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Ärztliche Versorgungszentren:

?  Sind PatioDoc-Zentren eine 
Art MVZ? 
Dr. Thomas GarDain: Nein, Patio-
Doc-Zentren sind vielmehr mit 
Ärztehäusern vergleichbar. Die 
Ärzte sind vorwiegend freiberuf-
lich tätig. Im Gegensatz zu vielen 
MVZ bleibt so auch das individu-
elle Arzt-Patienten-Verhältnis be- 
stehen. Auch streben wir keinen 
Kauf von Arztsitzen an, um diese 
in einem Zentrum zusammenzu-
legen und mit angestellten Ärz-
ten zu besetzen. Damit heben wir 
uns deutlich von MVZ-Struktu-
ren ab, in denen die ärztliche Tä-
tigkeit vorwiegend in Festanstel-
lung ausgeübt wird.

?  Welche Ziele verfolgt die 
Marke PatioDoc?
Dr. Thomas GarDain: Das PatioDoc-
Konzept bündelt die erforderliche 
Praxisinfrastruktur – Räume, In-
ventar und Personal – vor Ort und 
stellt diese dann zur Verfügung. 
Die Partnerärztinnen und –ärzte 
werden von bürokratischen Auf-
gaben entlastet und mit Manage-
ment und Serviceleistungen un-
terstützt. Zu den Angeboten ge - 
hören z.B. ein zentraler Empfang, 
eine Telefonzentrale, eine Post-
stelle, eine IT-Infrastruktur (Auf-
bau, Vernetzung der Partner, War-
tung, Support), Patientenmanage- 
ment, Management von Warte- 

zonen, gemeinsame Werbung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssi-
cherung, Daten schutz und vieles 
mehr. 
Wir unterscheiden in der Regel 
das Angebot „bis an die Praxis-
tür“ und eines, das auch Dienst-
leistungen im Praxisbereich 
selbst umfasst. Welches gewählt 
wird, bleibt jedem selbst überlas-
sen. Über die jeweilige Ausgestal-
tung und Weiterentwicklung un-
serer Leistungen wird dann mit 
den niedergelassenen Partner ge-
meinsam entschieden. 

?  Welchen Nutzen kann ich als 
Niedergelassener daraus ziehen? 
Dr. Thomas GarDain: Unsere Zen-
tren ermöglichen durch ihr 
breites Dienstleistungsangebot 
den dort tätigen Medizinern eine 
Konzentration auf das Wesent-
liche – ihren Beruf zu leben und 
auf medizinische Aufgaben zu fo-
kussieren. Für Patienten bedeutet 
dies, bei Ärzten in Behandlung zu 
sein, bei denen die patientenori-
entierte, individuelle Behand-
lung im Vordergrund steht. Der 
verringerte administrative Auf-
wand führt zu einem erheblich 
höheren Freizeitanteil und ver-
schafft Zeit für die Familie. 
Die Partner sind zwar weiterhin 

Praxisinhaber und üben auf eige-
ner Zulassung ärztliche Tätigkeit 
in freier Praxis aus. Mangels eige-
ner Investition bestehen für sie 
jedoch statt einer langfristigen 
Bindung kaum finanzielle Ver-
pflichtungen und Risiken. Als 
freiberufliche Vertragsärzte sind 
sie allein für ihre ärztliche Tätig-
keit verantwortlich und bestim-
men selbst ihr Einkommen. Ähn-
lich einem Leasingnehmer 
vergüten sie die Bereitstellung 
von Infrastruktur und Dienstlei-
stung mit einer Gebühr. 

?  Welche Kosten kommen auf 
eine Praxis bei einer Kooperation 
mit PatioDoc zu? 
Dr. Thomas GarDain: Dies hängt 
von vielen verschiedenen Fak-

Einen „Dritten Weg“ neben Einzelpraxis und MVZ will die vor einem Jahr gegründete Patiomed AG Ärzten 
bieten. Zum 1. Juli startete jetzt in Duisburg das erste PatioDoc-Zentrum. In dem Gesundheitszentrum am 
Sittardsberg haben sich zehn niedergelassene Ärzte unter einem Dach zusammengeschlossen. Weitere Zentren 
sind geplant. 
An Patiomed sind über die KVmed GmbH die KBV, die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, der Deutsche 
Ärzteverlag sowie die Asklepios-Kliniken und der Verband der Privatärztlichen Verrechnungsstellen beteiligt. 
Ein Modell für die Zukunft? Wir sprachen darüber mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Thomas Gardain.

