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für Fach- und Führungskräfte stellen sich jedoch 
Klinikärzte gegenüber angestellten Ärzten im 
ambulanten Bereich grundsätzlich besser. 

Der Schritt in die eigene Praxis dürfte sich – zu
mindest aus finanzieller Hinsicht – für die meis
ten Ärzte lohnen. Rein statistisch betrachtet 
liegt auch das Ausfallrisiko im sehr geringen 
Bereich und wird von den Nachwuchsärzten 
häufig überschätzt. Selbstverständlich handelt 
es sich bei der obigen Analyse lediglich um eine 
Durchschnittsbetrachtung. Ob und in welchem 
Ausmaß sich die Niederlassung auszahlt, hängt 
von vielen Faktoren ab und ist somit in jedem 
Einzelfall gesondert zu beurteilen. Hinsicht
lich des Gewinns gibt es teilweise sehr große 
Unterschiede zwischen den Fachgruppen, den 
Regionen sowie auch innerhalb der Fachgrup
pen in einer bestimmten Region. Beispielsweise 
übertraf das durchschnittliche Praxisergebnis 
der vertragsärztlich tätigen Chirurgen in West
deutschland laut ATLAS MEDICUS® Infodienst 
mit 175.133 € (Jahr 2016) deutlich jenes der All
gemeinmediziner. Anders in Ostdeutschland: 
Hier betrug der durchschnittliche Praxisgewinn 
bei den Chirurgen 151.898 € und lag damit unter 
jenem der Allgemeinmediziner. Wie der Gehalts
report von Kienbaum zeigt, ist die Einkommens
situation in den Kliniken ebenfalls durch die 
Fachgruppe beeinflusst. So verdiente ein Ober
arzt in der Chirurgie mit 142.000 € deutlich mehr 
als der Fachgruppendurchschnitt, während sich 
der durchschnittliche Oberarzt in der Geriatrie 
mit 102.000 € zufrieden geben musste

Hausbesuche: Neue Delegations- 
möglichkeiten für Fachärzte

Seit dem 1. Juli 2017 haben nun auch viele 
Fachärzte die Möglichkeit, Hausbesuche an 
qualifizierte nichtärztliche Praxisassistenten 
(NäPA) zu delegieren und abzurechnen. Diese 
Delegationsmöglichkeit war bisher auf Pati-
enten in Alten- bzw. Pflegeheimen beschränkt. 
Für die Abrechnung wurde das Kapitel 38 
(Delegierbare Leistungen) des Einheitlichen 
Bewertungsmaßstabes (EBM) um zwei neue 
Gebührenordnungspositionen (GOP) ergänzt 
(vgl. Infobox). Insgesamt erhalten Fachärzte 
für den Hausbesuch ihrer NäPA somit 17,48 € 
(GOP 38100 + 38202) und 12,85 € für den  
Mitbesuch (GOP 38105 + 38207). Damit ent-
spricht die Vergütung exakt jener der seit 1. Juli 
2016 bestehenden Delegationsmöglichkeit der  

Patientenbesuche im Alten- und Pflegeheim. 
Die Abrechnungsmöglichkeiten der GOP 38100 
und 38105 durch Fachärzte ohne genehmigten 
Praxisassistenten bleiben unberührt – aller-
dings dürfen in diesem Fall keine Zuschläge 
zum Ansatz kommen.

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden 
Probleme bei der Sicherstellung der flächende
ckenden Versorgung kommt der Delegation ärzt
licher Leistungen ein immer größerer Stellenwert 
zu. Auch im aktuellen 8PunkteProgramm der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zum 
Strukturwandel des Gesundheits wesens ist das 
Thema explizit aufgeführt. Darüber hinaus ist 

Niederlassung zahlt sich aus! 

Immer mehr junge Mediziner entscheiden 
sich für eine Angestelltentätigkeit – sei es im 
Krankenhaus oder im ambulanten Bereich. Die 
Gründe liegen überwiegend in den flexibleren 
Arbeitsmodellen, dem größeren Freiraum für 
Familien- und Privatleben und den verläss-
lichen Rahmenbedingungen. Doch wie sieht es 
in finanzieller Hinsicht aus? Lohnt es sich, die 
Arbeitsbelastung und das wirtschaftliche Risiko 
auf sich zu nehmen und den Sprung in die eige-
ne Niederlassung zu wagen? 

