
In vielen Fällen sind die Angaben aus der
BWA (betriebswirtschaftliche Auswer-
tung) des Steuerberaters und die Konto-

auszüge der Bank immer noch die einzigen
„Kenn-Zahlen“, mit denen das „Unterneh-
men Zahnarztpraxis“ geführt und „control-
led“ werden (to control = steuern). Während
einige wenige Praxen bereits auf die monatli-
che Buchführung umgestiegen sind, sind die
meisten anderen immer noch der Auffassung,
einen guten Überblick über ihre Finanzen zu
haben, obwohl dann die BWA-Daten schon
Monate alt sind. Nach einem Quartal ver-
streichen in der Regel ca. zwei Wochen, bis die
Buchhaltung komplett ist und zum Steuerbe-
rater geschickt werden kann. Dort wird sie
dann verarbeitet und zur Auswertung gege-
ben. Schlussendlich liegen der Praxis die Zah-
len dann nach ca. vier bis fünf Monaten wie-
der vor. Bei den BWA-Daten handelt es sich
um Zahlen aus der Vergangenheit, deren Aus-
sagekraft für ein professionelles und auch not-
wendiges Finanzmanagement gegen Null ten-
diert. Die Kernfrage „Reichen Umsatz und
Gewinn für die nachhaltige Kapitaldienst-
fähigkeit?“ bleibt dann nicht nur für den
Praxisinhaber völlig unbeantwortet, son-
dern auch für die Banken, die ihre Kunden
bereits jetzt nach den strengen Vorschriften
des Basel-II-Abkommens beurteilen müs-
sen. Mit Kapitaldienstfähigkeit wird das
Potenzial bezeichnet, nach allen Praxis-
und Privatausgaben auch Zins und Til-

gung, also den Kapitaldienst für die Praxis-
und Privatdarlehen, bestreiten zu können. 

Die Finanzperspektive 
Die Finanzen gehören zu den klassischen,
zählbaren Ergebnisbereichen einer Praxis.
Die Finanzen waren auch in der Vergangen-
heit stets der Bereich in dem galt: „If you can’t
measure it, you can’t manage it!“ Weit mehr
als die anderen Perspektiven steht der finanzi-
elle Bereich auch heute noch im Fokus der Be-
deutung für die Existenz einer Praxis. Im Ge-
gensatz dazu musste sich erst in den vergan-
genen Jahren der Gedanke der Übertragbar-
keit auch quantitativer Daten auf die
Mitarbeiter-, Patienten- und Prozessperspek-
tive herausbilden. Hier galt es, qualitative 
Kriterien durch Ersatzindikatoren quanti-
fizierbar zu machen, z.B. die Patientenzu-
friedenheit etwa am Anteil von Beschwerden
messbar zu machen. Für die Finanzpers-
pektive gab es derartige Übertragungs-
probleme nicht. 
Die BSCmed hat den Anspruch, ein modernes
Controllinginstrument für die Praxis zu sein.
Da sich in einem freiberuflichen Umfeld die
Privatfinanzen eines Zahnarztes unmittelbar
auf die Praxisfinanzen auswirken, war es nur
konsequent, den „Gesamthaushalt – Praxis
undPrivatbereich“ des Zahnarztes in der BSC
abzubilden. Hier soll jedoch nur die rein auf
die Praxis bezogene Betrachtung der BSC er-
folgen. In einem weiteren Artikel wird dann
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die Privatsphäre einbezogen. Wie jedoch Pra-
xis- und Privatfinanzen fließend ineinander
übergehen, können Sie nachvollziehen, wenn
Sie sich nochmals an die Zeit Ihrer Praxis-
gründung erinnern. Im Rahmen Ihrer Praxis-
finanzierung benötigten Sie Geld von der
Bank, um die Praxis zu finanzieren. Für die Fi-
nanzierungssumme mussten Sie Zinsen be-
zahlen und eine Tilgungsrate Ihres Darlehens
vereinbaren. Wie bekannt, können Sie Zinsen
„von der Steuer absetzen“, es handelt sich also
um Praxisausgaben in Form von Finanzie-
rungskosten. Direkte laufende Tilgungen wie
bei einem Annuitätendarlehen oder bei Darle-
hen von der öffentlichen Hand können Sie
nicht steuersenkend geltend machen. Tilgun-
gen stellen betriebswirtschaftlich, und damit
auch steuerrechtlich, nämlich lediglich Auf-
wendungen i.S.v. Vermögensumschichtungen
dar: Was Sie weniger an Darlehen haben, be-
sitzen Sie mehr an Praxiseinrichtung. Die Til-
gungen bestreiten Sie also aus den Privatent-
nahmen nach Praxiskosten und nach Steuern.
Steuerlich und liquiditätsmäßig besteht beim
Freiberufler zwar immer diese direkte Verbin-
dung zwischen Praxis- und Privatfinanzen,
dies dann auch mit all ihren wechselseitigen
Beziehungen und Bedingungen, wie in einem
späteren Artikel aufgezeigt werden soll. Aller-
dings können und sollten die Bereiche in einem
ersten Schritt zunächst immer separat be-
trachtet werden, um für sich selbst und gerade
auch für die Banken eine erste Vergleichsmög-
lichkeit mit anderen Praxen zu liefern. Die
Umsatzrentabilität oder der Honorarumsatz
pro Stunde sind hierzu Beispiele.

