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über die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung des 
 

VascAssist 
 

der iSYMED GmbH, Butzbach 
 

Die Beurteilung erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Kriterien mithilfe des IGeL-Kalkulators 
(www.igel-kalkulator.de). Die Beurteilung erfolgte produktneutral und ausschließlich in Hinblick auf die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der untersuchten IGeL-Leistung in einer Muster-Arztpraxis. Eine 
Beurteilung der medizinischen Qualität wurde nicht vorgenommen. Nähere Erläuterungen zu der 
Bedeutung der aufgeführten Kennziffern finden sich auf der Rückseite dieser Urkunde. 
 

Kennziffern Wert Erläuterung

Preis für den Patienten 47,13 € pro Behandlung

davon Arzt-Honorar 47,13 € pro Behandlung

Kosten (inkl. ärztliche Tätigkeit) 11,00 € pro Behandlung
Gewinn 36,13 € pro Behandlung

Fixkosten 470,05 € pro Jahr

Investition 4.701 €

break-even 13 Behandlungen/Jahr

Bewertung

Mit dieser Leistung ist ein hoher Praxisgewinn möglich.

Für Ihren Arbeitsaufwand erhalten Sie eine sehr gute Vergütung. 

Das Verlustrisiko ist gering, die Leistung ist für IGeL-Einsteiger geeignet.

Der Arbeitsaufwand für Sie und Ihr Team ist bei dieser Leistung gering.

 
Dieses Zertifikat ist gültig bis zum 31.12.2010. 
 
Zertifikat Nr. 0010/12/09 
 
Köln, den 22. Dezember 2009 
 
 
 



 

Erläuterungen zu den Grundlagen 
der wirtschaftlichen Bewertung 

von IGeL-Leistungen 
 
1. Grundsätzliches 
 
Frielingsdorf Consult hat bei der Kalkulation der umseitig genannten IGeL-Leistung auf Angaben des 
Herstellers / Anbieters bzgl. bestimmter Eigenschaften der IGeL-Leistung zurück gegriffen. Dies betrifft 
z.B. Angaben zur Abrechnung nach GOÄ, zum zeitlichen Aufwand bei der Erbringung der Leistung in 
der Praxis, zum Materialverbrauch, zu den Anschaffungskosten etc. Die von dem Hersteller / Anbieter 
gemachten Angaben wurden von Frielingsdorf Consult auf Plausibilität geprüft. Bei Geräteleistungen 
wurden keine ärztlichen Beratungen oder Untersuchungen berücksichtigt. Eine Garantie für die 
Korrektheit dieser Angaben kann von Frielingsdorf Consult nicht übernommen werden. 
Das Ziel dieses Zertifikates ist die Bereitstellung einer objektiv und nach betriebswirtschaftlichen 
Kriterien durchgeführten Wirtschaftlichkeitsanalyse auf Basis der vom Hersteller / Anbieter bereit 
gestellten Angaben. Frielingsdorf Consult sichert zu, dass die Durchführung dieser Wirtschaftlichkeits-
analyse produktneutral und ausschließlich in Hinblick auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
untersuchten IGeL-Leistung in einer Muster-Arztpraxis anhand einer definierten Bewertungsmethodik 
vorgenommen wurde. Die genannte IGeL-Leistung wurde hierbei ausschließlich unter wirtschaftlichen 
Aspekten analysiert. Eine Bewertung der medizinischen Qualität ist nicht Bestandteil des Zertifikats. 
 
2. Vergleichbarkeit 
 
Allen Kalkulationen liegt eine Muster-Praxis zugrunde. Sofern die Gegebenheiten in einer speziellen 
Praxis von den angenommenen Werten der Muster-Praxis abweichen, können sich naturgemäß 
abweichende Kennziffern und Bewertungen ergeben. Eine praxisindividuelle Kalkulation von IGeL-
Leistungen kann vorgenommen werden im Internet unter www.igel-kalkulator.de. 
Angaben auf Zertifikaten zu verschiedenen IGeL-Leistungen sind unmittelbar miteinander 
vergleichbar. Voraussetzung ist die Gültigkeit jedes Zertifikats. Die Gültigkeit ist auf jedem Original-
Zertifikat vermerkt und stets beschränkt auf das Ende des laufenden Jahres. Nach Ablauf der 
Gültigkeit muss jedes Zertifikat erneuert werden. Dies gewährleistet, dass veränderte 
Bewertungsmaßstäbe stets in allen Zertifikaten gleichermaßen wirksam werden und die 
Vergleichbarkeit stets gewährleistet ist. 
Weiterhin besteht eine Vergleichbarkeit der Angaben jedes Zertifikates mit in der ärztlichen Presse 
oder im Internet erscheinenden IGeL-Ranglisten, die mit dem IGeL-Kalkulator erstellt wurden. Ein 
Verzeichnis aller verfügbaren IGeL-Zertifikate und IGeL-Ranglisten, die mit dem IGeL-Kalkulator 
erstellt wurden, findet sich auf www.igel-kalkulator.de. 
 
3. Betriebswirtschaftliche Kennziffern 
 
Die folgende Kennziffern sind in diesem Zertifikat für die untersuchte IGeL-Leistung ausgewiesen: 
 
a. „Preis für den Patienten“ = Summe, die der Patient insgesamt für die IGeL-Leistung bezahlt. 
b. „Davon Arzt-Honorar“ = Teilbetrag des Preises, der auf ärztliches Honorar entfällt. 
c. „Kosten (inkl. ärztlicher Tätigkeit)“ = Je IGeL-Leistung anfallende variable Kosten inkl. der Arztzeit. 
d. „Gewinn“ = Gewinn, der pro IGeL-Leistung nach Deckung der variablen Kosten verbleibt. 
e. „Fixkosten“ = Kosten pro Jahr, die auch dann anfallen, wenn keine IGeL-Leistung erbracht wird. 
f. „Investition“ = notwendige Anfangs-Investition. 
g. „Break-even” = Anzahl IGeL-Leistungen pro Jahr, ab der sich die Investition lohnt.  
 
4. Fähigkeiten der IGeL-Leistung 
 
In diesem Bereich werden die wirtschaftlichen Eigenschaften der untersuchten IGeL-Leistung nach 
einem Schulnotensystem bewertet. Ziel ist es, dem Leser des Zertifikates schnell und einfach einen 
Eindruck darüber zu vermitteln, wie die zuvor ausgewiesenen wirtschaftlichen Kennziffern im 
Vergleich zu den Kennziffern anderer IGeL-Leistungen zu bewerten sind, um somit die medizinische 
Entscheidung für oder gegen die in Frage stehende IGeL-Leistung durch objektive wirtschaftliche 
Betrachtungen fundiert zu unterstützen. Detaillierte Erläuterungen zu den Hintergründen und den 
Maßstäben der vorgenommenen Bewertungen finden sich auf www.igel-kalkulator.de. 
 
Frielingsdorf Consult GmbH, Köln 


