
A
uch wenn das Verhältnis von Um-
satz, Kosten und Gewinn von Zahn-
arztpraxen in den alten und neuen

deutschen Bundesländern sich immer mehr
annähert: Ein auf statistischen Daten basie-
render Vergleich zeigt, dass Kollegen aus den
alten Bundesländern bei gleicher Arbeitsbe-
lastung im Jahr 2004 rund 20 Prozent höhere
Einkünfte erzielten, als ihre in den neuen
Bundesländern praktizierenden Kollegen. Das
Beispiel geht von 47,9 Wochenstunden bei 35
Stunden reiner Behandlungszeit aus: Mit die-
sem Aufwand erreichte ein Zahnarzt in den 
alten Bundesländern ein durchschnittliches
jährliches Einkommen von 102.970 Euro, wäh-
rend ein Zahnarzt in den neuen Bundesländern
bei gleichem Aufwand auf ein durchschnittli-
ches Jahreseinkommen von 85.570 Euro kam.

Branchenentwicklung
Wer als Praxisinhaber in den neuen Bundeslän-
dern eine sinnvolle strategische Planung mit
bestmöglichen Zukunftschancen erreichen
möchte, sollte wissen, in welchem Kontext die
Branchenentwicklung steht. Viele Zahnärzte
haben in den ersten sieben Jahren nach der
Wiedervereinigung hohe Investitionen in Pra-
xisneugründungen oder Einzelpraxisübernah-
men geleistet. Damit sind sie mutig das Risiko
eingegangen, ihre wirtschaftliche Planung
Schritt für Schritt an die nur schwer prognosti-
zierbaren neuen Arbeits- und Lebensbedingun-

gen anzupassen. In den Jahren 2000 bis 2004
nahm in Deutschland die Anzahl der über die
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen abzu-
rechnenden Leistungen immer weiter ab – ein
Trend, der sich auch in den neuen Bundeslän-
dern bemerkbar macht, hier allerdings im ge-
nannten Zeitraum noch deutlich unter den Ein-
bußen der Praxen in den alten Bundesländern
bleibt. Die Entwicklung der jüngsten Zeit mit
wachsenden Anforderungen durch den Gesetz-
geber (MPG, RKI-Richtlinien) und zunehmen-
dem Wettbewerbsdruck stellt gerade Praxen
mit bisher traditionell geführten Praxisprozes-
sen vor viele neue Fragen: Wie ist das gesetzlich
geforderte Qualitätsmanagement zu bewälti-
gen? Wie können Umsatzeinbußen durch die
Einführung der befundorientierten Festzu-
schüsse ausgeglichen werden? Wie können
Praxen ihre strategische und wirtschaftliche
Planung verbessern? Brauchen Praxen wirklich
eine Praxismanagement-Software – und wel-
che Mindeststandards sollten dafür gelten? 

Steigende Nachfrage
Die heutigen Rahmenbedingungen und die
hohe Dichte an Zahnärzten in Deutschland
machen es Zahnärzten nicht leicht, eine ge-
winnbringende Position im Wettbewerb zu be-
setzen. Doch auch bei jährlich um durch-
schnittlich ein Prozent wachsender Zahnärz-
tedichte sind die Aussichten für eine lukrative
Auslastung in der Zukunft gut. Die Dresdner

