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Wie kam es zu den RKI-
Richtlinie? Worin bestand
die Notwendigkeit, eine sol-
che Empfehlung zusammen-
zutragen?
Im Jahr 1998 hatte die Kom-
mission für Krankenhaushy-
giene und Infektionspräven-
tion im Robert Koch-Institut
erstmals umfassend zu den
Anforderungen an die Hy-
giene in der Zahnmedizin

Stellung genommen. Im Jahr
2001 hatte die Kommission
dann ohne Beteiligung der
Zahnheilkunde zusammen
mit dem Bundesinstitut für
Arzneimittel- und Medizin-
produkte eine gemeinsame
Stellungnahme zu den An-
forderungen an die Hygiene
bei der Aufbereitung von 
Medizinprodukten veröffent-
licht, die durch die Novelle 

des Medizinproduktegesetzes
mit einer gesetzlichen Ver-
mutungswirkung ausgestat-
tet wurde. Da in dieser Emp-
fehlung keine Unterschei-
dung zwischen Medizin und
Zahnmedizin vorgenommen
worden war, wurden hier-
durch die ursprünglichen
Empfehlungen zur Aufberei-
tung von Medizinprodukten
in der Zahnmedizin aus dem

Jahr 1998 zumindest teil-
weise ungültig.
Im März 2003 hatte das
Bundesministerium für Ge-
sundheit und Soziale Siche-
rung das Robert Koch-Institut
angewiesen, dass eine Über-
arbeitung der Anforderung 
an die Hygiene in der Zahn-
medizin notwendig sei. Die-
ser Auftrag bezog sich vor 
allem auf die wasserführen-

den Systeme der
Zahnärzt l ichen
B e h a n d l u n g s -
einheit. Die Kom-
mission hatte des-
halb eine neue 
Arbeitsgruppe be-
rufen und in dieser
A r b e i t s g r u p p e
wurde sehr schnell
klar, dass auf-
grund der geän-
derten Rechtslage
eine alleinige Über-
arbeitung des Ka-
pitels „Wasserfüh-
rende Systeme“
nicht ausreichend
sei und man hatte
deshalb die Kom-
mission darum ge-
beten, den Auftrag
auszudehnen, so-
dass vor allem
auch versucht wer-
den sollte, die Auf-
bereitung von Me-
dizinprodukten im Hinblick
auf die besonderen Bedürf-
nisse in der Zahnheilkunde 
zu konkretisieren.
Diesem Antrag der Arbeits-
gruppe Zahnmedizin hatte 
die Kommission damals zu-
gestimmt, sodass im Januar
2004 dann mit der Überarbei-
tung der speziellen Empfeh-
lungen für die Anforderungen
an die Hygiene in der Zahn-
heilkunde begonnen wurde.

Wie hoch schätzen Sie die
Belastungen für die Praxis
ein?
Die wichtigsten Änderungen
für unseren Berufsstand sind
im Jahr 2001 und 2002 publi-
ziert worden. Im Jahr 2001
wurde in der gemeinsamen
Empfehlung zwischen Ro-
bert Koch-Institut und Bun-
desinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte kon-
kret festgelegt, wie die Auf-
bereitung von Medizinpro-
dukten vorzunehmen ist und
dass hierfür validierte Ver-
fahren und ein Qualitätsma-
nagement notwendig sind.
Diese wissenschaftliche Emp-
fehlung wurde vom Gesetz-
geber dann mit einer gesetz-
lichen Vermutungswirkung
ausgestattet, sodass seit dem
Jahr 2002 die entsprechenden
Anforderungen bereits in der
Zahnmedizin anzuwenden
waren. Dies betraf vor allem
die Forderung, dass Medizin-
produkte „kritisch B“ (z. B.
Endodontieinstrumente,
Hohlkörperinstrumente)
grundsätzlich nur maschinell
gereinigt und desinfiziert 
werden dürfen. Weiterhin
wurde für Medizinprodukte
„kritisch B“ eine Ausbildung
zur Sterilgutassistentin ge-
fordert sowie auch die Vali-
dierung der Sterilisationsver-
fahren.
In ausführlichen Beratungen
konnte in der Kommission 
für Krankenhaushygiene er-
reicht werden, dass für die
Zahnheilkunde die Verpflich-
tung, Medizinprodukte „kri-
tisch B“ ausschließlich ma-
schinell aufzubereiten, dahin-
gehend geändert wurde, dass
jetzt auch eine manuelle Auf-
bereitung wieder vorgesehen
ist. Wäre dies nicht erreicht
worden, hätte sich jeder Zahn-
arzt für die entsprechenden
Medizinprodukte ein RDG-