Finanzielle Kennziffern 
Umsatzrentabilität vom Gesamt- und/oder
Honorarumsatz oder der Honorarumsatz pro
Stunde sind erste wichtige finanzielle Kenn-
ziffern und Vergleichsparameter, etwa im Rah-
men eines Benchmarkings von Praxen.
Während die Umsatzrentabilität vom Gesamt-
umsatz noch eine Kennzahl ist, die der Steuer-
berater in der (monatlichen) BWA ausweist,
sind die anderen beiden Kennzahlen erst durch
Zusatzeingaben und den damit verbundenen
Rechenoperationen erhältlich. Bereits hier lie-
fert die BSCmed Ihnen und Ihrer Bank wichtige
Zusatzinformationen. Mittels der Umsatzren-
tabilität wird aufgezeigt, wie hoch der Anteil
des Praxisüberschusses am Umsatz der Praxis
ist. Ebenso trifft dies für die berechenbare Ren-
tabilität des Honorarumsatzes zu. Bei ihr wird
ausschließlich das rein aus zahnärztlicher
Tätigkeit resultierende Ergebnis berücksich-
tigt. Somit werden hierbei zum Beispiel weder

der fallweise Verkauf von Praxiseinrichtungen
noch der Anteil an Fremdlaborleistungen an
den Praxisausgaben berücksichtigt. Mit bei-
den Parametern analysieren wir jedoch das,
was sich in der Vergangenheit ergeben hat. Das
Potenzial der BSC-Methode wird durch diese
beiden Kennziffern nicht ausgeschöpft.

Mindestumsatzberechnung
Die BSCmed beinhaltet ein Programm zur Be-
rechnung der Kennziffer „Mindestumsatz“.
Sobald das BSC-Software-Programm aus den
notwendigen Eingaben heraus weiß, welche
Praxiskosten (inklusive AfA) anfallen werden
und welche Praxisdarlehen mit Zinszahlungen
und Tilgungsleistungen zu beschicken sind, er-
halten Sie nach der Verarbeitung der steuerli-
chen Situation (Versteuerung nach Grund-
oder Splitting-Tabelle) bereits zwei wichtige
Informationen:  Die eine ist der zu erwirtschaf-
tende Mindestumsatz an sich, um sowohl die
anfallenden laufenden Praxiskosten zu tragen
als auch die notwendige Privatliquidität nach
Steuern zu generieren, um die Praxisdarlehen
zu tilgen.  Die andere ist die durch die „AfA“
(Absetzung für Abnutzung) entstehende Li-
quidität. Da das Thema „AfA“ mit seinen Ei-
genschaften, dass es zwar steuerlich absetzbare
Kosten sind, aber nicht zu liquiden Abflüssen
führt, mithin also so genannte „Buchkosten“
darstellen, ein intellektueller Dauerbrenner ist,
soll hier in diesem Beitrag nicht weiter verfolgt
werden. Der Erklärungsversuch würde wichti-
gen Platz für wichtige BSC-Informationen ver-
geuden. Nehmen Sie einfach diese „wunder-
same“ Liquiditätsvermehrung als gegeben an.
Der Mindestumsatz wird in einem weiteren in-
ternen Verarbeitungsschritt und entsprechen-
der Auswertung dann mit den tatsächlichen
Behandlungszeiten, also den Zeiten „direkt am
Patienten“ (Befundung, Behandlung und Be-
ratung) gewichtet. Ergebnis ist dann der Min-
destumsatzpro Stunde. Dieser ist dann im Ver-
gleich zu den weiter oben bereits genannten
tatsächlich erzielten Stundenhonorarsätzen
eine sehr wichtige Trend-, mitunter auch
Frühwarn-Kennzahl. Ein Beispiel für die Nut-
zung des Mindesthonorarumsatzes ist bei eini-
gen unserer Beratungspraxen die konsequente
Vereinfachung der Abrechnung. Dort geben
die Behandler der Abrechnungsassistentin nur
noch grob die Behandlungsparameter und
ganz konkret die aufgewändete Zeit als Infor-
mation. Diese erarbeitet dann die endgültige
Rechnung. Zeitersparnis wie auch ein höherer
wirtschaftlicher Nutzen sind das Ergebnis für
die Praxis. Konkret wird die Mindestumsatz-
berechnung im Bereich der reinen Praxiszahlen
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(die der Privatsphäre haben wir oben ja
zunächst ausgeklammert) nach folgendem
Schema durchgeführt:
1) Eingabe aller Pflicht- und Praxis relevanten
Informationen und Zahlen
a. Angabe der Besteuerungsgrundlage

