
D ie derzeitige Umsatz- und 
Gewinnsituation ist in vielen
Zahnarztpraxen alles andere

als rosig. Laut Statistik lag der durch-
schnittliche Umsatz im Jahr 2007 bei
etwas über 380.000 Euro pro Praxis 
und der durchschnittliche Gewinn bei
knapp 117.000 Euro – auf den ersten
Blick nicht schlecht. Berücksichtigt
man allerdings Abschreibungen, Steu-
ern, Tilgung und Versicherungen, ver-
dient ein Zahnarzt im Schnitt nur etwa
27.000 Euro netto im Jahr. Dafür lohnt
sich die Selbstständigkeit mit allen ih-
ren unternehmerischen Risiken nicht.
Knapp 20 Prozent der Praxen erreichen
nicht einmal die 50.000-Euro-Gewinn-
Marke.
Doch wo liegen die Defizite? Zum einen
tragen – mangels Dokumentation und
Information – nicht abgerechnete Leis-
tungen einen wesentlichen Teil dazu
bei. Mit einer prozessorientierten Ab-

rechnung (P.O.A.) können diese Ausfälle
verhindert werden. Dabei werden die
einzelnen Behandlungsschritte genau
definiert und jeder einzelne Leistungs-
schritt wird in die Abrechnung über-
nommen. Noch gibt es die Einzelleis-
tungsvergütung. Würden die Praxen
davon Gebrauch machen, könnten Um-
satzsteigerungen von bis zu 15 Prozent
erzielt werden. Hierbei ist es egal, ob
nach GOZ oder BEMA abgerechnet
wird. Außerdem gibt es im BEMA-
Bereich sehr viele Mischformen, das
heißt, es kommen auch GOZ-Positionen
zum Einsatz. 
Die Verlangensleistungen nach § 2,3
können ebenfalls umgesetzt werden.
Nimmt man die Qualität der Behand-
lung als Kriterium, so hängt es sehr
stark von der Praxis ab, welchem An-
spruch sie gerecht werden möchte.
Wird darauf Wert gelegt, rein den Be-
dingungen der gesetzlichen Kassen 

gerecht zu werden: ausreichend, wirt-
schaftlich, zweckmäßig? Oder ist der
Anspruch deutlich höher und das hö-
herwertige Angebot wird mittels der
Verlangensleistungen angeboten? Die
entsprechende Vereinbarung muss
selbstverständlich vor der Behandlung
mit dem Patienten getroffen werden.
Zum anderen beeinträchtigen organi-
satorische Defizite, z.B. bei Führung des
Terminbuches, den Gewinn. Es reicht
nicht, Tag für Tag ungefiltert Termine
einzutragen, sie müssen vielmehr so
über die einzelnen Tage verteilt werden,
dass die Praxis einen definierten Soll-
Umsatz pro Tag oder Woche erreicht.
Ansonsten läuft der Zahnarzt Gefahr,
dass über einen längeren Zeitraum zu
wenig gewinnbringende Leistungen er-
bracht werden. 
Neben der professionellen Führung der
Praxis sind die Stärkung der lokalen und
regionalen Marktposition, die Steige-
rung des Praxiswertes und die Zu-
kunftssicherung die wichtigsten He-
rausforderungen, denen sich ein Zahn-
arzt heute stellen muss. Um diese zu
meistern, bedarf es einer Strategie, die
den Erfolg nicht dem Zufall überlässt,
sondern Eckwerte schafft, die den Er-
folg planbar und überprüfbar machen.
Eine leistungsfähige Praxismanage-
mentsoftware wie Charly ist nicht nur
unabdingbar für die Qualitätssicherung
der Praxisabläufe, sondern liefert auch
wertvolle Daten, um die richtige Stra-
tegie zu finden und konsequent umzu-
setzen.
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Mit dem richtigen strategischen
Ansatz zu mehr Gewinn

| Dr. Walter Schneider

Medizinische Kompetenz alleine ist heutzutage keine Garantie für eine erfolgreiche Praxis.
Stattdessen müssen Zahnärzte zunehmend in unternehmerischen Kategorien denken und die
richtige Strategie entwickeln, um ihr Einkommen zu sichern und ihre Praxis fit für die Zukunft
zu machen. Wie das Schritt für Schritt gelingt, wird im Folgenden beschrieben.

