3/2013
www.lubberich.de

markt

investition gewinn

diversifizierung

modell
goldesel

strategie

erwirtschaftet

visionen

rentabilität
produkt kosten innerhalb

cash

ertrag controlling
praxiseinnahmen
überschuss

normstrategie

betriebswirtschaftlich

qualität

Ein Paradigmenwechsel:
Vom Zahnarzt zum Unternehmer?

INHALT

SZ 03/13

Ausgabe 3/2013

Bitte beachten:
Dieser Ausgabe beigefügt:
Übersicht vollkeramische Produkte von Lubberich
Promo-Pack Evoclean, Ivoclar Vivadent.
Reinigungslösung für Zirkongerüste
vor deren Befestigung. Inkl. Infoblatt.

EDITORIAL

JUBILÄUM

Manager managen etwas,
Unternehmer unternehmen etwas,
und Zahnärzte bohren nur?
Von Alexander Rausch
Seite 3

35-jähriges Praxisjubiläum
Dr. Harald Dahm
Eine persönliche Betrachtung
und Würdigung

AKTUELLES

INTERN

Beratungsunterstützung
für Lubberich-Kunden
Start der digitalen Beratungsunterstützung bei Lubberich

Unternehmerisches Handeln …
… mehr als das Angebot von
Produkten und Dienstleistungen
sowie Gewinnmaximierung!
Seite 10

Seite 4

Seite 9

FORTBILDUNG

PRAXISFÜHRUNG

Ein bewährtes Konzept
Menschen mit gemeinsamen
Zielen kommen weiter

Praxiskooperationen – aber richtig!
Die Gewinnverteilung
ist der Schlüssel zum Erfolg
Seite 12

Seite 6

REGIONALES

PRAXISFÜHRUNG

ladies dental talk Koblenz
Guter Austausch
in gepflegter Atmosphäre

Informationsquelle Buchhaltung
Paradigmenwechsel:
Vom Stiefkind zum Goldesel
Seite 14
Erstattungswesen/GOZ-Update
Abrechnungsweiterbildung
mit Barbara Tretter
Seite 15

Seite 8

VERANSTALTUNGSTIPP AUGUST 2013

Zahnärzte als Unternehmer –
der Zahnärzte-Unternehmer-Workshop

Referent: Klaus Schmitt, Zahnarztberater, prd GmbH, Dentalmanagement
Termin: 28.08.2013, 19 –21 Uhr Ort: Dental-Labor Lubberich, Koblenz
Kosten: 45,– EUR inkl. MwSt. Weitere Informationen: a.moser@lubberich.de
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Manager managen,
Unternehmer unternehmen,
undAlexander
Zahnärzte
Von
Rausch bohren nur?
Der Paradigmenwechsel ist seit vielen
Jahren vollzogen: Die Erfolgsgeschichte
einer Zahnarztpraxis wird nicht mehr nur
durch das Kapitel „Qualitative Zahnheilkunde“ geschrieben. Zu einem „Bestseller“ gehören heute auch die Kapitel
„Führen“ „Kommunikation“ und „Ziele“
essenziell dazu.
Aus meinen Beobachtungen der letzten
Jahre im Rahmen der Beratung zahnärztlicher Praxen ziehe ich das Resümee, dass viele Personen und Organisationen für sich selbst keine Vision definieren und deshalb gar nicht wissen, wo
sie in fünf bis zehn Jahren stehen wollen. Und selbst wenn sie sich auf eine
Vision festgelegt haben, richten sie ihre
Handlungen oftmals nicht auf diese Vision aus. Sie sind getrieben von kurzfristigen Erfolgen und kommen auf der
Erfolgsleiter Sprosse für Sprosse nach
oben – bis sie erkennen müssen, dass
die Leiter an der falschen Mauer steht.
Wie ist es um Ihre persönliche Vision bestellt? Wissen Sie, wo Sie in zehn Jahren stehen wollen? Und ordnen Sie alle
Ihre Handlungen dieser Vision unter?
Man geht heute davon aus, dass der
Mund eines Patienten mit Zähnen und

Zahnfleisch für den Zahnarzt bis zu
33 Wertschöpfungsteile bietet, um den
Patienten zufriedenzustellen; bei der
jüngeren Generation primär in ästhetischen und präventiven Bereichen, bei
der älteren Generation zur Erhaltung der
Kau- und Bissfunktion. Dabei ist die Zeit
des Patienten, aber auch die Zeit des
Zahnarztes kostbar. Umso wichtiger ist
es, jegliche Aktivitäten effektiv auf eine
Sache auszurichten: Ihre Vision.
Patientenzufriedenheit ist die eine Seite der Medaille – die finanzielle Situation der Zahnarztpraxis ist die andere. Angesichts steigender Personalkosten und eines (noch) stark reglementierten Marktes wird es in Zukunft für den
Zahnarzt immer wichtiger werden, dass
er seine Zahlen kennt und die richtigen
Schlüsse aus den Ergebnissen zieht.
Mit dieser Ausgabe legen wir einen
Schwerpunkt auf das Thema Praxisführung und wünschen Ihnen wertvolle Impulse durch die verschiedenen Beiträge!
Ihr Alexander Rausch

Alexander
UnternehmensentDr. Marion Rausch,
Marschall,
Chefredakteurin
DZW – Die
wicklung
beiZahnarztWoche
Lubberich Dental-Labor,
B. Sc. Betriebswirtschaftslehre WHU,
Vallendar
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Beratungsunterstützung
für Lubberich-Kunden
Start der digitalen Beratungsunterstützung bei Lubberich
Von Maurice Wiesmaier

Wir haben die ersten
Testläufe mit der digitalen
Beratungsunterstützung
begonnen. Das Echo ist
durchweg positiv.
Wenn die neuen, digitalen Möglichkeiten an den richtigen Stellen in den Aufklärungs- und Beratungsprozess eingebunden werden, ergibt sich daraus
für alle Beteiligten ein angenehmeres,
schnelleres und werthaltigeres Arbeiten. Die genaue Abstimmung des Produktangebots von Lubberich auf die
Nachfrage der Partnerpraxen macht zudem die Kommunikation über die prothetische Versorgung wesentlich einfacher. Dazu gehört auch die Beratung
zu definierten Wahlzusatzleistungen in
der Ästhetik und im Servicebereich –
von der Finishbetreuung im Labor bis
zur Versicherung des Zahnersatzes im
Schadensfall inklusive Zahnarzthonorar.
So können Sie Ihren Patienten ein perfekt abgestimmtes Versorgungspaket
anbieten.