System anschaffen müssen.
Weiterhin wurden Empfeh-
lungen an den Betrieb von
Dampf-Kleinsterilisatoren
formuliert, in denen jedoch
keine Verpflichtung zur physi-
kalischen Validierung vor Ort
in der Praxis aufgenommen

„Prinzipiell gelten alle Bereiche der RKI-Empfehlung zur
Zahnheilkunde auch für kieferorthopädische Praxen“
Worauf sollten kieferorthopädische Praxen bei der Umsetzung der RKI-Richtlinie achten? Welche Krite-
rien wiederum tangieren diese Praxen nicht? Prof. Dr. Jürgen Becker, einer der federführenden Entschei-
dungsträger rund um die jüngst verabschiedeten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts kennt die Ant-
worten. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit dem Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche Chi-
rurgie und Aufnahme Düsseldorf über Hygieneanforderungen und deren Realisierung im Praxisalltag.
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Univ.-Prof. Dr. med. dent. 
Jürgen Becker
• Studium der Zahnmedizin an der

Medizinischen Hochschule Han-
nover 

• 1983 Promotion zum Doktor der
Zahnmedizin 

• 1986 Fachzahnarztanerkennung
für Oralchirurgie an der FU Berlin,
Zahnklinik Nord

• dort 1989 habilitiert 
• 1994 Ernennung zum außerplan-

mäßigen Professor; Überführung
der Zahnklinik an die Medizini-
sche Fakultät der Charité in Berlin 

• 1993–1995 Auslandsaufenthalte
in den USA 

• 1997 Berufung zum C4-Professor
an der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf, Poliklinik für Zahn-
ärztliche Chirurgie und Aufnahme
der Westdeutschen Kieferklinik

• seit 1997 Leitung der Poliklinik 
für Zahnärztliche Chirurgie

• 2001–2003 Erster Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft für Kie-
ferchirurgie der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde 

• 2002 Berufung durch das Bun-
desumweltministerium in die
Arbeitsgruppe „Richtlinien nach
Röntgenverordnung“ der Strah-
lenschutzkommission 

• 2003 Vorsitzender der Arbeits-
gruppe „Zahnmedizin“ der Kom-
mission für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention am Ro-
bert Koch-Institut in Berlin 

• zahlreiche Publikationen, Mit-
glied des wissenschaftlichen 
Beirats diverser Fachzeitschriften
auf dem Gebiet der Zahnmedizin
und Kieferchirurgie

Kurzvita
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wurde, da dies bei Geräten 
mit einer Werksprüfung durch
den Hersteller als nicht sinn-
voll angesehen wurde. Da
diese Punkte eine deutliche
Abweichung von den Emp-
fehlungen aus dem Jahr 2001
darstellten, hatten in der Ver-
bände-Anhörung mehrere
Bundesländer Widerspruch
gegen den Text zur Zahnheil-
kunde eingelegt. Diese Be-
denken konnten ausgeräumt
werden, sodass die Kommis-
sion am RKI für die Zahnheil-
kunde in mehreren Bereichen
die Empfehlung aus dem Jahr
2001 geändert hat, bei denen
die Folgekosten für die Praxen
in keinem adäquaten Verhält-
nis zum Nutzen im Sinne ei-
nerVerringerung eines Infek-
tionsrisikos stehen würden.
Auf Ihre Frage muss deshalb
geantwortet werden, dass die
aktuellen Empfehlungen für
die Zahnheilkunde aus die-
sem Jahr eher Kosten redu-
zieren im Vergleich zur
Rechtslage ab dem Jahr 2002,
wobei die Pflicht zum Auf-
bau eines Qualitätsmanage-
ments bereits im Jahr 2001/
2002 verbindlich festgelegt
worden ist. Der Berufsstand
kann den Ländern und dem
RKI sehr dankbar sein, dass
hier eine Abänderung der
sehr strengen Vorgaben er-
möglicht worden ist.

Worauf sollte eine kie-
ferorthopädische Praxis bei
Umsetzung der Richtlinie be-
sonders achten?
Wissenschaftliche Stellung-
nahmen der Kommission für
Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention sind
Empfehlungen und keine
Richtlinien. In der kieferor-
thopädischen Praxis kom-
men Medizinprodukte in der
Regel nur mit Speichel und
Mundschleimhaut in Kon-
takt, sodass die Medizinpro-
dukte nicht bestimmungsge-
mäß invasiv eingesetzt wer-
den. Dies bedeutet, dass in 
der kieferorthopädischen
Praxis eine Aufbereitung in
einem RD-Gerät, das die 
entsprechende Norm erfüllt,
möglich ist, wobei im An-
schluss eine Freigabeent-
scheidung erfolgen kann.

