
Da Betriebswirtschaft ohnehin
der erste Schwerpunkt dieser
Betrachtung ist, prüfen wir

einfach mal, wie eine vestibulär ver-
blendete Krone im Sichtbereich, also
eine typische, wenig aufwendige Re-
gelleistung, gratis einem Patienten ein-
zugliedern ist.
Made in Germany würde diese Restau-
ration überschlagsmäßig zu einem Ei-
genanteil von 190,00 Euro führen. Zu
viel! Also schicken wir die Arbeit ins
Land des Lächelns, um so stolze 60 Pro-
zent der Laborkosten zu sparen. 
Ziehen wir die eingesparten 130,00
Euro vom Eigenanteil ab, bleiben für
den Patienten noch immer 60,00 Euro
zu zahlen. Wieder nichts mit Nulltarif!
Wo kann noch gespart werden? Nichts
ist uns heilig, wir kürzen das Honorar.
Der Behandler wird nunmehr mit 74,00
Euro entlohnt, damit er das Versprechen
„Zahnersatz zum Nulltarif“ auch wirk-
lich halten kann. Und alle sind glücklich 
– oder etwa nicht (Tab. 1)?
Schauen wir doch mal in das Jahrbuch
2007, den aktuellen statistischen Ba-
sisdaten der KZBV. Auf S. 99 ist zu er-
fahren, dass die Durchschnittspraxis
Kosten von 185,00 Euro pro Stunde

(ohne Laborkosten) aufzuweisen hatte.
Unser Nulltarif-Kollege muss mit der
Krone, von A–Z, also in 24 Minuten
komplett fertig sein, um die Kosten 
zu decken! 
Ich behaupte mal, dass dies ein nicht
übermäßig intelligentes Konzept ist.
Selbst bei vollem Honorar bleiben nicht
einmal 45 Minuten Zeit für eine derar-
tige Krone, ebenfalls lediglich zur Kos-
tendeckung. Schaffen Sie das inklusive
der Beratung (Ä1: ca. 3 Min., 01: ca. 6
Min.) und HKP-Erstellung (0 Min., da
kein Honorar, kostet das Team etwa
nichts?) vielleicht doch nicht? Dann
zahlen Sie drauf oder sollten die Kas-
senkrone aus Ihrem Praxisangebot
streichen!

Das alles kann doch nur zu folgenden
Konsequenzen führen: 
1. Jede Praxis muss den individuellen

Kostenfaktor pro Stunde kennen.
2. Die behandlerindividuelle Dauer je-

der Leistung muss bekannt sein.
3. Die zur Verfügung stehende, also be-

zahlte Dauer sollte bekannt sein.
4. Das notwendige Honorar zur lege

artis-Erbringung muss ermittelt
werden.

Sehen wir der Realität ins Auge, ein Bei-
spiel: Das Kassenhonorar für eine Leis-
tung ist nach 2 1/2 Minuten verwirkt, für
die Osteotomie stehen 12 Minuten zur
Verfügung, da sollte man den erfolg-
losen Extraktionsversuch recht ge-
schwind abbrechen und insgesamt
keine Viertelstunde benötigen. Argu-
mente wie „Mischkalkulation“ verwi-
schen nur die harten Tatsachen und be-
hindern eine realistische betriebswirt-
schaftliche Kalkulation.
Völlig unberücksichtigt blieben noch
Budget, Degression und Prüfverfahren.
Auch dies muss zu einem Zeitabschlag
bei den letztendlich bezahlten Leistun-
gen führen. Vor allem, da Sie die ge-
kürzten Leistungen erbracht und natür-
lich in Team, Material, Energie und Ei-
genleistung investiert haben. 

