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Liebe Heilberufler,
liebe Mitglieder und Kunden,

„Die Selbständigkeit ist attraktiv und lohnt sich auch finanziell“, rufen
die Verfechter der Niederlassung. „Aber sie ist risikobehaftet und lässt
zu wenig Raum für die Familie“, entgegnen die Kritiker. Die Meinungen
zur selbständigen Berufsausübung gehen weit auseinander. Doch wir
sind überzeugt: Die Selbständigkeit ist besser als ihr Ruf!
Sie ist eine Chance – für all diejenigen, die mutig neue Wege gehen
wollen. Für die, die sich persönlich entfalten und ihren Arbeitsalltag
frei gestalten wollen. Das bestätigt eine Studie der apoBank, in deren
Rahmen sich mehr als 400 Apotheker, Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte
zu den Vor- und Nachteilen der Selbständigkeit geäußert haben.
Keine Frage: Die Studie zeigt deutlich, dass es Vorbehalte gegen die
Niederlassung gibt. Und nüchtern betrachtet sind diese Vorbehalte
nicht gegenstandslos, sondern durchaus ernst zu nehmen. Sie sollten
aber nicht entmutigen. Denn viele Hindernisse erscheinen größer als
sie tatsächlich sind. Und sie lassen sich mit der richtigen Unterstützung überwinden.
Wie das geht, das zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und einen neuen Blick auf
die Chancen der Niederlassung.
Ihr

Ulrich Sommer
Vorstand der apoBank
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WissensSplitter
Aktuelles vom Gesundheitsmarkt
Demografie spielt Nachwuchs in die Karten

Angestelltenzahlen im Aufwind

Die demografische Entwicklung stellt die Versorgungslandschaft vor eine große Herausforderung. Etwa ein Drittel der
heute tätigen Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker wird
voraussichtlich bis 2022 in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig rücken zu wenige Heilberufler nach. Die Konsequenz:
Schon heute stehen viele Praxen und Apotheken zur Abgabe
– und nicht jede findet einen Nachfolger. Auch die Kliniken
spüren erste Auswirkungen des Fachärztemangels. Entsprechend hart umworben sind die jungen Heilberufler.  

Der Wandel ist unserer Gesellschaft immanent und macht
auch vor dem Gesundheitswesen nicht Halt: Noch dominiert
die Selbständigkeit die ambulante Versorgung – doch das Bild
ändert sich. Die Zahl der angestellten Heilberufler wächst –
und zwar in allen Berufsgruppen: In Apotheken sind traditionell mehrheitlich angestellte Apotheker tätig. Bei Ärzten,
Zahnärzten und Tierärzten sinkt der Anteil der Niedergelas
senen. Parallel zeichnet sich im ambulanten Bereich ein deutlicher Trend in Richtung Anstellung ab. Die Weichen hierfür
wurden mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz gestellt.
Es erlaubt Ärzten und Zahnärzten, auch in Praxen angestellt
tätig zu sein. 2007 war das ein absolutes Novum. Zuvor war
die Anstellung nur im stationären Bereich oder in einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) möglich.
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In Klinik angestellte Ärzte
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Trend zu größeren Strukturen
Anteil angestellter und niedergelassener Zahnärzte
in Zahnarztpraxen  Quelle: BZÄK/KZBV
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Immer größere Strukturen prägen den Gesundheitsmarkt. Seit
2004 steigt die Zahl der MVZ. Auch die Zahl der durchschnittlich
in einem MVZ tätigen Ärzte nimmt zu: Bis 2012 ist sie von 3,6 auf
6,1 gestiegen. Zudem nähren MVZ den Trend zur Anstellung: In
sieben von zehn MVZ arbeiteten 2012 ausschließlich angestellte
Ärzte – Tendenz steigend. Parallel geht die Zahl der MVZ, in
denen ausschließlich selbständige Ärzte praktizieren, zurück. MVZ
bieten damit vor allem Ärzten, die angestellt tätig sein wollen, eine
Karriereoption. Heute sind bereits mehr als 10.000 Ärzte in MVZ
angestellt. Eine ähnliche Entwicklung vollzieht sich im Apothekenmarkt. Immer mehr Apotheker entschließen sich, Filialapotheken
zu eröffnen. Die Folge ist, dass auch hier zunehmend Stellen für
angestellte Apotheker entstehen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der
Einzelapotheken.

Anteil angestellter und niedergelassener Tierärzte
in Tierarztpraxen  Quelle: BTK
MVZ-Typen nach Art der ärztlichen Berufsausübung  Quelle: KBV
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strukturelle entwicklung

Kooperation ist Zukunftsmodell

Frauen machen einen Unterschied

Die Selbständigkeit ist facettenreicher geworden. Sie bietet
heute deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten und lässt sich
nach ganz individuellen Vorstellungen ausleben. Der Grund
liegt in den vielfältigen Möglichkeiten zur Kooperation. Ganz
gleich ob Berufsausübungs-, Geräte- oder Einkaufsgemeinschaft, ob MVZ oder Ärztehaus: Kooperationen erfahren
von allen Seiten Zuspruch, was nicht verwundert. Fast jeder
zweite Humanmediziner, der sich 2012 niedergelassen hat,
entschied sich für eine Kooperation. Bei den Zahnärzten war
es knapp jeder Dritte, ebenso bei den Tierärzten.

Noch ist die Mehrheit der Heilberufler männlich. Doch die
Umkehr des Kräfteverhältnisses ist in vollem Gange: Schon
heute sind rund 60 Prozent der Studienanfänger in der Human- und Zahnmedizin weiblich, bei den Pharmazeuten sind
es knapp 70 und bei den Veterinärmedizinern sogar über
80 Prozent. Dieser Boom wird dazu führen, dass in naher
Zukunft mehr Frauen als Männer in den Heilberufen tätig
sind. Und das wird den Gesundheitsmarkt verändern.

Die Kooperation erleichtert es zudem, in Teilzeit tätig zu sein:
2013 übten vier Prozent der niedergelassenen Humanmediziner ihre Tätigkeit mit einer Teilzulassung aus. Innerhalb eines
Jahres bedeutete dies einen Anstieg von 26 Prozent. Viele
davon dürften in Kooperationen tätig sein.

Bei Existenzgründung gewählte Praxisform 2012
Ärzte*

Zahnärzte**

So werden etwa Teilzeitmodelle von Frauen intensiv
genutzt: Im stationären Bereich sind sieben von zehn Teilzeitstellen mit Frauen besetzt. Jedoch ist zu erwarten, dass
der Wunsch nach Teilzeitarbeit künftig auch häufiger von
Männern artikuliert und eingefordert werden wird.
Der Selbständigkeit stehen Frauen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber: Zwei Drittel der Veterinärmediziner,
die sich selbständig machen, sind Frauen. In den Bereichen
Human- und Zahnmedizin ist jeder zweite Existenzgründer
weiblich – Tendenz steigend. Die Quote bei den Apothekern
liegt leicht darunter. Hier beläuft sich der Frauenanteil bei
den Existenzgründern auf rund 40 Prozent.
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Nachgefragt

Selbständigkeit –
„Ja, bitte“ oder „Nein, danke“?
Anstellung oder Selbständigkeit – vor dieser Entscheidung steht jeder
Heilberufler früher oder später. Wir haben vier Heilberufler eingeladen,
ihre persönlichen Sichtweisen miteinander zu diskutieren. Schnell
wurde klar: Unterschiedlichste Faktoren entscheiden, welche Form der
Berufsausübung die individuell passende ist.

„Ich freue mich auf die
betriebswirtschaftlichen
Aspekte der Selbständigkeit“

Für mich ist klar: Ich werde mich selbständig
machen. Man ist einfach flexibler – schon
allein mit Blick auf die Arbeitszeitgestaltung.
Nur so ist meiner Meinung nach die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu
erreichen. Dazu kommt, dass ich freier in der
Wahl meiner Behandlungsmethoden bin, um
so zum bestmöglichen Behandlungsergebnis
zu kommen. Besonders freue ich mich auf die
betriebswirtschaftlichen Aspekte der Selbständigkeit. Viele sehen das anders, aber ich finde
die unternehmerische Herausforderung hoch
interessant. Und nicht zuletzt ist die Selbständigkeit auch finanziell attraktiv.
Für den Moment müssen die Pläne aber noch
zurückstehen: Meine Frau steckt mitten in
der Facharztausbildung und ich will mich erst
dann fest an einen Ort binden, wenn wir beide
konkrete Zukunftspläne schmieden können.
Dr. Kolja Alexander Buchberger
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
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„Man hört in den Praktika
viel Negatives – die
positiven Vorbilder fehlen“

Ich möchte lieber angestellt als selbständig
tätig sein. Da spielen viele Gründe eine Rolle.
Ganz wichtig ist mir, dass ich nicht an einen
Ort gebunden bin. Und ich denke, dass ich mit
meiner angestrebten Fachrichtung – Neugeborenenmedizin – an einem Krankenhaus das
spannendere Aufgabenfeld finde.
Durch meine Arbeit bei der bvmd bekomme
ich mit, dass viele Studierende die Selbständigkeit mit einer hohen Arbeitsbelastung und
einem großen finanziellen Risiko verbinden.
Man hört in den Praktika viel Negatives – die
positiven Vorbilder fehlen einfach. Dies könnte
man zum Beispiel durch besser betreute
ambulante Praktika, eine longitudinale Einbindung der Allgemeinmedizin oder MentoringProgramme erreichen.
Janna-Lina Kerth
Medizinstudierende, Bundeskoordinatorin
für Medizinische Ausbildung bei der
Bundesvertretung der Medizinstudierenden
in Deutschland e.V. (bvmd)

„Im Nachhinein
betrachtet, gab es
gar keine Probleme“

Ich habe mich vor knapp drei Jahren zusammen mit einem guten Kollegen selbständig
gemacht. Für mich stand von Anfang an fest,
dass ich das nicht allein durchziehe. Ich wollte
jemanden an der Seite haben, mit dem ich
mich austauschen und diskutieren kann. Außerdem kann sich so jeder auf seine Spezialisierung konzentrieren. Das ist das große Plus
einer Gemeinschaftspraxis.
Vor der Niederlassung habe ich mich ausführlich auf die anstehenden Themen, wie
Finanzierung oder Abrechnung, vorbereitet
und mich immer wieder gefragt, ob alles auch
wie geplant klappen wird. Aber im Nachhinein
betrachtet, gab es gar keine Probleme. Und
auch die unternehmerischen Dinge sind mit
Abstand betrachtet weniger schwierig als
angenommen. Natürlich hat es einige Zeit
gedauert, bis sich der Praxisablauf und das
neue Team eingespielt hatten. Aber nach
einer gewissen Zeit läuft es dann so, wie
man es sich vorstellt. Für die Finessen der
Abrechnung oder der betriebswirtschaftlichen
Auswertung gibt es zudem von vielen Seiten
Unterstützung, sodass der erfolgreichen Übernahme am Ende nichts im Wege stand.