Frau Dr. Marion Wirtz-Jacobi, Koblenz:
„Wir haben heute weitaus mündigere
und durch alle Medien informiertere Patienten, die einfach erwarten, dass eine
prothetische Behandlung nicht nur aus
einem Behandlungsvorschlag besteht.
Der Patient möchte mehrere Behandlungsalternativen haben und diese nach
Möglichkeit auch visuell erfassen können, um sich dann letztendlich für die in
seinem Falle beste Lösung zu entscheiden.
Dieses Vorgehen erscheint mir – und
zwar nicht erst seit dem neuen Patientengesetz – der richtige Weg zum zufriedenen Patienten.
Somit ist der Einsatz digitaler Medien
unverzichtbar, um vieles, was für den

Frau Sabrina Gasteier, Praxis
Dr. Dr. Streckbein, IZI Limburg, zahnmedizinische Verwaltungsassistentin:
„Ich denke, dass die Patientenaufklärung, die Verständlichkeit der Beratung,
das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt
und Patienten und das Gefühl der Patienten, gut aufgehoben zu sein, einen
Großteil unserer Arbeit ausmachen.
Das Bild der Zahnarztpraxis hat sich
meiner Meinung nach vor allem in den
letzten Jahren rapide verändert. Es ist
nicht mehr nur der ‚Doc’, zu dem der Patient lediglich geht, wenn er nicht mehr
gut kauen kann – es ist weitaus mehr
als das!
Dr. Marion Wirtz-Jacobi, Koblenz
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Behandler selbstverständlich ist, auch
für den Patienten begreifbar zu machen.
Da außerdem der finanzielle Aspekt einer zahnärztlichen Versorgung oftmals
ein entscheidendes Kriterium ist, stellt
auch der „Familienrat“ einen entscheidenden Einflussfaktor dar. Hier hilft es,
wenn der Patient seine Planungsvorschläge in entspannter Runde vorführen kann.
Mir gefällt die Vorstellung, dies schnell
und komplikationslos umsetzen zu können, ohne Investition in teure neue Software, die meiner ständigen Pflege bedarf. Es freut mich, wenn mir das Labor
diese Arbeit abnimmt und ich mich um
meine Patienten kümmern kann, statt
meine Zeit vor dem Computer verbringen zu müssen.“
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Ein ausgearbeitetes Prophylaxemanagement,
ein Patientenbetreuungskonzept und
eine Beratungsstrategie gehören mittlerweile zum Praxisalltag.
Und wir alle arbeiten am liebsten mit zufriedenen Patienten!
Damit wir dies auch erreichen und die
Patienten verstehen, warum zum Beispiel die schleimhautgetragene Deckprothese komfortabler ist als die
schwere Modellgussprothese, ist diese Art der Visualisierung sehr hilfreich.
In unserem implantologischen Bereich
sind die Patientenberatung und Erklärungen zu chirurgischen Maßnahmen
und späteren prothetischen Versorgungen feste Bestandteile im Praxisablauf
und nehmen auch Zeit in Anspruch.
Wenn es um das liebe Geld geht, hört
der Spaß bei Patienten oft auf. Man
sollte daher verständlich machen, warum Zahnersatz eben das kostet, was er
kostet. Dazu gehört auch das Erklären
der einzelnen Arbeitsschritte.
Unser Ziel ist, dass ein Patient Verständnis für Handarbeit, Aufwand, Zeit
und somit auch den Preis entwickelt.
Alle Maßnahmen, die zu einer besseren
und schnelleren Compliance des Patienten beitragen und das Erklären optimie-

ren und auch komprimieren,
sind uns willkommen.
Daher werden wir mit Sicherheit die
technisch gestützte Aufklärung als
wichtigen Bestandteil eines Besprechungstermins mit einlaufen lassen.“
Wo liegt die Herausforderung
bei der Patientenberatung?
„Die Herausforderung ist das Verständnis der Patienten. Zum Thema Zahnersatz und zahnärztliche Behandlung
könnte man tagelange Beratungen führen, ohne tatsächlich zum Ziel zu kommen.
Ich fasse in meinen Besprechungen alle
wichtigen Angaben kurz und präzise zusammen und empfehle dem Patienten,
sich Notizen zu machen. Man sollte dem
Patienten beim Gespräch direkt in die
Augen schauen, um jedes Merkmal eines eventuellen Nichtverstehens zu bemerken und darauf zu reagieren. Kurze
Zwischenfragen zur Überprüfung des
Verständnisses helfen dabei.
Dennoch kommt es hin und wieder vor,
dass Patienten trotz der guten Aufklärung das ein oder andere nicht verstanden haben. Ein freundlicher Hinweis darauf, bei Fragen, die sich im Anschluss
zu Hause ergeben, anzurufen, hat bei
mir zu mehr Erfolg beigetragen.“

Wie setzen Sie digitale Beratungsmedien in der Praxis ein?
„Noch nicht, aber bald schon Ich denke, es wird der Beratung einen Hauch
von Moderne, Professionalität und Fortschritt geben. Bei älteren Patienten
werde ich jedoch vermutlich trotz der
technischen Unterstützung das Schaumodell hinzuziehen.“

INFO
Falls Sie Fragen zu den
Produktlinien oder zur
digitalen Patientenberatung haben, wenden
Sie sich bitte an Maurice
Wiesmaier, per E-Mail an
m.wiesmaier@lubberich.de
oder telefonisch
unter 0261 133687-0.
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Ein bewährtes
Menschen mit gemeinsamen Zielen kommen weiter
Von Andreas Moser

Der Austausch mit zahnärztlichen Kollegen widerspricht
nur bedingt dem Wettbeberbsgedanke. Schließlich
sitzen alle Praxisinhaber im
gleichen Boot.

