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Wir finanzieren,  
was Sie unternehmen.

Gesunde Finanzierungs-
lösungen für Ärzte und 
Apotheker.

Empfohlen durch:

Technisch fit: Modernste Medizintechnik für eine optimale  
Patientenversorgung

Im Gesundheitswesen herrscht nachhaltiger Investitionsbedarf. Ärzte und Apotheker müssen  
Mittel und Wege finden, modernste Medizintechnik für eine optimale Patientenversorgung  
anzuschaffen und gleichzeitig dem wachsenden Kostendruck standhalten. Alternative Finanzie-
rungslösungen können dabei helfen. 

Leasing ist gerade in der von schnellen technischen Entwicklungen und budgetbedingten Investitions-

staus geprägten Gesundheitsbranche eine interessante Finanzierungslösung. So können Kliniken und 

niedergelassene Ärzte medizinische Innovationen nutzen, ohne dabei Eigenkapital einzusetzen.

Für Investitionsvorhaben bis 200.000 Euro kann die VR-Bank Kreis Steinfurt eG für Ärzte und Apotheker 

über die VR Leasing Gruppe sofort ein Angebot kalkulieren und oft noch im Beratungsgespräch  

die Finanzierungszusage geben. Benötigt wird lediglich ein konkretes Investitionsangebot oder eine 

bereits erteilte Bestellung. 

Lassen Sie sich beraten – weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Bankberater  

oder unter www.vr-leasing-gruppe.de.
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VORWORT FREIBERUFLER-BETREUUNG.

sich um eine Soll-Regelung, die den Zulassungsausschüssen 

ein gewisses Ermessen einräumt. Für Vertragsärzte in einem 

entsprechend überversorgten Planungsbereich besteht des-

halb mehr denn je die Notwendigkeit einer strategischen 

Ausrichtung der Praxis und eines mindestens vierjährigen 

Planungsvorlaufs vor dem Ausstieg. 

Ob Sie selbst vor der Praxisabgabe, einer Niederlassungs- 

oder einer Kooperationsentscheidung stehen - wir von der 

VR-Bank Kreis Steinfurt können Ihnen wichtige strategische 

Entscheidungen nicht abnehmen. Unser Experten-Team kann 

jedoch dazu beitragen, die Komplexität Ihrer Entscheidung 

sowie ihr finanzielles Risiko zu minimieren. Wir stellen Ihr be-

rufliches und privates Konzept auf eine gesunde finanzielle 

Grundlage, damit Sie den Kopf frei haben für Beruf und Fa-

milie. Sprechen Sie uns an!

Ihr 

Jan Soller

das Gesundheitssystem ist in Bewegung. In der aktuellen 

Ausgabe unseres VR Medicus berichten wir unter anderem 

über die Entwicklungen bei den Ärztenetzen und Hausarzt-

verträgen. Bei beiden Bereichen handelt es sich um spezielle 

Versorgungsformen, bei denen es zu Beginn große Anlauf-

schwierigkeiten und Vorbehalte gab, die sich aber nichts-

destotrotz weiterentwickelt haben und heute eine positive 

Bilanz aufweisen können. Sie sind ein Beleg dafür, dass sich 

unser Gesundheitssystem in einem kontinuierlichen Umbau-

prozess befindet, dem sich in Zukunft kein Heilberufler ent-

ziehen kann. 

Der Grund hierfür liegt in der zunehmenden staatlichen Re-

gulierung, die detailliert in die Steuerung des Versorgungsge-

schehens eingreift, während parallel der Wettbewerbs- und 

Wirtschaftlichkeitsdruck immer weiter ansteigen. Heilbe-

rufler befinden sich deshalb heute wie nie zuvor in einem 

Spannungsfeld zwischen staatlicher Regulierung und der 

Notwendigkeit einer betriebswirtschaftlichen Optimierung 

ihrer Praxis, Zahnarztpraxis oder Apotheke. So sind neben 

Aspekten der Qualität der Patientenversorgung auch rein 

wirtschaftliche und/oder strategische Gründe bei Entschei-

dungen über die Teilnahme an einem Hausarztvertrag, einen 

Beitritt zu einem Ärztenetz oder eine Kooperation zwischen 

Arzt und Apothekern zu berücksichtigen. 

Selbst langjährig etablierte Praxisinhaber, die bereits ihren 

beruflichen Ausstieg vor Augen haben, sind spätestens bei 

der Praxisabgabe von dem Veränderungsprozess des Ge-

sundheitssystems betroffen. Wie unser aktuelles Titelthema 

zeigt, gestaltet sich die ohnehin bereits oft problematische 

Suche nach einem Praxisnachfolger infolge der Regelungen 

des jüngst verabschiedeten GKV-Versorgungsstärkungsge-

setzes (GKV-VSG) immer komplexer. So sind die Zulassungs-

ausschüsse angehalten, Nachbesetzungsanträge ab einem 

Versorgungsgrad von 140 % abzulehnen. Hierbei handelt es 
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Um die künftige medizinische Versorgung auf hohem Qua-

litätsniveau sicherstellen zu können, müssen die Prozesse 

verändert werden. Bei knappen Ressourcen und gleichzeitig 

steigenden Anforderungen bleibt vor allem die Möglichkeit, 

die Organisationsstruktur der Angebote und Leistungen zu 

optimieren, d. h. effizienter, transparenter und flexibler zu 

gestalten. Eine zentrale Option bildet hierfür der Übergang 

zu größeren Einheiten sowie veränderten Betriebsformen 

wie beispielsweise Ärztenetzen. Gerade in unterversorgten 

Gebieten – insbesondere unter Mitwirkung von Hausärzten 

und gegebenenfalls in Kooperation mit den dortigen Kran-

kenhäusern – können diese einen wichtigen Beitrag zur Si-

cherung der Versorgung leisten. In den Netzen können inno-

vative Versorgungsmodelle entwickelt und erprobt werden, 

die optimal auf die regionalen Gegebenheiten abgestimmt 

sind und bei Erfolg auch in die Regelversorgung übernom-

men werden können. Aber auch für die Mediziner selbst er-

geben sich durch die Mitgliedschaft im Netz viele Vorteile, die 

sich von der Möglichkeit des fachlichen Austauschs mit den 

Kollegen über neue Honorarmöglichkeiten bis hin zu deutlich 

verbesserten Chancen bezüglich einer erfolgreichen Praxis-

abgabe erstrecken.

Mit der Aufnahme einer Vergütungsregelung in das Ver-

sorgungsstrukturgesetz konnten die Ärztenetze 2012 ihren 

bislang größten politischen Erfolg erzielen. Unter der Voraus-

setzung, dass sie einer Verbesserung der ambulanten Versor-

gung dienen und von der Kassenärztlichen Vereinigung an-

erkannt werden, besteht im Rahmen des neuen § 87b SGB V 

– zumindest theoretisch – die Möglichkeit, innerhalb der 

morbiditätsbedingten Gesamtvergütung der KVen ein eige-

nes Honorarbudget für Netze zu vereinbaren. Da jedoch die-

se Mittel aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Berei-

nigung der Netzbudgets nicht mehr für die Regelversorgung 

durch die Vertragsärzte zur Verfügung stehen, befinden sich 

insbesondere kleine KVen in einem Dilemma. 

Im Mai 2013 trat eine Rahmen-Richtlinie der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV) in Kraft, die verschiedene Kriterien 

für die Anerkennung und ggf. finanzielle Förderung von Pra-

Mit der Aufnahme einer möglichen Förderung von Praxisnetzen in die Sozialgesetzgebung und der hierfür verein-

barten KBV-Richtlinie konnten die deutschen Ärztenetze 2012 einen ersten Erfolg verzeichnen. Allerdings haben 

aktuell nur wenige KVen die in der Richtlinie vorgesehene Möglichkeit einer umfassenden finanziellen Unterstüt-

zung umgesetzt. Trotzdem steigt die Zahl der anerkannten Netze kontinuierlich an. Angesichts der im verabschie-

deten Versorgungsstärkungsgesetz vorgesehenen Verpflichtung der KVen zur Einführung spezieller Honorarre-

gelungen für anerkannte Praxisnetze ist zwar zu erwarten, dass sich die Situation für diese Kooperationsform 

künftig verbessern wird, dennoch haben die Ärztenetze noch einige Wünsche auf ihrer Liste offen. 

xisnetzen durch die KV vorgibt. Entsprechend einer Studie 

der Agentur deutscher Arztnetze (AdA) verläuft die Umset-

zung der KBV-Rahmenvorgabe in den KVen allerdings noch 

sehr heterogen und reicht von der Unterstützung mit fachli-

chem Wissen bis hin zur finanziellen Unterstützung der Netze 

über Zuschüsse oder Selektivverträge. Insgesamt gibt es acht 

KVen mit einer Richtlinie (47 %) und lediglich drei KVen mit 

einer Förderung (18 %) gemäß § 87b SGB V. 

Bundesweit haben derzeit 16 Netze in sechs Regionen die 

anspruchsvollen Vorgaben der KBV-Richtlinie erfüllt und die 

Anerkennung durch die KV erhalten (vgl. Abbildung):
  Baden-Württemberg: Medizinisches Qualitätsnetz Ärztein-

itiative Kinzigtal
  Bayern: Gesundheitsnetz Qualität und Effizienz, Münchner 

Ärzte - Praxisnetz West und Umgebung, Regionales Praxis-

netz GO IN Gesundheitsorganisation Region Ingolstadt
  Berlin: PIBB – Psychiatrie-Initiative Berlin-Brandenburg
  Sachsen: Leipziger Gesundheitsnetz
  Schleswig-Holstein: Ärztenetz Eutin-Malente, Praxisnetz 

Herzogtum Lauenburg, Pinneberger Arzt Netz, Gesund-

heitsnetz Region Wedel, Medizinisches Praxisnetz Neu-

münster, Medizinische Qualitätsgemeinschaft Rendsburg
  Westfalen-Lippe: Gesundheitsregion Siegerland, MuM – 

Medizin und Mehr, Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten, 

Ärztenetz Lippe

Ärztenetze – eine Bestandsaufnahme

Überblick der nach § 87b SGB V anerkannten 
und geförderten Ärztenetze

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Niedersachsen

Sachsen

Schleswig-Holstein

Westfalen-Lippe

41 5 6320

Anerkannte Netze Geförderte Netze

Quelle: BERLIN-CHEMIE AG Grafik: REBMANN RESEARCH
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Lediglich die sechs anerkannten Ärztenetze in Schleswig-Hol-

stein sowie zwei Ärztenetze in Niedersachsen (Gesundheits-

netz Leinetal, pleXxon) erhalten von der KV eine finanzielle 

Förderung. Darüber hinaus profitieren zwei Ärztenetze in 

Hessen (Ärztenetz Werra-Meißner, Ärztenetz Spessart) von 

einer finanziellen Förderung durch das Hessische Sozialminis-

terium. Nach Einschätzung der AdA gäbe es weitere 40 bis 50 

Praxisnetze, welche die Vorgaben erfüllen.

Die gesetzliche Entwicklung der letzten Jahre geht in eine 

eindeutige Richtung. Vernetzte Strukturen werden immer 

häufiger gefördert und im Gesetz verankert. Auch das ak-

tuell verabschiedete Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-

VSG) bietet Ansätze für eine Stärkung von Ärztenetzen. In 

Bezug auf Selektivverträge zum Beispiel setzt die Politik mit 

dem Gesetzentwurf ein Zeichen hin zur Entbürokratisierung 

und Vereinfachung. Die Kassen können zukünftig Verträge 

abschließen, ohne diese beim Bundesversicherungsamt vor-

zeigen zu müssen. Ebenso muss die Wirtschaftlichkeit von 

Verträgen zukünftig erst nach vier Jahren nachgewiesen 

werden. Das GKV-VSG sieht außerdem eine Erweiterung der 

Förderung von innovativen sektorenübergreifenden Versor-

gungsformen vor. Ein Innovationsfonds mit 300 Mio. Euro 

stellt 225 Mio. Euro für Versorgungsleistungen zur Verfü-

gung, die über die Regelversorgung hinausgehen (75 Mio. 

