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� Noch immer haben viele Praxisinhaber Probleme,
sich selbst als Unternehmer zu sehen, bedauert Luzia
Stuhldreier von der Unternehmensberatung medi-
cons GmbH in Marsberg. Das halte sie davon ab, früh-
zeitig einen sorgsam-kritischen Blick auf den realen
Praxis-Gewinn und die Effektivität der internen
Strukturen zu werfen. „Viele machen auf dem glei-
chen Weg weiter, den sie immer schon gingen“, sagt
die Expertin, „und das oft sogar im Bewusstsein, dass
es auf den Abgrund zugeht.“ Sie wissen offenbar
nicht, wie man die Richtung ändern könne. „Das ist
auch nachvollziehbar“, so Frau Stuhldreier, „denn die
eigene Praxis ist für viele Zahnärzte nicht allein Ar-
beitsplatz und Wirtschaftsunternehmen, sondern vor
allem emotional besetzt: Man hat als Freiberufler
sein eigenes Reich, ein mehr oder weniger einge-
spieltes Team, seine unterschiedlich geschätzten Pa-
tienten, routinierte Abläufe – und man ist der Chef,
der den Laden zusammenhält.“ 

Es sei daher ganz besonders wichtig, dass bei sin-
kenden Praxisgewinnen oder Praxisumsätzen kom-
petente Hilfe von außen gesucht wird. „Wenn auf
Grund einer gründlichen Praxisanalyse mit verursa-

chergerechter Erlös- und Kostenzuordnung unpopu-
läre Konsequenzen zu ziehen sind, ist es leichter, ei-
nen externen Berater solche Lösungen vorschlagen
zu lassen. Denn manchmal hilft es nur, auch Undenk-
bares zu denken – und zu tun.“ Nicht alles, was
scheinbar gut läuft, sei auch unter dem Strich gut für
die Praxis – jede einzelne Maßnahme und jeder Ab-
lauf, aber auch jeder Beitrag, den ein Mitarbeiter leis-
tet, müsse auf den Prüfstand. Kaum ein Arzt weiß, wo
die Potenziale der Praxis liegen, mit welchen Leis-
tungsbereichen er Geld verdient oder vernichtet. Nur
gewinnträchtige Geschäftsfelder verdienen, ausge-
baut zu werden. „Das kann z.B. auch bedeuten, dass
der Assistent, mit dessen Hilfe die Arbeit in der Praxis
leichter werden sollte, wieder gehen muss, weil viel-
leicht der emotionale Gewinn gestiegen ist – derje-
nige der Praxis aber abstürzt“, sagt Frau Stuhldreier.
Oder Behandlungskonzepte müssen auf den Prüf-
stand, die lieb gewordene „fachliche Hobbys“ des
Chefs oder auch mancher Mitarbeiter berühren. „Um
Spezialisierung in Effizienz und Effektivität umzu-
wandeln, braucht es Planung und Controlling. 

Schon im Vorfeld muss man sich Gedanken machen

über die damit verbundenen praktischen Folgen wie
einen eventuellen Umbau, Durchführung von Marke-
tingmaßnahmen, sich aber auch die für den engagier-
ten Praxisbetreiber schier undenkbare Frage stellen:
Bin ich für diese Therapie überhaupt in der richtigen
Praxis am richtigen Ort? Wie kann ich meine Patien-
ten auf dem Weg mitnehmen und was muss ich tun,
um in der fachlichen Umbauphase nicht mitten auf
dem Weg abzustürzen?“ Unternehmensberater, die
sich auf Praxen spezialisiert haben wie medicons
GmbH gehen in solchen Fällen sehr nüchtern an das
Projekt. „Natürlich haben wir Verständnis für den In-
haber, der mit der Praxis Berufszufriedenheit errei-
chen will und nicht nur Ertrag. Genau deshalb muss
ein Beraterteam wissen, wie Ärzte und Zahnärzte
funktionieren – hier werden eben keine Autoreifen
oder Tütensuppen produziert!“ 

Spezialisierte Experten gehen daher nicht nur mit
dem Taschenrechner durch die Räume, sondern auch
mit dem Ziel, dem Arzt bzw. Zahnarzt neben Zukunfts-
perspektiven für sein Unternehmen auch zu mehr
Freude an der Arbeit zu verhelfen. Das entwickelte
Konzept müsse, so Frau Stuhldreier, nicht nur Bank
und Finanzamt, sondern zuerst dem Arzt bzw. Zahn-
arzt und seinem Team gefallen, damit es mit dem nö-
tigen Schwung getragen, gelebt und abgesichert
würde. Was spezialisierte Unternehmensberater
leisten können, sei für Praxen ‚auf gutem Weg‘ genau
so wichtig wie für solche kurz vor dem Abgrund:
„Wenn es kurz vor Ultimo ist, bleiben nur Notmaß-
nahmen. Es ist wie in der Zahnmedizin selbst: Regel-
mäßige Kontrolle und ein Check-up der Praxis zeigen
frühzeitig sich entwickelnde Probleme, die es zu be-
heben gilt. Praxisinhaber sollten sich mit ‚betriebs-
wirtschaftlichen Potenzialanalysen‘, wie sie Exper-
ten z.B. der medicons GmbH anbieten, ebenso in re-
gelmäßigen Abständen etwas Gutes für die Präven-
tion ihrer Wirtschaftslage tun wie die Patienten mit
der professionellen Zahnreinigung für ihre Zahnge-
sundheit. 

Für weitere Informationen: medicons GmbH,
Luzia Stuhldreier, Tel.: 0 29 92/97 45 30 �

Finanzielle Organisation in der Zahnarztpraxis
Mut zu neuen Wegen in der finanziellen Praxisorganisation und zur Veränderung interner Strukturen

� Eine professionelle Praxisanalyse kann vor sinkenden Umsätzen und Gewinnen schützen.