Wenn kein validiertes, ma-
schinelles Aufbereitungsver-
fahren zur Reinigung und
Desinfektion eingesetzt wird,
ist abschließend immer eine
thermische Dampfdesinfek-
tion notwendig. In der kie-
ferorthopädischen Praxis soll-
te deshalb darauf geachtet
werden, ob die Medizinpro-
dukte im RD-Gerät gut gerei-
nigt und desinfiziert werden.
Wenn nichtinvasiv gearbeitet
wird, reicht die Aufbereitung
im validierten Thermodesin-
fektor aus. Ansonsten gibt es
als Alternative die Möglich-
keit, einen Dampfklein-Ste-
rilisator zur thermischen

Dampfdesinfektion einzuset-
zen.

Welche Kriterien der RKI-
Richtlinien betreffen eine
KFO-Praxis nicht?
Prinzipiell gelten alle Berei-
che der RKI-Empfehlung zur
Zahnheilkunde auch für kie-
ferorthopädische Praxen mit
der Ausnahme, dass in KFO-
Praxen meistens nichtchirur-
gisch gearbeitet wird.Vor dem
Hintergrund, dass (Mini-)Im-
plantate in der Kieferortho-
pädie eine zunehmende Ver-
breitung finden und auch in
kieferorthopädischen Praxen
gesetzt werden, kommt in der
Kieferorthopädie das chirur-
gische Spektrum in Zukunft
wahrscheinlich auch zum 
Einsatz, sodass sich dann
keine Unterschiede zu einer
normalen zahnärztlichen Pra-
xis mehr finden werden.

Warum hat Bayern einen
eigenen Hygieneplan?
Die Zuständigkeit für die
Überwachung der Aufberei-
tung von Medizinprodukten
liegt bei den Bundesländern,
sodass die konkrete Umset-
zung der gesetzlichen Vor-
gaben von den Ländern mit 
einem Ermessensspielraum
umgesetzt werden kann. Des-
halb ist es außerordentlich
wichtig, dass die einzelnen
Zahnärztekammern mit ihren
Aufsichtsbehörden Kontakt
aufnehmen, wie die wissen-
schaftlichen Empfehlungen
des RKIs umgesetzt werden
sollen. Es ist deshalb für die
Kollegenschaft außerordent-
lich hilfreich, dass Bayern,
wie z.B. auch die Zahnärzte-
kammern in Hessen und 
Westfalen-Lippe, hier inten-
sive Gespräche geführt haben
und auch Vereinbarungen er-
reicht werden konnten, die
den Kollegen Rechtssicherheit
geben. Bayern ist hier sehr in-
novativ gewesen, als die An-
forderungen zum Qualitäts-
management mit einer soge-
nannten Negativdokumenta-
tion ausgestattet wurden, die
den Praxen sicherlich viel bü-
rokratischen Aufwand erspart.

Welche Vorteile gegenüber
den anderen Bundesländern

hat Bayern dadurch?
Die Bundesländer
haben vereinbart,
dass der Vollzug des
Medizinprodukte-
rechtes in Deutsch-
land einheitlich er-
folgen soll. Die ent-
sprechende Arbeits-
gruppe Medizinpro-
dukte der Länder
wird voraussichtlich
im Frühjahr 2007 ih-
ren abschließenden
Bericht vorlegen.
Danach ist davon
auszugehen, dass in
allen Bundesländern
ein einheitlicher Voll-
zug angestrebt wird.

Die bisherigen Unterschiede
in den Anforderungen zwi-
schen den einzelnen Bundes-
ländern sollen dann entfallen,
um vergleichbare Bedingun-
gen für alle Praxen zu schaf-
fen. Es ist deshalb außeror-
dentlich wichtig, dass zum jet-
zigen Zeitpunkt versucht wird,
ein Übermaß an Bürokratie zu
verhindern und zu zeigen,dass
alternative Wege möglich sind.
In diesem Zusammenhang
kommt der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer ein be-
sonderes Verdienst zu, als dort
erfolgreich versucht worden
ist, praktikable Wege für die
Kollegenschaft zu finden.