„Dritter Weg“ für Niedergelassene?
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Dr. med. Thomas Gardain 

Vorstandsvorsitzender der 
Patiomed AG.

toren ab. Maßgeblich sind sicher-
lich die individuellen Gegeben-
heiten, Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Partner. Auch die Anzahl 
der lokalen Partner ist von Bedeu-
tung. Je größer letztlich das Zen-
trum ist – ob zentral oder dezen-
tral – desto günstiger kann die 
Kooperation für alle sein. 
Eins kann ich Ihnen jedenfalls sa-
gen: Wer Partner in einem Patio-
Doc-Zentrum werden möchte, 

mit dem erarbeiten wir ein kon-
kretes „Leistungs- und Kostenpa-
ket“. Und unsere Angebote sind 
so attraktiv, dass wir uns über 
Nachfrage bislang nicht bekla-
gen mussten...

?  Gibt es in einem PatioDoc-Zen-
trum auch Beschäftigungsmög-
lichkeiten für mitarbeitende 
Arztfrauen? 
Dr. Thomas GarDain: Wir sind be-

strebt, die Strukturen, die vor 
Ort oft über Jahre gewach-
sen sind, zu stärken. Von 
daher ist es von besonde-
rer Bedeutung, gerade die 
Menschen „mitzuneh-
men“, die die Partner-
praxis mit aufgebaut 
und geprägt haben und 
maßgeblich für deren 

Erfolg sind. Hinzu 
kommt, dass jeder Partner 

selbst bestimmt, welche perso-
nellen Angebote in welchem Um-
fang umgesetzt werden.

?  Wie sehen Sie die Zukunft der 
Einzelpraxis? 
Dr. Thomas GarDain: In den kom-
menden Jahren erwartet uns ein 
gravierender Umbruch im Be-
reich der ambulanten ärztlichen 
Versorgung, der vielerorts bereits 
jetzt schon spürbar ist. Denn in 
den nächsten fünf bis zehn Jah-

ren erreichen viele der niederge-
lassenen Ärzte das Rentenalter 
und Nachfolger sind nicht in 
Sicht oder nur schwer zu finden. 
Schon jetzt übersteigt die Anzahl 
der Praxisangebote in den ein-
schlägigen Praxisbörsen bei wei-
tem die der Gesuche. Vermeint-
lich sichere Praxiswerte, die oft 
als Bestandteil der Altersvorsor-
ge verplant waren oder einer 
Kredittilgung dienen sollten, 
verfallen. Obwohl die Praxen – 
insbesondere in ländlichen Regi-
onen – häufig wirtschaftlich ge-
sund und umsatzstark sind, 
findet sich kein Käufer. Betroffen 
sind vor allem Einzelpraxen in 
weniger strukturstarken Gebie-
ten. Neben der Existenz vieler 
Praxisinhaber ist zugleich die 
medizinische Versorgung der Pa-
tienten gefährdet. 

?  Wo ist der größte Bedarf für Ihr 
Angebot? 
Dr. Thomas GarDain: Wir möchten 
einen „Dritten Weg“ für die be-
rufliche Verwirklichung nieder-
gelassener Ärzte neben einer An-
stellung im MVZ und der 
klassischen Einzelpraxis anbie-
ten. Von daher richten sich unse-
re Angebote sowohl an Neuein-
steiger als auch an erfahrene 
Kollegen, ob mitten im Berufsle-
ben oder in den letzten Jahren ih-
rer Berufstätigkeit. I 

Interview: Eva Richter

Weiterführende Links: 
www.patiodoc.de
www.arztwiki.de/wiki/Patiomed
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