Das wurde allen Teilnehmern des Impulsworkshops „Wie trennscharf ist
Ihre Praxispositionierung?“ nach dem
Vortrag von Klaus Schmitt, Praxiscoach,
schnell klar. Die „Stellschrauben“ und
Probleme sind in den meisten Praxen
ähnlich, aber wer teilt sich wirklich offen mit und fragt nach den Erfolgsfaktoren der Kollegen? Im Rahmen des Workshops am 9. April 2013 gab es auf diese
Fragen Antworten vom Experten, aber
auch von den Kollegen.
Prof. Dr. Thomas Arzt,
Bad Sobernheim
„Herr Professor Arzt, Sie betreiben ja mit
Ihrer Kollegin schon seit vielen Jahren
eine Praxisgemeinschaft und haben insgesamt 16 Angestellte. Welche neuen
und wichtigen Informationen haben Sie
auf der Veranstaltung mitgenommen?“
„Wir haben insgesamt fünf Stuhlassistentinnen, drei Praxistechniker, drei
ZMF, drei Verwaltungshelferinnen und
zwei Reinigungskräfte. Die wichtigste
Information war die Bestätigung, dass
wir mit unserem Praxiskonzept richtig
liegen. Unsere Zahlen sind deutlich besser als die von Herrn Schmitt im Bench-
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marking vorgestellten. Diese positive
Tatsache wurde uns auch schon von anderen Dienstleistern der Unternehmensberaterbranche bestätigt.“
Kommt der Austausch mit Kollegen im
Alltag zu kurz oder reichen die Informationen über Unternehmensführung vom
Steuerberater? Würden Sie sich mehr
Austausch mit den Kollegen wünschen?
„Wir sind eine Doppelpraxis, in der ein
reger interkollegialer Austausch stattfindet. Darüber hinaus führen wir monatliche Teamgespräche, um unsere Abläufe kontinuierlich zu optimieren. Unser
Steuerberater agiert bundesweit und
verfügt somit über umfangreiches Vergleichsmaterial zur Betrachtung unserer
Rentabilität. Auch hier liegen wir stets
im Spitzenfeld. Wir bleiben immer am
Ball und stellen die Lauscher auf. Uns ist
klar, dass man immer etwas verbessern
kann. Unsere relevanten Praxiskennzahlen haben sich seit vielen Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert. Mit diesem Ergebnis benötigen wir zurzeit keine externe Unterstützung. Sehr interessant war aber der Austausch mit den anwesenden Kollegen.
Für uns ist der Schlüssel zum Erfolg, besonders dem nachhaltigen, nicht nur die
ärztliche Qualifikation. Charakterliche
sowie soziale Kompetenzen sind gleichsam wichtig, um sich einen permanenten Spitzenplatz zu sichern.“
Praktisches Beispiel für
gelungene Kooperation
Als Roman Sattelberg, Koblenz, vor nunmehr fünf Jahren in einen Zahnarzt-Unternehmer-Workshop von Klaus Schmitt

Prof. Dr. Thomas Arzt und seine Kollegin
Dr. Mahtab Yahyazadeh betreiben seit
13 Jahren eine Gemeinschaftspraxis
in Bad Sobernheim
eingebunden wurde, war ihm sehr
schnell klar: Wenn nichts Konzeptionelles geschieht, ist das „Ende der Fahnenstange“ rasch erreicht: zu kleine Räume,
keine eigenständige Prophylaxe und alle
Praxismanagementthemen lagen nur in
den Händen einer Person, des Chefs.
Gänzlich anders ging es dem Zahnarzt
Dr. Carsten Franke aus Koblenz. Ein Umzug hatte bessere Raummöglichkeiten
gebracht, die Prophylaxe war schon entwickelt, das Praxismarketing ausgebaut
und die Praxis seit mehr als fünf Jahren in Teamentwicklungsprozesse eingebunden. Dieses Wachstum erforderte nun Verstärkung. Die beiden Herren
mit unterschiedlicher Ausgangssituati-
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Konzept
Das Salz in der Suppe: offener Austausch der Kollegen zu sensiblen Themen wie Praxiskennzahlen Kooperationsmöglichkeiten
und persönliche Ausrichtung
Dr. Carsten Franke, ZA Roman Sattelberg, Koblenz: „Praxismanagement,
Strategie, Führung, Marketing und
Selbstmanagement, um sich ganzheitlich entwickeln zu können: Der
Zahnarzt-Unternehmer-Workshop bietet
Zahnärzten genau diesen Rahmen, um
anhand konkreter Themen ihre unternehmerischen Kompetenzen ausbauen zu
können, ihre eigenständige Positionierung zu finden und vor allem um sich mit
Kolleginnen und Kollegen im Rahmen
einer zielführend an konkreten Themen
ausgerichteten Moderation auszutauschen. Die Teilnahme bringt Energie,
konkrete Ideen, Wettbewerbsvorsprünge, Wachstum und viel mehr Freude an
der Ausübung des Zahnarztberufs“

on trafen aufeinander und gingen durch
einen sehr eng begleiteten Prozess, in
dem sowohl die Unterschiedlichkeit der
beiden Chefs als auch die der beiden
Teams nivelliert wurden, um die Praxis
trotz der Unterschiedlichkeit der beiden
Chefpersönlichkeiten für die nächste
Entwicklungsstufe vorzubereiten.“
Welche Bedeutung hatten die Zusammenarbeit im Zahnarzt-UnternehmerWorkshop und in den Cheftrainings der
prd GmbH sowie die individuellen Chefund Teamcoachings für das Gelingen
der Unternehmung?
„Auszeiten, um nachzudenken, um Konzepte zu erarbeiten, sind neben den notwendigen permanenten fachlichen Fortbildungen das ‚Salz in der Suppe’.
Unsere Praxen hätten weder als Einzelpraxen noch als Gemeinschaftspraxis
diese kontinuierliche Entwicklung nehmen können, wenn nicht regelmäßig

am Unternehmen Zahnarztpraxis gearbeitet worden wäre. Der wettbewerbsfreie Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen im Zahnarzt-UnternehmerWorkshop sowie bei Chefseminaren zu
den Themen Führung, Kommunikation
und Strategieentwicklung schufen den
Rahmen, um die gut entwickelten fachlichen Spezialisierungen wirkungsvoll
vermarkten zu können.“

