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Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Firmenname: HNO-Praxis Dr. med. Ioannis Charalampakis
Rechtsform: Freiberufler (niedergelassener Vertragsarzt)
Eigentums- und Rechtsform: Vertragsarzt ist alleiniger Praxiseigentümer
Webseite: https://hno-altstadt.de
Branche: Humanmedizin, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Firmensitz: Landshut
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden: 8
Vollzeitäquivalente: 6,30
Saison- oder Zeitarbeitende: 0
Tochtergesellschaften/verbundene Unternehmen: keine
Berichtszeitraum: 01.02.2019–31.12.2020

Kurzpräsentation des Unternehmens
Die HNO-Praxis wurde im Jahr 1985 von Herrn Dr. med. Kurt Schlechtweg gegründet und ist eine 
zugelassene Vertragsarzt-Einzelpraxis. Das bedeutet, dass der Arzt verpflichtet bzw. berechtigt ist, 
Patient*innen der gesetzlichen Krankenversicherung zu behandeln und die Behandlung gegenüber den 
gesetzlichen Krankenversicherern über die Kassenärztliche Vereinigung abzurechnen. Am 01.02.2019 
wurde die Praxis von ihrem Gründer im Rahmen des üblichen Nachbesetzungsverfahrens von Herrn Dr. 
med. Ioannis Charalampakis übernommen.
Pro Jahresquartal wurden seit 01.02.2019 zwischen 850 und 1250 Patient*innen behandelt und fanden 
zwischen 1400 und 2000 Patientenbesuche statt. Die Praxis ist konsiliarisch für die HNO-Fragestellungen 
der vier Krankenhäuser in Landshut tätig.

Produkte/Dienstleistungen
Das Behandlungsspektrum umfasst:
Diagnostik u. a. bei Hör-, Gleichgewichts-, Riech-, Geschmacks-, Stimm-, Schluckstörungen, allergischen 
Erkrankungen der Nase und schlafbezogenen Atemstörungen.
Prävention und Früherkennung in den Bereichen Gehörschutz, Neugeborenen-Hörscreening, Vermeidung
von Überbelastung der Stimme, Verbesserung der Schlafqualität, Krebsvorsorge und -nachsorge, Stärkung 
des Immunsystems.
Konservative/medikamentöse/apparative Therapie: Infusionen bei Hörsturz und akutem Schwindel, 
Hyposensibilisierung, Therapie bei Schwerhörigkeit und Tinnitus inkl. Hörgeräteversorgung, Therapie bei 
Riech- und Geschmacksstörungen und bei Zungenbrennen u. v. m.
Minimalinvasive Therapie: Intratympanale Injektion von Dexamethason bei Hörsturz oder Morbus 
Ménière, Schnitt ins Trommelfell (Myringotomie/Parazentese), ggf. mit Paukenröhrchen-Einlage 
(Paukendrainage), Stillung von Nasenbluten, Verkleinerung der Nasenmuscheln (Nasenmuschelplastik), 
Verkleinerung des weichen Gaumens und des Zäpfchens (radiofrequenzassistierte Uvulo-Palato-
Pharyngoplastik) bei Schnarchen, Gewebeprobeentnahme (Biopsie) in örtlicher Betäubung 
(Lokalanästhesie), Sondierung und ggf. Schlitzung eines Speichelganges, permanente Drainage einer 
Ranula (Froschgeschwulst), Lidoperationen bei Gesichtsnervenlähmung (reversible Tarsorrhaphie zur 
Verkürzung der Lidspalte, Oberlidbeschwerung mittels Gewichtsimplantation).
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Operative Therapie: Entfernung der Rachenmandeln (Adenotomie), Verkleinerung der Gaumenmandeln 
(Tonsillotomie bei Vergrößerung oder rezidivierenden Mandelentzündungen), Rekonstruktion des 
Trommelfells und der Gehörknöchelchenkette (Tympanoplastik), Erweiterung des äußeren Gehörgangs, 
Korrektur der Nasenscheidewand (Nasenseptumplastik), Sanierung/Wiederherstellung der Belüftung der 
Nasennebenhöhlen, Entfernung von Zysten, Polypen, Knoten aus den Stimmlippen, Entfernung von 
Tumoren aus der Mundhöhle, dem Rachen oder dem Kehlkopf, Entfernung von Tumoren aus der Haut des 
Gesichts, des Kopfes und des Halses mit plastischer Operation zum Verschluss des Defekts, Operationen 
an den Speicheldrüsen, Korrektur von Narben im Gesichts- und Halsbereich, Korrektur des Ohrläppchens 
bzw. der Ohrmuschel nach Verletzung.

Welchen Anteil nehmen die Produkte/Dienstleistungen am Umsatz?
100 %

Das Unternehmen und das Gemeinwohl
Welchen Bezug hat Ihr Unternehmen zur Gemeinwohl-Ökonomie?
Schon als Kind haben mich aus Familientradition Themen wie Frieden, Nächstenliebe, Gerechtigkeit, 
Solidarität und Demokratie beschäftigt. Als Medizinstudent und später als Mediziner habe ich begriffen, 
dass die Gesundheit der Menschen stark von ihrer Umwelt abhängt. Sie wird von einer sinnstiftenden 
Tätigkeit, einem solidarischen sozialen Umfeld und einer gesunden Natur positiv beeinflusst. Als Vater habe
ich mich angesichts einer stetig wachsenden Weltbevölkerung und doch endlichen Ressourcen mit Themen
wie Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit auseinandersetzen müssen. Und als Unternehmer geht es mir 
seit Übernahme der Praxis darum, gute Vorsätze in den genannten Bereichen so weit und so konsequent 
wie möglich in die Tat umzusetzen.

Welche Aktivitäten bzw. welches GWÖ-Engagement gab es im letzten Jahr vor der Erstellung der 
Gemeinwohl-Bilanz?
Die Praxis beteiligt sich an der Initiative „Landshut muss handeln“. Dieser Zusammenschluss von 
Unternehmern und Privatpersonen aus der Stadt Landshut versucht, den Stadtrat in Richtung einer 
umweltfreundlicheren Kommunalpolitik zu bewegen.

Wer ist die Kontaktperson im Unternehmen für die GWÖ (inkl. Kontaktdaten)?
Kontaktperson ist der Praxisinhaber Dr. med. Ioannis Charalampakis. Er ist auch der Verfasser des 
vorliegenden Gemeinwohlberichts.
Kontaktdaten:
Altstadt 195a, 84028 Landshut
Tel.: 0871 29900
E-Mail: arzt@hno-altstadt.de

Hinweis zur gendergerechten Sprache:
Es wurde versucht, den Text nach gendergerechten Sprachmaßstäben zu verfassen. An einigen Stellen 
werden jedoch zugunsten der besseren Lesbarkeit Begriffe wie „Arzt“ und „Patient“ verwendet. Dabei 
sind jeweils sowohl die weibliche als auch die männliche Form gemeint.

4



Gemeinwohlbericht (Kompaktbilanz) der HNO-Praxis Dr. med. Ioannis Charalampakis für 2019–2020

5



Gemeinwohlbericht (Kompaktbilanz) der HNO-Praxis Dr. med. Ioannis Charalampakis für 2019–2020

Berührungsgruppe Lieferant*innen
A1 Menschenwürde in der Zulieferkette
Die Produkte und Dienstleistungen, die ein Unternehmen zukauft, sind mit einer Vielzahl an 
gesellschaftlichen Auswirkungen verbunden. Letztere können sowohl positiv als auch negativ sein. 
Besonders wichtig sind die Arbeitsbedingungen sämtlicher Mitarbeitenden in der gesamten Zulieferkette. 
Ein Unternehmen ist für das Wohlergehen dieser Menschen mitverantwortlich – auch, was seine 
Lieferant*innen und Vorlieferant*innen angeht.

Berichtsfragen
Welche Produkte/Dienstleistungen werden zugekauft? Nach welchen Kriterien werden Lieferant*innen 
ausgewählt?
In den ersten zwei Jahren nach der Praxisübernahme, insbesondere im ersten, wurden hinsichtlich des 
Anlagevermögens der Praxis diverse Investitionen getätigt. Diese waren infolge der Einführung der 
elektronischen Patientenakte (Verlegung von Datenkabeln in den Praxisräumen, Anschaffung von 
Computern, Druckern, Server, Telefonanlage, netzwerkfähigem Audiometer, IT-Dienstleistungen) und durch
die Erweiterung des Leistungsspektrums (Schlafapnoe-Screening, Radiofrequenz-Chirurgie, 
Videostroboskopie) nötig. Neben den einmaligen Investitionen wurden außerdem Materialien zum Praxis- 
und Bürobedarf zugekauft.
Lieferant*innen wurden nach verschiedenen Kriterien ausgesucht. Die wichtigste Rolle spielte dabei die 
Eignung des Produkts, denn oft ist es so, dass von einem Gerätetyp nur wenige Modelle zur Auswahl 
stehen. Ein wichtiges Kriterium war außerdem das Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Kriterien, die in die Auswahl der Lieferant*innen einfließen: 
Regionalität (wichtig für Produkte und Dienstleistungen, die von mehreren Anbietern in ähnlicher Qualität 
produziert werden), faire Arbeitsbedingungen, ökologische Nachhaltigkeit und auch die Bankverbindung 
des Lieferanten. Ein Empfängerkonto bei einer Bank, die an Nahrungsmittelspekulationen oder 
Waffengeschäften beteiligt ist oder es sich zum Geschäftsmodell gemacht hat, riskante Geschäfte zu 
tätigen und bei Misserfolg von der Allgemeinheit gerettet zu werden1, gilt für mich bei der Auswahl meiner
Lieferant*innen als negatives Bewertungskriterium. 
Bei Dienstleistungen sind die Voraussetzungen ähnlich. Wegen der persönlichen Begegnung spielen hier 
Kriterien wie offene Kommunikation, Sympathie und ggf. die Empfehlung durch gemeinsame Bekannte 
eine wichtige Rolle.

Wie werden soziale Risiken in der Zulieferkette überprüft bzw. evaluiert?
Eine genaue Überprüfung war in den ersten zwei Jahren nach Praxisübernahme angesichts der Vielzahl von
Investitionen und der Knappheit der Zeit nicht möglich. Deshalb wurden Lieferant*innen aus dem Inland 
oder dem EU-Ausland bevorzugt, bei denen von der Einhaltung der einschlägigen Gesetzgebung und 
Einhaltung der europäischen Standards ausgegangen werden kann.

1. „Krötenwanderung jetzt – Bank wechseln und Druck machen für ein anderes Bankensystem!“ Broschüre 
der attac Deutschland, 2. Auflage, August 2011, 
https://www.attac.de/kampagnen/bankwechsel/materialien
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Verpflichtende Indikatoren
Anteil der zugekauften Produkte/Dienstleistungen am gesamten Einkaufsvolumen in Tabellenform
Siehe Tabelle 1
Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt 
wurden
Mindestens 72 % (zurückhaltende Einschätzung, da mir nicht über alle Lieferant*innen ausreichende 
Informationen zur Bewertung vorliegen; der tatsächliche Anteil könnte durchaus höher sein)

Tabelle 1: Übersicht der Lieferant*innen für 2019 und 2020 ab einem Einkaufsvolumen von 3000 €. Für die Berechnung der Summe 
wurden Lieferant*innen ab einem Einkaufsvolumen von 100 € berücksichtigt.

Pos. Lieferant Produkt/Dienstleistung Betrag 
(€)

1 Koller Familiengesellschaft Praxis-Mieträume 56.300

2 Cancom Computer-Hardware und Zubehör 21.330

3 Heinen, Oliver IT-Betreuer (Systemeinrichtung, Administrator, 
Schulungen), Hardware und Einrichtung der 
Telefonanlage

17.310

4 diatec Diagnostics Audiometrie-Untersuchungsgeräte inkl. Wartung und 
Zubehör

14.240

5 zollsoft Praxissoftware, Telematik-Infrastruktur 12.102

6 bluemedic Medizintechnik (Videostroboskop) 10.160

7 Seybold Sonografie-Gerät 9.500

8 NMP Neuwirth Medizintechnik (Radiofrequenz-Generator und 
Instrumentarium)

8.690

9 elektrotherm Elektriker 7.740

10 Gebrüder Martin Kopfleuchten 5.650

11 Sendlinger, Christian Steuerberatung, Lohnbuchhaltung 5.450

12 SomnoMedics Untersuchungsgerät für Schlafapnoe-Screening 4.500

13 Janitos Berufshaftpflicht-Versicherung 4.180

14 MediQuick Praxisbedarf 3.610

15 Stadtwerke Landshut Ökostrom 3.416

16 otopront Wartung Untersuchungseinheiten 3.260

Summe (inkl. der nicht gelisteten Lieferant*innen) 224.071

Verbesserungspotenzial/Ziele: 
Schriftliche Festlegung der Kriterien, nach denen Lieferant*innen ausgesucht bzw. ausgeschlossen werden
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A1 Negativaspekt: Verletzung der Menschenwürde in der Zulieferkette
Die Produktion vieler Güter des täglichen Gebrauchs ist mit großen sozialen Problemen verbunden. 
Angesichts komplexer globaler Produktionsprozesse ist es sowohl für Unternehmen als auch für 
Privatpersonen nahezu unmöglich, Verletzungen der Menschenwürde in der Zulieferkette komplett 
auszuschließen.

Berichtsfragen
Welche Bereiche der Zulieferkette weisen eine besondere Gefährdung der Menschenwürde auf?
Bereiche der Zulieferkette mit besonderer Gefährdung der Menschenwürde stellen Produktionsstätten von 
(Vor-)Lieferant*innen in Billiglohnländern dar. Das betrifft z. B. Elektronik und Textilien. Dieselbe Gefahr 
bergen auch Produkte mit nicht ausgewiesenem Produktionsland. Ein Medizinprodukt eines deutschen 
Herstellers wird nicht zwingend in Deutschland oder in der EU produziert. Leider ist bei international 
agierenden Herstellern und Lieferant*innen nicht immer erkennbar, wo und unter welchen Bedingungen 
ein Produkt (oder Teile davon) produziert wird.
Welche Maßnahmen werden getroffen, um diese Auswirkungen zu reduzieren und zu vermeiden?
Während des Berichtzeitraums wurde die Entscheidung getroffen, vermehrt auf Indizien zu achten, die auf 
eine Verletzung der Menschenwürde in der Zulieferkette hindeuten. Da die Zulieferkette für physische 
Produkte oft intransparent ist, wird Transparenz bei Lieferant*innen umso mehr wertgeschätzt. Produkte 
und Dienstleistungen werden bevorzugt von regionalen Lieferant*innen bezogen. Wenn dies nicht möglich 
ist, werden Produkte aus deutscher Produktion bevorzugt, auch wenn sie im Vergleich zu Produkten aus 
Billiglohnländern etwas teurer sind. Produkte aus Ländern oder von Firmen, die hinsichtlich ihrer 
Arbeitsbedingungen einen guten Ruf haben, werden deutschen Produkten gleichgesetzt.

Verpflichtender Indikator
Anteil der eingekauften Produkte, die ethisch riskant bzw. ethisch unbedenklich sind
Riskant 28 %; unbedenklich 72 %

A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette 
Unternehmen tragen eine Mitverantwortung dafür, dass entlang der Zulieferkette ein fairer und 
solidarischer Umgang aller Beteiligten untereinander stattfindet und sollten dies nicht nur einfordern, 
sondern auch aktiv fördern. Jedes Unternehmen kann sich über die sozialen Risiken und mögliche 
Missstände in der Lieferkette informieren, seine Forderungen kommunizieren und entsprechende 
Kaufentscheidungen treffen.

Berichtsfrage
Mit welchen Maßnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang der Zulieferkette einen fairen und 
solidarischen Umgang aller Beteiligten miteinander?
Bislang konnte im Kontakt mit den direkten Lieferant*innen problemlos ein fairer und solidarischer Umgang
gefordert und gefördert werden. Die wichtigste „Maßnahme“ lag dabei in der Selbstverständlichkeit, mit 
der eine respektvolle Begegnung auf Augenhöhe meinerseits gelebt wird. Dazu gehört meines Erachtens, 
die Lieferant*innen und ihre Mitarbeitenden nicht unnötig unter Zeitdruck zu setzen, Verhandlungen (z. B. 
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über Preise) mit Augenmaß und Verständnis für die Position des anderen zu führen und etwaige Fehler des 
Gegenübers mit dem gebotenen Respekt anzusprechen und auch zu verzeihen.