GEWINN

Mit diesem Geschäftsmodell werden alle Kaufmotive angesprochen

„Eigene, gesunde Zähne für ein ganzes Leben“

ANSEHEN SICHERHEIT BEQUEMLICHKEIT WOHLBEFINDEN

Kunde bekommt 
etwas für sein Geld.
Beim Verzögern der
Behandlung wird
diese teuerer.

Dauerhaftigkeit 
der Behandlung, 
gepaart mit Ästhetik
und Qualität, 
ergibt Ansehen.

Durch Langlebigkeit
der zahnärztlichen
Arbeit gibt diese 
Behandlung abso-
lute Sicherheit.

Nur noch zur Hygi-
enebehandlung zum
Zahnarzt, ist einfach
bequem.

Funktion und 
Sicherheit geben
dem Patienten ein
richtiges Wohl-
befinden.

Abb. 1: Erfolgreiches Geschäftsmodell.



Sieben Schritte zur Strategie
Der Weg zur Strategie umfasst die fol-
genden sieben Schritte: 1. das Selbst-
verständnis, 2. Mission und Werte, 3.
die Vision, 4. das Geschäftsmodell, 5.
der Strategiecheck, 6. das strategische
Erfolgspotenzial (SEP) und 7. das Pra-
xiscockpit.
Die sieben Schritte sollten unbedingt
durch externe Beratung begleitet
werden, da die Projektdurchführung
im Tagesgeschäft intern kaum zu
stemmen ist. Darüber hinaus bringen
außenstehende Berater Methoden-
kenntnisse und die erforderliche Ob-
jektivität mit, um Veränderungspro-
zesse ohne Betriebsblindheit bewälti-
gen zu können. 
Das Dr. Walter Schneider-Team gibt
Praxisinhabern in einer Serie von
Workshops zum unternehmerischen
Qualitätssystem Hilfestellung darin,
gelebtes Qualitätsmanagement mit
wirtschaftlichem Denken und Handeln
zu verbinden.

Das Selbstverständnis
Im ersten Schritt sollte man sich mit
dem Selbstverständnis auseinanderset-
zen. Die zentrale Frage lautet: Was will
ich den Patienten bieten und wie will ich
dabei agieren? Hier gilt es vor allem,
ehrlich zu sich selbst zu sein und die ei-
genen Fähigkeiten richtig einzuschät-
zen.
Die möglichen Antworten sind so facet-
tenreich wie das Leistungsprofil und Be-
ziehungsgeflecht einer Praxis. Ein Bei-
spiel: „Wir leisten einen signifikanten
Beitrag für die Bevölkerung im Rahmen
der Gesundheitsvorsorge. Wir bieten in-
novative Lösungen an, wenn Probleme
des Kauorganes dies erforderlich ma-
chen. Implantate, Knochenaufbaumaß-
nahmen bei PA-Behandlungen und äs-
thetisch schöne, funktionelle Zähne
sind unser Beitrag dafür. Höchste Qua-
lität und Sorgfalt sowohl im Behand-
lungsbereich als auch im eigenen Den-
tallabor garantieren langfristigen Er-
folg. Unsere Patienten können sich auf

uns verlassen! Mit unserem Angebot
sprechen wir sowohl örtliche als auch
regionale Kunden an. Die Qualität, wie
auch die Innovation der Behandlung,
wird jedem Patienten zuteil: Wir behan-
deln Menschen und differenzieren nicht
nach Kassenzugehörigkeit. Mit unserem
ausgewogenen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis haben wir für viele ein attrakti-
ves Angebot!“

