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den neuen Bundesländern zurückzuführen sein 
dürfte. Mit einer Differenz von 15 Prozentpunk-
ten ist der West-Ost-Unterschied wiederum bei 
den Augenärzten am höchsten. Im Gegensatz 
hierzu ist diese Differenz bei den Gynäkologen 
(4 Prozentpunkte) und HNO-Ärzten (2 Prozent-
punkte) relativ gering. 

Neben medizinischer Expertise erfordert das 
ambulante Operieren auch eine gute (ablauf)or-
ganisatorische Eingliederung in die Praxis sowie 
entsprechend qualifiziertes Personal (erfahrene 
Anästhesisten und ausgebildete Mitarbeiter zur 
OP-Unterstützung und Pflege) und ein geeignetes  
Raumkonzept. Ferner ist zu berücksichtigen, 
dass im Anschluss an die OP (einschließlich der 
Nacht) eine telefonische Erreichbarkeit gegeben 
sein muss. Ausführliche Informationen gibt z. B. 
der Bundesverband für Ambulantes Operieren 
(https://bit.ly/2JyNjv2 ). Die große Mehrzahl der 
ambulanten Operationen wird ohne Mengen-
beschränkung und extrabudgetär (außerhalb 
der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung) 
über das EBM-Kapitel 31 honoriert. Es gibt je-
doch Ausnahmen. Ferner können infolge der 
zum Teil vorhandenen regionalen Selektiv- und 
Strukturverträge weitere Vergütungsoptionen 
(außerhalb des EBM-Kapitels 31) bestehen. 

Hinweis: Bei den angegebenen Gewinnen han-
delt es sich um Durchschnittswerte, die keine 
Aussage über den Einzelfall erlauben. Auch in-
nerhalb der einzelnen Bundesländer können 
sich größere Abweichungen ergeben. Der Ge-
winnausweis erfolgt vor Steuern und Abzug von 
Aufwendungen für die Krankenversorgung, Al-
tersvorsorge etc. und gegebenenfalls Tilgungs-
leistungen für Praxiskredite.

Anstellung eines Zahnarztes –  
was gilt es zu beachten? 

Anstellungen sind auch bei den Zahnärzten im-
mer beliebter. Zum Ende des 2. Quartals 2017 
arbeiteten bereits 19,6 % aller an der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Zahnärzte in einem Angestelltenverhältnis. Ge-
genüber dem entsprechenden Vorjahresquar-
tal stieg die Zahl der angestellten Zahnärzte um 
insgesamt 12,5 % auf 12.168. Eine Anstellung 
kann sowohl für den Arbeitnehmer (kalkulier-
bare Arbeitsbelastung und sicheres Einkom-
men, geringeres Risiko etc.) als auch für den 
Arbeitgeber (z. B. Wachstumsstrategien, Redu-

zierung der Arbeitsbelastung, Vorbereitung der 
Praxisnachfolge) Vorteile bieten. Hierbei sind 
jedoch aus Sicht des Praxisinhabers einige Re-
geln zu beachten. So folgt aus der berufs- und 
zulassungsrechtlichen Pflicht zur persönlichen 
Praxisführung, dass die angestellten Zahnärzte 
bei der Leistungserbringung persönlich durch 
den Vertragszahnarzt anzuleiten und zu über-
wachen sind. Die Leistungen der Angestellten 
sind gegenüber der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung (KZV) als eigene Leistungen abzurech-
nen. 

Bei vollem Versorgungsauftrag darf ein Zahn-
arzt an seinem Vertragszahnarztsitz bis zu 
zwei vollzeitbeschäftigte (bzw. bis zu vier halb-
tagsbeschäftigte) Zahnärzte anstellen. Bei ei-
ner Teilzulassung besteht die Möglichkeit der 
Schaffung einer Vollzeitstelle (oder von bis zu 
vier Teilzeitstellen, die in der Summe den Ge-
samtumfang einer Vollzeitstelle nicht über-
schreiten). Auch in Zweigpraxen und Berufsaus-
übungsgemeinschaften ist die Beschäftigung 
angestellter Zahnärzte in einem bestimmten 
Rahmen erlaubt. Für Medizinische Versor-
gungszentren (MVZ) gilt hinsichtlich der Zahl 
der Angestellten keine Beschränkung. Voraus-
setzung für die Teilnahme an der vertragszahn-
ärztlichen Versorgung ist eine Eintragung in das 
Zahnarztregister, für die wiederum die Ableis-
tung der zweijährigen Vorbereitungszeit zwin-
gend erforderlich ist (für Zahnärzte aus anderen 
EU-Mitgliedstaaten gelten Ausnahmen). Sofern 
die Beschäftigung des angestellten Zahnarztes 
mindestens zehn Wochenstunden beträgt, wird 
er Mitglied der jeweils zuständigen KZV. Sofern 
die KZV intern keine andere Regelung getroffen 
hat, besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, 
dass ein Zahnarzt in mehreren Praxen einer Teil-
zeitbeschäftigung nachgeht. Eine Anstellung 
setzt eine Beantragung bei der zuständigen 
KZV und eine Bewilligung durch den Zulas-
sungsausschuss voraus. Einzelheiten sind bei 
der jeweiligen KZV im Vorfeld zu erfragen.

