
Guter Rat ist teuer,
schlechter Rat ist unbezahlbar.



Das Beratungsspektrum der seit 1992 bestehenden Kanzlei umfasst im
Bereich des Medizinrechts das Recht der ärztlichen Behandlung, ärztliches
Vergütungsrecht, Recht der Heilberufe und Vertragsarztrecht und vieles 
andere mehr. Dies bedeutet für Sie:

Arzthaftungsrecht ... Allgemeines Versicherungsrecht ... Gesetzliches Krankenversicherungsrecht ... Privates 

Krankenversicherungsrecht ... Vertrags(-zahn)arztrecht ... Wirtschaftlichkeitsprüfungen Richtgrößenprüfungen ...

Plausibilitätsprüfungen ... Ärztliches Gebührenrecht,GOÄ, GOZ Ärztliches Berufsrecht und Zulassungsrecht ...

Praxisnachfolge ... Praxisverkauf ... Praxisbewertung ... Praxisauseinandersetzung ... Praxis- und Kooperationsverträge ...

Werberecht der Heilberufe ... Arbeitsrecht der Heilberufe ... Chefarzt(-vertrags)recht ... Gesellschaftsrecht für Heilberufe ...

Gewerbliches Mietrecht ... Forderungsmanagement
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Beratung rund um den Arzt bedeutet:

Beratung rund um den Patienten bedeutet:
Arzthaftungsrecht ... Allgemeines Versicherungsrecht ... Gesetzliches Krankenversicherungsrecht ... Privates

Krankenversicherungsrecht ... Vertrags(-zahn)arztrecht ... Ärztliches Gebührenrecht GOÄ, GOZ ... Schmerzensgeld ...

Haftung ... Arztrechnungsprüfung ... Schwerbehindertenrecht ... Strafrecht

Herzlich Willkommen.

)  Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mandant und sein Interesse................................................................................ 04
)  Weitere Rechtsgebiete in ihrem Lebensalltag die ich vertrete......................................................................................... 05
)  Englisch....................................................................................................................................................................... 06
)  Ihr Weg zu mir............................................................................................................................................................. 07

INHALT

 



ARZTr

r

03

Berufsunfähig-
keitsrecht

MDE

PATIENT



)    Ich berate und vertrete dabei alle am Gesundheitswesen Beteiligten und Betroffenen.

)    Die Besonderheiten des Gesundheitsmarktes finden ebenso Berücksichtigung, wie neueste gesetzgeberische Eingriffe. 

)    Es wird umfassende Beratung auf allen Gebieten des Medizinrechtsrechts geboten, vom reinen Vertragsarztrecht über            

Praxisnetzwerke bis  hin zur vertraglichen Gestaltung von Kooperationen mit Krankenhäusern. Gemeinschaftspraxen-

Betreuung, von der Gründung bis zur  evtl. Auflösung. 

)    Auch ist die Durchsetzung ärztlicher Vergütungsforderungen Schwerpunkt, wobei die besondere Sensibilität dieser    

Vergütungsansprüche bei  deren Durchsetzung immer im Vordergrund steht. Regelmäßige Fortbildungen sichern dabei 

den Wissensvorsprung und die Aktualität der Beratung.

)    Es steht ein Netzwerk von Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie niedergelassenen Ärzten zur Verfügung, damit 

auch jede in Betracht kommende Frage nicht unbeantwortet bleiben.

Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mandant und sein Interesse.

{
ARZT/PATIENT -->>>--- ANLIEGEN --->>-- BERATUNG
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Familienrecht
_ Ehe...

_Vermögensrecht

_Unterhaltsrecht

Baurecht 
_Architektenrecht

_VOB/B Verträge

_Werkverträge

_Mangelhaftung

_Schadensrecht

Arbeitsrecht
_Kündigungsschutz Recht

_Abmahnungen, Zeugnisberichtigung

_Eingruppierungsrecht

_Vergütungsrecht

Auch für diese Rechtsgebiete bin gerne Ihr persönlicher und kompetenter Ansprechpartner.

{
Weitere Rechtsgebiete in ihrem Lebensalltag die ich vertrete:

Erfahrung

Engagement

Netzwerk
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) Corporate and civil law practice in Munich-Schwabing, Ainmillerstr. 28, 80801 Munich, founded in 1992.

) Areas of concentration are business set-ups, limited liability partnerships and sole proprietor agreements, joint 

ventures, mergers, acquisitions, take-overs, management buy-outs, disposals, liquidation and privatisation.   

Furthermore, intellectual property law, all aspects of employment law, licensing, terms of trading and general 

commercial agreements. Corporate and business finance matters, including debt enforcement, taxation and 

insolvency are dealt with in close affiliation with local and renowned tax consulting and public accountancy 

companies. These are part of a substantial network of professional legal and business contacts and associates 

I have established and worked successfully with over the years in Germany .

)   Further areas of specialisation are medical law and family law, in particular marital agreements and disputes, 

divorce, power of attorney, domestic quarrels as well as the administration of settlements in case of death such as   

preparation of wills, inheritance rulings and the administration of estates and trusts.

)   Criminal defense also belongs to my areas of expertise, as does the legal representation in construction planning   

and building matters.

In addition to the above mentioned consulting services I also concentrate on forensic court litigation. My court qualifi-

cations include:

Landgericht Munich I and II: Civil and criminal proceedings 
Oberlandesgericht Munich: Higher Court - Civil and criminal proceedings 
All German Civil and Higher Courts: Civil proceedings 

Englisch
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Ihr Weg zu mir.

Ainmillerstrasse 28  

80801 München
Tel.  089 - 55 055 89 - 0

Fax  089 - 55 055 89 - 11

info@ra-braitiger.de                               

www.ra-braitinger.de
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Was kann ich für Sie tun?

Hohenzollernstrasse

Ainmillerstrasse/Büro

Franz-Joseph-Strasse

Giselastrasse

Leopoldstrasse

Makroansicht

U3

öffentl.Anbindung
..........................

U3/U6 Richtung
Kieferngarten/
Allianzarena

U3/U6 U-Bahnhaltestelle
Giselastrasse

          



Florian Braitinger
Ainmillerstrasse 28

80801 München

www.ra-braitinger.de

  