In der Durchschnittsbetrachtung sind mit der 
Tätigkeit in eigener Praxis klare Einkommens-
vorteile verbunden. Dies geht aus den aktuellen 
Zahlen des ATLAS MEDICUS® Infodienst hervor. 
Danach erzielte der durchschnittliche vertrags-
ärztliche Allgemeinmediziner in Westdeutsch-
land im Jahr 2016 einen Praxisüberschuss 
(Honorareinnahmen abzüglich Praxiskosten 
für Personal, Räume, Material/Labor, Abschrei-
bungen, Zinsen etc. – nicht berücksichtigt sind 
u. a. Ausgaben für Versicherungen, Versor-
gungswerk) in Höhe von knapp 155.000 € (vgl. 
Abbildung). In Ostdeutschland lag der Gewinn 
mit gut 156.000 € noch leicht höher. Der Praxis-
überschuss sollte unter Berücksichtigung des 
höheren Risikos der Niederlassung mindestens 
dem Bruttoeinkommen eines Oberarztes ent-
sprechen. Letzteres betrug laut Vergütungsre-
port der Beratungsgesellschaft Kienbaum rund 
130.000 € (2016) und somit rund ein Fünftel we-
niger als der Praxisüberschuss der allgemein-
medizinischen Vertragsärzte. Da die Vergütung 
der in Praxen und MVZ angestellten Ärzte in 
Ermangelung tarifvertraglicher Regelungen 
einzelvertraglich geregelt wird, ist ein Vergleich 
schwierig. Laut Stepstone 2017 Gehaltsreport 

Zahnärzte: Botox-Behandlungen nur  
im Lippenbereich erlaubt

Zahnärzte dürfen Faltenunterspritzungen nur 
im Bereich des Lippenrots vornehmen. Dies geht  
aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2017 hervor 
(13 A 168/16). Das Gericht erklärte den Appro-
bationsentzug eines Zahnarztes durch das Ver-
waltungsgericht Düsseldorf für rechtens. Der 
Zahnmediziner hatte trotz dreier vorausgegan-
gener Strafurteile wegen unerlaubter Ausübung 
ärztlicher Heilkunde weiterhin Faltenuntersprit-
zungen im Stirn-, Augen- und Halsbereich, zur  
Lippen- und Faltenunterfüllung und zur Migrä-
netherapie vorgenommen. Faltenunterspritzun-
gen, die über den Lippenbereich hinausgehen, 
sind jedoch gemäß § 1 Abs. 3 Zahnheilkunde-
gesetz (ZHG) nicht von der zahnärztlichen Ap-
probation umfasst. Sofern ein Zahnarzt seinen 
Patienten diese Leistungen trotzdem anbieten 
möchte, ist der Erwerb einer Heilpraktikererlaub-
nis oder ärztlichen Approbation erforderlich. 

Quelle: Kienbaum Consultants International GmbH (2016); ATLAS MEDICUS®
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Abrechnung NäPa-Hausbesuche 
für Fachärzte 

GOP 38202 (90 Punkte): Zuschlag zur GOP 38100 
für den Besuch und die Betreuung durch einen qua-
lifizierten nichtärztlichen Praxisassistenten in der 
Häuslichkeit des Patienten.

GOP 38207: Zuschlag zu der Gebührenordnungs-
position 38105 für den Besuch und die Betreuung 
eines weiteren Patienten durch einen qualifizierten 
nichtärztlichen Praxisassistenten in der Häuslichkeit 
des Patienten.

Die Vergütung erfolgt extrabudgetär (ohne Mengen-
begrenzung). 

Voraussetzungen: Genehmigung der zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigung, Beschäftigung eines 
Assistenten (mit entsprechender Qualifikation und 
Erfahrung) im Umfang von mindestens 20 Wochen-
stunden. Sofern die Praxis bereits eine NäPA be-
schäftigt, ist keine erneute Genehmigung notwendig. 
Eine Mindestfallzahlregelung gibt es nicht. 

Berechtigte Facharztgruppen: Kinder- und Jugend-
medizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Augenheil-
kunde, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Fachärzte für 
Haut- und Geschlechtskrankheiten, Innere Medizin 
mit/ohne Schwerpunktbezeichnung (fachärztliche 
Versorgung), Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Neurologie, Nervenheilkunde, Neurologie und Psych-
iatrie, Orthopädie, Orthopädie und Unfallchirurgie, 
Psychiatrie und Psychotherapie, Urologie, Physikali-
sche und Rehabilitative Medizin. 

Abrechnungsausschlüsse: Die Zuschläge dürfen 
nicht in der gleichen Sitzung neben den GOP 38200 
und 38205 für Besuche in Alten- oder Pflegeheimen/
anderen beschützenden Einrichtungen berechnet 
werden. Ferner dürfen sie nur bei jenen Fällen zum 
Ansatz kommen, bei denen auch eine Versicherten- 
oder Grundpauschale abgerechnet wurde.

