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Ein Ratgeber zur Niederlassung

EDITORIAL
Schön, dass Sie neugierig reinschauen!
Obwohl hier ja eigentlich noch gar kein richtiger Text steht, sondern nur der sogenannte
Blindtext. Der aber soll Ihnen diesmal mehr
Spass machen als das "Eiriseididum" oder das
"Kisuaheli omryx nomryx" oder dieses "Iam
quanto minoris constat haec felicitas accessio!"
oder "In general, bodytypes are measured in the
typographical point size". Dieser Blindtext will
Ihnen nämlich dreierlei sagen: Erstens will er
den Texter entschuldigen - tut uns leid, aber es
war einfach unmöglich, das Ding gestern nacht
noch exakt auf Länge runterzuschreiben. Das
Briefing, Sie wissen schon. Schwieriges Thema.
Und die Freundin ist krank, und der Freund
wollte unbedingt in diesen neuen Film. Also
sorry. Ja, und zweitens haben wir Sie bis hierhin
zum Lesen gebracht und wollen damit belegen,
dass nicht alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht haben, die sagen, dass unser armer Freund Otto Normalverbraucher und seine
hässliche Schwester Lieschen Müller maximal
Null Komma gar kein Interesse haben für Texte.
Drittens sollten wir für ein paar Zeilen abschweifen und uns dem Gegenstand unserer
Bemühungen zuwenden. Was heisst überhaupt
Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, wen?
Die Grafiker und Typografen, die solange blind
in die Tasten hauen, bis ein Schreiber die Zeilen
mit Sinn füllt? Ich denke, das Wörtchen will uns
ja auch nur warnend darauf hinweisen, dass viel
zu oft nach dem Motto "Augen zu und durch"
verfahren wird bei der verantwortungsvollen

Aufgabe, Grauwert zu verteilen. Ja sapperlot,
sagen Sie jetzt vielleicht (wenn der Layouter
den Text bis hierhin aus formalen Gründen noch
nicht abgeschnitten hat), man soll doch in einem Layout nur sehen können, wie das
Schriftbild überhaupt aussieht: Welche Schrift
haben wir denn, in welcher Grösse, wie sind die
Buchstabenabstände und so weiter (Form follows function?). Trotzdem: Vielleicht ist ja die
aktuelle, zeitgeistige und allgemeine Missachtung interessanter, unterhaltsamer und ausschweifender Betrachtungen genau darin zu
suchen, dass sie präsentiert wird erst mal in
Form von Blindtext, also Blödsinnstext. (Siehe
oben.) Stellen Sie sich mal vor, hier würde nix
stehen. Nichts über Ihr Produkt, nichts über Ihre
Leistungen, nichts über Ihren Service, nichts
über Ihre tollen Leute. Nichts über Ihr Angebot,
nichts über Ihren Stolz, nichts über Ihr
Engagement, nichts über Ihren Optimismus.
Warten Sie mal ab, wie schön der Text ist, der
später hier gedruckt wird. Viel Spass beim
Lesen!
Ihre Dr. Dr. Mustermann
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WACHSTUMSCHANCEN nutzen
Die Praxisgründung stellt für jeden jungen Zahnmediziner einen Meilenstein in seiner persönlichen Entwicklung dar. Dabei gilt es, trotz aller Unerfahrenheit, die eigenen Wünsche möglichst rentabel umzusetzen. Im Interview verrät Friedrich Sigl, Geschäftsführer in der dental bauer-gruppe
und Wegbegleiter zahlreicher Praxisgründungen, seine Erfahrungen und
gibt Tipps für den Erfolg.

Herr Sigl, Sie sind seit Jahrzehnten in der Dentalbranche tätig und haben bereits etlichen
Praxen zu einem erfolgreichen Start verholfen.
Welche Entwicklungen konnten Sie im Laufe
der Zeit beobachten? Wie stark haben sich die
Schwerpunkte bei der Existenzgründung im
Vergleich zu früher verändert?

u Friedrich Sigl, Geschäftsführer in der dental bauer -gruppe.
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Eigentlich beantworte ich zukunftsorientierte
Fragen deutlich lieber, als rückwärts gerichtet
die Entwicklung zu betrachten. Im Sinne von
vielfältigen Erfahrungen in neue Konzepte umzusetzen ist Ihre Frage durchaus berechtigt. Die
Erscheinungen, die in sämtlichen Veröffentlichungen nachzulesen sind, möchte ich
hier nicht wiederholen. Den
Trend zu Berufsausübungsgemeinschaften, der höhere
Anteil von Frauen in der
Zahnmedizin, die steigende
Zahl von Praxisübernahmen
usw. kann man im Jahrbuch
des IDZ nachlesen. Natürlich
haben sich die allgemeinen
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert und
werden auch künftig nicht
starr sein. Die Lebensentwürfe der Praxisgründer unterliegen zwangsläufig Veränderungen, genauso wie
die der Patienten. Dies sind
nicht ansatzweise alle

_wo will ich hin und wie schaffe ich das?

Aspekte – und trotzdem glaube ich, dass die
Kernfrage dieselbe geblieben ist: nämlich was
muss ich tun, um meine Berufung, im persönlichen Einklang mit mir, mit Erfolg und Freude
ausüben zu können.
Können Sie ungefähr abschätzen, wie viele
Praxen Sie in Ihrem Berufsleben bereits bei der
Existenzgründung unterstützt haben? Gab es
besonders bemerkenswerte Praxisgründungen, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind?
In der direkten operativen Umsetzung dürfte die
Zahl gut dreistellig sein. Die Zahl unter meiner
Verantwortung kann hingegen um eine Stelle
ergänzt werden. Es geht jedoch nicht um meine
persönliche Erfolgsquote, sondern um die jeweilige Teamleistung meiner Mitarbeiter und Partner.
Jede dieser Existenzgründungen hat einen hohen Stellenwert, da sie für
meine Kunden von höchster
Bedeutung ist und diese
Phase über Jahrzehnte
nachwirkt. Nachdem ich
im Alter von 24 Jahren
meine erste Praxis mit
einrichten durfte, erlebe
ich heute, dass ich diese
erfolgreichen Praxen
inzwischen an Nachfolger vermittle. In der dental bauer-gruppe gibt
es mehrere ähnliche
Situationen.
Wir könnten ein
Sonderheft mit

bemerkenswerten Praxisgründungen füllen. In
besonderer Erinnerung bleibt z.B. ein Objekt im
Container. Dieser wurde fix und fertig auf dem
LKW an den dauerhaften Standort transportiert.
Eine Praxis mit drei Behandlungszimmern auf
69 Quadratmeter stellte z.B. eine Herausforderung dar. Die Realisierung in alten Schlössern
mit entsprechender Bausubstanz und Denkmalschutz blieb stark haften. Manchmal war es
auch der Ort, der vom Standard abwich – die Kanaren, Zürich oder Dubai.
Wenn Ideen verwirklicht wurden, wie z.B. eine
Praxis im Bauhaus-Stil oder Feng-Shui, bis hin
zur Jugendstilvilla war die Aufgabe stets anspruchsvoll. Die Realisierung eines erfolgreichen Konzeptes im Plattenbau
war nicht minder beeindruckend.
Hinzu kommen die persönlichen Erlebnisse mit den einzelnen Auftraggebern, Vermietern, Generalunternehmern und Handwerkern,
nicht zu vergessen den jeweiligen
„Beratern“ aus dem Umfeld.
Was sollte man aus Ihrer Sicht unbedingt beachten, wenn man vorhat,
eine eigene Praxis zu gründen? Wie
viel Zeit sollte man für den Prozess
von der Raumsuche bis zum ersten
Patienten einplanen und welchen
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Stolpersteinen sollte man aus dem Weg gehen?
An erster Stelle steht die Frage nach der persönlichen Lebensplanung. Welche Ziele und Visionen habe ich? Alle anderen Maßnahmen haben
sich dieser Vorgabe unterzuordnen. Die Zahnmedizin und angrenzende Fachgebiete lassen
dies in einem Maße zu, wie es sich andere Berufssparten nur erträumen.
Die Frage, ob ich meinen Beruf allein oder mit
Kollegen ausübe, sollte nach allen Seiten abgewogen werden Die Vorlaufzeiten zwischen
Mietvertrag und Praxisstart haben sich in den
letzten Jahren deutlich verringert. Dies be-

achtens wünschenswert. Größten Stellenwert
hat hierbei die Grundlagenarbeit. Die Standortanalyse und Objektauswahl mit einer Vielzahl
von Unterkriterien sind ein entscheidendes
Erfolgskriterium. Einzelne Stolpersteine hier zu
erwähnen wäre unseriös, denn ein nicht erwähnter könnte im speziellen Fall genau der sein, der
zu unerwünschten Problemen führt.
Welche Partner sind wichtig und nötig, damit
die Gründung der eigenen Praxis ein Erfolg
wird?
Natürlich, falls vorhanden, der Lebenspartner, da
er oder sie die persönliche Situation entscheidend beeinflusst. Neudeutsch der Erfolgsfaktor
Work Life Balance.
Ihre Frage hebt auf die darüber hinausgehenden Partner ab. Zunächst
wird der Erfolg stark davon abhängig sein, wie das Vertrauen, damit
meine ich nicht das blinde Vertrauen, zu Ihren wichtigen Partnern
ist. Nicht anders als im Arzt-Patienten-Verhältnis. Wie könnte es anders sein, als dass von mir die Antwort lautet, ein Generalist oder
„Lotse“
mit
entsprechendem
Hintergrund aus dem dentalen
Fachhandel ist naheliegend. Dieser
und sein Team können, vorausgesetzt ein hoher Qualitätsstandard
liegt vor, diese Rolle erfüllen.

dauere ich außerordentlich, da dadurch manche
Entscheidung unter zu großem Zeitdruck gefällt
werden muss. Ein Jahr Vorlaufzeit ist meines Er-
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Die dental bauer-gruppe bietet
jungen Zahnmedizinern, die den Weg in die
Freiberuflichkeit gehen wollen, Unterstützung
in vielerlei Hinsicht an. Welche Service-
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leistungen umfasst dieses Angebot konkret?
Die dental bauer-gruppe setzt auf den oben erwähnten Fachmann, der den gesamten Weg begleiten kann. Mit etwas Stolz sei erwähnt, dass
wir eine ganze Reihe von Frauen bei uns beschäftigen, die in diesem Segment außerordentlich erfolgreich sind. Dieser „Lotse“ ist in der
Lage, je nach Bedarf, auf interne Unterstützung
zu den einzelnen Fachgebieten zurückzugreifen
und ggf. auch auf externe Netzwerke. Der Kunde
entscheidet selbst, welche Dienstleistung er im
Einzelnen von uns in Anspruch nimmt – zum
Beispiel unsere Planer und Innenarchitekten
oder den Experten für den Businessplan oder
wenn nötig, den Anwalt für eine Rechtsauskunft
usw.! Permanente Schulung unserer Mitarbeiter
und hohe Qualitätsmerkmale gewährleisten beste Ergebnisse.
Besonders Assistenten werden von der dental
bauer-gruppe kompetent betreut. Welche
Vorteile ziehen die zukünftigen Existenzgründer aus dieser Zusammenarbeit?
Kernpunkt ist unser Seminarprogramm,
dieses bietet den Teilnehmern neben
der jeweiligen Fachinformation die
Möglichkeit, seine künftigen potentiellen
Partner kennen zu lernen. Von Stellenüber Objekt- und Praxisabgabe-Börsen,
bis hin zu mehrtägigen Spezialseminaren
umfaßt unsere Dienstleistung das komplette Spektrum. Wirtschaftliche, dentalspezifische, rechtliche und architektonische Hilfestellungen stehen abrufbereit
zur Verfügung. Auch die Bewertung
von Praxen ist eine dieser Leistungen.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft – wie
schätzen Sie zukünftige Existenzgründungen
in der Zahnmedizin ein? Worauf sollten sich
junge Zahnmediziner einstellen?
Die Anzahl der im Beruf tätigen Zahnärzte wird
sich in den nächsten 20 Jahren nicht wesentlich
verändern. Demografische Veränderungen und
hohes Gesundheitsbewusstsein sind Chancen
für Wachstum.
Alle derzeit im Raum stehenden Praxisformen
werden auch künftig Bestand haben. Generalist
und Spezialist werden ihre Daseinsberechtigung haben und in Koexistenz wirtschaftlich darstellbar sein. Die Patientenbindung, berufliche und soziale Kompetenz und hohe Qualität werden auch künftig akzeptiert und honoriert werden. Die Freiberuflichkeit bietet auch
künftig bei allen Einschränkungen große Chancen.
Der relativ hohe Anteil an Söhnen und Töchtern von Zahnärzten in Studiengängen für
Zahnmedizin bestätigt mich in dieser
Betrachtung. Unser mittelständisches
Familienunternehmen mit Sitz in Tübingen mit seiner flachen Hierarchie
und seine bundesweiten Niederlassungen konzentriert sich ausschließlich auf den Dentalmarkt und wird auch
künftig sehr kurzfristig auf alle Veränderungen reagieren. Freuen Sie sich über
Ihre Berufswahl und lassen Sie Ihren Patienten an dieser Freude teilhaben.
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Wie werde ich

VERTRAGSZAHNARZT?
Wer in seiner eigenen Praxis Kassenpatienten
behandeln möchte, benötigt die Zulassung zum
Vertragszahnarzt von der KZV des Bundeslandes,
in dem man sich niederlassen möchte. Bedingung für die Zulassung zum Vertragszahnarzt ist
die Approbation als Zahnarzt und die Ableistung
einer mindestens zweijährigen Vorbereitungszeit. Während dieser Vorbereitungszeit muss der
angehende Vertragszahnarzt mindestens sechs
Monate als Assistent einer oder mehrerer
Vertragszahnärzte tätig sein. Neben der zu leistenden Tätigkeit als Assistent eines Vertragszahnarztes kann die Assistenzzeit auch in
Universitätszahnkliniken, Zahnstationen eines
Krankenhauses oder des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder der Bundeswehr oder in
Zahnkliniken abgeleistet werden.

Nach der Approbation und der mindestens zweijährigen Assistenzzeit ist die Eintragung ins
Zahnarztregister des Zulassungsbezirkes, in dem
man seinen Wohnort hat, für die Zulassung zum
Vertragszahnarzt nötig und möglich.
Seit dem 1. April 2007 ist eine in den Bedarfsplanregelungen für die vertragszahnärztliche
Über- und Unterversorgung festgestellte Überversorgung keine Beschränkung mehr für die Zulassung zum Vertragszahnarzt (§ 100 Abs. 3 SGB
V, 103 Abs. 8). Der Bedarfsplan bietet allerdings
die Grundlage für die Beratung von Zahnärzten
vonseiten der KZVen. Sie sind angehalten, zumindest den Versuch zu unternehmen, darauf
hinzuwirken, dass die Zahnärzte bei der Wahl des
Vertragszahnarztsitzes auf die sich aus dem Bedarfsplan ergebenen Versorgungsbedürfnisse
Rücksicht nehmen.
Mit der Zulassung zum Vertragszahnarzt wird
man Mitglied der kassenzahnärztlichen Vereinigung ist damit zur Teilnahme an der vertragszahnärztlichen Versorgung berechtigt und
verpflichtet und damit sind vonseiten der KZVen
die Weichen für die eigene Praxis gestellt.

Tipp:
Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte
http://www.kzbv.de/rechtsgrund/ZahnaerzteZV_070401.pdf
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„Visionen haben und sich
erreichbare Ziele setzen“
Dr. Robert Schneider führt gemeinsam mit seiner Frau Dr. Karin Schneider
eine zahnärztliche Praxis mit den Schwerpunkten Implantologie, Kieferorthopädie und Prophylaxe in der 3000-Seelen-Gemeinde Neuler in BadenWürttemberg. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine beschauliche
Dorfpraxis, sondern eine mit modernster Technik ausgestattete Zahnarztpraxis mit vier Behandlungszimmern. Im Interview berichtete uns Dr.
Schneider von seinem Weg zur eigenen, erfolgreichen Praxis.

Herr Dr. Schneider, Sie haben Ihre Praxis in
Neuler direkt im Anschluss an Ihre zweijährige Assistenzzeit im Januar 2000 gegründet.
Können Sie es empfehlen, so schnell als möglich eine eigene Existenz als Zahnarzt aufzubauen?
Je früher man in die Selbstständigkeit geht,
desto früher sind die damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen getilgt. Es sollte heute
jedoch bereits eine Fortbildung für ein spezielles Behandlungsgebiet vorhanden sein, z.B.
Master in oral Implantology o.Ä. Denn in der eigenen Praxis (und dem damit verbundenen
Zeitaufwand für administrative Aufgaben) sind
Zusatzqualifikationen wie ein Masterstudiengang nur unter größten Anstrengungen und
Verzicht zu realisieren.
Sie haben sich für eine Praxisneugründung
statt einer Praxisübernahme entschieden.
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Worin bestanden für Sie persönlich die Vorteile einer Praxisneugründung? Kann man
verallgemeinern, wann eine Neugründung einer Praxisübernahme vorzuziehen ist und umgekehrt?
Zu dem Zeitpunkt meiner Niederlassung war an
meinem Wunschort noch keine Praxis vorhanden. Die Vorteile für mich waren die individuellen Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
der Praxisräume und die moderne Technik, mit
der die Praxis ausgestattet wurde. Ich musste
weder beim Personal noch bei der Ausstattung
„Altlasten“ eines Vorgängers übernehmen.
Der Trend geht im Moment zu mehr Übernahmen als Neugründungen, in der Regel hat das finanzielle Gründe – eine Übernahme kommt zumindest in der Anfangszeit günstiger, viele Investitionen können noch aufgeschoben werden.
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2004 erweiterten Sie Ihre Praxis zur Gemeinschaftspraxis mit Ihrer Frau – Sie haben also
den Unterschied zwischen dem Arbeiten in einer Einzel- und dem in einer Gemeinschaftspraxis kennengelernt. Wie groß war die Veränderung?
Die Veränderung empfand ich nicht als besonders groß, da der wichtigste Punkt einer
Gemeinschaftspraxis eine gute bis sehr gute
zwischenmenschliche Beziehung zwischen den
Praxispartnern darstellt. Und da mein Praxispartner zufälligerweise auch meine Frau ist …
Ein großer Vorteil ist, dass mir meine Frau den
Rücken bei größeren operativen oder prothetischen Tätigkeiten freihalten kann. Somit ist ein
ungestörter und reibungsfreier Ablauf bei
mehrstündigen Eingriffen gewährleistet.

Nach der Gründung Ihrer Praxis rüsteten Sie
nahezu jährlich auf: Sie integrierten ein Praxislabor, richteten ein Prophylaxezimmer und
ein weiteres Behandlungszimmer ein und investierten in ein OPG. Würden Sie im Nachhinein sagen, dass Sie all das schon im Gründungsjahr benötigt hätten, oder halten Sie es
für sinnvoller, nach und nach zielgerichtet zu
investieren?

Man benötigt zum Zeitpunkt der Praxisgründung eine Mindestausstattung, um hochqualitativ arbeiten zu können. Meine Basisausstattung wäre für andere eher eine Luxusausstattung gewesen: Bei der Eröffnung verfügte
ich über eine komplett digitale Praxis mit digitalem Röntgen und OPG. Jedes Behandlungszimmer war mit einem digitalen Kleinröntgengerät, zwei Monitoren, einer intraoralen Kamera und
weiteren hochwertigen Zubehör ausgestattet. In den
ersten Jahren kamen dann
das Praxislabor inkl. CEREC,
ein neues OPG mit FRS und
Transtomo®, zwei zusätzliche Behandlungszimmer,
zwei Implantologiemotoren inkl. Piezotom und weiteres hinzu. Mein Fazit: Am
Anfang genügt eine Basisausstattung, je nach den
zur Verfügung stehenden
finanziellen Möglichkeiten
und den individuellen Wünschen sollten dann nach
und nach zielgerichtet nach
Spezialisierung und Bedarf
weiter investiert werden.
u Dr. Robert und Dr. Karin Schneider in ihrer gemeinsamen Praxis in Neuler.
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ein sog. Profit-Center (neben CEREC
und Implantaten) für den Zahnarzt
dar, vorausgesetzt der Recall ist straff
und gut organisiert.
Im Dezember 2008 wurde Ihnen der
akademische Grad „Master of Science in Oral Implantology“ verliehen – um diesen führen zu dürfen,
mussten Sie ein zweijähriges Zusatzstudium absolvieren. Können
Sie kurz zusammenfassen, wie hoch
Sie den Mehrwert dieser Zusatzausbildung einschätzen? Wie wichtig
ist heute die postgraduale Ausbildung, um Praxisschwerpunkte zu
setzen?

u Der Eingangsbereich der Praxis.

