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Modulares Panorama-, Fern,- und 3D Röntgenkonzept
 it 2D starten, jederzeit auf 3D aufrüsten.
•M
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umfassenden Diagnosemöglichkeiten und brillanter
Bildqualität dank V-Shape Beam- und Multilayer Pan
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Touchscreen.
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_Editorial_

EDITORIAL
Jan-Philipp Schmidt
Vorsitzender des BdZA

D

ie Zahnmedizin ist spannender denn je – neue Möglichkeiten der Berufsausübung zeigen ein breites
Spektrum auf: Von der Angestelltentätigkeit im
Schichtbetrieb bis zum Unternehmertum mit überregionalen
Filialen und Versorgungszentren – vom Hauszahnarzt für die
ganze Familie bis zum spezialisierten Fachbehandler. Arbeitsstellen im Ausland und große Umstrukturierungen im Inland
bergen Chancen wie auch mögliche Risiken.
Eine Frage bleibt: Was macht für mich Sinn? [dental
SUCCESS] soll euch bei der individuellen Planung des beruflichen Werdeganges unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit Spezialisten aus unterschiedlichsten Bereichen ist
erneut ein umfangreiches E-Paper entstanden, welches sich
unter anderem mit innovativem Raumgestaltungskonzept für
Zahnarztpraxen, der Persönlichkeitsentwicklung des Behandlers, der richtigen Businessplanung, dem Thema Arbeitsverträge und vielem mehr beschäftigt.
Wir möchten stets positiv in die Zukunft schauen und euch
zeigen, dass sich Erfolg heute sicherlich nicht mehr ausschließlich über das Einkommen bemisst – findet euren eige-

nen Weg und definiert euren individuellen [dental
SUCCESS].
Die Themen der [dentalSUCCESS] sollen als Anreiz dienen,
sich mit der eigenen beruflichen Zukunft zu beschäftigen, und
wir würden uns freuen, wenn ihr uns Anregungen für neue
Themen oder Inhalte per E-Mail sendet.
Ich persönlich wünsche euch auf eurem beruflichen Weg alles
Gute und zunächst einmal viel Freude und Inspiration beim
Lesen der aktuellen [dentalSUCCESS].
Liebe Grüße

Jan-Philipp Schmidt
Vorsitzender des BdZA
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_Wo will ich hin und wie schaffe ich das?_

EXISTENZGRÜNDERAnalyse 2011 vorgestellt
Rund 430.000 Euro für eine Praxisneugründung und mittlerweile knapp 300.000 Euro für
eine Praxisübernahme nehmen junge Zahnärzte im Durchschnitt für die Existenzgründung
in die Hand.* Das Institut der Deutschen Zahnärzte (IDZ) analysiert seit 1984 gemeinsam mit
der Deutschen Apotheker- und Ärztebank das zahnärztliche Investitionsverhalten und gab
im Dezember 2012 die zentralen Ergebnisse für 2011 bekannt.

[BILDER: ©RYAN JORGENSEN - JORGO; ©EVERYDAY SMILES]

D

ie Höhe der Investitionen bei
einer Niederlassung wird
durch die Art der Existenzgründung, das Alter und das Geschlecht des zahnärztlichen Existenzgründers sowie den gewählten
Praxisstandort maßgeblich beeinflusst. Prinzipiell kann zwischen drei
Arten der Existenzgründung unterschieden werden: Neugründung einer
Einzelpraxis, Übernahme einer Einzelpraxis und Niederlassung in Form
einer Berufsausübungsgemeinschaft
(Gemeinschaftspraxis).

Wie wird gegründet
Im Jahr 2011 wählten 34 Prozent der
zahnärztlichen Existenzgründer in den
alten Bundesländern die Berufsausübungsgemeinschaft. Damit ist dieser
Prozentsatz identisch dem Anteil in den
neuen Bundesländern. Immer beliebter
wird in Deutschland die klassische Ein-

zelpraxisübernahme. 52 Prozent der
Praxisgründer entschieden sich 2011
für diesen Weg. Abhängig von der Region kann das Angebot an abzugebenden Alterspraxen größer sein als die
Nachfrage. In den alten Bundesländern
ist bei diesem Wert eine Steigerung zu
erkennen. Knapp die Hälfte der Zahnärzte übernahm hier zwischen 2007 (47
Prozent) und 2011 (52 Prozent) eine
Einzelpraxis. Der wirtschaftliche Vorteil

verändernden ökonomischen Rahmenbedingungen anzupassen. Die
Wirtschaftlichkeit einer Investition
lässt sich nach begonnenem Praxisbetrieb präziser abschätzen als in der
theoretischen Planungs- und Vorbereitungsphase.

„Die klassische Einzelpraxisübernahme wird
immer beliebter.“

Praxisneugründungen sind deutschlandweit verhältnismäßig selten. Im
Jahr 2011 lag der Anteil in den neuen
und alten Bundesländern bei 14 Prozent. Neu gegründete Praxen bieten den
Vorteil des größeren Gestaltungsspielraums bei Standort, Einrichtung, Ausstattung und bei der Zielgruppe.

einer Praxisübernahme besteht in der
Möglichkeit, Investitionsentscheidungen zeitlich zu strecken und den sich

Das Durchschnittsalter der Existenzgründer bei Niederlassung betrug in
Westdeutschland 35,6 Jahre und in Ostdeutschland 34,0 Jahre.
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Dr. med. dent. Max Mustermann
Der durchschnittliche Praxisgründer
startet demnach mit einer Praxisübernahme in die Selbstständigkeit und bezahlt für seine eigene Praxis in den alten Bundesländern 299.000 €. In mehr
als zwei Drittel aller Gründungen ist der
frisch gebackene Praxisinhaber zwischen 31 und 40 Jahre alt. Die Zahlen
sprechen also dafür, dass junge Zahnärzte ihre Existenzgründung überlegt
angehen und erst einige Jahre Erfahrung
sammeln, bevor die eigene Praxis verwirklicht wird.
In den neuen Bundesländern waren 2011
nur 21 Prozent der Zahnärzte zwischen
26 und 30 Jahre alt, wenn sie den Schritt
in die Selbstständigkeit gegangen sind.
In den alten Bundesländern waren 14
Prozent aller Praxisgründer jünger als 30.
Die Statistik sagt auch, dass je jünger der
Gründer ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit zur Existenzgründung in
einer Berufsausübungsgemeinschaft.
Auch die Variable „Geschlecht“ wurde
ausgewertet – während in den alten Bundesländern 58 Prozent der Existenzgründer männlich und 42 Prozent weiblich
waren, gestaltete sich das Verhältnis in
den neuen Bundesländern ausgeglichen:
hier waren es jeweils 50 Prozent männliche und weibliche Gründer.

Wohin führt der eigene Weg
Diese Zahlen bilden die Wirklichkeit
der zahnärztlichen Existenzgründungen
2011 ab. Sie geben keine Auskunft darüber, welche individuelle Lösung für jeden
Einzelnen die beste ist. Für jede Form der
Niederlassung gibt es Pro- und KontraArgumente, die mit der eigenen Persönlichkeit in Zusammenhang gebracht
werden wollen.
Die große Vielfalt, die die IDZ Information 4-2012 aufzeigt, zeugt von der Qual
der Wahl, vor die der Zahnarzt bei seiner
Existenzgründung gestellt wird. Eines
gilt aber für alle: Zuviel Information gibt
es nicht. Die immensen Investitionen für
eine Praxisgründung wollen gut angelegt sein.
Das Praxiskonzept muss durchdacht
sein, damit die Patienten zufrieden sind

und der Inhaber seine Fähigkeiten und
Interessen voll ausspielen kann. Die Finanzierung muss solide geplant sein, damit die Praxisgründung auch wirklich die

„Für jede Form der
Niederlassung gibt es
Pro- und KontraArgumente.“
Existenz von Zahnarzt und Angestellten
sichern kann. Unbedingt notwendig dafür ist die Auseinandersetzung mit der
Betriebswirtschaftslehre, die nicht unbedingt zu den Lieblingsthemen junger
Zahnärzte gehört, aber unausweichlich
für die erfolgreiche Praxisführung ist.
Darüber hinaus gehören auch Kenntnisse im Marketing und in der Kommunikation zur Grundausstattung eines Pra-

xisgründers, um die Patienten optimal zu
erreichen und nicht nur mit einer guten
Therapie, sondern auch mit den nötigen
Informationen zu versorgen.
Auch Gesetzestexte und Richtlinien
müssen kundig gelesen werden, und das
mit jeder Änderung aufs Neue. Fortbildungspunkte wollen gesammelt werden,
und nicht zuletzt muss der Inhaber jeden
Tag aufs Neue am Profil seiner Praxis arbeiten.
Ohne Frage ist eine Praxisgründung also
hochkomplex und dadurch mindestens
genauso spannend wie aufregend. Für die
Zukunft gibt es noch keine Statistiken,
sondern lediglich Prognosen. In welche
Richtung sich diese Vorausschauen entwickeln und welche statistischen Ergebnisse die Existenzgründer im zweiten
Jahrzehnt des zweiten Jahrtausends hinterlassen, hat jeder selbst in der Hand.
* Quelle: IDZ Informationen 4/12

_Wo will ich hin und wie schaffe ich das?_

KOMMUNIKATION
für die junge Zahnmedizin –
der BdZA stellt sich vor
[©DOODER]

D

er im Januar 2009 gegründete
Bundesverband der zahnmedizinischen Alumni in Deutschland e.V. (BdZA) füllt die seit langem
klaffende Lücke zwischen der studentischen Vertretung, dem BdZM und
der Standesvertretung der Zahnärzteschaft, der Bundeszahnärztekammer.
Die aktive Generation von jungen Zahnmedizinern, die sich seit jeher in den universitären Organisationen eingebracht
hat, kann nun auf eine neue Kommunikationsplattform zurückgreifen. Der BdZA
sieht sich als Starthilfe in einen bewussten
Berufseinstieg, der von Entscheidungssicherheit und Wissen um die Möglichkeiten
und Grenzen des zahnärztlichen Berufes
geprägt ist.

Mit dem gemeinschaftlichen Projekt
Berufskunde2020 bietet der BdZA auf
seinem Portal www.dents.de sowie der extra eingerichteten Seite einen wichtigen
Ratgeber rund um den Berufsstart. In dieser Hinsicht soll besonders der Aspekt des
Strukturwandels in der Zahnmedizin mit
einfließen, wie beispielsweise der immer
größer werdende Frauenanteil und die
neuen Formen der Berufsausübung.
Auf www.dents.de werden außerdem zukünftig die Themen Strukturierte Fort- und
Weiterbildung sowie Arbeitschancen im
Ausland vertreten sein.
Die Webseite des BdZA ist unter
www.bdza.de zu erreichen und bietet die
grundsätzlichen Informationen zum Ver-

band. Dort kann man sich das Mitgliedsformular herunterladen, sich über die Ziele
des Verbandes informieren und dessen
Satzung lesen. Auch eine Online-Mitgliedschaft befindet sich derzeit in der
Planung.
Der BdZA hat es sich als Aufgabe gestellt,
die jungen Zahnärzte zu vernetzen, untereinander und mit ihren Berufs- und Fachverbänden. Daher waren es große Schritte
für einen jungen Verband, Organisationen
wie die DGI und den Dentista-Verband als
Mitglieder zu gewinnen und mit der Bundeszahnärztekammer zu kooperieren. Natürlich kann man sich nicht nur als Organisation, sondern auch als individuelles
Mitglied in den Verband einbringen, und
das alles ist für euch kostenfrei. Damit wird
man auch automatisch ein Mitglied von
Young Dentists Worldwide, dem der BdZA
seit Anfang 2010 angehört. So ist auch
eine Verbindung zur internationalen Standespolitik gegeben. Als BdZA- und YDWMitglied kann man in diesem Rahmen beispielsweise Vorträge auf den IADS/YDWund den FDI-Kongressen halten.
Informationen dazu und zu vielen anderen
Projekten finden sich inzwischen auch auf
der Seite des BdZA und in der FacebookGruppe der Young Dentists Worldwide, die
inzwischen mehr als 30.000 Mitglieder
hat.

Juliane Gnoth (Stv. Vorsitzende), David Rieforth (Schriftführer), Dr. Christine Bellmann (Kassenwart), Jan-Philipp
Schmidt (Vorsitzender). Quelle: BdZA e.V.

Der BdZA möchte gemeinsam mit euch die
Zukunft der Zahnmedizin gestalten.
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Nach der Assistenzzeit in die

EIGENE PRAXIS
Zahnarzt Dr. Tobias Feise entschied sich 2011 für die Selbstständigkeit. Diesem Entschluss ging eine achtjährige berufliche Laufbahn in verschiedenen Praxen und Einrichtungen voraus. Im Interview mit [dentalSUCCESS] sprach er über die besonderen
Risiken und Herausforderungen einer Niederlassung, stellte die Besonderheiten seiner
Praxisform dar und ließ uns an seinen Erfahrungen teilhaben.
Christin Bunn, Leipzig

ich dort zuerst als allgemeinzahnmedizinischer Ausbildungsassistent und
dann von 2006 bis 2009 als oralchirurgischer Weiterbildungsassistent. Nach
meiner bestandenen Fachzahnarztprüfung bin ich als Partner in die Bad Homburger Praxisklinik eingestiegen. Ende
2009 ging es dann für mich zwei Monate zur Hospitation an die Uni Bern zu
Professor Sculean und Professor Buser,
um im Bereich der Parodontalchirurgie
und der ästhetischen Implantatchirurgie zusätzliche Erfahrung zu sammeln.

Herr Dr. Feise, bitte erzählen Sie uns
kurz von Ihrer Ausbildung sowie Ihren
praktischen Tätigkeiten bis zum Zeitpunkt der Existenzgründung.
Nach meinem Examen 2003 in Heidelberg habe ich für anderthalb Jahre in
zwei unterschiedlichen allgemeinzahnmedizinischen Praxen im Großraum Rhein-Neckar gearbeitet.
Zuvor hatte ich bereits während der
Examenszeit begonnen, mich für oralchirurgische Weiterbildungsstellen zu
bewerben. Da Praxen mit einer dreijährigen Weiterbildungsberechtigung
rar sind, erforderte die Stellensuche
dementsprechend viel Zeit, Geduld und
schlussendlich auch Glück. Anfang
2005 hatte ich dann dieses Glück und
habe in einer großen Praxisklinik in Bad
Homburg bei Frankfurt eine Stelle angenommen. Die Weiterbildungsstelle in
dieser Praxisklinik war allerdings zu diesem Zeitpunkt noch ein Jahr lang anderweitig besetzt. Demnach arbeitete

Nach meiner Rückkehr leitete ich dann
eigenständig eine Dependance der
Bad Homburger Praxisklinik. Zusätzlich
übernahm ich die Leitung des oralchirurgischen Bereichs in einer anderen
Gemeinschaftspraxis in der Nähe von
Offenbach bei Frankfurt.
Und obwohl ich lange darüber nachgedacht habe, in eine der beiden Praxen
langfristig einzusteigen, habe ich mich
schlussendlich doch für die eigene Praxisgründung entschieden und mit Beginn des zweiten Quartals 2011 die
Selbstständigkeit in Stuttgart gestartet.

Was bewegte Sie
zur Selbstständigkeit?
Je länger die Zeit als Angestellter für
mich dauerte und je mehr Erfahrung ich
auf meinem Gebiet sammelte, desto genauer wurde die eigene Vorstellung von
der Art und Weise wie man Zahnmedizin
betreiben möchte. Das fängt bei Klei-

nigkeiten wie der Ansprache des Patienten an der Rezeption an und endet beim
Führungskonzept der gesamten Praxis.
Als Angestellter oder Partner (in Bad
Homburg war ich einer von sechs) ist die
Möglichkeit, entscheidenden Einfluss
auf Dinge zu nehmen, begrenzt. Für
mich war also der Schritt in die eigene
Praxis die beste Möglichkeit, meine
eigene Vorstellung ohne Kompromisse
umzusetzen.

Handelt es sich in Ihrem Fall um eine
Praxisübernahme oder um eine Praxisneugründung?
In meinem Fall handelte es sich um
die Besonderheit einer Übernahme infolge eines Todefalls. Also eine Variante,

„Von der ersten
Besichtigung bis zum
ersten Arbeitstag in der
Praxis waren es gerade
mal sieben Wochen.“
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Praxisteams, der Erstellung der Geschäftsausstattung sowie selbst den
kleinsten Dingen wie der Organisation
von einheitlicher Praxiskleidung für die
Helferinnen. Eine Mitarbeiterin, die
schon vor der Praxisübergabe gekündigt hatte, musste ersetzt und noch fehlendes Instrumentarium und Material
besorgt werden. Alles in allem also ein
dicht gepacktes Programm in einer extrem kurzen Zeit.

Welches Zeitfenster sollte man bei der
Existenzgründung einplanen?

Abb. 1: Das qualifizierte und motivierte Team unterstützt Dr. Feise in insgesamt sieben zahnmedizinischen Kompetenzfeldern.

die nicht wirklich planbar ist und mit der
ich mich zuvor gedanklich nicht wirklich intensiv auseinandergesetzt hatte.

Warum haben Sie sich für diese Form
der Existenzgründung entschieden?
Zwischen den beiden Optionen der Praxisübernahme oder Praxisneugründung
hatte ich die erste Variante schon immer favorisiert. Natürlich bietet die
Neugründung die einmalige Chance,
Einrichtung, Team, Standort und Ausrichtung der Praxis komplett selbst
festzulegen. Gleichzeitig ist die Ungewissheit über den Patientenzulauf ein
großer Unsicherheitsfaktor. Eine Über-

nahme hingegen legt einen in vielerlei
Hinsicht, wie beispielsweise mit dem
Standort, den Räumlichkeiten etc., fest
– hat aber zumindest den Vorteil, auf
einen gewissen Patientenstamm bauen
zu können. Somit besteht am Anfang
zumindest eine wirtschaftliche Grundsicherheit.
Die Variante der Übernahme infolge eines Todesfalls war natürlich nicht geplant. Sie erschien mir aber trotz aller
Tragik als eine gute Chance.

Wie gestaltete sich der Weg von der
ersten Idee der eigenen Praxis bis hin
zur tatsächlichen Eröffnung?
Generell existierte bei mir der Gedanke
an die eigene Praxis schon seit Längerem. In meinem speziellen Fall der Praxisübernahme musste die Umsetzung
dann aber doch sehr rasch verlaufen.
Von der ersten Besichtigung bis zum
ersten Arbeitstag in der Praxis waren es
gerade mal sieben Wochen.
Ziel war es, die Überbrückungszeit bis
zum Neustart so knapp wie möglich zu
halten, um den Patientenverlust zu minimieren. Lange Phasen der Renovierung bzw. des Umbaus der Praxis fielen
dementsprechend leider flach oder
mussten auf ein Mindestmaß reduziert
werden. Die Zeit nach Vertragsunterschrift war gefüllt mit der Gestaltung
der Homepage, dem Fotoshooting des

Rückblickend wäre ein Zeitfenster von
drei bis sechs Monaten sicherlich empfehlenswert und auch angemessen, um
die Gründung in Ruhe vorzubereiten.
Teilweise kann man die erste Phase der
Vorbereitung gut parallel zur bestehenden Angestelltentätigkeit bewältigen.
Gedanken zu einem Konzept sollte man
sich aber schon im Vorfeld gemacht haben oder spätestens bei Vertragsunterzeichnung an die Ausarbeitung eines
solchen gehen. Der Kontakt zu einer
Werbeagentur, die sich um die Gestaltung der Außendarstellung kümmert,
sollte frühzeitig aufgenommen werden.
Für die Wochen direkt vor dem Praxisstart empfehle ich, sich ausschließlich
dem Neustart zu widmen, denn viele
Details lassen sich erst kurz vor der Eröffnung erledigen.

Marketing, Organisation, Personalmanagement – der perfekt organisierte Praxiseinstieg ist entscheidend
für den späteren wirtschaftlichen
Erfolg. Mit welchen Herausforderungen und Risiken hatten Sie zu kämpfen?
In meinem Fall habe ich mir für diese Bereiche Unterstützung von außen geholt.
Denn gerade am Anfang, wenn die Bestrebungen Patientengewinnung und
-akzeptanz sind, fallen strukturelle
Dinge gerne unter den Tisch. Aber Mängel in der Praxisorganisation rächen
sich im Regelfall sehr bald.
Um den Bereich Marketing abzudecken,
macht es Sinn, mit einer erfahrenen
Werbeagentur zusammenzuarbeiten.
Eine solche bringt viel Routine in die
perfekte Gestaltung eines Praxisauf-
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Kennzahlen zu entwickeln, da es einem
später bei der Analyse potenziell interessanter Übernahmepraxen hilft.
Da das Thema zu meiner Zeit an der Uni
noch keine Berücksichtigung gefunden
hat, habe ich mir auf Workshops meines
Steuerberaters die nötigen Informationen geholt.

Ist es ratsam, sich professionelle
Unterstützung zu holen?

Abb. 2: Eine perfekte Außendarstellung ist entscheidend für den Praxiserfolg. Durch professionelle Unterstützung überzeugt die
Website der Stuttgarter Zahnarztpraxis mit Kreativität und einem attraktiven Look.

tritts mit. Achtung ist nur geboten, weil
einige Agenturen ihren Kunden Standardseiten vorschlagen, die für die
Agentur schnell und einfach zu konzipieren sind. Die Herausforderung liegt
darin, der Konzeption Individualität und
Einzigartigkeit zu geben, auch wenn das
ein erhebliches Maß an Eigenengagement und Kreativität erfordert.
Was die Organisation angeht, macht es
Sinn, sehr früh effektive Strukturen
festzulegen. Zu Beginn eingeführte
Abläufe werden im Regelfall von den
Mitarbeitern konsequent umgesetzt.
Nachträgliche Änderungen oder später
getroffene Regelungen hingegen benötigen deutlich mehr Energie, um sie im
Praxisalltag zu etablieren.
Ein großes Thema ist sicherlich der Bereich Personal. Im Falle einer Übernahme ist man meist auf das bestehende Praxisteam angewiesen. Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass es sehr
wichtig ist, von Anfang an klare Vorgaben zu machen und dem Team das
neue Konzept plausibel zu vermitteln.
Schließlich muss man davon ausgehen,
dass das Personal zumindest am Anfang
den besseren Draht zum Patienten hat
und somit ein wichtiges Binde- und

Kommunikationsglied darstellt. Ob alle
aus dem Team mit den neuen Gegebenheiten gut zurechtkommen, zeigt sich
meist relativ schnell. Leider gibt es immer wieder Mitarbeiter, mit denen sich
eine Zusammenarbeit sehr problematisch gestaltet. In diesen Fällen rate ich
dazu, schnell das Gespräch zu suchen
und zum Wohle des Praxisklimas bei
ausbleibender Besserung das Team zügig umzustrukturieren.

Wie stark haben Sie sich im Vorfeld
Ihrer Niederlassung mit den Themen
BWL und Unternehmensführung auseinandergesetzt?
In der Zeit vor meiner Selbstständigkeit
habe ich mich immer schon für die
betriebswirtschaftlichen Eckdaten der
Praxen, in denen ich gearbeitet habe,
interessiert. Es macht durchaus Sinn,
über die Jahre ein Gespür für gewisse

„Eine Übernahme hat
den Vorteil, auf einen gewissen Patientenstamm
bauen zu können.“

Mit der Entscheidung für die eigene
Praxis fällt ein Strauß von Terminen, Erledigungen und Aufgaben an. Gespräche mit Banken sind zu führen, die von
der Sinnhaftigkeit und Tragfähigkeit
des eigenen Projekts überzeugt werden
müssen. Für das Wissen, welche Bank
der beste Ansprechpartner ist, also die
besten Konditionen bietet und mit welcher Taktik bzw. welchen Argumenten
man in ein Bankgespräch geht, benötigt man Hilfestellung von gut vernetzten Beratern. Steine werden einem so
aus dem Weg geräumt und Probleme
schon in der Entstehung vermieden.
Abgesehen davon ist das Einholen notwendiger Informationen ohne Berater
eine sehr zeitraubende Angelegenheit.
Ähnlich verhält es sich mit Versicherungen. Welche sind unerlässlich, welche am Anfang optional und erst später
wichtig, welche Versicherungsgesellschaft bietet welche Konditionen – ein
Dschungel, in dem man sich ohne Anleitung schnell verläuft.
Daher und wegen der guten Erfahrung,
die ich mit meinen Beratern gemacht
habe, kann ich professionelle Unterstützung nur empfehlen.

Zwischen universitärem Abschluss
und der Selbstständigkeit liegen bei
Ihnen rund acht Jahre. Konnten Sie in
dieser Zeit alle notwendigen Erfahrungen zur Existenzgründung sammeln?
In der Tat, acht Jahre sind eine lange
Zeit und viele Kollegen haben sich
schneller nach dem Examen niedergelassen. Ich habe die Zeit für mich genutzt, mich auf vielen Gebieten der
Zahnmedizin weiterzubilden und einen

Jetzt auch auf Facebook unter:
www.facebook.com/netdental

Ab zu NETdental –
Informationen und
coole Angebote abgreifen.

www.netdental.de

So einfach ist das.
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möglichst weiten und tiefen Einblick zu
gewinnen. Die Zeit als Partner, als Leiter
einer Filialpraxis und zeitgleich Verantwortlicher für die Sektion Oralchirurgie
in einer anderen Gemeinschaftspraxis
war für mich fachlich eine gute Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Aber
gerade die Bereiche Organisation, Management und Personal stellen einen in
der eigenen Praxis vor ganz neue Herausforderungen, auf die man sich in
dieser Form nur bedingt vorbereiten
kann. Ich denke daher, dass man den
nervenaufreibenden und anstrengenden Lernprozess, den man als Jungselbstständiger durchmacht, auch mit
der gewissenhaftesten Vorbereitung
nicht ganz vermeiden kann.

Was raten Sie jungen Kollegen? Ab
welchem Zeitpunkt ist der Gedanke
an eine Existenzgründung sinnvoll?
Einfluss auf den zeitlichen Fahrplan
nimmt wesentlich die Frage, ob eine
Spezialisierung angedacht ist oder eher
der frühestmögliche Niederlassungszeitpunkt (also zwei Jahre nach Examen) angestrebt wird.
Ist Zweites der Fall, sollte man die kurze
Zeit als Assistent nutzen, möglichst viel
Wissen von seiner Ausbildungspraxis zu
gewinnen. Im Falle einer Spezialisie-

rung bleibt einem zum Wissensgewinn
sicherlich mehr Zeit. In beiden Fällen
gilt: sich rechtzeitig über die Art und
Weise der angestrebten Selbstständigkeit Gedanken zu machen und entsprechende Einstiegsmöglichkeiten zu suchen. Ist es also die Mehrbehandlerpraxis oder soll es doch eher eine Neugründung sein? Ist man sensibel für das
Thema, erkennt man sich bietende
Chancen besser und kann Möglichkeiten besser beurteilen.

Seit Ihrer Praxiseröffnung im April
2011 ist gut ein Jahr vergangen. Sind
Sie zufrieden mit dem ersten Geschäftsjahr? Welches Fazit lässt sich
rückblickend ziehen?
Im Großen und Ganzen war es sicherlich
ein gutes erstes Jahr. Glaubt man dem
zufriedenen Kopfnicken des Steuerberaters und den Zahlen, so trifft das zumindest auf den betriebswirtschaftlichen Teil zu.
Aus meiner Sicht als Praxisinhaber war
es aber vor allem ein sehr arbeitsreiches
und anstrengendes Jahr. Geprägt durch
zwei Schwangerschaften und Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb des
Praxisteams, hat einen das Thema Personalsuche immer wieder in Atem gehalten. Aber auch die Tatsache, dass es

sich um eine Übernahme infolge eines
Todesfalls gehandelt hat und viele
Dinge bei Praxisübernahme im Dunkeln
lagen, führte dazu, dass man mit einigen zum Teil unliebsamen Überraschungen im Laufe des ersten Jahres
konfrontiert wurde. Gleichzeitig ist es
aber auch sehr motivierend, zu sehen,
dass die Organisation und Struktur der
Praxis sich den eigenen Vorstellungen
entsprechend entwickelt und man es
mittlerweile geschafft hat, ein qualifiziertes und motiviertes Team zusammenzustellen.
All das lässt mich sehr zuversichtlich ins
zweite Jahr starten.
Herr Dr. Feise, vielen Dank für das Gespräch!

