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Die prakt ische Frage

Mag. Iris Kraft-Kinz, MEDPlan, 1120 Wien, Tel. 01/817 53 50-260, www.medplan.at, 
Fragen & Anregungen: praxis@aerztemagazin.at

Fachbuch

„Wieso soll Marketing für meine 
Ordination Sinn machen?“

Ich spüre unter meinen Klienten zu-
nehmende Skepsis, ob Kassenverträge 

alleine auch in zehn Jahren noch ausrei-
chen werden, um eine Ordination er-
folgreich zu betreiben. Gerade junge 
Kassenärztinnen und -ärzte suchen 
nach strategischen Ansätzen, ihren Pa-
tienten kassenfreie Dienstleistungen 

anzubieten. In diesem Zusammenhang wird Marketing zu 
einem unverzichtbaren Werkzeug des Ordinationsmanage-
ments. Und diese Ansicht scheint sich auch statistisch im Be-
rufsstand durchzusetzen. Eine deutsche Studie zu den Marke-
tinggepflogenheiten niedergelassener Mediziner, die ich auch 
für Österreich als repräsentativ halte, hat interessante Aspekte 
zu Tage gefördert („Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit 
2012“, eine Studie der Stiftung Gesundheit/Hamburg): Mehr 
als die Hälfte der befragten Ordinationsleiter halten Marke-
ting für „sehr wichtig“ oder „eher wichtig“. Aber die Anzahl 
der Ärzte, die ein Marketing-Budget festgelegt hat, ist von 
dem Spitzenwert von 22 Prozent (2010) auf 13,7 Prozent 
(2011: 14 Prozent) abgesunken.Von den 799 befragten Ärz-
tinnen und Ärzten halten 71 Prozent die Internetpräsenz für 
die wichtigste Marketingmaßnahme, gefolgt vom Praxisper-
sonal (59 Prozent) und – für mich etwas überraschend – Visi-
tenkarten (45 Prozent). Dabei hat laut Studie nur jeder zwei-
te niedergelassene Arzt in Deutschland derzeit eine eigene 
Praxis-Website. Und darin zeigt sich meiner Meinung nach 
das komplizierte Verhältnis, das Mediziner zum Marketing 
haben. Sie akzeptieren es als nutzbringend, setzen es aber we-
nig um – eine Haltung, die mir in meinen Klientengesprächen 
sehr häufig begegnet. Ich rate hier zu mehr Engagement. 
Ärzte werden in Anlehnung an das Watzlawik’sche Diktum 
„Man kann nicht nicht kommunizieren“ zukünftig sichtbare 
Marketing-Zeichen setzen müssen. Denn auch der konse-
quente Verzicht auf jede Form von Information und Werbung 
ist ein Marketing-Statement. Aber eben ein negatives. 

KHK: Wiedereinstieg in die 
Sexualität braucht Beratung

Fortb i ldungst ipp 

Sexualität und Herz  
S exualmedizin trifft Kardiologie“ ist der Titel einer Fortbildungs-

veranstaltung, bei der die Akademie für Sexuelle Gesundheit 
(AfSG) Ärzten Sicherheit im Umgang mit KHK-Patienten vermit-
teln will, die unter Sexualstörungen leiden. Experten aus Kardiolo-
gie und Sexualmedizin vermitteln im Rahmen von praxisorientierten 
Vorträgen, wie Ärzte ihren Patienten nach einem kardialen Ereignis 
wieder zu einer unbeschwerten Sexualität verhelfen können und wel-
che sexualmedizinischen Interventionen für diese spezielle Pati-
entengruppe förderlich sind. Vermittelt werden außerdem praktische 
Tipps für den Wiedereinstieg in die Sexualität, Wissen über die Prä-
vention von Sexualstörungen und deren psychische Ursachen und 
sowie über patho-physiologische Zusammenhänge.
Sexualmedizin trifft Kardiologie, 13.4.2013, 9–13 Uhr, Akademie für 
Sexuellle Gesundheit, Wien 19, Heiligenstätterstr. 50–52, Tel. 0699/181 
402 93, www.afsg.at 
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Dr. Rainer M. Kratochwill, StB und GF von steuerexperten.at, Wien 1,
Tel. 01/512 50 09-10, E-Mail: rainer.kratochwill@steuerexperten.at

Steuert ipp

Änderungen im Pensionssystem

Die Zahl der Pensionisten steigt und damit auch 
die finanzielle Belastungen für das Pensionssys-

tem. Auch das Jahr 2013 bringt Änderungen bei 
der Inanspruchnahme. Der Pensionsstichtag ist 
immer der Monatserste, der Antrag ist bei jenem 
Sozialversicherungsträger zu stellen, bei dem der 
Pensionswerber die meisten Versicherungszeiten 

in den letzen 15 Jahren vor Pensionierung erworben hat. Die Hö-
he der Pension ist abhängig von der Bemessungsgrundlage und  
von der Versicherungsdauer (erworbene Monate). Bei Erreichen 
der Alterspension kann jede Erwerbstätigkeit ausgeübt werden, un-
abhängig von der Höhe der Einkünfte. Das gilt nicht für vorzeitige 
Pensiosnformen. Hier ist bis zum Erreichen des Pensionsalters oh-
ne Pensionskürzung nur ein zuverdinest im Höhe der Gerigsfügig-
keitsgrenze möglich. Es gibt weiterhin vier Möglichkeiten der Pen-
sion: Alterspension, Korridorpension, Vorzeitige Alterspension we-
gen langer Versicherungsdauer und die Hacklerpension. Bei even-
tuellen Fragen können Sie uns gerne kontaktieren

Urogynäkologie. Demografisch 
bedingt werden urogynäkolo-
gische Krankheitsbilder im-
mer häufiger. Dieses Praxis-
buch präsentiert alle damit zu-
sammenhängenden medizi-
nischen Aspekte und bietet 
konkrete Lösungsvorschläge. 
E. Petri, H. Kölbl. „Gynäkologische 
Urologie. Interdisziplinäre Diagnostik 
und Therapie“. 4., vollst. überarb. 
Aufl. 2013, 388 Seiten, Thieme, 
133,70 €

Psychiatrie. Somatisch nicht 
hinreichend erklärte Körperbe-
schwerden sind der Grund für 
jeden fünften Arztbesuch. Die-
ses Buch bietet Leitlinien und 
Praxismaterialien für den Um-
gang mit betroffenen Patienten. 
C. Hausteiner-Wiehle, P. Henningsen,  
e.a. (Hrsg.) „Umgang mit Patienten 
mit nicht-spezifischen funktionellen 
und somatoformen Körperbeschwer-
den“. 2013, 342 Seiten, 7 Abb., 
Schattauer, 41,20 €




