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_wieviel bwl braucht der zahnarzt?

Dem Zahnarzt stehen verschiedene Formen des Be-
richtswesens für die Erfassung der betriebswirt-
schaftlichen Daten seiner Praxis zur Verfügung.
Diese Varianten haben nicht nur unterschiedliche
inhaltliche Ausprägungen, sie sind auch für den
Zahnarzt von unterschiedlichem Nutzen. Deshalb
sollen hier die vier wichtigsten Formen des Berichts-
wesens und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile kurz
vorgestellt werden:

1. Kosten- und Leistungsrechnung
Hält man sich an die Definition der Begriffe Kosten
und Leistung, so kann man bei dem in der Regel in ei-
ner Zahnarztpraxis anzutreffenden Berichtswesen
nicht von einer Kosten- und Leistungsrechnung
sprechen, da sich grundlegende Sachverhalte hier

nicht wiederfinden lassen. Im Sinne der Betriebs-
wirtschaft sind Kosten und Leistungen unabhängig
von Ein- und Aus zahlungen, da insbesondere auch
kalkulatorische Ansätze in die Kosten und
Leistungs rechnung mit einzubeziehen sind. Auch
sind Kosten und Leistungen nicht mit Einnahmen
und Ausgaben gleichzusetzen, wie im Rahmen der
nun folgenden Einnahmen und Ausgabenrechnung
deutlich wird.

2. Einnahmen und und Ausgabenrechnung
Betriebswirtschaftlich lassen sich Einnahmen
und Ausgaben definieren, wie in Abbildung 1 dar-
gestellt. Demnach entspricht die BWA der Pra-
xisbuchhaltung in der Regel auch nicht einer
Einnahmen- und Ausgabenrechnung, da diese

Betriebswirtschaftliche Entscheidungen verlangen eine genaue Kenntnis
der wirtschaftlichen Abläufe in einer Praxis. Oftmals scheuen sich die Ärzte
jedoch, sich mit dem betriebswirtschaftlichen Zahlenwerk ihrer Praxen aus-
einanderzusetzen. Die Quintessenz: Informationen über die aktuelle finan-
zielle und wirtschaftliche Situation und die Entwicklung der eigenen Praxis
werden konsequent vernachlässigt. Dabei sind diese heute wichtiger denn
je und erfordern ein funktionierendes und richtiginformierendes Berichts-
wesen. Wie dies genau funktioniert, wird im folgenden Artikel beschrieben.

E Prof. Dr. Bettina Fischer, Dipl.-Betriebswirt (FH) Detlev Westerfeld
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weitgehend nur den Zu- und Abgang der Zah-
lungsmittel berücksichtigt.

3. Einzahlungen und Auszahlungen
Unter Einzahlungen und Auszahlungen sind
Zahlungsmittelbeträge (Bargeld, Giralgeld) zu
verstehen, die an jeweils andere „fließen“. Die
für Zahnärzte übliche Gewinnermittlung im
Rahmen einer Einnahmen-Überschuss-Rech-
nung berücksichtigt weitgehend nur im Zeit-
raum erfolgte Einzahlungen und Auszahlun-
gen. Lediglich Abschreibungen und eventuell
steuerpflichtige geldwerte Vorteile (zum Bei-
spiel Kfz-Nutzung) finden ohne Geldfluss Be-
rücksichtigung. Entsprechendes gilt somit na-
türlich auch für die unterjährige BWA auf Basis
der Buchhaltung.
Gleichwohl kann die BWA der Praxis als Grund-
lage eines Berichtswesens dienen, wenn deren
Qualität sich nicht nach der Menge der Zahlen
bemisst, sondern nach deren Aussagekraft. Sie
sollte möglichst zeitnah erstellt werden und in-
haltlich mindestens wie folgt gegliedert sein: 

EEinzahlungen: Alle im betrachteten
Zeitraum kumulierten Werte der verein-
nahmten Beträge. Auf eine Aufteilung der
Einzahlungen nach KZV, PVS und Patien-

tenzuzahlungen sollte nicht verzichtet
werden, da damit gleichzeitig die Gewich-

tung der einzelnen Zahlungs -
pflichtigen im Verhältnis zu den
Gesamt einzahlungen dargestellt
werden kann. Empfehlenswert ist er-
gänzend die Unter teilung in alle pra-
xisrelevanten Bereiche, wie allge-
meine Zahnarztleistungen, Zahn -
ersatz, Implantologie, PA, Labor,
Proph ylaxe u.v.m.

EAuszahlungen: Alle im betrachte-
ten Zeitraum kumulierten Werte der
Praxisaus zahlungen (ohne Privatent -
nahmen), gegliedert nach den praxisrele-
vanten Kostenbereichen. Zusätzlich wer-
den in der Regel die Abschreibungen ausge-
wiesen. Streng genommen gehören diese
nicht zu den Auszahlungen, da mit diesen
Werten kein Geldfluss einhergeht.

4. Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

Abb. 1: Definition von Einnahmen und Ausgaben.

       EINNAHMEN = Zufluss von Zahlungsmitteln

                                                    + Forderungszugänge
                                                                  + Schuldenreduzierung

       AUSGABEN = Abgang von Zahlungsmitteln

                                                                  + Forderungsreduzierung
                                                                  + Schuldenzugänge
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Abb. 2: Beispiel einer BWA.

