
n (zwp-online.info) – Der Spitzen-
verband der Gesetzlichen Kran-
kenkassen hat  P läne, d ie 
bestehende Unabhängige Pa tien -
ten beratung (UPD) mit ihrem An-
gebot einer persönlichen Bera-
tung in dezentralen Anlaufstellen
durch die Leistungen eines Call-
centers zu ersetzen. Die direkte
persönliche Besprechung von Pro-
blemen und Fragen zur Gesund-
heitsversorgung der ratsuchenden
Patienten soll entfallen. Es soll
wirtschaftlich günstiger quantita-

tiv mehr Beratungsleistung er-
reicht werden.

Der Deutsche Arbeitskreis für
Zahnheilkunde (DAZ), ein zahn-
ärztlicher Berufsverband, wendet
sich entschieden gegen diese
Pläne. So wie die Gesundheitsver-
sorgung nur sinnvoll in der Be-
trachtung des individuellen Pa-
tienten geplant und erbracht
werden kann, so muss auch Bera-
tung und Hilfe bei Fragen und Pro-
blemen in diesem Bereich die

Möglichkeit zum persönlichen
Kontakt bieten. Jeder Arzt kennt
aus seinem Alltag die große
Schwierigkeit, die viele Patienten
mit der Verbalisierung ihrer Fra-
gen und Wünsche im medizini-
schen Bereich haben. Es braucht
oft viel Geduld und Zuwendung,
um überhaupt das eigentliche
Problem oder auch nur den Sach-
verhalt zu klären. Das ist am Tele-
fon sehr oft nicht möglich. Auch
bisher hat die UPD viele Fragen
am Telefon klären können. Dieser
Teil des Beratungsangebotes ist
auch wichtig. Das Entscheidende
ist aber das dezentrale Angebot
von persönlicher Beratung durch
Berater unterschiedlicher Spezia-
lisierung mit inzwischen zehnjäh-
riger Erfahrung. Die Arbeit der
UPD in der bisher angebotenen
Form muss erhalten bleiben und
ausgebaut werden. Wenn mehr
Beratungstermine benötigt wer-
den, müssen die bewährten Kapa-
zitäten erweitert und nicht die Fre-
quenz auf Kosten der Qualität
erhöht werden Der DAZ fordert
eine politische Entscheidung zu-
gunsten der bewährten UPD. 7

Persönliche Beratung reduziert
Der GKV-Spitzenverband plant Ersetzen der UPD durch Callcenter. 
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n (dpa) – Ärzte müssen keine
GEMA-Gebühren zahlen, wenn sie
in ihrer Praxis im Hintergrund Ra-
dioprogramme laufen lassen. Die
Wiedergabe von Hörfunksendun-
gen in Arztpraxen sei im Allgemei-
nen nicht öffentlich und damit auch
nicht vergütungspflichtig, urteilte
der Bundesgerichtshof (BGH) am
18. Juni 2015. Die Richter entschie-
den daher zugunsten eines Düssel-
dorfer Zahnarztes, der sich mit der
GEMA – der Verwertungsgesell-
schaft für musikalische Urheber-
rechte – gestritten hatte. (Az.: I ZR
14/14). Der Zahnarzt ließ in seinem
Wartezimmer Radio als Hinter-

grundmusik laufen. Seit 2003 hatte
er dafür einen Lizenzvertrag mit der
Verwertungsgesellschaft. Den kün-
digte er 2012 jedoch und berief sich
dabei auf ein Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs in Luxemburg.
Die europäischen Richter hatten im
März 2012 in einem italienischen
Fall entschieden, dass die Hinter-
grundmusik in einer Arztpraxis
nicht gebührenpflichtig ist. Doch
bisher mussten deutsche Ärzte die
Gebühren zahlen. Der BGH musste
nun klären, ob das Urteil des EuGH
auf deutsche Verhältnisse ange-
wandt werden kann. Das sei „im All-
gemeinen“ der Fall, hieß es. Der ita-
lienische Sachverhalt stimme in
wesentlichen Punkten mit dem
deutschen überein.