Wie wichtig ist es – besonders für den wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis – über ein Praxislabor und ein Prophylaxezimmer zu verfügen?
Meiner Meinung nach ist das sehr wichtig. Das
Praxislabor inkl. CEREC bietet vielfältige Möglichkeiten in der Prothetik, kurze Wege und zusätzliche finanzielle Spielräume. Das Prophylaxezimmer bzw. die Prophylaxeabteilung stellt
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Die Zusatzausbildung ist meiner
Meinung nach ein Muss, um höchste
Qualitätsansprüche in einem Behandlungsgebiet erfüllen zu können,
welche zu meiner Zeit in der universitären Ausbildung nicht angeboten
wurde.
Ich kann dank meiner Zusatzqualifikation heute Implantate in Regionen
einbringen, wo nicht „weitergebildete Kollegen“ keine Möglichkeit zur
Implantation sehen. Viele Patienten wissen inzwischen auch was sich hinter der Abkürzung
„M.Sc.“ verbirgt bzw. welche Qualifikation dahinter steht.
Die postgraduale Ausbildung ist deswegen für
den Zahnarzt und Patienten so wichtig, da der
Patient damit eine sehr gute Zusatzqualifikation
sofort erkennen kann (die Voraussetzungen und
Vorgaben für Masterstudiengänge sind nach den
Bologna-Kriterien genormt).
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Dies ist umso wichtiger, da viele Kollegen mit einem „Wochenend-Crashkurs Implantologie“
glauben den Tätigkeitsschwerpunkt „Implantologie“ führen zu müssen (die Vorgaben für Tätigkeitsschwerpunkte sind von Kammer zu Kammer
unterschiedlich und leider nur minimal). Somit
wird dem Patienten der Anschein einer u.U. nicht
vorhandenen oder nur rudimentären Zusatzqualifikation vermittelt. Durch unzureichende Qualifikation und damit verbundene Behandlungsfehler kommt es immer wieder zu Rufschädigungen und Abwertungen gerade auf dem Gebiet der
Implantologie.
Um neue Patienten zu gewinnen, verlassen Sie
sich nicht ausschließlich auf Mundpropaganda, sondern haben ein Praxisvideo und einen Hörfunkspot produziert. Wie war die Reaktion auf diese Maßnahmen? Wie hoch
schätzen Sie die Bedeutung solcher Marketinginstrumente ein – sind sie zwingend nötig
für eine junge Praxis?

Internes und auch externes Marketing ist heute
auch oder gerade für junge Zahnärzte in einem
Markt, welcher durch Verdrängungswettbewerb gekennzeichnet ist, außerordentlich
wichtig. Durch gezielte Patientenbefragungen
in unserer Praxis hat sich gezeigt, dass selbst
wir noch zu wenig machen, um sprichwörtlich
„in aller Munde“ zu sein. Selbstverständlich
kann man durch geeignete Marketingmaßnahmen nicht alle, aber doch sehr viele potenzielle
Patienten erreichen. Viele unserer Maßnahmen
(Internet, Patientenfilme, TV- u. Radio-Spots,
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Praxisratgeber Implantologie, Zeitungsanzeigen,
Praxisbroschüre,
Patientenveranstaltungen
usw.) haben laut unserer Patientenbefragungen bzw. anhand unseres Patientenaufkommens ihre Wirkung nicht verfehlt!
Die Tätigkeitsschwerpunkte von Ihrer Frau
und Ihnen sind Implantologie, Kieferorthopädie und Prophylaxe – und Sie sind erfolgreich damit. Können Sie (ohne Gewähr) eine
Prognose geben, wie sich ein junger Zahnarzt
zukunftssicher spezialisieren könnte? Was
wird von der Zahnheilkunde in den nächsten
30 Jahren erwartet?
Eine Spezialisierung auf dem Gebiet der Implantologie bzw. der Periimplantitis ist sicherlich eine zukunftsträchtige Sache, wenn man
die zunehmende Anzahl der von sog. „Wochenend-Crashkurs-Spezialisten“ gesetzten Implantate betrachtet, welche mit großer
Wahrscheinlichkeit nach absehbarer Zeit eine
„Nachsorge“ (Explantation oder Periimplantitisbehandlung) benötigen. Auch eine Spezialisierung in dem Bereich dental CAD/CAM („Abformfreie Praxis“) und der damit verbundenen
Technologien (z.B. DVT), welche in absehbarer
Zeit sicherlich stark zunehmen werden, wäre sicherlich eine gute Wahl.
Sie genießen den Ruf eines großen Freundes
der modernen Technik, Ihre Praxis ist komplett
vernetzt. Digitale Diagnostik- und Behandlungsmethoden sind Standard bei Ihnen. Auf
welcher Etappe zum Ziel der komplett digitalen Praxis befinden sich moderne Praxen wie
Ihre? Welche Techniken sollten bei einer neugegründeten oder übernommenen und modernisierten Praxis nicht fehlen?
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Ich denke, wir sind bereits mittendrin in der
komplett digitalen Praxis: durch Vernetzung der
bisher separaten Bereiche wie digitales Röntgen
und digitale Abformung werden die digitalen
Praxen noch einen großen Schritt nach vorne
machen.
Die Frage sollte nicht lauten, was fehlen darf,
sondern was man sich leisten muss. Ich denke
am digitalen Röntgen kommt man heute, um
qualitativ hochwertig arbeiten zu können, nicht
mehr vorbei. Auch die sogenannte abformfreie
Praxis ist bereits heute schon ein Thema. Aber
bedenken Sie eines: Die beste Technik bringt nur
so viel, wie derjenige, der sie benutzt, imstande
ist damit zu leisten, mit andern Worten: Was
nützt einem Fahranfänger ein Porsche Turbo? Er
wird das Potenzial des Fahrzeugs anfangs nicht
annähernd nutzen können, doch mit der Zeit …
wer weiß!
Inhaber einer Zahnarztpraxis zu sein bedeutet,
ein Unternehmen zu leiten. Dass es einen Unterschied zwischen Zahnmedizinstudenten
und BWL-Studenten gibt, wird niemand bestreiten. Wie haben Sie den Zugang zum
Thema BWL gefunden? Wie haben Sie es geschafft, dass Ihre Praxis wirtschaftlich so erfolgreich ist?
Den Zugang habe ich damals durch die Volkshochschule und durch unzählige Bücher gefunden. Es sind viele Faktoren notwendig, um eine
Zahnarztpraxis heute wirtschaftlich erfolgreich
zu führen. Das Wichtigste dabei ist, Visionen zu
haben und sich erreichbare Ziele zu setzen. Erfolgreiche Praxen unterscheiden sich von weniger erfolgreichen Praxen eigentlich nur durch
eines: Die strategische Ausrichtung, d.h. durch
langfristige Planung und Erfolgskontrolle.

_wo will ich hin und wie schaffe ich das?
_welche praxis passt zu mir?
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PRAXISNEUGRÜNDUNG
Praxisneugründer sind Exoten, so die Statistik. Die Einzelpraxisneugründung hat in den letzten Jahren kontinuierliche an Bedeutung eingebüßt – Gerade mal 4% der der zahnärztlichen Existenzgründer in den neuen
Bundesländern und übersichtliche 15 % derer in den alten Bundesländern
entschlossen sich 2007 zu dieser Form der eigenen Praxis (IDZ Information
2/09).

Warum neu gründen?
Um es ganz pauschal zu sagen: Wer eine Praxis
neu gründen will, muss wissen, was er will.
Oder: Wer genau weiß, was er will, kommt um
eine Praxisneugründung nicht herum. Und:
Wer eine Praxis neu gründet, hat viel zu tun.
Einer der wichtigsten Vorteile und einer der
häufigsten Gründe für die Neugründung einer
Zahnarztpraxis ist die freie Standortwahl. Berücksichtigt werden sollte dabei die kassenzahnärztliche Bedarfsplanung. Die Bedarfspläne der kassenzahnärztlichen Vereinigungen stellen den Stand und den Bedarf an zahnärztlicher Versorgung dar, indem die Zahl der
Einwohner mit der der behandelnd tätigen
Zahnärzte und Kieferorthopäden in Verhältnis
gesetzt wird. Jährlich werden diese Bedarfspläne für die zahnärztliche und kieferorthopädische Versorgung erstellt, die Auskunft über
Unter- oder Überversorgung eines Gebietes
geben. Diese Pläne geben erste Informationen
über den zu erwartenden Konkurrenzdruck am
Wunsch-Standort. Wer sich unbedingt in einer
bestimmten Stadt oder vielleicht sogar einem
speziellen Viertel ansiedeln will, kann bei sich
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bei einer Neugründung auch unabhängig von
zur Übernahme angebotenen Praxen dort niederlassen.
Besonders interessant für Zahnärzte mit präzisen Vorstellungen von der eigenen Praxis:
Die eigenen Vorstellungen von Praxiskonzept
und Praxisführung müssen bei der Neugründung nicht mühsam einem eingefleischten
Team näher gebracht werden, dass vielleicht
wenig flexibel darauf reagiert.
Beachten muss man bei der Neugründung,
dass die Einstellungskriterien für neue Mitarbeiter dem Praxiskonzept angepasst sein müssen. Besonders erfahrene und kompetente
Mitarbeiter mit kommunikativer Kompetenz
im Umgang mit Patienten sind z.B. für eine
Praxis interessant, die sich deutlich über
Kassenniveau mit auch hochwertigen, privat
zu zahlenden Leistungen etablieren will –
dementsprechend muss hier natürlich auch
ein höheres Gehaltsniveau einkalkuliert werden.
Dass eine neugegründete Praxis keinen Patientenstamm hat, scheint auf den ersten Blick
kein Vorteil. Auf den zweiten Blick leuchtet

_welche praxis passt zu mir?

aber ein, dass man bei einer Praxisübernahme
bei der Ausrichtung der eigenen Praxis die
Stammpatienten nicht übergehen sollte, und
die wiederum müssen nicht der eigenen Zielgruppe entsprechen. Auch kann das Gewinnen
von Neupatienten langwieriger werden, wenn
das ursprüngliche und in der näheren Umgebung allgemein bekannte Image der übernommenen Praxis nicht den eigenen Schwerpunkten entspricht.
Bei einer Praxisneugründung gibt es zudem
weder Miet- oder Arbeitsverträge, die übernommen werden müssen, noch existieren Verpflichtungen gegenüber Lieferanten oder
Partnern wie einem zahntechnischen Labor.
Eine solche Infrastruktur neu aufzubauen bedeutet passend zu Praxisprofil die besten Angebote zu sichten und unbefangen gegenüber
den Gewohnheiten eines Vorgängers zu entscheiden.
Die Praxisneugründung kann die Verwirklichung des Traumes eines individuellen Praxiskonzeptes bedeuten. Sie ist für all jene empfehlenswert, die gar nicht oder nur wenig von
einer präzisen, individuellen Vorstellung der
eigenen Praxis in den Bereichen Standort,
Ausrichtung, Arbeitsweise und Image abrükken wollen. Eine neugegründete Praxis bietet
die Chance, ein individuelles und marktgerechtes Praxiskonzept ohne Einschränkungen
von Seiten der Praxisführung und –gestaltung
des Vorgängers zu verwirklichen.
Und die andere Seite?
Nun ist nicht alles Gold was glänzt, die Medaille hat immer auch eine Rückseite: Eine
Neugründung ist aufwändiger und kostenintensiver als die Übernahme einer bestehenden
Praxis. Wenn geeignete Räumlichkeiten ge-

funden wurden, steht in der Regel eine Renovierung bevor. Ein großer Posten auf der Kalkulation ist die Einrichtung der Praxis mit dentalen Geräten. Dass eine neue Praxis keinen Kundenstamm hat, ist zwar ein Vorteil bezüglich
der unabhängigen Ausrichtung, allerdings
müssen hier ungleich stärker als bei einer Praxisübernahme Maßnahmen zur Patientengewinnung erfolgen (S. Kapitel Marketing).
Die Anlaufphase ist hier wesentlich länger als
bei einer Praxisübernahme, weil eine gewisse
Zeit benötigt wird, bis ein Patientenstamm
aufgebaut ist, der ein gewinnbringendes Arbeiten garantiert. Der Aufbau eines unverkennbaren, auf die Zielgruppe anziehend wirkenden Praxisprofils muss in die Finanzierung
einkalkuliert werden, denn er ist die Basis für
den Erfolg der Praxis.
Das Wort „Neugründung“ sagt es schon – für
alle Beteiligten ist die Arbeit in dieser Praxis
neu, und wie immer, wenn man etwas zum ersten Mal in dieser Form tut, werden Fehler passieren – die letztlich Geld und Patienten kosten können. So gut die eigenen Konzepte und
Pläne auch sind, man kann der Bank, die die Finanzierung unterstützt, keine Umsatzzahlen
und keine Wertermittlung der Praxis vorlegen.
Die Daten für eine Praxisneugründung sind
bzgl. Der Kalkulation schlichtweg nicht so belastbar wie für eine Praxisübernahme. Beim
letzten Punkt kann man sich den Nachteil zum
Vorteil machen: Sämtliche Abläufe und Prozesse in der Praxis, der komplette Tages-, Wochen- und Jahresablauf, die Zusammenarbeit
und Kommunikation mit Mitarbeitern, Patienten, Lieferanten und dem zahntechnischen
Labor müssen neu konzipiert werden – eine
aufregende Aufgabe!?
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PRAXISÜBERNAHME
Die häufigste Form der zahnärztlichen Existenzgründung ist die Praxisübernahme (IDZ Information 2/09). Die Vorteile liegen auf der Hand: Im
Kaufpreis enthalten sind sowohl Patientenstamm als auch die Praxisausstattung des Vorgängers. Die Praxis ist etabliert, die Arbeitsabläufe sind
strukturiert und Patienten und Mitarbeiter sind miteinander vertraut. Die
Außenbeziehungen, wie z.B. die zu den Lieferanten oder zum zahntechnischen Labor sind bereits vorhanden und eingespielt.

Auch wenn die Übernahme einer Zahnarztpraxis
eine gewisse Anlaufzeit benötigt und ein gewisser Umsatzeinbruch einzukalkulieren ist, wird die
verlustreiche Anfangsphase im Vergleich zur
Neugründung auf ein Minimum reduziert.
Auf den ersten Blick ist eine Praxisübernahme
günstiger als eine Neugründung. Nur schwer
einkalkulieren lässt sich hier allerdings der
Preis der Kompromisse, der langfristig fällig
werden könnte. Standort-,
Raum- und Einrichtungsplanung des Vorgängers, die
zur Zeit der Übernahme noch akzeptiert wurden, können unmodern und erneuerungswürdig sein, so dass wenige
Jahre nach der Übernahme bereits wieder
beträchtliche Investitionen fällig sind.
Bei der Praxisübernahme gibt es einiges zu
beachten. Ein intensiver Blick sollte auf die
Praxisräumlichkeiten und den Patientenstamm geworfen werden – bietet beides noch
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genug Raum für die eigene Weiterentwicklung?
Sind die Räumlichkeiten zukunftsfähig? Die
Möglichkeit zur Erweiterung der ersten eigenen
Praxis um ein zweites Behandlungszimmer oder
einen Prophylaxeraum sollten im wahrsten Sinne
des Wortes nicht verbaut sein. Es ist wichtig,
beim Kauf einer Praxis die Folgekosten für einen eventuellen Umbau nicht außer Acht zu
lassen.
Bei der Patientenkartei sollte sich der
Existenzgründer nicht von der Quantität blenden lassen, sondern nach
Möglichkeit die Patienten auch in
Bezug auf das Praxiskonzept, das er
etablieren will, betrachten. Bieten die
Patienten das Potential für innovative Privatleistungen?
Hat der Vorgänger sie evtl. schon
dazu motiviert, oder bevorzugte er konservative
und kassenorientierte Be-
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handlungen? In einem solchen Fall besteht die
Möglichkeit, dass trotz eines großen Patientenstamms der Umsatz nicht im erhofften Bereich
liegt, weil die Patienten der modernen Zahnmedizin vielleicht skeptisch gegenüber stehen. Ein

kleiner und exklusiver Patientenstamm könnte
hier mehr Potential bieten. Auch bestehende Verträge wie Arbeits- oder Mietverträge müssen genau geprüft werden, da sie mit der Praxis übernommen werden.

?

Zu beachten bei
einer Praxisübernahme:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ist die Praxis wirtschaftlich gesund?
Welchen Ruf hat der Vorgänger und seine Praxis?
Ist die Größe des Patientenstamms ausreichend, um rentabel
arbeiten zu können – gibt es Karteileichen?
Passen die Qualifikationen des Praxisteams zum eigenen Profil?
Wie ist die Konkurrenzsituation am Standort?
Wie wird sich am Standort die Bevölkerung in der Zukunft
entwickeln?
In welchem Zustand ist die Ausstattung?
Sind die Räumlichkeiten renovierungsbedürftig?
Ist die Praxis um weitere Behandlungsräume ausbaufähig?
Sind die bestehenden Verträge (Arbeits-, Leasing-, Mietverträge) fair?
Stimmen Preis – Leistung?

In die Entscheidung für oder gegen den Kauf einer Praxis sollte folgendes miteinbezogen werden:
4
4
4

Meine persönliche Risikobereitschaft
Wird mein Behandlungskonzept auch die Patienten meines Vorgängers
überzeugen?
Gibt es einen persönlichen Standortbezug oder fühle ich mich am Standort
unwohl?
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KOOPERATION
in welcher Rechtsform?
Ein Zahnarzt, der sich niederlassen möchte, kann dies heute nicht nur in
Form der traditionellen Einzelpraxis tun, sondern auch mit Partnern – an
einem oder mehreren Standorten. Wissenswertes rund um die wichtigs-ten
Rechtsformen einer Zahnarztpraxis finden Sie hier zusammengestellt.

E Prof. Dr. Johannes Georg Bischoff

Einzelpraxis oder Kooperation
Die Einzelpraxis entspricht dem klassischen Bild
des Freiberuflers. Immer noch zwei Drittel aller
Praxen sind Einzelpraxen, und auch bei Neugründungen dominiert diese rechtlich einfache Form
der zahnärztlichen Berufsausübung. Allerdings
setzt die Arbeitskapazität des Praxisinhabers hier
natürliche Entwicklungsgrenzen, wie zum Beispiel die Umsetzung flexibler Öffnungszeiten, die
Ausbildung einer Spezialisierung oder auch die
wirtschaftliche Auslastung hochwertiger Technik. Grundsätzlich bietet eine Kooperation gegenüber der Einzelpraxis betriebswirtschaftliche
und zahnmedizinische Vorteile. Greifen mehrere
Zahnärzte beispielsweise auf einen Laser oder einen DVT zu, rechnet sich die Investition in diese
Technik viel schneller.
Die sogenannten Kostendegressionseffekte senken erfahrungsgemäß die Kosten je Behandlungsstunde um bis zu 40 Prozent gegenüber einer Ein-
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zelpraxis. Die Ausgestaltungsmöglichkeiten einer
zahnärztlichen Kooperation sind vielschichtig.
Sogenannte Berufsausübungsgemeinschaften
sind dadurch gekennzeichnet, dass die Zahnärzte
hier gemeinsam auftreten und die Gewinne aus
der gemeinsamen Tätigkeit zwischen den beteiligten Zahnärzten aufgeteilt werden.

_welche praxis passt zu mir?

Gemeinschaftspraxis (GbR)
Die verbreitete und besonders flexibel gestaltbare Rechtsform der Berufsausübungsgemeinschaft ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(§ 705 BGB), die sogenannte Gemeinschaftspraxis (GbR).
Die beteiligten Zahnärzte treten gemeinsam
nach außen auf und teilen gemeinsam erwirtschaftete Gewinne bzw. Verluste nach vertraglich fixierten Regeln untereinander auf.
In der Praxis sind unterschiedliche Beteiligungen am Vermögen der Gesellschaft möglich. Oft
wird ein junger Zahnarzt nur in sehr geringem
Umfang oder gar nicht am Vermögen beteiligt
und erhält eine Gewinnbeteiligung, die sich
nicht nach dem Gesamtergebnis, sondern nach
dem von ihm erwirtschafteten Honorar bemisst.
Vorteil der Gemeinschaftspraxis (GbR) sind die
wenigen Formalia. Nachteil ist die gesamtschuldnerische Haftung aller beteiligten Zahnärzte mit ihrem Privatvermögen, die auch noch
fünf Jahre nach Bekanntgabe des Ausscheidens
eines Zahnarztes bestehen bleibt.
Partnerschaftsgesellschaft (§ 1 PartGG)
Sie ist eine Personengesellschaft, wie die GbR,
und durch die Eintragung in das Partnerschaftsregister sind die rechtlichen Gegebenheiten auch nach außen klar dokumentiert. Die
Partnerschaftsgesellschaft ist speziell auf die
Erfordernisse der freien Berufe zugeschnitten.
Die Partner haften hier nicht für Behandlungsfehler anderer Partner, aber die Gewinn- und
Vermögensverteilung kann genauso flexibel geregelt werden wie bei der Gemeinschaftspraxis
(GbR). Zur Eintragung bedarf es allerdings einer
notariellen Beglaubigung.

