
Es soll dazu an einer Frage aus den bis-
herigen Ausführungen angeknüpft
werden: „Reicht der Umsatz eigent-

lich für meine gesamten Verpflichtungen?“
Wenn es sich bei der BSC einerseits um ein
modernes Instrument zur Führung und Steu-
erung der Zahnarztpraxis handeln soll, an-
dererseits sich aber die Privatfinanzen so ul-
timativ auf die Praxisfinanzen auswirken, ist
es nur konsequent vom „Gesamthaushalt“
also Praxis und Privat auszugehen. Die
Faustformel für diesen inneren Zusammen-
hang, der „Faktor 6“, soll helfen, dies zu
konkretisieren. 

Der „Faktor 6“
Laut Statistiken der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung (KZBV) entstehen bei
einem Umsatz von € 400.000,– ca. 75%
Kosten, der Praxisgewinn liegt somit bei
ca. € 100.000,–. Ein verheirateter Zahn-
arzt zahlt hierauf ca. € 35.000,– Steuern.
Übrig bleiben also ca. € 65.000,– freie 
Liquidität nach Steuern. Dies entspricht
somit diesem „Faktor 6“ (6 x ca. €
65.000,– = € 400.000,–). Bei einem „pro-
gressiven Steuertarif“ wie in der Bundes-
republik Deutschland zahlt – vereinfacht
ausgedrückt – derjenige viel Steuern, der
viel verdient bzw. weniger, der auch weni-
ger verdient. Angesichts der Progressivität
des Steuertarifs kann daher aus dem 

Faktor „6“ bei gutem Praxisverlauf auch
der Faktor 6,5 oder 7 werden. Selbst-
verständlich muss ein Steuerungsinstru-
ment wie die BSC auch solche Aspekte 
berücksichtigen. 

Die Liquidität
Unterstellen wir weiterhin, dass der Praxis-
inhaber und seine Familie auch leben, also
essen und trinken, sich kleiden, wohnen und
in Urlaub fahren möchten. Folglich hat der
Zahnarzt neben der Tilgung des Praxisdar-
lehens (siehe Teil 3 dieser Serie) weitere Pri-
vatentnahmen, die aus dem Praxisüber-
schuss nach Kosten und nach Steuern be-
stritten werden müssen. Am Beispiel Urlaub
wird deutlich, dass Ausgaben nicht immer
kontinuierlich Monat für Monat anfallen,
sondern Liquiditätsspitzen in der Finanz-
planung darstellen. 
Liquidität ist ohnehin die Basis, die benötigt
wird, um die Praxiskosten (Miete, Löhne,
Finanzierungszinsen u.v.m.) zu begleichen.
Wenn diese bezahlt sind und dann hoffent-
lich ein Praxisgewinn übrig bleibt, wird wei-
tere Liquidität benötigt, um die fälligen
Steuern auf den Gewinn zu zahlen. Aus der
dann verbleibenden „Restliquidität“ wer-
den die Darlehen getilgt, werden die Bei-
träge für Versorgungswerk und Kranken-
versicherung abgeführt, die Miete für das
Haus oder die Wohnung bezahlt, Lebens-
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mittel eingekauft und Anschaffun-
gen getätigt. Reicht die Liquidität
nicht aus, um in der oben beschrie-
benen Reihenfolge Ihren Verpflich-
tungen nachzukommen, gibt es die
Möglichkeit, sich von der Bank in
Form eines Kontokorrentkredites
ein zusätzliches Liquiditätspolster
zu verschaffen.

