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Anwenderbericht

� Wolfgang Spang

Lohnenswert ist der Kauf einer Maschine dann, wenn die Einnah-
men, die er durch den Einsatz der Maschine erzielt, die Ausgaben
für die Anschaffung, Finanzierung und laufenden Betrieb der Ma-
schine übersteigen. Die Betriebswirtschaft verwendet dafür die
Deckungsbeitragsrechnung.

CEREC – lohnt sich die
Investition überhaupt?

Der Zahnarzt ist heute nicht nur
Arzt, sondern auch Unternehmer.
Deshalb sollte er seine Investitio-

nen wie ein Unternehmer planen. Dazu
gehört, dass  er vor dem Kauf einer Ma-
schine berechnet oder von einem Fach-
mann berechnen lässt, ob sich die Aus-
gabe für die Maschine überhaupt lohnt.
Nun sind Zahnärzte keine Betriebswirte,
deshalb soll in dem Beitrag am Beispiel ei-
nes CEREC-Systems gezeigt werden, wie
eine solche Investitions- und Rentabili-
tätsberechnung aussehen kann. Der Her-
steller, die Sirona Dental Systems GmbH

bietet das Gerät zum Preis von 55.900,–
Euro an. Im ersten Schritt soll dabei ge-
prüft werden: lohnt sich die Investition
überhaupt, im zweiten: wie lukrativ ist
CEREC im Vergleich zu anderen Behand-

lungsformen und im dritten Schritt wer-
den noch kurz unterschiedliche Finanzie-
rungsmöglichkeiten diskutiert. Um zu
prüfen, ob sich die Investition überhaupt
lohnt, sollte berechnet werden, ob bzw.
wann die Einnahmen, die mit CEREC er-
zielt werden, die Ausgaben übersteigen.
Bei anderen Geräten können zusätzliche
feste Kosten entstehen z.B. für Frachtkos-
ten, Anschlusskosten, Einweisungs- und
Schulungskosten, Abnahme und Geneh-
migungskosten etc. Danach wird berech-
net, welcher Ertrag mit CEREC pro Res-
tauration erzielt wird. Dazu werden vom
erzielten Umsatz (im Beispiel 350 Euro
pro Restauration) die Kosten für Mate-
rial, Verschleißteile und vor allem die an-
teiligen Praxiskosten wie Miete, Versiche-
rungen, Personalkosten etc. abgezogen.
Im Beispiel haben wir die anteiligen Pra-
xiskosten pro CEREC-Restauration mit
rd. 150 Euro angesetzt. Das ist ein Durch-
schnittswert, der bei einem Zeitbedarf
von 60 Minuten für eine Restauration an-
fällt. Im konkreten Fall sollten Sie bzw. Ihr
Berater den Wert auf Ihre Praxis bezogen
berechnen. Als letzte Größe benötigen Sie
die durchschnittliche Anzahl von Restau-
rationen pro Monat. Dabei sollten Sie Ur-
laubszeiten ohne Behandlungen berück-
sichtigen. Dann kann die Rechnung so

An festen Kosten entstehen für eine 
CEREC-Einheit (bestehend aus Aufnahme-Ein-
heit, Schleifeinheit und CEREC 3-D-Software):

Der Kaufpreis 55.900 €1

Die Zinsen für die Finanzierung2 7.636 €

Investitionskosten gesamt 63.536 €

1 Wird ein Labor angemeldet, kann sich der Zahnarzt die Umsatz-
steuer vom Finanzamt erstatten lassen und als Eigenkapital ein-
setzen. Dieser Fall wurde der Einfachheit halber nicht betrachtet.