Materialien
Material, da fallen einem doch gleich
Füllungen ein. Haben Sie die Material-
kosten schon mal verglichen? Für Sie
habe ich es einfach mal auf 100g um-
gerechnet (Tab. 2).
Falls Sie nun sagen, dass mit 100g Kom-
posit wesentlich mehr Füllungen zu
machen sind, da es leichter ist als Amal-
gam, habe ich vorsorglich noch die
Preise für 100ml Bonding errechnet.
Bieten Sie tatsächlich noch Amalgam-
Alternativen ohne Zusatzvereinbarung
an? Sicher schenken Sie Ihren Patienten
den Fortschritt und die Ästhetik gern!?
Nehmen wir einmal an, dass eine dentin-
adhäsive, geschichtete Kompositfül-
lung 30 Minuten dauert, somit müssen
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Nötige Zuzahlungen – wie 
erkläre ich es meinen Patienten?
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Um eine Strategie, die Praxis erfolgreich zu führen, ist es in letzter Zeit immer stiller geworden:
Zahnersatz zum Nulltarif. Es hat sich herausgestellt, dass außer einer geklammerten Prothese
kaum etwas ohne Eigenanteil an den Patienten zu bringen ist, es sei denn, man ist Hasardeur.

1      Verblendkrone, Regelleistung in Euro 

Honorar BEMA 134,00 134,00 74,00
Lab/Mat-Kosten 216,00 86,00 86,00

Gesamt 350,00 220,00 160,00

Festzuschuss - 160,00 -160,00 - 160,00

Eigenanteil 190,00 60,00 0,00



zur Kostendeckung lt. Jahrbuch 93 Euro
verlangt werden. Gönnen wir uns doch
fast 20 Prozent Gewinn, dann liegt der
Preis bei 110 Euro. Im Rahmen einer
Mehrkostenberechnung zahlt die Kran-
kenkasse 65 Euro, die GOZ Nr. 117 (Ein-
lagefüllung, mehr als zweiflächig, ana-
log) bringt beim 1-fachen Satz 67,49
Euro. (Weniger als 1-fach darf man
nicht abrechnen.)
Unsere Krone ziert sich da schon etwas
mehr. Wenn Sie dies tatsächlich in einer
Stunde schaffen wollen, natürlich ohne
Gerüst- oder Farbanprobe, müssen Sie
den Patienten für eine Vollverblendung
begeistern. Allerdings, beim 2,3-fachen
Satz (GOZ Nr. 221) kommen Sie zusam-
men mit dem Kassenprovisorium erst
auf etwa 182 Euro. Mit dem 3,5-fachen
Satz liegen Sie bei 270 Euro Honorar –
und einem dem Risiko angemessenen
Gewinn.

Strategie für die Behandlung
So sollte also Ihre Strategie für jeden
Behandlungskomplex aussehen:
1. Wie lange dauert diese Behandlung

insgesamt?
2. Was kostet diese Zeitspanne?
3. Wie hoch soll der Risiko- und Ge-

winnzuschlag sein?

So können über den Gesamtpreis die
notwendigen Steigerungsfaktoren für
die einzelnen Leistungen ermittelt und
ggf. vor Behandlungsbeginn mit dem
Patienten vereinbart werden. Bei Kas-
senpatienten werden in Mehrkosten-
fällen (§ 28 SGB V, § 55 SGB V) die Kas-
senhonorare vorher abgezogen.
Wenn Sie es nicht schon längst erledigt
haben, erstellen Sie sich mit jedem ab-
gerechneten Fall eine Liste der in Ihrer
Praxis typischen Behandlungsabläufe,
mit Zeitdauer, Kosten und notwendi-

gem Honorar. Ihr Standardhonorar kön-
nen Sie dann ganz individuell an beson-
dere Schwierigkeiten, Zeitaufwand und
natürlich auch an gestiegene Kosten,
man denke an Benzin und Gehalts-
wünsche des Teams, anpassen. Ob Sie
die Vorstellungen Ihres/Ihrer Lebensab-
schnittsgefährten/in unter Risiko- oder
doch Gewinnzuschlag einfließen las-
sen, überlasse ich Ihnen.