Kapitalgesellschaft (GmbH/AG)
Für Berufsausübungsgemeinschaften sind auch
die Rechtsformen der GmbH und der Aktiengesellschaft möglich, wenn die eigenverantwortliche, zahnmedizinisch unabhängige sowie
nicht gewerbliche Berufsausübung der Zahnärzte gewährleistet ist. Vorteile der GmbH sind
die Haftungsbegrenzung der Gesellschafterzahnärzte, ein leichter Austausch von Gesellschaftern sowie die klaren Geschäftsführungsund Vertretungsbefugnisse.
Obwohl inzwischen standesrechtlich und weitgehend kassenrechtlich anerkannt, stoßen sie
aber noch oft als Form der Berufsausübung niedergelassener Zahnärzte auf eine Reihe von
praktischen Problemen. So verweigern private
Krankenversicherungen teilweise Patienten einer Zahnärzte GmbH/AG die Erstattung, weil sie
bei ambulanten Behandlungen nach AKB (Allgemeine Krankenversicherungsbedingungen) nur
die Kosten niedergelassener Zahnärzte, nicht
aber die einer Zahnärzte GmbH oder AG ersetzen
müssen.
Bei Praxiskliniken ist die Rechtsform der GmbH
oder AG beliebt, da sie frei von engen standesrechtlichen Restriktionen Marketing ermöglicht. Die ambulante Behandlung und Abrechnung hinter einer solchen GmbH erfolgt
hingegen regelmäßig direkt über die Praxen der
Gesellschafter.
Teilberufsausübungsgemeinschaft
Der Zahnarzt kann neben seiner eigentlichen
Praxis bei bestimmten Leistungen mit anderen
Zahnärzten kooperieren. Beispiel: eine schwerpunktmäßig prothetisch arbeitende Zahnärztin
erbringt zusammen mit einem implantologisch
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arbeitenden Zahnarzt implantologische Leistungen, die beide gemeinsam abrechnen. Gewinne und Verluste werden dabei nach vertraglich festgelegten Regeln aufgeteilt. Darin liegt,
neben dem fachlichen Erfahrungsaustausch
und Know-how-Zuwachs in den beteiligten
Praxen, der Vorteil dieser Kooperationsform.
Praxisgemeinschaft
Hier nutzen mehrere Zahnärzte Räumlichkeiten,
Behandlungseinheiten oder Technik gemeinsam
für ihre jeweils getrennten Praxen und teilen sich
die Kosten. Jeder der Zahnärzte bleibt aber im
Verhältnis zu Patienten und zur KZV in eigener
Praxis niedergelassen. Organisatorisch ist das
nicht immer einfach: So müssen die Patientendaten der einzelnen Praxen, obwohl sie mit gemeinsamer Rezeption und gemeinsamen Kräften besetzt sind, strikt getrennt sein. Die gegenseitige Einsichtnahme der Zahnärzte in
Patientendaten des anderen ist nicht zulässig. Es
dürfen nur Kosten, keine Gewinne, verteilt werden.
Apparate- oder Laborgemeinschaft
Bei einer Apparategemeinschaft nutzen mehrere
Zahnarztpraxen teure Technik gemeinsam und
teilen sich die Kosten. Auch Eigenlabore lassen
sich von mehreren Praxen gemeinsam betreiben.
Ebenso wie bei den Berufsausübungsgemeinschaften sind neben der am weitesten verbreiteten Gesellschaft bürgerlichen Rechts auch
Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) möglich. Besonders bei von mehreren Zahnärzten betriebenen Laboren ist eine GmbH als Rechtsform sehr
beliebt, setzt aber die Einstellung eines Zahntechnikermeisters zwingend voraus, wenn nicht
ausnahmsweise einer der Zahnärzte eine vergleichbare Ausbildung nachweist.
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Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
Dabei handelt es sich um fachübergreifende,
ärztlich/zahnärztlich geleitete Einrichtungen,
in denen Ärzte/ Zahnärzte als Angestellte oder
als Vertragsärzte tätig sind. Als Rechtsform sind
zum Beispiel auch Kapitalgesellschaften möglich. Im Gegensatz zum ärztlichen Bereich hat
das MVZ in der Zahnmedizin in den meisten
Kammerbezirken keine praktische Relevanz. So
gibt es im gesamten Zahnärztekammerbezirk
Nordrhein zurzeit nur zwei medizinische
Versorgungszentren.

KONTAKT
Prof. Dr. Johannes
Georg Bischoff
ist Mehrheitsgesellschafter von Prof. Dr.
Bischoff & Partner
Steuerberater
Rechtsanwälte vereid. Buchprüfer mit rund 60 Mitarbeitern in Köln, Chemnitz und Berlin. Die
Steuerberatungsgesellschaft Prof. Dr.
Bischoff & Partner AG betreut in ganz
Deutschland niedergelassene Zahnärzte.
Tel.: 0800/9 12 84 00
www.bischoffundpartner.de
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NIEDERLASSUNG
oder Anstellung?
Die berufsrechtlichen Rahmenbedingungen bieten eine Fülle von Möglichkeiten der zahnärztlichen Berufsausübung. Und stellen damit viele junge
Zahnärzte und Zahnärztinnen vor eine grundsätzliche Entscheidung, die
fundiert überlegt sein will.

E Maike Klapdor, Bankfachwirtin, München

Dieser Beitrag befasst sich mit den zwei Kernfragen, die sich im Zuge der Entscheidungsfindung stellen:

E Tauge ich eher für die Selbständigkeit
oder ein Anstellungsverhältnis?

E Wie viel Geld will ich verdienen?
E Unternehmer/in oder Angestellte/r –
was ist besser?
Jeder Status hat Vor- und Nachteile, insofern
gibt es keine pauschalen Antworten. Als Berufsanfänger empfiehlt es sich in jedem Fall,
eine gewisse Zeit Erfahrungen im
Angestelltenverhältnis zu sammeln – das ist
wirtschaftlich weitgehend risikofrei, erhält
die Flexibilität und ermöglicht Orientierung in
vielerlei Hinsicht.
Danach geht es in die nächste Karrierestufe.
Und diese will wohl überlegt sein. Leider pas-

30 [ ]

d e n t a l

SUCCESS

siert es immer noch, dass junge Zahnärztinnen
und Zahnärzte in die Selbständigkeit stolpern
und sich (zumeist mit einer vermeintlich günstigen Praxisübernahme) umfänglich verschulden. Ohne grundlegend über sich selbst
und die persönlichen langfristigen Ziele nachzudenken. Leider auch häufig ohne sich in
Gänze darüber klar zu sein, dass eine Niederlassung mit vollem Risiko eine weitreichende
Entscheidung ist, die nicht so schnell revidiert
werden kann.
Dabei gibt es keinen Grund zur Eile. Der Markt
bietet hervorragende Chancen. Einem großen
Angebot an Praxen stehen vergleichsweise
wenige Kaufinteressenten gegenüber. Ferner
formieren sich vielfältige Berufsausübungsgemeinschaften, in denen angestellte Tätigkeit oder Partnerschaften mit und ohne
Kapitalbeteiligung möglich sind. Es geht
darum, innerhalb dieses Potenzials eine berufliche Linie zu finden, die der eigenen Persön-
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lichkeit ideal entspricht. Dazu empfiehlt es
sich, frühzeitig Selbstreflexion zu betreiben
und sich ausreichend Zeit für einige grundlegende Gedanken zu nehmen.

Antriebsmotor versteht, über Kommunikationsstärke verfügt, klaren Zielvorstellungen folgt und in der Lage ist, ein qualifiziertes Team aufzubauen und zu begeistern.

Folgende Fragen können als Einstieg ins
Thema genutzt werden:

Sofern eine gemeinschaftliche Berufsausübung in Erwägung gezogen wird, lohnt es
sich, die oben aufgeführten Fragen auch vom
potenziellen Partner beantworten zu lassen
und die Ergebnisse gemeinsam anzusehen.
Denn der Erfolg einer Mehrbehandlerpraxis
hängt nicht nur vom fachlichen Können, sondern ganz wesentlich auch von korrespondierenden persönlichen Stärken der Partner,
übereinstimmenden Werten und der Bereitschaft zum respektvollen kollegialen Miteinander ab.

E Arbeite ich, um zu leben oder lebe ich,
um zu arbeiten?

E Brauche ich eher Sicherheit oder
komme ich gut mit Risiken klar?
Bin ich:
E ehrgeizig und einsatzfreudig oder eher
Minimalist?
E eher Einzelgänger oder Partnertyp?
E eher Spezialist oder Generalist?
E gut in der Führung oder Mitläufer im
Team?
E ambitioniert eher am Patienten oder in
der Unternehmensführung?
E Bin ich bereit, mich mit Zahlen und
Strukturen zu befassen?
E Wo liegen meine persönlichen Stärken
und Leidenschaften?
E Was sind meinen fachlichen Fähigkeiten und Qualifikationen?
E Um was mache ich gerne einen großen
Bogen?
E Gehe ich gerne auf Mitmenschen zu
oder fühle ich mich wohler im Hintergrund?
Fakt ist: Fundierte Zahnmedizin ist eine wichtige Basiskomponente, reicht allein aber für
beruflichen Erfolg nicht aus. Jede zukunftsorientierte Praxis braucht heute mindestens eine
profilierte Führungspersönlichkeit, die sich als

Zielformulierung
Berufliche Entscheidungen finden im Kontext
materieller und immaterieller Zukunftsvorstellungen statt, die durchaus auch diffus oder
unbewusst sein können.
Als Anregung für die Formulierung der eigenen
Zielvorstellungen kann folgende Struktur dienen:
Es lohnt sich, bewusst die notwendige Zeit für
die entsprechenden Überlegungen einzusetzen, verschiedene Szenarien zu durchdenken
und hereinzufühlen. Und dann die Ziele fundiert und klar aufs Papier zu bringen.
Verdienstmöglichkeiten
Damit kommen wir zum Geld. Es ist hilfreich,
zu wissen, wie viel Geld man verdienen möchte
– in einem Jahr, in fünf Jahren, in 10 Jahren.
Denn die Entscheidung für die Form der
Berufstätigkeit impliziert Verdienstmöglich-
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keiten in einer gewissen Kategorie. Ganz oben
in der Einkommensskala stehen die kapitalbeteiligten Partner großer Berufsausübungsgemeinschaften. Hier können durchaus Jahresgewinne in hoher sechsstelliger Größenordnung erzielt werden. Diese komplexen Gebilde zeichnen sich durch folgende
Eigenschaften aus:

E Fachliche Spezialisierungen in stimmiger Kombination

E Klare durchdachte Strukturen in Verwaltung und Organisation

E überdurchschnittliche Abrechnungskenntnisse

E Mischung aus angestellten und beteiligten Zahnärzten/innen mit klar geregelten Zuständigkeiten und gegenseitigem Respekt
E Ausreichende Anzahl von Behandlungszimmern
E Professionell ausgebaute Prophylaxeabteilung mit mehreren Fachkräften /
ZMPs / DHs
E Praxislabor mit eigenen Technikern
E Marketingkonzept, hohe Dienstleistungsstandards
Es versteht sich von selbst, dass die breite
Wirtschaftskraft solcher Praxen kein Zufall ist,
sondern einschlägiges Talent der Gründer erfordert und das Ergebnis jahrelanger intensiver Arbeit und weit überdurchschnittlicher
Einsatzfreude darstellt.
Wer sich zu dieser Lebensaufgabe berufen
fühlt, darf auch seine Einkommensziele weit
nach oben stecken. Zu den Verdienstmöglichkeiten in Einzelpraxen und kleineren Gemein-
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schaftspraxen bietet das Jahrbuch der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZVB)
aussagefähiges Zahlenmaterial. Das Buch bietet viele interessante Informationen und kann
für rund 10 Euro bestellt werden auf
www.kzbv.de unter der Rubrik „Materialien
bestellen“.
In diesem Werk wird der durchschnittliche
Praxisgewinn (arithmetisches Mittel) eines/r
Praxisinhabers/in mit rund 114.000 Euro pro
Jahr angegeben. Wichtig ist zu wissen, dass
knapp 60 Prozent der Praxisinhaber/innen laut
statistischem Jahrbuch unter diesem Wert liegen. Gewinne dieser Größenordnung sind zumindest für Einzelpraxisinhaber kaum auskömmlich,
um
Steuern,
Vorsorgeaufwendungen und den Privatbedarf einer Familie abzudecken und außerdem noch
Schulden zu bedienen oder die notwendigen
Polster für Zukunftsinvestitionen zu schaffen.
Allerdings operieren viele Praxen – bewusst
oder unbewusst – weit unterhalb ihrer
Möglichkeiten. Nach unseren Erfahrungen
kann eine gut aufgestellte allgemeinzahnärztlich ausgerichtete Einzelpraxis mit einem
klaren Konzept einen stabilen Jahresgewinn
von rund 150.000 Euro bis 170.000 erreichen.
Kapitalbeteiligte Partner/innen von Gemeinschaftspraxen und Praxisgemeinschaftspartner/innen kommen bei ansonsten gleichen Rahmenbedingungen aufgrund der
Kostenteilung in ihrem Einkommen noch etwas höher.
Vergütungen dieser Größenordnungen umfassen immer auch die Abgeltung des unterneh-
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merischen Risikos. Im Angestelltenverhältnis
liegen die Verdienstmöglichkeiten deutlich
niedriger. Für angestellte Zahnärzte und
Zahnärztinnen gilt die Faustregel, dass die
Personalkosten für den angestellten Behandler bei rund 30 Prozent der von ihm oder ihr erwirtschafteten Honorareinnahmen liegen
sollte.
Dies mag auf ersten Blick niedrig erscheinen.
Es ist jedoch zu beachten, dass die Einstellung
eines zusätzlichen Behandlers auch weiteres
Assistenzpersonal erforderlich macht, ferner
werden Zimmer blockiert, es braucht also erweiterte Ressourcen an Raum und Personal.
Auch das Praxisverbrauchsmaterial ist zu berücksichtigen. Ferner trägt der/die Praxisinhaber/in die unternehmerische Verantwortung für ein ausreichendes Patientenvolumen. Diese Kosten und Risiken wollen abgedeckt sein.

pro Monat erwirtschaftet. Wir gehen im Beispiel von 10 Monaten aus, da üblicherweise
rund zwei Monate auf Urlaub, Fortbildung,
Feiertage evtl. auch Krankheit entfallen.
Eine Steigerung ihrer Verdienstmöglichkeiten
können angestellte Behandler dadurch erreichen, dass sie bewusst auch für den wirtschaftlichen Gesamterfolg der Praxis arbeiten.
Dies passiert üblicherweise durch

E Überzeugung der Patienten von Prophylaxeleistungen

E Allgemein ausgeprägte Überzeugungskraft für Selbstzahler- oder Zuzahlerleistungen
E Hochwertige Zahnersatztherapien, die
im Optimalfall vom praxiseigenen Labor begleitet werden können
E Patientenzuweisung an spezialisierte
Praxispartner, die Leistungen mit hohen Deckungsbeiträgen erbringen können (Implantologie, Kieferorthopädie,
etc.)
E Eigene fachliche Spezialisierungen, die
das Behandlungsspektrum der Praxis
abrunden

Nachfolgend ein Beispiel, das den Zusammenhang zwischen Angestelltengehalt und sich
daraus ableitendem Mindesthonorar verdeutlich.
Nach diesem Beispiel kann der angestellte
Zahnarzt/die Zahnärztin ein Bruttogehalt von
2.500 Euro erwarten, wenn er/sie ein zahnärztliches Honorar (=Gesamtumsatz abzüglich Laborkosten) von wenigstens 11.900 Euro
BRUTTOGEHALT
pro Monat

GESAMTAUFWAND
(ca. 19% AG-Anteil)

2.500 €

2.975 €

In diesen Fällen oder bei sehr hohem eigenen
Honorarumsatz oder auch durch formelle Auswirkungen der weiteren Zulassung (KZVBudgeterweiterung) können mit den Praxisin-

AUFWAND
pro Jahr

NOTWENDIGES HONORAR
pro Jahr

(30 %)
35.700 €

(100 %)
119.000 €

MINDESTHONORAR
pro Monat
(bei 10 Monaten)
11.900 €
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habern Sondervereinbarungen getroffen werden, die attraktive zusätzliche Verdienstmöglichkeiten nach sich ziehen.
So könnte das oben dargestellte Beispiel wie
folgt fortgeführt werden:

Um den richtigen Weg für den persönlichen
Lebenserfolg zu finden, sind jedoch viele Komponenten zu berücksichtigen. Niederlassung
oder Anstellung sind völlig unterschiedliche
Modelle der Berufstätigkeit. Es loht sich eine
frühzeitige Befassung mit den menschlichen

BRUTTOGEHALT
pro Monat

GESAMTAUFWAND
(ca. 19% AG-Anteil)

AUFWAND
pro Jahr

2.500 €
+ 2.500 €
5.000 €

5.950 €

71.400 €

Hiermit wird erkennbar, dass das Angestelltenverhältnis recht ordentliche Verdienstmöglichkeiten bietet, die jedoch an die
Summen, die risikobereite zahnärztliche Unternehmer erzielen können, bei weitem nicht
herankommen werden.

NOTWENDIGES HONORAR
pro Jahr

MINDESTHONORAR
pro Monat
(bei 10 Monaten)

Individuelle Vereinbarung

und betriebswirtschaftlichen Faktoren dieser
Gedankenwelt. Der Erfolg stellt sich automatisch ein, wenn die persönlichen Ziele nach
reiflicher Überlegung klar definiert und anschließend mit Konzentration und Beharrlichkeit verfolgt werden.

Fazit
Eine Zahnarztpraxis bietet auch heute immer
noch eine hervorragende Existenzgrundlage.

KONTAKT
Maike Klapdor ist Bankfachwirtin und Gründungsgesellschafterin des
auf Zahnärzte spezialisierten Beratungsunternehmens KlapdorKollegen
Dental-Konzepte GmbH & Co. KG, in Münster und Berlin.
Das Team konzentriert sich im Bereich der Kernkompetenzen Betriebswirtschaft, Finanzen und Praxismanagement seit vielen Jahren auf individuelle Beratungs-prozesse und steht ferner mit einem umfangreichen
Seminarprogramm zur Verfügung.
KlapdorKollegen Dental-Konzepte
Tel. 0251 / 703596-0
www.klapdor-dental.de
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DIE FINANZIERUNG
meiner Praxis
Die Entscheidung für die Niederlassung in eigener Praxis eröffnet große Chancen. Gleichzeitig ist damit der Eintritt in
unternehmerisches Risiko und die Frage nach dem passenden Finanzkonzept verbunden. Dieser Beitrag verfolgt das Ziel, Sie mit kredittechnischem Basiswissen und den entscheidenden Elementen eines
Bankgespräches vertraut zu machen.

E Maike Klapdor, Bankfachwirtin, Münster

Am wichtigsten bei dem Eintritt in die Selbständigkeit ist ein detailliertes Praxiskonzept. Das erwartet die Bank, schließlich möchte sie wissen,
warum sie Ihnen Vertrauen schenken und viel
Geld leihen soll. Es geht bei der Erstellung des Praxiskonzeptes jedoch nicht darum, diese Vorgabe
möglichst effizient abzuarbeiten. Vielmehr sind
Sie eingeladen, sich in Ihrem ureigenen Interesse
intensiv mit entscheidenden Zukunftsfragen zu
befassen.
Zahnärzte und Zahnärztinnen gibt es viele. Fragen Sie sich also bitte kritisch:

E Was macht meine Praxis attraktiv?
E Was unterscheidet mein Konzept von de-

E Wie gelingt mir eine langfristige Patientenbindung?
Es wäre fatal, sich ausschließlich auf ein günstiges rechnerisches Verhältnis zwischen Einwohnern und Zahnärzten zu verlassen (der bundesweite Durchschnitt liegt übrigens bei 1247 Einwohnern pro Behandler) oder darauf, dass die für
eine Übernahme ins Auge gefasste Praxis über ein
hohes Patientenvolumen verfügt. Oder man ein
„Kind der Stadt“ ist und „die Patienten schon kommen“ werden.
Zu beantworten ist die zentrale Frage, warum der
Patient den Weg in Ihre Praxis wählt – und nicht
in die eines Kollegen.

nen der Kollegen am Ort?

E Warum werden die Patienten zu mir kommen (bzw. der Praxis treu bleiben)?
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Leider gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl von
zahnärztlichen Existenzgründungen, die sich be-
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reits in den ersten Jahren zum Sanierungsfall entwickeln. Hintergrund ist meistens eine unzureichende Planung im Vorfeld. Dies kann vermieden
werden.
Kernelement der Planungsphase ist also ein detailliertes Praxiskonzept, welches Sie nach reiflicher Überlegung mit entsprechendem Zeiteinsatz
auf mehreren Seiten schriftlich ausgearbeitet haben. Inhaltlich geht es mindestens um folgende
Themenbereiche:

E Standortbegründung, Praxisform (Einzelpraxis, Berufsausübungs-gemeinschaft,
etc. )
E Darlegung Ihrer unternehmerischen Ziele
(was will ich nach 3,5 und 10 Jahren erreicht haben)
E Leistungsspektrum der Praxis (allgemeinzahnärztlich, konsequent spezialisiert,
Ausprägung eines Tätigkeitsschwerpunktes, etc.)
E eigenes fachliches Profil, zukünftiger
Fortbildungsschwerpunkt
E Zusammensetzung und Qualifikationen
des Teams
E Technische Ausstattung, Anzahl der Behandlungszimmer
E Dienstleistungs- und Servicekonzept /
Modus der Patientenbindung
E Kommunikationsstandards (der Erfolg der
Praxis hängt auch unmittelbar damit zusammen, wie mit den Patienten gesprochen wird)
E Verwaltungs- und Organisationskonzept
(Software, Abrechnungssystematik, Behandlungskomplexe, wie werden die erbrachten Leistungen zu Euros auf dem
Konto, etc.)

E Marketingkonzept, Werbemaßnahmen,
Patientenbindungssystem
Und weitere Aspekte, die aus Ihrer Sicht relevant
sind und Sie von Ihren Kollegen/innen unterscheiden.
Ein solches Konzept fordert heraus, weil viele vermeintliche Kleinigkeiten durchdacht werden
wollen. Diese Zeitinvestition lohnt sich jedoch auf
jeden Fall, denn: Je detaillierter Ihre zukünftige
Rolle und Ihr angestrebter Praxisalltag in Ihrem
Kopf Gestalt annehmen, desto konkreter und sicherer werden Sie auf Ihrem Weg in die Selbständigkeit.
Investitionsplanung
Nun geht es darum, die Höhe der benötigten Finanzmittel genau zu bestimmen. Gebraucht wird
eine möglichst vollständige Investitionsliste, die
je nach Vorhaben nur wenige Positionen enthält
(z. B. bei Beteiligung in einer Gemeinschaftspraxis) oder auch komplex ausfallen kann (z.B. bei
Neugründung).
Die Struktur sieht im Groben so aus:

E Sachanlageinvestitionen (von Praxiskaufpreis über Geräte, Inventar, Einbauten in die Räume, Instrumente, etc. bis
zu Logoentwicklung, Praxisschildern, etc.)
E Erstausstattung für Verbrauchsmaterial
E Investitionen in Know-how (Rechtsanwälte für alle Vertragsfragen, fachliche
Fortbildungen, PraxismanagementBeratung, Steuerberatung, Marketingberatung, etc.)
E Nebenkosten, Sonstiges
E Liquiditätsunterdeckung der Praxis für die
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Anlaufphase

E Privatbedarf für die Anlaufphase
Summe
Dieser Betrag abzüglich eventuellen Eigenkapitals, das Sie einsetzen können, ergibt Ihren
Kreditbedarf.
Bei Praxisübernahmen ist zu beachten, von vornherein eine gewisse Summe für anstehende Ersatzinvestitionen oder neue Technik mit einzuplanen. Es passiert sehr häufig, dass zunächst nur
knapp finanziert wird, dann überraschend ein
neuer Stuhl oder ein Röntgengerät oder die Einrichtung des Prophylaxezimmers erforderlich
werden. Die daraus eventuell entstehenden
Stressgefühle bezüglich der Finanzen („Kann ich
mir das überhaupt noch leisten ?!“) können vermieden werden, indem der voraussichtliche Investitionsbedarf für die ersten zwei Jahre vorausschauend geplant und direkt bei Existenzgründung beantragt wird.

werk besteht aus einer möglichst präzisen Planung von betriebswirtschaftlichen Parametern
für den Zeitraum von mindestens drei, besser fünf
Zukunftsjahren.
Die Prognose hat zum einen die Aufgabe, die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Vorhabens zu untermauern. Ferner leitet sich daraus der Kreditbedarf ab, der durch laufende Praxisausgaben in der
Anlaufphase entsteht.
Geplant wird im Bereich der Existenzgründung
üblicherweise mit der Systematik der Mindestumsatzkalkulation. Einige Bankhäuser haben eigene Softwarelösungen, die anders aufgebaut
sein können, aber letztlich dasselbe aussagen.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, den Liquiditätsbedarf der Anlaufphase großzügig zu kalkulieren.
Bis die ersten kleinen Zahlungseingänge kommen, vergehen Wochen. Bis es insgesamt auf den
Konten rund läuft, vergehen viele Monate, in Einzelfällen auch Jahre. Ihre Praxis braucht im Vorfeld eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln, um Ihnen genug Zeit zu geben, Ihr geplantes Konzept zur Entfaltung zu bringen.