Euro für Versorgungsforschung). Antragsberechtigt sind 

hierfür auch Ärztenetze.

Neben dem GKV-VSG könnten Ärztenetze auf den zwei-

ten Blick auch von weiteren Vorhaben der Regierung wie 

beispielsweise dem E-Health-Gesetz profitieren. Von der 

geplanten Förderung elektronischer Entlassbriefe wie auch  

generell von E-Arztbriefen werden Netzärzte eher profitie-

ren als andere Ärzte, da diese Strukturen in den meisten Fäl-

len bereits über eine Grundlage für die IT-Vernetzung verfü-

gen. Auch im Bereich der Ambulanten Spezialfachärztlichen 

Versorgung sind Ärztenetze dazu prädestiniert, entspre-

chende Kooperationen einzugehen und somit Zugriff auf 

unbudgetierte Mittel für die Behandlung schwerstkranker 

Patienten zu erhalten. 

Die Arbeit in Arztnetzen wird in den kommenden Jahren 

daher viele Chancen bieten. Dennoch haben die Netze noch 

einige Wünsche auf ihrer Liste offen. Zwar sieht das neue 

GKV-VSG zum Beispiel anstelle der Kann-Regelung zur finan-

ziellen Förderung für anerkannte Netze eine Verpflichtung 

der KVen vor, Praxisnetze ab 2016 in der Honorarverteilung 

zu berücksichtigen. Die Mittel für die finanzielle Förderung 

dürften allerdings nicht aus der morbiditätsorientierten Ge-

samtvergütung entnommen werden. Vielmehr brauche es 

eine extrabudgetäre Vergütung. Eine sinnvolle Alternative 

wäre nach Vorstellung der AdA zum Beispiel der Innovations-

fonds. Der Vorstandsvorsitzende der AdA, Dr. Veit Wambach, 

fordert für die Netze zudem einen verbindlichen Leistungs-

erbringerstatus im SGB V: „Dies würde die Netze in die Lage 

versetzen, Medizinische Versorgungszentren zu gründen und 

Arztsitze aufzukaufen.“ Damit hätten die „Netze endlich die 

Möglichkeit, durch Anstellung und Teilzeitarbeitsmodelle auf 

die Bedürfnisse der jungen Ärztegeneration einzugehen. Das 

wäre ein wertvoller Beitrag zur Versorgungsinnovation.“

Umsetzungsstand der Richtlinien und Förderung gemäß § 87b SGB V 

KV Richtlinie Förderung

Baden-Württemberg Übernahme KBV Rahmenvorgabe Keine Förderung

Bayern Richtlinie nur für Basis-Stufe Keine Förderung

Berlin In Anlehnung an KBV Rahmenvorgabe Keine Förderung

Hamburg In Anlehnung an KBV Rahmenvorgabe Keine Förderung

Hessen Keine Richtlinie Keine Förderung (aber 1 Mio. Euro durch Sozialministerium für neun Regionen;  
max. 150.000 Euro auf zwei Jahre)

Niedersachsen Keine Richtlinie (dennoch Förderung nach 
Kriterien der KBV Rahmenvorgabe)

Netzförderung (1 Mio. Euro aus Sicherstellungsfonds; max. 50.000 Euro/Netz;  
Voraussetzung orientiert sich an KBV Rahmenvorgabe)

Sachsen In Anlehnung an KBV Rahmenvorgabe Projektförderung (500.000 Euro aus morbiditätsbedingter Gesamtvergütung; antei-
lig (20 % der förderfähigen Kosten), nach Einreichung entsprechender Belege)

Sachsen-Anhalt In Anlehnung an KBV Rahmenvorgabe Keine Förderung (nur im Einzelfall: 1.000 Euro/Netz; Unter-
stützung zur Erreichung der Rahmenvorgaben)

Schleswig-Holstein In Anlehnung an KBV Rahmenvorgabe Netzförderung (100.000 Euro aus Sicherstellungsfonds; Nachweis  
über Verwendung der Gelder nach einem Jahr)

Westfalen-Lippe In Anlehnung an KBV Rahmenvorgabe Keine Förderung

Quelle: BERLIN-CHEMIE AG
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Mit dem Fortbestand der gesetzlichen Verpflichtung der Kas-

sen zum Angebot der hausarztzentrierten Versorgung und 

der Aufhebung der strikten ökonomischen Beschränkungen 

erfüllten sich hierdurch die langjährigen Forderungen der 

Befürworter der HzV. Das neue Gesetz kam für einige der 

älteren Hausarztverträge buchstäblich in letzter Minute, da 

der für sie geltende Bestandsschutz nach der Regelung des 

GKV-Finanzierungsgesetzes Mitte 2014 ausgelaufen wäre. 

Inzwischen verzeichnen die HzV-Verträge, die zu Beginn 

erhebliche Startschwierigkeiten hatten, einen steigenden 

Zuspruch unter Ärzten und Patienten (vgl. Tabelle). Dem 

Deutschen Hausärzteverband zufolge, hat das Gesamtho-

norarvolumen der hausarztzentrierten Versorgung bereits 

Hausarztverträge – vom „Mauerblümchen“ 
zur flächendeckenden Versorgung
Bis zum vergangenen Regierungswechsel stand hinter der Zukunft der hausarztzentrierten Versorgung (HzV) 

noch ein großes Fragezeichen. Nachdem jedoch der Koalitionsvertrag explizit eine Förderung dieses Versorgungs-

modells vorgesehen hatte, wurde bereits vor rund einem Jahr mit dem 14. SGB-Änderungsgesetz eine Umge-

staltung des § 73b SGB V beschlossen, welche mit der Streichung der Refinanzierungsklausel und des sofortigen 

Wirtschaftlichkeitsnachweises die bis dato größten Hindernisse für die HzV aus dem Weg räumte. 

im vergangenen Jahr die Schwelle von einer Milliarde Euro 

überschritten. Bundesweit gibt es mittlerweile 55 sogenann-

te Verbundverträge (Verträge zwischen den Landesverbän-

den des Hausärzteverbandes und Kassenverbünden) und 580 

Einzelverträge. Hierbei sind insbesondere die großen Vollver-

sorgungsverträge mit der AOK in Baden-Württemberg und 

Bayern, mit 1,7 Millionen bzw. 1,4 Millionen eingeschriebenen 

Patienten (2014), hervorzuheben.

Zentraler Punkt der HzV ist, dass es sich um eine Versor-

gungsalternative handelt, die – auch hinsichtlich der finanziel-

len Abwicklung – völlig unabhängig vom KV-System funktio-

niert. Je nach Vertrag ergeben sich hierbei zum Teil deutliche 

Honorarverbesserungen für die teilnehmenden Mediziner. 

Nach Angaben des Deutschen Hausärzteverbands liegen die 

Fallwerte durchschnittlich um 30 bis 40 % über jenen der Re-

gelversorgung. Weitere Vorteile bestehen in dem einfachen 

und unbürokratischen Abrechnungssystem (in Form von Pau-

schalen, Zuschlägen und definierte Einzelleistungen) und in 

der besseren Planungssicherheit beim Honorar. Im Gegenzug 

werden oft bestimmte Standards bei der Praxisausstattung, 

besondere Serviceleistungen für Patienten (z. B. erweiterte 

Sprechstundenzeiten, garantierte Höchstwartezeiten), eine 

Neue Bestimmungen für die HzV durch das 14. SGB V-Änderungsgesetz

  Fortbestand der gesetzlichen Verpflichtung der Kassen zum Angebot der HzV

  Streichung der Refinanzierungsklausel (§ 73b Abs. 5a SGB V): Seit 2010 mussten die Vertragspartner bereits beim 
Abschluss eines neuen Vertrages nachweisen, dass keine Mehrausgaben durch HzV-Modelle entstehen. Auch die 
durchschnittliche Vergütung der teilnehmenden Hausärzte durfte den durchschnittlichen KV-Fallwert nicht überschrei- 
ten. War dies der Fall, mussten die Überschreitungen an anderer Stelle wieder eingespart werden. Diese Vergütungs-
beschränkung für HzV-Verträge wurde zum 1. April 2014 aufgehoben. Stattdessen ist der Wirtschaftlichkeitsnachweis 
(Vergleich mit der kollektivvertraglichen Versorgung) nun erst nach einer Frist von vier Jahren zu erbringen.

  Verpflichtende Wirtschaftlichkeitskriterien sowie Maßnahmen für die Nichteinhaltung: Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, Kriterien für die Wirtschaftlichkeit des HzV-Vertrages zu vereinbaren. Daneben sind Maßnahmen zu 
beschließen, die dann zu ergreifen sind, wenn die Wirtschaftlichkeitsziele nicht erreicht werden.

  Neue Regelungen zur Qualitätssicherung: HzV-Verträge haben Regelungen zur Qualitätssicherung zu enthalten, 
die über die allgemeine hausärztliche Qualitätssicherung hinausgehen.

  Einbeziehung der strukturierten Behandlungsprogramme: Zugelassene Behandlungsprogramme nach §§ 137f 
und 137g SGB V sind Bestandteil des HzV-Versorgungsangebots, sofern sie die hausärztliche Versorgung betreffen.

Eckpunkte der Hausarztzentrierten Versorgung 
in Deutschland 2013 – 2014

Quelle: Deutscher Hausärzteverband

2013 2014

Eingeschriebene Versicherte 3.300.000 3.700.000

Teilnehmende Hausärzte 16.000 16.500

Honorarvolumen in Euro 750.000.000 1.024.000.000
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regelmäßige spezielle Fortbildung sowie definierte Maßnah-

men zur Qualitätssicherung gefordert. Der positive Trend 

bei den Hausarztverträgen lässt sich neben den gesetzlichen 

Erleichterungen auf weitere „Erfolgsfaktoren“ zurückführen. 

Laut Hausärztlicher Vertragsgemeinschaft (HÄGV) gingen 

durch den Abschluss zahlreicher Schiedsverfahren viele neue 

Verträge an den Start. Darüber hinaus demonstriert eine zu-

nehmende Anzahl an Hausärzten mit der Teilnahme an der 

HzV ihre Enttäuschung über das kollektivvertragliche System. 

Mit dem Abschluss kleinerer Verträge mit der AXA und der 

Gothaer bestehen zudem erste Schritte zur Integration der 

hausarztzentrierten Versorgung in den Bereich der privaten 

Krankenversicherungen.

Infolge des seit Anfang des Jahres geltenden bundesweit 

einheitlichen Hausarztvertrags zwischen dem Deutschen 

Hausärzteverband und SpektrumK werden spätestens im 

Herbst weitere HzV-Verträge honorarwirksam starten. Denn 

die rund 60 bis 70 durch den Kassendienstleister vertretenen 

Betriebskrankenkassen haben nun die Möglichkeit, sich mit 

geringem bürokratischem Aufwand der HzV anzuschließen. 

Daneben bietet auch die GWQ ServicePlus AG HzV-Verträge 

mit bundeseinheitlichen Regelungen an, denen bislang rund 

30 Betriebs- und Innungskrankenkassen beigetreten sind. 

Auch in Nordrhein-Westfalen kam in diesem Jahr Bewegung 

in die HzV. Nach fast achtjährigen problematischen Verhand-

lungen wurden die Verträge mit der AOK Nordwest, den 

Ersatz- und Betriebskrankenkassen der Knappschaft und der 

IKK gesund plus im März 2015 geschiedst. Zwar konnte der 

Hausärzteverband hierbei nicht alle seine ursprünglichen For-

derungen durchsetzen. Zufrieden zeigt er sich jedoch unter 

anderem angesichts der Vertragsdauer bis Ende 2018, der 

neuen Abrechnungssystematik (Obergrenze von 65 Euro je 

eingeschriebenem Versicherten) sowie der neuen Zuschläge, 

der Entkoppelung zwischen Auszahlung und Bereinigung 

und der zeitnahen Ausweisung der abschließenden Vergü-

tung pro Quartal. 

