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Entscheidungen.

Wir finanzieren,
was Sie unternehmen.
VR Leasing flexibel
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.
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VORWORT FREIBERUFLER-BETREUUNG.

Sehr geehrte
Damen und Herren,
für das noch junge Jahr 2018 wünschen wir Ihnen vor allem

Wie die Beiträge unseres aktuellen VR-Medicus andeuten,

Gesundheit und viel Erfolg bei Ihren beruflichen und privaten

spielen künftig unter anderem Netzwerke und Kooperatio-

Plänen!

nen, die sich über die gesamte Versorgungskette erstrecken,
eine immer wichtigere Rolle im Gesundheitssystem. Auch

Wir als Ihre VR-Bank haben uns für die kommenden Jahre

die Entwicklungen im Bereich Telematik und Telemedizin

viel vorgenommen. Wir werden durch die Kooperation mit

sowie die fortschreitende Delegation ärztlicher Leistungen

geplanter Fusion im Jahr 2020 mit der Volksbank Greven eG

üben dabei einen wesentlichen Einfluss aus. Das auf S. 19 vor-

und der Vereinigten Volksbank Münster eG eine strukturelle

gestellte Tele-Verah-Projekt zeigt dabei, dass gerade auch

Veränderung einleiten. Von der neuen „Volksbank Münster-

durch die Verknüpfung von Delegationsmodellen und Tele-

land Nord eG“ sollen unsere Kunden in Form eines Ausbaus

medizin neue Versorgungsoptionen entstehen.

und einer Erweiterung der qualitätsorientierten Angebote
profitieren. Neben dem Ausbau der digitalen Angebote und

Der deutliche Trend zur Kooperation und Angestelltentätig-

Serviceleistungen sowie der qualifizierten Beratungskapazi-

keit, die Nachwuchsproblematik und die gestiegene Komple-

täten vor Ort haben wir uns die Weiterentwicklung unserer

xität beim Thema Praxis-Nachbesetzung machen es notwen-

Kompetenzzentren zur „individuellen Finanzmanufaktur“

dig, sich bereits frühzeitig eine Strategie zur Praxisabgabe zu

zum Ziel gesetzt. Dabei werden wir den Consultingauftrag

erarbeiten. Hierbei unterstützen wir Sie gerne und möchten

für den niederlassungswilligen Mediziner im Rahmen der

an dieser Stelle auf unser Vortragsangebot 2018 auf S. 20

Existenzgründungsbegleitung zu einem Schwerpunkt ma-

hinweisen. Neben der richtigen Gestaltung des Praxisstarts

chen und die lebensphasenabhängigen Handlungsfelder

und einer erfolgreichen Praxisabgabe berichten unsere er-

automatisch im jährlichen Strategiegespräch thematisieren.

fahrenen Referenten über den Dentalmarkt und zukunfts-

Heilen Sie – wir kümmern uns um die Details!

weisende Praxisstrategien für Zahnmediziner.

Obwohl sich die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-

Wir freuen uns auf unsere Aufgabe, mit Ihnen gemeinsam

Lippe bereits seit Jahren mit verschiedenen Instrumenten

Zukunft zu gestalten!

für die Verbesserung der Versorgungssituation intensiv
engagiert, umfasst das aktuelle Förderverzeichnis bereits
26 Gemeinden. Patienten, Ärzte, Apotheker und Zahnärzte sehen sich tagtäglich mit den tendenziell zunehmenden
Versorgungsproblemen konfrontiert. Dabei warten viele
interessante Praxen in unserer Region darauf, übernommen
zu werden und immer mehr Kommunen entwickeln Anreizprogramme im Werben um niederlassungswillige Mediziner.
Vor diesem Hintergrund verstehen wir uns als Netzwerker,
koordinieren Übergeber und Übernehmer, Immobilieneigentümer und potenzielle Mieter, Bauträger und Investoren. Als
Finanzmanufaktur liegen uns hierbei keine standardisierten

Ihr

Massenprodukte, sondern die individuelle, fachkundige und

Jan Soller

persönliche Betreuung unserer Kunden am Herzen.
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REGIONAL.

Westfalen-Lippe – Versorgungsprobleme auf dem Land
Westfalen-Lippe kämpft wie andere Bundesländer gegen den sich verschärfenden Ärztemangel. Zwar stieg die
Anzahl der Vertragsärzte und -psychotherapeuten in der Langzeitbetrachtung an, doch der Schein trügt. So sorgen
zentrale Trends dafür, dass den Patienten trotz der wachsenden Zahl an Mediziner/innen immer weniger ärztliche
Zeitressourcen zur Verfügung stehen. Auch der Masterplan 2020, in den zunächst große Hoffnungen gesetzt
wurden, wird das Nachwuchsproblem im medizinischen Bereich nicht lösen können.
Im Jahr 2016 lag deren Zahl jedoch nur bei 114. Hinzu kommt,
dass damit zu rechnen ist, dass einige der Nachwuchshausärzte in andere Regionen oder gar andere Tätigkeitsbereiche
abwandern und somit nicht für die ambulante Versorgung in
Westfalen-Lippe zur Verfügung stehen werden.
Neben der zu geringen Anzahl an Nachwuchsärzten führen
auch strukturelle Veränderungen zu Versorgungsproblemen.
Die nachrückende Ärztegeneration entscheidet sich immer
häufiger für eine Anstellung (vgl. Abb. rechts). Grund ist, dass
die jungen Mediziner immer mehr Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance legen und damit auch auf feste Arbeitszeiten und flexible Arbeitszeitmodelle. So wuchs der Anteil
der angestellten Ärzte und Psychotherapeuten in freier PraDie Gesamtzahl der Vertragsärzte und -psychotherapeuten in

xis zwischen 2013 und 2016 um fast 40 %. Da aufgrund der

Westfalen-Lippe hat sich in den vergangenen Jahren deutlich

zunehmenden Teilzeitbeschäftigung die durchschnittliche

erhöht. Trotz dieser positiven Entwicklung besteht kein An-

Arbeitslast je Mediziner sinkt, sind immer mehr Ärzte nötig,

lass zur Entwarnung. Insbesondere die ländlichen und struk-

um das bestehende Versorgungsniveau zu halten.

turschwachen Regionen sind mit Blick auf die Zukunft von
einem Ärztemangel – vor allem im hausärztlichen Bereich –

So hat sich auch in Westfalen-Lippe die Zahl der ärztlichen

bedroht. Im Gegensatz zum fachärztlichen und psychothera-

Vollzeitäquivalente bei den Hausärzten zwischen 2009 und

peutischen Versorgungsbereich, in welchem die Arztzahlen

2014 um 127 und damit wesentlich stärker als die Gesamtzahl

deutlich zugenommen haben, ergab sich bei den Hausärzten

der Hausärzte (-50) reduziert. Laut Bericht der Ärztekammer

laut Versorgungsbericht 2015 der Kassenärztlichen Vereini-

2016 lag Westfalen-Lippe hinsichtlich des Anteils der ange-

gung Westfalen-Lippe (KVWL) sogar ein Rückgang.

stellten Ärzte an den gesamten ambulant tätigen Ärzten mit
20,7 % (2016) fast exakt im Bundesdurchschnitt (21,3 %).

Während im Jahr 2009 noch 4.857 Hausärzte in der KVRegion praktizierten, lag deren Zahl im Frühjahr 2017 bei
4.759. Zwar konnte der Abwärtstrend bei den abgeschlos-

Entwicklung der erteilten Facharztanerkennungen
Allgemeinmedizin* in Westfalen-Lippe

senen Facharztweiterbildungen in den Bereichen Allgemeinmedizin und Innere Medizin im Jahr 2014 endlich gestoppt
werden (vgl. Abb.), doch reicht die Anzahl der Nachwuchshausärzte bei Weitem nicht dazu aus, jene Kollegen zu ersetzen, die in den kommenden Jahren altersbedingt aus dem

117
39

Beruf ausscheiden werden.
Im Frühjahr 2017 waren bereits 2.845 bzw. fast 60 % der Hausärzte in Westfalen-Lippe über 60 Jahre alt. Das bedeutet, dass
in den kommenden Jahren viele Praxisabgaben zu erwarten
sind. Um den laufenden Ersatzbedarf zu decken, wären laut
Ärztekammer Westfalen-Lippe jährlich rund 200 abgeschlossene Weiterbildungen im hausärztlichen Bereich erforderlich.
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* inklusive Innere Medizin und Allgemeinmedizin
Quelle: Ärztekammer Westfalen-Lippe, 2017 Grafik: Rebmann Research
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Es ist damit zu rechnen, dass sich die Teilzeittätigkeit in der
vertragsärztlichen Versorgung weiter durchsetzen und auch

Entwicklung der Anzahl angestellter Ärzte
und Psychotherapeuten in freier Praxis (Bund)
15.518

Auswirkungen auf die Strukturen der ambulanten Versor-

14.295

gung haben wird. Der hieraus resultierende Trend zur Ko-

12.563

operation und Überörtlichkeit lässt sich am deutlichsten in

11.269

den verdichteten Bereichen erkennen. In Zukunft ist deshalb
von einer Verringerung der Anzahl der Praxisstandorte nicht
nur im ländlichen Raum, sondern auch in den Verdichtungsräumen auszugehen. Die Gründe hierfür liegen in der Praxisstruktur: So lassen sich Teilzeitmodelle in Einzelpraxen auf
dem Land sehr viel schwerer umsetzen als in der Stadt oder
in einer Kooperation.
Trotz der aktuell insgesamt noch akzeptablen Versorgungslage gestaltet es sich als immer problematischer, in ländlichen

2.332

2006
Quelle: KBV

2013

2014

2015

2016

Grafik: Rebmann Research

und strukturschwachen Regionen frei werdende Arztsitze –

im Wahltertial Allgemeinmedizin des Praktischen Jahres (PJ),

besonders im hausärztlichen Bereich – nachzubesetzen. Im

eine Förderung von Weiterbildungsassistenten, Patenschaf-

Frühjahr 2017 waren in Westfalen-Lippe bereits 368,5 Haus-

ten vor und nach der Niederlassung, betriebswirtschaftliche

arztsitze unbesetzt. Wie in vielen anderen Bundesländern

Beratung etc. Für die Niederlassung beziehungsweise Anstel-

gibt es daher auch in Westfalen-Lippe bereits seit Jahren

lung in Städten und Gemeinden, die von einem Ärztemangel

verschiedene Förderprogramme und Niederlassungskam-

betroffen oder bedroht sind, stehen finanzielle Fördermittel

pagnen, um Nachwuchsmediziner zu gewinnen und die

bereit (vgl. Infobox).

vertragsärztliche Versorgung dauerhaft sicherzustellen (zu
den Details vgl. Website der KVWL). Neben einer Kampag-

Auch die Akteure auf Ebene des Bundes und der Länder

ne zur Niederlassungsförderung, die sich gezielt an Ärzte in

suchen gegenwärtig nach geeigneten Maßnahmen für die

Weiterbildung in den Kliniken sowie an Studenten richtet,

Nachwuchssicherung in der Medizin. Aufgrund der aktuellen

bietet die KVWL eine Famulaturförderung sowie Stipendien

Versorgungssituation und der Notwendigkeit, den ambulanten Sektor verstärkt in das Medizinstudium einzubinden, hat

