
Fügen wir einige weitere Aspekte die-
ser Feststellung hinzu, wie

• den Rückgang des kurativen Behand-
lungsbedarfs bei Patienten,

• den zunehmenden Wettbewerb unter
den Zahnärzten, 

• die steigenden, vom Gesetzgeber aufer-
legten administrativen Lasten, aber auch

• die wachsende Bereitschaft von Patien-
ten, mehr für ihre Gesundheit zu tun,

• das wachsende Interesse an Ästhetik
und Kosmetik und

• eine immer informierter und kritischer
auftretende Patientenschaft,

dann wird klar, dass eine erfolgreiche
zahnmedizinische Praxis zunehmend zu ei-
ner unternehmerischen Herausforderung
für das zahnärztliche Management wird. 
Damit gehört die Einkommens- und Um-
satzgarantie mehr denn je der Vergangen-
heit an.
Die garantierte Patientenloyalität ebenso,
denn ein immer höherer Prozentsatz der
Patienten sucht nach der attraktiveren Pra-
xis, wechselt die Praxis und erhöht damit
das Umsatzrisiko, aber auch die Umsatz-
chance für die Praxis, welche diese Verän-
derungen verstanden hat. 
Kostensteigerungen und schwankende
Umsatzzahlen führen darüber hinaus zu
erheblichenUnsicherheitsfaktoren für die
private Lebensgestaltung des Zahnarztes.
Was tun? Welche Perspektiven hat eine

Praxis für die nächsten 5, 10 und 15 Jahre?
Wie packt der Praxisinhaber die oben skiz-
zierten Aufgaben an. Was will und kann er
tun, damit er sich beruflich wie privat ein
Fundament der Entwicklung, der finanzi-
ellen und beruflichen Zufriedenheit erar-
beitet und vor allem auch Sicherheit für
sich, seine Familie und seine Mitarbeiter/
Innen vermitteln kann.

Der Zukunftsfähigkeitsindex 
Ein Geheimnis vieler erfolgreicher Zahn-
arztpraxen liegt in ihren stabilen Bezie-
hungen zu Patienten und Mitarbeitern und
in ihrer proaktiven Energie. Diesen Praxen
gelingt es, das Potenzial ihrer Mitarbeiter
und Patienten voll zu aktivieren und für die
Praxisziele produktiv nutzbar zu machen.
Unser Zukunftsfähigkeitsindex (ZfI) misst
den Stand, den die Praxis erreicht hat und
dies in mehrfacher Weise, wie wir dies in
unserem Artikel beschreiben wollen. 
Das dabei zu erreichende Ideal ist die Zu-
kunftspraxis. Die Zukunftspraxis hat den-
jenigen Praxisstatus erreicht, der von allen
denkbaren Formen der optimale hinsicht-
lich Finanzen, Mitarbeitern, Patienten und
innerbetrieblichen Prozessen ist. Darüber
hinaus ist die „Zukunftspraxis“ auch die-
jenige, die am stabilsten sich gegenüber
krisenhaften Entwicklungen erweist. Die
Zukunftspraxis ist dabei keineswegs Aus-
druck einer jungen Praxis, der es rechtzei-
tig gelungen ist, auf die entsprechend güns-
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Die Balanced Scorecard (BSC) – Teil 4 

Der Weg zum 
finanziellen Erfolg 

Wir wissen, dass die Gesundheitspolitik im ständigen Wandel begriffen ist
und dass die Kräfte des Sozialstaates schwinden. Wir wissen auch alle, dass
damit im Gegenzug die Kräfte des Marktes gewinnen und der Zahnarzt da-
mit zum Unternehmer wird, ob er es will oder nicht!
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tigen Entwicklungsschienen zu gelangen.
Die Entwicklungspraxis kann auch eine
Praxis sein, deren Lebenszyklusstatus sie
als eine reife Praxis ausweist.
Mit unserem Zukunftsfähigkeitsindex
(ZfI) erfassen wir gleichzeitig verschiedene
Phasen der Entwicklung von Unterneh-
men, und damit auch von Zahnarztpra-
xen. Auf sie werden wir im Folgenden zu
sprechen kommen. 

Die einzelnen Quadranten des Portfolios
lassen sich anhand bestimmter Symptome
des Praxisstatus und der Praxisentwick-
lung erkennen und liefern damit die
Grundlagen für eine entsprechende „The-
rapie“.

Basispraxis:
Kennzeichen: Niedrige Identifikation der
Mitarbeiter mit ihrer Praxis, extensive
Patientenbeziehungen, niedriger Praxiser-
trag.

Chancenpraxis:
Kennzeichen: Positives Praxisklima, hoher
Patientendruck bei gleichzeitig schwacher
Nutzung der Möglichkeiten am Patienten,
unterdurchschnittlicher Praxisertrag.

