Abs. 3 BMV-Ä). Nach der MBO-Z (vgl. § 10 Abs. 3) kann 

die Praxis eines verstorbenen Zahnarztes unter dessen Na-

men bis zu einem halben Jahr durch einen befugten Zahnarzt 

fortgeführt werden. Der Zeitraum kann in besonderen Fällen 

durch die (Landes-)Zahnärztekammer verlängert werden.

„Notfallkoffer“

Der „Notfallkoffer“ sollte  u. a. folgende 
Unterlagen enthalten:

  Gesellschaftsvertrag
  Arbeitsverträge und 
Vereinbarungen
  Vollmachten
  Informationen zu Ver-
tretungsregelungen
  Anweisungen an das 
Praxisteam
  Abrechnungsunterlagen
  Passwörter, Zugangs-
codes, PINs und Schlüs-
selverzeichnis
  Übersicht Bankverbin-
dungen
  Verzeichnis der Berater, 
Liste wichtiger An-
sprechpartner 

  Leasingverträge
  Kredit-/Darlehensver-
träge
  Unterlagen über Abtre-
tungen von Lebensversi-
cherungsansprüchen
  Miet-/Pachtverträge
  Übersicht Versicherun-
gen (die Praxis betref-
fend) mit Versicherungs-
scheinen
  Übersicht Abonnements
  Verträge Telefon, 
Handy, Internet
  Verträge Versorgungs-
unternehmen

Beachte: In den „Notfallkoffer“ müssen auch die 
privaten Unterlagen (u. a. Testament/Erbvertrag, 
Ehevertrag/Lebenspartnerschaftsvertrag/Partner-
schaftsvertrag, Geburts- und Heiratsurkunden, 
Familienstammbuch, Vollmachten, Betreuungs-/
Patientenverfügung, Bestattungsverfügung, Bestat-
tungsvertrag, Versicherungsscheine, Grundbuchaus-
züge) einsortiert werden.

Viele Ärzte haben keine letztwillige Verfügung in Form ei-

nes Testaments oder Erbvertrags. Sie befi nden sich dabei in 

schlechter Gesellschaft, denn auch ihre Patienten haben in-

soweit häufi g nichts geregelt. Abhängig von der familiären 

Situation können verschiedenste Probleme im Erbfall eintre-

ten. So entsteht z. B. eine Erbengemeinschaft, wenn mehr als 

eine Person erbt. Erbengemeinschaften sind meist Streitge-

meinschaften. Jeder Miterbe kann grundsätzlich jederzeit 

die Erbauseinandersetzung verlangen. Grundstücke sind 
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PRAXIS-TIPP / APOTHEKER- UND ÄRZTETAG.

Holger Hille 
Dipl.-Volkswirt, Leiter Fachbereich  
Steuern/Unternehmensnachfolge
GeNe GmbH, privates Fachinstitut für  
Vermögens- und Unternehmensnachfolge
www.gene-institut.de

zwangszuversteigern, der Erlös ist dann zu teilen. Soll die Pra-

xis verkauft werden, können insbesondere durch nicht vor-

handene Regelungen hervorgerufene Erbengemeinschaften 

zu Schwierigkeiten führen. Es muss eine letztwillige Verfü-

gung errichtet werden. Die Anordnung einer Testaments-

vollstreckung kann sinnvoll sein. Dabei muss allerdings immer 

auch der Aspekt der optimalen Hinterbliebenenabsicherung 

in Form des Kaufpreises der Arztpraxis berücksichtigt wer-

den. Die sofortige Veräußerung einer Praxis nach dem Tod ei-

nes Arztes durch die Erben ist Betriebsveräußerung, die den 

Erben zugerechnet wird. Damit vom Kaufpreis nach Steuer 

mehr übrig bleibt, müssen bei der Erstellung der letztwilligen 

Verfügung bestimmte altersabhängige Steuerentlastungen 

(Freibetrag gem. § 16 Abs. 4 EStG, ermäßigter Steuersatz 

gem. § 34 Abs. 3 EStG) in die Überlegungen einbezogen wer-

den. Das Berliner Testament kann passen, ist bei entsprechen-

dem Vermögen erbschaftsteuerlich aber problematisch und 

muss optimiert werden. Zudem müssen Pflichtteilsansprüche 

beim Berliner Testament berücksichtigt werden.

Bei einer Berufsausübungsgemeinschaft sind Besonderhei-

ten zu beachten. Ist im Gesellschaftsvertrag einer GbR für 

den Fall des Todes eines Gesellschafters nichts geregelt, wird 

die Gesellschaft gem. § 727 BGB aufgelöst. Es besteht Rege-

lungsbedarf. In der Regel wird sich eine Fortsetzungsklausel 

anbieten, die viele bestehende Gesellschaftsverträge heute 

oder Depressionen wird weiter ansteigen, „chronic care“ wird 

zum Schwerpunkt werden. Auf diese Entwicklung ist unser 

Gesundheitswesen noch nicht ausreichend vorbereitet – 

neue Versorgungskonzepte sind daher notwendig. 

