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Übereinstimmung von Ost und West ergibt sich 
auch hinsichtlich des letzten Rangs. So weisen 
die Praxen der Nephrologen mit nur 29,3 % 
(West) bzw. 28,5 % (Ost) die schlechtesten Er-
gebnisse bei der Umsatzrendite auf. 

Die Unterschiede zwischen den Fachgruppen 
resultieren unter anderem aus der jeweils erfor-
derlichen technischen Ausstattung der Praxen. 
Generell gilt, dass geräteintensive Fachgruppen/
Praxen höhere Honorare erwirtschaften, aller-
dings auch höhere Kosten haben, was wiederum 
die Umsatzrendite negativ beeinflusst. Auch  
bei ambulant operativ tätigen Fachgruppen 
fallen oft vergleichsweise hohe Sach- und  
Personalkosten an, welche die Umsatzrendite 
entsprechend reduzieren.

Der Vergleich der Umsatzrentabilität der eigenen 
Praxis mit dem entsprechenden Durchschnitts-
wert der Fachgruppe gibt einen ersten Hinweis 
darüber, ob ein Praxisbetrieb rentabel ist oder 
nicht. Liegt der Wert im Durchschnitt oder darü-
ber, ist die Praxis rentabel. In diesem Fall könnte 
für die betreffende Praxis die Information inte-
ressant sein, was „die Besten“ der Fachgruppe 
– die sogenannte „Benchmark“ – erzielen. Liegt 
die Rentabilität der Praxis hingegen deutlich 
unterhalb des Fachgruppendurchschnitts, kann 
dies ein Indikator für ein grundlegendes Effizi-
enzproblem sein. 

Erste Telemedizinziffer –  
Rückschritt statt Fortschritt

Ende vergangenen Jahres hat der Erweiterte 
Bewertungsausschuss (EBA) beschlossen, ab 
April 2016 die Kontrolle/Funktionsanalyse 
eines Kardioverters/Defibrillators und/oder 
eines implantierten Systems zur kardialen 
Resynchronisationstherapie als erste teleme-
dizinische Abrechnungsposition in den Einheit-
lichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufzuneh-
men. Vorteile ergeben sich insbesondere für die 
Patienten: Sie ersparen sich Kontrollbesuche in 
der Praxis oder Klinik, was gerade in ländlichen 
Gegenden oder für Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität eine große Erleichterung darstellt. 
Hinzu kommt, dass die Telemedizin im Bereich 
der Kardiologie wissenschaftlichen Studien zu-
folge sowohl aus medizinischer Sicht (Senkung 
der Mortalität und Erhöhung der Lebensquali-
tät) als auch aus wirtschaftlicher Perspektive 
(Kostensenkung) als äußerst erfolgreich gilt. 

Neue Telemedizinziffern ab 1. April 2016

•  Telemedizinische Kontrolle/Funktionsanalyse 
eines Kardioverters/Defibrillators und/oder 
eines implantierten Systems zur kardialen 
Resynchronisationstherapie:

 –  GOP 04417 (Kinder- und Jugendmediziner 
mit Schwerpunkt Kardiologie): 511 Punkte

 –  GOP 13554 (Internisten mit Schwerpunkt 
Kardiologie): 279 Punkte 

•  GOP 01438 (88 Punkte) – telefonische Kon-
taktaufnahme mit dem Patienten im Zusam-
menhang mit der GOP 04417 oder 13554

•  Die Höhe der Bewertungen der neuen tele-
medizinischen Leistungen entspricht jenen 
der Kontrolle in der Praxis.

•  Weitere Details und Voraussetzungen  
zur Abrechnung unter: www.kbv.de/
html/1150_20117.php

Die bevorstehende Einführung der lang erwar-
teten Telemedizinziffer wird als wichtiger Schritt 
hin zu einer Öffnung des Versorgungssystems 
für die „digitale Medizin“ interpretiert. Jüngst 
hat jedoch der Bundesverband Medizintechno-
logie (BV Med) darauf hingewiesen, dass infolge 
der Neuregelung ab dem 1. April eine Weiterfüh-
rung der bereits seit Jahren bewährten teleme-
dizinischen Betreuung von rund 12.000 Herz-
schrittmacher-Patienten in Deutschland nicht 
mehr möglich sein wird. 