In Ermangelung tariflicher Regelungen für den 
niedergelassenen Bereich stellt sich in Zusam-
menhang mit der Anstellung eines Zahnarztes 
oft die Frage nach der angemessenen Höhe des 
Gehalts. Die Vergütung wird einzelvertraglich 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gere-
gelt, weshalb es zu großen Unterschieden kom-
men kann. Eine grobe Orientierung bietet z. B. 
der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. 

Lohnt sich das ambulante Operieren? 

In Deutschland werden – nicht zuletzt dank des 
medizinisch-technischen Fortschritts – immer 
mehr Eingriffe ambulant durchgeführt. Dies 
kommt nicht nur den Präferenzen vieler Pati-
enten entgegen, sondern trägt auch dazu bei, 
kostspielige Krankenhausaufenthalte und das 
Risiko einer Infektion mit Krankenhauskeimen 
zu verringern. Ambulante Operationen (AOP) 
dürfen sowohl von den Niedergelassenen als 
auch von den Kliniken erbracht werden. Eine 
Auswertung des auf den Heilberufler-Markt spe-
zialisierten Analyseunternehmens REBMANN 
RESEARCH zeigt nun anhand ausgewählter 
Fachgruppen, dass eine operative Tätigkeit 
auch für die Niedergelassenen mit teilweise 
sehr aussichtsreichen wirtschaftlichen Per-
spektiven verbunden ist. Deutliche Gewinn-
vorteile zeigen sich insbesondere bei den Oph-
thalmologen und Dermatologen (vgl. Abb.). So 
hatten beispielsweise die operativ tätigen Au-
genärzte im Gesamtjahr 2016 im Durchschnitt 
fast 110.000 € (Westdeutschland) bzw. gut 
78.000 € (Ostdeutschland) mehr in der Tasche 
als ihre konservativ tätigen Kollegen. Auch bei 
den Hautärzten fiel dieser Unterschied mit rund 
85.000 € im Westen und knapp 53.000 € im  
Osten deutlich aus. Etwas geringer fiel das mit 
einer operativen Tätigkeit verbundene Hono-
rarplus bei den HNO-Ärzten (Westdeutschland 
rund 48.000 €/Ostdeutschland ca. 40.000 €) 
und Gynäkologen (Westdeutschland knapp 
37.000 €/Ostdeutschland rund 27.000 €) aus. 

Generell lässt sich bei allen ausgewählten 
Fachgruppen (sowohl hinsichtlich des Durch-
schnittsgewinns als auch des Gewinnvorteils) 
ein West-Ost-Gefälle beobachten, das vor allem 
auf den geringeren Anteil der Privatumsätze in 

Praxisklinik: Vorsicht bei Bezeichnung!