� Mit dem neuen Online-Portal www.pvp-dental.de
bietet Dental Eggert mit der Praxisvermittlung im
Internet einen außergewöhnlichen Service an. Bun-
des- und weltweit können praxissuchende und -abge-
bende Zahnmediziner einfach und schnell per Maus-
klick auf die gewünschten Informationen zugreifen. 

Aktuell und ständig verfügbar publiziert der ange-
bende Zahnarzt seine Praxisangaben für die Öffent-
lichkeit anonym, mit Hilfe eines Assistenten anhand
vordefinierter Eingabefelder. Nach der Eintragung
sämtlicher Daten und Ausstattungen wird sowohl ein
ideeller als auch ein materieller Praxiswert ermittelt
und erleichtert so die Praxisbewertung. Auf Grund der
detailgenauen Angaben ist bei einer Recherche durch
potenzielle  Interessenten eine hohe Qualität der An-
fragen zu erwarten. 

Mit dem Medium Internet wird gerade die Ziel-
gruppe der jungen Praxissuchenden angesprochen.
Da Praxisvermittlung Vertrauenssache ist, wird auch
das Thema Datenschutz hier ganz groß geschrieben.
Jeder Nutzer des Portals, ob Abgeber oder Suchender,
wird registriert und erhält Detailunterlagen nur auf
Anfrage und nach Zusicherung der Vertraulichkeit.
Neben der Praxisvermittlung bietet die Website noch
eine Jobbörse und ein Forum für Gebrauchtgeräte.

Nähere Informationen telefonisch unter 07 41/17  40 00
oder per E-Mail unter info@dental-eggert.de. �

Praxisvermittlung online
Neues Online-Portal zur Praxissuche

im Internet

� Finden Sie den richtigen Zahnarzt im Internet.
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Wie rentabel arbeitet Ihre Praxis?
Beispielformel zur Berechnung der Praxis-Rentabilität

ANZEIGE

� Jeder von uns wünscht sich, dass, wenn er sein Geld
irgendwo investiert, eine möglichst hohe Rendite he-
rausspringt. Haben sie sich schon mal Gedanken darü-
ber gemacht, ob die Investition in Ihre Praxis eigentlich
rentabel war oder ist? Kann man das berechnen?

Man kann, wie das nachfolgende Beispiel zeigt.
Nehmen wir einmal an, Sie haben eine Zahnarztpraxis
mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von
200.000 €. Dem gegenüber stehen 115.000 € Kosten,
die Sie aufwenden müssen. Das heißt, dass Sie also
85 .000 €zu versteuern haben. Als weitere Größe zu ei-
ner Rentabilitätsberechnung brauchen wir die Größe

der Investitionskosten. Dazu zählt auch das Eigenkapi-
tal, dass Sie eingesetzt haben. Wir nehmen an, dass Sie
etwa 105.000 € in die Neugründung oder Übernahme
Ihrer Praxis investiert haben. Nachdem Sie Unterneh-
mer sind, wollen Sie für diese Tätigkeit auch entspre-
chend entlohnt werden, weshalb man hier betriebs-
wirtschaftlich einen sogenannten kalkulatorischen
Unternehmerlohn ansetzt. Dieser sollte sich zum ei-
nen aus einem Gehalt für die ärztliche Tätigkeit und ei-
nem Gehalt für Ihre geschäftsführende Tätigkeit zu-
sammensetzen. In der Berechnung für den EBM wurde
immer wieder von einem „Gehalt“ von etwa 65.000 €

gesprochen. Setzen wir dann mal für die Geschäftsfüh-
rertätigkeit noch mal 10.000 € an. Jede selbstständige
Tätigkeit ist natürlich mit einem gewissen Risiko be-
haftet, dass man in einer Rentabilitätsberechnung
auch irgendwie berücksichtigen sollte. Die Betriebs-
wirte sprechen hier von einem kalkulatorischen Wag-
niszuschlag, der üblicherweise mit 2,5 Prozent ange-
setzt wird, was in unserem Fall einer Größe von 2.625
€ entspricht. 

Diese Rentabilitätsberechnung ist natürlich stark ver-
einfacht und hängt auch davon ab, wie hoch letztendlich
die „Gehaltserwartungen“ des Einzelnen sind.  Weitere
Informationen erhalten Sie auf der Internetseite:
www.loibl-online.de. Die Rentabilität Ihrer Praxis kön-
nen Sie mit der EXCEL-Tabelle „Rentabilität Arztpraxis“
berechnen. Preis: 14,85 € inkl. MwSt. Bestellung:
mailto:loibl@loibl-online.de?subject=Bestellung_
Renta; Vergessen Sie Ihre Adresse nicht!�

Und nun zur eigentlichen Berechnung:

Gewinn pro Jahr (Überschuss): 85.000€
./.Arztlohn inkl. Geschäftsführung         75.000€
./. unternehmerisches Risiko                    2.625€

Gewinn pro Jahr: 7.375€

Jetzt kommen wir zur eigentlichen Rentabilitätsberech-
nung. Sie haben also 105.000€ eingesetzt und erhalten
dafür jährlich 7.375€ „Zinsen“.

Nach der Formel:

Gewinn p.a. (7.375€) x 100/ Kapitaleinsatz (105.000€)

ergibt sich so eine Rendite von 7,02 %. Ob Ihre Investition
in eine Praxis rentabel ist oder nicht,können Sie nur damit
vergleichen,ob Sie einen höheren Zinssatz erwirtschaftet
hätten, wenn Sie die Investitionssumme (105.000€) zur
Bank getragen hätten.

�Es ist möglich zu berechnen, ob eine Investition in die Praxis rentabel war oder nicht.
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