Kommunikation mit Patienten
Fassen wir zusammen: Nulltarif – ich
bin doch nicht blöd! Nun haben wir die
erfreuliche Aufgabe, dies unseren Pa-
tienten zu vermitteln. Beratungszeit ist
heute die beste Investition in unsere
Praxis. Eine gezielte Beratung ist in den
letzten Jahren immer wichtiger gewor-
den. Unsere Patienten sind besser infor-
miert, gleichzeitig bei Investitionen im-
mer zurückhaltender. Sie folgen nicht
mehr willig den Vorschlägen, sondern
wollen überzeugt werden, dass die ge-
plante Versorgung überhaupt notwen-
dig und sinnvoll ist, dazu soll sie dann
ihren Ansprüchen genügen.
Das lässt sich nicht mehr kurz zwischen
zwei Terminen erledigen. Richten Sie
spezielle Beratungsblöcke ein, in denen
Sie gut vorbereitet und in Ruhe an ei-
nem speziellen Beratungsplatz mit dem
Patienten sprechen können. Ideal ist die
letzte halbe Stunde vor der Mittags-
pause und vor Feierabend. Das Team
rüstet in Ruhe die Praxis für den nächs-
ten Behandlungsmarathon, hat aber
pünktlich Feierabend. Sie selbst können
in Ruhe beraten, kein weiterer Patient
wartet. Sie werden erstaunt sein, wie
erfolgreich Sie in dieser entspannten
Situation sein werden.
Allzu gern neigen wir Zahnärzte dazu,
einem Befund gleich die Aufzählung der
zahntechnischen und -medizinischen
Lösungen folgen zu lassen. Und beraten
so auch prompt an den Interessen des
Patienten vorbei. Patienten wollen
keine Teleskopversorgung mit exakt 
berechneter Friktion, keine präzisions-
gefräste Zirkonbrücke und kein osseo-
integriertes Implantat. Das mag den
Zahnarzt verblüffen, aber auch das 
nanoverstärkte, dentinadhäsive mit
schichtweise applizierten Inkrementen
polymerisierte Komposit reißt sie nicht
zu Begeisterungsrufen hin. Da wir nicht
wissen, was unsere Patienten wirklich

wünschen, sollten wir das einzig Erfolg
versprechende tun: fragen! Umso er-
staunlicher dann die Antworten, die
Versorgung soll fest und sicher sitzen,
sie soll unsichtbar sein, ggf. noch so
aussehen wie damals mit 20, und un-
sere Patienten wollen problemlos alles
beißen und kauen können. Mit äußers-
ter Vorsicht zu genießen sind aller-
dings die Patienten, die sagen: „Sie sind
der Zahnarzt, Sie wissen schon, was das
Beste für mich ist.“
Die Entscheidungen trifft der Patient zu
80–90 Prozent mit dem Bauch, die rest-
lichen Prozente Ratio benutzt er, um die
Bauchentscheidung zu rechtfertigen.
Zu den wichtigsten je nach Patienten-
typ aufzubereitenden Argumenten ge-
hören also u.a. das strahlende Lächeln,
sprich: die erotische Ausstrahlung,
Haltbarkeit, langjährige gute Erfahrun-
gen, Biokompatibilität und praktische
Handhabung. Erst wenn die grundsätz-
liche Entscheidung gefallen ist, eine
Wunschversorgung gefunden wurde,
ist Zeit, über zahnmedizinische Details
zu sprechen.
Bei „festsitzend“ fallen uns natürlich
sofort Implantate ein, bei „unsichtbar“
die Vollverblendung von Ohr zu Ohr.
Und damit auch die Kosten, die von der
wie auch immer gearteten Versiche-
rung, gesetzlich oder privat, nicht über-
nommen werden. Der Begriff Kosten ist
negativ besetzt, er sollte durch „Inves-
tition“ ersetzt werden. Bei einer Inves-
tition erwarten wir, dass ein lohnendes
Ziel damit finanziert wird. Die Über-
schrift des Papierkrieges lautet also „In-
vestitionsübersicht“!