Förderverzeichnis Westfalen-Lippe
Die Versorgungslage wird in Westfalen-Lippe vierteljährlich (hinsichtlich der Altersstruktur der Ärzte
und der Versorgungsdichte) überprüft und das
Förderverzeichnis entsprechend angepasst. Dank
dieses Frühwarnsystems können bereits vor Eintreten
einer Unterversorgung Fördermaßnahmen ergriffen
werden. Gegenwärtig umfasst das Förderverzeichnis
der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe
(KVWL) die Förderstandorte: Bad Salzuflen, Borgholzhausen, Brilon, Burbach, Büren, Ense, Espelkamp,
Gütersloh, Halle, Isselburg, Kreuztal, Kierspe, Lage,
Löhne, Meinerzhagen, Menden, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Oelde, Olsberg, Rahden,
Rheda-Wiedenbrück, Rhede, Verl, Werdohl (jeweils
Hausärzte) und Plettenberg (Nervenärzte).
Gefördert wird die Übernahme eines vollen oder
teilzeitigen Versorgungsauftrages in Form einer Zulassung oder Anstellung sowie die Einrichtung einer
Zweigpraxis. Die Förderung umfasst Praxisdarlehen,
Umsatzgarantien oder Kostenzuschüsse. Mehr Informationen zum Förderverzeichnis Westfalen-Lippe
gibt es auf S. 13.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe gemeinsam mit
Bund und Ländern einen Masterplan „Medizinstudium 2020“
entwickelt, der Ende März 2017 verabschiedet wurde. Dieser zielt unter anderem auf eine zielgerichtete Auswahl der
Studienplatzbewerber, die Förderung der Praxisnähe sowie
die Stärkung der Allgemeinmedizin ab.
Der Masterplan beinhaltet auch eine unverbindliche Landarzt-Quote. Die Länder haben künftig die Möglichkeit, 10 %
der Medizinstudienplätze vorab an Bewerber zu vergeben,
die sich verpflichten, nach Abschluss der fachärztlichen Weiterbildung in der Allgemeinmedizin für bis zu zehn Jahre
als Hausarzt in unterversorgten oder von Unterversorgung
bedrohten ländlichen Gebieten tätig zu sein. Dieser Passus
ist von Seiten der Studierenden und deren Vertretern sehr
umstritten, weshalb von einer ursprünglich verpflichtenden
Quote abgesehen wurde. In Nordrhein-Westfalen, Bayern,
Hessen, Schleswig-Holstein und dem Saarland ist fest mit der
Landarztquote zu rechnen. In vielen weiteren Bundesländern
wird gegenwärtig über die Einführung diskutiert.
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APOTHEKEN.

Symbiose „Arztpraxis – Apotheke“ –
was der Ärztemangel auf dem Land bewirkt
Das Problem des Ärztemangels tangiert die Bevölkerung in strukturschwachen Gebieten gleich in doppeltem
Ausmaß. Vakante Arztsitze können Apotheken in ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Grund ist
die starke Abhängigkeit von ärztlichen Verordnungen durch die fehlende Laufkundschaft auf dem Land.
Apotheken sind keine „normalen“ Einzelhändler. Da sie Medikamente – und damit besonders schutzbedürftige Produkte – verkaufen, unterliegt ihre Geschäftstätigkeit vielfältigen Regularien. Unter anderem dürfen sie den Preis für
verschreibungspflichtige Medikamente nicht festlegen. Dieser ist vielmehr gesetzlich vorgegeben. Gleichzeitig muss das
verschreibungspflichtige Medikament von einem Arzt verordnet werden. Gibt es weniger Ärzte in einer Region, wird
auch weniger verordnet. Verschlechtert sich also die ärztliche
Versorgung, folgt automatisch eine Verschlechterung bei
der Arzneimittelversorgung. Denn die Patienten lösen ihre
Rezepte bevorzugt dort ein, wo sie zuvor ärztlich behandelt
worden sind, also eventuell weit(er) weg vom Wohnort.
Durchschnittlich machen hierzulande diese ärztlichen Verordnungen mit 86 % den Großteil des Apothekenumsatzes aus.
Nicht nur der Preis für ein verordnetes Medikament, sondern

schließen ihre Pforten, weil das Geschäft zu unrentabel wird.

auch die Vergütung des Apothekers für dasselbe ist gesetzlich

Die Rendite bei kleineren Apotheken, wie sie auf dem Land

geregelt. Pro verschreibungspflichtigem Präparat erhält er ei-

häufig anzutreffen sind, ist geringer als jene der umsatzstär-

nen Fixbetrag in Höhe von 8,35 € je Packung (zuletzt erhöht

keren Durchschnittsapotheken. Ein weiterer Grund für das

Anfang 2013). Mit seinem Verschreibungsvolumen sowie der

Apothekensterben liegt in der oft vergeblichen Suche nach

Art (sprich dem Preisniveau) der verordneten Medikamente

einem Nachfolger; und auch hier gibt es Parallelen zu den

beeinflusst der Arzt somit maßgeblich den Arzneimittelver-

Ärzten: Ist die Region attraktiv für mich als Apotheker/Arzt

brauch und somit Umsatz sowie Marge des Apothekers.

und gibt es hier Fachkräfte, die ich einstellen möchte? Beide Berufsgruppen sind mittlerweile weiblich dominiert und

Am meisten verordnen Allgemeinmediziner sowie Internis-

Frauen sind risikoaverser und machen sich seltener selbststän-

ten und Kinderärzte. Das Verordnungsvolumen je Rezept ist

dig. Für beide Berufsgruppen gelten somit ähnliche Heraus-

am höchsten bei den Nervenärzten und Urologen, die häufig

forderungen, wenn es um Standortentscheidungen und die

hochpreisige Spezialtherapeutika verschreiben. Die Zahl der

Wahl „Stadt oder Land“ geht. Gut ausgebildete Fachkräfte

Allgemeinmediziner in Nordrhein-Westfalen ist seit 2008 um

zieht es verstärkt in städtische Regionen und kleinere (Land-)

über 3 % zurückgegangen. Es verwundert daher nicht, dass

Apotheken bilden auch seltener selbst aus.

es auch weniger Apotheken gibt. Deren Zahl ist jedoch noch
stärker – nämlich um 8 % auf 4.332 (Stand Beginn 2016) – zu-

Trotz der rückläufigen Zahlen ist in Westfalen-Lippe die Ver-

rückgegangen. Auch im vergangenen Jahr setzte sich dieser

sorgungssituation noch sehr gut bzw. überdurchschnittlich.

Trend fort. Zum Jahresanfang 2017 gab es noch 4.281 Apo-

Auf 100.000 Einwohner kommen 24,4 Apotheken, im Bun-

theken. Mit 1.998 Apotheken in Westfalen-Lippe ist die dorti-

desdurchschnitt sind es nur 24,2. Es gibt jedoch erhebliche

ge Versorgung erstmals unter die 2.000er-Schwelle gerutscht

regionale Unterschiede, zum Beispiel müssen Patienten in

(Stand zum Jahresende 2017: 1.973).

Herne oder Bottrop durchschnittlich weitere Wege bis zur
nächsten Apotheke in Kauf nehmen, da dort nur 19 bzw. 20

Absolut gesehen ist jedoch die Insolvenzwahrscheinlichkeit

Apotheken auf 100.000 Einwohner kommen. In Münster hin-

von Apotheken – gerade auch im Vergleich zu anderen Bran-

gegen sind es über 33 bei entsprechend hoher Konkurrenz.

chen – nach wie vor sehr gering und die meisten Offizinen

Dort ist aber auch die Ärztedichte – und hier zeigt sich wie-
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APOTHEKEN.

derum der direkte Zusammenhang – entsprechend stärker

städtische Kollege anbieten (aufgrund günstigerer Kosten

ausgeprägt. Apotheker in Ballungsgebieten profitieren dabei

strukturen z. B. für Miete). Es bleibt hier jedoch abzuwarten,

nicht nur von dem Verordnungspotenzial der nah gelegenen

wie und mit welchen Maßnahmen (Liberalisierung oder Re-

Ärzte und dem höheren Anteil Privatversicherter, sondern

gulierung) die Politik handeln wird. Auch die Digitalisierung

auch von der Laufkundschaft. Gerade in Top-Lagen können

könnte einen Vorteil für Landapotheken bringen: Von der

Apotheken daher überdurchschnittliche Umsatzanteile mit

Einführung der Videosprechstunde kann auch der Apothe-

dem Selbstverordnungs- sowie Ergänzungssegment erzielen.

ker vor Ort profitieren, selbst wenn der verordnende Arzt
weiter weg ist.

Auch Center-Apotheken profitieren von überdurchschnittlichen Spannen und besseren Renditen, da deren Anteil an

Obwohl sich die Leistungen von Arzt und Apotheker sehr

nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten viel höher

stark ergänzen, prallen sie aufgrund unterschiedlicher Auf-

und dort der unternehmerische Spielraum zum Beispiel hin-

fassungen hinsichtlich ihres Dienstleistungsportfolios im-

sichtlich der Preisgestaltung entsprechend ein anderer ist.

mer wieder aufeinander. Die Ärzteschaft befürchtet einen

Fast zwei Drittel der verkauften Produkte unterliegen hier

Eingriff in ihren Leistungskatalog, wenn Apothekern eine

nicht der Rezeptpflicht und der entsprechende Umsatzanteil

Erweiterung des Angebotsspektrums (Prävention, Gesund-

liegt bei über 40 %. Während im verschreibungspflichtigen

heitschecks,

Segment insbesondere die Altersstruktur der Bevölkerung

gramme etc.) zugestanden würde. Die Apotheker hingegen

im Einzugsgebiet der Apotheke relevant ist, denn der Arznei-

argumentieren, dass sie ärztliche Versorgungsengpässe ab-

mittelverbrauch nimmt mit steigendem Alter zu, besitzt im

federn könnten – beispielsweise bei Impfungen oder dem

OTC-Bereich die Kaufkraft eine weitere zentrale Bedeutung.

Ausstellen von Folgerezepten. Die regelmäßig aufgegriffe-

Überdurchschnittlich attraktiv sind laut OTC-Arzneimittel-

nen Vorschläge zum ärztlichen Dispensierrecht gehen in die

preiskaufkraftindex auch hier städtische Gebiete wie Müns-

entgegengesetzte Richtung. Trotz positiver Erfahrungen aus

ter oder Bielefeld. Die ländlichen Gebiete hingegen verzeich-

dem Ausland sowie eines entsprechenden Vorschlags des

nen eine unterdurchschnittliche OTC-Kaufkraft (siehe Abb.).

Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung

Medikationsmanagement,

Compliance-Pro-

im Gesundheitswesen (SVR Gesundheit) hat sich die Politik
Aber nicht nur der Ärztemangel bereitet den Landapothe-

jedoch bislang nicht an dieses „heiße Eisen“ gewagt.

ken Sorge: Wettbewerb gerade im OTC-Bereich kommt aus
den eigenen Reihen durch die – häufig günstigeren – Versandapotheken. Um im Wettbewerb bestehen zu können,

Kaufkraft OTC in Deutschland

bietet das Gros der Vor-Ort Apotheken eigene Lieferservices
an, was jedoch mit Zusatzaufwand verbunden ist und damit
den Druck auf die Rendite erhöht. Hinzu kommt, dass Apotheker auf dem Land häufiger Nacht- und Notdienste leisten
müssen als ihre Kollegen in der Stadt.
Apothekenvertreter befürchten überdies ein weiteres Apothekensterben aufgrund des EuGH-Urteils, wonach das in
Deutschland geltende Verbot von Rabatten auf verschreibungspflichtige Medikamente für ausländische Versandhändler als nicht rechtens eingestuft wurde. Die Regierung
hat mit dem Vorschlag reagiert, den Versandhandel mit
verschreibungspflichtigen Medikamenten komplett zu untersagen. Es dürfte jedoch unwahrscheinlich sein, dass dies
tatsächlich umgesetzt wird.
Die Versandhändler selbst sprechen sich für eine Liberalisierung der Preise von verschreibungspflichtigen Medikamenten aus, um die Abhängigkeit des Offizinapothekers auf dem
Land von den Ärzten zu entkoppeln. Dieser könnte die verschreibungspflichtigen Arzneien eventuell günstiger als der

Quelle: www.acxiom.de
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TRENDS.

Strukturwandel in der ambulanten Versorgung –
Das Ende der Einzelpraxis?
Bereits seit einigen Jahren zeichnen sich in der ambulanten ärztlichen Versorgung auffällige Veränderungen ab.
Diese Trends haben Auswirkungen auf die Versorgungsstrukturen, die künftig von größeren Kooperationen mit
angestellten Ärzten geprägt sein werden.
Das deutsche Gesundheitsversorgungssystem steht vor gro-

Jahr 2016 bereits bei 46,5 %. Dabei waren Frauen im Jahr

ßen Herausforderungen. Neben der demografischen Entwick-

2016 in der Gruppe der ambulant tätigen angestellten

lung, steigenden Zahlen bei den chronischen Erkrankungen,

Ärzte mit einem Anteil von 62,7 % besonders stark vertre-

der Rückkehr ansteckender Krankheiten, den abnehmenden

ten. Insgesamt stieg die Zahl der im ambulanten Bereich

familiären Hilfsstrukturen sowie den zunehmenden Kosten

angestellten Ärztinnen zwischen 2006 und 2016 um das

im Gesundheitswesen bereitet vor allem der Fachkräfte- und

3,3-fache auf 20.268.

Ärztemangel Sorgen. Parallel hierzu zeichnen sich im ambu-

4. Steigende Zahl ausländischer Ärzte: In Deutschland ar-

lanten Bereich bereits seit Jahren strukturelle Veränderungen

beiten immer mehr ausländische Ärzte. Diese sind jedoch

ab, die langfristig zu Versorgungsproblemen führen können.

nach wie vor hauptsächlich in den Krankenhäusern be-

Anhand der Versorgungsdaten der Bundesärztekammer und

schäftigt. Nur ein kleinerer Teil der insgesamt 46.721 Me-

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung lassen sich diese

diziner (2016) arbeitet im ambulanten Bereich. Ende 2016

Trends belegen:

nahmen insgesamt 4.708 ausländische Ärzte an der ambulanten Versorgung teil – und damit fast 31 % mehr als

1. Sinkende Zahlen bei den niedergelassenen Ärzten: Zwi-

noch 2006.

schen 2006 und 2016 nahm die Anzahl der niedergelassenen Ärzte um 5,8 % (7.407) auf 119.641 ab. Die Zahl der

Bei der Betrachtung der Praxisstrukturen fällt auf, dass die

Vertragsärzte stieg im selben Zeitraum leicht um 2,4 %.

traditionelle Einzelpraxis nach wie vor die beliebteste Form

2. Starke Zunahme bei den angestellten Ärzten: Der aus-

der Organisation der ambulanten Versorgung ist (vgl. Abb.).

geprägte Trend zur Angestelltentätigkeit in der vertrags-

Die Einzelpraxen nahmen jedoch von 2013 bis 2016 stärker

ärztlichen Versorgung setzt sich fort. Ende 2016 waren be-

ab (-4,2 %) als die Berufsausübungsgemeinschaften (-2,9 %),

reits 32.348 angestellte Mediziner im ambulanten Bereich

während die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) mit

tätig, was gegenüber dem Jahr 2006 einem Anstieg um

24,1 % ein sehr dynamisches Wachstum verzeichneten.

das 3,6-fache entspricht.
3. Wachsender Medizinerinnenanteil: Der Anteil der Ärz-

Bei einer detaillierten Betrachtung zeigt sich, dass immer

tinnen an der Gesamtzahl der berufstätigen Ärzte lag im

mehr Einzelpraxen mit angestellten Ärzten arbeiten. So re-

Entwicklung der Praxen, BAG und MVZ
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Quelle: www.gesundheitsdaten.kbv.de
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2.156

2.073

Anzahl der MVZ
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TRENDS.

duzierte sich zwischen 2013 und 2016 die Zahl der „reinen

es – insbesondere in ländlichen Gebieten und im hausärztli-

vertragsärztlichen Einzelkämpfer“ (ohne Psychotherapeuten)

chen Bereich – zu immer größeren Problemen bei der Nach-

um 6,7 %, während die Zahl der Einzelpraxisinhaber mit ange-

folgersuche bzw. Praxisabgabe.

stellten Ärzten um 27,0 % stieg. Die Daten der aktuellen Statistiken belegen somit einen anhaltenden Trend zur Koope-

Trotz des Trends zu größeren Praxisstrukturen erwarten

ration und zu größeren Praxisstrukturen im niedergelassenen

Fachleute kein endgültiges „Aus“ für die traditionelle Einzel-

Bereich. So standen im Jahr 2016 den 55.505 Einzelpraxisin-

praxis, die insbesondere durch den engen und persönlichen

habern ohne angestellte Ärzte gut 81.000 Ärzte gegenüber,

Arzt-Patienten-Kontakt nach wie vor punktet. Die Zi-Befra-

die gemeinsam mit anderen Ärzten im ambulanten Bereich

gung zeigt jedoch, dass eine Niederlassungsentscheidung ins-

tätig waren. Die wichtigste Rolle kommt dabei der zuneh-

besondere in Form einer Einzelpraxis auf dem Land mit einer

mend beliebteren Angestelltentätigkeit zu, die sich zum Teil

hohen Arbeitsbelastung einhergeht. Umso wichtiger ist es,

auch auf die steigende Zahl der Medizinerinnen zurückfüh-

die bürokratische Belastung der Ärzte zu senken und Dele-

ren lässt. Aufgrund ihrer Größe beschäftigen die Medizini-

gationsmodelle auszubauen. Ferner verdeutlicht die Untersu-

schen Versorgungszentren (MVZ) und Polikliniken mit rund

chung, dass die Angestellten als wachsende Arztgruppe im

64 % mehr als die Hälfte der angestellten ambulant tätigen

niedergelassenen Bereich hinsichtlich ihres Arbeitseinsatzes

Ärzte in der vertragsärztlichen Versorgung – gefolgt von den

tatsächlich nur „zur Hälfte“ für die Patientenversorgung zur

Einzelpraxen (7.983) und den Berufsausübungsgemeinschaf-

Verfügung stehen. Dies dürfte den Befürwortern der Erhö-

ten (6.810).

hung der Studienplatzkapazitäten in der Medizin ein wichtiges Argument liefern.

Unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherung gilt insbesondere die zunehmende Zahl der ambulant tätigen ange-

Mit Blick auf die nachrückende Ärztegeneration sollte darü-

stellten Mediziner in Kombination mit der sinkenden Anzahl

ber hinaus über neue Formen der Arbeitsorganisation nach-

der Praxen als problematisch. Angestellte Ärzte bevorzugen

gedacht werden, die hinsichtlich Arbeitsumfang und -einsatz

häufig eine Teilzeittätigkeit, um Beruf, Familie und Freizeit

mehr Flexibilität bieten.

miteinander in Einklang zu bringen. Allein 2015 erhöhte sich
der Anteil der Ärzte und Psychotherapeuten in Teilzeitanstellung nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) um 10,6 %. Dies hat zur Folge, dass die durchschnittliche Arbeitszeit je Mediziner sinkt und immer mehr Ärzte

VR-EcoKredit
Sonderkreditprogramm

notwendig sind, um das Versorgungsniveau zu halten. Laut
Zi-Praxis-Panel, einer jährlichen Umfrage des Zentralinstituts
für die kassenärztliche Versorgung (Zi), arbeiten Praxisinhaber in Deutschland durchschnittlich 50 Stunden pro Woche,
während angestellte Ärzte mit durchschnittlich knapp 24 Wochenstunden ein um rund 50 % geringeres Arbeitsvolumen
aufweisen. Auch Praxisinhaber auf dem Land haben eine höhere Arbeitslast als ihre Kollegen in urbanen Regionen. So lag
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf dem Land bei 52,
im Umland bei 50 und in der Stadt bei 48 Stunden.
Gleichzeitig erhöht sich die Nachfrage nach ambulanten
Gesundheitsleistungen. Der Bundesärztekammer zufolge
beläuft sich die Zahl der jährlichen ambulanten Arzt-Patienten-Kontakte gegenwärtig bereits auf rund eine Milliarde.

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

Aufgrund der demografischen Entwicklung ist künftig von
einem weiteren Anstieg des Behandlungsbedarfs auszugehen. Auch die Überalterung der Ärzte selbst bleibt nicht
ohne Auswirkungen auf die Versorgungslage. Nahezu jeder
vierte Niedergelassene plant, in den nächsten fünf Jahren seine Praxis aufzugeben. Als Folge des Strukturwandels kommt

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
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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
KONTAKT:
 0231-9432-3955
10 VR MEDICUS

 info@kv-boerse.de

RECHT.

