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Die Software „myBSCmed“ verfügt
über eine vordefinierte Anzahl an
Kennzahlen und ermöglicht das

Definieren von weiteren individuellen
Kennzahlen. Umfangreiche Auswertun-
gen ermöglichen dadurch auch differen-
zierte Analysen für den Praxis- und den
Privatbereich des Zahnarztes.
Durch diesen ganzheitlichen Ansatz wer-
den die Auswirkungen von Veränderungen
sowohl für den Praxis- wie auch für den
Privatbereich feststellbar und beeinfluss-
bar gemacht.

Die Programmstruktur 
Bei Aufbau und Anwendung orientiert sich
myBSCmed strikt an den Vorgaben der
BSC-Methode und hilft dem Anwender
durch eine konsequente Vereinfachung in
Verarbeitung und Darstellung. Über die
Symbolleiste (Abb. 1) sind alle Kompo-
nenten auf einen Blick verfügbar.
Im Menü Kennzahlen erfolgt die Defini-
tion und das Anlegen von Kennzahlen zu

den fünf Perspektiven (Abb. 2). Im Menü
Eingabe werden die Soll- und Istwerte der
Kennzahlen erfasst. In den Menüs Grafik
und Radar stehen Auswertungen als Li-
nien-, Balken- und Radargrafiken zur Ver-
fügung. Die Ausgabe von Soll- und Istwer-
ten der Kennzahlen in verschiedenen
Zeiträumen mit Ampelfunktion erfolgt im
Menü Listen. Das Cockpit ist wegen seiner
Übersichtlichkeit das eigentliche Herz-
stück. Es erstellt eine aggregierte Übersicht
der Perspektiven für die gesamte Praxis. 
Im Bereich Finanzplanung kann der Min-
destumsatz der Praxis ermittelt werden
und liefert Zahlen für die Einkommens-,
Steuer- und Liquiditätsplanung. Die Fi-
nanzanalyse ermöglicht die Eingabe einer
Einkommensplanung mit anschließender
Steuerberechnung und Auswertung der Li-
quidität.
Fragebogen zur Mitarbeiter- und Patien-
tenbefragung stehen im Menü Befragun-
gen als Druckformate inklusive Ein-
gabemasken und Auswertungen zur Verfü-
gung.

Die Balanced Scorecard (BSC) – Teil 2 

Managementinstrument

zur Praxisführung
Der zweite Teil der Serie zum Thema „Balanced Scorecard“ befasst sich mit
der Unterstützung einer speziell dafür entwickelten Software im deutsch-
sprachigen Raum durch die Firma Wisolution (www.wisolution.com). Zu-
sammen mit Prof. Dr. Börkircher, weiteren externen Spezialisten und
Zahnärzten wurde erstmals ein Computerprogramm für die Gruppe der
Ärzte und Zahnärzte sukzessive getestet und in den Markt eingeführt. 

Prof. Dr. Helmut Börkircher und Jan von Wiarda

Abb. 1: Symbolleiste der myBSCmed.
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Kennzahlen
Die Balanced Scorecard Methode umfasst,
wie Sie inzwischen wissen, die Perspektiven
Finanzen, Patienten, Mitarbeiter, Prozesse
und Privat. Jeder dieser Perspektiven wer-
den Kennzahlen zugeordnet.
Um sogleich mit der Software myBSCmed
starten zu können, sind in Zusammenarbeit
mit dem ManagementInstitut von Prof. Dr.
Börkircher Basiskennzahlen entwickelt
worden, die für die meisten Praxen verwen-
det werden können. Über diese Basiskenn-
zahlen können Vergleichsanalysen durchge-
führt werden.
Um den individuellen Gegebenheiten jeder
Praxis gerecht zu werden, können weitere
Zusatzkennzahlen angelegt werden.

Bei der Arbeit mit myBSCmed ist es ent-
scheidend, wie die Schwellenwerte der
Kennzahlen eingestellt werden. Die Schwel-
lenwerte beschreiben, bei welcher prozen-
tualen Abweichung vom Sollwert die Ampel
von Grün auf Gelb oder Rot wechselt. Die
Ampeldarstellung erfolgt im Menü Cockpit
und Listen.

Datenerfassung
Die einzelnen Kennzahlen der Praxis und
des Privatbereichs werden grundsätzlich auf
folgende Art erhoben:
1. Eingabe der Soll- und Istwerte einzelner
Kennzahlen auf Basis von Daten des Steuer-
beraters oder der Praxissoftware.
2. Erhebung anhand von Fragebogen. Eine
Patienten- und Mitarbeiterbefragung ist mit
automatischer Auswertung in myBSCmed
integriert.

