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Wir finanzieren,  
was Sie unternehmen.

Gesunde Finanzierungs-
lösungen für Ärzte und 
Apotheker.

Empfohlen durch:

Technisch fit: Modernste Medizintechnik für eine optimale  
Patientenversorgung

Im Gesundheitswesen herrscht nachhaltiger Investitionsbedarf. Ärzte und Apotheker müssen  
Mittel und Wege finden, modernste Medizintechnik für eine optimale Patientenversorgung  
anzuschaffen und gleichzeitig dem wachsenden Kostendruck standhalten. Alternative Finanzie-
rungslösungen können dabei helfen. 

Leasing ist gerade in der von schnellen technischen Entwicklungen und budgetbedingten Investitions-

staus geprägten Gesundheitsbranche eine interessante Finanzierungslösung. So können Kliniken und 

niedergelassene Ärzte medizinische Innovationen nutzen, ohne dabei Eigenkapital einzusetzen.

Für Investitionsvorhaben bis 200.000 Euro kann die VR-Bank Kreis Steinfurt eG für Ärzte und Apotheker 

über die VR Leasing Gruppe sofort ein Angebot kalkulieren und oft noch im Beratungsgespräch  

die Finanzierungszusage geben. Benötigt wird lediglich ein konkretes Investitionsangebot oder eine 

bereits erteilte Bestellung. 

Lassen Sie sich beraten – weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Bankberater  

oder unter www.vr-leasing-gruppe.de.

VRL_Anz_Kreis-Steinfurt_210x297_06_15.indd   1 08.06.15   09:57

http://www.vr-leasing-gruppe.de/
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Vorwort FreIberuFler-betreuunG.

Medizintourismus, dass der Globaliserungstrend weder vor 

der Gesundheitsversorgung noch vor unserer eigenen Haus-

türe Halt macht. 

Veränderungen bergen immer Chancen und Risiken zugleich. 

Strategisch gut geplante Änderungen und Investitionen  

in eine zukunftsfähige Praxis zahlen sich jedoch auf jeden 

Fall aus, sei es durch Effizienzgewinne, eine bessere Wett- 

bewerbsfähigkeit oder durch größere Chancen auf eine  

erfolgreiche Praxisabgabe. Unsere Experten von der VR-Bank 

Kreis Steinfurt eG unterstützen Sie gerne mit maßgeschnei-

derten Finanzierungskonzepten, damit Ihre Praxis auch in  

Zukunft trotz aller Unwägbarkeiten einen guten und stabilen 

Weg einschlägt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr 

Jan Soller

wir hoffen, dass Sie einen guten Start ins Jahr 2016 hatten, für 

das wir Ihnen viel Erfolg, Glück und Gesundheit wünschen!

Der Ausblick auf das neue Jahr lässt weitere interessante 

Entwicklungen im Gesundheitswesen erahnen. Dabei gehen  

momentan die Impulse sowohl von gesetzgeberischer Seite 

als auch von der zunehmenden Digitalisierung und Globali-

sierung von Wirtschaft und Gesellschaft aus. Wie die aktuelle 

Ausgabe unseres VR MEDICUS zeigt, schafft das von Bundes-

gesundheitsminister Hermann Gröhe sehr zügig umgesetzte 

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) unter ande-

rem neue Regeln für die Medizinischen Versorgungszentren,  

die zu größeren strukturellen Veränderungen auf dem am-

bulanten Markt führen könnten. Auch die Einrichtung des 

Innovationsfonds, der die Validierung und gegebenenfalls 

Umsetzung neuartiger Versorgungsmodelle unterstützen 

soll, lässt erahnen, dass die deutsche Gesundheitsversorgung 

mittel- bis langfristig durch eine weitaus größere Vielfalt an 

Versorgungsformen gekennzeichnet sein wird. 

Die Versorgung der Zukunft ist auch Thema unseres diesjäh-

rigen Apotheker- und Ärztetags am 13. April 2016, auf dem 

Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery auf aktuelle Versorgungs-

probleme und Lösungsvorschläge eingehen wird und zu dem 

wir Sie herzlich einladen möchten! 

Veränderungsdruck ergibt sich auch aus der Digitalisierung, 

die dazu führt, dass sich Patienten mehr und mehr zu gut 

informierten „Gesundheitskonsumenten“ wandeln, wobei 

die Selbstvermessung über Gesundheitsapps und Wearables 

für viele eine immer wichtigere Rolle spielt. Die Fortschritte 

im Bereich des 3D-Drucks und die Aussicht auf „menschliche 

Ersatzeile“ aus dem Drucker muten an wie die Lektüre eines 

Science-Fiction-Romans und versprechen gleichzeitig auch 

Hoffnung für die weniger privilegierten Menschen auf der 

ganzen Welt. Und nicht zuletzt zeigt der Beitrag über den 

Sehr geehrte 
  Damen und Herren,
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Leasing ist gerade in der von schnellen technischen Entwicklungen und budgetbedingten Investitions-

staus geprägten Gesundheitsbranche eine interessante Finanzierungslösung. So können Kliniken und 

niedergelassene Ärzte medizinische Innovationen nutzen, ohne dabei Eigenkapital einzusetzen.

Für Investitionsvorhaben bis 200.000 Euro kann die VR-Bank Kreis Steinfurt eG für Ärzte und Apotheker 

über die VR Leasing Gruppe sofort ein Angebot kalkulieren und oft noch im Beratungsgespräch  

die Finanzierungszusage geben. Benötigt wird lediglich ein konkretes Investitionsangebot oder eine 

bereits erteilte Bestellung. 

Lassen Sie sich beraten – weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Bankberater  

oder unter www.vr-leasing-gruppe.de.
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Der neuesten Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung zufolge nimmt die Zahl der Medizinischen Versorgungs-

zentren (MVZ) weiter zu. Ende 2014 gab es bundesweit insge-

samt 2.073 Einrichtungen und damit 67 mehr als im Vorjahr. 

Im Zeitverlauf lässt sich jedoch erkennen, dass die Anzahl der 

Neugründungen deutlich rückläufig ist, wobei insbesondere 

die Gründungen im vertragsärztlichen und sonstigen Bereich 

betroffen sind. Bei den MVZ mit Krankenhausbeteiligung 

sind im Zeitraum 2013/2014 wieder vermehrt Gründungen zu 

beobachten. Auch wenn die Zahlen belegen, dass der große 

Boom bei den MVZ damit (vorerst) vorüber ist, nehmen diese 

besonderen Einrichtungen mittlerweile einen wichtigen Platz 

in der deutschen Versorgungslandschaft ein und bieten ei-

ner zunehmenden Zahl an Ärzten einen Arbeitsplatz, meist 

in Form der immer stärker gefragten Angestelltentätigkeit. 

Das Wachstum bei den Medizinischen Versorgungszentren hat sich in den vergangenen Jahren abgeschwächt. 

Nun könnte eine Neuregelung in Zusammenhang mit dem 2015 in Kraft getretenen GKV-Versorgungsstärkungs-

gesetz (GKV-VSG) für eine Belebung des Marktes sorgen. 

Gründung eines MVZ insbesondere für die in der Materie 

nicht fachkundigen Gemeinden sehr aufwändig ist und zu-

dem ein relativ großes Investitionsvolumen erfordert, ist je-

doch davon auszugehen, dass Letztere keine große Rolle auf 

dem MVZ-Markt spielen werden. Vielmehr wird sich das En-

gagement der Kommunen auf jene Gebiete beschränken, in 

denen spezielle örtliche Versorgungsnotlagen ein Eingreifen 

erforderlich machen. 

Im Gegensatz zu den kommunalen MVZ steht Fachleuten 

zufolge insbesondere bei den zahnärztlichen MVZ, den so-

genannten Z-MVZ, eine größere Gründungswelle bevor. 

Bislang fiel das Engagement der Zahnärzte im MVZ-Bereich 

sehr gering aus. Der Statistik der Kassenzahnärztlichen Bun-

desvereinigung zufolge waren im Jahr 2013 in lediglich 23 der  

insgesamt 2.006 MVZ auch Vertragszahnärzte beschäftigt. 

Dies lässt sich neben der bislang zwingend erforderlichen 

fachübergreifenden Kooperation auch dadurch erklären, dass 

die Gründung und Zulassung bei human- und zahnmedizin-

übergreifenden MVZ sehr komplex waren, da hier sowohl die 

Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZV) als auch die Kas-

senärztlichen Vereinigungen (KV) involviert werden mussten. 

Für expansionswillige Ärzte und Zahnärzte bieten MVZ eine 

Vielzahl von Vorteilen:

  Größerer unternehmerischer Spielraum

  Vertrags(zahn)ärzte haben die Möglichkeit, mehrere fach-

richtungsgleiche MVZ mit angestellten Ärzten an verschie-

denen Standorten zu gründen. Im Vergleich zur Berufsaus-

übungsgemeinschaft (BAG) sind zudem größere Strukturen 

erlaubt. Bislang bestehen bei einer Einzelpraxis/BAG wegen 

des Grundsatzes der persönlichen Leitung hinsichtlich der 

Anstellung von Ärzten folgende Einschränkungen: 

 –  Vertragsärzte: max. drei vollzeitbeschäftigte (bzw. dem 

Vollzeit-Umfang entsprechende teilzeitbeschäftigte) Ärz-

te; Voraussetzung: keine Zulassungsbeschränkung der 

Arztgruppe des anzustellenden Arztes

 –  Vertragsärzte, die überwiegend medizinisch-technische 

Leistungen erbringen: max. vier vollzeitbeschäftigte (bzw. 

dem Vollzeit-Umfang entsprechende teilzeitbeschäftigte) 

Ärzte; Voraussetzung: keine Zulassungsbeschränkung der 

Arztgruppe des anzustellenden Arztes

 –  Zahnärzte: max. zwei vollzeitbeschäftigte (bzw. dem Vollzeit- 

Umfang entsprechende teilzeitbeschäftigte) Zahnärzte

MVZ – Neue Regeln neue Chancen?

MVZ-neugründungen –  
entwicklung der Veränderungsraten  

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

18 %0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 %

Krankenhaus-MVZ Vertragsärztliche und sonstige MVZ

Quelle: KBV (2015). Grafik: REBMANN RESEARCH

11,9 %
16,8 %

8,9%
10,8 %

7,1 %
6,4 %

3,1 %
4,2 %

1,6 %
6,0 %

Mit dem GKV-VSG traten nun einige wichtige Neuregelungen 

für MVZ in Kraft (vgl. Infobox), die bald für eine neue Wachs-

tumsdynamik sowie für eine Umstrukturierung auf dem am-

bulanten vertragsärztlichen und insbesondere zahnärztlichen 

Markt sorgen könnten. 

War in der Vergangenheit eine fachgruppenübergreifende 

Ausrichtung bzw. die Tätigkeit von mindestens zwei Ärzten 

mit unterschiedlichen Facharzt- oder Schwerpunktbezeich-

nungen zwingende Voraussetzung, erlaubt nun das Gesetz 

auch die Gründung arztgruppengleicher MVZ. Ferner sind 

ebenso Kommunen berechtigt, MVZ zu gründen. Da die 
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  Ärzte dürfen in MVZ in unbegrenzter Zahl angestellt wer-

den, sofern der Planungsbereich nicht gesperrt ist. Für die 

Zahnärzte gelten diesbezüglich keinerlei Einschränkungen. 

  Beschränkung des unternehmerischen Risikos 

  Im Gegensatz zu einer BAG oder Personengesellschaft ist 

mit der für MVZ zulässigen Rechtsform der GmbH eine ein-

fache Möglichkeit zur Haftungsbeschränkung gegeben (zu-

mindest bei Forderungen, die nicht von Gesetzlichen Kran-

kenkassen stammen). 

  Attraktive Arbeitsplätze für die Generation Y und Entlas-

tung von administrativen, organisatorischen und betriebs-

wirtschaftlichen Tätigkeiten  

 –  MVZ bieten die Möglichkeit zur Umsetzung flexibler Ar-

beitszeitmodelle, was dem Trend einer „ausgeglichenen 

Work-Life-Balance“ entgegenkommt und die Chancen auf 

die Gewinnung ärztlicher Mitarbeiter erhöht. Für die Mit-

arbeiter können besondere Angebote (z. B. ein internes 

Fortbildungs programm) geschaffen werden.

 –  Für MVZ-Ärzte, welche auf der Suche nach einem Praxis-

nachfolger sind, können sich die Chancen auf eine erfolg-

reiche Praxisabgabe erhöhen, da der Abgeber die Mög-

lichkeit erhält, weiterhin als Teilzeitangestellter im MVZ 

mitzuarbeiten.

 –  Da insbesondere die größeren MVZ häufig einen profes-

sionellen Geschäftsführer beschäftigen oder in kleineren 

MVZ ein Vertragsarzt für Management und Verwaltung 

abgestellt ist, können sich die dort arbeitenden Mediziner 

voll auf die Aufgabe der Patientenversorgung konzen-

trieren. 

  Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit durch höhere Speziali-

sierung bei umfangreichem Leistungsangebot und durch 

bessere technische Ausstattung   

  In größeren Kooperationen amortisieren sich Investitionen 

dank des höheren Patientendurchlaufs und der besseren 

Auslastung in der Regel deutlich schneller. Dies erlaubt, 

die medizinisch-technische Ausstattung auf dem neuesten 

Stand zu halten, was sowohl für die Patienten als auch für 

die dort tätigen Ärzte attraktiv ist. Ferner profitieren Pa-

tienten (auch mit komplexeren Problemen) von den meist 

breit aufgestellten fachbezogenen Behandlungsmöglichkei-

ten aus einer Hand. (So ist z. B. denkbar, dass in einem reinen 

Hausarzt-MVZ ein Mediziner insbesondere die präventions-

medizinischen Leistungen übernimmt und sich ein anderer 

auf die palliativmedizinische Versorgung konzentriert.)

  Größenvorteile und Synergien 

  Größere Kooperationen, wie MVZ, verfügen im Vergleich 

zur Einzelpraxis über Größenvorteile und Synergien, etwa 

in Form einer höheren Geräteauslastung oder besserer 

Einkaufskonditionen beim Material, was höhere Margen 

erlaubt. Zudem kann zum Beispiel bei Zahnärzten über 

günstigere Angebote bei den Selbstzahlerleistungen die 

Wettbewerbsposition verbessert werden. Darüber hinaus 

lassen sich aufgrund der Arbeitsteilung gesetzliche Vorga-

ben wie Qualitätsmanagementsysteme oder Hygienerichtli-

nien einfacher umsetzen. 

Insgesamt werden die geänderten Vorgaben die Bildung 

größerer Versorgungseinheiten auf dem vertrags(zahn)

ärztlichen Markt beflügeln. Hierbei kann tendenziell eine 

Zentralisierung der Versorgung an wirtschaftlich besonders 

günstigen Standorten (z. B. in Großstädten, Ballungsräumen) 

entstehen. Solange hier jedoch Ärzte und Zahnärzte das „Ru-

der führen“, besteht kein Anlass zur Sorge. Zu Problemen 

kann es dann kommen, wenn gewinnorientierte Finanzinves-

toren den Markt für sich entdecken. Fachleute erwarten trotz 

allem kein „Aus“ für die traditionelle Einzelpraxis, die nach wie 

vor insbesondere durch den engen und persönlichen Arzt-Pa-

tienten-Kontakt punkten wird.  

Die wichtigsten neuregelungen  
des GKV-VSG zu den MVZ (§ 95 SGb V)

  Möglichkeit der Gründung arztgruppengleicher MVZ: 
Ab sofort sind auch reine Hausarzt- oder Zahn-
arzt-MVZ sowie spezialisierte facharztgruppengleiche 
MVZ zulässig. 

  Erleichterung der MVZ-Gründung für Kommunen: 
Erlaubt sind nun öffentlich-rechtliche Rechtsformen, 
wie Eigeneinrichtung oder Regiebetrieb. Es besteht 
keine Zustimmungspflicht der KV; Kommunen sind 
jedoch bei Nachbesetzungen gegenüber ärztlichen 
Bewerbern nachrangig zu berücksichtigen.

  Schaffen gleicher Ausgangsbedingungen für MVZ und 
Praxen: Bei den Plausibilitätsprüfungen wird künftig 
eine Gleichbehandlung von niedergelassenen und – 
u. a. in MVZ – angestellten Ärzten erfolgen. 

  Möglichkeit der Beschäftigung eines ärztlichen 
Vertreters im Fall einer Kündigung/Freistellung eines 
angestellten Arztes (max. Dauer: sechs Monate).

  Möglichkeit der Verlegung einer Anstellungsgenehmi-
gung von einem MVZ in ein anderes MVZ (in gleicher 
Trägerschaft), sofern Gründe der vertragsärztlichen 
Versorgung dem nicht entgegenstehen.

Weitere Details zum GKV-VSG

Neben den MVZ sind viele weitere Bereiche vom  

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz betroffen. Die  

wichtigsten Regelungen haben wir für Sie im Internet  

unter www.vrst.de/gkv-vsg zusammengestellt.

http://www.vrst.de/gkv-vsg
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Mit der Einrichtung eines Innovationsfonds (vgl. Infobox) hat 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe einen Vorschlag 

des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung 

im Gesundheitswesen aus dem Jahr 2014 aufgegriffen. Ziel 

ist es, mithilfe innovativer Modelle die sich insbesondere in 

ländlichen Regionen abzeichnenden Versorgungsprobleme 

in den Griff zu bekommen.

Seit dem ersten Januar 2016 stehen zu diesem Zweck jähr-

lich insgesamt 300 Mio. Euro zur Verfügung, die jeweils zur 

Hälfte von den Gesetzlichen Krankenkassen und aus der Li-

quiditätsreserve des Gesundheitsfonds aufzubringen sind. 

Sie sollen zunächst zeitlich beschränkt auf die Jahre 2016 bis 

2019 bereitgestellt werden. Hiervon ist ein jährlicher Betrag 

von 75 Mio. Euro für die Versorgungsforschung bestimmt. 

Zur Verwaltung des Fonds wird bei dem unparteiischen 

Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), 

Prof. Josef Hecken, eine eigene, vom G-BA unabhängige Ge-

schäftsstelle eingerichtet. Die Entscheidung über die Verga-

be der Mittel obliegt einem Innovationsausschuss, der von 

einem externen Beirat beraten wird. Gefördert werden sol-

len insbesondere Projekte mit praktischer Relevanz für die 

Versorgung. Ziel ist es, erfolgreich evaluierte Modelle nach 

der Testphase in die Regelversorgung zu übertragen oder 

als Selektivvertrag  „größeren Stils“ fortzuführen. Gefördert 

Innovationsfonds –  
Chancen für eine zukunftsfähige Versorgung?
Mit dem 2015 in Kraft getretenen GKV-Versorgungsstärkungsgesetz wurde auch die Einführung eines Innova- 

tionsfonds beschlossen. Insgesamt werden in den kommenden Jahren 1,2 Mrd. Euro für neue praxisrelevante  

Versorgungsideen sowie für die Versorgungsforschung bereitgestellt. 

werden nur jene Kosten, die außerhalb der Vergütungssys-

teme der Regelversorgung anfallen (also nicht die medizini-

schen Leistungen selbst). Ferner sind Produktinnovationen 

grundsätzlich von einer Förderung ausgenommen. 

Auch niedergelassene Ärzte sind aufgerufen, am Verfahren 

teilzunehmen. Bei der Antragstellung ist allerdings nach den 

Vorgaben des Gesetzes „in der Regel eine Krankenkasse zu 

beteiligen“. Zwar lehnt der G-BA-Vorsitzende eine Ex-an-

te-Eingrenzung der Förderung auf bestimmte Themenfelder 

ab, gute Chancen haben jedoch die bereits im Gesetz defi-

nierten Bereiche Telemedizin, Versorgung in strukturschwa-

chen Gebieten, Delegation ärztlicher Leistungen, Arzneimit-

teltherapiesicherheit und geriatrische Versorgung.

Insgesamt stößt die Idee des Innovationsfonds auf positive 

Resonanz. Angesichts der sich abzeichnenden Versorgungs-

probleme besteht ein dringender Bedarf an innovativen und 

praxisrelevanten Versorgungsprozessen und -strukturen. Fer-

ner gibt es gerade auf regionaler Ebene bereits viele interes-

sante neue Versorgungsansätze, die mithilfe des Fonds unter-

stützt und hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit evaluiert werden 

könnten. Kritik gilt jedoch dem mit dem Fonds verbundenen 

großen Verwaltungsapparat und der damit einhergehenden 

Machtsteigerung des G-BA. 

Als problematisch gestaltet sich ferner die Tatsache, dass die 

erste Mitteltranche aus haushaltstechnischen Gründen be-

reits im laufenden Jahr vollständig abgerufen werden muss, 

weil die Gelder sonst wegen mangelnder haushaltstechni-

scher Übertragbarkeit verfallen. Sowohl die Antragssteller als 

auch der Innovationsausschuss stehen somit unter großem 

Zeitdruck. Neben den Mitgliedern des Innovationsausschus-

ses sowie deren Geschäfts- und Verfahrensordnung stehen 

seit Mitte Januar auch die Mitglieder des Expertenbeirats 

fest. Somit sind nun endlich die Voraussetzungen für den 

Start der Beratungen über die Förderbekanntmachungen 

gegeben. Diese werden künftig auf der neu eingerichteten 

Website des Innovationsfonds „innovationsfonds.g-ba.de“ 

http://innovationsfonds.g-ba.de/
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sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht und sind für Januar/

Februar 2016 geplant. Eine erste Förderrunde wird daher erst 

im Frühjahr 2016 erwartet.  

Zwar stehen die Initiatoren vieler Projekte schon in den Start-

löchern, doch benötigen auch sie einen gewissen zeitlichen 

Vorlauf, um die Projektanträge auszuarbeiten. Letztere müs-

sen unter anderem bereits ein „belastbares Evaluationskon-

zept“ beinhalten. Nach der Bekanntgabe der Förderkriterien 

und dem Eingang der Anträge verbleibt somit bis zum Ende 

des Jahres nur eine äußerst knappe Zeitspanne zur Beurtei-

lung der Projekte. Aus diesen Gründen ist zu befürchten, dass 

die für 2016 für den Fonds bestimmten Mittel aufgrund der 

nicht gegebenen Übertragbarkeit verfallen könnten.

Der Bundesrat kritisiert, dass der „methodische Konstruk- 

tionsmangel“ des Innovationsfonds dazu führen könnte, 

dass aufgrund des Zeitdrucks bei der Erstauswahl nur grö-

ßere Projekte berücksichtigt werden. Da diese Projekte dann 

ebenso in den kommenden Jahren entsprechende Mittel bin-

den, hätten kleinere Projekte unabhängig von ihrer Qualität 

auch in späteren Jahren keine Chance mehr. Zwar sollen laut 

Josef Hecken Projekte unter einer gewissen kritischen Min-

destgröße ohnehin nicht zum Zuge kommen, um belastba-

re Evaluationen zu ermöglichen. (So forderte der GBA-Chef 

die Krankenkassen auf, sich bei Projekten gegebenenfalls 

zusammenzuschließen, um eine kritische Mindestgröße zu 

erreichen.) Dennoch appelliert der G-BA-Vorsitzende an die 

Politik, die starren Haushaltsvorgaben zu lockern. Neben der 

Mittelübertragbarkeit plädiert er für eine Entfristung der Ge-

samtlaufzeit bis 2022, um mehr Zeit für die Projektauswahl 

und insgesamt eine größere Flexibilität bei der Förderung  

zu gewinnen. 

Ihr Bezirksleiter
Christian Obermeyer
Blumenhaller Weg 79
49080 Osnabrück
Tel. 01522 2683805
christian.obermeyer@
schwaebisch-hall.de

Du kaufst keinen Bausparvertrag.

Du sorgst dafür, dass alles so
bleibt, wie es ist. Nur besser.

Jetzt mit Bausparen Werte sichern und unabhängig
bleiben.

Sicher und flexibel sparen

Gute Rendite mit Geld vom Staat*

Attraktive Darlehensoption zum Werterhalt Ihrer Immobilie
* Es gelten weitere Voraussetzungen.

Beratung bei den Experten Ihrer
genossenschaftlichen Bank und Schwäbisch Hall.

Ihre Bezirksleiterin
Sigrid Wermelt
Feldbauerschaft 83
49356 Nordwalde
Tel. 01522 2684156
sigrid.wermelt@
schwaebisch-hall.de

Innovationsfonds nach § 92a SGb V –  
wichtigste Inhalte

  Der G-BA richtet einen Innovationsfonds (inklusive 
Geschäftsstelle, Innovationsausschuss und externem 
Beirat) zur Förderung neuer Versorgungsmodelle 
außerhalb der bisherigen Regelversorgung sowie zur 
Förderung der Versorgungsforschung ein.

  2016 bis 2019 sieht das Gesetz jährlich 300 Mio. Euro  
als Fördersumme vor, von der drei Viertel für neue  
Versorgungsmodelle und ein Viertel für die Versor-
gungsforschung bestimmt sind. 