Bank prognostiziert in ihrer Studie „Branchen-
Report Zahnarztpraxen“ vom März 2004:
„Trotz gestiegener Prophylaxe und infolgedes-
sen verbesserter Mundgesundheit der deut-
schen Bevölkerung wird aufgrund der demo-
grafischen Entwicklung die Nachfrage nach
Zahnarztleistungen langfristig zunehmen, vor
allem, weil die geburtenstarken Jahrgänge die
Altersgruppe von 45 bis 54 Jahren erreichen, in
der die Pro-Kopf-Ausgaben für konservierend-
chirurgische Behandlungen und Zahnersatz
am höchsten sind.“ Das Ergebnis einer Studie
zur „Demografischen Entwicklung in Ost-
deutschland“, durchgeführt vom Institut für
Wirtschaftsforschung Halle IWH, dem ifo In-
stitut sowie der TU Dresden zeigt, dass vor al-
lem die ländlichen Regionen der neuen
Bundesländer bis zum Jahr 2020 mit einem
deutlichen Bevölkerungsrückgang zu rechnen
haben. Praxisinhaber sollten daher frühzeitig
die Perspektiven ihres  Standortes prüfen und
ihre Strategie anpassen. In strukturschwäche-
ren Regionen kann sich auch die Kooperation
mit medizinischen Versorgungszentren anbie-
ten: Eine Option, die das unternehmerische Ri-
siko auf ein Minimum reduziert, da keine In-
vestitionen in eigene Praxiskapazitäten erfor-
derlich werden. Sowohl für Praxen als auch für
medizinische Versorgungszentren sind im
Rahmen der Koalitionsvereinbarung der ak-
tuellen Regierung Ausbau- und Sicherungs-
maßnahmen vorgesehen.
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Zahnärzte in den neuen Bundesländern gehen in ihrer strategi-
schen Planung von besonderen Bedingungen aus. Zu Recht: Denn
obwohl es inzwischen zahlreiche Parallelen zum Betrieb der Kolle-
gen in den alten Bundesländern gibt, können Praxen in den neuen
Bundesländern spezifische Rahmenbedingungen berücksichti-
gen, um ihre Marktchancen optimal auszunutzen.



Individuelle Strategie
Eine verantwortungsvolle medizinische Ver-
sorgung ist längst nicht mehr die einzige An-
forderung an Zahnarztpraxen. Praxisinhaber
sind immer stärker als Unternehmer gefragt,
müssen Strategien und Business-Pläne auf-
stellen, sich gegenüber der Konkurrenz be-
haupten und Patienten für individuelle Zu-
satzleistungen begeistern, um gewinnbrin-
gend arbeiten zu können. In der Zusammen-
schau summieren sich diese Ansprüche zu
einer Herausforderung, die in einer klassisch
mit Papierkartei geführten Praxis nur mit er-
heblichem Kostenaufwand, vor allem im Be-
reich Personal, zu bewältigen ist – und selbst
dann gegenüber digitalisierten Praxen kaum
noch eine Wettbewerbschance hat. Interne
Prozesse wie Qualitätsmanagement, Materi-
alverwaltung, Pflege der Patientenakten und
Behandlungsdokumentation, Abrechnungs-
prozesse und Recall müssen mit einer hoch-
klassigen Behandlungsarbeit der Praxen koor-
diniert werden. Da jede Praxis ihre eigenen
Schwerpunkte und standortbedingt unter-
schiedliche Patientengruppen hat, müssen die
Praxisprozesse individuell auf jede Praxis zu-

geschnitten werden. Wo dies nicht der Fall ist,
haben Praxen mit Umsatzeinbußen zu kämp-
fen, die oft über Jahre in Kauf genommen wer-
den, ohne dass die Ursachen bekannt sind. Pra-
xisinhaber und auch Praxisgründer sollten da-
her frühzeitig daran denken, sich in Workshops
oder über ein individuelles Praxiscoaching be-
raten zu lassen, wenn es um die Zukunftsfä-
higkeit ihrer Praxis geht.

Systematisches Management
Nur wenige Praxen in den neuen Bundes-
ländern verfügen bereits aus früheren Jahren
über eine entsprechende Gesamtorganisation.
Denn Personalkosten gehören zu den höchsten
Fixkosten einer Praxis und auch frühere 
Software-Systeme haben nur Teilbereiche 
des heute bestehenden Anforderungsprofils
unterstützt. Inzwischen sind allerdings Praxis-
management-Systeme auf dem Markt, die
eine intelligente Vernetzung aller relevanten
Arbeitsprozesse ermöglichen und damit nicht
nur helfen, Fixkosten zu senken, sondern auch
zum Herzstück der täglichen Praxisarbeit wer-
den können. So unterstützt beispielsweise das
von der solutio GmbH entwickelte System