Zu weiteren Details vgl. http://bit.ly/2wWE3ry
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die Delegation auch aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht von Interesse. Dank NäPA oder VERAH (Ver
sorgungsassistentin in der Hausarztpraxis im 
Rahmen der Hausarztzentrierten Versorgung) 
lassen sich nicht nur direkte Einkünfte generie
ren. Patientenbefragungen im hausärztlichen 
Bereich haben gezeigt, dass die Hausbesuchsan
gebote durch qualifizierte Praxismitarbeiter auf 
eine hohe Wertschätzung treffen und damit der 
Bindung und Erweiterung des Patientenstamms 
dienen können. Die Ärzte – sofern sie zuvor selbst 
Hausbesuche durchgeführt haben – profitieren 
von deutlichen Zeitgewinnen, die entweder für 
zusätzliche Patienten (und damit Einnahmen) 
oder für eine Entschleunigung des Praxisalltags 
bzw. für mehr Freizeit genutzt werden können. 
Doch Vorsicht: Im Vorfeld der Entscheidung für 
eine Qualifizierungsmaßnahme sind einige 
wichtige Fragen zu beantworten: 

•  Ist eine Praxismitarbeiterin vorhanden, die 
für die Fortbildung motiviert ist, die sich für 
die Hausbesuchstätigkeit eignet und die aller  
Voraussicht nach der Praxis auch längerfris tig 
zur Verfügung steht? 

•  Wer erledigt die bisherigen Aufgaben der Mit
arbeiterin, die während der Fortbildung und 
anschließend während der Hausbesuche nicht 
in der Praxis verfügbar ist?

•  Welche zusätzlichen Einnahmen kann die Dele
gationskraft generieren (überschlägige Ermitt
lung auf Basis der bislang durchgeführten / zu 
erwartenden Nachfrage nach Haus und Heim
besuchen)? 

•  Ist mit zusätzlichen ärztlichen Einnahmen zu 
rechnen (zusätzliche Leistungserbringung 
während der gewonnenen Zeit)? 

•  Welche Zusatzkosten ergeben sich (Fortbil
dungskosten, höheres Gehalt für die NäPA/
VERAH, Gehalt für eine zusätzliche Angestell
te oder die Aufstockung des Arbeitsumfangs  
anderer Praxismitarbeiter, Kfz [Anschaffung 
und laufende Kosten], Mobiltelefon)?

Bei der Beantwortung dieser Fragen darf nicht 
vergessen werden, dass sich die finanziellen  
Investitionen in die Qualifikationsmaßnahme 
je nach Einnahmensituation und Entwicklung 
des Patientenstammes eventuell nicht gleich  
im ersten Jahr amortisieren, sondern erst mittel
fristig. 
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Rentenanlagen global ausrichten:  
Deka-RentenStrategie Global PB

Das anhaltende Niedrigzinsumfeld auf den tra-
ditionellen Rentenmärkten hat dazu geführt, 
dass sich die Renditen zahlreicher Anleihen 
auf historischen Tiefstständen bewegen. Be-
sonders deutlich ist dies auf den europäischen 
Rentenmärkten zu sehen, wo einige Staats-, 
aber auch Unternehmensanleihen mit kurzer 
bis mittlerer Restlaufzeit inzwischen sogar 
negative Renditen aufweisen. Darüber hinaus 
haben sich auch die Renditeunterschiede 
zwischen einzelnen europäischen Ländern 
im historischen Vergleich deutlich reduziert. 
Auch auf den Rentenmärkten anderer Indus-
triestaaten (z. B. USA, Japan, Großbritannien) 
befinden sich die Renditen ebenfalls auf sehr 
niedrigem Niveau. Vor diesem Hintergrund ist 
es für Anleger, die weiterhin Renditechancen 
wahrnehmen möchten, wichtig, den Blick „über 
den Tellerrand“ hinaus zu wagen und ihre Suche 
nach Ausschüttungen und Erträgen abseits der 
traditionellen Rentenmärkte zu erweitern.