Rückblick: Ärzte- und Apothekertag 2017
Am 5. April fand der 9. Ärzte- und Apothekertag der VR-Bank Kreis Steinfurt eG statt. Zu Gast waren Pharma- und 

Apothekenkritiker Prof. Gerd Glaeske und der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, Herr Ulrich Weigeldt. 

Diese referierten zum Thema „Arzneimittelversorgung, Arzneimittelmanagement und Medikationsplan“.

V. l.: Jan Soller, Ulrich Weigeldt, Prof. Gerd Glaeske, Jürgen Feistmann.

Unser Gesundheitssystem schneidet auch im internationa-

len Vergleich nach wie vor gut ab, insbesondere im Bereich 

der Notfall- und Akutmedizin. Es gibt aber auch Defizite, die 

insbesondere für die Zukunft der Patientenversorgung von 

besonderer Bedeutung sind: Es mangelt an Kooperation und 

Koordination der unterschiedlichen Behandlungsebenen – 

nicht nur zwischen dem stationären und ambulanten Sektor, 

sondern auch innerhalb der ärztlichen Fachgruppen in der 

vertragsärztlichen Versorgung. Der am 1. Oktober 2016 ein-

geführte Medikationsplan für Versicherte mit drei und mehr 

verordneten Arzneimitteln macht zudem deutlich, dass insbe-

sondere auch die Apotheker hätten stärker einbezogen wer-

den müssen, um die Therapiesicherheit der Patienten zu ver-

bessern. Die Zukunft der Versorgung in unserem System wird 

„chronisch“ sein, die Anzahl älterer Menschen mit dauer haft 

zu behandelnden Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck 

schon enthalten. Die Fortsetzungsklausel führt dazu, dass im 

Falle des Todes eines Gesellschafters die Gesellschaft unter 

den verbleibenden Gesellschaftern fortgeführt wird. Der 

Anteil des Verstorbenen wächst den verbleibenden Mitge-

sellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile an. Die Erben des 

verstorbenen Gesellschafters haben einen schuldrechtlichen 

Abfindungsanspruch gegen die Gesellschaft. Die Zahlung 

des Abfindungsguthabens ist Bestandteil des Nachlasses. Die 

Zahlung der Abfindung kann zu erheblichen Liquiditätsbe-

lastungen führen. Zur Absicherung können z. B. Risikolebens-

versicherungen wechselseitig abgeschlossen werden. Gehört 

das Praxisgrundstück einem Gesellschafter, handelt es sich 

um Sonderbetriebsvermögen I. Hier drohen empfindliche 

Ertragsteuerbelastungen für die Erben, da das Praxisgrund-

stück im Erbfall grundsätzlich zu Privatvermögen wird.

Im nächsten VR MEDICUS lesen Sie u. a.: „Nachfolge in Arzt-

praxen (2): Die lebzeitige Praxisnachfolge“

http://www.gene-institut.de/
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UNION INVESTMENT.

Der globale Konjunkturaufschwung sollte sich nach Ansicht 

von Experten fortsetzen. Im Ergebnis wird nach Einschätzun-

gen von Union Investment, dem Fondspartner der VR-Bank 

Kreis Steinfurt eG, ein weltweites Wachstum zwischen 3,0 

und 3,5 % erwartet und auch die Inflation dürfte leicht an-

steigen. Dies führt Stengl allerdings vor allem auf statistische 

Basiseffekte aus der Stabilisierung der Rohstoffpreise zurück 

und betont die geringen Steigerungen bei der Kerninflation, 

also ohne Nahrungsmittel und Energie. Dennoch wachse der 

Druck auf die Sparer: „Bei weiter niedrigen Zinsen und an-

ziehender Inflation sollte das Vermögen vor Kaufkraftentzug 

geschützt werden“, erklärt er.

Zinsniveau steigt nur moderat

Zwar geht der Vermögensbetreuer von einer ein-

setzenden Normalisierung der Geldpolitik aus. Die 

US-Notenbank Federal Reserve habe die Zinswende 

bereits eingeleitet und für 2017 erwarte er noch ei-

nen dritten Zinsschritt in den USA. „Auch in Europa 

zeichnet sich das Ende der ultralockeren Geldpolitik 

der Europäischen Zentralbank ab“, sagt Stengl. Den-

noch sei weiterhin mit einem insgesamt niedrigen 

Zinsniveau zu rechnen. „Die niedrigen Zinsen dürf-

ten vorerst bestehen bleiben, denn trotz der sich 

stabiler und synchroner entwickelnden Konjunktur 

bleibt das Wachstum im Vergleich zu historischen 

Standards schwach“.