Die Sache mit dem Preis
Kein Patient interessiert sich für Mehr-
kostenberechnungen, analoge Berech-
nungen, GOZ § 2 Abs. 2 und ähnlichen
Katastrophen, mit denen wir uns täg-
lich verärgern lassen müssen. Erzählen
Sie nichts von Gesundheitsreformen,
Budgets, Kostensteigerungen, Erstat-
tungen, diversen Ministern, Reformen
und anderen unglaublichen betriebs-
wirtschaftlichen Voraussetzungen, die
uns belästigen. Das interessiert über-
haupt niemanden! Das einzige, was den
Patienten interessiert, ist, was es denn
unter dem Strich dann kosten soll, um
dieses Unwort doch noch einmal zu be-
nutzen.
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2      Angaben in Euro

Amalgam 180,00

Ketac Fil 323,00

Dyract® eXtra 938,00

CeramXTM Duo 1.116,00

EvoCeram 1.300,00

PromptTM L-PopTM 102,00

Xeno® V 198,00

Viva Pen 495,00
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Sie nennen dann nur eine Zahl, den Ge-
samtpreis, all-inclusive! Berechnen Sie
den schlimmsten Fall, alle Schwierig-
keiten, die ggf. auftauchen könnten und
nennen Sie den Höchstpreis. Das ein-
zige, was hinterher passieren darf, ist,
dass es billiger wird. Keinesfalls darf es
teurer werden.
Eine Investition will gut überlegt sein.
Sobald der Patient sich unter Druck ge-
setzt fühlt, blockt er ab. Drängen Sie
also nicht zum Abschluss, sondern las-
sen Sie ihm Zeit. Allerdings geht der 
Patient niemals mit den Worten: „Ich
melde mich dann …“, das könnte auch in
einem Jahr oder später sein. Er bekommt
in jedem Fall einen Termin, bei dem
seine Entscheidung abgefragt wird. Ein
Nein ist nicht das Ende – sondern der Be-
ginn einer weiteren, wunderschönen Be-
ratung.

Beihilfe & Co.
Nicht nur in der Zahnmedizin gab es
einst herrliche Zeiten, auch Beihilfepa-
tienten bekamen früher alles erstattet.
Wir haben die Zeichen der Zeit bereits
schmerzlich erfahren, Beihilfeberech-
tigte und teilweise auch privat Versi-
cherte leben gedanklich noch in der
Vergangenheit. Außer bei Notfällen
sollten Sie grundsätzlich folgende Stra-
tegie verfolgen:
Es erfolgen eine eingehende Untersu-
chung, ein detaillierter Behandlungs-
plan und die Beratung des Patienten.

Und ob sie es wollen oder nicht, alle er-
halten eine Investitionsübersicht! Ist
dies nicht gemäß GOZ vorgeschrieben
oder auf Wunsch des Patienten, dann
erfolgt dies gratis. Man erspart sich da-
mit so viel Ärger, Diskussionen und
Zeit, dass diese Praxisinvestition sich
in jedem Fall rechnet. Denn mit der In-
vestitionsübersicht machen Sie dem
Patienten im Gespräch folgende Fak-
ten mehr oder weniger diplomatisch
klar:
1. Die Investitionsübersicht ent-

spricht, bis auf die Begründungen
der bereits endgültig berechneten
Steigerungsfaktoren, der anschlie-
ßenden Liquidation.

2. Diese Summe wird mit Übersendung
der Liquidation sofort fällig.

3. Diese Summe muss der Patient in
voller Höhe bezahlen.

4. Egal was erstattet wird, egal wie
Versicherung oder Beihilfestelle ar-
gumentiert, die Liquidation ist kor-
rekt, diese Summe ist ohne jeden Ab-
zug zu begleichen.