Dr. Tobias Feise
Praxis für Zahnmedizin
Weimarstraße 48
70176 Stuttgart
Tel.: 0711 613461
E-Mail: info@praxis-drfeise.de
www.praxis-drfeise.de

VITA
Zahnarzt Dr. Tobias Feise
1997–2003
2004
2003–2005
2006–2009

Studium der Zahnmedizin an der Universität Heidelberg
Promotion an der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg
Vorbereitungsassistent in Mannheim und Hockenheim
Spezialisierung zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie in der
Avadent Praxisklinik Dr. Henrich und Collegen, Bad Homburg
2007
Erlangung des Tätigkeitsschwerpunktes Parodontologie
2008
Erlangung des Tätigkeitsschwerpunktes Implantologie
seit 2009
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
2009–2010
Partner in der Avadent Praxisklinik Dr. Henrich und Collegen,
Bad Homburg
2009
Fachspezifischer Auslandsaufenthalt bei Prof. Sculean und Prof. Buser
an der Universitätsklinik Bern, Schweiz
2010–2011
Leiter des Bereichs Implantologie und Oralchirurgie der Praxis
Dr. Pietsch, Lauterbach & Partner, Mühlheim/Main
2010–2011
Leitung der Avadent Praxisklinik Dr. Henrich und Collegen, Kronberg
seit April 2011 Eröffnung der Praxis für Zahnmedizin, Stuttgart
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Business-PLANUNG
Was für den Zahnarzt die Planung einer Behandlung
oder auch der Heil- und Kostenplan ist, entspricht für
den unternehmerisch handelnden Zahnarzt der Business-Plan. Um bei seinen Patienten ein gutes Behandlungsergebnis zu erzielen, muss der Zahnarzt wissen,
um welches zahnmedizinisches Problem es sich bei seinem Patienten handelt; sich einen Plan überlegen, wie
er dieses Problem löst; festlegen, welche Behandlungsschritte hierfür notwendig sind, und eine Vorstellung
besitzen, wie das Endergebnis aussehen soll. Weiterhin
muss er über ein handwerkliches Geschick verfügen
und seine Arbeit kontrollieren.
Dipl.-Kfm. Michael Kreuzer, München
[©MATT GIBSON]

A

lles kein „Hexenwerk“, wenn
man weiß, wie es geht! Das gilt
auch für eine Business-Planung, wie die folgenden Schritte zeigen:

1. Die eigene Vision entwickeln
Bei Zahnärzten wird eine Business-Planung zumeist bei der Existenzgründung
eingesetzt, da die finanzierende Bank
eine solche verlangt.
Der zweithäufigste Fall ist, wenn es in
der Praxis nicht gut läuft und die Bank
Sorge hat, dass der Kreditnehmer seine
Schulden nicht zurückzahlen kann.
Auch hier wird die Planung fast immer
auf Drängen der Bank erstellt.
Unternehmerisch denkende, und damit
erfolgreiche Zahnärzte, erstellen nicht
erst auf Drängen der Bank eine Business-Planung, sondern verwirklichen
über diese ihre eigenen Vorstellungen.
Deshalb beginnt ein guter BusinessPlan mit der Überlegung, was der Zahnarzt langfristig erreichen möchte. Dies
ist die persönliche Vision, die sowohl für
die eigene Praxis, aber auch für das eigene Leben entwickelt werden kann.

Denn selbstverständlich besteht eine
Abhängigkeit zwischen Beruf und Privatleben. Eine Vision entspricht einem
Bild, das man von der Zukunft hat. Es soll
erstrebenswert sein und muss – aus
heutiger Sicht – nicht realistisch erscheinen.
Praktische Vorgehensweise:
Vision für die Praxis:
Um die Vision der eigenen Praxis zu entwickeln, braucht man nicht viel: Etwas
Zeit, Ruhe, Papier und einen Stift. In
entspannter Atmosphäre lässt man die
Zukunft vor seinem inneren Auge entstehen und schreibt sie gleich danach so
genau wie möglich auf.
Vision für sich persönlich:
Viele Menschen leben in den Tag hinein
und vergessen, dass unser Leben zeitlich
beschränkt ist. Deshalb ist es auch
wichtig, dass jeder die ihm gegebene
Zeit möglichst sinnvoll einsetzt.
Eine – zwar etwas makabre – aber sehr
effektive Methode, wie man sein Lebensziel entwickelt, ist die Niederschrift der eigenen Grabrede. Was

möchte ich, was an meinem Grab über
mich erzählt werden soll? Makaber? Ja,
aber wirklich sehr effektiv.

2. Die eigenen Ziele entwickeln
Während eine Vision sehr langfristig
und damit auch nicht ganz genau ist,
sind Ziele die konkretisierten Zwischenschritte, um seiner Vision näher zu kommen. Dabei ist es wichtig, dass Ziele
exakt formuliert werden. Genauer gesagt sollte ein Ziel „SMART“ sein:
S pezifisch – Was genau soll erreicht werden?
M essbar – Wie kann gemessen
werden, was erreicht
wurde?
A ttraktiv – Ist das Ziel wirklich erstrebenswert?
R ealistisch – Ist das Ziel – auch zeitlich – realistisch?
T erminiert – Bis wann soll das Ziel
erreicht sein?
Sehr häufig wird zwar von Zielen gesprochen, die aber nach der SMART-Definition keine Ziele sind. Nach der
SMART-Formel wird festgelegt, welches Ziel z. B. in 10 Jahren erreicht wer-
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den soll. Danach wird bestimmt, was
nach sieben Jahren erreicht sein muss,
damit das 10-Jahres-Ziel realistisch erfüllt werden kann. Dieser Planungsprozess wird schrittweise für die kommenden drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr, das
nächste halbe Jahr und die nächsten
drei Monate runtergebrochen. Nicht
selten wird dabei festgestellt, dass beispielsweise das 10-Jahres-Ziel um einige Zeit weiter in die Zukunft verschoben werden muss, damit alle anderen
Zwischenziele einen realistischen Zeithorizont haben.

3. Den eigenen Business-Plan
entwickeln
In dem Business-Plan wird sowohl
schriftlich festgehalten, wie die Vision
aussieht und die Ziele festgelegt wurden, als auch wie diese erreicht werden.
Hier geht es also ebenfalls um den genauen Weg zum Ziel.
Hierzu ein kleiner Exkurs:
Vor vielen Jahren wurde an der Harvard
University (USA) über einen Zeitraum
von zehn Jahren eine Langzeitstudie
durchgeführt. In dieser Studie wurden
die Studienabgänger zu Ihren Karrierezielen befragt. Das Ergebnis war wie
folgt:
83 % der Befragten hatten keine Zielsetzung für ihre Karriere. Für diese
Personengruppe wurde errechnet, wie hoch das durchschnittliche Jahreseinkommen war.
14 % der Befragten hatten zwar klare
Ziele für ihre Karriere, diese aber
nicht schriftlich festgehalten.
Das Durchschnittsgehalt dieser
Gruppe betrug das 3-Fache im
Verhältnis zum Durchschnittsgehalt der ersten Gruppe.
3 % der Studienabgänger hatten im
Befragungszeitraum ganz konkrete Ziele für ihre Karriere und
diese auch schriftlich festgehalten. Das Durchschnittsgehalt dieser Personengruppe betrug das
10-Fache im Verhältnis zur ersten
Gruppe.
Klare Ziele helfen der Orientierung, um
möglichst ohne Umwege in die richtige
Richtung zu arbeiten. Die Schriftform

eines Business-Plans zwingt wiederum
zur stärkeren Klarheit, Schlüssigkeit
und hilft auch bei der späteren Kontrolle
bzw. Controlling. Ein Business-Plan
sollte immer auf die Empfänger der Planung abgestimmt sein. Das heißt, dass
es einen Unterschied macht, ob die Planung für sich selber und/oder die Bank
bestimmt ist. Auch wenn es keinen festgelegten Standard für den Aufbau einer
Business-Planung gibt, so bestehen
doch Erfahrungswerte, welche Bereiche geplant werden sollten, wenn ein
Zahnarzt bei einer Bank eine Finanzierung beantragen möchte.

4 Bevölkerungszahl und Einkommenssituation/Kaufkraft im Einzugsgebiet
4 Patientenpotenzial
4 Anzahl Zahnärzte der gleichen Fachrichtung, Krankenhäuser, Kliniken
(Konkurrenzsituation)
4 Parkplätze, Infrastruktur, öffentliche
Verkehrsmittel
Da die Lage für den Erfolg einer Praxis
ausschlaggebend sein kann, werden
auch diese Voraussetzungen bei einer
Kreditbeantragung genau geprüft.

Aus diesen Informationen bzw. Unterlagen prüft eine Bank die rechtlichen und
fachlichen Voraussetzungen, die zur
Führung einer eigenen Praxis notwendig sind.

Marketing/Werbung
Traurig, aber wahr: Der wirtschaftliche
Erfolg einer Zahnarztpraxis hängt mehr
vom Gesamterscheinungsbild ab als
von der zahnmedizinischen Kompetenz
des oder der Behandler. Denn ein Patient
beurteilt bei seinem Zahnarztbesuch
das, was er beurteilen kann: Welche Informationen findet man (z.B. im Internet) zur Praxis? Wie verlief die Terminvereinbarung? Welchen Eindruck vermitteln die Praxisräume? Wie empfängt
das Personal die Patienten? Wie freundlich und kompetent wirkt der Behandler? Ein Patient ist in der Regel zahnmedizinischer Laie und ist deshalb nicht in
der Lage, die zahnmedizinische Leistung der Praxis zu beurteilen. Und da
gleichzeitig die Anzahl und Qualität der
Patienten der Engpass für den wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis ist,
steigt die Bedeutung von Marketingstrategien auch für die Banken sehr
stark.

Standort
4 Lage, Umgebung
4 Einzugsgebiet, Einwohnerzahl

Geplante Investitionen
Selbstverständlich interessiert gerade
eine Bank, wofür der Kunde bei der Exis-

Praktische Vorgehensweise:
a) Möglicher Aufbau einer BusinessPlanung:
Vorhabenbeschreibung
4 kurze Zusammenfassung in 1 bis 2
Sätzen
4 dem externen Leser wird hiermit ein
Überblick über das Projekt gegeben
Person des Existenzgründers
4 bisherige Tätigkeit
4 Eignung für die Existenzgründung
4 Niederlassungswunsch/Genehmigung
4 Anlage tabellarischer Lebenslauf

[©NAN728]
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tenzgründung Geld ausgeben will. Dabei
geht es sowohl um die Sinnhaftigkeit der
Investitionen, aber auch darum, ob in einem Verwertungsfall hier veräußerbare
Vermögensgegenstände erworben worden sind.
Vorgesehenes Personal
Die Personalkosten sind fast immer die
größte Kostenposition einer Zahnarztpraxis. Zumeist beläuft sich die Höhe der
Personalkosten auf die Hälfte der Gesamtkosten. Deshalb wird von einer
Bank genau geprüft, wie diese „Kostenposition“ geplant worden ist.
Wirtschaftliche Situation
4 Beschreibung des Leistungsspektrums
4 Anzahl zu erwartender Behandlungen
4 Umsatz / Kosten pro Behandlung
4 Geplante Umsatz- und Kostenentwicklung
Dieser Punkt beinhaltet in der Regel die
konkrete Zahlenplanung. Während solche Zahlenplanungen bei Unternehmen
der freien Wirtschaft heute eine Selbstverständlichkeit sind, so nutzen bisher
hauptsächlich die erfolgreichen Zahnarztpraxen solche harten Fakten. Wer
also auch erfolgreich sein will, muss sich
zwingend mit Zahlenplanungen befassen. Auch wenn die landläufige Meinung
ist, man könne die Einnahmen einer
Zahnarztpraxis nicht planen, beweisen
viele unternehmerisch denkende Zahnärzte, dass dies doch der Fall ist.
Einschätzung der Praxisentwicklung
4 Besonderheiten der Praxis/Erweiterung des Leistungsangebotes
4 Möglichkeiten der Patientengewinnung
Diese Einschätzungen können innerhalb
der vorherigen Überschriften beschrieben, aber auch als separate Punkte erläutert werden. Dabei steht das Thema
Patientengewinnung im engen Zusammenhang mit der Frage, was das Besondere der eigenen Praxis ist bzw. werden
soll. An vielen Standorten ist die Wettbewerbssituation so groß, dass dem Patienten ein klares Bild davon vermittelt
werden muss, wieso er oder sie gerade in
diese Praxis kommen soll.

b) Praktische Tipps für die Erstellung eines
Business-Planes

„Kontrolle“, sondern auch für die Anpassung des eigenen Handelns.

Lange Texte in Prosa interessieren bei
einer Business-Planung wenig. Wichtig
sind Fakten, die auch in Form einer Aufzählung dargestellt werden können. Soweit die Planung ausschließlich für den
unternehmerischen Zahnarzt erstellt
wird, kann diese auch in einer sehr individuellen Form erfasst werden. Es ist wichtig, dass es dann Spaß macht, mit der
Business-Planung zu arbeiten. Beispielsweise könnte die Planung aus einer einzigen Mindmap bestehen. Wenn die Business-Planung auch für Dritte, z. B. eine
Bank, erstellt wird, sind gerade grafische
Elemente (z. B. Karten, Fotos) häufig sinnvoll, um das Lesen zu erleichtern.

Wenn eine gut durchdachte Planung
nicht erreicht worden ist, also stark vom
Ist-Zustand abweicht, finden sich dafür
zumeist zwei Gründe: Entweder sind Faktoren eingetreten, die nicht berücksichtigt wurden bzw. werden konnten, oder es
wurde nicht gemäß der Planung gehandelt. Beim ersten Grund ist es möglich,
die Planung anzupassen. Der wesentlich
häufigere Fall ist jedoch der zweite, dass
zwar gut geplant, aber unpassend gehandelt wurde. Denn hier gilt: Was ist ein perfekter Behandlungsplan wert, wenn man
davon abweicht? Auch wenn die Erstellung und die Durchführung einer Business-Planung kurzfristig Zeit, Nerven und
möglicherweise etwas Geld kosten, so
spart man auf mittlere und längere Sicht
noch wesentlich mehr Zeit, Nerven und
Geld. Über eine gute Planung können außerdem viele Fehler vermieden werden. In
einem zunehmend schwierigeren Umfeld
wird die eigene Business-Planung zu einem immer wichtigeren Erfolgsfaktor. Da
eine solche Planung außerdem ein laufender Prozess ist (siehe Controlling),
sollte sich jeder Zahnarzt, der in die
Selbstständigkeit geht, frühzeitig damit
beschäftigen.

4. Die eigene Business-Planung
umsetzen
Sowohl für die Erstellung als auch für die
Durchführung einer guten Planung sind
beim Zahnarzt drei Faktoren notwendig:
das Können,
das Wollen und
das Tun.
Ohne das entsprechende Wissen (und
Wollen) ist die Erstellung einer guten Planung kaum möglich. Und selbst die beste
Planung wird nie zum Erfolg führen, wenn
der Zahnarzt diese nicht umsetzen
möchte bzw. es nicht tut. Da Zahnärzte in
ihrem Studium in der Regel keine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse vermittelt
bekommen, ist es verständlich, warum
viele keine Affinität zu der Business-Planungsthematik haben. Soweit man sich
nicht selber durch diese Thematik „durchbeißen“ möchte, besteht aber auch immer
die Möglichkeit, sich professionelle Hilfe
zu holen. Das „Können“ kann also ergänzt
werden, das „Wollen“ und „Tun“ verbleibt
immer in der Verantwortung des unternehmerischen Zahnarztes.

Wenn jemand heute in den Urlaub fährt,
dann plant er diesen doch auch. Wieso
planen dann so wenige Zahnärzte die Entwicklung ihrer eigenen Praxis bzw. des
eigenen Lebens?

5. Controlling und nicht nur Kontrolle
Damit ein Business-Plan auch wirklich
funktioniert, ist ein Controlling unerlässlich. Bei denjenigen, die sagen, dass „ein
Business-Plan nicht funktioniert hat“,
liegt das in den meisten Fällen an einem
fehlenden oder falschen Controlling.
Controlling steht dabei nicht nur für

Dipl.-Kfm. Michael Kreuzer
BestPraxis GmbH
Rückertstraße 4
80336 München
Tel: 089 749940-47
E-Mail: buero@bestpraxis.de
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ERFOLGSGEHEIMNIS
Praxiskonzepte &
Patientenberatung
Mit dem Entschluss, die eigene Praxis zu gründen, haben die meisten
Zahnärzte-/innen eine Vision von ihrer Praxis. Spätestens mit dem
Bankgespräch und der Erstellung eines Businessplanes geraten inhaltliche Überlegungen oft in den Hintergrund. Wirtschaftliche, unternehmerische und technische Belange stehen mehr im Vordergrund: Praxisform, Anschaffungen und Budgetplanung. Der Druck
wächst, genug einzunehmen und dafür viele Patienten in die Praxis zu
bekommen. Sie fragen sich also, was für ein Marketing sie machen
können in Form von Website, Visitenkarten, Foldern und Presseberichten oder Anzeigen.
Dipl.-Psych. Dörte Scheffer, Eckernförde

[©OLIVIER LE MOAL]

W

as es aber als Basis braucht,
um erfolgreich zu starten,
ist ein klares Praxiskonzept
und ein Konzept für die Patientenbindung und -beratung. Beides hat sich
entscheidend für den Erfolg einer Praxis
erwiesen. Ein gelungenes Patientenbeziehungsmanagement ist das wirk-

samste Marketing. Neben Ihrer Kompetenz als Zahnarzt sind es Führungs- und
Kommunikationskompetenz, die Sie
brauchen werden, und ein Team, das
Sie in allem optimal unterstützt. All dies
konsequent zu definieren und umzusetzen, ist das Geheimnis einer wirklich erfolgreichen Praxis. Je konsequenter Sie

Klare Praxiskonzepte sichern den Erfolg Ihrer Praxis [©Dörte Scheffer 2012].

mit einem durchdachten Konzept starten, umso erfolgreicher werden Sie von
Anfang an sein. Vergessen Sie bei allen
Planungen (und auch später!) nicht
diese so wichtige Arbeit an Ihren Konzepten, sie sind die Basis für Ihren Erfolg.
Sie haben es von Anfang an in der Hand,
wie erfolgreich Ihre Praxis sein wird.
Denn in der Bevölkerung besteht ein
großer Behandlungsbedarf, es sind also
genug Patienten da. Es gilt für Sie, die
Patienten in Ihre Praxis zu holen und sie
zu binden. Aber welche Patienten? Kann
es gelingen, genau die Patienten in die
Praxis zu bekommen, die ihre Art der
Zahnheilkunde wollen, und auch noch
bereit sind, dafür selbst zu bezahlen? Ja,
das geht! Es funktioniert sogar sehr gut,
wenn man klar definiert, was man zu
bieten hat. Denn nur so kann der Patient
wählen und entscheiden. Es geht hierbei also um Zielgruppen-Definition einerseits und Positionierung andererseits. Für wen möchte ich was genau anbieten? Und wie will ich das tun? Was
unterscheidet uns von anderen? Was
können wir besonders gut? Woran haben wir richtig viel Spaß? Ja Spaß, denn
Spaß machen soll es Ihnen auch,
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schließlich geht es um die nächsten 20,
30 Jahre!
Spaß machen und gelingen kann dies nur
in einem Team. Ein Team, das sich die Bälle
zuwirft, sich gegenseitig motiviert und
unterstützt. Hier sind Sie als Führungskraft
gefordert. Praxisentwicklung ist immer
auch Teamentwicklung. Sich anfangs mit
dieser Rolle auseinanderzusetzen und
auch hier ein bisschen zu lernen, erleichtert Ihnen nachher vieles. Sie können viel
mehr delegieren, wenn Sie am Anfang einmal die Marschroute festgelegt haben.
Wenn Sie wissen, wo Sie delegieren können und müssen und wo es klare Vorgaben
braucht. Entscheidungs- und Kommunikationsstärke sind also Ihre persönlichen
Entwicklungsthemen (wenn Sie sich damit
noch schwer tun). Dies brauchen Sie im
Team und in der Beratung des Patienten.
Das klingt jetzt alles viel, aber tatsächlich
hängt alles zusammen und so greift alles
wunderbar ineinander. Wenn Sie sich zu
Beginn einmal intensiv Gedanken zu Ihrem Praxis- und Kommunikationskonzept
und allem was damit zusammenhängt
machen, haben Sie die Basis für alles
Weitere geschaffen. Dann wird es ein
Selbstläufer und Sie können nur noch erfolgreich sein. Deswegen möchte ich Sie
ermutigen, sich Zeit zu nehmen, die BasisKonzepte Ihrer Praxis zu definieren. Tun
Sie dies in einem Workshop mit Ihrem
Team und/oder Partnern oder einem
Freund. Sich eine Beraterin oder Coach
mit ins Boot zu holen ist sicher eine lohnenswerte Investition. Ein klarer Blick von
außen, verbunden mit einem strukturierten Vorgehen bringen schnell klare Ergebnisse, und Sie können sofort starten.
Hier finden Sie Anregungen für die notwendigen Schritte. Diese sind die Quintessenz aus 15 Jahren Praxisberatung und
Coaching, nachdem ich selbst eine sehr
erfolgreiche Praxis mit einem Zahnarzt
aufgebaut hatte. Sie können also sicher
sein, so funktioniert es.

KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess [©Dörte Scheffer 2012].

schen Ihrer Vision und den einzelnen Tätigkeiten in der Praxis deutlich. Sinn stiften nenne ich das. Jeder soll wissen,
warum eine bestimmte Tätigkeit so wichtig ist. Nehmen wir zum Beispiel das Säubern der Instrumente, ohne das Zementreste zu finden sind - für manche Mitarbeiterin eine unliebsame Aufgabe. Vor
dem Hintergrund einer Vision „Zahnheilkunde mit höchstem Qualitätsanspruch,
entspanntes Behandeln in ruhiger Atmosphäre ohne Störungen, hohe Patientenzufriedenheit, hohe Zufriedenheit im
Team“ lässt diese Tätigkeit in einem ande-

ren Licht erscheinen. Der Erfolg wird zudem planbar und überprüfbar, indem Sie
genau überlegen, wie Sie ein bestimmtes
Ziel erreichen wollen und einen Maßnahmenplan erstellen. Werden Konzepte und
Maßnahmen klar definiert und deren Umsetzung konkret geplant mit Zuständigkeiten und Zeitvorgaben, sind sie nachvollziehbar, verbindlich und sofort anwendbar. Tauchen Fehler auf, lässt sich
schnell herausfinden, wo die Fehlerquelle
liegt (Fehler in der Ausführung, Planung,
Strategie, …?). Ein solch planmäßiges Vorgehen stellt sicher, dass Ideen und Pro-

Der Überblick: Praxismanagement
als Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
Die Abbildung des Regelkreises eines KVP
ist hilfreich als roter Faden bei der Umsetzung eines Praxis-Entwicklungsprozesses. Hier wird der Zusammenhang zwi-

Definieren Sie die Abläufe in Ihrer Praxis und die Inhalte der einzelnen Schritte [©Dörte Scheffer 2012].
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jekte systematisch abgearbeitet und damit realisiert werden. Und das ist es, was
erfolgreiche Praxen tun. Die anderen fangen morgens an und hören abends auf,
und dann höre ich immer wieder: „Das
wollten wir auch schon lange, aber irgendwie fehlt die Zeit dafür.“
Ein Beispiel: Definieren Sie einmal den
Weg des Patienten durch Ihre Praxis. Dann
haben Sie bereits alle Stationen, die es
wiederum gilt bzgl. des Ablaufes und der
Inhalte zu definieren.

Führung , Teambuilding
und Motivation
Gleichzeitig fördern Sie durch ein solches
Vorgehen den Zusammenhalt und das
Engagement im Team. Jeder bringt sich ein
und empfindet sich als wirkungsvoll im
großen Ganzen. Praxiserfolg ist Teamsache. Wenn alles gut organisiert ist, gibt
es keine Reibungsverluste und Zuständigkeitsprobleme, die Dinge laufen einfach
harmonisch. Eine perfekte Ordnung in den
Zimmern und pünktlich Feierabend zu haben, ist in vielen Praxen noch immer ein
Traum. Sie können dies von Anfang an
richtig machen. Binden Sie Ihr Team von
Anfang an in alle Praxisprozesse ein,
trauen Sie ihm etwas zu, so schaffen Sie
Verantwortung und Identifikation. Wenn
alle inhaltlich fit sind, was die Konzepte
der Praxis angeht, läuft alles wie am
Schnürchen. Das ist zudem gelebtes Qualitätsmanagement. Trägt Ihr Team in jedem Moment das Praxiskonzept nach außen, so bauen Sie konsequent ein Image
auf, das sich herumspricht, und Sie bekommen genau die Patienten, die zu Ihnen passen. Sie sehen, es hängt alles zusammen.

Ihr wichtigstes Tool im Praxismanagement …
… ist die Teambesprechung! Hierin unterscheiden sich die erfolgreichen und weniger erfolgreichen Praxen. Die erfolgreichen nutzen diese Zeit effizient im Sinne
des KVP. Die anderen sagen immer wieder
„ist ausgefallen, wir hatten nichts zu besprechen“ - und trotzdem, nein, gerade
deswegen läuft es nicht rund! Die Teambesprechung ist der Ort, an dem Sie mit
Ihrem Team reflektieren, Sie entwerfen
gemeinsam Ideen, Sie planen, organisieren und kontrollieren alle Maßnahmen.
Und es ist der Ort für Motivation, nicht für

Checkliste Praxiserfolg
Vision aufschreiben
Ziele aufschreiben
Termin für Konzept-Workshop
(Teilnehmer? Berater/-in?)
Grundkonzept, Bedingungen
Leistungsspektrum, Spezialisierung
USP (Alleinstellungsmerkmal)
Behandlungskonzept, Sanierungskonzept
Zielgruppen definieren
Teamkonzept, Führung und Motivation
(Persönliche Entwicklung)
Praxiskonzept und Philosophie
Kommunikationskonzept, insbesondere
Ablauf Neupatient und Kontrollpatient.
Argumente für die verschiedenen
Behandlungsalternativen
Marketingkonzept
Teambesprechung – Konzept

[©MONKIK]

Standpauken! Hier wird aus Fehlern gelernt, um noch besser zu werden. Holen Sie
Ihr Team ins Boot, reden nicht Sie die
ganze Zeit, lassen Sie Ihr Team aktiv werden. Aus Erfahrung weiß ich, dass so viel in
jedem Team steckt, Sie müssen es nur herausholen. Damit die Teambesprechung
effektiv ist und keine Abfolge fruchtloser
Endlosdiskussionen, muss sie ziel- und
lösungsorientiert ablaufen. Neben der
wöchentlichen Besprechung sollte es
auch Zeiten für Fallbesprechungen geben,
die morgendlichen Kurzbesprechungen
und mindestens einmal im Jahr einen
Strategie-Planungs-Workshop. So aktivieren Sie Ihre Potenziale!