Den Berechnungen zugrunde liegen die konkret
bekannten Werte für Privatbedarf (Lebensunterhalt, Miete, Krankenversicherung, etc.), Fixkosten der Praxis (Raum, Personal, etc.) und die
Belastungen aus den aufgenommenen Darlehen.
Weitere Positionen werden geschätzt. Im Ergebnis wird ausgerechnet, welches Honorar (= Gesamtumsatz abzüglich Fremdlabor/Jahreswert
oder Monatswert) Ihre Praxis erwirtschaften
muss, damit Sie alle Zahlungsverpflichtungen
störungsfrei bedienen können.
Dieses Mindesthonorar kann dann im nächsten
Schritt auf Basis von Durchschnitts- oder Erfahrungswerten in die notwendige Patientenfallzahl,
die Ihre Praxis auf Dauer benötigt, umgerechnet
werden.

Umsatz- und Ertragsprognose / Controlling
Es ist immer ein bisschen wie der „Blick in die Kristallkugel“ – dennoch kommen Sie an Planzahlen
nicht vorbei. Für die Bank – aber auch hier wiederum in Ihrem ureigenen Interesse. Das Zahlen-

Es empfiehlt sich, für die Erstellung dieser Prognose kompetente Beratung in Anspruch zu nehmen, um sicher zu stellen, dass an alles gedacht
wurde. Wichtig ist auch die Fortschreibung des
Zahlenwerkes, damit Sie nach Ihrem Praxisstart
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jeweils wissen, wo sie wirtschaftlich stehen. Wenn
Ihre Mehrjahresplanung nach der Kreditzusage
der Bank in die Ecke fliegt und zum Zahlenfriedhof
wird, bleiben große Chancen ungenutzt – das wäre
schade.

Hochdruckverkauf von Provisionsprodukten).
Von zusätzlichem Interesse für die Bank sind:

E der Mietvertrag(sentwurf) für die Räumlichkeiten, die Sie im Auge haben

Für wirtschaftliche Planungssicherheit und ein
gutes Gefühl in finanziellen Dingen ist es also absolut ratsam, nach erfolgter Praxisgründung regelmäßig tatsächlich erzielte Honorargrößen
(und einige andere Werte) auf die Planwerte abzugleichen. Also ein Controllingsystem zu installieren. Wenn Sie sich monatlich mit diesen Werten und den Abweichungen zu den Plangrößen intensiv befassen, bleiben Sie am Ball und können
schnell reagieren.
Die Beschäftigung mit Zahlen wird von vielen
Zahnärzten und Zahnärztinnen als lästig empfunden – letztlich macht es aber weniger Mühe,
als häufig geglaubt wird. Fakt ist, dass der wirtschaftliche Erfolg ganz entscheidend auch von einem gewissen Zahlendurchblick und einem funktionsfähigen Praxiscontrolling abhängt.
Das Bankgespräch
Mit den oben erläuterten Unterlagen
E Praxiskonzept
E Auflistung der Investitionen
E Betriebswirtschaftliche Planrechnung
sind Sie für das Bankgespräch schon sehr gut vorbereitet. Wenn Sie keine Planrechnung erstellen
können oder möchten, wird Ihnen die Bank dabei
helfen. Schenken Sie in diesem Fall aber bitte nur
einem Bankberater das Vertrauen, der sich mit
Niederlassungsfinanzierungen von Zahnärzten
fundiert auskennt (nachfragen!) und den Eindruck vermittelt, dass er an seriöser langfristiger
Zusammenarbeit interessiert ist (und nicht an

E Ihre Approbation sowie der Zeitpunkt Ihrer KZV-Zulassung

E Ihr letzter Steuerbescheid
E Angaben zu Ihrer Vermögen- und Schuldensituation

E Bei Praxisübernahmen will die Bank außerdem die Zahlen des Abgebers (Gewinnermittlungen, Patientenfallzahlstatistiken, Umsatzstatistiken), ggbf. das Exposé des Maklers und den entsprechenden Kaufvertragsentwurf sehen
E Bei gemeinschaftlicher Berufsausübung
ist darüber hinaus der Entwurf des Partnerschaftsvertrages von Interesse

Entscheidungskriterien der Bank
Bei Praxisfinanzierungen hat sich das Blatt
grundlegend gewandelt. Früher bekam ein Mediziner fast alles finanziert – seit vielen Jahren
schauen die Banken wesentlich kritischer hin.
Was auf ersten Blick ungerecht erscheinen mag,
hat jedoch letztlich auch seine Vorteile:
Wenn eine sachkundige Bank von einer Existenzgründung nicht überzeugt ist und ihre Ablehnung
auch fundiert beurteilen kann, mag das verständlicherweise zunächst frustrieren. Kann den oder
die Betreffende/n aber auch vor Verschuldung mit
schlechter Perspektive schützen.
Im positiven Fall ist die Bank von einer Niederlassung überzeugt und wird – falls es aus begründetem Anlass schleppender anläuft als erwartet
oder aus anderem Grund Nachfinanzierungen er-
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forderlich werden – auch diese wohlwollend begleiten.
Jede Bank bemisst die Kreditwürdigkeit ihres potenziellen Kreditkunden nach persönlichen und
materiellen Kriterien. Die wesentlichen materiellen Kriterien wurden oben erläutert. Bezüglich
der persönlichen Kriterien gilt: Der Erfolg einer
Zahnarztpraxis steht und fällt mit der Person des
Inhabers bzw. der Inhaberin. Diese Erkenntnis hat
sich inzwischen auch bei den Banken verankert.
Entsprechend spielen bei der Verhandlungen die
so genannten „soft skills“, wie zum Beispiel Vertrauenswürdigkeit, unternehmerische Qualifikationen, Ausstrahlung, vermutete Einsatzfreude,
Durchsetzungsstärke und Kommunikationsstandards eine elementare Rolle.
Unabhängig von eventuell anstehenden Bankgesprächen ist es jedem dringend zu empfehlen,
für die Abrundung des eigenen Profils nicht nur
fachliche Kurse, sondern frühzeitig auch persönlichkeitsbildende Seminare (z.B. Personalführung, Rhetorik, Zeitmanagement, Themen der
persönlichen Lebensarchitektur, etc.) zu besuchen.
Das große Feld der Persönlichkeitsbildung hat leider in den spezifischen Seminarangeboten der
Zahnärzteschaft noch keinen angemessen Platz
gefunden, kann aber für den persönlichen Lebenserfolg nicht groß genug eingeschätzt werden.
Basiswissen im Kreditgeschäft
Abschließend stellen wir Ihnen die für Existenzgründungen relevanten Kreditarten vor:
I. Darlehen
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Darlehen dienen der Finanzierung von Anlagevermögen, beispielsweise Praxiskaufpreise, Behandlungseinheiten, Schrankzeilen und Geräten.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen drei
Darlehensformen:
Beim Annuitätendarlehen werden Zins und Tilgung in einer Rate erbracht, die in aller Regel über
die gesamte Darlehenslaufzeit konstant bleibt.
Aufgrund der stetigen Entschuldung sinkt sukzessive der Zinsanteil der Rate, der Tilgungsanteil
steigt gleichlaufend.
Beim endfälligen Darlehen werden nur Zinsen gezahlt. Die Tilgung wird separat angespart in einem
Tilgungsersatzvertrag, das können Lebensversicherungen, Rentenversicherungen oder auch
Fondssparpläne sein. Am Ende der Darlehenslaufzeit wird die Summe dann aus dem Guthaben des
Tilgungsersatz-vertrages zurückgeführt.
Das Tilgungsdarlehen gleicht dem Annuitätendarlehen, jedoch werden Zins und Tilgung in separaten Raten gebucht. Dies ist die typische Darlehensform für öffentlich geförderte Kreditprogramme.
Zahnarztpraxen wurden über Jahrzehnte aus
steuerlichen Gründen bevorzugt mit endfälligen
Darlehen finanziert. Da sich die formellen Rahmenbedingungen jedoch entscheidend geändert
haben, ist ein zunehmender Trend zum Annuitätendarlehen erkennbar. Welche Kreditform auf
lange Sicht die günstigste ist, lässt sich nicht pauschal beantworten.
Ein Annuitätendarlehen, bei dem die Zinsfestschreibung auf das Laufzeitende abgestimmt
ist, bedeutet perfekte Planungssicherheit. Das ist
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ein erheblicher Vorteil.
Bei endfällige Darlehen verdient der Tilgungsersatzvertrag besondere Aufmerksamkeit. Die
angesparte Summe soll am Ende der Darlehenslaufzeit das Darlehen vollständig tilgen. Die Präzision der Entschuldung hängt jedoch von der
Rendite des Tilgungsersatzvertrages ab. Es wäre
ärgerlich, wenn es am Ende nicht passet. Seien Sie
kritisch und fragen so lange, bis Sie die Konstruktion im Detail verstanden haben und sich dann in
der Lage fühlen, eine fundierte Entscheidung zu
treffen. Ein seriöser Berater wird Ihnen alles willig
erklären und Ihnen dann genug Zeit lassen, um
sich in Ruhe zu entscheiden.
Für Existenzgründungen gibt es vielfältige Möglichkeiten, auf zinssubventionierte Kreditprogramme von Förderinstituten zurück zugreifen. Ansprechpartner ist immer die Hausbank, die
sich in diesem Feld auskennen und eigeninitiativ
das günstigste Angebot heraussuchen sollte.
Bitte achten Sie bei der Ratenzahlung auf die Vereinbarung monatlicher Zahlungsweise (nicht
quartalsweise) – dies passt am besten zu Ihren
Zahlungseingängen. Darüber hinaus passen Sie
bitte auf angemessene Darlehenslaufzeiten auf.
Laufzeit und steuerliche Abschreibungsdauer des
finanzierten Gutes sollten zusammen passen
(Steuerberater fragen). Denn nach Auslauf der
Abschreibungen steigt zwangsläufig der Praxisgewinn und damit die Steuerlast. Wenn zu diesem
Zeitpunkt die Tilgungen noch nicht vollständig
erbracht sind, können Liquiditätsprobleme entstehen – das kann im Vorfeld vermieden werden.
Gerade bei Praxisübernahmen ist häufig festzustellen, dass diese Finanzierungsregel nicht beachtet wird. Wenn der erworbene Praxiswert über

sechs Jahre abgeschrieben wird, die Finanzierung
aber über die typischen zehn oder zwölf Jahre
ausgelegt ist, kann es eventuell in den letzten Jahren auf den Konten eng werden.
II. Kontokorrentkredit
Der Kontokorrentkredit ist eine Kreditlinie, mit
der das Praxiskonto ausgestattet wird, um Zahlungsüberschneidungen zwischen Praxiseinnahmen und – ausgaben abzudecken. Üblicherweise beträgt die Höhe des Kredits das zwei- oder
dreifache des geplanten Monatsumsatzes, kann
bei der Niederlassung aber auch durchaus höher
sein. Die Summe lehnt sich an Ihre Investitionsplanung und Ihre Planzahlen (siehe weiter oben
im Text) an.
Bitte passen Sie darauf auf, dass der Kontokorrentkredit wirklich nur laufende Praxisausgaben (Praxismiete, Personalkosten, Verbrauchsmaterial, Fremdlabor-rechnung, etc.)
vorfinanziert. Leider passiert es häufig bei Existenzgründungen, dass die Investitionsliste nicht
ganz vollständig ist, die Darlehen zu gering beantragt werden und das fehlende Geld dann aus der
Kreditlinie genommen wird. Das führt im Ergebnis
dazu, dass der Kontokorrentkredit viel zu schnell
„vollläuft“ und Ihre Handlungsspielräume eingeengt werden.
Der Kontokorrentkredit ist die mit Abstand teuerste Kreditart und sollte nach einer Anlaufzeit von
ein oder maximal zwei Jahren möglichst nicht
mehr in Anspruch genommen werden.
Abrechnungsgesellschaften
Viele seriöse Gesellschaften bieten den Zahnärzten und Zahnärztinnen den Ankauf von Privatrechnungen an. Die Auszahlung kann entweder
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sofort oder zum Beispiel nach 30 Tagen erfolgen.
Auch können Gelder stehen gelassen werden – bei
einigen Gesellschaften mit sehr attraktiver Guthabenverzinsung.
Bei Sofortauszahlung kostet die Dienstleistung
rund 3 bis 4,5 Prozent des Rechnungsbetrages;
manchmal zuzüglich eine einmaligen Summe pro
Posten. Die genaue Kondition ist im Wesentlichen
abhängig von dem Abrechnungsvolumen.
Existenzgründern ist auf jeden Fall von vornherein die Zusammenarbeit mit einer Abrechnungsgesellschaft zu empfehlen – die Vorteile liegen
klar auf der Hand.

ste ist: Erfahrungsgemäß werden durch die Teilzahlungsmöglichkeiten größere Arbeiten realisiert, die sonst vom Patienten nicht in Erwägung
gezogen worden wären. Die meisten Gesellschaften bieten den Patienten Ratenzahlungslaufzeiten bis zu sechs Monaten kostenfrei an.
Soweit der Schnellkurs in Sachen Bankgespräch.
Und nun: Viel Erfolg!

In Stichworten sind dies
E Verwaltungsentlastung
E Erheblicher Liquiditätsvorteil durch Sofortzahlung
E Schutz vor Zahlungsausfall
E Teilzahlungsmöglichkeiten für den Patienten
Wobei der letztgenannte Vorteil fast der Wichtig-

KONTAKT
Maike Klapdor ist Bankfachwirtin und Gründungsgesellschafterin des
auf Zahnärzte spezialisierten Beratungsunternehmens KlapdorKollegen
Dental-Konzepte GmbH & Co. KG, in Münster und Berlin.
Das Team konzentriert sich im Bereich der Kernkompetenzen Betriebswirtschaft, Finanzen und Praxismanagement seit vielen Jahren auf individuelle Beratungs-prozesse und steht ferner mit einem umfangreichen
Seminarprogramm zur Verfügung.
KlapdorKollegen Dental-Konzepte
Tel. 0251 / 703596-0
www.klapdor-dental.de
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Aufbau eines

BERICHTSWESENS
Betriebswirtschaftliche Entscheidungen verlangen eine genaue Kenntnis
der wirtschaftlichen Abläufe in einer Praxis. Oftmals scheuen sich die Ärzte
jedoch, sich mit dem betriebswirtschaftlichen Zahlenwerk ihrer Praxen auseinanderzusetzen. Die Quintessenz: Informationen über die aktuelle finanzielle und wirtschaftliche Situation und die Entwicklung der eigenen Praxis
werden konsequent vernachlässigt. Dabei sind diese heute wichtiger denn
je und erfordern ein funktionierendes und richtiginformierendes Berichtswesen. Wie dies genau funktioniert, wird im folgenden Artikel beschrieben.

E Prof. Dr. Bettina Fischer, Dipl.-Betriebswirt (FH) Detlev Westerfeld

Dem Zahnarzt stehen verschiedene Formen des Berichtswesens für die Erfassung der betriebswirtschaftlichen Daten seiner Praxis zur Verfügung.
Diese Varianten haben nicht nur unterschiedliche
inhaltliche Ausprägungen, sie sind auch für den
Zahnarzt von unterschiedlichem Nutzen. Deshalb
sollen hier die vier wichtigsten Formen des Berichtswesens und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile kurz
vorgestellt werden:

nicht wiederfinden lassen. Im Sinne der Betriebswirtschaft sind Kosten und Leistungen unabhängig
von Ein- und Auszahlungen, da insbesondere auch
kalkulatorische Ansätze in die Kosten und
Leistungsrechnung mit einzubeziehen sind. Auch
sind Kosten und Leistungen nicht mit Einnahmen
und Ausgaben gleichzusetzen, wie im Rahmen der
nun folgenden Einnahmen und Ausgabenrechnung
deutlich wird.

1. Kosten- und Leistungsrechnung
Hält man sich an die Definition der Begriffe Kosten
und Leistung, so kann man bei dem in der Regel in einer Zahnarztpraxis anzutreffenden Berichtswesen
nicht von einer Kosten- und Leistungsrechnung
sprechen, da sich grundlegende Sachverhalte hier

2. Einnahmen und und Ausgabenrechnung
Betriebswirtschaftlich lassen sich Einnahmen
und Ausgaben definieren, wie in Abbildung 1 dargestellt. Demnach entspricht die BWA der Praxisbuchhaltung in der Regel auch nicht einer
Einnahmen- und Ausgabenrechnung, da diese
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weitgehend nur den Zu- und Abgang der Zahlungsmittel berücksichtigt.

EINNAHMEN =

Zufluss von Zahlungsmitteln
+ Forderungszugänge
+ Schuldenreduzierung

AUSGABEN =

Abgang von Zahlungsmitteln
+ Forderungsreduzierung
+ Schuldenzugänge

tenzuzahlungen sollte nicht verzichtet
werden, da damit gleichzeitig die Gewichtung der einzelnen Zahlungspflichtigen im Verhältnis zu den
Gesamteinzahlungen
dargestellt
werden kann. Empfehlenswert ist ergänzend die Unterteilung in alle praxisrelevanten Bereiche, wie allgemeine Zahnarztleistungen, Zahnersatz, Implantologie, PA, Labor,
Prophylaxe u.v.m.

Abb. 1: Definition von Einnahmen und Ausgaben.

