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Diese neue Sichtweise wurde nicht zuletzt durch einen
gesellschaftlichen Wandel in den „entwickelten“ Natio-
nen initiiert, der mit einer neuen Wertedefinition Ge-
sundheit, das allgemeine Wohlbefinden sowie auch die
Ästhetik des Körpers in den Vordergrund rückt. Erkenn-
bar ist diese Entwicklung an einem breiten Angebot (und
Nachfrage!) nach speziellen Nahrungs- und Nahrungs-
ergänzungsmitteln, der nicht abflauenden Fitnesswelle
und der steigenden Zahl von Schönheitsoperationen,
um nur einige Beispiele zu nennen. 
Auch die Zahl von medizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen ist rapide angestiegen; so gibt es in den Verei-
nigten Staaten bereits einen breiten Markt für verschie-
denste Vorsorgeuntersuchungen außerhalb der Versi-
cherungsleistungen. Der überwiegende Teil der Volks-
wirtschaftler sieht in dieser Entwicklung sogar die
treibende Kraft für den nächsten globalen Konjunktur-
aufschwung. Insbesondere auch die ständig steigende
(finanzielle) Verantwortung der Patienten, für ihre Ge-
sundheit zu sorgen, lenkt die Medizin in eine neue Rich-
tung, die den prophylaktischen Charakter der Maßnah-
men betont. Die Chance, durch geeignete Maßnahmen
Gesundheit zu erhalten und dadurch auch Kosten für
eine spätere Behandlung einzusparen, führt zu einem
Umdenken bei den Patienten und einer steigenden
Bereitschaft, auch für prophylaktische Maßnahmen zu
zahlen.

Prophylaxe als Erweiterung des zahnärztlichen
Leistungsspektrums

Auch die zahnärztliche Praxis kann von dieser Entwick-
lung profitieren, da sich speziell im zahnärztlichen Be-
reich zwei der genannten Patientenforderungen wider-
spiegeln und ergänzen: Der Präventivgedanke, mit dem
sich der Patient vor kostenintensiven, restaurativen Be-
handlungen schützen möchte sowie der ästhetische As-
pekt, der dem Wunsch eines gepflegten und perfekten Er-
scheinungsbildes entspringt, das sich auch durch ein
gleichmäßiges und gesundes Gebiss ausdrückt. Für den
Zahnarzt bedeutet die Bereicherung seines Leistungs-
spektrums zunächst eine Erweiterung seiner Produkt-
palette im Sinne einer Diversifikation. Dies bietet für die

Praxis mehrere Vorteile hinsichtlich verschiedener
Aspekte:

1. Marketing
Die Ausweitung der Angebotspalette bedeutet für den
Patienten eine höhere Attraktivität für den Praxisbesuch.
Das Angebot von Prophylaxeleistungen signalisiert eine
moderne Sichtweise der Zahnmedizin und die präven-
tive Bemühung um die Patientengesundheit. Selbst Pa-
tienten, die das Angebot nicht in Anspruch nehmen, re-
alisieren jedoch das umfassende Angebot und die mo-
derne medizinische Sichtweise.

2. Privatliquidation
Die solide Kassenpraxis mit zusätzlicher Privatliquida-
tion ist für viele Zahnärzte das Ziel vor dem betriebswirt-
schaftlichen Hintergrund der Praxisführung.
Die Prophylaxe kann als Einstieg in die Privatliquidation
betrachtet werden, da sie mit vergleichsweise geringen
Kosten für den Patienten den Boden für zusätzliche Pri-
vatleistungen ebnet.

3. Verbesserte Ressourcennutzung
Die Praxis als Unternehmen mit einem hohen Fixkos-
tenanteil sollte betriebswirtschaftlich nach dem Maxi-
mierungsprinzip betrieben werden. Das bedeutet nichts
anderes, als dass die vorhandenen Ressourcen, die nicht
weiter minimierbare Kosten verursachen, auch konse-
quent zur maximalen Leistungserbringung zu nutzen
und einen Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Die vor-
handenen Potenziale können durch Prophylaxe genutzt
und für die Erwirtschaftung zusätzlichen Umsatzes ein-
gesetzt werden.