Mission und Werte
Um die Mission zu definieren, sollte sich
der Zahnarzt fragen, mit welcher Erwar-
tungshaltung seine Patienten zu ihm
kommen und was er ihnen konkret bie-
ten will. Daraus ergeben sich die Werte
nahezu zwangsläufig. Eine Mission
könnte sein: „Wir bieten den Patienten
die Behandlung, die dazu führt, dass die
eigenen Zähne erhalten werden – und
das ein Leben lang. Unsere Patienten
können sich darauf verlassen, dass wir 
innovative Verfahren einsetzen und
diese in höchster Qualität beherrschen
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Ihre Patienten 
werden sich an Sie 

erinnern.
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und ausführen. Durch herausragenden
Service sorgen wir dafür, dass der Auf-
enthalt bei uns als sehr angenehm emp-
funden wird. Wir informieren den Pa-
tienten jederzeit klar über seinen Ge-
sundheitszustand und sein finanzielles
Engagement.“ Zuverlässig heißt: Auf
uns ist Verlass, Sie können uns absolut
vertrauen! Davon profitieren auch die
Mitarbeiter. Innovativ bedeutet: neue
geprüfte Behandlungsmethoden, die
wir zum Wohle und Vorteil unserer Pa-
tienten einsetzen. Klar meint: klare, ver-
ständliche Aussagen über Behandlung
und Kosten machen. Die Werte fungie-
ren als Leitplanken des zahnärztlichen
Handelns und sollten das eigene Leben
bestimmen. Nur wer die Werte konse-
quent lebt, ist authentisch. 

Die Vision
Zur Strategie-Findung gehört auch die
Vision. Sie beschreibt die erreichbaren
Möglichkeiten, den erreichbaren Traum.
Die Vision einer auf Implantologie spe-
zialisierten Praxis könnte zum Beispiel
lauten: Wir wollen die Nummer eins 
in unserem Bereich werden. Dies wird
erreicht durch unser herausragendes
Know-how, unsere differenzierte Me-
thode der Lösungswege, überlegene
Prozesse und daraus resultierenden
Kundennutzen. 
Ein Management-Vordenker hatte es
einmal auf den Punkt gebracht: besser
anders als besser. Es gibt zu viele ähnli-
che Praxen, die ähnliche Mitarbeiter be-
schäftigen mit einer ähnlichen Ausbil-

dung, die ähnliche Arbeiten durchfüh-
ren. Sie haben ähnliche Ideen und pro-
duzieren  ähnliche Dinge zu ähnlichen
Preisen in ähnlicher Qualität. Wer dazu-
gehört, wird es künftig schwer haben.
Schon in seinem Buch „Die Mäusestra-
tegie“ sagte Spencer Johnson: „Wer sich
nicht ändert, kann untergehen!“ Um
sich vom Wettbewerb abzuheben, be-
darf es eines eigenständigen Profils. Der
Schlüssel dazu ist ein klar formuliertes,
auch für Patienten leicht verständliches
Geschäftsmodell (Abb. 1).
Mein Leitsatz in 25 Jahren Praxisfüh-
rung lautete: Eigene, gesunde Zähne für
ein ganzes Leben. Das daraus resul-
tierende Geschäftsmodell spricht alle
Kaufmotive an: Gewinn, Ansehen, Si-
cherheit, Bequemlichkeit und Wohlbe-
finden. Der Kunde bekommt etwas für
sein Geld, verzögert er die Behandlung,
wird diese teurer. Die Dauerhaftigkeit
der Behandlung setzt Qualität und Äs-
thetik voraus, die wiederum das Anse-
hen heben. Gleichzeitig gibt die Langle-
bigkeit der Ergebnisse zahnärztlicher
Arbeit dem Patienten Sicherheit im
Hinblick auf sein Gebiss. Dass er die Pra-
xis zudem nur noch für Hygienebe-
handlungen aufsuchen muss, ist be-
quem und sorgt rundum für Wohlbefin-
den. Dieses Geschäftsmodell hat zudem
eklatante Auswirkungen auf die zahn-
ärztliche Arbeit. Das Abschleifen ge-
sunder Zähne ist tabu. Alle Untersu-
chungen und Behandlungen müssen
auf Langlebigkeit hin ausgerichtet sein.
Höchste Präzision und Sorgfalt sowie