(Grund- oder Splitting-Tabelle)
b. Praxiskosten (inklusive Zinsen auf Praxis-

darlehen)
c. Praxisdarlehen (nur Tilgungen)
d. Behandlungszeiten   
= Mindesthonorarumsatz pro Behandlungs-
stunde.

Vorteile der BSCmed
Bevor in einem Folgeartikel der Gesamtkom-
plex Praxis- undPrivatzahlen betrachtet wird,
soll an dieser Stelle auf einige wichtige Zusam-
menfassungen und Zusatzinformationen
zum Thema Basel-II-Rating gegeben werden,
die sich über die finanzielle Perspektive der
BSC erschließen lassen.
• Die Balanced Scorecard-Methode hilft Ih-

rer Praxis nicht nur mit dem Kernvorteil,
bisher nicht zählbare Erfolgsfaktoren nun
zählbar zu machen.

• Gerade auch bei den klassisch zählbaren Er-
folgsfaktoren, also den Praxiszahlen, unter-
stützt Sie die Methode, über den Abgleich
von Ziel- mit den tatsächlichen Zahlen
wichtige Erkenntnisse für die Praxis-
führung zu gewinnen.

• Ihre bisherigen Werkzeuge (BWA und Kon-
toauszüge) werden um viele wichtige Ein-
gabe- und damit Auswertungsmöglichkei-
ten (Stundenhonorarsätze, Mindestum-
satzberechnungen u.v.m.) ergänzt und for-
mieren sich so zu einem wirksamen
Frühwarnsystem.

• Nicht nur durch die tatsächlichen Auswer-
tungen, sondern allein durch die Nutzung
eines solchen Praxismanagementwerkzeu-
ges und dem aktiven Beschäftigen mit den
wechselseitigen Beziehungen von Maßnah-
men und den sich daraus ergebenden finan-
ziellen Auswirkungen verbessern Sie Ihr
persönliches Kredit-Rating nach den Vor-
gaben des Basel-II-Abkommens, nach dem
ab 2006 alle Banken gehalten sein werden,
ihre Kreditnehmer zu beurteilen.

• So sparen Sie bei der Nutzung einer BSC-
Software darüber hinaus sehr viel Zeit und
Mühe, die ab 2006 im Zuge von Basel-II ge-
forderten Quartalsberichte zu erstellen.
Mittels BSC erhalten Sie, und damit dann
die Bank, viele wichtige Zusatzinformatio-
nen, die das bisherige „Controlling“ (BWA
plus Kontoauszüge) gar nicht erst liefern

konnten und auch immer noch nicht liefern
können. 

• Mit der konsequenten Orientierung am
Mindestumsatz und dem daraus resul-
tierenden Mindesthonorarumsatz pro
Stunde, erzielen Sie erhebliches Zeiteinspar-
potenzial bei Kalkulation und Abrechnung
von Behandlungen.

• In der Kombination mit anderen Praxis-
führungsinstrumenten wie z.B. das Out-
sourcen von Optimierungsprozessen auf ei-
nen externen Berater oder die Installation
eines wirksamen Qualitätsmanagement-
systems in Verbindung mit der BSC-
Methode verbessern Sie nachweislich Ihr
persönliches Kredit-Rating nach Basel-II.
So stellen knapp 30 der ungefähr 120 Ein-
zelkriterien, auf denen das Kredit-Rating
basiert, auf diese beiden Faktoren ab.

• Mit der BSC-Methode verbessern Sie bei
konsequenter Anwendung aber nicht nur
Ihre Kreditbeurteilung bei den Banken, son-
dern vor allem auch den Wert Ihrer Praxis
selbst nicht unerheblich. Junge, Technik-
und Zahlen interessierte Kollegen werden
für eine BSC-geführte Praxis mehr Geld be-
zahlen als für eine solche, an der sämtliche
Innovationen im Bereich moderner Praxis-
führung vorbeigegangen sind. Dies zeigen
konkrete Beispiele von sowohl Praxisabga-
ben als auch Aufnahmen von Partnern in
BSC-geführte Praxen.

Wir verschaffen Ihnen also in der komplexen
Welt Ihrer Praxisfinanzen mit einem einfachen
Rot-Gelb-Grün-System einen Überblick und
legen eine gute Basis für das Basel-II-Rating. 
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