In Westfalen-Lippe gibt es mittlerweile Hausarztverträge mit 

der AOK Nordwest, der Techniker Krankenkasse, den dorti-

gen Betriebskrankenkassen, den Ersatzkassen, den Innungs-

krankenkassen, der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 

Forsten und Gartenbau (SVLFG) und der Knappschaft. Dar-

über hinaus bieten auch die privaten Krankenversicherungen 

der AXA und Gothaer gemäß ihrem bundesweiten Koopera-

tionsvertrag die Möglichkeit der Teilnahme an einem Vertrag 

zur besonderen privaten hausärztlichen Versorgung.

Mit dem jüngst verabschiedeten GKV-Versorgungsstärkungs-

gesetz (GKV-VSG) ergeben sich weitere Erleichterungen für 

die Hausarztverträge (vgl. Infobox), weshalb mit einem fort-

gesetzten „HzV-Boom“ zu rechnen ist. So erwartet auch der 

Deutsche Hausärzteverband, dass die Zahl der eingeschrie-

benen Patienten bis zum Jahr 2016 auf mehr als 7 Millionen 

steigen wird.

Für Hausärzte kann die Teilnahme an der HzV interessante 

Perspektiven bieten. Allerdings steigt die Komplexität der 

Abrechnung, sofern Ärzte an vielen Verträgen mit unter-

schiedlichen Kassen teilnehmen. Dies steht dem eigentlichen 

Ziel der Hausarztzentrierten Versorgung, eine einfache und 

unkomplizierte Abrechnung zu ermöglichen, entgegen. Be-

sonders schwierig wird es bei kooperativen Praxisformen. 

Grundsätzlich kann sich nur der einzelne Arzt und nicht die 

Praxis als Betriebsstätte in den Hausarztvertrag einschreiben. 

Im Falle z. B. einer Berufsausübungsgemeinschaft müssen da-

her mehrere HzV-Verträge parallel verwaltet werden.

Erleichterungen für die HzV durch das  
GKV-VSG: Änderungen des § 73b

  Entbürokratisierung des HzV-Verfahrens: Detailre-
gelungen sind nicht mehr zwingend in den Satzun-
gen vorzunehmen, sondern können Bestandteil der 
Teilnahmeerklärungen sein. 

  Verzicht auf eine separate Organisation für den 
Notdienst im Rahmen der HzV: Vertragsärzte, 
die an HzV-Verträgen teilnehmen, sind weiterhin 
verpflichtet, sich an dem von der KV organisierten 
Notdienst zu beteiligen.

  Möglichkeit der Erweiterung des Leistungsumfangs 
über die Regelversorgung hinaus (Leistungen, die 
nach § 11 Abs. 6 Gegenstand einer Satzungsleistung 
sein können, Leistungen nach den §§ 20d, 25, 26, 37a 
und 37b sowie ärztliche Leistungen einschließlich 
neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden).

  Beschleunigung des Bereinigungsverfahrens, Ver-
kürzung der Datenübermittlungsfristen von sechs 
auf drei Wochen, Möglichkeit - unter bestimmten 
Voraussetzungen - die Bereinigungsbeträge pau-
schaliert zu ermitteln. 
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APOTHEKEN.

Obwohl die Apotheken in Deutschland im Bereich der Arznei-

mittelverordnungen über eine „Monopolstellung“ verfügen, 

befinden sie sich in einem hart umkämpften Wettbewerbs-

feld. Vor allem in dicht besiedelten Gebieten ist der Konkur-

renzdruck stark. Zudem traten in den letzten Jahren mit den 

Versandapotheken und dem Einzelhandel, hier vor allem Dro-

geriemärkte, zusätzliche Wettbewerber in den Markt. 

Ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg der 

Apotheken besteht somit darin, sich von der Konkurrenz, bei-

spielsweise über eine Angebotsdifferenzierung, abzugren-

zen. Dies bestätigen auch die Ergebnisse der Umfrage des 

Instituts für Handelsforschung GmbH, denen zufolge 90 % 

der befragten Apotheker eine Differenzierung für äußerst 

wichtig halten, solange der heilberufliche Wesenskern der 

Apotheken erhalten bleibe. Rund 63 % der befragten Apo-

theker haben bereits ein Differenzierungskonzept konkreti-

siert. Rund 49 % gaben an, sich dank dieser Strategie schon 

ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet zu haben. Weitere 15 % 

arbeiten an einem Differenzierungskonzept. 

Die am häufigsten umgesetzten Strategien bestehen laut 

Umfrage mit jeweils 80 % im Angebot besonderer Dienst- 

und Beratungsleistungen, die von der Konkurrenz bislang 

nicht angeboten werden, sowie in der Betonung der lokalen 

Verbundenheit der Apotheke am Standort. Rund 76 % setzen 

auf die Bildung von Sortiments- und Beratungsschwerpunk-

ten für bestimmte Themen und Indikationsbereiche (vgl. Ab-

bildung). Hingegen erlangen Maßnahmen wie Dachmarken, 

Bestpreisgarantien bzw. eine Differenzierung über den Preis 

nur eine geringe Anzahl an Befürwortern. 

Da viele Kunden aus Zeitgründen oder Bequemlichkeit die 

nächstgelegene Apotheke aufsuchen, unabhängig davon, ob 

diese spezifische Qualitäts- oder Preisvorteile bietet, können 

Apotheken Vorteile aus ihrem Standort ziehen. Dies ist z. B. 

bei Apotheken in Ärztehäusern, Einkaufszentren oder an 

Bahnhöfen oder auch bei Apotheken in ländlichen Regionen 

der Fall, sofern sie an ihrem Standort über eine gewisse Al-

leinstellung verfügen.

Im Gegensatz hierzu zielt eine Differenzierungsstrategie da-

rauf ab, sich aus Kundensicht mit einem einzigartigen und 

Eine aktuelle Studie des Instituts für Handelsforschung GmbH zeigt, dass immer mehr Apotheken aktiv mit einer 

Angebotsdifferenzierung auf den steigenden Wettbewerbsdruck reagieren. Im Fokus stehen dabei unter anderem 

besondere Dienstleistungen und Beratungsangebote sowie Sortiments- und Beratungsschwerpunkte. 

unverzichtbaren Angebot hinsichtlich Sortiment, Leistungen 

oder Service von den Konkurrenten abzuheben. Zwar sind 

die Möglichkeiten zur Differenzierung aufgrund der (berufs-)

rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen begrenzt, 

aber dennoch vielfältig. So gibt es beispielsweise Apotheken, 

die sich auf den Homecarebereich oder auf lokale Gesund-

heitsnetzwerke spezialisieren, in denen sie mit anderen Ge-

sundheitsberufen wie z. B. Ärzten oder Physiotherapeuten  

kooperieren. Andere wiederum konzentrieren sich auf die 

Versorgung und Betreuung einzelner Patientengruppen 

(sog. indikationsspezifische Apotheken). 

Eine besonders spezialisierte Untergruppe bilden die soge-

nannten „Compounder-Apotheken“, die sich im Gegensatz 

zur „Allround-Apotheke“ auf wenige Marktakteure in be-

stimmten Indikationsbereichen konzentrieren, wodurch sich 

auch ihr Einzugsgebiet vergrößert. Sie stehen für die Versor-

gung ganzer Regionen in Spezialbereichen wie z. B. Onkolo-

gie und Multipler Sklerose zur Verfügung. Dies erlaubt, ins-

besondere im Bereich der onkologischen Arzneimittel, eine 

deutliche Steigerung der Umsätze und Margen. Im Gegen-

zug müssen die Apotheker über ein spezialisiertes fachliches 

Know-how und eine entsprechende apparative Ausstattung 

verfügen. Eine weitere Voraussetzung besteht in der engen 

Kooperation mit den Onkologen bzw. Klinikambulanzen. Eine 

Fortbildung zum sog. Fachapotheker ist im Rahmen spezieller, 

von den jeweiligen Landesapothekenkammern geregelter 

dreijähriger Weiterbildungsprogramme möglich. Eine Zusatz-

bezeichnung kann – je nach Kammerbezirk – in folgenden 

Spezialisierungsbereichen erworben werden: Ernährungsbe-

ratung, Gesundheitsberatung, Naturheilverfahren und Ho-

möopathie sowie onkologische Pharmazie.

Apotheken: Differenzierung wird großgeschrieben

Erfolgversprechende Differenzierungsstrategien

Sortiments- und 
Beratungsschwerpunkte

Herausstellen der lokalen 
Verbundenheit

Besondere Dienstleistungen 
und Beratungsangebote

Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2015 Grafik: REBMANN RESEARCH

82 %80 %78 %76 %74 %72 %

76 %

80 %

80 %
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ist zwar kein Bestandteil des GKV-Regelleistungskatalogs, 

wird aber von vielen Krankenkassen im Rahmen von Wahl- 

bzw. Zusatzverträgen, Verträgen zur integrierten Versor-

gung oder über die erweiterten Satzungsleistungen ange-

boten. 

Für Apotheken, die in erster Linie auf eine Differenzierung 

über das Produktsortiment setzen, sind professionelle Mar-

ketingkonzepte, wie sie im klassischen Einzelhandel bereits 

seit Jahrzehnten zu Anwendung kommen, von entscheiden-

der Relevanz für den Erfolg. In diesem Zusammenhang sind 

z. B. die Systematisierung von Apotheken-Kunden, die Gewin-

nung von Erkenntnissen über das Einkaufsverhalten in Apo-

theken (Shopper-Studien) sowie Wirksamkeitsüberprüfungen 

von Instore- und Exstore-Marketingmaßnahmen zu nennen. 

Neben gezielten Nischenstrategien bzw. einer Profilierung 

durch USP bilden spezifische Beratungsangebote und der 

persönliche Kontakt bzw. die Bindung zwischen dem Apo-

theker und seinen Patienten immer noch das zentrale Mittel 

zur Differenzierung und Profilierung im Markt. Zusatzservices 

wie Botendienste hingegen gehören fast schon zur Standard-

leistung eines jeden Offizins, gerade auch, um sich gegenüber 

dem Versandhandel zu behaupten.

APOTHEKEN.

Weitere Beispiele für eine Differenzierung über spezielle Be-

ratungsangebote bestimmter Patientengruppen werden 

nachfolgend vorgestellt.

  Spezielle Beratung schwangerer Frauen 

  Vertrag zwischen AOK Bayern und dem Bayerischen Apo-

thekerverband 

 –  Approbierte Apotheker mit spezieller Qualifikation klären 

Schwangere, die bei der AOK versichert sind, gezielt und 

umfassend über die Einnahme von Medikamenten und 

die damit verbundenen Wirkungen, Nebenwirkungen 

und Gegenanzeigen in der Schwangerschaft auf. 

 –  Ferner erhalten die Schwangeren spezielle Tipps zu einer 

gesunden Ernährung und Lebensführung. 

 –  Der Apotheker hat die Inhalte des Gesprächs und die 

Empfehlungen zu dokumentieren. 

 –  Die Schwangeren erhalten von der AOK einen Beratungs-

gutschein, der die bereits bestehenden Vorsorgeangebo-

te ergänzt. 

 –  Ziele sind die Optimierung der Therapie und das Vermei-

den von Risiken.

 –  Die Apothekenvergütung erfolgt in Form eines Fixbetrags 

in Höhe von 33 Euro je Gespräch. 

   Spezielle Beratung von Typ-2-Diabetikern

  Kooperationsvereinbarung zwischen der TK und dem Deut-

schen Apothekerverband 

 –  Typ-2-Diabetiker können zwei ausführliche Arzneimittel-

beratungen von Apothekern in Anspruch nehmen. 

 –  Die Apothekervergütung beträgt 30 Euro für das erste 

bzw. 20 Euro für das zweite Beratungsgespräch.

 –  Eine Erweiterung um Indikationen wie Rheuma oder ko-

ronare Herzkrankheit ist geplant.

  Substitutionstherapie für Drogensüchtige 

 –  In Baden-Württemberg dürfen Apotheker von Ärzten 

beauftragt werden, Medikamente für die Substitutions-

therapie an Drogensüchtige abzugeben, und erhalten seit 

Ende 2013 auch eine Vergütung dafür. 

 –  Hintergrund: Aufgrund des Ärztemangels, vor allem auf 

dem Land, war es in der Vergangenheit zu schnell zu ei-

nem Wechsel in die Take-home-Therapie gekommen an-

stelle des Sichtbezugs unter der Aufsicht des Arztes. Das 

kann nun auch der Apotheker übernehmen.