„Als Filialleiterin
kann ich viele Dinge
frei gestalten“

Mein Job als Filialleiterin ist vielfältig. Ich
nehme unternehmerische Aufgaben, wie
Mitarbeiterführung oder Wareneinkauf, wahr
und habe vor einiger Zeit eine Standortverlagerung vorgeschlagen und umgesetzt. Auch
sonst kann ich viele Dinge in der Apotheke frei
gestalten. Zudem bin ich am Umsatz beteiligt.
Natürlich stelle ich mir zwischendurch immer
wieder die Frage, ob ich mich nicht vielleicht
doch selbständig machen sollte? Neben spannenden Aufgaben würde dies natürlich auch
neue Pflichten und Belastungen bedeuten.
Hinzu kommt, dass der Apothekenmarkt und
das gesamte Gesundheitswesen ständigen
Veränderungen unterliegen, die sich in den
vergangenen Jahren stets negativ auf den Rohgewinn ausgewirkt haben. Eine Kooperation
gleich welcher Art, z.B. zur Erlangung besserer
Einkaufskonditionen, ist praktisch unausweichlich. Insofern bietet das Filialsystem naturgemäß Vorteile. Im Moment bin ich in meiner
Position sehr zufrieden. Aber wer weiß, was
die Zukunft bringt?
Ina Schulze-Sfeliniotis
Filialleiterin einer Apotheke

Dr. Alexander Rucker
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
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Chance Niederlassung: D ie Studie

Wieso? Weshalb? Warum? –

Eine Bestandsaufnahme
Wieso sinkt die Zahl der Niedergelassenen? Warum gehen viele Heilberufler in die Anstellung? Und was spricht trotz allem für die Selbständigkeit?
Wer könnte diese Fragen besser beantworten als die Heilberufler
selbst! Deswegen haben wir mehr als 400 Apotheker, Ärzte, Zahnärzte
und Tierärzte nach ihrer Meinung und ihren Erfahrungen gefragt.
Würden Sie sich auch heute wieder für eine Angestelltentätigkeit/
Selbständigkeit entscheiden?

Vor maximal fünf Jahren haben sich die Studienteilnehmer für oder gegen die Niederlassung entschieden. Ob sie den eingeschlagenen Weg noch einmal gehen würden? „Ja!“,
votieren 90 Prozent der Selbständigen. Sie
sind von der Selbständigkeit überzeugt, sehen
darin viele Vorteile.

10%

13%

Daumen hoch für die Selbständigkeit
90%

87%

Angestellte
Ja

Selbständige
Quelle: apoBank

Nein

Welchen Einfluss hatten die folgenden Kriterien auf Ihre Entscheidung
für die Selbständigkeit?
Arbeitszeitgestaltung
Gestaltungsmöglichkeiten

Diese Tatsache spiegelt sich in den Studienergebnissen wider. Befragt nach den Faktoren, die ihre Entscheidung für die Selbständigkeit stark bis sehr stark beeinflusst haben,
nannten neun von zehn Teilnehmern die
Gestaltungsmöglichkeiten, gefolgt vom Drang
zur Selbstverwirklichung (83 Prozent), der
Arbeitszeitgestaltung (72 Prozent) und der
Einkommenssituation (66 Prozent). Auch das
Aufgabenspektrum (65 Prozent) und die Aussicht auf ein enges Verhältnis zum Patienten
(64 Prozent) beeinflussen die Entscheidung
für die Selbständigkeit positiv.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Aufgabenspektrum
Selbstverwirklichung
Einkommenssituation
Enges Arzt-Patienten-Verhältnis
Kollegialer Austausch/
Arbeit im Team
Nutzung moderner Medizintechnik
1

2

1 – Sehr starker Einfluss
  Humanmediziner    
( kleine Fallzahl)
1

10

  Zahnärzte    

  Tierärzte1    

3

4

5

5 – Gar kein Einfluss
  Apotheker

Quelle: apoBank

Heilberufler, die sich ganz bewusst für die
Anstellung und damit gegen die eigene Praxis
oder Apotheke entschieden haben, sehen
ähnliche Vorteile in der Selbständigkeit: Acht
von zehn Angestellten sprechen der Selbständigkeit mehr Gestaltungsmöglichkeiten und
Freiheitsgrade zu. Zwei Drittel bewerten die
Einkommenssituation der Selbständigen besser
als die der Angestellten und fast jeder Zweite
ist der Meinung, dass sich die Arbeitszeit in der
Niederlassung besser gestalten lässt.

Und trotzdem: Immer weniger Heilberufler
gehen in die Selbständigkeit. Woran liegt es?
Auch das hat die Studie untersucht – und die
Angestellten haben offen geantwortet.

Den Hindernissen auf der Spur
Zum Zeitpunkt der Entscheidung haben in erster Linie das finanzielle Risiko (76 Prozent), die
Arbeitsbelastung (63 Prozent), die Bürokratie
(54 Prozent) und die unternehmerischen Aspekte (46 Prozent) gegen die Selbständigkeit
gesprochen. Knapp jeder Vierte gab zudem an,
dass er keine geeignete Praxis oder Apotheke
gefunden habe.
Bei den aufgeführten Argumenten handelt es
sich nicht um eine Momentaufnahme. Vielmehr sind es ernst zu nehmende Bedenken.

Denn nur bei einem geringeren finanziellen
Risiko (77 Prozent), bei einem Abbau von
Bürokratie und Regulierungen (70 Prozent), bei
einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Familie (56 Prozent) und bei einer besseren
Vorbereitung auf die unternehmerischen
Aspekte der Selbständigkeit (54 Prozent) würden sich die Angestellten – stünden sie noch
einmal vor der Wahl – für die Selbständigkeit
entscheiden.

Zur Studie „Chance Niederlassung“:
Befragt wurden 414 angestellte
und selbständige Apotheker, Ärzte,
Zahnärzte und Tierärzte, die sich innerhalb der vergangenen fünf Jahre
für oder gegen die Niederlassung
entschieden haben. Die Umfrage
wurde im Frühjahr 2014 im Auftrag
der apoBank durchgeführt.

Deutliche Unterschiede treten zwischen den
einzelnen Berufsgruppen zu Tage: Während 70
Prozent der Zahnärzte eine bessere Vorbereitung auf die unternehmerischen Aspekte der
Selbständigkeit als wesentliche Voraussetzung
für eine Entscheidung „pro Selbständigkeit“
nennen, sind es bei den Humanmedizinern und
Apothekern jeweils knapp unter 50 Prozent.

Welche Randbedingungen müssten sich ändern, damit Sie sich für eine Selbständigkeit
entscheiden würden?
71

80

Geringeres finanzielles Risiko

100

80

Abbau von Bürokratie und Regulierungen

73

50

65
58

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
47

63

70
49

45
Finanzielle Anreize

25
25
38
37

13

Bessere Beratung/mehr Unterstützung von Dritten
15
Angestellte, in %

53

43

36

23
25

25

88

63

Förderprogramme

Bessere Kenntnis der flexiblen Berufsausübungsmöglichkeiten/Kooperationen

63

45

Bessere Vorbereitung auf die unternehmerischen Aspekte
der Selbständigkeit (z. B. an der Uni oder in Seminaren)

76

29
28

Humanmediziner
Zahnärzte
Tierärzte1
Apotheker

Quelle: apoBank

(1 kleine Fallzahl)
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Als wie hinderlich haben Sie im Vorfeld die folgenden Themen gesehen/haben sich die einzelnen Themen
im Nachhinein herausgestellt?
Vor der Entscheidung

Nach der Entscheidung

Auffinden der passenden
Kooperationspartner
Erstellung des Praxiskonzepts/
Apothekenkonzepts
Auffinden der passenden Praxis/
Apotheke
Praxisfinanzierung/Finanzierung
der Apotheke
Mitarbeiterverantwortung

Abrechnung
1

2

1– Sehr große Hürde

  Humanmediziner       

  Zahnärzte       

  Tierärzte1       

3

4

5

5 – Überhaupt keine Hürde

1

2

1– Sehr große Hürde

3

4

5

5 – Überhaupt keine Hürde

  Apotheker

( kleine Fallzahl)
1

Aber ist die Hürde „Unternehmertum“
tatsächlich so schwer zu nehmen? Und ist
das finanzielle Risiko in der Tat so hoch wie
angenommen?

Auch die Suche nach der geeigneten Praxis
oder Apotheke sowie die Themen Abrechnung
und Mitarbeiterverantwortung stellten sich im
Nachhinein deutlich weniger komplex dar als
anfangs gedacht.