Das Budget
Was lag bei der Konzeption der BSC
also näher, als die verschiedenen Li-
quiditätsbedürfnisse in ihrer Rei-
henfolge zu strukturieren und jedem
Bedarf ein bestimmtes Budget, hier
ist der Begriff ausnahmsweise ein-
mal positiv besetzt, zuzuordnen.
Viele dieser Budgets ergeben sich
ganz einfach aus bekannten Fakten.
So sind z.B. die Höhe der Miete oder
die Summe der Löhne bekannt. Was
voraussichtlich an sonstigen Kosten
wie z.B. Telefongebühren, Porti oder
sonstige Kosten der Kommunika-
tion, Beraterhonorare, Reparaturen
u.v.m. anfallen wird, kann bis auf zu
vernachlässigende Abweichungen
ebenfalls sicher vorausgesagt wer-
den. Zinsen und Tilgungen sowie
Prämien und Beiträge sind in den
entsprechenden Darlehens- und
Versicherungsverträgen festge-
schrieben. Für die festen Ausgaben
im Privatbereich gilt es ebenfalls,
entsprechende Budgetierungsmög-
lichkeiten vorzuhalten. 
Wurden bisher nur Liquiditätsab-
flüsse behandelt, so sollten in der
BSC-Methode auch Zuflüsse hoch-
gerechnet und budgetiert werden.
Hierbei werden solche aus allen ver-
schiedenen steuerlichen Einkunfts-
arten berücksichtigt. Fallen z.B.
Zins und Tilgung für eine Anlageim-
mobilie an und werden diese Ausga-
ben budgetiert, so werden auch die
entsprechenden Mieteinnahmen be-
rücksichtigt. In vielen familiären
Konstellationen verdient der andere
Ehepartner zum gemeinsamen Le-
bensunterhalt dazu. Die Berücksich-
tigung dieser Einkünfte ist für die
Gesamtbetrachtung unerlässlich.
Einerseits vermindern sie den „Min-
destumsatz“ der Praxis, zum ande-
ren unterliegen diese Einkünfte
ebenfalls der Steuerpflicht. 

Das Privat-Controlling
Das Controlling, hier die Steuerung
der Finanzen, vor allem dabei der Li-
quidität, ist also ein mehrstufiges,
aufeinander aufbauendes Vorgehen.
Im ersten Schritt werden alle, in 
der Steuerung/Planung voraussichtli-
chen Praxiskosten erfasst. Wenn mit
diesen wenigen Handgriffen die Zah-
len für ein ganzes Jahr eingetragen
sind, gilt es nur noch, ganz bestimmte
Spitzen zu ergänzen respektive zu än-
dern. So fallen z.B. die Prämien für die
Praxisversicherungen zumeist auf
den Januar und in vielen Fällen wird
ein Weihnachtsgeld gezahlt, das die
November- oder Dezemberzahlen
ändert. Die Erfassung der Praxiskos-
ten orientiert sich an den bekannten
Grundstrukturen Ihrer BWA. Sie
stellt somit nicht unbedingt eine in-
tellektuelle Herausforderung für den
Anwender dar und bleibt dem
Grundsatz von Einfachheit und
Übersichtlichkeit treu. Bereits hier
lohnt sich ein neugieriger Blick auf die
Funktion „Mindestumsatzberech-
nung“ in der BSC. Sobald das Pro-
gramm aus den notwendigen Zusatz-
eingaben heraus weiß, ob der Praxis-
inhaber ledig oder verheiratet ist, also
nach „Grundtabelle“ oder nach
„Splitting“ versteuert wird, erhält
man bereits zwei wichtige Informa-
tionen: Die eine ist der zu erwirt-
schaftende Mindestumsatz an sich,
um die anfallenden laufenden Kosten
zu tragen. Die andere ist die durch die
„AfA“ (Absetzung für Abnutzung)
entstehende Liquidität. Jetzt folgt der
private Ausgabenbereich. Wie in Teil
3 dieser Serie behandelt wurde, ge-
hört zu diesem auch die Tilgung von
Praxisdarlehen, selbstverständlich
auch die Tilgungen für alle anderen
Darlehen, das Versorgungswerk und
die Krankenversicherungen. Ergänzt
werden die Angaben um die private
Lebenshaltung und -führung. 
Der nach Ergänzung dieser Zahlen
aus dem Privatbereich jetzt automa-
tisch folgende Blick in die Mindest-
umsatzberechnung lässt unter Um-
ständen den Anwender verwundern,
denn während der Mindestumsatz
für die Deckung der Praxiskosten bis
auf den Faktor AfA nahezu diesen
entsprach, schnellen die Zahlen bei
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Berücksichtigung der Privatausgaben über-
proportional in die Höhe. Grund ist die steu-
erliche Belastung, die diese dann „aus den
Niederungen“ der reinen Kostendeckung
mit niedriger steuerlicher Belastung heraus
in die Höhen des progressiven Steuertarifs
treibt. Waren Praxiskosten noch steuerlich
absetzbar, so sind Privatentnahmen das Er-
gebnis eines Mindestumsatzes, von dem zu-
vor nicht nur die Praxiskosten, sondern
auch die abzuführenden Steuern abgezogen
worden sind.

