
geld & perspektiven anlagekonzept

Auf Grund der negativen Auswirkun-
gen der Gesundheitsreform werden
Ärzte zunehmend in ihrer Liquidität

beschränkt, gleichzeitig verfügen sie aber in ih-
rer Praxis über Anlagevermögen, das in Sach-
werten (Röntgen-, Ultraschall-, EKG-Geräten,
usw.) gebunden ist und daher keiner anderen
Verwendung zugeführt werden kann. Das
Konzept wendet sich in erster Linie an einge-
sessene Arztpraxen, die über das erforderliche
Anlagevermögen (medizinische Geräte) verfü-
gen und die darin gebundene Liquidität teil-
weise einer anderen Verwendung zuführen
wollen. Hierfür haben Finanzexperten in Ver-
bindung mit der Leasinggesellschaft Medic-
Fonds ein Anlagekonzept entwickelt. Das An-
lagevermögen (medizinische Geräte) aus der
Arztpraxis wird an MedicFonds verkauft und
der Verkäufer, also der Arzt, beteiligt sich mit
mindestens 50% des Verkaufserlöses an seiner
eigenen Leasinggesellschaft. Er hat somit nach
dieser Transaktion im Ergebnis bis zu 50% des

ermittelten Zeitwerts als freie Liquidität zur
Verfügung. Der Verkäufer/Arzt schließt paral-
lel einen Leasingvertrag mit MedicFonds ab,
bleibt Besitzer der Geräte und nutzt diese gegen
Entgelt weiter. Hierbei handelt es sich um ein
Vollamortisationsleasing. Die Leasingdauer
kann von 24 bis 60 Monaten frei gewählt wer-
den, allerdings unter Beachtung der gesetzli-
chen Bestimmungen. Das Management von
MedicFonds verfügt über jahrelange Erfah-
rung im Leasinggeschäft und bedient sich bei
der Bewertung der Transaktion anerkannter
externer Experten, die sich seit Jahrzehnten mit
Leasing von medizinischen Geräten sowie mit
der wirtschaftlichen Bewertung von Arztpra-
xen beschäftigen.Die unternehmerischen Risi-
ken dabei werden zum einen minimiert durch
die extrem hohe Eigenkapitalquote der Lea-
singgesellschaft, zum anderen werden Investi-
tionen nur in Anlagegüter getätigt, die im Vor-
feld bekannt sind und von einem unabhängi-
gen Gutachter bewertet wurden.

Mehr Liquidität
durch „Sale & Lease-Back“ 

Was in der Großindustrie bereits seit Jahren  praktiziert wird, hält nun
auch in Arztpraxen Einzug: Das Erfolgsprinzip heißt „Sale & Lease-
Back“ und bezeichnet einen standardisierten wirtschaftlichen Vorgang
rund um die technische Einrichtung von Praxen und Kliniken. 
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