Globales Anlageuniversum bietet weiterhin 
attraktive Anlagemöglichkeiten

Die internationalen Rentenmärkte bieten ins-
gesamt weiterhin zahlreiche attraktive An-
lagemöglichkeiten. Um diese wahrnehmen zu 
können ist jedoch eine breite Streuung der 
Investition notwendig. Diese Streuung sollte 
dabei sowohl auf verschiedene Regionen als 
auch verschiedene Anleiheformen bezogen 
sein. So ermöglicht ein globales Anlageuniver-
sum weiterhin Investitionen in Regionen mit 
attraktiven Renditeniveaus. Beispielsweise 
weisen Staatsanleihen der Schwellenländer – 
insbesondere zu ihren europäischen Pendants 
– attraktive Renditeaufschläge auf. Neben den 
zahlreichen Anlagemöglichkeiten in den welt-
weiten Schwellenländern verfügen aber auch 
andere Industriestaaten über höhere Zinsni-
veaus, zum Beispiel Australien. Darüber hinaus 
bieten die zahlreichen weiteren Anleiheformen, 
wie Unternehmensanleihen, Hochzinsanlei-
hen etc., aufgrund ihres unterschiedlichen 
Risiko-Ertrags-Profils höhere Renditechan-
cen (bei zum Teil deutlich höheren Risiken) als 
klassische Staatsanleihen bester Bonität und 

lageformen sollte er ergänzend zu einer bereits 
bestehenden, eher konservativeren Renten-
Kern an lage zum Einsatz kommen, um zusätz-
liche Renditechancen zu erschließen. Auch 
wenn Sie als Anleger zum Beispiel aufgrund 
Ihrer Erfahrungen im Rahmen der Staatsschul-
denkrise Ihre Investitionsbasis im Rentenbe-
reich verbreitern und das Anlagerisiko besser 
streuen wollen, finden Sie in diesem Fonds eine 
interessante Anlagemöglichkeit. Grundsätzlich 
richtet sich der Fonds an Sie, wenn Sie über ei-
nen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont 
verfügen. Gleichzeitig erfordert die Anlage in 
Unternehmensanleihen aller Bonitätsstufen so-
wie Schwellenländeranleihen von Ihnen als An-
leger eine hohe Risikobereitschaft und bereits 
hohe Wertpapiererfahrung, um die Risiken rich-
tig einschätzen zu können. Gleichwohl sollten 
Anleger beachten, dass eine Anlage in Invest-
mentfonds Kursschwankungen unterliegt, die 
sich negativ auf den Wert der Anlage auswirken 
können. Ferner sind durch die Investition in 
Fremdwährungen Währungsverluste möglich.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka In-

vestmentfonds sind die jeweiligen wesentlichen Anleger-

informationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die 

jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer 

Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank Deut-

sche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de 

erhalten.

können gleichzeitig zur breiteren Streuung der 
Anlagen im Portfolio beitragen. Der globale 
Rentenmarkt mit seinen vielfältigen Anlage-
möglichkeiten eröffnet somit auch im aktuellen 
Marktumfeld attraktive Ertragschancen.

Zeitgemäße Rentenanlage erfordert ein glo-
bales Anlageuniversum und eine hohe Flexi-
bilität in der Anlagepolitik

Neben der globalen Ausrichtung des Anla-
geuniversums sollte eine moderne Rentenan-
lage auch über eine hohe Flexibilität in Bezug 
auf die Allokation von verschiedenen Ländern 
und Anleihesegmenten verfügen, um kurz fris-
tig auf die sich ständig ändernde Attraktivität 
einzelner Marktsegmente reagieren zu können. 
Während beispielsweise das Segment Schwel-
lenländeranleihen in 2013 vor allem aufgrund 
der Zinssteigerungsdiskussionen der ameri-
kanischen Notenbank eine deutlich negative 
Wert ent wicklung aufwies, lag die Wertentwick-
lung dieses Segments im darauf folgenden Jahr 
2014 im niedrigen zweistelligen Bereich und 
konnte damit die meisten anderen Rentenseg-
mente übertreffen. Vor diesem Hintergrund 
sollte eine zeitgemäße Rentenanlage vor allem 
die folgenden drei Anforderungen erfüllen:

•  Breites Anlageuniversum
•  Hohe Flexibilität in der Anlagepolitik
•  Aktiver Managementansatz

Deka-RentenStrategie Global PB (ISIN: DE000D-
K2J6R7) erfüllt als aktiv verwaltete, globale 
Rentenanlage mit flexibler Zusammensetzung 
alle notwendigen Voraussetzungen einer zeit-
gemäßen Rentenanlage. Durch die breite Streu-
ung der Anlagen und die hohe Flexibilität in 
Bezug auf die Auswahl der einzelnen Anleihen 
besitzt der Fonds daher die Voraussetzungen, 
um die sich bietenden Ertragschancen der welt-
weiten Renten- und Währungsmärkte jederzeit 
wahrnehmen zu können.

Zielgruppen und Anlegereignung

Deka-RentenStrategie Global PB verfolgt das 
Anlageziel des mittel- bis langfristigen Vermö-
gensaufbaus und der Vermögensoptimierung. 
Aufgrund seiner schwankungsintensiveren An-

ANZEIGE