  Bei der Förderung der neuen Versorgungsformen 
liegt der Fokus auf folgenden Kriterien: 

 1.  Verbesserung der Versorgungsqualität und -effizienz
 2.  Behebung von Versorgungsdefiziten
 3.  Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb/

zwischen verschiedenen Versorgungsbereichen, 
Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen

 4.  Interdisziplinäre und fachübergreifende  
Versorgungsmodelle

 5.  Übertragbarkeit der Erkenntnisse insbesondere 
auf andere Regionen oder Indikationen

 6.  Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten 
und Nutzen

 7.  Evaluierbarkeit

  Bei der Förderung der Versorgungsforschung liegt 
der Fokus auf einem Erkenntnisgewinn zur Verbesse-
rung der bestehenden GKV-Versorgung. 

  Voraussetzung für eine Förderung sind eine wissen-
schaftliche Begleitung und Evaluation der Modelle.

  Antragsberechtigt sind neben Ärzten, Krankenhäusern, 
Praxiskliniken auch Kranken- und Pflegekassen sowie 
für Projekte der Versorgungsforschung ebenfalls wis-
senschaftliche Institutionen. Grundsätzlich dürfen aus 
dem Fonds nur die sogenannten Overhead-Kosten (alle 
Kosten, die nicht über das Regelversorgungssystem der 
GKV abgedeckt sind) gefördert werden. 

http://schwaebisch-hall.de/
http://schwaebisch-hall.de/
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InternAtIonAl.

Die Gründe für die Inanspruchnahme medizinischer Leistun-

gen im Ausland sind vielfältig. Während sich ein Teil der Pa-

tienten eine höhere medizinische und/oder technologische 

Versorgungsqualität verspricht, wollen andere die Warte-

zeiten im Heimatland umgehen oder Kosten einsparen. Nicht 

zuletzt handelt es sich bei einem Teil auch um Behandlungen, 

die im Heimatland nicht zugänglich sind. 

Mit der zunehmenden Globalisierung entdecken immer mehr 

Länder das Geschäft mit dem Gesundheitstourismus. Mittler-

weile sind rund 40 Länder aktiv in diesen Markt eingestiegen, 

darunter die USA, Deutschland, die Schweiz, Israel, Indien, 

Thailand, Singapur, Malaysia, Südkorea und die Philippinen. 

Teilweise versuchen sie mithilfe massiver Investitionen ihre 

Position im weltweiten Wettbewerb um Medizintouristen zu 

verbessern. Die spezielle Form des Tourismus bringt nicht nur 

lukrative Deviseneinnahmen mit sich, die in einigen Ländern 

bereits einen wichtigen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt 

leisten, sondern hat darüber hinaus positive Auswirkungen 

auf den Tourismus und die Wirtschaft. 

Dubai hat sich beispielsweise das Ziel gesetzt, mit der Dubai 

Healthcare City (DHCC) – dem weltgrößten zusammenhän-

genden Gesundheitsareal – zu einem der führenden Anbie-

ter im Bereich Medizintouristik zu avancieren. Mitte 2015 

umfasste die DHCC bereits 132 Krankenhäuser und mehr als 

5.000 medizinische Fachkräfte. Auch Tunesien setzt auf den 

Medizintourismus und ist insbesondere für zahlungskräftige 

Patienten aus Nordafrika attraktiv. Die Versorgung in den 

Nachbarländern erweist sich oft als mangelhaft. Zudem gilt 

der Medizintourismus in Tunesien als relativ sicher vor Terro-

rismus. Im Jahr 2014 zählte das Land bereits 400.000 Medi-

zintouristen, die sich in einer der rund 75 Privatkliniken einer 

Therapie unterzogen und insgesamt rund 3,1 Mio. Euro hier-

für ausgaben. 

Um den Gesundheitstourismus nachhaltig zu stärken, rüs-

tet gegenwärtig auch die Türkei die stationäre Infrastruktur 

auf. Die Regierung plant bis 2023 eine Ausweitung der Zahl 

der ausländischen Patienten auf rund zwei Millionen und 

einen Anstieg der damit verbundenen Deviseneinnahmen 

auf 20 Mrd. US-Dollar. Die größte private türkische Kranken-

Der weltweite Wettbewerb um zahlungskräftige ausländische Patienten gewinnt an Intensität. Während sich  

beispielsweise Südkorea, Thailand oder die Vereinigten Arabischen Emirate ein „Wettrüsten“ um die beste medi-

zinische Infrastruktur liefern, werben Länder in Osteuropa vor allem mit niedrigen Preisen. Deutschland punktet 

durch das weltweit anerkannte gute medizinische Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies mag einer der Gründe dafür  

sein, dass sich die Deutschen selbst in Sachen Gesundheitsmobilität eher verhalten zeigen.  

hauskette Medical Park (26 Kliniken) schafft mit ihrer neuen 

Marke „VM Medical Park“ ein exklusives Luxus-Angebot für 

anspruchsvolle Patienten und deren Angehörige. Die quali-

tativ hochwertigen, innovativen und spezialisierten Behand-

lungsmöglichkeiten sollen durch umfangreiche Serviceange-

bote flankiert werden. Zielgruppe sind unter anderem die in 

Deutschland lebenden türkischen Landsleute. 

Medizintourismus – Globale Entwicklungen und Nutznießer

Diese Beispiele stehen für viele weitere Länder, die gegen-

wärtig an einem Ausbau des lukrativen Geschäfts mit den 

Medizintouristen arbeiten. Viele suchen dabei die Koopera-

tion mit Deutschland, sei es hinsichtlich der Ausbildung der 

Ärzte oder des Krankenhausmanagements oder auch einer 

Beauftragung des Baus ganzer Kliniken und/oder der Liefe-

rung der medizinisch-technischen Ausstattung. Auch inter-

nationale Kooperationen im telemedizinischen Bereich sind 

angedacht. Ein weiteres Geschäftsfeld hat sich mit den spezi-

ellen Vermittlungsagenturen gebildet, die Patienten aus dem 

Ausland gezielt anwerben und betreuen, passende Ärzte 

und Behandlungsangebote suchen, Unterkünfte und Visa 

besorgen und Dolmetscher vermitteln. 

Wie eine Studie der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg belegt, ge-

winnt auch Deutschland für Medizintouristen immer mehr 

an Attraktivität. Rund jedes zehnte deutsche Krankenhaus ist 

mittlerweile auf Auslandspatienten eingerichtet. Im Jahr 2013 

erhöhte sich die Zahl der Medizintouristen auf rund 241.000 

(97.000 stationäre und rund 144.000 ambulante Patienten), 

was einer Steigerung um 7,7 % gegenüber 2012 entspricht. 

Die hierdurch generierten stationären Erlöse ergaben fast 

1,2 Mrd. Euro, wobei ein ähnlich hoher Umsatz in weiteren 

Wirtschaftsbereichen durch Übernachtungen, Transporte, 

Einkäufe etc. generiert wurde. Die meisten ausländischen 
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Europäischen Union (EU). So hat das aktuelle Eurobarometer 

bei einer Befragung von rund 28.000 EU-Bürgern im Auftrag 

der Europäischen Kommission ergeben, dass im Jahr 2014 nur 

rund 5 % der EU-Bürger und lediglich 2 % der Deutschen eine 

Behandlung in einem anderen Mitgliedstaat wahrgenommen 

haben. Dabei sind Therapien, die ausschließlich im Ausland 

verfügbar sind, das Hauptmotiv einer Auslandsbehandlung 

(vgl. Abb. 1). Generell kommt für 46 % der EU-Bürger und 

für 55 % der Deutschen nur eine Behandlung im Heimatland 

in Frage. Als Gründe hierfür wurden mehrheitlich die Zufrie-

denheit mit der Versorgung im eigenen Land (55 %), der bes-

sere Komfort im Fall einer wohnortnahen Behandlung (49 %)  

sowie Sprachbarrieren (27 %) genannt. 

Im Vergleich zu vielen anderen Nationen befinden sich die 

Deutschen hinsichtlich der Verfügbarkeit, Kostenübernahme 

und Qualität der Behandlung (noch) in einer sehr komfor-

tablen Situation. Die Inanspruchnahme medizinischer Leis-

tungen im Ausland beschränkt sich deshalb überwiegend 

auf Selbstzahlerleistungen (wie Schönheitsoperationen, Ge-

bisssanierungen etc.). Diese werden im Ausland oft deutlich 

kostengünstiger angeboten. Da die fachliche Kompetenz der 

ausländischen Ärzte jedoch meist nicht eindeutig überprüf-

bar ist, kann dies fatale Folgen haben. So ergab eine Um-

frage des Kontakt- und Informationsportals estheticon.de  

aus dem Jahr 2013 unter Mitgliedern der Vereinigung Deut-

scher Ästhetisch-Plastischer Chirurgen (VDÄPC), dass 70 % 

der Befragten bereits deutsche Patienten nach einem äs-

thetisch-plastischen Eingriff im Ausland revidiert haben. Die 

meisten misslungenen Eingriffe stammten von Medizinern 

aus Tschechien, Polen und der Türkei. Probleme können sich 

auch in Zusammenhang mit der Nachsorge sowie der Be-

treuung bei Komplikationen ergeben. Risiken bestehen um-

gekehrt ebenfalls für die deutschen Gesundheitsanbieter – 

wenn auch in wirtschaftlicher Form. So mussten viele Kliniken 

die Erfahrung machen, dass insbesondere bei Patienten aus 

den arabischen Ländern die zuständigen staatlichen Institu-

tionen oft massive Probleme bei der Kostenübernahme an 

den Tag legten. Mittlerweile bieten viele Kliniken deshalb ihre 

Leistungen nur noch gegen Vorkasse an.

Wie sich der weltweite Wettbewerb um Medizintouristen 

weiterentwickeln wird, bleibt spannend. Denn ausschlagge-

bend für die Marktentwicklungen sind nicht nur Kosten- und 

Qualitätsgründe oder innovative Behandlungsverfahren, son-

dern auch politische Aspekte. So zeichnet sich beispielsweise 

gegenwärtig aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts und 

der damit verbundenen Rubel-Krise ein Rückgang bei den 

russischen Patienten und damit der wichtigsten ausländi-

schen Klientel deutscher Kliniken ab. 

InternAtIonAl.

Patienten kommen aus Russland (ca. 11.000 stationäre und 

16.000 ambulante Patienten). Annähernd ebenso viele Pati-

enten stammen aus den arabischen Ländern. Im internatio-

nalen Vergleich punktet Deutschland insbesondere durch die 

hohe Spezialisierung und Qualität bei überschaubaren Kos-

ten. Grund ist, dass bei der Behandlung ausländischer Pati-

enten die gleichen Honorare (auf Basis von DRG und GOÄ) 

anzusetzen sind wie für inländische. Höhere Preise für Medi-

zintouristen oder spezielle Zuschläge scheiden somit aus. 

Beliebte Ziele von Gesundheitstouristen in Deutschland sind 

beispielsweise Berlin, München und Heidelberg. Auch Nord-

rhein-Westfalen gilt als Anlaufstelle. Dank der Spezialisierung 

der Region Bonn/Köln/Düsseldorf auf Medizintouristen und 

der Unterstützung durch das von Land und EU geförderte 

Projekt „Health Destination Rhineland“ stieg dort die Anzahl 

stationärer internationaler Patienten im Jahr 2013 um 31,9 %. 

Dabei verzeichnete Köln mit einer Zunahme um fast 51 % den 

größten Anstieg. „Health Destination Rhineland“ beinhaltet 

eine großangelegte Werbekampagne, die Auslandstouristen 

unter anderem über gezielte mehrsprachige Informationen 

zu medizinischen und touristischen Angeboten im Internet 

sowie über eine hohe Präsenz auf Konferenzen, Messen im 

In- und Ausland und Delegationsreisen erreichen soll. Der Ge-

sundheitstourismus wirkt sich förderlich auf den allgemeinen 

Tourismus aus. Grund ist, dass Patienten insbesondere aus den 

Arabischen Emiraten regelmäßig in Begleitung, teilweise mit 

den gesamten Familien, anreisen. Die Familien verbringen oft 

mehrere Wochen in Deutschland und nehmen neben Über-

nachtungsangeboten in Hotels und Pensionen auch die Shop-

ping-Möglichkeiten sowie die gastronomischen und touristi-

schen Angebote wahr. Sie tragen somit zur wirtschaftlichen 

Stärkung der gesamten Region bei. 

Während die Zahl der ausländischen Patienten in Deutsch-

land steigt, ist umgekehrt die Bereitschaft der Deutschen, 

sich zwecks ärztlicher Behandlung in das Ausland zu bege-

ben, eher gering. Dies gilt auch für die anderen Länder der  

Motive für eine Auslandsbehandlung 

Kostengünstigere  
Therapie

Geringere Wartezeit  
auf einen Termin

Zugang zu einem renom- 
mierten Spezialisten

Bessere Qualität  
der Behandlung

Therapie nur im Aus- 
land verfügbar

Quelle: Eurobarometer Grafik: REBMANN RESEARCH

80 %60 %40 %20 %0 %

23 %

34 %

38 %

53 %

71 %

http://estheticon.de/
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prAXIS.

