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Ärzte Woche

Schwarzes Loch 
Praxis-Organisation
Die Organisation der Praxisabläufe ist für niedergelassene Ärzte entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg.  

Wenn es um die Organisation ih-
rer Praxen geht, schneiden laut 
einer Umfrage in Düsseldorf 
Hausärzte schlechter ab als vie-
le fachärztliche Kollegen. Da die 
reibungslose Organisation der 
Abläufe ein wesentlicher Faktor 
für die Patientenzufriedenheit 
ist, sollten die niedergelassenen 
Ärzte Defizite gezielt aufspüren. 
Sie zu beheben kann meist ohne 
sehr großen Aufwand und ohne 
externe Hilfe gelingen, sagt 
Klaus-Dieter Thill, Leiter des In-
stituts für betriebswirtschaftli-
che Analysen, Beratung und 
Strategie-Entwicklung (IFABS) 
in Düsseldorf.

Thill hat die Daten von 950 Allge-
meinärzten, praktischen Ärzten und 
hausärztlichen Internisten ausge-
wertet. Sie hatten einen Fragebogen 
über rund 150 Merkmale zur Praxis-
organisation ausgefüllt. Hinzu ka-
men eine Erhebung bei den Mitarbei-
tern und eine Patientenzufrieden-
heitsbefragung.

Gegenüberstellung schwierig

Die 150 Merkmale – aus Berei-
chen wie Planung, Patientenkontakt 
oder Bestellsystem – bilden nach An-
gaben von Thill die optimale Organi-
sation einer Praxis ab.

Nach der Auswertung setzen die 
Hausärzte 47,3 Prozent der Merkmale 
um. Über alle Fachgruppen reicht die 
Spanne von 41,2 Prozent bei den 
Neurologen bis zu 70,2 Prozent bei 
den chirurgisch tätigen Augenärzten. 
Besser als die Hausärzte schneiden 
auch Chirurgen, Gynäkologen, Or-
thopäden, Internisten, HNO-Ärzte 
und Urologen ab.

„Die Gegenüberstellung von 
Fachgruppen ist immer schwierig“, 
räumt Thill jedoch ein. Haus- und 
Fachärzte unterschieden sich sowohl 
in der Patientenklientel als auch bei 
Abläufen und Strukturen. Dennoch 
zeige der Vergleich, dass bei den 
Hausärzten noch Luft für eine deutli-
che Verbesserung ist. Als häufigste 
Organisationsdefizite bei den Haus-
ärzten nennt Thill folgende Punkte:

•• fehlende Arbeitsziele,
•• eine unzureichende Koordination 
von Tätigkeiten und Abläufen,
•• eine mangelnde Definition und Ab-
grenzung der einzelnen Arbeits-
plätze in der Praxis,
•• eine schlechte Abstimmung der 
Praxisabläufe und des ärztlichen 
Zeitmanagements,
•• die Unvereinbarkeit des Bestellsys-
tems mit den Arbeitsanforderungen 
und
•• eine zu geringe Kommunikation in-
nerhalb des Praxisteams.

„Durchschnittlich konnten aus 
den Arzt-, Mitarbeiterinnen- und Pati-
entenangaben 18 Optimierungsansät-
ze je Praxis identifiziert werden“, be-
richtet Thill. Das Praxisteam könnte sie 
zu einer deutlichen Verbesserung der 
Organisation nutzen. Grundvoraus-
setzung sei aber das Problembewusst-
sein. „Die meisten Praxisinhaber wis-
sen nicht, was genau in der Praxis ab-
läuft, meinen aber, es zu wissen.“

Eine Organisationsanalyse hatten 
erst 32 Prozent der Praxen durchge-
führt. In 53 Prozent der untersuchten 

Praxen gab es regelmäßige Bespre-
chungen des gesamten Teams. Nur 
bei 42 Prozent von ihnen stehen da-
bei Organisationsfragen auf der 
Agenda, ergab die Umfrage. „Der Arzt 
sollte eine Woche lang Protokoll füh-
ren, wie viel Zeit er sich wofür nimmt“, 
empfiehlt der Berater. Dadurch finde 
er leicht Möglichkeiten, die Abläufe 
zu optimieren.

„Die meisten Praxis-
inhaber wissen nicht, 
was genau in der 
Praxis abläuft, meinen 
aber, es zu wissen.“

Pufferzeiten im Terminplan 
fehlen in vielen Praxen

Für sehr hilfreich hält Thill auch 
Patienten-Laufzettel. Sie zeigen, wann 
ein Patient bestellt wurde, wann er tat-
sächlich kam, wie lange er gewartet 

hat, wie lange er im Behandlungszim-
mer war und wann er wieder gegan-
gen ist. Thill: „Wenn man das nur eini-
ge Tage lang analysiert, fallen sofort 
Verbesserungsmöglichkeiten auf.“

Handlungsbedarf sieht Thill in 
vielen Praxen beim Einschieben un-
angemeldeter Patienten, obwohl da-
für keine Pufferzonen eingeplant 
sind. Meist wollten sich die Praxen 
damit flexibel zeigen und die Patien-
tenzufriedenheit erhöhen, so Thill. 
Im Endeffekt seien aber durch gestör-
te Abläufe und Verzögerungen am 
Ende alle unzufrieden. „Wenn Ärzte 
sich die verschiedenen Aspekte in der 
Praxis einmal genau ansehen, gehen 
ihnen oft die Augen auf“, sagt Thill.

