
PRAXISMANAGEMENT

Bereits eine vorübergehen-
de liquiditätsmäßige Ver-
knappung kann dazu füh-
ren, dass der Praxisinhaber
bei den Kreditinstituten
plötzlich nicht mehr der um-
worbene Kunde ist, sondern
sich als mit Argusaugen be-
obachteter Bittsteller fühlt.
Darüber hinaus leidet die
Zusammenarbeit mit Liefe-
ranten, wenn deren Rech-

nungen
über längere
Zeit spät oder
gar zu spät be-
glichen werden.Sie
alle fürchten Forderungs-
ausfälle und kalkulieren Ri-
sikoprämien zusätzlich ein.
Um dieses Szenario zu ver-
meiden, muss also der aus-
reichenden Ausstattung der
Praxis mit Geld höchste
Priorität eingeräumt wer-
den.

Klassische Finanzie-
rungsfehler vermeiden

Eine der wichtigsten Voraus-
setzungen für eine „richtige“
Finanzierung ist die Fristen-
kongruenz. Geld, das zum
Beispiel langfristig für In-
vestitionen benötigt wird,
sollte auch langfristig finan-
ziert werden – über einen
Bankkredit, Leasing oder
freie Eigenmittel. Nur kurz-
fristiger Finanzierungsbe-
darf, wie durch Materialein-
käufe oder einen einnah-
menschwächeren Monat
verursacht, darf über den
Kontokorrent eines Giro-

kontos finanziert werden,
also kurzfristig.
Der folgende Fehler ist klas-
sisch: Ein Kieferorthopäde
kauft ein neues Röntgen-
gerät ohne entsprechendes
Bankguthaben oder Darle-
hen. Daraufhin geht das Gi-
rokonto dauerhaft ins Mi-
nus. Er zahlt 14 % Konto-
korrentzinsen statt 6 % 
Finanzierungszins für ein
langfristiges Darlehen. Da-

rüber hinaus
hat das Kre-

ditinstitut
jederzeit
die Mög-
lichkeit,
die Kon-
t o k o r -
rentlinie
zu kür-

zen und
dann fehlt

das Geld. Na-
türlich kann das

Girokonto auch durch nicht
finanzierte Anfangsverluste
oder zu hohe Entnahmen
dauerhaft ins Minus geraten.
Auch dann sollte der negative
Kontokorrent, soweit mög-
lich, langfristig umfinanziert
werden. Anhand einer einfa-
chen Grafik (Abb.1) sehen Sie
auf einen Blick, ob Sie lang-
fristig über Kontokorrent fi-
nanzieren.

Richtige Tilgungs-
dauer wählen

Für die Liquidität einer Praxis
ist die Laufzeit von Bankdar-
lehen ein entscheidender
Faktor. Wird die Tilgungs-
dauer für ein Darlehen sehr
kurz gewählt,so fließt schnell
viel Geld ab,das die Praxis un-
ter Umständen nicht erwirt-
schaften kann. In diesem Fall
wird das Geld knapp und der
teure Kontokorrent steigt.
Wird zu langfristig finanziert,
sind die steuermindernden
Abschreibungen aus Investi-
tionen längst verbraucht,
wenn die letzten Tilgungsra-
ten gezahlt werden müssen.
Trotz der höheren Steuerbe-
lastung muss dann immer
noch getilgt werden.

Privater Geldbedarf
gedeckt? 

Kieferorthopäden leben –
wie andere Freiberufler

auch – in der Regel im We-
sentlichen von dem, was sie
an Geld in der Praxis erwirt-
schaften. Übersteigen
die privaten Aus-
gaben die ent-
n a h m e f ä h i g e
Liquidität, so
gehen die Giro-
konten ins Mi-
nus – aber nur so
lange, wie die
Banken es zulassen.
Deshalb sollte jeder
Kieferorthopäde wissen,
wieviel er „privat“ braucht,
nicht nur für die Lebenshal-

tung, sondern
auch für Ein-
kommensteu-
erzahlungen,

Privatkredite,
Versicherungen,
Miete, Unter-
haltszahlungen,
Versorgungs -
werke und zum

Beispiel Unter-
deckung von Im-

mobilienobjekten
oder Sparpläne.Nur,wer

diese Zahlen kennt, schätzt
auch realistisch ein, was die
Praxis Monat für Monat

mindestens an Geld abwer-
fen muss.

Dem „Streit um’s
Geld“ vorbeugen

Immer häufiger finden sich
bei Kieferorthopäden Be-
r u f s a u s ü b u n g s g e m e i n -
schaften. Die beteiligten Ge-
sellschafter der GbR oder
Partnerschaft erhalten kein
Gehalt, sondern entnehmen
Gewinne.Diese werden häu-
fig nach komplizierten Ver-
teilerschlüsseln aufgeteilt.