Vieles ist leichter als gedacht
Eine klare Antwort darauf haben die selbständigen Apotheker, Ärzte, Zahnärzte und
Tierärzte gegeben: Alle Hürden – von der
Finanzierung über die Suche nach der passenden Praxis oder Apotheke bis hin zur Abrechnung – haben sich im Nachhinein als weniger
hoch herausgestellt als zuvor angenommen.
Am stärksten überschätzt wurde die Herausforderung der Finanzierung. Während 33 Prozent der Apotheker und 30 Prozent der Ärzte,
Zahnärzte und Tierärzte hierin im Vorfeld der
Existenzgründung eine große bis sehr große
Hürde sahen, waren es im Nachhinein nur
noch 15 bzw. 13 Prozent.
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Mit Hilfe schneller ans Ziel
Dennoch besteht in einzelnen Aufgabenfeldern
auch nach dem Schritt in die Selbständigkeit
Beratungsbedarf. Das bestätigen die Studienteilnehmer. Insbesondere ist das dann
der Fall, wenn es darum geht, Transparenz
über die wirtschaftliche Situation der Praxis
oder Apotheke herzustellen: Ein Jahr nach
der Existenzgründung hätte sich gut jeder
zweite Niedergelassene in diesem Punkt mehr
Unterstützung gewünscht. 43 Prozent hätten gerne Hilfestellung rund um das Thema
Mitarbeiterführung und 41 Prozent im Bereich
der Abrechnung gehabt. Letzteres gilt insbeson-

dere für Humanmediziner und Zahnärzte. Auch
Zeitmanagement ist für viele Selbständige ein
Themenkomplex, für den sie sich ein Jahr nach
dem Schritt in die Selbständigkeit kompetente
Begleitung gewünscht hätten (38 Prozent).
Es folgen Patientengewinnung (29 Prozent),
Apothekenführung (28 Prozent), Praxisführung
(27 Prozent) sowie die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie (23 Prozent). Zehn Prozent der
Selbständigen gaben an, keine weitere Unterstützung benötigt zu haben.
Unter dem Strich zeigen die Studienergebnisse, dass sich viele Vorbehalte und Bedenken im Prozess der Existenzgründung auflösen
oder zumindest relativieren.

Mit diesem Wissen im Hinterkopf sollten alle,
die noch vor der Wahl stehen, in den Entscheidungsprozess einsteigen, die verschiedenen Optionen abwägen und mit anderen
diskutieren.
Heute beziehen die Heilberufler vor allem
Familie, Freunde und Kollegen in ihre Entscheidungsfindung ein. Die Unterstützung, die
Spezialisten, wie etwa Niederlassungsberater
der Standesorganisationen und Verbände oder
Bankberater, bieten können, wird nur vereinzelt gekannt und in Anspruch genommen.
Dabei wäre gerade hier spezifisches Knowhow zu finden, könnten gerade hier Vorbehalte
entkräftet und Erfahrungen geteilt werden.

In welchen Bereichen hätten Sie sich ein Jahr, nachdem Sie sich selbständig gemacht
haben, mehr Unterstützung gewünscht?
Schaffung von Transparenz über die
wirtschaftliche Situation

46

52
67

47
38

Mitarbeiterführung

65

11

48

Abrechnung

54

30
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32
33

Zeitmanagement

38
45

11
Patientengewinnung

37
38

43

36
Praxisführung

14
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

19
27

Apothekenführung

Zu diesem Zeitpunkt habe ich keine Unterstützung
benötigt.
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Humanmediziner
Zahnärzte
Tierärzte1
Apotheker
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Selbständige, in %
(1 kleine Fallzahl)
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interview Mit ulrich sommer

Das Comeback der

Selbständigkeit
Vorbehalte gegen die Selbständigkeit sind maßgeblich dafür, dass immer
weniger Heilberufler den Weg in die eigene Praxis oder Apotheke finden.
Im Gespräch erklärt Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der
apoBank, welche Vorbehalte entkräftet werden können und warum er
sich mehr positive Schlagzeilen über die Selbständigkeit wünscht.
Die Zahl der Existenzgründer geht zurück, die der angestellten Heilberufler nimmt zu. Die Anstellung scheint
deutlich attraktiver zu sein als die Niederlassung …
Das würde ich so nicht unterschreiben. Richtig ist, dass die
Existenzgründungszahlen für sich betrachtet gegen die Niederlassung sprechen. Aber: Die Selbständigkeit ist attraktiv. Sie hat
– ebenso wie die Anstellung – ihre ganz eigenen Vorzüge. Über
die wird nur weniger gesprochen. Das, was die Niederlassung
im Positiven ausmacht, ist in der öffentlichen Diskussion in den
Hintergrund geraten. Wenn jemand heute das Wort Selbständigkeit in den Mund nimmt, folgen in der Regel negativ besetzte
Aussagen – vom finanziellen Risiko bis zur Bürokratie. Das wollen
wir ändern und mit unserer Diskussion die Chancen der Selbständigkeit wieder in den Fokus rücken.

Sie sagen, die Selbständigkeit sei attraktiv, biete viele
Chancen. Ist das nicht Schönfärberei?
Auf keinen Fall. Noch einmal: Die Selbständigkeit ist – ganz
realistisch betrachtet – eine gute Entscheidung! Das untermauert auch unsere Studie: 90 Prozent der Selbständigen würden
den Schritt in die Niederlassung noch einmal gehen. Das allein
spricht für sich. Und sowohl Angestellte als auch Selbständige
sehen die Vorteile der Selbständigkeit in den Gestaltungsmöglichkeiten, der Selbstverwirklichung, der Arbeitszeitgestaltung.
Das ist ein Pfund. Denn das heißt: Ich kann meine Praxis,

„Die Selbständigkeit ist eine gute Entscheidung“
meine Apotheke so führen wie ich das möchte. Ich kann so arbeiten, wie ich es für richtig befinde. Ich bin nicht weisungsgebunden, kann die Materialien und Geräte einsetzen, von denen
ich überzeugt bin. Und auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die Selbständigkeit attraktiv.
In der Öffentlichkeit wird das oft anders dargestellt.
Hier muss man differenzieren. Trotz der berechtigten Forderungen nach einer angemesseneren Vergütung: Die wirtschaftliche
Situation der Niedergelassenen ist sehr solide. Und in der Regel
ist sie sogar deutlich besser als die der angestellten Heilberufler.
Woran hapert es dann, dass gerade junge Apotheker,
Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte nicht in die Selbständigkeit
gehen wollen?
Es gibt viele Vorbehalte, eventuell auch Unsicher
heiten. Uns begegnen im Gespräch mit den
jungen Heilberuflern vor allem vier Argumente
– und die sind: finanzielles Risiko, schlechte
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, hohe
Bürokratie und Respekt vor den unternehmerischen Herausforderungen.

Ulrich Sommer, Mitglied des
Vorstands der apoBank

Wie problematisch stufen Sie diese Aspekte ein?
Die Einwände sind ernst zu nehmen. Denn sie fallen bei der
Entscheidung stark ins Gewicht. Wie schaffe ich es, Familie und
Beruf unter einen Hut zu bekommen? Wie gelingt es mir, meine
Praxis oder Apotheke wirtschaftlich erfolgreich zu führen? Wie
kann ich die Finanzierung stemmen – insbesondere auch mit
Blick auf die Familienplanung? Wenn man keine Antworten auf

„Viele Vorbehalte relativieren sich“
diese Fragen findet, wird man den Weg in die Selbständigkeit
kaum einschlagen. Umso wichtiger ist das Wissen, dass es für
alle diese Punkte Lösungen gibt.
Was genau würden Sie einem Existenzgründer sagen, der
Sie mit diesen Vorbehalten konfrontiert?
Ich würde ihm ein realistisches Bild der Selbständigkeit zeichnen, die Chancen und Möglichkeiten aufzeigen und ihm auch
aus unserer Erfahrung mit auf den Weg geben, dass sich viele
Vorbehalte im Nachhinein relativieren.
Woran denken Sie konkret?
Nehmen wir das Thema Work-Life-Balance: Nach unserer Erfahrung lassen sich Beruf und Familie auch in der Niederlassung
miteinander vereinbaren. Der Schlüssel kann eine Kooperation,
eine Teilzulassung oder Jobsharing sein. Bedauerlich ist, dass
jeder vierte Heilberufler diese Optionen der Berufsausübung
gar nicht im Detail kennt und sie damit auch nicht bei der
Entscheidung berücksichtigt. Auch das finanzielle Risiko ist
nüchtern betrachtet – und hier spreche ich aus der Erfahrung
einer Bank, die jede zweite Existenzgründung in Deutschland
begleitet – gering. Die Ausfallrate der Finanzierungen unserer
Bank ist sehr gering. Von 1.000 Finanzierungen können 998
problemlos bedient werden. Mit der richtigen Planung lässt sich
diese Hürde also leicht nehmen. Und auch das vermeintliche
Hindernis „Unternehmerische Verantwortung“ lässt sich meiner
Meinung nach überwinden. Ich denke hierbei an entsprechende
Fort- und Weiterbildungen. Hier unterstützen wir die Heilberufler nach Kräften und bieten zum Beispiel Seminare rund um
Themen wie Mitarbeiterführung, Zeitmanagement oder Praxisund Apothekenführung an.

Team führen, abrechnen. Hier kann man gar nicht von heute auf
morgen ein Experte in allen Gebieten sein. Deshalb unterstützen
wir auch nach der Existenzgründung bei allen Fragen und kennen die richtigen Ansprechpartner. Das allein reicht aber nicht.
Das Thema Unternehmensführung sollte schon frühzeitig in der
Ausbildung behandelt werden. Bei den medizinischen Berufen
vielleicht nicht schon im Studium, sondern erst während der
Facharztausbildung. Aber spätestens dann sollten die Grundsteine gelegt werden, damit eine Basis vorhanden ist, auf der
man sein Wissen Schritt für Schritt weiter aufbauen kann.
Ist die Selbständigkeit DAS Modell der Zukunft?
Wie schon gesagt: 90 Prozent der Selbständigen würden sich
erneut für die Selbständigkeit entscheiden. Das ist eine beeindruckende Zahl. Natürlich geht es nicht darum, jeden Apotheker, jeden Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt für die Niederlassung zu
gewinnen. Nicht jeder findet sein Glück in der Selbständigkeit.
Und für viele ist die Anstellung die passendere Form der Berufsausübung. Aber: Ich plädiere dafür, diejenigen an die Hand zu
nehmen, die der Selbständigkeit offen gegenüber stehen – die
den Weg in die Niederlassung aber aus den gerade skizzierten
Gründen scheuen.
Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?
Mein Wunsch ist, dass wir in naher Zukunft die Schlagzeile lesen: „Existenzgründungen bei Heilberuflern wieder im Aufwind.“

„Wir wollen für die Selbständigkeit begeistern“
Denn ich hoffe, dass es uns gelingt, die jungen Heilberufler für
die Selbständigkeit zu begeistern, und dass wir es schaffen,
die Heilberufler schon viel eher in ihrem Entscheidungsprozess zu begleiten. Gemeinsam mit den Standesorganisationen
haben wir uns darauf verständigt, dass wir dies künftig in noch
engerer Abstimmung miteinander tun wollen. Denn ich bin
überzeugt, dass wir gemeinsam viel bewegen können – unser
Ziel ist das Comeback der Selbständigkeit!