Verpflichtende Indikatoren
Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches Solidarität und 
Gerechtigkeit berücksichtigt
0 %
Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein fairer und solidarischer Umgang mit Anspruchsgruppen 
thematisiert wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden
Entspricht 49 % des Einkaufsvolumens

A2 Negativaspekt: Ausnutzung der Marktmacht gegenüber Lieferant*innen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette nicht verletzt 
sowie die Marktmacht bei den wesentlichen Lieferant*innen nicht ausgenutzt werden?
Ja. Abgesehen davon verfügt meine Praxis über keinerlei Marktmacht.

A3 Ökologische Nachhaltigkeit in der Zulieferkette
Jedes Unternehmen ist mit Umweltauswirkungen in der Zulieferkette konfrontiert und kauft diese mit den 
bezogenen Rohwaren, Produkten und Dienstleistungen mit ein. Unternehmen sind daher für die 
ökologische Nachhaltigkeit in ihrer Zulieferkette mitverantwortlich. Ziel ist es, zur Reduktion der 
Umweltauswirkungen in der gesamten Zulieferkette beizutragen.

Berichtsfragen
Nach welchen Kriterien werden Rohware, Produkte und Dienstleistungen ausgewählt?
Wie werden ökologische Risiken in der Zulieferkette evaluiert?
Welche ökologischen Kriterien werden bei der Auswahl der Produkte und Lieferant*innen berücksichtigt?
Welche Unterschiede gibt es zu den Mitbewerbern hinsichtlich ökologischem Einkauf?
Rohware wird für die Praxis nicht eingekauft. Produkte und Dienstleistungen werden nach einer Vielzahl 
von Kriterien ausgesucht. Das wichtigste ist die Eignung zum Zweck. Danach kommen Preis-Leistungs-
Verhältnis, die Qualität und der Umfang des damit verbundenen Services, der Umgang mit der Natur und 
mit der Menschenwürde bei Herstellung und Vertrieb sowie die Regionalität.
Zur Erleichterung der Kaufentscheidung nach ökologischen Kriterien werden, wenn verfügbar, 
Verbrauchertipps von Umweltorganisationen wie Greenpeace, vom Umweltbundesamt oder anderen 
Umwelt-Beratungsstellen wie z. B. der Bremer Umweltberatung genutzt. Auszeichnungen wie der Blaue 
Engel für umweltfreundliche Produkte werden berücksichtigt. Außerdem lässt der Produktionsstandort 
eines Produkts (sofern bekannt) oft Rückschlüsse auf die Umweltstandards der Produktion zu. 
Was die Auswahl der Computer angeht, habe ich mich im Gegensatz zu den meisten Kolleg*innen, die in 
ihren Praxen auf Windows-Rechner zurückgreifen, für eine auf MacOS-basierte Software entschieden, die 
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auf Apple-Rechnern läuft. Diese schneiden beim Computerhersteller-Ranking von Greenpeace (Guide to 
Greener Electronics, 20172) am besten ab.
Außerdem nutzen viele meiner Kolleg*innen wegen der kürzeren steuerlichen Abschreibungszeit Leasing-
Angebote. Dies kann zu einer kürzeren Nutzungszeit von Elektronik verleiten, die mit einem entsprechend 
höheren Geräteumlauf verbunden ist. Ich habe mich bewusst für den Kauf und die anschließend möglichst 
lange Nutzung von Geräten entschieden, da dies in meinen Augen die wirtschaftlich und vor allem 
ökologisch sinnvollere Option darstellt.

Verpflichtender Indikator
Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die ökologisch höherwertige Alternativen sind
Ca. 64 %

A3 Negativaspekt: Unverhältnismäßig hohe Umweltauswirkungen in der 
Zulieferkette
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Produkte/Dienstleistungen zugekauft werden, die in der
Lieferkette mit besonders hohen schädlichen Umweltauswirkungen einhergehen? 
Ja

A4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette
Unternehmen tragen eine Mitverantwortung dafür, dass entlang der Zulieferkette ein transparenter und 
partizipativer Umgang aller Beteiligten untereinander stattfindet und sollten dies einfordern und aktiv 
unterstützen. Jedes Unternehmen kann sich über entsprechende Risiken und mögliche Missstände in der 
Zulieferkette informieren, Forderungen kommunizieren und Kaufentscheidungen treffen.

Berichtsfragen
Mit welchen Maßnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang der Zulieferkette einen 
transparenten und partizipativen Umgang aller Beteiligten miteinander?
Wie prüft und sanktioniert das Unternehmen diesbezüglich eventuell vorhandene Risiken und Missstände?
Verpflichtende Indikatoren
Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches Transparenz und 
Mitentscheidung berücksichtigt
Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein transparenter und partizipativer Umgang mit Anspruchsgruppen 
thematisiert wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden

Zu diesem Thema habe ich mir bislang wenig Gedanken gemacht. Außerdem verfüge ich als Inhaber einer 
Einzelpraxis praktisch über keinerlei Marktmacht. Ich kann jedoch bestätigen, dass gesetzliche Vorschriften 
eingehalten werden.

2. https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20171016-greenpeace-guide-
greener-electronics-englisch.pdf
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Berührungsgruppe Eigentümer*innen und Finanzpartner*innen
B1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln
Im Sinne der GWÖ ist Gemeinwohl das Hauptziel des Wirtschaftens. Geld dient dazu lediglich als 
Tauschmittel und darf nicht zum Hauptziel verkommen. In Bezug auf eine ethische Haltung im Umgang mit 
Geldmitteln sind der Anteil und die Herkunft des Fremdkapitals von entscheidender Bedeutung. Jeder 
Kredit bedeutet eine eingegangene Verpflichtung, das Kapital und die Zinsen im vereinbarten Zeitraum zu 
erwirtschaften, um sie tilgen zu können. Das macht ein Unternehmen abhängig von seinen Kreditgebern 
und anfälliger für Insolvenz in Krisensituationen. Bei der Aufnahme von Krediten sind solidarische 
Kreditgeber, die ein Interesse an der Unabhängigkeit des Unternehmens haben, sowie Banken, die nach 
ethischen Gesichtspunkten handeln, zu bevorzugen. Zudem ist es wichtig, dass Kapital für 
gemeinwohlorientierte Zwecke verfügbar ist und der gemeinwohlschädigenden Nutzung entzogen wird. 
Daher gilt es darauf zu achten, dass die Finanzpartner, die das Kapital eines Unternehmens verwalten, 
gemeinwohlorientiert wirtschaften.

Bei der Übernahme der Praxis habe ich mich bewusst dafür entschieden, auf ein Bankdarlehen zu 
verzichten und damit meine Unabhängigkeit von den Banken zu wahren. Diese Unabhängigkeit erspart mir 
wirtschaftlichen Druck und damit verbundenen Interessenskonflikte bei der Ausübung meiner ärztlichen 
Tätigkeit. Fremdkapital habe ich ausschließlich aus dem Familienkreis bezogen. Andererseits musste ich 
durch diese Entscheidung in Kauf nehmen, dass nicht jeder Investitionswunsch gleich am Anfang erfüllt 
werden konnte, weil das Kapital dafür nicht gereicht hätte. So war ich gezwungen, Prioritäten zu setzen 
und konsequent auf Luxus zu verzichten. Manche Wünsche müssen eben warten, bis das dafür 
erforderliche Kapital durch den Umsatz erwirtschaftet wird.
Bei der Praxisübernahme habe ich zunächst in die Bereiche Digitalisierung und Datensicherheit investiert. 
Gleich danach folgten Investitionen für Untersuchungs- und Behandlungsinstrumente, Arbeitssicherheit 
und -ergonomie. Nach und nach wurde und wird seither in den Mitarbeitenden- und Patientenkomfort 
investiert.

Berichtsfragen
Welche unterschiedlichen Möglichkeiten des Gewinns von Eigenmitteln wurden überlegt?
Die Praxisübernahme und erste Investitionen wurden überwiegend durch Eigenmittel finanziert. Dabei 
handelte es sich größtenteils um Rücklagen, die im Rahmen meiner Tätigkeit als angestellter Arzt über 16 
Jahre hinweg gebildet werden konnten. Dazu kamen Schenkungen aus dem Familienkreis. Nach der 
Praxisübernahme floss auch ein Teil des Umsatzes in die Finanzierung von Investitionen mit ein.

Welche Formen und Anteile von Finanzierung durch Berührungsgruppen und/oder über Ethikbanken 
konnten umgesetzt werden?
Berührungsgruppen waren bisher an der Finanzierung nicht beteiligt. Mit der Eigentümerin der 
Praxisräume wurde zur Finanzierung der ersten großen Umbaumaßnahme (Verlegung von EDV-Kabeln) ein 
Darlehen in Höhe von 1/4 der Kosten vereinbart, das über eine befristete Mietpreiserhöhung zurückgezahlt
werden sollte. Diese Vereinbarung wurde jedoch meinerseits nicht in Anspruch genommen, weil der 
Rechnungspreis der Firma Elektrotherm geringer als der Angebotspreis ausfiel.
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Das Fremdkapital-Darlehen aus solidarischer Quelle (Familienkreis) wurde auf einem Konto bei der Triodos 
Bank deponiert und wird bei Bedarf von dort entnommen und auch dorthin getilgt.

Wie können konventionelle Kredite abgelöst und Finanzrisiken verringert werden?
Es wurden keine konventionellen Kredite aufgenommen.

Wie sind die Finanzpartner*innen in Bezug auf ethisch-nachhaltige Ausrichtung zu bewerten?
Wichtigste Finanzpartner*innen der Praxis sind die deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) sowie 
die Private Verrechnungsstelle Baden-Württemberg (PVS BW). Bei ersterer wird das Girokonto der Praxis 
unterhalten. Letztere wickelt Aufträge wie Rechnungsstellung, Überwachung der Geldeingänge und ggf. 
Mahnungen von privat versicherten Patient*innen ab. Nach Übermittlung der Rechnung an die PVS BW 
wird mir im Voraus ein Teil des Rechnungsbetrags erstattet, noch vor der Begleichung durch den Patienten.
Die apoBank ist eine genossenschaftlich organisierte Bank für Heilberufler*innen, ihre 
Standesorganisationen und Berufsverbände sowie für Gesundheitseinrichtungen. Seit 2017 veröffentlicht 
sie ihren Nachhaltigkeitsbericht gemäß CSR-RUG-Gesetz als nichtfinanzielle Erklärung3. 
Aktuell (Stand 08.07.2020) stellt die PVS BW auf ihrer Webseite keine Informationen zu ethisch-
nachhaltigen Themen zur Verfügung. Das ist üblich in dieser Branche. Immerhin unterhält die PVS BW ihr 
Geschäftskonto ebenfalls bei der apoBank. 
Die bereits erwähnte Triodos Bank ist eine ethisch handelnde Bank, die dahingehend Maßstäbe in der 
Branche setzt.

Verpflichtende Indikatoren
Anteil Eigenkapital in Prozent
83 % (Stand: 11.07.2020)

Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche
Bei statista wird für mittelständische Unternehmen in Deutschland und im Jahr 2018 für „wissensintensive 
Dienstleistungen“ ein durchschnittlicher Eigenkapitalanteil von 26,8 % angegeben4.
Humanmediziner und Praxisstarter (in den ersten drei Jahren nach Praxisübernahme oder -gründung) 
finanzieren zu 95–98 % der Fälle ihre Praxis ohne Eigenkapital5 

Fremdfinanzierung, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart (Angaben in Tsd. EUR und in % vom 
Fremdkapital) 
Zinsloses Darlehen aus solidarischer Quelle: 40 Tsd. EUR, 100 % des Fremdkapitals

Verbesserungspotenziale/Ziele:
Rückzahlung des geliehenen Fremdkapitals bis 31.01.2023.

3. https://www.apobank.de/ueber-die-apobank/nachhaltigkeit
4. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/261429/umfrage/eigenkapitalquoten-im-deutschen-
mittelstand-nach-branchen/
5.  Aussage des Bankberaters der apoBank Mario Starflinger im Rahmen eines Telefongesprächs am 
02.07.2020 hinsichtlich seiner eigenen Erfahrung; eine Statistik dazu von der apoBank sei ihm nicht 
bekannt.
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Erwerb von Genossenschaftsanteilen bei der apoBank.
Anteilige Anlage der Praxis-Rücklagen bei einer Ethikbank.

B2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln
An dieser Stelle geht es darum, bei der Ausschüttung von Gewinnen des Unternehmens an seinen 
Eigentümer das rechte Maß zu entwickeln. Vor einer derartigen Ausschüttung sollten unbedingt Rücklagen 
für die Finanzierung von Ausgaben, welche die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern, gebildet 
worden sein. Eine Ausschüttung von Gewinn soll außerdem nicht auf Kosten einer Neuverschuldung 
stattfinden. Zudem gilt es, sich bewusst zu machen, dass die Ausgaben einer Arztpraxis für ihre 
Mitarbeitenden und Lieferant*innen deren Einkommen bilden und für ihre Patient*innen evtl. einen 
Mehrwert bei der Behandlung bedeuten.

Berichtsfragen
Welche notwendigen Zukunftsausgaben konnten ermittelt werden und wie weit sind ihre Deckung und 
zusätzliche Risikovorsorge möglich?
Für die nächsten 12 Monate (bis 30.06.2021) sind folgende Investitionen vorgesehen:
Erneuerung von Untersuchungsinstrumentarium (Stroboskop mit Kamera und Rechner, Endoskop), 
Deckenventilator in Audiometrie-Raum und Wartezimmer, Fotos für Webseite und andere Werbezwecke, 
Bereitstellung von Trinkwasser im Wartezimmer, Geschirrspülmaschine, Spind für die Mitarbeiterinnen, 
Verschönerung des Wartezimmers, Operationsinstrumentarium
Volumen: ca. 19 Tsd. EUR

Außerdem soll evtl. (je nach Marktsituation) die Praxis-Webseite professionell gestaltet werden.
Volumen: ca. 2 Tsd. EUR

Die Rücklagen (Stand: 20.07.2020) decken zu ca. 50 % die notwendigen Ausgaben. Eine gleichzeitige 
Tilgung des aufgenommenen Kredits wäre dann nicht möglich.

Welche Ansprüche stellen die Eigentümer*innen an Kapitalerträge mit welcher Begründung?
Der Praxiseigentümer stellt bis zur Realisierung der Zukunftsinvestitionen und Tilgung des Kredits keine 
Ansprüche an Kapitalerträge. Er erhält monatlich einen Unternehmerslohn.

Verpflichtende Indikatoren 
Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit 40,6 Tsd. EUR
Gesamtbedarf Zukunftsausgaben ca. 19 Tsd. EUR
Getätigte/r strategischer Aufwand/strategische Ausgaben ca. 36 Tsd. EUR
Anlagenzugänge 216,9 Tsd. EUR
Zuführung zu Rücklagen (nicht entnommener Gewinn) 15,5 Tsd. EUR
Auszuschüttende Kapitalerträge 0 EUR

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
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Die Neuinvestitionen wurden größtenteils mit dem Gewinn des laufenden Geschäfts finanziert. 
Das Stammpersonal der Praxis hat nach Stabilisierung der Einnahmen eine Gehaltserhöhung erhalten.

Verbesserungspotenziale/Ziele:
Entnahme von Kapitalerträgen nach Tätigung der Zukunftsinvestitionen und Tilgung des Kredits

B2 Negativaspekt: Unfaire Verteilung von Geldmitteln
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Verteilung von Geldmitteln trotz stabiler Gewinnlage fair 
erfolgt? 
Ja.

B3 Sozial-ökologische Investitionen und Mittelverwendung
Eine Arztpraxis soll – wie jedes andere Unternehmen auch – durch Investitionen in eigene Anlagen ihren 
ökologischen Fußabdruck reduzieren. Investitionen in Vermögenswerte sollen auch im Hinblick auf positive 
ökologische und soziale Auswirkungen getätigt werden.
Die relevantesten ökologischen Aspekte bei der Auswahl der Investitionen in eigene Anlagen sehe ich zum 
einen bei der Ressourcenschonung/Abfallvermeidung und zum anderen bei der Energieeffizienz.
Meine Philosophie und bisherige Praxis in Bezug auf diese Aspekte werden in den Kapitel D3 und E3 
ausführlich erläutert.