Fortsetzung von Seite 1

Im Zuge der Europäischen 
Einigung wird zwar von Dere-
gulierung und Liberalisierung
gesprochen, jedoch hat sich
dies noch nicht im Praxisalltag
bemerkbar gemacht. So ist die
(fach-)zahnärztliche Tätigkeit
durch eine Fülle von gesetz-
lichen Bestimmungen und Auf-
lagen reglementiert, die der
Einzelne kaum noch über-
schauen kann. Große Verunsi-
cherung herrscht z. B. immer
noch durch den im April 2004
verabschiedeten Hygieneplan
und die bundesweiten Praxis-
begehungen. Dass diese Hygi-
enemaßnahmen nicht nur zur
Verhinderung von Krankheits-
übertragungen gelten, sondern
auch auf die Vermeidung von
behandlungsbedingten Infek-
tionsgefährdungen abzielen,
muss bewusst gemacht wer-
den. Zudem soll der behan-
delnde (Fach-)Zahnarzt sowie
Mitarbeiter vor Krankheitser-
regern geschützt werden.
Die Klassifizierung der Medi-

zinprodukte innerhalb jeder
Praxis und deren spezifischen
Verfahrensanweisungen wirft
viele Fragen auf, die vom Hy-
gieneplan durchaus beantwor-
tet werden. Unklarheiten über

Aufbereitungsprozess, Char-
gen, Einstufung der Medizin-
produkte oder Prüfhelix wer-
den klargestellt, womit auf
lange Sicht auch Zeiteinspa-
rungen ermöglicht werden.

Ein einmal eingeführtes Hy-
gienemanagement stellt einen
immensen Vorteil dar, da die
Praxis auf diese Weise hin und
wieder auf den Prüfstand ge-
stellt werden kann.
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Medizinprodukte  semikritisch B*, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen – mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung

WAS WIE WOMIT WANN WER

Rotierende oder oszillie-
rende Instrumente für
allgemeine, präventive,
restaurative oder kiefer-
orthopädische (nichtin-
vasive) Maßnahmen,
z. B. Bohrer, Fräser, Schlei-
fer, Polierer, Finierer, Bürs-
ten, Kelche, Feilen, Ultra-
schallarbeitsteile.
Thermischen Verfahren
(Reinigungs- und Desin-
fektionsgerät – RDG) ist,
soweit nach Art des Ob-
jektes anwendbar, der
Vorzug vor chemischen
Verfahren zu geben. 
Wegen besonderer
Schwierigkeiten bei der
Aufbereitung sollte bei ei-
ner möglichen Kontami-
nation mit Blut (z. B. Pro-
phylaxebehandlung) ggf.
auf eine Wiederverwen-
dung von Bürsten und 
Kelchen verzichtet wer-
den.

Je nach Material-
eigenschaft:
entweder thermi-
sches Reinigungs-
und Desinfektions-
verfahren (RDG): im
Gerät reinigen, des-
infizieren, trocknen

oder chemisches
Reinigungs- und
Desinfektionsver-
fahren (Eintauch-
verfahren): Einlegen
in Lösung mit Korro-
sionsschutz (Bohrer-
bad), die reinigt und
desinfiziert. Nicht
mit ungeschützter
Hand in die Lösung
greifen.

RDG  
Programm 
Temperatur / 
Haltezeit

geeignetes Instru-
mentendes in fek -
tionsmittel für rotie-
rende oder oszillie-
rende Instrumente,
ggf. mit Korrosions-
schutz
Dosierung / Einwirk-
zeit
auch in Kombination
mit einer Reinigung
durch Ultraschall an-
wendbar (Hersteller-
angaben beachten)
Standzeit der Lösung 

• nach jeder Behandlung
• kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungs-

bereich
• geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente)
• Einsortieren in das RDG nach der Behandlung (Klein-

teilsiebgefäße)
• nach Programmende Kontrolle auf Rückstände, Funk-

tionsprüfung 
• ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung

und Pflege

• nach jeder Behandlung
• kontaminationssicherer Transport zum Aufbereitungs-

bereich
• bei Bedarf nicht fixierende (nicht eiweißfällende) Vor-

reinigung 
• geeignete Vorbereitung (z. B. Zerlegen der Instrumente) 
• unmittelbar nach der Behandlung vollständig und bla-

senfrei einlegen
• Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung 
• ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung

und Pflege 
• ggf. Korrosionsschutz (Stahlbohrer)

alle Beschäftigten,
die mit der Aufbe-
reitung von Medi-
zinprodukten be-
traut sind

Tabelle 

* Die abgebildete Über-
sicht stellt lediglich ei-
nen Auszug dar (Anm.
d. Red.).