Die GEMA zieht Gebühren für Kom-
ponisten, Songtexter und Musikver-
leger ein und schüttet sie an die 
Urheber aus. Einen anderen Teil
übergibt sie an die GVL (Gesell-
schaft zur Verwertung von Leis-
tungsschutzrechten), die das Geld
an Plattenfirmen und Interpreten
weiterleitet. Bisher berechnete die
GEMA Ärzten als Hörfunkabgabe
nach Raumgröße und Kündigungs-
frist gestaffelt jährlich ab 123 Euro
aufwärts. 7

Keine GEMA-Gebühr
für Zahnarztpraxen

Der BGH urteilte, dass Arztpraxen gebührenfrei 
Radiomusik abspielen dürfen.

n (ms.niedersachsen.de) – Wie das
Niedersächsische Landesamt für
Statistik kürzlich mitgeteilt hat,
wuchsen die Verdienste von Män-
nern 2014 weit stärker als die Ein-
kommen der Frauen. Die Nominal-
löhne der Arbeitnehmer stiegen um
2,1 Prozent, während die Löhne der
Arbeitnehmerinnen nur um 0,8 Pro-
zent zulegten. Die Gründe für den
unterschiedlichen Zuwachs sind
ebenso vielfältig, wie für die Einkom-
mensunterschiede als solche: Fami-
lienbedingte Erwerbsunterbrechun-
gen bzw. Teilzeit zählen ebenso
dazu wie eine unterdurchschnittli-
che Teilhabe an Führungspositio-
nen. Insbesondere aber werden ty-

pische Frauenberufe ohne jeden
sachlichen Grund schlechter be-
zahlt als männerdominierte Tätig-
keiten. „Es kann nicht sein, dass der
wirtschaftliche Wohlstand an den
Frauen vorbeigeht, insbesondere 
an denen, die in Gesundheits- und
Dienstleistungsberufen Unverzicht-
bares für unser aller Wohlergehen
leisten“, so Niedersachsens Sozial-
ministerin Cornelia Rundt. Der Lohn-
unterschied hat auch Konsequen-
zen über das aktive Berufsleben
hinaus: Wegen Erwerbsunterbre-
chungen und Teilzeitarbeit klafft
eine Lücke bei der Rente (Gender
Pension Gap) von Frauen zu der der
Männer von bis zu 59 Prozent.7

Lohngefälle der 
Geschlechter

Trotz exzellenter Ausbildung verdienen Frauen nach wie
vor deutlich weniger als Männer.

n (ms.niedersachsen.de) – Das
Niedersächsische Landesgesund-
heitsamt feierte am 1. Juli 2015
sein 20-jähriges Bestehen. „Das
Landesgesundheitsamt ist
längst nicht nur anerkann-
ter Partner und Berater von
Politik und Behörden in
Niedersachsen, sondern
auch der Gesundheits-
wirtschaft, der Wissen-
schaft und selbstverständ-
lich unserer Bürgerinnen
und Bürger", würdigt die
Niedersächsische Gesund-
heitsministerin Corne-
lia Rundt die Einrich-
tung beim Festakt vor 150
geladenen Gästen. „Das Lan-
desgesundheitsamt ist eine
notwendige und gute Einrichtung,
die geschaffen werden müsste,
wenn es sie nicht schon gäbe."

Als eines der zentralen Themen
des Landesgesundheitsamts defi-
niert dessen Präsident Dr. Matthias
Pulz den EHEC-Ausbruch im Jahr
2011. „Dieser dramatische und
durch eine Vielzahl schwerster
Krankheitsverläufe gekennzeich-
nete Ausbruch war eine der größ-
ten Herausforderungen für das
Landesgesundheitsamt während
meiner Amtszeit – sowohl fachlich
als auch menschlich“, sagt Dr.

Pulz, der seinen Chefposten vor
acht Jahren angetreten hat. „Das
NLGA konnte durch Bereitstellung
einer verlässlichen Labordiagnos-
tik sowie eine fortlaufende Bewer-
tung der eingehenden Daten einen
wichtigen Beitrag zur Aufklärung
des Infektionsgeschehens leis-
ten." Und weiter: „Als moderne Be-
hörde müssen wir uns täglich mit
neuen Entwicklungen auseinan-
dersetzen und frühzeitig neue The-
men erkennen und fachlich bewer-
ten“, so Dr. Pulz. „Eine enge
Vernetzung mit wichtigen Institu-
tionen und wissenschaftlichen Ein-
richtungen des Gesundheitswe-

sens war und ist dabei für das
NLGA unverzichtbar.“

Das Landesgesundheitsamt und
seine Vorgängereinrichtungen

blicken auf eine mehr als 100-
jährige Geschichte zurück.
Anfang des 20. Jahrhun-
derts wurden durch die
Preußische Regierung in
Hannover und weiteren