KONTAKT
Klaus Schmitt
prd GmbH, Dentalmanagement
Telefon: 06133 492549
ks@prdgmbh.com
www.prdgmbh.com
www.zahnarzt-unternehmer-workshop.de
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ladies dental talk
Koblenz
Guter Austausch in gepflegter Atmosphäre
Von Anke Probst

An einem der wenigen Sonnentage im April traf frau
sich zum ersten ladies dental
talk in Koblenz.
Am Pegelhaus direkt am Rhein wurden die Teilnehmerinnen mit einem Glas
Sekt von Dr. Karin Uphoff, Initiatorin des
ladies dental talk, und der Geschäftsleitung von Lubberich empfangen.
Nach erfolgter Vorstellungsrunde gab
Frau Dr. Uphoff in ihrem Vortrag einige Impulse für die anwesenden Damen.
Claudia Doll, Geschäftsführerin des Pegelhauses, schilderte den Teilnehmerinnen am Beispiel der Gaststätte Pegelhaus, wie sich Geschäftsmodelle im
Laufe der Zeit verändern – Informationen, die auch auf den Praxisalltag übertragen werden können.

Bei einem anschließenden guten Essen
blieb genug Zeit, sich näher kennenzulernen und das ladies-dental-talk-Netzwerk in Kooperation mit dem DentalLabor Lubberich weiter auszubauen. In
entspannter Atmosphäre und bei guter Stimmung gab es die ersten Verabredungen zu Kooperationen und Zusammenarbeit.
Wir freuen uns schon auf den nächsten ladies dental talk am 13. September
2013 in Koblenz!
Warum haben Sie am ladies dental talk
teilgenommen?
Dazu Teilnehmerin Frau ZA Carmen
Zieglowski aus Mayen:
„Nun, ich erhoffe mir von solchen Treffen in lockerer und entspannter Atmosphäre, abseits vom Praxisalltag, einen
besseren Austausch unter den Kolleginnen. Gerade wenn man dann mal etwas
zur Ruhe kommt und bei gutem Essen
mit netten Gleichgesinnten oder ‚Lei-

densgenossinnen’ beisammen sitzt, hat
man schnell die richtigen Themen parat,
egal, ob beruflicher oder privater Natur.
Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden?
„Ja, durchaus. Ich freue mich schon auf
das Treffen im September. Ich würde
mir aber noch etwas mehr Resonanz der
eingeladenen Kolleginnen wünschen.“

Gruppenbild mit Damen: die Teilnehmerinnen des ersten ladies dental talk
in Koblenz

VERANSTALTUNGSTIPP SEPTEMBER 2013

ladies dental talk

Zweite Veranstaltung zum Koblenzer Netzwerk ladies dental talk
• Vortrag: Ein Museum führen: Unternehmerische Aspekte und künstlerische Ansprüche
• Exklusive Museumsführung im Ludwig Museum Koblenz
• Fachvortrag „Vereinbarkeit von Praxis und Familie“
Termin: 13.09.2013, 17:30–22 Uhr Ort: Ludwig Museum/Augusta Restaurant, Koblenz
Kosten: 89,– EUR inkl. MwSt. (Dentista-Club-Mitglieder: 79,– EUR)
Weitere Informationen: www.ladies-dental-talk.de und www.lubberich-dental.de
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35
Jahre
Praxis Dr. Harald Dahm
Eine persönliche Betrachtung
und Würdigung
Lieber Harald, liebes Praxisteam,
Gratulation zu 35 Jahren exzellenter Zusammenarbeit und ein Dankeschön
für Treue, Inspiration und Freundschaft. Wir als Labor sind sehr stolz auf diese
Beziehung, die stürmisch begann und seitdem nichts an Spannkraft verloren hat.
So soll es sein! Wir wussten, dass Du uns immer vieles abverlangst.
Wir konnten das aber immer leisten.
In den letzten Jahren hast Du mit Deiner Entscheidung und Deiner nach wie vor
großen Begeisterung für Deinen Beruf Deiner Schaffenskraft noch einmal eine
Krone aufgesetzt. Deine hochmoderne Praxis (www.dr-dahm.de) im CIM in
Koblenz ist wegweisend und im wahrsten Sinne des Wortes etwas Besonderes –
mit spezialisierten Kollegen aus der Kieferchirurgie, der Parodontologie, der Prothetik
und der Prophylaxe sowie mit der Puro Lounge einem einzigartigen
Konzept mit Wellnesscharakter. Du bist bestens gewappnet für einen
kollegialen Übergang.
Bewundernswert ist für mich bis heute Dein kompromissloser Qualitätsgedanke.
Jeder Abdruck, jede Unterlage ist von Beginn an bis heute „erste Sahne“.
So wäre es für Dich trotz Deiner hohen Prothetik-Frequenz nie infrage gekommen,
ein eigenes Praxislabor zu betreiben.
Du hast Dir Deine „freien Mitarbeiter“ ausgesucht und sie gemanagt.
Du hast von Ihnen viel verlangt, warst dabei aber stets fair und ein großes Vorbild.
Du wärst auch in jedem anderen Business ein exzellenter Manager und erfolgreicher
Unternehmer geworden. Deine Haltung, Deine Talente, Deine Konsequenz und Deine
Disziplin haben Dich gesund, munter und fit gehalten.
Wir wünschen Dir weiterhin Glück, Gesundheit, Erfolg und Wohlergehen für die vorerst nächsten zehn Jahre Schaffenskraft – frei nach
dem Motto: „Gelassen und heiter, so kommen wir weiter“.
Liebe Grüße
Deine Lubbis, Dein Freund Alois
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Unternehmerisches
Handeln …

… mehr als das Angebot von Produkten
und Dienstleistungen sowie Gewinnmaximierung!
Von Nicole Weinem

ökologische Maßnahmen Kosten sparen
oder durch den effizienten Einsatz betrieblicher Ressourcen Produktivitätsgewinne erzielen? Nicht zuletzt werden diese Unternehmen in die „Ethics in
Business“-Gilde aufgenommen. In dieser Werteallianz finden sich Gleichgesinnte, mit denen ein regelmäßiger Wissensaustausch stattfindet, sodass man
von- und miteinander lernt.