BSG erschwert Nachbesetzung im MVZ
In einem aktuellen Urteil hat das Bundessozialgericht (BSG) kürzlich für Sprengstoff gesorgt. Konkret geht es in
der Entscheidung vom 04.05.2016 (Az: B 6 KA 21/15 R) um die Modalitäten bei der Nachbesetzung von Stellen
in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ).
Dem Verfahren lag ein einfacher Sachverhalt zugrunde: Ein

Das BSG ließ es dabei jedoch nicht bewenden, sondern nahm

HNO-Facharzt war seitens des Zulassungsausschusses als

den Fall zum Anlass, darüber hinaus rechtsgestalterisch tätig

Nachfolger eines verstorbenen Kollegen in einem überver-

zu werden: Es hat offenbar einen Missstand darin erkannt,

sorgten Planungsbereich voll zugelassen worden. Gleichzei-

dass die Anstellung in MVZ häufig nur zu dem Zweck erfol-

tig genehmigte der Zulassungsausschuss aber auch die An-

ge, die strengen Nachbesetzungsvorschriften zu umgehen.

stellung dieses Arztes in einem MVZ. Dies entspricht dem in

Es sah dabei die Gefahr, dass der anzustellende Arzt nur pro-

§ 103 Abs. 4a SGB V verankerten Verfahren, nach dem eine

visorisch tätig wird, dann aufhört und dem MVZ somit die

Anstellung eines zugelassenen Arztes in einem MVZ auch

Möglichkeit einräumt, die geschaffene Anstellungskapazität

in überversorgten Gebieten zu genehmigen ist, sofern die-

mit einem Wunschkandidaten zu füllen. Dies stehe der ei-

ser hierfür auf seine Zulassung verzichtet. Der betreffende

gentlichen Entscheidungskompetenz der Zulassungsgremien

Arzt wurde im MVZ jedoch nur 23,5 Stunden wöchentlich

entgegen. Deshalb folgert es in Anlehnung an die Regelung

tätig und nutzte somit nicht seine volle Zulassung aus, son-

zur Nachbesetzung von Zulassungen durch angestellte Ärzte

dern ging seiner Tätigkeit nach den bedarfsplanungsrecht-

eines scheidenden Vertragsarztes, dass bei der Anstellung im

lichen Rahmenbedingungen nur zu drei Vierteln nach. Etwa

MVZ nachweislich die Absicht des Angestellten bestanden

anderthalb Jahre später verließ der Arzt das MVZ wieder. Die

haben muss, zumindest drei Jahre lang in dem MVZ zu ar-

vakante Stelle wollte das MVZ sodann mit einer vollen Stelle

beiten. Verlasse ein solcher Arzt vor Ablauf dieser Frist das

nachbesetzen – genehmigt wurde aber nur eine zu 75 % aus-

MVZ, hänge die Nachbesetzungskompetenz des MVZ von

gelastete Stelle. Gegen diese Entscheidung des Zulassungs-

den Gründen dafür ab.

ausschusses richtete sich die Klage des MVZ.
In dem besprochenen Urteil hat sich das BSG zum wiederholDas BSG wies die Klage in letzter Instanz ab. Zur Begründung

ten Male funktional in eine nahezu gesetzgeberische Stellung

verwies es im Kern darauf, dass entgegen der landläufig oft

begeben. Ob es hierbei unter Überschreitung seiner Kompe-

anzutreffenden Meinung der im MVZ angestellte Arzt sei-

tenzen gehandelt hat, mag dahinstehen. Sicher ist, dass das

ne Zulassung nicht in das MVZ „mitnehme“, sondern dass er

Urteil den Weg in das MVZ und die interne Nachbesetzung

zugunsten der Anstellung darauf verzichte. Deshalb komme

erheblich erschwert. Es wird in den kommenden Jahren die

es für die Nachbesetzung der Stelle bei seinem Ausscheiden

rechtsberatende Praxis auf diesem Gebiet mitprägen.

nicht darauf an, dass der Arzt vor Aufnahme der MVZ-Arbeit
eine volle Zulassung besessen habe, sondern allein darauf,
wie intensiv er in dem MVZ tätig gewesen ist. Nach diesen
Maßstäben war das MVZ nur berechtigt, die vakante Stelle
mit einem Maximalumfang von 30 Wochenstunden (Faktor

Dr. Karl-Heinz Schnieder

0,75) nachzubesetzen. Revision und Klage wurden daher zu-

kwm - Kanzlei für Wirtschaft und Medizin
Tel. 0251 53599-52
www.kwm-rechtsanwaelte.de

rückgewiesen.

Auf einen Blick
 as BSG schränkt die Handlungsmöglichkeiten für
D
MVZen und Ärzte ungefragt ein.
Der Tätigkeitsumfang muss nach dem Verzicht
zugunsten der Anstellung dem Versorgungsumfang
entsprechen.
Eine langfristige Planung im Zusammenhang mit
der Praxisabgabe etc. ist unabdingbar.
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Ärztliche Versorgung in Westfalen-Lippe:
Versorgungslücken verhindern, bevor sie entstehen
Ob Klinik, Wissenschaft oder Pharmaindustrie – Ärzten stehen nach Medizinstudium und Facharztweiterbildung
viele Türen offen. Eine dieser Türen lassen sie jedoch häufig von vornherein zu: die zur (eigenen) Praxis. Bei den
Allgemeinmedizinern in Westfalen-Lippe ist das langsam spürbar – es droht ein Hausärztemangel.
junge Ärzte für die Praxen zu gewinnen sowie Versorgungslücken zu verhindern, bevor sie entstehen.
Nachwuchskampagne PRAXISSTART
Fördern, Unterstützen und Beraten und das vom Studium
bis zur Niederlassung – so lautet die Maxime der KVWLNachwuchskampagne PRAXISSTART. Mit einem breiten
Informations- und Beratungsangebot sowie verschiedenen
finanziellen Fördermaßnahmen möchte die KVWL den Ärzte
nachwuchs wieder stärker für die Arbeit in der ambulanten
Versorgung, insbesondere als Hausarzt, interessieren. Im
Rahmen sogenannter PRAXISSTART-„Promotage“ besuchen
beispielsweise Experten der KVWL die Universitäten in der
Region, um die Studierenden über ihre beruflichen Perspektiven in der Praxis sowie die KVWL-Fördermaßnahmen zu
informieren. Auch an der wissenschaftlichen Lehre ist die
KVWL mit eigenen Seminaren und einer Gastvorlesung beteiligt. Zudem bietet die KVWL den Studierenden finanzielle
Unterstützung an, wenn sie beispielsweise über Praktika, in
der Famulatur oder im Praktischen Jahr Erfahrungen im Praxisalltag sammeln möchten. Darüber hinaus finden jährlich
Rund ein Drittel der Hausärzte ist bereits über 60 Jahre alt,

zahlreiche kostenlose Workshops für Weiterbildungsassisten-

viele von ihnen werden in nächster Zeit einen Nachfolger su-

ten und niederlassungsinteressierte Ärzte statt, die sich mit

chen. Hinzu kommt, dass sich nur wenige junge Ärzte vor-

verschiedenen Aspekten des Praxisalltags beschäftigen.

stellen können, auf dem Land zu arbeiten – doch genau dort
wird ärztlicher Nachwuchs dringend gesucht.

Ausführliche Informationen zu allen Förder- und Beratungsangeboten finden sich unter www.praxisstart.info

Zuständig für eine flächendeckende ambulante Versorgung
im Landesteil ist die Kassenärztliche Vereinigung Westfa-

Verbesserte Rahmenbedingungen

len-Lippe (KVWL). Wie viele Ärzte sich dabei in einer Stadt

Damit sich wieder mehr junge Ärzte für eine Praxis entschei-

oder Gemeinde niederlassen dürfen, legt die Bedarfsplanung

den, müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. So hat

fest, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) be-

die KVWL beispielsweise mit einer Reform des ärztlichen Be-

schlossen wird. Der G-BA ist das höchste Beschlussgremium

reitschaftsdienstes dafür gesorgt, dass Ärzte in ländlichen

der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte,

Regionen eine ähnlich geringe Anzahl von Notfalldiensten

Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in

absolvieren wie ihre Kollegen in den Großstädten. Denn auf-

Deutschland. Es ist die Aufgabe der Kassenärztlichen Vereini-

grund einer insgesamt geringeren Arztdichte auf dem Land

gungen, die Vorgaben der Bedarfsplanungsrichtlinie in kon-

waren die Ärzte dort deutlich häufiger im (Wochenend-)

krete Bedarfspläne einfließen zu lassen.

Einsatz.

Damit sich die Menschen in Westfalen-Lippe auch weiterhin

Auch bei der Verordnung von Arzneimitteln hat sich vieles

auf eine ausreichende ambulante Versorgung verlassen kön-

getan in Westfalen-Lippe: Durch die Einführung einer neu-

nen, hat die KVWL verschiedene Maßnahmen ergriffen, um

en Systematik wurden die verordnenden Ärzte im Landes-
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teil wesentlich vom Regressdruck entlastet. Schließlich haben

Fazit

Ärzte mittlerweile auch viel mehr Möglichkeiten, in einer Pra-

Angehende Hausärzte und solche, die es vielleicht werden

xis tätig zu werden: Sie können beispielsweise als Angestell-

wollen, sollten sich bei der KVWL über ihre Fördermöglichkei-

ter oder in Teilzeit arbeiten. Mit der Aufhebung der Residenz-

ten informieren. So können die Nachwuchsärzte schon wäh-

pflicht muss der Arzt zudem nicht mehr in dem Ort wohnen,

rend ihres Studiums von einer Vielzahl verschiedener „Finanz-

in dem auch seine Praxis liegt.

spritzen“ profitieren und erhalten auf diese Weise die Chance,
den Alltag in einer (Land-)Arztpraxis frühzeitig kennen und

Das Förderverzeichnis als Frühwarnsystem

lieben zu lernen. Wer sich bereits für eine Niederlassung ent-

Bereits heute gibt es Regionen in Westfalen-Lippe, denen in

schieden hat, dem erleichtert die KVWL den Einstieg in die

naher Zukunft ein Versorgungsengpass bei den Hausärzten

eigene Praxis durch eine breite finanzielle Unterstützung im

drohen könnte. Die KVWL hat deshalb ein eigenes Förderver-

Rahmen des KVWL-Förderverzeichnisses. Außerdem hält sie

zeichnis entwickelt. Als eine Art Frühwarnsystem listet das

für alle Interessierten ein umfassendes Beratungs- und Infor-

Verzeichnis jene Städte und Gemeinden, in denen beispiels-

mationsangebot bereit.

weise ein auffällig hoher Altersdurchschnitt der Ärzte oder
eine abnehmende Versorgungsdichte festgestellt wird. Noch
bevor diese Orte in die Unterversorgung rutschen können,
greift die KVWL ein und bietet Ärzten, die in diesen Gebieten
hausärztlich tätig werden wollen, finanzielle Unterstützung

Ansprechpartner bei Fragen rund um die

in Form von Praxisdarlehen, Kostenübernahmen oder Um-

Niederlassung und Förderung:

satzgarantien an. Insgesamt hat die KVWL seit 2015 Förder-

KVWL-Abteilung Praxisberatung

maßnahmen mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe von

Tel.: 0231 / 94 32 94 00

rund 2 Mio. € bewilligt, durch die das Versorgungsangebot

E-Mail: praxisberatung@kvwl.de

merklich verbessert werden konnte. Im Moment umfasst das
Förderverzeichnis 26 Orte in Westfalen-Lippe. Die Körperschaft appelliert an alle niederlassungswilligen Allgemeinmediziner, ihre Praxen in den betreffenden Regionen zu eröffnen und dabei die Fördermittel der KVWL in Anspruch zu
nehmen. Der Vorstand gewährt die Förderung auf Antrag als
Einzelfallentscheidung.

Wohin?
Entspannt Immobilien
kaufen & verkaufen
Wir helfen Ihnen dabei!

nlose
Koste
ung
Berat

1

6-591

40
05971

Matthiasstraße 30

Rheine

www.vrst.immo
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PRAXIS-TIPP.