Städten bakteriologische
Untersuchungsstellen ein-

gerichtet. 1907 wurden diese
in „Königliche Medizinalunter-

suchungsämter“ umbe-
nannt. 1995 fiel die 

Entscheidung der Landes-
regierung zur Auflösung der zu
diesem Zeitpunkt bestehen-

den acht Medizinaluntersu-
chungsämter und der Gründung
eines zentralen Landesgesund-
heitsamtes mit dem Standort 
Hannover und einem weiteren
Standort in Aurich. Zum ersten
Präsidenten des NLGA wurde der
damalige Leiter des Medizinalun-
tersuchungsamtes Hannover Prof.
Dr. Hans-Georg Sander berufen.
1997 trat Prof. Dr. Adolf Windorfer
seine Nachfolge an. Seit 2007 wird
das NLGA durch Dr. Matthias Pulz
geleitet. Das NLGA beschäftigt
heute 189 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in vier Abteilungen.7

Niedersächsisches Landesge-
sundheitsamt feiert Jubiläum

Seit 20 Jahren löst das NLGA gesundheitspolitische Herausforderungen.
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n (hannover.ihk.de) – Die nieder-
sächsische Wirtschaft blickt zu-
frieden auf das erste Quartal 2015.
Aufgrund steigender Auftragsein-
gänge sind die Unternehmen opti-
mistisch, dass sich das Wachstum
fortsetzt. Die wirtschaftspoliti-

schen Rahmenbedingungen sor-
gen jedoch weiterhin für Verunsi-
cherung und Zurückhaltung bei
Investitionen. Der IHK-Konjunktur-
klimaindikator verbleibt auf 114
Punkten. Das ergab die Konjunk-
turumfrage der niedersächsi-
schen Industrie- und Handels -
kammern unter knapp 1.700
Unternehmen. Im ersten Quartal
2015 beurteilen 89 Prozent der

Unternehmen ihre aktuelle Ge-
schäftslage als gut oder zumin-
dest befriedigend. Dabei beurtei-
len 32 Prozent (Vorquartal: 36 %)
ihre derzeitige Lage als gut und 58
Prozent (Vorquartal: 54 %) als be-
friedigend. Unverändert 11 Pro-

zent der Unternehmen sind mit ih-
rer Situation nicht zufrieden. Die
Unternehmen blicken zuversicht-
lich auf die kommenden Monate:
25 Prozent (Vorquartal: 22 %) der
Unternehmen rechnen mit einem
besseren Geschäftsverlauf. Die
gute Stimmung auf der Hannover
Messe unterstreicht diese Ein-
schätzung. 17 Prozent (Vorquartal:
18 %) erwarten eine eher ungüns-

tige Entwicklung. Die niedersäch-
sische Wirtschaft erhält durch die
nach wie vor insgesamt positive
Entwicklung am Arbeitsmarkt –
abgesehen vom Rückgang bei den
Mini-Jobs –, den energiepreisbe-
dingten Kaufkraftgewinnen sowie

das niedrige Zinsniveau und den
schwachen Eurokurs einen
Schub. Demgegenüber steht
die Vorsicht, die aus den wirt-
schaftspolitischen Rahmenbe-
dingungen sowie den Unsicher-
heiten aus dem internationalen
Umfeld resultiert und die Unter-
nehmen von einer verstärkten

Investitionstätigkeit abhält.
Von einem insgesamt nied-
rigen Investitionsniveau
kommend planen unver-
ändert 26 Prozent, ihre In-
vestitionen auszuweiten,

18 Prozent wollen weniger
investieren. Aufgrund des 

hohen Beschäftigungsniveaus
und steigender Einkommen wird
die Binnennachfrage weiter ange-
trieben. Diese Entwicklung dürfte
zusätzlich durch das niedrige Zins-
niveau sowie zuletzt stark gesun-
kener Energiepreise gestützt wer-
den. Dies spiegelt sich nicht
zuletzt in der positiven Entwick-
lung des Einzelhandels und der
Baubranche wider. Es wird daher
auch weiterhin von moderatem
Wachstum ausgegangen. 7

