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Übliche betriebswirtschaft-
liche Auswertungen (BWA)
stellen die Ertragslage der
Praxis dar. Sie geben dem
Kieferorthopäden aber kei-
ne konkreten Hilfen zu de-
ren Verbesserung. So man-
cher ehrgeizige Praxisinha-
ber versucht –  allerdings mit
viel Mühe – sich aus BWA
und Praxiscomputer selbst
Zahlen zusammenzutragen
und eigene Excel-Tabellen zu
erstellen. In den meisten Fäl-
len führen solche Anstren-
gungen jedoch nicht zum Er-

folg. Der Kieferorthopäde ist
danach von der wirtschaft-
lichen Transparenz seiner
Praxis immer noch genauso
weit entfernt wie von dem
Gefühl, die Sache im Griff zu
haben.
Eine bessere Ausgangsposi-
tion für die Lösung des Prob-
lems rückläufiger Gewinne
schaffen Sie sich mit diffe-
renzierten Auswertungen in
Form anschaulicher Grafi-
ken. Damit führen Sie inner-
halb kürzester Zeit zuverläs-
sige Analysen durch und tref-

fen Ihre Entscheidungen
nicht mehr auf der Grund-
lage von Vermutungen, son-
dern von Fakten.

Ausgangslage

In Abbildung 1 sind die
Fremdkosten je Behand-
lungsstunde rot eingezeich-
net. Darüber in Gelb sehen
Sie, was Sie als Kieferortho-
päde pro Stunde einnehmen
müssen, um als Praxisinha-
ber zumindest so viel zu ver-

dienen wie ein angestellter
Kieferorthopäde. Die über
den Säulen verlaufende, un-
terbrochene Linie stellt 
das kieferorthopädische Ho-
norar pro Behandlungsstun-
de dar. Im 2. Quartal 2008
rutscht das Honorar soweit
ab, dass der Kieferorthopäde
nicht einmal mehr das Gehalt
eines angestellten Kiefer-
orthopäden verdient. Wird
diese Entwicklung nicht ge-
stoppt, führt sie geradewegs
in eine existenzgefährdende
Krise.Was ist zu tun?

Eine Möglichkeit besteht da-
rin, die absoluten Kosten  zu
senken (Abb.2).Dies kann bei-
spielsweise durch eine Perso-
nalreduzierung oder durch die
Optimierung des Materialein-
kaufs geschehen. Einsparpo-
tenziale zeigen dabei Kosten-
vergleiche mit Durchschnitts-
praxen vergleichbarer Grö-
ße und Struktur (Abb. 3).Auch
ein differenzierter Vergleich
der absoluten Kosten mit de-
nen des Vorjahres macht un-
gewünschte Entwicklungen
sichtbar. Parallel oder alterna-
tiv könnte der Kieferortho-
päde die Aufteilung seiner ge-
samten Arbeitszeit verändern
und künftig einen größeren
Anteil für Tätigkeiten am
Stuhl und einen geringeren für
Verwaltungsarbeiten aufwen-
den. Bei guter Organisation
arbeitet er dann nicht zwangs-
läufig mehr, verringert aber
die Kosten pro Behandlungs-
stunde. Mit der Schrump-
fung des roten Kostenblocks
wächst der Abstand zur Hono-
rarlinie; es wird wieder Ge-
winn erwirtschaftet.

Einnahmen erhöhen

Eine andere Schraube, an der
sich drehen lässt, sind die Ein-
nahmen (Abb. 4). Der Kieferor-
thopäde setzt sich mit einer
konsequenten Serviceorientie-
rung erfolgreich ab und erarbei-

tet sich damit den Spielraum für
höhere außervertragliche Leis-
tungen. Die Voraussetzung ist
natürlich eine im Einzugsge-
biet der Praxis lebende Bevöl-
kerung, die über Gesundheits-
bewusstsein und Kaufkraft
verfügt. Angesichts der demo-
grafischen Entwicklung sollte
grundsätzlich überlegt wer-
den,wie erwachsene Patienten
für die Praxis gewonnen wer-
den können. Schließlich führt
eine Optimierung der Arbeits-
abläufe dazu, dass mehr Be-
handlungen pro Stunde durch-
geführt werden. Greifen die
vorstehenden Maßnahmen,er-
kennt man das an einer anstei-
genden Honorarlinie.

Exkurs: Einnahmen in
der KFO-Praxis

Zur Kontrolle der Einnah-
menentwicklung sollten Sie
grundsätzlich zwei Auswer-
tungen konsultieren; „Praxis-
einnahmen“ auf der einen 
und „Behandelte Fälle“ auf der 
anderen Seite. Wegen der 
kieferorthopädischen Behand-
lungsdauer von bis zu 36 Mo-
naten machen sich Einnah-
menrückgänge nämlich nur
schleichend, das heißt mit 
etwa 2 % pro Monat, bemerk-
bar. Was die Einnahmengra-
fik nicht verrät, zeigt Ihnen 
die Übersicht über die Ent-
wicklung der behandelten
Fälle. Gehen letztere zurück,
sollten Sie nach Ursachen for-

Entscheidungen nicht mehr auf Grundlage von Vermutungen, sondern Fakten treffen

Was können Sie bei stagnierenden Gewinnen tun?
Wenn Sie als Inhaber einer kieferorthopädischen Praxis feststellen, dass Ihre Gewinne zurückgehen, obwohl Sie immer mehr arbeiten, fragen Sie zu Recht nach den Ursachen für diese
Entwicklung.Wie Sie diese finden und gleichzeitig Hinweise für Maßnahmen zur Optimierung ableiten können, lesen Sie im folgenden Beitrag von Prof. Dr. Johannes Georg Bischoff.