Der wichtigste Schritt:
Definition der Konzepte
Der wichtigste Schritt ist ein KonzeptWorkshop. Diesen machen Sie bevor Sie
starten und dann immer wieder, denn Praxisentwicklung ist ein Prozess. Nur das,
was Sie definiert haben, können Sie im

Team umsetzen und auch nach außen
kommunizieren. Indem Sie diese Dinge im
Team erarbeiten, stellen Sie sicher, dass
alle gleich kompetent sind, wirklich Hand
in Hand zusammenarbeiten und mit einer
Stimme sprechen – ob am Telefon beim
Erstkontakt, beim Empfang, in der Prophylaxe oder bei der Beratung mit dem
Patienten. Zudem machen Sie aus Ihren
Mitarbeiterinnen Beteiligte und nicht nur
Ausführende. Welche Konzepte sind zu
definieren?
Bei der Definition des Leistungsspektrums
und der Zielgruppe geht es darum, sich zu
positionieren (Beispiel: Ihr Familienzahnarzt – Ästhetische Zahnheilkunde, Implantologie, Prophylaxe und Kinderzahnheilkunde). Das Gesamtkonzept und die
Philosophie beschreiben, warum Sie tun,
was Sie tun und wie Sie das nach außen
zeigen. Beides bestimmt dann auch Ihr
Patienten-Management und Beratungsund damit Kommunikationskonzept.

Endo Einfach Erfolgreich®

RECIPROCATE and SMILE
„Meine Erfahrung mit RECIPROC® ist fantastisch.
RECIPROC® bedeutet einen Paradigmenwechsel
für die maschinelle Aufbereitung. Jeder Zahnarzt
hat damit bessere Aussichten, konsistente und vorhersehbare Ergebnisse zu erreichen. RECIPROC®
bietet im Vergleich zu bisherigen Systemen die
sicherste und einfachste Methode zur Formgebung.
Mit RECIPROC® macht Endo Spaß!“
Dr. Bjørn Besserman-Svendsen, Frederiksberg Kopenhagen, Dänemark

www.vdw-dental.com

one file endo
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Definieren Sie Ihre Behandlungskonzepte [©Dörte Scheffer 2012].

Die Weichen stellen für die Zukunft
In der Beratung ist mir immer wieder aufgefallen: Je klarer die Konzepte definiert
sind und je konsequenter diese umgesetzt
werden, desto erfolgreicher sind die Praxen. Ganz entscheidend sind das Konzept
von Zahnheilkunde und das Sanierungskonzept. Hiermit stellen Sie die Weichen
für Ihre Zukunft.
Es gibt erfahrungsgemäß zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die eine
ist „Behandlung nach Nachfrage“, das
heißt, es wird nur das gemacht, was den
Patienten gerade stört. Dahinter stehen
häufig Gedanken wie „Ich kann dem Patienten nicht so viel zumuten, es wird dann

so teuer, der denkt dann, ich will ihm nur
etwas verkaufen“. Dies birgt eine große
Gefahr, deswegen will ich dies gerne vorweg nehmen. Stellen Sie sich folgendes
Szenario vor: Ein Patient kommt zur Kontrolle, hat nicht wirklich Beschwerden, nur
ein bisschen Zahnfleischbluten sei ihm
aufgefallen. Nun macht der Zahnarzt eine
Kontrolle, nicht nur 5 Minuten, sondern
schaut sich alles genau an und so fällt ihm
einiges auf. Aber was tut er? Er sagt dem
Patienten „Sieht noch ganz gut aus, aber
da und da müssen wir bei Gelegenheit mal
ran“. Er traut sich nicht, dem Patienten zu
sagen, was tatsächlich alles los ist in seinem Mund, mit der Begründung „Der kam
doch nur zur Kontrolle, da kann ich ihm

doch nicht sagen, was alles gemacht werden muss“. Solch ein Zahnarzt hat nicht
verstanden, dass der Patient ein Recht
darauf hat, zu wissen, was bei ihm im
Mund los ist, um rechtzeitig eingreifen zu
können. Die Gefahr einer dieser falschen
Zurückhaltung ist folgende, um das Szenario fortzusetzen: Der Patient bekommt
am Wochenende Schmerzen und landet
beim Notdienst. Dieser Zahnarzt, der anders an die Sache herangeht, sagt ihm, was
er alles im Mund sieht. Was sagt der Patient daraufhin? „Das gibt es doch nicht,
ich war doch gerade erst zur Kontrolle,
mein Zahnarzt hat gar nichts gesagt.“ Die
Folge: Erstens ist der erste Zahnarzt den
Patienten los und zweitens sein Ruf leidet
natürlich, was sich nicht günstig auf neue
Patienten auswirkt. Das kann nicht Ihr Ziel
sein, oder?
Es kann also nur richtig sein, den Patienten
umfassend zu informieren. Das ist die andere, viel sinnvollere Herangehensweise:
das Gesamtsanierungskonzept. Das bedeutet nicht, den Patienten gleich in der
ersten Sitzung zu überfahren und ihm den
„Rundumschlag zu verpassen“. Es geht bei
der Definition dieses Konzeptes darum,
mit dem Patienten gemeinsam „ein persönliches Wohlbefinden und lebenslange
Zahn- und Mundgesundheit“ zu realisieren. Dieses Konzept von Anfang an umzusetzen, sichert nicht nur die optimale Versorgung für den Patienten, sondern Sie
erreichen damit eine sehr gute Patientenbindung. Über den „life time patient value“ (der Wert aller im Leben natürlicherweise auftretenden Defekte, die behoben
werden sollen) erzielen Sie automatisch
gute Umsätze für Ihre Praxis. Von diesem
Konzept profitieren alle! Es gelingt über
ein gelebtes Patientenbeziehungsmanagement. Was Sie brauchen, um dies einfach tun, ist Beratungskompetenz. Indem
Sie Vertrauen schaffen und die Zusammenhänge einfach und gut darstellen,
werden Sie mit dem Patienten die besten
Lösungen realisieren.

Erfolgsfaktor Kommunikationskompetenz und Patientenbeziehungsmanagement

Patientenberatung – entspannt und ohne zu verkaufen [Foto: kontrastwerkstatt@Folotlia.de].

Dabei geht es einfach darum, den Patienten ins Boot zu holen und gemeinsam darüber zu sprechen, was gut und wichtig ist
für seine Zahn- und Mundgesundheit. Sie
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Definition aller Bereiche, insbesondere im
Bereich der Zahnheilkunde, versetzt Sie
und Ihr Team erst in die Lage, ziel- und lösungsorientiert und gleichzeitig patientenorientiert zu informieren und zu kommunizieren.

Ein Tag, der alles verändert
Mit Wingwave entspannt beraten
Geht es Ihnen auch so, dass Sie genau wissen, was die beste Lösung für einen
Patienten ist. Dann kommt er zum Beispiel zum ZE-Beratungsgespräch und
Ihnen fehlen die Worte, oder Sie erwischen sich dabei, wie Sie denken
„Das kann der sich nicht leisten.“

„Das ist ihr bestimmt zu teuer.“

„Das macht die bestimmt nicht.“

Starten Sie klar und konsequent!

Diese und ähnliche Denkblockaden verhindern, dass Sie erfolgreich mit Ihrer
Praxis sind. Mit einem Wingwave-Coaching löschen Sie diese Blockaden und
beraten ab sofort ganz entspannt.
Das Coaching kann im Rahmen eines individuellen KommunikationsCoachings in Ihrer Praxis durchgeführt werden.
www.dental-coaches.de

sind die Spezialisten und der Patient ist
darauf angewiesen, dass Sie ihm sagen,
was in seinem Mund los ist und was man
tun kann, um einen guten Zustand herzustellen und zu erhalten. Es geht zu keinem
Zeitpunkt darum, etwas zu verkaufen! Lernen Sie, wie Sie sich auf Ihr Gegenüber einstellen können, wie Sie den Patienten abholen. Fragen Sie nach seinen Bedürfnissen und Wünschen und gehen Sie darauf
ein. Sehen Sie sich mit dem Patienten gemeinsam das Röntgenbild an und lassen
Sie ihn selbst schauen, was er erkennt. Sie
werden erstaunt sein, wie häufig die Patienten Dinge sagen wie „ Der steht ja auch
schon ganz schief, können wir das nicht
gleich mitmachen …“. Holen Sie sich diese
Co-Diagnose des Patienten, denn so müssen Sie keine Überzeugungsarbeit mehr
leisten. Indem Sie den Patienten von Anfang an eng mit einbeziehen, weiß dieser
nachher sehr gut, was das Beste für ihn ist,
und entscheidet sich für die beste Lösung.
So macht Patientenberatung richtig Spaß.
Genauso erleichtert sind auch die Mitar-

Interessanterweise gehen mit einem solchen Vorgehen die Umsätze schnell in die
Höhe. Weil Sie nämlich viel mehr hochwertige Leistungen erbringen. Denn es ist
tatsächlich so, dass ein entspannt gut beratener Patient sich immer für die hochwertigere Lösung (weil nachhaltiger und
schöner) entscheidet. Sie verdienen also
viel mehr Geld, wenn Sie authentisch sind
und persönlich beraten und nicht verkaufen!

beiterinnen, denn es geht eben nicht
darum, dass „der Chef will, dass wir die
Prophylaxe verkaufen.“ Es geht allein um
die medizinische Notwendigkeit der PZR
und Prophylaxe. Und so berät auch das
Team ganz entspannt. Die inhaltliche

Klar zu definieren, was Sie wie tun wollen,
und dies konsequent umzusetzen und jeden Tag zu leben, ist Ihr Schlüssel zu einer
sehr erfolgreichen Praxis. Die Definition
Ihrer Konzepte ist die Basis für eine entspannte Patientenberatung. Definieren
Sie mit Ihrem Team alle Konzepte, Prozesse
und Behandlungsalternativen und halten
Sie diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess am Laufen. Neben einer großen Gelassenheit in der Beratung erzielen
Sie hohe Umsätze. Ein zusätzlicher Gewinn ist eine hohe persönliche Zufriedenheit in dem, was Sie jeden Tag tun. Und Sie
haben Zeit für sich und können diese private Zeit genießen, ohne ständig an die
Praxis zu denken, weil einfach alles gut
läuft.

Dörte Scheffer ist Diplom-Psychologin und seit 15 Jahren
selbstständige Praxisberaterin. Sie hat eine sehr erfolgreiche
Zahnarztpraxis von Anfang an mit aufgebaut.
Dörte Scheffer entwickelte Praxiskonzepte, die sich in jeder
Praxis wirksam einsetzen lassen. Neben dem Praxis- und
Team-Coaching bietet sie auch Führungs- und PrivatCoaching an. Im Kommunikations-Coaching setzt sie sehr erfolgreich das Wingwave-Coaching und Methoden des Mentaltrainings ein. Sie ist als Referentin u.a.
für Kammern und die Dentalindustrie unterwegs. 2012 erschien ihr Buch
„Erfolgsgeheimnis Praxiskonzepte & Patientenberatung“
(ISBN 978-3-8448-2370-7).
Mehr Infos finden Sie hier:
www.dental-coaches.de
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DURCHSTARTEN
ohne Anfängerfehler

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne …“ – dieser Meinung war
zumindest der Dichter Hermann
Hesse. Mit Magie hat der Einstieg
in das zahnärztliche Berufsleben
wenig zu tun.
Dipl.-Kfm. Christian Henrici, Damp

[©LICHTMEISTER]

E

s ist aber möglich, mit der eigenen Praxis eine Existenzgrundlage zu schaffen, die als Basis
für ganz persönliche Zukunftsvisionen
dient. Auch wenn ein junger Zahnarzt
keine einschlägigen Erfahrungen als
Selbstständiger hat – wenn er von
Anfang an Fehler vermeidet, kann er
diese Existenz genau nach seinen Vorstellungen gestalten und aufbauen:
Ökonomisch sinnvoll, mit einem funktionierenden Team, das ihn vertrauensvoll
unterstützt, und einer ausgewogenen
Work-Life-Balance.

Staatlich geförderte Beratung nutzen
Wer seine Praxis professionell führen
will, tut gut daran, auch einen Profi um
Rat zu fragen, wenn er nicht ins kalte
Wasser springen will. Insbesondere weil
der Staat professionelle Beratungsleistungen fördert, selbst wenn der Antragsteller noch unter einem Jahr selbstständig arbeitet. Kein Bäcker würde eine
Bäckerei eröffnen, ohne dass ein Steuer-

berater, ein Anwalt und eine Werbeagentur einen Blick von außen auf sein Vorhaben geworfen haben. Angesichts dieser
Tatsache erstaunt es immer wieder, wie
blauäugig sich junge Zahnärzte in das
Abenteuer „Selbstständigkeit“ stürzen.
Abgesichert durch einen Berater, der den
„Ist“-Zustand professionell überprüft,
können Existenzgründer von Anfang an
das betriebswirtschaftliche Fundament
gießen, die strukturellen Weichen stellen
und den korrekten Umgang mit dem Personal erlernen. Grundsätzlich ist es einfacher und kostengünstiger, neue Strukturen zu bilden, als bereits etablierte Verhaltensmuster aufzubrechen, um sie
anschließend neu zu definieren. Die Zuschüsse sind durchaus beachtenswert:
Existenzgründer aus den „alten“ Bundesländern haben einen Anspruch von 50 %
Förderung auf eine Beratungsleistung,
während ihre Kollegen aus Ostdeutschland sogar 75 % Förderung auf eine Beratungsleistung geltend machen können. Das Beraterhonorar muss allerdings

in beiden Fällen unter 6.000 Euro liegen,
was in der Regel der Fall ist. Auch dürfen
Praxisgründer nicht schon andere staatliche Fördermittel erhalten haben.

Wirtschaftlich auf gesunden Beinen
Liquiditätsengpässe sind typisch für den
Einstieg in die Selbstständigkeit und
bringen den Prozess der Praxisgründung
und -entwicklung nicht selten ins Stocken. Regel Nummer eins lautet deshalb:
Die meist knappen finanziellen Ressourcen möglichst effektiv einsetzen, um
ökonomische „Kinderkrankheiten“ gar
nicht erst aufkommen zu lassen. Mindestens für die ersten zwei Jahren gilt deshalb: „Liquidität vor Rentabilität“. Nicht
empfehlenswert ist es zum Beispiel,
wegen Vergünstigungen oder Rabatten
massenhaft Material einzukaufen, sondern immer nur so viel, wie man über einen kurzen definierten Zeitraum (max.
drei Monate) benötigt. Das Praxisteam
geht in der Folge sorgsamer mit dem Material um, hat mehr Transparenz, und ent-

Ein Sortiment mit
unendlichen Möglichkeiten.
Von der klassischen bis zur völlig neuen Therapie. Komet
hält nicht nur konstant Schritt mit Entwicklungen, sondern
treibt sie auch direkt mit an: als anerkannter Innovationsführer, der immer wieder Maßstäbe setzt.

www.kometdental.de
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Es gibt für alles eine Lösung. Von A wie AlphaKite bis Z wie
ZR-Schleifer. Denn bei Komet finden Sie eines der umfassendsten Hersteller- und Lieferprogramme an rotierenden
Instrumenten und Systemen für die Zahnheilkunde.
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wöhnliche Leistungen fair
und transparent zu belohnen,
tut damit sich und den Angestellten einen Gefallen.

wickelt ein Gefühl für die
Nachbestellungen. Schlussendlich steht der Praxis mehr
Liquidität zur Verfügung.
Eine zweite Meinung oder ein
externer Einblick als Unterstützung für den Existenzgründer beinhaltet auch eine
genaue Prüfung der finanziellen Ausgangsbasis. Dazu gehört nicht nur eine gründliche
Analyse der betriebswirtschaftlichen Lage und wichtiger Kennzahlen, sondern auch [©VIOLETKAIPA]
die Entwicklung effektiver organisatorischer Strukturen. Denn fest
steht: Eine vorausschauende Terminbuchplanung und ein aussagekräftiges
Qualitätsmanagement fördern einen reibungslosen Praxisablauf.

Synergieeffekte durch Partnerschaft
Modelle der Selbstständigkeit auf Basis
von Partnerschaften, wie beispielsweise
der Gemeinschaftspraxis oder der Praxisgemeinschaft, werden auch bei Existenzgründern immer beliebter. Der
grundlegende Unterschied zwischen
beiden Optionen ist: In der Gemeinschaftspraxis werden Kosten und Einnahmen, in der Praxisgemeinschaft ausschließlich die Kosten geteilt. Eine solche Kooperation kann Synergieeffekte
schaffen, birgt aber meist auch Konfliktstoff in sich. Daher ist es wichtig, die
Zusammenarbeit auf ein sicheres rechtliches Fundament zu stützen – den
„Gesellschaftsvertrag“. Dieser sollte in
jedem Fall von einem Fachmann erstellt
werden, der mit den beteiligten Zahnärzten alle offenen Fragen und kritischen Punkte durchspricht: Wie sind die
Gewinne zu verteilen? Wie oft ist eine
Gesellschafterversammlung einzuberufen und über welche Punkte ist dort mit
welchen Mehrheiten zu entscheiden?
Und schließlich sollte der Vertrag auch
sehr genau regeln, was im Falle einer
Trennung der Praxispartner passiert. Wie
ist beispielsweise der Wert einer Praxis
im Falle einer Trennung und einer daraus
resultierenden Abfindungszahlung genau zu berechnen? Und welcher der beteiligten Partner darf die Telefonnummer oder die Internetadresse der Praxis
behalten? Dies sind nur zwei Beispiele,

die von erheblicher wirtschaftlicher Relevanz sein können. Doch auch menschliche Aspekte spielen eine Rolle: Ein typischer Fehler ist sicher, dass Zahnärzte
allzu häufig den Partner, mit dem sie eine
Kooperation eingehen, vorher nicht gut
genug kennen. Hinterher stellt sich dann
umso schneller heraus, dass man in
Bezug auf Praxis- und Lebensplanung
eigentlich gar nicht zusammenpasst.
Wenn die Investitionen dann aber schon
getätigt sind, kann dieser Irrtum teuer
werden.

Ein weiterer Aspekt ist: Zahnärzte gehören zu den Berufsgruppen, die oft erst zu spät
merken, dass sie physischen
und psychischen Schaden
nehmen, wenn sie sich selbst
vernachlässigen. Die Gefahr
eines Burn-outs wird häufig
nicht ernst genommen. Auch
in diesem allzu menschlichen
Bereich können Profis Hilfestellung geben, um etwaige Alarmzeichen rechtzeitig zu erkennen und
gegenzusteuern. Denn letztendlich ist
ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen
Zahnarzt, Personal, Patienten und Familie das beste Mittel, um zufrieden und
gesund zu bleiben und eine Praxis erfolgreich zu führen.

Chef und Zahnarzt in Personalunion
Eine weitere Herausforderung, die Praxisgründer unterschätzen, sind die Anforderungen, die als Chef im weißen Kittel auf sie zukommen. Personalführung
steht an der Universität nicht auf dem
Studienplan, und auf Erfahrungswerte
können wohl nur die wenigsten zurückgreifen. Dabei gibt es erlernbare Mechanismen und Verhaltensweisen, die jeden
Zahnarzt in die Lage versetzen, aus
Mitarbeitern ein motiviertes Team zu
formen. Gerade in der stressigen
Gründungsphase ist ein selbstständig
arbeitender Zahnarzt auf Personal angewiesen, das seine Zukunftspläne mitträgt und nicht nur Dienst nach Vorschrift verrichtet. Entsprechende Schulungen eröffnen Existenzgründern
Expertenwissen, das sich auszahlt, denn
Fehler bei der Personalwahl kosten nicht
nur Nerven, sondern bares Geld. Unzufriedene Mitarbeiter sind öfter krank,
weniger innovativ und fühlen sich nicht
ausreichend an die Praxis gebunden.
Wer seinen Mitarbeitern Wertschätzung
entgegenbringt und bereit ist, außerge-

Dipl.-Kfm. Christian Henrici ist
seit 2006 Mitbegründer und
Geschäftsführer der OPTI Zahnarztberatung GmbH. Zuvor war er
für die DAMPSOFT Software Vertrieb GmbH unter anderem als
Assistent der Geschäftsführung
tätig. Er schreibt regelmäßig Fachbeiträge zu den Themen Betriebswirtschaft, Organisation und Führung & Personal in der Zahnarztpraxis.
OPTI Zahnarztberatung GmbH
Vogelsang 1, 24351 Damp
Tel.: 04352 9171-16
Fax: 04352 9171-90
E-Mail:
henrici@opti-zahnarztberatung.de
www.opti-zahnarztberatung.de

Der Nachwuchs
ist schon da.
Praxisübergabe

DIE PRAXIS DER PRAXISÜBERGABE. WIE WIR IHNEN SERIÖS UND
PROFESSIONELL DABEI HELFEN, IHREN RUHESTAND ENTSPANNT ZU GENIESSEN.
Mehr und mehr Zahnärzte wollen aus Altersgründen ihre Praxis in gute Hände übergeben. Wir können bei dieser sensiblen Aufgabe mit unserer großen Erfahrung sehr effektiv helfen.
Unsere Hilfe beginnt mit der diskreten Suche nach einem vertrauensvollen und seriösen Nachfolger. Wir ermitteln den
korrekten Wert der Praxis, helfen bei der Abfassung des Übergabevertrages und geben Ihnen Hilfestellung bei steuerlichen Fragen. Unser persönlicher Stil und unsere Erfahrung sind einzigartig. Kurz: Ihr Ruhestand fängt gut an.
Dieter Reif, Bauer & Reif Dental, Heimeranstr. 35, 80339 München, Tel. 089-767083-16
www.bauer-reif-dental.de
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PERSÖNLICHKEIT
– der entscheidende Faktor
für den Praxiserfolg
Immer wieder stelle ich bei Seminaren fest, dass das enorm wichtige Thema Persönlichkeit im Zahnarztbereich zu stiefmütterlich gesehen wird. Aussagen wie: Ich muss
fachlich gut sein, ich muss eine Topqualität bieten, ich muss eine hochwertige Zahnmedizin anbieten – sind grundsätzlich wichtig und auch richtig, doch Ihr Kunde setzt
das voraus.
Reinhard Homma, Ettlingen

E

inschätzen kann er die fachliche
Qualifikation sowieso nicht. Er
kommt in Ihre Praxis und hat
somit ein Basisvertrauen mitgebracht.
Ansonsten würde er nicht in Ihre Praxis
kommen. Genau jetzt entscheidet er
sich, ob er gerne wiederkommt und andere Menschen stimuliert, auch in Ihre
Praxis zu kommen, oder ob er nicht mehr
kommt. Diese Entscheidung fällt ausschließlich im Bereich Ihrer persönlichen Kompetenz und nicht in der fachlichen. Was machen Sie bisher dafür? Haben Sie schon einmal ein Rhetorik- und
Körperspracheseminar besucht und haben Sie gemeinsam mit Ihrem Team
schon ein Kommunikationstraining
durchführen lassen? Lautet die Antwort:
„Nein, bisher noch nicht“ – dann ist es
höchste Zeit, es zu tun. Kennen Sie die
Wirkung Ihrer Persönlichkeit auf Ihre

„Insgesamt 93 Prozent
beträgt die Beziehungsebene, der alles entscheidende Anteil Ihrer Botschaft an den Kunden.“

Kunden beim Erstkontakt? Was strahlen
Sie aus? Senden Sie positive oder negative Signale? Haben Sie mehrere negative Glaubenssätze verinnerlicht, welche Sie beim Verkaufsgespräch belasten
bzw. den Verkauf behindern?
Fragen über Fragen, die sich alle auf der
persönlichen Kompetenzebene bewegen. Alles wichtige Dinge, die durch gezieltes Training erlernt und danach erfolgreich umgesetzt werden können.
Zwei Fragen beherrschen Ihre Gegenwart
und Zukunft: Was haben Kunden davon,
dass es Sie gibt? Was erleben Kunden
wenn Sie Ihnen begegnen?

Was haben Kunden davon, dass es
Sie gibt?
Welche Lösungen bieten Sie Ihnen? Ein
Zahnarzt, der die Situationen der Kunden am besten löst, kann es nicht verhindern erfolgreich zu werden.

Was erleben Kunden wenn Sie Ihnen
begegnen?
Gehen die Kunden motiviert oder demotiviert aus Ihrer Praxis, und gehen
diese mit einem Wohlgefühl oder mit
einem unguten Gefühl?
Von diesen Fragen hängt ab, ob die Kunden Ihnen wieder begegnen wollen.

Wollen Sie Ihnen wieder begegnen,
dann bringen sie andere Kunden mit
und Ihre Zukunft ist gesichert. Wenn sie
Ihnen nicht mehr begegnen wollen,
haben Sie ein Problem.
Haben Sie sich einmal die Frage gestellt,
was langfristigen Erfolg ausmacht?
Wenn nicht – hier meine Antwort: „Gelebte Authentizität“.
Diese gelebte Authentizität ist ein
wichtiger Faktor im Bereich der persönlichen Kompetenz. Wenn wir den
Erfolg einer Zahnarztpraxis aufteilen,
besteht dieser zum einen Teil aus der
fachlichen Kompetenz und zum anderen Teil aus der persönlichen Kompetenz. Jetzt stellt sich die Frage: „Wie
viel Prozent macht die fachliche und
wie viel Prozent die persönliche Kompetenz aus?“ Immer werden bei dieser
Frage, wenn ich sie bei Vorträgen stelle,
Zahlen zwischen 25 und 50 Prozent genannt. Die fachliche Kompetenz beträgt genau 15 Prozent. Jetzt bitte
nicht enttäuscht sein. Wie bereits
schon kommuniziert, diese fachliche
Kompetenz setzt der Kunde, der zu Ihnen in die Praxis kommt, voraus. Somit
ist der alles entscheidende Bereich für
den langfristigen Erfolg Ihrer Praxis die
persönliche Kompetenz mit 85 Prozent.
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Genau hier stelle ich immer wieder fest,
dass es für den Zahnarzt selbstverständlich ist, Fachseminare zu besuchen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig,
keine Frage. Wenn jedoch bekannt ist,
dass die Kaufentscheidung des Kunden
im Bereich der persönlichen Kompetenz getroffen wird, frage ich mich, warum wird dann so wenig dafür getan?
Sie haben in Ihrer Ausbildung nichts in
dieser Richtung vermittelt bekommen
und führen nun ein Unternehmen, das
von den Kaufentscheidungen der Kunden abhängt.
Aus meiner bisher gemachten Erfahrung kann ich berichten, dass alle Praxen, welche kontinuierlich Seminare im
Bereich Verkaufskommunikation, Rhetorik und Persönlichkeitstraining besucht haben, sehr erfolgreich sind. Dabei spreche ich nicht nur vom finanziellen Erfolg der Praxen, sondern auch
insbesondere von zufriedenen, engagierten und dem Unternehmen verbundenen Mitarbeitern. Ein entscheidender
Punkt im Bezug auf langfristigen Praxiserfolg. Noch ein weiterer wesentlicher Faktor kommt dazu: „Die Kunden
all dieser Zahnarztpraxen gehen mit einem Wohlfühlen aus der Praxis.“ Dieses
Wohlbefinden kommunizieren sie in ihrem persönlichen Umfeld, und somit
kommen weitere Kunden in die Praxis.
Hat die Praxis jetzt noch durch ein klares Unternehmens- und Behandlungskonzept dafür gesorgt, dass es sich hierbei im Wesentlichen um A- bzw. B-Kunden handelt, müssen sie sich für die
Zukunft keine Sorgen machen. Denn
hierbei greift dann das sogenannte Pareto-Prinzip: mit 20 Prozent A-Kunden
macht die Praxis 80 Prozent Ihres Umsatzes. Natürlich müssen Sie einiges
tun, um diese A- und B-Kunden emotional an die Praxis zu binden. Da sind wieder alle wesentlichen Punkte der persönlichen Kompetenz entscheidend.
Dazu gehören dann Fragen wie:
4 Was strahlen Sie durch Ihre Persönlichkeit aus und sind Sie sich dieser
Ausstrahlung bewusst?
4 Haben Sie positive oder negative
Glaubenssätze verinnerlicht?
4 Können Sie die Persönlichkeitsstruktur Ihrer Kunden einschätzen?

