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Im Sinne einer erfolgsorientierten Praxis führung
gilt es aber, einen in der Zukunft liegenden Zeit-
raum (in der Regel das Geschäfts jahr) zu planen
und vorab durch Zahlen darzustellen, das heißt eine
Planung zu erstellen. Diese soll die zu erstellende
Leistung ebenso aufzeigen wie die mit der Lei-

stungserstellung verbundenen Kosten
und das gewünschte

Ergebnis. 

Unter Be rücksichtigung der voraussichtlichen
Zahlungs termine (KZV-Abschläge, KZV-Schluss-
zahlungen und Zahlungsziel bei Privatliquidatio-
nen) kann ergänzend eine Liquiditätsplanung ab-
geleitet werden, deren Realisierung sich letztend-
lich dann in der BWA des Steuerberaters wiederfin-
det, da diese wie bereits aufgezeigt den erfolgten
Geldfluss darstellt. 

Der Begriff der Planung definiert sich dabei als kon-
kretes Handeln zur Erstellung eines Planes und wird
mit drei Bedeutungsinhalten verbunden:

EPlan/Planung als beschreibende Ab bildung
eines realen oder fiktiven Sach verhalts. Da-
bei wird Plan/Planung meist im Sinne einer
Vorschauplanung mit zukünftigen Sach-
verhalten in Verbindung gebracht.

EPlan/Planung als Vorgabe, d.h. die beschrie-

Das grundlegende Element betriebswirtschaftlich geprägter Ent -
scheidungen ist die Planung. Ein erheblicher Nachteil der BWA ist darin zu
sehen, dass mit ihr in der Regel nur eine vergangenheitsbezogene Betrach-
tung möglich ist und sich auch Perioden vergleiche nur auf bereits vergan-
gene Zeiträume beziehen. Somit lässt sich zwar die vollzogene Entwicklung
durchaus detailliert betrachten und Tendenzen können eventuell abgeleitet
werden.
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benen Sachverhalte erhalten zusätzlich
Sollcharakter.

EPlan/Planung als bedingte Empfehlung, d.h.
als Empfehlung zur Lösung eines Problems. 

(Quelle: Gabler Wirtschafts lexikon, Auflage 11,
1983)

Die Planung für eine Zahnarztpraxis sollte sich
vorrangig an den folgenden Hauptmerkmalen
orientieren:

ESie soll zukunftsbezogen sein, d. h. vor
der Realisierung von Maßnahmen erfol-
gen.

ESie soll rational sein, d. h. eine zielorien-
tierte, methodisch-systematische Vor -
gehensweise ersetzt die Improvisation.

ESie soll gestaltbar sein.
ESie soll Prozesscharakter haben, d. h.

durch Soll-Ist-Vergleiche und Hoch -
rechnungen entstehen Prozesszyklen,
bei denen auch Lernphänomene auftre-
ten.

Einwände wie „meine Praxis lässt sich nicht pla-
nen“ oder ähnliche Bedenken gegen eine Pla-
nung sind nur vorgeschobene Gründe. Bereits
vorliegendes Informationsmaterial über die be-
triebswirtschaftlichen Daten der Praxis und der
meist vorhandene Erfahrungsschatz des Zahn-
arztes machen eine gute und detaillierte Planung
für jede Praxis möglich. Ergänzend kommt aktu-
ell hinzu, dass sich aus den Richtlinien für das
Qualitätsmanagement die Notwendigkeit der
betriebswirtschaftlichen Planung ableiten lässt.
Erstellung einer Planung
Für die Erstellung einer betriebswirtschaftli-
chen Planung ist es notwendig, sich mit allen

Bereichen rund um die Praxis zu beschäftigen
und sich die richtigen Fragen zu stellen:

Zu den persönlichen Zielen
EWelcher Jahresüberschuss soll erzielt

werden?
EWelche Arbeitszeit soll investiert wer-

den?
EWelche private Kostenstruktur ist zu be-

achten?
EPrivate Raumkosten (Miete, Neben -

kosten Telefon etc.)
EPrivate Vorsorge (Lebens-, Kranken -

versicherung, Altersvorsorge)
ELebenshaltungskosten (Nahrung, Klei-

dung, Urlaub)
EPrivate Verbindlichkeiten (Darlehen, Un-

terhaltszahlungen, Bausparverträge etc.)
EPrivate Praxiskosten (Tilgung, Praxisdar-

lehen, Rücklagen)
EPrivate Steuern
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Abb. 1: Bestandteile einer betriebswirtschaftlichen Planung.
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Zur Praxis
EÄndern sich Aufbau oder Struktur der Pra-

xis?
EPersonal
EHelferinnen
EAssistenzarzt / -ärztin
EPartnerschaft
EOrganisation
EWettbewerb
EGesetzliche Rahmenbedingungen
E Infrastruktur
ELässt sich die Praxis in einzelne Planberei-

che aufteilen?
EVerschiedene Behandler
EProphylaxe
ELabor
EVerwaltung

Zur Leistungserstellung
EWelche Leistungen bietet die Praxis an?
EWelche neuen Leistungen sollen angebo-

ten werden?
EWelchen Anteil sollen die einzelnen Lei-

stungen an der Gesamtleistung haben? 
EWie soll sich die Leistungserstellung auf

die Bereiche KZV, Privatpatienten und Zu-

zahlungen aufteilen?

Zur Kostensituation
ESind Veränderungen im Personalbereich

vorgesehen oder stehen Gehaltserhöhun-
gen an?

EWie hoch werden die Fremdlaborkosten
im Verhältnis zu den geplanten Leistun-
gen stehen?

EÄndern sich die Kosten für Material, Mie-
ten, Verwaltung oder andere Kostenarten?

EWie hoch werden die Abschreibungen
künftig sein?

EKönnen die Kosten den einzelnen Praxis-
bereichen verursachergerecht zugeordnet
werden und wenn ja, wie werden sie ver-
teilt?

Zu Verträgen
ELaufen Leasingverträge aus und sind

Schlusszahlungen fällig?
ELaufen Mietverträge aus und müssen ver-

längert werden?
EMüssen Verträge gekündigt werden? (Fri-

sten beachten!)
ESind neue Verträge abzuschließen?

Abb. 2: Vorgehensweise zur Ermittlung der notwendigen Praxisleistung. 
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Zu Investitionen
ESind Ersatzinvestitionen vorgesehen?
EWelche Neuanschaffungen sind not-

wendig?
EWie werden die Investitionen finanziert?

Alle Antworten auf die gestellten Fragen sind in den
Planungsunterlagen zu dokumentieren und soweit
möglich, in Zahlen darzustellen. Ergänzend zu den
Praxisdaten müssen auch für den bzw. die Praxisin-
haber wie oben aufgeführt die privaten finanziellen
Ver pflichtungen, die persönlichen Lebens -
haltungs kosten und eventuell zu erwirtschaftende
Rücklagen geplant werden. Die aus dem geplanten
Einkommen voraussichtlich zu entrichtenden
Steuern sollten mit einem Steuerberater abge-
stimmt werden. Das Ergebnis der „privaten Pla-
nung“ kann dann als zu erwirtschaftender Über-
schuss oder aber auch als kalkulatorischer Unter-
nehmerlohn in der Gesamt planung berücksichtigt
werden. Die Summe aus den geplanten Praxisko-
sten und dem Ergebnis der „privaten Planung“ er-
gibt den für die Praxis mindestens notwendigen
Leistungs wert (Abb. 2). Mithilfe einer Tabellenkal-
kulation kann der Jahresplan in seiner Gesamtheit
und auch nach den auszuwertenden Perioden (z.B.
Monate, Quartale) angepasst werden, auch unter
Berücksichtigung saisonaler Schwankungen und
eventueller Urlaubszeiten. Bezieht man die voraus-
sichtlichen Praxis- bzw. Behandlungsstunden in
die Planung mit ein, lassen sich auch die Plan-Stun-
densätze auf Kosten- und Leistungsbasis ermitteln. 
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