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Entscheidung: Kassenordination 
oder Wahlarztpraxis 
Zunächst stellt sich die Frage, ob 
eine Kassenordination oder eine 
Wahlarztpraxis eröffnet werden soll. 
Per Definition hat ein Kassenarzt 
einen Vertrag mit einer oder mehre-
ren Krankenkassen. Die Invertrag-
nahme wird über Reihungskriterien 
bestimmt, die von den Landesärz-
tekammern festgelegt werden. Die 
Verrechnung erfolgt direkt zwischen 
den beiden Vertragspartnern und 
erscheint dem Patienten kosten-
los. Automatisch Wahlarzt ist man, 
wenn eine Praxis eröffnet wird, ohne 
mit einer Krankenkasse einen Ver-
trag abgeschlossen zu haben. Das 
heißt, dass Wahlärzte ihr Honorar 
auch selbst festlegen können. Die 
ärztliche Leistung wird über ein Pri-
vathonorar abgerechnet, wobei der 
Patient anschließend die Möglich-
keit hat, bei seiner Krankenkasse 
eine (Teil-)Rückerstattung zu bean-
tragen.

Risikobereitschaft entscheidet
Die Entscheidung für oder gegen ein 
Modell hängt auch mit dem jewei-
ligen Lebenskonzept und der Risiko-
bereitschaft zusammen. Wer sich für 
eine Kassenordination entscheidet, 
erhofft sich zumeist eine finanzielle 
Absicherung und Planbarkeit, denn 
der Markt ist relativ gut einschätz-
bar. Auch bedarf es keines großen 
Marketingaufwandes, unterliegt 
eine Kassenordination doch einem 
„Gebietsschutz“. Die Vertragsstellen 
in einer Region richten sich nach 
der Zahl der zu versorgenden Men-
schen. Auf der anderen Seite stehen 
ein nicht frei wählbarer Standort 
und festgelegte Mindestordinati-
onszeiten.

Die Vorteile der Wahlarztpraxis 
liegen darin, selbst über Honorar, 
Standort und Ordinationszeiten 
bestimmen zu können. Je nach fach-
licher Spezialisierung bietet sich eine 
Wahlarztpraxis auch als ein zweites 
Standbein neben einer Spitalstätig-
keit an. Die Nachteile dieses Modells 
sind die fehlende finanzielle Absiche-
rung, ein erhöhter Marketing aufwand 
und ein hoher Planungsaufwand für 
ein Praxiskonzept – von der Konzep-
terstellung über den Businessplan bis 
zur Patientengewinnung.

Der Gründungsprozess ist eine spannende Sache und hält 
viele Herausforderungen bereit. Bereits zu Beginn gibt es 
eine Vielzahl an Entscheidungen zu treffen, wie Sie im Fol-
genden sehen werden:
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Nimmt man die Statistik zur 
Hand, sind die Zahlen jeden-
falls eindeutig: Fast zwei Drittel 
der Fachärzte arbeiten in einer 
Wahlarztpraxis mit stark stei-
gender Tendenz. Wer eine Kas-
senordination eröffnen möchte, 
hat aktuell in ländlichen Gebie-
ten gute Chancen, denn mehr als  
60 % der Kassenärzte werden in 
den kommenden zehn Jahren das 
Pensionsalter erreichen. Um die 
Nachbesetzung oder Neugründung 
einer landärztlichen Ordination 
attraktiver zu gestalten, bieten die 
vom Landärztemangel besonders 
betroffenen Gemeinden mittler-
weile „Zuckerl“ an, wie beispiels-
weise die Übernahme von Sanie-
rungskosten oder Mieterlässe, und 
zeigen sich auch sonst grundsätzlich 
gesprächsbereit. Darüber hinaus 
bemühen sich selbst die Länder mit 
Initiativen wie dem „NÖ-Landärzte-
Paket“ dem Landärztemangel entge-

genzuwirken. Diese Initiative bietet 
unter anderem Einstiegsprämien.

Lohnt es sich?
Um diese Frage beantworten zu 
können, ist zumindest ein Blick auf 
nachstehende Fachgruppenverglei-
che hilfreich:

Prinzipiell erzielen Kassenordina-
tionen und Wahlarztpraxen einen 
Gewinnanteil (Gewinn dividiert 
durch Einnahmen gesamt) fast 
durchweg über 50 % und sind rela-
tiv ausgeglichen. In absoluten Zah-
len betrachtet zeigt sich derzeit eine 

Kassenordination als lukrativer. Dies 
allerdings auch dadurch bedingt, 
dass Wahlärzte häufig eine Ordina-
tion neben ihrer eigentlichen Spital-
stätigkeit betreiben, und Kassenärzte 
zeitlich äußerst eingebunden sind. 
Die Entscheidung für ein Ordinati-
onsmodell ist daher immer abhängig 

vom Lebenskonzept eines jeden Ein-
zelnen!

