
16 ZWP 4/2004

wirtschaft grundlagen

Hiervon strikt zu unterscheiden ist
jedoch die Besondere oder Spezi-
elle Betriebswirtschaftslehre. Sie

basiert auf den Erkenntnissen der Allge-
meinen Betriebswirtschaftslehre und ver-
folgt das Ziel, Unternehmen aktiv und vor
allem praxisorientiert bei der erfolgreichen
Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen. 

Der Nutzen für den Zahnarzt
Der Arbeitsprozess von Zahnarztpraxen,
die der Betriebsform des Dienstleistungs-
unternehmens zuzurechnen sind, entsteht
dadurch, dass für die einzelnen Funktions-
bereiche (vgl. Abb. 1) planerische, organi-
satorische, informative und kontrollie-
rende Regelungen geschaffen werden. Die
Spezielle Betriebswirtschaftslehre stellt
hierfür nicht nur objektive Entscheidungs-
grundlagen bereit, sondern
• zeigt auch die Zusammenhänge und

Konsequenzen von Maßnahmen auf,
• bietet Modelle, um Handlungsalternati-

ven und Praxisszenarien miteinander zu
vergleichen,

• stellt praxiserprobte Methoden zur
Problemanalyse und -lösung bereit und

• offeriert einen breiten Fundus an Instru-
menten für das professionelle Manage-
ment einer erfolgreichen Zahnarztpra-
xis.

Doch trotz der Vielzahl von Möglichkeiten
wird auf den „zahnärztlichen Berater“ Be-
triebswirtschaftslehre noch immer viel zu

selten zurückgegriffen. Eine Untersuchung
in 350 Zahnarztpraxen zur Einsatzinten-
sität ausgewählter betriebswirtschaftlicher
Instrumente zeigt die Nutzungsintensität
(vgl. Abb. 2).
Damit arbeiten viele Zahnarztpraxen un-
ter den Möglichkeiten, die mit betriebs-
wirtschaftlicher Hilfe aktiviert werden
könnten. Die folgenden Beispiele zeigen
einen Ausschnitt aus der Vielzahl an
betriebswirtschaftlichen Unterstützungs-
möglichkeiten, auf die Zahnärzte zurück-
greifen können.

Strategische Planung mit der 
SWOT-Analyse

Als erstes Beispiel für die Unterstützungs-
leistung der Betriebswirtschaftslehre sei

BWL für Zahnärzte:
Theorie und Praxis

Der Betriebswirtschaftslehre haftet aus zahnärztlicher Sicht häufig das
Etikett „theoretischer Abstraktheit“ an. Diese Beurteilung trifft zu, wenn
von der sog. Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre die Rede ist. Sie be-
schäftigt sich mit der Untersuchung und Beschreibung der Strukturen und
Prozesse, die allen wirtschaftenden Einheiten, also Betrieben und Haus-
halten, zu Grunde liegen. Ihr erklärtes Erkenntnisziel ist die Verallgemei-
nerung und Theoretisierung, also eine passive Ausrichtung.

Dipl.-Kfm. Klaus-Dieter Thill

Abb. 1
Klaus-Dieter Thill, Leiter des
IFABS-Instituts Düsseldorf.



der Aktionsbereich der Strategieentwick-
lung aus dem Managementbereich „Pla-
nung“ genannt. Ein Zahnarzt kann mit sei-
nem Praxisbetrieb nur erfolgreich sein,
wenn er den gegenwärtigen und zukünfti-
gen Rahmen seiner unternehmerischen
Möglichkeiten möglichst genau kennt. Um
diesen zu bestimmen und abzustecken,
stellt die Betriebswirtschaftslehre das Ins-
trument der SWOT-Analyse zur Verfü-
gung. Die Abkürzung steht für Strengths –
Weaknesses – Opportunities – Threats –
(zu deutsch: Stärken – Schwächen – Chan-
cen – Bedrohungen). Sie bezeichnet ein ein-
faches Aufschreibeverfahren, mit dessen
Hilfe ein Praxisinhaber seine gegenwärtige
Praxissituation (Stärken und Schwächen)
sowie die von ihm für seinen Betrieb er-
warteten Zustände (Chancen und Bedro-
hungen) in eine Form bringen (vgl. Abb. 3)
und aus ihnen Handlungsstrategien ablei-
ten kann. 
So werden beispielsweise die Stärken nach
ihrer Bedeutung für den Praxiserfolg auf-
gelistet und nach dem Aufwand zu ihrer
Aufrechterhaltung klassifiziert. Ist die Be-

