
Atlantiks tragen Rentenpapiere auch 
künig zur Stabilisierung des Depots bei. 
Klar ist aber auch, dass bei der artig nied-
rigen Renditen an einer grundsätzlichen 
Höhergewichtung von Aktien kein Weg 
vorbeiführt

Stichwort Immobilien: In den vergangenen 
Jahren waren sie vor allem in Ballungsräu-
men eine sichere Sache, heute spricht selbst 
die Bundesbank von Übertreibungen. Wür-
den Sie sich in diesem Segment persönlich 
noch engagieren?

Niedermeier: Ja, würde ich. Natürlich war 
die Preisentwicklung in den Ballungsräu-
men sehr ordentlich, aber wenn Sie sich 
Mikrolagen genau anschauen, dann kön-
nen Sie durchaus noch vertretbare Ren-
diten erzielen. Auch die sogenannten B-
Lagen sind teilweise interessant, zumal 
die Zinsen für die Finanzierung niedrig 
bleiben. Noch sind die Entwicklungen 
nicht so extrem, gerade mit Blick auf die 
langen Jahre der Stagnation nach der 
Wiedervereinigung. Da glättet sich jetzt 
auch manches. Und die Verschuldung der 

privaten Haushalte ist nicht erhöht. Auf 
der anderen Seite: Wer bereits ein Eigen-
heim hat, die Praxisimmobilie gekau 
hat und dazu noch eine vermietete Im-
mobilie besitzt, muss nicht zusätzlich 
noch mehr in Wohneigentum stecken. 
80 % des Vermögens in Immobilien sind 
sicher auch nicht optimal. Und: An Ge-
winnmitnahmen ist noch keiner verarmt: 
Sie können in dieser Phase auch einmal 
darüber nachdenken, eine Immobilie zu 
verkaufen.

 Das Interview führte Hauke Gerlof.

Neue Abrechnungsdatenbank

Alle Gebührenordnungen auf einen Klick
Für Kommentare und Tipps zu Abrechnungsziffern dicke Bücher 
wälzen oder alles per Mausklick online im Zugriff haben? Ärzte 
 haben dank eines neuen Angebots von SpringerMedizin.de jetzt 
zwischen diesen Optionen die Wahl – für alle relevanten Gebüh-
renordnungen.

Mindestens drei Gebührenwerke sollte 
ein Facharzt präsent haben: den Einheit-
lichen Bewertungsmaßstab (EBM) für 
Kassenpatienten, die Gebührenordnung 
für Ärzte (GOÄ) für Privatversicherte 
und die UV-GOÄ für Patienten mit 
 Berufs- oder Schulunfällen. Hinzu kom-
men Spezialfälle wie alternativmedizi-
nisch behandelte Patienten oder Selbst-
zahler.

Eine Datenbank für alles
Sicher, die Praxis-EDV hält das Regel-
werk sämtlicher Gebührenordnungen 
vor und auch die Kassenärztlichen Ver-
einigungen geben Hilfestellung 
bei der Quartalsabrechnung, 
doch im Zweifelsfall fehlt es o 
an aktuellen Kommentierungen 
und auch an Tipps, wie die 
 Abrechnung einer Leistung 
noch optimiert wer-
den könnte – oder 
vor welchen Fallen 
man sich hüten soll-
te. Die Fachverlags-
gruppe Springer 
Medizin hat jetzt 
eine Lösung für 
diese Problematik 
im Angebot: „Hermanns̓  
kommentierte Datenbank 

zur Abrechnung“. Sie ermöglicht die 
 Recherche in den für Fachärzte und Psy-
chotherapeuten relevanten Gebühren-
ordnungen EBM, GOÄ, UV-GOÄ und 
GOP. Das Besondere dabei: Den Zi£ern 
sind über die reine Leistungsbeschrei-
bung hinaus Kommentare, Urteile und 
Tipps beigefügt. Verlinkungen zwischen 

den einzelnen Positionen erlauben zu-
dem einen schnellen Abgleich. Alle An-
gaben sind immer auf dem neuesten 
Stand, dafür sorgt Herausgeber Dr. Pe-
ter M. Hermanns mit einem Team von 
Abrechnungsexperten, und damit 
manchmal aktueller als die Praxis-EDV, 
bei der das letzte Update noch nicht 
 gelaufen ist.

Individuelle Pakete für jede 
Arztgruppe

„Hermanns̓  kommentierte Datenbank 
zur Abrechnung“ ist in die Plattform 
SpringerMedizin.de integriert und unter 
dem Menüpunkt „GOÄ & EBM“ zu ¦n-
den. Der Zugri£ ist für Ärzte, die bereits 
das Abonnement „e.Med Interdisziplinär“ 
nutzen, frei, alle anderen können ein Pa-
ket ihrer Wahl buchen, je nachdem, mit 
welchen Gebührenordnungen sie arbei-
ten. Die Preise liegen zwischen 79 € pro 
Jahr für ein Gebührenwerk und 219 € 
pro Jahr für alle Teile: GOÄ, EBM, 
 UV-GOÄ, GOP, IGeL und Alternative 
Medizin. Sämtliche Änderungen in den 
gebuchten Gebührenordnungen werden 

ohne Aufpreis einge-
p¬egt.

Weitere Informatio-
nen sind online unter 
www.springermedizin.de/
goae-ebm abru¯ar. Dort 
gibt es auch ein kurzes 
Video, das die Funktio-
nalitäten der Daten-
bank vorstellt.

 Hauke Gerlof©
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Kommentare und Tipps zu allen für Fachärzte relevanten   
Gebührenordnungen gibt es jetzt auf SpringerMedizin.de.
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