Die Einkünfte
In einem letzten Schritt
werden nun alle Einnah-
men eingetragen, die den
zuvor zwischen berechne-
ten Mindestumsatz beein-
flussen. Einkünfte aus
nichtselbstständiger Ar-
beit (z.B. Arbeitslohn der
in der Praxis tätigen Ehe-
frau) oder aus Vermietung
und Verpachtung können
über bestehende Verträge
ebenso nahezu exakt er-
fasst werden, wie auch die wichtigen Zusatz-
informationen bei  den Immobilien oder sons-
tigen Anlagemedien.
Hier verlassen jedoch meist den mit Taschen-
rechner, Papier und Steuertabellen ausgestat-
teten Laien die Geister zu  Gunsten komplexer
Rechenmodelle. Hier beginnen komplizierte
mathematische Modelle, die die gegenseiti-
gen Abhängigkeiten von tatsächlichen Liqui-
ditäten, steuerlichen Einnahmen und Kosten,
also auch den bekannten „Buchkosten“
(AfA) berücksichtigen müssen, um für eine
exakte Planung verlässliche Informationen zu
liefern.

Vereinfacht lässt sich hier wie folgt
zusammenfassen:
• Praxiskosten müssen verdient werden und führen

zu einem ersten Mindestumsatz. 
• Dieser erhöht sich um weitere Ausgaben im Privat-

bereich, steuerlich absetzbare wie z.B. Schuldzin-
sen für die vermietete Eigentumswohnung und sol-
che nicht absetzbaren wie z.B. für die Tilgung der
wie vor erwähnten Wohnung. 

• Am Beispiel Praxisfinanzierung und vermietete Ei-
gentumswohnung haben wir in Form der AfA zwar
steuerlich absetzbare Kosten, aber keine Liquidi-
tätsabflüsse.

• Steuern müssen auf einen Praxisgewinn gezahlt
werden, um die Privatentnahmen zu bestreiten und
erhöhen somit ebenfalls den Mindestumsatz.

Der praktische Nutzen
Nachdem bisher die Vorgehensweise und
die Eingabe der relevanten Zahlen für den
„Finanzteil“ von Privat und Praxis die
Rede war, sollen nunmehr die praktischen
Nutzenaspekte der Balanced Scorecard-
Methode betrachtet werden. Dazu ist zu-
nächst nochmals in Erinnerung zu rufen,
dass das Hauptziel der BSC es ist, (ge-
wünschte) Soll-Vorgaben in Balance mit
den tatsächlichen Zahlen zu bringen. Zum
Beispiel ist der zu erzielende Mindestum-

satz eine ganz klassische
(Soll-) Vorgabe.
Ersatzinvestitionen, die
Frage nach Einstellung 
einer weiteren Helferin,
ein geplanter Mehrge-
winn, Änderungen in der
persönlichen Situation
(Scheidung, Geburt eines
Kindes und Wegfall von
Zusatzeinnahmen in der
Mutterschaft u.v.m.) las-
sen sich mit einem solchen
Instrument problemlos
hochrechnen. 