deutung groß und der Aufwand niedrig,
handelt es sich um desinvestive Schlüssel-
stärken, d.h. mit geringem Aufwand kann
ein hoher Effekt erzielt werden. Stärken
mit diesem Merkmal sollten unbedingt
ausgebaut werden.
Andererseits zählen Stärken mit einer ge-
ringen Bedeutung für den Praxiserfolg und
einem hohen Aufwand zur Erhaltung zu
den investiven Randstärken. Hier sollte
versucht werden, den Aufwand zu senken,
ggf. die Stärke ganz zu vernachlässigen,
um Ressourcen freizusetzen. Mit Hilfe ei-
ner SWOT-Analyse lässt sich also sehr ge-
nau ein Praxisszenario entwickeln und
natürlich jederzeit den geänderten Bedin-
gungen  anpassen.

Mitarbeiter- und Patientenzufrie-
denheit im Status-Quo-Portfolio

Ein zweites Beispiel für die Möglichkeiten,
die eine gezielte Nutzung betriebswirt-
schaftlicher Erkenntnisse dem Zahnarzt
bieten kann, bezieht sich auf den Zusam-
menhang von Mitarbeiterzufriedenheit
und Arbeitsproduktivität. Betroffen sind
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Betriebswirtschaftliche Instrumente Ja, ich setze dieses Instrument ein Nein, ich setze dieses Instrument nicht ein
Praxis-Vision 9 % 91 %
Praxis-Philosophie 12 % 88 %
Planung mit lang-, mittel- u. kurzfristigen Zielen 37 % 63 %
Praxis-Unternehmensstrategie 18 % 82 %
Praxis-Positionierung 12 % 88 %
Zielgruppenkonzept 31 % 69 %
Kostenmanagement 31 % 69 %
Führungsinstrumente 27 % 73 %
Marketingkonzept 39 % 61 %
Marketinginstrumente 45 % 55 %
Corporate Design 28 % 72 %

Abb. 2
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hierbei die Funktionsbereiche „Per-
sonal“ und „Produktion“ im Sinne
der Erbringung des Dienstleis-
tungsangebots.
So ist aus betriebswirtschaftlichen
Reihenuntersuchungen bekannt,
dass zwischen den beiden genann-
ten Größen ein linearer Zusammen-
hang existiert. Bei einer Zufrieden-
heitsbewertung von „3“ (Basis:
Schulnotenskalierung) ist die Ar-
beitsproduktivität um 1/3 niedri-
ger, als sie in einem optimierten Zu-
stand sein könnte. Mit dieser Re-
lation erhält der zahnärztliche
Praxisinhaber eine pragmatische
Kenngröße, um das Leistungspo-
tenzial seines Teams zu bestimmen.
Ebenso ist bekannt, dass der 
Notenwert der Patientenzufrieden-
heit als Ausdruck des qualitativen 
Praxiserfolgs Rückschlüsse auf 
das Patientenbindungspotenzial
zulässt. Ab einem Wert von 2,5 
(Basis: Schulnotenskalierung) steigt
die Gefahr des Patientenverlustes
auf Grund von Unzufriedenheit
überproportional an.  
Beide Größen – Mitarbeiter- und
Patientenzufriedenheit – können 
zu einem Status-Quo-Portfolio 
der qualitativen Leistungsfähigkeit
(Abb. 4) zusammengeführt werden,
das als Ausgangspunkt für Praxis-
veränderungen verwendet werden
kann.  

