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� (ots/DZ today) Ob Kranken-
versicherungen oder Kranken-
häuser – alle Bereiche des Ge-
sundheitswesens stocken ihre
IT-Investitionen auf. Um dem
wachsenden Kostendruck ge-
recht zu werden, fließt bis 2005
mehr als jeder fünfte Euro in die
Informationstechnologie (IT)
und in die Standardisierung von
Geschäftsprozessen. 

Im Fokus stehen die elektroni-
sche Patientenakte, die internen
Abläufe und das Rechnungswe-
sen sowie der elektronische Ge-
sundheitspass. 

Rund 45 Prozent der Versiche-
rungen wollen bis zum Jahr 2005
mehr in digitale Technik inves-
tieren als bisher. Bei den Klini-
ken sind es sogar 54 Prozent. Das
geht aus dem „Branchenkom-
pass Gesundheitswesen“ hervor,
einer aktuellen Studie von Mum-
mert Consulting und dem F.A.Z.-
Institut. Die Krankenhäuser pla-
nen, im Schnitt mehr als 10 Pro-
zent ihrer  Budgets in IT zu in-
vestieren. 

Die gesetzlichen Krankenkas-
sen und privaten Krankenversi-
cherungen veranschlagen künf-
tig mit 13,1 bzw. 14,2 Prozent
große Anteile am Investitions-
budget für IT. Hinzu kommen

Ausgaben für die Standardisie-
rung der Daten, Abläufe und
Systeme. 

Nachholbedarf haben vor al-
lem die gesetzlichen Kranken-
kassen: Von ihnen wollen 47 Pro-
zent mehr in IT investieren. Bei
den privaten Versicherungen
sind es 42 Prozent. 

Auch extern gewinnt die IT als
Kommunikationskanal und zur
Vernetzung von Kliniken, Pa-
tienten, Ärzten und Krankenver-
sicherungen zunehmend an Be-
deutung, beispielsweise für die
automatisierte Abrechnung. 

Ein anderer Schwerpunkt ist
die Beschaffung: Mit elektroni-
schen Systemen zur Unterstüt-
zung der Bestell- und Beschaf-
fungsprozesse, E-Procurement
genannt, lassen sich laut der
Studie rund 30 Prozent der Ab-
wicklungskosten für den Einkauf
sparen. 

Je nach Größe einer Klinik er-
gibt sich durchschnittlich ein
Sparpotenzial von bis zu zwei
Millionen Euro pro Kranken-
haus. 

Das entspricht bundesweit
etwa drei Milliarden Euro pro
Jahr. Weitere Einsparungen im
Gesundheitswesen soll die
elektronische Patientenakte

bringen. Sie soll außer den per-
sönlichen Daten des Versicher-
ten auch Untersuchungsergeb-
nisse speichern. 

Dabei haben die Ärzte mittels
drahtloser Netze überall in der
Klinik Zugriff auf die aktuellste
Fassung der Daten. Bisher ha-
ben nur etwa 2 Prozent der Kran-
kenhäuser sowie rund 15 Pro-
zent der niedergelassenen Ärzte
ein solches elektronisches Ak-
tensystem eingeführt – die Ver-
breitung nimmt allerdings ra-
sant zu. 

Die elektronische Patienten-
akte wird damit bald zum Kli-
nikstandard. Parallel dazu wird
2006 ein elektronischer Gesund-
heitspass die heutige Chipkarte
der gesetzlichen Kassen erset-
zen. Hierauf werden Behand-
lungen, Überweisungen, Re-
zepte und Notfalldaten gespei-
chert. 

Ziel des Passes ist, Doppelbe-
handlungen und die damit ver-
bundenen Kosten zu vermeiden.
Derzeit sind die Daten weit ge-
streut und müssen bei Bedarf
erst mühsam beschafft oder ein
weiteres Mal erhoben werden.
In die gleiche Richtung zielt das
geplante E-Rezept, das helfen
soll, Bürokratie abzubauen. �

Informationstechnologie im 
Gesundheitswesen

IT-Budgets werden immer größer – Lösungen für Patientenakten, Rechnungs-
wesen und Gesundheitspass

Aktuelle Finanzfragen und Kommunikationsstrategien für die Zahnarztpraxis
Dental-Event „ident-treff 2003“ mit interessanten Referenten und 200 Gästen aus der Zahnmedizin

� „Steuern sparen – Liquidität
gewinnen – Vermögen bilden“,
lautete ein zentrales Thema beim
„ident-treff 2003“, zu dem sieben
Partnerlabore der Vereinigung
Umfassende Zahntechnik, VUZ,
aus dem Regionalkreis „Bonn –
Bergisches Land – Köln“ eingela-
den hatten. Über 200 Zahnmedizi-

ner erlebten einen so informativen
wie familienfreundlichen  Dental-
Sonntag mit Partner- und Kinder-
programm auf dem Petersberg
hoch über dem Rhein.  