Berichtsfragen
Welche Investitionen in eigene Anlagen haben ökologisches Verbesserungspotenzial? Welche Mittel 
werden für die Realisierung benötigt?
Die Praxis befindet sich in gemieteten Räumen. Verbesserungspotenzial sehe ich beim Heizenergie-
Verbrauch durch die Installation einer Ein-/Abschaltautomatik mit Zeit-Programmierungsfunktion, Kosten 
ca. 400 €.

Welche Förderprogramme können genutzt werden?
Mir sind in dem Bereich keine Förderprogramme bekannt.

Welche Investitionen wurden/werden konkret vorgenommenen?
Bei der Praxisübernahme habe ich mich gleich für Mehrfach-OP-Instrumentarium entschieden, weil mir 
einerseits der ökologische Aspekt sehr wichtig war und ich andererseits in der hochwertigeren 
Verarbeitung einen spürbaren Vorteil bei der Arbeitspräzision sehe. Daher habe ich bewusst die höheren 
Anfangsinvestitionen für Instrumentarium (ca. 1.800 €) und Folienverpackungsgerät (ca. 1.250 €) in Kauf 
genommen und auf die Möglichkeit, einen großen Teil des hygienischen Aufwands durch 
Einmalinstrumente zu externalisieren, verzichtet.
Eine weitere Investitionsentscheidung betrifft die Gestaltung des Raumklimas in den warmen Monaten. Ich 
habe mich gegen die Installation einer Klimaanlage und für die deutlich stromsparendere und außerdem 
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leisere und günstigere Variante Stand- und Deckenventilatoren entschieden. Der gekaufte Standventilator 
kostete 250 €; die Anschaffung der Deckenventilatoren steht noch an, Kosten geschätzt ca. 1.200 €.
Glühlampen zur Raumbeleuchtung wurden durch energiesparende LED-Lampen ersetzt, Kosten ca. 50 €.
Bei der Digitalisierung der Praxis habe ich mich für den Kauf und gegen das Leasing der Geräte 
entschieden, was zwar mit einer höheren Anfangsinvestitionssumme, aber auch mit einer längeren 
Nutzungsdauer und einem geringeren ökologischen Fußabdruck verbunden ist. Es wurden Computer mit 
einem höheren Kaufpreis und dafür einer längeren Lebensdauer bevorzugt (s. auch Antwort der 
Berichtsfragen in Kapitel A3).
Für eine bessere Ergonomie am Arbeitsplatz wurden zwei Tische aus Massivholz von einem Schreiner der 
Region (Schreinerei Fischer, Kumhausen) angefertigt, Preis 1.300 €. Möbel aus Massivholz sind am 
nachhaltigsten, weil sie zum einen langlebig sind und zum anderen ihre Produktion mit einem geringen 
Einsatz von Schadstoffen verbunden ist. 

In welchem Ausmaß beteiligt sich das Unternehmen an Finanzierungsformen sozial-ökologischer Projekte?
Die Praxis hat sich im Oktober 2020 mit 200 € am Crowdfunding für die Gründung des Unverpackt-Ladens 
„Lela Lose“ (Neustadt 527, Landshut) beteiligt.

Verpflichtende Indikatoren
Investitionsplan inkl. ökologischer Sanierungsbedarf

Geplante Investition Wert in € (Anschaffung- und ggf. Arbeitskosten)

Ein-/Abschaltautomatik für die Heizkörper 400
Deckenventilatoren 1200

Summe 1600

Realisierung der ökologischen Investitionen
Getätigte Investition Wert in € (Anschaffung- und ggf. Arbeitskosten)

OP-Instrumentarium 1800
Folienverpackungsgerät 1250
Zwei Massivholz-Tische 1300
Standventilator 250
LED-Leuchten 50

Summe 4650
74 % des Bedarfs

Die Rechner wurden nicht mitgezählt, da es sich hierbei um eine unabdingbare Neuinvestition hinsichtlich 

der Digitalisierung handelte.

Finanzierte Projekte Lela Lose Unverpackt-Laden, 200 €
Fonds-Veranlagungen 0 €

Verbesserungspotenziale/Ziele:
Investition der Praxis-Rücklagen ebenfalls nach sozialen und ökologischen Kriterien
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B3 Negativaspekt: Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen Ressourcen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass das Geschäftsmodell nicht auf ökologisch bedenklichen 
Ressourcen aufbaut oder dass zumindest eine mittelfristige Ausstiegsstrategie verfolgt wird?
Ja.

B4 Eigentum und Mitentscheidung
Im Sinne der GWÖ ist eine Beteiligung von Berührungsgruppen in das Unternehmen erstrebenswert. Dies 
schafft gute Voraussetzungen für gemeinsame Entscheidungen und Gestaltungsprozesse, gemeinsame 
Verantwortung und schließlich für eine gute Zusammenarbeit. 

Berichtsfragen
Wer sind die Eigentümer*innen, über welche Anteile verfügen sie, welche Rechte, Pflichten und Haftungen 
folgen daraus?
Alleiniger Eigentümer ist der Praxisinhaber und zugelassene Vertragsarzt Dr. med. Ioannis Charalampakis. 
Als freiberuflicher Praxiseigentümer hat er das Recht, den erwirtschafteten Gewinn als eigenes Einkommen 
zu verwenden. Dafür haftet der Praxiseigentümer mit seinem gesamten Vermögen.
Welche Form von Mitentscheidung und Eigentumsbeteiligung konnte gefunden werden?
Bisher keine angestrebt.
Wie werden transparente Entscheidungsgrundlagen für alle Eigentümer*innen gesichert und wie wird die 
neue Gemeinschaft auf diese Aufgaben vorbereitet?
Frage bei einem Eigentümer nicht relevant.
Wie hat sich die Eigentümerstruktur in den letzten Jahren entwickelt und wie wird die Veränderung 
abgesichert?
Die Praxis wurde zum 01.02.2019 von ihrem Gründer Dr. med. Kurt Schlechtweg übernommen. Am selben 
Tag trat dieser seinen Ruhestand an.

Verpflichtende Indikatoren
Wie verteilt sich das Eigenkapital in Prozent auf (Eigenkapitalstruktur in %, jeweils von 0 bis 100 %)
Unternehmer*innen
100 %
Führungskräfte
100 % (in Personalunion)
Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Lieferant*innen, weiteres Umfeld, nicht mittätige Kapitalinvestor*innen
0 %

B4 Negativaspekt: Feindliche Übernahme
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind?
Ja.
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Berührungsgruppe Mitarbeitende
Dieses Kapitel wurde von den Medizinischen Fachangestellten Carmen Winkelmann (Abschnitt C1), 
Vanessa Zehntner (C2), Christina Ingerl (C3) und Monika Ernst (C4) verfasst. Der Praxisinhaber hat lediglich 
Ergänzungen und stilistische Anpassungen des Berichts vorgenommen. Anschließend wurde der Text dem 
gesamten Team zur Verfügung gestellt. 
Die Beteiligung der Mitarbeiterinnen bei der Erstellung des Gemeinwohlberichts verfolgt mehrere Ziele: 
Zum einen soll die Glaubwürdigkeit des Berichts gewährleistet werden. Zum anderen sollen die 
Mitarbeiterinnen die Bewegung GWÖ und deren Vision besser kennenlernen. Außerdem bekommen sie 
dadurch die Gelegenheit, sich mit den Zielsetzungen in Bezug auf die Mitarbeitenden auseinanderzusetzen
und selbstständig Verbesserungsvorschläge zu entwickeln.

C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz

Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. 

Menschenwürde bedeutet im Sinne der GWÖ, dass jeder Mensch Wertschätzung, Respekt und Achtung 
verdient, an sich wertvoll, schützenswert und einmalig ist, unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht und 
anderen Merkmalen, wie z. B. der Verwertbarkeit seiner Arbeitskraft.
Was die Achtung der Menschenwürde am Arbeitsplatz angeht, so gibt es dafür verschiedene 
Anhaltspunkte. Das Schaffen von gesunden Arbeitsbedingungen und das Eliminieren von Krankheitsrisiken 
am Arbeitsplatz sind – gerade für ein Unternehmen im Gesundheitssektor – sehr wichtige Indikatoren. Eine 
hohe Diversität der Mitarbeitenden im Hinblick auf Alter, Geschlecht, Herkunft usw. dient als Beweis dafür, 
dass jedes menschliche Individuum respektiert wird. Eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur, das 
Bereitstellen von Möglichkeiten für berufliche und persönliche Weiterentwicklung und das Ermöglichen 
einer sinnstiftenden Tätigkeit sind mit dem Respekt und der Wertschätzung der Mitarbeitenden eng 
verbunden. Der Respekt zeigt sich außerdem in der Fehlerkultur. 
Fehler sind menschlich und daher normal. Im medizinischen Bereich waren sie jedoch lange ein Tabuthema,
weil sie bei Patient*innen oft Ängste auslösen und gravierende Folgen haben können. Viele 
Mediziner*innen halten an einer alten, realitätsfernen Fehlerkultur fest, die Fehler leugnet und die Schuld 
einem Sündenbock zuschiebt. Die moderne Medizin ist dabei, aus anderen Wirtschaftsbranchen, vor allem 
aus der Luftfahrt, eine konstruktivere Fehlerkultur zu lernen. Die Erfahrung zeigt, dass nicht ein einziger 
Fehler, sondern eine Verkettung von Fehlern zu Katastrophen führt. Deshalb werden in meiner Praxis die 
Mitarbeitenden nicht daran gehindert (etwa durch Angst vor Demütigung oder Sanktionen), Fehler zu 
kommunizieren. Wenn jemand auf Seiten von Kolleg*innen oder Vorgesetzten Fehler feststellt, werden 
diese offen und ohne Vorwurf zur Sprache gebracht, auch, um unverzüglich korrigiert werden zu können. 
Zu einer modernen und menschenwürdigen Fehlerkultur gehört außerdem, aus Fehlern Lehren zu ziehen. 
Die Arbeitsabläufe sind so zu gestalten, dass Stellen, an denen sich Fehler einschleichen können, möglichst
von Vornherein eliminiert werden. Nicht zuletzt ist der Arbeitstakt entscheidend. Fehlerfördernde Hektik 
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gilt es zu vermeiden, auch wenn man dafür längere Wartezeiten und Umsatzminderung in Kauf nehmen 
muss.

Carmen Winkelmann
Einstiegsfrage
Was bedeutet Menschenwürde im Arbeitsleben für unser Unternehmen?
Menschenwürde bedeutet, dass in unserem Unternehmen jede/r mit ihren bzw. seinen individuellen 
Stärken und Schwächen respektiert wird. Jede Mitarbeiterin wird dementsprechend für Tätigkeiten 
eingesetzt, die im Rahmen ihrer Stärken und Schwächen für sie durchführbar sind. Sowohl seitens des 
Chefs, aber auch unter den Kolleginnen, wird Rücksicht auf bestimmte Vorlieben jeder Mitarbeiterin 
genommen, sodass diese selbstständig Aufgaben übernehmen kann, die ihr besonders Freude bereiten.
Menschenwürde in unserem Betrieb bedeutet auch, dass die Mitarbeitenden und der Chef in einem 
respektvollen Ton miteinander kommunizieren. Man weist sich gegenseitig in einem angemessenen Ton auf
Fehler oder Schwächen hin. Es wird niemand bloßgestellt oder ausgegrenzt.

Berichtsfragen
Wie kann die Unternehmenskultur im Unternehmen beschrieben werden?
Die Unternehmenskultur kann als sehr angenehm beschrieben werden. Konstruktiver Umgang mit 
Konflikten wird angestrebt und größtenteils auch praktiziert. Fehler werden als Lernmöglichkeit betrachtet 
und niemand wird aufgrund eines Fehlers bloßgestellt. In den meisten Fällen wird ein Fehler, der einer 
Mitarbeiterin oder auch dem Chef versehentlich passiert ist, von einer anderen Mitarbeiterin wieder 
„ausgebügelt“, frei nach dem Motto: Einer hilft dem anderen. Jede Mitarbeiterin in unserem Unternehmen
erhält die Gelegenheit, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Im Unternehmen wird ein hoher 
Grad an Eigenverantwortlichkeit gelebt. Jede/r hat spezielle Aufgabenbereiche, basierend auf ihren/seinen
speziellen Kenntnissen und Fähigkeiten, die sie bzw. er selbstständig und unaufgefordert ausübt. 
Verbesserungsvorschläge seitens der Mitarbeitenden oder des Chefs sind jederzeit gern gesehen und 
werden nach Möglichkeit auch gemeinsam umgesetzt.

Welche Maßnahmen wurden zu betrieblicher Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz umgesetzt und wie 
werden sie evaluiert?
Gesunde Ernährung während der Arbeitszeit wird angeboten, auf Kosten des Arbeitgebers werden Obst 
und Gemüse gekauft. Die Auswahl erfolgt durch die einkaufende Mitarbeiterin. Nachfrage und 
Rückmeldung durch die Mitarbeitenden dienen hier zur Evaluation und werden berücksichtigt. 
Jede Mitarbeiterin hat die Möglichkeit, jederzeit etwas zu trinken. Ausreichende Pausen werden 
eingehalten. Allen Mitarbeitenden werden ergonomische, gesundheitserhaltende Arbeitsplätze zur 
Verfügung gestellt. Große Bildschirme für ein anstrengungsarmes Arbeiten am Computer, hochwertige 
Bürostühle und -tische wurden besorgt. In sämtlichen Praxisräumen besteht eine ausreichend gute 
Luftqualität.
Unfallverhütung wird beachtet und eingehalten, um Arbeitsunfälle zu vermeiden. Dafür wurden u. a. ein 
Tritthocker und eine Schutzbrille besorgt. Jährlich erfolgt eine Unterweisung zum Thema Arbeitssicherheit. 
Zeitdruck zulasten der Arbeitssicherheit wird nicht zugelassen. Ausreichende Pausen vor dem PC-
Bildschirm sind durch wechselnde Tätigkeiten gegeben. Es wird niemand dazu gedrängt, im Krankheitsfall 
am Arbeitsplatz zu erscheinen.
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Der Arbeitgeber bietet den Mitarbeitenden an, auf seine Kosten an gesundheitlichen 
Präventionsprogrammen teilzunehmen.

Welche Rolle spielt Diversität bei der Aufnahme von sowie im Umgang mit Mitarbeitenden und welche 
Betriebsvereinbarungen bzw. Maßnahmen gibt es bereits?
Diversität stellt bei uns weder ein Trendthema noch einen Selbstzweck dar. Diversität dient dazu, das Team 
durch unterschiedliche Lebenshintergründe und -erfahrungen zu bereichern. Ein gemischtes Team bildet 
besser die Gesellschaft ab, an die sich unsere medizinischen Dienstleistungen richten und ist durch mehr 
Ideenreichtum stärker. Außerdem leistet Diversität eine Vergewisserung für jede Mitarbeiterin, dass sie 
respektiert und akzeptiert wird, wie sie ist. 
Es wurden Mitarbeitende verschiedenster Altersschichten im Unternehmen eingestellt. Das Personal der 
vorherigen Unternehmensleitung wurde in vollem Umfang übernommen. Es wurden bei der Einstellung der
Mitarbeitenden keine Unterschiede gemacht zwischen Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung 
oder körperlichen/psychischen Einschränkungen.
Da der Beruf der Medizinischen Fachangestellten fast ausschließlich von Frauen ausgeübt wird, war 
Diversität in Bezug auf Geschlecht im Unternehmen bisher kein Thema. Im Juni 2020 hat ein männlicher 
Praktikant jedoch kurzzeitig Abwechslung in die Praxis gebracht. Er wird im September 2021 bei uns seine 
Lehre zum Medizinischen Fachangestellten beginnen.