Wirtschaftswachstum 
bleibt moderat

IHK-Konjunkturumfrage für Niedersachsen mit positivem Ausblick.

n (zwp-online.info) – Weil er einem
nachweislich schizophrenen Pa-
tienten ohne rechtsgültige Einwilli-
gung 19 Zähne zog, befanden die
Richter des Oberlandesgerichtes
München den ausführenden Zahn-
arzt für schuldig und verurteilten
ihn zu einer Schadenersatzzah-
lung von 20.000 Euro.

Aus Angst, die ihm noch verbliebe-
nen Zähne würden dem Energie-
fluss seines Körpers und seiner
Manneskraft schaden, wollte sich
der psychisch kranke Patient diese
um jeden Preis entfernen lassen.
Der verurteilte Zahnarzt, laut sei-

ner Praxishomepage auch bewan-
dert auf dem Gebiet der spirituel-
len Heilungsverfahren, sollte hel-
fen. Er kam dem Wunsch des
Patienten nach und extrahierte 19
Zähne. Wie ein Gutachter in erster
Instanz feststellte, gab es für die-
ses Vorgehen keinerlei medizini-
sche Indikation. Dafür musste sich
der Behandler nun vor Gericht 
verantworten und verlor. Auf 
eine Schmerzensgeldsumme von
25.000 Euro hatte der Betreuer des
Patienten im Namen des psy-
chisch Kranken geklagt, da er bis
an sein Lebensende eine Totalpro-
these tragen muss. 7

Zweifelhafter 
Patientenwunsch

Extraktion bei schizophrenem Patienten kommt 
Zahnarzt teuer zu stehen.

n (mwk.niedersachsen.de) – Wis-
senstransfer und Innovation in Nie-
dersachsen werden im Zeitraum
von 2014 bis 2020  mit insgesamt
83,1 Millionen Euro aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) gefördert.

Mit der Veröffentlichung der Richtli-
nie „Innovation durch Hochschulen
und Forschungseinrichtungen" hat
das Niedersächsische Ministerium
für Wissenschaft und Kultur grünes
Licht gegeben für den weiteren Aus-
bau der regionalen Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten. Außer-
dem wird der Wissenstransfer zwi-
schen Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen und der Wirtschaft
gefördert. Auf Grundlage der Richtli-
nie können innovative Infrastruktur-
vorhaben von sofort an,
innovative Kooperations-,
Verbund- und Vernet-
zungsprojekte zum Stich-
tag 30.09.2015 beantragt
werden, die sich thematisch an
der niedersächsischen regionalen
Innovationsstrategie für intelligente
Spezialisierung (RIS3) ausrichten.

Aus folgenden Bereichen können
dabei Vorhaben anteilig aus EFRE-
Mitteln finanziert werden: Mobili-
tätswirtschaft, Gesundheits- und
Sozialwirtschaft, Energiewirtschaft –
Geothermie, Land- und Ernährungs-
wirtschaft, Digitale und Kreativwirt-
schaft, neue Materialien und Pro-
duktionstechnik sowie Maritime
Wirtschaft. Darüber hinaus wird das
Land Niedersachsen Landesmittel
für die notwendige Kofinanzierung
insbesondere für Fachhochschul-
projekte bereitstellen. 7

83 Millionen Euro für
Niedersachsen

EFRE-Mittel fördern niedersächsische Forschung.

n (statistik.niedersachsen.de) –
Im ersten Halbjahr 2015 wurden
insgesamt 7.845 Anträge auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens
bei einem der 33 niedersächsi-
schen Insolvenzgerichte gestellt.
Nach Angaben des Landesamts
für Statistik Niedersachsen waren
dies 504 Fälle weniger (–6 %) als im
Vorjahreszeitraum. Auffallend in
den ersten sechs Monaten 2015
war insbesondere der starke Rück-
gang bei den Unternehmensinsol-
venzen um 17,9 %.

