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praxiskonzept: kassenpatient

Hierzu möchten wir mit einigen 
Erkenntnissen und Berechnungs-
beispielen aus dem Alltag des spe-

zialisierten Beraters Anregung geben.  

Die Situationen
Bei vielen langjährig etablierten Praxen
haben sich im Laufe der Jahre wenig zu-
kunftsorientierte Behandlungsgewohn-
heiten eingestellt: Der Schwerpunkt liegt
auf Zahnersatzleistungen, Füllungsthera-
pien und Schmerzbehandlungen; viel-
leicht drei professionelle Zahnreinigun-
gen pro Woche – mit dem weiteren Spekt-
rum der Zahnmedizin mag man sich nicht
so richtig anfreunden. Kassenleistungen
stellen mit 80 % bis 90 % der Gesamtein-
nahmen der Praxis den größten Block dar
und werden nach Lage des Kenntnisstan-
des des Praxisteams im möglichen Um-
fang erbracht. Von Zusatzleistungen hat
man gehört, aber sie zu verkaufen klappt
irgendwie nicht – also wird mehr oder we-
niger motiviert weiter so gearbeitet, wie
man es mal gelernt hat. 
Überprüfung und Anpassung des Behand-
lungskonzeptes bieten in diesen Fällen
große Chancen zum Vorteil für Patient
und Zahnarzt. 
Zunächst aber noch der Hinweis auf eine
gegenteilige Entwicklung, die bei einigen
Existenzgründungen auffällt: Hier mag
sich der junge Zahnarzt/die junge Zahn-
ärztin mit dem BEMA erst gar nicht 

intensiv beschäftigen – frei nach dem
Motto: „Damit ist ohnehin nichts zu rei-
ßen.“ Man will eigentlich nur attraktiv
sein für den deutlich zuzahlungsbereiten
Kassenpatienten oder den Privatpatien-
ten. Diese Praxisteams besuchen gerne
fachspezifische Fortbildungen, GOZ-Se-
minare und Kommunikationstrainings
und bieten tendenziell eine sehr ange-
nehme, serviceorientierte Praxisatmo-
sphäre und ein gutes medizinisches Ni-
veau. 
In diesen Praxen endet das klar struktu-
rierte Behandlungskonzept jedoch häufig
dort, wo der Patient die Zuzahlung ab-
lehnt. Seine Karte/Datei erhält eine ent-
sprechende Markierung – und er läuft
dann noch so mit. Eine Entwicklung, die
dem Patienten natürlich nicht verborgen
bleibt: Es ist nur eine Frage der Zeit, dann
sucht er sich einen neuen Zahnarzt, bei
dem er sich besser betreut fühlt. 
Folglich sind die Patientenfallzahlen in
Praxen dieser Ausrichtung vergleichs-
weise gering, man stellt oft große Patien-
tenfluktuation fest. Gleichzeitig wird eine
beachtliche Privatleistungsquote von
weit über 50 % bis teilweise 90 % (Anteil
der Privateinnahmen an den Gesamtein-
nahmen der Praxis) erzielt. 
Wem es gelungen ist, sich – eventuell in
Kombination mit einer fachlichen Spezi-
alisierung – auf diese Weise zu etablieren:
Gute Strategie – Kompliment! 

Der vergessene
Kassenpatient

Das GKV-System ist nicht der Weisheit letzter Schluss – zu dieser Aus-
sage dürfte es einen breiten Konsens geben. Die Diskussion von Alter-
nativmodellen hat insofern ihre Berechtigung; es wird in den nächsten
Jahren grundlegende Veränderungen geben. Man kann schimpfen und
abwarten. Oder sich trotz HVM, Praxisgebühr und Festzuschuss mit
positiver Grundhaltung den aktuellen Möglichkeiten der Kassenmedi-
zin zuwenden.

Maike Klapdor, Simone Graefe

Maike Klapdor ist Bankfachwirtin
und geschäftsführende Gesellschaf-
terin der KlapdorKollegen Dental-
Konzepte GmbH & Co. KG. Das
Unternehmen entwickelt individuelle
wirtschaftliche und finanzielle Prob-
lemlösungen und gestaltet mit deren
Umsetzung positive Zukunftspers-
pektiven für die zahnärztlichen Man-
danten. 

Simone Graefe ist ausgebildete
PSK-Praxismanagerin. Ihre Erfahrung
aus zwölfjähriger selbstständiger Tätig-
keit als Abrechnungsspezialistin und
Praxisberaterin hat sie Anfang 2005 
in das gemeinsam mit Maike Klapdor
gegründete Praxismanagementunter-
nehmen Opticon Dental GmbH & Co.
KG eingebracht. Das  Leistungsspekt-
rum von Opticon konzentriert sich auf
die Bereiche Abrechnung, Behand-
lungskonzepte, zielführende Patien-
tenkommunikation und Aufbau zu-
kunftsfähiger Praxisstrukturen. 