Ioannis Charalampakis
Verpflichtende Indikatoren (Stichtag: 31.12.2020)
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
5 Jahre und 4 Monate in Anstellungsverhältnis
Angebot und in Anspruch genommene Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich und persönlich) in Stunden pro
Mitarbeitendem bzw. nach Führungsebene
Angebot an Fortbildungen: bis zu 3 Arbeitstage pro Jahr auf Kosten des Arbeitgebers mit Anrechnung auf 
die Arbeitszeit. 
In Anspruch genommen wurde von drei Mitarbeiterinnen je eine ganztägige Fortbildung (je ca. 8 Stunden) 
und von einer Mitarbeiterin eine 4-stündige Fortbildung, geteilt an zwei Tagen. Wegen der COVID-19-
Pandemie wurde der zweite Teil abgesagt, das gilt auch für weitere für das Personal geplante 
Fortbildungen.
Der Praxisinhaber hat seine Fortbildungspflicht (250 Stunden innerhalb von 5 Jahren) bereits innerhalb von 
4 Jahren erfüllt und bildet sich stets weiter fort.
Gesundheits-/Krankenquote (in Abhängigkeit von der demografischen Verteilung), Anzahl der Tage, an 
denen Mitarbeitende trotz Krankheit in den Betrieb kommen
Krankenquote: Median 5,5 Arbeitstage pro Mitarbeiterin zwischen 2/2019 und 8/2020. Angesichts seines 
kleinen Teams möchte der Praxisinhaber aus Datenschutzgründen keine demografische Verteilung 
veröffentlichen, weil daraus Rückschlüsse auf einzelnen Mitarbeiterinnen möglich wären. Zwei 
Mitarbeiterinnen hatten keinen Fehltag.
Bei ansteckender Krankheit dürfen die Mitarbeitenden nicht zur Arbeit erscheinen. Bei Krankheit mit 
muskuloskeletalen Schmerzen ist vom Ausmaß der Schmerzen und der Bewegungseinschränkung 
abhängig, ob die Mitarbeitenden der Arbeit fernbleiben oder ob sie erscheinen und dafür von 
schmerzhaften und belastenden Tätigkeiten befreit werden. Dies dürfen die Mitarbeitenden entscheiden.
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Anzahl und Ausmaß der Betriebsunfälle
Ein Betriebsunfall (Stich im Finger ohne Blutung bei der Aufbereitung eines spitzen Instruments)
In Anspruch genommene Angebote im Bereich Gesundheit/Diversität: Inhalte und Anzahl der Stunden pro 
Mitarbeitendem
Das Angebot für Kurse im Bereich Gesundheit wurde bei den Vorbereitungen für die Erstellung dieses 
Kapitels im August 2020 vom Arbeitgeber unterbreitet. Wegen der Pandemie waren solche Kurse in 
Präsenzform in Landshut nicht verfügbar.
Demografische Verteilung der Mitarbeitenden des Unternehmens im Hinblick auf Dimensionen der 
Diversität (zumindest nach den Kerndimensionen von Diversität: Alter, Geschlecht, Ethnie, 
körperliche/psychische Einschränkungen, sexuelle Orientierung, Religion – sofern erhebbar und relevant)
Alter: 17, 25, 27, 35, 44, 46, 55, 55, 55 Jahre
Geschlecht: 8 Frauen, 1 Mann
Herkunft: Landshut und Umgebung (sechs Mitarbeiterinnen), übriges Deutschland (eine Mitarbeiterin), 
Rumänien (eine Mitarbeiterin), Griechenland (Praxisinhaber)
Durchschnittliche Karenzdauer von Vätern/Müttern in Monaten
Zur Zeit der Praxisübernahme am 01.02.2019 ist eine Mitarbeiterin junge Mutter gewesen. Mutterschutz 
und Elternzeit dauern bei ihr planmäßig insgesamt ca. 25 Monate.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Gesundes Essen für die Pausen wird bereitgestellt. Es wurden feste Regeln dahingehend aufgestellt, wann 
eine Mitarbeiterin trotz Erkrankung zur Arbeit erscheinen darf oder soll. Kurse zur Gesundheitsförderung 
und Seminare zur beruflichen Weiterentwicklung werden auf Kosten der Praxis angeboten.

C1 Negativaspekt: Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Strukturen, Verhaltensweisen oder Teilaspekte erfüllt 
werden, die menschenunwürdige Arbeitsbedingungen unterstützen?
Ja.

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge
Arbeitsverträge regeln die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden. Die 
Ausgestaltung und Zuweisung von Ressourcen wie Verdienst, Zeit, Sicherheit oder Balance hat einen 
erheblichen Einfluss auf die Leistungsbereitschaft, das Sicherheitsempfinden und das Wohlergehen der 
Mitarbeitenden. Die individuelle Ausgestaltung der Arbeitsverträge bei gleichzeitiger und weitgehender 
Selbstbestimmung der Mitarbeitenden ist erklärtes Ziel der GWÖ.

Vanessa Zehntner
Einstiegsfrage
Wie können unsere Arbeitsverträge an individuelle Bedürfnisse angepasst und gleichzeitig solidarisch und 
gerecht gestaltet werden?
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Die Arbeitszeiten werden an die Wünsche der Mitarbeiterinnen angepasst. Überstunden/Mehrarbeit 
werden möglichst gerecht verteilt. Überstunden werden bevorzugt von denjenigen Mitarbeiterinnen 
übernommen, welche die wenigsten Überstunden (als Quotient zur wöchentlichen Arbeitszeit) haben. Das 
Gehalt orientiert sich am Tarifvertrag und wird bei Teilzeit anteilig berechnet.

Berichtsfragen 
Wie stellt die Organisation sicher, dass allen Mitarbeitenden ein an regionale Lebenshaltungskosten 
angepasster “lebenswürdiger Verdienst” zusteht?
Durch einen Lohn in Höhe des (nicht verbindlichen) Tarifvertrags, durch die Auszahlung von Fahrtkosten, 
falls von der Mitarbeiterin gewünscht, durch vermögenswirksame Leistungen und durch 
Gewinnbeteiligung.
Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, den Verdienst selbstorganisiert zu bestimmen?
Durch den Erwerb von Qualifikationen und die Übernahme von entsprechenden Aufgaben ist ein Aufstieg 
in den Tarifstufen möglich. Die dafür benötigte Zeit für Fortbildungen zählt zur Arbeitszeit und die Kosten 
werden vom Arbeitgeber übernommen. Im begrenzten Umfang war es in der Vergangenheit möglich, auf 
Wunsch einer Mitarbeiterin die vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit mit entsprechendem 
Lohnanstieg zu erhöhen.
Wie werden Arbeitszeiten in der Organisation erfasst und Arbeitslasten verteilt? 
Wir erfassen Arbeitszeiten über ein elektronisches Zeiterfassungsprogramm, hierzu ist eine persönliche 
Anmeldung am Computer nötig.
Welche Rolle spielen Überstunden für den Erfolg der Organisation?
Überstunden sind einerseits wichtig, um mehr Patient*innen annehmen und Schwankungen beim Zustrom 
von Notfällen und Eilfällen abfangen zu können. Andererseits sind sie nötig, um krankheitsbedingte 
Ausfälle beim Personal auszugleichen.
Überstunden werden durch Freizeit ausgeglichen. Der Zeitpunkt des Ausgleichs richtet sich vorrangig nach 
den Möglichkeiten der anderen Mitarbeiterinnen, für ihre in Freizeitausgleich gehenden Kollegin 
einzuspringen. Dringende Wünsche der Mitarbeiterinnen werden dabei berücksichtigt.
Wie können die Möglichkeiten der Mitarbeitenden zur gesellschaftlichen Teilhabe erweitert werden?
Durch genügend Freizeit über individuelle Arbeitszeiten.
Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, die Arbeitszeit selbstorganisiert zu bestimmen?
Arbeitszeiten werden – soweit möglich – an die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiterinnen angepasst. 
Die Mitarbeiterinnen haben die Möglichkeit, untereinander die Schichten zu tauschen.
Welche Arbeitsmodelle werden in der Organisation angeboten?
- Vollzeit
- Teilzeit
- Minijobs
Welche Maßnahmen gibt es in der Organisation, um eine Work-Life-Balance zu gewährleisten?
- individuelles/flexibles Arbeitszeitmodell
- ausreichend Freizeit nach individuellen Bedürfnissen
- Pausenraum
- Planung der Arbeitszeit im Voraus
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- Das Anfallen von Überstunden ist im Wochen-Arbeitsplan der Mitarbeiterinnen einkalkuliert. So sind für 
alle Mitarbeiterinnen insgesamt pro Woche durchschnittlich 148,25 Arbeitsstunden vorgesehen, bei einer 
Summe der vertraglichen Arbeitszeit von wöchentlich 161 Stunden (Stand 22.09.2020).

Verpflichtende Indikatoren
Höchst- und Mindestverdienst (innerbetriebliche Spreizung)

Einschließlich des Unternehmerlohns 4.486 bzw. 2.258 € pro Monat brutto, umgerechnet auf Vollzeit. 
Spreizung 2:1.
Medianverdienst
Einschließlich des Unternehmerlohns 2.994 € pro Monat brutto, umgerechnet auf Vollzeit
Standortabhängiger „lebenswürdiger Verdienst” (für alle Betriebsstandorte) 
Monatliche fixe Lebenskosten in € für eine alleinstehende Person in Landshut:
Wohnung 30 m² Kaltmiete 457
Nebenkosten 66
GEZ 17,50
Lebensmittel 175
Strom 38
Telefon/Internet 50
Summe 803,50

Im Vergleich: Monatliches Nettogehalt von Berufsneueinsteiger*in, Tätigkeitsgruppe I, Steuerklasse I mit 
Kirchensteuer, keine Kinder: 1.385,18 €

Unternehmensweit definierte Wochenarbeitszeit
Vollzeit 38,5 Stunden
Tatsächlich geleistete Überstunden
Die Zahl der Überstunden schwankt. Zum 01.08.2020 gab es 69 Minusstunden (Summe der Überstunden 
und Minusstunden aller Mitarbeiterinnen).

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Das Gehalt der Mitarbeiterinnen, die im Rahmen der Praxisübernahme am 01.02.2019 übernommen 
wurden, wurde im Laufe des Berichtszeitraums auf das tarifliche Niveau erhöht. Bis zu dieser Erhöhung 
erhielten diese Mitarbeiterinnen als Zuverdienst einen Teil ihrer Überstunden ausbezahlt. Die nach der 
Praxisübernahme eingestellten Mitarbeiterinnen erhielten von Beginn ihrer Tätigkeit an ein Gehalt 
entsprechend dem Tarifvertrag.

C2 Negativaspekt: Ungerechte Ausgestaltung der Arbeitsverträge 
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Mitarbeitenden nicht durch ungerechte Arbeitsverträge 
einseitig belastet oder ausgebeutet werden?
Ja.
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C3 Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden
Pionierunternehmen sind wesentliche Multiplikatoren zur Stärkung des ökologischen Bewusstseins der 
Mitarbeitenden. Daher kommt der Vorbildfunktion und der Anreizpolitik von Unternehmen zur Förderung 
des ökologischen Bewusstseins und Verhaltens im beruflichen Alltag der Mitarbeitenden eine Schlüsselrolle
zu.

Christina Ingerl
Berichtsfragen
Welchen Wert legen das Unternehmen und die Mitarbeitenden auf die ökologisch-regionale Herkunft ihrer 
Lebensmittel am Arbeitsplatz?
Es gibt eine Küche für alle Mitarbeitenden. Vom Chef werden Obst und Gemüse frei angeboten, welches 
beim Obsthändler um die Ecke gekauft wird. Es wird regionales und saisonales Obst und Gemüse 
bevorzugt und nichtsaisonales Obst aus fernen Kontinenten gemieden. Die Mitarbeiterinnen bringen oft 
selbst gemachte Speisen aus regionalem Anbau mit. Brot und Semmeln werden beim Bäcker nebenan 
gekauft. Kaffee, Tee und Wasser stehen allen Mitarbeitenden frei zur Verfügung.
Es wurde eine Kaffeefiltermaschine zur Verfügung gestellt, um die Materialverschwendung durch 
Kaffeekapseln zu vermeiden. Gleichzeitig wurde ein Soda-Stream-Wassersprudler angeschafft, um erstens 
PET-Flaschen und zweitens den unnötigen Transport von Wasser aus Fremdregionen zu vermeiden. 
Welche Verkehrsmittel benützen Mitarbeitende, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen?
Kurze Arbeitswege werden wenn möglich mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt, oder es werden 
Fahrgemeinschaften gebildet. Die Fahrgemeinschaften werden im Wochenarbeitsplan berücksichtigt. Die 
Praxis liegt zentral in der Innenstadt, dadurch können kleinere Besorgungen oder auch der Gang zur Post 
zu Fuß erledigt werden. Für weiter entfernte Dienstfahrten (z. B. zu Fortbildungen) wird vom Chef der Zug 
benutzt, in dem er ggf. sein Fahrrad mitnimmt, um möglichst klimaneutral zum Zielort zu gelangen. 
Welche Strategie verfolgt das Unternehmen im Hinblick auf das ökologische Verhalten der Mitarbeitenden,
gibt es Weiterbildungsangebote?
Der Praxisinhaber achtet auch in Bezug auf ökologisches Verhalten auf seine Vorbildfunktion, sowohl was 
das persönliche Verhalten als auch was die Praxis betrifft. Er bespricht anstehende Anschaffungen für die 
Praxis (Inventar, Verbrauchsmaterialien, Verpflegung) mit dem Team auch unter ökologischen Aspekten 
(Müllvermeidung, Energie- und Materialverbrauch, Vermeidung langer Transportwege, etc.).
Sämtliche Weiterbildungsangebote für die Mitarbeiterinnen sind derzeit in erster Linie berufsbezogen und 
gesundheitsbezogen. 

Verpflichtende Indikatoren
Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft
Ca. 5 %. 
In den ersten Monaten nach der Praxisübernahme hatten wir einen Lieferdienst beauftragt, der uns einmal 
pro Woche mit Bioobst und -gemüse (Biokiste) belieferte. Wegen wiederholter Defizite bei der Frische der 
Ware wurde die Kiste jedoch abbestellt, und seither wird beim nächstgelegenen Obst- und Gemüsehändler
eingekauft. Das Sortiment dort stammt überwiegend aus konventioneller Landwirtschaft.
Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Rad bzw. zu Fuß
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Im Betrieb arbeiten 8 Personen. Der tägliche Weg zur Arbeit wird 4 x mit dem PKW, wenn möglich im 
Rahmen von Fahrgemeinschaften, 1 x mit dem Bus, 2 x mit dem Fahrrad und 1 x zu Fuß zurückgelegt. 
Fahrten zu Fortbildungen finden vorwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ggf. mit Fahrradmitnahme), 
seltener mit dem PKW statt.

Verbesserungspotenziale/Ziele:
Steigerung des Anteils der verzehrten Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft.
Steigerung der Fahrten zwischen Wohnort und Praxis mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln.

C3 Negativaspekt: Anleitung zur Verschwendung/Duldung unökologischen 
Verhaltens
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass im Unternehmen weder Verschwendung von Ressourcen 
gefördert noch unökologisches Verhalten geduldet wird? 
Ja.

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz
Das Unternehmen soll für alle Mitarbeitenden ein Ort der aktiven Teilhabe und Mitwirkung sein. Sämtliche 
Mitarbeitende können ihre Ideen, Anregungen oder Impulse einbringen und so Verantwortung 
übernehmen und zum Wohl des Unternehmens beitragen. Auf diese Weise steigt die Identifikation mit 
dem Unternehmen, das wiederum von dem gesammelten Wissen seiner Mitarbeitenden profitiert.

Monika Ernst
Berichtsfragen
Welche wesentlichen/kritischen Daten sind für die Mitarbeitenden leicht zugänglich?
• Nachweis der Stundenkonten der Mitarbeitenden
• Daten zum Einkommen der Mitarbeitenden sind tariflich nachzulesen, persönliche Absprachen 

unterliegen dem Datenschutz und werden z. T. auch von den Mitarbeitenden nicht gewünscht. 
• Kein Zugang zu kritischen Daten bzgl. wirtschaftlicher Gesamtsituation der Praxis, evtl. Aussage zum 

Wirtschaftswachstum in Prozent
• Begrenzter Zugang zu einzelnen wirtschaftlichen Informationen
Wie werden Führungskräfte ausgewählt, evaluiert und abgesetzt? Von wem?
Die Führungskraft wurde sowohl aufgrund ihrer langen Praxiszugehörigkeit und großen Erfahrung als auch 
wegen ihrer fachspezifischen Kompetenz sowie Akzeptanz im Kolleginnenkreis bestimmt. Eine Evaluierung 
ist nicht notwendig, da die Akzeptanz der Erstkraft durch die Mitarbeitenden gesichert ist. 
Welche wesentlichen Entscheidungen können die Mitarbeitenden mehrheitsdemokratisch oder konsensual 
mitbestimmen?
• Urlaubsplanung konsensual
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• Verbesserungsvorschläge zur Optimierung der Sprechstundenabläufe werden vom Arbeitgeber 
abgefragt und im Team diskutiert oder auf Initiative von Mitarbeiterinnen eingebracht.