IHR PLUS: RUNDUMSCHUTZ
FÜR IHR UNTERNEHMEN.
Die R+V-UnternehmensPolice:
CyberRisk Versicherung.

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor digitalen Einblicken.

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor digitalen Einblicken.

Informationstechnologien sind mittlerweile ein notwendiger Bestandteil von Unternehmen aller Branchen. Aus der
Nutzung des Internets und vernetzter Kommunikationsgeräte resultieren zahlreiche Risiken für Ihr Unternehmen.

Informationstechnologien sind mittlerweile ein notwendiger Bestandteil von Unternehmen aller

Datenspionage, Identitätsdiebstahl und Virenangriffe sind nur einige Beispiele.

Branchen. Aus der Nutzung des Internets und vernetzter Kommunikationsgeräte resultieren

Risiken für Ihr
Unternehmen.
Datenspionage,
und Virenangriffe
sind wurde
Folgen zahlreiche
solcher Cyberattacken
können
Vermögensschäden,
Server.Identitätsdiebstahl
Das gesamte Netzwerk
des Unternehmens
Sachschäden
und Beispiele.
Personenschäden
sein. Darüber
hinaus können
heruntergefahren.
Die IT war nicht
mehr verfügbar.
nur einige
Folgen solcher
Cyberattacken
Vermögensschäden,
Sachschäden
und Als Foldrohen hohe Kosten, beispielsweise für die Wiederherstel-

ge des Systemzusammenbruchs konnte der Betrieb weder
Personenschäden sein. Darüber hinaus drohen hohe
Kosten, beispielsweise für die Wiederher-

lung von Daten und Programmen oder die Benachrichtigung

Material bestellen noch Aufträge disponieren, Rechnungen

gemäß Bundesdatenschutzgesetz. Im schlimmsten Fall kann

erstellen oder den Monteuren die nächste Arbeitsaufgabe

stellung von Daten und Programmen oder die Benachrichtigung gemäß Bundesdatenschutz-

gesetz. Imdurch
schlimmsten
Fall kann Ihr Unternehmen
durch eine Betriebsunterbrechung
eine und MitarIhr Unternehmen
eine Betriebsunterbrechung
in eine
übermitteln.
Die Kommunikation mit in
Kunden
existenzbedrohende
Schieflage
geraten. Gut
beraten,
beitern
nur noch
über
private Mobiltelefone
möglich.
existenzbedrohende
Schieflage
geraten.
Gutwer
beraten,
wer war
für solche
Fälle
vorgesorgt
hat.
für solche
vorgesorgt
hat. DerVersicherung“
Baustein „CyberRisk
VerDurch den schnellen Einsatz
der von
R+V vermittelten SpeDerFälle
Baustein
„CyberRisk
der R+V-UnternehmensPolice
bietet Ihrem
Unternehmen
sicherung“ der R+V-UnternehmensPolice bietet Ihrem Unter-

zialisten konnten das Netzwerk und die Daten innerhalb von

nehmen eine umfassende Absicherung.

drei Tagen wiederhergestellt werden. Die Abarbeitung der

eine umfassende Absicherung.

Kundenanfragen und Fertigstellung der Aufträge erforderPraxisbeispiel
1:
Praxisbeispiel
1:

tenPraxisbeispiel
den Einsatz2:aller Mitarbeiter am folgenden Wochenende.

Vermögensschaden durch Trojaner-Angriff

Die R+V kam im Rahmen der CyberRisk Versicherung für alle

Ein Verschlüsselungstrojaner
Zugriff
auf die
Ein Verschlüsselungstrojanerblockierte
blockierte denden
Zugriff
auf die Daten

Kosten
Durch auf.
die E-Mail eines vermeintlichen Kunden wurde ein Virus in

eines Hotels.
Dadurch
war eswar
den Mitarbeitern
nicht möglich, nicht
Daten eines
Hotels.
Dadurch
es den Mitarbeitern

die Systeme eines Sanitärinstallationsbetriebs eingeschleust.

Vermögensschaden durch Trojaner-Angriff

Betriebsunterbrechung durch Virenangriff

neue Buchungen anzunehmen oder Rechnungen auszustellen.

möglich, neue Buchungen anzunehmen oder Rechnungen
Doch dies blieb nicht die einzige Folge der Cyberattacke: Da

auszustellen. Doch dies blieb nicht die einzige Folge der Cyauch die elektronischen Schlüsselkarten vom Trojaner-Angriff

berattacke:
Da auch
elektronischen
Schlüsselkarten
betroffen
waren,die
konnten
die Hotelgäste diese
nicht mehr nut- vom
zen, um Zugang
zu ihren Zimmern
erlangen. Der
Trojaner-Angriff
betroffen
waren,zukonnten
dieGeschäftsHotelgäste

diese

betrieb
des nutzen,
Hotels kamum
weitestgehend
zum
Erliegen.
Durch den
nicht
mehr
Zugang zu
ihren
Zimmern
zu

er-

von R+V vermittelten Notdienst konnte das Problem noch am

langen. Der Geschäftsbetrieb des Hotels kam weitestgehend
gleichen Tag behoben werden. Der Geschäftsbetrieb des Hotels

zum Erliegen.
Durch den von R+V vermittelten Notdienst
wurde wiederhergestellt. Ein Reputationsschaden konnte abge-

konnte das
Problem
amHilfe
gleichen
Tag behoben
werden.
wendet
werden.noch
Ohne die
der Spezialisten
wären dem
Hotel pro Tag mehr alsdes
10.000
EUR Verlust
entstanden.
Sämtliche
Der Geschäftsbetrieb
Hotels
wurde
wiederhergestellt.
Kosten und die Beseitigung
der abgewendet
Schäden wurden von
der R+VOhne
Ein Reputationsschaden
konnte
werden.
übernommen.

die Hilfe der Spezialisten wären dem Hotel pro Tag mehr als
10.000 €Schadenhöhe:
Verlust entstanden.
14.000 EUR Sämtliche Kosten und die Beseitigung der Schäden wurden von der R+V übernommen.
Schadenhöhe: 14.000 €
Praxisbeispiel 2:
Betriebsunterbrechung durch Virenangriff
Durch die E-Mail eines vermeintlichen Kunden wurde ein
Virus in die Systeme eines Sanitärinstallationsbetriebs eingeschleust. Dieser führte zur Zerstörung der Daten auf dem
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Dieser führte zur Zerstörung der Daten auf dem Server. Das geSchadenhöhe:
27.750 €

samte Netzwerk des Unternehmens wurde heruntergefahren. Die
IT war nicht mehr verfügbar. Als Folge des Systemzusammenbruchs
der Betrieb
weder Material
Ihre konnte
Vorteile
auf einen
Blick bestellen noch Aufträge disponieren, Rechnungen erstellen oder den Monteuren die

 mfassender Versicherungsschutz bei einer Vielzahl
U
von Schadenursachen
Kunden und Mitarbeitern war nur noch über private MobiltelefoErsatz von Eigenschäden sowie Schäden bei Dritten,
ne möglich. Durch den schnellen Einsatz der von R+V vermittelten
beispielsweise bei Vertragspartnern und Kunden
Spezialisten konnten das Netzwerk und die Daten innerhalb von 3
Übernahme der Kosten der Schadenermittlung,
Tagen wiederhergestellt werden. Die Abarbeitung der KundenanPublic-Relations-Maßnahmen
und Rechtsverfolgung
fragen
und Fertigstellung der Aufträge erforderten
den Einsatz aller
P

rofessionelle
Ersthilfe
im
Schadensfall
Mitarbeiter am folgenden Wochenende. Die R+V kam imdurch
Rahmendie
Vermittlung
von
IT-Spezialisten
und
Fachanwälten
der CyberRisk Versicherung für alle Kosten auf.
Deckung bei internen und externen Handelnden
Ersatz von27.750
Schäden
Schadenhöhe:
EUR bei Betriebsunterbrechung
Versicherung von Unternehmensdaten auf dienstlich genutzten Privatgeräten
Individuelle Vertragsausgestaltung durch zahlreiche Möglichkeiten der Deckungserweiterung, wie
beispielsweise den Einschluss von Personenschäden
in den Versicherungsschutz
Zusätzliche Sicherheit beim komplexen Thema IT
durch ein umfangreiches Angebot an AssistanceLeistungen, die Ihnen vor und im Versicherungsfall
zur Verfügung stehen
nächste Arbeitsaufgabe übermitteln. Die Kommunikation mit

PRAXIS-TIPP.

Schutz bei ziel- und nicht zielgerichteten Angriffen
Durch nicht zielgerichtete Angriffe können Schadcodes in die
Systeme Ihres Unternehmens eingeschleust werden. Diese
sorgen beispielsweise dafür, dass bei Verwendung einer bestimmten IBAN-Variante die Zahlung automatisch auf ein anderes Konto veranlasst wird. Im Rahmen der CyberRisk Versicherung ersetzt R+V Ihrem Unternehmen den durch den

Einrichtungen für
Arztpraxen und Geschäftsräume

Schadcode entstandenen Schaden und kommt zudem für
die Kosten der Schadenermittlung und -beseitigung durch
IT-Spezialisten auf.

• Konzeption und Entwurf von
studierten, kreativen Designern

Wer den Versicherungsbaustein „CyberRisk Versicherung“ in

• Koordination der Gewerke per
Vergabe oder Festpreis

seine R+V-UnternehmensPolice integriert, ist auf der sicheren
Seite.
Finanzieller Ausgleich für Cyberschäden
Ein Hackerangriff auf die Systeme Ihres Unternehmens kann
weitreichende Folgen nach sich ziehen. Neben den Kosten

• hochwertige Fertigung und saubere
Montage zum Fixtermin

AL
AU L E S
EIN S
H A ER
ND

!

der Datenwiederherstellung und Software-Reinstallation
drohen Ihrem Unternehmen Gewinnausfälle durch Betriebs
unterbrechung. Aufwände für die Benachrichtigung gemäß
Bundesdatenschutzgesetz sowie die Rechtsverfolgung können weitere Folgekosten der Cyberattacke darstellen. Die
R+V Versicherung kommt für den finanziellen Schaden auf
und ersetzt Ihrem Unternehmen sämtliche mit dem Hackerangriff verbundenen Kosten.
Der Baustein „CyberRisk Versicherung“ sichert Sie umfassend
gegen die finanziellen Folgen eines Hackerangriffs ab.
Haben Sie näheren Informationsbedarf zur CyberRiskdeckung oder zu einem betrieblichen Gesamtdeckungsskonzept, wenden Sie sich vertrauensvoll an den Autor.

