
Was zeichnet 
eine Praxis  
in freier Nieder-
lassung aus

Sie sind noch in der Weiterbildung im Bereich Neph-
rologie und möchten den ambulanten Teil in der 
Versorgungsform absolvieren, in der der Großteil der 
Patientinnen und Patienten versorgt wird, einem 
Zentrum in freier Niederlassung.

Akzente

   Es wird Wert auf eine optimale nephrologische 
Versorgung in allen Krankheitsstadien gelegt, um die 
Dialysepflicht möglichst lange zu verzögern.

   Alle Mitarbeitenden in den Zentren sind für den 
Behandlungserfolg wichtig und werden entsprechend 
eingearbeitet und weitergebildet.

   Da die Inhaberinnen und Inhaber der Praxis vor Ort 
arbeiten, werden Entscheidungen schnell getroffen, 
zudem kann auf unnötige Bürokratie verzichtet werden.

Sie möchten angestellt in einem Umfeld arbeiten, 
das von flachen Hierarchien sowie kurzen Entschei-
dungswegen geprägt ist und in dem vor Ort über die 
bestmögliche Versorgung der Patientinnen und 
Patienten entschieden wird. Lernen Sie unsere 
Mitgliedszentren in Ihrer Wunschregion kennen und 
überzeugen Sie sich selbst, wie diese Werte vor Ort 
gelebt werden.

Anstellung Weiterbildung
PerspektivePerspektive

Sie haben Spaß daran, sich in Themen neben der  
Medizin einzuarbeiten, und wollen Ihr Arbeitsumfeld 
nach eigenen Vorstellungen gestalten. Sie sind 
bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, möchten 
dies aber auch honoriert bekommen. Dann ist eine 
eigene Niederlassung – als neue Partnerin oder neuer 
Partner einer bestehenden Praxis – für Sie die richtige 
Option!

Selbstständigkeit
Perspektive
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Die Patientinnen und Patienten unserer Mitglieds- 
zentren sollen sich in ihrer Behandlungsumgebung wohl 
und gut betreut fühlen. Die Dialyse soll die Lebens-
qualität bestmöglich erhalten und muss deshalb 
individuell auf die Patienten zugeschnitten sein. Dies 
schaffen unsere Praxen durch eine familiäre  
Atmosphäre, motivierte und kompetente Pflege-Teams  
und Ärztinnen und Ärzte, die entweder selbst an  
den Zentren beteiligt sind oder sich bewusst für eine 
Anstellung in einem niedergelassenen Zentrum 
entschieden haben.

  Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit im Früh- 
jahr 2020 stellten sich mir viele Fragen: Kann ich 

neben der Verantwortung für meine Patientinnen 
und Patienten auch Verantwortung für das Mitarbeiter- 
Team übernehmen? Wie funktioniert so ein großer 
Betrieb und wie kann ich mich in die betriebswirtschaft- 
lichen Themen einarbeiten? Wie groß ist das unter-
nehmerische Risiko? Und wie lässt sich alles mit der 
Familie vereinbaren? 

Der Schritt in den ambulanten Bereich ergab sich eher 
zufällig. Der Weg zurück in den stationären Bereich 
dagegen war nach kürzester Zeit undenkbar. Die Ent- 
scheidung zur Selbstständigkeit war dann für mich  
die einzige logische Konsequenz. Durch meine 
erfahrenen Partnerinnen und Partner wurde ich sehr 
gut auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Über die 
Entwicklung der Praxis bestimmen wir Partner selbst. 
Auch das unternehmerische Risiko ist kalkulierbar,  
da ich in eine gut etablierte Gemeinschaftspraxis 
eingestiegen bin. 

Dr. med.  
Anna Ziegler,
Partnerin
Gemeinschaftspraxis für  
Innere Medizin und Dialyse  
in Friedrichshafen

Ich kann definitiv  
sagen: Für mich war es  
der richtige Weg!


