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Eine eigene Praxis
ist immer noch der
Traum vieler junger
Ärztinnen und Ärzte.

Mentoren helfen beim Praxisstart

D

r. Hans-Jörg S. ist nicht nur niedergelassener Allgemeinmediziner
und langjähriges Virchowbund-Mitglied, er ist seit kurzem auch ein
„Senior-Expert-Doc®“: ein Experte in Sachen Praxisführung und Abrechnung, der
anderen Kollegen dabei hilft, ihre Praxis
zu optimieren. Sein Wissen aus 22 Jahren
Praxistätigkeit will er nun weitergeben.
„Arzt sein studiert man, Unternehmer sein
lernt man erst in der Niederlassung“, sagt
er aus eigener Erfahrung.
Für ihn war es ein holpriger Start. Darum will er jetzt anderen jungen Kollegen
im Verband jene Hilfe geben, die er sich
selbst damals gewünscht hätte. So stieß er
auf die Senior-Expert-Docs®.

glieder, die sich neu niederlassen wollen oder
frisch niedergelassen sind. Der Virchowbund
will damit eine Plattform für den Wissensund Erfahrungstransfer zwischen jungen
Ärzten in der Niederlassung und erfahrenen
Praxisinhabern schaffen. Rund 100 Experten sind bereits wie Hans-Jörg S. Teil des
Netzwerkes an erfahrenen Kollegen.
„Die Senior-Expert-Docs® folgen dem
kollegialen und solidarischen Prinzip der
Hilfe zur ärztlichen Selbsthilfe“, erklärt
der Virchowbund. „Es handelt sich um
berufserfahrene niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die in der Regel seit vielen
Jahren Mitglieder des Verbandes sind. Sie
möchten ihr Wissen weitergeben, um die
Zukunftsperspektiven der neuen Generation von Praxisärzten zu verbessern.“

Ärzte helfen Ärzten
Das Mentoren-Programm Senior-Expert-Docs® ist eine Initiative des Verbandes
der niedergelassenen Ärzte (Virchowbund).
Konzipiert wurde es speziell für junge Mit-

Optimierungspotenzial
in fast jeder Praxis
Bei fast jedem Anfänger finden sich Bereiche der Abrechnung, die optimiert werden
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können, sodass in Summe am Quartals
ende mehr Honorar herauskommt. In
Sachen Image und Marketing kann ein
unvoreingenommener Blick von außen
helfen, das Optimierungspotenzial schnell
zu erkennen. Eine gemeinsame Praxisbegehung kann die Schwachstellen der Praxisorganisation zeigen.
Der Bedarf an Beratung und Coaching
ist groß. Viele frisch niedergelassene Ärzte
wünschen sich innerhalb der ersten Jahre
in der eigenen Praxis häufig jemanden,
den sie bei Abrechnungsfragen im EBM,
bei Angst vor Wirtschaftlichkeitsprüfungen
oder beim Umgang mit dem Praxispersonal
um Rat fragen können.
Aber auch Kollegen, die kurz vor der
Praxisabgabe stehen, profitieren vom Rat
der Senior-Expert-Docs®. Denn aktuell
gibt es einen Käufermarkt, das Angebot an
Praxen ist höher als die Nachfrage. Umso
wichtiger, dass Praxisabgeber sich unter
der Konkurrenz gut positionieren und
rechtzeitig den Wert ihrer Praxis steigern.
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Mit den Senior-Expert-Docs® schafft der Virchowbund eine deutschlandweite Plattform zum Austausch
zwischen erfahrenen Praxisinhabern und Ärzten, die ihre Zukunft in der Niederlassung sehen.
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Beratungsumfang der Senior-Expert-Docs®

Zulassung
und Praxisübernahme

› Vorbereitung und Begleitung
im Zulassungsverfahren
› Erfahrungen mit dem regionalen
Zulassungsausschuss
› Praxisübergabe

Abrechnung
EBM-Beratung zu

› Abrechnungsfragen im EBM
der jeweiligen Fachgruppe
› Beantragung von Zusatz
leistungen in der jeweiligen KV
› Wirtschaftlichkeitsund Plausibilitätsprüfungen
› DMP
GOÄ-Praxistipps zu
IGeL
Gutachten

›
›

Praxisorganisation
und Praxismanagement

› Optimierung der Praxisabläufe
(optional: gemeinsame Praxisbegehung)
› Datenschutz in der Praxis
› Personalführung
› Praxismarketing

An die Hand genommen

Wer sich für ein Mentoring im Rahmen
der Senior-Expert-Docs® interessiert, kann
sich direkt an den Virchowbund wenden.
Gemeinsam mit dem Verband werden die
Erwartungen, der geschätzte Beratungsumfang und dessen voraussichtliche Kosten
geklärt.
Vieles lässt sich vorab bereits klären:
Bei rechtlichen Fragen zur Zulassung, Praxisgründung oder Arbeitsverträgen berät
die Justiziarin des Verbandes, Rechtsanwältin Andrea Schannath, ausführlich
und kostenlos. Außerdem erhalten Virchowbund-Mitglieder Musterverträge,
die sie für ihre individuellen Bedürfnisse
anpassen können.
Passend zu den Anforderungen, zur
Fachgruppe und der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung schlägt der Virchowbund dann einen möglichen Mentor vor. In
einem Erstgespräch werden die wichtigsten
Details zur bevorstehenden Beratung vereinbart. Im Anschluss legt der Senior-Expert-Doc® ein schriftliches Angebot vor.
Dann beginnt die gemeinsam vereinbarte
Beratungsphase.