An dieser Stelle kommt das heute immer
wichtigere Thema Lebensqualität oder die
Work-Life-Balance ebenfalls ins Spiel. Zeit
ist Geld sagt der Volksmund und hat absolut
Recht damit. Wie wir bereits gelesen haben,
wird der Gesamtkapitalbedarf ins Verhält-
nis zu den Behandlungsstunden gesetzt, um
ein Mindesthonorarumsatz pro Stunden zu
berechnen. Liegt dieser z.B. unter dem bis-
her erreichten und voraussichtlich auch
weiterhin zu erreichenden, so können Sie in
Ihrer Planung so viele Behandlungsstunden
in private Lebenszeit und damit Lebensqua-
lität umwidmen, wie der Mindeststunden-
satz immer noch erreicht werden kann. Da
die BSC-Methode alle erfolgsrelevanten 
Daten verarbeitet, können Sie dann z.B.
auch eine Ursache-Wirkungskette von Stei-
gerung der A-Patienten- oder Empfehler-
Quote direkt in Ihre Lebensqualität fest-
stellen; mit dem Instrument und ein wenig
Optimierungsdisziplin sogar steuern!
Wie wir im Verlauf gesehen haben, stellt der
Mindestumsatz die Summe sowohl aller
Einzelpositionen als auch der hochgerech-
neten Steuern dar. So ist es in der Konse-
quenz von großem Interesse, diese Einzelpo-
sitionen in der Entwicklung von Soll und Ist
zu verfolgen, also zu erkennen, ob hier die
notwendige Balance besteht. Reichen meine
Ausgabenbudgets aus oder werde ich früh-
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zeitig gewarnt, gegenzusteuern? Ein sehr
wichtiges und somit Pflichtbudget ist z.B.
das Ergebnis der Steuerrücklagenberech-
nung. Weitere Pflichtbudgets sind alle Zah-
len in den Bereichen Finanzierungen und
Versicherungen. Verträge einzuhalten ist
nun einmal wichtiger als z.B. im Budget
„Rücklagen für Urlaub“ immer den Top-
wert grün zu haben.

Die Vorteile
Zum Schluss sollen nochmals die Vorge-
hensweise und alle Vorteile des Finanzteils
der BSC zusammengefasst werden:

• Der grundsätzliche Nutzen der Balanced Score-
card-Methode besteht darin, ein geplantes Soll
mit dem tatsächlichen Ist in Balance zu bringen.
Geraten diese Zahlen aus der angestrebten Ba-
lance, werden die Abweichungen übersichtlich
in der Ampelsystematik dargestellt. Grün bedeu-
tet okay, gelb Beobachtung, rot Handlungsbe-
darf.

• In einem dreistufigen System werden die notwen-
digen Angaben eingetragen; Praxiskosten und 
-aufwand, Privatkosten und -aufwand und die Ein-
kommenssituation. In Gänze und nach entspre-
chenden Be- und Hochrechnungen führen diese
Eingaben mit einigen wenigen Zusatzinformatio-
nen aus dem Bereich der Steuer und der voraus-
sichtlichen Behandlungszeit zum Gesamtmindest-
umsatz und zum Mindestumsatz pro Stunde; bei-
des Informationen von größter Wichtigkeit.

• Eine gute BSC-Software berechnet aus diesen
Angaben nicht nur die voraussichtlich zu zahlen-
den Steuern, sondern auch die entstehenden Li-
quiditäten. 

• Sämtliche wie vor genannten Eingabepositionen
sind sinnvoll in so genannte „Budgets“ untergliedert
und dienen in dieser Differenzierung nicht nur wich-
tigen Einzelbetrachtungen, sondern sind in dieser
Form ein sehr hilfreiches Steuerungsinstrument.

• Nahezu den größten Nutzen entwickelt die BSC
in der Steuerung von Lebensqualität durch Auf-
spüren und Dokumentation von Ursache-
Wirkungsketten. �
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Signifikanter Rückgang an Zahnverfärbungen 
um ca. 30% nach 6 Wochen Kauen (20 Minuten, 
4 x täglich) gegenüber dem Ausgangswert. Im
Vergleich dazu wurde bei der Kontrollgruppe ohne
Kaugummikauen nur eine Veränderung um 5,4%
festgestellt (Goyal CR et al: Data on file (2004*)).

*Literatur bei Wrigley

Die spezielle Formel mit Mikrogranulaten und Xylit

� vermindert Zahnverfärbungen*

� wirkt nicht abrasiv

� reduziert das Kariesrisiko um bis zu 40%.
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