
I n ihrem neuen Buch „Meine Zahn-
arztpraxis – Ökonomie“ (Springer
Verlag, 2012) behandeln die Au-

toren die für den Zahnarzt wesent-
lichen Grundlagen der Betriebswirt-
schaftslehre. Das Lehr- und Anwender-
buch hat zum Ziel, dem zukünftigen 
bzw. gestandenen Praxisinhaber das
notwendige Gerüst zum Erlernen bzw.
Verstehen der ökonomischen Zusam-
menhänge der Praxis zu geben. Dabei
werden auch Planungsinstrumente vor-
gestellt, die der Zahnarzt leicht selbst 
erlernen kann. Sie bilden die Grundla-
gen für ein wirkungsvolles Controlling.

Was ist Controlling?

Controlling ist ein Steuerungs- und 
Koordinierungskonzept für die Leitung
eines Unternehmens – hier die Praxis –
und dient letztlich der Sicherung bzw.
Verbesserung von dessen wirtschaft-
licher Situation. Der Controller wacht
über die entsprechenden kaufmänni-
schen Maßnahmen. Speziell mit dem
Thema Marketingcontrolling hat sich
Prof. Sander auch in der ZWP 12 aus
2011 befasst.
Im Wesentlichen aber unterstützt der
Controller die Unternehmensleitung
bei Planungsaufgaben. Er entwickelt

ein Zielsystem und steuert den Ge-
schäftsverlauf durch geeignete Maß-
nahmen. Dazu führt er ständig Abglei-
che von Planwerten mit den aktuellen
Istwerten durch. Die Ergebnisse werden
für die Geschäftsführung aufbereitet,
die dann die wirtschaftlichen Maß-
nahmen einleitet.

Controlling in der Praxis

Was in der Definition betriebswirt-
schaftlich nüchtern klingt, ist für die
Praxis ganz einfach – und dennoch eine
große Hürde für den Zahnarzt. Denn
dieser erfüllt beide Aufgaben – neben
noch weiteren – gleichzeitig: Control-
ler und Geschäftsführer (vergleiche
auch Sander: Von der Personalunion 

des Praxisinhabers, ZWP 1+2/12). 
In der Folge eilen gern Berater herbei
und bieten ihre Leistungen zur exter-
nen Durchführung des Controllings 
an, nach Auffassung der Autoren aber
oftmals in für die Praxis ungeeigneter
Form. Es werden Instrumente angebo-
ten, die der Zahnarzt oft selbst nicht 
bedienen kann oder will, oder die The-
matik wird in mathematischen Grö-
ßen wie dem „notwendigen Kosten-
stundensatz“ oder Ähnlichem verkom-
pliziert. Dabei ist immer zu bedenken,
dass eine Unternehmensführung „nach
Zahlen“ schon so manchen Betrieb in
den Konkurs geführt hat. Von ent-
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Nach den Erfahrungen der Autoren besteht bei kaum einem wirtschaftlichen Thema für den
Zahnarzt so viel Unsicherheit wie beim Controlling. Dabei ist Controlling – richtig gemacht – 
ein wesentlicher Baustein für den Erfolg der Praxis. Und zudem ganz einfach zu organisieren.
Falsches oder fehlerhaftes Controlling führt aber im Gegenteil oft zum Verdruss des Praxis -
inhabers bzw. eventuell sogar zu wirtschaftlichen Einbußen der Praxis. In diesem Beitrag stel -
len die Autoren ein einfaches Konzept zur Durchführung des effektiven Controllings für jede
Zahnarztpraxis vor.
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scheidender Bedeutung ist daher stets
der Blick für das Ganze.

Das richtige Maß

Wie bei den meisten Dingen ist das 
richtige Maß entscheidend: Es ist fahr-
lässig, kein Controlling zu betreiben,
und es ist gefährlich, täglich oder gar
stündlich die Leistung in der Praxis 
zu kontrollieren. Außerdem sollte der 
Praxisinhaber selbst über das notwen-
dige betriebswirtschaftliche Know-
how verfügen, um das richtige Maß zu
bestimmen. Und notwendig heißt vor
allem die Grenze zu erkennen zwischen
der Kenntnis der für die Steuerung der
Praxis erforderlichen Grundlagen und
den Aufgaben, die an Spezialisten ver-
geben werden sollten.
Mit dem richtigen Maß befassen sich
die Autoren von „Meine Zahnarztpra-
xis – Ökonomie“. Aus zahlreichen Se-
minaren wissen die Autoren auch, dass
das notwendige Wissen mit dem im
Buch beschriebenen Programm inner-
halb eines Tages erlernt werden kann.