Die Nachteile der BWA

Der wesentliche Nachteil
der Betriebswirtschaftli-
chen Auswertung (BWA)
liegt darin, dass sie eine 
Vergangenheitsbetrach-
tung ist. Eine zukunfts-
orientierte Planung, welche
die Basis für betriebswirt-
schaftlich vernünftige Ent-

scheidungen darstellt, ist
durch die BWA allein noch
nicht gesichert.

Ziel eines zukunftsorien-
tierten Controllings
Eine zukunftsorientierte
Unternehmensführung be-
zweckt Entscheidungen,
die den zukünftigen Unter-

nehmenserfolg bewirken
sollen. Es gilt also, einen
vor uns liegenden Zeitraum 
(i. d. R. das kommende Ge-
schäftsjahr) zu planen und
vorab durch Zahlen dar-
zustellen. Einwände wie
„Meine Praxis lässt sich
nicht planen“ oder ähnliche
Bedenken gegen eine sol-
che Planung sind in der 

Regel nur vorgeschobene
Gründe, die im Grunde eine
generelle Ablehnung der
Beschäftigung mit den be-
triebswirtschaftlichen Ab-
läufen dokumentiert. Ins-
besondere KFO-Praxen,
deren Behandlungsabläufe
sich häufig auf mehrere
Jahre verteilen und die im
Vorwege über alternative

Behandlungsformen (fest-
sitzende oder herausnehm-
bare Behandlung?) bera-
ten und entscheiden müs-
sen, können hier Sicherheit 
für Wirtschaftlichkeit ihrer 
Behandlungen erreichen.
Bereits vorliegendes Infor-
mationsmaterial über die
betriebswirtschaftlichen
Praxisdaten und der oft-
mals vorhandene Erfah-
rungsschatz des (Fach-)
Zahnarztes machen eine
gute und detaillierte Pla-
nung jedoch meist für jede
Praxis möglich. Neben den
persönlichen Zielen, die 
es zu definieren gilt, ist 
es hierfür notwendig, sich 
mit allen Bereichen rund
um die Praxis zu beschäfti-
gen und sich die richtigen
Fragen zu stellen:

Zur Praxis:
• Ändern sich Aufbau oder

Struktur der Praxis?
➙ Assistenzarzt
➙ Partnerschaft
➙ Organisation
➙Wettbewerb
➙ Gesetzliche Rahmen- 

bedingungen
➙ Infrastruktur

Zur Leistungserstellung:
• Welche Leistungen bietet

die Praxis an?
• Welche neuen Leistungen

sollen angeboten werden?
• Welchen Anteil sollen die

einzelnen Leistungen am
gesamten Erlös haben?

• Erreiche ich mit diesen Leis-
tungen den Stundenver-
rechnungssatz der Praxis?

• Kann man die Praxis in ein-
zelne Planbereiche auftei-
len?
➙Verschiedene Behandler
➙ Prophylaxe
➙ Labor
➙Verwaltung

• Wie sollen sich die Erlöse
auf die Bereiche Kassenpa-

tienten,Privatpatienten und
Zuzahlungen aufteilen?

Bei Praxen mit mehreren Be-
handlern ist zusätzlich zu
planen:
• Welchen Erlösanteil soll der

einzelne Behandler errei-
chen?

• Wie ist das Leistungsspekt-
rum des einzelnen Behand-
lers?

Zur Kostensituation:
• Sind Veränderungen im Per-

sonalbereich vorgesehen,
oder stehen Gehaltserhö-
hungen an?

• Wie hoch werden die Labor-
kosten im Verhältnis zu den
geplanten Leistungen ste-
hen?

• Ändern sich die Kosten für
Material, Mieten, Verwal-
tung oder andere Kosten-
arten?

• Wie hoch werden die Ab-
schreibungen künftig sein?

• Wie hoch ist der Stunden-
verrechnungssatz der Pra-
xis auf Basis der geplanten
Kostensituation?

• Können die Kosten den ein-
zelnen Praxisbereichen ver-
ursachergerecht zugeord-
net werden und wenn ja,
wie werden sie verteilt?

Zu Verträgen:
• Laufen Leasing-

verträge aus und
sind Schlusszah-
lungen fällig?

• Laufen Mietver-
träge aus und
müssen verlän-
gert werden?

• Müssen Verträge
gekündigt wer-
den (Fristen be-
achten)?