5. Allerdings sind wir gern bereit, den
Schriftverkehr zu prüfen, ob denn
nicht doch Anrecht auf eine höhere
Erstattung besteht.

Informieren Sie Ihre Patienten über die
hinlänglich bekannten Textbausteine
und Behauptungen, klären Sie eindeu-
tig über nicht erstattungsfähige Leis-
tungen auf und nennen als Service der
Praxis den Beihilfeberechtigten den zu
erwartenden Eigenanteil, auf Basis ei-
ner Erstattung zum maximal 2,3-fa-
chen Satz. Wir sollten Servicepartner
der Patienten sein und nicht der Gegner
beim Kampf um einen geringeren Ei-
genanteil.

GOZ – und kein Ende …
Vor einiger Zeit beschwerte sich ein Pa-
tient, dessen Versicherung weitere Er-
läuterungen verlangte: „Ich verstehe
gar nicht, warum Sie immer so hohe
Steigerungsfaktoren nehmen, wo Sie
doch beim Regelsatz schon mehr als das
Doppelte einer Kassenbehandlung er-
halten!“ Woher soll ein normaler Privat-
patient denn wissen, dass der 1-fache
Satz nicht dem Kassensatz entspricht?
Auch hier ist Beratungsbedarf.
Vor allem sollten Beihilfeversicherte
wissen, dass im kons./chir. Bereich, der

2,3-fache Satz, den sie meistens erstat-
tet bekommen, bei einer Vielzahl der
Leistungen deutlich unter dem Kassen-
satz liegt. Erzählen Sie ruhig, dass selbst
das Sozialamt viele Behandlungen bes-
ser bezahlt! Vor allem aber sollten Sie
eine Konsequenz ziehen: Keine GOZ-
Leistung wird geringer als zum Kassen-
satz (VdAK) berechnet!
Natürlich erhalten dann alle Leistungen
gemäß GOZ eine Standard-Kurzbe-
gründung. Dazu erlaube ich mir, wenn
exakt der Kassensatz angesetzt, fol-
gende weitere Begründung immer
hinzuzufügen: „Die gesetzlichen Kran-
kenkassen erstatten diese Summe,
ohne dass zusätzliche Begründungen
oder Erläuterungen notwendig wären!“
Die immer gleiche Standardbegrün-
dung dieser Fälle erläutere ich auch bei
entsprechender Nachfrage nicht wei-
ter, sondern fordere meine Patienten
auf, ihre Erstattungsstellen um eine Er-
läuterung zu bitten, warum nicht ein-
mal der Kassensatz erstattet wird.
Aber Achtung! Bei einigen Maß-
nahmen liegt der Kassensatz jenseits 
von 3,5! Hier müssen Sie natürlich vor-
her eine entsprechende Vereinbarung
(GOZ § 2 Abs. 2) vornehmen. Haben Sie
immer noch Bedenken, angemessene
GOZ-Honorare zu vereinbaren? Viel-
leicht hilft Ihnen dieser Hinweis weiter.
Als vor 20 Jahren (!) die alte BUGO-Z
kostenneutral (!) in die GOZ überführt
wurde, kostete ein Liter Benzin 50 Cent.
Der Sprit kostet inzwischen das Dreifa-
che, wenn die neue GOZ um 10 Prozent
höher bewertet wird, brechen alle in-
volvierten Berufspolitiker in Jubel ob
ihrer optimalen Verhandlungsstrate-
gien aus. Im Augenblick wird von einer
Einführung zum 1. April 2009 gemun-
kelt, da der Referentenentwurf noch
nicht fertig ist. 2009 sind Wahlen, es
sind auch andere Szenarien möglich.
Aber egal wann es soweit ist, sobald 
alle Fakten auf dem Tisch liegen, wird es
Zeit, sich neue strategische Gedanken
zu machen!
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