2 Der Hersteller bietet eine Finanzierung über 60 Monate zu 4,47%
an. Wer Eigenmittel einsetzt, sollte an der Stelle die entgange-
nen Zinserträge als „fiktive“ Zinsen einsetzen.
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aussehen (Tab. S.11 und 12). Jetzt können
Sie berechnen, nach welcher Zeit sich CE-
REC amortisiert hat und der break even
erreicht ist. Dazu teilen Sie die „Investi-
tionskosten gesamt“ durch den „CEREC
Ertrag pro Jahr“. Erst wenn der break
even erreicht ist, verdienen Sie wirklich
Geld mit der Maschine. Je früher Sie den
break even erreichen und je länger Sie da-
nach die Maschine einsetzen können, be-
vor Sie eine neue kaufen müssen, desto
rentabler ist die Investition. Macht man
eine break-even Berechnung auf monat-
licher Basis, zeigt sich, dass etwa ab der 
6. Restauration pro Monat die Gewinn-
schwelle erreicht wird. Nun wird durch
CEREC kein neuer Umsatz generiert, son-
dern es werden auch andere Restaura-
tionsmethoden ersetzt. Deshalb macht es
Sinn zu berechnen, wie rentabel ist das
CEREC-Verfahren im Vergleich zu ande-
ren Restaurationsverfahren. Dabei wer-
den sowohl Indikationsgrenzen als auch
qualitative Aspekte der einzelnen Be-
handlungsmethoden nicht betrachtet. Es
wird dabei unterstellt, dass der Zeitbe-
darf für eine Amalgam-Füllung bei 15 Mi-
nuten, für eine Composite-Füllung bei
20–30 Minuten und für eine Laborkrone
bei knapp 45 Minuten liegt. Individuelle
Werte können davon natürlich abwei-
chen, insbesondere bei aufwändigen La-
borkronen. Die Werte für den Umsatz pro
Restauration sind ebenfalls Durch-
schnittswerte, bei denen z.B. nicht zwi-
schen ein- oder mehrflächigen Füllungen
unterschieden wurde. Im individuellen
Einzelfall kann anhand der persönlichen
Fallstatistik diese Rechnung präziser auf-
gemacht werden. Die Nutzungsdauer der
CEREC-Einheit wurde mit fünf Jahren
und die durchschnittliche Anzahl der Res-
taurationen mit 15 pro Monat angenom-
men. Auf dieser Basis wurden  die „antei-
ligen Investitionskosten CEREC“ berech-
net. Bei durchschnittlich 20 Res-
taurationen pro Monat sinken sie auf
52,90 Euro und bei durchschnittlich 30
Restaurationen auf 35,30 Euro. 
Dieser Wert ist wichtig und interessant,
aber die spannendere Größe ist die, wie
sich der Ertrag pro Restauration auf den
Jahresertrag auswirkt. Dazu muss nur
noch der durchschnittliche Ertrag pro Res-

