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Kooperativen Formen der Be-
rufsausübung gehört die Zu-
kunft. Teils aus Überzeu-

gung, teils aufgrund des zunehmen-
den wirtschaftlichen Drucks auf
Kliniken und Praxen werden immer
häufiger Kooperationspartner ge-
sucht. Mit der Internetplattform
www.kvboerse.de können Ärztin-
nen und Ärzte Praxisnachfolger
oder Assistenten finden.

140 Inserate

Die Nutzer sind zufrieden: „End-
lich mal ein Angebot, mit dem wir
etwas anfangen können“, heißt es
zum Beispiel in einer E-Mail. Seit
Mitte 2006 ist das Angebot der Con-
sult-Töchter der Kassenärztlichen
Vereinigungen Nordrhein und
Westfalen-Lippe im Netz – und er-
freut sich regen Zuspruchs.Dort fin-
den sich derzeit rund 140 aktuelle
Inserate; etwa 500 Besucher der
Homepage werden wöchentlich ge-
zählt. Die meisten Inserate kommen
aus Nordrhein-Westfalen.

Erste Erfolgsmeldungen gibt es
bereits von Inhabern von Einzelpra-
xen, die nach einem Praxisnachfolger
gesucht haben. In der Kooperations-
börse hat die Suche nach Partnern
für Gemeinschaftspraxen, Medizini-
schen Versorgungszentren oder an-
deren Formen ebenfalls schon zum
Erfolg des Inserats geführt.

Auch angestellte Ärzte oder Wei-
terbildungsassistenten lassen sich
mit Hilfe der KV-Börse finden.
Ebenso können Krankenhäuser in-

serieren, wenn sie mit
Vertragsärzten koope-
rieren möchten oder
einen Assistenten zur
Beschäftigung suchen.

Die Handhabung
ist einfach, so dass
auch ungeübten Inter-
net-Nutzern die Auf-
gabe einer Anzeige
und die Suche nach 
einem Inserat leicht
fällt. Ein Dreimonats-
inserat kostet für Mit-
glieder der beiden
KVen 48 Euro (inkl.
MwSt). Das Premium-
Inserat mit sechs Mo-
naten Laufzeit, Chif-
frefunktion und zusätz-
lichen Gestaltungs-
möglichkeiten ist für
72 Euro (inkl. MwSt.)
zu haben.

Vielfältige Suchfunktionen

Wer sich die Inserate anschauen
möchte, kann dies selbstverständ-
lich kostenfrei und ohne Registrie-
rung tun.Antworten können entwe-
der direkt an den Inserenten erfol-
gen oder als Chiffre-Antwort per E-
Mail in den arztbezogenen Postein-
gang des Systems. Den Weg der
Kontaktaufnahme bestimmt allein
der Inserent bei der Anzeigenschal-
tung. So vielseitig und differenziert
wie das Inserat gestaltet werden
kann, wird auch die Suche unter-
stützt. So kann unter anderem nach
der Postleitzahl, der Fachrichtung
oder der Organisationsform gesucht
werden.

Im zunehmenden Wettbewerb
spielt die Standortsicherung und
das Nutzen unternehmerischer

Spielräume eine immer größere
Rolle. Sowohl dem Suchenden als
auch dem Inserenten wird die Suche
nach dem richtigen Partner bzw.
Nachfolger durch die neue Online-
Börse so leicht wie möglich ge-
macht, so dass die KV-Börse ihren
Platz inzwischen gefunden hat – zu-
mindest als Ergänzung der bisheri-
gen Wege für die Partner- bzw.
Nachfolgersuche.

Die Macher zeigen sich moti-
viert. „Wir wollen die KV-Börse
noch weiter ausbauen, haben uns
aber noch nicht konkret auf die In-
halte festgelegt“, sagt Frank
Bausch, Geschäftsführer der KV
Nordrhein Consult. Seine Favoriten
sind eine Vertreter- oder eine Stel-
lenbörse.
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