Grund ist, dass die neuen EBM-Ziffern eine tele-
medizinische Versorgung lediglich für Patienten 
mit einem implantierbaren Defibrillator (ICDs) 
oder einem Gerät zur kardialen Resynchroni-
sationstherapie (CRT-System) – nicht aber für 
Patienten mit Herzschrittmacher – vorsehen. 
Hinzu kommt, dass die bislang übliche Abrech-
nung der telemedizinischen Überwachung von 
Herzschrittmacher-Patienten über die bereits 
im EBM vorhandenen GOP 13552/04418 (Funkti-
onsanalyse eines Herzschrittmachers und/oder 
eines Kardioverters/Defibrillators) nicht mehr 
erlaubt ist. Grund ist, dass hier die Möglichkeit 
der Leistungserbringung „auch mittels teleme-
trischer Abfrage“ gestrichen wurde. Folglich ist 
nun ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt in 
der Praxis Voraussetzung für die Abrechnung 
der entsprechenden GOP. Bislang telemedizi-
nisch betreute Herzschrittmacher-Patienten 
müssen somit für die Nachsorge künftig wieder 
zweimal jährlich eine kardiologische Praxis oder 
Klinik aufsuchen. Experten bewerten daher die 

Umsatzrentabilität: große Unterschiede 
zwischen den Fachgruppen

Die Umsatzrendite oder Umsatzrentabilität gibt 
Auskunft, welcher Anteil vom Umsatz dem Pra-
xisinhaber als Gewinn verbleibt. Um diese zu er-
mitteln, wird der Praxisgewinn, der sich aus der 
Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) 
ergibt, durch den gesamten Honorarumsatz 
(inklusive privatärztlicher und sonstiger Um-
sätze) geteilt. Wenn eine Praxis z. B. bei einem 
Umsatz von 250.000 € einen Praxisgewinn von 
100.000 € ausweist, liegt die Umsatzrendite bei 
40 %. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist ein 
möglichst hoher Prozentanteil erstrebenswert. 
Eine aktuelle Auswertung von ATLAS MEDICUS® 
zeigt, dass bezüglich des Rentabilitätsindika-
tors bei den untersuchten Fachgruppen zum 
Teil sehr große Unterschiede bestehen. Spit-
zenreiter in Sachen Umsatzrendite sind sowohl 
in Ost- als auch in Westdeutschland die Neu-
rologen und die Nervenärzte mit Werten zwi-
schen 62,5 % und knapp 65 % (vgl. Abb.). Eine  

Kooperationen mit Rechtsanwälten

Anwälte dürfen sich mit Ärzten und Apothekern 
zur gemeinschaftlichen Berufsausübung in einer 
Partnerschaftsgesellschaft zusammenschließen. 
Dies geht aus einem Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 12. Januar 2016 (1 BvL 6/13) 
hervor. Das Gericht stufte das bislang geltende 
Sozietätsverbot als unverhältnismäßigen Eingriff 
in die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) ein, da der 
Zusammenschluss von Rechtsanwälten mit ande-
ren Berufsgruppen (Steuerberatern, Wirtschafts-
prüfern etc.) zulässig ist. Das Risiko einer Verlet-
zung der anwaltlichen Grundpflichten hielten die 
Richter für gering, da auch Ärzte und Apotheker 
einer Schweigepflicht unterliegen. Im konkreten 
Fall ging es um einen Anwalt und eine Ärztin und 
Apothekerin, die sich auf Gutachten/fachlich-ju-
ristische Beratungen spezialisieren wollten und 
denen das Amtsgericht Würzburg die Eintragung 
ins Partnerschaftsregister versagt hatte. Der Fall 
ging schließlich über den Bundesgerichtshof zur 
Prüfung an das Bundesverfassungsgericht.

Fachgruppen Umsatzrenditevergleich – West Fachgruppen Umsatzrenditevergleich – Ost
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Einführung der neuen EBM-Ziffer als Rückschritt 
auf dem Gebiet der telemedizinischen Nachsor-
ge von Patienten mit kardialen Implantaten und 
fordern, die neue Telemedizinziffer auch auf die 
Kontrolle von Herzschrittmachern und Eventre-
kordern auszudehnen. 

Neue Web-Plattform  
für Selbstzahlerleistungen

Mit YOODOC gibt es seit Kurzem das erste Web-
portal, das für Selbstzahlerleistungen einen 
Preisvergleich anhand von Richtpreisen er-
laubt. Das Münchner Unternehmen wurde be-
reits im Jahr 2013 von Ärzten und ehemaligen 
Mitarbeitern der Scout24-Gruppe gegründet. 
Das Konzept funktioniert wie folgt:
•  Verbindliche Kategorisierung, Definition  

und ausführliche Beschreibung der Selbst-
zahlerleistungen (bessere Vergleichbarkeit 
für die Patienten)

•  Qualitätsprüfung der Ärzte vor der Präsen-
tation ihres Angebots auf der Website durch 
einen wissenschaftlichen Beirat (u. a. Spe-
zialisten verschiedener wissenschaftlicher 
Fachgesellschaften)