Krebs ist eine häufige Erkrankung 

In Deutschland leben etwa 1,4 Millionen Menschen, bei de-

nen in den vergangenen fünf Jahren die Diagnose Krebs ge-

stellt wurde. Das Risiko, an Krebs zu erkranken, nimmt mit 

dem Alter zu. Im Zuge des demografischen Wandels muss mit 

einer deutlichen Steigerung an Krebserkrankungen gerech-

net werden. 

Wenn die Diagnose feststeht, kommt es darauf an, dass die 

Erkrankung nach bestimmten Regeln (leitliniengerecht) be-

handelt wird. Dank verbesserter Therapiemöglichkeiten 

können heute viele Krebspatienten geheilt oder zumindest 

weitaus erfolgreicher behandelt werden als noch vor Jah-

ren. Krebs bedeutet heute häufig eher ein Leben mit einer 

chronischen Erkrankung und kann überwiegend ambulant 

behandelt werden. Viele der Betroffenen können mithilfe 

einer engagierten, hochqualifizierten Langzeitbetreuung ein 

lebenswertes Leben führen. 

Die Onkologische Gemeinschaftspraxis

Seit 15 Jahren übernimmt die Onkologische Gemeinschafts-

praxis am Standort Rheine die ambulante onkologische Ver-

sorgung der Patienten im Kreis Steinfurt. Am Anfang stand 

die Gründung der Praxis durch Dr. Hayungs und somit die 

einzige Versorgungsstruktur im gesamten Kreis Steinfurt 

sowohl im ambulanten als auch konsiliarisch im stationären 

Bereich. Mittlerweile sind vier Fachärzte für Hämatologie 

und Internistische Onkologie in der Praxis tätig, übernehmen 

die Steuerung innerhalb eines interdisziplinären und sekto-

renübergreifenden Netzwerks und stehen in regelmäßigem 

Austausch mit Hausärzten und anderen an der Therapie be-

teiligten Organfachärzten.

Patienten der Praxis werden von Fachärzten mit langjähriger 

Berufserfahrung auf Basis einer modernen medikamentösen 

Tumortherapie nach den aktuellen wissenschaftlichen Thera-

piestandards behandelt. Ein besonderes Anliegen ist dabei 

die Berücksichtigung der individuellen Lebens- und Krank-

heitssituation und die umfassende und verständliche Infor-

mation der Patienten und ihrer Angehörigen zu Diagnostik, 

Therapie und Nebenwirkungen. Im Mittelpunkt stehen eine 

gemeinsame Vereinbarung von Therapiezielen und -schrit-

ten, ein vollständiger Behandlungsverlauf und die Sicherstel-

lung einer kompetenten Langzeitbetreuung. Der Genesungs-

prozess der Patienten soll über eine positive Atmosphäre und 

individuelle Begleitung bei der Alltagsversorgung unterstützt 

werden. Darüber hinaus engagiert sich die Praxis auch im Be-

reich der Versorgungsforschung. 

Chemotherapie

Durch eine Chemotherapie (Zytostatika) werden schnell 

wachsende Zellen (wie Tumorzellen) besonders stark geschä-

Krebstherapie – Aktueller Stand und Perspektive  
der ambulanten Versorgung im Kreis Steinfurt
Dank des medizinischen Fortschritts können heute immer mehr Krebsbehandlungen ambulant durchgeführt wer-

den. Dies bietet für die Lebensqualität der Patienten einen großen Zugewinn, weil sie auf diese Weise in ihrem 

häuslichen Umfeld verbleiben können, ohne auf eine fortschrittliche Therapie verzichten zu müssen. Die Onkolo-

gische Gemeinschaftspraxis in Rheine versorgt bereits seit 15 Jahren Krebskranke im Kreis Steinfurt.
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Nachsorge

Nach erfolgter Therapie gehören die Durchführung und 

Überwachung von Nachsorgeuntersuchungen ebenso zu 

unserem Aufgabenbereich. Diese erfolgen nach gültigen na-

tionalen und internationalen Richtlinien. Bei der Nachsorge 

kann sowohl zu viel als auch zu wenig Diagnostik große Prob-

leme verursachen. Daher ist eine onkologische Mitbetreuung 

ebenso in dieser Phase von großer Bedeutung. Neben einer 

Kontrolle des Therapieergebnisses gilt das Augenmerk auch 

möglichen Spätschäden.

Zukunftsorientierte patientenfreundliche 

ambulante Versorgung 

Neben der zunehmenden personellen Struktur entwickelt 

die Onkologische Gemeinschaftspraxis derzeit Konzepte ei-

ner verbesserten räumlichen Situation sowie qualitativ noch 

einmal gesteigerten medizinischen Versorgung unter der  

Begleitung durch einen aufwendigen Zertifizierungsprozess, 

der die komplexe Betreuung der Patienten in Zusammenar-

beit mit den Hausärzten sowie anderen Versorgungsstruktu-

ren (z. B. inhaltliche Kooperation mit universitären Zentren) 

verbessern wird. Zusammen mit den räumlichen Veränderun-

gen soll dieser Prozess in einem Jahr abgeschlossen sein.

Gemeinschaftspraxis 

Dr. med. Georg Innig

Dr. med. Björna Berning

Dr. med. Almut Berkemeier

Nicole Domine-Rensen (angestellte Fachärztin)

Fachärzte für Innere Medizin, Hämatologie 

und Internistische Onkologie

Sprickmannstr. 36

48431 Rheine

Tel.: 05971/914142

Fax: 05971/914143

prAXIS.

Das ärztliche Team der Gemeinschaftspraxis: Dr. Almut Berkemeier, 

Dr. Björna Berning, Dr. Georg Innig, Nicole Domine-Rensen.

digt. Zudem kann in Tumorzellen oft viel leichter der Zelltod 

durch Chemotherapie hervorgerufen werden als in normalen 

Körperzellen. Diesen Unterschied zwischen empfindlichen Tu-

morzellen und normalen Zellen macht man sich so zunutze. 

Die chemotherapeutischen Möglichkeiten haben sich in den 

letzten Jahren grundlegend verbessert. So sind nahezu alle 

Therapien mittlerweile dank der fortentwickelten unterstüt-

zenden Maßnahmen (z. B. Verhinderung von Übelkeit) ambu-

lant durchführbar, Chemotherapie kann in Form von Kurzin-

fusionen, Dauerinfusionen (kleine Pumpensysteme, die mit 

nach Hause genommen werden), als Spritze unter die Haut 

(subkutan) oder in Tablettenform angewendet werden.

Zielgerichtete Therapien

Durch die neue Substanzklasse der zielgerichteten Medika-

mente konnten bedeutsame Fortschritte erzielt werden. 

Diese Medikamente sind in der Regel in der Lage, wichtige 

Überlebens- und Aktivierungsstrategien der Tumorzellen 

anzugreifen. Für normale Zellen sind diese Wege meist von 

wesentlich geringerer Bedeutung. Diese Therapieformen er-

folgen üblicherweise als Langzeittherapie und werden häufig 

in Tablettenform eingesetzt. Die meisten dieser Substanzen 

haben verhältnismäßig gut erträgliche Nebenwirkungen, die 

Betreuung durch ein erfahrenes Team ist aber  erforderlich.

Tranfusionen

Für viele hämatologische Erkrankungen (z. B. Leukämien),   

aber auch zur Durchführung von Chemotherapien bei  

Tumorerkrankungen, ist die Durchführung von Transfusio-

nen (Ersatz von roten Blutkörperchen, Blutplättchen) not-

wendig. Diese Transfusionen sind ambulant in unserer Praxis  

gut durchführbar.
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Die erste Philips Gesundheitsstudie, die in Zusammenarbeit 

mit dem Frankfurter Zukunftsinstitut entstanden ist, nimmt 

eine Typisierung der Gesundheitskonsumenten in sechs ver-

schiedenen Gruppen vor und zeigt auf, dass die Digitalisie-

rung des Gesundheitswesens zur Bildung zweier neuer Typen 

führte. Etwa 65 % der über 16-jährigen Deutschen informie-

ren sich mittlerweile im Internet zu Gesundheitsthemen. Bei 

den unter 45-Jährigen sind es sogar mehr als 70 %. In dieser 

Altersgruppe hat das World Wide Web als Informationsquel-

le mittlerweile einen höheren Stellenwert als Gespräche mit 

dem Arzt. Des Weiteren sieht die große Mehrheit der Befrag-

ten (77 %) die Verantwortung für die eigene Gesundheit vor 

allem bei sich selbst. Patienten werden somit mehr und mehr 

zu „Gesundheitskonsumenten“, aber auch zu „Gesundheits-

managern“. Künftig ist damit zu rechnen, dass das Thema Ge-

sundheit – etwa mit gezielten Präventionsmaßnahmen, einer 

gesundheitsbewussten Selbstoptimierung in den Bereichen 

Fitness, Ernährung und Erholung – immer mehr den Alltag 

des Einzelnen bestimmen wird.  Dies stellt nicht nur einzelne 

Gesundheitsexperten vor neue Herausforderungen, sondern 

auch das gesamte Gesundheitssystem.

Auch der Trend zur Sharing Economy führt zu einschnei-

denden Veränderungen. Immer häufiger werden Gesund-

heitsinformationen und medizinisches Wissen auf speziellen 

Plattformen und in sozialen Netzwerken geteilt. Da hierbei 

zunehmend auch „Leistungen geteilt, beworben oder ausge-

tauscht“ werden, entwickelt sich jenseits des über das Sozial-

versicherungssystem finanzierten ersten Gesundheitsmarkts 

sowie des privat finanzierten zweiten Gesundheitsmarkts 

ein dritter Gesundheitsmarkt. Dieser kennzeichnet sich durch 

eine starke Partizipation der Konsumenten, die ihre Gesund-

heit nach dem Peer-to-Peer-Prinzip zunehmend selbst in die 

Hand nehmen („Demokratisierung“ der Gesundheit).

Um die Anforderungen an die neue Gesundheitskultur auf-

zuzeigen und dieser letztlich gerecht werden zu können, 

entwickelte das Zukunftsinstitut in der Philips Gesundheits-

studie eine „Gesundheitskonsumenten-Typologie“. Hierbei 

identifizierten die Autoren sechs Typen von Gesundheitskon-

sumenten (vgl. Infobox), wobei sich die beiden Gruppen der 

sogenannten iPatienten und der Gesundheitsmaximierer erst 

Trendforschung – Vom klassischen Patienten  
zum „Gesundheitskonsumenten“
Das digitale Zeitalter macht auch vor der Gesundheitsbranche nicht Halt. Dies führt unter anderem dazu, dass sich 

der Mensch vom passiven Patienten hin zum aktiven Mitgestalter der eigenen Gesundheit entwickelt. 

infolge neuer Devices wie Smartphones und Wearables bilden 

konnten.

Die Studie belegt, dass das Thema Gesundheit eine steigende 

gesellschaftliche Wertschätzung erfährt, was sich im Bedürf-

nis des Einzelnen äußert, über eine selbstoptimierte Lebens-

führung eine seelische und körperliche Balance zu erreichen. 

Viele der Gesundheitstypen heben auf unterschiedliche Art 

hervor, dass Gesundheit immer mehr zur Schlüsselressource 

und somit auch zu einem bevorzugten Konsumgut bezie-

hungsweise Lifestyleprodukt wird. 

prAXIS.

(Sehr) wichtige Aspekte der zukünftigen Gesundheits- 
versorgung für die deutsche Bevölkerung

Eigene Übertragung/Verwal-
tung v. Gesundheitsdaten

Gesundheitsunterricht 
in Schulen

Gesundheitsdaten- 
transparenz/-hoheit

Innovative Therapien

Verständliche Beratung

Mehrsprachigkeit, religiöse/
kulturelle Toleranz

Besseres Angebot  
alternativer Therapien

Günstige Gesundheits- 
versorgung

Menschlichkeit/Empathie

Ärztliche Fachkompetenz

Technische Innovationen  
zum Selftracking

Ganzheitliche Behandlung

Versorgung auf dem Land

Verständliche Kommuni- 
kation bei Therapie

Besserer Zugang  
zu Gesundheitsinfos

Wohlfühlatmosphäre  
in KHen und Praxen

Schnelle Termine/hohe  
Flexibilität (Praxen)

Ausbildung der Mediziner

Quelle: Zukunftsinstitut GmbH Grafik: REBMANN RESEARCH
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prAXIS.