• Sind neue Ver-
träge abzuschlie-
ßen?

Zu Investitionen:
• Sind Ersatzinves-

titionen vorgese-
hen?

• Welche Neuan-
schaffungen sind
notwendig?

• Wie werden die
Investitionen finanziert?

Alle Antworten auf die ge-
stellten Fragen sind in den
Planungsunterlagen zu do-
kumentieren und, soweit
möglich, in Zahlen darzustel-

len. Mithilfe einer Tabellen-
kalkulation kann der Jah-
resplan den auszuwerten-
den Perioden optimal ange-
passt werden, auch unter
Berücksichtigung saisonaler
Schwankungen und even-
tueller Urlaubszeiten.

Soll-Ist-Vergleich
Nächster Schritt ist nun ein
Vergleich der Planzahlen mit
dem tatsächlich erzielten 
Ergebnis. Ausgehend von 
der erstellten Jahresplanung
muss für einen unterjährigen
Soll-Ist-Vergleich zunächst
der Plan periodisiert werden.
Wurde die Planung mit einer
Tabellenkalkulation erstellt,
ist dies ohne größeren Auf-
wand möglich. Basis für die
Ist-Werte, die dem Plan
gegenüber gestellt werden,
sind die Leistungsstatistiken
und die BWA des Steuerbe-
raters, ebenfalls jeweils per
Ende des Auswertungszeit-
raumes. Ein solcher Ver-
gleich zeigt auf, in welchen
Leistungsbereichen der Pra-
xis welche Ergebnisse erzielt
werden, inwieweit diese vom
Plan abweichen und warum
und wo die Ansatzpunkte für
betriebswirtschaftlich sinn-
volle, zielorientierte Ent-
scheidungen liegen.

Fazit und Ausblick
Dass das Unbehagen vieler
(Fach-)Zahnärzte vor dem
Zahlenwerk der eigenen Pra-
xis in den meisten Fällen un-
begründet ist, konnte hof-
fentlich mit diesem Bericht
eindringlich bewiesen wer-
den.Es verhält sich mit dieser
ablehnenden Haltung dem
Controlling gegenüber ver-
mutlich ebenso wie mit je-
dem anderen Thema, das neu

und auf den ersten und viel-
leicht auch zweiten Blick 
sehr konfus und unverständ-
lich erscheint. Hinzu kommt
bei der Betriebswirtschaft
allerdings der Umstand, dass
es äußerst gefährlich sein
kann, sich diesem Thema
langfristig zu verschließen.
Um schlimme Folgen zu ver-
hindern, sei es jedem (Fach-)
Zahnarzt deshalb geraten,
sich dieser Thematik zu öff-
nen, die – wenn man erst ei-
nen Fuß in der Tür hat – sich
als weitaus verständlicher 
erweist, als man im Vorfeld
gedacht haben mag. Das Ziel
eines jeden (Fach-)Zahnarz-
tes sollte es daher sein, sich
die Zahlen und deren Bedeu-
tung zunutze zu machen –
denn dafür sind sie da.

ANZEIGE
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Betriebswirtschaftliche Erfolgsplanung
Der Umstand, dass betriebswirtschaftliche Pflichten zunehmend zum Alltag des Praxischefs gehö-
ren, macht es ratsam und nötig, die Daten des eigenen Unternehmens für eine konstruktive Zu-
kunftsplanung zu nutzen. Die Dokumentation der geschäftlichen Abläufe gewährleistet nämlich
nicht nur eine Auskunft über den Status quo. Sie ermöglicht darüber hinaus die detaillierte Bewer-
tung aller Praxisbereiche, die als Basis für eine individuelle Zukunftsplanung dienen kann.

Dipl.-Betriebswirt 
Detlev Westerfeld 

Leiter Wirtschaftsberatung und
Controlling der Agentur New 
Image Dental

• Studium der BWL an der Fach-
hochschule Rendsburg

• langjährige Erfahrung im Rech-
nungswesen und Controlling in 
Industrie Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen

• Seit 2001 Controller bei New
Image Dental

• Spezialist für Wirtschaftsanaly-
sen, Betriebswirtschaft in Zahn-
arztpraxen und Laboren 

Kurzvita

Eine Checkliste zum Thema „Con-
trolling für die KFO-Praxis“ kann
beim Autoren des Berichts ange-
fordert werden unter:

New Image Dental – 
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Str. 5
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax: 0 67 31/9 47 00-33
E-Mail: 
zentrale@new-image-dental.de 
www.new-image-dental.de

Info