Die 7.845 Insolvenzverfahren un-
tergliedern sich wie folgt in die un-
terschiedlichen Schuldnerarten:
933 Unternehmen, 5.554 Verbrau-
cherinnen und Verbraucher, 1.217
ehemals selbstständig Tätige, 106
Nachlassinsolvenzverfahren so-
wie 35 Insolvenzverfahren von na-
türlichen Personen, die als Gesell-
schafterinnen und Gesellschafter
tätig waren. Bei allen Schuldnerar-
ten, außer den ehemals selbst-
ständig Tätigen, wurde ein Rück-
gang der Insolvenzverfahren im
ersten Halbjahr 2015 gegenüber

dem Vorjahreszeitraum verzeich-
net. Bei den ehemals selbstständig
Tätigen stieg die Zahl der bean-
tragten Insolvenzverfahren um 
1,9 % auf 1.217 Fälle. 

Die Zahl der beantragten Verbrau-
cherinsolvenzen lag im ersten
Halbjahr 2015 bei 5.554 Verfahren.
Dies waren 5,0 % weniger als im
Vorjahreszeitraum, in dem 5.849
insolvente Verbraucherinnen und

Verbraucher gezählt wurden. Bei
den Unternehmensinsolvenzen
gab es einen Rückgang von 17,9 %.
Lediglich 933 Verfahren auf Eröff-
nung einer Unternehmensinsol-
venz wurden im ersten Halbjahr
2015 beantragt. Im gleichen Zeit-
raum des Vorjahrs waren es noch
1.136 Fälle. Die voraussichtlichen
Forderungen gegenüber diesen
Unternehmen summierten sich
auf 860 Millionen Euro. 7

Weniger Insolvenzen
Besonders starker Rückgang bei Unternehmensinsolvenzen verzeichnet.
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n (apoBank) – 71 Prozent der Zahn-
ärzte, die sich 2014 niedergelassen
haben, gründeten eine Einzelpra-
xis. Damit bleibt sie die bevorzugte
Niederlassungsform. Die güns-
tigste Art der Existenzgründung
war dagegen die Übernahme einer
Praxis in Form einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft (BAG). Das
zeigt die aktuelle Analyse „Exis-
tenzgründung Zahnärzte 2014“, die
die Deutsche Apotheker- und Ärz-
tebank (apoBank) zusammen mit
dem Institut der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ) durchgeführt hat. Die
Übernahme einer bereits beste-
henden Niederlassung als Einzel-
praxis ist der häufigste Weg in die
Selbstständigkeit, 2014 erfolgten 60
Prozent der Existenzgründungen
auf diese Weise. Für die Neugrün-
dung einer Einzelpraxis entschie-
den sich 11 Prozent der nieder -
lassungswilligen Zahnärzte. Die
verbleibenden 29 Prozent wählten
die Kooperationsform der BAG.

„Im Falle einer Übernahme profitiert
der existenzgründende Zahnarzt
von dem bereits vorhandenen Pa-
tientenstamm und hat zudem die
Möglichkeit, einige Investitionen,
beispielsweise in neue Gerätschaf-
ten, auf einen späteren Zeitpunkt zu
verlagern“, erklärt Dr. David Klingen-
berger, stellvertretender wissen-
schaftlicher Leiter des IDZ. „Bei einer
Neugründung hat er wiederum
mehr Freiräume, um seine individu-
ellen Vorstellungen zum Standort

oder zur Praxisausstattung umzu-
setzen.“

Unterschiedliche Niederlas-
sungsformen erfordern unter-
schiedlich hohe Investitionen
Die höchsten Investitionen fallen na-
turgemäß bei Neugründungen an,
vor allem durch die komplett neu zu
erwerbende Medizintechnik. Wer
sich 2014 dazu entschloss, eine ei-
gene Einzelpraxis aufzubauen, hatte
einen durchschnittlichen Investiti-
onsbedarf von 360.000 Euro. Für die
Übernahme als Einzelpraxis waren
dagegen im Schnitt 265.000 Euro
nötig. Das geringste Investitionsvo-
lumen in 2014 entfiel mit 223.000
Euro auf die Übernahme einer Pra-
xis als BAG. Wer in eine bereits be-
stehende Praxis eingetreten ist, sei
es als weiterer Inhaber oder durch
den Kauf von Praxisanteilen eines
ausscheidenden BAG-Mitglieds,

musste durchschnittlich 251.000
Euro investieren. Haben sich meh-
rere Zahnärzte zur Neugründung ei-
ner BAG entschlossen, fielen pro
Kopf im Schnitt 280.000 Euro an.