Des Weiteren können Schwerpunkte beim Sortiment gesetzt 

werden. Dafür bietet sich z. B. die Homöopathie bestens an, 

da alternative medizinische Behandlungsmethoden zuneh-

mend von Patienten nachgefragt werden. Die Homöopathie 

Beratung bei den Experten Ihrer
genossenschaftlichen Bank und Schwäbisch Hall.

Bezirksleiterin Sigrid Wermelt
Tel. 01522 2684156
sigrid.wermelt@
schwaebisch-hall.de

Bezirksleiter Christian Obermeyer
Tel. 01522 2683805
christian.obermeyer@
schwaebisch-hall.de

Du kaufst keinen Bausparvertrag.

Du sorgst dafür, dass alles so
bleibt, wie es ist. Nur besser.

Jetzt mit Bausparen Werte sichern und 
unabhängig bleiben.

Sicher und flexibel sparen
Gute Rendite mit Geld vom Staat*
Attraktive Darlehensoption zum Werterhalt Ihrer Immobilie

* Es gelten weitere Voraussetzungen.

http://schwaebisch-hall.de/
http://schwaebisch-hall.de/
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PRAXIS.

Nach 25 Jahren fachärztlicher Tätigkeit im Schotthock sind 

wir nun in das Stadtzentrum von Rheine umgezogen. Im De-

zember 1989 eröffnete Dr. Heckhuis zusammen mit seinem 

Kollegen Dr. Setayesh-Roonizi in Rheine an der Bonifatiusstra-

ße 63 eine internistische Praxis. Diese wurde sowohl haus- als 

auch fachärztlich geführt. 2003 durften die Internisten nach 

der Berufsordnung nur noch in einem dieser Bereiche tätig 

sein. Eine Kombination aus beidem war nicht mehr möglich. 

Aus diesem Grund führte Dr. Heckhuis dann die fachärztliche 

Tätigkeit fort und spezialisierte sich auf die Gastroenterolo-

gie. Schon bald reichte die zur Verfügung stehende Praxis-

fläche nicht mehr aus, so dass die Überlegungen für einen 

Praxisumzug reiften. Für die Diagnostik von Magen- und 

Darmerkrankungen ist die Endoskopie eine der wichtigsten 

Untersuchungsmethoden, zudem ermöglicht sie heute eine 

Fülle invasiver therapeutischer Möglichkeiten.

Um den neuen Entwicklungen in der Gastroenterologie ge-

recht zu werden, wurden vier große Endoskopieräume mit 

entsprechenden Nebenräumen gebaut und der Aufberei-

tung der Endoskope und des Zusatzinstrumentariums beson-

dere Aufmerksamkeit geschenkt. Diese erfüllt höchste An-

sprüche an die Hygiene, wie sie bei ambulanten Operationen 

vorgeschrieben ist. Die Praxis bietet nun auch die Möglichkeit 

der Zusammenarbeit mit weiteren Ärzten. 

Somit können wir unser Leistungsspektrum noch erweitern 

und unsere Versorgungsschwerpunkte: Endoskopische Un-

tersuchungen (Magen- und Darmspiegelungen), auch Vor-

sorgeuntersuchungen, Proktologische Erkrankungen, Dia-

gnostik und Behandlung chronischer Lebererkrankungen 

sowie Diagnostik chronisch entzündlicher Darmerkrankun-

gen (CED) ausbauen. Hier ist zukünftig auch eine gesonderte 

Sprechstunde geplant.

Selbstverständlich bilden wir uns regelmäßig fort, um Dia- 

gnostik und Therapie auf aktuellem Stand zu halten. In die-

sem Zusammenhang bedankt sich Dr. Heckhuis bei seinen 

Mitarbeiterinnen für ihr Engagement. 

Mit den Krankenhäusern am Ort und auch im Umland pfle-

gen wir eine intensive Zusammenarbeit und Kooperation. 

Über den Ärzteverbund Rheine sind wir mit vielen anderen 

Leistungserbringern vernetzt. 

Unsere neue Praxis liegt verkehrsgünstig direkt hinter dem 

Bahnhof  an der Lindenstraße 77, mit Bus und Bahn gut zu 

erreichen, was den auswärtigen Patienten die Anreise er-

leichtert. Ferner stehen viele Parkplätze direkt am EINStein-

hausDREI zur Verfügung.

Gastroenterologische Praxis Dr. Heckhuis in neuen Räumen

Team der gastroenterologischen Facharztpraxis  

Dr. Heckhuis in Rheine

Blick ins Wartezimmer
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Es ist erst der Anfang des demografischen Wandels, aber schon ab Sommer 2015 sind die Auswirkungen deutlich 

spürbar. Das Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) soll die Grundversorgung in den ländlichen Regionen sichern. 

Praxisinhaber 60 plus – Zwangsenteignung oder  
Wertminderung beim Praxisverkauf?

Das am 11. Juni 2015 vom Bundestag verabschiedete Gesetz 

zur Stärkung der Versorgung in der Gesetzlichen Kranken-

versicherung, „das Versorgungsstärkungsgesetz“, sieht einen 

Nachbesetzungs-Vorbehalt nach § 103 Abs. 3a SGB V vor. 

Hiernach darf der Zulassungsausschuss bei der Wiederbeset-

zung einer Praxis die Zulassung ablehnen, wenn diese nicht 

aus Versorgungsgründen erforderlich ist. Der dann anstehen-

de Zwangsverkauf der Praxen in überversorgten Gebieten 

zum Verkehrswert soll über die KVen entschädigt werden.   

Praxisbewertungen aus eigener Regie als nachvollziehbare 

Argumentationsgrundlage der KV gegenüber sind in jedem 

Falle eine gute Ausgangsbasis.

Für Arztpraxen in überversorgten Gebieten resultiert bezüg-

lich der Praxisabgabe die Notwendigkeit der langfristigen 

strategischen Planung, um einen Nutzen aus den gegebenen 

Ausnahmeregelungen ziehen zu können. Besteht ein loka-

ler und qualifikationsbezogener Versorgungsbedarf? Ist die 

Praxis barrierefrei? Entsteht durch eine Berufsausübungs-

gemeinschaft oder durch den Aufkauf des Arztsitzes durch  

ein MVZ ein besonderes Versorgungsangebot für die Patien-

ten? Ist der Übernahmepartner bereits seit drei Jahren in der 

Praxis tätig? 

Befindet sich die Praxis kurz vor der Abgabe oder möchte der 

Inhaber in den nächsten drei Jahren abgeben, so kann dieser 

mit Hilfe einer kompetenten Beratung in Betracht kommen-

de Lösungswege abwägen. Ein Innovationsfonds von 300 

Millionen Euro jährlich wurde eingerichtet, um die Entwick-

lung neuartiger Versorgungsformen bis 2019 zu fördern. 

Tipp

Die Optimierung der Praxisleistungen im Vorfeld 

steigert die Effizienz der Praxis und damit den 

Praxiswert. Die Potenzialberatung ist ein vielfach 

bewährtes Förderangebot in Nordrhein-Westfalen 

und unterstützt – mit Mitteln des Europäischen Sozi-

alfonds – Unternehmen und ihre Beschäftigten. Mehr 

Informationen unter www.praxistransfair.de

Laut einer Analyse des Instituts der Deutschen Zahnärzte 

(IDZ) ist jeder dritte Existenzgründer der Altersgruppe un-

ter 30 Jahren in einer Kooperation niedergelassen. Zwischen 

2014 und 2020 werden in Deutschland rund 10.750 Zahnärz-

te Nachfolger suchen. Der Anzahl  zukünftig suchender Ab-

geber steht demnach eine sinkende Zahl von übernahmewil-

ligen Zahnärzten gegenüber (Quelle: REBMANN RESEARCH). 

Auch hier gilt es, sich sehr frühzeitig um dieses Thema zu 

kümmern und sich beraten zu lassen. 

Der Wert der Zahnarztpraxen ist ein ausschlaggebender Fak-

tor für eine potenzielle Nachfrage. Wer die Wahl hat, wird sich 

eher für eine umsatzstarke und moderne Praxis entscheiden. 

Die zukünftige Generation ist wählerisch und entscheidet 

nicht nur nach Lage und allgemeingültigen Umsatzwerten.   

Eine Praxisbewertung, die eine Potenzialanalyse und damit 

die Aufschlüsselung der Leistungsinhalte beinhaltet, ist für 

den Übernehmer – wie ein Scheckheft beim Autokauf – da-

bei eine höchst relevante Entscheidungsgrundlage. 

STANDORT UND STRATEGIE.

Alexa Saphörster 
Spezialistin für Potenzialberatungen 
Systemischer Coach (S.G.) 
Praxistransfair GmbH
alexa.saphoerster@praxistransfair.de

http://www.praxistransfair.de/
mailto:alexa.saphoerster@praxistransfair.de
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Bereits mit dem Versorgungsstrukturgesetz (VStG) 2012 hat 

der Gesetzgeber den regionalen Zulassungsausschüssen mit 

einer speziellen Neuregelung bei der Praxisnachfolge ein In-

strument gegen die Überversorgung an die Hand gegeben. 

Seit dem 1. Januar 2013 obliegt es dem zuständigen Zulas-

sungsausschuss zu entscheiden, ob in Gebieten mit Zulas-

sungsbeschränkungen vakante Vertragsarztsitze wieder aus-

geschrieben werden oder nicht. Bislang wurde jedoch von 

dieser Möglichkeit kaum Gebrauch gemacht.

Für Zündstoff sorgt nun die Bestimmung des GKV-VSG, wel-

che die bisherige Kann-Regelung zur Praxisstilllegung ab 

einem Versorgungsgrad von 110 % beibehält und ab 140 % 

in eine Soll-Regelung überführt. Damit sind die Zulassungs-

ausschüsse angehalten, Nachbesetzungen ab dieser Grenze 

eher abzulehnen. Sofern der Ausschuss die Durchführung 

eines Nachbesetzungsverfahrens ablehnt und die Zulassung 

einzieht, besteht jedoch die Verpflichtung, den ausscheiden-

den Vertragsarzt oder gegebenenfalls seine Erben in Höhe 

des Verkehrswertes der Praxis zu entschädigen, der bei einer 

Fortführung der Praxis durch einen Nachfolger „maßgeblich“ 

gewesen wäre.

Berechnungen des Zentralinstituts für die kassenärztliche 

Versorgung in Deutschland (ZI) zufolge, könnte die neue 

Regelung im Extremfall dazu führen, dass bundesweit rund 

neun Prozent aller Sitze von Vertragsärzten und Psychothe-

rapeuten entfallen. Dies entspricht rund 12.000 Sitzen. Da im 

Rahmen des VSG jedoch ebenfalls beschlossen wurde, die 

Bedarfsplanung erneut zu überarbeiten, sind bezüglich der 

Praxisabgabe rechtzeitig planen –  
neue Rahmenbedingungen!
Mit dem vor Kurzem verabschiedeten GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) hat der Gesetzgeber weitere 

Maßnahmen ergriffen, um den Versorgungsproblemen auf dem Land entgegenzuwirken. Neben einer Verfeine-

rung der Bedarfsplanung, finanziellen Erleichterungen für die Niederlassung in unterversorgten Gebieten sowie 

erweiterten Niederlassungs-Fördermöglichkeiten für die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) gilt mit Inkraft- 

treten des Gesetzes auch eine Soll-Regelung zum Praxisaufkauf in überversorgten Gebieten. Für abgabewillige  

Ärzte bedeutet dies, dass sie ihren Praxisverkauf noch langfristiger als bisher planen sollten. 

prognostizierten Auswirkungen mit Inkrafttreten der neuen 

Bedarfsplanung ab dem 1. Januar 2017 jedoch noch Ände-

rungen zu erwarten. 

