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Advision-Tipps

Das Praxislabor – als Profitcenter

Lohnt sich ein Praxislabor zur Gewinnmaximierung? Je
schlechter eine Praxis läuft, umso häufiger denken Zahnärzte
darüber nach, den erhofften Gewinn aus dem Betrieb eines Pra-
xislabors zu erzielen. Die Entscheidung, die Zahnarztpraxis um
ein Praxislabor zu ergänzen, setzt fundierte betriebswirtschaft-
liche Überlegungen voraus. Bei Praxis Checks der ADVISION
vertraten Zahnärzte die Auffassung, dass mit dem Eigenlabor
ein Gewinn von bis zu 35 % des Umsatzes des Eigenlabors zu
erwirtschaften sei. Stimmen diese Aussagen?
Bei der Überprüfung zahlreicher Praxen im Rahmen des Praxis
Checks wurde wiederholt festgestellt, dass bei weitem nicht alle
Aufwandspositionen des Praxislabors bei diesem auch ver-
bucht wurden. In vielen Praxen fehlte eine differenzierte Kos-
tenrechnung, auch eine genaue Kostenaufteilung zwischen Pra-
xis und Labor wurde nicht vorgenommen. In den betriebswirt-
schaftlichen Auswertungen der ADVISION werden dagegen
die Kosten zwischen der Praxis und dem Labor genau verteilt.
Durch eine genaue betriebswirtschaftliche Kalkulation vor der
Entscheidung ein Praxislabor zu implementieren, können Fehl-
entscheidungen vermieden werden. Durch den Praxis Check
der ADVISION wird bei bestehendem Eigenlabor genauestens
überprüft, ob die Kosten richtig zugeordnet sind und das Pra-
xislabor tatsächlich den erhofften Gewinn abwirft.
Bei der Kalkulation des Praxislabors ist bei den zu erzielenden
Preisen anzusetzen. Auf Grund der Gewerbesteuerfreiheit der
zahnärztlichen Tätigkeit sind die Preise nach dem Bundesein-
heitlichen Leistungsverzeichnis (BEL) um 5 % niedriger als die
der gewerblichen Labors. Versandkosten können nach dem
BEL ebenfalls nicht abgerechnet werden. Damit ist das Preisni-
veau auf Basis des BEL um etwa 9 % niedriger als im gewerb-
lichen Labor. Unsere Praxis Checks haben ergeben, dass im We-
sentlichen folgende zahntechnische Leistungen angeboten wer-
den:

– Implantat-Suprastrukturen
– Vollkeramik
– Verblendkeramik
– Edelmetall – mit und ohne Verblendung
– Fräs- und Geschiebetechnik
– Modellguss
– Totalprothetik
– Reparaturen.

Davon entfielen auf folgende Produkte durchschnittlich:
– Kronen und Brücken 52 % vom Umsatz
– Wiederherstellungen 10 % vom Umsatz
– Kunststoffprothetik 28 % vom Umsatz 
– Kombinationsversorgungen 8 % vom Umsatz 
– Modellgussarbeiten 0 % vom Umsatz.

Auf der Kostenseite ist das beschäftigte Personal und die tech-
nische Ausstattung zu berücksichtigen. Ganz überwiegend be-
schäftigt das typische Praxislabor einen Zahntechniker, dessen
Lohnkosten im Durchschnitt 3.500 €, inkl. Arbeitgeberanteile
betrugen. Dazu kommt, dass die technische Ausstattung als

Kostenfaktor zu berücksichtigen ist. Nach unseren Praxis
Checks lagen die Investitionssummen zwischen 25.000 € und
55.000 €.  Als zweite Kostenposition sind die Materialkosten
anzusetzen. Diese betragen durchschnittlich 24 % des Umsat-
zes. Dazu kommen sonstige Verbrauchsmaterialien wie Gips,
Einbettmassen, Keramikmassen usw. 
Die Kosten hierfür betrugen durchschnittlich 5,5 % vom Um-
satz. Schließlich sind anteilige Personalkosten des Praxisperso-
nals für Tätigkeiten im Praxislabor zu berücksichtigen. In un-
seren Praxis Checks ermittelten wir eine durchschnittliche Kos-
tenquote von 2,3 % des Laborumsatzes. Nicht vergessen wer-
den dürfen die anteiligen Raumkosten, auch diese sind in die
Kalkulationen des Praxislabors mit einzubeziehen. 

Danach ergibt sich folgende beispielhafte Ergebnisrechnung für
ein Praxislabor:

Ergebnisrechnung pro Jahr (alle Werte gerundet)

€ %

Laborumsatz ohne MwSt. 94.000,00 100,0  
– Materialkosten 23.500,00 25,0   
= Netto-Laborleistung 70.500,00 75,0
– Verbrauchsmaterial 5.640,00 6,0
– Geb. KZV/Abrechnungsgesellschaft 2.820 3,0
– durchschnittl. Forderungsausfälle 940,00 1,0      

– Techniker-Personalkosten
12 x 3.006,40+22 % AG-Anteil Soz.Abg. 43.240,00 46,0   
= Deckungsbeitrag II 16.450,00 17,5   
– Abschreibungen 6.862,00 7,3   
– Zinsen Kontokorrent 1.128,00 1,2   
– Zinsen langfr. Darlehen 1.410,00 1,5      

– sonstige anteilige Personalkosten 2.820,00 3,0   
– Raumkosten 2.350,00 2,5  
– Energiekosten 752,00   0,8   
– Instandsetzungskosten 4.700,00 5,0   
– anteilige Verwaltungskosten 2.820,00 3,0   
= Betriebsergebnis –7.144,00 –7,6  

Werden alle Kosten berücksichtigt, lohnt sich das typische Pra-
xislabor nicht. Diese Aussage muss natürlich in jedem Einzel-
fall genauestens überprüft werden, denn es gibt auch sehr er-
tragreiche Praxislabore.  
Als Faustregel gilt, werden mehr als 40 % des Nettoumsatzes
für Löhne und Lohnnebenkosten ausgegeben, ist das Labor in
der Verlustzone. Eine sinnvolle Auslastung ist meist erst bei
mehreren Behandlern möglich. Die Tätigkeit des Praxislabors
sollte auf gewinnbringende Tätigkeitsbereiche wie Kronen und
Brücken aus Vollkeramik, Verblendkeramik und Edelmetall
konzentriert werden. Weniger ertragreiche Tätigkeiten wie
Modellguss und Reparaturen sollten zurückgefahren werden. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne bei der Frage, ob ein
Praxislabor implementiert werden soll oder wie Ihr bestehen-
des Praxislabor optimiert werden kann.

der   Steuertipp