3. Ermittlung von Kennzahlen über die di-
rekte Eingabe der Basisdaten, z.B. aus den
Basisdaten Gewinn und Honorarumsatz
wird die Kennzahl Umsatzrentabilität auto-
matisch errechnet.
Die Erfassung erfolgt sehr einfach und stan-
dardisiert. Gleiches gilt für die spätere Aus-
wertung der Kennzahlen-Ergebnisse. Letz-
tere wird in einer „Ampel-Systematik“ dar-
gestellt, differenziert nach Einzelwerten,
Gesamtwerten der jeweiligen Perspektiven
und einem Gesamtergebnis, in das sämtli-
che Perspektiven einfließen.
Bei allen Ergebnissen ist sofort zu erkennen,
ob man im „roten Bereich“ liegt (Soll-
Ergebnisse/Vorgaben nicht erreicht: drin-
gender Handlungsbedarf), im „gelben Be-
reich“ (Ergebnisse leicht unterschritten: hier
ist besondere Vorsicht geboten) oder im
„grünen Bereich“ (Vorgaben erfüllt oder
übererfüllt: weiter so!) liegt.
Auf diese Weise ist myBSCmed einerseits
einfach und standardisiert, enthält anderer-
seits aber auch zusätzliche Optionen, die
eine individuelle Anpassung an die unter-
schiedlichen Bedürfnisse ermöglichen.

Auswertung – Cockpit
Das „Cockpit“ ist das zentrale Auswer-
tungsinstrument der Software. Hier wird
der Erfolg der Praxis analysiert und hier
werden alle Kennzahlen, die Perspektiven
und die Gesamtpraxis übersichtlich darge-
stellt und ausgewertet. Im Cockpit sind die
Ampelfunktionen integriert. Unterschieden
wird zwischen der „Gesamtampel“, die
quasi als zentrale Meldestation fungiert,
und den jeweiligen „Perspektiv“-Ampeln.
Die Ampel der Praxis zeigt den Durch-
schnittswert der Ampeln der einzelnen Pers-
pektiven. Und die Ampel einer Perspektive
zeigt wiederum den Durchschnittswert der
Ampeln der einzelnen Kennzahlen der ver-
schiedenen Perspektiven. 
Die Betrachtungsweise wird dabei von einer
allgemeinen Sicht (gesamte Praxis) bis auf
die einzelnen Kennzahlen heruntergebro-
chen („drill down“). Auf diese Weise kann
man schichtweise in die Tiefen der Praxis-
analyse einsteigen. Dies funktioniert ver-
gleichsweise einer Baumstruktur vom Gip-
fel herunter bis in die Verzweigungen der
Wurzeln. 
Bei der Betrachtung der obigen Grafik fällt
der erste Blick auf die Ampel auf der rechten
Seite der Abbildung, die den Status der ge-
samten Praxis anzeigt (siehe Grafik oben
Mitte). Sofern hier eine grüne Ampel er-
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Abb. 2: Übersicht über Perspek-
tiven und Kennzahlen.

Nähere Informationen
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scheint, kann sich der Praxisinha-
ber grundsätzlich beruhigt zurück-
lehnen, weil kein aktueller Hand-
lungsbedarf signalisiert wird. Das
heißt jedoch nicht, dass die „grüne
Ampel“ dazu führen darf, dass man
sich nun getrost aus dem Programm
verabschieden darf, wie  im Folgen-
den gezeigt wird.
Auf dem zweiten Blick wird man
nämlich nun die Ampeln der einzel-
nen Perspektiven kontrollieren.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
es keine wichtigen und unwichti-
gen Perspektiven gibt. Jede Pers-
pektive hat ihre Berechtigung in der
strategischen Praxisführung und
signalisiert durch eine gelbe oder
gar rote Ampel, dass Handlungsbe-
darf besteht, der nicht ignoriert
werden sollte.

Nehmen wir als Beispiel eine gelbe
Ampel in der Perspektive „Prozesse“
(siehe Grafik Abb. 3), welche durch
rote Ampeln bei den Kennzahlen
„Behandlungsqualität“ und „Be-
schwerden“ verursacht wurde.
Wird dieses Signal ignoriert, könnte
dies folgende Reaktion nach sich zie-
hen: 
1. Die Probleme der Praxis, welche
durch diese beiden Kennzahlen ge-
messen werden, führen zu rückläufi-
gen Neupatienten und im Laufe der
Zeit zu einer insgesamt geringeren Pa-
tientenzahl.
Dies wird durch die Kennzahlen
„Empfehlungsquote“ und „Neupati-
enten“ in der Perspektive „Patienten“
zum Ausdruck gebracht. Im Ergebnis
wird sich auch die Ampel der Pers-
pektive „Patienten“ verschlechtern.

2. Als weitere Folge wird dies Kon-
sequenzen auf die Einnahmen und
den Gewinn der Praxis haben, d.h.
auch Kennzahlen der Perspektive
„Finanzen“ (z.B. „Liquidität“)
werden sich verschlechtern.