Die politischen Rahmenbedingungen dürften sich Stengl zu-

folge ebenfalls auf die Kapitalmärkte auswirken. „Alle Augen 

sind auf die noch anstehenden Wahlen in der Eurozone, den 

Start der Brexit-Verhandlungen sowie das erste Amtsjahr des 

neuen US-Präsidenten gerichtet“, fasst er zusammen. Aller-

dings sollten die Risiken nicht überbewertet werden: „In einer 

eng vernetzten Welt sind die Staaten voneinander abhängig 

– das mahnt zur Vernunft“, ist Stengl überzeugt.

Anleger sollten nach Meinung des Experten beachten, dass 

die Attraktivität von Anlageklassen, Regionen und Invest-

mentstilen in diesem Umfeld wechseln könne. Dennoch warnt 

er vor überzogener Verunsicherung, denn insgesamt sieht 

Stengl an den Kapitalmärkten auch eine Reihe von Chancen.

Marktausblick – Wende zu gleichlaufendem Wachstum

Im Jahr 2017 zeichnet sich insbesondere infolge der Verbreiterung des Konjunkturaufschwungs ein Wandel an 

den Kapitalmärkten ab. „Während die Weltwirtschaft lange nur moderat gewachsen ist und die Konjunktur in den 

Regionen oft gegenläufig verlief, befinden sich nun alle wichtigen Wirtschaftsräume gleichermaßen im Aufwind“, 

sagt Christian Stengl, Vermögensbetreuer Firmenkunden bei der VR-Bank Kreis Steinfurt eG. Auch bei den Themen 

Inflation, Entscheidungen der Zentralbanken und politische Entwicklungen wird es wohl Trendwechsel geben.

Unternehmen steigern Erträge

Die Vorzeichen stünden beispielsweise für Aktien im Euro-

raum gut: Stengl rechnet im Jahresverlauf mit einem Ge-

winnplus im zweistelligen Bereich. „Diese Steigerung liegt 

deutlich höher als in den Vorjahren und beträgt mehr als das 

Doppelte von dem, was wir US-amerikanischen Konzernen 

zutrauen.“ Da die Unternehmen erstmals seit Langem wie-

der deutliche Ertragssteigerungen verzeichneten, seien die 

Kursanstiege gewinnseitig gut unterfüttert und nicht mehr 

nur auf höhere Bewertungen zurückzuführen.

Das größte Risiko bei der Geldanlage sieht Stengl in 

der einseitigen Vermögensstruktur der Deutschen. 

„Eine fragile Welt erfordert gerade im Niedrigzins-

umfeld Flexibilität bei der Anlagestrategie sowie eine 

kontrollierte Nutzung der Chancen“, erklärt er. Des-

halb sei eine Anlage in Aktien eine unverzichtbare 

Renditequelle. Dies gelte insbesondere, wenn dabei 

das Prinzip eines Aktienfonds genutzt werde, bei 

dem Tausende von Anlegern in einen großen Topf 

einzahlen und das Geld von Fondsmanagern in Ak-

tien aussichtsreicher Unternehmen angelegt werde.

Da ein Aktienfonds aber auch den allgemeinen Mark-

trisiken unterliege und sich negativen Börsenentwick-

lungen nicht ganz entziehen könne, empfiehlt Stengl 

eine Beratung bei der VR-Bank Kreis Steinfurt eG: 

„Wir vertrauen auf die Expertise von Union Investment.“ Der 

Fondspartner der VR-Bank Kreis Steinfurt eG stehe für Nach-

haltigkeit, Solidität sowie Bodenständigkeit und wurde vom 

renommierten Finanzen Verlag im Februar 2017 zum dritten 

Mal in Folge als „Fondsgesellschaft des Jahres“ ausgezeichnet. 

Darüber hinaus hat Union Investment zum 15. Mal in Folge 

die Höchstnote „5 Sterne“ von der Zeitschrift Capital erhalten. 

Eine Leistung die kein anderer Fondsanbieter geschafft hat.