4. Patientenbindung
Das Angebot an prophylaktischen Leistungen kann zu-
dem über zwei maßgebliche Effekte die Patientenbin-
dung erhöhen. Zum einen wird über das ausgeweitete
Angebot eine Abwanderung an Praxen vermieden, die
ebenfalls den Prophylaxebereich forcieren und in Kon-
kurrenz zu Praxen ohne adäquates Angebot auftreten.
Der Patient ist nicht auf Grund des eingeschränkten An-
gebotes zu einem Wechsel gezwungen. Zum anderen
bietet die Prophylaxe die Möglichkeit, in einer deutlich
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entspannteren und angstfreieren Atmosphäre mit dem
Patienten zu kommunizieren. Losgelöst vom Druck der
„normalen“ stressbelasteten zahnärztlichen Behand-
lung lassen sich während der Prophylaxe durchaus posi-
tivere Themen anschneiden und ggf. sogar Verkaufsge-
spräche für weitere privat liquidierbare Maßnahmen
führen. Der Dienstleistungscharakter der Praxis kommt
stärker zum Vorschein und relativiert das Bild des Pa-
tienten von der klassischen Zahnarztpraxis.
Alles in allem bietet die Einrichtung einer umfassenden
Prophylaxetätigkeit Chancen und Möglichkeiten für die
Praxis den Patientenstamm zu halten bzw. zu vergrö-
ßern, den Anteil von Privatleistungen zu stärken und den
Umsatz zu steigern. Gleichwohl sollten im Vorfeld einer
solchen Entscheidung verschiedene Aspekte näher be-
trachtet werden.

Die Prophylaxe als Profit-Center

Der vorrangige Aspekt der Prophylaxe soll neben dem
Vorbeugungsgedanken zur Patientengesundheit natür-
lich die Erwirtschaftung eines zusätzlichen Ertrages sein.
In der Literatur wird in diesem Zusammenhang häufig
von einem „Profit-Center“ gesprochen. Ursprünglich
stammt dieser Begriff aus der Kostenrechnung von Groß-
unternehmen, die durch Einrichtung von Profit-Center
ihre verschiedenen Abteilungen zu einem eigenständi-
gen und kostenorientierten Denken anhalten wollen.
Dabei ist das Ziel die Wirtschaftlichkeit und Ertrags-
orientierung jeder einzelnen Abteilung. Prinzipiell ist
das Modell des Profit-Centers auch auf die Zahnarztpra-
xis übertragbar. Die Zielsetzung eines Profit-Centers in
der Zahnarztpraxis liegt darin, einen klar abgegrenzten
und eigenständig arbeitenden Bereich einzurichten, der
eigenverantwortlich einen zusätzlichen Umsatz und Er-
trag erwirtschaften soll. Der Einrichtung dieses speziel-
len Profit-Centers für die Prophylaxe sollten verschie-
dene Überlegungen vorangehen:
– Ermöglicht die Struktur des Patientenstamms die Li-

quidation von privaten Prophylaxeleistungen auf einer
breiten Basis? Wie hoch ist die Bereitschaft im Patien-
tenstamm private Zuzahlungen für prophylaktische
Leistungen zu zahlen?

– Verkraftet die derzeitige Personalsituation der Praxis
die zusätzliche Arbeitsbelastung oder muss zusätzli-
ches Personal akquiriert werden?

– Wie hoch kann der Mehrumsatz durch ein Prophylaxe-
Angebot ausfallen und welche Investitionen bzw. zu-
sätzliche Kosten entstehen dadurch?

– Kann nach der Praxisphilosophie die Prophylaxe auf
den vorhandenen Behandlungsplätzen durchgeführt
werden oder sollten spezielle Räumlichkeiten zur Pro-
phylaxe eingesetzt werden?

Die vorangegangenen Fragestellungen stellen nur einen
geringen Teil der notwendigen Informationen dar. Im
Kernpunkt geht es um die Frage, ob Standort und Patien-
tenstamm der Praxis einen Markt für prophylaktische Pri-
vatleistungen bieten und mit welchen Kosten für das zu-
sätzliche Angebot zu rechnen ist.