„An dem Tag, an dem die
Manager vergessen, dass
eine Unternehmung nicht
weiterbestehen kann,
wenn die Gesellschaft ihre
Nützlichkeit nicht mehr
empfindet oder ihr Gebaren
als unmoralisch betrachtet,
wird die Unternehmung zu
sterben beginnen.“
Alfred Herrhausen,
ehem. Vorstand Deutsche Bank

Die soziale Verantwortung von Unternehmen ist heute vielfältiger und wichtiger denn je. Es geht nicht mehr nur um
gerechte Entlohnung, Gleichstellung
am Arbeitsplatz und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Firmen sind dazu
verpflichtet, im gesellschaftlichen Umfeld gute, verantwortungsvolle und verlässliche Partner zu sein, denn in einer
zivilisierten Marktwirtschaft ist die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung eine zentrale Säule.
Das Dental-Labor Lubberich hat beschlossen, sich nicht einfach nur als ein
sozial, ökologisch und gesellschaftspolitisch verantwortungsvoll handelndes Unternehmen darzustellen. sondern
dies durch eine neutrale Instanz bestätigen zu lassen. Daher haben wir bereits 2012 die eigene Unternehmensführung in einem komplexen Verfahren eingehend nach wissenschaftlichen Kriterien prüfen lassen.
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Das Benchmarking: Standortbestimmung und Orientierung
Verantwortungsvolles Wirtschaften ist
ein kontinuierlicher Lern- und Entwicklungsprozess. Damit Unternehmen ihre
Stärken, Schwächen und Potenziale erkennen und entwickeln können, benötigen sie eine solide und umfassende
Standortbestimmung.
Die Untersuchungen des Instituts für
Wirtschaftsethik der Universität St.
Gallen unter der Leitung von Prof. Dr.
Thomas Beschorner stellen die Informationen für die aktuelle Standortbestimmung von Unternehmen bereit. Unternehmen, die in der sehr ausführlichen
Befragung gut abschneiden, werden mit
dem anerkannten „Ethics in Business“Wertesiegel ausgezeichnet. Außerdem
erhalten sie einen individuellen Benchmarkbericht, der mögliche Entwicklungspfade aufzeigt: Was macht mein
Unternehmen schon richtig, wo gibt es
weitere Potenziale, wie kann man durch

Die Analyse
In der schriftlichen Befragung hat Lubberich Auskunft zu sämtlichen Aspekten
der eigenen Unternehmensführung gegeben. Offene Fragen gaben dabei den
Raum, abseits einer stark formalisierten Befragung die Unternehmensphilosophie in eigene Worte zu fassen und
Angaben zu erläutern. Außerdem haben
erfahrene Managementberater Telefoninterviews mit der Geschäftsleitung geführt. Diese dienten zur korrekten InterStärken und Schwächen im Profil
Gesamtergebnis

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+
Unternehmen und Führung

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+
Werteorientierte Personalwirtschaft

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+
Engagement im gesellschaftlichen Umfeld

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+
Umweltschutz

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+
Verantwortung in der Lieferkette

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+
Produktverantwortung und Verbraucherschutz

D- D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+
Top 10

Durchschnitt

Lubberich Dental-Labor

Unternehmenswerte
und Führung
pretation des Onlinefragebogens sowie
zur abschließenden Bewertung und Einstufung des Unternehmens.
Die Analyse der an der Benchmarkstudie teilnehmenden Unternehmen erfolgt größenklassenspezifisch. Abweichende Unternehmensgrößen bedeuten
abweichende notwendige Ressourcen
zur Abbildung gewisser Anforderungen.
Entsprechend fand sich Lubberich ausschließlich im Vergleich der kleinen Unternehmen mit 20 bis höchstens 100 Beschäftigten wieder (Größenklasse A). 50
Bewerber traten den Vergleich in dieser
Kategorie an; 45 Unternehmen wurden
schließlich in die Gilde „Ethics in Business“ aufgenommen.
Gegenstand der Analyse waren Fragen
in sechs unterschiedlichen Kategorien,
die für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung einen herausragenden
Stellenwert einnehmen:
• Unternehmenswerte und Führung
• Werteorientierte Personalwirtschaft
• Engagement im gesellschaftlichen
Umfeld
• Umweltschutz
• Verantwortung in der Lieferkette
• Produktverantwortung und Verbraucherschutz
Als nunmehr Mitglied der Gilde der in
vorbildlicher Weise verantwortungsvoll handelnden Unternehmen im Mittelstand erhielt Lubberich das „Ethics in
Business“-Wertesiegel und die Auswertung der Teilnahme an der Benchmarkanalyse. Sie dokumentiert das ausgesprochen erfolgreiche Abschneiden der
Firma Lubberich im „Ethics in Business“Unternehmensvergleich.