Steuerrecht ist schnelllebig, die
Verfallzeiten der Gesetze sind ex-
trem kurz und werden immer kür-
zer. Die Gestaltungsfenster öffnen
sich manchmal nur kurz, die
Gestaltungschancen müssen dann
sofort wahrgenommen werden –
oder sie sind (oft unwiederbring-
lich) verloren. Auch für die bevor-
stehende Steuerreform 2004 gilt
dieser Grundsatz. Dennoch  wer-
den interessante Gestaltungen von
den Zahnärzten oft nicht wahrge-
nommen, weiß Prof. Dr. jur. Vlado
Bicanski, Gründer des Münstera-
ner Instituts für Wirtschaft und Pra-
xis (IWP) .

Als Referent der sonntäglichen
VUZ-Veranstaltung auf dem Peters-
berg zeigte der bekannte Steuer-

rechtler eine Vielzahl von praktisch
verwertbaren Chancen auf, das ver-
fügbare Einkommen im  Praxis- und
Privatbereich zu vergrößern. Dabei
konzentrierte er sich auf legale Ge-
staltungen und warnte gleichzeitig
vor falschen Propheten und an-
greifbarer Steuerakrobatik. 

So referierte er darüber, dass

gute Lebensversicherer Renditen
von über 5  Prozent erwirtschaften.
Das ist für alle interessant, die be-
reits über Zinseinkünfte jenseits
der Freibetragsgrenze verfügen.
Denn ihre Erträge bleiben auch
nach der Steuerreform steuerfrei,
egal wie viel Kapitalerträge sie be-
reits kassieren. Die Laufzeit muss
mindestens 12 Jahre betragen. Da-
mit sind auch die beliebten Finan-
zierungsgestaltungen durch Le-
bensversicherungen weiterhin
möglich und sinnvoll – jedenfalls
dann, wenn die Zinsen (wie im Pra-
xisbereich und im Bereich vermie-
teter Immobilien) steuerlich ab-
setzbar sind. Der Vorteil: während
die wirtschaftliche Belastung der
Zinsen durch die damit verbun-
dene Steuerersparnis verringert
wird, sind die Erlöse aus der Le-
bensversicherung steuerfrei. 

Des Weiteren ist die so genannte
Ansparabschreibung beziehungs-

weise die daran anknüpfende
Sonderabschreibung als  Rücklage
für Investitionszwecke zu verste-
hen. Eine später geplante Investi-
tion wird durch eine Steuerstun-
dung mitfinanziert. Es winkt damit
ein Liquiditätsvorteil. Zum Zeit-
punkt der Investition oder spätes-
tens nach zwei Jahren wird diese

Rücklage dann gewinnerhöhend
aufgelöst, wobei diese Gewinner-
höhung – jedenfalls nach derzeiti-
gen Steuerplänen der Regierung –
in eine Zeit geringerer Steuersätze
fällt. Der Gesetzgeber plant be-
kanntlich, die für 2005 vorgese-
hene Tarifabsenkung auf 42 Pro-
zent in das Jahr 2004 vorzuziehen. 

In einem wesentlichen Teil sei-
ner Ausführungen beschäftigte
sich Prof. Bicanski mit Steuerer-
sparnissen im Privatbereich. At-
traktiv sind nach seiner Ansicht vor
allem Einkünfteverlagerungen im
Familienbereich durch Schenkun-
gen („Vorweggenommene Erb-
folge“), Darlehen, Nießbrauch, Ar-
beits- und Darlehensverträge mit
Ehegatten und Kindern und eine
Direktversicherung des Ehegatten.
Neben der Ersparnis von Erb-
schaft- und Schenkungsteuer liegt
der Reiz vor allem in der Ausnut-
zung der Grundfreibeträge. Sie be-

wirken, dass Einkommen in Höhe
von 7.235 €steuerfrei bleiben, ohne
den Anspruch auf Kindergeld zu ge-
fährden. 