• Gestaltung der Räumlichkeiten 
• Anschaffung verschiedener notwendiger medizinischer oder Haushaltgeräte, falls wirtschaftlich 

möglich
• Auswahl der Praxissoftware unter Mitwirkung der Mitarbeiterinnen
• Anhörung der Mitarbeiterinnen vor Vergabe einer offenen Stelle
Welche Erfahrungen wurden bisher mit mehr Transparenz und Mitbestimmung gemacht?
Die Möglichkeit der Mitbestimmung bei der Erstellung des Dienstplans stieß bei einem Großteil der 
Mitarbeiterinnen auf ein positives Echo, da hierdurch ein aktives Privatleben gestärkt wird. Durch die 
Rücksichtnahme auf die Privatsphäre und Bedürfnisse der Angestellten bei der Erstellung des Dienstplans 
erfahren diese eine immense Wertschätzung durch den Arbeitgeber, was für spürbar mehr Zufriedenheit 
und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sorgt. Die Mitarbeiterin wird als Person und nicht nur als Arbeitskraft 
angesehen. Krankheitsvertretungen werden nach Absprache und nach Verfügbarkeit der Mitarbeiterinnen 
eingeteilt, was in der Regel zu weniger Konflikten mit dem Privatleben führt. Zur Vermeidung von 
Monotonie im Praxisalltag werden Arbeitsbereiche durch Rotation bestimmt. Arbeitsabläufe aus der 
Vorgänger-Praxis wurden zum Teil übernommen und auf die neue Praxisführung übertragen bzw. nach 
Absprache mit den Mitarbeiterinnen optimiert. Durch die Offenlegung der Stundenkonten konnten Minus- 
bzw. Plusstunden im Rahmen des Dienstplans berücksichtigt und z. T. abgebaut werden.
Transparenz und Mitbestimmung sorgen bei den Mitarbeitenden nicht nur für Selbstbestätigung, sondern 
steigern auch das Vertrauen in die eigene berufliche Kompetenz. Trotzdem muss an dieser Harmonie 
gearbeitet werden: Selbstverständlichkeit gilt es zu vermeiden, denn diese kann zu rücksichtslosem 
Verhalten führen und ist daher kontraproduktiv. Im Großen und Ganzen hat sich gezeigt, dass sich 
Mitbestimmung und Partizipation positiv auf das Arbeitsklima in der Praxis auswirken, weshalb darauf 
weiterhin Wert gelegt werden sollte.

Ioannis Charalampakis
Aus Sicht des Arbeitgebers hat mehr Mitbestimmung durch die Mitarbeiterinnen mehrere Vorteile 
gebracht. Im ersten Jahr nach der Praxisübernahme standen sehr viele Veränderungen an. Manche waren 
unbedingt erforderlich, zum Beispiel die Digitalisierung der Praxis und die Einstellung neuer 
Mitarbeiterinnen. Andere lagen durch teils unterschiedliche Behandlungsspektren sowie Unterschiede in 
der persönlichen Arbeitsweise zwischen mir und meinem Praxisvorgänger begründet. Die Mitarbeiterinnen 
wurden in diese Veränderungen eingebunden. Vor jeder wesentlichen Änderung wurde vom Arbeitgeber 
erst in Erfahrung gebracht, wie der Status vor der Praxisübernahme war und ein Gespräch darüber 
angestoßen, ob eine Veränderung überhaupt sinnvoll sei. Falls ja, wurden Alternativen ausgelotet, Vor- und
Nachteile gemeinsam besprochen und abgewogen. Oft kamen seitens der Teammitglieder gute Ideen, 
welche in den Entscheidungsprozess des Arbeitgebers integriert wurden. Nach Einführung einer 
Veränderung wurde nach einer gewissen Zeit die Zufriedenheit des Teams mit dem Ergebnis besprochen 
und ggf. der Vorgang wiederholt. Die Gelegenheit zur Mitgestaltung durch die Mitarbeiterinnen führte oft 
zu besseren Entscheidungen, zu einer größeren Akzeptanz im Team und zu höherer Motivation bei der 
Umsetzung. 
Auch nach dem ersten Jahr nach Praxisübernahme gilt es immer wieder, Entscheidungen zu treffen, und 
der bewährte Prozess der Mitbestimmung wird gern beibehalten. Außerdem ist dadurch eine 
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Eigenständigkeit der Mitarbeiterinnen entstanden, die oft unaufgefordert Verbesserungsvorschläge 
einbringen.

Verpflichtende Indikatoren
Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten (Einschätzung in %)
50 %
Anteil der Führungskräfte, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung der eigenen Mitarbeitenden 
legitimiert werden (in %)
0 %, Erläuterungen siehe oben
Anteil der Entscheidungen, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung getroffen werden (in %)
Anhörung ca. 90 %,
Mitwirkung ca. 80 %,
Mitentscheidung ca. 70 %

C4 Negativaspekt: Verhinderung des Betriebsrates
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Verhinderung des Betriebsrates vorliegt?
Ja.

Berührungsgruppe Kund*innen und Mitunternehmen
D1 Ethische Kund*innenbeziehungen
Im üblichen Sprachgebrauch und auch bei der Formulierung der Fragen des Gemeinwohlberichts ist von 
Kundinnen und Kunden eines Unternehmens die Rede. Ich möchte jedoch zwischen Patientinnen und 
Patienten, die mir ihr gesundheitliches Problem anvertrauen, und zwischen Ärztinnen und Ärzten, die mir 
Patient*innen überweisen, weil sie eine fachkundige Untersuchung und Behandlung auf dem HNO-Gebiet 
für erforderlich halten, unterscheiden.

Einstiegsfrage
Was sind unsere Werte und Prinzipien gegenüber Kund*innen, und wie setzen wir diese im Unternehmen 
um – von der Produktentwicklung über die Kund*innengewinnung bis zur Kund*innenpflege?
Medizinische Leistungen sind ein Grundbedürfnis und müssen daher für jede/n Mitbürger*in leicht 
zugänglich sein. Als Mediziner und Praxisinhaber strebe ich nach der bestmöglichen Behandlung der 
Patientinnen und Patienten, die mir ihr Problem anvertrauen. Bestmögliche Behandlung bedeutet aus 
meiner Sicht konkret: 
• dass ich ihnen bei der Schilderung des Problems aufmerksam zuhöre.
• dass ich durch respektvolle und offene Haltung zur gelungenen Kommunikation beitrage.
• dass die notwendigen Untersuchungen für eine sichere Diagnosestellung durchgeführt werden, 

unabhängig davon, ob und in welcher Höhe diese von den Krankenkassen vergütet werden.
• dass keine unnötigen Behandlungen veranlasst werden, auch dann nicht, wenn sie lukrativ wären.
• dass die Auswahl der Therapie dem aktuellen Stand der Wissenschaft und der ärztlichen Kunst 

entspricht. Um das zu erreichen, bilde ich mich kontinuierlich fort.
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• dass bei der Auswahl der Therapie großer Wert auf Produktneutralität und Unabhängigkeit von der 
Industrie gelegt wird.

• dass bei zwei oder mehreren alternativen Behandlungsmöglichkeiten die Patient*innen als mündige 
Personen über Vor- und Nachteile jeder Möglichkeit informiert werden, um die Entscheidung ggf. 
selber zu treffen oder zumindest zu beeinflussen. Bei Patient*innen, welche die Therapieentscheidung 
dem Arzt überlassen möchten, treffe ich die Entscheidung so, als wären sie Mitglieder meiner Familie.

• dass wir bei der Umsetzung der Therapieentscheidung flexibel sind und organisatorische Wünsche der 
Patient*innen abgefragt und umgesetzt werden, sofern dies die Behandlungsqualität nicht 
beeinträchtigt.

Was mein Verhältnis zu den überweisenden Kolleg*innen angeht, strebe ich nach einer für beiden Seiten 
zufriedenstellenden und unkomplizierten Kooperation. Das beinhaltet konkret:
• dass die Kolleg*innen anderer Fachrichtungen (in großer Mehrheit Fachärzt*innen für 

Allgemeinmedizin, Innere Medizin oder Kinder- und Jugendmedizin) als Spezialisten auf ihrem 
Fachgebiet auf Augenhöhe angesehen werden.

• dass in 90 % der Fälle ein schriftlicher Bericht von mir innerhalb von 10 Tagen nach der Untersuchung 
oder ggf. dem Ende der Behandlung bei der/dem überweisenden Kolleg*in eingehen soll.

Berichtsfragen
Wie werden neue Kund*innen gewonnen und wie Stammkund*innen betreut?
Patient*innen und überweisende Kolleg*innen werden vor allem durch gute medizinische Leistungen und 
respektvolle und freundliche Begegnung sowie durch den Ruf, der sich dadurch ergibt, gewonnen. 
Außerdem sind meine Mitarbeiterinnen und ich bei den nichtmedizinischen Leistungen (z. B. 
Terminvereinbarung) bestrebt, den Wünschen der Patient*innen so weit wie möglich entgegenzukommen. 
Moderne Technologien (z. B. Online-Terminkalender) werden auf patientenfreundliche Weise genutzt. Auf 
Werbung wird verzichtet, es besteht lediglich eine Webseite mit Informationen zur Praxis.

Wie stellt das Unternehmen sicher, dass der Kundennutzen vor dem eigenen Umsatzstreben liegt?
Das patientenorientierte Handeln sichere ich dadurch, dass ich dem Druck nach immer höheren Umsätzen 
durch folgende Maßnahmen entkomme:
• Die Arbeitsabläufe werden stets optimiert, um Zeit bei der Organisation zu sparen und diese für die 

Patient*innen zu gewinnen.
• Bei der Praxisgründung habe ich einen Kredit lediglich im Familienkreis und bei keiner Bank 

aufgenommen (s. Kapitel B1).
• Investitionen in die Praxis werden wohlüberlegt und nach Plan durchgeführt. Prioritäten sind dabei die 

Verbesserung der Behandlungsqualität und der Arbeitssicherheit. Auf teuren Luxus wird vorerst 
konsequent verzichtet. Beim Einkauf wird auf Eignung und Qualität geachtet um Fehlkäufe (= 
Verschwendung) zu vermeiden.

• Als Praxisinhaber lebe ich privat mit meiner Familie etwas unter meinen Verhältnissen.

Welche Kund*innen-Gruppen haben einen erschwerten Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen? 
Was wird getan, dass diese auch in den Genuss der Produkte/Dienstleistungen kommen können?
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Generell warten in Deutschland Patient*innen mit Gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) länger auf einen
Arzttermin als Patient*innen mit Privater Krankenversicherung (PKV). Viele medizinische Leistungen werden
von den GKV mit einer (nicht selten niedrig angesetzten) Pauschale abgegolten, von der PKV hingegen 
zumeist einzeln vergütet. So kommt es, dass sich für die gleiche Behandlung bei der PKV sehr oft ein 
vielfach höherer Umsatz als bei der GKV erzielen lässt. Die ungleich große finanzielle Bedeutung der PKV-
Patient*innen für eine Praxis führt dazu, dass viele Kolleg*innen separate Terminkontingente für PKV-
Versicherte bereithalten, um ihnen schneller einen Termin anbieten zu können.
Meiner Überzeugung nach sind medizinische Leistungen ein Grundbedürfnis, zu dem jede/r Mensch 
ungehindert Zugang haben muss. Deshalb wird in meiner Praxis bei der Terminvereinbarung bewusst auf 
die Abfrage des Versicherungsstatus verzichtet. Alle Patient*innen werden bei uns bei der 
Terminvereinbarung gleich behandelt, und es wird lediglich nach der Dringlichkeit des Problems 
unterschieden.
Für berufstätige Patient*innen, die nicht die Möglichkeit haben, während der Öffnungszeiten zwecks 
Terminvereinbarung anzurufen, haben wir einen Online-Terminkalender eingerichtet. Einmal pro Woche 
werden Sprechstundenzeiten bis 19:00 Uhr angeboten.
Für Menschen mit körperlicher Behinderung ist die Praxis stufenfrei erreichbar. Für Kinder wurde im 
Wartezimmer mit viel Liebe eine Spielecke eingerichtet. Wickelmöglichkeiten sind vorhanden.

Verpflichtende Indikatoren
Übersicht der Budgets im Marketing, Verkauf, Werbung: Ausgaben für Maßnahmen bzw. Kampagnen
24 €/Jahr für das Hosting der Webseite. Die Webseite wurde von mir (anfangs mit Hilfe des kostenlosen 
Supports) eingerichtet und wird von mir (nur gelegentlich) gepflegt.
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137,93 € in den Jahren 2019 und 2020 zusammen für Visitenkarten.
Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden: fixe und umsatzabhängige Bestandteile in %
Keine Verkaufsmitarbeitenden
Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens: ja/nein
Nein
Umsatzanteil in % des Produktportfolios, das von benachteiligten Kund*innen-Gruppen gekauft wird 
Bemerkung: Hier weiß ich nicht, wer zu den benachteiligten Gruppen zählen soll. Die Umsatzquote von 
PKV- und GKV-Versicherten eignet sich m. E. nur bedingt als Indikator dafür und auch nur dann, wenn er 
mit der Quote der PKV-Versicherten in der Bevölkerung der Praxisregion verglichen wird. Die Umsatzquote
der PKV eignet sich eher als Indikator für die finanzielle Prosperität einer Praxis. 

Verbesserungspotenziale/Ziele:
Die überweisenden Kolleg*innen persönlich kennenzulernen.
Barrieren für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Sehbehinderung weiter abzubauen.

D1 Negativaspekt: Unethische Werbemaßnahmen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine unethischen Werbemaßnahmen durchgeführt werden?
Ja.

D2 Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen
Kooperation und Solidarität sind Grundwerte der GWÖ und werden auch in Bezug auf Unternehmen, die 
im Wettbewerbsverhältnis zum eigenen stehen, angewandt. „Kooperation statt Konkurrenz“ ist ein 
wichtiges Motto des gemeinwohlorientierten Handelns. Von Kooperation profitieren alle Beteiligten. In der
Mentalität und Sprache der GWÖ ist daher nicht von „Konkurrenten“ die Rede, sondern von 
Mitunternehmen.

Einstiegsfrage
Was zeichnet eine kooperative und solidarische Haltung gegenüber Mitunternehmen für uns aus?
Ein GWÖ-Unternehmen
• sieht den Mitbewerb als Ergänzung am Markt.
• arbeitet gemeinsam mit anderen Unternehmen an Lösungen und Angeboten, die die Bedürfnisse der 

Kund*innen erkennen und bedienen.
• bietet anderen Unternehmen uneigennützige Unterstützung in Notsituationen an.