Tipp für Wahlärzte: 
Das Business Model CANVAS
Das Business Model CANVAS eignet 
sich perfekt, um ein Ordinationskon- FO
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Gewinnanteil kasse Wahl

Augenheilkunde 54 % 56 %
Gynäkologie 55 % 49 %
Orthopädie 52 % 58 %
Urologie 50 % 58 %
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zept kurz und prägnant zu visualisie-
ren und es wird sofort ersichtlich, in 
welchen Bereichen noch nachgebes-
sert werden muss. Vor allem wenn es 
um die erste Skizzierung eines neuen  
Geschäftsmodells geht oder dieses 
plakativ veranschaulicht werden soll.

Zielgruppe 
•	 An	welche	Patienten	richtet	sich	

das Angebot?
•	 Welche	Patientengruppe	ist	

besonders wichtig?
pATienTennuTZen 

•	 Welche	Vorteile	bringt	die	Ordi-
nation für die Patienten? (Bei-
spiele: Innovation, Zusatzquali-
fikation, Spezialisierung, Service, 
Ordinations-, Wartezeiten)

•	 Welche	Problemlösungen	werden	
dem Patienten geboten?

•	 Was	ist	neu,	wie	unterscheidet	
sich die Ordination von anderen 
Fachärzten derselben Fach-
gruppe?

KAnäle 

•	 Wie	erfahren	Patienten	von	
einem Angebot?

Kunden-/pATienTenBeZiehung

•	 Welche	Art	von	Beziehung	erwar-
ten die einzelnen Zielgruppen? 
(„Neukundengewinnung“ oder 
„Bestandskundenpflege“)

•	 Wie	erfolgt	eine	Beziehung	zu	
den Patienten?

erlösquellen 
•	 Bei	Wahl/Privat:	Wofür	und	wie	

viel sind Patienten wirklich bereit 
zu zahlen?

•	 Wie	viel	trägt	jede	der	einzelnen	
Umsatzquellen zum Gesamtum-
satz bei?

•	 Wie	würden	Patienten	gerne	 
zahlen?

schlüsselressourcen 

•	 Physische	Ressourcen	(Räum-
lichkeiten)

•	 Intellektuelle	Ressourcen	 
(z. B. Wissen, Partnerschaften, 
Patientenstamm)

•	 Personelle	Ressourcen	(Team)
•	 Finanzielle	Ressourcen	(verfüg-

bares Kapital, Sicherheiten)
schlüsselAKTiviTäTen 
•	 Welche	Schlüssel-

aktivitäten müssen 
bereitgestellt werden, 
um den Patientennut-
zen zu realisieren?

•	 Welche	„Vertriebska-
näle“?

•	 Welche	„Patienten-
beziehungen“?

schlüsselpArTner 

•	 Wer	sind	Schlüssel	
 partner, und was tun  
 diese? (u. a. Dienst- 
 leister, Lieferanten,  
 Zuweiser)
•	 Welche	Schlüssel- 

ressourcen werden 
von den Partnern  
zur Verfügung  
gestellt?

KosTensTruKTur 
•	 Was	sind	die	größten	und	wich-

tigsten Kostenfaktoren in der 
Ordination?

•	 Welche	Schlüsselressourcen/-
aktivitäten sind die kosteninten-
sivsten?

 
Das vom Schweizer Business- 
Theoretiker Dr.  Alexander Oster-
walder entwickelte Schema hat 
seine Stärken vor allem in der Visu-
alisierung eines Geschäftsmodells 
und bietet eine sinnvolle Ergänzung 
zum Businessplan. Es unterstützt 
vor allem bei der Weiterentwick-
lung des Geschäftsmodells, und 
Stärken und Schwächen lassen sich 
leichter auf einen Blick identifizie-
ren und optimieren. Das Business 
Model CANVAS gliedert Geschäfts-
modelle in neun Schlüsselbereiche. 
Wir empfehlen das Business Model 
CANVAS auf ein großes Flipchart zu 
übertragen und mit Post-It-Zetteln 
je nach Projektfortschritt zu befül-
len. Daran lässt sich schnell erken-
nen, in welchen Schlüsselbereichen 
noch Lücken zu schließen sind.  n

schlüsselpartner

patientennutzenschlüssel-
ressoucen

Zielgruppe erlös-
quellen

Kosten-
struktur

Kunden-
beziehung

schlüssel-
aktivitäten

Kanäle

Businessmodel 

CANVAS 
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