Sie haben das unternehmerische Know-how angesprochen. Ihre Studie zeigt, dass viele Existenzgründer sich
hierzu auch ein Jahr nach der Niederlassung noch Unterstützung wünschen.
Richtig. Man muss sich vorstellen, dass mit der Selbständigkeit
natürlich viele – wenn auch spannende – Themengebiete auf
die Heilberufler einprasseln. Von einem Tag auf den anderen
muss man sich um wirtschaftliche Kennzahlen kümmern, ein
15
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Zu Risiken und

Nebenwirkungen ...
Ein hohes finanzielles Risiko und schlechte Honoraraussichten – stehen
diese Punkte tatsächlich auf dem Beipackzettel der Niederlassung?
Georg Heßbrügge, Bereichsleiter Gesundheitsmärkte und -politik bei der apoBank

Wer eine eigene Praxis oder Apotheke eröffnen will, setzt
sich unweigerlich damit auseinander, welche Auswirkungen
die Entscheidung mit sich bringt. Während auf der Plus-Seite
Dinge wie Selbstverwirklichung, Gestaltungsfreiraum und
Selbstbestimmung stehen, werden auf der Minus-Seite oft
hohe Investitionsrisiken und schlechte Verdienstmöglichkeiten
genannt. Doch wie immer gilt: Man sollte den Beipackzettel der
Niederlassung sorgfältig lesen.

für den Erfolg des Projekts „Selbständigkeit“ ist, ob das Vorhaben wirtschaftlich tragfähig ist. Wer den Schritt in die Selbständigkeit auch unter finanziellen Gesichtspunkten genauestens
plant, minimiert das wirtschaftliche Risiko und kann auch bei
einer Finanzierungssumme von mehreren 100.000 Euro noch
ruhig schlafen.

Egal ob eine Praxis oder Apotheke neu gegründet oder übernommen wird, ob man sich allein oder in einer Kooperation
selbständig macht: Die Existenzgründung ist mit hohen Investitionen verbunden. Diese variieren je nach Heilberufsgruppe und
Gründungsform und hängen zudem stark von den individuellen
Vorstellungen des Existenzgründers ab.

Entsprechend wichtig ist es, zu Beginn alle geplanten Investitionen und Kosten – von Personal- und Materialkosten bis hin
zu Raummieten und privaten Ausgaben – aufzuschlüsseln und
auf dieser Basis zu ermitteln, welcher Mindestumsatz dauerhaft
erzielt werden muss, damit die Praxis oder Apotheke rentabel
ist. Möglicherweise muss in dieser Phase an der einen oder anderen Stellschraube gedreht oder eine Investition zurückgestellt
werden, damit das Vorhaben wirtschaftlich auf gesunden Füßen
steht. Wenn der Plan aber erstellt und betriebswirtschaftlich
fundiert ist, ist das wirtschaftliche Risiko überschaubar.

Doch unsere Erfahrung zeigt: Hohe Investitionen sind nicht mit
einem hohen Risiko gleichzusetzen. Im Gegenteil. Entscheidend

Der beste Beweis dafür: 998 von 1.000 Existenzgründungsfinanzierungen können problemlos bedient werden.

Das finanzielle Risiko: Gute Planung als Antidot

Apotheker*

Zahnärzte***

Für die Übernahme einer Filialapotheke investierten Pharmazeuten 2012 im
Schnitt 408.000 Euro. Das Investitionsvolumen für die Übernahme einer
Einzel- bzw. Hauptapotheke belief sich durchschnittlich auf 440.000 Euro.
Davon entfielen 68 Prozent auf den Apothekenkaufpreis.

Existenzgründer in der Zahnmedizin investierten je nach Niederlassungsart zwischen 241.000 Euro und 338.000 Euro. Das geringste Investitionsvolumen fiel für
den Beitritt in eine BAG an, das höchste für die Neugründung einer Einzelpraxis.

408.000 €
440.000 €

241.000 €
338.000 €

Kleintierärzte*
Allgemeinmediziner**
Deutlich moderater fielen die Investitionsvolumina für eine hausärztliche Praxis
aus. Wer zusammen mit einem bereits niedergelassenen Arzt eine Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) gründete, investierte 103.000 Euro. Wer gemeinsam
mit anderen Ärzten eine BAG übernahm, kalkulierte 126.000 Euro ein.

Die Investitionen für eine Kleintierpraxis bewegten sich im Schnitt zwischen
120.000 Euro für eine Einzelpraxisneugründung und 173.000 Euro für eine
Einzelpraxisübernahme.
120.000 €
173.000 €

103.000 €
126.000 €

Orthopäden**
Geräteintensive Fachgruppen mussten höhere Investitionen einplanen. Für die
Gründung einer BAG mit einem bereits Niedergelassenen investierten Orthopäden
im Schnitt 223.000 Euro, für die Übernahme einer Einzelpraxis 334.000 Euro.
223.000 €
334.000 €

Niederlassungsform mit niedrigstem Investitionsvolumen
Niederlassungsform mit höchstem Investitionsvolumen
Details unter www.apobank.de/existenzgruendung

Quellen: *apoBank, **apoBank und ZI, ***apoBank und IDZ
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356.000 €
89.000 €
Umsatz

Betriebsergebnis/Praxisüberschuss

Quelle: apoBank

Praxisüberschuss nach Praxisform (Zahnärzte)
500.000 €

200.000 €

152.000 €

Nach Auswertungen der apoBank betrug der Gesamtumsatz einer Einzel- bzw.
Hauptapotheke 2012 durchschnittlich knapp 2,1 Mio. Euro. Dies führte zu
einem Betriebsergebnis von 122.000 Euro.

334.000 €

300.000 €

Apotheker

100.000 €

2,1 Mio €
122.000 €

0€
Einzelpraxis

Allgemeinmediziner
In einer Einzelpraxis tätige Allgemeinmediziner verzeichneten Gesamteinnahmen von 295.000 Euro und einen Praxisüberschuss von 148.000 Euro.
295.000 €
148.000 €

Orthopäden
In einer Einzelpraxis niedergelassene Orthopäden erzielten im Schnitt einen
Umsatz von 423.000 Euro. Der Praxisüberschuss lag bei 183.000 Euro.
423.000 €
183.000 €

Zahnärzte
Bei niedergelassenen Zahnärzten lagen die Praxiseinahmen in einer Einzelpraxis bei 486.000 Euro. Nach Abzug der Praxis- und Laborkosten belief sich der
Praxisüberschuss auf 152.000 Euro.
486.000 €
152.000 €

Umsatz
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Betriebsergebnis/Praxisüberschuss

Umsatz

Kosten

149.000 €

400.000 €

280.000 €

Zudem gehen aktuelle Prognosen davon aus, dass die Honorare
der Vertragsärzte in den kommenden fünf Jahren um deutlich
mehr als zehn Prozent steigen werden. Auch für die Zahnärzte
ist eine positive Entwicklung zu erwarten. Schätzungen zufolge
ist eine jährliche Steigerung von rund zwei Prozent realistisch.
Im Apothekenmarkt führt die sinkende Zahl der Apotheken
dazu, dass der Umsatz pro Apotheke steigen wird. Zugleich
wirkt sich die Umstellung der Nacht- und Notdienstvergütung
positiv aus.

Kleintierärzte in Einzelpraxen erzielten Einnahmen von knapp 356.000 Euro
aus ihrer Praxistätigkeit. Nach Abzug der Praxiskosten und der tierärztlichen
Hausapotheke belief sich der Praxisüberschuss auf knapp 89.000 Euro.

429.000 €

Schlechte Honoraraussichten machen immer wieder Schlagzeilen. Dennoch ist die wirtschaftliche Situation der Niedergelassenen insgesamt, bei allen berechtigten Forderungen nach einer
besseren Honorierung, solide (s. Grafik) und deutlich attraktiver
als die der Angestellten.

Kleintierärzte

486.000 €

Die Honorarsituation: Nebenwirkung positiv

BAG (pro Inhaber)
Überschuss

Quelle: apoBank

Die Einkommenssituation lässt sich zudem aktiv gestalten.
Schon die Niederlassungsform entscheidet mit über spätere
Verdienstmöglichkeiten. Kooperationen etwa bieten einen
interessanten Hebel, um Kosten zu senken und den Überschussanteil der Praxis zu steigern. So liegt etwa der Umsatz
einer zahnärztlichen 2-er BAG 11,7 Prozent unter dem einer
Einzelpraxis, der Überschussanteil jedoch nur 2,0 Prozent.
Mit anderen Worten: Trotz des niedrigeren Umsatzes, der sich
vermutlich aus einer geringeren Arbeitszeit in der Kooperation
ergibt, ist annähernd der gleiche Überschuss erzielbar.

Süße Pille „Niederlassung“
Die Niederlassung in eigener Apotheke bzw. Praxis ist und bleibt
wirtschaftlich attraktiv. Vorausgesetzt, die Selbständigkeit wird
optimal vorbereitet: angefangen bei einer genauen Analyse der
Investitionen und fortlaufenden Kosten über das Finanzierungskonzept bis hin zur Praxis- bzw. Apothekenstruktur. So werden
potenzielle Risiken von Beginn an eingegrenzt und die süße Pille
„Niederlassung“ kann ihre volle Wirkung entfalten.