*ausgewählte Fachgruppen 
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Eine Praxisklinik muss die Infrastruktur für eine 
vorübergehende stationäre Versorgung der 
Patienten (auch über Nacht) vorhalten. Im kon-
kreten Fall hatte die Wettbewerbszentrale einem 
Zahnarzt diese Praxisbezeichnung untersagt, 
weil obige Voraussetzung nicht gegeben war. 
Das Oberlandesgericht Hamm bestätigte dies 
mit Urteil vom 27.2.2018 (Az.: I-4 U 161/17): Die 
Bezeichnung sei nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb ir-
reführend und benachteilige die Mitbewerber. 
Zwar verbinde der Verbraucher mit dem Begriff 
Praxisklinik keine Klinik im eigentlichen Sinne. 
Er erwarte jedoch, dass eine stationäre Unter-
bringung notfalls möglich sei. Diese Erwartung 
könne die Entscheidung der Verbraucher zudem 
dahingehend beeinflussen, dass sie die Behand-
lung in der vermeintlichen Praxisklinik als „vor-
zugswürdige“ Alternative zur rein ambulanten 
Zahnarztpraxis und erwägenswerte Alternative 
zur Zahnklinik im eigentlichen Sinne vorzögen.
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Er kommt für angestellte Zahnärzte und Kiefer-
orthopäden bundesweit auf ein mittleres Entgelt 
in Höhe von rund 4.100 € brutto. Bei der Entloh-
nung gibt es jedoch auch deutliche regionale 
Schwankungen: Während der entsprechende 
Wert in Westdeutschland bei 4.191 € lag, ver-
dienten angestellte Zahnärzte in Ostdeutschland 
3.708 € (Median) und damit 483 € weniger. Einen 
weiteren Anhaltspunkt kann der stationäre Be-
reich bieten, z. B. der Tarifvertrag für Ärztinnen 
und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern im 
Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (TV-Ärzte/VKA). Dieser startet 
in der niedrigsten Entgeltgruppe und Entwick-
lungsstufe bei rund 4.400 € monatlich. 

Bei der Ausgestaltung und Höhe des Gehalts 
spielen neben fachlicher Qualifikation und Er-
fahrung sowie der Bewerberdichte vor Ort auch 
Motivationsaspekte eine Rolle. Deutlich häufiger 
als Festgehälter sind Regelungen mit einem re-
lativ niedrigen Grundgehalt (Fixum) zuzüglich 
einer Beteiligung am zahnärztlichen Umsatz (ab 
einem bestimmten Mindestumsatz). Eine weitere, 
eher selten gewählte Variante ist ein reines Be-
teiligungshonorar, das zumeist als Prozentsatz 
vom Umsatz vereinbart wird. Bei der umsatz-
orientierten Gehaltsermittlung handelt es sich 
um ein Hilfsmittel zur Berechnung des möglichen 
Gehalts für einen angestellten Zahnarzt. Einer 
Faustformel zufolge sollte das Bruttojahresge-
halt eines angestellten Zahnarztes pauschal bei 
rund 30 % des von ihm erzielten Honorarum-
satzes liegen. Eine weitere Berechnungsoption 
besteht darin, von dem zusätzlich durch den An-
gestellten zu erwirtschaftenden Umsatz die da-
mit verbundenen laufenden Praxiskosten und ei-
nen Risikoabschlag zum Abzug zu bringen. Dies 
setzt eine entsprechend gute Kalkulation auf der 
Basis der laufenden Zahlen voraus und sollte zur 
Sicherheit mithilfe des Steuerberaters erfolgen. 
Der auf diese Weise ermittelte Wert kann dann 
als Ausgangspunkt (max. Bruttogehalt) für die 
Gehaltsverhandlung dienen.
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Wertsteigerungen besteht. Kann das Risiko 
auf Einzeltitelebene bis zum Totalverlust füh-
ren, hilft die Diversifikation (breite Streuung 
über viele Anlagen) im Fonds aber, dieses Ri-
siko gegenüber einer Einzelanlage deutlich zu 
verringern.  

•  Durch die Anlage von Vermögenswerten in 
Fremdwährungen kann der Fondsanteils-
wert aufgrund von Wechselkursänderungen 
negativ beeinflusst werden. Verlieren diese 
Währungen gegenüber dem Euro an Wert, ent-
stehen Verluste auf die Positionen, was den 
Fondspreis reduziert. Die Wechselkurse von 
Währungen sind zum Teil deutlichen Schwan-
kungen unterworfen. 

•  Zinsänderungs- und Ausfallrisiken können 
sich nachteilig auf die Wertentwicklung der 
Anlage auswirken. Schwankungen des Zins-
niveaus an den Kapitalmärkten – unabhängig 
davon, was Auslöser dieser Schwankungen 
ist – führen zu Veränderungen der Preise für 
Anleihen. 

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von 
Deka Investmentfonds sind die jeweiligen we-
sentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen 
Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, 
die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse 
oder Landesbank oder von der DekaBank Deut-
sche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter  
www.deka.de erhalten.

streutes, global anlegendes, fundamentales 
Fondskonzept. Die Allokation kann im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten stark schwan-
ken. Aktien- und Rentenanlagen können jeweils 
einen Anteil zwischen 0 % und 100 % ausma-
chen.