Hier stellt
sich in vie-
len Praxen
f o l g e n d e s
P r o b l e m :
Die aufgelau-
fenen Gewinne
werden unterjäh-
rig nicht verteilt, da diese
nicht exakt ermittelt wer-
den.Darüber hinaus wird oft
keine Rücksicht auf die tat-
sächlich entnahmefähige
Liquidität genommen, weil
man sie nicht kennt. Und
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Liquiditätssicherung – A und O für kieferorthopädische Praxen
Erfolgreiche KFO-Praxen benötigen nicht nur ein tragfähiges Konzept, sondern auch genügend Geld, um Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkom-
men und sinnvoll investieren zu können. Eine professionelle Liquiditätssteuerung ist dabei ein „Muss“. Ein Beitrag von Prof. Dr. Johannes Georg Bischoff.
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auch der rechtlich zulässige
Griff eines Partners in die
Praxiskasse, zum Beispiel
bei privaten Steuernachzah-
lungen, wird unterjährig
meist nicht nachgehalten.
Anwendern von PraxisNavi-
gation® steht jedes Quartal
eine Übersicht zur Verfü-
gung (Abb. 2), aus der er-
sichtlich ist,wieviel Geld der
einzelne Partner aus der
Praxis entnehmen kann und
wieviel er tatsächlich ent-
nommen hat. Ergänzt wird
die Abbildung durch eine Ta-
belle, aus der jeder einzelne
Partner entnehmen kann,
wieviel Geld er für was ver-
wendet hat. Dies schafft
Transparenz,die sich positiv
auf das Praxisklima aus-
wirkt und dem „Streit um’s
Geld“ vorbeugt.

Factoring-Konzepte
für KFO?  

Schon heute liquidieren die
meisten kieferorthopädi-
sche Praxen mehr privat als
über die gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV).
Der Zahlungsstrom durch
Privatliquidationen, aber
auch durch außervertrag-
liche Leistungen an Kassen-
patienten, erfordert mehr
Verwaltung. Besonders die
heute üblicherweise verein-
barte ratierliche Bezahlung,
wie zum Beispiel bei außer-
vertraglichen Leistungen,
lässt den Verwaltungsauf-
wand anschwellen. Bei gro-
ßen Praxen müssen Hun-
derte von Raten in ähnlicher
oder gleicher Höhe über-
wacht und Ansprüche
durchgesetzt werden. Ei-
gentlich ist dies eine klassi-

sche Aufgabe für Dienst-
leister wie Factoringgesell-
schaften, an die viele Zahn-
ärzte das Forderungsma-
nagement delegieren. Ein

weiterer Vorteil besteht
darin, dass Patientengelder
der Praxis schneller zuflie-
ßen.Traditionell tun sich sol-
che Gesellschaften aber bei
Kieferorthopäden schwer.

Denn sie kaufen gerne
(werthaltige) Forderungen
für erbrachte Leistungen
auf. Bei kieferorthopädi-
schen Praxen wird jedoch
das voraussichtliche Ge-
samthonorar über eine
mehrjährige Behandlung im
Vorhinein auf Raten aufge-
teilt. Dies ist für Factoring-
gesellschaften ein großer
Unterschied. Sie überneh-
men keine Forderungen für
bereits erbrachte Leistun-
gen,sondern Raten auf noch
zu erbringende Leistungen.
Damit übernehmen Sie auch
das Risiko der ordnungsge-
mäßen Erbringung der kie-
ferorthopädischen Behand-
lungsleistungen in der Zu-
kunft. An Konzepten wird
aber schon gearbeitet. Zahlungsflüsse opti-

mieren

Die monatlichen Geldzu- und
-abflüsse sind zum Teil vorge-
geben. Dazu gehören bei-
spielsweise Löhne, Annuitä-
ten und Sozialabgaben ge-
nauso wie Zuflüsse der KZV.
Steuerbar sind im beschränk-
ten Umfange Zuflüsse aus
Privatliquidationen, aber
auch die Bezahlung von 
Laboren und Lieferanten.
Deshalb ist es sinnvoll, hier
mit Übersichten zu arbei-
ten und Zahlungstermine
und -eingänge zeitlich so 
zu koordinieren, dass die

Schwankungen auf dem
Konto minimiert werden.
Der elektronische Zah-
lungsverkehr unterstützt
diese Steuerung.

Fazit

Immer genug Geld auf dem
Konto zu haben, ist für 
kieferorthopädische Praxen
kein Luxus,sondern eine un-
bedingte Notwendigkeit. Wer
die vorstehenden Grund-
sätze berücksichtigt, sichert
nicht nur die Liquidität der
Praxis, sondern auch deren
wirtschaftliche Zukunft.
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Abb. 2: Entnahmefähige Liquidität aus der Gemeinschaftspraxis.

Abb. 1: Entwicklung der Liquidität.
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Prof. Dr. Johannes Georg Bischoff

ist Steuerberater und vereid. Buch-
prüfer und lehrt Controlling an der
Bergischen Universität Wupper-
tal. Er ist Mehrheitsgesellschafter
von Prof. Dr. Bischoff & Partner
Steuerberater Rechtsanwälte ver-
eid. Buchprüfer mit 60 Mitarbei-
tern in Köln, Chemnitz und Berlin.
Zur Zeit befinden sich Büros in
München und Hamburg im Aufbau.
Die Unternehmensgruppe betreut
seit vielen Jahren in ganz Deutsch-
land Zahnärzte und Kieferortho-
päden. 
Gemeinsam mit der Bergischen
Universität Wuppertal entwickelte
Prof. Dr. Bischoff das Steuerungs-
instrument PraxisNavigation®. Es
wird seit 2001 bundesweit in Pra-
xen eingesetzt und seit 2007 durch
Planrad® optimiert, eine digitale
Planungshilfe zur Berechnung künf-
tiger Praxisentwicklungen. Bun-
desweit veranstaltet Prof. Dr. Bi-
schoff regelmäßig Seminare zum
Thema Praxissteuerung.
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