Zentrales Ergebnis der Gesundheitsstudie ist hierbei, dass die 

Deutschen zwar die technische Weiterentwicklung begrüßen, 

trotzdem aber vor allem ein vertrauensvolles Verhältnis zu ih-

rem Arzt in den Vordergrund stellen. Für immerhin 73 % der 

Befragten ist der Arzt zentraler Ansprechpartner und Ver-

trauensperson. Zwar informieren sich immer mehr Patienten 

im Internet (65 % der Deutschen), lediglich 18 % haben jedoch 

auch Vertrauen in diese Informationen. Portale und Foren die-

nen so in den meisten Fällen dazu, um dem Arzt nachfolgend 

„auf Augenhöhe“ begegnen zu können. Diese Entwicklung 

wird von Ärzten und anderen Gesundheitsexperten mitunter 

kritisch beäugt. Fachleute sehen hierin jedoch mehr Chancen 

als Risiken und fordern daher, dass der Umgang mit internet-

affinen Patienten in die Ausbildung von Ärzten aufgenom-

men werden sollte.

Denn der Wandel schlägt sich auch in neuen Anforderungen 

an Ärzte nieder. Für 88 % der Befragten ist eine allgemein ver-

ständliche Beratung und für 87 % eine verständliche Kommu-

nikation bei Behandlungsverfahren und Medikation das Wich-

tigste für die zukünftige Gesundheitsversorgung. 84 % legen 

Wert auf Menschlichkeit und Empathie seitens der Ärzte. Im 

Vergleich hierzu sind für nur 47 % der Befragten technische In-

novationen zur selbstständigen Kontrolle der Gesundheit und 

Fitness zu Hause und für 39 % technische Möglichkeiten zur 

selbstständigen Übertragung und Verwaltung von Gesund-

heitsdaten, egal ob zum Beispiel beim Joggen oder beim Arzt, 

von Bedeutung. 

Die Studie macht deutlich, dass sich mit der digitalen Revo-

lution auch eine neue „Gesundheitskultur“ entwickelt. Inner-

halb dieser schaffen technische Innovationen, wie Wearables 

und Apps, eine neue Form von Transparenz und Sicherheit. 

Gerade aufgrund dieser Entwicklung wird jedoch ein part-

nerschaftliches und vertrauensvolles Arzt-Patienten-Verhält-

nis immer mehr zum entscheidenden Qualitätskriterium der 

Gesundheitsversorgung.

Gesundheitskonsumenten-typologie 
der philips Gesundheitsstudie 2015

   Die iPatienten agieren eigenverantwortlich und 
nutzen die Möglichkeiten der digitalen Welt. Sie 
managen ihre Gesundheit mittels mobiler Endgeräte 
und diskutieren vor dem Arztbesuch in entsprechen-
den Foren. (iPatienten sind über digitale Kanäle und 
mit sicherem virtuellen Zugang zu Gesundheitsdaten 
zu erreichen.) 

   Die Gesundheitsmaximierer sind ausgesprochen 
technikaffin und immer gewillt, ihre Gesundheit zu 
optimieren. Sie investieren viel Zeit, Energie und Geld 
in die Gesundheit und den Körper. Neben Wearables 
und Gesundheitsprodukten nutzt der Gesundheits-
optimierer auch alle anderen Möglichkeiten, seine 
Leistungsfähigkeit zu optimieren, und vertraut dabei 
nicht nur auf seine eigene Kompetenz, sondern auch 
auf jene der Ärzte und die Technik. (Gesundheitsma-
ximierer sind über zusätzliche Angebote zu errei-
chen, die über die Regelversorgung hinausgehen.)

   Gesundheitsminimalisten interessieren sich meist 
nur dann für das Thema Gesundheit, wenn sie selbst 
krank werden. Charakteristisch ist, dass sie vor einem 
Arztbesuch zunächst auf Selbstmedikation zurück-
greifen. Ihre Zahlungsbereitschaft für Gesundheits-
leistungen ist gering. Selbstfürsorge und Prophylaxe 
nehmen einen eher geringen Stellenwert ein. 
(Gesundheitsminimalisten sind über unorthodoxes 
Denken, kreative und innovative Wege sowie positive 
Anreize zu erreichen.)

   Die Hobby-Mediziner sind bezüglich Krankheiten 
und entsprechender Therapiemöglichkeiten immer 
auf dem neuesten Informationsstand und wünschen 
sich Transparenz und Mitsprache. (Hobby-Mediziner 
sind über eine Wahrnehmung auf Augenhöhe und 
eine ganzheitliche Therapie zu erreichen.)

   Doctorholics investieren viel Zeit und Energie in 
Krankheits- und Gesundheitsfragen. Sie sind häufig 
besorgt und kennzeichnen sich durch ein sehr ausge-
prägtes Vertrauensverhältnis gegenüber ihrem Arzt. 
(Doctorholics sind über eine kompetente Lebensbe-
ratung und neue Therapien sowie Vernetzungsmög-
lichkeiten zu erreichen.)

   Die sogenannten Alternativ-Patienten vertrauen 
auf Selbstheilungskräfte und stehen der klassischen 
Schulmedizin eher skeptisch gegenüber. Sie sind 
überzeugt vom Zusammenwirken von Körper, Geist 
und Seele. (Alternativ-Patienten sind über eine ganz-
heitliche Wahrnehmung und alternative Therapie-
möglichkeiten zu erreichen.)
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Erste Erfahrungen zeigen, dass Social Media als Bestandteil 

des Marketing-Mix einer Praxis gut zur Neugewinnung von 

Patienten geeignet sind. Ärzte und Zahnärzte müssen hierbei 

jedoch einige wichtige Grundregeln beachten.

Mit dem rasanten Aufstieg führender Plattformen wie Twit-

ter oder Facebook wurde in der deutschen Bevölkerung ein 

regelrechter Social-Media-Hype ausgelöst, den sich viele pri-

vatwirtschaftliche Unternehmen längst zunutze gemacht ha-

ben, um erfolgreich die neuen, mit dem Web verbundenen 

Marketingmöglichkeiten einzusetzen. Auch die Patienten 

wünschen sich mehr Interaktivität von Seiten der Mediziner 

im Netz. Trotzdem freunden sich die Praxisinhaber nur zö-

gerlich mit den neuen Medien an und sind insbesondere in 

den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Youtube etc. 

kaum aktiv. Der aktuellen Leseranalyse medizinischer Fach-

medien (LA-MED) API 2015 zufolge, einer repräsentativen 

Umfrage unter 1.007 API (Allgemeinmedizinern, Praktikern 

und Internisten), haben nur gut 2 % der befragten Mediziner 

einen eigenen Facebook-Eintrag für ihre Praxis erstellt. Dies 

hat gute Gründe. Zum einen vermag auch die beste Plattform 

den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt und die individuelle 

Information durch den Mediziner niemals zu ersetzen. Zum 

anderen birgt die Aktivität im Netz eine Reihe von Fallstri-

cken, deren Vermeidung im Vorfeld der Webaktivitäten eine 

umfangreiche Beschäftigung mit der insbesondere aus daten-

schutzrechtlicher Sicht sensiblen Materie erfordert. 

Sind die formalen Voraussetzungen geschaffen, bieten die So-

cial Media dank der Interaktivität der Plattformen ein großes  

Potenzial hinsichtlich einer verbesserten Patientenbindung 

oder gar Gewinnung neuer Patienten. Gegenwärtig ist kei-

ne andere Marketingform in der Lage, so viele (potenzielle) 

Patienten bzw. unterschiedliche Zielgruppen gleichzeitig zu 

erreichen. Hinzu kommt, dass in der Regel keine größeren 

Investitionen erforderlich sind. Die Plattformen verfügen bei 

hohen Reichweiten über einfache Beteiligungsmöglichkeiten 

zum sozialen Austausch im Internet. So hat allein Facebook in 

Deutschland mehr als 28 Mio. aktive registrierte Mitglieder 

und bietet sich damit in besonderem Maße für Social-Me-

dia-Marketingaktivitäten an. Für Arztpraxen eröffnet Face-

„Gesundheitswesen 4.0“ –  
Social Media zur Patientengewinnung? 
Auch das Gesundheitswesen muss sich zwangsläufig mit der Generation der Digital Natives auseinandersetzen. 

Insbesondere jüngere sowie beruflich stark eingespannte Patienten suchen sich ihren Arzt oder Zahnarzt immer 

öfter über das Internet. 

book mit dem Führen einer sogenannten Fanpage eine Reihe 

interessanter Möglichkeiten, die zu einer besseren Identifikati-

on der bestehenden Patienten mit der Praxis, der Neugewin-

nung von Patienten und gleichzeitig zu einer Steigerung der 

Attraktivität als Arbeitgeber beitragen können (vgl. Infobox).

So verlockend einfach die Marketingmöglichkeiten über So-

cial Media zu sein scheinen, sie erfordern auf alle Fälle eine 

vorherige ausreichende Planung. Voraussetzungen für ein er-

folgreiches Agieren auf den Plattformen sind unter anderem:

  Ausreichende zeitliche bzw. personelle Ressourcen für die 

laufende Pflege: Durch veraltete Informationen entsteht 

schnell ein negativer Effekt. Gerade interaktive Systeme, die 

den Nutzer/Patienten einbeziehen, erfordern einen nicht zu 

unterschätzenden laufenden zeitlichen Aufwand und eine 

schnelle Reaktionszeit (etwa bei der Beantwortung von 

Patientenfragen). Die Zuständigkeit für die Facebook-Pfle-

ge (tägliche Kontrolle, Redaktionsplan für das Posten von 

Beiträgen, Formulierung der Posts, regelmäßiger, möglichst 

monatlicher Austausch des Titelbildes etc.) sollte im Team 

klar definiert sein. 

  Genaue Kenntnis der betreffenden Systeme und ihrer da-

tenschutzrechtlichen Sicherheitslücken: Bei der Nutzung der 

Plattformen gilt es, sowohl die ärztliche Schweigepflicht zu 

beachten als auch die ungewollte Verbreitung vertraulicher 

Daten zu verhindern. Aus Sicherheitsgründen sollte der Fa-

cebook-Account nicht über den Praxisrechner geführt wer-

den. Vor dem Freischalten ist auf richtige Privatsphäre-Ein-

stellungen zu achten. Den Plattformen darf auf keinen Fall 
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der Zugriff auf das Adressbuch gewährt werden (Verstoß 

gegen die Schweigepflicht). Da sich die Geschäftsbedingun-

gen und Standardeinstellungen der Social-Media-Plattfor-

men im Zeitverlauf ändern können, sollten Kontrollen der 

Nutzungsbedingungen und Einstellungen zum Schutz der 

Privatsphäre regelmäßig erfolgen. Schließlich sind auch 

die Patienten über die Datenschutzproblematik aufzuklä-

ren (persönliche Daten gehören nicht auf die Plattform!), 

zum Beispiel mittels regelmäßiger Posts und/oder ausge-

legter Info-Flyer in der Praxis. Entsprechend kritische Pinn-

wand-Beiträge von Patienten sind sofort zu löschen. Auch 

werbliche Pinnwand-Einträge sollten sofort gelöscht und 

die Absender gesperrt werden. In Zusammenhang mit dem  

„Gefällt mir“-Button können ebenfalls Datenschutzproble-

me eintreten. Grund ist, dass es über diesen Button bereits 

beim Laden der Seite zu einer Datenübertragung kommt, 

ohne dass der Nutzer hierüber informiert wird oder eine 

Widerspruchsmöglichkeit hat. Über die so übertragene URL 

der aktuellen Seite und eine personenverknüpfte Nutzer-

kennung können die Plattformen ein komplettes Surfprofil 

der Nutzer erstellen. 

  Trennung der beruflichen und privaten Ebene: Berufliche 

und private Interessen sind über die Einrichtung getrennter 

Seiten/Profile klar zu trennen. Der Umgang mit den Pati-

enten sollte sich auf die professionelle Ebene beschränken, 

Freundschaftsanfragen von Patienten auf der privaten Face-

bookseite sollten mit der Begründung abgelehnt werden, 

dass grundsätzlich keine Online-Freundschaften mit Patien-

ten eingegangen werden.

  Kenntnis der Rechtslage einschließlich der Aufklärung der 

Mitarbeiter: Auch die Praxismitarbeiter müssen die daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen kennen (patientenbe-

zogene Daten sind auf den Plattformen ebenso tabu wie 

diffamierende Äußerungen). Zu beachten ist auch, dass die 

Impressumspflicht gilt und eventuelle Urheberrechte bei  

Videos und Fotografien berücksichtigt werden müssen. Fer-

ner ist eine gesonderte Einwilligung der Mitarbeiter bezüg-

lich des Einstellens ihrer Fotos und ihres Namens erforder-

lich. Nicht zuletzt haben Ärzte das Fernbehandlungsverbot 

zu respektieren und dürfen keine therapeutischen Empfeh-

lungen über die Plattformen abgeben. Auch berufswidrige 

Werbung ist zu vermeiden.