Werteorientierte
Personalwirtschaft
Die Ergebnisse
Wie bereits erwähnt, ermöglicht die
Auswertung der Untersuchung zum einen den Blick auf schlummernde Verbesserungspotenziale, gibt aber auch
klar Auskunft über bereits in vorbildlicher Weise umgesetzte Bereiche innerhalb der abgefragten Kategorien sowie
über den eigenen aktuellen Standpunkt
im direkten Vergleich mit anderen mittelständischen Unternehmen.
So findet sich Lubberich im Gesamtergebnis im Durchschnitt aller befragten
Unternehmen wieder (Note B auf einer
Skala von D– bis A+). In der Kategorie
„Unternehmenswerte und Führung“ erreicht Lubberich ebenfalls einen Durchschnittswert (Note B). In der Kategorie
„Engagement im gesellschaftlichen Umfeld“ liegt das Unternehmen über dem
Durchschnitt im Bereich der Top 10 aller befragten Unternehmen (Note A)
und in der Kategorie „Werteorientierte Personalwirtschaft“ nicht nur über
dem Durchschnitt, sondern auch vor den
Top 10 aller befragten Unternehmen mit
der Note A auf Platz 1.
Eine ausführliche Gliederung aller sechs
Kategorien in Unterkategorien (bspw.
„Werteorientierte Personalwirtschaft“:
Ausbildung; Diversität; Familienorientierung und Chancengleichheit, Personalentwicklung; Entlohnung und Partizipation; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz), detaillierte Auswertungen
und grafische Darstellungen auch in diesen Bereichen sowie eine verbale Erläuterung aller Ergebnisse im Benchmarkbericht ermöglichen eine individuelle
Ableitung von Handlungsoptionen für
die Zukunft des eigenen Unternehmens.
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Engagement im
gesellschaftlichen Umfeld
Fazit: Was bedeutet die Teilnahme
bei „Ethics in Business“ für
Lubberich im Alltag?
Wir arbeiten in einem sehr sensiblen
Produkt- und Dienstleistungsbereich,
mit nach individuellen Wünschen und
Anforderungen der Patienten hergestellten Maßanfertigungen. Gute Ergebnisse sind nur möglich, wenn uns Zahnärzte, Patienten, Mitarbeiter und Lieferanten vertrauen. Wir wollen dieses
Vertrauen nicht nur gewinnen, sondern
auch verdienen. Ethisches Handeln ist
dabei der Grundstein. Soziales Engagement in der Region, aber auch ganz generell verantwortungsbewusste unternehmerische Entscheidungen stehen im
Fokus und müssen stets nach aktuellen
Bedingungen angepasst, weiterentwickelt und verbessert werden.
Das Management von Lubberich hat bisher bereits Besonderes erreicht. „Es ist
einfach an der Zeit, den Fokus nun noch
intensiver auf ethisches Handeln zu legen“, so Seniorgeschäftsführer Alois
C. Lubberich. Wirtschaftsethische Entscheidungen, ethisch einwandfreie Produkte und eine gute Versorgung der Bevölkerung stehen heute und morgen
im Mittelpunkt des unternehmensethischen Handelns des Lubberich DentalLabors.
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Praxiskooperationen –
aber richtig!
Die Gewinnverteilung ist der Schlüssel zum Erfolg
Von Dipl.-Kffr. Monika Brendel

„Er war einmal ein Zahnarzt, der wollte mit einem
anderen Zahnarzt zusammen
eine Berufsausübungsgemeinschaft gründen …“
Dies gestaltete sich jedoch nicht so einfach. Sie zogen aus, um sich Hilfe zu holen. Sie suchten einen Rechtsanwalt,
der den Vertrag perfekt gestaltete, sie
ließen sich von einem Steuerberater
über die optimale Steuergestaltung beraten und legten los. Trotz der guten Beratung beim Start der Praxiskooperation wurde die Zusammenarbeit von Jahr
zu Jahr schwieriger. Beide hatten zum
Schluss den Eindruck, zu wenig Geld für
die eigene Leistung zu erhalten, und es
wuchs das Gefühl, vom jeweils anderen
über den Tisch gezogen worden zu sein.
Hätten die beiden Zahnärzte bereits vor
Beginn ihrer Berufsausübungsgemeinschaft eine transparente Gewinnver-

Dipl.-Kffr. Monika Brendel berät seit
mehr als 20 Jahren erfolgreich Arzt- und
Zahnarztpraxen
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teilung erstellt, wäre das ständig wachsende Misstrauen erst gar nicht entstanden. Vielleicht könnte man dann
sagen: „Und wenn sie nicht gestorben
sind …“
Der Trend zu Praxiskooperationen ist
deutlich erkennbar und noch dazu politisch gewollt. Es ist unumstritten,
dass man durch Zusammenschlüsse
von Zahnärzten und deren Kompetenzen eine Verbesserung des Leistungsangebots und eine effektive Nutzung der
Ressourcen erreichen kann. Voraussetzung für eine dauerhafte Partnerschaft
ist eine Gewinnverteilung, die fair,
transparent und leistungsgerecht ist.
Gewinnverteilungsmodelle für
Berufsausübungsgemeinschaften
In der Vergangenheit wurden die Gewinne häufig fix verteilt, indem der Gewinn durch die Anzahl der Partner geteilt wurde. Diese Vorgehensweise hat
den Vorteil, dass die Berechnung sehr
einfach ist und es nicht zu konkurrierendem Verhalten gegenüber den Patienten
kommt. Die Devise lautet: „Einer für alle
und alle für einen.“ Der Gemeinschaftsgedanke wird dabei stark hervorgehoben.
Da bei dieser Methode der Leistungsanreiz fehlt, geht man immer mehr zu einer leistungsabhängigen prozentualen
Verteilung des Gesamtgewinns im Verhältnis der erbrachten Honorarumsätze über. Gewinne in einem bestimmten
Verhältnis zu verteilen bedeutet gleiche
Verteilung der Einnahmen und der Ausgaben. Die Einnahmen nach Leistung zu
verteilen erscheint sinnvoll. Aber kann
es gerecht sein, dass derjenige, der den
Löwenanteil erwirtschaftet, auch den

Löwenanteil der gemeinsam verursachten Kosten trägt? Bei einer Verteilung
des Gewinns im Verhältnis der erbrachten Leistung trägt der umsatzstarke
Partner den größten Anteil dieser Kosten und wird somit eindeutig benachteiligt. Deshalb wird die Verteilung des gesamten Gewinns nach Leistung den modernen Praxisstrukturen nicht gerecht
und es empfiehlt sich, ein differenziertes Gewinnverteilungsschema einzurichten.
Dies geht nur, wenn man Einnahmen
und Ausgaben nach verschiedenen Verteilungskriterien verteilt. So können Einnahmen ganz oder teilweise nach Leistung verteilt und für die Ausgaben verschiedene Verteilungsschlüssel eingesetzt werden. Die Unterteilung in leistungsabhängige Kosten und in Fixkosten ist dabei grundlegend. Hinzu kommen Ausgaben, die nach Kapital verteilt
werden sollten, und solche, die jeder
Partner selbst zu 100 % zu tragen hat.
Die Zahlen aus der Buchhaltung werden
gebündelt, nach verschiedenen Kriterien verteilt und in einer Gewinnverteilungsübersicht dargestellt.
Gewinnverteilungsschema
aus FIBU-doc
Im Beispiel (siehe Tabelle) wird eine Berufsausübungsgemeinschaft mit zwei
Partnern dargestellt, in der beide Partner ganztags arbeiten. Deshalb ergibt
sich für den Fixkostenschlüssel die Verteilung 50/50. Da die Leistungsanteile
der Partner 54 % und 46 % betragen,
werden sowohl die Einnahmen als auch
die leistungsabhängigen Ausgaben (z. B.
Praxisbedarf) in diesem Verhältnis verteilt. Die Ausgaben nach Kapital (z B.
Zinsen) werden hälftig zwischen den
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Partnern geteilt, da die Praxis je zur
Hälfte einem Partner gehört.
Dem einzelnen Zahnarzt genügt es jedoch nicht, nur seinen Gewinnanteil zu
kennen. Er benötigt zusätzlich Informationen zu seinem Entnahmeanspruch.
Dies wird häufig völlig vernachlässigt
und die Zahnärzte erstellen komplizierte und zeitaufwendige Nebenrechnungen, um herauszufinden, ob bereits zu
viel Geld entnommen wurde oder ob
man noch auf eine Nachzahlung hoffen
darf. Deshalb ist es wichtig, zusätzlich
zur Gewinnverteilung eine Liquiditätsrechnung für alle Partner zu erstellen.