CEREC-Umsatz pro Restauration 350 € 350 € 350 €

Materialkosten 15 € 15 € 15 €

Praxiskosten 150 € 150 € 150 €

CEREC-Ertrag pro Restauration 185 € 185 € 185 €

durchschnittliche Anzahl 
Restaurationen pro Monat 15 20 30  

CEREC-Ertrag pro Monat 2.775 € 3.700 € 5.550 €

CEREC-Ertrag pro Jahr 33.300 € 44.400 € 66.600 €

Amortisationsdauer 

(break even) in Jahren 1,9 1,4 1,0
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tauration mit der durchschnittlichen An-
zahl Restaurationen pro Monat multipli-
ziert und aufs Jahr hochgerechnet werden.
Das bedeudet, dass sich CEREC im Ver-
gleich zu alternativen Restaurationen fi-
nanziell auf jeden Fall lohnt. Neben der
Wirtschaftlichkeit gibt es natürlich viele
weitere Aspekte, ob und wie sich CEREC in
die Praxis integrieren lässt, mit einfließen.
Zuletzt noch ein paar Worte zur Finanzie-
rung. Wer eine Investition aus Eigenmitteln
bezahlt, sollte anstelle der Finanzierungs-
zinsen unbedingt fiktive Zinsen für entgan-
gene Kapitalerträge einrechnen. Wenn Sie
Ihr Kapital vorher in Zinspapieren angelegt
hatten, dann kann das der Zins sein, den
Ihnen die Bank vorher bezahlte. Waren es
Aktien oder Aktienfonds, dann sollten Sie
den durchschnittlichen Wertzuwachs der
letzten fünf Jahre oder hilfsweise rd. 10%
p.a. als entgangenen Kapitalertrag anset-
zen. Modelle mit steigender Ratenhöhe
oder einer Finanzierungsdauer, die die Ab-
schreibungsdauer überschreitet, sollten Sie
nur dann wählen, wenn Sie wirklich knapp
bei Kasse sind und Ihre Liquidität schonen
müssen. Leasing ist im Normalfall immer
teuerer als eine Kreditfinanzierung. Beim
Kredit bezahlen Sie Zins plus Tilgung. Beim
Leasing setzt sich die Rate im Grunde aus
Zins plus Tilgung plus Gewinnmarge der
Leasinggesellschaft zusammen. Leasing
lohnt sich von den reinen Zahlen her des-
halb nur dann, wenn z.B. der Hersteller die
Leasingrate subventioniert. In dem Fall ist
es aber meist lukrativer, wenn Sie aushan-
deln, dass der Verkäufer Ihnen die Lea-
singsubvention als Rabatt auf den Kauf-
preis nachlässt. Dann haben Sie weniger zu
finanzieren, weniger zu tilgen und weniger
zu verzinsen. Weil Banken aber im Hinblick
auf die neuen Basel II-Richtlinien zuneh-
mend restriktiv Kredite vergeben und auch
sehr darauf achten, dass die gesamte Kre-
ditsumme ihrer Kunden überschaubar
bleibt, gewinnt Leasing wieder an Attrakti-
vität. Oft sind Leasinggesellschaften nicht
ganz so pingelig wie Banken, und Sie müs-
sen in der Bilanz nicht ganz so viele Kredite
ausweisen, das erleichtert unter Umständen
Ihrer Hausbank, den Kontokorrentrahmen
zu halten. Insofern kann der etwas höhere
Preis für Leasingfinanzierungen durchaus
gut angelegtes Geld sein. �

CEREC Amalgam Composite Laborkrone

Dauer einer Restauration 
in Minuten 60 15 20 43 

durchschnittlicher Um- 
satz pro Restauration 350,00 € 40,00 € 90,00 € 375,00 €

Materialkosten 15,00 € 2,50 € 15,00 € 15,00 €

Laborkosten 179,00 €

Anteilige 
Investitionskosten 70,60 €

Praxiskosten 150,00 € 37,50 € 50,00 € 112,50 €

Ertrag pro Restauration 114,40 € € 25,00 € 68,50 €
* bei durchschnittl. 15 Restaurationen pro Monat

durchschnittliche Anzahl der 

Restaurationen pro Monat 15 20 30  

durchschnittlicher monat-
licher Ertrag mit CEREC 1.716 € 2.641 € 4.491 €

durchschnittlicher monat-
licher Ertrag mit Amalgam 0 € 0 € 0 €

durchschnittlicher monat-
licher Ertrag mit Composite 375 € 500 € 750 €

durchschnittlicher monat-
licher Ertrag mit Laborkrone 1.028 € 1.370 € 2.055 €

durchschnittlicher jähr-
licher Ertrag mit CEREC 20.593 € 31.693 € 53.893 €

durchschnittlicher  jähr-
licher Ertrag mit Amalgam 0 € 0 € 0 €

durchschnittlicher  jähr-
licher Ertrag mit Composite 4.500 € 6.000 € 9.000 €

durchschnittlicher  jähr-
licher Ertrag mit Laborkrone 12.330 € 16.440 € 24.660 €

Rentabilität von CEREC im Vergleich.

Wie kann sich eine CEREC-Investition auf den Gewinn auswirken.