Betriebswirtschaft

1x1 der

Unternehmensführung

Die Praxis oder Apotheke wirtschaftlich erfolgreich zu führen, ist für viele
Heilberufler eine Herausforderung. Worauf kommt es an?
Thomas Voeste, Geschäftsführer der voeste+kollegen GmbH

Marketing
Die Außendarstellung ist elementar für den Erfolg einer Praxis
oder Apotheke. Entsprechend sollte jeder Existenzgründer
ein Marketingkonzept erstellen (lassen). Eckpfeiler sind eine
professionell gestaltete und stets aktuelle Internetseite, Anzeigenschaltungen in der Lokalpresse und eine Imagebroschüre.
Zudem helfen Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungen in
Bewertungsportalen. Bei allen Aktivitäten müssen die Vorgaben
des Berufsrechts sowie die Landesberufsordnung, das Heilmittelwerbegesetz und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
berücksichtigt werden.

werden dürfen. Die erbrachten Leistungen sollten genau erfasst
und die KV- bzw. KZV-Abrechnungen nach Eingang auf Plausibilität geprüft werden. Zudem empfiehlt es sich, das Angebot an
außerbudgetären bzw. Selbstzahlerleistungen auszubauen. Hierunter fallen u. a. Prävention, Impfungen, ambulante Operationen.
Da approbierte Heilberufler keine frei kalkulierten Preise aushandeln dürfen, werden sowohl Leistungen für Privatversicherte
als auch Privatleistungen für Kassenversicherte nach der GOÄ
bzw. GOZ abgerechnet. Bei der Privatabrechnung unterstützen
private Verrechnungsstellen. Diese bevorschussen häufig auch
die Abrechnungssumme. So hat der Praxisgründer deutlich
höhere Sicherheit und schnelleren Zahlungsfluss.

Personalführung
Ein reibungsloses Zusammenspiel zwischen dem Selbständigen und seinem Team ist das Erfolgsgeheimnis einer gut
laufenden Praxis oder Apotheke. Entsprechend sollten die
Mitarbeiter nach ihrer Leistungsbereitschaft und ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. In der Regel kann man drei Typen
von Mitarbeitern unterscheiden: Mitarbeiter des ersten Typs
übernehmen Verantwortung, leiten die Kollegen, übernehmen
eigenständig Aufgaben und denken vorausschauend. Mitarbeiter des zweiten Typs benötigen klar definierte Aufgabenbereiche und Strukturen. In einem solchen Umfeld können sie sich
am besten entfalten und optimal zum Unternehmenserfolg beitragen. Die Mitarbeiter des dritten Typs benötigen in der Regel
eine genaue Anleitung, um eine Aufgabe zufriedenstellend zu
erledigen. Die Aufgaben sollten daher den jeweiligen Fähigkeiten entsprechend verteilt werden. Darüber hinaus muss es das
Ziel des Praxis- bzw. Apothekeninhabers sein, die individuellen
Stärken der Mitarbeiter zu fördern.

Abrechnung
Bei der Abrechnung ist zwischen der Abrechnung von Kassenleistungen und Privatleistungen nach der Gebührenordnung
für Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte (GOÄ, GOZ und GOT) zu
unterscheiden.
Bei der Kassenabrechnung sollten Ärzte und Zahnärzte
zwingend die Honorarverteilungsmaßstäbe kennenlernen und
wissen, welche Leistungen ins Budget fallen und abgerechnet

Steuerungsinstrument Betriebswirtschaftliche
Auswertung
Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) ist das wichtigste Steuerungsinstrument der Praxis oder Apotheke. Sie gibt
Aufschluss über den erwirtschafteten Umsatz, die angefallenen
Betriebsausgaben und das erzielte Betriebsergebnis. In der
Regel umfasst die BWA eine kurzfristige Erfolgsrechnung, einen
Vorjahresvergleich und eine Liquiditätsbetrachtung.
Bei der kurzfristigen Erfolgsrechnung werden Umsätze und
Kosten gegenübergestellt. Das Ergebnis zeigt, wie finanzkräftig
die Praxis oder Apotheke ist. Für den Arzt oder Apotheker ist
dabei zunächst wichtig, die Höhe des Umsatzes mit seiner
Planung abzugleichen und eventuelle Abweichungen zur Fachgruppe zu erkennen. Der Vorjahresvergleich ermöglicht zudem,
Veränderungen aufzudecken und entsprechende Rückschlüsse
zu ziehen. Bei den Liquiditätsbetrachtungen werden neben den
Praxisdaten auch private Ausgaben wie Steuern, Vorsorgen,
Tilgungen und private Entnahmen berücksichtigt. Ist der Saldo
positiv, haben sich Bankkonten und Kasse verbessert, im umgekehrten Fall verschlechtert.

Lesen Sie online weiter unter:
www.apobank.de/unternehmensfuehrung
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Wer die Wahl hat …
Die Selbständigkeit ist vielseitiger geworden. Neben der klassischen
Einzelpraxis können junge Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte heute
alternative Wege in die eigene Praxis gehen. Auch Pharmazeuten können
ihre Selbständigkeit freier gestalten. Eine ständige Verfügbarkeit ist damit
nicht mehr zwingend – wer sich eine flexible Arbeitszeitgestaltung,
fachlichen Austausch und Synergieeffekte wünscht, muss lediglich die
richtige Wahl treffen. Theo Sander, Geschäftsführer des Instituts für Wirtschaft und Praxis Bicanski GmbH

Voll- oder Teilzeit: Wie viel Versorgung passt zu mir?
Die freiberufliche Tätigkeit ist für Ärzte und Zahnärzte seit 2007
nicht mehr nur in Vollzeit möglich. Die Alternative ist die halbe
Zulassung, der sogenannte beschränkte Versorgungsauftrag
nach § 19a ZV-Ä.
Vertragsärzte mit halber Zulassung müssen anstelle von 20 nur
zehn Mindestsprechstunden in der Woche anbieten. Auch der
Bereitschaftsdienst verringert sich um die Hälfte. Entsprechend
lässt sich mit einer halben Zulassung die Arbeitszeit deutlich
reduzieren.
Interessant ist dieses Modell unter anderem für Ärzte, die sich
eine Zulassung teilen wollen, z.B. in einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) mit zwei halben Zulassungen. Nicht selten ist
auch der Wunsch maßgebend, neben der Niederlassung in beschränkten Umfang weiter in der Klinik zu arbeiten oder schlichtweg Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren.
Da die halbe Zulassung je nach Versorgungslage nicht ohne
Weiteres wieder in eine volle Zulassung umgewandelt werden
kann, eignet sie sich nur bedingt als Zwischenlösung. Mit anderen Worten: Man sollte sich nur dann dafür entscheiden, wenn
man seinen Versorgungsauftrag dauerhaft reduzieren will.
Auch Tierärzte können ihre Selbständigkeit flexibel gestalten.
Die Einbindung von Assistenten und Vertretern verschafft
unternehmerische Spielräume und hilft, die Work-Life-Balance
zu verbessern.
Für Apotheker besteht ebenfalls die Möglichkeit, in der eigenen
Apotheke flexible Arbeitszeitmodelle einzuführen und eine
familienbewusste Personalpolitik zu betreiben.
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So kann die Leitung der Apotheke gemäß § 1 Abs. 2 ApoG etwa
in Teilzeit erbracht werden. Die fehlenden Stunden werden
durch einen angestellten Apotheker ergänzt. Zudem ist der
angestellte Apotheker nach § 2 ApoBetrO befugt, den Apothekenleiter für bis zu drei Monate zu vertreten. Bis zu vier Wochen
kann sich der Apotheker durch einen Apothekerassistenten
oder Pharmazieingenieur vertreten lassen.

Allein oder gemeinsam:
Was sind die Voraussetzungen?
Eine grundlegende Frage ist, ob man die Praxis oder Apotheke
allein betreiben oder eine Kooperation mit Kollegen eingehen
möchte. Die Kooperation bringt nicht nur eine gewisse Flexibilität in puncto Arbeitszeitgestaltung mit sich. Sie fördert auch
den fachlichen Austausch und ermöglicht Kosteneinsparungen.
Wer eine Kooperation ins Auge fasst, sollte zunächst seine eigene
Kooperationsfähigkeit prüfen. Denn nur wer teamfähig und kompromissbereit ist, wird auf Dauer mit einer Kooperation glücklich
werden. Insbesondere Ärzte, die in der Ausbildung bereits längere
Zeit in einer Klinik tätig waren, tun sich hier oft leicht.
Darüber hinaus braucht es ein gemeinsames Konzept, eine
„Idee“. Ein unabgestimmtes Nebeneinander würde die Potenziale der Kooperation nicht ausschöpfen. Deshalb sollte zu Beginn geklärt werden, wie man die Praxis positionieren möchte,
wie sich die Partner fachlich ergänzen und welche Spezialisierungen sinnvoll sind.
Eine enge Abstimmung sollte auch in Sachen Kosten erfolgen.
Denn eine Doppelpraxis benötigt im Vergleich zur Einzelpraxis
nicht das Doppelte an Geräten, Personal und Räumen. Vielmehr
sind Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent möglich. Eine mit
Leben gefüllte Kooperation ist daher das Gebot der Stunde.

Kooperationsformen

Kooperation ist nicht gleich Kooperation: Was ist die geeignete Form?
Wer sich mit Kooperationen beschäftigt, stößt zunächst auf eine verwirrende Vielzahl
von Begriffen. Diese umschreiben zwar alle eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit,
variieren aber in den Details.

Ärzte und Zahnärzte*
Berufsausübungsgemeinschaft
Die BAG, auch Gemeinschaftspraxis genannt,
ist die am weitesten verbreitete Form der
Kooperation. Die beteiligten Ärzte bilden
gem. § 33 II ZV-Ä eine Einheit, sie arbeiten
miteinander und unterstützen sich gegenseitig.
Der Behandlungsvertrag wird gemeinsam geschlossen, die Abrechnung erfolgt unter einer
Abrechnungsnummer und der Gewinn wird
untereinander individuell geteilt.
Die BAG bietet neben fachlichem Austausch
und der Möglichkeit, ein erweitertes Leistungsspektrum anzubieten, auch mehr Freiräume
für die teilnehmenden Ärzte: Vertretungszeiten
können besser geregelt, Sprechstunden flexibler gehandhabt und Urlaubszeiten einfacher
überbrückt werden. Zudem bietet die BAG
Kosteneinsparpotenzial.
Wichtig ist jedoch, dass jeder Partner in
sogenannter „freier Praxis“ tätig ist. Dies wird
u. a. durch eine Gewinn- und Verlustbeteiligung, Mitwirkungsrechte und eine Beteiligung
zumindest am immateriellen Praxiswert
gewährleistet.
Überörtliche BAG
Seit dem 1.1.2007 können Vertragsärzte auch
in einer überörtlichen BAG tätig werden. Wie
der Name impliziert, werden die Praxen hierbei
nicht zusammengelegt; vielmehr können
die beteiligten Ärzte und Zahnärzte in einer
solchen Kooperation sowohl in ihrer eigenen
Praxis als auch am Praxisstandort der Partner
zeitlich reduziert praktizieren.