Für Vertragsärzte in überversorgten Gebieten resultieren aus 

dem geplanten Gesetz somit weitere Unsicherheiten hinsicht-

lich der Praxisabgabe. Betroffene Ärzte sollten deshalb ihren 

Ausstieg gut und vor allem langfristig planen. Strategische 

Entscheidungen, wie etwa die Anstellung eines Mediziners, 

der die Praxis zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen 

möchte, Job-Sharing mit einem potenziellen Käufer oder die 

Überführung der Praxis in eine Kooperationsform durch die 

Aufnahme eines Partners, müssen aufgrund der neuen Be-

stimmungen rechtzeitig getroffen werden. Gerade in über-

versorgten Gebieten sollten Mediziner nach Möglichkeit ein 

„Herunterfahren“ der Praxis vor der Abgabe vermeiden so-

wie es nicht versäumen, der KV Urlaubs- und Krankheitszei-

ten zu melden. 

Zwar haben die bisher geltenden Ausnahmeregelungen auch 

weiterhin Bestand. Demnach können Ehe- oder Lebenspart-

ner und Kinder eines Praxisinhabers die Praxis auch dann 

fortführen, wenn eine Überversorgung vorliegt. Um eine 

Umgehung der Ausnahmeregelung über eine kurzfristige 

Anstellung oder eine Job-Sharing-Lösung zu verhindern, 

STANDORT UND STRATEGIE.

Wann ist die Nachbesetzung in Gefahr?

Grundsätzlich kann laut Gesetz eine Nachbesetzung 
abgelehnt werden, wenn sie „aus Versorgungsgrün-
den nicht erforderlich ist“ (§ 103 Abs. 3a SGB V). 

Die Nachbesetzung gilt als gefährdet, wenn:

  im Planungsbereich bereits eine Überversorgung 
für die Fachgruppe vorliegt und Zulassungsbe-
schränkungen bestehen 

  es sich um Praxen handelt, die gegenüber dem 
Durchschnitt nur geringe Fallzahlen/Scheine aufwei-
sen (z. B. Hobbypraxen oder stark „heruntergefah-
rene“ Praxen)
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STANDORT UND STRATEGIE.

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Freiberufler-Betreuung
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wurde jedoch für rein berufliche Partner eine zeitliche Min-

destdauer eingeführt: Für Mitgesellschafter oder Angestellte, 

mit denen der ausscheidende Vertragsarzt zuvor gemeinsam 

in der Praxis tätig war, gilt künftig eine mindestens dreijähri-

ge gemeinsame Tätigkeit als Voraussetzung für die Ausnah-

meregelung. Diese Regelung findet auf alle Kooperationen/

Anstellungsverhältnisse Anwendung, die ab dem 3. März 

2015 (Datum der ersten Lesung des GKV-VSG im deutschen 

Bundestag) neu geschlossen wurden/werden. Vor diesem 

Datum bereits bestehende Praxen fallen – unabhängig da-

von, wie lange die Mitgesellschafter/Angestellten hier zuvor 

tätig waren – nicht unter die Regelung.

Neu ist auch die Aufnahme weiterer Ausnahmen, um die 

Niederlassung in unterversorgten Gebieten zu fördern. Eine 

Nachbesetzung darf demzufolge nicht abgelehnt werden:
  sofern der Praxisnachfolger die Praxis in ein anderes Gebiet 

des Planungsbereichs verlegt, in dem noch Versorgungsbe-

darf besteht,
  sofern der Praxisnachfolger mindestens fünf Jahre in einem 

unterversorgten Gebiet vertragsärztlich tätig war oder
  sofern Vertragsärzte oder Medizinische Versorgungszent-

ren ein „besonderes Versorgungsangebot“ schaffen, das in 

der Ausschreibung der KV definiert wurde. 

Von einer Zwangsstillegung bedrohte Ärzte, die eine Praxis-

abgabe planen, sollten sich gemeinsam mit ihrem potenziel-

len Nachfolger rechtzeitig Gedanken über eine strategische 

Praxisausrichtung machen, um positiv auf die Entscheidung 

des Zulassungsausschusses einzuwirken (vgl. Infobox). Zu-

sätzlich empfiehlt es sich, vor der Antragstellung beim Zu-

lassungsausschuss nachzufragen, ob eine Ablehnung des An-

trags droht. Rat kann auch bei den Praxisberatern der KVen 

eingeholt werden. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zulassungsausschüsse zu-

künftig verhalten werden. Brancheninsider gehen davon aus, 

dass sie – ähnlich wie im Fall der gegenwärtig geltenden 

Kann-Regelung – vermutlich nur in seltenen Fällen von der 

Möglichkeit der Praxisstilllegung Gebrauch machen werden. 

Aus Sicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hät-

te der Zwangsaufkauf von Vertragsarztsitzen nicht nur ent-

sprechend negative Folgen auf die Wartezeiten (diese gelten 

bereits jetzt als zu lange und sollen mit den ebenfalls neu 

eingeführten Terminservice-Stellen reduziert werden). Von 

den Zwangsstilllegungen würden auch abschreckende Wir-

kungen in puncto Niederlassung auf den dringend benötig-

ten medizinischen Nachwuchs ausgehen.

Auch die Medizinrechtler stehen bereits in den „Startlöchern“. 

Sie sehen Konfliktpotenzial in der genauen Bemessung der 

Höhe der Entschädigung (z. B. bei Vorliegen einer Gemein-

schaftspraxis oder bei kurzfristig unkündbaren Mietverträ-

gen und Angestelltenverhältnissen mit entsprechend länge-

ren Kündigungsdauern). Hier werden im Streitfall die Gerichte 

auf der Basis von Gutachten entscheiden müssen. 

Was spricht für eine Zustimmung des Zulassungs-
ausschusses zur Nachbesetzung?

Bezüglich der Beurteilung der Versorgungsrelevanz 
einer Praxis besteht für die Zulassungsausschüsse 
ein gewisses Ermessen – es handelt sich um Einzel-
fallentscheidungen. Positiv auf die Entscheidung des 
Zulassungsausschusses kann sich auswirken:

  Eine Erklärung der Kollegen des betreffenden Pla-
nungsbereichs, dass sie die zusätzlichen Patienten, 
die bei Stilllegung des Sitzes anfallen würden, auf-
grund von Überlastung nicht behandeln könnten

  Die Mitversorgung benachbarter Planungsbereiche 
mit geringerer Arztdichte

  Das Schaffen gezielter Versorgungsangebote für 
Behinderte

  Die Befriedigung besonderer lokaler oder qualifika-
tionsgebundener Versorgungsbedarfe

http://www.vrst.de/
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Die familiäre Betreuung älterer Menschen ist durch den  

Geburtenrückgang in Kombination mit der Steigerung der 

Einpersonenhaushalte in naher Zukunft nicht mehr gewähr-

leistet. Die Korrelation zwischen Alter und Krankheit wirkt 

sich zunehmend auch auf die Pflegebedürftigkeit aus. In 

diesem Zusammenhang ist einerseits über eine ausreichen-

de Vorhaltung von Pflegeplätzen und andererseits über die 

Sicherstellung einer adäquaten medizinischen Versorgung 

nachzudenken. 

Die Komplexität der Versorgungsstrukturen erschwert eine 

systemische Lösung. Die Probleme der sektorenübergrei-

fenden Gesundheitsversorgung, der Kommunikation und 

Kooperation zwischen den verschiedenen Berufsgruppen 

und der Arzneimitteltherapiesicherheit bei multimorbiden 

Patienten sind Gegenstand der öffentlichen und fachlichen 

Diskussion und zum Teil auch regulatorischer Maßnahmen1, 2. 

Obwohl hierbei regelmäßig auf die zentrale Bedeutung von 

Kommunikation, Kooperation und Interdisziplinarität hinge-

wiesen wird3, sind die meisten bekannt gewordenen Um-

setzungsversuche bislang stark von der jeweiligen fachgrup-

penspezifischen Perspektive geprägt. Beispiele hierfür sind 

die Modellvorhaben zur Übertragung ärztlicher Tätigkeiten 

auf Angehörige der Alten- und Krankenpflege4, die Defini-

tion des Medikationsmanagements als „pharmazeutische 

Tätigkeit“ in der Apothekenbetriebsordnung5 und die paral-

lele Leitlinienentwicklung für Ärzte und Apotheker. Hier sind 

besonders die Leitlinie zur Versorgung der Bewohner von 

Heimen der Bundesapothekerkammer (BAK)6, die Hausärztli-

che Leitlinie Multimedikation der Deutschen Gesellschaft für 

Allgemein- und Familienmedizin (DEGAM)7 und die krank-

heitsbildbezogenen Leitlinien der Bundesärztekammer (BÄK) 

zu nennen. Der Einsatz von Leitlinien und Expertenstandards 

trägt zur Sicherheit und Qualität der Einzelprozesse inner-

halb der beteiligten Organisationen bei. Die Vernetzung der 

Teilprozesse zwischen den Professionen/Organisationen ist 

jedoch nicht im selben Maße entwickelt, gleichwohl sie von 

elementarer Bedeutung für die Lebens-, Arbeits- und die Pro-

zessqualität ist. 

Pilotprojekt zur Arzneimitteltherapie in Alten-  
und Pflegeeinrichtungen 
Die sichere Arzneimittelversorgung von älteren, multimorbiden und multipharmazierten Patienten in stationären 

Pflegeeinrichtungen ist ein komplexer, risikobehafteter Prozess, an dem zahlreiche Akteure aus unterschiedlichen 

Professionen und Sektoren des Gesundheitswesens beteiligt sind. Die Analyse und Optimierung dieses interdiszi-

plinären Wertschöpfungsnetzes als Grundlage der Arzneimitteltherapiesicherheit ist Gegenstand eines aktuellen 

Pilotprojektes.

Am Beispiel der Arzneimitteltherapie für Patienten in der 

stationären Langzeitpflege können diese Defizite belegt 

werden. Im Unterschied zum Krankenhaus arbeiten die Leis-

tungserbringer für die Arzneimittelversorgung der Patienten 

in der stationären Langzeitpflege, insbesondere Haus- und 

Fachärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte, nicht in einem 

geschlossenen System unter einheitlicher Leitung arbeitsteilig 

zusammen. Ihr Zusammenwirken zum Wohle des Patienten  

beruht aufgrund vielfältiger gesetzlicher und vertraglicher 

Beziehungen vielmehr auf der unstrukturierten Selbstab-

stimmung der Teilnehmer untereinander. Damit spiegelt die 

Arzneimittelversorgung in einer Pflegeeinrichtung einerseits 

die individuell gewachsenen Strukturen der ambulanten Ge-

sundheitsversorgung von Patienten durch niedergelassene 

Ärzte und Apotheker wider, andererseits sind diese indivi-

duellen Versorgungsinstrumente in die übergreifenden und 

tendenziell statischeren Organisationsstrukturen der statio-

nären Pflegeeinrichtung eingebettet (Abb. 1). 

Hinzu kommen noch Angehörige, amtliche Betreuer, Sozi-

alarbeiter oder Case Manager, die ebenfalls Einfluss auf die 

Versorgung haben können, während der Patient alters- oder 

krankheitsbedingt oft die Fähigkeit eingebüßt hat, selbst 

über seine Versorgung zu wachen (Abb. 2). Die Schnittstel-

len, die in der Zusammenarbeit in diesem Dienstleistungsnetz 

zu überwinden sind, bergen Gefahren für die Sicherheit der 

Arzneimitteltherapie, die z. B. auf Informationsverlusten ba-

Abb. 1 – Beziehungsgeflecht zwischen Arzt – Apo-
theker – Pflegeeinrichtung – Bewohner/Patient 

Quelle: Kortekamp, Stefanie (Eigene Darstellung)

Externe Kundenbeziehung: Gesundheitsdienstleistung

Externe Kundenbeziehung: Kommunikation und Logistik

Interne Kundenbeziehung: Gesundheitsdienstleistung

Pflegeeinrichtung

Bewohner/ 
PatientApotheke

Arzt



VR MEDICUS   15

VERSORGUNGSMODELLE.

sieren. Die Gestaltung der institutionellen Abläufe im Rah-

men des jeweiligen Dienstleistungsprozesses sowie die der 

schnittstellenübergreifenden Abläufe zur interdisziplinären 

Kooperation spielen deshalb eine entscheidende Rolle für die 

Ergebnisqualität (Abb. 3). 