Vollkosten – versus Kostenstellenrechnung

In der zahnmedizinischen Fachliteratur wird zur Berech-
nung der Praxiskosten überwiegend die Vollkostenrech-
nung gewählt. Diese zeichnet sich durch eine einfache
Anwendung und durchaus aussagekräftige Ergebnisse
aus, kann jedoch keine detaillierte Angaben zur Entste-
hung und Zuordenbarkeit der Kosten geben. Gerade dies
ist jedoch wichtig, wenn eine Rentabilitätsrechnung zu ei-
nem Profit-Center und verschiedenen Behandlern in einer
Praxis erfolgen soll. Begnügt sich die Vollkostenrechnung
mit einem pauschalen Stundensatz für die gesamte Pra-
xistätigkeit, ist hier jedoch ein Instrument gefragt, das eine
Aufschlüsselung der Kosten je Behandler ermöglicht.
Dies kann die Kostenstellenrechnung leisten, mit deren
Hilfe man in der Lage ist, Kosten verursachergerecht zu-
zuordnen und so einen differenzierten Blick auf deren
Struktur erhält. Der Vorteil hierbei ist, dass am Beispiel der
Prophylaxe detailliert feststellbar ist, welche Kosten in
diesem Bereich entstehen und welche Umsätze dem
gegenüberstehen. So lassen sich klare Aussagen über die
Rentabilität treffen und ggf. Kostentreiber in der Praxis lo-
kalisieren. Die Kostenstellenrechnung ist im Gegensatz
zur Vollkostenrechnung jedoch deutlich komplexer und
erfordert für aussagekräftige Ergebnisse die Gewinnung
und Analyse von erheblich mehr Daten. Der Einsatz einer
Kostenstellenrechnung ist ohne betriebswirtschaftliche
Kenntnisse und intensiver Vorarbeit nicht möglich. Die
Firma Procedia aus Hannover bietet in ihrem Praxisma-
nagementsystem apolloniaX ein umfangreiches Control-
ling-Modul, das die vorangegangenen Überlegungen zur
Wirtschaftlichkeit eines eigenständigen Profit-Centers
deutlich vereinfacht. Mit zwei, im Controllingsystem ent-
haltenen Modulen, lassen sich wertvolle Informationen
innerhalb kürzester Zeit erhalten und auswerten.

Patientenstammanalyse

Eine Patientendatenanalyse dient in der ersten Phase der
Überlegungen der Ermittlung der Absatzmöglichkeiten
für ein zusätzliches Prophylaxeangebot. Dabei ermög-
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licht das Modul detaillierte Informationen über den Pa-
tientenstamm. Die Altersstrukturanalyse sowie die
PKV/GKV-Verteilung lässt bereits auf den ersten Blick ei-
nen Trend in der Patientenstruktur erkennen. Eine Ana-
lyse der Privatrechnungen der letzten Jahre hinsichtlich
der unterschiedlichen Rechnungshöhen und insbeson-
dere auch nach Zeitraum bis zum Rechnungsausgleich
geben Aufschluss über die generelle Zuzahlungsbereit-
schaft der Patienten und die Zahlungsmoral. Ergänzend
kann auch eine Aufschlüsselung der Patienten nach Post-
leitzahlengebieten erfolgen. Mit Hilfe von Informatio-
nen über das entsprechende Haushalteinkommen, die
ohne Probleme über das Statistische Landesamt ange-
fordert werden können, lässt sich das Potenzial für privat
zu vergütende Leistungen noch besser einschätzen. Die
Analyse der Leistungsstatistik ermittelt, wie viele pro-
phylaktische Maßnahmen bislang abgerechnet wurden
und welcher Umsatz damit erzielt wurde. Eine Stoppuhr,
die die Messung der Behandlungszeiten je Patient er-
möglicht, lässt eine Auswertung darüber zu, wie viel Zeit
für die Prophylaxebehandlung einkalkuliert werden
muss.