Teilgemeinschaftspraxis
Zur Wahl steht auch der Zusammenschluss „bezogen auf einzelne Leistungen“ in Form einer
Teilgemeinschaftspraxis. Hierbei handelt es sich
um eine weniger enge Form der Kooperation,
da nur Teilbereiche des ärztlichen Spektrums
gemeinsam erbracht werden. Denkbar wäre
etwa eine Teilgemeinschaftspraxis von Internisten und Urologen zur Betreuung multimorbider
Diabetespatienten. Die Ärzte würden Patienten
ausschließlich diesbezüglich behandeln und
diese Leistungen gemeinsam abrechnen.

*Soweit nicht anders vermerkt,
gelten die Ausführungen für Ärzte
und Zahnärzte gleichermaßen.

Job-Sharing
Soweit ein Partner nicht über eine KV-Zulassung verfügt, kommt die BAG als Job-Sharing
in Betracht. Dabei arbeitet man quasi auf der
Zulassung des bereits zugelassenen Praxisinhabers. Allerdings ist beim Job-Sharing eine
Obergrenze der gemeinsamen Leistungsmenge
festgelegt. Aus dem Job-Sharing kann in bestimmten Fällen eine zusätzliche, eigenständige
Zulassung entstehen – dies etwa, wenn der
Planungsbereich entsperrt wird oder wenn man
mehr als zehn Jahre gemeinsam tätig war.

Praxisgemeinschaft
Schließen sich Ärzte nicht zur gemeinsamen
Behandlung, sondern nur zur gemeinschaftlichen Nutzung von Praxisräumen, Personal sowie apparativer und sonstiger Einrichtung gem.
§ 33 I ZV-Ä zusammen, spricht man von einer
Praxisgemeinschaft. Einfacher ausgedrückt
handelt es sich um mehrere Einzelpraxen, die
aus Gründen der Kostenersparnis unter einem
Dach tätig werden.
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Facetten der Selbständigkeit – Kooperationsformen

Seit 2012 besteht die Möglichkeit, einen Sicherstellungs
assistenten anzustellen. Dieser
kann bis zu 36 Monate in der
Praxis tätig sein – Vollzeit oder
Teilzeit. So kann die Praxis
trotz Elternzeit, Pflege von Angehörigen oder eines längeren
krankheitsbedingten Ausfalls
weitergeführt werden.

Behandlungsverträge werden daher nicht
mit der Praxisgemeinschaft geschlossen,
sondern mit dem behandelnden Arzt, der auch
gegenüber der KV bzw. KZV mit seiner eigenen
Abrechnungsnummer abrechnet.
Unbedingt zu vereinbaren ist bei dieser Form
der Kooperation, wie die Kosten für den gemeinschaftlich organisierten Teil – z.B. Geräte,
Einkauf oder Personalpool - aufgeteilt werden.

Medizinische Versorgungszentren
MVZ sind eine besondere Art der Kooperation.
Hier gründen zugelassene Ärzte, Zahnärzte,
Kliniken oder bestimmte Organisationen
gem. § 95 I S. 2 SGB V einen eigenständigen
Rechtsträger, das MVZ, und nehmen so an der
vertragsärztlichen Versorgung teil.
Die Abrechnung der Behandlung erfolgt durch
das MVZ, die Behandlung der Patienten über
dort angestellte oder selbständige Ärzte.
Die Patientenbehandlung muss mindestens
schwerpunktübergreifend erfolgen, quasi
aus einer Hand. Laut Koalitionsvertrag soll
diese Voraussetzung der fachübergreifenden
Tätigkeit entfallen. Dann wären auch reine
Zahnärzte- oder Hausärzte-MVZ möglich.
MVZ bieten insbesondere für selbständige
Heilberufler, die in größerem Umfang mit
angestellten Ärzten arbeiten möchten, Chancen. Denn die grundsätzliche Regel, wonach
ein Vertragsarzt nur drei angestellte Ärzte
beschäftigen darf, gilt im MVZ nicht.

Filiale
Grundsätzlich ist ein Vertragsarzt gehalten,
seine Sprechstunden, mit Ausnahme von
Hausbesuchen etc., am Vertragsarztsitz, also
der postalischen Praxisadresse, zu erbringen.
Jeder Ort einer weiteren nachhaltigen vertragsärztlichen Tätigkeit wird daher gem. § 24 Abs.
3 ZV-Ä als Nebenbetriebsstätte bezeichnet. Die
KV bzw. KZV kann derartige Anträge genehmigen, wenn am Filialstandort die Versorgung der
Versicherten verbessert und die ordnungsgemäße Versorgung am Ort des Vertragsarztsitzes
nicht beeinträchtigt wird. Dies ist möglich, auch
wenn der weitere Filialstandort für Zulassungen
gesperrt ist. Damit bietet die Filiale insbesondere Gestaltungsmöglichkeiten mit Blick auf
die Ausweitung des Praxisbetriebs. Dies kann
den positiven Nebeneffekt haben, dass durch
die Anstellung eines Arztes Vertretungszeiten
besser geregelt und Arbeitszeiten flexibler
gehandhabt werden können.

Tierärzte
Berufsausübungsgemeinschaft
Tierärzte können sich gemeinschaftlich in einer
BAG organisieren. Die berufsrechtlichen Regelungen führen zu ähnlichen Organisations- und
Synergieeffekten wie im ärztlichen Bereich.

Praxisgemeinschaft/Gruppenpraxis
Die Gruppenpraxis ist im Innenverhältnis ein
Zusammenschluss mehrerer Praxisinhaber
zum Zweck der fachlichen Zusammenarbeit,
gegenseitiger Vertretung, gemeinsamer
Nutzung von Praxiseinrichtungen und Instrumenten sowie des gemeinsamen Einkaufs.
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Auch Mitarbeiter und Hilfspersonal können
gemeinsam beschäftigt werden. Im Außenverhältnis bleiben die Praxisinhaber rechtlich und
wirtschaftlich selbständig. Sofern nicht anders
vereinbart, verbleibt die Abrechnung der Behandlungsfälle beim jeweils Behandelnden.

Praxisstelle/Praxisnebenstelle
Tierärzte können neben dem Ort ihrer
Niederlassung an weiteren Standorten eine
Praxis(stelle) betreiben. Voraussetzung ist,
dass mindestens ein Tierarzt dort hauptberuflich tätig ist.
Darüber hinaus ist der Betrieb einer Praxisnebenstelle möglich. Dabei handelt es sich
um eine organisatorisch und wirtschaftlich
unselbständige Untereinheit einer Praxis mit
reduziertem Leistungsspektrum. Sie ist mit
Blick auf Personal und medizinische Geräte oft
geringer ausgestattet als eine Praxisstelle.

Apotheker
Netzwerke
Synergien nutzen, neue Marktpotenziale
erschließen und die Rentabilität optimieren –
das alles lässt sich durch den Beitritt zu einem
Netzwerk verwirklichen.

GbR und OHG
Wer gemeinsam mit einem oder mehreren
Partnern eine Apotheke gründen will, kann
dies nach § 8 Abs. 1 ApoG in Form einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) und
der Offenen Handelsgesellschaft (OHG) tun.
Hierdurch können Verantwortlichkeiten geteilt
und Synergien genutzt werden. Jedoch gilt:
klare Absprachen, ein gemeinsames Ziel und
die fortwährende Anpassung an die veränderten Bedürfnisse sind Voraussetzung für den
Erfolg einer solchen Gemeinschaft.

Filialen
Seit 2004 können Apotheker neben der Hauptapotheke bis zu drei Filialapotheken führen.
Die Hauptapotheke sowie die Filialapotheken
müssen innerhalb desselben Kreises oder
derselben kreisfreien Stadt oder in einander
benachbarten Kreisen oder kreisfreien Städten
liegen. Der Inhaber der Hauptapotheke muss
zudem für jede Filialapotheke einen verantwortlichen Apotheker benennen.
Im Idealfall steigert sich durch die Filialen der
Ertrag des Apothekers, sodass er finanziellen
Spielraum hat, um die Arbeitszeit zu reduzieren und eine größere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu erreichen. Voraussetzung ist
jedoch, dass die Prozesse in den Filialen gut
organisiert sind.

Bei solchen freiwilligen Zusammenschlüssen
von Apothekern können ganz unterschiedliche
Ziele verfolgt werden. Ganz gleich, ob man
das Beschaffungsmanagement optimieren,
Platzierungsempfehlungen und Marketingunterstützung erhalten oder Schulungsangebote
wahrnehmen will – die Netzwerke tragen zur
Entlastung des Apothekers bei und helfen, das
Arbeitsaufkommen zu reduzieren.
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Z eitmanagement

Wenn die Uhr tickt
Ist die Entscheidung für die eigene Praxis oder Apotheke gefallen, muss
Vieles entschieden und organisiert werden. Eine detaillierte Planung
unterstützt Sie bei der Umsetzung – und gibt Ihnen Zeit für Familie und
Freunde. Michaela Lückenotto, Business- und Management-Coach
Bevor es los geht ...
Wenn Sie folgende Fragen
beantworten können, sind Sie
gut gerüstet.
- Welche Patienten/Kunden soll die
Praxis oder Apotheke vorwiegend
ansprechen?
- Wie ist die Ausstattung?
- Wann ist Eröffnung?
-	Welcher Spezialist und Berater
wird benötigt?
-	Ist das Logo stimmig? Wie lautet
mein Slogan?
-	Wie viele Mitarbeiter mit welchen
Qualifikationen benötige ich?
-	Welche gesetzlichen, steuerlichen
und bürokratischen Abläufe sind
zu beachten?
-	Welche Bank, welcher steuerliche
Berater und welche Abrechnungsstelle sind darauf spezialisiert
und bieten Unterstützung?
-	Sind Abläufe und Rituale aus den
bestehenden Praxis- bzw. Apothekenabläufen zu übernehmen?
-	Benötige ich neben der medizinischen bzw. pharmazeutischen
Fachkompetenz weitere Fähigkeiten?
-	Bin ich organisatorisch, methodisch und führungstechnisch gut
aufgestellt?
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Der Schlüssel zum erfolgreichen Zeitmanagement liegt in einer guten Planung und in klar
definierten Verantwortlichkeiten.

