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Bewertung von Arztpraxen und Kaufpreisfindung
Horst G. Schmid-Domin: Bewertung von Arztpraxen und Kaufpreisfindung, Methoden – Beispiele – Rechtsgrundlagen. 4., neu bearbeitete Auflage 2013, Erich Schmidt Verlag, Berlin, geb. 319 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, 15,8 x 23,5 cm,
ISBN 978–3–503–14430–3, 59,95 €

Vielleicht für die OUP ein ungewöhnliches Buch, was wir Ihnen
hier vorstellen, aber gerade unter den
Bedingungen starker Reglementierung
und hoher methodischer Komplexität
bei der Wertermittlung muss man sich
gut informieren, bevor man eine Arztpraxis erwirbt.
Das hier vorliegende Buch „Bewertungen von Arztpraxen und Kaufpreisfindung“ hilft Ihnen, Arztpraxen richtig
zu bewerten und Kaufpreise sicher zu ermitteln, die jetzt vorliegende 4. Auflage
berücksichtigt auch den neusten Rechtsstand und informiert sie systematisch
über zentrale Methoden der Praxisbewertung. Natürlich dürfen Entwicklungen im Gesundheitssystem nicht
vernachlässigt werden und dies kann
auf die Bewertung einer Praxis große
Auswirkungen haben. Schon kleine
Fehlurteile können viel Geld kosten.
In dem hier vorliegenden Buch finden Sie alle aktuellen einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und
jüngste Rechtsprechung, um Ihr Urteil solide zu begründen. Im ersten Teil beschäf-

tigt sich das Buch mit dem Gesundheitssystem und dem derzeitigen Zustand mit
den Veränderungen, aber auch mit der
Bedarfsplanung und den tiefgreifenden
Veränderungen im Gesundheitssystem.

Der zweite Teil kümmert sich um
die Bewertung von Arztpraxen und
auch um die Problematik der Preisfindung. Wie ermittele ich den Ertragswert? Welche Bewertungsmethoden
stehen zur Verfügung und sind sinnvoll?
Im dritten Teil wird die Wertung einer Musterpraxis durchgerechnet, was
einem vielleicht praxisnah noch einmal
hilft, das für die eigene Fragestellung
korrekt zu tun.
Im Anhang findet sich eine sehr interessante Bewertung von Arztpraxen in
der Rechtsprechung, ebenso ein Literaturverzeichnis, ein Praxisbewertungsgutachtenverzeichnis, ein Verzeichnis
der Gesetze und ein Stichwortverzeichnis.
Insgesamt für alle, die sich mit dem
Gedanken tragen eine Arztpraxis zu erwerben, ein wichtiges Buch, das hilft,
die oft langfristigen Verpflichtungen auf
einer rationalen Basis abzuwägen und
dann hoffentlich eine gute Entscheidung treffen zu können.
W. Siebert, Kassel
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