3. Einzahlungen und Auszahlungen
Unter Einzahlungen und Auszahlungen sind
Zahlungsmittelbeträge (Bargeld, Giralgeld) zu
verstehen, die an jeweils andere „fließen“. Die
für Zahnärzte übliche Gewinnermittlung im
Rahmen einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung berücksichtigt weitgehend nur im Zeitraum erfolgte Einzahlungen und Auszahlungen. Lediglich Abschreibungen und eventuell
steuerpflichtige geldwerte Vorteile (zum Beispiel Kfz-Nutzung) finden ohne Geldfluss Berücksichtigung. Entsprechendes gilt somit natürlich auch für die unterjährige BWA auf Basis
der Buchhaltung.
Gleichwohl kann die BWA der Praxis als Grundlage eines Berichtswesens dienen, wenn deren
Qualität sich nicht nach der Menge der Zahlen
bemisst, sondern nach deren Aussagekraft. Sie
sollte möglichst zeitnah erstellt werden und inhaltlich mindestens wie folgt gegliedert sein:

E Auszahlungen: Alle im betrachteten Zeitraum kumulierten Werte der
Praxisauszahlungen (ohne Privatentnahmen), gegliedert nach den praxisrelevanten Kostenbereichen. Zusätzlich werden in der Regel die Abschreibungen ausgewiesen. Streng genommen gehören diese
nicht zu den Auszahlungen, da mit diesen
Werten kein Geldfluss einhergeht.
4. Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

E Einzahlungen: Alle im betrachteten
Zeitraum kumulierten Werte der vereinnahmten Beträge. Auf eine Aufteilung der
Einzahlungen nach KZV, PVS und Patien-
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Alle Werte in Tausend Euro
ZEITRAUM: JANUAR – DEZEMBER
PRAXISEINZAHLUNGEN
KZV

Eigenanteil

Privat

Gesamt

46,0

7,5
14,0

107,5
137,5
2,0
20,0
5,0
30,0
2,5

35,3 %
45,2 %
0,7 %
6,6 %
1,6 %
9,9 %
0,8 %

304,5

100,0 %

100,0 %

Personalkosten
Fremdlabor
Praxisbedarf
Raumkosten
Finanzierungskosten
Praxissteuern
Fortbildung, Kongresse
Verschiedene Kosten
Summe:
Liquidität (1)
Abschreibungen

50,0
80,0
15,0
16,0
15,0
4,0
5,0
10,0
195,0
109,5
10,0

24,4 %
39,0 %
7,3 %
7,8 %
7,3 %
2,0 %
2,4 %
4,9 %
95,1 %

16,4 %
26,3 %
4,9 %
5,3 %
4,9 %
1,3 %
1,6 %
3,3 %

4,9 %

36,0%
3,3 %

Summe Praxiskosten:

205,0

100,0 %

67,3 %

Über-/Unterdeckung

99,5

Kons. Leistungen
Prothetik
Kieferbruch, Schienen …
Gnathologie
Parodontale Behandlung
Prophylaxe
andere Leistungen
Summe:

100,0
77,5
2,0

20,0
1,0
1,0
181,5
59,6 %

24,0
0,5
90,5
29,7 %

4,0
6,0
1,0
32,5
10,7 %

in %

in %

PRAXISAUSZAHLUNGEN

Abb. 2: Beispiel einer BWA.
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Die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
für Zahnarztpraxen, die sich aus den Buchführungsunterlagen ableiten lässt, basiert in aller
Regel auf den erfolgten Ein- und Auszahlungen.
Sie ist demnach eine Darstellung aller vollzogenen Zahlungsvorgänge, unabhängig davon,
wann der Anspruch auf Zahlung entstanden ist.
Sie sollte somit nicht mit den Begriffen Einnahmen und Ausgaben verwechselt werden. Aus einer auf die Belange einer Zahnarztpraxis ausgerichteten BWA (siehe Abb. 2) sollte zumindest
abgelesen werden können,

E wie

hoch der Anteil aus Privatliquidationen ist,
E in welchen Leistungsbereichen welche
Einzahlungen erzielt wurden,
E wie hoch die Praxisbetriebskosten sind,
E in welchem Verhältnis die Auszahlungen
zu den Einzahlungen stehen,
E wie hoch das Praxisergebnis ist.
Bereits die in den üblichen BWAs
ausgewiesene Praxisleistung,
die als die Differenz zwischen
den Einzahlungen einerseits
und den Auszahlungen an
Fremdlabore
andererseits
dargestellt wird, ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht
ungenau. Sie ist somit wenig aussagekräftig, da die
erfolgten
Einzahlungen
und die erfolgten Auszahlungen
unterschiedlichen Zeiträumen der Leistungserstellung zugeordnet werden
müssen.
Dennoch ist mit einer BWA in dieser

Form – in Verbindung mit vorangegangenen
Abrechnungszeiträumen – eine vergleichende
Darstellung möglich, die Veränderungen und
Entwicklungen in den einzelnen Bereichen
aufzeigt. Sie kann somit durchaus als erste
Grundlage für notwendige Entscheidungen
dienen.
Der gravierende Nachteil jedoch ist, dass die
BWA in dieser Form eine Vergangenheitsbetrachtung darstellt und noch keine Informationen darüber liefern kann, ob die gesetzten Ziele tatsächlich erreicht worden sind.
Fazit und Ausblick
Die betriebswirtschaftliche Analyse ist ein unternehmerisches Instrument, das auf einem
transparenten und aussagekräftigen Zahlenwerk basieren sollte. Sie stellt die Basis für eine
realistische Einschätzung des Erfolges einer
Praxis dar. Jedoch ist eine BWA lediglich auf die
Vergangenheit ausgerichtet. Sie zielt also im
Grunde in die dem unternehmerischen
Streben entgegengesetzte Richtung.
Zum Teil kommt es bei den Praxen
deshalb zu mehrmonatigen Verschiebungen in der Dokumentation
von Leistung, Kosten, Einzahlungen
und Auszahlungen. Dieser Umstand macht
eine Erfolgsplanung auf Basis der BWA
sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich.
Es stellt sich daher die Frage, mit welchen
Instrumenten die betriebswirtschaftlich
geprägten Entscheidungen noch gezielter
und fundierter – d.h. mit größtmöglicher
Erfolgsaussicht – getroffen werden können. Um diesen Themenkomplex wird es auf
den folgenden Seiten gehen; sie beschäftigen sich mit dem Aufbau einer detaillierten
betriebswirtschaftlichen Planung für die
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Betriebswirtschaftliche

PLANUNG
Das grundlegende Element betriebswirtschaftlich geprägter Entscheidungen ist die Planung. Ein erheblicher Nachteil der BWA ist darin zu
sehen, dass mit ihr in der Regel nur eine vergangenheitsbezogene Betrachtung möglich ist und sich auch Periodenvergleiche nur auf bereits vergangene Zeiträume beziehen. Somit lässt sich zwar die vollzogene Entwicklung
durchaus detailliert betrachten und Tendenzen können eventuell abgeleitet
werden.

E Prof. Dr. Bettina Fischer, Dipl.-Betriebswirt (FH) Detlev Westerfeld

Im Sinne einer erfolgsorientierten Praxisführung
gilt es aber, einen in der Zukunft liegenden Zeitraum (in der Regel das Geschäftsjahr) zu planen
und vorab durch Zahlen darzustellen, das heißt eine
Planung zu erstellen. Diese soll die zu erstellende
Leistung ebenso aufzeigen wie die mit der Leistungserstellung verbundenen Kosten
und das gewünschte
Ergebnis.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen
Zahlungstermine (KZV-Abschläge, KZV-Schlusszahlungen und Zahlungsziel bei Privatliquidationen) kann ergänzend eine Liquiditätsplanung abgeleitet werden, deren Realisierung sich letztendlich dann in der BWA des Steuerberaters wiederfindet, da diese wie bereits aufgezeigt den erfolgten
Geldfluss darstellt.
Der Begriff der Planung definiert sich dabei als konkretes Handeln zur Erstellung eines Planes und wird
mit drei Bedeutungsinhalten verbunden:

E Plan/Planung als beschreibende Abbildung
eines realen oder fiktiven Sachverhalts. Dabei wird Plan/Planung meist im Sinne einer
Vorschauplanung mit zukünftigen Sachverhalten in Verbindung gebracht.
E Plan/Planung als Vorgabe, d.h. die beschrie-
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benen Sachverhalte erhalten zusätzlich
Sollcharakter.
E Plan/Planung als bedingte Empfehlung, d.h.
als Empfehlung zur Lösung eines Problems.
(Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon, Auflage 11,
1983)
Die Planung für eine Zahnarztpraxis sollte sich
vorrangig an den folgenden Hauptmerkmalen
orientieren:

E Sie soll zukunftsbezogen sein, d. h. vor
der Realisierung von Maßnahmen erfolgen.
E Sie soll rational sein, d. h. eine zielorientierte, methodisch-systematische Vorgehensweise ersetzt die Improvisation.
E Sie soll gestaltbar sein.
E Sie soll Prozesscharakter haben, d. h.
durch Soll-Ist-Vergleiche und Hochrechnungen entstehen Prozesszyklen,
bei denen auch Lernphänomene auftreten.
Einwände wie „meine Praxis lässt sich nicht planen“ oder ähnliche Bedenken gegen eine Planung sind nur vorgeschobene Gründe. Bereits
vorliegendes Informationsmaterial über die betriebswirtschaftlichen Daten der Praxis und der
meist vorhandene Erfahrungsschatz des Zahnarztes machen eine gute und detaillierte Planung
für jede Praxis möglich. Ergänzend kommt aktuell hinzu, dass sich aus den Richtlinien für das
Qualitätsmanagement die Notwendigkeit der
betriebswirtschaftlichen Planung ableiten lässt.
Erstellung einer Planung
Für die Erstellung einer betriebswirtschaftlichen Planung ist es notwendig, sich mit allen

Bereichen rund um die Praxis zu beschäftigen
und sich die richtigen Fragen zu stellen:
Zu den persönlichen Zielen
E Welcher Jahresüberschuss soll erzielt
werden?
E Welche Arbeitszeit soll investiert werden?
E Welche private Kostenstruktur ist zu beachten?
E Private Raumkosten (Miete, Nebenkosten Telefon etc.)
E Private Vorsorge (Lebens-, Krankenversicherung, Altersvorsorge)
E Lebenshaltungskosten (Nahrung, Kleidung, Urlaub)
E Private Verbindlichkeiten (Darlehen, Unterhaltszahlungen, Bausparverträge etc.)
E Private Praxiskosten (Tilgung, Praxisdarlehen, Rücklagen)
E Private Steuern

private
Kosten

Praxiskosten

Praxisleistung

PLANUNG
Abb. 1: Bestandteile einer betriebswirtschaftlichen Planung.
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Zur Praxis
E Ändern sich Aufbau oder Struktur der Praxis?
E Personal
E Helferinnen
E Assistenzarzt / -ärztin
E Partnerschaft
E Organisation
E Wettbewerb
E Gesetzliche Rahmenbedingungen
E Infrastruktur
E Lässt sich die Praxis in einzelne Planbereiche aufteilen?
E Verschiedene Behandler
E Prophylaxe
E Labor
E Verwaltung

Zur Kostensituation
E Sind Veränderungen im Personalbereich
vorgesehen oder stehen Gehaltserhöhungen an?
E Wie hoch werden die Fremdlaborkosten
im Verhältnis zu den geplanten Leistungen stehen?
E Ändern sich die Kosten für Material, Mieten, Verwaltung oder andere Kostenarten?
E Wie hoch werden die Abschreibungen
künftig sein?
E Können die Kosten den einzelnen Praxisbereichen verursachergerecht zugeordnet
werden und wenn ja, wie werden sie verteilt?

Zur Leistungserstellung
E Welche Leistungen bietet die Praxis an?
E Welche neuen Leistungen sollen angeboten werden?
E Welchen Anteil sollen die einzelnen Leistungen an der Gesamtleistung haben?
E Wie soll sich die Leistungserstellung auf
die Bereiche KZV, Privatpatienten und Zu-

Zu Verträgen
E Laufen Leasingverträge aus und sind
Schlusszahlungen fällig?
E Laufen Mietverträge aus und müssen verlängert werden?
E Müssen Verträge gekündigt werden? (Fristen beachten!)
E Sind neue Verträge abzuschließen?

Praxiskosten

• persönliche Ausgaben
• Tilgungen
• Rücklagen

Abb. 2: Vorgehensweise zur Ermittlung der notwendigen Praxisleistung.
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priv. Kosten

—

• Personal
• Raum
• Praxisbedarf
• Fremdleistungen
• Finanzierungen
• weitere Ausgaben
• Abschreibungen

zahlungen aufteilen?

• Praxiskosten
• + private Kosten

notwendige
Praxisleistung

ANZEIGE

Zu Investitionen
E Sind Ersatzinvestitionen vorgesehen?
E Welche Neuanschaffungen sind notwendig?
E Wie werden die Investitionen finanziert?
Alle Antworten auf die gestellten Fragen sind in den
Planungsunterlagen zu dokumentieren und soweit
möglich, in Zahlen darzustellen. Ergänzend zu den
Praxisdaten müssen auch für den bzw. die Praxisinhaber wie oben aufgeführt die privaten finanziellen
Verpflichtungen, die persönlichen Lebenshaltungskosten und eventuell zu erwirtschaftende
Rücklagen geplant werden. Die aus dem geplanten
Einkommen voraussichtlich zu entrichtenden
Steuern sollten mit einem Steuerberater abgestimmt werden. Das Ergebnis der „privaten Planung“ kann dann als zu erwirtschaftender Überschuss oder aber auch als kalkulatorischer Unternehmerlohn in der Gesamtplanung berücksichtigt
werden. Die Summe aus den geplanten Praxiskosten und dem Ergebnis der „privaten Planung“ ergibt den für die Praxis mindestens notwendigen
Leistungswert (Abb. 2). Mithilfe einer Tabellenkalkulation kann der Jahresplan in seiner Gesamtheit
und auch nach den auszuwertenden Perioden (z.B.
Monate, Quartale) angepasst werden, auch unter
Berücksichtigung saisonaler Schwankungen und
eventueller Urlaubszeiten. Bezieht man die voraussichtlichen Praxis- bzw. Behandlungsstunden in
die Planung mit ein, lassen sich auch die Plan-Stundensätze auf Kosten- und Leistungsbasis ermitteln.
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SOLL-IST-VERGLEICH
Die bislang hauptsächlich als einziges Instrument eingesetzte praxistypische BWA reicht zur erfolgsorientierten Planung und Steuerung einer
Praxis oft nicht aus. Für eine betriebswirtschaftlich fundierte Unternehmensführung ist mehr nötig, als der Blick in die Vergangenheit. Im Fokus der Betrachtung steht nun eine Gegenüberstellung von Planzahlen und
der Ist-Situation einer Praxis und deren Auswertung.

E Prof. Dr. Bettina Fischer, Dipl.-Betriebswirt (FH) Detlev Westerfeld

Ausgehend von der erstellten Jahresplanung
muss für einen unterjährigen Soll-Ist-Vergleich
zunächst der Plan periodisiert werden. Sofern der
Plan bereits, wie im vorhergehenden Artikel beschrieben, vorab in einzelne Perioden geteilt
wurde, kann entsprechend direkt darauf zugegriffen werden. Im folgenden Beispiel (Abb. 1) erfolgt die Auswertung einer Praxis mit zwei Inhabern per Ende des Geschäftsjahres und die Planwerte entsprechen hier 100% des Jahreswertes.
Die Ist-Werte, die dem Plan der Leistungserstellung gegenübergestellt werden, sind der detaillierten Leistungsstatistik der Praxis entnommen
worden. Den Plankosten sind die Ist-Kosten aus
der BWA der Praxis gegenübergestellt worden,

die dem ausgewählten Zeitraum entsprechen.
Der Soll-Ist-Vergleich für die Praxis zeigt, dass
mit deutlich über dem Planwert erbrachten Leistungen dennoch ein Ergebnis erwirtschaftet
wurde, das deutlich unter Plan liegt (Abb. 2).
Die erkennbare Ursache hierfür liegt im abweichenden Leistungsspektrum der Praxis, den dadurch höheren Fremdlaborkosten und (in diesem
Beispiel) in den Personalkosten. Unklar ist aber
noch, in welchen Praxisbereichen die Ursachen
hierfür zu finden sind. Wurde die Planung entsprechend detailliert erstellt, kann die Gegenüberstellung der Soll-Ist-Werte für die einzelnen Leistungsersteller diese Frage beantworten
(Abb. 3).
PRAXIS

SOLL

IST

ABWEICHUNG

Behandler 1

Behandler 2

Prophylaxe

– Leistung
– Kosten
– Ergebnis

– Leistung
– Kosten
– Ergebnis

– Leistung
– Kosten
– Ergebnis

Abb. 2: Das Ziel der Planung: Vom „Soll“ über das „Ist“ zur „Abweichung“. Abb. 3: Mögliche Aufteilung der Praxisbereiche (Beispiel).
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Soll-Ist-Vergleich – Januar bis Dezember
Praxis gesamt

Plan

Ist

Abweichung

Leistungen (nach Leistungsträger)
Privatpatienten
Zuzahlungen
KZV
Eigenlabor
Fremdlabor

195.000
125.000
250.000
10.000
120.000
700.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

178.000
117.000
295.000
12.000
155.000
757.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

-17.000
-8.000
45.000
2.000
35.000
57.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

140.000
50.000
50.000
100.000
50.000
100.000
15.000
20.000
32.500
120.000
7.500
15.000
700.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

171.000
40.000
50.000
120.000
55.000
70.000
14.000
18.000
28.000
165.000
10.000
16.000
757.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

31.000
-10.000
0
20.000
5.000
-30.000
-1.000
-2.000
-4.500
45.000
2.500
1.000
57.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Personal
Fremdlabor
Material
Raum
Finanzierung
Abschreibung
Buchhaltung
Instandhaltung
Mieten B+G
Versicherungen
Verwaltung
Sonstiges

225.000
120.000
15.000
35.000
30.000
25.000
2.500
7.500
6.000
1.500
17.500
5.000
490.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

250.000
165.000
16.000
35.000
30.000
25.000
3.000
6.000
6.000
1.500
22.000
6.500
566.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

25.000
45.000
1.000
0
0
0
500
-1.500
0
0
4.500
1.500
76.000

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Praxisergebnis

210.000 Euro

Leistungen (nach Leistungsart)
Kons./Chir.
Prophylaxe
PA
ZE
KFO
Gnathologie
Implantate
Laser
sonstige
Fremdlabor
Eigenlabor
Material

Kosten

191.000 Euro

-19.000 Euro

Abb. 1: Soll-Ist-Vergleich (Beispiel).
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Grundsätze der

RECHNUNGSLEGUNG
in der GOZ
Beim Arzt-Patientenverhältnis geht es um wesentlich mehr als Sympathie
und Vertrauen. Welche Rechte und Pflichten der Zahnarzt dem Patienten
gegenüber und umgekehrt hat, wird auf den folgenden Seiten deutlich. Am
Ende dieses Verhältnisses steht die Abrechnung der geleisteten Arbeit.

E Karin Backhaus, Abteilungsdirekorin ZA eG/Düsseldorf

Bei ärztlichen oder zahnärztlichen Maßnahmen
entsteht ein privatrechtlicher Behandlungsvertrag
zwischen Patient und Arzt oder Zahnarzt. Eine vertragliche Rechtsbeziehung zwischen Arzt oder
Zahnarzt und kostenerstattenden Stellen besteht
nicht (im Gegensatz zum „Kassenpatienten“).
Mit seinem Erscheinen in der Praxis gibt der Patient
zu erkennen, dass er einen Behandlungsvertrag
eingehen will, mit Zustimmung zu einer konkreten
Behandlung kommt der Behandlungsvertrag zustande. Laut BGB ist der Behandlungsvertrag (§ 305
BGB) ein Dienstvertrag (§ 611 ff. BGB) der zusätzlichen, zumeist einschränkenden Regelungen durch
die Sozialgesetzgebung, das Zahnheilkundegesetz,
die GOZ, berufsrechtliche Regelungen usw. unterliegt. Danach verpflichtet sich der Zahnarzt zur Erbringung einer Leistung nach den anerkannten Re-
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geln der Kunst, also einer lege-artis-Behandlung.
Ein Erfolg der Behandlung wird nicht geschuldet.
Mit der Erbringung der zahnmedizinischen Leistungen wird nach den einschlägigen Regeln eine
Gegenleistung fällig. Hier wirkt allerdings bereits
die erste Einschränkung:
Die Vergütung wird erst fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen eine den Vorschriften der GOZ entsprechende Rechnung erteilt worden ist. Eine Vergütung
für zahnmedizinisch nicht notwendige Leistungen
kann nicht berechnet werden, es sei denn, diese
werden vom Zahlungspflichtigen ausdrücklich verlangt und in der Rechnung als solche nach § 1 (1+2)
ausgewiesen oder nach § 2 (3) GOZ vereinbart.
Aus dem Behandlungsvertrag ergeben sich aber
auch Nebenpflichten, so z. B. eine Pflicht zur um-
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fassenden Aufklärung, zur umfassenden Dokumentation und z.B auch die Verpflichtung, dass der
Arzt/Zahnarzt seinem Patienten die erforderlichen
Auskünfte erteilt, die zur Erstattung der ihm zustehenden Erstattung erforderlich sind – dies nicht
unbedingt unentgeltlich.
Wer ist Vertragspartner der Zahnarztpraxis und
damit Rechnungsempfänger?
Der Behandlungsvertrag kommt zwischen dem
Zahnarzt und dem volljährigen, tatsächlich behandelten Patienten zustande. Dies gilt auch dann,
wenn er über seinen Ehepartner bzw. ein Elternteil
„mitversichert“ ist. Der volljährige, tatsächlich behandelte Patient ist als Zahlungspflichtiger derjenige, dem eine der GOZ entsprechende Rechnung
erteilt werden muss, damit die Vergütung fällig
wird (§ 611 BGB i.V.m. § 10 GOZ).
Ehepartner des behandelten Patienten können im
Rahmen einer Gesamtschuldnerschaft für die Begleichung einer Honorarforderung dann heran gezogen werden, wenn es sich bei dem Behandlungsvertrag um ein Geschäft zur angemessenen Dekkung des täglichen Lebensbedarfs der Familie handelt (§ 1357 BGB). Wann es sich um ein derartiges
Geschäft handelt, richtet sich nach dem jeweils
konkreten Einzelfall. Bei der Behandlung von Kindern kommt der Behandlungsvertrag grundsätzlich
mit dem Elternteil zustande, der das Kind zur Behandlung bringt und sich als Zahlungspflichtiger zu
erkennen gibt.
Auch hier kann ggf. eine Gesamtschuldnerschaft
beider Elternteile in Frage kommen. Bei getrennt
lebenden oder geschiedenen Eltern sind Sorgerechtsfragen und sich daraus ggf. ergebende Bevollmächtigungen, Versicherungsverhältnisse und
evtl. Unterhaltsverpflichtungen im Innen-

verhältnis zwischen den Elternteilen zu regeln. Eine
Bewertung aller sich aus der konkreten Situation
der Betroffenen ergebenden Detailfragen ist nur in
Kenntnis aller relevanten Fakten, nicht aber allgemeinverbindlich möglich.
Fazit:
Um jeglichen Schwierigkeiten bei der Realisierung
der Forderung aus dem Wege zu gehen, kann nur
empfohlen werden, die Rechnung immer auf den
volljährigen, tatsächlich behandelten Patienten
auszustellen bzw. bei Minderjährigen auf den Elternteil, der das Kind zur Behandlung gebracht hat.
Die Aufklärungspflicht des Zahnarztes
Eine zahnärztliche Behandlungsmaßnahme kann
den Straftatbestand einer Körperverletzung erfüllen, wenn sie ohne Aufklärung erfolgt ist und nicht
von der ausdrücklichen Einwilligung des Patienten
gedeckt ist. Auch ein kunstgerechter Eingriff, der
ohne wirksame Einwilligung des Patienten durchgeführt wird, ist eine Straftat.
Mit seiner Einwilligung verwandelt der Patient die
Körperverletzung in eine legitime Heilbehandlungsmaßnahme!
Die Einwilligung des Patienten ist aber unwirksam,
wenn der Zahnarzt nicht zuvor umfassend aufgeklärt hat. Aufklärungshilfen in Form von Formulare, Zeichnungen usw. ersetzen in keinem Fall das
persönliche Gespräch zwischen Zahnarzt und Patient. Die wirksame Einwilligungserklärung des
Patienten in eine Behandlung setzt grundsätzlich
voraus, dass er in umfassender Weise über alternative Behandlungsmöglichkeiten und über die Risiken der danach in Übereinstimmung zwischen
Zahnarzt und Patient gewählten Behandlung aufgeklärt wurde. Nur derjenige kann wirksam einwilligen, der sich der Bedeutung und der Tragweite
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des vorgesehenen Eingriffs bewusst ist und der
vorher – beraten durch den Zahnarzt – selbst entscheidet, welche der genannten Möglichkeiten er
auf sich nimmt.
Entscheidend – im Klagefall – ist der Umstand,
dass im Rahmen der dokumentierten Aufklärung
dem Patienten bewusst gemacht wurde, dass
nicht eine Behandlungsmethode die ultima ratio
sei, sondern es auch ernst zu nehmende Alternativen gibt. Die rechtliche Folge einer wirksamen
Einwilligung ist die Entlastung des Zahnarztes in
strafrechtlicher Hinsicht.
Der Zahnarzt handelt nur rechtmäßig, wenn drei
Voraussetzungen erfüllt sind:

E Der Patient hat nach umfassender Aufklärung sein Einverständnis erklärt.