Berichtsfragen
Mit welchen Unternehmen wird bereits kooperiert und welche Ziele werden dabei verfolgt?
In Landshut existieren neben meiner eigenen vier weitere Arztpraxen für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde: die 
Praxis von Prof. Karl Götte, die Praxis von Dres. Olaf und Margarete Jung, die Praxis von Dres. Enrique 
Walter Rojas und Florian Wimmer und die Praxis von Dr. med. Robert Vollnhals. Mit allen Kolleg*innen 
pflege ich ein kooperatives Verhältnis, mit manchen sogar ein freundschaftliches. Auf gegenseitige 
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Unterstützung ist Verlass, Konkurrenzkämpfe bleiben aus. Das gestaltet den Arbeitsalltag einfacher und 
angenehmer und wahrt das Ansehen der HNO-Ärzteschaft in der Stadt. Die Kooperation umfasst folgende 
Bereiche:
Gegenseitige Vertretung, wenn die eigene bzw. eine andere Praxis geschlossen ist: Prof. Götte wendet sich
bei Bedarf nach Vertretung zuerst an mich und ich mich im Gegenzug zuerst an ihn. Wenn einer von uns die
Vertretung nicht übernehmen kann, wenden wir uns an Dr. Wimmer. Die Kollegen Rojas und Wimmer 
haben mehrmals die Vertretung für mich übernommen, einmal habe ich kurzfristig für die beiden 
Vertretung geleistet. Die Kolleg*innen mit GKV-Zulassung, die zu zweit in ihren Praxen arbeiten, sind 
natürlich viel seltener gezwungen, auf eine externe Vertretung zurückzugreifen, deshalb kam von ihnen 
bisher nur eine Anfrage.
Darüber hinaus empfehlen die anderen zwei operativ tätigen Kollegen (Prof. Götte und Dr. Rojas) sowie Dr.
Wimmer und ich einander gegenseitig Patient*innen, falls diese eine Operation benötigen, die einer von 
uns entweder nicht selber oder nicht zeitnah anbieten kann. Von dieser Kooperation habe ich als neuester 
HNO-Arzt in Landshut besonders profitiert, wofür ich mich an dieser Stelle bei meinen drei Kollegen ganz 
herzlich bedanken möchte. Für die Patient*innen hat dieses Empfehlungssystem den Vorteil, dass sie sich 
wohnortnah behandeln lassen können, anstatt in eine HNO-Hauptabteilung im Krankenhaus Straubing, 
Regensburg oder München eingewiesen zu werden.
Mit dem Kollegen Dr. med. Patrik Hartl der überlappenden Fachrichtung Plastische und Ästhetische 
Chirurgie besteht mittlerweile ebenfalls eine Kooperation. Wir beide sind im Krankenhaus Landshut-
Achdorf tätig, er als Chefarzt der Abteilung für Plastische Chirurgie und Handchirurgie, ich als HNO-
Belegarzt. Unsere Zusammenarbeit sieht vor, Patient*innen bei Bedarf gemeinsam zu behandeln, bis hin zu 
einer gemeinsam durchgeführten Operation. So haben wir zwischen 16.10. und 31.12.2020 bei zwei – 
mittlerweile (01.07.2021) bei vier – Patient*innen eine operative Korrektur der äußeren und inneren Nase 
durchgeführt. Ebenfalls angedacht ist eine vergleichbare Kooperation bei Tumoren der Ohrmuschel, die 
sowohl eine plastische Rekonstruktion als auch eine Prophylaxe bzw. Therapie von Metastasen in 
Ohrspeicheldrüse und Hals-Lymphknoten erfordern. Die Patient*innen profitieren davon, mit gebündelter 
Kompetenz wohnortnah behandelt zu werden, und ich möchte mich an dieser Stelle bei Dr. Hartl für diese 
spannende und horizonterweiternde Kooperation bedanken.
Mein freundschaftliches und kooperatives Verhältnis mit dem Kollegen Dr. med. Florian Wimmer geht 
bereits auf unsere gemeinsame Zeit als Assistenzärzte am Universitätsklinikum Magdeburg zurück – lange, 
bevor wir ahnten, dass wir uns beide in Landshut niederlassen würden. Dr. Wimmer hat mich darüber 
informiert, dass mein Praxisvorgänger nach einer/m Nachfolger*in sucht und mich in der Phase der 
Praxisübernahme mit seinem unternehmerischen Know-how unterstützt. Jetzt tauschen wir uns regelmäßig 
zu Themen der Praxisführung und -organisation aus.

In welchen Bereichen verhält sich das Unternehmen solidarisch gegenüber anderen Unternehmen und hilft 
uneigennützig?
Bei der Leistung von Praxisvertretungen, beim Tausch von Diensten und im Rahmen von wohnortnahen, 
ergänzenden Behandlungsangeboten an die Patient*innen.
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Von links nach rechts: Dr. med. Ioannis Charalampakis mit seinem Praxisvorgänger Dr. med. Kurt Schlechtweg und den anderen zwei 
HNO-Belegärzten am Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut, Dr. med. Enrique Walter Rojas und Prof. Karl Götte. Das Foto wurde 
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Kinderkrankenhauses aufgenommen. 
Foto: Wilfried Buchner, Neustadt 440, Landshut

Verpflichtende Indikatoren
Wie hoch ist der investierte Zeit-/Ressourcenaufwand für Produkte und Dienstleistungen, die in 
Kooperation erstellt werden im Verhältnis zum gesamten Zeitaufwand für die Erstellung der Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens? (in Stunden/Jahr bzw. %-Anteil)
10 Stunden im Jahr
Wie viel Prozent von Zeit/Umsatz wird durch Kooperationen mit folgenden Unternehmen 
aufgewendet/erzielt:
Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe ansprechen (auch regional): < 1 %
Unternehmen der gleichen Branche, die regional eine andere ZG ansprechen: < 0,1 %
Unternehmen der gleichen Branche in gleicher Region, mit anderer ZG: < 0,01 %
In welchen der folgenden Bereiche engagiert sich das Unternehmen?
Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Erhöhung der ökologischen/sozialen/qualitativen 
Branchenstandards
Aktiver Beitrag zur Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb der Branche (responsible lobbying)
Mitarbeit bei Initiativen zur Erhöhung der ökologischen/sozialen/qualitativen Branchenstandards
In keinem der drei genannten Bereiche
Wie viele Arbeitskräfte/Mitarbeiterstunden wurden an Unternehmen anderer Branchen bzw. der gleichen 
Branche weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen?
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Es gab diesbezüglich bisher keine Anfrage.
Wie viele Aufträge wurden an Mitunternehmen anderer Branchen bzw. der gleichen Branche 
weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen? (%-Anteil im Verhältnis zur Anzahl der 
Gesamtaufträge)
0 % bzw. ca. 1 %
Wie hoch beläuft sich die Summe an Finanzmitteln, die an Unternehmen anderer Branche bzw. der 
gleichen Branche weitergegeben wurden, um kurzfristig die Mitunternehmen zu unterstützen? (Summe, %-
Anteil vom Umsatz/Gewinn)
Jeweils 0 €

Verbesserungspotenziale/Ziele:
Engagement in Initiativen/Kooperationen zur Erhöhung von Nachhaltigkeitsstandards in der Branche

D2 Negativaspekt: Missbrauch der Marktmacht gegenüber Mitunternehmen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber 
Mitunternehmen komplett verzichtet wird?
Ja.

D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung 
von Produkten und Dienstleistungen
Durch die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen entstehen oft negative ökologische Auswirkungen.
Um diese Auswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren, sollten Produkte und Dienstleistungen so gestaltet
sein, dass sie sich möglichst nahtlos in natürliche Kreisläufe einfügen (Konsistenz) und ein möglichst gutes 
Verhältnis von Nutzen- bzw. Bedürfnisbefriedigung zu negativen ökologischen Auswirkungen aufweisen 
(Effizienz). Darüber hinaus ist vor allem eine maßvolle Nutzung notwendig, um die ökologischen 
Auswirkungen gesamtgesellschaftlich gesehen zu reduzieren (Suffizienz).

Berichtsfragen
Wie groß sind die ökologischen Auswirkungen der Produkte und Dienstleistungen, absolut und im 
Vergleich zu bestehenden Alternativen mit ähnlichem Nutzen?
Die ökologischen Auswirkungen von medizinischen Dienstleistungen hängen mit dem Verbrauch von 
Energie und anderen Ressourcen sowie mit der Entstehung von Abfällen zusammen.

Beim Energieverbrauch meiner Praxis handelt es sich größtenteils um fixen Verbrauch (der auch beim 
Leerlauf der Praxis entsteht, z. B. durch Inbetriebnahme der Computer, Heizung); auf dieses Thema wird in 
Kapitel E3 eingegangen. Der variable Energieverbrauch, der bei Nutzung der medizinischen 
Dienstleistungen über den fixen Verbrauch hinaus entsteht, macht einen geringen Anteil des 
Energiebedarfs aus. Er bezieht sich hauptsächlich auf die Nutzung des Reinigungs- und 
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Desinfektionsgerätes (RDG) für die Untersuchungsinstrumente (ca. 2,0 bis 2,5 kWh pro Waschgang, einmal 
täglich). Eine Alternative zum RDG stellt die manuelle Reinigung der Instrumente dar. Letztere ist jedoch 
mit einem deutlich höheren gesundheitlichen Risiko für die Mitarbeiterinnen durch die Exposition 
gegenüber Reinigungsmitteln verbunden, weshalb zur Aufbereitung der Instrumente das RDG 
grundsätzlich empfohlen und in meiner Praxis auch bevorzugt wird.

Der variable Ressourcenverbrauch entsteht in mehreren Bereichen, z. B.:
• Hände-Desinfektionsmittel (ca. 1 l pro Woche)
• Wasser zum Händewaschen, Toilettennutzung durch Patient*innen und Besucher*innen, 

Inbetriebnahme der Wasserstrahlpumpen in den Untersuchungseinheiten (ca. 25 l pro Woche). Die 
Alternative zur Wasserstrahlpumpe wäre eine elektrische Rollenpumpe mit einem variablen 
Stromverbrauch von ca. 3,5 Wh pro Woche. Da die Untersuchungseinheiten bereits 35 Jahre alt sind 
und daher ungewiss ist, wie lange sie noch in Betrieb bleiben können, wird der Austausch der 
Wasserstrahlpumpen, der mit einer Investition im vierstelligen Bereich verbunden wäre, als 
unwirtschaftlich gesehen. Über die positiven ökologischen Auswirkungen einer langen Nutzung der 
Geräte wird in Kapitel E3 berichtet.

• Handschuhe (keine Alternative)
• Verpackungsmaterial für sterile Instrumente (ca. 5 kg Folie aus Papier und Kunststoff pro Jahr)
• Einmalinstrumente wie Kanülen, Spritzen, Skalpelle, etc. sowie Behälter zur Entsorgung von Nadeln 

und spitzen Instrumenten
• Ultraschallgel, Salben, Verbandsmaterial, Papier und Toner für Rezepte, Handseife, etc.

Außerdem werden für medizinische Dienstleistungen Ressourcen außerhalb der Praxis verbraucht, z. B. für 
die Herstellung der verschriebenen Medikamente, für die Durchführung von verordneten bildgebenden 
Untersuchungen (CT, MRT, etc.) und für den Transport der Patient*innen ins Krankenhaus, wenn eine 
Überweisung oder Einweisung ausgestellt wird.

Mit welchen Strategien und Maßnahmen werden die ökologischen Auswirkungen, die durch die Nutzung 
und Entsorgung der Produkte und Dienstleistungen entstehen, reduziert?
Die Basismaßnahmen bestehen aus Müllvermeidung, Mülltrennung und Recycling sowie der Nutzung von 
Ökostrom und Recycling-Produkten. Darüber hinaus basiert die Reduzierung der praxisspezifischen 
ökologischen Auswirkungen auf folgendem Zyklus: Beobachtung eines Prozesses oder Vorgangs, Analyse 
der ökologischen Auswirkungen, Gedanken über Alternativen, ggf. Umsetzung einer besseren Alternative. 
Dieser Zyklus kam in meiner Praxis bereits mehrfach zur Anwendung. Ein paar Beispiele:

1. Bei der operativen Tätigkeit in den Praxisräumen habe ich mich bewusst für Mehrweginstrumente 
entschieden. Viele Praxen und Krankenhäuser arbeiten bei einfachen Eingriffen mit Einweginstrumenten. 
Das entlastet bei der Einhaltung von Vorschriften und spart Personal und Material, das für die hygienische 
Aufbereitung der Mehrweginstrumente aufgewendet wird. In Kauf wird dabei genommen, dass der 
Materialeinsatz für die Herstellung und den Transport der Einweginstrumente bei der gleichen Zahl von 
Eingriffen um ein Vielfaches höher ist als bei Mehrweginstrumenten. In ökonomischer Hinsicht liegen die 
Kosten bei beiden Varianten etwa gleich hoch bzw. bei Einweginstrumenten manchmal etwas niedriger. Bei
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meiner Entscheidung für Mehrweginstrumente, die schon vor der Praxisübernahme fiel, war mir der 
ökologische Aspekt allerdings sehr wichtig. Außerdem lässt sich durch die hochwertigere Verarbeitung ein 
spürbarer Vorteil im Sinne der Arbeitspräzision beobachten.

2. Um Kunststoffabfall zu reduzieren, habe ich die Verwendung eines zeitsparenden Systems 
(Einwegartikel) für den intrakutanen Allergietest (Prick) aus Kunststoff auf Kinder unter 12 Jahren 
beschränkt. Durch den Einsatz des Einwegartikels verkürzt sich der Arbeitseinsatz der MFA um ca. 5 
Minuten pro Untersuchung, im Gegenzug fallen 30 g Kunststoffabfall an. Ab einem Alter von 12 Jahren 
wird bei uns die klassische Lanzette aus Metall verwendet (Einwegartikel, Gewicht inkl. Papierverpackung 
0,35 g). Das zeitsparende System verkürzt erheblich die Dauer des Schmerzreizes für die Untersuchung und
macht sie bei jüngeren Kindern überhaupt erst durchführbar. Deshalb wird in dieser Altersgruppe nicht 
darauf verzichtet. Durch die Verwendung der klassischen Lanzette aus Metall werden pro Jahr bei 250 
Untersuchungen (darunter 20 bei Kindern bis 12 Jahre) 6,9 kg Kunststoffabfall vermieden.

3. Um darüber hinaus Plastikmüll zu vermeiden, werden Flüssigkeiten wie Händedesinfektions- und 
Oberflächendesinfektionsmittel nicht mehr in nutzungsfertigen Packungseinheiten, sondern in großen 
Kanistern eingekauft. Zur Nutzung werden die Flüssigkeiten in kleinere Behälter umgefüllt, die so nicht 
entsorgt werden müssen.

Zur Reduzierung der ökologischen Auswirkungen tragen weitere strategische medizinische Entscheidungen
bei, die jedoch nicht vorrangig wegen ihres ökologischen Nutzens getroffen wurden. Ein paar Beispiele:

1. Die Praxis deckt ein breites Spektrum des HNO-Fachgebietes ab. So kommt es selten vor, dass ein 
Patient zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus mit HNO-Hauptabteilung etwa in Straubing, Regensburg
oder München eingewiesen werden muss.

2. Ein besonderer Schwerpunkt der Praxis liegt auf der minimalinvasiven Chirurgie. Dabei werden 
herkömmliche Operationen möglichst durch kleine Eingriffe ersetzt, die für den Patienten den gleichen 
oder nahezu gleichen Nutzen bringen. Die kleineren Eingriffe sind allerdings für den Körper deutlich 
schonender und risikoärmer, die Heilungsphase ist kürzer, die Schmerzen geringer. Der Umwelt kommt 
zugute, dass der Einsatz von Energie und Materialien bei der minimalinvasiven Chirurgie deutlich geringer 
(um den Faktor 50 bis 1000) ausfällt (s. Beispiel bei Bild 3).
Bei der individuellen Entscheidung, ob ein bestimmter Patient mit einer konventionellen oder einer 
minimalinvasiven Methode behandelt wird, spielen ökologische Aspekte keine Rolle. Vielmehr geht es 
allein darum, was im jeweiligen Fall medizinisch geboten ist und welche Behandlungen zur Lebenssituation 
des Patienten am besten passen. Die unbestrittenen Vorteile für die Umwelt haben bei meiner 
grundsätzlichen Entscheidung, in meiner Praxis die minimalinvasive Chirurgie schwerpunktmäßig 
anzubieten, jedoch eine wichtige Rolle gespielt.
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Bild 3: Links: Abfall, der im Operationssaal bei einer Nasenseptumplastik (Nasenscheidewand-Begradigung) anfällt, ca. 2450 g. Rechts: 
Material, das bei einer minimalinvasiven Verkleinerung der Nasenmuscheln entsorgt wird, ca. 50 g. Die Schale aus Edelstahl wird nach 
Reinigung und Desinfektion mehrfach verwendet.

3. Medikamente und insbesondere Antibiotika werden von mir mit Bedacht eingesetzt. Im 3. 
Jahresquartal 2020 habe ich bei 0,8 % meiner Patient*innen ein Antibiotikum verschrieben. Der Median-
Wert unter den HNO-Ärzt*innen in Niederbayern lag im gleichen Zeitraum dagegen bei 4,0 % 
(Datenerhebung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns; berücksichtigt werden Patient*innen, die ein 
Arzneimittel zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten). Bei der individuellen Entscheidung 
über die Behandlung eines einzelnen Patienten spielen Umweltaspekte keine Rolle; der Umwelt kommt 
jedoch der wohlüberlegte Einsatz von Antibiotika und anderen Medikamenten enorm zugute (weniger 
multiresistente Erreger und geringere Belastung des Grundwassers durch Substanzen, die Kläranlagen 
nicht auffangen können und die die Wasserorganismen schädigen).

