
NEU-ISENBURG. Wie nur mache ich die
Braut so hübsch, dass sich auch ein
Bräutigam findet? Diese Frage stellen
sich gerade Tausende von Ärzten über
60 Jahren. Die Braut, um die es geht,
ist nicht etwa die eigene Tochter, aber
dennoch fast so etwas wie das eigene
Fleisch und Blut: Es geht um die eige-
ne Praxis, und der Bräutigam wäre der
Praxisnachfolger, der hoffentlich be-
reit ist, Praxis und Patientenstamm
gegen einen anständigen Kaufpreis zu
übernehmen. Um dabei erfolgreich zu
sein, sind verschiedene Punkte zu be-
achten. Einer der wichtigsten ist es,
rechtzeitig mit der Planung zu begin-
nen (s. Kasten rechts), um die Mög-
lichkeiten auszuloten, rechtzeitig
Kontakte zu knüpfen und bei den Er-
wartungen realistisch zu bleiben.

Praxisbewertung: Der Verkaufspreis
einer Praxis hängt auch von Angebot
und Nachfrage ab. Über die Praxisbe-
wertung ist es aber möglich, einen ad-
äquaten Praxiswert zu bestimmen.
Dabei ist von den verschiedenen Me-
thoden einer Praxisbewertung das

modifizierte Ertragswertverfahren,
dasjenige, das vom Bundessozialge-
richt anerkannt ist. Bei diesem Ver-
fahren geht es darum, welchen zu-
künftigen Ertrag ein Übernehmer aus
der Praxis erzielen kann.

Erfolgt die Praxisbewertung recht-
zeitig, bleibt dem abgebenden Arzt
noch Zeit, den Praxiswert z. B. durch
Investitionen zu steigern, etwa in Pra-
xisausstattung und Mobiliar, durch
Anschaffung moderner Medizintech-
nik und nicht zuletzt durch Umsatz-
steigerungen, etwa mit Hilfe eines an-
gestellten Arztes. Ist ein zusätzlicher
Arztsitz verfügbar, kann die Leis-
tungsmenge ausgeweitet werden. Oh-

ne Arztsitz ist eine Steigerung zum
Beispiel bei Privatleistungen möglich.

Bekanntgabe: Wer seine Praxis er-
folgreich an den Mann oder an die
Frau bringen will, sollte sein ganzes
berufliches Netzwerk dafür nutzen.
Zum Beispiel kann es nützlich sein,
bei der eigenen Bank, beim Steuerbe-
rater, in der KV, in eigenen Arbeits-
kreisen oder im QM-Zirkel, auf Fort-
bildungen oder auch im Kontakt mit
jungen Klinikärzten anzudeuten, dass
auf mittlere Sicht Interesse besteht,
zum Beispiel mit einem Partner wei-
terzuarbeiten, um dann die Praxis
später in jüngere Hände übergeben zu

können (s. Kasten). So verringert man
auch eine potenzielle Verunsicherung
bei Patienten oder bei eigenen Mitar-
beitern. 

Praxisbörsen / Anzeigen: Bei Anzei-
gen in Zeitungen und auch in Praxis-
börsen ist es wichtig, präzise zu for-
mulieren, wer oder was gesucht wird.
Wer beispielsweise zu viele Optionen
für die Praxisübergabe angibt, er-
weckt den Eindruck, der Abgeber will
vor allem die Praxis loswerden, egal
an wen und auf welchem Wege. Das
kann dazu führen, dass sich am Ende
keiner interessiert. Folge kann eben-
falls sein, dass bei einer Online-
Suche, die Praxis nicht gefunden wird,
weil sie nicht eindeutig mit den Be-
dürfnissen des Suchenden zusam-
menpasst.

Solche Matching-Probleme lassen
sich vermeiden, wenn es keine Frei-
textfelder gibt, wie es z. B. bei der Pra-
xis- und Kooperationsbörse (PuK) des
ATLAS MEDICUS® von Rebmann
Research der Fall ist. Die Abgaben-
und Übernahmewünsche müssen klar
definiert werden. Diese Vorgehens-
weise erlaubt dem Programm ein au-
tomatisches Matching passender An-
zeigen. Sollte ein Abgeber dennoch
für mehrere Optionen für den Über-
gang offen sein, wird in der Praxis-
und Kooperationsbörse für jede Opti-
on ein Gesuch angelegt. Das erhöht
die Chance gefunden zu werden. (ger)

Mehr zur Praxis- und Kooperationsbörse 
lesen Sie auf www.atlas-medicus.de/puk

Erfolgreiche Praxisabgabe mit Netzwerk
Vor allem in ländlichen
Gebieten wird es derzeit
immer schwerer, einen
Nachfolger für die eigene
Praxis zu finden. Es gibt
allerdings durchaus erfolg-
versprechende Strategien.
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Praxisexperten empfehlen, die
Planung der Praxisabgabe mit
fünf Jahren Vorlauf zu beginnen.
Die Gründe dafür:

Die Praxis muss vorbereitet
werden, und der Abgeber muss
sich entscheiden, wie er die Ab-
gabe gestalten möchte.

Für einen langsamen Über-
gang mit angestelltem Arzt,
muss dieser drei Jahre in der
Praxis angestellt sein, um bei
Nachbesetzung bevorzugt zu
werden.

Bei Abgabe an den Nachfol-
ger ohne Übergangszeit ist zu
beachten, dass derzeit beim Zu-
lassungsausschuss sechs bis
neun Monate Bearbeitungs- und
Prüfzeiten einzukalkulieren sind.

Die eigene Lebensplanung
des Abgebers und seine Vermö-
genssituation für die Zeit des Ru-
hestandes sollte früh im Prozess
klar sein.

Die Frage nach der Höhe des
notwendigen Verkaufserlöses
ergibt sich aus der Vermögens-
situation/Verschuldung des Ab-
gebers. Dabei ist zu bedenken:
Derzeit haben wir – außer in Bal-
lungsräumen – einen Käufer-
markt. Die Nachfolger können
oft den Kaufpreis drücken. (ger)

Fünf Gründe
für frühe Planung
der Praxisabgabe