das perfekte Beherrschen der einge-
setzten Verfahren sind unabdingbare
Voraussetzung, um die erreichbare Er-
folgsquote von 99,9 % zu gewährleis-
ten. 

Der Strategiecheck 
Hat eine Praxis ihr Geschäftsmodell und
die strategische Ausrichtung bestimmt,
gilt es, diese zu überprüfen und abzusi-
chern. Dafür steht als einfache und fle-
xible Methode die SWOT-Analyse zur
Verfügung. Mit ihr werden sowohl
innerbetriebliche Stärken und Schwä-
chen (Strengths – Weaknesses) als auch
externe Chancen und Gefahren (Oppor-
tunities – Threats) betrachtet, denen die
Praxis ausgesetzt ist. In einer Matrix
werden Stärken und Schwächen sowie
die strategisch relevanten Chancen und
Gefahren aufgelistet. Ziel ist es, den
Nutzen aus Stärken und Chancen zu
maximieren und die Verluste aus
Schwächen und Gefahren zu minimie-
ren.
In der Abbildung 2 kann die Position der
eigenen Praxis dargestellt werden und
es ist erkennbar, in welche Richtung sich
die Praxis positionieren muss. In der 
Matrix werden die Fähigkeiten der Pra-
xis aufgeführt: 1. Bekanntheitsgrad, 2.
Image, 3. Gewinnung von Neukunden, 4.
Beziehungsmanagement, 5. Innovation,
6. Behandlungsbreite, 7. Mitarbeiter-
fähigkeiten, 8. Qualität, 9. Termintreue,
10. Managementfähigkeit des Zahnarz-
tes und 11. Geschäftsmodell.

Strategisches Erfolgspotenzial
Letztlich gilt es, die herausragenden Fä-
higkeiten bzw. Kernkompetenzen he-
rauszuarbeiten, die strategisches Er-
folgspotenzial (SEP) besitzen. Diese 
erzeugen Wettbewerbsvorteile sowie
überdurchschnittliche Ergebnisse und
sollten demzufolge in den Mittelpunkt
der Kommunikation gestellt werden.
Über ein hohes „SEP“ verfügt zum Bei-
spiel eine Mehrbehandlerpraxis mit ho-
hem Spezialisierungsgrad auf verschie-
denen Gebieten wie Parodontologie,
Implantologie, ZE und Endodontie. Aus
den Kernkompetenzen mit strategi-
schem Erfolgspotenzial lassen sich an-
hand folgender Fragestellungen die
strategischen Eckpunkte bestimmen:
– Wie sieht unser Behandlungsangebot

aus? Welche Kundengruppen wollen
wir ansprechen? 
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Abb. 2: Positionierung der eigenen Praxis.



– Welche finanzielle Zielsetzung ver-
folgen wir, welche prozessorien-
tierten und kaufmännischen Kenn-
zahlen sind wichtig und welche die-
nen zur langfristigen Sicherung un-
seres Unternehmens Zahnarztpraxis?

– Welche Anforderungen haben mög-
liche Kapitaleinsätze an unser Ge-
schäftsmodell?