Tipp:
Erarbeiten Sie bereits in der Planungsphase einer Berufsausübungsgemeinschaft ein transparentes und
faires Gewinnverteilungskonzept,
verankern Sie dieses im Kooperationsvertrag und kommunizieren Sie
die jeweilige Verteilung regelmäßig
mit allen Praxispartnern. Die Software FIBU-doc hilft sowohl beim Erarbeiten eines differenzierten Gewinnverteilungsschemas als auch
bei der dauerhaften Kontrolle.

KONTAKT
Monika Brendel, Dipl.-Kauffrau
Gründerin der FIBU-doc
Praxismanagement GmbH
Schwerpunkte:
• Beratung von Arzt- und Zahnarztpraxen in den Bereichen Controlling und Praxissteuerung
• Unterstützung bei der Konzeptentwicklung und Gewinnverteilungsberatung für Praxiskooperationen
• Seminare für LZK, KZV und FVDZ
Telefon: 06126 50191-0
m.brendel@fibu-doc.de
www.fibu-doc.de

VERANSTALTUNGSTIPP OKTOBER 2013

Expansion und Kooperation – die Zahnarztpraxis im Wandel
• Möglichkeiten, Chancen und Risiken
• Der angestellte Zahnarzt – erfolgsorientierte Entlohnung
• Die Aufnahme von Partnern – Gewinnverteilungsmodelle
• Profitcenterrechnung – Gewinn, Kennzahlen und
Stundensätze pro Praxisbereich und Standort

• Erfolgskontrolle – mehr Übersicht
durch ein einfaches Praxiscontrolling
• Erfahrungen aus 20 Jahren Praxiserweiterung

Termin: 23.10.2013, 19 –21 Uhr Ort: Lubberich Dental-Labor Referentin: Dipl.-Kffr Monika Brendel
Kosten: 95,– EUR je Teilnehmer (inkl. MwSt.) Weitere Informationen: a.moser@lubberich.de
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Informationsquelle
Buchhaltung
Paradigmenwechsel: Vom Stiefkind zum Goldesel
Von Diana Brendel

Der Praxisinhaber behandelt
Patienten, er kümmert sich
um die Organisation der
Arbeitsabläufe und führt
regelmäßig Teammeetings
durch. In seiner eigenen
Praxis ist er nicht nur
Zahnarzt, sondern auch
sein eigener Vertriebsleiter,
Fertigungsleiter und auch
Personalchef.
Was er nicht gelernt hat: den Umgang
mit Zahlen. Für den einen ist das jedoch
kein Problem, während der andere darüber verzweifelt. Man rät ihm, die Buchhaltung einem Spezialisten anzuvertrauen. Doch damit fängt das ganze Problem an: Belege werden mehrfach abgelegt und umsortiert und monatlich
an das Steuerbüro geschickt. Dann erhält der Zahnarzt – meist zeitlich stark
verzögert – eine betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), die er nicht verstehen und interpretieren kann. Deshalb
legt er sie zur Seite und bezahlt klaglos
die Steuerberaterrechnung. Doch dies
ist gefährlich, da der Zahnarzt so keine
verlässlichen Fakten für ein frühzeitiges
Erkennen der Praxisentwicklung hat.
Eigene Buchhaltung trägt
zur Kostenübersicht bei
Die eigene Buchhaltung kann dem Zahnarzt fast alle erforderlichen Informationen liefern, wenn sie klar und verständlich aufgebaut ist. Da er seinen steuerlichen Jahresüberschuss mit einer einfachen Einnahmenüberschussrechnung
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ermitteln darf, genügt es, wenn in der
Buchhaltung alle Zahlungsvorgänge aus
Kasse und Bank erfasst werden. Das
macht die Sache einfach! Folgende Aspekte sollten dabei beachtet werden:
Kontenplan
Man sollte einen Spezialkontenplan für
Zahnärzte verwenden und ihn auf die
Praxisbesonderheiten anpassen. Hierin muss es z. B. für Praxen mit eigenem
Labor separate Kostenkonten für Praxisund Laborbedarf geben. Nur so kann der
Vorsteuerabzug gewährleistet werden
und man kann in einer Profitcenterrechnung den Erfolg der einzelnen Praxisbereiche ermitteln. Ziel: Der Praxisinhaber
versteht alle Kontenbeschriftungen und
weiß genau, was sich dahinter verbirgt.
Interaktive BWA
Da in der BWA nur die Summen der Kategorien (z. B. Praxis- und Laborbedarf)
gezeigt werden, aber nicht deren Zusammensetzung (z. B. Praxisbedarf,
Laborbedarf, Fremdlabor) und schon
gar nicht die Einzelbuchungen, können
die Positionen nicht hinterfragt werden, ohne im Steuerbüro anzurufen.
Ziel: Man benötigt die Daten in einem
EDV-System, das es ermöglicht, in die
Zahlen hineinzuschauen.
Kennzahlen
Kennzahlen ermöglichen einen schnellen Überblick. Man muss sowohl für
die interne Analyse als auch für den
externen Vergleich die Rentabilität
und die Kostenkennzahlen (z. B. Personalkostenkennzahl) der Praxis kennen. Diese werden ermittelt, indem
man z. B. den Gewinn oder die Personalkosten zu den Praxiseinnahmen
in Relation setzt. Hierbei ist es wichtig, die Ausgaben für Fremdlabore vor-