„Die Zahlen belegen, dass Zahnärz-
tinnen und -ärzte oftmals weniger
Investitionsbedarf haben, wenn sie
die Selbständigkeit zusammen mit
anderen Kollegen angehen“, sagt
Daniel Zehnich, stellvertretender
Leiter Gesundheitsmärkte und -poli-
tik bei der apoBank. „Eine gemein-
same Niederlassung bietet zudem
noch andere Vorzüge, sie ermöglicht
beispielsweise ein breiteres Leis-
tungsspektrum oder erleichtert die
Familienplanung durch eine bes-
sere Work-Life-Balance.“

Das Durchschnittsalter der
Existenzgründer steigt weiter
Innerhalb der letzten drei Jahre ist

der Anteil der älteren Existenzgrün-
der (über 40 Jahre) um drei Prozent-
punkte auf nunmehr 24 Prozent ge-
stiegen. Wer 2014 eine eigene
zahnärztliche Praxis eröffnete, war
im Schnitt 36,7 Jahre alt. 2012 waren
die Gründer durchschnittlich noch
ein halbes Jahr jünger gewesen.
„Wir beobachten seit Jahren, dass
viele Zahnärzte immer länger als An-
gestellte in einer Praxis mitarbeiten,
bevor sie den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gehen“, kommentiert
Zehnich die Fakten.

Mehr jüngere Existenzgründer 
Am Beispiel der Übernahme als Ein-
zelpraxis zeigt sich, dass die zahn-
ärztlichen Existenzgründer im Alter
bis 30 Jahre mit durchschnittlich
309.000 Euro die höchsten Investi-
tionen tätigten. Die über 40-Jährigen
haben mit 212.000 Euro rund ein
Drittel weniger ausgegeben. Ein-
deutig ist auch die altersbedingte
Präferenz für eine bestimmte Pra-
xisform: Während jeder dritte Exis-
tenzgründer bis 30 Jahre bereit war,
eine Kooperation einzugehen (34
Prozent), waren die älteren Kollegen
zurückhaltender, nur 23 Prozent der
über 40-Jährigen entschieden sich
hier für eine BAG.

Niedrigste Kaufpreise 
in der Großstadt
Wer 2014 in der Großstadt eine Ein-
zelpraxis durch Übernahme grün-
dete, hatte mit durchschnittlich
248.000 Euro die niedrigsten Investi-

tionen. „Hauptgrund hierfür ist der
Kaufpreis, der in Großstädten mit im
Schnitt 153.000 Euro am geringsten
ausfiel“, erläutert Klingenberger.
„Dies dürfte unter anderem an der
höheren zahnärztlichen Konkur-
renzsituation in der Großstadt lie-
gen.“ Auf dem Land fielen die Praxis-
investitionen mit 267.000 Euro
etwas höher aus. Dagegen schlug in
mittelgroßen Städten die Existenz-
gründung mit insgesamt 286.000
Euro am höchsten zu Buche.

Konstante Entwicklung bei
Standortwahl
Der Vergleich der letzten drei Jahre
zeigt, dass sich die Zahnärzte bei der
Wahl ihres Praxisstandortes in 2014
ähnlich wie in den Vorjahren verhal-
ten haben. 43 Prozent der zahnärzt-
lichen Existenzgründer wählten die
Großstadt (ab 100.000 Einwohner),
fast jeder Dritte (31 Prozent) ging in
ländliche Regionen (unter 20.000
Einwohner) und die übrigen 26 Pro-
zent entschieden sich für mittel-
große Städte zwischen 20.000 und
unter 100.000 Einwohnern.

Methodik
Die Datenbasis der „Existenzgrün-
dungsanalyse für Zahnärzte 2014“
bilden die Existenzgründungsfinan-
zierungen der apoBank. Diese wer-
den seit 1984 jährlich anonymisiert
ausgewertet. Die statistische 
Auswertung wurde gemeinsam von
der apoBank und dem IDZ durchge-
führt.7

Existenzgründung: allein oder gemeinsam?
Laut aktueller Analyse von apoBank und IDZ ist die Einzelpraxis bei deutschen Zahnärzten beliebter. 

n (dpa/tmn) – Wer mit seiner Stelle
sehr unzufrieden ist, sitzt häufig in
der Zwickmühle. Sollen Beschäf-
tigte ausharren, bis sie etwas
Neues haben? Oder kündigen Sie
gleich und suchen dann? Wofür sie
sich entscheiden, sollten sie auch
davon abhängig machen, wie ner-
vös sie die Jobsuche macht, sagt
Svenja Hofert, Karriereberaterin in
Hamburg. 

