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Bevor man das Stethoskop an den Nagel 

hängt, sollten die Finanzen stimmen.

©
 im

a
g

o
/i

m
a

g
e

b
ro

ke
r

UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

Ruhestandsfinanzierung

Fachärzte blicken gelassener auf 
die Praxisabgabe als Hausärzte

_ Die Mehrheit der niedergelassenen 
Ärzte blickt mit Angst auf den Verkauf 
ihrer Praxis, weil sie fürchten, keinen 
Nachfolger zu finden. Nur noch jeder 
vierte Arzt glaubt, dass er mehr als  

100 000 Euro für seine Praxis erlösen 
kann; die Bedeutung des Praxisverkaufs 
für die Altersvorsorge relativiert sich da-
durch. Das sind einige der auffälligsten 
Ergebnisse der Leserumfrage zum The-
ma Praxisabgabe, die die Fachverlags-
gruppe SpringerMedizin und die Deut-
sche Apotheker- und Ärztebank initiiert 
haben. Mehr als 1000 Ärzte beteiligten 
sich an der Umfrage in der „Ärzte Zei-
tung“, im „WirtschaftsTipp“ und im In-
ternet. 

Das Bild, das die Umfrage mit 700 
beteiligten Hausärzten und 300 Fach-
ärzten vermittelt, ist allerdings nicht 
durchwegs negativ. So ist die Situation 
bei Fachärzten deutlich entspannter: 
Hier sehen immerhin mehr als 40% die 
Praxisnachfolge als gesichert oder als 
wahrscheinlich an, und auch beim Pra-

xiswert sind die Erwartungen höher als 
bei Hausärzten. Hinzu kommt, dass 
viele Ärzte auf die Schwierigkeiten rea-
gieren, um so ihre individuelle Situation 
zu verbessern: Jeweils etwa ein Drittel 
will noch vor der Abgabe investieren, 
um die Praxis leichter verkaufen zu kön-
nen. Ein weiteres Drittel der Umfrage-
teilnehmer will versuchen, über die Zu-
sammenarbeit mit einem Juniorpartner 
einen Nachfolger zu finden. Und jeder 
sechste strebt an, die Praxis in eine Koo-
peration einzubringen. 

Im Internet sind die ausführlichen 
Ergebnisse der Umfrage und auch Ant-
worten von Experten der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank zu Fragen 
von Umfrageteilnehmern zur Praxisab-
gabe zu finden: www.aerztezeitung.de 
(Suchwort: Praxisabgabe).  GER ■ 

Abrechnungsfehler durch Personal oder Software

Honorarbescheid ist trotzdem rechtens
_ Abrechnungsfehler, die durch das 
Personal oder die Software verursacht 
wurden und erst nach Ablauf der von 
der KV gesetzten Frist zutage treten, 
müssen nachträglich nicht anerkannt 
werden. Das geht aus einem Urteil des 
Sozialgerichts Marburg hervor. 

Im konkreten Fall wollte eine haus-
ärztlich tätige Internistin nachträglich 
Leistungen von der KV Hessen erstattet 
bekommen, da die Honorarabrechnung 
nicht vollständig gewesen war.

Als Grund für die mangelhafte Ab-
rechnung nannte sie die Unerfahrenheit 

ihrer Medizinischen Fachangestellten 
(MFA) und eine fehlerhafte Software. So 
habe sie einer MFA am Ende der Probe-
zeit wegen Arbeitsverweigerung gekün-
digt. Anschließend habe sie zeitweise 
mit nicht eingearbeitetem Personal ge-
arbeitet.

Bemängelt hatte die Ärztin, dass die 
Restzahlung für das Quartal IV/2008 in 
Höhe von etwa 7000 Euro nur halb so 
groß wie sonst üblich ausgefallen sei. Ei-
ne Überprüfung der Abrechnung habe 
ergeben, dass die Ziffer 01950 für das 
tägliche Erscheinen eines Patienten, der 

mit Methadon substituiert werde, ver-
gessen worden sei. Sie beantragte daher, 
die KV solle den Honorarbescheid noch 
einmal abändern.

Das Gericht wies die Klage der Ärz-
tin ab. Die Qualifikation der Mitarbeiter 
sei ausschließlich der Ärztin zuzurech-
nen, so die Richter in ihrer Begründung. 
Sie allein habe es in der Hand, wen sie 
einstelle und mit welchen Aufgaben sie 
diese Person betraue. Auch Fehler bei 
der Software seien der Ärztin zuzurech-
nen. AVA ■
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