  Realistische Einschätzung des Risikos eventueller Imageschä-

digungen (z. B. durch Cyber-Mobbing) sowie der Gefahr der 

Verbreitung von Malware: Auch in den sozialen Netzwerken 

sind Spam und Schadsoftware weit verbreitet. Eine gute Fi-

rewall ist somit unerlässlich. Ferner sollten die Mitarbeiter 

darauf hingewiesen werden, Klicks auf verdächtige Links zu 

unterlassen.

  Haftpflichtversicherung: Um eventuelle Haftungsrisiken ab-

zudecken, sollten Ärzte prüfen, ob ihre Haftpflichtversiche-

rung auch auf den Bereich der Social Media Anwendung 

findet. 

Die Bundesärztekammer bietet in ihrem Downloadbereich 

eine Handreichung zum Thema „Ärzte in sozialen Medien“ 

mit weiterführenden Tipps zur Nutzung der sozialen Medi-

en (vgl. http://bit.ly/1Ks2yOb). Der Austausch über soziale 

Medien kann für Praxen viele Potenziale bieten. Ärzte und 

Zahnärzte müssen sich jedoch darüber bewusst sein, dass 

eine entsprechende Nutzung (datenschutz-)rechtliche Prob-

leme nach sich ziehen kann. Vor allem Mediziner mit geringer 

Social-Media-Erfahrung sollten deshalb gerade beim Aufbau 

einer „digitalen Identität“ ihrer Praxis die Hilfe von professi-

onellen, auf den ärztlichen Bereich spezialisierten Dienstleis-

tern in Anspruch nehmen.

Mögliche Features einer  
Facebook-Fanseite für praxen 

Anlegen einer kostenlosen Praxis-Facebookseite  
als sogenannte Fanseite
  Eine Fanseite bietet ähnliche Funktionen wie die 
Profile privater Facebook-Nutzer und hat gegen-
über einer klassischen Website den Vorteil einer 
besseren Auffindbarkeit bei Google.

  Es besteht die Möglichkeit, die Praxis und das Team 
(u. a. mit Fotos) vorzustellen und auf Praxisbeson-
derheiten, spezielle Behandlungsmethoden, IgeL, 
Sprechzeiten, Urlaubsvertretung etc. hinzuweisen 
oder eine Anfahrtsbeschreibung einschließlich Park-
möglichkeiten zu geben. 

  Zudem kann ein Online-Terminvereinbarungssystem 
mit eingebunden werden.

Regelmäßige Postings
  Möglich sind hier Infos zu neuen Diagnose- oder 
Behandlungsmethoden, zu aktuellen Erkrankungs-
wellen (Grippe, EHEC etc.) oder aktuelle Praxisin- 
formationen (wie z. B. bezüglich eigener Veranstal- 
tungen, Fortbildungen, zum Notdienst oder zu  
den dienstbereiten Apotheken sowie Stellenaus-
schreibungen).

  Marketingexperten raten zu mindestens zwei neu-
en Postings pro Woche.

Arztbewertungen
  Gute Bewertungen durch die Fangemeinde (Rezen-
sionen) haben eine hervorragende Außenwirkung. 
Hierbei empfiehlt es sich, Patienten direkt auf die 
Bewertungsmöglichkeit anzusprechen.

http://bit.ly/1Ks2yOb
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Der 3D-Druck ermöglicht nicht nur, maßgeschneiderte Pro-

thesen herzustellen, welche die individuelle Anatomie des 

Patienten exakt berücksichtigen, er erlaubt auch die Herstel-

lung von künstlichem Gewebe. Erste Versuche zeigen, dass 

gedruckte Gewebe, die vor der Implantation mit Zellen des 

Patienten besiedelt werden, optimal einwachsen und einen 

körpereigenen Reparaturprozess in Gang setzen. Weitere 

Vorteile des 3D-Druckverfahrens bestehen darin, dass die in-

dividuellen „Ersatzteile“ sehr schnell und zu überschaubaren 

Kosten herstellbar sind. So hat zum Beispiel der US-amerika-

nische Entwickler Jorge Zuniga von der Creighton University 

in Omaha im Rahmen des Projekts „Cyborg Beast“ den Pro-

totypen einer sehr einfachen künstlichen Hand konstruiert, 

die aus Plastikgliedern und Kordeln besteht. Das rein mecha-

nische Prinzip ist im Vergleich zu den Hightechprothesen am 

Markt äußert simpel: Die Kordeln, die durch die verschraubten 

Glieder der Plastik-Hand laufen, werden von den Muskeln be-

wegt, was eine zangenähnliche Greifbewegung ermöglicht. 

Projekte wie dieses eröffnen neue Chancen für die weltweite 

Gesundheitsversorgung. Nach Schätzungen der Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) entfallen 80 % der rund eine Milli-

arde Menschen mit Behinderung auf Länder mit niedrigem 

Einkommen sowie mit eingeschränkter/fehlender sozialer 

Absicherung. Sofern überhaupt eine Krankenversicherung be-

steht, sind die Kosten für eine Prothese oft nicht abgedeckt. 

Mit dem Ziel, weltweit Bedürftige mit einer künstlichen Hand 

zu versorgen, hat die Organisation Enabling the Future ein 

globales Netzwerk geschaffen, das den Kontakt zwischen 

Patienten und Besitzern von 3D-Druckern vermittelt, die 

dann für diese Personen eine Prothese nach ebenfalls im 

Netz verfügbaren, meist kostenlosen Druckplänen herstel-

len. Die Materialkosten liegen für einen Hand-Bausatz bei 

rund 18 bis 45 Euro. Die Initiatoren betonen, dass es um ein 

Experiment geht. Zwar funktionieren die günstigen Prothe-

sen zunächst sehr gut, bezüglich ihrer Haltbarkeit bestehen 

jedoch noch Verbesserungspotenziale. Doch der Ansatz 

des Projekts ist insgesamt erfolgversprechend. Mittlerweile 

arbeiten Forscher weltweit an einer Verbesserung der Pro-

thesen, wie zum Beispiel das Unternehmen Exiii aus Tokyo, 

das ebenfalls einen Prototyp für eine Hand- und Armprothe-

se aus dem 3D-Drucker entwickelt. Es setzt hierbei auf eine 

verbesserte Funktionalität durch das myoelektrische Prinzip  

(die durch bewusste Muskelkontraktionen erzeugte elektri-

Prothesen im 3D-Druck – Hoffnung für Millionen
Weltweit arbeiten Forscher an den unterschiedlichsten medizinischen Einsatzmöglichkeiten des 3D-Druckver- 

fahrens. Bereits heute werden die ersten biokompatiblen Ersatzteile im 3D-Druck hergestellt und eingesetzt. 

sche Spannung wird erfasst und zum Steuern der Prothese 

genutzt). Die Materialkosten dieser Prothese werden bei 

rund 270 Euro liegen. 

Der 3D-Druck in Kombination mit biokompatiblen Materialien 

bietet im Bereich der regenerativen Medizin ein riesiges Po-

tenzial. Die Liste der entsprechenden Forschungsprojekte um-

fasst unter anderem Stützgerüste für nachwachsende Herz-

klappen, Brustgewebe, Knochenimplantate und sogar ganze 

Organe. Gegenwärtig wird sowohl an den geeigneten Mate-

rialien geforscht als auch an der Weiterentwicklung der Druck-

verfahren. Experten gehen davon aus, dass für den 3D-Druck 

im ambulanten, stationären und Laborbereich in der kom-

menden Dekade Investitionen in Höhe von rund zwei Milliar-

den Dollar getätigt werden. Noch untersagt hierzulande das 

Medizinproduktegesetz den Sanitätshäusern und Kliniken die 

Herstellung von Prothesen aus dem 3D-Drucker. In Zukunft ist 

jedoch damit zu rechnen, dass entsprechend geprüfte Medi-

zinprodukte auch in Deutschland zum Einsatz kommen. 

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Freiberufler-Betreuung

VR-PraxisKREDIT
Sonderkreditprogramm

  Zinsgünstiges Investitionsdarlehen  
für Einrichtung und Technik

  Laufzeit 5 Jahre
  Darlehenshöhe 25.000 bis 200.000 Euro
 jederzeitige  Sondertilgung 
  unkomplizierte Sicherstellung und Abwicklung
  Paketlösung mit allen not- 
wendigen Absicherungen

  exklusiv für unsere Mitglieder

www.vrst.de

http://www.vrst.de/
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AuGenärZte Dr. Gerl & KolleGen.

Moderne OP-Techniken

Vor allem im letzten Jahrzehnt hat sich viel im Bereich der 

modernen Kataraktchirurgie getan. Operationsmethoden 

und Kunstlinsen erleben enorme Innovationen. Die Opera-

tion wird nicht mehr nur zur Beseitigung des Grauen Stars, 

sondern auch zur Korrektur von Sehfehlern eingesetzt, hier 

vor allem zur Behandlung der Altersweitsichtigkeit. Die Öff-

nung am Auge, durch welche die Kunstlinse implantiert wird, 

ist inzwischen kleiner als 2 mm. Die Operationszeit konnte 

im Durchschnitt auf unter 15 Minuten reduziert werden. Der 

Eingriff ist für den Patienten sehr sicher und Komplikationen 

nach der Operation treten extrem selten auf. Eine Vollnarko-

se ist bis auf sehr wenige Ausnahmen nicht notwendig. Die 

Augenkliniken und Augenpraxen Dr. Gerl & Kollegen stellen 

sich den neuen Herausforderungen mit Geräten „State of the 

Art“  und regelmäßigen Weiterbildungen der Ärzte und des 

medizinischen Fachpersonals.

Operation des Grauen Stars 

nach individuellen Bedürfnissen

Die Wiederherstellung des Sehvermögens steht bei der Ope-

ration des Grauen Stars an erster Stelle. Doch die gleichzei-

tige Korrektur von Sehfehlern gewinnt immer mehr an Be-

deutung. Gutes Sehen wird durch individuell angepasste 

Optiken optimiert. Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und sogar 

die Hornhautverkrümmung können im Rahmen der Grauen- 

Star-Operation behoben werden. Zusätzlich kann die Al-

tersweitsichtigkeit auf Wunsch mitkorrigiert werden. Im 21. 

Jahrhundert hat sich die moderne Kataraktchirurgie zu einer 

individuellen Operation gewandelt, die die persönlichen Be-

dürfnisse der Patienten berücksichtigt. Die Methoden und 

die zur Verfügung stehenden modernen Linsen sind so viel-

fältig, dass für jeden Patienten eine eigene Anpassung erfol-

gen kann. 

Augenärzte Dr. Gerl & Kollegen – 

siebenmal im Münsterland

An sieben Standorten im Münsterland sind dreizehn Fachärz-

te für Augenheilkunde mit unterschiedlichen Schwerpunk-

ten tätig. Operiert wird an den Standorten Ahaus, Rheine 

und Raesfeld mit insgesamt neun Operationssälen. In Spe-

zialsprechstunden werden Patienten mit Grauem Star (Kat-

arakt), Grünem Star (Glaukom) und AMD (Altersabhängige 

Makuladegeneration) untersucht und über ihr Krankheitsbild 

ausführlich aufgeklärt. Auch Operationen am Augenlid und 

Laseroperationen für ein Sehen ohne Brille werden routine-

mäßig angeboten. Die Zentren setzen für ihre Untersuchun-

gen auf einen umfangreichen modernen Gerätepark, „State 

oft the art“. Damit können Augenerkrankungen schon im 

Frühstadium erkannt werden. Anhand von 3D-Aufnahmen 

des Augeninnern können die Augenärzte sehr anschaulich 

die Krankheitsverläufe beobachten und dem Patienten am 

Bildschirm verständlich erklären. Die Abteilungen zur Früh-

erkennung von Sehschwächen bei Säuglingen und Kindern 

werden von  drei staatlich geprüften Orthoptistinnen gelei-

tet. Dort werden auch Schielerkrankungen behandelt.

Moderne Linsen ersetzen die Lesebrille – 
Brillenunabhängigkeit nach Grauer-Star-Operation
Die Volkskrankheit „Grauer Star“, auch bekannt als „Katarakt“, ist objektiv betrachtet nur eine Begleiterscheinung 

des Alters. Die klare Augenlinse trübt sich im Laufe des Lebens ein. Eine erhöhte Blendempfindlichkeit und redu-

ziertes Kontrastsehen ab dem 60. Lebensjahr sind Begleiterscheinungen der schleichenden Sehverschlechterung. 

Mit steigender Lebenserwartung ist die Kataraktoperation eine der häufigsten Operationen am Menschen.

Die am Grauen Star erkrankten Patienten werden individuell beraten.

Augenärzte Dr. Gerl & Kollegen

Augentagesklinik Rheine 

Servicetelefon: 05971 807 09 60

www.augenklinik-rheine.de

Operationszentren in: Ahaus, Rheine, Raesfeld, Greven (ab 

Herbst 2016). Praxisstandorte in: Ahaus, Greven, Ochtrup, 

Raesfeld, Rhede, Rheine, Stadtlohn

Augenklinik Ahaus

Servicetelefon: 02561 955 55

www.augenklinik.de

http://www.augenklinik-rheine.de/
http://www.augenklinik.de/
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ApotheKerKAMMer weStFAlen-lIppe.