Christian Stengl 
Vermögensbetreuer Firmenkunden 
Tel. 05971 406-9642
christian.stengl@vrst.de 

mailto:christian.stengl@vrst.de
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Es gibt zahlreiche Gründe, die für eine Arztpraxis oder Apo-

theke die Aufnahme eines Kredits erfordern – eine neue 

Praxiseinrichtung, Investitionen in medizinische Ausrüstung, 

Prüfmaschinen oder Messgeräte oder der Ersatz überholter 

IT- und Bürotechnik. Langwierige Prozesse und Bonitätsprü-

fungen können dabei jedoch schnell zum Flaschenhals wer-

den. Über die Volksbanken Raiffeisenbanken, wie die VR-Bank 

Kreis Steinfurt eG, erhalten Ärzte und Apotheker hingegen 

schnell Klarheit über ihre Finanzierung. Möglich macht das 

der Unternehmerkredit VR Leasing fl exibel, der in Zusam-

menarbeit mit der Verbundpartnerin VR Leasing Gruppe an-

geboten wird. Der Kredit zeichnet sich neben einer schnellen 

Finanzierungsentscheidung durch seine besonderen Flexibili-

tätsoptionen wie beispielsweise Ratenpausen aus und macht 

ein Investitionsvorhaben somit besonders gut planbar. 

Wunschkredit in wenigen Schritten 

Beim Unternehmerkredit VR Leasing fl exibel erhält der Bank-

kunde auf Basis einer schlanken Bonitätsprüfung innerhalb 

weniger Minuten eine verbindliche Entscheidung über ei-

nen variablen Kreditrahmen bis 60.000 Euro. Dafür gibt der 

Bankberater die relevanten Eckdaten des Kunden in das 

Online-Tool VR LeasyOnline ein und erhält anschließend die 

durch das Tool automatisiert getroffene Finanzierungsent-

scheidung. Der Kunde benötigt hierzu lediglich vier Kenn-

zahlen aus seiner Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Einnah-

menüberschussrechnung der vergangenen zwei Jahre. 

Der Kredit ist nicht an ein bestimmtes zu fi nanzierendes Ob-

jekt gebunden, sodass keine Sicherheiten hinterlegt werden 

müssen. Sobald der benötigte Kreditbetrag, die Rate und die 

Laufzeit festgelegt wurden, hat der Kunde das Geld gewöhn-

lich innerhalb von zwei Werktagen auf seinem Konto. Zudem 

lässt sich der Kredit mittels verschiedener Flexibilitätsoptio-

nen an die aktuelle Geschäftssituation anpassen: So sind eine 

Ratenpause bis zu drei Monaten, eine Laufzeitverlängerung 

oder -verkürzung um 24 Monate oder eine Zusatzliquidität 

bis zu 10 % ebenso möglich wie Sondertilgungen bis zu 100 %. 

Auf Wunsch kann der Kredit um eine Ratenschutzpolice der 

R+V Versicherung ergänzt werden, um sich gegen wesentli-

che Risiken wie Tod, Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit und 

Scheidung abzusichern.

Flexible Finanzierungslösung für Ärzte und Apotheker
Ob kurzfristig notwendige Investition oder vorausschauende Finanzierungsvorhaben: Bankkunden wünschen sich 

eine schnelle Entscheidung und damit Planbarkeit für ihren Finanzierungswunsch. Denn genauso schnelllebig ist 

heute auch das Berufsumfeld. Mit dem Unternehmerkredit VR Leasing fl exibel erhalten Ärzte, Apotheker sowie 

Unternehmer unterschiedlichster Branchen noch im Beratungsgespräch mit ihrer Bank eine Entscheidung über 

ihren Finanzierungswunsch bis zu 60.000 Euro. 

VR LEASING.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

VR-Cash 
MANAGEMENT

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

„ Immer  
flüssig  
bleiben.“

Hoher Bedarf an onlinebasierten Lösungen 

Um Kunden im schnelllebigen Marktumfeld bei verschie-

densten Finanzierungsanforderungen planbare Liquidität 

zu bieten, spielen digital gestützte Finanzierungslösungen 

bei der VR Leasing Gruppe eine wichtige Rolle – sowohl im 

kleinteiligen als auch im großvolumigen Bereich. So wird bei 

der onlinebasierten Mietkaufl ösung „VR Leasing express“ ei-

nem Lieferanten die benötigte Finanzierungssumme (bis zu 

60.000 Euro) für das Kunden-Wunschobjekt bereits innerhalb 

von 24 Stunden ausgezahlt. Eine Finanzierungsentscheidung 

über Anfragen bis zu 200.000 Euro erfolgt innerhalb weniger 

Minuten. Ansprechpartner für die Wunschfi nanzierung sind 

weiterhin die Volksbanken Raiffeisenbanken. Die VR Leasing 

Gruppe ist dann der Partner, über den die Finanzierung abge-

wickelt wird. Kunden erhalten so eine hohe Flexibilität und Li-

quidität innerhalb kurzer Zeit – und das alles aus einer Hand.

http://www.vrst.de/
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VR-Bank Kreis Steinfurt eG – Finanzmanufaktur 
… 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 für Freiberufl er, Ärzte und Apotheker

Ansprechpartner VR-PrivateBanking
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Freiberufl er-Betreuer 
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