Das Praxiscockpit
Die Strategie muss jederzeit überprüf-
bar sein, um Abweichungen von den for-
mulierten Zielen schnell erkennen und
Korrekturmaßnahmen einleiten zu kön-
nen. Voraussetzung dafür ist es, alle
maßgeblichen Kennzahlen in der Pra-
xissoftware zu erfassen und sie damit
unter verschiedenen Aspekten auszu-
werten. Neben umfangreichen Detail-
auswertungen bieten wir im Rahmen
von Charly als neues Modul Ende 2008
das sogenannte Praxiscockpit an. Es ver-
mittelt anhand eines Ampelsystems auf
einen Blick, wie gut die Praxis die er-

folgsbestimmenden Parameter im Griff
hat und wie gut sie im Zielkorridor liegt.
Zeigt die Ampel bei der Kennzahl „An-
zahl Neukunden“ auf Gelb, sollte die
Kommunikation weiter verbessert wer-
den. Leuchtet sie bei „Kundentreue“ rot
auf, müssen Praxisabläufe und Behand-
lungsmethoden auf den Prüfstand.
Steht sie beim „Prozentsatz realisierter
Kostenpläne“ auf Grün, spricht das für
gute Beratung. Das Finanzcockpit als
weiteres Modul bricht die Kennzahl für
den Praxisgewinn herunter auf den Net-
toverdienst und zeigt, was wirklich im
aktuellen Monat übrig bleibt. 

Einführung eines QM
Um sicherzustellen, dass die erarbeitete
Strategie konsequent und kontinuier-
lich umgesetzt wird, ist die Einführung
eines Qualitätsmanagements, das vom
Gesetzgeber ohnehin gefordert wird,
unerlässlich. Gemeinsame Informa-
tions- und Datenbasis bildet die Praxis-
managementsoftware Charly, die alle

Prozesse abbildet, überwacht und wie
beschrieben die zur Positionsbestim-
mung erforderlichen betriebswirt-
schaftlichen Kenngrößen bereitstellt. 
Die aus dem Geschäftsmodell entwi-
ckelte Strategie ist nichts Statisches. Es
heißt ständig „dran“ zu bleiben. Korrek-
turen sind richtig und notwendig, fach-
liche und personelle Veränderungen die
Regel. Dabei darf man das Ziel nicht aus
den Augen verlieren, denn: „Wer sein Ziel
nicht kennt, für den ist kein Wind güns-
tig“ (Wilhelm von Oranien).
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Dr. Walter Schneider 
Geschäftsführer der solutio GmbH –
Zahnärztliche Software und 
Praxismanagement 
Max-Eyth-Straße 42 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 0 70 31/46 18 70 
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Die : Bild für Bild für Bild näher
am Patienten.

Binden Sie Patienten langfristig an sich: mit Praxiskomponenten
von Sopro. Die neue Sopro 617 ist das überzeugende intraorale
Kamerasystem, das ein Portrait, ein Lächeln, ein Gebiss oder
einen einzelnen Zahn in perfekter Qualität abbildet – damit Sie
Ihre Patienten auf höchstem Niveau aufklären und beraten können.

Das Nachfolgemodell der bewährten Sopro 595 ist mit seinem
neuen ergonomischen Design ein echter Blickfang. Das schlanke

Kopfstück ermöglicht eine bessere Erkundung der distalen 
Bereiche (Blickwinkel 80° bis 105°). Dabei leuchtet die Sammel-
linse die Mundhöhle gleichmäßig aus und minimiert Schatten
und Reflektionen. Die asphärische Linse sorgt stets für hochauf-
gelöste Bilder ohne Verzerrung. Dank des neuen Objektivs wird
automatisch jede Aufnahme gestochen scharf. Sie müssen nur
noch den Auslöser drücken – durch leichtes Berühren. Machen
Sie sich bei Ihren Patienten unvergesslich. Denn Bilder sagen
mehr als Worte. 

Alle Infos zur neuen Sopro 617 erhalten Sie im Fachhandel oder
unter unserer kostenlosen Hotline: 0800 – 728 35 32
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