E Der Eingriff muss indiziert sein.
E Die Behandlung muss lege artis erfolgt
sein.
Aufgrund fehlender oder nicht ordnungsgemäßer
Aufklärung kann der Zahnarzt auf Schadensersatz
und Schmerzensgeld verklagt werden.
Die Aufklärung umfasst:

E Diagnose
E Prognose
E Behandlung und Alternativen
E Risiken
E Kosten
Mit Behandlungsalternativen sind alle anderen
Behandlungsmöglichkeiten angesprochen, die
Unterschiede bezüglich der Wirksamkeit, in der Intensität des Eingriffes und der Erfolgssicherheit
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aufweisen. Stehen zwei vollwertige Behandlungsmethoden nebeneinander, die sich aber in der Intensität des Eingriffes, in den Folgen, und in der Erfolgssicherheit unterscheiden, muss der Zahnarzt
hierüber ausführlich aufklären.
Bei der Risikoaufklärung müssen Informationen
über die Gefahren des zahnärztlichen Eingriffes
vermittelt werden so sie mit der Eigenart eines Eingriffes spezifisch verbunden sind. Hier spielt die
Häufigkeit des Auftretens keine Rolle. Gemeint
sind mögliche dauernde oder vorübergehende Nebenfolgen die sich auch bei fehlerfreier Durchführung und gebotener Sorgfalt des Eingriffes nicht
mit Gewissheit ausschließen lassen.
Eine Verletzung der Risikoaufklärung ist auf jeden
Fall gegeben, wenn z.B. eine Implantation als risikolos und völlig harmlos dargestellt wird. Der Patient muss sich frei und ohne Zeitdruck entscheiden können. Der Zahnarzt sollte keinesfalls versuchen, den Abwägungsprozeß des Patienten zu verkürzen oder gar zu verhindern.
Der Patient muss – vor Gericht – den Behandlungsfehler beweisen, der Zahnarzt eine ordnungsgemäße Aufklärung bzw. die Einwilligung des Patienten. Diese Maßnahmen sind ordnungsgemäß dokumentiert. Der Zahnarzt kann die Aufklärung des
Patienten notfalls auch dadurch nachweisen, dass
er erklärt, er führe die Aufklärung bei solchen Fällen immer ordnungsgemäß und umfassend aus.
Eine Bestätigung dessen könnte in diesem Fall
durch z.B. eine Mitarbeiterin erfolgen.
Bei Gericht bekommt nicht immer derjenige Recht,
der im Recht ist, sondern derjenige, der sein Recht
auch beweisen kann. Wer die Beweislast trägt, ist
insofern häufig vorentscheidend.
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Eine sorgfältige Aufklärung schafft Vertrauen. Eine
sorgfältige Aufklärung steht für sorgfältige Behandlung. Eine sorgfältige Dokumentation schafft
Sicherheit. Eine sorgfältige Dokumentation steht
für gesicherte Behandlung.
Die Dokumentationspflicht des Zahnarztes
Der Zahnarzt ist zur umfassenden Dokumentation
verpflichtet, nicht nur berufsrechtlich sonder auch
vertraglich gegenüber dem Patienten.
Daraus ergibt sich, dass der Zahnarzt dem Patienten die Behandlungsunterlagen gegen Kostenerstattung in Kopie aushändigen muss, oder aber in
die Originale Einsicht zu gewähren hat. Originale
müssen nicht ausgehändigt werden, Kopien schon.
Das gilt auch für Röntgenaufnahmen (Eigentum
des Zahnarztes).
Aus den Krankenunterlagen sollen sich alle relevanten Punkte der Anamnese, Diagnose, Therapie
und sonstige Behandlungsmaßnahmen ergeben.
Nach der Rechtsprechung müssen die Krankenunterlagen für den Patienten lesbar und nachvollziehbar sein. Der Patient hat aber keinen Anspruch
auf Vorlage einer maschinengeschriebenen Abschrift der Unterlagen unter Aufschlüsselung der
Kürzel der Facharztausdrücke. Dazu könnte er einen Sachverständigen hinzuziehen.
Besondere Bedeutung gewinnt die Dokumentation
im Rechtsstreit mit dem Patienten. Richtet sie sich
zunächst eindeutig nach therapeutischen Gesichtspunkten, ist sie ordentlich und sauber geführt, kann sie überragende Beweisfunktion gewinnen.
Nach gängiger Praxis können Unzulänglichkeiten
der Dokumentation zu Beweiserleichterung im

Haftpflichtprozeß zugunsten des Patienten führen,
nicht dokumentierte Behandlung gilt i.d.R. als
nicht existent.
Die Erhebung und Dokumentation von Ausgangsbefunden bei Beginn einer zahnärztlichen Behandlung ist von erheblicher Bedeutung. Zwar stellt die
Verletzung der Dokumentationspflichten per se keinen Behandlungsfehler dar. Wird jedoch eine dokumentationspflichtige Maßnahme nicht in den Behandlungsunterlagen vermerkt oder durch sonstige
geeignete Maßnahmen dokumentiert, kann es zum
Nachteil des behandelnden Zahnarztes zu einer Beweislastumkehr kommen. Dies wurde durch das
Oberlandesgericht (OLG) Koblenz bestätigt (Urteil
vom 29.06.2006 – 5 U 1591/05). Die Beweislastumkehr führte dazu, dass zu Gunsten des Patienten das
Fehlen der Indikation einer prothetischen Versorgung unterstellt wurde. Quelle: Jens-Peter Jahn,
Fachanwalt für Medizinrecht, Kanzlei Dr. Halbe &
Partner (Köln/Berlin), siehe auch: www.medizinrecht.com
GOZ § 1 (1+2) Anwendungsbereich
(Verlangensleistungen von in der GOZ enthaltenen
Leistungen z.B. Ersatz intakter Füllungen auf
Wunsch des Patienten)
(1) Die Vergütungen für die beruflichen Leistungen
der Zahnärzte bestimmen sich nach dieser Verordnung, soweit nicht durch Bundesgesetz etwas anderes bestimmt ist.
(2) Vergütungen darf der Zahnarzt nur für Leistungen berechnen, die nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst für eine zahnmedizinisch notwendige
zahnärztliche Versorgung erforderlich sind. Leistungen, die über das Maß einer zahnmedizinisch
notwendigen zahnärztlichen Versorgung hinaus-
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gehen, darf er nur berechnen, wenn sie auf Verlangen des Zahlungspflichtigen erbracht worden sind.
Auch bei einer privaten zahnärztlichen Behandlung dürfen nicht notwendige Leistungen nur berechnet werden, wenn sie auf Verlangen erbracht
worden sind. Diese Leistungen müssen in der Rechnung mit einem Zusatz wie „Verlangensleistung“
o.ä. versehen sein.
GOZ § 2 (1+2) Abweichende Vereinbarung
(Abweichende Höhe der Vergütung)
(1) Durch Vereinbarung kann eine von dieser Verordnung abweichende Höhe der Vergütung festgelegt werden.
(2) Eine Vereinbarung nach Absatz 1 zwischen
Zahnarzt und Zahlungspflichtigem ist vor Erbringung der Leistung des Zahnarztes in einem
Schriftstück zu treffen. Dieses muss die Feststellung enthalten, dass eine Erstattung der Vergütung durch Erstattungsstellen möglicherweise
nicht in vollem Umfang gewährleistet ist. Weitere
Erklärungen darf die Vereinbarung nicht enthalten. Der Zahnarzt hat dem Zahlungspflichtigen einen Abdruck der Vereinbarung auszuhändigen.
In einer solchen Vereinbarung werden die Vergütungen im Vorhinein festgelegt und können dann
nicht mehr, wie sonst üblich, während der Behandlung nach § 5 (2) bemessen, also neu festgelegt werden. Auch wenn im Einzelfall zusätzliche,
vorher nicht erkennbare Schwierigkeiten oder
Umstände auftreten, ist die Vergütungsvereinbarung hier bindend.
In der Rechnung genügt zunächst die Begründung: „Vergütungsvereinbarung nach § 2
(1+2)“.
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Diese Vereinbarung abzuschließen ist Verpflichtung, wenn vereinbarte Beträge mit Faktoren oberhalb 3,5fach rechtswirksam werden sollen.
GOZ § 2 (3) Abweichende Vereinbarung
(Verlangensleistungen von nicht in der GOZ
enthaltenen Leistungen)
(3) Auf Verlangen des Zahlungspflichtigen können
Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2, die weder im Gebührenverzeichnis noch im Gebührenverzeichnis der Gebührenordnung für Ärzte enthalten sind, und ihre Vergütung abweichend von
dieser Verordnung in einem Heil- und Kostenplan
schriftlich vereinbart werden.
Der Heil- und Kostenplan muss vor Erbringung der
Leistung erstellt werden; er muss die einzelnen
Leistungen und Vergütungen sowie die Feststellung enthalten, dass es sich um Leistungen auf
Verlangen handelt und eine Erstattung möglicherweise nicht gewährleistet ist. § 6 Abs. 2 bleibt
unberührt.
Die erbrachte Leistung muss verständlich beschrieben sein und wird mit einem kalkulierten
Eurobetrag berechnet. Die beiderseitige Unterzeichnung ist zu beachten.
Beispiele für nicht in der GOZ enthaltene Verlangensleistungen:

E Sportschutz-Einsatz
E Zahnaufhellung
E Zahnschmuck
E PZR bei kosmetischer Indikation
E Laser-Einsatz
E Hypnose
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GOZ § 5 Bemessung der Gebühren für Leistungen
des Gebührenverzeichnisses
(1) Sie Höhe der einzelnen Gebühr bemisst sich nach
dem Einfachen bis Dreieinhalbfachen des Gebührensatzes. Gebührensatz ist der Betrag, der sich ergibt, wenn die Punktzahl der einzelnen Leistung des
Gebührenverzeichnisses mit dem Punktwert vervielfacht wird. Der Punktwert beträgt elf Deutsche
Pfennige (5,62421 Cent). Bei der Bemessung von
Gebühren sind Bruchteile von Pfennigen (Cent) auf
volle Pfennigbeträge (Centbeträge) abzurunden.
(2) Innerhalb des Gebührenrahmens sind die Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeit
und des Zeitaufwandes der einzelnen Leistungen
sowie der Umstände bei der Ausführung nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Schwierigkeit der
einzelnen Leistung kann auch durch die Schwierigkeit des Krankheitsfalles begründet sein.
Bemessungskriterien, die bereits in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt worden sind, haben
hierbei außer Betracht zu bleiben. In der Regel darf
eine Gebühr nur zwischen dem 1,0fachen und dem
2,3fachen des Gebührensatzes bemessen werden;
ein Überschreiten des 2,3fachen des Gebührensatzes ist nur zulässig, wenn Besonderheiten der in
Satz 1 genannten Bemessungskriterien dies rechtfertigen.

E 2. bei Gebühren die Nummer und die
Bezeichnung der einzelnen berechneten
Leistung einschließlich einer verständlichen Bezeichnung des behandelten Zahnes sowie den jeweiligen Betrag und den
Steigerungssatz,
E 3. bei Gebühren für stationäre privatzahnärztliche Leistungen zusätzlich den Minderungsbetrag nach § 7,
E 4. bei Wegegeld nach § 8 den Betrag und
die Berechnung,
E 5. bei Ersatz von Auslagen nach § 9 den Betrag und die Art der einzelnen Auslage
sowie Bezeichnung, Gewicht und Tagespreis verwendeter Legierungen,
E 6. bei nach dem Gebührenverzeichnis gesondert berechnungsfähigen Kosten, Art,
Menge und Preis verwendeter Materialien.

GOZ §10 Fälligkeit und Abrechnung der Vergütung;
Rechnung
(1) Die Vergütung wird fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen eine dieser Verordnung entsprechende
Rechnung erteilt worden ist.
(2) Die Rechnung muss insbesondere enthalten:
E 1. das Datum der Erbringung der Leistung,
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(3) Überschreitet die berechnete Gebühr nach Absatz 2 Nr. 2 das 2,3fache des Gebührensatzes, ist
dies schriftlich zu begründen. Auf Verlanden ist die
Begründung näher zu erläutern. Die Bezeichnung
der Leistung nach Absatz 2 Nr. 2 kann entfallen,
wenn der Rechnung eine Zusammenstellung beigefügt ist, der die Bezeichnung für die abgerechnete Leistungsnummer entnommen werden kann.
Bei Auslagen nach Absatz 2 Nr. 5 ist der Beleg
oder ein sonstiger Nachweis beizufügen. Wurden zahntechnische Leistungen in Auftrag gegeben, ist eine den Erfordernissen des Absatzes 2
Nr. 5 entsprechende Rechnung des Dentallabors
beizufügen; insoweit genügt es, in der Rechnung
des Zahnarztes den Gesamtbetrag für diese Leistungen anzugeben. Leistungen, die auf Verlangen erbracht worden sind (§ 1 Abs. 2 Satz 2 und
§ 2 Abs. 3), sind als solche zu bezeichnen.
(4) Wird eine Leistung nach § 6 Abs. 2 berechnet,
ist die entsprechend bewertete Leistung für den
Zahlungspflichtigen verständlich zu beschreiben und mit dem Hinweis „entsprechend„ sowie
der Nummer und der Bezeichnung der als gleichwertig erachteten Leistung zu versehen.
(5) Durch Vereinbarung mit öffentlich rechtlichen Kostenträgern kann eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 4 abweichende Regelung
getroffen werden.
Voraussetzung für die Durchsetzung der Forderung des zahnärztlichen Entgelts ist ein entstandener und danach wirksam fällig gestellter Anspruch. Fälligkeitsvoraussetzung für den zahnärztlichen Vergütungsanspruch ist gemäß § 10
Abs. 1 GOZ, dass der Zahnarzt dem Patienten
eine den Anforderungen des § 10 GOZ entsprechende Rechnung erteilt (inhaltlich und formal
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fehlerfreie Rechnung).
Verjährung
Der Honoraranspruch des Zahnarztes ist gemäß
§ 196 Abs. 1 Nr. 14 BGB der kurzen Verjährung
von drei Jahren unterworfen. Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt gemäß § 201 in Verbindung mit § 198 BGB mit dem Schluss des Jahres,
in welchem der Vergütungsanspruch des Zahnarztes fällig geworden ist, der Zahnarzt also eine
dem § 10 GOZ entsprechende Rechnung gestellt
hat. Der Zahnarzt kann also durch die Wahl des
Zeitpunktes der Rechnungserstellung den Verjährungsbeginn beeinflussen. Grundsätzlich ist
der Zahnarzt nicht verpflichtet, die Rechnung
sofort nach Behandlungsabschluss zu erstellen.
Verwirkung
Man spricht von Verwirkung, wenn der Zahnarzt
seinen Anspruch längere Zeit hindurch nicht
geltend gemacht hat und der Patient sich nach
dem gesamten Verhalten des Zahnarztes darauf
einrichten durfte und auch eingerichtet hat,
dass dieser das Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde (Palandt, § 242 Rdnr. 87).
Dieser längere Zeitraum lässt sich jedoch nur am
konkreten Einzelfall beurteilen, wobei anzunehmen sein wird, dass der Zeitraum umso länger
sein muss, je höher die Forderung des Zahnarztes
ist.

KONTAKT
Karin Backhaus, Abteilungsdirektorin ZA
eG, kbackhaus@za-eg.de
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MARKETING
– ist das wirklich nötig?

Vor allem ältere Praxisinhaber sind bei
dem Thema Marketing eher skeptisch. Die
Anmerkungen reichen von „muss das
wirklich sein?“ bis hin zu „davon profitieren
nur andere“.

E Prof. Dr. Thomas Sander

Philip Kotler, Marketing-Experte aus USA, definiert Marketing so:
“Marketing ist ein Prozess im Wirtschafts- und Sozialgefüge, durch den Einzelpersonen und
Gruppen ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedigen, indem sie Produkte und andere Dinge
von Wert erstellen, anbieten und miteinander austauschen.”
Zahnärzte machen also Marketing, bewusst oder unbewusst.

In weitergehenden Definitionen wird auch auf
die kunden- und marktorientierte Unternehmensführung zur Erreichung der Unternehmensziele hingewiesen. Dazu ist zunächst einmal festzustellen, dass eine Zahnarztpraxis
ein Unternehmen ist. Die Zahnärztin oder der
Zahnarzt, der eine Praxis gründet oder über-
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nimmt, betreibt ein Unternehmen. Und das in
einer Branche, in der seit einigen Jahren der
Wettbewerb immer härter wird. Allein die rasanten technischen Entwicklungen in Zahnmedizin und –technik führen zu immer größeren Anforderungen an den Zahnarzt, die Ansprüche seiner Patienten voll und ganz erfüllen

_wieviel bwl braucht der zahnarzt?

„Marketing muss immer
zum Unternehmen
passen, muss authentisch
sein.“
zu können. Die moderne Zahnarztpraxis versteht sich inzwischen auch als Servicedienstleister im zahnmedizinischen Sektor. In
diesem Unternehmen hat der Gründer mindestens ein Ziel: seine angemessene Versorgung
und die seiner Familie sicherzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird er sich patienten(kunden-) orientiert verhalten und seine Praxis
mit dem Blick auf das Marktumfeld so führen,
dass sie erfolgreich ist.
Marketing wird oft mit Werbung verwechselt.
Werbung wiederum wird gern mit aggressiver,
uns unangenehm auffallender Werbung
gleichgesetzt. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Werbung nur ein kleiner Teil der Marketingmaßnahmen ist. Vielen Praxen ist sogar
zu raten, gar nicht zu werben, jedenfalls nicht
durch Zeitungsanzeigen oder Rundfunkwerbung. Marketing muss immer zum Unternehmen passen, muss authentisch sein. Die Gefahr
des Vertrauensverlustes ist viel zu groß, wenn
Neupatienten mit einer durch werbliche Aussagen geschürten und dann nicht erfüllbaren
Erwartungshaltung in die Praxis kommen oder
wenn bei Stammpatienten die Wahrnehmung
von der Praxis durch überhöhte Werbeaussagen gestört wird.

Marketing beginnt damit zu fragen, was
der Praxisinhaber will, fachlich in der Gestalt von z.B. Spezialisierungen und unternehmerisch z.B. in der Form der individuellen Einrichtung und Gestaltung der
Praxis. Weitere wichtige Fragen sind beispielsweise: Wie soll das Unternehmen in
fünf Jahren dastehen? Wo will ich unternehmerisch hin? Was passt zu mir? Wie
könnte das ideale Team dazu aussehen?
Wie sieht das Marktumfeld aus? Erst
wenn diese grundlegenden Marketingfragen
beantwortet sind, sollte mit der strategischen
Planung der Maßnahmen zum Erreichen der
Ziele begonnen werden, und das kann z.B. auch
Werbung beinhalten. All das zusammen bezeichne ich als Marketingkonzept.
Und das ist wirklich nötig!

KONTAKT
Prof. Dr. Thomas Sander
Professor für „Management ambulanter
Versorgungsstrukturen“ an der
Medizinischen Hochschule Hannover.
E-Mail:
Sander.Thomas@MH-Hannover.de
Tel.: 05 11/5 32-61 75
www.Prof-Sander.de

[ SUCCESS ]
d e n t a l

69

_wieviel bwl braucht der zahnarzt?

MITARBEITERFÜHRUNG
Ein wesentlicher Baustein für den Erfolg der Praxis
ist auch unter Marketinggesichtspunkten der Service
am Patienten, der gleichermaßen durch die Behandler
wie durch das Team geprägt wird. In diesem Aufsatz wird
die Wechselwirkung zwischen Chef und Team im Hinblick auf den Praxiserfolg beleuchtet.

E Prof. Dr. Thomas Sander
Dipl.-Psych. Dr. Alfons J. Üffing

Allgemein kann davon ausgegangen werden,
dass für den wirtschaftlichen Erfolg einer Zahnarztpraxis die Person des Behandlers bzw. Inhabers, also das Wirken seiner Persönlichkeit, die
wesentliche Ursache für seinen Erfolg darstellt.
Nach verschiedenen Untersuchungen ist aber die
Wahrnehmung des Teamverhaltens durch die Patienten von nahezu gleicher Bedeutung für den
Praxiserfolg. Auch Ärzte und Zahnärzte selbst
haben das erkannt. Nach einer Untersuchung der
Stiftung Gesundheit halten 56,5% der Befragten
ihr Praxispersonal für eine wesentliche
Marketingmaßnahme.
Zu beachten ist, dass sich das Team stets so verhält, wie es vom Praxisinhaber bewusst oder unbewusst vorgegeben wird. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sich das Team so verhält, wie
es der Chef gerne möchte. Sollte es hier spürbare
Abweichungen geben, ist der Praxisinhaber mit
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Blick auf den zunehmenden Wettbewerb gut beraten, entsprechend gegenzusteuern.
Wie der Herr, so sein Gescherr
Eine Zahnarztpraxis ist ein Unternehmen, das mit
Mitarbeitern Gesundheitsdienstleistungen am
Patienten erbringt. Dies gelingt auf lange Sicht
nur dann erfolgreich, wenn die Praxis hinreichend positioniert ist und die Mitarbeiter in die
geschaffene Corporate Identity (CI) eingebunden
sind. Auch wenn empfohlen wird, das Team in die
Positionierungsfindung und Schaffung des CI mit
einzubinden, wird beides letztlich vom Inhaber
vorgegeben und muss täglich vorgelebt und damit von den Mitarbeitern täglich neu erfahren
werden. Dieser Prozess wird auch als Führung bezeichnet. Nach Thill (Konfliktbewältigung in der
Zahnarztpraxis, DÄV, 2005) werden die in nachstehender Tabelle aufgeführten Führungsstile
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Stabilisierungsfaktor, sondern
auch ein wichtiger finanzieller
Aspekt. Die Motivation der Mitarbeiter und ihre Arbeitsweise,
der kundenwirksame Auftritt
und die entsprechende, nachhaltige Wirkung hängen elementar von der Einstellung der
Praxisleitung ab. „Wie der Herr,
so sein Gescherr“, sagt trefflicherweise der Volksmund.