Risikopraxis:
Kennzeichen: Belastetes Praxisklima,
hohe Ausnutzung der Möglichkeiten bei
den Patienten und dadurch bedingt über-
durchschnittlicher Praxisertrag, aber Pati-
entenabwanderung aus Unzufriedenheit.

Zukunftspraxis:
Kennzeichen: Hohe Identifikation der
Mitarbeiter mit ihrer Praxis, hohe Patien-
tenbindung und Nutzung des Potenzials
der Patienten, hoher Praxisertrag.

Lebenszyklus Ihrer Praxis
Jede Zahnarztpraxis hat einen
Lebenszyklus, der mit dem persönlichen
Lebensweg und Werdegang des Praxisin-
habers korrelliert ist. In der Gründungs-
phase kommt der Wahl des Standorts, der
Positionierung im regionalen Wettbe-
werbsumfeld, dem Leistungskonzept und
der Kommunikationspolitik zur Gewin-
nung von Patienten eine besondere Rolle
zu. In der darauf folgenden Expansions-
oder Wachstumsphase liegt der Schwer-
punkt auf dem Empfehlungsmarketing
und der zunehmenden Angebots- bzw.
Leistungsdifferenzierung gegenüber den
Patienten. In der anschließenden Konsoli-
dierungs- oder Reifephase stehen Maß-
nahmen zur Erhaltung der Kundenzufrie-
denheit und Patientenbindung im Vorder-
grund. Der Übergang von einer Einzel-
praxis zu einer Gemeinschaftspraxis
prägt oftmals den Weg zur nächsten
Phase. Der Ausstieg aus der „Praxis“ oder
die Übergangsphase, die meistens mit dem
persönlichen Ende der Berufstätigkeit des
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Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:

Risikopraxis
• niedrige Beziehungsstabilität
• durch Mitarbeiterzufriedenheit
• durch Patientenzufriedenheit
• hohe proaktive Energie

Zukunftspraxis
• hohe Beziehungsstabilität
• durch Mitarbeiterzufriedenheit
• durch Patientenzufriedenheit
• hohe proaktive Energie

Basispraxis
• niedrige Beziehungsstabilität 
• durch Mitarbeiterzufriedenheit
• durch Patientenzufriedenheit
• niedrige proaktive Energie

Chancenpraxis
• hohe Beziehungsstabilität
• durch Mitarbeiterzufriedenheit
• durch Patientenzufriedenheit
• niedrige proaktive Energie

RISIKOPRAXIS ZUKUNFTSPRAXIS

BASISPRAXIS

BEZIEHUNGSSTABILITÄT
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Praxisinhabers verbunden ist, be-
deutet oftmals eine Konzentration
im Hinblick auf Zielgruppen und
Behandlungstherapien in Verbin-
dung mit Kosteneinsparungsmaß-
nahmen. 
Der Zukunftsfähigkeitsindex (ZfI)
berücksichtigt in seinem Analyse-
konzept jeweils den entsprechen-
den Entwicklungsstand der Praxis.
So ist durchaus denkbar, dass in
der Reifephase einer Praxis, also
grob ausgelotet bei einem Alter des
Praxisinhabers von 40–50 Jahren,
es zu einer Anhäufung von Pa-
rametern kommt, die auf eine 
Risikopraxis hindeuten. Nichts ist
jedoch für die unternehmerisch-
freiberufliche Entwicklung eines
Zahnarztes ungünstiger als in 
dieser Phase festzustellen, dass 
die letzten 10–15 Jahre Pra-
xistätigkeit in die Irre geführt 
haben. Mithilfe der Diagnose
durch den ZfI kann gezielt ein Weg
eingeschlagen werden, um dann 
auch noch aus einer Risikopraxis
im vorgeschrittenen Lebenszyklus
Schritte in eine Chancenpraxis
oder Zukunftspraxis einzuleiten,
und somit die Praxisabgabe positiv
zu beeinflussen.

Früherkennung  von 
Praxiskrisen 

Der ZfI nimmt jedoch noch eine
weitere dritte Dimension der
Praxisentwicklungsmöglichkeiten
in Augenschein, nämlich die früh-
zeitige Diagnose, ob eine krisen-
hafte Veränderung einer Praxis vor-
liegt oder in welchem Zustand sich
diese krisenhafte Veränderung be-
findet. Praxiskrisen haben – sport-
lich betrachtet – einen langen An-
lauf und einen kurzen und rapiden
Absprung, sprich Absturz. Praxis-
krisen beginnen in aller Regel mit
strategischen Krisen hervorgerufen
durch fundamentale Fehldisposi-
tionen, meist im Leistungs- und
Führungsbereich der Praxis und en-
den in der Erfolgskrise mit einem
dauerhaften Rückgang an Umsatz,
mangelnder Kapazitätsauslastung,
was dann zusammen in die Liqui-
ditätskrise und schlussendlich in
die Insolvenz infolge Überschul-