Ein möglicher Ansatz besteht hier in der Entwicklung einer 

organisationsübergreifenden Wertschöpfungskette8. Ver-

bunden mit einem guten Prozessmanagement, können die 

Einzelprozesse kontinuierlich aufeinander abgestimmt und 

ein gemeinsames Wertschöpfungsnetz entwickelt werden. 

Dabei ist im Sinne eines „achtsamen Prozessmanagements“9 

im Rahmen der Organisationsstrategie zu berücksichtigen, 

dass die Veränderung der Arbeits- und Dienstleistungspro-

zesse für die Akteure und Leistungsempfänger transparent 

und nachvollziehbar strukturiert kommuniziert werden.

Pilotprojekt zur Prozessoptimierung im Medikationsma-

nagement (ProMmt)

Im Unterschied zu den meisten bislang vorgestellten Modell-

projekten zum Medikationsmanagement, die sich auf Patien-

ten beziehen, die selbst die öffentliche Apotheke aufsuchen 

(können), konzentriert sich das Pilotprojekt auf ältere Patien-

ten in Alten- und Pflegeeinrichtungen, die aufgrund eines 

Versorgungsvertrags gem. § 12a Apothekengesetz durch 

eine öffentliche Apotheke mit Arzneimitteln versorgt wer-

den. Einerseits kann so an bestehende Strukturen des doku-

mentierten und organisierten Versorgungsnetzes zwischen 

Ärzten, Patienten, Heimträgern und Apotheken angeknüpft 

werden. Andererseits sollen die auftretenden Medikations- 

und Abstimmungsprobleme im Rahmen der Arzneimit-

teltherapie analysiert und strukturierte Lösungsmöglichkei-

ten entwickeln werden. 

Auf die Einbeziehung der Pflege und der Patienten selbst  

wird besonderer Wert gelegt, weil beide Gruppen großen 

Einfluss auf das Ergebnis der Medikation haben. Die Pflege 

hat die entsprechende Basis in ihrer Nähe zum Patienten und 

der damit vorhandenen Möglichkeit gesundheitliche Reaktio-

nen bzw. Veränderungen direkt an den Arzt zu übermitteln. 

Die Patienten bzw. die betreuende Pflegefachkraft nehmen 

Einfluss über die Adhärenz. Non-Adhärenz ist eine Heraus-

forderung für alle Leistungserbringer, führt oft zu einer 

Verschlechterung der Gesundheit (bis hin zu einer höheren 

Mortalität) und bedeutet auch deutliche Mehrausgaben im 

Gesundheitswesen. 

Ergebnisqualität

Dienstleistungsnetze im Gesundheitswesen unterliegen be-

sonderen Bedingungen. Die aktive Suche nach geeigneten 

Kooperationspartnern mit dem Ziel der Leistungssteigerung 

oder der Gewinnoptimierung steht nur bedingt im Vorder-

grund. Im Gegenteil basiert die Zusammenarbeit oftmals auf 

der Selektion durch den Patienten (freie Arzt- und Apothe-

kerwahl) und weist deshalb eher eine passive Komponente 

auf. 

So auch im vorliegenden Fall des Medikationsmanagementes 

für Patienten in der stationären Langzeitpflege. Das Dienstleis-

tungsnetz ergibt sich aus den jeweiligen heimversorgenden 

Hausärzten/Fachärzten der Bewohner, einer oder mehrerer 

heimversorgenden Apotheken und den Pflegefachkräften 

der Einrichtung. Alle Leistungserbringer wurden in der klas-

sischen Variante von den Patienten ausgewählt. Nicht unbe-

dingt eine optimale Grundlage für eine ergebnisorientierte 

Prozessgestaltung, da die Zusammenarbeit grundsätzlich auf 

der freiwilligen Abstimmung der Prozessstrukturen der Ein-

zelorganisationen basiert. Mögliche vertragliche Varianten 

(z. B. § 12a ApoG Heimversorgungsvertrag und § 119b SGB 

V kooperierender Hausarzt, Heimarzt) unterstützen, werden 

aber noch nicht flächendeckend und auch nicht auf alle Leis-

tungserbringer bezogen eingesetzt. Mögliche und bestehen-

Abb. 2 – Beziehungsgeflecht 

Quelle: Kortekamp, Stefanie; Friedemann, Jan; Meyer, Hilko J. (2014): Medikationsmanage-

ment in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Eine interdisziplinäre Prozesskette., Professional 

Process, 1/2014, S. 31.
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Abb. 3 – Abhängigkeiten im Prozess 

Quelle: Kortekamp, Stefanie (Eigene Darstellung)
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de Vertragsbeziehungen sind in Abbildung 4 dargestellt. Die 

blauen Verbindungen weisen auf Verträge hin, die entweder 

noch sehr selten nachgefragt werden (§ 119b SGB V) oder 

noch nicht entwickelt wurden (Arzt – Apotheker).

Mit der Prozessanalyse und -restrukturierung werden zwei 

Ziele verfolgt. Zum einen, die Verbesserung der medizini-

schen Lebensqualität älterer, multimorbider Patienten durch 

einen praxisorientierten Ansatz zur angewandten Arzneimit-

teltherapie in Alten- und Pflegeinrichtungen. Zum anderen, 

die Steigerung der Arbeitszufriedenheit der involvierten Leis-

tungserbringer über die Reduzierung von Schwachstellen. 

Das Pilotprojekt setzt hier an. Langfristig soll der Aufbau von 

Gesundheitsnetzen aktiv von Seiten der Leistungserbringer 

gedacht werden. Auch unter Beachtung der Wahlmöglichkei-

ten der Patienten führt dies zu einer deutlichen Steigerung 

der Ergebnisqualität.

Methode

Es handelt sich um ein klassisches Optimierungsprojekt 

in Form eines iterativen Phasenmodells. Im Rahmen einer 

Ist-Analyse wird der Prozess, heruntergebrochen auf die ein-

zelnen Tätigkeiten, in seinem gegenwärtigen Ablauf in allen 

beteiligten Institutionen durch Betriebsbegehungen und 

Interviews erhoben. Die Dokumentation in Form einer Ab-

laufdarstellung dient der Fakten- und Schwachstellenanalyse. 

Ein strukturiertes Change-Management unter Einbeziehung 

aller Akteure zielt auf eine definierte Erprobungsphase und 

schließt vorerst mit einer erneuten Ist-Analyse. 

Das Pilotprojekt bietet somit einen guten Ansatz, um beste-

hende Dienstleistungsnetzwerke zu analysieren und zu op-

timieren. Die Akteure stärken im Rahmen des Projektes ihre 

Prozess- und Kommunikationskompetenzen, so dass mögli-

che weitere Spezifikationen nach Projektende auch ohne ex-

ternen Berater in den interdisziplinären Prozess eingebracht 

werden. Laufzeit: 2015. Projektinteressierte sind aufgefor-

dert, mit der Projektleitung/Autorin Kontakt aufzunehmen.

 

Projektförderer 

Die Migasa GmbH & Co. KG, eine Kooperation unabhängi-

ger, inhabergeführter Apotheken an über 140 Standorten 

in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hessen und 

Rheinland-Pfalz, sieht sich als Vorreiter bei der Entwicklung 

und Umsetzung innovativer Gesundheitsangebote. Individu-

elle, an der Kundschaft ausgerichtete Leistungsschwerpunk-

te stehen im Mittelpunkt ihrer Mission. Deshalb hat sich die 

Migasa unter anderem der Förderung von Gesundheitspro-

jekten angenommen.

Migasa GmbH und Co. KG:

Stephanie Vennemann

Projektmanagerin Heim- und Pflegedienstversorgung

Tecklenburger Str. 12, 49525 Lengerich

Projektteilnehmer

St. Elisabeth Pflege GmbH, Bassumer Str. 36, 49088 Osnabrück

Neumarkt Apotheke, Öwer de Hase 1, 49074 Osnabrück

Ärztehaus Meller Straße, Meller Str. 100, 49082 Osnabrück

Migasa Blisterzentrum Nordhorn, Walther Bothe Str. 8, 48529 

Nordhorn
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Kontakt für Projektinteressierte: 
Stefanie Kortekamp M.A.
Frankfurt University of Applied Sciences 

Zentrum für Gesundheitswirtschaft  

und -recht (ZGWR)

stefanie.kortekamp@pro-mmt.de 
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APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE.

„Die Apothekerschaft hat intensiv diskutiert, wie sie diesen 

Anforderungen begegnen und welchen Beitrag sie zur Zu-

kunftsfähigkeit der Gesundheitsversorgung leisten kann“, 

sagt Peter Schöning, Kreisvertrauensapotheker im Kreis Stein-

furt. Neu an diesem Diskussionsprozess war zweierlei: Erstens 

war er begleitet von einer tiefgehenden Reflexion des eige-

nen Selbstverständnisses. Zweitens wurde er in einem auf-

wändigen basisdemokratischen Verfahren organisiert. Ein 

Jahr lang wurde „bottom up“ über Online-Befragungen, 

Länder-Arbeitsgruppen, einem bundesweiten Konvent und 

die öffentliche, webbasierte Kommentierung von Textent-

würfen an einem Perspektivpapier gearbeitet. Am Ende des 

Prozesses, an dem sich über viertausend Apotheker in ganz 

Deutschland beteiligt haben, stand das Perspektivpapier 

„Apotheke 2030 – Perspektiven der pharmazeutischen Ver-

sorgung in Deutschland“, das auf dem Deutschen Apothe-

kertag im September 2014 in München mit überwältigender 

Mehrheit verabschiedet wurde. Die zentralen Botschaften 

der programmatischen Ausrichtung lauten:
  Apotheker wollen sich, bei aller Anerkenntnis der ökonomi-

schen Erfordernisse des Apothekenbetriebs, als die Exper-

ten für Arzneimittel auf ihr heilberufliches Profil konzent-

rieren.
  Der Patient und seine evidenzbasierte Beratung zum Arz-

neimittel stehen im Mittelpunkt der Arbeit in der Apothe-

ke. Langfristiges Ziel ist eine maximal sichere und effiziente 

Arzneimitteltherapie.
  Der Weg dorthin soll über die Einführung eines systemati-

schen, individuellen Medikationsmanagements führen, bei 

dem die Gesamtmedikation eines Patienten sauber erfasst, 

analysiert, auf Risiken überprüft, nötigenfalls nachgesteuert 

und dauerhaft begleitet wird.
  Umgesetzt werden soll dieses Medikationsmanagement in 

einem heilberuflichen Netzwerk mit klar definierten Zustän-

digkeiten und Schnittstellen sowie solider Datengrundlage.

Das Perspektivpapier wurde von Politik, Medien und Fachöf-

fentlichkeit fast durchweg positiv aufgenommen, zumal es 

ein zentrales Problem der Gesundheitsversorgung adressiert: 

„Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland brauchen 

schon heute dauerhaft fünf oder mehr verschiedene Arz-

Warum Ärzte und Apotheker noch  
intensiver kooperieren sollten
Unsere Gesellschaft verändert sich. Die Urbanisierung nimmt zu, Lebensstile werden differenzierter und die  

Altersstruktur der Bevölkerung verschiebt sich. Diese Veränderungen haben Einfluss auf alle Bereiche der Gesell-

schaft – auch und gerade auf die Gesundheitsversorgung. Die Zahl älterer Menschen wächst und mit ihnen die  

Zahl derer, die multimorbide sind und mit oft dauerhafter Polymedikation leben.

neimittel“, so Schöning. „Zum Teil werden die Präparate von 

verschiedenen Ärzten verschrieben. Zum Teil kombiniert der 

Patient verschriebene und selbst gekaufte Medikamente. Oft 

genug weiß er über Wechselwirkungen zwischen den Wirk-

stoffen ebenso wenig Bescheid, wie über Wechselwirkungen 

zwischen seinen Arzneimitteln und Nahrungsmitteln.“ Oft 

genug werden Medikamente unregelmäßig, zum ungünsti-

gen Zeitpunkt, falsch dosiert oder gar nicht eingenommen. 