„Etwa jeder vierte Einwohner (27 %) nimmt dauerhaft drei 

oder mehr Arzneimittel ein“, sagt Apotheker Peter Schöning, 

Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Steinfurt. Dies ergibt 

eine aktuelle forsa-Umfrage in Nordrhein-Westfalen, deren 

Ergebnisse sich auch auf die Entwicklung vor Ort anwenden 

lassen. 28 % der Befragten mit drei oder mehr Arzneimitteln 

(Polymedikation) nehmen neben verschreibungspflichtigen 

auch rezeptfreie Medikamente ein. Zudem haben neun von 

zehn Befragten mit Polymedikation eine Stammapotheke. 

Und nur in der Stammapotheke sind alle Medikamente eines 

Patienten bekannt, egal welcher Arzt sie verordnet hat, ob sie 

rezeptpflichtig sind oder aus der Selbstmedikation stammen. 

Daher bin ich der Meinung, dass dieses Potenzial viel stärker 

genutzt werden muss. Im E-Health-Gesetz droht das gerade 

versäumt zu werden. Patienten müssen die Möglichkeit be-

kommen, sich ihren Medikationsplan auch in ihrer Apothe-

ke erstellen zu lassen und nicht – wie aktuell geplant – aus-

schließlich vom Arzt.

Polymedikation ist für viele Patienten unvermeidbar, birgt 

aber erhebliche Risiken. Es kommt in Deutschland jedes Jahr 

zu mehreren 100.000 Krankenhauseinweisungen wegen 

vermeidbarer Medikationsfehler und zu erheblichen Zusatz-

kosten für das Gesundheitssystem. Durch Auswirkungen 

der Polymedikation sterben deutlich mehr Menschen als im 

Straßen verkehr. Diese Risiken können deutlich verringert wer-

den, wenn man die Gesamtmedikation des Patienten konse-

quent erfasst, pharmazeutisch analysiert und in einen mit dem 

Arzt abgestimmten Medikationsplan überführt. Aber nur 

wenn man es richtig macht. Dazu muss man die Apotheken 

und ihr Wissen einbeziehen. Mehr als neun von zehn Medika-

tionslisten, die alleine vom Arzt ausgestellt werden, stimmen 

nicht mit dem überein, was die Patienten tatsächlich einneh-

men. Das wissen wir aus einer aktuellen Studie der Universität 

Münster. 

Ich begrüße zwar die Absicht der Bundesregierung, Patienten 

mit Polymedikation über das E-Health-Gesetz einen Rechts-

anspruch auf eine Medikationsliste einzuräumen. Gleichzeitig 

kritisiere ich aber die Defizite des Gesetzentwurfs: „Es ist nicht 

richtig, dass die Erstellung der Medikationsliste ohne konse-

quente Einbindung der Apotheker stattfinden soll, obwohl 

jedes einzelne Medikament in Deutschland über ihren Tisch 

geht. Die Arzneimittelversorgung vor Ort ist die gesetzliche 

Aufgabe der Apothekerschaft.

Mehr Sicherheit durch Medikationsplan aus der Apotheke 
Die Menschen im Kreis Steinfurt werden älter und brauchen mehr Arzneimittel. Die dadurch entstehende Polyme-

dikation ist jedoch mit Risiken verbunden, ein Medikationsplan aus der Apotheke kann diesen entgegenwirken.

Jeder Patient mit Polymedikation sollte außerdem selbst 

entscheiden dürfen, ob sein Arzt oder sein Apotheker einen 

individuellen Medikationsplan für ihn initiieren soll. Inkonse-

quent ist auch, dass der Gesetzentwurf nur die Erstellung der 

Medikationsliste, nicht aber die pharmazeutische Prüfung der 

Gesamtmedikation auf Risiken beinhaltet: Erst durch eine sol-

che Prüfung wird aber die Liste zu einem echten Medikati-

onsplan, der dem Patienten hilft, Gefahren reduziert und den 

Therapieerfolg verbessert. Das wäre ein echter Fortschritt.  

Peter Schöning
Apotheker in Rheine

 Kreisvertrauensapotheker & Beauftragter für  

Öffentlichkeitsarbeit für den Altkreis Steinfurt

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

VR-Cash 
MANAGEMENT

Sie haben es verdient – wir  
managen es! Das intelligente Geldanlagesystem mit Rendite und 
Diversifikation ohne Verwaltungs- und Buchungsaufwand beim 
vielbeschäftigten Unternehmer.  
Unsere Spezialisten für Ihre  
Finanzplanung beraten  
Sie gerne! www.vrst.de

„ Immer  
flüssig  
bleiben.“

http://www.vrst.de/
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DZ prIVAtbAnK.

Im Sinne eines ganzheitlichen Beratungsansatzes betrachtet 

die DZ PRIVATBANK als unser genossenschaftlicher Partner 

im Private Banking Immobilien als eine zentralen Baustein 

aktiver und nachhaltiger Vermögensstrukturierung. Ihr Im-

mobilienmanagement bündelt sämtliche Angebote in einem 

Dienstleistungs- und Beratungszentrum. Dabei ist eine auf-

richtige und fundierte Beratungsleistung, die das individuelle 

Kundenbedürfnis ins Zentrum stellt und die dafür besten Lö-

sungen erarbeitet, unser gemeinsames Leitmotiv. Sie, unsere 

Kunden, profitieren somit unmittelbar von der langjährigen 

Erfahrung der DZ PRIVATBANK.

Individuelle Lösungen für individuelle Fragen

Um den hohen und speziellen Anforderungen unserer Kun-

den gerecht zu werden, erarbeitet die DZ PRIVATBANK maß-

geschneiderte und passgenaue Lösungen. Dafür wurde ein 

modular aufgebautes Angebot entwickelt. Mit Hilfe der vier 

Leistungsmodule „Immobilienberatung“, „Strukturierung von 

Immobilienvermögen“, „Marktanalyse und Recherche“ sowie 

„Immobilienverwaltung“ ist die DZ PRIVATBANK in der Lage, 

exakt jene Dienstleistung zu einem individuellen Paket zu 

schnüren, die den Kundenanspruch optimal erfüllt.

Leistungsmodelle im Detail

Als Privatbank konzentriert sich unser Verbundpartner auf 

Problemstellungen im Zusammenhang mit Immobilienport-

folios: Zustands- und Bedarfsanalyse (Risiko-Rendite-Erwar-

tungen), Strategiedefinition, Umsetzungsplanung. Diese 

Tätigkeiten bilden daher den Kern der Leistungen und sind 

entsprechend im Inneren des Immobilienhauses unter dem 

Modul „Strukturierung von Immobilienvermögen“ zusam-

mengefasst. Um die adäquate Beurteilung von Immobilien als 

auch von Anlagestrategien vornehmen zu können, erarbei-

ten die Spezialisten der DZ PRIVATBANK im Modul „Markt-

analyse und Recherche“ die notwendigen Grundlagen und 

Analysen, um Aussagen zu Marktlage und -potenzial treffen 

zu können. Diese bilden auch die Basis für die Beurteilung in-

direkter Immobilienanlagen. Die für die Umsetzung einer Im-

mobilienstrategie notwendigen Dienstleistungen sind unter 

den Modulbegriffen „Immobilienberatung“ und „Immobili-

enverwaltung“ gebündelt. Dabei umfasst das Themengebiet 

„Immobilienberatung“ alle transaktions- und projektbezoge-

nen Dienstleistungen wie beispielsweise Maklertätigkeiten, 

Bewertungsaufgaben oder Projektsteuerung. Fragen zum 

technischen und kaufmännischen Gebäudemanagement 

hingegen sind dem Modul „Immobilienverwaltung“ zuge-

ordnet. Beide Module werden von externen Dienstleistern 

abgedeckt und von den Fachexperten der DZ PRIVATBANK 

beratend begleitet.

Beratung hinsichtlich strategischer Immobilienanlagen 

und Immobilienvermögen

Im Zusammenwirken mit der DZ PRIVATBANK unterstützen 

wir Sie bei strategischen Fragen im Rahmen von Immobilien-

vermögen und helfen Ihnen, das Immobilienportfolio unter 

Risiko-, Liquiditäts- und Ertragsgesichtspunkten zu optimie-

ren. Ihre Fragestellungen rund um das Thema Immobilien 

werden in diesem Kontext stets mit Blick auf die bestehen-

den Rahmenbedingungen behandelt und mit dem Ziel, um-

fassende Lösungen zu erarbeiten. Da, wo es den Fachexper-

ten der DZ PRIVATBANK für eine optimale Kundenbetreuung 

sinnvoll erscheint, werden weitere, eigene Dienstleistungen 

und Ressourcen oder solche von externen Anbietern in die 

Leistungserstellung eingebunden.

Interesse geweckt?

Die Spezialisten der VR Bank Kreis Steinfurt und der DZ PRI-

VATBANK stehen Ihnen selbstverständlich für individuelle Be-

ratungen zur Verfügung.

Immobilienmanagement der DZ PRIVATBANK
Rund die Hälfte des Gesamtvermögens deutscher Privathaushalte besteht aus Immobilien. Dabei gilt: Je größer 

ein Vermögen, desto häufiger erfolgen strategische Immobilienanlagen. Auch viele unserer Kunden legen hohen 

Wert auf langfristig wertstabile Anlagemöglichkeiten und investieren daher gezielt einen substanziellen Teil ihres 

Vermögens in Immobilien – direkt, über Renditeobjekte oder indirekt mittels Wertschriftenanlagen.

Ansprechpartner: 
Jörg Tüffers
Direktor
stellv. Niederlassungsleiter/Regionalleiter
Private Banking DZ PRIVATBANK S. A.
Niederlassung Düsseldorf

Immobilien- 
beratung

Leistungsmodule im Immobilienmanagement

Immobilien-
verwaltung

Marktanalyse
und Recherche

Strukturierung
von Immobilien-

vermögen
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VerSorGunGSwerK KlInIKrente.

Seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf Entgeltum-

wandlung im Jahr 2002 haben sich für die betriebliche Al-

tersvorsorge Branchenstandards etabliert. Diese Versor-

gungswerke bieten durch die Risikostreuung auf sogenannte 

Versicherungskonsortien eine große wirtschaftliche Stabili-

tät. Die umfangreiche Untersuchung der Stiftung Warentest 

zu den tariflichen Versorgungswerken, Sonderheft 11/2011, 

bescheinigt der Entgeltumwandlung bei den tariflichen 

Versorgungswerken: niedrige Kosten für die Arbeitnehmer, 

einfache Administration für die Arbeitgeber und eine gute 

Mitnahmemöglichkeit. Die R+V ist an den Lösungen für die 

betriebliche Altersversorgung im Gesundheitswesen der 

ApothekenRente und bei dem Versorgungswerk KlinikRente 

maßgeblich beteiligt.

KlinikRente bietet inzwischen für mehr als 2.600 Unterneh-

men der Gesundheitswirtschaft in der betrieblichen Al-

tersversorgung die Vorteile des Branchenstandards. Dieses 

Angebot wurde jetzt erweitert. Seit 01.10.2015 wird mit der 

ersten  konsortialen privaten Berufsunfähigkeitversicherung 

eine echte Innovation geboten. Für die rund sechs Millionen 

im Gesundheitswesen Beschäftigten  und deren Angehöri-

gen bietet sich damit eine exklusive neue Möglichkeiten für 

die Absicherung der Arbeitskraft. 

Das 2002 gegründete Versorgungswerk KlinikRente bietet jetzt  neben der betrieblichen Altersversorgung auch 

eine neue private Berufsunfähigkeitsabsicherung. Dabei steht ein Versicherungskonsortium mit Swiss Life, Allianz 

und R+V für die Absicherung bei Berufsunfähigkeit ein. Die Verteilung der Risikoabsicherung auf drei starke 

BU-Anbieter kann neben einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis auch die langfristige Stabilität gewährleisten. 

Neue Optionen zur Absicherung der Arbeitskraft 

die Ursachen, die einen aus dem Arbeitsleben reißen können. 

Dann fällt das Einkommen weg und die staatlichen Leistun-

gen sind gering. Wer nach 1961 geboren ist, erhält vom Staat 

so gut wie gar keinen Ausgleich. Der richtige Versicherungs-

schutz ist deshalb essentiell, um im Fall einer Berufsunfähig-

keit ein ausreichendes Einkommen zu haben.

