
Ab Beginn des nächsten Jahres treten
die verschärften Kreditbedingungen
endgültig in Kraft. Hatten viele per-

sönliche Sachbearbeiter – aus langjährigen
Kundenkontakten heraus – vertrauensvoll
manche Kredite eigenständig vergeben kön-
nen, so müssen diese Bankberater ab dem
nächsten Jahr jede Kreditvergabe gegenüber
dem Vorstand der Bank rechtfertigen. Diese
neuen Kreditvergaberegeln sollen nicht nur
den Banken nützen. Sie sollen auch den Kre-
ditnehmer vor einer Überschuldung schützen. 

Aspekte der Banken
Wie jedem von uns geht es den Banken – jetzt
gesetzlich verordnet – nur um Eins: 
Sicherheit, Sicherheit und noch einmal 
Sicherheit. Die Banken müssen eine Geldre-
serve in Höhe der ausgegebenen Kredite vor-
halten. Entsprechend werden sie eine Risi-
koanalyse, das Rating, jeder Praxis vorneh-
men. Und das spätestens dann, wenn die
Praxis einen Kredit aufnehmen will. 
Daher verfolgen die Banken schon jetzt die
Entwicklung im Gesundheitsmarkt mit
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Sind Sie auf Basel II
vorbereitet? 

„Rating“ ist das Zauberwort für die zukünftige finanzielle Ausgestaltung
der Praxen. Dahinter steckt die „finanzielle Selbstdarstellung“ gegenüber
der Hausbank. Um einem möglichen, gesetzlich geforderten „finanziellen
Offenbarungseid“ rechtzeitig vor dem 01.01.2007 entgegenzutreten, gilt
es, verschiedene Maßnahmen zu überdenken und/oder einzuleiten.
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Argusaugen – und gleichen die zur
Verfügung stehenden Mittel aus
den Sozialversicherungen mit der
Zahl der Praxen und deren ihnen
bekannten „Umsätzen“ ab. Darü-
ber erreichen sie eine Finanzprog-
nose. Oder anders gesagt: eine
durchschnittliche Gewinnprog-
nose.
Banken agieren nur gewinnorien-
tiert. Sie schulden ihren Aktionä-
ren Erfolg für ihr Handeln. Flan-
kiert, und darüber gerechtfertigt,
wird dieses Streben durch Forde-
rungen von Basel II.

Auswirkungen von Basel II
auf die Praxen

Für die Praxen stellt sich – aus
Sicht der Banken – folgende zwin-
gende Situation:

1. Offenlegung der finanziellen Lage der
Praxis
2. Darstellung der eingeleiteten und ge-
planten Maßnahmen zur Abwendung von
Schäden
3. Aufzeichnung von zukunftsträchtigen
Erfolgsperspektiven
4. Implementierung eines Models zur
Darstellung der o.g. Punkte

Ein anerkanntes und wirksames
Instrument zu Punkt 4 ist die DIN
EN ISO 9001:2000. 
Zu beachten ist, dass diese Norm
derzeit das einzige justiziable Qua-
litätsmanagement-System ist; im
positiven Sinn aus Sicht der Praxen.
Wichtig für jede Praxis ist: Je bes-
ser man sich organisatorisch dar-
stellt (Strategiekonzepte, QM-
System, Zukunftspläne etc.),
umso günstiger werden Kredite
sein bzw. umso leichter/schneller
wird ein Kredit vergeben.

Just in Time
Die Entwicklung der Gesundheits-
politik hat unbestreitbar einen
nicht zu unterschätzenden Ein-
fluss auf die finanzielle Situation
vieler Praxen. Planungs- oder
Handlungsbedarf zur finanziellen
Absicherung wird sicherlich in
manchen Praxen bestehen. 
Die folgende Checkliste zeigt auf,
welche Aspekte für Banken wich-

tig sind/werden und welche Maß-
nahmen von der Praxis ins Auge
gefasst werden sollten. 
Die angeführten Aspekte zwischen
den zwei Praxisgrößen sind flie-
ßend; jede Praxis sollte die für sie
relevanten Anregungen für die
Optimierung der Praxis-Abläufe
bzw. der Praxis-Organisation und
des Praxis-Finanzwesens nutzen. 
Das heißt: Aus dieser Checkliste
kann jede Praxis auch die für sie
primär wichtigen Handlungsmaß-
nahmen ableiten. Die Checkliste
basiert auf der ExBa-Studie 2006.
Ziel dieser Studie war es, heraus-
zufinden, wie viel Unternehmen
Basel II in ihre strategischen Über-
legungen bisher haben einfließen
lassen. Aber auch, wie viele Ban-
ken ihre Kunden über die Verände-
rungen im Kreditgeschäft infor-
miert haben. An der ExBa-Studie
haben über 350 Unternehmen und
Praxen teilgenommen. 

Fazit
Fast alle der in der Checkliste auf-
geführten Punkte finden sich in der
DIN EN ISO 9001:2000 wieder.
Diese Norm ist auch nur eine
Checkliste: für die Praxis bzw. de-
ren Organisation und deren Ab-
läufe. 
Die ISO schafft darüber hinaus
auch eine bessere forensische Si-
cherheit. Kurz gesagt: Sie dient
auch der Erfüllung von Forderun-
gen, die die Banken erheben wer-
den (müssen). Die ISO ermuntert
den Nutzer dazu, Praxisziele zu de-
finieren und die finanzielle Zu-
kunft zu planen. Solch ein schrift-
liches Praxiskonzept ist oft schon
genug, um sich gegenüber den
Banken – im Bedarfsfall – entspre-
chend darzustellen. 
Und darüber hinaus: Wenn man
schon Basel II erfüllen muss; wa-
rum eigentlich nicht dieses Nor-
men-Instrument nutzen, um –
möglicherweise – mit Kranken-
kassen individuelle Vereinbarun-
gen zu treffen? Perspektivisch
könnte sich auch eine Praxis über-
legen, sich darüber von anderen
Praxen qualitativ – und nachweis-
lich – von anderen abzugrenzen!
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