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Hollatz: „Wir können weitaus 
mehr abrechnen und unsere Ge-
räte sind besser ausgelastet, da 
die andere Praxis zum Beispiel 
keinen Ultraschall hat. Die neue 
Kollegin ist wiederum froh, dass 
sie die Verwaltung nicht machen 
muss – das machen wir zentral 
hier, die Computer aus beiden 
Praxen sind miteinander ver-
netzt.“ Der Praxiseinkauf wird 
gemeinsam organisiert, auch die 
Urlaubsvertretung ist kein Pro-
blem. „Wir sind sehr zufrieden 
und haben sogar schon eine wei-
tere Anfrage von einer Ärztin er-
halten.“ I (Red.)

Verbandsmitglieder berichten über ihre Erfahrungen mit Zweigpraxen

 Seit einiger Zeit fährt der Le-
benspartner von Katharina 
Hochmuth im Rahmen einer ge-
nehmigten Konsiliarazrttätig-
keit alle zwei Wochen für einen 
Nachmittag von Münster nach 
Dorsten. Dort bietet der Chirurg 
in Absprache mit dem Dorstener 
Krankenhaus eine vierstündige 
proktologische Sprechstunde an. 
Seine Hauptpraxis hat er nach 
wie vor in Münster. Ab Herbst 
wird der Arzt eine eigene Praxis 
im ambulanten Zentrum der Kli-
nik in Dorsten eröffnen, gemein-
sam mit einem Anästhestisten 
und einer Gefäßchirurgin. Dann 
wird er jede Woche einmal ins 60 
Kilometer entfernte Dorsten pen-
deln.
„Der Kontakt kam über uns be-
kannte Anästhesisten zustande. 
Sie informierten uns, dass die 
Klinik jemand für den Bereich 
Proktologie sucht. Wir haben 
dann bei der KV die Genehmi-
gung für eine Sprechstunde im 
Dorstener Krankenhaus im Rah-
men einer Konsiliararzttätigkeit 
beantragt“, erklärt die gelernte 
OP-Schwester. Diese wurde zu-
nächst abgelehnt und erst unter 
der Voraussetzung eines Anstel-
lungsvertrages genehmigt. 

Für Praxen mit Spezialge-
biet empfehlenswert
Das finanzielle Risiko sei gering 
gewesen: „Die Klinik stellte uns 
einen Raum  zur Verfügung, 
mein Lebenspartner wird über 

einen Anstellungsvertrag für sei-
ne Konsiltätigkeit vergütet.“ Im 
Rahmen der Konsiliararzttätig-
keit konnte festgestellt werden, 
dass ein erhöhter Bedarf auf dem 
Gebiet der Proktologie vorhanden 
war. So konnte die Filialpraxis be-
antragt werden. „Ein Nachteil ist, 
dass das Budget nach wie vor auf 
eine Praxis ausgelegt bleibt. Ein 
Fallzuwachs ist nur bis zum 
Schnitt der Facharztgruppe mög-
lich. Daher ist die Eröffnung einer 
Filiale nur für kleinere Praxen 
mit einem Spezialgebiet empfeh-
lenswert.“
Karin Hollatz und ihr Mann, ein 
Allgemeinmediziner im frän-
kische Städtchen Weilersbach, 
fahren ein anderes Modell: Sie 
haben im Nachbarort einen zwei-
ten Kassensitz erworben und dort 
eine Ärztin angestellt. „Die da-
malige Kollegin wollte aus Al-
tersgründen ihre Praxis verkau-
fen, fand aber keinen Nachfolger. 
Sie bat uns darum, ihre Praxis zu 
übernehmen. Sie wollte nicht, 
dass eine der benachbarten Kli-
niken den Kassenarztsitz erhält.“ 
Hollatz übernahm die Praxis An-
fang des Jahres und stellte die äl-
tere Kollegin für drei Monate an. 
Seit April arbeitet nun eine junge 
Ärztin, die zuvor Weiterbildungs-
assistentin in der Praxis Hollatz 
war, dort Vollzeit als Angestellte. 

Können mehr abrechnen
Die Zweigpraxis sei für alle Betei-
ligten ein Gewinn, meint Karin 

Ein bisschen Jonglierkunst – 
aber kein Hexenwerk
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Seit Januar 2007 haben Niedergelassene die Möglichkeit, weitere Zweigpraxen – auch außerhalb ihres KV-Bezirks – zu betreiben. 
Dazu brauchen sie eine Ermächtigung des Zulassungsausschusses der KV am Sitz der Zweigpraxis. Mit dieser Flexibilisierung soll 
die Versorgung in Gebieten mit drohender oder bereits bestehender Unterversorgung sichergestellt werden. Die Varianten, wie 
eine Zweigpraxis geführt werden kann, sind vielfältig. Zwei Verbandsmitglieder stellen ihre Modelle vor.