Ziele definieren und schriftlich
festhalten
Zunächst muss das angestrebte Ziel klar sein.
Wie soll die Praxis bzw. Apotheke einmal
aussehen und organisiert sein? Wie viel Zeit
möchte ich in mein Unternehmen investieren?
Welche Partner und Spezialisten benötige ich
bei der Umsetzung? Das festgelegte Ziel benötigt eine Formulierung, die für alle Beteiligten
glasklar, messbar sowie schriftlich fixiert ist.
Denn das gesamte Team, die ganze Erscheinung der Praxis bzw. Apotheke steht im Licht
der Öffentlichkeit.

Motivation das Team und die Organisation. Sie
entlasten den Praxis- bzw. Apothekeninhaber,
der sich auf seine medizinische oder pharmazeutische Tätigkeit sowie die Weiterentwicklung
der Praxis oder Apotheke konzentrieren kann.

Aufbauorganisation erstellen
Die notwendige Arbeitsteilung zwischen dem
Existenzgründer und seinem Team funktioniert,
wenn die Abläufe transparent und strukturiert
angelegt sind, und wenn sie von den Mitarbeitern getragen und laufend optimiert werden.
Dabei hilft eine Aufbauorganisation in Form
eines Organigramms. Es stellt die Struktur dar
und regelt die Beziehungen. Hier werden Weisungsbefugnisse deutlich und es wird klar, wie
viele Mitarbeiter und welche Qualifikationen
notwendig sind.

Soll-Ist-Abgleich vornehmen
Steht das Konzept, wird das bereits Vorhandende dem Ziel gegenüber gestellt. Die Differenz gilt es in der Zeit bis zur Eröffnung – und
auch danach – umzusetzen.

Arbeitsschritte zeitlich takten
Je früher man beginnt und je besser man
plant, umso professioneller klappt die Realisierung. Alle anstehenden Aufgaben werden auf
der Zeitachse fixiert.

Mitarbeiter einbinden und einplanen
Die Mitarbeiter sollten dabei unbedingt in die
Planung eingebunden werden. Denn sie sind
ein entscheidender Faktor für den Erfolg der
Praxis oder Apotheke. Qualifizierte, engagierte
und serviceorientierte Mitarbeiter stärken
durch Eigenverantwortung, Selbständigkeit und

Ablauforganisation bestimmen
Alle Vorgehensweisen und Prozesse regelt
die Ablauforganisation. Die festgestellten
Aufgaben und Verantwortungsbereiche – wie
Technik, Steuern, Versicherungen, Mitarbeiter,
Einrichtung und Budget – sind den jeweiligen
Personen und Beratern verantwortlich zu
übergeben.

Fortschritt überprüfen
Wer macht was bis wann? Diese Frage sollte
in regelmäßigen Treffen mit allen Beteiligten
(mindestens wöchentlich) geklärt werden. So
kann man sich auf die übernommenen Aufgaben konzentrieren und behält den Überblick.
Außerdem bleibt Zeit für die Familie und man
reibt sich weniger auf. Zur Sicherheit sollte
in allen Bereichen ein Zeitpuffer eingeplant
werden.

Mit der apoBank in die Selbständigkeit

So läuft es rund mit der

Existenzgründung
Spezielle Berater für
(künftige) Selbständige
Unsere Berater begleiten Sie beim Schritt in die
Selbständigkeit – von der Wahl der geeigneten
Praxisform über die Standortanalyse bis hin zur
Erstellung des Businessplans. So sind Sie bestens
vorbereitet.

Praxis- und Apothekenbörse
Die Praxis- und Apothekenbörse der
apoBank bringt bundesweit
Existenzgründer, Abgeber und
Kooperationswillige zusammen.
Einfach das Gesuch in die Börse eintragen und los geht’s.

Deutsches Netzwerk
Versorgungsstrukturen
(DNVS)
Sie träumen von einer Kooperation?
Im DNVS finden Sie die richtigen
Partner. Hier haben sich Anwälte, Steuerund Unternehmensberater, Bauspezialisten und
Finanzierungsexperten zusammengeschlossen, um
Sie zu unterstützen.

Checklisten und Analysen
Gute Vorbereitung zählt. Unsere Checklisten
helfen, an alles zu denken. Die Existenzgründungsanalysen geben Ihnen darüber hinaus
einen ersten Überblick, welche Investitionen
Sie einplanen sollten.

Seminare und
Netzwerkveranstaltungen
Wie führe ich Mitarbeiter? Wie stelle
ich mich wirtschaftlich optimal
auf? Und wo finde ich die passende Praxis oder Apotheke?
Aufschluss geben unsere
Seminare und Netzwerkveranstaltungen, wie etwa die
Existenzgründertage.

Praxis- und
Apothekenoptimierung
Wir begleiten Sie auch nach der Existenzgründung und helfen dabei, Ihre Praxis
oder Apotheke stetig zu optimieren. Mit
jährlichen Soll-Ist-Abgleichen identifizieren
wir eventuelle Schwachstellen und helfen,
diese zu beheben.

Investitions- und Kostenberatung
Auf Basis der geplanten Investitionen sowie
Praxis- und Privatkosten analysieren wir, welche
Einnahmen Sie erzielen müssen, damit Ihre
Existenzgründung erfolgreich ist. So steht Ihr
Vorhaben von Beginn an auf gesunden Füßen.

Existenzgründungsfinanzierung
Wir begleiten jede zweite Existenzgründung in
Deutschland – auf diese Erfahrung können Sie
bauen! Neben einem individuellen Finanzierungskonzept bieten wir mit der apoExistenzgründung
mit Airbag gleich doppelte Sicherheit.

Wir helfen Ihnen gerne weiter: existenzgruendung@apobank.de
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Z ukunftstrends

Gesundheitswesen 2025
Die Veränderungen in der Arbeitswelt haben gravierende Folgen
für unser Gesundheitssystem. Wie für Heilberufler und Patienten
die Zukunft aussehen wird. Sven Gábor Jánszky
Kaum eine Berufsgruppe hat heute in Deutschland so gute Chancen wie die der Ärzte. Die
Arbeitslosigkeit unter Ärzten liegt bei 0,7
Prozent. Das bedeutet Vollbeschäftigung.
Doch was für die Ärzte ein Segen ist, bringt für
die Gesundheitsversorgung massive Probleme
mit sich. Vor allem im ländlichen Raum stehen
Praxen leer. Bis 2020 werden zusätzlich fast
24.000 Hausärzte in Pension gehen. Doch so
paradiesisch die Situation für die einzelnen
Ärzte auch scheinen mag, ... sie ist es nicht.
Jedenfalls nicht für jene, die als Krankenhausärzte arbeiten wollen. Sie können zwar
nach der Ausbildung unter Tausenden von
Angeboten wählen. Mit dem Einstieg in den
Klinikalltag treffen sie aber dann fast überall
auf das gleiche Bild: deutlich unterbesetzte
Abteilungen, die zu permanenter Überbelastung führen. Das alles erfordert noch mehr
Ärztinnen und Ärzte. Im Unterschied zu den
Ingenieurwissenschaften gab es bei den
Medizinern aber nie freie Studienplätze, durch
deren Besetzung die Anzahl der Absolventen
deutlich zu steigern wäre.

Reserven erschließen
Der Aufbau zusätzlicher Studienplätze ist
schwierig, denn das Medizinstudium gehört zu
den teuersten Studiengängen. So ist denn bis
zum Jahr 2025 nur mit einem moderaten Anstieg der Absolventenzahlen zu rechnen. Bessere Versorgung mit einer nur wenig steigenden Anzahl von Heilberuflern bei gleichzeitiger
Steigerung des Bedarfs durch die Alterung der
Bevölkerung - das ist die Herausforderung im
Jahr 2025. Dies klingt dramatischer, als es ist,
denn das System hat viele Reserven. Diese zu
heben, könnte schon ausreichen.
Als Erstes wären da die unnötigen Behandlungen. Das auf Gewinnmaximierung ausgerichtete deutsche Gesundheitssystem bietet

offensichtlich Anreize, Operationen durchzuführen, für die keine medizinische Notwendigkeit besteht. Der zweite Weg besteht in einer
deutlichen Reduzierung der Bürokratie. Ein
Klinikarzt ist heute drei Stunden täglich damit
beschäftigt, seine Arbeit zu dokumentieren.
Verbesserungen sind auch bei der Arbeitsteilung im Krankenhaus oder in der Arztpraxis zu
erwarten. Das betrifft etwa die Chirurgie- und
Anästhesieassistenz, die auch von mittleren
medizinischen Fachkräften ausgeübt werden kann. Auch das Pflegepersonal wird mit
Zusatzausbildung im Jahr 2025 mehr ärztliche
Arbeiten übernehmen.

Sven Gábor Jánszky, Zukunftsforscher, hat Lehraufträge an verschiedenen Universitäten in Berlin,
Leipzig, Greifswald und lehrt heute
im Masterstudiengang „Leadership
studies“ an der Karlshochschule
International University. Zusammen mit über 200 der wichtigsten
deutschen Unternehmen analysiert
Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky jährlich die aktuellen Entwicklungen und konstruiert die künftigen
Lebens- und Geschäftswelten für
Europa in einem Jahrzehnt.

Ein wesentlich größerer Schritt wird die
flächendeckende Verbreitung der Telemedizin
bis 2025 in Deutschland sein. Ihr Einsatz verändert nicht nur das Berufsbild vieler Ärzte,
sondern ermöglicht zusätzlichen Spezialisten
den Eintritt in das Gesundheitssystem. Die
Entwicklungsgeschwindigkeit der Informations- und Kommunikationstechniken verbunden mit wachsendem Problembewusstsein der
Verantwortlichen und massiven Sparzwängen
wird dazu führen, dass technische Probleme
und Sicherheitslücken weitgehend überwunden werden und 2025 zum Beispiel telemedizinische Beratung von Landarztpraxen
Normalität wird. Doch während unser heutiges Verständnis von Telemedizin allein auf die
Verbesserung der medizinischen Versorgung
nach bisherigen Spielregeln abzielt, werden
sich auf längere Sicht auch die Spielregeln
selbst verändern.