„Der eine wartet,
dass die Zeit sich
wandelt, der andere
packt sie kräftig an
und handelt. “
Dante Alighieri

[©TIJANAM]

4 Führen Sie eine Bedarfsanalyse
durch und zeigen dann den persönlichen Nutzen für Ihren Kunden auf?

die besten Voraussetzungen für eine
qualifizierte und erfolgreiche Kommunikation.

Vorhin hatte ich die Themen Kommunikation, Persönlichkeitstraining und
Rhetorik genannt. Diese drei Punkte
sind wichtige Voraussetzungen im Bereich der persönlichen Kompetenz und
somit entscheidend für Ihren beruflichen Erfolg. Dazu werde ich jetzt einige
wesentliche Details aufführen.

Kundenkommunikation

Persönlichkeitstraining
Beginnen werde ich mit dem Thema
Persönlichkeitstraining; mit der Biostrukturanalyse – bzw. konkret mit dem
STRUCTOGRAM®-Trainingssystem. Das
Wissen um die Wirkung der eigenen
Persönlichkeit ist ein entscheidender
Faktor im Verhalten mit Kunden. Wenn
Sie Ihre persönlichen Stärken kennen
und auch die Schwächen, wissen Sie,
was Sie im Erstkontakt bzw. -gespräch
gegenüber dem Kunden ausstrahlen.
Genauso nimmt Sie Ihr Kunden wahr, in
Ihrer gelebten Authentizität. Das hat in
keiner Weise etwas mit Ihrer fachlichen
Kompetenz zu tun. Genau in dieser Situation legen Sie jedoch den Grundstein
für die weitere Kundenbeziehung. Positiv oder negativ – je beständiger der
Grundstein, umso fester steht das darauf erbaute Haus, also Ihre Kundenbeziehung. Wenn Sie jetzt noch lernen,
welche Persönlichkeitsstruktur Ihr
Kunde hat und Sie ihn somit auf seiner
Beziehungsebene abholen, schaffen Sie

Somit sind wir bei der enorm wichtigen
Kommunikation mit Ihrem Kunden.
Bitte denken Sie daran: Ein Kunde, der
sich Zeit für eine Beratung nimmt, der
mit Ihnen einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbart, der Ihnen
seine Zeit schenkt, hat grundsätzlich
Interesse. Kein Mensch vergeudet kostbare Zeit, wenn er nicht grundsätzliches Interesse an der Leistung hat. Dieser Kunde will grundsätzlich eine Leistung kaufen. Was noch dazwischen
steht, sind seine Ängste, seine Bedenken und seine Zweifel, ob genau diese
Leistung für ihn richtig bzw. ob der Nutzen für ihn sinnvoll ist. Oder gibt es
eventuell eine andere Praxis, welche
genau diese Leistung günstiger anbietet? Jetzt geht es um die Frage, ob Sie
es schaffen, diesen Menschen zu überzeugen. Wir sind wieder bei der Einstellung und Ihrer Persönlichkeit.
Immer wieder stelle ich bei Kommunikationsanalysen fest, dass ganz selten
mit dem Kunden eine Bedarfsanalyse
durchgeführt wird. Führen Sie diese
Analyse nicht durch, so kennen Sie
nicht die Bedürfnisse und Motive Ihrer
Kunden. Kein Mensch auf dieser Welt
ist bereit Geld zu investieren, wenn dadurch nicht seine Bedürfnisse gedeckt
werden. Diese Bedarfsanalyse ist ein
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nur halbherzig erläutern usw. Wie wollen Sie dabei erfolgreich sein?
Also müssen Sie im ersten Schritt Ihre
negativen Glaubenssätze überwinden.
Das, was Sie denken, drückt sich durch
Ihre Körpersprache, Ihre Mimik, Ihre
Körperhaltung aus. Das erkennt der
Kunde und reagiert. Logischerweise
nicht positiv, sondern negativ. Wenn es
Ihnen schwerfällt, über Zweifel und
Ängste des Kunden zu reden bzw. sie
auszuräumen, dann liegt es nicht an Ihrem Kunden. Einwände und Zweifel hat
Ihr Kunde immer. Es liegt an Ihrer Einstellung, an Ihren Glaubenssätzen und
es liegt an Ihren inneren Überzeugungen. Wenn Sie sich nicht klarmachen,
dass es nicht am Kunden liegt, sondern
an Ihnen selbst und an Ihrer Einstellung,
dann wird sich nichts ändern. Insofern
gilt es zuerst an den, wenn vorhandenen, negativen Glaubenssätzen zu arbeiten, und dann an der qualifizierten
Gesprächsführung.

5Reinhard Homma

wesentlicher Schlüssel zum Verkaufserfolg.

Nutzenargumentation
Bei der dann folgenden Nutzenargumentation geht es darum, den Bezug
zwischen dem persönlichen Nutzen für
den Kunden und seinen Bedürfnissen
herzustellen. Bei den Botschaften, welche Sie nun senden, ist nicht entscheidend was Sie sagen – das sind nur 7 Prozent Anteil –, sondern wie Sie es sagen
(38 Prozent Intonation), und letztendlich, was Ihr Körper spricht (55 Prozent). Insgesamt 93 Prozent beträgt die
Beziehungsebene, der alles entscheidende Anteil Ihrer Botschaft an den
Kunden. So gesehen sind wir wieder bei
der Persönlichkeit. Alle Fakten und Informationen müssen immer menschlich verpackt werden, um dadurch bei
Ihrem Kunden emotional verankert zu
werden.
Jetzt zeige ich Ihnen einen weiteren
entscheidenden Grund im Verkaufsgespräch auf. Das hinderliche Thema der
negativen Glaubenssätze.

Ein Musterbeispiel: Sie entscheiden für
sich im Vorfeld des Gespräches, dass der
Kunde nicht kaufen wird. Der Glaubenssatz lautet: Sie denken, der Kunde will
doch heute nichts kaufen – er muss
noch überlegen – nein, das macht er bestimmt nicht, nein, er trifft heute keine
Entscheidung. Ich frage Sie: „Woher
wissen Sie das?“
Ihre Erfolge hängen eindeutig mit Ihren
Erwartungen zusammen. Das psychologische Gesetz, welches dahintersteht,
ist das Gesetz der sich selbst erfüllenden
Prophezeiung.
Denken Sie bitte niemals für Ihre Kunden. Denn wenn Sie das machen, haben
Sie das Gespräch verloren. Sobald Sie
nachdenken, na ja, bei der Investition,
da muss er überlegen, stellen Sie sich
kommunikativ ins Abseits.
Was passiert nun? Sie werden sich im
Verkaufsgespräch nicht so engagieren –
Sie werden nicht alles geben (Begeisterung), was für Ihren Erfolg nötig ist. Sie
werden ihm den Nutzen der Leistung

Ziel muss sein, dass Sie hinter Ihren Leistungen stehen und begeistert sind. Dann
können Sie gut verkaufen. Denken Sie
immer daran: Ein Kunde, der sich verstanden fühlt, ist ein zufriedener Kunde.
Er wird die angebotenen Leistungen in
Anspruch nehmen, also kaufen.
Denken Sie bitte daran: Verkaufen bedeutet, den Menschen zu helfen, das zu
bekommen, was ihnen gut tut.
Nutzen Sie die Chance im Bereich der
persönlichen Kompetenz und bilden Sie
sich weiter. Ihre Persönlichkeit ist der
entscheidende Schlüssel zu einem sicheren und langfristigen beruflichen
Erfolg. 

Reinhard Homma
MediGram
Rheinstraße 27
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 78208
Mobil: 0172 7290542
E-Mail: homma@medigram.de
www.medigram.de
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Sofortgeld mit 100 % Ausfallschutz
Komplettes Rechnungsmanagement
Kostenloser GOZ-Check für jede Rechnung
Top-Einsteigerkonditionen für 24 Monate
Sie wünschen nähere
Informationsunterlagen?
Kostenlose Rufnummer:
0800 / 92 92 582

e“
M it dem ZA „Inttirom-alPackunagterstützt!
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E-Mail: info@za-eg.de
Internet: www.za-abrechnung.de

Partner der Akademie Praxis
und Wissenschaft in der DGZMK
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Glanz und Gloria für

ALTBAUPRAXIS
Rund 2.800 Glaselemente, verteilt auf einem achtarmigen, 12,5 Kilogramm schweren
Kristallleuchter – der Empfang bei MacheZaehne in Berlin ist nahezu königlich. Dieses
Aha-Erlebnis hat der Patient, wenn er durch das Glasfenster im Eingangsbereich ins
Prophylaxezimmer blickt. Raffiniert, aber dennoch elegant ist dieser erst Ende August
2012 fertiggestellte Raum nicht nur ein persönliches Highlight von Dr. Tobias Mache,
sondern lässt auch viele Patientenaugen funkeln und strahlen.
Christin Bunn, Leipzig

D

a das Bauchgefühl für die
Räumlichkeiten stimmte und
Dr. Tobias Mache bei der Besichtigung sofort wusste, wo seine Möbel und Geräte später einmal stehen sollen, entschied sich der gebürtige Berliner
nach kurzer Überlegung für die Praxis in
einem Friedenauer Altbau. Seit circa 30
Jahren war hier immer schon eine Zahnarztpraxis ansässig. Und genau das sah
man den Räumen auch an – die Behandlungseinheiten waren veraltet, das Mobiliar hatte die besten Tage bereits hinter
sich und den Boden zierten Teppich, Sisal
und Linoleum. Was manch anderen abgeschreckt hätte, motivierte den jungen
Zahnarzt. Denn hier konnte er seinen
Ideen und Vorstellungen freien Lauf las-

sen, sich ausprobieren und verwirklichen. Schließlich zählen Kreativität,
Feingefühl und der Blick auf das Wesentliche zu seinen Stärken, die er als ursprünglich ausgebildeter Zahntechnikermeister über viele Jahre hinweg täglich einsetzen konnte.

Aus Alt mach Neu
Von Anfang an stand fest, dass die
Praxisräume im wilden Stilmix der
80er- und 90er-Jahre umgestaltet werden mussten. So kam es im September
2011 zur Kernsanierung, welche bis auf
die Elektrik vollständig durch den
Handwerksbetrieb Astupan realisiert
wurde. Hinsichtlich innenarchitektonischer Fragen stand ein Architekt der

5Abb. 1: Der Patient wird im Wartebereich von einem modernen Stilmix empfangen. 5Abb. 2: Der Empfangsbereich: Karteikartenlos, elegant und schlicht.

Hausverwaltung zur Verfügung. Wände
wurden versetzt, Räume neu strukturiert
und eine bestmögliche Aufteilung erschaffen. Neue Eichendielen wurden
verlegt und bestehendes Fischgrätparkett herausgerissen, aufbereitet und an
anderer Stelle wieder angebracht. Was
die Optik der Praxis betrifft, vertraute er
dem eigenen Stilempfinden, denn viele
Einrichtungselemente spiegeln seinen
persönlichen Geschmack wider. Unterstützt wurde er außerdem durch die
Design-Studentin Luise Unbekannt, die
seinen Ideen einen Rahmen gegeben und
diese in die richtige Richtung gelenkt
hat.
Mit einem Verzug von knapp vier Wochen konnte Dr. Tobias Mache die Praxis
Ende Oktober eröffnen und bietet seinen
Patienten nun auf 195 Quadratmetern
Fläche – verteilt auf 10 Zimmer, 2 Balkone und 3 Flure – zahnmedizinische
Leistungen auf neuestem technischen
Niveau. Entstanden ist eine Wohlfühlpraxis samt eigenem Labor, die Modernität ausstrahlt und sich auf charmante
Weise in den Berliner Altbaucharakter
einfügt. Virtuell konnte der Umbau via
Facebook erlebt werden. Allein durch die
Nutzung der Neuen Medien sowie der
Erstellung einer professionellen Praxishomepage gelang es dem Zahnarzt, die
Patienten unmittelbar in das Geschehen
einzubeziehen, sodass er bereits nach einem Dreivierteljahr einen soliden Patientenstamm verzeichnen kann.
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Abb. 3a und b: Bei den Neuanschaffungen setzte Dr. Tobias Mache auf neueste Technologien und Geräte.

Erlebnis Zahnarztbesuch
Den Patienten empfängt beim Betreten
der Praxis ein dezenter Tresen, für dessen
harmonische Wirkung nicht zuletzt ein
Arrangement aus Kugelleuchten verantwortlich ist. Nach der Anmeldung folgt
der kurze Weg ins Wartezimmer, das von
einem blauen Sofa dominiert wird. Eine
umfangreiche Auswahl an Lektüre, eine
Spielecke für Kinder sowie das Angebot
von Getränken suggerieren, dass der Patient keine bloße Krankenakte ist, sondern vielmehr Mensch und Kunde, dem
ein besonderer Service gebührt. Für angenehmes Flair sorgen indirekte Beleuchtung sowie eine Vielzahl an Bildern, die
eine weitere Leidenschaft des sympathischen Zahnarztes aufzeigen: die Fliegerei.
Kernelement der Praxis sind zwei gleich
geschnittene Behandlungszimmer, in denen der Lichteinfall durch doppelglasige
Sprossenfenster für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Die elegante Stuhleinheit in Schokobraun bildet jeweils den
Raummittelpunkt. Kleine Details wie
Buntglasfenster und Original-Türgriffe

Abb. 4: Eines vieler Highlights: Die Patiententoilette
aus einem Arrangement lilafarbener Mosaikglasfliesen.

aus Messing runden das Gesamtbild ab.
Komplettiert wird die Praxis durch einen
Röntgenraum, ein noch im Ausbau befindliches Labor für keramische Versorgungen, einen Sterilisationsraum, eine
schöne Patiententoilette und eine Küche
für die Mitarbeiter.
Das Herzstück bildet das Ende August
2012 fertiggestellte lichtdurchflutete Erkerzimmer, das ausschließlich zur Prophylaxe genutzt wird. Der sogenannte
Friedenauer WhiteRoom soll die Vorsorge
zum Erlebnis werden lassen. Denn für das
Team von MacheZaehne sind Vor- und
Nachsorge die zentralen Pfeiler.

Investition in die Zukunft
Bei der Ausstattung griff der Praxisinhaber hinsichtlich Lieferung und Installation der Geräte auf die Fachkompetenz
von Henry Schein zurück. Er entschied
sich für zwei ESTETICA E70 (KaVo),
ORTHOPHOS XG 3D (Sirona), VistaScan
Mini Plus (Dürr), Diodenlaser Q810 und
eine Arbeitszeile (Karl Baisch). Die E70
wurde bewusst mit Ergocom light und TFT
gewählt, um Befunde und Therapien
während der Beratung sowohl zu visualisieren als auch zu dokumentieren. Die Beratung wird dabei durch den Einsatz
zweier iPads unterstützt.
Eine neu bezogene Einheit 1062 T (KaVo)
befindet sich im Prophylaxezimmer. Aus
der Vorgängerpraxis wurden zwei Autoklaven (Melag) übernommen, die demnächst um einen Thermodesinfektor
ergänzt werden sollen. Auch die ur-

sprünglichen Arbeitszeilen wurden fachmännisch aufbereitet und passend zum
Praxisdesign lackiert. Darüber hinaus
wurde bei der Neugründung in Computerausstattung, Schränke, Mobiliar und
Beleuchtung investiert.
Fragt man Dr. Tobias Mache, ob er sich erneut für eine Praxisneugründung samt
Kernsanierung entscheiden würde, antwortet der dynamische Berliner mit einem selbstbewussten „Ja“. Denn die täglichen Komplimente seiner Patienten sind
Bestätigung genug für all die Mühe und
den Aufwand. Ist für den Zahnarzt die moderne Ausstattung zentraler Punkt des
positiven Gesamtbildes, sind die Patienten vor allem von den typischen Altbauelementen beigeistert. Stuck, hohe Decken und atmosphärische Parkettböden –
die neuen Räumlichkeiten sprechen für
sich und lassen den Zahnarztbesuch zur
kleinen Auszeit vom Alltag werden.

Zahnarztpraxis
Dr. Tobias Mache ZTM
www.macheZaehne.de
Henry Schein Dental
Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen
Tel.: 0800 1400044
Fax: 08000 400044
E-Mail: info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

Für Bücher, Schuhe und Geschenke
haben Sie Ihren Lieblings-Onlineshop.
Warum bestellen Sie Ihre
Dentalprodukte noch nicht online?

Yvonne Ahlers, Service Center

FreeCall 0800 7008890
FreeFax 0800 6645884
info@multident.de
www.multident.de
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FENG SHUI –
Raumgestaltungskonzept
für Zahnarztpraxen
Unternehmerischer Erfolg ist heutzutage alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Zu den nicht unmittelbar monetär ausdrückbaren, gleichwohl sehr bedeutenden Erfolgsfaktoren zählt das Betriebsklima. Dieses wird nicht zuletzt dadurch geprägt, ob
sich der Chef, die Mitarbeiter und die Patienten in den Räumen wirklich wohlfühlen.
Ist dies vielleicht sogar im Gegensatz zur Konkurrenz der Fall, wirkt sich dies positiv
auf die Qualität der Führung, auf die Zufriedenheit und die Produktivität der Mitarbeiter sowie auf die Patientenbindung aus.
Sabine Schmidt, Kasel

S

o wird der wirtschaftliche Erfolg
der sogenannten „Drachenstaaten“ wie Hongkong, Taiwan oder
Singapur u. a. darauf zurückgeführt,
dass Unternehmen aus diesen Staaten
traditionell Feng Shui in die Gestaltung
ihrer Geschäftsräume mit einbeziehen.
Durch den Einsatz von Feng Shui entsteht eine Geschäfts- und Arbeitsatmosphäre, die ggf. stagnierende Strukturen wieder in Fluss bringt und im
doppelten Sinne Raum schafft für die
Umsetzung neuer Ideen und Ausrichtungen.
Von großer Bedeutung ist die Raumgestaltung auch in Praxisbereichen, da
sich unser gesamtes Gesundheitssystem im Wandel befindet. Zum Paradigmenwechsel zählt, dass Patienten sich
wohlfühlen und nicht nur behandelt
werden wollen. Patientenzufriedenheit
ist heute ein wichtiger Parameter des
Erfolges.
Ein patientenorientiertes Management
und Erscheinungsbild wird dabei immer
wichtiger. Menschen sind ganzheitliche
Wesen mit individuellen Persönlichkeitsaspekten und möchten auch als
solche angesprochen werden. Bereits
beim Betreten der Praxisräume reagiert

das Gesamtsystem des Menschen auf
vorhandene Sinneseindrücke und
Schwingungen. Dieser erste Eindruck
ist allzu oft geprägt von starker Geschäftigkeit im Anmeldebereich, gepaart mit unangenehm empfundenen
Gerüchen und Geräuschen, die sich
dann – verbunden mit den persönlichen
Vorerfahrungen – zu einem ungünstigen Gesamtbild addieren können. Dem
Raum kommt dabei eine entscheidende
Rolle zu. In einem entspannten und vertrauensvollen Umfeld, das durch Feng
Shui Maßnahmen geschaffen werden
kann, reagieren Menschen entspannter
und ruhiger. Ein entspannter Patient
wiederum ist für den Behandler besser
zu therapieren.
Das Wohlfühlkonzept der Feng ShuiHarmonielehre ist umfassend und inte-

„Zuerst prägen die
Menschen die Häuser,
dann prägen die Häuser
den Menschen.“
Winston Churchill

griert verschiedene Ebenen, wie zum
Beispiel die äußeren Gegebenheiten
des Gebäudes, das Gebäude selbst, aber
insbesondere auch die Menschen, die
dieses Gebäude nutzen. Jeder Mensch
steht in unmittelbarer, wechselseitiger
Verbindung zu seiner Umgebung.
Auf die einzelnen Aspekte, die es in Praxen zu berücksichtigen gilt, wird später
genauer eingegangen. Zunächst jedoch soll in einem kurzen Überblick erläutert werden, was Feng Shui eigentlich ist.

Die Lehre des Feng Shui
Feng Shui ist eine ca. 3.000 Jahre alte
chinesische Harmonielehre, die ein
Teilgebiet der chinesischen Medizin
darstellt. Die Elemente Wind (Feng)
und Wasser (Shui) stehen im Chinesischen symbolisch für das Leben, das
sich ständig wandelt und gleichzeitig
unaufhaltsam danach strebt, doch ausgleichend zu fließen. Dieses Fließen hin
zum Ausgleich ist Feng Shui.
Bei der Kernaussage dieser Lehre, dass
nämlich alles, was uns umgibt, Energie
ist, handelt es sich um eine Erkenntnis,
die auch die moderne Physik lehrt.
Diese uns umgebende Energie soll
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DGKZ e.V.
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derte Kommunikation mit dem Praxisteam ist bei diesem Erstkontakt sinnvoll.
Im Wartebereich sollte der Patient die
Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen. Farben, Bildmotive, Beleuchtung
und Mobiliar sollen diesen Prozess unterstützen und eine entspannte Atmosphäre schaffen, die sich positiv aufbauend auf die allgemeine Stimmungslage auswirkt. Ein angenehmes
Raumklima, unterstützt durch Wasserobjekte oder leise Musik, kann hilfreich
sein.
Daran anschließend begibt sich der Patient entweder in ein Besprechungsoder in ein Behandlungszimmer.
 Beispiel: Büroeinheit mit Schwerpunkt Besprechungen. Links: Grundriss Ursprungsplan. Rechts: Grundriss überarbeitet nach Feng Shui-Gesichtspunkten.

möglichst harmonisch fließen, weder
zu schnell noch zu langsam. Ebenso wie
die Akupunktur z. B. gestaute Energien
in den Energiebahnen des Menschen
wieder in Fluss bringt, so bringt Feng
Shui die Energien der Räume wieder in
Fluss.
Energien wirken häufig auf das Unterbewusstsein und können sich in Form
von Farben, Formen, Gerüchen, Symbolen oder auch in Form von Gedanken
und Gefühlen darstellen. Der Mensch
reagiert auf diese Energien mit positiven oder negativen Gefühlen, meist
ohne sich deren Ursache bewusst zu
sein. Hält sich ein Mensch in energetisch ungleichgewichtigen Räumen
auf, so hat dies eine eher ungünstige
Wirkung auf sein Gesamtsystem (Körper, Geist, Seele). Analog günstig wirken sich energetische ausgewogene
Räume auf den Menschen aus.

Besonderheiten in Zahnarztpraxen
In Zahnarztpraxen ist der „Raum“, der
dem Menschen im Innen wie im Außen
gegeben wird, als Ort der Kraft und
Ruhe von besonderer Bedeutung.
Die Gestaltung einer Praxis ist eine
Form der Kommunikation mit dem Patienten, in der sich das Selbstverständnis und die Philosophie der Praxis wi-

derspiegeln. Hier erhält der Patient seinen ersten Eindruck davon, welchen
Stellenwert er als Mensch in dieser Praxis haben wird.
Im Feng Shui steht immer der Mensch
im Vordergrund aller Überlegungen.
Pauschale Aussagen sind deshalb stets
vor dem Hintergrund zu sehen, dass
Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass sich die Räume,
die zu harmonisieren sind, voneinander
unterscheiden.

In Besprechungen steht die persönliche Kommunikation im Vordergrund.
Räume mit übervollen Schreibtischen
können den Eindruck von wenig organisierter Tätigkeit oder Arbeitsüberlastung entstehen lassen. Hier kann in
dem Patienten die Sorge aufkommen,
dass für ihn zu wenig Raum vorhanden
sein wird. Solche Arbeitsplätze zerstreuen zudem die Energie jener Person, die dort für gewöhnlich arbeitet,
was eine zusätzliche Belastung darstellen kann.

Die Praxisräume

Das Behandlungszimmer bietet aufgrund der apparativen Notwendigkeiten häufig weniger Möglichkeiten zur
Veränderung des Mobiliars. Deshalb
sollten unterstützende Maßnahmen
über andere Hilfsmittel erfolgen. Farben und Bildmotive sind so zu wählen,
dass sie Ruhe ausstrahlen und den Patienten von der Behandlung ablenken.
Reines Weiß wirkt sauber und gepflegt,
konfrontiert den Menschen aber deutlich mit seiner oft durch Angst geprägten eigenen Schwingung.

Der erste physische Kontakt des Patienten mit der Praxis/den Praxisräumen
findet über den Empfangsbereich statt.
Hier sollte sich der Patient im wahrsten
Sinne des Wortes empfangen und von
der ersten Minute an wohl und gut aufgehoben fühlen. Farben, Bildmotive
und Mobiliar sollten derart gestaltet
sein, dass sie dem Patienten das Ankommen erleichtern. Eine ungehin-

Besonderes Augenmerk sollte man in
einem zahnärztlichen Behandlungsraum auf die Deckengestaltung legen.
Ein Grundbedürfnis des Menschen besteht darin, Schutz im Rücken und ein
größtmögliches Maß an Überblick zu
haben. Da Patienten während der Behandlung auf dem Rücken liegen, fehlt
ihnen dieser Schutz und Überblick

Feng Shui-Beratungen gehören aus
diesem Grunde in die Hände eines erfahrenen Beraters, der die Maßnahmen
genau auf die jeweiligen Personen, die
räumlichen Gegebenheiten und die
Standortenergien abstimmt und der in
der Lage ist, die entsprechenden Energien und Raumstrukturen zu erkennen
und zu verändern.

Zeit für einen
guten Start!
Die ic med GmbH steht Assistenzzahnärzten und Existenzgründern
von Anfang an zur Seite.

Melden Sie sich einfach in
unserem Netzwerk an und nutzen Sie:
•

Wir geben Ihnen Hilfestellungen und
Ratschläge, damit sich Ihre Ideen und
ein reibungsloser Praxisablauf in den
neuen Räumen verwirklichen lassen.

•
•

den viermal jährlich erscheinenden
Existenzgründernewsletter
regelmäßige kostenfreie
Informationsveranstaltungen
kostenlose Praxiskontaktbörse

Proﬁtieren Sie von unseren Erfahrungen!

Walther-Rathenau-Str. 4 · 06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345-298 419-0 · E-Mail: info@ic-med.de
www.ic-med.de
www.facebook/icmedgmbh

Die Spezialisten für Praxis-EDV und digitale Medizintechnik
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weitgehend. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Möglichkeit der verbalen Kommunikation während der Behandlung stark eingeschränkt ist. Da
diese Gegebenheiten kaum veränderbar sind, ist es wichtig, alles zu nutzen,
was den Patienten und damit auch den
Behandler unterstützt. Eine dieser Situation angepasste Deckengestaltung
ist daher sehr zu empfehlen. Dem Patienten sollte es, wenn es die Räumlichkeiten zulassen, möglich sein, die

Eingangstüre zum Behandlungsraum
im Blickfeld zu haben, damit er nicht
zusätzlich dadurch verunsichert wird,
dass er nicht sieht, wer den Raum betritt.
Die Zahnbehandlung stellt besondere
Anforderungen sowohl an das medizinische Fachwissen und Können des Behandlers wie auch an die Fähigkeit zur
ganzheitlichen Betrachtung des Patienten. Feng Shui stellt dabei eine ef-

fiziente und umfassende Methode der
Unterstützung dar.

