
Schon damals steht fest, dass
nicht nur in der Zahnarztpraxis
in Kassel nichts mehr wie vorher

bleibt. Der Zahnarzt wird Schritt für
Schritt zum Unternehmer, leider fehlt
aber einem Großteil der Zahnärzte –
und das gilt auch heute noch – die not-
wendige Ausbildung dafür. Bei einer
Fortbildungsveranstaltung finden die
Herzogs bei einer Diskussion zu diesen
Themen eine erfahrene, externe Be-
raterin, bei der anschließenden Zu-
sammenarbeit stimmt die Chemie von
Anfang an. 
Im ersten Schritt wird – zusammen mit
dem neuen Partner, Yvonne Kasperek
von der Unternehmensberatung für
Zahnärzte – die drückende Situation 
in der Praxis mit Zeitmangel, Stress und
zu geringer Rendite analysiert. Dann
geht es konsequent an die Optimie-
rung. Angestrebt ist, so schnell wie
möglich von der bis dahin lediglich
symptombezogenen zur konzeptionel-
len, systematischen Behandlung zu ge-
langen.

Stehen bis dato in der Regel pro Patient
knappe 15 Minuten Behandlungszeit
zur Verfügung, lautet die neue Zielvor-
gabe gründliche Diagnostik und um-
fassende Planung für den gesamten
Behandlungsverlauf. Dazu nehmen
sich die Zahnärzte aus Kassel pro Neu-
Patient jetzt eine volle Stunde Zeit.
Diese wird sinnvoll genutzt, um die Be-
dürfnisse und Wünsche des Patienten
zu erkennen und eine adäquate Lösung
für die Versorgung zu finden. 
Unbedingt erforderlich für eine wirt-
schaftliche Neuausrichtung ist eine
Analyse der betriebswirtschaftlichen
Ist-Situation. Aber die entscheidende
und auch völlig neue Lage für die 
beiden Zahnärzte spiegelt sich in der
vorausschauenden Planung der Ein-
nahmen und Ausgaben wider. Auf ei-
nen Blick können sie die zukünftige
wirtschaftliche Entwicklung sehen.
Durch das regelmäßige Controlling der
Soll- und Ist-Daten (basierend auf den
Zahlen des Steuerberaters) durch die
Unternehmensberaterin erleben die

Zahnärzte zum ersten Mal das Gefühl
von existenzieller Sicherheit.
Die erfahrene Beraterin bietet einen
weiteren Vorteil, sie richtet dazu ihren
Blick auf die Praxis aus einem anderen
Winkel. So betrachten die Zahnärzte
ihre medizinische Leistung ab diesem
Zeitpunkt auch im Zusammenhang mit
Zeit- und Kostenaufwand. Zu jeder Pla-
nung gehört ab sofort auch die Preis-
kalkulation nach Zeitaufwand. So ent-
steht eine Win-win-Situation: Der Pa-
tient erhält ein faires Preisangebot und
die Zahnärzte haben einen auf ge-
sunder Basis kalkulierten Gewinn 
für sich und dazu ein gutes Gewissen
gegenüber dem Patienten.

Veränderungen in der Praxis
Es stehen auch unbequeme und kos-
tenintensive Veränderungen an. So
wird in eine neue Software investiert,
die es ermöglicht, das Management-
Konzept mit Leichtigkeit in die alltäg-
lichen Abläufe umzusetzen. Nach Indi-
vidualisierung der Software durch die
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Wir befinden uns im Jahr 2000. Trotz zehn Jahren harter Praxisarbeit öffnet sich die Schere 
zwischen Kosten und Ertrag beim Zahnarzt-Ehepaar Dr. Herzog aus Kassel immer weiter. Im-
mer größere Anstrengungen werden unternommen, immer weniger bleibt unterm Strich übrig.
Da kann doch etwas nicht stimmen, denkt sich das Ehepaar, und hat im Dezember 2000 sein
Aha-Erlebnis. 

Unternehmensberatung

Weniger Patienten, 
aber mehr Umsatz
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Unternehmensberatung können alle
medizinischen Leistungen nunmehr
durch die Mitarbeiter am Behand-
lungsstuhl direkt erfasst werden. So
werden aus Assistenzmitarbeiterin-
nen Abrechnungsspezialisten. Die Mit-
arbeiterinnen am Empfang und in der
Verwaltung werden dadurch von zeit-
raubenden Erfassungstätigkeiten be-
freit und können ihre Potenziale für an-
spruchsvollere Tätigkeiten einbringen. 
Nach dem ersten Jahr der Umstellung
kann ein Umsatzplus von fast unglaub-
lichen 100 Prozent verbucht werden. Eine
Steigerung war bereits in der Planung
vorausgesehen, aber diese Größenord-
nung übertrifft glattweg die Erwartun-
gen. Damit sind die finanziellen Mög-
lichkeiten geschaffen, um großzügig in
neueste Gerätetechnik investieren zu
können. Auch die Chance, die Praxis auf
die doppelte Fläche zu erweitern, nut-
zen die beiden Kasseler Zahnärzte nach
der positiven finanziellen Entwicklung. 
Ein stilvolles Ambiente wartet nun auf
den Patienten. Der findet im Warte-
bereich kostenlos Mineralwasser und
Kaffee. Für Ablenkung sorgen aktuelle
Lektüre, die entsprechende Lesebrille
dazu – falls gewünscht – und ein Inter-
net-Terminal. Weiter wird in der Praxis
neben dem repräsentativen Büro zu-
sätzlich ein stilvoller Beratungsraum
eingerichtet, um den Ansprüchen eines
perfekten Beratungsgesprächs gerecht
zu werden. Ein Bildschirm direkt am Be-
handlungsstuhl ermöglicht es dem Pa-
tienten, die Behandlung live mitzuver-
folgen oder aber sich mit einem Film
abzulenken – je nach Geschmack.