3. In dritter Konsequenz hat diese
verschlechterte finanzielle Situa-
tion der Praxis natürlich auch Aus-
wirkungen auf die private finanzi-
elle Situation.
Mit dieser Beschreibung wird deut-
lich, dass es in der Praxis ein Netz
an funktionellen Beziehungen gibt,
welche miteinander in Abhängig-
keit stehen und dass das Ignorieren
einer anfänglich einzelnen roten
Kennzahl schnell zu einer Kettenre-
aktion führen kann, die die gesamte
Praxis betrifft. 

Damit dies nicht geschieht, soll das
Cockpit intensiv zur Praxisanalyse
genutzt werden.
Auch wenn die Ampeln einer Pers-
pektive gelb oder noch grün sind,
sollen die dazugehörigen Kennzah-
len genau beobachtet werden.
Jede Kennzahl mit einer gelben
oder gar roten Ampel muss intensiv
analysiert werden. Die Ampelsym-
bole stellen die Abweichungen auf
Basis der definierten Schwellen-
werte dar.
Hierzu wird die Kennzahl aufge-
rufen, um sich deren Entwicklung
in den letzten Monaten anzuzeigen.
Auf diese Weise wird ersichtlich, ob
die aktuelle gelbe oder rote Ampel
nur eine kurzfristige Ausnahme-
situation darstellt, welche sich
schnell wieder von selbst aufhebt
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Abb. 3: Ursache-Wirkungsbeziehung.



oder ob an dieser Stelle ein negativer Trend
vorliegt, welcher einen unmittelbaren
Handlungsbedarf signalisiert.
Sobald Handlungsbedarf erkannt wird,
muss wiederum analysiert werden, wie
sich eine Entscheidung auf die anderen 
Parameter und Kennzahlen der Praxis 
auswirken wird, da, wie eingangs be-
schrieben, die Praxis aus den verschiedens-
ten Ursache-Wirkungs-Beziehungen be-
steht, die sich ja alle gegenseitig beein-

flussen (können). Mit dem Cockpit
(Abb. 4) stehen dem Praxisinhaber ein-
fache und übersichtliche Auswertungs-
möglichkeiten zur Verfügung, welche je-
doch im Bedarfsfall differenzierte Analy-
sen bis in tiefere Ebenen der Praxis ermög-
lichen.

Mindestumsatzplanung
Im Menü Mindestumsatzplanung (Abb. 5)
wird der betriebswirtschaftliche Honorar-
umsatz pro Stunde ermittelt.
Die Ausgangsfrage ist: „Welcher Umsatz
muss mit der Praxis erwirtschaftet werden,
um nach Steuern den Kapitalbedarf der
Praxis und des Privatbereiches abzu-
decken?“ 
Der Mindestumsatz ist damit die zentrale
Planungsgröße für die Praxis. Er sollte 
für jede Kalkulation (Heilkostenplan,
Privatabrechnung) als Grundlage heran-
gezogen werden, um langfristig sicher-
zustellen, dass die Liquidität der Praxis
gesichert ist.

Auswertung Listen
Alle eingegebenen Werte zu den Kennzah-
len können in Listen angezeigt werden. 
Die Listen beinhalten die Darstellungsfor-
men „Zeitpunkt“ und „Zeitraum“:
Zeitpunkt besagt, dass mehrere Kennzah-
len zu einem Zeitpunkt dargestellt werden.
Zeitraum besagt, dass eine Kennzahl in ei-
nem Zeitraum dargestellt wird.

Ein ganzheitlicher Ansatz
Die Software myBSCmed ist eine speziell
für Zahnmediziner entwickelte Balanced
Scorecard-Software, welche sich durch
einfache Bedienung und gut verständliche
Auswertungen auszeichnet und damit
auch für den betriebswirtschaftlichen wie
EDV-Laien gedacht ist. Die Begleitung von
sieben Praxen im Rahmen der Entwick-
lung hat dazu beigetragen, dass die Soft-
ware den tatsächlichen, praktischen Be-
dürfnissen der Zahnärzte und Ärzte be-
sonders gerecht wird.
Die Einbindung des privaten Finanzberei-
ches über die Einkommens-, Steuer- und
Liquiditätsplanung ermöglicht zudem ei-
nen ganzheitlichen Ansatz, um die Auswir-
kungen von Veränderungen sowohl für
den Praxis- wie auch für Privatbereich ana-
lysieren zu können.
Eine Demoversion steht unter www.wiso-
lution.com zum Download bereit. 
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Abb. 4: Im Cockpit übersichtliche
Darstellung der Kennzahlen mit

Ampelsymbolen.

Abb.5: Menü Mindestumsatzplanung.
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