Der Verlust oder auch nur die Einschränkung der Arbeitsfä-

higkeit ändert alles. Deshalb sichern sich immer mehr Arbeit-

nehmer der Gesundheitswirtschaft mit einer zusätzlichen 

Berufsunfähigkeitsversicherung ab. KlinikRente hat den – be-

dingt durch die hohen physischen und psychischen Anforde-

rungen – hohen Bedarf an Berufsunfähigkeitsvorsorge in der 

Zielgruppe erkannt und eine auf die Bedürfnisse der Beschäf-

tigten zugeschnittene Vorsorgelösung konzipiert.

Diese Lösung ist einzigartig: Ein erstklassiges Preis-Leis-

tungs-Verhältnis, dauerhaft verlässliche Prämien und zwei 

Varianten – die KlinikRente.BU für alle Beschäftigten und 

Selbstständigen im Gesundheitswesen und die KlinikRente.

BUÄ für angestellte Ärztinnen und Ärzte in ambulanten oder 

stationären Einrichtungen stellen besonders überzeugende 

Konsortiallösungen dar.

Highlights sind unter anderem:
  Die Infektionsklausel sorgt für Leistungen  

auch bei teilweisem Berufsverbot.
  Die Nachversicherungsgarantien bieten eine  

hohe Flexibilität.
  KlinikRente BU 4 U speziell für Auszubildende. 
  Ein besonderes Highlight ist die reduzierte Risiko- 

prüfung bei der Versorgung von Belegschaften.

Allgemeine Verteilung der Ursachen  
für eine Berufsunfähigkeit

Unfall 

Herzerkrankungen 

Krebserkrankungen 

Skelett und Muskeln 

Sonstige Krankheiten

Psych. Erkrankungen

Quelle: map-report Nr. 781-783 Grafik: REBMANN RESEARCH
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Für jeden ist die Arbeitskraft ein wertvolles Gut. Doch was in 

jungen Jahren selbstverständlich ist, kann sich während des 

Berufslebens schnell ändern. Psychische Erkrankungen, ein 

Unfall oder eine andere schwere Krankheit: Mannigfaltig sind 

http://klinikrente.bu/
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AKtIVeS VerMöGenSMAnAGeMent.

Im Euroraum wird das Nullzinsumfeld wohl noch einige Zeit 

bestehen bleiben. Und dass Aktienmärkte schwanken – mal 

mehr, mal weniger –, liegt in der Natur der Sache. Was be-

deutet das für eher risikoscheue Menschen, die auf der Suche 

nach attraktiven Geldanlagen sind? Die kaum nennenswer-

ten Zinsen und gar einen realen Verlust bei Anleihen zu ak-

zeptieren, jedoch mit dem Gefühl von Sicherheit? Oder doch 

lieber Aktien kaufen, die zwar höhere Renditechancen besit-

zen, aber auch mal Turbulenzen oder Kursverluste aufweisen 

können? Zu wenig Ertrag oder zu viel Risiko – sind das die 

einzigen Alternativen?

Fakt ist, dass laut einer Forsa-Studie rund 60 % der Deut-

schen großen Wert auf Sicherheit legen. Deren Entscheidung 

für oder gegen eine Geldanlage ist in erster Linie durch ihre 

Einstellung zum Risiko geprägt. Doch gleichzeitig besteht der 

Wunsch nach einem positiven Ertrag – und das in möglichst 

vielen Marktphasen.

Trotz Nullzinsumfeld auf Erträge setzen

Wer Wert auf Sicherheit legt, muss derzeit mit klassischen Geldanlagen ohne nennenswerte Erträge leben.  

Fondskonzepte, die gezielt unabhängig von Trends investieren, können Abhilfe schaffen.

Innovatives Fondskonzept im Nullzinsumfeld

Sind Wunsch und Wirklichkeit miteinander vereinbar? „Es 

gibt moderne Fondslösungen, die möglichst unabhängig von 

den Entwicklungen am Kapitalmarkt investieren“, informiert 

Christian Stengl, Experte bei der VR-Bank Kreis Steinfurt eG, 

und nennt zwei Anlegerkreise, für die solche Konzepte eine 

denkbare Alternative sein könnten. Zum einen ginge es um 

Interessenten, die bereit seien, ein mäßiges Risiko in Kauf zu 

nehmen, aber eine reine Aktienanlage scheuten. Zum ande-

ren handele es sich um Anleger, die ihre Vermögensstruktur 

gezielt um marktunabhängige Strategien erweitern wollen.

„Solche Fonds formulieren einen absoluten Ertrag als Anlage-

ziel, beispielsweise in Form eines Gewinns in Höhe von X % 

über dem Geldmarktniveau“, beschreibt Stengl die Funkti-

onsweise. „Dazu legen Fondsmanager die Gelder zur Stabi-

lität der Anlage in sogenannte ‚marktneutrale‘ Positionen an 

und kombinieren dies zusätzlich mit zeitweisen Investitionen 

uniAbsoluterertrag – Die Chancen und risiken auf einen blick

Die Chancen im Einzelnen:
   Aktives Management mit absolutem Ertragsziel von 
drei Prozentpunkten über dem Geldmarkt (3-Monats- 
EURI-BOR), vor Kosten und rollierend über drei Jahre
   Dynamische Kombination marktabhängiger und  
eher marktneutraler Anlagethemen und -strategien  
(Multi-Asset-Strategie)
   Einsatz von eher marktneutralen Anlagen soll in 
turbulenten Marktphasen helfen, Verluste zu reduzie-
ren und auch in schwachen Marktphasen attraktive 
Renditen zu erzielen

   Breite Risikostreuung im Fondsportfolio durch  
Mischung unterschiedlicher Investment-Ansätze
   Flexible Ertragsgenerierung in möglichst  
allen Marktphasen
   Umsetzung der Anlagestrategie durch das Union 
Investment Committee (UIC) – Feinsteuerung durch 
Portfoliomanager
   Bestehende Vermögensstrukturen können durch 
den Fonds um marktunabhängige Anlagestrategien 
ergänzt werden
   Sie nutzen das ausgewiesene Wissen des Fonds- 
managements von Union Investment

Die Risiken im Einzelnen:
   Verfehlung des Anlageziels von rollierend drei Prozent-
punkten über dem Geldmarkt vor Kosten; das Rendite-
ziel kann auch über- oder unterschritten werden und ist 
nicht als Garantie zu verstehen
   Risiko marktbedingter Kursschwankungen  
sowie Ertragsrisiko
   Risiko des Anteilwertrückgangs wegen Zahlungsver-
zug/-unfähigkeit einzelner Aussteller beziehungsweise 
Vertragspartner
   Wechselkursrisiko
   Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen 
der Zielfonds (zum Beispiel: Risiko der eingeschränkten 
beziehungsweise fehlenden Handelbarkeit, Strategie-
konzentration)
   Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei 
Anlagen mit hoher Verzinsung, erhöhten Bonitätsrisiken 
sowie bei Anlagen aus Schwellen- beziehungsweise 
Entwicklungsländern möglich
   Aufgrund des Einsatzes von Finanzinstrumenten und/
oder bestimmter Techniken kann sich das Portfolio kon-
zeptionell marktgegenläufig verhalten
   Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammen-
setzung des Fonds (zum Beispiel: Derivate) und/oder der 
für die Fondsverwaltung verwendeten Techniken (z. B.: 
Hebelwirkung) ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf
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Wir dürfen Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery begrüßen, der 

zum Thema „Medizinische Versorgung in der Zukunft – 

Mangel auf dem Land, Überfluss in der Stadt?“ referieren 

wird: Ärztemangel, Krankenhaussterben, eine älter werden-

de Bevölkerung. All dies stellt die medizinische Versorgung 

unseres Landes vor große Herausforderungen. Hinzu kommt 

ein zunehmender Versorgungsunterschied zwischen Stadt 

und Land. Wie bewältigen wir diese Probleme? Welche Lö-

sungsansätze gibt es für Politik und Gesellschaft?

Anmeldungen gerne per Mail an 

natascha.harting@vrst.de oder unter 05971-4069627 

Bitte Vormerken: Apotheker- und Ärztetag 2016
Im kommenden Jahr findet der 8. Apotheker- und Ärztetag der VR-Bank Kreis Steinfurt eG statt. Dazu laden wir  

die Angehörigen der Heilberufe gerne am 13. April 2016 ab 18:00 Uhr in unsere Hauptstelle in Rheine ein.

AKtIVeS VerMöGenSMAnAGeMent/In eIGener SAChe.

Prof. Dr. Frank Ulrich 

Montgomery ist Präsident 

der Bundesärztekammer, 

Vorstand des Marburger 

Bundes sowie Facharzt für 

Radiologie.

Matthiasstraße 30  •  48431 Rheine  
Tel. 05971 406-5911 • www.vrst.de/immo

 Ausführliches Gespräch zum Kennenlernen

 Aufnahme Ihrer Wünsche und Vorstellungen

 Verkaufseinschätzung Ihrer Immobilie

  Zusammenstellung aller erforderlichen Unterlagen

  Hilfestellung bei der Beantragung des Energieausweises

 Exposéerstellung

 Besichtigungen mit ausgewählten Interessenten

  Rückmeldungen über den aktuellen Verkaufsstand

  Bonitätsprüfungen der Käufer vor Kaufvertragsabschluss

  Verhandlungen mit den Käufern und Verkäufern über  
den Inhalt des Kaufvertrages

 Begleitung zum Notar

Ob Wohnung, Haus, Grundstück  

oder Projekt – wir helfen Ihnen  

beim Verkauf Ihrer Immobilie!

Nutzen Sie unser Sorglospaket:

 In 7 Büros  

für Sie vor Ort!IHR
SoRgloS 
paket

in Märkte, für die eine positive Renditeerwartung besteht.“ 

Das bedeute, dass Gewinne in vielen Phasen möglich seien, 

ganz egal, ob die Märkte steigende oder fallende Kurse ver-

zeichnen. Dabei könne das Renditeziel auch über- oder un-

terschritten werden und sei nicht als Garantie zu verstehen. 

Stengl weist auch darauf hin, dass Anleger für eine solche 

Geldanlage bereit sein sollten, mäßige Risiken einzugehen 

und einen mittelfristigen Anlagehorizont ins Auge zu fas-

sen. Er rät zu einer umfassenden Beratung in der VR-Bank 

Kreis Steinfurt eG, die, genau wie ihr Fondspartner Union 

Invest ment, zur genossenschaftlichen FinanzGruppe gehört.  

Im persönlichen Gespräch erkläre er ausführlich auch im-

mer Risiken, beispielsweise das Risiko marktbedingter Kurs-

schwankungen und das Ertragsrisiko.

Christian Stengl 
Vermögensbetreuung Firmenkunden
VR-Bank Kreis Steinfurt eG
Tel. 05971 406-642 
christian.stengl@vrst.de 

mailto:natascha.harting@vrst.de
http://www.vrst.de/immo
mailto:christian.stengl@vrst.de
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KontAKt, IMpreSSuM.

Jan Soller
Betriebswirt
Bereichsleiter Freiberufler
Tel. 05971 406-9650
jan.soller@vrst.de 

Eberhard Düsing 
Financial Planner, Financial Consultant 
Freiberufler-Betreuer
Tel. 05971 406-3142
eberhard.duesing@vrst.de 

Natascha Harting
Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-9627
natascha.harting@vrst.de 

Susanne Zünkler 
Assistenz Firmenkunden
Tel. 05971 406-3187
susanne.zuenkler@vrst.de 

Sigrid Winter
Dipl.-Kauffrau, Certified Estate Planner (CEP)
Freiberufler-Betreuerin
Tel. 05971 406-9651
sigrid.winter@vrst.de 

Daniela Piontek 
Bachelor of Arts – Management und Finance 
Freiberufler-Beraterin
Tel. 05451 406-3143
daniela.piontek@vrst.de 

Andrea Wilken
Assistenz Freiberufler-Betreuung
Tel. 05971 406-9626
andrea.wilken@vrst.de 

Simon Muldbücker
Bachelor of Arts – Management und Finance 
Freiberufler-Berater 
Tel. 05971 406-9652
simon.muldbuecker@vrst.de 

VR-Bank Kreis Steinfurt eG – Finanzmanufaktur 
… engagiert, individuell, kompetent …
Als leistungsfähige Finanzmanufaktur mit genauen Kenntnissen über die Branchen sowie den  

Bedarf sind wir für Sie da, persönlich, nah und kompetent. Sie entscheiden, wann und wo!

Freiberufler-Zentrum Rheine

Freiberufler-Zentrum Ibbenbüren
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Redaktionsschluss wieder und stellen nicht notwendiger-
weise die Meinung der VR-Bank Kreis Steinfurt eG dar. Die 
VR-Bank Kreis Steinfurt eG übernimmt keine Haftung für die 
Verwendung der Publikationen oder deren Inhalt.

Copyright VR-Bank Kreis Steinfurt eG.
Alle Rechte vorbehalten. Bei Zitaten wird um die  
Quellenangabe „VR MEDICUS“ gebeten.
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