Alle Werte in Tausend Euro

ZEITRAUM:  JANUAR – DEZEMBER

PRAXISEINZAHLUNGEN

                                                           KZV          Eigenanteil         Privat           Gesamt             in %                in %

Kons. Leistungen                        100,0                                            7,5               107,5                 35,3 %
Prothetik                                          77,5                46,0                 14,0               137,5                 45,2 %
Kieferbruch, Schienen …               2,0                                                                   2,0                  0,7 %
Gnathologie                                                          20,0                                        20,0                  6,6 %
Parodontale Behandlung             1,0                                           4,0                   5,0                   1,6 %
Prophylaxe                                                             24,0                  6,0                30,0                  9,9 %
andere Leistungen                          1,0                  0,5                    1,0                   2,5                   0,8 %

Summe:                                         181,5                90,5                 32,5              304,5              100,0 %         100,0 %
                                                          59,6 %           29,7 %             10,7 %

PRAXISAUSZAHLUNGEN

Personalkosten                                                                                                      50,0                24,4 %            16,4 %
Fremdlabor                                                                                                             80,0                39,0 %            26,3 %
Praxisbedarf                                                                                                            15,0                   7,3 %              4,9 %
Raumkosten                                                                                                            16,0                   7,8 %              5,3 %
Finanzierungskosten                                                                                            15,0                   7,3 %              4,9 %
Praxissteuern                                                                                                           4,0                   2,0 %               1,3 %
Fortbildung, Kongresse                                                                                         5,0                   2,4 %              1,6 %
Verschiedene Kosten                                                                                            10,0                  4,9 %              3,3 %
Summe:                                                                                                                  195,0                95,1 %                
Liquidität (1)                                                                                                          109,5                                         36,0%
Abschreibungen                                                                                                    10,0                  4,9 %              3,3 %

Summe Praxiskosten:                                                                                       205,0              100,0 %            67,3 %

Über-/Unterdeckung                                                                                           99,5                                         32,7 %



Die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
für Zahnarztpraxen, die sich aus den Buchfüh-
rungsunterlagen ableiten lässt, basiert in aller
Regel auf den erfolgten Ein- und Auszahlungen.
Sie ist demnach eine Darstellung aller vollzoge-
nen Zahlungsvor gänge, unabhängig davon,
wann der Anspruch auf Zahlung entstanden ist.
Sie sollte somit nicht mit den Begriffen Einnah-
men und Ausgaben verwechselt werden. Aus ei-
ner auf die Belange einer Zahnarztpraxis ausge-
richteten BWA (siehe Abb. 2) sollte zumindest
abgelesen werden können, 

Ewie hoch der Anteil aus Privat -
liquidationen ist,

E in welchen Leistungsbereichen welche
Einzahlungen erzielt wurden,

Ewie hoch die Praxisbetriebskosten sind,
E in welchem Verhältnis die Aus zahlungen

zu den Einzahlungen stehen,
Ewie hoch das Praxisergebnis ist.

Bereits die in den üblichen BWAs
ausgewiesene Praxisleistung,
die als die Differenz zwischen
den Einzahlungen einerseits
und den Auszahlungen an
Fremdlabore andererseits
dargestellt wird, ist aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht
ungenau. Sie ist somit we-
nig aussagekräftig, da die
erfolgten Ein zahlungen
und die erfolgten Aus -
zahlungen unterschiedli-
chen Zeit räumen der Leistungs-
erstellung zugeordnet werden
müssen.
Dennoch ist mit einer BWA in dieser

Form – in Verbindung mit vorangegangenen
Ab rechnungszeiträumen – eine vergleichende
Darstellung möglich, die Veränderungen und
Ent wicklungen in den einzelnen Bereichen
aufzeigt. Sie kann somit durchaus als erste
Grundlage für notwendige Entscheidungen
dienen.
Der gravierende Nachteil jedoch ist, dass die
BWA in dieser Form eine Vergangen -
heitsbetrachtung darstellt und noch keine In-
formationen darüber liefern kann, ob die ge-
setzten Ziele tatsächlich erreicht worden sind.

Fazit und Ausblick
Die betriebswirtschaftliche Analyse ist ein un-
ternehmerisches Instrument, das auf einem
transparenten und aussagekräftigen Zahlen -
werk basieren sollte. Sie stellt die Basis für eine
realistische Einschätzung des Erfolges einer
Praxis dar. Jedoch ist eine BWA lediglich auf die

Vergangenheit ausgerichtet. Sie zielt also im
Grunde in die dem unternehmerischen

Streben entgegengesetzte Richtung.
Zum Teil kommt es bei den Praxen
deshalb zu mehrmonatigen Ver-

schiebungen in der Doku mentation
von Leistung, Kosten, Ein zahlungen

und Auszahlungen. Dieser Um stand macht
eine Erfolgsplanung auf Basis der BWA
sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich.
Es stellt sich daher die Frage, mit welchen
Instrumenten die betriebswirtschaftlich
geprägten Entscheidungen noch gezielter
und fundierter – d.h. mit größtmöglicher
Erfolgsaussicht – getroffen werden kön-

nen. Um diesen Themen komplex wird es auf
den folgenden Seiten gehen; sie beschäfti-
gen sich mit dem Aufbau einer detaillierten
betriebswirtschaftlichen Planung für die
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