Wenn Zahnärzte zum Beispiel
ein Arbeitsverhältnis mit ihren
mindestens 15-jährigen Kindern
begründen, mindern sich die frei-
beruflichen Einkünfte um den ge-

zahlten Arbeitslohn, während die
Lohneinkünfte der Kinder steuer-
frei bleiben. Gleiches gilt für Verla-
gerungen im Bereich der Kapital-
und Vermietungseinkünfte. So ein-
leuchtend Prof. Dr. Vlado Bicanski
seine vielen Beispiele vortrug, so
wies er doch die Teilnehmer der
VUZ-Fortbildungsveranstaltung
auf die jeweils zwingend gebotene
Mitwirkung des steuerlichen Bera-
ters hin.

Unter dem Titel „Warum Flug-
zeuge abstürzen und Unternehmer
versagen?“ stand der Vortrag von
Dr. Bernhard Saneke. Welche Pa-
rallele lässt sich zwischen dem Ab-
sturz einer Boeing 757 der Birgen
Air am 6. Februar 1996 in der Karibik
und einer gewöhnlich strukturier-
ten Zahnarztpraxis ziehen? Abge-
sehen von dem traurigen Umstand,
dass bei dem Unglück 189 Men-
schen ums Leben kamen, gibt es für
den Zahnmediziner und Luft-

hansa-Piloten Dr. Bernhard Sa-
neke sehr wohl übereinstimmende
Aspekte. Denn der „Störfaktor
Chef“ könne, wie beim Flugzeugab-
sturz, auch in einer Zahnarztpraxis
zum existenziellen Problem wer-
den. Dr. Saneke, der in einer Wies-
badener Gemeinschaftspraxis
praktiziert und zusätzlich zu dieser
Tätigkeit Woche für Woche einen
Airbus A 340 auf Interkontinental-
strecken fliegt, zeigte als Referent
der VUZ-Veranstaltung „ident-treff
2003“ auf dem Bonner Petersberg
auf, dass schwere Flugzeugkatas-
trophen selten auf humane Min-
derleistungen zurückzuführen
sind, sondern meist auf mangelnde
Kommunikation gründen. Vor über
200 Kolleginnen und Kollegen zog
der Pilot Dr. Saneke in höchst an-
schaulicher Weise Parallelen zur
Führung von Dentalpraxen. Beim
Absturz der Birgen Air vor sieben
Jahren habe sich der türkische Copi-
lot offenkundig nicht getraut, sei-
nen in der Unternehmenshierar-
chie ganz oben angesiedelten Kapi-
tän auf einen menschlichen Fehler
kurz  nach dem Start hinzuweisen.
Dr. Saneke an die Kollegenschaft
gerichtet: „Was traut sich eine Hel-
ferin, die sieht, dass bei der Be-
handlung etwas schief läuft?“ Die
Lufthansa habe nach einem thema-
tisch ähnlichen Vorfall in Warschau
die  Konsequenz gezogen und an-
geordnet, dass beispielsweise
unterhalb einer Flughöhe von 300
m beim Landeanflug beim Kom-
mando „Durchstarten“ entspre-
chend reagiert werden muss. Un-
abhängig, von wem das Kommando
im Cockpit komme. Das würde in ei-
ner Zahnarztpraxis bedeuten: Die
Zahnarzthelferin, die die Schwie-
rigkeiten beim Einpassen einer
Brücke möglicherweise als Ermü-
dungstat des Behandlers wertet,
ruft „Stopp“ – und der Chef reagiert
sofort. Dr. Saneke: „Unvorstellbar?“ 

Für den Piloten und Zahnmedizi-
ner kann sich „Gefälle in der Kom-

munikation“ sowohl im Cockpit als
auch in der Zahnarztpraxis als
außerordentlich problematisch er-
weisen.  Die Wissensbasis über das
gesamte Flugzeug kann Katastro-
phen vermeiden, die Wissensbasis
über die gesamte Praxis betriebs-
wirtschaftlich negative Tendenzen
verhindern. Wolle ein Zahnarzt den
„Human Factor“ optimieren, müsse
auch er seinen Mitarbeitern aktiv
zuhören und auf belehrende Ge-
spräche verzichten.

Als Lufthansa-Pilot habe er
jüngst erlebt, dass eine Stewardess
den Hinweis eines Passagiers, aus
einer Tragfläche tropfe Flüssigkeit,
sofort im Cockpit gemeldet hat. Dr.
Saneke: „Der Passagier hatte recht.
Die Beobachtung hätte zwar nicht
zu einer gefährlichen Situation
führen können, aber wir haben rea-
giert.“

Das schaffe Vertrauen. Die Paral-
lele zur Zahnarztpraxis: „Fühlt sich
die Zahnarzthelferin ermuntert,
das zu berichten, was sie wirklich
von den Patienten weiß?“