Prof. Dr. Johannes Georg Bischoff 
ist Steuerberater sowie vereidigter
Buchprüfer und lehrt Controlling an
der Bergischen Universität Wupper-
tal. Er ist Mehrheitsgesellschafter
von Prof. Dr. Bischoff & Partner Steu-
erberater Rechtsanwälte vereid.
Buchprüfer mit rund 60 Mitarbeitern
in Köln, Chemnitz und Berlin. Zurzeit
befinden sich Büros in München und
Hamburg im Aufbau. Die Unterneh-
mensgruppe betreut seit vielen Jah-
ren Zahnärzte und Kieferorthopäden
in ganz Deutschland. 
Gemeinsam mit der Bergischen Uni-
versität Wuppertal entwickelte Prof.
Dr. Bischoff das Steuerungsinstru-
ment PraxisNavigation®. Es wird seit
2001 bundesweit in Praxen einge-
setzt und seit 2007 durch Planrad®

optimiert, eine digitale Planungs-
hilfe zur Berechnung künftiger Pra-

xisentwicklungen. Bundesweit ver-
anstaltet Prof. Dr. Bischoff regelmä-
ßig Seminare zum Thema Praxis-
steuerung.
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Kosten reduzieren



schen und gegebenenfalls et-
was in Richtung Patientenneu-
gewinnung unternehmen.

Mehr arbeiten?

Wer seine Sprechzeiten aus-
weitet, reduziert ebenfalls die
Kosten pro Behandlungsstun-
de, weil Geräte und Personal
besser genutzt werden. Ein
Kostenspareffekt,der bei genü-
gend Patienten zu einer nach-
haltigen Verbesserung der Pra-
xisgewinne führen kann (Abb.
5 [2]).Sind die neuen Öffnungs-
zeiten für kaufkräftige Patien-
ten interessant,führt dies sogar
zu steigenden Einnahmen pro
Stunde und zu einer deutlichen
Gewinnsteigerung (Abb. 5 [1]).
Liegt die Ursache des Prob-
lems aber in der mangelnden
Auslastung durch Patienten
(Fallzahlproblem), nützt eine
Erweiterung der Arbeitszeit
natürlich nichts (Abb. 5 [3]).
Sie führt lediglich zu mehr
Leerzeiten; die Ertragslage
bleibt schlecht.

Kooperation 

Ein weitreichender Lösungs-
weg (Abb. 6) besteht darin,
einen oder mehrere Behandler
in die Praxis aufzunehmen (z.B.
Gemeinschaftspraxis oder Pra-
xisgemeinschaft). Durch diese
Maßnahme verteilen sich die
Fixkosten auf mehrere Behand-
ler und entsprechend auf die 
Behandlungsstunden. Denn es
bleibt ja auch mit drei Kieferor-
thopäden bei einem digitalen
Röntgengerät. Erfahrungsge-
mäß liegt das Einsparpotenzial
bei bis zu 40% der Kosten pro
Behandlungsstunde und durch
die Kostenreduzierung bei glei-
chem Honorarvolumen pro
Stunde entsteht ein Spielraum
für Gewinne. Auch die Kon-
zentration einzelner Behand-
ler auf bestimmte Behand-
lungsformen (z. B. Invisalign)
oder Patientengruppen (Er-
wachsene, Kinder) kann die
Einnahmen pro Behandlungs-
stunde verbessern. Denn was
man öfter tut,erledigt sich meist
auch schneller.Allerdings: Eine
Kooperation, die nicht funktio-
niert und wieder aufgegeben
werden muss, ist ein teures Ver-
gnügen. Darum prüfe, wer sich
in Kooperationen bindet.

Fazit

Im Idealfall vergrößert sich
nach der Durchführung von
entsprechenden Maßnahmen
also der Abstand der Linie der
kieferorthopädischen Einnah-
men zu den Praxisausgaben.
Anders ausgedrückt: Der Ge-
winn erhöht sich. Setzt der
Kieferorthopäde ein innova-
tives Steuerungsinstrument
wie PraxisNavigation® ein, so
stehen ihm einmal im Quartal
die hier dargestellten und
viele weitere Grafiken zu ver-
schiedenen Fragestellungen
der Praxis zur Verfügung,
hinter denen er die sauber
verknüpften Zahlen und Da-
ten seiner eigenen Praxis
weiß.
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