Abb. 2

unterschieden und hinsichtlich ihres Konfliktpotenzials bewertet (Abb. 2).
Es ist bemerkenswert, dass nach Thill noch sehr
viele Praxisinhaber einen autokratischen Führungsstil pflegen, der häufig genug in der tradierten, universitären Ausbildung sozialisiert worden ist. Dies ist nicht mehr State of the Art, sondern einem modernen, am Erfolg orientiertem
und sich im Wettbewerb befindlichen unternehmerischen Denken mehr als abträglich.
Die Arbeit eines erfolgreichen Teams beginnt bereits mit der Auswahl und der Einstellung neuer
Mitarbeiter. Auch hier ist die Akquise teuer und
aufwendig, aber Sorgfalt immer lohnenswert.
Die Frage nach der Passung zahlt sich aus, denn
wie bei der Patientenbindung ist auch die Mitarbeiterbindung nicht nur ein Kontinuitäts- und

Jeder Chef hat die Mitarbeiter,
die er verdient
Eine Führungskraft, die selbstständig mitdenkende und kreative Mitarbeiter mit der Bereitschaft haben möchte, Verantwortung zu übernehmen, muss
Freiräume schaffen, damit dies
von den Mitarbeitern auch gelebt werden kann.
Wer ein Kompetenzteam haben möchte, muss
Kompetenz vermitteln. Vertrauen und Wertschätzung heißt dann die Erfolgseinstellung.
Wer motivierte, loyale und identifizierte Mitarbeiter haben möchte, sollte dem Prinzip von Befehl und Gehorsam abschwören. „Jeder Chef hat
die Mitarbeiter, die er verdient“ – heißt es.
Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass sich
das Verhaltensmuster von Mitarbeitern gegenüber früher dahingehend geändert hat, dass
mehr Selbstverantwortung, Mitbestimmung und
eigene Handlungskompetenz das Zufriedenheitsniveau und damit auch die Leistungsbereitschaft deutlich steigern.
Als Orientierung wird dazu ein beratender und
kooperativer Umgang mit dem Team empfohlen,
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da ein Gleichgewicht zwischen Autorität und
Mitwirkung erreicht wird. Er bietet die Aus-sicht
auf einen guten Erfolg im Hinblick auf die positive Teamwahrnehmung durch die Patienten und
damit auf den Praxiserfolg.
Wie erkenne ich meinen Führungsstil?
Die Frage nach „meinem“ Führungsstil stellt sich
im Rahmen eines Coachings immer wieder. In der
Regel kennt die Führungskraft mit sozialer Kompetenz sich selber recht gut. Stärken und Schwächen sind ihm bekannt und können auch bearbeitet werden. Nichtsdestotrotz ist die Reflexion der
eigenen Konflikt- und Stressmuster immer wieder notwendig, da die Gefahr besteht, immer
wieder in alte, nicht gewollte Verhaltensmuster
zurückzufallen.
Den richtigen Führungsstil gibt es nicht. Die moderne Managementlehre geht heute von einem
Kompetenzmodell aus, wobei Kompetenz als
Konglomerat verschiedener Fähigkeiten verstanden wird. Führungsstil heißt dann: Die persönliche Ausprägung bestimmter Eigenschaften
auf der Basis von persönlichen Werthaltungen
und Einstellungen. Seinen eigenen Führungsstil
zu entwickeln ist eine Frage der Bereitschaft zur
Auseinandersetzung damit. Ein 360°-Feedback
und/oder ein Stimmungsbarometer können unterstützend hilfreich sein.
Die effektivste Form der Selbstreflexion ist ein
Coaching. Der Besuch einschlägiger Seminare
ergänzt dies sinnvoll. Das Selbststudium macht
gleichfalls Sinn.
Eine Einstiegsempfehlung auf dem Hintergrund
der Transaktionsanalyse (siehe Wikipedia) können die beiden Bücher von Kälin et al., Ott Verlag
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Thun: „Sich und andere führen“ und „Sich selbst
managen“ sein. Grundsätzlich macht es aber
Sinn, eine gut sortierte Fachbuchhandlung zu
besuchen und sich von der Fülle der spezifischen
Literatur nach eigener Neigung inspirieren zu
lassen. Der beste Weg zur Verbesserung des Führungsstils ist aber stets ein Inhouse-Seminar in
der Praxis. Hier gäbe es nicht nur die Möglichkeit
eines gegenseitigen Feedbacks, sondern es
würde auch die gesamte Praxiskommunikation
auf dem Prüfstand stehen. Mitarbeiter hätten die
Möglichkeit, über fast alles zu reden und aktiv
Einfluss auf den Entwicklungsprozess der Praxis
zu nehmen.

KONTAKT
Prof. Dr. Thomas Sander
Professor für „Management ambulanter
Versorgungsstrukturen“ an der
Medizinischen Hochschule Hannover.
E-Mail:
Sander.Thomas@MH-Hannover.de
Tel.: 05 11/5 32-61 75
www.Prof-Sander.de
Dr. Alfons J. Üffing
Dipl.-Psych., Dipl.-Sozialarbeiter
Sattlerstraße 8a
85049 Ingolstadt
Tel.: 08 41/8 85 86 85
Fax: 08 41/8 85 86 86
E-Mail:
alfons.ueffing@ingolstadt-mail.de
E-Mail: Ueffing.Alfons@Prof-Sander.de
www.coaching-ingolstadt.de
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Welche VERSICHERUNGEN
kommen für mich in Frage?
Der folgende Überblick hilft bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für die eigene Praxis und beim Erkennen des eigenen Versicherungsbedarfs. Schnell können sich z.B. beim Abschluss einer Praxisinhaltsversicherung und einer Elektronikversicherung unnötige Doppelversicherungen ergeben. Welche Versicherung in welchem Umfang nötig ist, hängt
letztlich auch von der Risikobereitschaft des Einzelnen ab.

Praxisinhaltsversicherung
Eine Praxisinhaltsversicherung schützt die
Praxiseinrichtung gegen Verlust und Beschädigung durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus,
Feuer, Leitungswasserschäden (z.B. durch Rohrbruch), Sturm und Hagel. Auch eine Betriebsunterbrechung aufgrund der durch solche Ereignisse entstandenen Schäden ist in der Regel
mitversichert. Glasbruchschäden können zusätzlich in die Versicherung eingeschlossen werden.
Diese Gefahren sollten in einer Zahnarztpraxis
abgedeckt werden, da die Praxiseinrichtung einen erheblichen Wert
darstellt.
(Berufs-)haftpflichtversicherung
Eine Haftpflichtversicherung
schützt gegen Schadenersatzansprüche und ist für Zahnärzte
gesetzlich vorgeschrieben. Ohne eine
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solche Versicherung würde der Praxisinhaber in
unbegrenzter Höhe für alle Schäden haften, deren
er sich selbst oder seine Mitarbeiter im Rahmen
der Praxistätigkeit schuldig gemacht haben. Solche Ansprüche können Personenschäden, Sachschäden oder Vermögensschäden betreffen. Eine
Haftpflichtversicherung wehrt außerdem unberechtigte Schadensersatzansprüche ab und hat in
diesem Sinne auch Rechtsschutzcharakter.
Elektronikversicherung
Eine solche Versicherung deckt ergänzend
zur Praxisinhaltsversicherung auch
Schäden an elektronischen Geräten
ab, die durch Bedienfehler, Überund Unterspannung, Kurzschluss,
Explosion/Implosion, Fahrlässigkeit oder höhere Gewalt entstanden sind. Wichtig ist hier, dass die
Prämie im Verhältnis zum Wert der
Geräte steht.

_wieviel bwl braucht der zahnarzt?

Praxisausfallversicherung
Fällt der Zahnarzt aus Gründen wie Krankheit
oder Unfall länger als einen festgelegten Zeitraum aus, übernimmt diese Versicherung alle
laufenden Praxiskosten. Sie sollte Personalkosten, Nebenkosten, Miete, Zinsen, Kfz-Steuer,
Energiekosten, Leasinggebühren, Abschreibungen und sonstige fortlaufende Kosten wie z.B.
Fixkosten für Kurier der für das Labor
übernehmen. Auch das Hornar
für eine Vertretung oder die
Abwicklungskosten im Falle
einer Praxisaufgabe kann
diese Versicherung dekken.
Praxis-Rechtsschutzversicherung
Besonders in den freien Berufen wie dem Zahnarztberuf
gibt es eine einer Flut von Gesetzen und Verordnungen, Geboten und
Verboten, die beachtet werden müssen. Missverständnisse oder Verstöße können rechtliche
Auseinandersetzungen zur Folge haben. Der Abschluss einer Rechtsschutzversicherung schützt
vor der nicht unerheblichen finanziellen Belastung, die die Kosten für Anwälte, Gerichtskosten oder Sachverständige nach sich ziehen.
Eine Praxisrechtschutzversicherung deckt ausschließlich den beruflichen Bereich ab.
Ärzte-Regressversicherung
Wer sein Arzneimittelbudget deutlich überschreitet, muss mit hohen Regressforderungen
der Krankenkassen rechnen. Auch gegen dieses
finanzielle Risiko kann man sich mit einer Regressversicherung absichern, die z.B. bei Regressforderungen wegen unwirtschaftlicher

Verordnungsweise (insbesondere von Arzneimitteln), unwirtschaftlicher Veranlassung von
Leistungen durch Dritte (insbesondere Sach-,
Labor- und Röntgenleistungen) oder unwirtschaftlicher Auftragsüberweisung zur Diagnostik und Therapie greift. Auch wenn der Zahnarzt
oder seine Mitarbeiter für eine Verletzung der
Verschwiegenheit verantwortlich sind, springt
diese Versicherung ein. Enthalten sein
können in der Ärzte-Regressversicherung auch die Abwehr unberechtigter Regressforderungen und die Prüfung der
Sach- und Rechtslage.
Gebäudeversicherung
Befindet sich die Praxis im
eigenen Haus, ist eine Gebäudeversicherung sinnvoll.
Schäden am Haus und den Nebengebäuden wie einer Garage
können durch Feuer, Leitungswasser,
Sturm oder Hagel entstehen und werden durch
die Gebäudeversicherung gedeckt.
Personenversicherungen
Bei Personenversicherungen deckt der Versicherer das Risiko für Leib und Leben des Versicherten.
Sie stehen im Gegensatz zu den Sachversicherungen, die sich auf konkrete Gegenstände oder Gebäude beziehen. Personenversicherungen begleiten uns alle schon das ganze Leben und nicht erst
mit der Praxisgründung, dennoch sollen an dieser
Stelle einige besonders wichtige Personenversicherungen erwähnt werden.
Unfallversicherung
Eine private Unfallversicherung zahlt für die finanziellen Folgen von Gesundheitsschäden, die
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durch einen Unfall
verursacht wurden.
Selbstständige
sind nicht gesetzlich unfallversichert und Unfälle
können zu nachhaltigen Kosten und Einbußen führen. Kernstück der
Unfallversicherung ist die Invaliditätsleistung:
Bleiben als Folge eines Unfalls gesundheitliche
Einschränkungen zurück, erhält man die vereinbarte Kapitalsumme. Besonders für Zahnärzte
ist es sinnvoll, im Rahmen der Unfallversicherung ein Krankentagegeld zu vereinbaren, um
Einkommenseinbußen als Folge eines
Unfalls auszugleichen.
Betriebliche Altersvorsorge
für Mitarbeiter
Mit der Rentenreform von
2001 wurde die betriebliche Altersvorsorge stärker
als bisher gefördert. Das angestellte
Praxispersonal
kann verlangen, dass ein Teil
seines Entgeltes für eine betriebliche Altersvorsorge verwendet wird.
Praxisinhaber, also der Arbeitgeber, und die
Arbeitnehmer haben die Wahl zwischen einer
Vielzahl von Vorsorgesystemen mit unterschiedlichen Leistungen und Bedingungen. Das
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersvorsorge (Betriebsrentengesetz) ist ein
umfangreiches Regelungswerk, das mit staatlichen Förderungen einen Anreiz zur Vorsorge
treffen soll. Durch diese steuerlichen Anreize
für die betriebliche Altersvorsorge spart der
Arzt Lohnnebenkosten.
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Lebens- und Rentenversicherung
Eine Lebensversicherung zahlt im Falle des Todes sofort ab Eingang des ersten Beitrags die
volle
Versicherungssumme,
bei
einer
Rentenversicherung kann im Regelfall im Alter
zwischen einer Einmalzahlung oder einer monatlichen Rente wählen. Es gibt unterschiedlichste Modelle, um sich abzusichern, die auf
die individuelle Situation abgestimmt werden
müssen.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Die Berufsunfähigkeitsversicherung versichert
die eigene Arbeitskraft. Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung schützt vor dem finanziellen Engpass bei Unfall oder Krankheit,
wenn der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann. Der gesetzliche Basisschutz ist nicht wirklich ausreichend, so dass
eine Berufsunfähigkeitsversicherung durchaus Sinn
macht, vor allem bei Menschen, die mit ihrem Einkommen eine Familie versorgen. Bei Vertragsabschluss wird
die monatlich auszuzahlende
Rente festgelegt, sie sollte mindestens
75 %, besser 80 % des Nettoeinkommens betragen.
Private Krankenversicherung
Ob freiwillig gesetzlich krankenversichert oder
privat, steht dem Zahnarzt frei. Grundlegend
bieten alle Krankenversicherungen Versicherungsschutz für Zahnärzte an, es gibt aber auch
spezielle Tarife für Freiberufler und Zahnärzte.,
die günstiger sein können und auch für pflichtversicherte Familienmitglieder nutzbar sind.

_wo will ich hin und wie schaffe ich das?
_welche praxis passt zu mir?
_wie viel bwl braucht der zahnarzt?
_wo bekomme ich unterstützung?
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Vom Zahnarzt zum

FACHZAHNARZT
Nach Erlangung der zahnärztlichen Approbation können Zahnärzte in einer
mindestens 4jährigen Weiterbildungszeit je nach gewähltem Schwerpunkt
die Gebietsbezeichnung Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, Fachzahnarzt
für Oralchirurgie, Fachzahnarzt für Parodontologie oder Fachzahnarzt für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie führen.

E Maike Klapdor, Bankfachwirtin, Münchenr
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
Die Kieferorthopädie beschäftigt sich mit der Erkennung, Verhütung und Behandlung von Fehlbildungen des Kauorgans, von Zahnstellungsund Bissanomalien sowie Kieferfehlbildungen,
Deformierungen des Kiefers und des Gesichtsschädels. Die Weiterbildung auf dem Gebiet der
Kieferorthopädie umfasst die Ätiologie und Genese der Gebissfehlbildung. die kieferorthopädische Diagnostik einschließlich kephalometrischer Untersuchungen mittels Fernröntgenaufnahmen sowie die Therapie nach anerkannten
Behandlungsmethoden.
Nach abgeschlossenem Zahnmedizinstudium
kann eine vierjährige Fachzahnarztausbildung
zum Kieferorthopäden erfolgen. Davon ist ein
Jahr allgemeinzahnärztlich abzuleisten.
Von der dreijährigen fachspezifischen Weiterbildungszeit müssen zwei Jahre ohne Unterbrechung an Stück in einer kieferorthopädischen Ab-
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teilung einer Universitätsklinik, oder in einer kieferorthopädischen Praxis abgeleistet werden.
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Das Gebiet umfasst die Zahnärztliche Chirurgie
einschließlich der Behandlung von Luxationen
und Frakturen im Bereich der Zahn-, Mund und
Kieferheilkunde (Kieferbruchbehandlung) sowie
die entsprechende Diagnostik. Die Weiterbildung
vermittelt schwerpunktmäßig folgende Ausbildungsinhalte: Pathologisch-anatomische Grundlagen, Röntgen. Diagnostik, einfache operative
Grundlagen der Kieferbruchschienung, geförderte Assistenz. Spezielle und schwierige operative Eingriffe unter Berücksichtigung traumatologischer Gesichtspunkte. Versorgung von Kieferverletzungen. An ein allgemeinzahnärztlich abzuleistendes Jahr schließen sich bei der
Weiterbildung zum Facharzt für Oralchirurgie
weitere drei Jahre an, die an nicht mehr als zwei
Weiterbildungsstätten (Chirurgische Abteilung
einer Universität für Zahn-, Mund- und Kiefer-
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heilkunde, kieferchirurgische Abteilung eines
Krankenhauses oder oralchirurgische Praxis) abgeleistet werden soll.
Zahnarzt für Öffentliches Gesundheitswesen
Die Anerkennung für das Gebiet “Öffentliches Gesundheitswesen” wird aufgrund des Zeugnisses
über das Bestehen der Prüfung an einer Akademie
für Öffentliches Gesundheitswesen von der zuständigen Berufsvertretung erteilt.
Fachzahnarzt für Parodontologie
Die Parodontologie ist der Bereich der Zahnheilkunde, der sich mit der Prävention, Therapie und
Nachsorge von parodontalen, mukogingivalen
und periimplantären Erkrankungen befasst.

fünfjährige Facharztausbildung an, von der drei
Jahre in stationärem Dienst absolviert werden
müssen. Wird neben dem OP-Katalog eine weitere Anzahl plastisch-chirurgischer Operationen
durchgeführt, kann auf diesem Wege auch die Zusatzbezeichnung „und plastische Gesichtschirurgie“ erlangt werden.
Weitere Information
Die Musterweiterbildungsordnung der Bundeszahnärztekammer, die als Grundlage der Weiterbildungsordnungen der Zahnärztekammern der
einzelnen Länder dient, findet Ihr hier:
http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/za/ZaeBA/
Musterweiterbildungsordnung_BZAEK.pdf

Eine Weiterbildung zum Fachzahnarzt für Parodontologie ist ausschließlich im Raum Westfalen-Lippe, also an der Universitätsklinik Münster
möglich. Sie umfasst ein allgemeinzahnärztliches
Jahr, sowie eine dreijährige Fachzahnarztausbildung, von der maximal zwei Jahre Berufserfahrung in einer parodontologisch orientierten Praxis mit Weiterbildungserlaubnis angerechnet
werden können. Erfolgt die Weiterbildung in einer
Hochschulklinik, so können drei Jahre angerechnet werden.
Facharzt für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie
Die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ist eine
ärztliche Fachrichtung, die für die Prävention,
Therapie und Nachsorge, sowie für die funktionelle und ästhetische Rehabilitation von Erkrankungen, Verletzungen und Fehlbildungen zuständig ist. Für die Weiterbildung ist eine Doppelapprobation in Human- und Zahnmedizin Grundvoraussetzung. Danach schließt sich die
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MASTER-ABSCHLÜSSE
in der Zahnmedizin
Noch hat sich in der Zahnmedizin der zweistufige Bachelor-Master-Studiengang nicht gegen das Staatsexamen durchgesetzt. Von Seiten der Kultusministerkonferenz und des deutschen Bundesbildungsministeriums gibt
es bei der Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses Diskussionen, inwieweit die Etablierung des Bachelor-Master-Abschlusses in der Zahnmedizin
sinnvoll ist, während die Bundeszahnärztekammer betont, dass das einheitliche und hochwertige Zahnmedizinstudium mit dem Abschluss Staatsexamen erhalten bleiben muss, da der Bachelor in der Zahnmedizin keinen berufsqualifizierenden Abschluss darstellt. Zahnärzte haben allerdings die
Möglichkeit, nach dem Staatsexamen den Mastertitel als Ergebnis eines
postgradualen Masterstudienganges zu erwerben, wie er mittlerweile von
sehr vielen Hochschulen und Instituten angeboten wird.