Wegen eventuell auftretender Lü-
cken im Lebenslauf sollten sich 
Arbeitssuchende jedenfalls keine
schlaflosen Nächte machen: „Zwei
oder drei Monate bis hin zu einem
Jahr sind relativ normal“, sagt Ho-
fert. Auch die Verhandlungsposi-
tion sieht sie durch die Kündigung
nicht unbedingt beschränkt. Im Ge-
genteil sei es in vielen Fällen eher
ein Vorteil, kurzfristig verfügbar zu
sein. Bevor Beschäftigte kündigen,
sollten sie sich aber im Klaren sein:

Auf was für einem Markt bewege
ich mich? Bin ich als Arbeitnehmer
gefragt, oder gibt es in meinen Jobs
eher ein Überangebot an Bewer-
bern?7

Kündigung ohne
neue Stelle? 

Der Arbeitnehmer muss selbst entscheiden, 
wie gut er die Situation aushält.

n (mw.niedersachsen.de) – Nieder-
sachsens Wirtschaftsminister Olaf
Lies hat am 24. August in Hannover
zwei innovative Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft besucht. Die
Unternehmen aus den Bereichen
eHealth und Life Science gelten in
ihrer Branche jeweils als soge-
nannte „Hidden Champions" und
gehören dort zu den technolo-
gischen Pionieren. Die Gesund-
heitswirtschaft in Niedersach-
sen ist mit 582.000 Beschäftigten
und einer Bruttowertschöpfung von
23,7 Milliarden Euro ein wichtiger
und wachsender Wirtschaftszweig.
15 Prozent aller Erwerbstätigen in
Niedersachsen sind in dieser Bran-
che tätig. Seit dem Jahr 2000 sind
über 25 Prozent aller neuen Arbeits-
plätze in der Gesundheitswirtschaft
entstanden. Damit gewinnt die Ge-
sundheitswirtschaft für Nieder-
sachsen als regionaler Jobmotor
und Standortfaktor zunehmend an
Bedeutung.

Die Magrathea Informatik GmbH ist
im Bereich eHealth tätig. Mit seinen
42 Mitarbeitern entwickelt das Un-
ternehmen am Standort Hannover
innovative Software, u.a. ein „Arma-
turenbrett" („Dashboard“, dient der
Visualisierung von Informationen)
zum Infomanagement in Notfallauf-
nahmen von Kliniken. Dieses Vorha-
ben wurde im Jahr 2014 aus Mitteln

der Innovationsförderung (EFRE) ge-
fördert.  Die Rodos BioTarget GmbH
ist auf die Life-Science-Branche spe-
zialisiert. Mit seinen sechs Mitarbei-
tern entwickelt das Unternehmen
Nanotechnologien zum Transport
von Wirkstoffen im menschlichen
Immunsystem (Plattformtechnolo-
gie). Diese Technologie hat einen
großen Wert für Partner in der Phar-
maindustrie, die neue Wirkstoffe zur
Bekämpfung von z.B. Infektions-
oder Tumorerkrankungen entwi-
ckeln.  Um das wichtige Zukunftsfeld
der Gesundheitswirtschaft weiter
zu stärken, hat das Wirtschaftsmi-
nisterium zusammen mit Branchen-
vertretern eine Potenzialanalyse
dieses Wirtschaftszweigs vorge-
nommen. Diese Arbeitsergebnisse
fließen in den „Masterplan Soziale
Gesundheitswirtschaft Niedersach-
sen“ ein, den das Wirtschaftsminis-
terium aktuell zusammen mit dem
Sozial- und dem Wissenschaftsmi-
nisterium erarbeitet. 7

Gesundheitswirtschaft bietet
großes Potenzial

Wichtige medizintechnologische Unternehmen in Hannover angesiedelt. 
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