„Charly XL“ alle Prozesse eines modernen
Zahnarztbetriebs: Vom Terminmanagement
über die Behandlungsplanung bis hin zu Doku-
mentation, Abrechnung und Controlling. Da-
rüber hinaus bietet die Software zahlreiche
Funktionen für ein umfassendes Qualitätsma-
nagement, mit denen Praxen alle für sie gel-
tenden Forderungen des Medizinproduktege-
setzes MPG sowie der relevanten RKI-Richt-
linien problemlos umsetzen können.
Praxen, die ein für ihre Belange passendes
Software-System aussuchen möchten, sollten
darauf achten, dass das System eine leicht ver-
ständliche Benutzeroberfläche bietet, damit
die Software von allen Praxismitarbeitern
gerne bedient wird. Darüber hinaus sollte ein
zukunftsfähiges System individualisierbar
sein und bedarfsweise für PCs, Mac-Rechner
oder gemischte Netzwerke in Einbehandler-
oder Mehrbehandler-Praxen, Praxisgemein-
schaften oder Gemeinschaftspraxen einge-
setzt werden können. Um eine Digitalisierung
der Praxis zu unterstützen, ist es wichtig, dass
das Management-System eine ausreichende
Anzahl an Schnittstellen bietet, etwa für digi-
tales Röntgen, intraorale Kamera, Bildverwal-
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tungsprogramme, Beratungsprogramme so-
wie E-Mail und SMS-Anbindung. Praxen, die
für die Zukunft personelle Erweiterungen pla-
nen, sollten ihr System flexibel auf weitere Ar-
beitsplätze ausdehnen können. 

Termine, Befunde, Abrechnung
Für effiziente Praxisprozesse muss ein Praxis-
management-System eine intelligente Ter-
minplanung und Abrechnung ermöglichen. So
erlaubt Charly XL eine patienten- und behand-
lungsbezogene Terminplanung, mit der bereits
bei der Behandlungsplanung ganze Termin-
komplexe generiert werden können. Das bietet
den Vorteil der besseren Planbarkeit von Pra-
xisprozessen, unterstützt das Marketing für
anspruchsvolle Praxisleistungen und fördert
das Vertrauensverhältnis zwischen Praxis und
Patienten. Darüber hinaus sollte das System
eine vollständige Befunderhebung erlauben,
die neben einem detaillierten 01-Befund auch
Angaben zur Funktionsanalyse, zum Kariesbe-
fund, PA-Befund, PA-Risikotest und -Verlauf
sowie MH-Befunde (PSI, PBI, API, BOP) patien-
tenbezogen erfasst. Ideal, um die Spezialisie-
rung der Praxis zu unterstützen, sind außer-

dem Befundseiten, die individuell gestaltet
werden können. Im Bereich der Abrechnung
sind Funktionen wünschenswert, mit denen
Privat- und Kassenleistungen transparent dar-
gestellt und Behandlungsdaten direkt aus der
Dokumentation in die Rechnungen übernom-
men werden können.

Controlling und QM
Die Zukunftsfähigkeit jeder einzelnen Praxis
hängt sowohl im Westen als auch im Osten
Deutschlands maßgeblich vom systemati-
schen Qualitätsmanagement ab. Auch für
diese Anforderungen sollte ein Praxisma-
nagement-System gerüstet sein: Angefan-
gen bei Funktionen für ein prüfungssicheres
Sterilisationsmanagement bis hin zu Ver-
waltungsfunktionen für Geräte- und Ma-
terialmanagement. Praxisinhaber, die sich
über ein internes Controlling Rechenschaft
darüber ablegen, mit welchen Behandlungs-
arten sie wie viel Umsatz generieren, und die
benötigten Honorare so planen, dass ihre
Praxis profitabel arbeiten kann, sorgen früh-
zeitig für eine gute Positionierung ihres An-
gebots im Gesundheitsmarkt der Zukunft.
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