Richard Kopf
Firmenkundenberater betriebliches Risikomanagement
gebundener Berater der R+V Versicherung AG
Mobil 0151 26415166
richard.kopf@ruv.de

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

Hilfeprojekt der Apothekerschaft
Unter dem Slogan „Eine Dosis Zukunft“ hat die Apothekerkammer Westfalen-Lippe vor exakt fünf Jahren –
gemeinsam mit der Kindernothilfe – ein Hilfsprojekt für die Kinder in den Slums von Kalkutta gestartet.
Sogar ein prominenter Vertreter der Musikszene unterstützt
nun das apothekerliche Hilfsprojekt. „Kinderlieder-Star Detlev
Jöcker (13 Mio. verkaufte Tonträger) hat eine Musik-CD mit
Songs rund um das Thema Prävention aufgenommen, die in
Apotheken verkauft wird“, so der Kreisvertrauensapotheker.
Pro CD spenden Liedermacher und Apotheker jeweils einen
Euro für das Hilfsprojekt, also insgesamt zwei Euro pro Tonträger.
Weitere Infos unter www.eine-dosis-zukunft.de

Peter Schöning
„Fünf Jahre später freuen wir uns, dass dank der tatkräftigen
Unterstützung der Apothekerschaft im gesamten Kammergebiet Westfalen-Lippe weit über 150.000 € an Spenden-

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

geldern für den guten Zweck zusammengekommen sind“,
erklärte Peter Schöning, kürzlich wiedergewählter Sprecher
der Apothekerschaft im Kreis Steinfurt. „Damit konnten über
26.000 Kinder eine Kombi-Impfung gegen TBC, Masern und
Tetanus erhalten und weit über 20.000 TBC-Behandlungen

VR-PraxisKredit
Sonderkreditprogramm

ermöglicht werden.“
Die Spendengelder sind durch Spendendosen in über 400
Apotheken, aber auch durch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zusammengekommen. „Damit hatten wir nicht
nur die Gelegenheit, Geld für die Kinder in den Slums von
Kalkutta zu sammeln“, berichtet Schöning, „wir haben durch
Events auch das Interesse der Öffentlichkeit auf das Thema
und auf die Tatsache gelenkt, dass man einem Kind durch
die Spende von zwei Euro einen gesunden Start ins Leben
ermöglichen kann.“ Denn für zwei Euro kann ein Kind eine
Kombi-Impfung und damit Schutz gegen Krankheiten erhalten, die in Deutschland kaum mehr eine Rolle spielen.
Zu solchen Events zählen Spenden-Galas mit prominenter
Unterstützung – unter anderem mit „Wetterfee“ Claudia
Kleinert und „Mister Sportstudio“ Dieter Kürten. Anfang des
Jahres 2015 liest Marianne Birthler, die ehemalige Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, im Erbdrostenhof Münster aus Ihrer Biografie – „natürlich ebenfalls zugunsten des
Hilfsprojektes“, wie Schöning betont. Auch sie wirbt damit
für den Slogan „Zwei Euro für ein Leben“.
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

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

STRATEGIE.

Aufnahme eines Juniorpartners zur
Vorbereitung der Praxisabgabe
Immer mehr Ärzte erreichen das geplante Rentenalter. In den letzten zehn Jahren ist das Durchschnittsalter auf
54 Jahre gestiegen (Quelle: Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, KBV). Insbesondere bei den
Hausärzten ist der Anteil der über 60-Jährigen mit 33,5 % besonders hoch. Parallel stagniert die Zahl der Medizinstudenten an den Universitäten seit Jahren.
Beide Trends verstärken sich gegenseitig und führen dazu,

späteren Praxisabgabe konstruiert werden. Der beitretende

dass heute selbst in guten Lagen die Praxisabgabe problema-

Partner und spätere Übernehmer der Praxis erwirbt dabei

tisch ist. Grund genug, das Projekt „Praxisabgabe“ frühzei-

mit Eintritt in die Praxis zunächst eine halbe Zulassung von

tig zu beginnen und bereits einige Jahre vor dem geplanten

dem bisherigen Praxisinhaber. Beide Partner verfügen dann

Übergabetermin nach potenziellen Nachfolgern Ausschau zu

jeweils über eine Teilzulassung und gründen eine klassische

halten. Ist ein passender Kandidat gefunden, muss dieser bis

Berufsausübungsgemeinschaft. Da ein Job-Sharing-Status

zur Praxisabgabe in die Praxis eingebunden werden. Hierbei

des beitretenden Partners auf diese Weise vermieden wird,

muss eine Konstruktion gefunden werden, die weder für den

unterliegt die Praxis auch keinem Job-Sharing-Deckel. Mehr-

Praxisinhaber, noch für den späteren Praxisübernehmer wirt-

leistungen etwa im extrabudgetären Bereich (Operationen,

schaftlich schädlich ist.

Prävention, Notdienste etc.) werden somit in den meisten
KVen honorarwirksam und steigern Umsatz und Gewinn.

Zunächst ist zu beachten, dass die Praxis für die Übergangs-

Zu beachten sind jedoch die jeweiligen Honorarverteilungs

phase einen zusätzlichen Arzt „ernähren“ muss. Denn auch

maßstäbe der einzelnen KVen. Denn teilweise gibt es auch

der hinzukommende Arzt muss seinen Lebensunterhalt aus

bei einer Zulassungsteilung Wachstumsgrenzen im extrabud-

den Praxiseinkünften bestreiten. Sofern der bisherige Pra-

getären Bereich.

xisinhaber bis zur Praxisabgabe seinen Arbeitsumfang und
damit auch seine Einkünfte nicht einschränken will, muss die

Zu beantworten ist noch die Frage nach dem Eintrittspreis,

Praxis Mehrumsätze durch die Mitarbeit des hinzukommen-

den der beitretende Partner (und spätere Übernehmer) der

den Partners erzielen und Reserven aktivieren. Dies kann

Praxis an den bisherigen Praxisinhaber anfänglich bezahlt,

durch den Ausbau der Fallzahl gelingen, durch eine Steige-

und die Frage nach der Gewinnverteilung in der Übergangs-

rung von extrabudgetären Leistungen (z. B. OPs) oder durch

gemeinschaft. Zu beiden Fragen sollten Experten zurate ge-

eine Intensivierung der Aktivitäten im GOÄ-Bereich.

zogen werden, wie Steuerberater und Sachverständige, die
den Praxiswert bestimmen können. Ein bewährtes Gewinn-

Doch eine Ausweitung der Leistungsmenge bedeutet im

verteilungsmodell ist bspw. die Verteilung der Gewinne nach

ambulanten Gesundheitswesen bekanntlich nicht immer,

Leistungsanteilen. Mehrerlöse können so dem beitretenden

dass auch das Honorarvolumen steigt. Regelleistungsvolu-

Partner unmittelbar zugeordnet werden, ohne den Gewinn

men und Budgets können dazu führen, dass der Lohn der

des bisherigen Praxisinhabers zu beeinträchtigen. Nach einer

Mehrarbeit nicht auf dem Konto erscheint. Dies ist bei der

Übergangszeit von ein oder zwei Jahren kann dann planmä-

Konstruktion der Übergangsgemeinschaft zu beachten. So

ßig die Übergabe der Praxis an den Nachfolger vervollstän-

führt in überversorgten Planungsbereichen die häufig ange-

digt und abgeschlossen werden. Durch die zuvor beschrie-

dachte Job-Sharing-Lösung unmittelbar zu einer Wachstums-

bene frühzeitige Einbindung eines Übernahme-Kandidaten

beschränkung der Praxis auf dem zuletzt erreichten Niveau.

in die eigene Praxis kann die zunehmend auftretende Abga-

Damit sind die notwendigen Umsatzsteigerungen zumindest

be-Problematik möglicherweise gänzlich vermieden werden.

über die Kassenarztpraxis von vornherein unmöglich. Die Einbindung eines künftigen Praxisübernehmers als Job-Sharer
scheidet daher in vielen Fällen aus.
Stefan Hoch
Eine interessante Alternative ist die Halbierung der Zulassung
des bisherigen Praxisinhabers. Mit dieser Gestaltungsmöglichkeit kann in vielen Fällen eine wirtschaftlich tragfähige

Frielingsdorf Consult GmbH
Hohenstaufenring 48 - 54
50674 Köln
www.frielingsdorf.de

Lösung für eine Übergangsgemeinschaft mit dem Ziel der
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VERMÖGENSVERWALTUNG.

Unsere Vermögensverwaltung:
Individuelles Angebot für vermögende Anleger
Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache: Denn als Anleger delegieren Sie hierbei Ihre Entscheidungen auf Experten-Teams. Während früher strenge Vorgaben den Handlungsradius der Verwalter eingrenzten, spielen heute
Eigeninitiative, Wissen und Verantwortungsbewusstsein die Hauptrolle im Entscheidungsprozess.
Die sich ständig wandelnden Marktgegebenheiten und das

für eine Geldanlage ist in der Praxis nicht einfach mit dem

regulatorische Umfeld verlangen einen disziplinierten Prozess

„Abschluss“ erledigt, dem an sich schon eine komplexe Aus-

als solides Fundament. Die Verwaltung von Vermögen ist da-

wahl und Entscheidung vorausgeht. Mit der Investition in

bei durchaus mit der Planung eines Hauses zu vergleichen.

eine Vermögensverwaltung beginnt im Grunde erst die Ar-

Auch ein Architekt entwirft im Auftrag ein Objekt, bei dem

beit. Es gilt, den Finanzmarkt im Auge zu behalten, günstige

Sie hohe Gestaltungsfreiheiten und Wünsche einbringen kön-

Kauf- und Verkaufszeitpunkte abzuwägen sowie über die

nen, ohne dabei die Risiken der Statik außer Acht zu lassen.

Beimischung weiterer Anlagen zu entscheiden. All das erfordert Erfahrung, Fachwissen und Zeit. Vertrauen Sie daher

Es gibt nicht eine Lösung, sondern nur

die Verwaltung Ihres Vermögens unseren Spezialisten an, die

die jeweils für Ihre Bedürfnisse passende

gemeinsam mit Ihnen das Gleichgewicht zwischen Ertragser-

Im Gespräch mit Ihrem Berater definieren Sie Ihre persön-

wartung und Risikobereitschaft finden.

lichen Wünsche, Ziele und Erwartungen für aktuelle und
künftige Lebensphasen. Weiterhin ermitteln wir Ihre Anlage-

100 Prozent Genossenschaftlich

mentalität und Ihr Risikoprofil. Welche Ziele sollen mit der

Wir als VR-Bank Steinfurt eG greifen für Ihre Vermögensver-

Vermögensanlage verfolgt werden? Wird für die Altersvor-

waltung auf das gebündelte Know-how der Genossenschaft-

sorge, die Kinder oder besondere Wünsche Vermögen ge-

lichen FinanzGruppe zurück. Für alle Anlagestrategien wird

bildet? Auch das Erkennen, in welcher Lebensphase größere

Ihr Vermögen nach klar definierten Vorgaben von den erfah-

Geldsummen benötigt werden, beziehen unsere Analysten

renen Portfoliospezialisten der DZ PRIVATBANK nach einem

in ihre Strategie mit ein. Auf dieser Basis unterbreiten wir

intelligenten Investmentansatz verwaltet. Die Bank ist das

Ihnen dann einen Vorschlag, in welche Finanzinstrumente,

internationale Kompetenzcenter aller Volksbanken Raiffei-

Währungen und Märkte wir für Sie in Form einer Vermögens-

senbanken für Private Banking. Renommierte Analysten aus

verwaltung investieren. Sie profitieren von einem aktiven

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe liefern den Kolle-

Management für ein breit diversifiziertes Portfolio – ohne

gen hierzu die notwendigen Informationen und beobachten

feste Bindung an starre Obergrenzen für einzelne Vermö-

eine sehr große Anzahl der wesentlichen Anleiheemittenten,

gensklassen. Verschiedene Strategien bilden unterschiedliche

Aktien- und Rohstoffwerte sowie Währungen in den wich-

Risikoprofile ab – je nach individuellem Sicherheitsbedürfnis.