dung etc. führt. Der Zahnarzt ist
zum Schluss dieser Entwicklung
längst nicht mehr Herr der Lage.
Eine krisenhafte Entwicklung muss
bereits zu Beginn diagnostiziert
werden, wenn Chancen auf Hei-
lung bestehen sollen. 
Im Rahmen der ZfI-Einführung in
eine Praxis wird der Zahnarzt da-
mit vertraut gemacht, sich um die
Strategie seiner Praxis frühzeitig zu
kümmern, Fehlentwicklungen zu
erkennen und rechtzeitig gegenzu-
steuern. Durch die Möglichkeit,
sich mit anderen Praxen permanent
zu vergleichen (zu „benchmar-
ken“) wird es ihm möglich sein, po-
sitiv wie negativ, Entwicklungen,
Veränderungen und Einflüsse auf
die Praxis zu erkennen, zu analysie-
ren und zu bewerten, um auf diese
Weise dann Wege hin zur ge-
wünschten Soll-Entwicklung der
Praxis einzuleiten.

Erfolgstreiber einer Praxis 
Der Zukunftsfähigkeitsindex zeigt
die verursachenden Erfolgs- oder
Misserfolgsfaktoren und – im Defi-
zitfall – den Handlungsbedarf einer
Praxis auf. Die hauptsächlichen Er-
folgstreiber einer Praxis sind – zu-
sammenfassend – die:

1. Proaktive Energie
Sie schlägt sich im Zuzahlungsan-
teil und im Privatpatientenanteil
nieder. Beide Größen sind die Er-
gebnisse bewussten und gezielten
Handelns von Ärztin/Arzt und Mit-
arbeitern. Dabei geht es darum, die
Gesundheitsbereitschaft zufriede-
ner Patienten zu erhöhen und vor-
handenen Patientendruck so zu
steuern, dass sich der Patienten-
stamm immer stärker mit Wunsch-
patienten anreichert. Proaktive 
Energie muss vom Zahnarzt ausge-
hen. Insoweit ist er/sie selbst der
wichtigste „Energielieferant“ in
der Entwicklung der Praxis.

2. Stabilität durch Patientenzufrie-
denheit
Patientenzufriedenheit führt zu Pa-
tientenbindung und damit zu wach-
sender Gesundheitsbereitschaft –
dem offenen Ohr des Patienten für

praxismanagement wirtschaft
ANZEIGE



die Ratschläge seines Arztes auf einer Basis
des Vertrauens. Über den Mechanismus
von Weiterempfehlungen führt Patienten-
zufriedenheit auch zu Patientendruck, der
eine bewusste Auswahl von Patienten er-
möglicht und sogar erzwingt, wenn nega-
tive Folgen für Arbeitsqualität und Praxis-
klima vermieden werden sollen.

3. Stabilität durch Mitarbeiterzufrieden-
heit
Mitarbeiterzufriedenheit führt zu hoher
Mitarbeiter-Identifikation mit der Praxis.
Das spüren die Patienten – wodurch sich
ihre Bindung erhöht. Und das spürt die
Zahnärztin oder der Zahnarzt, weil die
Mitarbeiter produktiver sind und sie/ihn
verstärkt entlasten. 

Der finanzielle Erfolg 
Aus den drei Erfolgstreibern heraus ent-
wickelt sich letztlich die Ergebnis-Kennzif-
fer „finanzielle Stabilität der Praxis“. Sie
hat entscheidende Bedeutung zum einen
für Größen wie die Umsatzrentabilität,
den Honorarstundenumsatz, und damit
letztlich auch den finanziellen Perspekti-
ven in der Privatsphäre eines Zahnarztes. 

Was macht also den Zukunftsfähigkeits-
Index (ZfI) so speziell?
Der Zukunftsfähigkeitsindex ist von ho-
her praktischer Bedeutung und zugleich
sehr gut durch aktuelle Forschung fun-
diert. 
Dies hat für die Inhaber zahnärztlicher
Praxen die folgenden Nutzen:
• Sie erhalten eine Bewertung der strategi-

schen Position ihrer Praxis (Basis,
Chance, Risiko, Zukunft) und damit
eine Orientierung über den zurückzule-
genden Weg.

• Sie erhalten den Benchmark-Vergleich
mit ähnlich gelagerten Praxen auf der
gleichen Position und mit Praxen auf der
nächsten zu erreichenden Wegmarke

• Sie erhalten den Einblick in den Zustand
der wesentlichen Erfolgstreiber: 1 – Pro-
aktive Energie, 2 – Patientenzufrieden-
heit, 3 – Mitarbeiterzufriedenheit und
das Resultat den finanziellen Ertrag.