Wie sind Konsistenz, Effizienz und Suffizienz im Geschäftsmodell verankert?
Die Steigerung der ökologischen Effizienz (maximaler medizinischer Nutzen bei möglichst geringem 
Ressourceneinsatz) ist ein fester Bestandteil meines Geschäftsmodells und ein wichtiger Aspekt bei 
strategischen Entscheidungen, wie ich anhand der obigen Beispiele erläutert habe. 
Bei der Konsistenz (Einbettung der Dienstleistungen in natürliche Kreisläufe) bin ich als HNO-Arzt in einem 
Hightech-Land an gesetzlichen Weisungen gebunden. Die Erfüllung modernster hygienischer 
Anforderungen verlangt zwingend den Einsatz gewisser Verpackungsmaterialien, welche zum großen Teil 
aus Kunststoff bestehen. Es werden sich jedoch auch zum Thema Konsistenz Gedanken gemacht.
Die Suffizienz (maßvolle Nutzung der Dienstleistungen, um dadurch die Gesamtmenge der ökologischen 
Auswirkungen zu reduzieren) ist ebenso ein fester Bestandteil meines Geschäftsmodells. Ich habe meine 
Praxis bewusst auf die Erfüllung von medizinischen Grundbedürfnissen ausgerichtet. Dazu zähle ich u. a. 
die Versorgung von Notfällen wie Nasenbluten und Ohrenschmerzen, die Wiederherstellung von wichtigen 
Körperfunktionen wie Hören, Riechen, Gleichgewicht und erholsamem Schlaf sowie die Behandlung von 
Krebs. Nicht medizinisch notwendige oder überflüssige Untersuchungen und Behandlungen gehören nicht 
zu meinem Geschäftsmodell.
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Bild 4: Bericht der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns zur Verordnung von Antibiotika in meiner Praxis im Vergleich zu anderen HNO-
Praxen in Niederbayern und ganz Bayern im 3. Quartal 2020.
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Durch welche Strategien und Maßnahmen werden maßvoller Konsum bzw. eine suffiziente Nutzung der 
Produkte und Dienstleistungen gefördert?
Was als maßvolle Nutzung von medizinischen Dienstleistungen gilt, variiert von Land zu Land und von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Eine MRT-Untersuchung des Schädels verbraucht ca. 12 kWh Strom. In manchen 
Ländern bleibt eine solche Untersuchung breiten Teilen der Bevölkerung ohnehin verwehrt; in einigen 
Ländern gilt sie als übertrieben, und in Deutschland kann sie bei der gleichen Fragestellung der Standard 
sein. Wenn ein Mediziner in Deutschland weniger Untersuchungen als standardmäßig vorgesehen 
durchführt bzw. verordnet, muss er mit Haftungsrisiken rechnen. Das Überschreiten des medizinisch 
Gebotenen ist mit weitaus weniger Risiken für den Arzt verbunden.
Um bei Diagnostik und Therapie das richtige Maß zu finden, orientiere ich mich an der internationalen 
Fachliteratur und insbesondere an den Leitlinien der Deutschen Fachgesellschaften. Diese sprechen 
evidenzbasierte Empfehlungen aus, dahingehend, welche Leistungen zum Standard gehören sollen, welche
optional bei begründeten Fällen durchgeführt werden können und welche als obsolet gelten müssen. Mich 
mit dieser Literatur gut auszukennen betrachte ich als Teil meines Berufsethos. 

Wie wird die maßvolle Nutzung in der Kommunikation mit Kund*innen gefördert?
Die meisten Menschen lehnen die übertriebene Nutzung medizinischer Dienstleistungen ohnehin ab. Aber 
natürlich gibt es auch überbesorgte Zeitgenossen, die regelmäßig zum Arzt eilen, um dezente 
Beschwerden oder Normvarianten abzuklären. Nach dem fundierten Anamnese-Gespräch, der körperlichen
Untersuchung und ggf. weiteren medizinisch gebotenen Untersuchungen führe ich ein ausführliches 
Aufklärungsgespräch durch. Ich bin der Meinung, dass ein solches Gespräch deutlich mehr zur Beruhigung 
von überbesorgten Patient*innen beiträgt als der übertriebene Einsatz von Untersuchungen, die manchmal
irrelevante, verwirrende Befunde liefern. Mein grundsätzlicher Ansatz besteht darin, keine überflüssigen 
Behandlungen zu empfehlen oder anzubieten. Dieses Vorgehen deckt sich in den allermeisten Fällen mit 
den Wünschen und Erwartungen meiner Patient*innen.
Im Beratungsgespräch werden auch relevante Aspekte der Prophylaxe (Krankheitsvorbeugung) 
thematisiert. Neben dem unmittelbaren Nutzen für den einzelnen Patienten entsteht dabei auch ein 
Nutzen für die Umwelt, da Behandlungen in Zukunft vermieden werden können, wenn die beratenen 
Patient*innen anschließend gesünder werden und bleiben.

D3 Negativaspekt: Bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger ökologischer 
Auswirkungen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger ökologischer
Auswirkungen gibt?
Ja.

D4 Kund*innen-Mitwirkung und Produkttransparenz
In diesem Kapitel geht es um den Einfluss, den Kund*innen auf Dienstleistungen nehmen können. Ein 
gemeinwohl-orientiertes Unternehmen lässt einen solchen Einfluss zu. Das Unternehmen kann davon 
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profitieren, z. B. in Form von Service-Innovationen. Durch Verbesserungen im Unternehmen, die soziale, 
ökologische oder Nachhaltigkeitsaspekte betreffen, steigt das Gemeinwohl. Außerdem geht es darum, ob 
die Kund*innen vom Unternehmen ausreichend über die Risiken, mit denen dessen Dienstleistungen 
verbunden sind, informiert werden, damit sie eine bewusste Entscheidung treffen können, ob sie letztere in
Anspruch nehmen möchten.

Berichtsfragen
Welche konkreten Mitsprachemöglichkeiten und Mitentscheidungsrechte werden Kund*innen eingeräumt 
und wie wird darüber kommuniziert?
Entscheidungen über das Vorgehen bei der Behandlung werden vorzugsweise gemeinsam mit den 
Patient*innen getroffen. Das betrifft sowohl die Diagnostik, insbesondere wenn diese mit ionisierender 
Strahlung verbunden ist, als auch die Therapie. Die Patient*innen werden von mir über die bestehenden 
Möglichkeiten einschließlich Vor- und Nachteilen informiert und können als selbstbestimmte Individuen ihre
eigene Entscheidung treffen. Wenn ich bei einer der Alternativen klare Vorteile für den Patienten sehe, 
kommuniziere ich das als Empfehlung. Nur eine umfassende Beratung kann gewährleisten, dass im 
Anschluss die bestmögliche Entscheidung getroffen wird, die zudem für den Patienten nachvollziehbar sein
muss, weshalb sich der Umfang eines solchen Gesprächs auch nach seinem individuellen 
Informationsbedarf im Rahmen der verfügbaren Zeit richtet. Bei Patient*innen, die derlei Entscheidungen 
lieber mir überlassen, übernehme ich diese Aufgabe und die damit verbundene Verantwortung.
Werden Impulse von Kund*innen zur sozial-ökologischen Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen 
aufgenommen?
Die Intelligenz und Weisheit des Kollektivs werden von mir wertgeschätzt, weshalb ich kritische Impulse 
gern aufnehme. Anregungen, Kritik und Vorschläge von Patient*innen, Begleitpersonen und Kolleg*innen 
werden zeitnah reflektiert und im Team diskutiert. Solche Vorstöße sind zwar selten, oft haben sie jedoch 
positive Folgen. So übte z. B. der Sohn eines sehr betagten Patienten Kritik an der Terminvergabe bei 
Patient*innen, die nicht selbstständig in die Praxis kommen können. Dies führte zu einer Verbesserung der 
Praxisorganisation.
Welche Produktinformationen sind öffentlich zugänglich (Inhaltsstoffe, Wertschöpfungskette, ökologisch 
relevante Informationen, Preisfindung)?
Informationen über Inhaltsstoffe der von mir verschriebenen Arzneimittel beschränken sich in den meisten 
Fällen auf den Wirkstoff, seine möglichen Nebenwirkungen und – sofern relevant – auf mögliche 
Interaktionen. Unverträglichkeiten werden vor dem Patient-Arzt-Kontakt bei der Anmeldung mithilfe eines 
strukturierten Fragebogens schriftlich abgefragt und bei der Auswahl des Präparats berücksichtigt.
Produktinformationen bei operativen Eingriffen umfassen die Indikation, mögliche Alternativen, das 
mögliche und das empfohlene Ausmaß, den Zugangsweg, potenzielle Komplikationen und ihre Häufigkeit, 
die erforderliche Nachsorge und ihre voraussichtliche Dauer. Diese Aspekte werden in einem 
Aufklärungsgespräch vorab ausführlich diskutiert, wobei den Patient*innen ausreichend Gelegenheit 
gegeben wird, Fragen zu stellen. Zur Vorbereitung auf das Gespräch erhalten die Patient*innen einen 
deutschlandweit einheitlichen Aufklärungsbogen mit schriftlichen Informationen zu den betreffenden 
Themen sowie einen Fragebogen zu relevanten Aspekten ihres gesundheitlichen Zustands.
Über soziale und ökologische Aspekte der Wertschöpfungskette bei der Herstellung der verwendeten 
Arzneimittel, Medizinprodukte und medizinischen Geräte erhalte ich als Arzt sehr wenige Informationen 
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von den Herstellern. Daher kann ich meinen Patient*innen dazu entsprechend wenige Informationen 
weitergeben.
Bei der Preisfindung ist hingegen eine gewisse Transparenz gegeben. Die zwei „Preislisten“ einer 
Arztpraxis, der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) für die gesetzliche Krankenversicherung und die 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) für die private Krankenversicherung sowie Selbstzahlerleistungen sind 
als Bücher im Handel erhältlich und auch im Internet veröffentlicht. Die Mehrzahl meiner Patient*innen ist 
gesetzlich versichert. Die Abrechnung ihrer Untersuchung und Behandlung wird ohne ihre Mitwirkung über 
die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns mit der jeweiligen Krankenkasse abgewickelt. Privat Versicherte 
und Selbstzahler*innen erhalten eine genaue Rechnung gemäß dem GOÄ-Katalog und auf Wunsch vor der
Behandlung zusätzlich einen Kostenvoranschlag. Selbstzahler*innen werden vor Beginn der Behandlung 
über die Größenordnung der voraussichtlichen Kosten informiert.

Verpflichtende Indikatoren
Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial-ökologischer Verbesserung, die durch die 
Mitwirkung von Kund*innen entstanden sind
3
Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen (in % des Umsatzes)
Nicht relevant, da kein Umsatz durch den Verkauf von Produkten generiert wird
Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten Preisbestandteilen (in % des Umsatzes)
100 %

D4 Negativaspekt: Kein Ausweis von Gefahrenstoffen
Berichtsfragen
Enthalten die Produkte Schadstoffe für Kund*innen oder die Umwelt?
Gibt es schädliche Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen Verwendung der Produkte?
Im Zuge der medizinischen Dienstleistungen entstehen Risiken für die Patient*innen, z. B. bei operativen 
Eingriffen, auch bei Durchführung lege artis. Diese Risiken werden, wie oben beschrieben, mit den 
Patient*innen im Aufklärungsgespräch diskutiert.

Verpflichtender Indikator
Anteil der Produkte mit Gefahrenstoffen oder Gebrauchsrisiken, die nicht transparent öffentlich deklariert 
werden (in % des Umsatzes)
0 %

Berührungsgruppe gesellschaftliches Umfeld
E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und 
Dienstleistungen
Berichtsfragen
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Welche der neun Grundbedürfnisse (nach M. Max-Neef und M. Rosenberg) erfüllen die 
Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens?
Die Dienstleistungen meiner HNO-Praxis tragen zur Erhaltung, Verbesserung und Wiederherstellung der 
Gesundheit der Menschen bei. Die Art der Erbringung der Dienstleistungen respektiert und fördert 
nebenbei das Grundbedürfnis nach Autonomie.
Der größte Anteil meiner Dienstleistungen richtet sich an Grundbedürfnisse der HNO-Versorgung: Notfälle
wie Nasenbluten und Ohrenschmerzen, die Wiederherstellung von wichtigen Körperfunktionen wie Hören, 
Riechen, Gleichgewicht und erholsamem Schlaf sowie die Behandlung von Krebs.
Welche der Produkte/Dienstleistungen sind Luxusprodukte, die meistens „nur“ dem eigenen Status dienen
und durch preiswertere, weniger ressourcenschädliche Produkte des einfachen oder guten Lebens ersetzt 
werden können?
Keine. Leistungsangebote der ästhetischen Medizin, die ein unrealistisches Schönheitsideal voraussetzen, 
werden nicht angeboten.
In welcher Form dienen unsere Produkte/Dienstleistungen dem persönlichen Wachstum der Menschen 
bzw. der Gesundheit?
Zum einen führen Dienstleistungen der Prävention (z. B. Beratung zum Gehörschutz oder zur 
Schlafhygiene) zur Erhaltung bzw. Steigerung der Gesundheit. Zum anderen dienen diagnostische 
Dienstleistungen (inklusive Anamnese-Gespräch, das bei mir nicht zu knapp ausfällt) der korrekten 
Zuordnung der Ursachen einer gesundheitlichen Störung, um eine gezielte Behandlung einleiten zu 
können. Die therapeutischen Dienstleistungen dienen der Wiederherstellung der gestörten 
Körperfunktionen und der Gesundheit.
Welche gesellschaftlichen/ökologischen Probleme (regional oder global) werden durch unsere 
Produkte/Dienstleistungen gelöst bzw. gemindert? (Orientierung an UN-Entwicklungszielen)
Die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen durch meine Praxis dient dem 3. UN-Ziel für 
nachhaltige Entwicklung (Gesundheit und Wohlbefinden für alle).
Das 10. UN-Entwicklungsziel (Ungleichheiten zwischen und innerhalb der Länder reduzieren) wird dadurch 
gefördert, dass mein Angebot von medizinischen Dienstleistungen allen Menschen, unabhängig vom 
sozialen/ökonomischen Status, von Herkunft, etc., in etwa gleich zugänglich ist (s. dazu Kapitel D1).
Durch die Thematisierung der Bedeutung von Lebensweise (gesunde Beziehungen, Stress am Arbeitsplatz, 
etc.) und Umwelt (Giftstoffe, Lärm, etc.) für die Gesundheit wird das Bewusstsein der Patient*innen 
hinsichtlich dieser Themen gesteigert.

Verpflichtende Indikatoren
Anteil der Nutzenart in % des Gesamtumsatzes:
1. Erfüllt Bedürfnisse        

decken Grundbedürfnisse 100 %
Statussymbol/Luxus 0 %

2. Dienen der Entwicklung       
der Menschen 100 %
der Erde/Biosphäre 5 %
löst gesellschaftliche/ökologische Probleme lt. UN-Entwicklungszielen   100 %
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3. Nutzen der Produkte/Dienstleistungen: 
Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen < 100 %
Hemmender/Pseudo-Nutzen > 0 %

Pseudo-Nutzen aus Sicht der GWÖ wäre im Fall der medizinischen Dienstleistungen eine reine 
Symptombekämpfung im Rahmen einer mechanistischen Denkweise. Diese rührt nicht annähernd an die 
Ursachenvielfalt eines Symptoms. Sie kann sogar mit einer riskanten Verschleierung der Ursache sowie der 
Verschiebung von Symptomen durch Nebenwirkungen der eingesetzten Mittel verbunden sein.
Grundsätzlich sehe ich die Menschen bzw. meine Patient*innen in ihrer körperlichen, psychischen und 
sozialen Dimension. Gesundheitliche Probleme können in jeder einzelnen Dimension begründet liegen, 
und jeder dieser Gründe kann seinerseits mehrere Ursachen haben. Ein Druckgefühl im Ohr kann z. B. 
durch eine Störung der Belüftung des Mittelohres (etwa aufgrund einer infektbedingten Schwellung der 
Schleimhaut der Ohrtrompete oder der Nasenrachenmandeln oder durch einen Tumor im Nasenrachen), 
durch Verspannungen der Nackenmuskulatur (z. B. durch starre Körperhaltung vor dem Bildschirm oder 
Fehlbelastung), durch eine Funktionsstörung am Kiefergelenk (durch stressbedingtes Zusammenbeißen der
Zähne in der Nacht oder Fehlstellungen der Zähne des Ober- und Unterkiefers), durch einen Tiefton-
Hörverlust oder durch eine psychosomatische Störung ausgelöst werden. Nicht immer sind alle Ursachen 
offensichtlich, weshalb in der Regel zunächst den offensichtlicheren oder wahrscheinlicheren 
nachgegangen wird. Es gibt außerdem Krankheitsbilder, bei denen die Ursache wissenschaftlich 
unvollständig geklärt ist, z. B. beim Hörsturz. Bei fortgeschrittener und fortschreitender Tumorerkrankung 
ist es zumeist gar nicht möglich, die Ursache zu bekämpfen. In diesen Situationen steht – neben 
psychosozialen Aspekten – die Symptomkontrolle im Vordergrund.
Wenn im Zuge meiner Untersuchung kein Grund für die Beschwerden erkennbar ist und wichtige bzw. 
potenziell gefährliche Ursachen ausgeschlossen werden konnten, wird entweder auf Symptombekämpfung 
zurückgegriffen oder (sofern sich der Patient dazu bereiterklärt bzw. es sich wünscht) auf eine Behandlung 
verzichtet und ggf. eine Verlaufskontrolle vereinbart.
Eine konkrete Zahl zum Prozentsatz der Dienstleistungen mit Pseudo-Nutzen kann ich wegen der 
Komplexität des Themas und der oft schwer ziehbaren Grenze zwischen ursachengerichteter Therapie und 
Symptombekämpfung (bzw. Nutzen und Pseudo-Nutzen nach dem GWÖ-Sprachgebrauch) nicht liefern.
Negativnutzen   0 %

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Weiterbildung Psychosomatische Medizin (80 Stunden)

E1 Negativaspekt: Menschenunwürdige Produkte und Dienstleistungen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine der aufgelisteten menschenunwürdigen Produkte oder 
Dienstleistungen produziert oder verkauft werden? 
Ja.