Kostenstellenrechnung

Die im Modul enthaltene Kostenstellenrechnung ermittelt
im nächsten Schritt die verursachergerechten Kosten und
gibt in Verbindung mit den Umsatzzahlen detailliert Aus-
kunft zu der Rentabilität des Prophylaxe-Profit-Centers.
Dazu ist allerdings erforderlich, dass die Kosten aufge-
schlüsselt und den einzelnen Verursachern zugeordnet
werden. Gegebenenfalls kann dies anhand der letzten BWA
und mit Unterstützung des Steuerberaters erfolgen. Dazu
werden zunächst Konten für die einzelnen Kosten gebildet
und im apolloniaX Controlling-Modul angelegt. Hier kann
man die Kosten für Vorjahr und aktuelles Jahr je Konto als
Plan- und Ist-Kosten eintragen, was zusätzlich eine Aussage
über die Kostenentwicklung ermöglicht. Wurden alle Kos-
ten auf entsprechenden Konten erfasst, werden in apollo-
niaX die sog. Hilfskostenstellen angelegt. Diese sind im Ide-
alfall die Behandlungs-, Röntgen- und Laborräume sowie
Empfang, Wartezimmer, Bürobereich und die weiteren
Nutzflächen. Die Kosten werden nun den einzelnen Räu-
men zugeordnet. Durch eine Unterscheidung zwischen di-
rekten Kosten, wie bspw. den Abschreibungen und War-
tungskosten für das Röntgengerät, die unmittelbar einem
entsprechenden Raum zugeordnet werden können, und all-
gemeinen Kosten, wie z.B. Heizung, Strom, Versicherun-
gen etc., die auf alle Flächen verteilt werden müssen, erhält
man eine differenzierte Kostenstruktur der Praxisräume.
apolloniaX unterstützt dabei die Verteilung der allgemeinen
Kosten mit einem intelligenten Schlüsselsystem, das über
verschiedene Verteilungsschlüssel, wie Quadratmeter Flä-
che oder auch absolute Verhältniszahlen verfügt und sofort
die prozentualen Anteile ermittelt. Die endgültigen Kosten-
stellen sind die Behandler, den neben den direkten Kosten,
wie Gehälter und Nebenleistungen, Fortbildungskosten
etc. Nutzungsanteile an den entsprechenden Hilfskosten-
stellen zugeordnet werden. 

Der Vorteil gegenüber der Vollkostenrechnung besteht
nun darin, dass dem Behandler, der umfangreich mit ei-
nem Laser arbeitet oder intensiv das Röntgensystem
nutzt, höhere Kosten zuzuordnen sind, als dem Behand-
ler, der zehn Stunden weniger arbeiten möchte und
kaum die kostenintensiven Behandlungsmöglichkeiten
nutzt. Analog dazu ist es relativ einfach, für eine spezielle
Prophylaxekraft die tatsächlichen Kosten, die außer dem
Lohn auch die Nutzung von Räumen und Personalkos-
ten durch die Terminvergabe über den Empfang enthal-
ten, zu ermitteln. Verbunden mit einer Arbeitszeiterfas-
sung in apolloniaX, die die Behandlerzeiten auswertet,

können so behandlerspezifische Stundenkostensätze er-
mittelt werden, welche Aufschluss über den Mindest-
umsatz je Stunde, der zur Deckung der Kosten erforder-
lich ist, geben. So lässt sich am Beispiel der Prophylaxe
leicht feststellen, ob die erforderlichen Umsätze reali-
sierbar sind, und welche Preise für Privatleistungen er-
löst werden müssen. Darüber hinaus bietet das Control-
lingmodul auch die Möglichkeit verschiedene Szena-
rien zu kalkulieren. Die Senkung der Arbeitszeit, eine
Lohnerhöhung oder die Investition in ein neues Gerät
können über die Kostenkonten erfasst werden und geben
sofort Aufschluss über eine Änderung des Stundenkos-
tensatzes und ob die geplante Änderung vor dem be-
triebswirtschaftlichen Hintergrund sinnvoll ist. Mit dem
apolloniaX Controlling-Modul kann eine zuverlässige
Aussage zu den zu erwartenden Kosten, den erforder-
lichen Umsätzen und der Akzeptanz von privaten Pro-
phylaxeleistungen im Patientenstamm getroffen werden
und die durchdachte Einrichtung eines Profit-Centers ge-
währleistet werden.
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