•  Online-Terminbuchung und  
Erinnerungsservice

•  Präsentation der Ärzte/Praxen
•  Begleitung der Patienten vor und  

nach der Behandlung

Ärzte/Zahnärzte, die das Portal für ihr Ange-
bot nutzen, entrichten einen Monatsbeitrag 
in Höhe von 189 €. Für nichtärztliche Anbieter 
greift ein gestaffeltes Preismodell (max. 5 % des 
Leistungsbetrages). Momentan werden auf der 
Plattform überwiegend Leistungen im Bereich 
der Zahnheilkunde und der ästhetisch-plasti-
schen Chirurgie mit kosmetischer Ausrichtung 
angeboten. Künftig ist eine Erweiterung des  
Angebots um andere medizinische Fachgebiete 
sowie nichtärztliche Gesundheitsanbieter (wie 
z. B. Physiotherapeuten) geplant.

Impressum
Herausgeber und Verlag: Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,  
70547 Stuttgart, Tel: +49 711 782-0

Redaktion, Konzeption & Gestaltung: REBMANN RESEARCH GmbH & Co. 
KG, Mommsenstraße 36, 10629 Berlin | Grafiken: REBMANN RESEARCH 
GmbH & Co. KG | Objektleitung: Dr. oec. Bernd Rebmann 

Diese Publikation beruht auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für 
zuverlässig halten. Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Angaben wird nicht übernommen. Alle Meinungsaussagen geben 
die aktuelle und unverbindliche Einschätzung der jeweiligen Verfasser 
zum Redaktionsschluss wieder und stellen nicht notwendigerweise die 
Meinung des Deutschen Sparkassenverlags GmbH dar. Der Deutsche 
Sparkassenverlag GmbH übernimmt keine Haftung für die Verwendung 
dieser Publikation oder deren Inhalte. 

Diese Publikation enthält keine Finanzanalysen beziehungsweise Infor-
mationen mit Empfehlungen nach § 34b WpHG. Wertpapiere sind Risiko-
anlagen, die überdurchschnittliche Kapitalerträge abwerfen, aber auch 
erhebliche Verluste verursachen können. Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass sämtliche Angaben keine Anlageempfehlungen darstellen. 

Redaktionsschluss: 15. März 2016  
© REBMANN RESEARCH GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.  
Bei Zitaten wird um die Quellenangabe „Praxis-Dossier“ gebeten.

Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere 
nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie 
sehen: Sie sind reich.“ Angesichts der schwan-
kungsfreudigen Börsen durchaus ein Rat-
schlag, dem man nur zu gerne folgen möchte. 
Allerdings setzt ein guter Arzt nicht nur auf Me-
dikamente, sondern in erster Linie auf Prophy-
laxe. Ein gutes Rezept, auch für die Geldanlage. 
Zum vorausschauenden Investieren gehören 
neben der breiten Streuung insbesondere sol-
che Wertpapiere, die Sicherheit und Planbarkeit 
für einen bestimmten Zeitraum liefern – wie 
zum Beispiel ausgewählte Zertifikate. Zum ei-
nen weisen sie eine überschaubare Laufzeit auf, 
zum anderen gibt es Zertifikate in vielen Varia-
tionen, sodass verschiedenste Anlegerbedürf-
nisse bedient werden können. 

Je nach Konstruktion leiten sich Zins- und/oder 
Rückzahlung und damit auch der Wert des Zer-
tifikats von einer bestimmten Bezugsgröße ab. 
Die Rede ist dann häufig vom „Basiswert“. Als 
solcher kommen unter anderem Aktien, Indizes, 
Devisen, Anleihen oder auch Fonds infrage. Von 
der Ausgestaltung hängt es ab, ob der Anleger 
von steigenden, seitwärts laufenden oder sogar 
fallenden Kursen profitieren kann. Aber sind 
Zertifikate nicht etwas für den spekulativen 
Anleger? Diese Meinung wird immer wieder ver-
treten, doch der Großteil der angelegten Gelder 
steckt in eher defensiven Anlagepapieren, bei 
denen der Investor vor dem Kauf genau weiß, 
wie lange er sein Kapital bindet, welche Rendite 
er erwarten kann und welche Risiken er eingeht. 

Auf die Bonität des Schuldners achten.

Wichtig zu wissen: Bei Zertifikaten handelt es 
sich generell um Schuldverschreibungen mit 
entsprechendem Emittentenrisiko. Eine gute 
Bonität des Emittenten ist daher ein wichtiger 
Faktor für die Anlageentscheidung. Wird die-
ser zahlungsunfähig, verlieren Anleger ihr Ka-
pital in Teilen oder sogar vollständig. „Große 
Unternehmen wie auch Kreditinstitute werden  
regelmäßig von unabhängigen Ratingagen-
turen geprüft, die deren Kreditwürdigkeit beur-
teilen und in Bonitätsnoten festhalten“, erläu-
tert Hussam Masri, Leiter Produktmanagement 
der DekaBank. Bei der Ratingagentur Standard 
& Poor’s zum Beispiel reicht die Skala von der 

Etwas mehr Rendite bei erhöhtem Risiko werfen 
Bonitätsanleihen ab. 