Erhöhter Mitarbeiternutzen
Je stärker die Praxis wächst, desto ab-
hängiger wird der Ertrag vom Einsatz
und vom Können des einzelnen Mitar-
beiters. Diese Feststellung zieht in Kas-
sel Konsequenzen nach sich: Mit dem
neuen Praxiskonzept werden die Mit-
arbeiter zu Mitunternehmern und da-
mit kompetenter und mündiger. Einige
finden sich in der Konzeption nicht
mehr wieder und verlassen die Praxis.
Neue stoßen hinzu, die die Herausfor-
derungen mit Begeisterung angehen.
Für die Teambildung und die Optimie-
rung der Kommunikation zwischen den 
Praxismitarbeitern von großem Vorteil
ist die Tatsache, dass die Unterneh-

mensberatung über psychologisch
ausgebildete Berater verfügt. Es wird
ein Team-Coaching in der Praxis
durchgeführt und manch schwelender
Konflikt löst sich so frühzeitig und mit
geeigneten Methoden. Die erreichte
Identifikation innerhalb des gesamten
Praxisteams führt zu einer spürbaren
Verbesserung der Gesamtstimmung in
der Praxis Dr. Herzog, was Patienten
gerne bestätigen.
In der Zusammenarbeit mit der erfah-
renen Beraterin liegen aber auch auf
anderen Praxisfeldern noch viele Vor-
teile. Äußerst angenehm empfinden
die Zahnärzte die innovative Beratung
– computergestützt oder auch persön-
lich – bei kompliziertem Schriftverkehr
mit Krankenkassen und Beihilfestellen.
„Und bei schwierigen Verkaufsgesprä-
chen“, gesteht Dr. Dirk Herzog, „greife
ich heute wie damals schon mal vorab
zum Hörer und lasse mich spontan be-
raten.“
Zudem kann das umfangreiche Semi-
narangebot der Unternehmensbera-
tung von allen Praxismitarbeitern kos-
tenlos und beliebig oft genutzt werden.
Diese Möglichkeit wird auch heute
noch gern wahrgenommen. Die Praxis
Dr. Herzog hat für Fortbildungsmaß-
nahmen pro Mitarbeiter acht Tage im 
Jahr fest eingeplant. Gut angenommen
werden auch die angebotenen, betreu-
ten Netzwerktreffen in den Praxen von
Kollegen. Dabei werden mit offenem 
Visier Stärken und Schwachstellen der
jeweilig im Fokus stehenden Praxis 
ausgelotet. Aus einem Bündel von Ver-
besserungsvorschlägen aus anderen
Praxen lässt sich dann die geeignete
Maßnahme zur Optimierung in die
Wege leiten.
Zur aktuellen Situation sagt Dr. Katrin
Herzog: „Einen sehr großen Nutzen
ziehen wir beide zusätzlich aus den
jährlichen Strategietagen, an denen
wir im offenen Benchmarking einen
regen Austausch mit unseren Kolle-
gen pflegen. Der Vergleich unserer ak-
tuellen Zahlen aus den betriebswirt-
schaftlichen Auswertungen mit de-
nen anderer Kollegen hat uns deutlich
weiteres, noch nicht genutztes Poten-
zial aufgezeigt. So viel Offenheit und
gegenseitige Unterstützung haben
wir bisher unter Kollegen nicht ken-
nengelernt.“  

Erhöhter Patientennutzen
Natürlich sind viele kleine Antriebs-
räder für den Erfolg des großen Unter-
nehmer-Netzwerkes ausschlagge-
bend, im Wesentlichen wird in Kassel
an drei Schwerpunkten gearbeitet: 
1. Image und Auftreten der Praxis
2. Kundenzufriedenheit und damit

Weiterempfehlung durch beste-
hende Kunden

3. qualifizierte, motivierte und be-
geisterte Mitarbeiter. 

„Seit der Zusammenarbeit mit dem
Beraterteam wächst der Patienten-
nutzen nachweisbar“, weiß Dr. Katrin
Herzog. Diese Tatsache lässt sich zum
einen dem Patienten gegenüber ent-
sprechend vermarkten. Fast unwei-
gerlich stellen sich zum anderen eine
stärkere Nachfrage und damit ver-
bunden eine verbesserte Ertragssitu-
ation ein.
So hat sich seit dem Jahr 2000 in der
Praxis Dr. Herzog in Kassel die Erfolgs-
spirale in Bewegung gesetzt. Zurück-
blickend, generiert man jetzt etwa
100 Prozent mehr Honorar bei einem
wesentlich geringeren Stressfaktor.
Zwei Zahnärzte, eine ZMF und fünf
weitere Mitarbeiter behandeln in der
Praxis intensiv „nur“ 30 bis 40 Pa-
tienten täglich. Zur Patientenstruktur
weiß Frau Dr. Herzog Überraschendes:
„Der Anteil der Privatpatienten in un-
serer Praxis liegt unter 8 Prozent. Das
Gros stellen Kassenpatienten, die die
einfühlsame Behandlung schätzen
und bereit sind, für sinnvolle zusätz-
liche Maßnahmen auch mehr zu be-
zahlen.“ 
Die beiden Zahnärzte sind froh, im
Jahr 2000 Neuland betreten zu haben.
Die Praxis steht heute besser denn je
da, und auch der private Bereich
kommt bei den Herzogs wieder ver-
stärkt zu seinem Recht. 
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