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Einkommen der Ärzte gestiegen - Investitionen stagnieren
Das Einkommen niedergelassener Ärzte ist seit 2011 leicht
gestiegen, liegt aber weiterhin
unter den Gehältern von Krankenhausärzten. Das e rgab das
Zi-Praxis-Panel (ZiPP), mit
dem das Zentralinstitut für die
kassenärztliche Versorgung
(Zi) die wirtschaftliche Lage
der Praxen zwischen 2011 und
2014 analysiert hat. 
Insgesamt habe sich die wirtschaftliche Lage in den Praxen
aus Sicht der Wissenschaftler des Zi im B erichtszeitraum
verbessert. Demnach ist der
Jahresüberschuss im Jahr
2014 im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Prozent gestiegen. Allerdings bestehen Unterschiede in den einzelnen
Fachgruppen, sowohl bei Einnahmen und Aufwendungen
als auch beim Jahresüber-

schuss. Markant sind dabei die
Unterschiede zwischen Ärzten
mit konservativer Tätigkeit und
Ärzten, die operative Leistungen erbringen. Einen deutlich
geringeren Überschuss je Inhaberarbeitsstunde erzielten die
meisten Fachgebiete bei konservativer Tätigkeit. Das hohe
Wachstum der Betriebskosten
ist durch eine Steigerung der
Einnahmen kompensiert worden.
Die deutlich gestiegenen Personalkosten könnten aus Sicht

2.700 Euro für Investitionen auf.
Im Durchschnitt über alle Fachbereiche war 2014 im Vergleich
zu 2011 zuletzt ein Rückgang der
Investitionen um rund acht Prozent zu beobachten. Eine Ausnahme bildet der hausärztliche
Bereich mit einer Steigerung von
13 Prozent.
Mit dem Praxis-Panel erfasst
das Zi seit 2010 jährlich die
wirtschaftliche Gesamtlage von
niedergelassenen Ärzten und
Psychotherapeuten. Berück

des Zi dazu beitragen, dass niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten weniger Investitionen tätigen. Diese stagnieren
den Zi-Wissenschaftlern zufolge auf niedrigem Niveau. Knapp
die Hälfte der ZiPP-Praxen wendeten im Jahr 2014 weniger als

sichtigt werden sowohl die Einnahmen aus kassenärztlicher als
auch aus privatärztlicher Tätigkeit. Basis bildet die steuerliche
Überschussrechnung der Praxen.
Auftraggeber sind die Kassenärztlichen Vereinigungen und
die KBV.

Nachfolgersuche im

Praxisbörse

Wer einen Nachfolger für seine Praxis sucht,
braucht nicht nur Geduld und Zeit, er muss
auch offen sein, neue Wege zu gehen. Bereits
seit 2013 können Praxisinhaber aus BadenWürttemberg in der Praxisbörse der Perspektive Hausarzt Baden-Württemberg im Web
auf Nachfolgersuche gehen. Um es Hausärzten so einfach wie möglich zu machen, i hre
Praxis zu inserieren, ist es nun seit Januar
möglich, ein Onlineformular für die Inseratschaltung zu nutzen. Neben den gewohnten
Informationen zu Patientenstamm, Praxisausstattung und Personalbestand können so
möglichen Interessenten noch viele weitere
Informationen über die Praxis mit auf den
8

Weg gegeben werden, um einen detaillierten
und authentischen Eindruck zu vermitteln.
Im vergangenen Jahr haben rund 90 Hausärztinnen und Hausärzte aus Baden-Württemberg über die Praxisbörse der Perspektive
Hausarzt nach einem Nachfolger gesucht. Im
Durchschnitt generiert die Praxisbörse dabei
pro Inserat 2,6 Kontakte zu potentiellen
Nachfolgern. Für Mitglieder im Hausärzteverband Baden-Württemberg ist dieser Service kostenfrei, das Inserat ist ein Jahr gültig
und kann anschließend kostenlos verlängert
werden. Mehr unter:
http://www.perspektive-hausarzt-bw.de/
praxisboerse

Wer seine Praxis
abgeben will, kann
auf www.perspektive-
hausarzt-bw.de
inserieren.
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