Wie die Sicherheitsbestimmun-
gen im Cockpit, müsse auch eine
professionell geführte Zahnarzt-
praxis eine Choreografie haben, die
auf einem Höchstmaß an Kommu-
nikation basiert. Und mit Blick auf
den Copiloten sagte der Zahnmedi-
ziner Dr. Saneke: „Halten Sie Ihre
Helferinnen hoch. Die können und
wissen weitaus mehr, als mancher
von uns Einzelkämpfern glaubt.“

Veranstalter von „ident-treff
2003“ sind sieben VUZ-Mitglieds-
labore der Region Bonn – Bergi-
sches Land – Köln, die sich zum
ident-Arbeitskreis zusammenge-
schlossen haben, um Synergieef-
fekte zu schaffen und jede derzeit
am Markt existierende Technik an-
zubieten. 

Der ident-treff ist eines der ge-
meinsamen Projekte. Das Zahn-
ärzte-Forum wurde als Plattform
für Informationsaustausch und
Wissenswertes geschaffen. �

� Gruppenbild in historischer Kulisse: Die Vertreter der sieben VUZ-Partnerlabore und die Referenten
Dr. Bernhard Saneke (2. v. l. vorn) und Prof. Dr. Vlado Bicanski (3. v. l. vorn).

� Über 200 Zahnmediziner und deren Familien verfolgten den informativen Sonntagsevent der VUZ
auf dem Bonner Petersberg.

Der Internet Newsletter 
Konzeption, Organisation und Inhalt

� (ots/DZ today) Der Internet-
Newsletter setzt sich in der
Unternehmenskommunika-
tion immer mehr durch. Worauf
es bei seiner Konzeption an-
kommt, vermittelt der media
workshop „Internet-Newslet-
ter – Der schnellste Weg zu Ih-
ren Kunden“. 

Die dpa-Tochter news aktuell
veranstaltet den zweitägigen
Workshop am 6. und 7. Novem-
ber 2003 in Hamburg.

Referent Stefan Heijnk zeigt
den maximal zwölf Teilneh-
mern, wie sie mit Hilfe eines
professionellen Dataminings
und Controllings die Interessen ihrer
Kunden besser kennen lernen und
sie dadurch gezielt ansprechen kön-

nen. Die Gruppe lernt anhand vieler
Beispiele aus der Praxis, Inhalte ziel-
gruppengerecht zu transportieren

und die Kunden so langfristig
an sich zu binden. Dabei spielt
auch die geschickte Vernet-
zung von Webseite und News-
letter eine besondere Rolle.

Der Referent Stefan Heijnk
ist Medienberater, Texttrainer
und Journalist.  Auf seiner Re-
ferenzliste stehen Namen wie
AOL, Financial Times Deutsch-
land oder RTL-Nord. Seit 1997
ist er als Dozent in der Aus- und
Weiterbildung von Journalis-
ten und PR-Fachleuten tätig.

Das gedruckte media work-
shop-Programm ist bestellbar
unter mediaworkshop@news-

aktuell.de. Weitere Informationen
unter www.mediaworkshop.news-
aktuell.de . �

Neuer CEP-Kurs in Lindau am Bodensee
Gründung und Management einer Praxis

� Wie etabliere ich erfolgreich
meine Zahnarztpraxis? 

Welche Rechtsformen gibt es?
Wie wird meine Praxis be-

kannt?
Wie klappt es mit der Mitar-

beiterführung? 
Wie suche ich meine Lieferan-

ten aus? Ist ein QS-System sinn-
voll? Was ist Praxiscontrolling?
Antworten geben am 7. und 8.
November in Lindau am Boden-

see ausgewiesene Experten aus
den Bereichen Zahnarztpraxis,
Marketing und Dentalhandel.
Aus der Referentenliste: 

Dr. Reinhard Kanzler, Zahn-
arzt und Träger des DEKRA
Award für herausragendes Ma-
nagementsystem, Prof. Dr. Hel-
mut Börkircher, Hochschulleh-
rer, Unternehmensberater und
Buchautor, und Dipl.-Wirtsch.-
Ing. Sabine Nemec, Inhaberin

einer Marketing-Agentur für
den Gesundheitsmarkt. 

Der grenzüberschreitende
Kurs ist Teil der Reihe Continu-
ing Education Program (CEP)
von Ivoclar Vivadent. Anmelde-
Unterlagen und nähere Infor-
mationen gibt es bei Manuela
Beck, ICDE Services, Telefon
+423-2 35 32 55,

manuela.beck@ivoclarviva-
dent.com . �

� Eine geschickte Vernetzung von Website und Newsletter ist be-
sonders wichtig bei der Konzeption.