Die Teams von KlapdorKollegen
und Opticon sind in Bürogemein-
schaft organisiert und arbeiten bei Be-
darf mit eng verzahnten Beratungs-
konzepten. Der Arbeitsansatz ist be-
wusst bodenständig ausgerichtet und
auf messbare Ergebnisse fokussiert. 
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Oft werden jedoch trotz beeindruckender
Privatleistungsquoten in absoluten Euros
weit unterdurchschnittliche Praxisum-
sätze und entsprechend niedrige Gewinne
erzielt, sodass von einem wirtschaftlichen
Erfolg der Existenzgründung keine Rede
sein kann. In Einzelfällen ist noch nicht ein-
mal der Lebensunterhalt gesichert. Dann
hat die Strategie schlicht nicht funktio-
niert; ein Umdenken ist erforderlich. 

Die Erkenntnisse
Zugegeben verkürzt dargestellt – dennoch
zeigt die Erfahrung eine klare Erkenntnis: 
Der Kassenpatient hat in vielen Praxen
nicht den Status, den er verdient. 

Folgende präventive Leistungen und Maß-
nahmen finden insbesondere in den lang-
jährig bestehenden Praxen zu wenig An-
wendung:   
• Regelmäßige Röntgenaufnahmen im 

2-Jahres-Rhythmus bei unauffälligen
01-Befunden; Kontrolle alter Wurzel-
füllungen, Prüfung der Vitalität von
Zähnen mit vorausgegangener Caries
profunda. Diese Maßnahmen tragen
wesentlich zur Vorsorge und zur Zahn-
erhaltung bei. Der Patient spürt die Be-
mühung um seine Person und fühlt sich
gut aufgehoben. 

• Durchgängige IP-Leistungen bei Kin-
dern. Jedes Kind und sein begleitender
Elternteil sollten mit dem Nutzen der IP-
Leistungen vertraut gemacht werden. So
kann man auch den kleinen Patienten
ein Gefühl für Zahngesundheit und not-
wendige Vorsorgeleistungen vermitteln.
Die IP-Leistungen 1 bis 5 werden mit ei-
nem Honorar von insgesamt rund 55 bis
60 Euro (RVO/VdaK) abgerechnet und
laufen als Kassenleistung außerhalb des
Budgets.  
Die Versiegelung der Prämolaren sollte
den Eltern des Kindes standardmäßig
angeboten werden: Eine absolut sinn-
volle Investition in die Zahngesundheit
des Kindes zum Preis von 20 Euro pro
Zahn. 

• Regelmäßiges Recall steigert die Patien-
tenbindung und sorgt für eine konstante
Fallzahl. Sofern dieser Bereich stark ver-
nachlässigt wurde, empfiehlt sich ein um-
fangreiches Jahresendrecall. Egal, ob Sie
telefonieren oder Karten schicken – wich-
tig ist die Konsequenz dieser Maßnahme.
Der Patient fühlt sich betreut, ferner ha-
ben Kontrolluntersuchungen ohne Be-
fund im Abrechnungsbereich die be-
kannte „Verdünnerwirkung“. 

• Aufnahme des PSI-Status. Abrechenbar
alle zwei Jahre mit durchschnittlich ca. 
8 Euro. Sollte – auch wenn nicht abre-
chenbar – bei  jeder Kontrolluntersu-

chung als Serviceleistung erbracht wer-
den. Sehr häufig wird eine Parodontitis
nicht diagnostiziert. Die Motivation des
Patienten zur professionellen Zahnreini-
gung fußt auf dem PSI. Die Bilder der
intraoralen Kamera unterstützen auf ide-
ale Weise die Überzeugungsarbeit. 

• Der § 9 GOZ bietet unzählige Möglich-
keiten, Technikerleistungen, die durch
den Behandler erbracht werden, zu be-
rechnen. Zum Beispiel Farbauswahl oder
Individualisierung von konfektionierten
Löffeln. Hierzu bedarf es allerdings einer
Vereinbarung mit dem Patienten (BMV-Z
Vereinbarung). Da außervertragliche
Leistungen im Bereich Zahnersatz auch
beim Kassenpatienten durchaus üblich
sind, dürften diese Positionen regelmäßig
durchsetzbar sein. 