Der Investmentprozess 

Research, Auswahlprozess
und Anlageentscheidungen 
Die Auswahl passender Titel aus einem gro-
ßen Pool möglicher Investitionen ist für den 
Anlageerfolg entscheidend. Hierfür steht dem 
Fondsmanagement eine Vielzahl von Research-
informationen aus allen Einheiten des funda-
mentalen Fondsmanagements und der Deka-
Bank zur Verfügung. 

Research 
Die Deka Investment strebt einen langfristigen 
Performance-Erfolg auf Basis eines dynamischen 
Multi-Asset-Ansatzes an. Die hiermit einher-
gehende Investmentphilosophie sieht ein um-
fassendes Research vor. Dieses baut auf einem 
mehrstufigen Prozess bei einer detaillierten 
Analyse des gesamten Anlageuniversums auf. 

Auswahlprozess 
Das aktuelle Umfeld bedingt eine konstante 
Überwachung der Märkte. Auf Basis der im Re-
search beschriebenen Schritte werden die Er-
gebnisse bewertet und die Trends und Themen 
identifiziert, die attraktiv erscheinen und die 
Ertragschancen für die Gesamtanlage verspre-
chen. 

Anlageentscheidungen 
Unter Berücksichtigung der individuellen Vor-
gaben des Deka-BasisStrategie Flexibel er-
folgt dann die konkrete Portfoliokonstruktion 
und Feinsteuerung der Anlageentscheidungen 
durch den verantwortlichen Fondsmanager. 

Risiken 

•  Wertschwankungen können nicht ausge-
schlossen werden. Die im Fonds gehaltenen 
Wertpapiere unterliegen Wertschwankungen. 
Diese Möglichkeit von Wertschwankungen 
ist gewollt, da nur dann auch die Chance auf 

ANZEIGE

K2EAR4) stellt ein flexibles Mischfondskonzept 
mit offensiver Ausrichtung dar, das grundsätz-
lich für alle Anlegergruppen, die ein entspre-
chendes Chancen-Risiko-Profil anstreben, 
geeignet ist. Die Wertpapiererfahrung und Ri-
sikobereitschaft sollte mittel bis hoch sein und 
der Anlagehorizont eher langfristig (mittel- bis 
langfristig). Primäres Bedarfsfeld ist die Vermö-
gensoptimierung, der Fonds eignet sich aber 
auch z. B. über Sparpläne zum langfristigen Ver-
mögensaufbau.

Das Fondskonzept

Anlageuniversum 
Deka-BasisStrategie CF Flexibel steht ein welt-
weites Anlageuniversum sowohl auf der Ak-
tien- und Rentenseite zur Verfügung sowie die 
Assetklassen Rohstoffe und Währungen. Insbe-
sondere sind dies: 
•  Aktien (weltweit): Der Fonds investiert in aus 

Sicht des Fondsmanagements erfolgreiche 
und aussichtsreiche Unternehmen, die Akti-
enanteile im Fonds werden global und bran-
chenweit gestreut. 

•  Renten (weltweit, z. B. Staatsanleihen Euro-
land oder Schwellenländer, High-Yield-An-
leihen etc.): Bei den Anleihen erfolgen 
Anlagen überwiegend in Staatsanleihen, Un-
ternehmensanleihen sowie in besicherten 
verzinslichen Wertpapieren weltweit. 

•  Geldmarkt: Liquiditätsanlagen erfolgen in 
klassischen Euro-Anlagen, die vornehmlich 
aus Termingeldern und Festgeldanlagen be-
stehen und innerhalb der Sparkassenorgani-
sation angelegt werden. 

•  Währungen: Die Anlagen können sowohl in 
Euro als auch in anderen Währungen erfolgen. 
Währungen werden aktiv als mögliche Ge-
winnquelle genutzt.  

•  Rohstoffe: Der Fonds kann über moderne Fi-
nanzinstrumente (Derivate) oder Zertifikate 
indirekt in Rohstoffe investieren. Aus ethi-
schen Gründen verzichten wir auf die Investi-
tion in folgende Rohstoffe: Grundnahrungs-
mittel (z. B. Weizen, Soja, Mais), Fleisch und 
lebende Tiere.  

Funktionsweise 
Bei einer Investition in Deka-BasisStrategie CF 
Flexibel investiert der Anleger in ein breit ge-

Deka-BasisStrategie Flexibel CF

Die Fondsidee

Zielgruppen und Anleger-Eignung 
Deka-BasisStrategie Flexibel CF (ISIN DE000D-