tigsten Volkswirtschaften rund um den Globus. Eine mak-

Zur Beimischung bestehender Portfolien bieten sich zusätz-

roökonomische Forschungsgruppe rundet die wissenschaft-

lich themenbezogene Vermögensverwaltungen an. Je nach

liche Expertise ab. Dies bedeutet für Sie vor allem ein solides

Gusto können Sie hier beispielsweise in ethisch-nachhaltige

Fundament für die Wertentwicklung Ihres Vermögens. Ihre

Anlagen investieren oder Ihr Vermögen in Schweizer Fran-

Beratung erhalten Sie weiter vor Ort. Die VR-Bank Kreis Stein-

ken oder Goldanlagen diversifizieren. Die Möglichkeiten, die

furt eG und Ihr persönlicher Betreuer bleiben dabei stets Ihr

wir für Sie dabei gestalten können, sind so vielfältig wie das

erster Ansprechpartner. Auch Ihr Konto und Ihr Depot für

Leben selbst. Bevor wir Ihnen einen Vorschlag unterbreiten,

die Vermögensverwaltung können Sie weiter bei uns führen.

besteht unsere Kernaufgabe darin, herauszufinden, welche
Lösung wirklich zu Ihnen passt.
Warum delegieren?

Ansprechpartner:

Eine Vermögensverwaltung ist immer dann die richtige Anla-

Jörg Tüffers

gelösung für Sie, wenn Sie Ihr Vermögen über ein breit diver-

stv. Niederlassungsleiter / Regionalleiter
Niederlassung Düsseldorf
DZ PRIVATBANK S. A.

sifiziertes Portfolio professionell verwalten lassen möchten
und Ihre operativen Anlageentscheidungen hierfür delegieren. Das ist insofern von Nutzen, denn die Entscheidung
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TREND.

Telemedizin in der Praxis – Tele-Verah
Noch steckt die Digitalisierung in Deutschland in den Kinderschuhen. Dabei bietet diese enorme Potenziale und
Chancen sowohl für den Patienten als auch für den Mediziner. Das Projekt „Tele-Arzt“ zeigt exemplarisch, welcher
Nutzen aus digitalen Gesundheitsangeboten generiert werden kann. Initiiert und entwickelt wurde dieses telemedizinische Versorgungsangebot durch den Hausarzt Dr. Thomas Aßmann aus dem Bergischen.
Seit Mai dieses Jahres können alle Hausärzte an dieser telemedizinischen Versorgung teilnehmen, indem sie dem Vertrag
der GWQ ServicePlus AG (Dienstleister für 50 Betriebs- und
Innungskassen) im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung zustimmen. Die Einschreibungsfrist für Versicherte der
teilnehmenden Krankenkassen hat am 1. Juli 2017 begonnen.
Eine Teilnahme der Versicherten an der hausarztzentrierten
Versorgung ist nicht erforderlich.
Vergütung des Tele-VERAH-Einsatzes
Für das Vorhalten des Telemedizin-Rucksacks erhält der Arzt
einmal im Quartal eine kontaktunabhängige Telemedizinpauschale von 15 €, welche pro Jahr maximal viermal abgerechNach erfolgreichem Abschluss der eineinhalbjährigen Test-

net werden kann. Hinzu kommt die Hausbesuchspauschale

phase profitieren BKK-Versicherte in Nordrhein-Westfalen,

durch die Tele-VERAH. Quartalsweise werden 96 € (bzw. 76

Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen von der Möglichkeit

€ in Bayern) erstattet. Mit dieser Pauschale sind der Haus-

eines speziellen telemedizinischen Angebots bei Hausbesu-

besuch der Tele-VERAH inklusive Wiegen, Blutdruckmessen,

chen. In Ergänzung zur hausarztzentrierten Versorgung hat

die Wegepauschalen und die Übermittlung der Vitaldaten (je

die GWQ ServicePlus AG einen Rahmenvertrag mit der Te-

Hausbesuch taggenaue Dokumentation durch Pseudoziffer)

leArzt GmbH geschlossen. Ziel des vom Deutschen Hausärz-

abgegolten. Die telemedizinische Einbindung des HZV-Arztes

teverbandes unterstützten Projektes ist es, die Versorgung

per Videotelefonie während des Hausbesuches (Dokumen-

meist älterer und/oder chronisch kranker Patienten sicherzu-

tation durch Pseudoziffer) ist ebenso Teil der Pauschale, wie

stellen, für die der Weg zur Hausarztpraxis beschwerlich ist.

das regelmäßige Überprüfen der Vitaldaten, die Analyse des

Kosten für unnötige Rettungseinsätze und Krankenhausauf-

Sturzrisikos, ggf. die Ableitung weiterer Behandlungsschrit-

enthalte infolge von Kapazitätsengpässen bei Hausbesuchen

te und die Auswertung der ärztlichen Prävention, inklusive

können so in der Zukunft reduziert werden.

Arzneimittelcheck. Für kontrollintensive Patienten erhält der
Arzt ab dem sechsten Hausbesuch durch die Tele-VERAH

Ablauf des Tele-VERAH-Besuchs

einen Zuschlag von 20 €, welcher maximal viermal pro Jahr

Kernelement des „Tele-Arzt-Projektes“ ist der Einsatz der

abrechenbar ist.

speziell geschulten Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis (VERAH). Diese übernimmt Hausbesuche und die ent-

Hausärztlich präventive Einzelleistungen im Rahmen des

sprechenden Routineuntersuchungen und entlastet somit

Hausbesuchs durch VERAH werden mit 13 € und nur ein-

den Hausarzt. Zur Erfassung der wichtigsten Vitaldaten der

mal pro Quartal bzw. zweimal pro Versichertenteilnahme-

Patienten ist die Tele-VERAH mit einem sogenannten Tele-

jahr vergütet. Voraussetzung hierfür ist die Erbringung von

medizin-Rucksack ausgestattet, der unter anderem ein Drei-

mindestens einer der nachfolgenden Präventionsleistungen:

kanal-EKG, ein Blutdruck- und Blutzuckermessgerät, ein Pul-

Sturzrisikoanalyse, Gesundheitsbefragung oder Arzneimit

soximeter, ein Spirometer und einen Tablet-PC enthält. Die

telerfassung.

erfassten Gesundheitsdaten werden im Anschluss über eine
sichere Verbindung an die Praxis übermittelt. Bei Bedarf kann

Ein vergleichbarer Rahmenvertrag liegt mit dem Verband der

sich die Tele-VERAH per Videokonferenz mit dem behandeln-

Privaten Krankenversicherung vor. Für Hausbesuche durch

den Hausarzt austauschen. Dieser ist zu jedem Zeitpunkt ver-

die Tele-VERAH kann ein Honorar von 123,80 € abgerechnet

antwortlich für die Diagnosestellung und alle Maßnahmen im

werden, der Zuschlag beläuft sich auf 29,50 € und die Einzel-

Rahmen des Hausbesuchs.

leistungen werden mit 35 € vergütet.
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Vorteile Arzt, Patienten und Gesundheitssystem
 er beschwerliche Weg zur Praxis wird den älteren
D
und/oder chronisch kranken Patienten erspart
Patient wird durch vertraute Person untersucht
(Tele-VERAH und ggf. Arzt)
Entlastung des Arztes durch die Tele-VERAH
Arzt kann sich per Videotelefonie einen Eindruck
vom Patienten verschaffen
Kosteneinsparung durch Vermeidung unnötiger
Rettungseinsätze und Krankenhausaufenthalte
Bedarf an hausärztlicher Versorgung kann auch in
strukturschwachen Regionen gedeckt werden
Versorgungsqualität kann aufrechterhalten werden

tig in den Genuss dieses digitalen Versorgungskonzepts kommen können. Eine Videosprechstunde kann künftig, neben
dem fachlichen Austausch zwischen Arzt und Tele-VER AH,
auch zur medizinischen Betreuung von Patienten eingesetzt
werden. Bereits seit April dieses Jahres können Vertragsärzte auf Basis des E-Health-Gesetzes Videosprechstunden nach
dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) über die neue
Telemedizinziffer und den Technikzuschlag abrechnen.
Vor allem Patienten, die einen langen Anfahrtsweg zur Praxis
haben oder nach Operationen noch geschwächt sind, können hiervon profitieren. Allerdings ist die Patientengruppe,
die an der Videosprechstunde partizipieren kann, einge-

Die Versorgung durch die Tele-VERAH macht deutlich, wel-

schränkt. Neben dem Krankheitsbild ist entscheidend, ob der

chen Mehrwert innovative digitale Angebote im Gesund-

Patient in den vergangenen zwei Quartalen persönlich in der

heitswesen haben. Gerade im Hinblick auf die demografische

Praxis vorstellig war. Eine Videosprechstunde ohne Erstkon-

Entwicklung ist hier ein Lösungsansatz zur Erhaltung der Ver-

takt ist unzulässig, da in diesem Fall ein Verstoß gegen das

sorgungsqualität gefunden worden. Besonders in struktur-

Fernbehandlungsverbot vorliegt. Dieses dürfte auch dafür

schwachen Regionen kann die Tele-VERAH zur langfristigen

verantwortlich sein, dass die neu eingeführte Videosprech-

Aufrechterhaltung der Versorgungsqualität beitragen.

stunde noch streng reglementiert ist. Neben einer Mengenbeschränkung sowie Limitierung auf sechs Indikationen ist sie

In der Praxis ist das Konzept durchweg positiv aufgenommen

nur für bestimmte Facharztgruppen gestattet. Ferner gilt es,

worden. Es ist also davon auszugehen, dass sich der Teilneh-

bestimmte Voraussetzungen zu beachten sowie technische

merkreis der Krankenkassen in den kommenden Jahren stetig

Anforderungen zu erfüllen. Zu den Details vgl. www.kbv.de/

erweitert, sodass auch Patienten in anderen Regionen künf-

html/1150_27150.php.

SEMINARE 2018 – Jetzt anmelden
Auch 2018 behandeln wir aktuelle juristische und betriebswirtschaftliche Themen. Hier geht es in verschiedenen
Veranstaltungen um den Start, den strategischen Ausbau und die geplante Übergabe einer Praxis.
MÄRZ

14

Am Mittwoch, 14. März 2018, referiert Dr. KarlHeinz Schnieder (KWM) in der Hauptstelle der
VR-Bank in Rheine zum Thema: „Der dentale

MAI

16

Am Mittwoch, 16. Mai 2018, referiert Stefan Hoch
(Frielingsdorf Consult) in der Hauptstelle der VRBank in Rheine zum Thema: „Gestaltung der

Markt im Umbruch – Strategien und Überlegungen für

Praxisabgabe“. Folgende Inhalte werden hier behandelt:

Zahnmediziner“. Bei diesem Vortrag stehen unter anderem

Entscheidende Planungsschritte zur Praxisabgabe, Auswir-

diese Themen im Vordergrund: Der aktuelle (dentale) Ge-

kungen der aktuellen Gesetzgebung, welchen Wert hat mei-

sundheitsmarkt, die „neuen“ Kooperationsformen (Z-MVZ,

ne Praxis?, Alternativen zur klassischen Praxisabgabe.