Eine prophylaxeorientierte Zahnarztpraxis
mit wenigen Privatpatienten und bedingt
zuzahlungsbereitem Klientel könnte bei 430
Kassenfällen (Schwerpunkt AOK/VdaK)
auf folgende Umsatzgrößen kommen: 
430 Kassenscheine mit KCH/KB-Leistun-
gen von 100 Euro pro Quartal und 10 PAR-
Fällen pro Quartal (à 420 Euro), das ergibt
einen Honorarumsatz von 188.800 Euro
für das Gesamtjahr. Hinzu kommt das Ho-
norar aus Zahnersatzleistungen, das bei ei-
ner Praxis dieser Größenordnung durch-
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„Der Kassenpatient verdient besondere Aufmerksam-
keit. Der kritische Blick auf die in der Vergangenheit
konkret erzielten Fallwerte lohnt sich; Optimierungs-

potenzial ist in vielen Praxen vorhanden.“



schnittlich 6.500 Euro pro Monat (10 Monate
pro Jahr) betragen könnte. Damit steigt der Jah-
reswert auf 253.800 Euro. 
Der Wert erhöht sich um die Zuzahlungen, die
sich in folgenden Bereichen auch bei teilweise 
finanzschwachem Klientel erfahrungsgemäß
zumindest bedingt durchsetzen lassen: 

• Zuzahlungen bei Füllungen
• Zahnsteinentfernung
• professionelle Zahnreinigung
• Prämolarenversiegelung bei Kindern (s.o.)
• Bleaching, Schmucksteine etc.

Wenn jeder zweite Kassenpatient für oben ge-
nannte Leistungen Zuzahlungen in Höhe von
nur 40 Euro pro Quartal akzeptiert, ergibt sich
hieraus ein zusätzliches Honorar von 34.400
Euro pro Jahr. Damit erzielt die Praxis nur mit
Kassenpatienten Gesamthonorare von 288.200
Euro in einem Jahr. Erhöht um die Laborleistun-
gen (durchlaufender Posten) ergibt sich eine Um-
satzgröße für die Praxis von ca. 360.000 bis
knapp 400.000 Euro (abhängig von der Her-
kunft des Zahnersatzes). Diese Zahlen ergeben
sich ohne jegliche Berücksichtigung eventueller
Privatpatienten. 
Für eine durchschnittlich verschuldete Praxis mit
einem leistungsfähigen Personalstamm und den
branchenüblichen sonstigen Kostenquoten sind
dies – bei bodenständiger Lebensweise der Zahn-
arztfamilie – absolut auskömmliche Größenord-
nungen. 

Die Zusammenfassung 
Der Kassenpatient verdient besondere Aufmerk-
samkeit. Der kritische Blick auf die in der Ver-
gangenheit konkret erzielten Fallwerte lohnt
sich; Optimierungspotenzial ist in vielen Praxen
vorhanden. Die 100-Fall-Statistik ist für be-
triebswirtschaftlich sinnvolle Feinjustierung
eine wertvolle Hilfe. 
Natürlich ist es eine feine Sache, hohe Privatein-
nahmen zu erwirtschaften. Keine Frage  – die ech-
ten Chancen liegen langfristig im außervertrag-
lichen Bereich. Die Zukunftsfähigkeit der Praxis
hängt davon ab, hier rechtzeitig die Stellschrau-
ben zu drehen, klare Praxisprofilierung aufzu-
bauen und ein entsprechendes Leistungsspekt-
rum professionell anzubieten. Das Ziel der Un-
abhängigkeit von der gesetzlichen Versorgung ist
zweifellos erstrebenswert. 
Dennoch: Die konkrete Anzahl der Privatpa-
tienten und gut verdienenden, gerne zuzahlungs-
bereiten Kassenpatienten ist regional sehr unter-
schiedlich und insgesamt begrenzt.  Es lohnt sich
in jedem Fall, auch für den Patienten mit schma-
lem Geldbeutel attraktiv zu sein. �

Vom 8. September bis zum 
30. November 2006

KOSTENLOS

*VEREINBAREN SIE EINE
PRODUKTVORFÜHRUNG IN IHRER PRAXIS
und Sie erhalten eine hochmoderne KODAK
Digitalkamera, ganz ohne zusätzliche Verpflichtungen. 

KODAK C530 Digitalkamera

Einfach zu bedienende Digitalkamera mit
5 Megapixel für außergewöhnliche Bilder.

Solange der Vorrat reicht!

Einfach
unwiderstehlich!

Wir präsentieren das neue KODAK RVG 6100
Digitale Radiografiesystem. 

• Der Sensor hat die höchste tatsächliche Bildauflösung im
Vergleich zu anderen derzeit erhältlichen Sensoren und
bietet deshalb erstklassige Diagnosemöglichkeiten.

• Die neue Ergonomie sorgt dank verbesserter
Kabelführung und abgerundeter Ecken des Sensors für
besten Patientenkomfort.

• Durch die große Stabilität und Zuverlässigkeit des Sensors
haben Sie mehr Zeit für Ihre Patienten.

Zweifellos attraktiv: Entdecken
Sie das neue KODAK RVG
6100 System, und Sie erhalten
eine kostenlose KODAK
Digitalkamera!*

Um eine KODAK RVG 6100 Produktvorführung zu
vereinbaren, kontaktieren Sie uns bitte folgendermaßen

E-Mail: promotions_europedental@kodak.com

Telefon: 0800 086 77 32 
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