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 Mit der Praxisabgabe sollte 
man sich frühzeitig beschäftigen, 
der empfohlene Zeitrahmen be-
wegt sich zwischen 24 und 36 Mo-
naten vor dem geplanten Aus-
stieg. Als ersten Schritt empfehlen 
die Experten, ein fundiertes, ver-
nünftiges Praxiswert-Gutachten 
erstellen zu lassen. Vorsicht vor 
der unrealistischen Vorstellung, 
auch wirklich den Schätzwert bei 

Wichtig ist, dass der Umsatz bis 
zum Ende hochgehalten wird. 
Auch die eine oder andere Investi-
tion kann noch sinnvoll sein.

Als sehr zielführend stellt sich ein 
langsamer Übergang dar: z. B. der/
die NachfolgerIn arbeitet sechs 
Monate, besser ein Jahr als Job-
sharing-PartnerIn in der Berufs-
ausübungsgemeinschaft mit. Die 
Patientenbindung wird damit auf 
den Nachfolger oder potentiellen 
Nachfolger übertragen. 

Durch die neue Gesetzgebung gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, 
einen Ausstieg vorzubereiten. Es 
ist sicher wichtig, professionelle 
hilfe in Anspruch zu nehmen, um 
nicht im Dschungel der Vorschrif-
ten verloren zu gehen. Die Ver-
tragsgestaltung hat Tücken: Miet-
vertrag, Arbeitnehmerinnen, 
Leasingverträge, MVZ, BAG – um 
einige Aspekte zu nennen.

Und natürlich müssen die As-
pekte eines Vertrages der Arztfrau 
bedacht werden, denn in der Regel 
müssen diese auf Grund ihres 
niedrigeren Alters ein wenig län-
ger arbeiten! I

Praxisausstieg I: Bericht aus einem Seminar

Professionelle Hilfe sinnvoll
Wie geht man den Ausstieg aus der Praxis richtig an?  
Wann sollte man mit den Vorbereitungen beginnen, welche Fallstricke gibt es? 

Wertvolle Hinweise dazu gab ein Seminar des Arztfrauen-Verbandes Mitte November in Frankfurt. Horst 
Schmid-Domin vom VmA-Kooperationspartner medass und Konrad Breuer von der Rechtsanwalts-GmbH 
Breuer/Warias brachten den Teilnehmern die komplizierten, teilweise schwer verständlichen gesetzlichen 
Grundlagen näher. Dr. Marita Berger fasste die wesentliche Inhalte für die PASTILLE zusammen.
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Praxisausstieg I

der Veräußerung zu erreichen; der 
Praxiswert entspricht gegenwär-
tig nicht unbedingt dem Ver-
kaufswert! 

Die Beispiele der verschiedenen 
Varianten der Praxiswertberech-
nung verwirrten. Zitat: „Die Pra-
xis ist das wert, was bezahlt 
wird!“ – somit kann man denken, 
was man will. In der eigenen Vor-
stellung ist die Praxis natürlich 
viel wert, weil sehr viel Zeit, herz-
blut usw. investiert wurden.
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?   Wann wollen Sie die Praxis 
abgeben und seit wann bereiten 
Sie dies vor?
MARITA BERGER: Mein Mann 
würde gerne in zweieinhalb bis 
drei Jahren aussteigen. Mit den 
Vorbereitungen werden wir, an-
gestoßen durch den Vortrag in 
Frankfurt, im neuen Jahr begin-
nen.

chRISTIANE WITTEMANN: In 
ein, maximal zwei Jahren. Di-
rekte Vorbereitung erst jetzt, da 
noch eine Teilrenovierung erfol-
gen musste, bevor wir eine/n 
potentielle/n NachfolgerIn an-
sprechen oder eine Begutachtung 
vornehmen lassen.