Sabine Schmidt
FengShui & CoachingCenter
Meierei 16
54317 Kasel
Tel.: 0651 54090
www.fengshuicentertrier.de

Beispiel einer Raumanalyse
Exemplarisch wird nun eine Raumsituation analysiert anhand einer Fotografie. Anzumerken ist
hierbei, dass sich Räume auf Bildern meist anders
darstellen als in der Realität. Bei einer Feng ShuiBeratung würde man die gesamte Praxissituation betrachten und analysieren, da die einzelnen
Bereiche nicht für sich alleine stehen, sondern
eingebunden sind in das Gesamtgefüge. Eine
Analyse nach Baguaraster ist hier nicht möglich,
da kein Grundriss vorhanden ist.
Analyse
Bei der Betrachtung fällt auf, dass sich der Übergang vom vorderen in den hinteren Bereich extrem verjüngt, wodurch ein Engegefühl entsteht.
Die meisten Menschen meiden enge Bereiche
und werden nur ungern durch einen solchen Flur
gehen. Die Verlegung des Holzbodens in Richtung zu diesem Flurbereich sowie die geradlinig
angeordneten Deckenleuchten verstärken diesen Eindruck noch. Im vorderen Bereich dominiert der weiße Farbton den Raum und stellt einen zu starken Kontrast zum Boden dar. Die
runde Form des Thekenbereiches ist günstig,
wirkt aber zu langgezogen, da es keinerlei optische Unterbrechung gibt. Der blaue Bereich links
erscheint günstig, da er die Aufmerksamkeit lenkt
und der Farbton eine beruhigende Wirkung hat.
Im Feng Shui gibt es den Themenbereich der Elementelehre, der bei einer Analyse herangezogen
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wird. Den Elementen Feuer, Erde, Metall, Wasser
und Holz sind unter anderem sowohl Farben wie
auch Formen und Materialien zugeordnet. Diese
Elemente können sich fördern oder auch zerstören. Im vorliegenden Fall sind die Elemente Metall (weiß) und Holz (braun) dominant. Metall
zerstört das Holz, wie die Axt, die das Holz spaltet,
wodurch eine ungünstige Spannungssituation
entsteht.
Veränderungsvorschläge
Um die Spannungssituation der Elemente zu harmonisieren, gibt man das dazwischenliegende
Wasserelement (blau, türkis) hinzu. Metall fördert Wasser (Spurenelemente [Metall]) beleben
Wasser) und Wasser nährt das Holz (Holz nimmt
Wasser auf). In Bezug auf die Bodengestaltung
könnten die Bodenbretter quer verlegt werden,
wodurch sie eine bremsende Wirkung hätten, die
die Energie besser im Empfangsbereich hält.
Sollte eine Neuverlegung nicht in Betracht kommen, so könnte man einen Schmutzfangläufer in
einem hellbraunen Farbton quer auslegen, der
dann eine bremsende Wirkung hat. Die Deckenstrahler sollten versetzt angebracht werden mit
gleicher Intension. Um die Schranksituation aufzulockern, empfehle ich den Austausch der
Griffe, gegen solche, die dem türkisblauen Farbton im linken Bereich entsprechen. Dies führt zu
einer Belebung des Bereiches und mindert die
Massivität der Schrankwände.

Der Thekenbereich könnte aufgelockert werden durch ein Wandtattoo, das man aufkleben
und bei Bedarf auch leicht wieder entfernen
kann. Hier könnte man z. B. das Praxislogo verwenden oder einen Mottospruch, der der Praxis
entspricht. Alternativ wäre auch ein Bild mit
entspannendem Motiv (Blumen, Landschaft)
hinter der Theke denkbar. Eine Schale mit frischen Blüten auf dem Thekenbereich bringt vitale Lebensenergie in diesen Bereich und heißt
die Patienten gleichermaßen willkommen.
Auch eine Pflanze mit herunterhängenden
Trieben wäre hier gut geeignet, da sie den Thekenbereich unterteilt.
Um den rechts im Bild erkennbaren Spiegel
könnte man einen Farbrahmen streichen, der
den Spiegel deutlich hervorhebt und gleichzeitig den vorderen Bereich vom hinteren Bereich
stärker abgrenzt.
Anhand des Beispiels wird bereits deutlich,
dass Feng Shui ein sehr komplexes Wissensgebiet darstellt. Neben der Raumbetrachtung
kommt es auch auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Praxis mit ihrem Schwerpunktarbeitsbereich sowie der Persönlichkeit
der Praxisleitung und des Personals an. Für eine
passende Beratung ist daher immer empfehlenswert, einen entsprechenden Experten zurate zu ziehen. 

IHRE NEUE BEHANDLUNGSEINHEIT:
EINZIG UND ALLEIN VON IHREN
PERSÖNLICHEN WÜNSCHEN INSPIRIERT.

Die Premium-Klasse von Ultradent bietet
Ihnen Behandlungsplätze, die Sie so individuell konfigurieren können wie Ihr Traumauto. Wir sind eine moderne Dentalmanufaktur, die flexibel nach Ihren Wünschen fertigt. In Deutschland. In überragender Qualität.
In hochwertiger Vollendung. Wir sind der erfahrene Partner für den rundum zufriedenen
Zahnarzt. Durch höchste Zuverlässigkeit und
intuitive Bedienbarkeit. Mit neuesten Technologien & Multimedia. Lassen Sie sich vom
universellen Ultradent Premium-Anspruch
faszinieren.

Nutzen Sie das
Frühjahr für attraktive
Investitionen.
Fragen Sie Ihren
Fachhändler nach
unseren aktuellen
Modellen.

www.ultradent.de

ULTRADENT PRODUZIERT UNTER DEUTSCHER
LEITUNG AM STANDORT MÜNCHEN. Als Familienbetrieb mit traditionellen Werten und höchster
Kompetenz für permanente Innovation.

Jaeger&Talente, München

DIE PREMIUM-BEHANDLUNGSEINHEITEN
VON ULTRADENT KOMBINIEREN ÄSTHETIK UND
FUNKTION FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE: Die
Modelle U 1500 und U 5000 sind die ideale Basis
für Ihr persönliches Behandlungskonzept.
DIE PREMIUM-KLASSE VON ULTRADENT PASST
PERFEKT IN IHRE PRAXIS? Ihr kompetenter Ansprechpartner im Dental-Fachhandel berät Sie gerne. Wir
freuen uns über Ihr Interesse!

_Wie viel BWL braucht der Zahnarzt?_

In 7 Stufen zum erfolgreichen

PRAXISEINSTIEG
In den ersten Monaten entscheidet sich, ob Ihre eigene Praxis ein wirtschaftlicher Erfolg wird. Um den Herausforderungen als Unternehmer gewachsen zu sein, müssen Sie
früh entscheidende Weichen stellen. Nachdem für die eigene Praxisniederlassung der
richtige Standort gefunden, die Finanzierung bewilligt, die notwendigen Verträge unterzeichnet und die entsprechenden Versicherungen abgeschlossen sind, hören Planung und Organisation bis zur Eröffnung nicht auf - unabhängig davon, um welche
Form des Praxiseinstiegs es sich handelt.
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Nadja Alin Jung, Frankfurt am Main

Phase 1:
Strategie & Ziele setzen

Phase 2:
Erfolgsfaktor Projektmanagement

Starten Sie nicht ohne Konzept und Strategie. Einer Ihrer ersten Schritte sollte die
Definition Ihrer Praxisvision sein. Investieren Sie diese Zeit, denn es wird sich später
auszahlen. Fragen Sie sich, welche Ziele Sie
kurz- und langfristig erreichen wollen und
stimmen Sie Ihre Maßnahmen darauf ab.
Gerade im Bereich der Patientenkommunikation ist eine klare Ausrichtung und Positionierung von Beginn an unerlässlich.
Hierzu zählt auch die Festlegung, welche
Patientenzielgruppe angesprochen werden soll. Demografischer und sozialer Hintergrund der Zielgruppe und Einzugsgebiet sind grundlegend festzulegen, um die
gesamten Marketingmaßnahmen entsprechend zu koordinieren. Dies ist sowohl
für die Kommunikation des Leistungsspektrums als auch für die Festlegung von Öffnungszeiten, dem Aufbau eines Preiskonzepts und der Art der Werbemaßnahmen
entscheidend. Avisieren Sie vorwiegend
Berufstätige als Klientel, ist es sinnvoll,
Öffnungszeiten entsprechend in die frühen Morgenstunden bzw. in den Abend hinein auszudehnen und beispielsweise einen WLAN-Bereich im Wartezimmer einzurichten. Möchten Sie in Ihrer Praxis
Alterszahnheilkunde fokussieren, rücken
Sie Behandlungsschwerpunkte wie Parodontologie, Implantologie und Prophylaxe
in den Mittelpunkt und prüfen Sie die verkehrstechnische Erreichbarkeit wie auch
die Barrierefreiheit innerhalb der Praxis
selbst.

Die Praxisniederlassung ist wie Ihr persönliches Projekt – handeln Sie danach. Arbeiten Sie mit Methoden und Werkzeugen des
Projektmanagements. Hierzu gehört die
strukturierte Planung Ihrer Aktivitäten –
Schritt für Schritt. Wichtig ist es, sämtliche
Maßnahmen mit einer zeitlichen Deadline
zu verknüpfen und entsprechende Kosten
wie auch benötigte Ressourcen klar zu beziffern.

Phase 3:
Außenauftritt gestalten
Suchen Sie sich zur Gestaltung Ihres Außenauftritts eine zu Ihnen passende Werbeagentur. Legen Sie ein Marketingbudget
fest, holen Sie Angebote ein und entscheiden Sie sich erst dann. Stellen Sie ein Briefing für die Werbeagentur auf. Formulieren Sie, welche Zielgruppe Sie ansprechen
wollen, welches Konzept und welche langfristigen Ziele Sie mit der Praxis verfolgen.
Dies ist wichtig, um ein individuell auf Sie
abgestimmtes Ergebnis von der Werbeagentur zu erhalten. Bedenken Sie hierbei
die zuvor in der Strategieplanung festgelegte Ausrichtung - Sie werden feststellen,
dass die Zielplanung aus Phase 1 zur genauen Positionierung dringend notwendig
ist.
Zudem ist es ratsam, sich mit einem groben
Farbkonzept zu beschäftigen. Dieses sollte
sich sowohl bei der Praxiseinrichtung, dem
Logo, der Geschäftsausstattung wie Visi-

tenkarten, Geschäftspapier, Praxisschildern als auch bei der Praxiskleidung durchziehen. Besonderes Augenmerk gilt der
Gestaltung des Patientenbriefes bzw. Informationsbriefes zur Vorstellung Ihrer
Person. Ein solches Schreiben sollte sowohl
bei einer Neugründung als auch bei einer
Praxisübernahme oder einem Einstieg in
eine Mehrbehandlerpraxis versendet werden. Verfassen Sie das Schreiben unbedingt selbst oder erstellen Sie zumindest
ein umfangreiches Briefing für den verfassenden Texter. Heben Sie Ihre Kernkompetenz hervor, das, was Sie als Behandler einzigartig macht und beschreiben Sie die
Werte, die Ihnen persönlich bei der Patientenversorgung wichtig sind.
Die Werbeagentur konzeptioniert für Sie
Logo, Internetauftritt, Geschäftsausstattung, Werbemittel und Eröffnungsveranstaltung. Doch die Verantwortung, ein Praxis-Corporate Identity zu schaffen und das
auf der Internetseite dargestellte Praxisbild in den Behandlungsalltag zu transportieren, obliegt Ihnen. Die definierten Praxiswerte müssen sich auf allen Ebenen,
vom Verhalten des Praxisteams nach innen
und außen, über die Kommunikation und
den Stil der Praxis, bis hin zum Service am
Patienten wiederfinden.

Phase 4:
Personalverantwortung übernehmen
Personal ist eines der herausforderndsten
Themen der Selbstständigkeit. Sowohl die
Übernahme von bestehendem Personal als

Thinking ahead. Focused on life.

Was ist ein
Reuleaux [röh-lo]?
Die optimale Aufnahmeﬂäche für minimale Effektivdosis
Ein Reuleaux-Dreieck ist das optimale Format für die Abbildung des gesamten
Kiefers bis hin zu den Kieferbögen. Mit Veraviewepocs 3D R100 können Sie genau
den Bereich abbilden, der für Ihre Behandlung relevant ist und ersparen Ihren
Patienten unnötige Strahlenbelastung. Zusätzlich gleicht die Funktion „Image Layer
Adjustment“ innerhalb der Panoramaaufnahmen Positionsänderungen von bis zu
2 cm aus und vermeidet so Mehrfachaufnahmen aufgrund von Anomalien oder Fehlpositionierungen. Das Ergebnis: hochpräzise Darstellungen bei minimaler Effektivdosis. Erfahren Sie mehr über das Reuleaux-Format unter www.morita.com/europe.
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auch die Suche nach Neuem kann einige
Hindernisse bergen. Bei einer Praxisübernahme können Sie sich das Personal meist
nicht selbst aussuchen, sondern übernehmen es inklusive der bereits bestehenden
Arbeitsverträge vom Vorgänger. Entscheidend ist es, hier die vorhandenen Arbeitsverträge aufmerksam zu prüfen, um sich
einen Überblick über die jeweiligen Konditionen der einzelnen Mitarbeiter zu verschaffen. Insbesondere wird sich in diesem
Fall über die Zeit herausstellen, ob das bisherige Personal mit Ihrer Denk- und Arbeitsweise harmoniert und die durch Ihren
Einstieg bedingten Veränderungen unterstützt und mitträgt.
Beim Recruiting von neuem Personal ist es
wichtig, Ihre Anforderung an den neuen
Stelleninhaber fest im Blick zu haben und
Vorstellungsgespräche entsprechend vorzubereiten. Auf diese Weise sind Sie anschließend in der Lage, eine sichere Wahl
zu treffen. Wichtig ist, dass Sie Vorstellungsgespräche nicht alleine führen und
den Gesprächsverlauf unbedingt dokumentieren. Haben Sie sich einmal für einen
Kandidaten entschieden, ist es sinnvoll, einen Arbeitsrechtler mit der Ausgestaltung
des Arbeitsvertrages zu betrauen. Dieser
zeigt Ihnen Ihre Möglichkeiten in der Vertragsgestaltung auf und hilft Ihnen, den
neuen Arbeitsvertrag optimal zu gestalten. Vergessen Sie nicht, dass Personalkosten meist den größten Anteil an Ihren Gesamtkosten ausmachen.
Generell gilt, sowohl bei übernommenem
als auch bei neuem Personal, von Beginn
an ein klares Führungskonzept zu haben
und Mitarbeiterverantwortlichkeiten zu
definieren. Fertigen Sie Stellen- und Arbeitsplatzbeschreibungen sowie ein Organigramm an. Dies mag Ihnen vielleicht als
hoher Arbeitsaufwand erscheinen, ist aber
für den reibungslosen Betriebsablauf und
die Transparenz über Verantwortlichkeiten von großer Bedeutung. Führen Sie von
Beginn an ein Zeiterfassungs-, Urlaubsund Vertretungssystem ein, sollte noch
keines in der Praxis vorhanden sein. Schaffen Sie interne Kommunikationsstrukturen und legen Sie fest, auf welchem Weg
Informationen weitergegeben werden
sollen. Vergessen Sie bei allen Maßnahmen nicht, dass Ihre Mitarbeiter ein wesentlicher Faktor für Ihren Praxiserfolg

sind. Steigern Sie die Motivation, Eigenverantwortung und Teamfähigkeit Ihrer
Mitarbeiter und achten Sie von Anfang an
auf ein gutes Arbeitsklima.

Phase 5:
Veränderungen führen
Folgender Herausforderung müssen Sie
sich stellen: Sie sind nun der Personalverantwortliche! Ihre Stellung zum Personal
ist nun eine andere als zuvor als angestellter Zahnarzt. Konnten Sie sich bisher im
Angestelltenverhältnis bei Interessenskonflikten zwischen Ihrem Chef und Ihren
Helferinnen neutral verhalten, müssen Sie
nun eindeutig Stellung beziehen und Ihre
Position als Arbeitgeber vertreten. Sie sind
Ansprechpartner für Gehaltsforderungen,
Urlaub, Mitarbeiterkonflikte und alle weiteren Anliegen. Zwischen betriebswirtschaftlichen und sozialen Interessen gilt es
abzuwägen. Vom angestellten Dasein
kommend, ist es oft schwierig, sofort einen
klaren Führungsstil zu verfolgen. Hinzu
kommt, dass nicht jeder Angestellte frischem Wind im Arbeitsalltag positiv gegenübersteht. Veränderungen bedeuten
immer einen höheren Aufwand an Energie
und Zeit. Unter diesen Umständen möchten die meisten Menschen nur sehr ungern
ihre „Komfortzone“ verlassen und aktiv die
Phase der Neuorientierung mitgestalten.
Für Außenstehende mag es amüsant erscheinen, wenn sich Ihr Personal im Empfangsbereich wie im heimischen Wohnzimmer verhält, von Datenschutz bei der
Patientenannahme keine Ahnung hat und
den Begriff Service im Fremdwörterbuch
nachschlagen müsste. Doch für Sie kann es
auf Dauer sehr zermürbend und die Konsequenzen einschneidend sein. Ein negatives
Praxisklima, Missmanagement oder gar
Fehlverhalten bemerkt auch der Patient.
Daher ist es entscheidend, eine klare Linie
und ein Konzept des Veränderungsprozesses zu haben und dieses den Mitarbeitern
zu vermitteln. Lassen Sie keine Möglichkeit aus, Ihre neue Richtung zu kommunizieren: Nutzen Sie Teammeetings, Mitarbeitergespräche und schaffen Sie direkt
von Beginn an ein positives Klima für Veränderungen. Wichtig ist es, in Bezug auf
die Neuausrichtung Ihre Stellung als Führungskraft richtig einzusetzen. Führen Sie
die Betrachtungsweise Ihrer Mitarbeiter
den Wandel betreffend und sichern Sie

sich die notwendige Unterstützung Ihres
Teams. Denn nur mit einem engagierten
Team, das Ihre Praxisvision mitträgt, gelingt eine gekonnte Umsetzung in die Realität.

Phase 6:
Organisation ist alles
Verschaffen Sie sich zunächst einen ersten
Überblick über die bestehende Struktur
und Organisation der Praxis. Beginnen Sie
mit der Überprüfung der vorhandenen Arbeitsmittel, sofern es sich um eine Praxisübernahme handelt. Sichten Sie übergebene und bisher verwendete Materialien
im Hinblick auf die für Sie notwendigen Arbeitsmittel. Bestellen Sie ggf. fehlende Arbeitsmittel nach und beleuchten Sie bei
dieser Gelegenheit auch das bestehende
Beschaffungs- und Lagerhaltungswesen
und entsprechende Verantwortlichkeiten.
Vergessen Sie hierbei nicht, dass nun nicht
mehr ausschließlich das Vorhandensein
von medizinischen Produkten relevant für
Sie ist. Auch der Bestand von Büromaterial,
Zeitschriften, Patientengetränken und
schlichten Reinigungs- und Hygieneartikeln ist nun von Interesse für Sie. Betrachten Sie auch die EDV-technische Ausstattung der Praxis. Wird noch mit Karteikarten gearbeitet, sollten Sie sich dringend
mit einer digitalen Umstellung auseinandersetzen. Widmen Sie sich anschließend
aufmerksam der Arbeitsablauforganisation der Praxis. Wichtig ist es, diese ebenfalls von Anfang an reibungslos und effizient zu gestalten. Erarbeiten Sie Methoden zur Optimierung von Verwaltungsund Arbeitsabläufen, um Fehler zu vermeiden, Zeit einzusparen und Kosten nachhaltig zu senken. Durch erfolgreiches Prozessmanagement, klare Strukturen und Verantwortlichkeiten
gewinnen
Sie
Transparenz über einzelne Arbeitsschritte.
Dies versetzt Sie in die Lage, sämtliche Tätigkeiten schnell und einfach bewerten
und kontrollieren zu können.

Phase 7:
Qualitätsmanagement von Anfang an
im Blick
Qualitätsmanagement (QM) richtig eingesetzt, wird auf Dauer eine große Arbeitserleichterung sein.
QM verpflichtet Sie dazu, eine Systematik
zu entwickeln und eine Prozessorganisa-

Von Anfang an
RICHTIG abrechnen!
DER Kommentar zu
BEMA und GOZ
Liebold/Raff/Wissing
Bewährt und anerkannt in Praxis, Verwaltung
und Rechtsprechung
Der Schritt in die eigene Praxis ist sicher ein Risiko – aber ein
beherrschbares. Wichtig ist, dass von Anfang an das Honorar
stimmt.
Wer sich nicht auskennt, rechnet schnell falsch ab, schöpft
längst nicht alle Möglichkeiten aus und verschenkt bares Geld.
„DER Kommentar zu BEMA und GOZ“ erschließt Ihnen die
Welt der zahnärztlichen Abrechnung von Anfang an. Und
das in einer Qualität und Tiefe, die ihresgleichen sucht. Bundesweit vertrauen Praxen, KZVen, Kammern und Rechtsanwälte dem „Liebold/Raff/Wissing“. Das Wissen aus dem
„Kommentar“ gibt Ihnen von Anfang an die Sicherheit, keinen
Cent zu verschenken.
Eine Investition, die sich schnell bezahlt macht.

Bei meiner Abrechnung
setze ich auf Sicherheit!

Der Liebold/Raff/Wissing …
Auf CD-ROM oder online

… fürs ganze Team: quick & easy

Schneller und ausführlicher ist keiner!
Umfassende Erläuterungen und Hinweise
zu BEMA, GOZ und GOÄ, rechtliche
Hintergründe, Vertragswerke, Rechtsprechung und vieles mehr. Immer top-aktuell
durch Update-Service. Jetzt kostenlos
online testen: www.bema-goz.de!

Handlich, praktisch, kompetent: Die Bücher aus
der „quick & easy“-Reihe sind Konzentrate aus
dem „Kommentar“. Sie bringen das Wichtigste
auf den Punkt. Knapp, präzise, seriös und eindeutig.
Die klare Struktur und farbige Gliederung machen
das Arbeiten schnell und einfach.

… klassisch: als Loseblattwerk
Für alle, die gerne noch ein Stück Papier in
der Hand haben.
!UF àBER  3EITEN DIE GESAMTE +OM
PETENZ AUS àBER  *AHREN %RFAHRUNG IN
der Abrechnung. Darauf können Sie sich
verlassen.

… mobil: DIE App für
Smartphones und Tablets
BEMA und GOZ quick & easy als App –
kompaktes Abrechnungs-Wissen zum
„immer-dabei-haben“. Die ideale Ergänzung
zum „Kommentar“, speziell für unterwegs.
Erhältlich für Geräte mit den Betriebssystemen
iOS (Apple) und Android.

!SGARD 6ERLAG $R 7ERNER (IPPE 'MB( s  3ANKT !UGUSTIN

Mehr Informationen unter www.bema-goz.de
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tion aufzubauen, die sich individuell an Ihren Praxisabläufen orientiert. So behalten
Sie stets den Überblick. Was zu erledigen
ist, wie es zu erledigen ist, von wem und bis
wann ist Ihnen jederzeit ersichtlich. Durch
ein effektiv und lückenlos umgesetztes
QM befolgen Sie nicht nur die gesetzlichen
Bestimmungen, sondern erhöhen auch die
Leistungsfähigkeit Ihrer Praxis.

[©ALEKSANDR BRYLIAEV]

Verstehen Sie QM als Fahrplan, um Fehler
zu vermeiden, Kosten- und Zeit einzusparen und sich kontinuierlich zu verbessern.
Folgende Schritte sollten Sie dabei berücksichtigen:
– Fertigen Sie Stellen- und Arbeitsplatzbeschreibungen wie auch ein Organigramm an (dieses sollten Sie bereits in
Phase 4 erledigt haben)
– Strukturieren Sie Ihre Arbeitsprozesse
und standardisieren Sie Verwaltungsabläufe (dies sollten Sie bereits in
Phase 6 abgeschlossen haben)
– Stellen Sie das Einhalten gesetzlicher
Anforderungen in den Bereichen Hygiene, Arbeitsschutz und im Personalwesen sicher
– Halten Sie regelmäßig Teammeetings ab
und gestalten Sie diese QM-konform
– Implementieren Sie ein Beschwerdeund Fehlermanagement
– Nach der Durchleuchtung des Bestellund Lagerwesens in Phase 6 bauen Sie

dieses nun effizient auf und etablieren
ein Lieferantenmanagement
– Stellen Sie direkt von Beginn an eine Dokumentation sicher
– Implementieren Sie innerhalb eines Jahres Patienten-, Mitarbeiter- und Lieferantenbefragungen
– Führen Sie nach dem ersten Jahr Ihrer
Praxistätigkeit ein internes Audit zur
Überprüfung und Realisierung Ihrer
Maßnahmen durch
Die Realisierung dieses Maßnahmenkataloges kostet zunächst Zeit, doch das Ergebnis zahlt sich auf Dauer in Erleichterung,
Sicherheit und Zeitersparnis aus. Bei Beachtung der beschriebenen 7 Phasen zum
Praxiseinstieg sind Sie für „die Basics“
schon gut gerüstet. Aber auch mit unvorhersehbaren Ereignissen oder Besonderheiten müssen Sie rechnen. Verlieren Sie
dann nicht die Nerven, denn gerade Fehloder Kurzschlussentscheidungen in der
Anfangsphase können teure Konsequenzen haben. In den ersten Monaten der
Selbstständigkeit müssen Sie ein hohes
Arbeitsstundenaufkommen pro Woche
einkalkulieren. Doch wirtschaften Sie
sorgfältig mit Ihrer Zeit und Ihren persönlichen Ressourcen. Mehrbelastung in der
ersten Zeit Ihrer Selbstständigkeit ist zwar
unausweichlich, sollte aber durch festgelegte Erholungsphasen ausgeglichen wer-

den. Blocken Sie sich unbedingt Urlaubsauszeiten im Bestellbuch. Ohne Erholung
bleibt sonst, früher oder später, die Effizienz auf der Strecke.

Nadja Alin Jung ist Diplom-Betriebswirtin, zertifizierte Praxisund Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen und Geschäftsführerin des Unternehmens m2c l
medical concepts & consulting.
Das Unternehmen hat sich auf individuelle Beratungskonzepte für
Zahnärzte, sowohl für Existenzgründer als auch für bereits etablierte Praxen, spezialisiert. Zusätzlich zur Beratung begleitet m2c die
Ärzte auch aktiv bei der Maßnahmenumsetzung.
m2c | medical concepts & consulting
info@m-2c.de
www.m-2c.de

Do’s

Dont’s

4 Strategie und Ziele festlegen
4 Positionierung und USP
(Alleinstellungsmerkmal) definieren, um ideale
Patienten zu erkennen
4 Mitarbeiter-Verantwortlichkeiten definieren – Aufgaben
delegieren – Sie müssen nicht alles selbst machen!
4 Stellenbeschreibungen erstellen
4 Investieren Sie in die Qualität Ihrer Mitarbeiter – Weiterbildungen rechtzeitig planen
4 Zweite Chancen gibt es nicht – trainieren Sie Ihr Team
richtig für den perfekten Ersteindruck
4 Führungskompetenz von Anfang an aufbauen
4 Schaffen Sie effiziente Praxisabläufe – prüfen Sie aber
vorab die Effektivität
4 Setzen Sie einen Fahrplan/Projektplan für Ihr QM auf,
legen Sie auch den zeitlichen Erfüllungsrahmen fest
4 QM-Werkzeuge nutzen (Arbeits-, Verfahrensanweisungen, Checklisten und Formblätter)

4 Nicht nur die Effizienz verbessern, sondern immer
auch die Effektivität hinterfragen
4 Personelle Schwierigkeiten und schlechte Arbeitsatmosphäre nicht zu lange dulden – scheuen Sie sich nicht vor
Personalfreisetzung
4 Hinterfragen Sie Antworten wie „das haben wir aber
schon immer so gemacht“ und „dafür haben wir keine
Zeit“ und akzeptieren Sie sie nicht einfach
4 Übertragene Aufgaben nicht vergessen nachzuhalten
und zu kontrollieren
4 Verlangen Sie nichts von Ihren Mitarbeitern, was Sie
nicht selbst erfüllen – denken Sie daran, Sie haben nun
eine Vorbildfunktion
4 Themen wie Hygiene – sind Ihren Patienten sehr wichtig
– daher nicht hintenanstellen
4 Selbst wenn Sie ein gutes Praxisteam haben – halten Sie
immer ein Ohr am Personalmarkt – denn Personalsicherheit gibt es nicht.