Mit der Bologna-Erklärung beschlossen 1999 die
Bildungsminister von 29 europäischen Nationen
die Einführung eines konsekutiven zweistufigen
Abschlusssystems, dessen Abschlüsse meist als
„Bachelor“ und „Master“ bezeichnet werden. Bis
2010 haben die deutschen Hochschulen Zeit, das
gestufte Modell einzuführen. Im Gegensatz zu
Fächern, die mit einem Diplom oder Magister abschließen, wurden Fächer, die mit einem Staatsexamen abschließen, nicht in Bachelor und Master gegliedert.
Für Zahnmediziner gibt es die Möglichkeit, den
Masterabschluss im Rahmen einer postgradualen
Weiterbildung nach Erlangung der Approbation
zu erwerben. Diese Masterstudiengänge werden
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als berufsbegleitende part-time Studiengänge
oder universitätsgebundene full-time Studiengänge angeboten. Die freiwillige, selbstbestimmte, postgraduale Fortbildung ist mit einem
hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden, bietet aber als Ergebnis eine zusätzliche, staatlich
annerkannte Qualifikation. Als erster Master
wurde 2004 der Titel Master of Oral Medicine in
Implantology von der Universität Münster an 15
Zahnärzte verliehen, monatlich kommen neue Titel und Studiengänge hinzu. Die folgende Übersicht informiert über Masterabschlüsse für Zahnmediziner in Deutschland, Österreich und der
Schweiz, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald
Domstraße 11, 17487 Greifswald

4 Masterstudiengang Orale Chirurgie
4 Masterstudiengang Orale Chirurgie/Im-

4 Masterstudiengang Zahnmedizinische

4 Masterstudiengang Orofazialer

plantologie
Ästhetik und Funktion

4 Masterstudiengang Zahnärztliche
Funktionsdiagnostik und -therapie mit
Computerunterstützung
4 Masterstudiengang Zahnmedizinische
Prothetik
Frau Kristin Ostendorf
Tel.: 3834/51 55 00
E-Mail: kristin@uni-greifswald.de
Web: http://www.dental.unigreifswald.de/master/

Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover

4 M.Sc.Lingual Orthodontics
Professor Dr. med. dent. Rainer SchwestkaPolly
Sekratariat: Frau Syren
Tel.: +49-511/532-4846
Web: http://www.mh-hannover.de/
msc_lingual.html

Donau Universität Krems
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30, 3500 Krems,
Österreich

4
4
4
4

Master of Dental Sciences
Masterstudiengang Endodontie
Masterstudiengang Implantologie
Masterstudiengang Kieferorthopädie

Schmerz und Funktionsstörungen

4 Masterstudiengang Parodontologie
4 Masterstudiengang Ästhetisch-Rekonstruktive Zahnmedizin
Tel.: 0043-2732-8932000
Fax: 0043-2732-8934000
E-Mail: info@donau-uni.ac.at
Web: http://www.donau-uni.ac.at

DGZI - Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V.
Feldstraße 80, 40479 Düsseldorf

4 Master of Science Implantologie
Tel.: 0211-1697077
Fax: 0211-1697066
E-Mail: sekretariat@dgzi-info.de
Web: http://www.dgzi.de

AALZ - Aachener Arbeitskreis für Laserzahnheilkunde
Pauwelsstr. 19, 52074 Aachen

4 Master of Science (M.Sc.) in Lasers in
Dentistry
Infos und Anmeldung unter:
Frau Dajana Klöckner
Tel.: +49 (241)/963 2672
Fax: +49 (241)/963 2671
Email: kloeckner@aalz.de
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Universität Witten/Herdecke
Alfred-Herrhausen-Straße 50
58448 Witten

4 „Master of dental Science für orale Implantologie“

4 Master of Oral Rehabilitation

Tel.: 01-402-8668
Web: www.implantatakademie.at

Tel.: 02302-9260
Fax: 02302-926407
E-Mail: public@uni-wh.de
Web: http://www.uni-wh.de

IMC International Medical College/MIB
GmbH
Gartenstraße 21, 48147 Münster

4 Master of Oral Medicine in ImplantoJohann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt am Main

logy
Tel.: 0251-2108639
Web: http://www.med-college.de/de/
mast/index.php

4 Master of Oral Implantology
Tel.: 069-7980
Fax: 069-79828383
E-Mail: praesident@uni-frankfurt.de
Web: http://www.uni-frankfurt.de

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg

4 Master Online Parodontologie
Tel.: 0761-2030
Fax: 0761-2034369
E-Mail: info@pr.uni-freiburg.de
Web: http://www.masteronlineparodontologie.de/

Akademie für orale Implantologie
Lazarettgasse 19, 1090 Wien, Österreich
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RWTH International Academy
Templergraben 55, 52056 Aachen

4 Master of Science in Lasers in Dentistry
Tel.: 0241-8099367
Web: http://www.rwth-academy.com/

Deutsche Gesellschaft für Masterimplantologie e.V.
Oststraße 2 58739 Wickede

4 Master of Science Implantologie
Tel-: 02377/1000
Web: http://www.dgmi-ev.de/
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Deutsche Gesellschaft für Implantologie
DGI-Sekretariat für Fortbildung - SteinbeisTransfer-Institut Management of Dental and
Oral Medicine
Bismarckstraße 27 , 67059 Ludwigshafen

4 Master of Science in Oral Implantology

4 MBA (Master of Business Administration) Parodontologie und Implantattherapie
Kontakt: Dipl.-Kffr. Christiane Laumann,
Projektmanagerin
Tel.: 0351 463-32326
E-Mail: christiane.laumann@di-uni.de

Tel.: 0621-68124451
Fax: 0621-68124469

Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg
Zschokkestraße 32, 39104 Magdeburg

Universität Bern
Murtenstrasse 11, CH-3010 Bern
Tel.: +41 (0)31 632 35 53

4 Master of advanced Studies (MAS) in
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung
Karlsruhe
Sophienstraße 41, 76133 Karlsruhe

Periodontologie

4 Masterstudiengang Integrated Practice
in Dentistry
Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg
Tel.: 03 91/ 67 16 538
Fax: 67 16 423
E-Mail: integrated.dentistry@gse-w.unimagdeburg.de
Web: www.uni-magdeburg.de
Akademie für Zahnärztliche Fortbildung
Karlsruhe
Tel.: 07 21 / 91 81-201
E-Mail: fortbildung@za-karlsruhe.de
Web: www.za-karlsruhe.de

Dresden International University
Chemnitzer Str. 46b, 01187 Dresden
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Warum

FORTBILDUNG?
Dass jeder aktive Kassenzahnarzt seit dem 1. Januar 2004 dazu verpflichtet
ist, binnen fünf Jahren den Nachweis über 125 Fortbildungspunkte zu erbringen, ist wohl hinlänglich bekannt. Die besagte Frist endet für Zahnärzte
genau fünf Jahre nachdem sie ihre Zulassung erlangt haben. Doch welche
Absicht steht hinter den verordneten Fortbildungsmaßnahmen und mit
welchen Konsequenzen ist bei Nichteinhaltung zu rechnen?

Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz verpflichtet die Betroffenen damit zur Erhaltung und
Weiterentwicklung ihrer fachlichen Kompetenzen
an verschiedenen Weiterbildungsmaßnahmen
teilzunehmen. Wichtig ist dabei, dass der Nachweis durch Fortbildungszertifikate der Zahnärztekammern erbracht wird. Davon abweichende Zertifikate müssen dem Anspruch bestimmter Kriterien der Arbeitsgemeinschaft der jeweiligen Kammer standhalten, damit die wertvollen
Punkte auch eingelöst werden können.
Es sollte beachtet werden, dass die Pflicht
nicht nur für Zahnärzte mit eigener Praxis,
sondern auch für angestellte Zahnärzte besteht. Davon ausgenommen sind Weiterbildungs-, Entlastungs- und Vorbereitungsassistenten. Für den Fall, dass der Vertragsarzt innerhalb der fünf Jahre
seine Tätigkeit für mehr als drei Monate unterbricht, kann der Zeit-
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raum für die Erbringung des Fortbildungsnachweises auf Antrag um die entsprechende Dauer
des Fehlens verlängert werden.
Zusätzlicher Fleiß wird belohnt
Neben der Teilnahme an Veranstaltungen besteht
zudem die Möglichkeit, für die Lektüre von Fachliteratur weitere 10 Punkte gutgeschrieben zu bekommen.
Für besonders Fleißige gibt es noch einen Bonus.
Wer innerhalb von drei Jahren 150 Punkte gesammelt hat, kann bei der Deutschen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde das Fortbildungssiegel beantragen und damit bei den Patienten seine Fortbildungstätigkeit nachweisen.
Ziel der Fortbildungsroute: 125 Punkte
Sollten die erforderlichen 125 Punkte nicht bis
zum Stichtag zusammengetragen worden sein,
muss mit Honorareinschränkungen gerechnet
werden. Das bedeutet für die ersten vier Quartale,
die auf die Nachweisfrist folgen, Einbußen von 10
Prozent. Ab dem darauf folgenden Quartal erhöht
sich die Minderung auf 25 Prozent. Die fehlenden
Punkte können jedoch innerhalb von zwei Jahren
nachgeholt werden. Beachtet werden sollte dabei, dass diese Einheiten nicht auf den neuen Zeitraum von fünf Jahren angerechnet werden. Sobald die vollen 125 Punkte erreicht sind, wird die
vertragsärztliche Tätigkeit wieder zu 100 Prozent
vergütet. Kann in diesen zwei Jahren nicht die
notwendige Anzahl an Punkten gesammelt werden, riskiert der Vertragsarzt den Verlust seiner
Zulassung.
Damit es bei der Honorierung oder gar der Zulassung nicht problematisch wird, heißt es für alle:
Punkte zählen und falls nötig, fleißig sein!
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LASER STARTUP:
Laserzahnmedizin-Einsteiger-Kongress
Seit mehr als 30 Jahren wird der Laser als Instrument zur Therapie und Diagnose in der Medizin und Zahnmedizin eingesetzt. Seine Vorteile gegenüber
konventionellen Methoden, wie berührungsfreies und damit aseptisches
Arbeiten sowie die meist reduzierte Traumatisierung des Gewebes, sind unbestritten. Darüber hinaus ermöglicht die Spezifik des Laserlichtes die Erschließung völlig neuer Behandlungs- und Operationstechniken.

Laser lohnen sich
Wenn angesichts des nahezu unbegrenzten Indikationsspektrums der Laser in den Zahnarztpraxen noch nicht den
ungebrochenen Siegeszug gehalten hat, so gab es dafür in
der Vergangenheit im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens
gab es keine universell einsetzbaren Laser und zweitens waren Laser im Vergleich zu herkömmlichen Instrumenten relativ teuer. Hier hat sich in jüngster Zeit aber sehr viel getan.
Die Laser der jüngsten Generation sind flexibel, leistungsfähig und letztlich wirtschaftlich. Der Laser kann nichts, was
nicht auch mit konventioneller Therapie erreichbar wäre.
Aber, und das ist entscheidend, der Laser kann vieles einfacher, schneller und im Verhältnis von Aufwand und Ergebnisdeutlich wirtschaftlicher. In Zeiten des Kostendrucks liegt
hier eine wesentliche Chance für den Laser, und was das
technische Niveau und die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten
anbelangt, waren Dentallaser noch nie so gut wie heute.
Nachgewiesener Maßen erreicht der Laser z.B. hervorragende Ergebnisse in der zahnärztlichen Chirurgie, in der Endontontologie und in der Parodontologie, hier speziell in der
Periimplantitistherapie.
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Es gibt also viele Gründe, die gerade jetzt für den
Laser sprechen und eine auf moderne Zahnmedizin ausgerichtete Zahnarztpraxis wird kurzoder mittelfristig auf diese Möglichkeit zur Erweiterung ihres Therapiespektrums nicht verzichten wollen. In Kooperation und unter der
wissenschaftlichen Leitung der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e.V. (DGL)
wird der LASER STARTUP 2010/14. LEC Laserzahnmedizin-Einsteiger-Congress in diesem
Zusammenhang fachliche Grundlagen vermitteln und einen Überblick über die für dieses spezielle Therapiegebiet relevanten Produkte und
Anbieter geben.
Zum ersten Mal fand am 6./7. November 2009
der LASER STARTUP zusammen mit der Jahrestagung der DGL, der Deutschen Gesellschaft für
Laserzahnheilkunde e.V. statt. Diese Gemeinschaftstagung war sowohl für versierte Laseranwender als auch für Einsteiger ein besonderes
Fortbildungsereignis und wird in dieser Form
2010 fortgeführt.

TERMIN:
19. Jahrestagung der DGL – Deutsche Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e. V./ LASER
START UP 2010 14. LEC LaserzahnmedizinEinsteiger-Congress 01./02. Oktober I Berlin
Informationen finden Sie auch unter
www.startup-laser.de und www.jahrestagung-dgl.de.

KONTAKT
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341/4 84 74-3 08
Fax: 0341/4 84 742 90
E-Mail: event@oemus-media.de
Web: www.oemus.com
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FORTBILDUNGSANGEBOT der Oemus Media AG
Übersicht:

Die Oemus Media AG tritt neben als einer der größten Kongress- und Seminaranbieter für Zahnärzte, Zahntechniker und Zahnarzthelferinnen in
Erscheinung. Folgende Kongresse und Symposien werden 2009 durch die
Oemus Media AG organisiert. Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen erhalten Sie auf www.oemus.com/veranstaltungen oder 03 41/4 84
74-3 08 bzw. event@oemus-media.de

DATUM

ORT

VERANSTALTUNG

22./23. Januar
WHITE LOUNGE®
Marriott Hotel

Leipzig

2. Leipziger Symposium für rejuvenile
Medizin und Zahnmedizin
„Schönheit als Zukunftstrend – Möglichkeiten
und Grenzen Ästhetischer Chirurgie und
Kosmetischer Zahnmedizin“

22. Januar
15.00-18.30 Uhr

Leipzig

Seminar – smile esthetics I
WHITE LOUNGE®
„Minimalinvasive Verfahren der orofazialen
Ästhetik – Von Bleaching bis NON-Prep Veneers“

29./30. Januar
Hagen
Schulungszentrum Hagen

Digitale Dentale Technologie
Möglichkeiten entdecken und Chancen nutzen
„Digital vom Abdruck bis zur Restauration“

26./27. Februar
Hotel Park Inn/Unna

9. Unnaer Implantologietage

94 [

d e n t a l

SUCCESS

]

Unna

_wissen & weiterbildung

26. Februar
Hotel Park Inn/Unna
13.00-18.00 Uhr

Unna

Grundlagenseminar Dr. Kathrin Ledermann I
„Unterspritzungstechniken zur
Faltenbehandlung im Gesicht“

26. Februar
Hotel Park Inn/Unna
13.00-19.00 Uhr

Unna

Seminar – Perfect Smile I
„Das Konzept für die perfekte
Frontzahnästhetik“

12./13. März
allee

Düsseldorf

7. Jahrestagung der DGKZ - Deutsche KönigsGesellschaft für Kosmetische
Hotel Interconti an der Zahnmedizin e. V.
„Keramik vs. Komposite.“

12. März
Hotel Interconti an der
Königsallee
10.00-17.00 Uhr

Düsseldorf

1. Kurs IGÄM
„Unterspritzungstechniken zur Königsallee
Faltenbehandlung im Gesicht“ 2010
Thema: vernetzte und unvernetzte
Hyaluronsäure

13. März
Hotel Interconti an der
Königsallee
10.00-17.00 Uhr

Düsseldorf

2. Kurs IGÄM
„Unterspritzungstechniken zur Königsallee
Faltenbehandlung im Gesicht“ 2010
Thema: Botulinumtoxin-A

13. März
Hotel Interconti an der
Königsallee
09.00-15.00 Uhr

Düsseldorf

Seminar – Perfect Smile II
„Das Konzept für die perfekte
Frontzahnästhetik“

12. März
Hotel Interconti an der
Königsallee
13.00-16.30 Uhr

Düsseldorf

Seminar – smile esthetics II
„Minimalinvasive Verfahren der
orofazialen Ästhetik –
Von Bleaching bis NON-Prep Veneers“

19./20. März
Mainz
CC Mainz/Rheingoldhalle „n.n.“

Zahnärztetag Rheinland-Pfalz
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19./20. März
Siegerlandhalle

Siegen

2. Siegener Implantologietage
„n.n.“

19. März
Siegerlandhalle
13.00-18.00 Uhr

Siegen

Grundlagenseminar Dr. Kathrin Ledermann II
„Unterspritzungstechniken zur
Faltenbehandlung im Gesicht“

19. März
Siegerlandhalle
13.00-19.00 Uhr

Siegen

Seminar – Perfect Smile III
„Das Konzept für die perfekte
Frontzahnästhetik“

23. April
n.n.
10.00-17.00 Uhr

Düsseldorf

3. Kurs IGÄM
„Unterspritzungstechniken zur
Faltenbehandlung im Gesicht“ 2010
Thema: Milchsäure, Kollagene
(EVOLENCE/Zyderm)

24. April
n.n.
10.00-13.00 Uhr

Düsseldorf

4. Kurs IGÄM
„Unterspritzungstechniken zur
Faltenbehandlung im Gesicht“ 2010
Thema: Abschlussprüfung

30. April/01. Mai
n.n.

Düsseldorf

IMPLANTOLOGY START UP 2010
17. IEC Implantologie-Einsteiger-Congress

30. April/01. Mai

Düsseldorf

11. ESI Expertensymposium
„n.n.“

01. Mai
n.n.
09.00-15.00 Uhr

Düsseldorf

Grundlagenseminar Dr. Kathrin Ledermann III
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“

30. April
n.n.
14.00-17.30 Uhr

Düsseldorf

Seminar – smile esthetics III
„Minimalinvasive Verfahren der orofazialen
Ästhetik – Von Bleaching bis NON-Prep Veneers“
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04./05. Juni
Hotel Neptun

Rostock

OSTSEEKONGRESS
3. Norddeutsche Implantologietage
Langzeiterfolg von Implantaten – Diagnostik,
Planung, Funktion und Ästhetik.“
04. Juni
Hotel Neptun
09.00-15.30 Uhr

Rostock

Grundlagenseminar Dr. Kathrin Ledermann IV
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“

04. Juni
Hotel Neptun
13.00-19.00 Uhr

Rostock

Seminar – Perfect Smile IV
„Das Konzept für die perfekte Frontzahnästhetik“

04. Juni
Hotel Neptun
15.30-19.00 Uhr

Rostock

Seminar – smile esthetics IV
„Minimalinvasive Verfahren der orofazialen
Ästhetik – Von Bleaching bis NON-Prep Veneers“

11./12. Juni
n.n.

Lindau

20. Jahrestagung des DZOI – Deutsches
Zentrum für Orale Implantologie
„n.n.“

11. Juni
n.n.
09.00-15.00 Uhr

Lindau

Grundlagenseminar Dr. Kathrin Ledermann V
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“

17.-19. Juni
Inselhalle Lindau

Lindau

3. Internationale Kongress für Ästhetische
Chirurgie und Kosmetische Zahnmedizin

18. Juni
Inselhalle Lindau
13.00-19.00 Uhr

Lindau

Seminar – Perfect Smile V
„Das Konzept für die perfekte Frontzahnästhetik“

18. Juni
Inselhalle Lindau
14.00-17.30 Uhr

Lindau

Seminar – smile esthetics V
„Minimalinvasive Verfahren der orofazialen
Ästhetik – Von Bleaching bis NON-Prep Veneers“
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10./11. September
Westin Leipzig

Leipzig

7. Leipziger Forum für Innovative
Zahnmedizin
„n.n.“

10. September
The Westin Leipzig
13.00-18.00 Uhr

Leipzig

Grundlagenseminar Dr. Kathrin Ledermann VI
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“

10. September
The Westin Leipzig
14.00-17.30 Uhr

Leipzig

Seminar – smile esthetics VI
„Minimalinvasive Verfahren der orofazialen
Ästhetik – Von Bleaching bis NON-Prep Veneers“

11. September
The Westin Leipzig
09.00-15.00 Uhr

Leipzig

Seminar – Perfect Smile VI
„Das Konzept für die perfekte Frontzahnästhetik“

17./18. September
Konzil Konstanz

Konstanz

EUROSYMPOSIUM
5. Süddeutsche Implantologietage
„n.n.“

17. September
Konzil Konstanz
14.00-19.00 Uhr

Konstanz

Grundlagenseminar Dr. Kathrin Ledermann VII
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“

17. September
Klinikum Konstanz
13.00-19.00 Uhr

Konstanz

Seminar – Perfect Smile VII
„Das Konzept für die perfekte Frontzahnästhetik“

01./02. Oktober
n.n.

Berlin

40. Internationaler Jahreskongress der DGZI –
Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche
Implantologie e. V.
„n.n.“

01./02. Oktober
n.n.

Berlin

DENTALHYGIENE START UP 2010
13. DEC Dentalhygiene-Einsteiger-Congress
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01./02. Oktober
n.n.

Berlin

19. Jahrestagung der DGL – Deutsche
Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e. V./
LASER START UP 2010
14. LEC Laserzahnmedizin-Einsteiger-Congress

01. Oktober
n.n.
10.00-17.00 Uhr

Berlin

1. Kurs IGÄM
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“ 2010
Thema: vernetzte und unvernetzte Hyaluronsäure

02. Oktober
n.n.
10.00-17.00 Uhr

Berlin

2. Kurs IGÄM
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“ 2010
Thema: Botulinumtoxin-A

02. Oktober
n.n.
09.00-15.00 Uhr

Berlin

Seminar – Perfect Smile VIII
„Das Konzept für die perfekte Frontzahnästhetik“

02. Oktober
n.n.
14.00-17.30 Uhr

Berlin

Seminar – smile esthetics VII
„Minimalinvasive Verfahren der orofazialen
Ästhetik – Von Bleaching bis NON-Prep Veneers“

08./09. Oktober
n.n.

München

1. Münchner Forum für Innovative
Implantologie
„n.n.“

21.-23. Oktober
ArabellaSheraton

München

51. Bayerischer Zahnärztetag
„Zähne erhalten – Möglichkeiten und Grenzen“

21. Oktober
ArabellaSheraton
15.00-18.30 Uhr

München

Seminar – smile esthetics VIII
„Minimalinvasive Verfahren der orofazialen
Ästhetik – Von Bleaching bis NON-Prep Veneers“

04.-06. November
n.n.

Berlin

9. Jahrestagung der DGEndo –
Deutsche Gesellschaft für Endodontie e. V.
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05. November
Palace Hotel
10.00-17.00 Uhr

Berlin

3. Kurs IGÄM
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“ 2010
Thema: Milchsäue, Kollagene
(EVOLENCE/Zyderm)

06. November
Palace Hotel
10.00-13.00 Uhr

Berlin

4. Kurs IGÄM
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“ 2010
Thema: Abschlussprüfung

06. November
Palace Hotel
09.00-15.00 Uhr

Berlin

Grundlagenseminar Dr. Kathrin Ledermann VIII
„Unterspritzungstechniken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“
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