Optimierung von Körper und Geist
Schon seit geraumer Zeit verlassen wir mehr
und mehr die Vorstellung, dass der Körper
etwas Naturgegebenes ist. Früher haben
wir es uns nicht erlaubt, unseren Körper zu
optimieren. Wir haben ihn repariert, wenn er
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durch Unfall oder Krankheit „kaputt gegangen“
war. Doch allmählich gewinnt die Vorstellung
überhand, dass es sich bei unserem Körper
um eine optimierbare materielle Hülle handelt.
Wenn wir Wissenschaftler in Studien danach
fragen, ob Menschen ihren Körper und ihr Hirn
optimieren wollen, dann erhalten wir Zustimmungsraten von 70-80 Prozent. Dies bedeutet:
Die Menschen übernehmen mehr und mehr
die Verantwortung für die physische und geistige Leistungsfähigkeit dieser Hülle.
Entsprechend werden in den nächsten Jahren
die Nachfrage und das Angebot nach Produkten und Technologien zur Steigerung der Leistungsfähigkeit überproportional zunehmen.
Es entstehen große Märkte in der Nahrungsmittelindustrie, in der Biomedizin, der Informationstechnologie bis hin zur Neuroprothetik.

Längere und aktivere Lebenszeit
Der wichtigste Treiber ist dabei die Verlängerung unserer Lebenserwartung und damit
verbunden eine neue, aktive Lebenszeit
zwischen 60-90 Jahren. Künftig wird es acht
Lebensphasen geben. Deren Abfolge entspricht nicht mehr dem tradierten Muster
von drei Phasen. Aktive und passive Phasen
werden sich entsprechend den individuellen
Bedürfnissen abwechseln. Damit verbunden
ist das Bedürfnis der Älteren nach dem Erhalt
ihrer Leistungsfähigkeit im Vergleich mit

„Wenn wir in Studien danach fragen, ob Menschen
ihren Körper und ihr Hirn optimieren wollen, dann
erhalten wir Zustimmungsraten von 70-80 Prozent.“
jüngeren Mitarbeitern. Wir werden um 2025
herum erleben, dass unsere Mitmenschen ihre
natürlichen Organe durch künstliche ersetzen.
Auf diesem Wege holen wir Technologie immer
näher an uns heran und lassen sie sogar
in den Körper hinein. Bereits heute sorgen
sogenannte 3D-Drucker für Aufsehen, indem
sie Ersatzteile für den Körper ausdrucken.
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Derzeit geht es noch um Nachbildungen von
Organen aus körperfremden Materialien, wie
das Ohr aus Silikon oder Knochen, Zähne und
Gelenke. Eine zusätzliche Dimension erreichen
die 3D-Bio-Printer. Sie drucken menschliches Gewebe, so ist bereits der Druck von
menschlichen Adern gelungen. Bis 2025 wird
bei dieser Entwicklungsgeschwindigkeit der
Druck von etwas komplexeren Organen wie
menschlichen Herzen nicht nur technologisch
möglich, sondern zudem so günstig sein, dass
eine Massenanwendung möglich wird.

Neue Definition für Gesundheit und
Krankheit
Dadurch wird sich unsere Definition von
Gesundheit und Lebensqualität verändern.
Unsere Gesellschaft wird schneller und leistungsfähiger werden. Und ein weiterer Effekt
entsteht durch die sprunghafte Qualitätssteigerung in der medizinischen Diagnostik. Immer
mehr gesunde Menschen werden sich einer
Gen- und medizinischen Diagnostik unterziehen und feststellen, dass sie zwar scheinbar
gesund, aber eigentlich krank sind.
Heute leben wir noch in einer Vorstellung, dass
wir an normalen Tagen 100 Prozent gesund
und 0 Prozent krank sind. Dann gehen wir zum
Arzt und sobald dieser einen gelben Zettel ausfüllt, sind wir plötzlich 100 Prozent krank und
0 Prozent gesund. Was für ein Unsinn! Doch
nach diesem Unsinn funktioniert das komplette heutige Gesundheitssystem! Durch die
Medizintechnik und unser neues Krankheitsbewusstsein werden wir uns daran gewöhnen,
dass eine exakt gemessene 70-prozentige
Gesundheit sich anfühlt wie eine 100-prozentige. Wir werden täglich unseren Krankheitszustand erfahren und die Wahl haben, unseren
Gesundheitszustand durch das Essen von
entsprechenden Nahrungsmitteln um 2-3 Prozent zu verbessern. In der Nahrungsmittelbranche gilt die teilweise Verschmelzung mit der
Pharmabranche hin zu „Medical Food“ als der
aktuelle Zukunftstrend. Nahrungsmittel werden
natürliche oder pharmazeutische Wirkstoffe
enthalten, die versprechen, den Menschen
gesünder zu machen. Die Menschen werden

von einem Gerät beispielsweise die Information
bekommen, dass sie aktuell eine Abweichung
von 23 Prozent zu ihrem idealen Körperzustand
haben. Zugleich bekommen sie den Rat, dass
sie einen bestimmten Joghurt oder Drink zu
sich nehmen sollten, damit sie am nächsten
Tag nur noch 19 Prozent krank sind.

Neue Arbeitsformen und medizinische
Dienstleister
Die Frage, ob sich Heilberufler künftig für
die Selbständigkeit oder das Angestelltsein
entscheiden, wird sich so nicht mehr stellen.
Denn die Arbeitsform der Zukunft wird Projektarbeit im Angestelltenverhältnis sein. Alle

Brain-Food als Prinzip
Zugleich wächst die Technologie immer näher
an den Körper heran. Vielleicht noch nicht
für das Jahr 2025, aber in den Jahren danach
wird es Menschen geben, die nach BrainChips verlangen. Es werden vermutlich nicht
die Spitzenführungskräfte sein. Diese werden
dann hoffentlich verstanden haben, dass sie
andere, eher psychologische und emotionale
Kompetenzen brauchen. Jedoch werden Menschen auf einem „gehobenen SachbearbeiterNiveau“ womöglich zu einem wachsenden Teil
nach solchen Brain-Chips verlangen.
Doch was bedeutet es für die Arbeitswelt,
wenn es Menschen gibt, die die Leistungsfähigkeit ihres Körpers mit Doping oder
Technologie steigern? Es entsteht damit
auch für jene Menschen ein sozialer Druck,
die gegenüber solchen Selbstmanipulationen nicht aufgeschlossen sind. Sie werden
diesen Eingriff in die Natürlichkeit vehement
ablehnen. Wir werden eine Zeit der heftigen
gesellschaftlichen Auseinandersetzung über
diese Frage erleben. Doch je mehr Zeit ins
Land geht, je deutlicher sich die Prognosen
der Biochemiker bestätigen, dass sie Wirkstoffe ohne Nebenwirkungen entwickeln, desto
mehr wird sich ein gesellschaftlicher Konsens
einstellen. Vermutlich heißt er: Eine kompetente Nutzung dieser Mittel ist sinnvoll und
gesellschaftlich anerkannt, um seinen Körper
gezielt für ein paar Stunden leistungsfähiger zu
machen. In den Arbeitswelten des Jahres 2025
wird sich damit die Polarisierung zwischen den
Leistungsfähigen und den weniger Leistungsfähigen weiter dramatisieren.

„Überwiegend die Gruppe der 50- bis 60-jährigen
wird in die Selbständigkeit gehen - weil sie es sich
selbst noch einmal beweisen wollen.“
drei bis vier Jahre wechseln Mitarbeiter den
Arbeitgeber. Die Tätigkeit in einer Praxis oder
Apotheke wird dann nicht mehr als linearer
Prozess gelebt, sondern projektweise gegliedert. Damit dominiert die neue Arbeitswelt
die bisherige Selbständigkeit der Heilberufler,
erfüllt aber gleichzeitig deren Bedürfnisse
nach Flexibilität und gutem Einkommen.
Hinzu kommt, dass überwiegend die Gruppe
der 50- bis 60-Jährigen in die Selbständigkeit
geht: Sie waren bisher angestellt, sind finanziell gut situiert und innovativ, weil sie es sich
selbst noch einmal beweisen wollen!
Und ob es tatsächlich die Mediziner und
Apotheker sein werden, die wir Normalbürger
im Jahr 2025 als unsere Berater in Sachen
Gesundheit als Erste um Rat fragen, erscheint
keineswegs sicher. Zumindest werden
wir bereits unseren intelligenten
elektronischen Gesundheitsassistenten und unseren Ernährungsberater
befragt haben, bevor der Heilberufler - zunächst via App - zum Zuge
kommt. Dies wird unsere Normalreaktion auf den verbreiteten
Ärztemangel sein.

Sven Gábor Jánszky
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Lust auf Selbständigkeit?
Hier erhalten Sie Unterstützung!
Kiel
Rostock
Lübeck
Schwerin
Hamburg

Wilhelmshaven

Oldenburg

Bremen

Berlin

Lingen

Brandenburg/Havel

Hannover

Braunschweig

Osnabrück

Magdeburg
Bielefeld

Münster

Essen
Duisburg

Cottbus

Göttingen

Dortmund

Leipzig

Kassel

Wuppertal
Düsseldorf

Görlitz
Dresden

Erfurt

Köln
Aachen

Potsdam
Frankfurt/Oder

Chemnitz

Jena

Marburg

Bonn

Gießen

Fulda

Koblenz
Schweinfurt
Frankfurt/Main
Aschaffenburg
Darmstadt
Würzburg

Wiesbaden
Mainz
Trier
Kaiserslautern
Homburg
Saarbrücken

Mannheim
Heidelberg
Neustadt
Heilbronn
Karlsruhe
Stuttgart
Tübingen

Ulm

Villingen-Schwenningen
Freiburg
Friedrichshafen

www.apobank.de/filialen
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Bayreuth

Erlangen
Nürnberg

Regensburg
Ingolstadt
Landshut
Passau
Augsburg
München
Rosenheim
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