ANTWORTFAX
an 03328 / 33 45 47
DENS GmbH
Berliner Str. 13
14513 Teltow

Tel. 03328 / 33 45 40
Email: mh@dens-berlin.com
www.zahnarztsoftware.eu

ich benötige für meine Praxis eine einfach bedienbare Zahnarztsoftware und bestelle
hiermit folgendes Premiumpaket:
(X)
(X)

Softwarelizenz
Mehrplatzlizenz

für die beliebte Zahnarztsoftware DENSoffice EXPERIENCED (DOX)
zum Betrieb eines Netzwerks ohne Begrenzung der Anzahl der
eingesetzten Arbeitsstationen

inklusive folgender Module:
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

DENSkch
DENSpar
DENSze
DENSip
DENSkb
DENSkfo
DENSonline
DENSgoz
DENSlabor
DENSfakt
DENSrecall
DENScontroll
DENS.sms
DENS.ecash
DENS.onTIME
DENS.marketing

Abrechnung und Dokumentation von KCH-Leistungen
Befunderfassung und Abrechnung in der Parodontologie
Befunderfassung und Abrechnung in der Prothetik
Befunderfassung in der Prophylaxe (div. Mundhygiene-Indicies)
Abrechnung von Kieferbruchplänen
Abrechnung von kieferorthopädischen Plänen
Papierlose Abrechnung mittels DTA (Diskette, USB, HDD, Online)
Volle Integration der GOZ 2012 mit allen wichtigen Formularen
Eigenlabor sowie Fremdlaborverwaltung mit XML-Integration
Rechnungsübergabe an alle VDDS-Rechenzentren
Flexibles Recallsystem mit Anbindung an Email- und SMS-Versand
Statistiken, Planbuch und Tagesprotokolle
Patienten dokumentierte SMS direkt aus der Patientenakte senden
Bargeldloser Zahlungsverkehr mit automatischer Ausbuchung
Elektronisches Terminbestellbuch
Patientenaufklärungssystem mit Patientenmappe

inklusive folgender Dienstleistungen:
(X)

Datenübernahme

(X)
(X)

Installation
Praxisschulung

Übernahme des Patientenstamm und der Leistungsdaten aus
bestehendem Systemen (z.B. Z1, Dampsoft, Linudent, BDV, etc.)
Installation der Praxissoftware sowie Einrichtung der Praxis-EDV
Programmeinweisung bzw. Teamschulung in Ihrer Praxis

zum speziellen Angebotspreis von 4998,- EUR*. Zahlbar in bis zu 6 zinsfreien Raten.
DENSoffice EXPERIENCED (DOX) ist mehrplatzfähig, terminalserverfähig und mandantenfähig.
Die monatlichen Softwarenutzungs- und Pflegegebühren betragen für das obige Angebot 110,- EUR*.
Darin enthalten sind der Updateservice und der Zugriff auf gebührenfreie 0800-Anwenderhotline. Die bestens
erreichbare DENS-Hotline steht Ihnen von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr gerne für
Ihre Fragen zur Verfügung (keine Warteschleife, keine Musik im Ohr, keine nervige Computerstimme).
Wir freuen uns auf Sie!

______________________
Datum, Unterschrift

___________________________
Adresse / Praxisstempel
*Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
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Grundsätze der

RECHNUNGSLEGUNG
in der GOZ
Beim Arzt-Patienten-Verhältnis 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.
Karin Backhaus, Abteilungsdirektorin GOZ,
Steffi Scholl, GOZ-Expertin,
ZA – Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft eG

[©LASSE KRISTENSEN]

B

ei 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 anders als bei „Kassenpatienten“ nicht.

chende 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.

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.

Wer ist Vertragspartner der
Zahnarztpraxis und damit
Rechnungsempfänger?

Mit der Erbringung der zahnmedizinischen Leistungen wird nach den einschlägigen Regeln eine Gegenleistung
fällig. Hier wirkt allerdings bereits eine
erste Einschränkung: Die Vergütung wird
erst fällig, wenn dem Zahlungspflichtigen
eine den Vorschriften der GOZ entspre-

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. mit § 10 GOZ). Bei der
Behandlung von Kindern kommt der Behandlungsvertrag grundsätzlich mit dem
Elternteil zustande, der das Kind zur Behandlung bringt. Hier kann ggf. eine Gesamtschuldnerschaft beider Elternteile
infrage kommen. Bei getrennt lebenden

oder geschiedenen Eltern sind Sorgerechtsfragen und sich ggf. daraus ergebende Bevollmächtigungen, Versicherungsverhältnisse und evtl. Unterhaltsverpflichtungen im Innenverhältnis
zwischen den Elternteilen zu regeln.
Um jeglichen Schwierigkeiten bei der
Realisierung der Forderung aus dem
Wege zu gehen, erweist es sich also als
sinnvoll, die Rechnung grundsätzlich auf
den volljährigen, tatsächlich behandelten Patienten auszustellen. Doch wie verhält es sich im Fall der Behandlung von
Minderjährigen? Ist die Ausstellung der
Rechnung auf das Elternteil, welches das
Kind zur Behandlung gebracht hat, immer
der sicherste Weg?
Die Juristen sind sich hierüber nicht einig.
Eltern, auch voneinander getrennt lebend
bzw. geschieden, sind im Rahmen der elterlichen Sorge nach § 1626 BGB dazu
verpflichtet, die Behandlungskosten für
ihr minderjähriges Kind zu tragen. Aus
diesem Grund geht die Rechtsprechung
regelmäßig davon aus, dass zwischen
Arzt und Erziehungsberechtigten ein sogenannter „Vertrag zugunsten Dritter“

Volumentomograph mit integriertem
Panorama-Sensor
Ergonomisch. Vielseitig. Qualitativ. Eﬀektiv.
Der integrierte, elektronisch steuerbare
Sitz ermöglicht eine sichere und exakte
Positionierung des Patienten.

Ergonomisch
Die einzigartige AutoSwitch-Funktion
wechselt automatisch zwischen 3D-Modus
und 2D-Modus (Panorama-Aufnahme).
FOV 6 cm x 6 cm

Vielseitig
Vier Gesichtsfeldeinstellungen (FOV),
einstellbar für die diagnostische Aufgabe
und an jeder Stelle des Kopfes zu
platzieren.

Kompromisslose Qualität

FOV 7,5 cm x 10 cm

Die erstmals eingesetzte Algebraische
Rekonstruktionstechnik (ART) verbessert
die Bildqualität, ist gegen Bildartefakte
weniger empﬁndlich und verkürzt die
Verarbeitungszeit.
FOV 7,5 cm x 14,5 cm

Eﬀektiv
Die integrierte Bildbearbeitungssoftware
enthält alle Tools für die Bearbeitung
der diagnostischen Informationen und
Behandlungsplanung.

FOV (Optional)
13 cm x 14,5 cm

www.soredex.de

DIGITAL IMAGING MADE EASY™

SOREDEX

Tel. +49 (0) 781 28 41 98-0
Fax +49 (0) 781 28 41 98-30

Schutterstraße 12, D–77746 Schutterwald
kontakt@soredex.de
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(nämlich des Kindes) zustande kommt.
Der BGH hat klargestellt, dass aus einem
solchen Vertrag grundsätzlich beide Eltern berechtigt und verpflichtet werden.
Der Rechnungsadressat muss jedoch, damit die Zustellung rechtswirksam ist, eindeutig zugeordnet werden können.
Um jeglichen Schwierigkeiten bei der
Realisierung der Forderung aus dem Weg
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.

Folgen und in der Erfolgssicherheit unterscheiden, muss der Zahnarzt hierüber
ausführlich aufklären.
Bei der Risikoaufklärung müssen Informationen über die Gefahren des zahnärztlichen Eingriffs vermittelt werden, so
sie mit der Eigenart eines Eingriffs spezifisch verbunden sind. 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.

Die Aufklärungspflicht des Zahnarztes
Eine zahnärztliche Behandlungsmaßnahme kann den Straftatbestand einer
Körperverletzung erfüllen, wenn sie ohne
Aufklärung erfolgt 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 Formularen,
Zeichnungen usw. ersetzen in keinem Fall
das persönliche Gespräch.
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.
Mit Behandlungsalternativen sind alle
anderen Behandlungsmöglichkeiten angesprochen, die Unterschiede bezüglich
der Wirksamkeit, in der Intensität des Eingriffs und der Erfolgssicherheit aufweisen. Stehen zwei vollwertige Behandlungsmethoden nebeneinander, die sich
aber in der Intensität des Eingriffs, in den

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.

Novellierungen in der GOZ
zum 01.01.2012

§ 1 (1 + 2) Anwendungsbereich
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
z.B. durch eine Mitarbeiterin erfolgen. Bei
Gericht bekommt nicht immer derjenige
Recht, der im Recht ist, sondern derjenige,
der sein Recht auch beweisen kann.

Die Dokumentationspflicht
des Zahnarztes
Der Zahnarzt ist zur umfassenden Dokumentation verpflichtet, nicht nur berufsrechtlich, sondern 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.
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. Nach gängiger
Praxis können Unzulänglichkeiten der
Dokumentation zur Beweiserleichterung
im Haftpflichtprozess zugunsten des Patienten führen, nicht dokumentierte Behandlungen gelten i.d.R. als nicht existent.
Die Erhebung und Dokumentation von
Ausgangsbefunden bei Beginn einer

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 hinausgehen, darf er nur berechnen, wenn sie auf Verlangen des Zahlungspflichtigen erbracht worden sind.
Im Wortlaut ist dieser Paragraf unverändert geblieben, hat aber durch Bezugnahme in § 2 Abs. 3 GOZ auf den
§ 1 Abs. 2, Satz 2 und damit auf „Leistungen, die über das Maß einer zahnmedizinisch notwendigen Versorgung hinausgehen“, eine veränderte Wertigkeit erhalten. Die Fragestellung nach der
zahnmedizinischen Notwendigkeit hat
sich jedoch verschärft. Besonders betroffen ist nun vielmehr die Indikationsstellung für eine besondere Ausführung von
prinzipiell geeigneten Leistungen.

§ 2 Abweichende Vereinbarung
1. Durch Vereinbarung zwischen Zahnarzt und Zahlungspflichtigem kann eine
von dieser Verordnung abweichende Gebührenhöhe festgelegt werden. Die Vereinbarung einer abweichenden Punktzahl (§ 5 Absatz 1 Satz 2) oder eines abweichenden Punktwertes (§ 5 Absatz 1
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Satz 3) ist nicht zulässig. Notfall- und
akute Schmerzbehandlungen dürfen
nicht von einer Vereinbarung nach Satz 1
abhängig gemacht werden.
2. Eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1
ist nach persönlicher Absprache im Einzelfall zwischen Zahnarzt und Zahlungspflichtigem vor Erbringung der Leistung
des Zahnarztes schriftlich zu treffen. Dieses muss neben der Nummer und der Bezeichnung der Leistung, dem vereinbarten
Steigerungssatz und dem sich daraus ergebenden Betrag auch 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.
3. Leistungen nach § 1 Absatz 2 Satz 2 und
ihre Vergütung müssen 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. 1 bleibt
unberührt.
4. Bei vollstationären, teilstationären sowie vor- und nachstationären privatzahnärztlichen Leistungen ist eine Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 nur für vom
Wahlzahnarzt persönlich erbrachte Leistungen zulässig.

Gebührenverzeichnis aufgeführten, nun
vorab schriftlich in einem Heil- und Kostenplan vereinbart werden müssen. Außerdem ist der Hinweis, dass eine Erstattung möglicherweise nicht gewährleistet
ist, auch weiterhin aufzuführen. Dabei
bleibt der § 6 Abs. 1 unberührt, d.h. Entsprechungsberechnung ist dem Grunde
nach notwendige Leistung.

§ 5 Bemessung der Gebühren für Leistungen des Gebührenverzeichnisses
1. Die 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 5,62421 Cent.
2. Innerhalb des Gebührenrahmens sind
die Gebühren unter Berücksichtigung der
Schwierigkeit und des Zeitaufwandes der
einzelnen Leistung 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. Der 2,3-fache Gebührensatz
bildet die nach Schwierigkeit und Zeitaufwand durchschnittliche Leistung ab; ein
Überschreiten dieses Gebührensatzes ist
nur zulässig, wenn Besonderheiten der in
Satz 1 genannten Bemessungskriterien
dies rechtfertigen; Leistungen mit unterdurchschnittlichem Schwierigkeitsgrad
oder Zeitaufwand sind mit einem niedrigeren Gebührensatz zu berechnen.

Auch hier kann festgestellt werden, dass
der § 2 (Abs. 1 und 2) GOZ in der Kernaussage unverändert bleibt. Zu beachten ist,
dass künftig zur Angabe der Gebührenziffer eine „Bezeichnung der Leistung“ und
zusätzlich zum Gebührensatz der daraus
resultierende „Betrag“ in Euro hinzukommt. Das macht die Vereinbarung nach
§ 2 Abs. 1, 2 GOZ verständlicher.

§ 5 Abs. 1 GOZ führt einen völlig unveränderten Punktwert auf, allerdings ist der
„Gebührensatz“ (Einfachsatz) und die
Rundungsregel bei der Gebührenbestimmung nun nur noch auf einem Wege möglich: Rechnen mit 5 Nachkommastellen
zur Bestimmung des Einfachsatzes, dann
Multiplikation mit dem Steigerungssatz
und erst danach kaufmännisches Runden
auf zwei Nachkommastellen.

§ 2 Abs. 3 wurde erweitert auf alle Verlangensleistungen, auch in der GOZ enthaltene, die „über das Maß einer zahnmedizinisch notwendigen Versorgung
hinausgehen“. Das bedeutet, dass alle Verlangensleistungen, nicht nur die nicht im

In § 5 Abs. 2 GOZ wird klargestellt, dass
der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad
und Zeitaufwand dem 2,3-fachen Gebührensatz entsprechen, d.h. dem Bemessungskriterium „Zeitaufwand“ wird nicht
mehr vorrangige Bedeutung eingeräumt.

§ 6 Gebühren für andere Leistungen
1. Selbstständige zahnärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht
aufgenommen sind, können entsprechend
einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand
gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses dieser Verordnung berechnet werden. Sofern auch eine nach Art,
Kosten- und Zeitaufwand gleichwertige
Leistung im Gebührenverzeichnis dieser
Verordnung nicht enthalten ist, kann die
selbstständige zahnärztliche Leistung
entsprechend einer nach Art, Kosten- und
Zeitaufwand gleichwertigen Leistung der
in Absatz 2 genannten Leistungen des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für Ärzte berechnet werden.
2. Die Vergütungen sind nach den Vorschriften der Gebührenordnung für Ärzte
zu berechnen, soweit die Leistung nicht
als selbstständige Leistung oder Teil einer
anderen Leistung im Gebührenverzeichnis der Gebührenordnung für Zahnärzte
enthalten ist und wenn die Leistungen, die
der Zahnarzt erbringt, in den folgenden
Abschnitten des Gebührenverzeichnisses
der Gebührenordnung für Ärzte aufgeführt sind:
• B I, B II, B III unter den Nummern 30, 31
und 34, B IV bis B VI,
• C I unter den Nummern 200, 204, 210
und 211, C II, C III bis C VII, C VIII nur soweit eine zugrunde liegende ambulante operative Leistung berechnet
wird,
• E V und E VI,
• J,
• L I, L II unter den Nummern 2072 bis
2074, L III, L V unter den Nummern
2253 bis 2256 im Rahmen der Behandlung von Kieferbrüchen, L VI unter den
Nummern 2321, 2355 und 2356 im
Rahmen der Behandlung von Kieferbrüchen, L VII, L IX,
• M unter den Nummern 3511, 3712,
3714, 3715, 4504, 4530, 4538, 4605,
4606 und 4715,
• N unter der Nummer 4852 sowie
• O.
Der § 6 enthält nun in Abschnitt 1 die sogenannte „Analogberechnung“, zutreffender Entsprechungsberechnung, die erheblich vereinfacht wurde. Wenn nunmehr selbstständige Leistungen nicht im
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Gebührenverzeichnis GOZ aufgeführt
sind, können sie „entsprechend“, also im
Vergleich mit einer in der GOZ enthaltenen
Leistung berechnet werden. Wichtig zu
wissen ist auch, dass zur Analogiebildung
ausdrücklich auch eine GOÄ-Leistung herangezogen werden kann, wenn in der GOZ
keine nach Art, Kosten- und Zeitaufwand
gleichwertige Leistung zu finden ist.
Damit ist auch gleich die zweite wesentliche Änderung des § 6 GOZ dargestellt,
der nur noch eingeschränkte Zugriff
der Zahnärzte auf die ärztliche Gebührenordnung GOÄ. Beispielsweise sind bisher
zugängliche GOÄ-Leistungen wie spezielle Narkosen oder besondere Anästhesien Zahnärzten bzw. Oralchirurgen
als Berechnungsgrundlage verwehrt.
Erforderlichenfalls muss der Zahnarzt,
auch der Oralchirurg, nun die Entsprechungsberechnung nach § 6 (1) GOZ zur
Hilfe nehmen.

§ 10 Fälligkeit und Abrechnung der
Vergütung; Rechnung
1. Die Vergütung wird fällig, wenn dem
Zahlungspflichtigen eine dieser Verordnung entsprechende Rechnung nach der
Anlage 2 erteilt worden ist.
2. Die Rechnung muss insbesondere enthalten:
• das Datum der Erbringung der Leistung,
• bei Gebühren die Nummer und die Bezeichnung der einzelnen berechneten
Leistung einschließlich einer verständlichen Bezeichnung des behandelten
Zahnes und einer in der Leistungsbeschreibung oder einer Abrechnungsbestimmung ggf. genannten Mindestdauer sowie den jeweiligen Betrag und
den Steigerungssatz,
• bei Gebühren für vollstationäre, teilstationäre sowie vor- und nachstationäre privatzahnärztliche Leistungen
zusätzlich den Minderungsbetrag nach
§ 7,
• bei Entschädigungen nach § 8 den Betrag, die Art der Entschädigung und die
Berechnung,
• bei Ersatz von Auslagen nach § 9 Art,
Umfang und Ausführung der einzelnen
Leistungen und deren Preise sowie die
direkt zurechenbaren Materialien und
deren Preise, insbesondere Bezeich-

nung, Gewicht und Tagespreis der verwendeten Legierungen,
• bei nach dem Gebührenverzeichnis gesondert berechnungsfähigen Kosten
Art, Menge und Preis verwendeter Materialien.
3. Überschreitet die berechnete Gebühr
nach Absatz 2 Nummer 2 das 2,3-fache
des Gebührensatzes, ist dies auf die einzelne Leistung bezogen für den Zahlungspflichtigen verständlich und nachvollziehbar schriftlich zu begründen. 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. Wurden zahntechnische Leistungen
in Auftrag gegeben, ist eine den Erfordernissen des Absatzes 2 Nr. 5 entsprechende
Rechnung des Dentallabors beizufügen.
4. Wird eine Leistung nach § 6 Abs. 1 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 öffentlichrechtlichen Kostenträgern kann eine von
den Vorschriften der Absätze 1 bis 4 abweichende Regelung getroffen werden.
6. Die Übermittlung von Daten an einen
Dritten zum Zwecke der Abrechnung ist
nur zulässig, wenn der Betroffene gegenüber dem Zahnarzt in die Übermittlung
der für die Abrechnung erforderlichen
Daten schriftlich eingewilligt und den
Zahnarzt insoweit schriftlich von seiner
Schweigepflicht entbunden hat.
In Ergänzung zum § 2 Abs. 1 und 2 GOZ bestimmt nun § 10 Abs. 3 zusätzlich, dass im
Nachhinein auf Verlangen des Zahlungspflichtigen eine medizinische Begründung, eine Begründung zu Schwierigkeit,
Zeitaufwand, Umstände oder Schwierigkeit des Krankheitsfalles, in den Fällen abzugeben ist, in denen die Überschreitung
des 2,3-fachen Satzes auch ohne die abweichende Vereinbarung nach § 2 (1, 2)
GOZ gerechtfertigt gewesen wäre. In
Abs. 2 wurden die Bestimmungen für die

Berechnung von Auslagen nach § 9 in Satz
5 konkreter formuliert (Art, Umfang und
Ausführung), in Satz 6 wurden die
Anforderungen für gesondert berechnungsfähige Materialien ebenfalls genauer gefasst, wenngleich beide Satzformulierungen noch immer Raum für Interpretationen und Streitpotenzial bieten.
Neu ist die Bestimmung in Abs. 6 des § 10,
dass mit der Ausstellung der Rechnung ein
Dritter nur beauftragt werden darf, wenn
der Betroffene gegenüber dem Zahnarzt
der erforderlichen Datenübermittlung
schriftlich zugestimmt hat und den
Zahnarzt insofern schriftlich von seiner
Schweigepflicht entbunden hat. Voraussetzung für die Durchsetzung der Forderung des zahnärztlichen Entgelts ist und
bleibt ein entstandener und danach wirksam fällig gestellter Anspruch.

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.

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).

Karin Backhaus
Abteilungsdirektorin GOZ, ZA eG
E-Mail: kbackhaus@zaag.de
Steffi Scholl
GOZ-Expertin, ZA eG
E-Mail: sscholl@zaag.de
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Arbeitsverträge in der Praxis –

SICHERN SIE SICH AB!
Was geschieht als erstes nach dem Start der Selbstständigkeit eines
Zahnarztes? Nach Gründung der eigenen Praxis, mit vollständiger
Einrichtung der Praxisräume sowie sämtlicher Arbeitsmittel fehlt nur
noch das fachlich ausgebildete und kompetente Personal, um einen
reibungslosen Praxisalltag für den Zahnarzt zu gewährleisten. So
bringt es die Tätigkeit eines Zahnarztes schon von Anfang an mit sich,
dass Mitarbeiter beschäftigt werden, er damit Arbeitgeber ist. Nicht
selten ist es in Praxen, dass der erste Mitarbeiter eines Zahnarztes der
jeweilige Lebenspartner/Ehepartner oder eine Reinigungskraft ist.
Und bereits in diesen Fällen handelt es sich um Tätigkeiten aufgrund
eines Arbeitsvertrages.
RAin Katri Helena Lyck & RA Guido Kraus, Bad Homburg

[©WAWRITTO]

W

enn der Praxisalltag dann
gestartet ist, wird in den
meisten Fällen nach kurzer
Zeit zusätzlich mindestens eine Assistentin für den Bereich des Empfangs/der Verwaltung und Abrechnung sowie eine
Assistenz für den Behandlungsstuhl beschäftigt. Oft ist es sinnvoll, sogar gleich
bis zu drei Helferinnen anzustellen, damit
die Öffnungszeiten optimal gestaltet
werden können und die Praxis auch in
Urlaubszeiten voll einsatzfähig ist.
Unabhängig davon, ob die Arbeitsvertragsparteien (Zahnarzt und Angestellter)
detailreiche Verhandlungen über den Inhalt des Beschäftigungsverhältnisses geführt haben oder nicht, unterliegen diese
Beschäftigungsverhältnisse alle einem
Arbeitsvertrag. Da ein Arbeitsvertrag keiner Schriftform bedarf, wie dies etwa bei
der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses
der Fall ist, besteht ein Arbeitsvertrag

auch dann, wenn die Parteien lediglich
mündliche Absprachen getroffen haben.

Abschluss eines Arbeitsvertrages
Bei Abschluss eines Arbeitsvertrages gilt
folglich der „Grundsatz der Formfreiheit“.
Arbeitsverträge können demnach sowohl
mündlich, schriftlich, ausdrücklich oder
aber auch konkludent, d.h. durch ein deutungsfähiges Verhalten, das auf den Willen
eines Vertragsschlusses hindeutet, geschlossen werden. Aus Arbeitgebersicht
empfiehlt sich allerdings in jedem Fall, einen
Arbeitsvertrag stets schriftlich zu fixieren.

Schriftform des Arbeitsvertrages
Die Schriftform sollte aus Sicherheitserwägungen standardmäßig gewählt werden, denn aufgrund des Nachweisgesetzes „obliegt“ es jedem Arbeitgeber, binnen
eines Monats nach Aufnahme der Arbeit
durch den Arbeitnehmer eine unter-

schriebene Niederschrift über die wesentlichen Arbeitsbedingungen auszuhändigen. Es handelt sich hier um eine „Obliegenheit“ für den „Arbeitgeber“ und nicht
um eine „Rechtspflicht“. Somit hat das
Nachweisgesetz keine unmittelbare
Rechtsfolge zulasten des Arbeitgebers
vorgesehen. Im Falle einer Beweisnot des
Arbeitgebers kann allerdings das Nichtvorliegen eines schriftlichen Arbeitsvertrages bzw. die Fixierung der wesentlichen Arbeitsbedingungen zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem
Arbeitnehmer führen. Schwierigkeiten
treten in den meisten Fällen im Bereich
der Vergütung sowie der Urlaubsgewährung und bei einer Behauptung des Arbeitnehmers, es seien zum Grundgehalt
variable Gehaltsbestandteile oder Sonderzahlungen vereinbart worden, auf.
Der Arbeitgeber trägt bei fehlendem
schriftlichem Arbeitsvertrag grundsätz-
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lich die volle Beweislast. Es kann im
schlimmsten Fall dazu führen, dass ein
Arbeitnehmer im Rahmen einer Auseinandersetzung das „Blaue vom Himmel“
behaupten könnte. Dem Arbeitgeber wird
es dann nur schwer möglich sein, das Gegenteil zu behaupten, denn die Beweispflicht liegt bei diesem.
Darüber hinaus wird häufig, um sich von
der Qualität und Fachkompetenz des angestellten Arbeitnehmers zu überzeugen,
eine Probezeit vereinbart. Vor dem Hintergrund des NachwG sollte diese schriftliche abgeschlossen werden, denn im Extremfall kann das Leugnen einer solchen
Vereinbarung durch den Arbeitnehmer
dazu führen, dass die Anwendbarkeit des
Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) bereits ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses gegeben ist und sich die Kündigungsanforderungen damit bereits vor
dem Ablauf der eigentlich vereinbarten
Probezeit erheblich erschweren.

Welche Gestaltung des Arbeitsvertrages ist sinnvoll?
Das Nachweisgesetz sieht eine Obliegenheit des Arbeitgebers vor, spätestens
einen Monat nach dem mit dem Arbeitnehmer vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich abzufassen
(§ 2 NachwG). Ein Anstellungsvertrag/
Dienstvertrag sollte folgenden Inhalt aufweisen:

diese für andere Tätigkeiten in der Praxis einsetzen zu können.

4Um sicherzugehen, dass sowohl die
menschlichen als auch die sachlichen
Kompetenzen des neuen Mitarbeiters
zutreffen, sollte eine Probezeit im
Sinne des § 622 Abs. 3 BGB vereinbart
werden.

4Die Beendigung sowie die geltenden
Kündigungsfristen des Arbeitsverhältnisses sind im Arbeitsvertrag festzuhalten.

4Die vereinbarte Vergütung sollte im
Arbeitsvertrag festgeschrieben werden. Es ist darauf zu achten, ob der
Arbeitnehmer eine fixe monatliche
Bruttovergütung erhalten soll oder
aber einen Stundenlohn für die von ihm
jeweils geleisteten Stunden. Üblicherweise wird jedoch eine fixe monatliche
Bruttovergütung vereinbart. Zusätzlich sollte ein Fälligkeitsdatum, das
heißt, ein Zeitpunkt vereinbart werden,
bis zu dem der Arbeitgeber die Vergütung spätestens an den Arbeitnehmer
zu leisten hat.

tionen, Urlaubs-/Weihnachtsgeld und
Prämien verweisen. Es muss in jedem
Einzelfall deutlich werden, dass es sich
um freiwillige Zahlungen handelt, auf
die kein Rechtsanspruch für die Zukunft besteht.