Den Organisations-Schnelltest 
des IFABS – bestehend aus Fragebö-
gen für Arzt, Mitarbeiter und Patien-
ten – können Ärzte per Mail unter 
post@ifabs.de bestellen.

Auf Wunsch wertet das Institut 
die Unterlagen aus und zeigt, wie die 
Praxis im Vergleich zur Fachgruppe 
dasteht und wo Optimierungsbedarf 
besteht. � ÄZ n

Praxis

Steuern in der Praxis

Steuerbegünstigte Zukunftssicherung
Sichern Sie die Zukunft Ihrer Mitarbeiter steuerschonend ab. 

Egal, welchen Vorteil Sie Ihren 
Ordinationsmitarbeitern zukom-
men lassen, heutzutage unter-
liegt fast alles der Steuer. Eine 
Ausnahme davon stellt die soge-
nannte steuerbegünstigte Zu-
kunftssicherung dar: Das Ein-
kommensteuergesetz sieht die 
Möglichkeit vor, dass Zuwendun-
gen des Arbeitgebers für die Zu-
kunftssicherung seiner Arbeit-
nehmer bis maximal € 300.- pro 
Jahr steuerfrei bleiben.

Aufwendungen des Arbeitgebers für 
die Zukunftssicherung seiner Dienst-
nehmer können unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerfrei und So-
zialversicherung-beitragsfrei sein. 
Freilich nicht unlimitiert: Begünstigt 
ist lediglich ein Betrag von bis zu € 
300.- pro Jahr bzw. € 25.- pro Monat. 
Dieser Steuerbonus bringt folgende 
Vorteile:
•• Steuerersparnis 

•• Steigende Mitarbeitermotivation 
•• Beiträge sind steuermindernde Be-
triebsausgabe für den Arzt als Ar-
beitgeber
•• Lohnsteuer entfällt 

Voraussetzungen 
für die Begünstigung

Um in den Genuss dieser Steuer-
befreiung zu kommen, müssen, wie 
immer im Steuerrecht, bestimmte 
Spielregel eingehalten werden. Diese 
Regelungen umfassen folgende 
Punkte: 
•• Versicherung zwecks Absicherung 
des Dienstnehmers oder diesem 
nahe stehenden Personen für den 
Fall der Krankheit, der Invalidität, 
des Alters oder des Todes des 
Dienstnehmers.
•• Risikoversicherungen sind daher 
umfasst; Beiträge zu Er- und Able-
bensversicherungen sind nur dann 
steuerfrei, wenn für den Fall des Ab-

lebens des Versicherten mindes-
tens die für den Erlebensfall verein-
barte Versicherungssumme zur 
Auszahlung gelangt (Mindestlauf-
zeit: zehn Jahre oder bis zum Antritt 
einer gesetzlichen Alterspension).
•• Für alle Dienstnehmer oder be-
stimmte Gruppen von Mitarbeitern: 
Angebot muss für alle Dienstnehmer 
bzw. für bestimmte Gruppen der 
Dienstnehmer gelten. Es müssen 
aber nicht alle Dienstnehmer von 
diesem Angebot Gebrauch machen.
•• Die Zahlungen müssen vom Dienst-
geber direkt an die Versicherung ge-
leistet werden.

Verzicht nicht befreit von der 
Sozialversicherung 

Vorsicht ist geboten bei einem 
Verzicht: Verzichtet der Arbeitneh-
mer nämlich zu Gunsten der Zu-
kunftssicherung auf einen Gehalts-
bestandteil oder auf einen Teil der 

ihm zustehenden Ist-Lohnerhöhung, 
liegt laut Verwaltungsgerichtshof 
eine Einkommensverwendung vor. 
Das bedeutet folgenden Nachteil: 
Solch ein Verzicht führt zu keiner Er-
sparnis von SV-Beiträgen. Für den 
Dienstnehmer bleibt in diesem Fall 
die Lohnsteuerersparnis, der Dienst-
geber muss keinen Dienstgeberbei-
trag, Zuschlag zum Dienstgeberbei-
trag und keine Kommunalsteuer da-
für abführen.

Zukunftssicherung als freiwillige 
Gehaltserhöhung

Eine normale Gehaltserhöhung 
von € 300.- pro Jahr würde Lohnneben-
kosten von etwa € 90.- erzeugen. Auf 
Seiten des Dienstnehmers würden SV-
Beiträge und Steuern von etwa € 160.- 
anfallen. Bei einer Gehaltserhöhung als 
Zukunftssicherung bleiben von brutto € 
300.- die Kosten für den Dienstgeber bei 
€ 300.-. Der Dienstnehmer erhält netto 
€ 300.-. Letzteres allerdings erst später 
in Form der Versicherungsleistung. 
Wenn Sie sich also mit dem Gedanken 
tragen, Ihren Mitarbeitern einen zu-
sätzlichen Vorteil zukommen zu lassen, 
dann überdenken Sie die steuerbe-
günstigte Zukunftsvorsorge. � n

Mag. Susanne Glawatsch ist 
geschäftsführende Gesellschafterin  
der Steuer- und Unternehmensbera-
tungskanzlei MEDplan. 
susanne.glawatsch@medplan.at

Von Mag. Susanne Glawatsch  
MEDplan
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