?   Wo sind hier die größten 
Schwierigkeiten? (Nachfolge, 
Bürokratismen, etc.)
MB: Die größte Schwierigkeit 
wird vermutlich sein, eine Nach-
folgerin oder einen Nachfolger zu 
finden. Wir hoffen natürlich, dass 
dies gelingen wird. Wir wün-
schen uns, dass die Lage der Pra-
xis in der Nähe einer Universitäts-
stadt und der Landeshauptstadt 
es uns ermöglicht, mit einer Wei-
tergabe auszusteigen. Vielleicht 
hilft es auch, dass diese Praxis 
eine Praxisgemeinschaft ist, die 
wiederum die Betriebskosten im 
Rahmen zu halten hilft. Der Büro-
kratismus sollte mit hilfen zu be-
wältigen sein, da habe ich wenig 
Sorgen. 

cW: Das schwierigste dürfte das 
Finden eines Nachfolgers sein, da 
manche junge Ärzte offenbar die 
Vorstellung haben, angestellt zu 
sein mit Oberarztgehalt ohne 
Nacht/Wochenenddienst, ohne 

Verantwortung gegenüber der KV 
für Regresse und ohne betriebs- 
und personalwirtschaftliche Ver-
antwortung. habe das in der ärzt-
lichen Nachbarschaft bereits so 
erlebt. 
Die Bürokratismen sind die zweite 
hürde.

?  Wo bekommen Sie Hilfe bei der 
Organisation des Ausstiegs?
MB: Durch hilfe von professio-
neller Seite. Den Aussteiger-Leitfa-
den unseres Verbandes werde ich 
sicher zur hand nehmen, da sind 
einfach gute checklisten enthal-
ten.

cW: Von dem Seminar in Frank-
furt und dem Aussteiger-Leitfa-
den.

?   Was planen Sie für die „Zeit 
danach“?
MB: Mein eigener Ausstieg aus 
dem Berufsleben ist dann leider 
noch nicht erreicht. Entweder 
kann ich in der Praxisgemein-
schaft die Administration noch 
drei Jahre weitermachen oder ich 
steige in meinem Praxisbera-
tungsjob (IT-Branche), welcher 
jetzt nebenher läuft, intensiver 
und sozialversicherungspflichtig 
ein. Und dann bleibt auch noch 
ein wenig Großmutterdasein mit 

flexibleren Zeiten! Und die ehren-
amtlichen Tätigkeiten hier vor 
Ort!

cW: Wir planen mehr gemein-
same Zeit, wollen zuerst eine 
Wohnmobilreise nach Italien ma-
chen. Das geht natürlich erst nach 
der vollständigen Abwicklung der 
Praxis. Illusionen machen wir uns 
keine, stellen uns auch auf Ver-
mietung an Juristen/Steuerbera-
ter ein, und eventuellen „Verkauf“ 
der Kartei an ein MVZ.
Wir werden beide zum Jahresende 
66, haben bei vier Kindern erst ei-
nen Enkel, obwohl schon drei Kin-
der verheiratet sind. Es kann dann 
recht schnell eine „Enkelkinder-
welle“ anrollen. Ich für mich hatte 
vor, wenn das letzte Kind aus dem 
hause ist, ein Kunstgeschichte-Se-
niorenstudium zu machen, das 
habe ich mir inzwischen jedoch 
abgeschminkt. Da ich Malerin 
bin, wollte ich endlich nicht mehr 
nur in Urlauben, sondern regel-
mäßig künstlerisch arbeiten. Die-
ses Ziel verfolge ich ernsthaft. 
Mein Mann will mehr in haus 
und Garten mitarbeiten und sich 
seinem hobby, dem Akkordeon-
spiel, widmen.  I

Praxisausstieg II: Mitgliedspraxen im Ausstiegsprozess

Größtes Problem: Nachfolger finden
Im Rahmen des Frankfurter Seminars haben wir einige Teilnehmerinnen nach ihren Plänen befragt: 