her von den Einnahmen abzuziehen, da
sie ja nur durchlaufende Posten sind.
Ziel: Der Praxisinhaber benötigt monatlich eine Kennzahlenübersicht.
Liquidität
Es genügt nicht, den steuerlichen Jahresüberschuss zu kennen; der Zahnarzt
benötigt eine einfache Liquiditätsrechnung. Nimmt man den Gewinn, addiert
die Abschreibungen wieder hinzu und
zieht dann die Ausgaben für Anschaffungen (Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände) und für Darlehenstilgungen ab, erhält man den Betrag,
der eigentlich entnommen werden dürfte. Dabei ist zu beachten, dass Steuern
auf den Gewinn und private Versicherungen noch gezahlt werden müssen.
Ziel: Eine einfache Liquiditätsrechnung
zeigt den zu versteuernden Gewinn, den
Entnahmeanspruch, die tatsächlich getätigten Privatentnahmen und die Verprobung mit den Finanzkonten.
Umsatzsteuerpflicht
Jeder Praxisinhaber muss wissen, ob
er umsatzsteuerpflichtig ist und welche
Konsequenzen das hat. Nur wenn der
Mitarbeiter im Steuerbüro weiß, welche
Ausgaben für das Eigenlabor und die anderen umsatzsteuerpflichtigen Bereiche
angefallen sind, kann er die Vorsteuer
für die Praxis zurückholen. Bereits bei
der Belegablage muss dies berücksichtigt werden, indem die entsprechenden
Positionen markiert werden. Meist fehlt
es hier an klaren Absprachen, sodass
Erstattungsansprüche verloren gehen.
Ziel: Klären Sie alle für die Umsatzsteuerpflicht relevanten Positionen und besprechen Sie dies mit Ihrem Steuerberater.
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Profitcenterrechnung
Neue Praxisstrukturen machen es unerlässlich, den Erfolg der einzelnen Praxisbereiche zu analysieren. Der Praxisinhaber muss wissen, wie hoch
die Honorarrentabilität bei der Behandlung ist, was ihn jede Stunde in der Prophylaxe kostet und ob
sich sein Eigenlabor überhaupt lohnt.
Ziel: Lassen Sie sich aus der im Steuerbüro erstellten Buchhaltung eine Profitcenterrechnung erstellen, die Ihnen alle
relevanten Praxiszahlen zeigt. Dies ist
mit der Software FIBU-doc möglich.

KONTAKT
Diana Christine Brendel,
M. Sc. International Management
Beraterin der FIBU-doc
Praxismanagement GmbH
Schwerpunkte:
• Beratung von Arzt- und Zahnarztpraxen in den Bereichen Controlling und Praxissteuerung
• Seminare für LZK und FVDZ
Unser Motto heißt: „Wir machen Praxiszahlen transparent!“ Wir helfen Ihnen gerne beim Vereinfachen Ihrer Belegorganisation, beim Durchleuchten Ihrer
Praxisbuchhaltung und beim Erstellen
Ihres individuellen Praxiscontrollings.

Telefon: 06126 50191-0
d.brendel@fibu-doc.de
www.fibu-doc.de

Erstattungswesen/GOZ-Update

Abrechnungsweiterbildung mit Barbara Tretter
Von Maurice Wiesmaier

Im Mai war der Veranstaltungsraum bei Lubberich
zwei Tage lang wieder gut
gefüllt. Wie so oft in der
letzten Zeit ging es hier
unter anderem wieder um
das Thema GOZ.
In unregelmäßigen Abständen treffen
sich interessierte Zahnärzte und -ärztinnen sowie Abrechnungshelfer/-innen
bei Lubberich, um bei diesem Thema auf
dem Laufenden zu bleiben.
Auch beim Thema Erstattungswesen
(Stolperfallen in Versicherungspolicen,
Musterbriefe, Erstattungsprobleme und

Gutachterwesen) konnte Abrechnungsspezialistin Barbara Tretter wichtige
Hilfestellungen geben. In den Pausengesprächen stellte sich jedoch ein Engpass im Informationsfluss in der Praxis
heraus.
Die richtige Dokumentation
am Behandlungsstuhl
Hieraus haben wir für Sie die nächste
Veranstaltung zusammengestellt.
Honorarmanagement ist Teamsache!
Das gesamte Team ist gefragt, wenn es
heißt, den medizinischen Fortschritt, die
hohe Behandlungsqualität und die betriebswirtschaftlichen Erfordernisse in
ein angemessenes Honorar umzusetzen.
Nur eine exakte Kenntnis der Abrechnungspositionen und deren Leistungsin-

halte sowie eine genaue Kalkulation der
Leistungen schafft Transparenz in der
Abrechnung und führt zu aufwandsgerechter Honorierung.
Das BEMA/GOZ-Seminar liefert Antworten auf die Fragen des Abrechnungsalltags, zeigt Möglichkeiten der
sofortigen Honoraroptimierung und befasst sich mit der Abrechnungsfähigkeit, aber auch der Erstattungsfähigkeit
allgemeiner, konservierender, chirurgischer und prophylaktischer Leistungen.
Ein wertvolles Seminar für Behandler,
Assistenzpersonal und Verwaltungsangestellte – damit kein Honorar mehr
durch falsche oder fehlende Dokumentation verloren geht!

VERANSTALTUNGSTIPP HERBST 2013

Honorarmanagement ist Teamsache

Exakte Kenntnis der Abrechnungspositionen, Dokumentation, Honoraroptimierung
Termin: Herbst 2013 Ort: Lubberich Dental-Labor
Referentin: Abrechnungsspezialistin Barbara Tretter

Kosten: 100,– EUR inkl. MwSt.
Weitere Informationen: m.wiesmaier@lubberich.de
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