4Jeder Arbeitsvertrag muss über klare
und deutliche Aussagen der vereinbarten Arbeitszeit sowie die Handhabung
etwaiger Überstunden verfügen. Im
Falle einer personellen Veränderung
und der daraus resultierenden Arbeitszeiteinteilung sollte ebenfalls im Arbeitsvertrag ein entsprechender Passus
vermerkt sein.

4Die Urlaubsregelung, wie viele Tage pro
Kalenderjahr dem Arbeitnehmer gewährt werden, ist auch Bestandteil eines Arbeitsvertrages. Das Bundesurlaubsgesetz sieht lediglich eine Mindestgrenze für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer von 24 Urlaubstagen bei
einer 6-Tage-Woche vor. Somit stünde
es dem Arbeitnehmer ansonsten frei,
zu behaupten, er hätte weit mehr Urlaubstage zugesagt bekommen, als ihm
nun gewährt worden seien.

4Zulagen und Sondervergütungen soll-

4Übt ihr Personal Nebentätigkeiten ne-

ten neben dem monatlich laufenden
Arbeitsentgelt geregelt werden. Der
Arbeitsvertrag sollte auf den Arbeitnehmer variabel gestaltete Gratifika-

ben der eigentlichen Tätigkeit in der
Praxis aus, kann dies zu Leistungsbeeinträchtigungen führen. Dem Arbeitgeber sei daher geraten, im Arbeitsver[©2XSAMARA.COM]

4Der Arbeitsvertrag/Dienstvertrag sollte
die Überschrift „Dienst- oder Anstellungsvertrag“ tragen.

4Der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer sind mit Namen und vollständiger Anschrift genau zu bezeichnen.

4Der Beginn des Arbeitsverhältnisses ist
unter Verwendung einer konkreten
Datumsangabe anzugeben.

4Die vom Arbeitnehmer arbeitsvertraglich übernommene Tätigkeit sollte ausführlich und möglichst exakt beschrieben werden. Ein sogenannter Änderungsvorbehalt sollte mit aufgenommen werden, um bei einem Ausfall
anderer Mitarbeiter, die Tätigkeit der
einzelnen Mitarbeiter ausweiten und
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trag eine entsprechende Regelung
aufzunehmen, dass Nebentätigkeiten
grundsätzlich durch diesen zu genehmigen sind. Aufgrund der Rechtsprechung ist jedoch darauf hinzuweisen,
dass nur bei Vorliegen wichtiger entgegenstehender Gründe eine Nebentätigkeitserlaubnis verweigert werden
darf.

4Der Arbeitsvertrag sollte mit der Angabe des Ortes, des Datums und der
Unterschriften beider Vertragsparteien
enden. Ebenso sollten Änderungen von
beiden Parteien unterschrieben werden. Handelt es sich um Änderungen im
laufenden Vertragstext, so empfiehlt es
sich, dass beide Parteien diese punktuelle Änderung durch ihr Namenskürzel
unter Angabe des Datums abzeichnen.

den Empfang der schriftlich ausgefertigten Arbeitsbedingungen zu quittieren.
Gleichfalls gilt eine Schriftformerfordernis für den Fall der Änderung eines Arbeitsvertrages im Ganzen oder von einzelnen Punkten. Bei Sondervereinbarungen
ist es ratsam, sich die rechtliche Unterstützung einzuholen - dann sind sie richtig abgesichert!

4Hinsichtlich der Krankheitstage je Mitarbeiter empfiehlt es sich, eine klare
und deutliche Regelung im Falle einer
Arbeitsverhinderung zu treffen. Eine
Arbeitsverhinderung sollte stets bis zur
täglichen Praxiseröffnung mitgeteilt
werden, so kann der Arbeitsablauf des
weiteren Praxispersonals entsprechend angepasst werden.

Praxistipp
Damit das bereits zwischen dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber bestehende Vertrauen gefestigt werden kann, sollte ein
schriftlich abgefasster Arbeitsvertrag als
positive Grundlage dem Arbeitsverhältnis
beitragen.

4Im Arbeitsvertrag sollte eine Klausel

Unter einer Schriftform versteht man,
dass die wesentlichen Arbeitsvertragsbedingungen verständlich niedergeschrieben werden. Gemäß § 126 BGB sollte die
sogenannte Niederschrift vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer handschriftlich gegengezeichnet werden.

enthalten sein, die vorsieht, dass Nebenabreden und Änderungen des Arbeitsvertrages regelmäßig der Schriftform bedürfen.

Auch im Hinblick auf die Regelungen nach
dem Nachweisgesetz empfiehlt es sich,
den Arbeitnehmer dazu zu verpflichten,

4Auch der Zahnarzt unterliegt der Datenschutzpflicht. Es sollte auch hier
eine Regelung über die Verschwiegenheitspflicht getroffen werden.

Katri Helena Lyck
Rechtsanwältin und Fachanwältin
für Medizinrecht
Guido Kraus
Rechtsanwalt
LYCK & PÄTZOLD Medizinanwälte
Nehringstraße 2
61352 Bad Homburg
Tel.: 06172 139960
E-Mail:
kanzlei@medizinanwaelte.de
www.medizinanwaelte.de
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PATIENTENRECHTEGESETZ
– relevante
Punkte für die
Zahnarztpraxis
Am 26.02.2013 ist das Patientenrechtegesetz in Kraft getreten. Im
Wesentlichen betreffen die Änderungen eine Kodifizierung des Rechts
der medizinischen Heilbehandlung im Bürgerlichen Gesetzbuch
(BGB). Zudem sollen die Rechte der Kassenpatienten durch Änderungen im Sozialgesetzbuch V (SGB V) gestärkt werden.
RA Michael Lennartz, Bonn

[©STRAKOVSKAYA]

M

it dem Patientenrechtegesetz werden im BGB zusätzlich zum allgemeinen
Dienstvertragsrecht spezielle Regeln
eingeführt, die in der Zahnarztpraxis
von besonderer Relevanz und zu beachten sind.

Informationspflichten (§ 630 c BGB)
Der Zahnarzt ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die
Behandlung wesentlichen Umstände zu
erläutern, insbesondere die Diagnose, die
voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und
nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen. Sind für den Zahnarzt Umstände erkennbar, die die Annahme eines
Behandlungsfehlers begründen, hat er
den Patienten über diese auf Nachfrage

oder zur Abwendung gesundheitlicher
Gefahren zu informieren.
Geregelt ist darüber hinaus auch die sogenannte „wirtschaftliche Aufklärungspflicht“. Weiß der Zahnarzt, dass eine
vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen Dritten nicht
gesichert ist oder ergeben sich nach den
Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er den Patienten vor
Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung in
Textform informieren.

Der Zahnarzt ist
verpflichtet, dem Patienten
in verständlicher Weise zu
Beginn der Behandlung
und, soweit erforderlich,
in deren Verlauf sämtliche
für die Behandlung
wesentlichen Umstände zu
erläutern.

[©GORILLAIMAGES]

Gerade bei kostenträchtigen Behandlungen empfiehlt es sich, dass der Patient bei
seinem Kostenträger eine Kostenzusage
einholt. Für den Zahnarzt ist es auch im
Kassenbereich wichtig, dass er den Patienten über entstehende Mehrkosten
informiert, da hier Kenntnisse des Zahn-

arztes vorausgesetzt werden (z.B. Richtlinien, Höhe der Festzuschüsse).

Einwilligung (§ 630 d BGB)
Der Zahnarzt hat vor Durchführung einer
medizinischen Maßnahme, insbeson-
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dere eines Eingriffs in den Körper oder die
Gesundheit, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Ist der Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines
hierzu Berechtigten einzuholen. Die
Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient vor der Einwilligung
aufgeklärt worden ist. Diese Vorschrift ist
bei der Behandlung von Kindern oder einwilligungsunfähigen Personen (z.B. Bewohner in einem Pflegeheim mit gerichtlich bestelltem Betreuer) von besonderer
Relevanz.

Aufklärungspflichten (§ 630 e BGB)
Der Zahnarzt ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung
wesentlichen Umstände aufzuklären.
Dazu gehören insbesondere Art, Umfang,
Durchführung, zu erwartende Folgen
und Risiken der Maßnahme sowie ihre
Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung
und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die
Diagnose oder die Therapie.

arzt erfolgen muss und so rechtzeitig zu
erfolgen hat, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohlüberlegt treffen kann. Ergänzend kann
nach dieser Regelung auch auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der
Patient in Textform erhält.

Dokumentation der Behandlung
(§ 630 f BGB) und Einsichtnahme in
die Patientenakte (§ 630 g BGB)
Patientenakten sind vollständig und
sorgfältig zu führen. Der Behandelnde ist
verpflichtet, zum Zweck der Dokumentation in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Berichtigungen und
Änderungen von Eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen worden sind. Dies ist auch für elektronisch
geführte Patientenakten durch manipulationssichere Software sicherzustellen.
In der Umsetzung bereitet diese Vorschrift Probleme. Es empfiehlt sich unbedingt bei seiner Softwarefirma nachzufragen, ob den Erfordernissen des Gesetzes Rechnung getragen wird.
Gravierend ist auch, dass dem Patienten
auf Verlangen unverzüglich Einsicht in
die vollständige, ihn betreffende Patientenakte zu gewähren ist, soweit der Einsichtnahme nicht erhebliche therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche
Rechte Dritter entgegenstehen. Die Ablehnung der Einsichtnahme ist zu begründen. Zudem kann der Patient auch
elektronische Abschriften von der Patientenakte verlangen, wobei dem Behandelnden die entstandenen Kosten zu
erstatten sind. In der Konsequenz wird
der Zahnarzt auch in der Regel persönliche Einträge in der Patientenakte offenbaren müssen, wobei dann nicht mehr die
Möglichkeit besteht, diese Einträge unkenntlich zu machen.

Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Behandlungsmaßnahme hinzuweisen. Festgeschrieben wird zudem,
dass die für den Patienten verständliche
Aufklärung mündlich durch den Zahn-

Beweislast bei Haftung für
Behandlungs- und Aufklärungsfehler (§ 630 h BGB)
Aus dieser Vorschrift ergibt sich u.a., dass
ein Fehler eines Zahnarztes vermutet
wird, wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht hat, dass für ihn

voll beherrschbar war. Der Zahnarzt hat
zudem zu beweisen, dass er eine Einwilligung eingeholt und aufgeklärt hat.
Bei einer unzureichenden Dokumentation wird vermutet, dass die Maßnahme
nicht getroffen wurde. Bei Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers wird vermutet, dass der Behandlungsfehler für
diese Verletzung ursächlich war. Dies gilt
auch dann, wenn es der Zahnarzt unterlassen hat, einen medizinisch gebotenen
Befund rechtzeitig zu erheben oder zu
sichern.

Änderungen im Sozialgesetzbuch V
Nach § 137 SGB V soll der Gemeinsame
Bundesausschuss in seinen Richtlinien
wesentliche Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit und insbesondere Mindeststandards für Risikomanagement- und Fehlermeldesysteme
festlegen. Diese Regelung kann auch für
Arzt- und Zahnarztpraxen im ambulanten Bereich zu neuen bürokratischen
Pflichten führen.
In § 13 Abs. 3 a SGB V werden Sanktionen
festgelegt, wenn Krankenkassen nicht
binnen drei Wochen (bei Einschaltung
des MDK innerhalb von fünf Wochen)
über einen Leistungsantrag entscheiden.
Wird ein im Bundesmantelvertrag für
Zahnärzte vorgesehenes Gutachterverfahren durchgeführt, hat die Krankenkasse ab Antragseingang innerhalb von
sechs Wochen zu entscheiden; der Gutachter hat innerhalb von vier Wochen
Stellung zu nehmen. Kann die Krankenkasse diese Fristen nicht einhalten, hat
sie dies rechtzeitig schriftlich begründet
mitzuteilen.

Kazemi & Lennartz
Rechtsanwälte, Bonn
Rechtsanwalt Michael Lennartz
www.medi-ip.de
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MASTERSTUDIENGÄNGE
© shutterstock.com/Ariwasabi

in der Zahnmedizin
Zahnärzte haben die Möglichkeit, nach dem Staatsexamen den Mastertitel als Abschluss eines postgradualen Masterstudienganges zu erwerben, wie er mittlerweile
von sehr vielen Hochschulen und Instituten angeboten wird.

M

it 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. Im Gegensatz zu Fächern, die mit einem Diplom oder
Magister abschließen, wurden Fächer,
die mit einem Staatsexamen abschlie-

ßen, nicht in Bachelor und Master gegliedert.
Für Zahnmediziner gibt es allerdings
die Möglichkeit, den Masterabschluss
im Rahmen einer postgradualen
Weiterbildung nach Erlangung der
Approbation zu erwerben. Diese
Masterstudiengänge werden 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 anerkannte Qualifikation. Die folgende Übersicht informiert über Masterabschlüsse für
Zahnmediziner in Deutschland, Österreich und der Schweiz, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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„Man muss immer

AM BALL BLEIBEN“
Juliane Gnoth, Zahnärztin aus Berlin, befindet sich seit September
2011 im Masterstudium der instrumentellen Funktionsanalyse und
-therapie mit Computerunterstützung an der Universität Greifswald. Im Interview erzählte sie von ihrem Studium und der stetigen
Relevanz von Weiterbildung.
[©DOTSHOCK]

Frau Gnoth, bitte erzählen Sie uns von
diesem Studiengang und der inhaltlichen
Gestaltung!
Die Universität Greifswald bietet diesen
Studiengang schon seit einigen Jahren an,
es gibt dort auch noch weitere Masterstudiengänge. Ich habe mich dafür entschieden, weil es ein sehr spezielles Thema
ist, mit dem ich mich eingehender beschäftigen wollte. Das Interessante daran
ist, dass viele Universitätsprofessoren den
Studiengang als Modulprovider mitgestalten, die im Fachgebiet renommiert
sind. Dies wird ergänzt durch Praktiker.
Die Inhalte sind auf 17 Module verteilt, die
im gesamten Bundesgebiet verteilt in
Universitäten und Praxen stattfinden. Einige dieser Module finden im Block statt,
sodass man nicht 17 Mal auf Reise gehen
muss. Zu jedem Modul, also der Präsenzzeit, kommt dann noch eine Hausaufgabe
zum Thema. Die muss man in der Praxis in

einer vorgegebenen Zeit abliefern. Hat
man außerdem die Klausuren innerhalb
der Module bestanden und alle Hausaufgaben abgeliefert, sucht man sich ein
Thema für die Masterthese, schreibt und
verteidigt diese anschließend.

das Erlernte umsetzen kann, fällt mir im
Moment noch schwer, einzuschätzen.
Man lernt so viele Inhalte mit zahlreichen
Ansichten, daher dauert es etwas, um sich
eine eigene Meinung zu bilden und ein
Konzept zu erarbeiten.

Warum fiel die Entscheidung auf diesen
Fachbereich und wie gestaltet sich der
Zeit- und Kostenaufwand?
Der Fachbereich ist ein Randgebiet, zu
dem es auch keine Fachzahnarztweiterbildung gibt. Wer sich beispielsweise für
Kieferorthopädie interessiert, dem würde
ich immer die Weiterbildung im Gegensatz zum Masterstudium empfehlen. Ich
interessiere mich seit meiner Ausbildung
zur Zahntechnikerin für Artikulatoren,
Okklusion und Funktionsanalyse. Der
Zeitaufwand ist für mich als angestellte
Zahnärztin sicher vertretbar, aber für niedergelassene Kollegen sicher nicht zu unterschätzen. Das wirkt sich ja auch direkt
auf die geringeren Praxiszeiten und somit
Einnahmen aus. Gerade wenn viele Module nacheinander stattfanden, saß ich
gefühlt ständig an meinen Hausaufgaben.
Der Kostenaufwand ist enorm, und ob sich
das für mich später rechnet, kann ich im
Moment nicht abschätzen. Eine direkte
Kosten-Nutzen-Rechnung lässt sich aber
auch eher nur für Niedergelassene aufstellen.

Mit welchen Hoffnungen und Erwartungen
haben Sie Ihr Masterstudium begonnen?
Ich hatte etwas mehr Struktur erwartet,
vielleicht kein „Kochrezept“, aber die Fülle
an Techniken, Ansichten und die Gegensätze von eminenz- und evidenzbasierter
Zahnmedizin machen es nicht leicht, sich
zu strukturieren. Dabei hatten es Kommilitonen einfacher, die bereits ein Konzept
in ihrer Praxis umsetzen. Für Anfänger im
Fachgebiet ist es nicht einfach sich zu
motivieren, um aus der Flut von Informationen ein eigenes Konzept aufzubauen.

Wie lässt sich ein Masterstudium mit Ihrem Berufsalltag kombinieren und das
theoretisch Erlernte praktisch umsetzen?
Als angestellte Zahnärztin ist das mit dem
Berufsalltag gut kombinierbar, wenn man
einen Chef hat, der Verständnis und Unterstützung nicht verwehrt. Wie sehr man

Und wie ist das aktuelle Zwischenfazit
nach vier Semestern?
Ich habe meine Präsenzzeiten und
Hausaufgaben abgearbeitet. Jetzt versuche ich, die Informationen zu ordnen, zu
verinnerlichen und meine Masterthese
steht noch an. Ob der Aufwand mit dem
Ergebnis für mich in einer richtigen Relation stehen, ist schwer zu sagen. Es liegt
jetzt an mir, die Studieninhalte umzusetzen.
Für welche Zielgruppe sind Masterstudiengänge Ihrer Meinung nach sinnvoll
und wie arbeitsintensiv sind postgraduale
Weiterbildungsmöglichkeiten?
Diese Frage lässt sich schwer beantworten. In unserer Gruppe sind Anfänger, aber
auch schon Spezialisten im Fachgebiet.
Da die Grundkenntnisse sehr unterschied-
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„Man muss immer am Ball
bleiben und an Fortbildungen
teilnehmen. Dabei sollte man
sich überlegen, wofür man
Zeit und Geld investiert,
denn das Angebot an Fortbildungen ist schließlich
enorm.“
5Juliane Gnoth

lich sind, fühlen sich nie alle gleich gut
abgeholt. Ich halte gewisse Grundkenntnisse für einen Master wie ein Curriculum
für sinnvoll. Spezialisten geht es vielleicht
manchmal auch nur um den Mastertitel.
Positiv an unserem Studium waren Module, in denen es unter anderem um die
Auswertung von Studien, Literaturrecherche und Dentalfotografie ging. Von
denen profitieren auch Kollegen, die bereits Spezialisten im Fachgebiet sind.

Wie wichtig sind Spezialisierungen und
Fachkenntnisse hinsichtlich des Praxismarketings, wenn es um Patientenbindung und -gewinnung geht?
Die sind auf alle Fälle wichtig, insbesondere in Ballungsgebieten, wo die Konkurrenz groß ist. Ob Patienten nach Mastertiteln schauen, kann ich schwer einschätzen. Tätigkeitsschwerpunkte sind
wichtig, danach schauen Patienten ganz
sicher, diese zeigen auch, ob der Zahnarzt
sich stets fortbildet.
Wie bewerten Sie im Allgemeinen die
Relevanz einer stetigen Fortbildung?
Es wird auch rechtlich immer wichtiger,
dass Zahnärzte ihre Patienten lege artis
behandeln, das bedeutet, dass sie immer
nach dem Stand der aktuellen Wissenschaft (be)handeln, nicht mehr so, wie sie
eventuell vor 20 Jahren beim Studium ihre
Patienten behandelt haben. Man muss
also immer am Ball bleiben und an Fortbil-

dungen teilnehmen. Dabei sollte man sich
überlegen, wofür man Zeit und Geld
investiert, denn das Angebot an Fortbildungen ist schließlich enorm.

Berufsbegleitende Teilzeitstudiengänge,
universitäre Vollzeitstudiengänge, Masterabschluss oder Kursreihen durch Fachgesellschaften – Möglichkeiten der postgradualen Fort- und Weiterbildung gibt es
vielfältige. Was raten Sie Kolleginnen und
Kollegen hinsichtlich einer Entscheidungsfindung?
Universitäre, postgraduale Vollzeitstudiengänge gibt es in Deutschland ja kaum,
dafür kann man sich aber im Ausland informieren. Dafür muss man aber die Praxistätigkeit aufgeben, was man sich leisten können muss. Masterkurse sollten
auch gut überlegt sein, da sie sehr spezialisiert sind, wobei es auch allgemeinere
Masterkurse z.B. für Prothetik gibt. Kursreihen von Fachgesellschaften oder Kammerinstituten sind immer ein guter Mittelweg, da erschwinglich und auch zeitlich nicht ganz so umfangreich. Trotzdem
hat auch die klassische Weiterbildung
zum Fachzahnarzt für Oralchirurgie oder
Kieferorthopädie weiterhin ihre Berechtigung. Sie wird insbesondere im internationalen Vergleich sehr weit oben bewertet. Dies bedeutet aber mehrjährige Konzentration und auch etwas Glück beim
Finden einer Weiterbildungsstelle. Sinnvoll ist es, sich mit Menschen zu unterhalten, die verschiedene Wege gegangen

sind, um bei der Entscheidungsfindung
Unterstützung zu erlangen.

Für die zahnärztliche Fort- und Weiterbildung zeichnen Sie auch als Vorstandsmitglied der Zahnärztekammer Berlin verantwortlich. Welche fachlichen Trends und
aktuellen Entwicklungen können standespolitisch in diesem Bereich verzeichnet werden?
Die Kollegenschaft spezialisiert sich immer weiter, andererseits soll auch der
Generalist gestärkt werden. Ich denke, ein
goldener Mittelweg ist der beste. Die Anzahl der Behandlungstechniken und das
Wissen nehmen immer weiter zu, daher
wird es immer mehr Praxen mit spezialisierten Fachkräften geben. Parallel dazu
ist die Allgemeinzahnarztpraxis auch kein
Auslaufmodell. Es gibt sowohl Patienten,
die für alles einen Spezialisten besuchen
möchten und auch bereit sind, dafür mehr
zu zahlen. Ebenso möchten manche
Patienten alle Behandlungen aus einer
Hand.
Vielen Dank für das Gespräch!

Juliane Gnoth
E-Mail: j.gnoth@bdza.de
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To-do-Liste für

EXISTENZGRÜNDER
Benjamin Kündiger, Dresden
Gründungskonzept – Übernahmezeitpunkt 01.01.2013
erledigt
Erstellung Nierderlassungskonzept/Businessplan

Berater
geeigneter Steuerberater
kompetenter Unternehmensberater
fachkundiger Anwalt/Notar

Finanzierung, Förderung
Finanzierung (öffentliche Mittel)
Existenzgründungszuschuss in Abhängigkeit AV prüfen/Kündigung Arbeitgeber
Förderung von Angestellten über die Agentur für Arbeit
Standortanalyse

Verträge
Praxisübernahmevertrag
Miet-/Pachtverträge
Gesellschaftsverträge bei ÜBAG oder BAG
Arbeitsverträge inkl. aller Anlagen/Änderungen
Ggf. Ehegattenarbeitsvertrag Praxisabgeber fristgerecht
kündigen lassen
Darlehensverträge
Leasingverträge

Versicherungen
betriebliche Versicherungen
Berufshaftpflichtversicherung anpassen
Praxisinhaltsversicherung kündigen/übernehmen
(4-wöchiges Sonderkündigungsrecht)
Gebäudeversicherung bei Immobilienkauf
Betriebsunterbrechungsversicherung
private Versicherungen
Freiwillige gesetzliche oder private Krankenvollversicherung
Praxiskostenausfallversicherung
Lebensversicherung ggf. betr. Altersvorsorge umstellen
Berufsunfähigkeitsversicherung anpassen
Unfallversicherung anpassen (wichtig Gliedertaxe)

erledigen

Anmerkung
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Unterlagen für das Bankgespräch
Niederlassungskonzept/Businessplan inkl. Finanzierungskonzept
Verträge/Entwürfe (Kauf-, Miet-, Gesellschaftsverträge)
Selbstauskunft, Vermögensaufstellung, letzter ESt-Bescheid
Ggf. Nachweis Eigenkapital
Sicherheitenvorschlag
bei Praxisübernahme-/Einstieg Bilanzen der Vorjahre
und aktuelle BWA

Maßnahmen bis zur Geschäftseröffnung
mittelfristige Maßnahmen
Marketingmaßnahmen vorbereiten
Finanzierung endgültig klären
bestehendes Arbeitsverhältnis fristgerecht kündigen lassen
Förderanträge Existenzgründerzuschuss stellen
technische Ausstattung besorgen
Räumlichkeiten vorbereiten
Ggf. Mitarbeiter suchen
Verträge vorbereiten
Analyse eigene Versicherungen
kurzfristige Maßnahmen
Homepage
Kontoeröffnung
Druck Geschäftspapiere
Anfertigung Schilder, Stempel
Anmeldeformalitäten
Telefon, Fax, E-Mail
Waren- und Materialbeschaffung
Einrichtung Buchführung
Einladung zur Geschäftseröffnung

Anmeldeformalitäten
Zulassung beantragen í FRISTEN Bundesland abhängig
Gewerbeanmeldung (Gemeinde)

BUS-Dienst

Berufsgenossenschaft

macht Steuerbüro

Finanzamt (Steuernummer)

macht Steuerbüro

Arbeitsagentur (Betriebsnummer)

macht Steuerbüro

Krankenkasse (Anmeldung Mitarbeiter)

macht Steuerbüro

Partnerschaftsregister bei BAG
Energieversorgungsunternehmen
Logistik, Kommunikation, Post, Telefon
Verbandsmitgliedschaft

_Anbieterinformationen_

MIT KONZEPT zu mehr Umsatz
und zufriedeneren Patienten
terlagen mitgibt. Zum anderen sind mit detaillierten Kostenvoranschlägen unerwünschte Preisvergleiche (z.B. im Internet,
bei anderen Zahnärzten und über die Krankenkassen) möglich. Diese Nachteile kann
man jedoch mit dem richtigen Konzept
vermeiden. Mit DENSmarketing erhält der
Behandler bei der Patientenberatung hilfreiche Unterstützung.

Entscheidet sich ein Patient
nicht direkt bei der Erstberatung für eine
bestimmte Versorgung, wird ihm in der Regel für eine oder mehrere Versorgungsmöglichkeiten je ein Kostenvoranschlag
oder Heil- und Kostenplan ausgehändigt.
Aus diesen Unterlagen gehen jedoch weder die Vor- und Nachteile der jeweiligen
Versorgungsart hervor noch haben Sie beratenden Charakter. Der Fokus dieser Dokumente liegt einzig und alleine in der Darstellung der Kosten. Dieses Vorgehen hat
gleich mehrere Nachteile. Zum einen kann
der Patienten den Eindruck gewinnen, dass
es der Zahnarztpraxis nur ums Geld geht,
da man ihm lediglich diesbezügliche Un-

Anhand von beeindruckenden
Grafiken, kurzen Videos und ansprechenden 3-D-Animationen können
Therapievorschlag und Behandlungsalternativen visualisiert und in einer übersichtlichen Patientenmappe für den Patienten
gegenübergestellt werden. Ausgehend
vom individuellen Befund werden die infrage kommenden Behandlungsformen
und passende Bild- und Textbausteine von
der Software vorgeschlagen. Die jeweiligen Kosten und der vom Patienten zu zahlende Eigenanteil werden automatisch berechnet und die Erfüllung der Aufklärungspflicht direkt in der Patientenkartei
dokumentiert. Dies ist nicht erst seit dem
Patientenrechtegesetz für die Praxis wich-

tig. Der Patient nimmt die Aufklärungsmappe mit und kann so mit Familie, Berufskollegen und Bekanntenkreis unter
Berücksichtigung aller Hinweise der Praxis
zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Die Patientenmappe sorgt hierbei für
eine nachhaltigere Aufklärung, höhere
Rechtssicherheit und wirkt nebenbei auch
als unaufdringliches Werbemedium für
die Zahnarztpraxis. Marketing durch Aufklärung erhöht die Patientenzufriedenheit
und steigert nachweislich den Praxisumsatz. Die Patientenaufklärungssoftware
DENSmarketing ist bereits ab € 407,–zzgl.
€ 9,95 mtl. Pflegegebühren erhältlich.
Kostenlose und unverbindliche Beratung
zu diesem Thema sowie Termine können
Sie telefonisch unter 0172 2404532 vereinbaren.