Und wie verhalten sich Anleger, die davon aus-
gehen, dass die Aktienkurse unter Schwan-
kungen in der nächsten Zeit kaum von der Stel-
le kommen? Auch bei diesem Szenario gibt es 
spannende Produkte – etwa Express-Zertifikate 
oder Aktienanleihen. „Anleger können gerade 
mit Aktienanleihen gut an das Thema Aktien 
herangeführt werden“, sagt Hussam Masri. Auf 
riskante Hebel- und Knock-out-Papiere, die 
sich an spekulative Selbstentscheider richten, 
verzichtet die DekaBank hingegen komplett. 
Merke: Seit es Zertifikate gibt, müssen nicht im-
mer Tabletten her, um dem hektischen Treiben 
an der Börse mit Ruhe zu begegnen.

Nähere Informationen zu Zertifikaten der 
Deka Bank erhalten Sie unter https://zerti-
fikate.deka.de oder von den Sparkassen- 
Ansprechpartnern vor Ort. 

1  Die DekaBank, die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehört, gilt 
als erstklassige Emittentin mit hoher Kreditwürdigkeit. Nä-
here Informationen zu den aktuellen Langfristratings erhal-
ten Sie unter www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/
ratings

2  Mehr Informationen: www.scope-awards.de

Die Wertpapierinformationen für Zertifikate erhalten Sie 
in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder von der  
DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter  
www.dekabank.de

Bestnote AAA bis D. Noten im Bereich A stehen 
für sehr sicher bis sicher, bei BBB-Bewertungen 
spricht man von soliden Schuldnern. Die Deka-
Bank1 hat aktuell die Note A.

Für die DekaBank als Emittentin spricht auch 
ihre Erfahrung im Zertifikategeschäft. Sie ist 
langjähriger Partner der Sparkassen. Davon 
können seit 2013 auch Privatanleger profi-
tieren. Dass die DekaBank inzwischen zu den 
Top-Anbietern im deutschen Markt für Zertifi-
kate gehört, bestätigen die Auszeichnungen, 
die sie 2015 von führenden Ratingagenturen 
und Branchenvertretern erhalten hat. So zeich-
nete die renommierte Ratingagentur Scope  im 
November die DekaBank als Gewinnerin in der 
Kategorie „Zertifikate Primärmarkt“ mit dem 
„Scope Award“ aus.2 Als Primärmarkt wird die 
Emission bezeichnet, bei welcher die Wertpa-
piere erstmalig vom Emittenten bei den Anle-
gern im Rahmen einer Zeichnungsphase plat-
ziert werden – die DekaBank verfügt hier also 
über ein besonders attraktives Angebot. „Unser 
Anspruch ist, handverlesene Zertifikate auf den 
Markt zu bringen, die wir auch jederzeit selber 
zeichnen würden“, sagt Hussam Masri. Neben 
dem überzeugenden Markteintritt und dem 
überdurchschnittlichen Wachstum lobte die 
Jury unter anderem auch die hohe Qualität des 
Internetauftritts. Davon können sich Interes-
sierte unter https://zertifikate.deka.de jeder-
zeit selber überzeugen. 

Auf die Bedürfnisse 
privater Anleger ausgerichtet.

Wer einen Blick darauf wirft, stellt schnell fest, 
dass sich das Angebot der DekaBank eng an den 
Bedürfnissen privater Anleger orientiert. Dazu 
gehören transparente Produkte mit bekannten 
und am Markt etablierten Strukturen wie Ak-
tien-, Bonitäts- und Geldmarktanleihen sowie 
Express-Zertifikate. Eine wichtige Frage vor 
der Auswahl: Welcher Risikotyp bin ich? Denn 
mit Zertifikaten haben Sie die Möglichkeit, Ihr 
ganz persönliches Verhältnis von Sicherheit 
und Rendite abzubilden, wobei natürlich gilt, 
dass höhere Renditen auch mit höheren Risiken 
einhergehen. Wer sich vom Sicherheitsgedan-
ken treiben lässt, könnte bei Geldmarkt-, Tre-
sor- und Stufenzinsanleihen hellhörig werden. 

Ein gutes Rezept – 
Zertifikate der DekaBank

Börsenaltmeister André Kostolany (1906–1999) 
war schon zu Lebzeiten eine Legende. Er emp-
fahl Anlegern: „Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie 
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