„Praktische Hilfe und tatsächlich erfahrene Unterstützung haben einen größeren
Effekt auf die Motivation zur Niederlassung als Appelle und Landarztprämien“,
weiß der Virchowbund. Denn regelmäßig
zeigen Befragungen unter jungen Ärzten,
dass fehlendes Wissen zur Praxisführung
eines der Haupthemnisse zur Niederlassung ist.
„Wir wollen zeigen, dass die eigene
Praxis kein finanzielles Risiko ist, sondern
viel Potenzial zur Selbstentfaltung birgt.
Zum Hamsterrad wird die Niederlassung
nur für jene, die ohne Vorbereitung und
unternehmerische Fähigkeiten ins kalte
Wasser springen. Darum nehmen wir die
junge Generation mit Senior-Expert-Docs®
an die Hand und sagen ihnen: Gemeinsam
schaffen wir das!“
Haben Sie Interesse an einer Beratung
oder möchten selbst Senior-Expert-Doc®
werden? Melden Sie sich unter:
service@virchowbund.de
oder 030 / 28 87 74 – 0.
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Praxisnews direkt
aufs Smartphone
Wir informieren regelmäßig über neue Regelungen und Angebote und geben nützliche Tipps, um die Praxisorganisation zu
vereinfachen. Unser Service-Newsletter
erscheint rund alle 8 Wochen und liefert
die wichtigsten Neuigkeiten direkt auf das
Smartphone oder den PC.
Jetzt kostenlos abonnieren:
www.virchowbund.de/service
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So läuft eine Beratung ab
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Bis zu ein Drittel sparen beim Autokauf
Noch bis zum 31.12. ist die Mehrwertsteuer gesenkt. Wer über größere Anschaffungen für die Praxis oder im Privatleben nachdenkt, sollte noch vor dem Jahreswechsel
aktiv werden. Zum Beispiel beim Autokauf.

C

levere Autokäufer können gleich doppelt sparen: Einerseits durch den reduzierten Steuersatz von 16 Prozent. Zusätzlich erhalten sie auch noch bis zu 36 Prozent
Rabatt, wenn sie die Sonderkonditionen im
Virchowbund nutzen – sofort, ohne langwieriges Punktesammeln oder Prämienmodelle.
Von der spürbaren Ersparnis profitieren nicht nur Mitglieder im Virchowbund,
sondern auch deren Familienangehörige
und sogar Mitarbeiter. Möglich wird das
mithilfe des Kooperationspartners CarFleet24. Dieser vermittelt als Marktführer
Fahrzeuge vom deutschen Vertragshändler
zu Sonderkonditionen. Zur Auswahl stehen Neuwagen der über 30 beliebtesten
Marken – dank Mengenrabatt allerdings
deutlich günstiger als direkt beim Händler.
Und so funktioniert es: Wer ein Auto
zum Kauf oder Leasing sucht, kann es sich

bequem online konfigurieren. Passend zum
Suchprofil erhält er Vorschläge und kann
eine unverbindliche Anfrage stellen. Das
schriftliche Angebot wird dann an den betreffenden Vertragshändler, die Leasinggesellschaft oder das finanzierende Institut
weitergeleitet, die daraus den Vertrag aufsetzen. Dieser wird unterschrieben und der
Kauf ist abgeschlossen.
Für Virchowbund-Mitglieder ist dieser Service kostenlos. Sie müssen weder
Vermittlungsprovisionen noch Gebühren
fürchten. Bis zur verbindlichen Unterschrift können sie jederzeit vom Angebot
zurücktreten oder sich umentscheiden. Der
finale Vertrag wird immer direkt mit dem
Händler oder Kreditinstitut geschlossen.
Über CarFleet24 werden ausschließlich
Neuwagen vermittelt, die für den deutschen Markt bestimmt sind. Das bedeu-
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tet: Keine Re-Importe, keine EU-Fahrzeuge
und immer volle Herstellergarantie. Finanzierung und Leasing sind jederzeit möglich.
Wer ein Rundum-Sorglos-Paket bevorzugt,
kann sogar Dienstleistungen wie Wartung,
Service oder Kfz-Versicherung in den Leasingvertrag integrieren.
Auch 2021 können niedergelassene Ärzte
im Virchowbund mehr als ein Drittel des Anschaffungspreises für den Praxis-PKW oder
das Familienauto einsparen.
XM
 ehr Informationen unter:
www.virchowbund.de/rabatte

Vorteile für Mitglieder
im Virchowbund
• Neuwagen aller gängigen Marken
• persönlicher Ansprechpartner
• volle Herstellergarantie
• Zahlung erst bei Übernahme
des Fahrzeuges
• keine Vermittlungskosten
• zeitlich limitierte Sonderaktionen
• Abwicklung über deutsche
Vertragshändler/-partner
• bundesweite Anlieferung
• gilt auch für Angehörige und Mitarbeiter

