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Der ambulante Gesundheitsmarkt ist extrem vielschichtig und unterschei-
det sich betriebswirtschaftlich von anderen Branchen. Viele Facharztgrup-
pen, regional unterschiedliche Besonderheiten und nicht zuletzt ein kom-
pliziertes Abrechnungssystem erfordern sehr spezielles Know-how.

ATLAS MEDICUS® macht den Gesundheitsmarkt für Sie transparent. 

Wie funktioniert das wirtschaftliche Geschäftsmodell der Heilberufe? Was 
macht eigentlich ein Pneumologe genau? Wie viele Gynäkologen gibt es 
in Baden-Württemberg? Welcher Mindestumsatz ist erforderlich? Wo lie-
gen die Chancen und Risiken einer Praxis? Viele Fragen die Sie mit ATLAS  
MEDICUS® kompetent und professionell beantworten können.

Steigen Sie ein mit dem Dashboard, das Ihnen alles Wissenswerte auf 
einen Blick zeigt und die Möglichkeit bietet, bei knappen Zeitressourcen, 
auch mobil sehr effizient und zeitgemäß zu beraten. 

Mit dem digitalen Beratungsassistenten „Praxisplaner“ haben Sie von der 
Gründung über die Expansion bis zur Abgabe einer Praxis alle wichtigen 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im Blick. Bequem und mit wenigen 
Eingaben erzeugen Sie für Ihren Arzt ein fortlaufendes Controlling und 
ermitteln nach dem komplexen modifizierten Ertragswertverfahren einen 
Praxiswert. Selbstverständlich mit Druck- und Speicherfunktion.  

Im „Infodienst“ sind alle Basisinformationen über die Branche und die ein-
zelnen Fachgruppen aufbereitet. Neben allgemeinen Marktinformationen 
finden Sie regionale und überregionale Leistungsdaten, Kostenstrukturen 
aber auch Informationen zu Diagnosen, IGeL-Leistungen, Investitions-
empfehlungen und vielem mehr. Das spart Ihnen viel Zeit, die Sie ansons-
ten für die Recherche benötigen und Sie haben auch hier die Möglichkeit, 
einen ganz individuell konfigurierbaren Fachgruppen-Report zu erzeugen.

Sie wollen den Markt und den Wettbewerb in den einzelnen Facharztgrup-
pen anschaulich visualisiert und in Landkarten aufbereitet kennenlernen? 
Benötigen Sie Informationen zur Bedarfsplanung oder zu den aktuellen 
Hausarztverträgen? Dann stehen Ihnen diese Informationen in der „Re-
gionalanalyse“ bis auf Landkreisebene zur Verfügung.

Mit ATLAS MEDICUS® begleiten Sie Ärzte, Zahnärzte und sonstige 
Heilberufler fortschrittlich digital, kompetent und professionell ein 
Leben lang.
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ATLAS MEDICUS® macht den Gesundheitsmarkt transparent.
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