
Die letzten Jahre haben gezeigt,
dass erfolgreiche Praxen konse-
quent einem guten Konzept fol-

gen und kontinuierlich nach weiteren Op-
timierungsmöglichkeiten suchen. Wer so
arbeitet, braucht Transparenz in seinen
Zahlen. Allerdings legen Untersuchungen
nahe, dass dies immer noch nur bei einer
kleinen Zahl von Praxen tatsächlich der
Fall ist. Mit PraxisNavigation® steht ein
Steuerungsinstrument zur Verfügung, das
Zahnärzten komfortabel fundierte Infor-

mationen ohne zusätzlichen Aufwand an
Zeit, Geld oder Technik zur Verfügung
stellt – auf Papier, per CD-ROM oder im
Internet. 

Weniger Zahlen, mehr Zahnmedizin
Wie in den vorangegangenen Artikeln 
bereits ausführlich dargestellt, verknüpft
PraxisNavigation® alle wesentlichen Da-
ten der Praxis und des Privatbereichs zu
aussagekräftigen Informationen – leicht
verständlich für den Praxisinhaber. Grafi-
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Praxissteuerung

Drehen Sie am Rad?!
Normalerweise steckt jemand, der am Rad dreht, in argen Schwierigkei-
ten. Er hat den Überblick verloren und seine Gedanken drehen sich im
Kreis. Bei PraxisNavigation® ist es genau umgekehrt. Wer da am Rad
dreht, hat die Entwicklung seiner Praxis klar vor Augen. Der folgende Ar-
tikel bringt die Vorteile moderner Praxissteuerung auf den Punkt und
zeigt, wie man spielerisch die Auswirkungen von Veränderungen auf das
künftige Praxisergebnis sehen kann. 
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ken machen Entwicklungen sicht-
bar. Vergleiche (z. B. Benchmarks)
zeigen Optimierungspotenziale
auf. Die exakten Kosten pro Be-
handlungsstunde stehen jedes
Quartal als Kalkulationsbasis zur
Verfügung. Die Wirtschaftlichkeit
von Teilbereichen wie Individual-
prophylaxe, Eigenlabor, Cerec-
Gerät, aber auch Prophylaxe-Shop
ist dokumentiert. Ob sich der Ent-
lastungsassistent rechnet, sieht
man mit einem Blick. Der Zahnarzt
ist mit diesem Quartalsbericht in
der Lage, innerhalb kürzester Zeit,
fundiert und mit einem sicheren
Gefühl zu entscheiden. Im Ergeb-
nis heißt das: Die erfolgreiche Pra-
xis hat bessere Informationen und
mehr Zeit für die Zahnmedizin.

Praxiszukunft denken
und sehen 

Dann ist ja alles gut organisiert. 
Warum sollte man da am Rad dre-
hen?  Ganz einfach: Sie wollen 
wissen, wie sich heutige Entschei-
dungen morgen in Ihrer Praxis aus-
wirken. Nach dem sogenannten
„Feed-forward-thinking-Prinzip“
füttern Sie ihre heutige Praxis-
struktur mit den gewünschten ge-
danklichen Veränderungen. Aus
Neugierde, um Risiken besser ab-
schätzen zu können oder um Ent-
wicklungen zu simulieren. Dies
kann man sehr aufwendig mit 
Planungstools und umfänglichen
Excel-Sheets gestalten. Davon gibt
es genug. Viel eleganter geht es 
mit dem Planrad®, das von Prof. 
Dr. Bischoff & Partner entwickelt
wurde und erstmals auf der IDS
2007 vorgestellt wird. Dabei han-
delt es sich um eine Weiterentwick-
lung des bekannten Steuerungsins-
trumentes PraxisNavigation®, mit
der man Praxiszukunft antizipie-
ren kann.
Auch Planrad® ist für den Zahnarzt
ganz einfach zu bedienen und funk-
tioniert so: Als Mandant von Prof.
Dr. Bischoff & Partner gehen Sie in
einen speziell für Sie reservierten
und geschützten Bereich ins Inter-
net. Hier finden Sie das
Planungsinstrument Planrad®, bei
dem die komplexen Erlös- und

Kostenstrukturen Ihrer (!) Praxis
entsprechend des aktuellen Quar-
talsberichts hinterlegt sind.  

Was passiert, wenn die
Kosten sinken? 

Sie drehen nun einfach die Kosten
runter, z.B. weil sie Ihre Personal-
kosten reduzieren wollen. Jetzt se-
hen Sie mit einem Blick, um wie viel
Ihre Praxiseinnahmen geringer
sein dürfen, um unverändert wie
bisher für Ihren Lebensunterhalt
entnehmen zu können. Dazu ein
Beispiel: Aus Ihrer Praxis scheidet
eine ZFA aus, die Sie  auch nicht
mehr ersetzen wollen. Sie hat 1.800
€ im Monat verdient. Planrad®

zeigt Ihnen, dass Sie 40.114 € we-
niger an Praxiseinnahmen erwirt-
schaften können, ohne dass Sie Ihre
Entnahmen für Ihren Lebensunter-
halt reduzieren müssen.
Sie können natürlich auch andere
Kosten mit dem Planrad® durch-
drehen. Dieses spielerische Umge-
hen mit Ihren Zahlen macht nicht
nur Spaß, sondern führt Ihnen Ih-
ren Handlungsspielraum vor Au-
gen, lässt Sie ein Stück Zukunft si-
mulieren. Am Planrad® können Sie
auch von einem zum anderen Be-
handlungsschwerpunkt drehen
und die Auswirkungen auf Ihr Pra-
xisergebnis ablesen. 

Was passiert, wenn die 
Einnahmen steigen?

Planrad® funktioniert auch anders
herum: Wie viel kann ich mehr ent-
nehmen, wenn ich z.B. meinen pro-
thetischen Umsatz um 20% er-
höhe? In konkreten Zahlen ausge-
drückt: Sie planen eine Erhöhung
Ihrer Praxiseinnahmen aus Prothe-
tik von 80.000 auf 100.000 €.
Planrad® zeigt, dass Sie nun 750 €

im Monat mehr entnehmen kön-
nen. 
So können Sie also private Not-
wendigkeiten, Ihre Praxisstruktur
und Einnahmemöglichkeiten der
Praxis aufeinander abstimmen.
Spielerisch und ganz einfach. 
Mit Planrad®, das  im Übrigen für
Mandanten kostenlos ist, werden
Sie bestimmt gerne am Rad dre-
hen.�
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