Die potenziellen Folgen sind klar: „Wirksamkeit und Sicherheit 

der Arzneimitteltherapie werden eingeschränkt, die Betrof-

fenen verlieren an Lebensqualität und riskieren medizinische 

Krisen, GKV-Mittel werden nicht optimal alloziert.“

Aus dieser Problemlage wurde das Pilotprojekt ARMIN (Arz-

neimittelinitiative Sachsen-Thüringen) geboren, bei dem 

Ärzte und Apotheker auf regionaler Ebene wertvolle Erfah-

rungen für die Einführung eines systematischen Medikations-

managements sammeln. Die Initiative setzt auf das vor Ort 

ohnehin schon oft geübte Miteinander von Arzt und Apothe-

ker in der Patientenbetreuung auf.

Gleichwohl ist das apothekerliche Grundsatzpapier mit seiner 

Forderung nach Medikationsmanagement und fachübergrei-

fender Vernetzung der Heilberufe von der verfassten Ärzte-

schaft bislang eher zurückhaltend aufgenommen worden. 

Die Apothekerschaft möchte dieser Skepsis begegnen und 

möglichen Missverständnissen vorbeugen. Drei Dinge müs-

sen unmissverständlich klar sein:
  Apotheken wollen und werden nicht in das Kompetenzfeld 

des Arztes eindringen oder seine Therapiehoheit infrage 

stellen.
  Medikationsmanagement kann und wird nicht konfrontativ, 

sondern nur im kollegialen Miteinander von Arzt und Apo-

theker umsetzbar sein.
  Es sollen keine neuen Verteilungskonflikte im GKV-System 

ausgelöst werden, wenn die Frage nach einer Vergütung 

von Medikationsmanagement im Raum steht.

Vielmehr geht es der Apothekerschaft darum, über ge-

meinsame Anstrengungen die Qualität der Arzneimittel-

versorgung für die Patienten zu verbessern. Es geht darum, 
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APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE. / DZ PRIVATBANK.

Der richtige Partner stellt sicher, dass Sie Ihre Ziele als Stifter 

bestmöglich umsetzen und langfristig sichern können. Die 

Genossenschaftliche Finanz-Gruppe hat über viele Jahrzehn-

te bewiesen, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und Gemein-

wohlorientierung nicht widersprechen müssen.

Das genossenschaftliche Geschäftsmodell in Verbindung mit 

langjähriger Stiftungsexpertise der DZ PRIVATBANK macht 

uns zum idealen Partner für verantwortungsvoll handelnde 

Stifter. Bestätigt wurde uns dies jüngst vom unabhängigen 

Branchentester Fuchsbriefe-Verlag. Er stufte unsere Leistung 

in die Top Ten der besten Manager von Stiftungsvermögen 

2014 im deutschsprachigen Raum ein. 

Die Wahl des richtigen Partners ist für Stiftungen insbesonde-

re im Vermögensmanagement eine wichtige Grundsatzent-

scheidung, denn es sind anspruchsvolle Anforderungen zu er-

füllen: Das Vermögen muss sicher angelegt und zugleich der 

reale Kapitalerhalt gewährleistet werden, um die finanzielle 

Leistungsfähigkeit der Stiftung langfristig zu erhalten. Um 

Stiftungsprojekte unterstützen zu können, muss zudem eine 

über dem realen Kapitalerhalt liegende „Extrarendite“ erzielt 

werden. Auch die Generierung eines stabilen jährlichen Ein-

kommensstroms ist für viele Stiftungen wesentlich. 

Zu dieser für sich genommen schon recht anspruchsvollen 

Aufgabenstellung gesellt sich das aktuelle Kapitalmarktum-

feld: Die Kapitalmarktzinsen liegen auf historisch niedrigem 

Niveau, die Zentralbanken weiten die Geldmenge stark aus 

und intervenieren an den Anleihemärkten.

Festverzinsliche Wertpapiere genießen traditionell einen ho-

hen Stellenwert in Stiftungsportfolios. Wenn gut verzinste 

Papiere auslaufen, ist eine Reinvestition aktuell nur zu Mini-

zinsen möglich. Das Vermögen inflationsbereinigt zu erhal-

ten, ist derzeit nur mit Anleihen nahezu unmöglich. 

Breitere Diversifikation

Was können Stiftungen konkret dagegen tun? Die Lösung 

sollte folgende Bausteine enthalten: eine etwas höhere Ri-

sikobereitschaft, eine deutlich breitere Diversifikation, ein 

umfassendes Risikomanagement inklusive laufendem Risi-

kocontrolling sowie die Bündelung von Vermögenswerten, 

um Größenvorteile – auch bei den Kosten der Kapitalanla-

ge – nutzen zu können. Eine höhere Risikobereitschaft kann 

beispielsweise durch die Erhöhung der Aktienquote zum 

Ausdruck gebracht werden. Im Bereich der festverzinslichen 

Wertpapiere sollte auch über die Erweiterung des Anlageuni-

versums um Emittenten geringerer Bonität nachgedacht 

Mit Stiftungen Gutes bewirken
„Vermögen verpflichtet“ ist ein Leitgedanke, dem immer mehr wohlhabende Deutsche folgen. Sie möchten etwas 

bewegen, Verantwortung übernehmen oder ihr Lebenswerk sichern und ihre Nachfolge regeln. Eine Stiftung kann 

ein passender Rahmen sein.

Peter Schöning
Apotheker in Rheine

 Kreisvertrauensapotheker & Beauftragter für  

Öffentlichkeitsarbeit für den Altkreis Steinfurt

kooperativ einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung 

zu begegnen, die jeden Einzelakteur im Gesundheitswesen 

– auch die Ärzte – alleine überfordern würde. Der Anspruch 

von Politik und Öffentlichkeit an die Heilberufe ist groß, eine 

demografiefeste, patientenorientierte, qualitativ hochwerti-

ge und präventiv ausgerichtete Versorgung zu garantieren. 

Diesen Anspruch zu enttäuschen, wäre letzten Endes für alle 

Player im Gesundheitswesen problematisch. Die Einführung 

eines systematischen Medikationsmanagements wäre indes 

ein Gewinn für alle Beteiligten: Für den Patienten würde sie 

unerwünschte Arzneimittelwirkungen minimieren und die 

Gesundheitssituation verbessern. Für Arzt und Apotheker 

würde sie Sicherheit und Wirkungsgrad der Therapie erhöhen 

und damit auch mehr Befriedigung in der heilberuflichen Ar-

beit bedeuten. Die GKV könnte unnütze Ausgaben für Arz-

neimittel vermeiden, die nicht die gewünschte Wirkung ent-

falten oder mangels Adhärenz des Patienten gar ungenutzt 

in die Mülltonne wandern. „Verlierer gäbe es ausnahmsweise 

einmal keine“, betont Schöning.
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DZ PRIVATBANK.

werden. Beide Maßnahmen erfordern dabei vollständige 

Transparenz über die eingegangenen Risiken. Und einen sys-

tematischen Prozess, um diese zielgerichtet auszusteuern.

Im Aktienbereich ist eine Kombination aus systematischen Di-

videndenstrategien und nachhaltiger Substanzsicherung be-

sonders erfolgversprechend. Im Fokus der Dividendenstrate-

gien steht dabei in erster Linie der für Stiftungen besonders 

wichtige Aspekt, ausschüttungsfähige Erträge zu erzielen. 

Zudem erweisen sich Dividendentitel im Abschwung grund-

sätzlich als robuster im Vergleich zum Gesamtmarkt.

Eine für den Erfolg der Vermögensanlage entscheidende Rol-

le im aktuellen Kapitalmarktumfeld spielt die Diversifikation, 

die Aufteilung des Stiftungsvermögens auf verschiedene An-

lageklassen. Neben Aktien und Anleihen können andere An-

lagen wie Sachwerte zu einem besseren Rendite-Risiko-Profil 

beitragen. Weiterhin sind Immobilien sowie Infrastrukturvor-

haben zielführend. Wer die eingeschränkte Liquidität dieser 

Anlageklassen scheut, kann die Investition über REITs (Real 

Estate Investment Trusts) tätigen.

Aktives Risikomanagement

Ein weiteres probates Mittel sind Wandelanleihen. Diese er-

lauben eine Partizipation an steigenden Aktienmärkten, in-

nerhalb von Korrekturphasen bieten sie einen deutlich wirk-

sameren Schutz als Aktien. In volatilen Märkten lässt sich 

somit die Aktienquote erhöhen, ohne tatsächlich in Aktien 

investiert zu sein. Wandelanleihen sind zudem die einzigen 

Anleihen der Welt, die einen Zinsanstieg (über) kompensieren 

können.

Und nicht zu vergessen: Um dem erhöhten Kapitalmarktrisiko 

Rechnung zu tragen, sollte dem Risikomanagement ausrei-

chend Bedeutung beigemessen werden. Für Stiftungen ist 

eine Begrenzung der Anlagerisiken durch aktive Steuerung 

vor dem Hintergrund des stiftungsrechtlichen Kapitalerhal-

tungsgebots unerlässlich. Sie können dabei die operative 

Aufgabe der laufenden Überwachung und der Etablierung 

eines Risikomanagementsystems an einen externen Vermö-

gensverwalter delegieren – idealerweise im Rahmen einer 

stiftungsspezifischen Vermögensverwaltung, die auf einem 

systematischen Investment- und Risikomanagementprozess 

basiert, der Ertragschancen nutzt und Risiken minimiert.

Dieser Weg, der die Allokation des Vermögens, die Auswahl 

geeigneter Anlageinstrumente sowie die aktive Steuerung 

des Vermögens beinhaltet, leistet einen wesentlichen Beitrag 

zu mehr Transparenz, effizienterem Risikomanagement und 

-controlling und trägt dazu bei, Haftungsrisiken so weit als 

möglich zu minimieren. Die strategischen Grundsatzentschei-

dungen und die Verantwortung verbleiben aber immer bei 

der Stiftung.

Zusammenfassend stehen Stiftungen zahlreiche Wege offen, 

um das Rendite-Risiko-Profil ihres Portfolios zu optimieren. 

Entscheidend sind letztlich eine breite Streuung über ver-

schiedene Anlageklassen und ein aktives (Risiko-)Manage-

ment. Wer selbst nicht über die erforderlichen Ressourcen 

verfügt, sollte auf externen Expertenrat zurückgreifen.

Autor: Christoph Beuter, Direktor Leiter Stiftungsmanage-

ment DZ PRIVATBANK S.A.

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

Die Wahl des richtigen Partners ist für Stiftungen insbesondere im 

Vermögensmanagement eine wichtige Grundsatzentscheidung
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HAUSÄRZTEVERBAND WESTFALEN-LIPPE.

In der Arztpraxis bedeutet das, dass Sie als Patientin oder 

Patient dem Arzt Ihres Vertrauens Ihre Krankengeschichte, 

Ihre Symptome und alles was Sie beschäftigt, vortragen. Die 

Ärztin oder der Arzt versucht dann, anhand genauer Rück-

fragen, Ihr Beschwerdebild besser zu verstehen und einzu-

ordnen. Ohne eine der beiden Seiten geht es nicht!

Wenn beide offen miteinander reden, liegt die Lösung des 

Problems häufig auf der Hand. Über 80 % der Beratungs-

anlässe können auf dieser Grundlage in der Hausarztpraxis 

abschließend geklärt werden. Die Kommunikation zwischen 

Hausarzt und Patient fußt dabei auf einem Vertrauensver-

hältnis, welches meistens über einen langen Zeitraum ge-

wachsen ist. Der Hausarzt kennt seine Patienten häufig über 

viele Jahre, ihre Krankengeschichte, aber auch ihre Lebens-

umstände. Dieser umfassende Blick auf die Patienten ist das, 

was die tagtägliche Arbeit der Hausärzte als Primärversorger 

auszeichnet und wofür sie im Rahmen ihrer Weiterbildung 

speziell geschult werden. Aus diesem Grund genießt die hau-

särztliche Versorgung bei den Patienten ein so hohes Anse-

hen.   