Ziel – Steuerung – Kurskontrolle

In der Einführung oben werden die 
Begriffe „Zielsystem“ und „Steuerung“
als wesentlich für das Controlling be-
schrieben. Die Entwicklung eines Ziel-
systems ist das, was die Autoren als 
„Positionierung der Praxis“ bezeichnen,
verbunden mit einer wirtschaftlichen
Planung des Vorhabens. Das führt zu 
einer Matrix, die hier vereinfachend 
in Stichworten dargestellt wird:
– Investitionsplanung (z.B. neues DVT,

z.B. 80.000 Euro)
– Sich daraus ergebende Abschrei-

bungen
– Kosten der privaten Lebensführung
– Planumsatz (z.B. 120.00 Euro für ZE)
– Liquiditätsplanung (z.B. Personal-

kosten in Höhe von 90.000 Euro)
– Gewinn- und Verlustrechnung (z.B.

150.000 Euro Gewinn in 2012)

Selbstverständlich ist die Matrix in 
der Anwendung wesentlich detaillier-
ter. Deren Aufbau kann aber dennoch
innerhalb nur eines Tages leicht erlernt
werden. Sie ermöglicht nicht nur die
Planung einer neuen Praxis, z.B. für 
Praxisgründer, sondern dient auch zur
Bewertung von Investitionsmaßnah-
men in einer bestehenden Praxis.

Wesentliches Element des Controllings
ist es nun, ein geeignetes Navigations-
hilfsmittel zu haben, um herauszufin-
den, ob der Weg für ein gesetztes Ziel
eingehalten wurde oder ob durch ent-
sprechende Steuerungsmaßnahmen
ggf. der Kurs korrigiert werden muss:
Hierzu gehört im betriebswirtschaft -
lichen Sinn der Abgleich von Ist- und
Sollwerten in der finanziellen Planung
und Entwicklung der Praxis. Nur so 
kann der Praxisinhaber schnell mögli-
che negative Entwicklungen erkennen
und Strategien entwickeln, um diesen
entgegenzuwirken. 
Vor der oben genannten Steuerung ist
nun also der Abgleich der idealer-
weise selbst erstellten Planmatrix mit
den gegenübergestellten Ist-Daten
vorzunehmen. Dazu müssen lediglich
die Zahlen des Steuerberaters (BwA)
bzw. der Praxissoftware in die Matrix
übertragen werden, idealerweise quar-
talsweise. Wenn der Praxisinhaber die
Planmatrix selbst erstellt hat, bereitet
dies in der Regel keine Probleme und 
ist innerhalb einer Stunde erledigt.
Die eigentliche Steuerung ergibt sich
aus den Differenzen zwischen Plan 
und Ist:
– Wird in allen Bereichen positiv ge-

arbeitet (das kann größere Umsätze
bzw. geringere Kosten als geplant 
bedeuten), besteht kein Handlungs-
bedarf.

– Wird in einigen Bereichen negativ
gearbeitet, muss zunächst analy-
siert werden, warum das so ist, und
dann muss der Kurs bzw. ggf. auch 
die derzeitige Zielstrategie entspre-
chend angepasst werden. 

Fazit

Controlling ist für die Praxis unerläss-
lich. Allerdings ist das richtige Maß 
entscheidend – hierzu schlagen die 
Autoren einen quartalsweisen Blick 
auf die wesentlichen Zahlen der Pra-
xis vor. Teure externe Controller oder
komplizierte eigens anzuschaffende
Controlling-Systeme sind in den meis-
ten Fällen nicht notwendig. Ein einfa-
ches Basis-Controlling ist ohne Pro-
bleme vom Praxisinhaber selbst auch
ohne tiefer gehende betriebswirt-
schaftliche Vorkenntnisse gut erlern-
bar und auf Basis des eigenen Wis-
sens zu bewältigen. 
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