Praxisausstieg II
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Neues Frauen-Gesundheitszentrum in NRW eröffnet 
Auf dem Gesundheitscampus Bochum hat jetzt das neue „Kompetenz-Zentrum Frauen und Gesundheit NRW“ seine Ar-
beit aufgenommen. Das Zentrum soll die Gesundheitsversorgung für Frauen im Land verbessern. Dabei geht es vor allem 
darum, die speziellen Bedürfnisse von Frauen bei Prävention, Diagnose und Behandlung stärker in die Praxis einzubrin-
gen. Im Mittelpunkt stehen die Themenfelder Psychische Gesundheit, Geburtshilfe-Versorgung und Interventionen bei 
Gewalt.
Träger sind die Fakultät für Gesundheitswissenschaften und das Interdisziplinäre Zentrum für Frauen und Geschlechter-
forschung (IFF) der Universität Bielefeld sowie das Gesine-Netzwerk, ein frauenspezifisches Gesundheitsnetzwerk aus 
dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Das Land fördert das Kompetenz-Zentrum mit rund 590.000 Euro. (Red.)

http://frauenundgesundheit-nrw.de/

 Mit ersten Überlegungen hat-
ten sie bereits drei bis vier Jahre 
zuvor begonnen, die Praxis dann 
in den einschlägigen Zeitschrif-
ten ausgeschrieben, Praxisver-
mittler und Pharmareferenten 
eingeschaltet. Große Unterstüt-
zung erhielten sie von ihrer Ge-
meinde, die selbst Anzeigen 
schaltete und einem interessier-

rechnen. „Wir haben daher relativ 
früh in Richtung private Alters-
vorsorge gearbeitet“. 

Für die 59jährige war das Arbeits-
leben damit jedoch nicht vorbei: 
Sie arbeitet seitdem als VERAh für 
den Nachfolger, macht zwei Mal 
die Woche hausbesuche und fun-
giert als Bindeglied zwischen Pra-
xis und Sozialstationen/Altenhei-
men. Daneben baut sich die 
gelernte Krankenschwester noch 
ein zweites Standbein als selbst-
ständige Diabetesassistentin auf. 
Kein ganz einfaches Unterfangen 
– nach jahrelanger Mitarbeit in 
Festanstellung jetzt ganz frei-
schaffend zu sein. 

Als befreiend empfand Marianne 
Kätsch-Jung das Aufräumen und 
Ausmisten: „Wir haben erst kürz-
lich 600 Kilogramm Altpapier 
vernichten lassen.“
Auch ihr Mann denkt noch nicht 
ans Altenteil: Er arbeitet derzeit 
noch als Betriebsmediziner, be-
treut mehrere Firmen in der Um-
gebung. I

Praxisausstieg III: Eine Mitgliedspraxis nach dem Ausstieg

Arztfrau baut neue Existenz auf
Verbandsmitglied Marianne Kätsch-Jung und ihr Mann Hans-Ulrich 
(Allgemein- und Betriebsmedizin) hatten sich den 31. März 2012 als 
Abgabetermin gesetzt. Die Praxis liegt in der Gemeinde Schönwald im 
Schwarzwald.

ten Arzt aus Norddeutschland so-
gar die Übernachtungskosten 
zahlte. „Mit der Schließung un-
serer Praxis hätte die Gemeinde 
ohne hausarzt da gestanden. Von 
daher war das Interesse groß, uns 
bei der Suche nach einem Nachfol-
ger zu unterstützen“, so Marianne 
Kätsch-Jung. Trotz aller Bemü-
hungen und vergleichsweise vie-
ler Anfragen kam jedoch kein Ab-
schluss zustande. 

Der goldene Tipp kam dann zur 
Jahreswende 2011/2012 von einer 
Pharmareferentin: Ein Arzt in ei-
ner 35 Kilometer entfernten Ge-
meinde suchte nach einer Neben-
betriebsstätte. Binnen kürzester 
Frist wurde der Vertrag ausgehan-
delt, die Praxis ging zum 1. April 
auf den Nachfolger über. „Dabei 
muss man sich darüber im klaren 
sein, dass man nicht das be-
kommt, was die Praxis nach eige-
ner Vorstellung wert ist“, so Ma-
rianne Kätsch-Jung. Den Verkauf 
der Praxis könne man heutzutage 
nicht mehr automatisch als Be-
standteil der Altersvorsorge ein-
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Praxisausstieg III