• Sie erhalten für jeden der Erfolgstreiber
eine präzise Analyse des Handlungsbe-
darfs.

• Sie erhalten Empfehlungen zur Behe-
bung des Handlungsbedarfs und ein
Instrumentarium zur Verfolgung ihrer
Fortschritte – den ActionTracker. 

• Sie erhalten Hinweise darüber, ob sich
die Praxis in einer Krisensituation befin-
det, in welcher Situation und was man
standardmäßig dagegen unternehmen
kann.

• Sie können jederzeit an einem völlig
anonymen Vergleich mit anderen Pra-
xen teilnehmen und erhalten eine von
uns kommentierte Bewertung ihrer spe-
ziellen Situation.

Durch die Kombination der Zusammenar-
beit mit dem Institut für Praxisführung in
der Medizin IfPM Prof. Bochmann + Prof.
Dr. Börkircher sowie der IMAGIN-Praxis-
Plus GmbH gewährleisten wir gleicher-
maßen wissenschaftlich fundierte wie
praktisch umsetzbare Inhalte. 

Entwicklungsperspektiven 
Die bisherigen Ausführungen zur BSC-
med mögen verdeutlicht haben, dass die-
ses Instrumentarium nicht nur die ge-
samte betriebswirtschaftliche Seite der
Praxis abdeckt, sondern darüber hinaus
auch den Privatbereich des Zahnarztes in
anschaulicher Weise mit integriert. Mehr
jedoch, die BSCmed erlaubt es die oben
skizzierten Entwicklungsmöglichkeiten
einer Praxis durch den Zahnarzt steuer-
bar zu machen. Sie erlaubt es ferner früh-
zeitig Krisensituationen zu erkennen und
diese Krisensituation dann rechtzeitig in
Chancen und Entwicklungsperspektiven
umzulenken. Die BSCmed ist diesbezüg-
lich ein hervorragendes und leicht erlern-
bares Instrument zur Praxissteuerung.
Bislang haben wir – die Wissenschaftler,
die Praxisberater, die Steuerberater – im-
mer davon gesprochen und daran appel-
liert, dass Controlling und die einschlägig
bekannten Controllingkennziffern das
wichtigste Überlebensinstrument zur Pra-
xisführung darstellen. Heute und in Zu-
kunft müssen wir den Zukunftsfähigkeits-
index als Basis und die BSC als Entwick-
lungsinstrument dazu addieren. Die letz-
teren beiden sind es, die in den nächsten
10 bis 15 Jahren die Steuerung von Praxen
bestimmen werden.

Systemlehrgang 
Zukunftsfähigkeit

Die IMAGIN-PraxisPlus bietet gemein-
sam mit den IfP Med den Systemlehrgang
Zukunftsfähigkeit an. 
In dem Lehrgang, der sich in zehn Arbeits-
Schritten über einen Zeitraum von zehn
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Monaten erstreckt, wird systematisch an
den Erfolgsfaktoren der Praxis gearbeitet. 
Dabei werden die Teilnehmer durch erfah-
rene Moderatoren der IMAGIN-Praxis-
Plus und die Praxiserfahrung von teilneh-
menden Kollegen unterstützt. Die erfor-
derliche Präsenzzeit im Lehrgang beläuft
sich auf eineinhalb Tage pro Monat.

Die zehn Schritte des Lehrgangs sind: 
1. Der Zahnarzt und seine Rollen in der

Praxis und Privat
2. Erfolgsfaktoren der Zukunftsfähigkeit 
3. Perspektiven der Zukunftsfähigkeit:

Fallbeispiele erfolgreicher Praxen
4. Die Potenziale der Mitarbeiter realisie-

ren
5. Den Patienten in den Mittelpunkt stel-

len
6. Chancen und Grenzen des Praxis-Mar-

keting

7. Prozesse und Produktivitätssteigerung
in der Praxis

8. Qualität und Zertifizierung
9. Controlling und Praxisfinanzen

10. Strategie Workshop

Meine zukünftige Praxis
Der ZfI ist Zugangsvoraussetzung für den
Lehrgang, weil die Arbeitsschritte vier bis
zehn Bezug nehmen auf die im ZfI identifi-
zierten Handlungsbedarfe. Somit ist dieser
Lehrgang kein Seminar im üblichen Sinne,
sondern eine präzise gelenkte und von Mo-
deratoren und Kollegen inspirierte syste-
matische Arbeit an den Ergebnissen Ihrer
eigenen Praxis.  
Die erfolgreiche Absolvierung des Lehr-
gangs ist mit einem Zertifikat des Stein-
beis-Transferzentrums Dienstleistungs-
und Gesundheitsmanagement (DGM),
Karlsruhe + Tübingen, verbunden.�
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