Gemeinschaftspraxis und Co.), selbstständig oder angestellt?
(Entscheidungshilfen), Praxisabgabe und -übernahme in
schwierigen Zeiten?
APRIL

25

SEPTEMBER

26

Am Mittwoch, 26. September 2018, referiert
Dr. Karl-Heinz Schnieder (KWM) in der Hauptgeschäftsstelle der VR-Bank in Emsdetten zum The-

Am Mittwoch, 25. April 2018, referiert Stefan Hoch

ma: „Praxisstrategie 5.0 für Zahnärzte“. Inhaltlich baut die-

(Frielingsdorf Consult) in der Hauptgeschäftsstelle

ses Seminar auf dem vom 14. März 2018 auf.

in Emsdetten zum Thema: „Wie man erfolgreich

mit der eigenen Praxis startet.“ Dieser Vortrag beinhaltet

Anmeldungen zu den jeweiligen Seminaren sind unter

unter anderem folgende Themen: Übernahme einer Zulas-

www.vrst.de/workshopfreiberufler möglich.

sung: Fallen und Kniffe, Was kosten Praxen heute und in Zukunft?, Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Kollegen.
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Das Seminarangebot ist eine kostenfreie Serviceleistung.

VERMÖGENSMANAGEMENT.

Die besten Investmentideen konzentriert
Aktien können attraktive Ertragschancen bieten. Doch unter der Vielzahl von börsennotierten Unternehmen gilt es,
die Perlen zu finden. Dafür gibt es Fonds, die sich ganz gezielt auf wenige Favoriten konzentrieren.
Die Zinsen werden noch einige Zeit auf niedrigem Niveau

Beratung sei umfassend angelegt und beinhalte auch die Ri-

bleiben. Wer heute sein Vermögen mehren will, kommt um

siken von Fondsanlagen, wie das Risiko marktbedingter Kurs-

Aktien als langfristig ertragreiche Anlageform nicht herum.

schwankungen und das Ertragsrisiko. Die VR-Bank Kreis Stein-

Doch das Marktumfeld ist herausfordernd. Wie unter der

furt arbeitet mit Union Investment, der Fondsgesellschaft in

Vielzahl der weltweit notierten Aktien diejenigen herausfil-

der genossenschaftlichen FinanzGruppe, und damit einem

tern, die eine positive Entwicklung erwarten lassen? Sollten

Experten auf diesem Fachgebiet zusammen.

Anleger auf einzelne Aktien setzen? Oder Titel aus einer bestimmten Branche auswählen? Nur deutsche Aktien kaufen,
weil man glaubt, diese Unternehmen am besten zu kennen?
Dieter Bosse
„Es ist sehr wichtig, bei den Unternehmen genau hinzuschauen. Das Potenzial eröffnet sich meist erst nach einer ausführ-

Wertpapierspezialist
Tel. 05971 406-3162
dieter.bosse@vrst.de

lichen Analyse, für die es Fachleute braucht“, erklärt Dieter
Bosse, Wertpapierspezialist bei der VR-Bank Kreis Steinfurt.
Insofern seien Fonds eine gute Alternative. Eine Erfolgs
strategie könnte es zum Beispiel sein, aus dem riesigen Anlageuniversum internationaler Aktien eine konzentrierte
Auswahl vorzunehmen, die auf drei wesentlichen Säulen basiert. „Fondsmanager suchen dabei gezielt nach Aktiengesell-

Rolf Korsitzky
Wertpapierspezialist
Tel. 05971 406-3161
rolf.korsitzky@vrst.de

schaften, die erstens ein überlegenes Geschäftsmodell haben,
zweitens deren Aktien noch günstig sind und die drittens vor
fundamentalen Veränderungen stehen. Sind alle drei Kriterien erfüllt, dann stehen die Chancen gut, dass diese Aktien
sich besser als der Gesamtmarkt entwickeln.“ Die Manager
solcher Fonds verfügten dabei über hohe Freiheitsgrade und

VR-Cash
MANAGEMENT

könnten ihre Investmentideen gezielt umsetzen. So seien sie
nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich der Länder,
Branchen oder Investmentstile gebunden. Auch wie hoch sie
die einzelnen Werte gewichteten, läge in ihrem Ermessen.
Die besten Investmentideen aus der ganzen Welt
„Weltweit die besten Ideen gezielt ausgewählt für mittel- bis
langfristig höhere Ertragschancen als der weltweite Aktienmarkt sie hergibt“, fasst Rolf Korsitzky, ebenfalls Wertpapierspezialist, die wichtigsten Merkmale einer solchen Strategie

„Immer
flüssig
bleiben.“

zusammen. Ein weiteres mögliches Ziel sei dabei, die Kursschwankungen unter denen der weltweiten Aktienmärkte
zu halten.
Doch ob mit Fokus weltweit oder vielleicht nur Europa, solche
Geldanlagen seien vor allem für erfahrene Anleger geeignet,
macht Korsitzky deutlich. Sie sollten einen Anlagehorizont von
mindestens sieben Jahren mitbringen. Welche Möglichkeiten
solche Strategien im Detail bieten, erläutern unsere Spezialisten gerne im Gespräch bei der VR-Bank Kreis Steinfurt. Eine

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

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

Wir sind da wo Sie sind...
...Ihre VR-Bank immer dabei
Neben der persönlichen Beratung und dem Kontakt in der Geschäftsstelle oder dem telefonischen KundenService
gibt es viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wählen Sie die, die zu Ihnen passt! Immer und überall –
für jeden Kunden das Richtige.
Die rasanten Entwicklun-

verwalten, Terminüber-

gen im Online-Handel

weisungen zu sichten

zeigen deutlich, dass der

oder Überweisungsvor-

Kundenwunsch nach ein-

lagen zu erstellen.

fachen und bequemen
Lösungen ebenso groß

VR-Banking App: Eine

ist, wie der nach Sicher-

App – viele Möglich-

heit – online wie offline.

keiten.
Scan2Bank machts mög-

Paydirekt

lich – Rechnungen ab-

Vor diesem Hintergrund

fotografieren und ganz

haben

genossen-

einfach überweisen. Mit

schaftliche Finanzgruppe,

der Funktion Scan2Bank

die Sparkassenorganisati-

können Sie Rechnungen

die

durch Abfotografieren

on sowie die Groß- und
Privatbanken in Deutschland das Online-Bezahlverfahren

schnell und einfach erfassen. Die Rechnungsdaten werden

paydirekt auf den Weg gebracht. Die Vorteile von paydirekt

mittels einer Texterkennung ausgelesen und in die Überwei-

liegen auf der Hand, da es eine direkt mit dem Girokonto

sungsmaske übertragen. Sie überprüfen die Daten und geben

verknüpfte Lösung ist. Ein weiterer Vorteil gegenüber beste-

die Überweisung durch eine gültige TAN (Transaktionsnum-

henden Bezahlsystemen im Internet ist die Datensicherheit:

mer) frei. Scan2Bank ist damit nicht nur einfach und schnell,

Paydirekt verkauft die Warenkorbdaten der Kunden nicht

sondern vermeidet auch Fehler bei der Dateneingabe. Die-

und die Kontodaten der Kunden bleiben bei der Hausbank,

se werden verschlüsselt an das Rechenzentrum übertragen.

sie gelangen nicht zum Händler. Die Server und Datenströme

Nach der Verarbeitung werden die Ursprungsdaten gelöscht.

laufen ausschließlich in Deutschland. Über paydirekt können

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Bankkunden ihre Online-Einkäufe sicher und einfach vom Girokonto bezahlen. Voraussetzung ist ein Online-Konto. Infos

Geld an Freunde senden – das ist jetzt ganz einfach. Mit der

und Registrierung unter: www.vrst.de/paydirekt

Funktion Geld senden & anfordern können Sie Geld einfach
an ebenfalls registrierte Kontakte senden. Die Funktion ist in-

Online-Banking

tuitiv nutzbar und funktioniert ohne Eingabe der IBAN, bei

Die Basis für paydirekt ist das Girokonto und eine Freischal-

Beträgen bis zu 30 € sogar ohne TAN. Einfach den Empfänger

tung für das Online-Banking. Mit diesem behalten Sie ganz

auswählen, den Betrag eintippen und schon erhält der Ge-

einfach den Überblick über Ihre Bankgeschäfte und das ganz

genüber die Summe gutgeschrieben. Nutzen können diese

bequem von zu Hause oder von unterwegs – immer und

Funktion alle Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken sowie

überall. Nutzen Sie den elektronischen Postkorb zum Empfan-

Sparkassen.

gen und Archivieren Ihrer Kontoauszüge oder kontaktieren
Sie direkt Ihren Berater. Über die Online-Services können Sie

Unser Tipp: Laden Sie sich die VR-BankingApp

ganz einfach eine Vollmacht erteilen, die Änderung Ihrer An-

direkt auf Ihr Smartphone.

schrift in Auftrag geben oder eine Kreditkarte bestellen. Die
Finanzübersicht bietet Ihnen jederzeit Überblick über Konten
und Vertragsdaten. Hier können Sie sich Umsätze und die
letzten Kontobewegungen anzeigen lassen oder Sie nutzen
einfach und bequem die Möglichkeit, Ihre Daueraufträge zu
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Alle Services unter www.vrst.de/online

KONTAKT / IMPRESSUM.

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 Freiberufler, Ärzte und Apotheker

Jan Soller

Simon Muldbücker

Carolin Schulz

Natascha Harting

Betriebswirt,
Bereichsleiter Freiberufler
Tel. 05971 406-9650
jan.soller@vrst.de

Bachelor of Arts –
Management und Finance
Freiberufler-Betreuer
Tel. 05971 406-9651
simon.muldbuecker@vrst.de

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

Bachelor Professional
of Financial Consulting (CCI)
Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-9627
natascha.harting@vrst.de

Daniela Piontek

Susanne Zünkler

Carina Bauer

Andrea Möller

Bachelor of Arts –
Management und Finance
Freiberufler-Beraterin
Tel. 05971 406-3143
daniela.piontek@vrst.de

Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-3187
susanne.zuenkler@vrst.de

Master of Science
Banking and Finance
Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-9621
carina.bauer@vrst.de

Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-9624
andrea.moeller@vrst.de

Jürgen Ross

Ansprechpartner VR-PrivateBanking

Jürgen Brinkmann

Christian Schulz

Andreas Hüsener

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

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

Vermögensbetreuer Firmenkunden
Tel. 05971 406-3134
andreas.huesener@vrst.de
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