E2 Beitrag zum Gemeinwesen
Jedes Unternehmen agiert in einem gesellschaftlichen Umfeld und innerhalb einer sozialen Gemeinschaft. 
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Das Gemeinwesen (bestehend aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen) stellt wichtige 
Grundlagen für unternehmerisches Handeln zur Verfügung (z. B. Schulwesen, Transport-Infrastruktur). 
Umgekehrt erwartet die Gesellschaft auch einen angemessenen Beitrag aller zur Erhaltung und 
Weiterentwicklung dieser Strukturen. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Steuern und Abgaben gibt 
es eine breite Palette materieller oder immaterieller Leistungen, die Organisationen erbringen und damit 
das Gemeinwesen entweder fördern oder auch schädigen.

Berichtsfragen
Welchen direkten materiellen Beitrag leistet das Unternehmen zur Sicherung des Gemeinwesens (z. B. in 
Form von Ertragsteuern, lohnsummenabhängigen Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen)? Welche 
direkten materiellen Unterstützungen (z. B. Förderungen, Subventionen) erhält das Unternehmen 
andererseits?
Die Praxis leistet neben der Einkommensteuer des Praxisinhabers den Arbeitgeberanteil der 
Sozialversicherungsbeiträge sowie die Einzahlung bei der Berufsgenossenschaft für die angestellten 
Beschäftigten. Subventionen hat die Praxis bisher nicht erhalten. Lediglich die Corona-Soforthilfe hat die 
Praxis einmalig bekommen (steuerpflichtige Hilfe).

Angaben in € 2019 2020

Krankenversicherung, Arbeitgeber-Anteil 7.366,26 9.127,54
Krankenversicherung, Arbeitnehmer-Anteil 6.789,68 8.278,03
Rentenversicherung, Arbeitgeber-Anteil 8.769,25 10.852,01
Rentenversicherung, Arbeitnehmer-Anteil 8.102,25 9.858,66
Lohnsummenabhängige Steuern des Arbeitgebers 0,00 0,00
Lohnsteuer der unselbstständig Beschäftigten 7.173,05 8.330,77
Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung für die 
Mitarbeiter*innen, Beiträge des Arbeitgebers)

374,87 offen

Einkommensteuer des Arbeitgebers 0,00 offen
Anmerkung: Im Jahr 2019 (Jahr der Praxisübernahme) wurde kein Gewinn erzielt.

Wie viel an Geld, Ressourcen und konkreter Arbeitsleistung wird für das freiwillige gesellschaftliche 
Engagement des Unternehmens aufgewendet? Worin besteht der Eigennutzen an diesen Aktivitäten?
Seit der Praxisübernahme am 01.02.2019 wurde die lokale Initiative „Landshut muss handeln“ mit einer 
Spende von 25 € am 09.03.2020 unterstützt. Dieses Bündnis hat es sich zum Ziel gesetzt, 
Umweltschutzthemen in der Lokalpolitik voranzubringen. Im Gegenzug ist das Logo der Praxis auf der 
Unterstützerliste der Initiative in der Lokalpresse erschienen. Durch eine entsprechend frühere Beendigung 
des Praxisbetriebs am Freitag, dem 20.09.2019 und am Freitag, dem 29.11.2019 sowie einem Hinweis auf 
der praxiseigenen Webseite wurde zweimal der globale Klimastreik unterstützt.
Mit 200 € wurde die Gründung des Unverpackt-Ladens „Lela Lose“ in der Landshuter Neustadt gefördert. 
Als Gegenleistung wird die Praxis mit einem Schild an einem der Lebensmittelspender ein Jahr lang als 
Unterstützer erwähnt.
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Die Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e. V. wurde 
angesichts eines finanziellen Engpasses nach ausgebliebenen Einnahmen durch den pandemiebedingten 
Ausfall des Jahreskongresses mit einer freiwilligen Sonderzahlung von 200 € unterstützt.
An das Deutsche Schwindelzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München (Klinikum Großhadern) 
ging eine Spende in Höhe von 90 €. Im Gegenzug erhielt die Praxis 70 Flyer mit Gleichgewichtsübungen 
zum Verteilen an die Patient*innen. Vergleichbare Flyer werden von der Pharmaindustrie kostenlos zur 
Verfügung gestellt.
Außerdem beteiligt sich die Praxis an die Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e. V. mit einem Jahresbeitrag in 
Höhe von 200 €.

Welche nachhaltigen Veränderungen bewirken die freiwilligen Aktivitäten des Unternehmens?
Der Unverpackt-Laden schärft das Umweltbewusstsein der Konsument*innen und stellt ihnen abfallfreie 
Alternativen zu konventionell verpackten Waren zur Verfügung.
Wie stellt das Unternehmen sicher, dass illegitime Steuervermeidung oder Korruption und negativer 
Lobbyismus nicht begünstigt bzw. verhindert werden?
Als Praxisinhaber verzichte ich auf steuersparende Tricks, z. B. die Scheinanstellung von 
Familienangehörigen in Minijobs oder private Einkäufe auf Rechnung der Praxis.

E2 Negativaspekt: Illegitime Steuervermeidung
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keinerlei Praktiken betreibt, die der illegitimen 
Steuervermeidung dienen oder die den erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst einer korrekten 
Besteuerung und damit dem Gemeinwohl entziehen? 
Ja.

E2 Negativaspekt: Mangelnde Korruptionsprävention
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass es selbst keine korruptionsfördernden Praktiken betreibt und dass
sämtliche Lobbying-Aktivitäten offengelegt wurden? 
Ja.

E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen
Unternehmen können durch Veränderung ihrer internen Produktions-, Verarbeitungs- und Arbeitsprozesse 
und die damit verbundenen Reduktionen ökologischer Auswirkungen einen wesentlichen Beitrag leisten, 
um der Überschreitung planetarer Belastungsgrenzen entgegenzuwirken. Dabei stehen die internen 
Abläufe zwischen der Übernahme der Vorprodukte von Lieferant*innen und der Übergabe von 
Dienstleistungen an Kund*innen im Fokus.

Berichtsfragen
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Welche negativen Umweltwirkungen in Bezug auf Emissionen, Lärm, Abfall, Verbrauchsgüter sowie 
Energie-, Wasser- und Stromverbrauch haben die betrieblichen Herstellungs- bzw. Arbeitsprozesse?
Bei den Arbeitsprozessen in der Praxis werden Strom, Wasser und Materialien verbraucht. Die 
Verbrauchsmaterialien bestehen aus Prozesschemikalien für die Reinigung und Desinfektion der 
Medizinprodukte (z. B. Untersuchungs- und Behandlungsinstrumentarium), Verpackungsmaterial für sterile 
Instrumente sowie Papier für Post/Kommunikation, medizinische Dokumentation und Büroorganisation. 
Außerdem wird zur Heizung der Praxisräume Gas verbraucht. Die Maßnahmen zur Reduzierung des 
Energie- und Ressourcenverbrauchs, der mit der Erbringung meiner medizinischen Dienstleistungen 
verbunden ist, wurden in D3 beschrieben. Über Maßnahmen zur Reduzierung der Dienstfahrten bzw. die 
Nutzung von ökologischeren Alternativen wurde in C3 berichtet.
Zur Reduzierung des Material- und Energieeinsatzes für die Herstellung von Anlagen (z. B. Computer, 
Mobiliar) werden bevorzugt die vorhandenen Anlagen genutzt und ggf. umgebaut oder repariert. Dies ist 
nicht nur ökologisch, sondern meistens auch wirtschaftlich von Vorteil. Wenn ein Neukauf sinnvoller ist, 
werden hochwertige Geräte mit einer langen Lebensdauer bevorzugt. Die Geräte werden gekauft und 
nicht geleast, was auch mit einer deutlichen längeren Nutzungsdauer einhergeht. Außerdem ist ein 
Kriterium bei der Auswahl der Geräte die Energieeffizienz. 
Zeitgleich mit der Praxisübernahme am 01.02.2019 habe ich die medizinische Dokumentation und die 
Praxisorganisation auf eine elektronische Karteikarte umgestellt. Dadurch werden erhebliche Mengen an 
Papier eingespart. Befunde wie Briefe an überweisende Kolleg*innen werden zu über 95 % per Fax 
(papierlos vom Rechner aus) versendet. Papier wird hauptsächlich für Formulare, die von unseren 
Patient*innen ausgefüllt und/oder unterschrieben werden müssen, sowie zur Aushändigung von 
Dokumenten und Informationen genutzt.
Sämtliche Internetanfragen werden mit ecosia getätigt, der einzigen europäischen Suchmaschine, die ihren
Gewinn zudem für den Erhalt bzw. die Aufforstung des Regenwaldes einsetzt. Strom wird von den 
Stadtwerken Landshut zum Öko-Tarif bezogen.

Welche Daten zu den wesentlichen Umweltwirkungen (Umweltkonten) werden erhoben und veröffentlicht? 
Wie werden Umweltdaten veröffentlicht?
Siehe verpflichtende Indikatoren. Eine Veröffentlichung ist noch nicht erfolgt.

Verpflichtende Indikatoren
Entsprechend dem Tätigkeitsfeld des Unternehmens sind relevante Umweltkonten zu berichten:
Ausstoß klimawirksamer Gase in kg
Transporte (und dessen CO2-Äquivalent) in km bzw. kg
Zum Transport der Mitarbeitenden zum Arbeitsplatz siehe C3. Transporte für den Praxisbedarf (z. B. 
Kleineinkauf) erfolgen meistens zu Fuß. Außerdem erfolgen wenige Fahrten pro Jahr mit dem privaten 
PKW einer Mitarbeiterin zum Wertstoffhof und zu einer lokalen Recycling-Firma. Da hierfür der 
nächstgelegene Anbieter gewählt wurde, stellt dies die Alternative mit der geringsten zurückgelegten 
Entfernung dar.
Benzinverbrauch (und dessen CO2-Äquivalent) in Liter bzw. kg
Nicht zutreffend
Stromverbrauch (und dessen CO2-Äquivalent) in kWh bzw. kg
2019: 6.051 kWh (0,92 kWh pro Praxisbesuch)
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2020: 6.181 kWh (0,84 kWh pro Praxisbesuch)
Gasverbrauch (und dessen CO2-Äquivalent) in kWh bzw. kg
Eine Anfrage bei der Hausverwaltung wurde noch nicht beantwortet.
Heizenergie (in Bezug auf die jeweilige Durchschnittstemperatur) in kWh/°C
Eine Anfrage bei der Hausverwaltung wurde noch nicht beantwortet.
Verbrauch von Trink- und Regenwasser in m³
7,15 m³ Trinkwasser pro Monat 
Chemikalienverbrauch (giftig, ungiftig) in kg
Siehe D3
Papierverbrauch in kg
Ca. 6,5 kg pro Monat
Einsatz von sonstigen Verbrauchsmaterialien in kg

Die jeweiligen Messwerte sollten auf betrieblich relevante Kenngrößen umgelegt werden
(z. B. kg CO2 pro Mitarbeitendem oder bezogen auf den Umsatz). Die Bezüge können dann zur 
Überprüfung der Erreichung des Ziels „Reduzierung“ genutzt werden.
Praxisbesuche 2019: 6.576
Praxisbesuche 2020: 7.329

E3 Negativaspekt: Verstöße gegen Umweltauflagen sowie unangemessene 
Umweltbelastungen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass es nicht gegen Umweltauflagen verstößt bzw. die Umwelt nicht 
unangemessen belastet? 
Ja.

E4 Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung
In diesem Kapitel geht es darum, welche Möglichkeiten den relevanten Berührungsgruppen bzw. 
gesellschaftlichen Gruppen eingeräumt werden, die legitimes Interesse daran haben, Vorgänge im 
Unternehmen mitzubestimmen. Eng verbunden mit der Mitentscheidung ist die Transparenz, denn echte 
Mitbestimmung kann erst dann stattfinden, wenn diejenigen, die mitentscheiden sollen, über die nötigen 
Informationen verfügen. Zu den relevanten Berührungsgruppen können an dieser Stelle vor allem 
Anrainer*innen sowie künftige Generationen gezählt werden. Über Lieferant*innen, Eigentümer*innen, 
Geldgeber*innen, Mitarbeitende, Patient*innen und Kolleg*innen wurde in den vorherigen Kapiteln bereits
ausführlich berichtet.

Berichtsfragen
Welche wichtigen oder kritischen Informationen werden für die gesellschaftlichen Berührungsgruppen 
erfasst und in welcher Form wird darüber berichtet (Umfang und Tiefe, Art der Publikation, Zugänglichkeit 
für die Öffentlichkeit)?
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Wie können Bürger*innen in Dialog treten und gesellschaftliche Berührungsgruppen legitime Interessen 
gegenüber dem Unternehmen vertreten?
Wie werden die Ergebnisse des Dialogs dokumentiert und wie fließen sie in die Entscheidungsfindung ein?
Die meisten Anrainer*innen kenne ich persönlich und mit den meisten von ihnen pflege ich ein sehr gutes, 
mit einigen sogar ein freundschaftliches Verhältnis. Die Beziehungen finden auf mehreren Ebenen statt, so 
bin ich bei manchen meiner Anrainer*innen Kunde und einige von ihnen sind Patient*innen bei mir. 
Da mein Vorgänger seine HNO-Praxis seit 1985 in den gleichen Räumlichkeiten geführt hat, hat sich seit 
der Praxisübernahme für die Anrainer*innen nichts geändert. Meine Tür steht ihnen jederzeit offen, und 
selbstverständlich habe ich für ihre Anliegen immer ein offenes Ohr.
Meine Ziele, insbesondere Werte wie Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Solidarität kommuniziere ich den 
jungen Generationen durch mein Engagement in den Initiativen „Landshut muss handeln“ und 
„Klimaentscheid Landshut“. Anlässlich des globalen Klimastreiks am 20.09.2019 und 29.11.2019 endete 
der Praxisbetrieb an diesen Tagen früher als gewöhnlich, um den Praxisbesucher*innen, den 
Mitarbeitenden und mir die Teilnahme an den geplanten Aktionen zu ermöglichen. Dies wurde vorab auf 
der Praxis-Webseite angekündigt.

Verpflichtende Indikatoren
Veröffentlichung eines Gemeinwohlberichts oder eine gleichwertige gesellschaftliche Berichterstattung
Der vorliegende Gemeinwohlbericht ist der erste meiner Praxis und wird umgehend nach Fertigstellung 
veröffentlicht.
Anteil der Mitentscheidung der Berührungsgruppen (in % der relevanten Entscheidungen, je nach 
Mitbestimmungsgrad)
0 %

E4 Negativaspekt: Förderung von Intransparenz und bewusste Fehlinformation
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine falschen Informationen über das Unternehmen oder 
gesellschaftliche Phänomene verbreitet? 
Ja.

______________________________________________________________________________________________
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