DENS GmbH
Berliner Str. 13, 14513 Teltow
Tel.: 03328 334540
Fax: 03328 334547
www.zahnarztsoftware.de

IHRE CHANCE für den ersten Eindruck
Folgende Situation: Frau Müller hat Zahnschmerzen und schaut
sich zunächst einmal in ihrer näheren Umgebung um. Zuerst fallen ihr die Praxisschilder auf. Eines ist auffälliger und größer gestaltet, es hebt sich angenehm von den typischen Arztpraxisschildern ab. Zudem enthält es ein ansprechendes Logo und die
Angabe zur Internetadresse. Zu Hause angekommen, gibt sie
„Zahnarzt Prenzlauer Berg“ in die Suchmaschine ein. Sofort erscheinen mehr als zehn Zahnarztpraxen. Sie schaut sich drei
Webseiten genauer an. Am meisten interessieren sie die Ärzte
und das Team der Praxis. Nach wenigen Minuten füllt sie ein Online-Terminformular aus und schickt es an ihre favorisierte Praxis.
Kurz darauf erhält sie eine Bestätigungs-E-Mail und am nächsten Tag findet sie in ihrem Briefkasten Post aus der Praxis. Auf
einem im passenden Layout gestalteten Briefbogen wird sie an
ihren Termin erinnert, auch ein Praxisflyer liegt bei. Frau Müller
freut sich auf ihren Termin. In der Praxis wird sie freundlich von
einer Mitarbeiterin begrüßt und ins Wartezimmer begleitet.
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Dort kann sie sich über weitere Praxisangebote informieren, denn Flyer zu verschiedenen zahnmedizinischen Themen
liegen bereit. Nach einer kurzen Wartezeit
wird Frau Müller namentlich von ihrem
Zahnarzt begrüßt und ins Besprechungszimmer geleitet ...
Fällt Ihnen hier etwas auf? Bis die Patientin
auf Sie, den behandelnden Arzt und Praxisinhaber, stößt, hat sie sich bereits über
mehrere Ebenen (Praxisschild, Website,
Printmedien, Mitarbeiter) eine Meinung
über Ihre Praxis gebildet. An all diesen
Punkten hat bereits Kommunikation stattgefunden. Oder eben auch nicht oder unzureichend: das Praxisschild, das sich nicht

von anderen abhebt, oder die nicht existente Website sind bereits Ausschlusskriterien; derjenige Arzt kommt gar nicht
in die Lage, sich persönlich mit dem Patienten zu beschäftigen und ihn überzeugen zu
können.

Marketingmaßnahmen gehören genauso
zum Aufbau einer Praxis wie die Behandlungseinheit.
Die Broschüre BAUSTEINE FÜR IHREN
ERFOLG ist unter unten stehender Adresse
erhältlich.

Die gute Nachricht: Sie können die meisten dieser Kommunikationspunkte steuern und beeinflussen.
Wir erinnern uns: Kommunikation findet
an vielen Orten statt, für den Ersteindruck
vor allem außerhalb Ihrer Praxis. Wenn Sie
diese Kommunikation außer Acht lassen,
verzichten Sie auf einen Großteil an potenziellen Neupatienten. Die Investitionen in

nexilis verlag GmbH
Pfeilstraße 2
13156 Berlin
Tel.: 030 392024-50
Fax: 030 392024-47
E-Mail: info@nexilis-verlag.com

AUFBEREITUNG und
OBTURATION mit System
Komet bietet alles aus einer Hand – von
der sicheren Wurzelkanalaufbereitung bis
hin zur dichten, thermoplastischen Abfüllung. Das 2-Feilensystem F360, EasySeal
für den apikalen Verschluss und das carrierbasierte Obturationssystem F360 Fill
für die abschließende Obturation ergeben
ein aufeinander abgestimmtes System für
die endodontische Behandlung.

Neue Effizienz mit F360
Mithilfe von zwei NiTi-Feilen kann ein
Großteil der Wurzelkanäle einfach und
effizient aufbereitet werden. Die beiden
F360 Feilen in den Größen 025 und 035
werden rotierend auf voller Arbeitslänge
eingesetzt. Dank des schlanken Tapers 04
sind die Feilen sehr flexibel und passen
sich jeder Kanalanatomie optimal an.
Weil für alle Feilen das gleiche Drehmoment (1,8 Ncm) gilt, entfällt beim Feilenwechsel die Umstellung am Endo-Winkelstück. Die Praxis erhält
die Single-use Instrumente
steril

verpackt. Das reduziert die Frakturgefahr
durch zyklische Ermüdung, Kreuzkontaminationen sind ausgeschlossen und die
Aufbereitung sowie die Dokumentation
der Einsatzhäufigkeit entfallen, da die
Feilen nur einmal verwendet werden.

nen ca. 20 Wurzelfüllungen durchgeführt werden können. Die Verarbeitungszeit beträgt 15 Minuten, eine vollständige Aushärtung erfolgt bei 37 °C
Körpertemperatur innerhalb von 24
Stunden.

Sicherer Verschluss mit EasySeal

Dichte Obturation mit F360 Fill

Nun ist es Aufgabe der Wurzelfüllung,
durch einen dauerhaften, apikalen Verschluss des Kanals eine Reinfektion zu
verhindern. Wurzelfüllmaterialien auf
Epoxidharzbasis, wie EasySeal, gelten
u. a. deshalb als Goldstandard, weil sie
eine sehr gute Haftung am Dentin erzielen, eine geringe Löslichkeit aufweisen
und außerdem temperaturstabil sind,
d.h. dass der Anwender alle Wurzelfülltechniken, auch die thermoplastischen,
bedenkenlos anwenden kann.

F360 Fill ist ein carrierbasiertes Füllsystem
für eine thermoplastische, dreidimensionale Wurzelfüllung. F360 Obturatoren
bestehen aus einem Kunststoffkern, der
mit thermoplastischer Guttapercha beschichtet ist und im F360 Fill Ofen erwärmt wird. Damit ist F360 Fill ein universelles Trägerstiftsystem, das u. a. ideal auf
das 2-Feilensystem F360 abgestimmt ist
und eine dichte Obturation des Wurzelkanals gewährleistet. Abgestimmt auf F360
bietet Komet übrigens auch passende
Papier- und Guttaperchaspitzen-Sortimente an.

EasySeal eignet sich für orthograde Füllungstechniken, ist selbststeril, röntgensichtbar und dimensionsstabil. Praktischerweise befindet sich das Produkt in
einer Doppelkammerspritze, die ein einfaches und sicheres Handling
ohne Anmischen
ermöglicht. Eine
Spritze enthält
12 Gramm, mit de-

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 701-700
E-Mail: info@kometdental.de
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UNTERSTÜTZUNG von Anfang an
ganisieren und planen wir den gesamten Umzug. Dazu gehört auch
die professionelle Installation der
digitalen Technik.

„25 Jahre ist das Familienunternehmen Bauer & Reif Dental bereits am Markt. Niederlassungen in
München, Augsburg und Jena belegen unseren stetig wachsenden
Erfolg.
Und der kommt nicht von ungefähr. Denn als Familienunternehmen bieten wir unseren Kunden ein
Höchstmaß an Flexibilität, Transparenz, Eingehen auf individuelle
Wünsche und Vertrauen auf Augenhöhe.
Und damit setzen wir – im Gegensatz zu
vielen von Managern geführten Unternehmen – nicht auf kurzfristige Gewinnorientierung, sondern auf langfristige
vertrauensvolle Kundenbeziehung und
auf langfristig bei uns beschäftigte Mitarbeiter.
Dabei hilft auch unser Bauer & Reif-Prinzip: Wir führen sehr konsequent ausgesuchte Marken. Es sind Hersteller und
Marken, die zu den Besten im Markt zählen. Geräte, die unseren Mitarbeitern zu
100 % vertraut sind. Und deshalb können
wir bei unseren Kunden eine perfekte

Denn: Ein besonderer Schwerpunkt
unserer Leistung liegt in der kompetenten Unterstützung bei der Digitalisierung. Hier sind wir
führend und können unsere
Kunde umfassend beraten."
Schulung und Einweisung garantieren. Und falls es mal ein Problem
gibt, haben wir - dank unseres Prinzips sofortigen Zugriff auf alle Ersatzteile.
Und wir haben kompetente langjährige
Mitarbeiter als Servicetechniker, die umgehend vor Ort sind. Ihr Anruf genügt.
Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden betriebswirtschaftliche Hilfe und
Analysen, organisieren Praxisübergaben
zur beidseitigen Zufriedenheit, haben einen äußerst schnellen und zuverlässigen
EDV-Service, offerieren eine exakte Geräteüberprüfung mit Recall-Service. Und
wenn Sie einmal umziehen möchten, or-

Sprechen Sie uns an – wir
freuen uns drauf.
Maximilian Bauer, Thomas Klostermann,
Jürgen Bauer, Dieter Reif

Bauer & Reif Dental GmbH
Heimeranstraße 35
80339 München
Tel.: 089 767083-0
E-Mail: info@bauer-reif-dental.de

Preisgekrönte MEDIZINTECHNIK
In diesem Jahr hat das
CS 8100 der Firma Carestream Dental zwei Preise
erhalten. Den red dot
award gewann das digitale OPG in der Kategorie Product Design.
Beim internationalen
Dental Excellence Award entschied
das CS 8100 die Kategorie Best New
Diagnostic/Imaging Device für sich.
Außerdem konnte sich die dazugehörige Software CS SoftDent v. 15.0
durchsetzen. Auch die ic med GmbH
ist Vertriebspartner von Carestream
Dental-Geräten und freut sich über
diese Auszeichnungen der Produkte.
Das digitale OPG CS 8100 besticht
vor allem durch seine schlanke

Form und großzügige Ausstattung. Die
Jury des red dot Awards teilt diese Meinung: „Die offene, besonders luftige Gestaltung des CS 8100 bietet dem Patienten
während der Untersuchung maximale Bewegungsfreiheit und hohen Komfort.“
Mit dem CS 8100 lassen sich mühelos und
in Sekundenschnelle digitale PanoramaRöntgenbilder in höchster Qualität anfertigen. Für die Fachjury des Dental Excellence Awards war dieses unter anderem
ein Kriterium für die Auszeichnung.
„Diese Preise zeigen uns, dass unsere Produkte nicht nur beim Kunden gefragt sind.
Auch internationale Fachjurys bestätigen
uns hiermit die Qualität unserer Medizintechnik“, sagt der Geschäftsführer Dr. Joa-

chim von Cieminski. Auch weitere Produkte, die sich im Sortiment der ic med
GmbH befinden, werden für ihre überzeugende Qualität ausgezeichnet. Vor allem
das digitale Röntgensystem DEXIS® überzeugte verschiedene Fachjurys in den
letzten Jahren. 

ic med EDV-Systemlösungen für
die Medizin GmbH
Walther-Rathenau-Straße 4
06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345 2984190
E-Mail: info@ic-med.de
www.ic-med.de
www.facebook.com/icmedGmbH

Universitäre Bildung und täglich neue Informationen auf dem Dentalmarkt sind unabdingbar für
ein erfolgreiches Studium der Zahnmedizin und
die persönliche Zukunft. Als Mitteilungsorgan des
BdZM informiert die „dentalfresh“ neben der Verbandstätigkeit auch über alle wirtschaftlichen und
fachlich relevanten Themen für Studenten und
Assistenten.

Für Wissen, Erfolg und gutes Aussehen!

 Probeabo

Eine Ausgabe kostenlos!

Ja, ich möchte das Probeabo beziehen. Bitte liefern
Sie mir die nächste Ausgabe frei Haus.
Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien
Ausgabe keine schriftliche Abbestellung von mir erhalten,
möchte ich die „dentalfresh“ im Jahresabonnement zum
Preis von 20 €/Jahr inkl. MwSt. und Versandkosten beziehen. Das Abonnement umfasst vier Ausgaben pro Jahr.
Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein
weiteres Jahr, wenn nicht sechs Wochen vor Ablauf
des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird
(Poststempel genügt).

Bestellung auch online möglich unter: www.oemus.com/abo

Name, Vorname
Firma
Straße
PLZ/Ort
E-Mail

Unterschrift

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung bei der
OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.

Antwort per Fax 0341 48474-290 an
ds 2013

OEMUS MEDIA AG oder per E-Mail an
grasse@oemus-media.de

Unterschrift

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 0341 48474-0, Fax: 0341 48474-290, E-Mail: grasse@oemus-media.de
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MISSION ZUKUNFT
Die Digitalisierung hat in rasanter Geschwindigkeit Einzug in den Berufs- und Arbeitsalltag gehalten und bringt
viele Vorteile sowie Zeitersparnis und Arbeitserleichterung mit sich. Doch wie sieht es mit dem digitalen Röntgen
in der Zahnarztpraxis aus? Welche Vorteile bietet es gegenüber den herkömmlichen Aufnahmen und was ist bei der
Anschaffung eines solchen Gerätes zu beachten?
Ralf Zimmermann, EDV-Systemberater, Experte Digitales Röntgen bei LinuDent
Das digitale Röntgen bietet für den Patienten vor allem mehr Schutz für die Gesundheit. Denn die Strahlenbelastung ist
hier nachweislich deutlich geringer. Ein
weiterer Pluspunkt ist, dass die Bilder
unmittelbar nach dem Röntgen im Computersystem zur Verfügung stehen und
damit sofort eine Qualitätskontrolle
durchgeführt werden kann. Die digitale
Technik ermöglicht es, dass die Aufnahmen von unterschiedlichen Arbeitsplätzen in der Praxis abgerufen werden können. In den meisten Fällen sind die Röntgengeräte mit USB-Anschluss an das
Computersystem angeschlossen. Dadurch kann beim Einsatz von mehreren
Strahlern in der Zahnarztpraxis der Sensor an verschiedenen Behandlungsorten
eingesetzt werden.

Kontrastreiche Aufnahmen
Die präzisen Aufnahmen von 3-D-Geräten stellen Hart- und Weichgewebe umfassend, kontrastreich und ohne Verzerrung dar. Dies ermöglicht es dem Zahnarzt, auch schwierige
Eingriffe sicher planen zu
können. Bei vielen implantologischen und chirurgischen Fragestellungen –
insbesondere bei genauer
Bestimmung der Nähe des
Operationsgebietes zu kritischen Strukturen wie
Nervkanälen und der Ausdehnung der Kieferhöhle –
ist die 3-D-Diagnostik medizinisch äußerst vorteilhaft.
Bei der Anschaffung eines
digitalen Röntgengerätes
sollten Zahnärzte auf die
Bildqualität und Bildauflösung, die in Linienpaaren

pro mm angegeben wird, achten, da diese
je nach Hersteller variiert. Die Geräte unterscheiden sich auch in der Menge der
auswertbaren Daten. Je größer die Fehlerdatenmengen sind, desto kontrastärmer sind die Abgrenzungen einfacher
Objekte.
Wer ein digitales Röntgengerät verwendet oder anschaffen möchte, sollte zudem darauf achten, dass die Computeranlage auf dem aktuellen Stand der
Technik ist und ausreichend Datenspeicher zur regelmäßigen Datensicherung
vorhanden ist. Bei der Röntgensoftware
gilt es Faktoren wie Bedienfreundlichkeit, Möglichkeiten von Datenimport
und -export sowie die Eingabemöglichkeit von Texten zu beachten. Komfortable Lösungen bieten ein Brennprogramm
mit an, welches nicht nur das Röntgenbild auf eine CD brennt, sondern gleichzeitig einen Bildviewer mitliefert, damit
der nachfolgende Behandler das Bild
ohne Qualitätsverluste weiter befunden
kann. Weitere wichtige
Aspekte sind die Druckmöglichkeit aller Bilder, die
Anbindung an weitere Programme wie beispielsweise
an die Implantatsplanungssoftware oder auch
an das Abrechnungssystem. Diese Anforderungen
erfüllt beispielsweise die
Software von LinuDent.

Gesetzliche Vorschriften
Bei der Anschaffung eines
digitalen Röntgengeräts
sind verschiedene gesetzliche Vorschriften und Anzeigepflichten zu beachten. Das zuständige Amt für
Arbeitssicherheit prüft, ob

Die präzisen Aufnahmen von 3-D-Geräten stellen Hartund Weichgewebe umfassend, kontrastreich und ohne
Verzerrung dar.

die personellen und technischen Voraussetzungen für den Betrieb von Röntgengeräten in der Praxis gegeben sind. Dazu
muss der Zahnarzt zusammen mit der
Anmeldung der Röntgenanlage seine
Approbationsurkunde und seinen Nachweis zur Fachkunde im Strahlenschutz
an die Behörde schicken. Das hierzu nötige Formular kann einfach auf der
Homepage des zuständigen Amtes heruntergeladen werden.
Wer eine eigene Praxis mit neuen oder
gebrauchten Röntgengeräten einrichtet,
muss noch zusätzliche Prüfberichte eines Sachverständigen beilegen, die die
einwandfreie Funktion hinsichtlich des
Strahlenschutzes bestätigen. Außerdem
ist eine Anzeige bei der zuständigen
Zahnärztekammer notwendig.
Sind alle Anforderungen erfüllt, erhält
der Zahnarzt die gewünschte Erlaubnis.
Die zuständigen Zahnärztekammern informieren detailliert rund um das Thema
Röntgen und helfen bei Fragen zu den gesetzlichen Grundlagen weiter. Die Regelungen hierzu sind von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich.
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vision U: Technologiesprung bei
Behandlungseinheiten
ULTRADENT hat mit einer konsequenten
und innovativen Entwicklungsarbeit in
der Premium-Klasse einen neuen Standard geschaffen, der Technik und Komfort
auf höchstem Niveau präsentiert. vision U,
das neue Multimediasystem, ist weit mehr
als nur ein Monitor. Es ist auch Eingabegerät, Entertainment, Infotainment, bietet
Systemkontrolle und Ferndiagnose, speichert Daten für Ihr Qualitätsmanagement
und kann sogar als Diagnosemonitor für
Röntgenbilder verwendet werden.
Dabei ist vision U spielerisch einfach und
intuitiv zu bedienen. Das interaktive
Multimediasystem mit einem 21,5 Zoll
großen, hochauflösenden Multi-TouchScreen lässt sich so schnell bedienen wie
ein Tablet-Computer und erfüllt alle Anforderungen der modernen Zahnarztpraxis. Selbstverständlich besitzt vision U eine
MPG-Zulassung. Info- und Entertainment-Funktionen sorgen für einen effizienten und reibungslosen Praxisablauf.
vision U kann die im System gespeicherten
Patientendaten und -bilder anzeigen, aber

Code und Intraoralkamera anmelden. Die
Mitarbeiter erhalten vom System vor und
nach der Behandlung entsprechende Reinigungs- und Hygienehinweise, die nach
Durchführung per Fingertipp bestätigt, registriert, gespeichert und angezeigt werden.

auch auf die Daten der Praxissoftware zugreifen. Ein rascher Import von Patientenbildern erfolgt per USB-Port direkt am Monitor. Eine Intraoralkamera mit Autofokus
und Bar-/QR-Code-Erkennung gehört
ebenso
zum
System wie ein interaktiver 2-D-/3-DRöntgen-Viewer für die Dateiformate JPG
und DICOM. Eine ganz besondere Funktion
bietet vision U mit der Aufzeichnung aller
Daten vor, während und nach der Behandlung. Das vereinfacht ein Qualitätsmanagement und bedeutet für die Praxis mehr
Sicherheit. Dazu können sich alle Mitarbeiter einer Behandlung schnell per QR-

Integriert ist auch eine Wartungs- und
Serviceplattform, die im Hintergrund Betriebsstunden für alle wesentlichen Komponenten aufzeichnet, Störungen, Fehlfunktionen oder anstehende Wartungsarbeiten meldet und optional auch einen
externen Diagnosezugriff ermöglicht. 

ULTRADENT Dental-Medizinische
Geräte GmbH & Co. KG
Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunnthal
Tel.: 089 42099270
E-Mail: info@ultradent.de
www.ultradent.de

Praktisches Wissen zum

„IMMER-DABEI-HABEN“
Die nützlichen Dinge des Alltags stets
griffbereit zu haben ist in Zeiten der
Smartphones und Tablets besonders einfach: Für (fast) alles gibt es elektronische Helfer. Eine solche „App“
bietet der Asgard-Verlag für die
zahnärztliche Abrechnung an: den
Kompakt-Kommentar „BEMA und
GOZ quick & easy“.
In vielen Praxen sind die handlichen Bücher aus der „quick &
easy“-Reihe bereits eine wertvolle
Hilfe. Die Inhalte sind ein Konzentrat aus dem „Kommentar zu
BEMA und GOZ“ von Liebold/
Raff/Wissing. Geschätzt werden

die Kompakt-Kommentare besonders wegen der Qualität und der klaren Struktur ihrer Inhalte. Sie geben schnell und zuverlässig Antworten auf viele Abrechnungsfragen. Auch in der elektronischen Fassung
sind alle Texte klar strukturiert und farbig
gegliedert. Dazu bietet die App elegante
Funktionen, die das Arbeiten schnell und
bequem machen. Es gibt eine komfortable
Suchfunktion und die Möglichkeit, Lesezeichen zu setzen und eigene Notizen zu
speichern. Besonders nützlich ist der Vergleichsrechner bei den GOZ-Positionen: Er
erleichtert die Einschätzung, welches Honorar für eine Leistung zu erwarten ist bzw.
welcher Steigerungsfaktor mindestens
angesetzt werden muss, um ein bestimm-

tes Niveau zu erreichen. Die App ist in der
Basis-Version kostenlos. Einzelne Kapitel
und spezielle Themenpakete können nach
Bedarf gegen ein geringes Entgelt freigeschaltet werden. Bei allen Gebührenpositionen sind immer die Leistungsbeschreibung und die Hinweise zur Abrechnungsfähigkeit sichtbar. Der Vergleichsrechner
funktioniert ebenfalls ohne Einschränkung. 

Weitere Informationen dazu bietet
die Internetseite des Kommentars
unter www.bema-goz.de.
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RECIPROC – Endo mit System
RECIPROC® hat sich innerhalb kurzer Zeit
weltweit zu einem sehr erfolgreichen
System für die Aufbereitung von Wurzelkanälen mit nur einem Instrument entwickelt. Zum Indikationsbereich gehört
auch das Entfernen alter Guttaperchaund trägerstiftbasierter Füllungen im
Zuge von Revisionsbehandlungen. Aufgrund des Instrumentendesigns und der guten
Schneidfähigkeit wird mit dem
Standardinstrument R25 unter
effizienter Entfernung des Füllmaterials die Arbeitslänge zügig
erreicht. Sollte für die abschließende Aufbereitung eine zusätzliche Erweiterung des Kanals
erforderlich sein, stehen dafür
weitere Instrumentengrößen im
RECIPROC® System zur Verfügung. Revisionsfälle lassen sich
so unter Nutzung der sys-

temtypischen Einfachheit und Zeitersparnis genau so sicher lösen wie Primärbehandlungen.
Komfortabel wird die Behandlung mit
dem VDW.GOLD®RECIPROC®. Dieser Endomotor steuert alle wichtigen Instrumentensysteme souverän. Die simultane
Längenkontrolle – auch mit Auto-Stopp
bei Erreichen des Apex –kann jederzeit zugeschaltet werden, unabhängig vom verwendeten Antriebsmodus. Innovativ ist
die neue Komfortfunktion RECIPROC
REVERSE: Ein Indikator zur Durchführung
einer bürstenden Feilenbewegung, die ein
weiteres Vordringen nach apikal erleichtert. Sicherheitsfeatures wie Drehmomentsteuerung, Auto-Stopp-Reverse und
akustische Signale sind selbstverständlich. Dank einfacher Bedienung und
der Vielfalt seiner Funktionen ist
VDW.GOLD®RECIPROC® auch für künf-

tige Anforderungen gut gerüstet – eine
Anschaffung, die nicht morgen schon
wieder überholt ist. Besonders komfortabel ist die Obturation mit GUTTAFUSION®
FOR RECIPROC®. Die Obturatoren dieses
neuen Trägerstift-Systems sind mit einem
festen, auch bei Erwärmung nicht schmelzenden Kern aus vernetzter Guttapercha
ausgestattet und mit fließfähiger Guttapercha ummantelt. So entsteht in einfacher Anwendung eine warme, dreidimensional dichte Füllung. Die drei Obturatorengrößen sind auf die Instrumente R25,
R40 bzw. R50 abgestimmt. 

Weitere Informationen und Videos
mit Step-by-Step Beschreibungen
stehen in den Webcasts auf
www.vdw-dental.com zur Verfügung.

NACHHALTIGE KONZEPTE
für die moderne Zahnheilkunde
Von der patientenorientierten Aus- und
Fortbildung bis hin zur ergonomischen
Gestaltung von Arbeitsplätzen, Geräten
und Instrumenten: Das Traditionsunternehmen Morita setzt bewusst auf anwendergerechte Innovationen und Verbesserungen, die ganz auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten sind.
Die ausgereiften Systemlösungen des
Qualitätsanbieters für den Praxisalltag
orientieren sich an den idealen Arbeitsabläufen der verschiedenen Behandlungsschwerpunkte. Intuitive Bedienungsschritte für das Behandlerteam in der Diagnostik, Implantologie, Endodontie und
Kieferorthopädie zeichnen die Komplettlösungen von Morita aus. Für fließende
und ungestörte Arbeitsabläufe setzt das
Traditionsunternehmen auf Ausbildungssysteme, die es angehenden Zahnmedizinern bereits im Studium erlauben, wie
selbstverständlich mit dem Patienten zu
interagieren. Mit der Roboterpatientin
SIMROID können alle Fähigkeiten, die für

eine erfolgreiche Berufsausübung erforderlich sind, trainiert und verfeinert werden. Das Verständnis der Abläufe für die
Endodontie setzt beispielsweise bei der exakten Darstellungsmöglichkeit durch die
Röntgengeräte für Einzelzahnaufnahmen
und digitalen Volumentomografen (DVT)
zur Darstellung komplexer Strukturen an,
wobei alle Systeme gemäß dem ALARAPrinzip eine sehr geringe Strahlenbelastung aufweisen. Den fließenden Übergang von der Diagnose zur Therapie
unterstützt die ergonomische Behandlungseinheit Soaric. Sie ist für endodontische Behandlungen entwickelt worden,
ermöglicht intuitive Greifwege für die Instrumente, integriert intelligente Ablagemöglichkeiten und bietet mit einem innovativen Design ein hohes Maß an Liegekomfort für den Patienten.
Auf optimale Abläufe und ein schlüssiges
Konzept setzt das Traditionsunternehmen
auch bei der Kieferorthopädie. Das Lö-

sungsspektrum reicht dabei von Prophylaxeinstrumenten bis hin zu kieferorthopädischen
Arbeitsplätzen, wie Spaceline EMCIA KFO.
Zu einer effektiven Praxisausstattung für
die moderne Kieferorthopädie gehört es
auch, die Möglichkeiten der zwei- und dreidimensionalen Bildgebung auszuschöpfen. Hierfür hat Morita Röntgen-, DVT- und
Kombinationsgeräte entwickelt, die sich an
den Anforderungen der jeweiligen Praxis
ausrichten. Für die KFO eignet sich zum Beispiel das Kombinationsgerät für Panorama-, Cephalometrie- und 3-D-Aufnahmen Veraviewepocs 3D R100 CP. 

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 27a
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 8360
E-Mail: info@morita.de
www.morita.com/europe
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das aktuelle Handbuch
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