Umso bedenklicher stimmen Gedankenspiele, dass auch 

Fachärzte, also Spezialisten für eine bestimmte Methode 

oder ein bestimmtes Organ, Teile der hausärztlichen Versor-

gung übernehmen könnte. Es ist schlichtweg der untaugliche 

Versuch, in Zeiten von Hausarztmangel „das bisschen Haus-

arzt“ ganz nebenbei vom Spezialisten erledigen zu lassen. 

Diese Vorstellung ist nicht nur falsch, sie ist auch gefährlich, 

denn ganzheitliche Versorgung und gelungene Arzt-Patien-

ten-Kommunikation ist nichts was man nebenbei machen 

kann. Dafür braucht es neben Erfahrung auch eine entspre-

chende Weiterbildung – und die haben eben nur Hausärz-

tinnen und Hausärzte. Um die hohe Versorgungsqualität für 

die Patienten in Deutschland auch zukünftig sicherzustellen, 

hat der Gesetzgeber bereits 2004 die Krankenkassen dazu 

verpflichtet, Verträge über eine besondere hausärztliche Ver-

sorgung abzuschließen. Jeder gesetzlich Versicherte hat die 

Möglichkeit, sich in diese Hausarztverträge einzuschreiben 

und damit deutlich zu machen, dass ihm die wohnortnahe 

hausärztliche Versorgung wichtig ist. 

Ein ganz zentrales Ziel dabei ist es, den Hausärzten mehr Zeit 

für das ärztliche Gespräch in der Sprechstunde zu verschaf-

fen und die Spezialisten von Ballast zu befreien. Inzwischen 

Kommunikation leitet sich vom lateinischen communicatio ab und bedeutet Mitteilung oder auch Austausch.  

Kommunikation ist also stets ein Geben und Nehmen. 

Hausarztmedizin ist Kommunikationssache

ist diese besondere hausärztliche Versorgung bundesweit als 

Hausarztzentrierte Versorgung (Hausarztverträge) etabliert. 

Wer sich in die Hausarztverträge einschreibt, profitiert am 

Ende also von einer verbesserten Kommunikation und damit 

auch stets von einer besseren Versorgung. Mehr Informatio-

nen dazu gibt es in jeder Hausarztpraxis oder bei den jeweili-

gen gesetzlichen Krankenkassen.

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.“

Dr. med. Norbert Hartmann
1. Vorsitzender  
Hausärzteverband Westfalen-Lippe e. V.
Wilhelm-Brand-Straße 1a
44141 Dortmund

http://www.vrst.de/
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DIVIDENDENFONDS.

Es ist ein Rekord: Rund 29,5 Milliarden Euro schütten alleine 

die 30 im DAX vertretenen Unternehmen in diesem Jahr an 

ihre Aktionäre aus, erwarten Experten der genossenschaftli-

chen Fondsgesellschaft Union Investment. Dagegen vermel-

deten die Renditen an den Rentenmärkten immer wieder 

neue Tiefststände. Trotz höherer Risiken rücken daher divi-

dendenstarke Aktientitel immer mehr ins Blickfeld von Anle-

gern, die im Niedrigzinsumfeld eine Alternative zu verzinsli-

chen Anlagen suchen.

Dafür gibt es mehrere Gründe. „Ausschüttungsstarke Akti-

en können das Depot stabilisieren, wenn der Markt einmal 

nach unten geht“, erklärt Tanja Jäger, Vermögensbetreuerin 

im Private Banking Firmenkunden der VR-Bank Kreis Stein-

furt eG. Denn der Kurs von dividendenstarken Unternehmen 

schwanke dank stabiler Geschäftsmodelle häufig geringer 

als der Gesamtmarkt. „Daher sind sie für Anleger durchaus 

eine Alternative. Denn wer sich zum ersten Mal an Aktien 

heranwagt, hat mit dividendenstarken Aktien tendenziell ein 

etwas geringeres Risiko“, ergänzt Jäger.

Dividenden zeigen Stärke und Zuversicht

Schütten die Unternehmen über die Jahre hinweg kontinu-

ierlich Dividenden aus, zeigt das auch Stärke und Zuversicht 

des Unternehmens in die eigene Zukunft. „Viele europäische 

Unternehmen profitieren gegenwärtig von niedrigen Ener-

giepreisen, der verbesserten Wirtschaftslage und Erleichte-

rungen bei der Kreditvergabe“, beschreibt Jäger das Umfeld. 

„Hinzu kommt der schwache Euro, der besonders für export- 

orientierte Unternehmen von Vorteil ist.“ Das fördere die Aus-

sichten auf steigende Gewinne. Sie weist jedoch auch darauf 

hin, dass die Auswahl einzelner Aktien, die von diesen Gege-

benheiten profitieren könnten, für Anleger schwierig sei. „Bei 

einem Fonds dagegen untersuchen Spezialisten die Qualität 

der Unternehmen ganz genau, unter anderem natürlich auch 

daraufhin, ob sie langfristig hohe Dividenden zahlen können. 

Dann wählen sie die aussichtsreichsten Aktien aus“, erklärt sie 

die Funktionsweise von Fonds mit dividendenstarken Titeln. 

„Durch die Vielzahl an Papieren im Fonds ist auch das Risiko 

insgesamt geringer als bei der Einzelanlage.“

„Ein Dividendenfonds eignet sich auch, um bequem in kleinen 

Beträgen Vermögen aufzubauen“, stellt Jäger regelmäßiges 

Sparen mit einem Sparplan vor. Dennoch sollten Anleger be-

Dividendenfonds – Gewinn für Aktionäre

Aktionäre von DAX-Unternehmen freuen sich über Rekord-Dividenden. Doch auch Fondsanleger können  

profitieren, denn Spezialisten wählen die dividendenstärksten Unternehmen für sie aus. Das kann sich lang- 

fristig bezahlt machen.

reit sein, für die tendenziell höheren Ertragschancen einer 

Aktienanlage auch höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Wich-

tig sei es ebenso, bei einer solchen Geldanlage langfristig zu 

denken, also mindestens über sieben Jahre. Jäger rät zu einer 

Beratung in der VR-Bank Kreis Steinfurt eG und bietet Inter-

essierten gerne ein persönliches Gespräch an. So könne man 

gemeinsam ermitteln, ob sich ein Aktienfonds mit Dividen-

dentiteln für die persönliche Geldanlage eigne.

Tanja Jäger
Vermögensbetreuung Firmenkunden
VR-Bank Kreis Steinfurt eG
Tel. 05971 406-642 
tanja.jaeger@vrst.de  

Dividenden sind wichtiger Ertragsbringer

Quelle: Datastream. Betrachtungszeitraum 30. April 1998 bis 30. April 2015 vom Deutschen 
Aktienindex (DAX), der als Leitindex für den deutschen Aktienmarkt etabliert ist und sich 
durch die Wertentwicklung der 30 größten sowie umsatzstärksten Unternehmen Deutsch-
lands errechnet. Der DAX wird sowohl als Performance- als auch als Kursindex veröffentlicht. 
Unter der umgangssprachlichen Bezeichnung DAX wird der Performanceindex verstanden, 
bei dem die Dividenden der enthaltenen Titel in den Index reinvestiert werden, während sie 
beim Kursindex unberücksichtigt bleiben. Die dargestellten Werte basieren auf Tagesschluss-
ständen und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Werte 
können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Dividenden waren und sind ein wesentlicher Treiber der Wertent- 

wicklung. Beispiel DAX: Im April 2015 zeigt ein Blick auf den Kurs- 

index die Marke von rund 6.000 Punkten an. Tatsächlich, also die 

Dividenden eingerechnet, erklomm der DAX jedoch sogar Höhen 

von etwa 12.000 Punkten.
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Erster Referent der diesjährigen Veranstaltung war MdB 

Wolfgang Bosbach, Vorsitzender des Innenausschusses des 

Deutschen Bundestages. Herr Bosbach sprach zum Thema 

„Freiheit und Sicherheit im demokratischen Rechtsstaat – von 

Datenschutz bis Terrorbekämpfung“. Sein Vortrag legte den 

Fokus auf die neuen Herausforderungen für den Rechtssaat 

infolge der Bedrohung durch den internationalen Terroris-

mus. Hierbei ging er auf die Fragen ein, wie viel Freiheit der 

Staat preisgeben darf, um die Sicherheit der Bürger zu ge-

währleisten, ob die kollektive Sicherheit der Feind der indivi-

duellen Freiheit ist und wie das Paradoxon zu lösen ist, dass 

der Staat im Interesse der Freiheitsrechte potenziell bedroh-

ter Menschen seinerseits Freiheitseingriffe vornimmt.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung referierte Prof. Dr. 

Ingo Füsgen zum Thema „Der geriatrische Patient und seine 

Besonderheiten“. Prof. Dr. Füsgen ist Leiter der Geriatrie und 

der Therapieabteilung im Marienhospital Bottrop. Die Über-

alterung der Bevölkerung stellt unser Land und hierbei auch 

die sozialen Sicherungssysteme vor große Herausforderun-

gen. Unter den EU-Ländern hat Deutschland bereits heute 

die älteste Bevölkerung. Die Gründe für diese Entwicklung 

sind im Altern der sogenannten „Babyboomer-Generation“, 

im Geburtenrückgang und in der steigenden Lebenserwar-

Ärzte- und Apothekertag der VR-Bank Kreis Steinfurt eG
Am 29. April 2015 fand der Ärzte- und Apothekertag der VR-Bank Kreis Steinfurt eG statt. Zu dieser Veranstaltung 

hatte die Freiberufler-Betreuung der VR-Bank, wie auch in den Vorjahren, zusammen mit der Apothekerkammer 

Westfalen-Lippe, dem Ärzteverbund Rheine, der ARGE Emsdettener und Saerbecker Ärzte, dem Praxisnetz Teck- 

lenburger Land e.V.,  dem Ärzteverein Tecklenburger Land e. V. sowie dem Ärzteverbund Steinfurt eingeladen.

IN EIGENER SACHE.

Hubert Overesch (Vorstandmitglied VR-Bank Kreis Steinfurt eG), 

Wolfgang Bosbach, Prof. Dr. Ingo Füsgen, Jürgen Feistmann 

(Bereichsdirektor Firmenkundenbank) und Jan Soller  

(Bereichsleiter Freiberufler) 

Matthiasstraße 30  •  48431 Rheine  
Tel. 05971 406-5911 • www.vrst.de/immo

„Haus zu groß geworden?“

  Sprechen Sie 

 uns gerne an!

05971 406-5911

„ Haus geerbt - und was tun?“

„ Wie viel ist meine  
Immobilie wert?“

tung zu suchen. Die demografische Entwicklung lässt die 

Nachfrage nach Gesundheits- und Pflegeleistungen steigen, 

wobei insbesondere der hausärztliche Bereich in Anspruch 

genommen wird, da er eine unverzichtbare Rolle bei der 

Versorgung der zunehmenden Zahl chronisch Kranker spielt. 

Ein besonderes Problem stellt auch die steigende Zahl der 

demenzkranken Patienten dar. In Deutschland leiden heute 

bereits rund 1,5 Millionen Menschen an Demenz. Unser Ge-

sundheitssystem ist jedoch – ebenso wie die Gesellschaft an 

sich – nicht ausreichend auf diese Entwicklungen vorbereitet.

http://www.vrst.de/immo
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KONTAKT, IMPRESSUM.

Jan Soller
Betriebswirt
Bereichsleiter Freiberufler
Tel. 05971 406-650
jan.soller@vrst.de 

Eberhard Düsing 
Financial Planner, Financial Consultant 
Freiberufler-Betreuer
Tel. 05451 57-3142
eberhard.duesing@vrst.de 

Natascha Harting
Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-627
natascha.harting@vrst.de 

Susanne Zünkler 
Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05451 573-187
susanne.zuenkler@vrst.de 

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

Daniela Piontek 
Bachelor of Arts – Management und Finance 
Freiberufler-Beraterin
Tel. 05451 57-3143
daniela.piontek@vrst.de 

Andrea Wilken
Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-626
andrea.wilken@vrst.de 

Simon Muldbücker
Bachelor of Arts – Management und Finance 
Freiberufler-Berater 
Tel. 05971 406-652
simon.muldbuecker@vrst.de 

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!

Freiberufler-Zentrum Rheine

Freiberufler-Zentrum Ibbenbüren
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