Die betriebswirtschaftliche
Rundumbetreuung

Da die Dienstleistung einer Zahn-
arztpraxis personendominiert ist,
kommt Aspekten der Personalaus-
wahl und -führung eine hohe Be-
deutung zu. Zahnärztliche Spitzen-
leistungen resultieren nicht nur aus
dem fachlichen Können des Be-
handlers, sondern ganz wesentlich
auch aus der Arbeitsqualität und
dem Engagement des Personals.
Speziell für den Personalbereich
hält die Betriebswirtschaft deshalb
eine Vielzahl von Instrumenten 
vor, die dem Praxisinhaber helfen,
die „richtigen“ Mitarbeiterinnen
zu finden und am „richtigen“ 
(Arbeits-)Platz einzusetzen. Zur
Führung seines Personals, d.h. zur
Ausrichtung von Fähigkeitenpo-

tenzial und Arbeitskraft in Bezug
auf die Erreichung der Praxisziele,
kann der Zahnarzt auf Stellenbe-
schreibungen, Zielvereinbarungen,
Mitarbeitergespräche, Teambe-
sprechungen, Vorschlagwesen oder
Erfolgsbeteiligungsmodelle zurück-
greifen. 
Hinzu kommen Modelle für die Ar-
beitsorganisation einer Zahnarzt-
praxis, angefangen bei Job-Rota-
tion-Ansätzen (Arbeitsplatzwech-
sel) über Job-Enlargement und Job-
Enrichment bis hin zur Bildung
teilautonomer Arbeitsgruppen,
z.B. für Tageskliniken. Auf Grund
seiner Bedeutung für die Personal-
führung widmet die Betriebswirt-
schaftslehre dem Führungsstil und
seiner Ausgestaltung einen großen
Anteil. Ob ein Praxisinhaber ko-
operativ, partizipativ, autoritär
oder gar nicht (laissez-faire) führt,
für jedes Prinzip kann er auf Erfah-
rungen zu den Möglichkeiten und
Grenzen zurückgreifen und den für
sich und seinen Praxisbetrieb geeig-
neten Weg finden.

Erfolgreiches Marketing mit
dem Filterprinzip

Ein weiterer Schwerpunkt der 
Betriebswirtschaftslehre ist das
Marketing, die Bezeichnung für
eine Praxisführungskonzeption,
die darauf basiert, Praxisangebot
und -leistung gemäß den eigenen
Zielsetzungen auf die Patienten
(Kunden) und ihre Bedürfnisse aus-
zurichten. Die Praxisarbeit voll-
zieht sich hierbei nach dem Filter-
prinzip (vgl. Abb. 5).
Das Prinzip besagt, dass das in
Frage kommende Patientenpoten-
zial zum einen nach der Anzahl der
Patienten gesteuert werden muss.
Denn unter Beachtung der perso-
nellen Arbeitskapazität und der zur
Verfügung stehenden Arbeitszeit
kann nur eine ganz bestimmte An-
zahl von Patienten behandelt wer-
den. Zum Zweiten muss eine Pati-
entenauswahl nach wirtschaftli-
chen Kriterien getroffen werden,
bei der die beschränkte Patienten-
anzahl am besten die finanziellen
Praxisziele erfüllt. Dieses Vorgehen
setzt vier Dinge voraus:
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• der Praxisinhaber verfügt über klare wirtschaft-
liche Praxisziele und Messgrößen, um ihr Errei-
chen überprüfen zu können

• er hat ein eindeutiges Angebotskonzept
• es existiert ein klares Zielgruppenkonzept und
• den Mitarbeitern ist das Zielgruppenkonzept 

bekannt und sie sind in der Lage,  eine entspre-
chende Zielgruppenfilterung, z. B. bereits am Te-
lefon, durchzuführen.

Für die so in die Praxis gelangenden Pati-
enten werden dann eine maßgeschneiderte
Praxisorganisation und ein angepasstes
Servicekonzept entwickelt, die für maxi-
male Patientenzufriedenheit und -bin-
dung sorgen. Die Betriebswirtschaftslehre
berücksichtigt im Rahmen des Marke-
tings aber auch Verhaltens- und
Gestaltungsaspekte. Hierzu gehören Me-
thoden und Instrumente zur Kundenbin-
dung und -gewinnung, Kommunikations-
modelle für die Patientenaufklärung, die
Aspekte der Corporate Identity und der
Praxiswerbung. Das Spektrum an Hilfs-
mitteln reicht dabei bis zu ganz einfachen,
aber hochwirksamen Tools. Ein Beispiel
ist die AIDA-Formel, nach der die Gestal-
tung von Praxisbroschüren erfolgen
sollte:

A = Attention: Die Broschüre sollte so gestaltet sein,
dass sie Aufmerksamkeit weckt, z. B. mit
Hilfe von Farben und Bildern

I = Interest Der Broschürentext muss – betrachtet
man die Praxisbroschüre als aktives Pra-
xismarketinginstrument – durch seine In-
halte Interesse wecken und nicht nur „Or-
ganisatorisches“ beinhalten

D = Desire Ziel des Broschürentextes ist, Neugierde
zu wecken, z. B. durch eine nutzenorien-
tierte Darstellung des Bleachings in Form
einer Vorher-Nachher-Darstellung

A = Action Und nicht zuletzt geht es um eine Aktivie-
rung des Lesers, indem er z. B. eine Mit-
arbeiterin oder den Zahnarzt nach darge-
stellten Angeboten fragt. 

Geplant erfolgreich mit Controlling
Eine Domäne der Betriebswirtschafts-
lehre ist sicherlich das Finanzmanage-
ment. Ob es um die Steuerung von Kosten,
die Wirtschaftlichskeitsberechnung von
Investitionen oder die Entscheidung geht,
eine Eigen- oder Fremdfertigung – z. B. im
Labor durchzuführen – sie liefert die pas-
senden Instrumente. Dabei ist es unerheb-
lich, ob es um grundsätzliche oder lau-
fende Entscheidungen geht. Das in diesem

Zusammenhang wohl wichtigste betriebs-
wirtschaftliche Hilfsinstrument für den
Zahnarzt sind die Kennzahlen. Sie liefern
komprimiert und punktgenaue Infor-
mationen für alle Funktionsbereiche. 
Das Kennziffernsystem beginnt in der Be-
schaffung (Bestellhäufigkeit, optimale Be-
stellmenge), geht über Dienstleistungser-
bringung (Beschäftigungsgrad, Kapa-
zitätsauslastung), Marketing (Stammkun-
denquote, Patienten-Deckungsbeitrag),
Finanzierung (Liquidität, Cashflow) und
Investition (Kosten- und Vergleichsrech-
nung) bis hin zum Personalmanagement
(Personalbedarf, Personalaufwands-
struktur).
Eine effiziente und effektive Art, das
Dienstleistungsunternehmen Zahnarzt-
praxis zu steuern, ist das Controlling. Es
entsteht aus der Zusammenführung und
Verdichtung 

• der quantitativen Praxisziele,
• der Praxiszahlen (Buchhaltung, Kostenrechnung,

KV-Abrechnung),
• der Ergebnisse der Soll-Ist-Vergleiche sowie
• der Abweichungsanalysen, die das „Warum?“ 

möglicher Soll-Ist-Vergleiche  beschreiben.

Effiziente Materialbeschaffung
Aber auch bei der Beschaffung von Hilfs-
und Büromaterialien kann die Betriebs-
wirtschaftslehre helfen. Diese lassen sich 
z. B. nach der ABC-Analyse klassifizieren.
Die in einer Praxis benötigten Materialien
werden dabei z. B. nach der Regelmäßig-
keit des Verbrauchs oder nach der Mög-
lichkeit, den Verbrauch genau vorherzusa-
gen, in drei Gruppen eingeteilt. Für jede
der Gruppen wird dann ein Beschaffungs-
verfahren (Vorratshaltung, Einzelbeschaf-
fung etc.) festgelegt. Das System kann
dann durch die Einbeziehung von Fakto-
ren wie Beschaffungspreis oder der Liefer-
fähigkeit ausgebaut werden.
Ebenso ist es möglich, Lieferanten nach ih-
rer Zuverlässigkeit und/oder Preisen bzw.
Rabattierungen nach der ABC-Regel zu
klassifizieren und so Auswahlentschei-
dungen zu objektivieren.
Die Beispielauswahl macht deutlich, wie
groß das Unterstützungspotenzial der Spe-
ziellen Betriebswirtschaftslehre für
Zahnärzte ist und welchen Nutzen der ge-
zielte Einsatz betriebswirtschaftlicher Ins-
trumente für den Praxisalltag und den Pra-
xiserfolg bietet.�
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Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 8.

info:


