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EDITORIAL

Gast
Editorial
Sehr geehrte Leser,
in der Politik gibt es ja für alle Probleme immer einfache Lösungen, die
zumeist auf einer völlig unzureichenden Ursachenforschung basieren. So wird auch von den Gesundheitsweisen im Sachverständigengutachten für die konzertierte
Aktion im Gesundheitswesen tief in
die Kiste der Banalitäten gegriffen,
wenn es darum geht, die im internationalen Vergleich hohen GKV-Aufwendungen für Zahnersatz zu
begründen, um Vorschläge zur
Lösung zu unterbreiten. Da heißt es
lapidar bei den sieben Gesundheitsweisen im zahnärztlichen Teil, „dass
es nirgendwo auf der Welt so viele
Zahntechniker im Verhältnis zur Zahl
der Zahnärzte gebe“.
Daraus schließen sie: „In Deutschland wird zuviel Zahnersatz
gemacht.“ Und weiter: „Wenn das
Füllungsbudget am Limit ist, wird
offensichtlich die Indikation für
Überkronung erweitert“ oder an
anderer Stelle: „30 Prozent aller
Vollüberkronungen sind überflüssig“
oder gar die meisten „laborgefertigten Inlays und Vollkronen kommen
nur zustande, weil die Honorierung
deutlich besser ist als in der Füllungstechnik“ ist. Kein Wort der so
genannten Sachverständigen darüber, dass nirgendwo in dem von
ihnen angesprochenen europäischen
Vergleich in einem Land der Kassenanteil bei Zahnersatz so hoch ist wie
in der Bundesrepublik Deutschland
und deshalb auch die Ausgaben der
Kassen diese Dimensionen angenom-

men haben. Die Schlussfolgerungen
der Weisen daraus – sie sind übrigens nichts Neues, sondern werden
in gleicher Weise längst von der
schwarz-rot-grün-gelb-blauen
Gesundheitspolitik-Koalition in Berlin in großer Gemeinsamkeit ebenso
als Wunderwaffe angeboten, um die
Kosten im Gesundheitswesen in den
Griff zu bekommen – lauten: Neugestaltung des Bema, Aufwertung präventiver Leistungen, minimal-invasiver restaurativer Versorgungen,
parodontaler und endodontischer,
also zahnerhaltender Maßnahmen
und deutliche Abwertung der ZELeistungen. Dadurch werde sich
automatisch die ZE-Überversorgung
in Deutschland abbauen und das
Verhältnis Zahntechniker zu Zahnärzten europäisch angleichen, meinen die sieben Weisen. Für Deutschland würde das bedeuten, dass künftig ca. 20.000 Zahntechniker weniger Arbeit finden sollen. Der beste
Weg, dies alles umzusetzen, hier
sehen sich die Sachverständigen
ebenfalls im Einklang mit der Politik,
oder als Nachplapperer und vermeintlicher Faktenlieferer für diese:
Die Einkaufsmacht an die Krankenkassen geben, kein BEL mehr, freie
Zahntechnik-Preise. Es mag ja sein,
dass wir zu viele Zahntechniker in
Deutschland haben, bei Lubberich
sicher nicht. Und da sind wir beim
Kernpunkt. Ein Dentallabor, das
gemeinsam mit seinen Zahnärzten
für „besseren Zahnersatz“ Marktchancen eröffnet, den Zahnärzten
hilft, die Patienten zu überzeugen,
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dass gute Arbeit nicht nur ihren
Preis hat, sondern diesen auch mehr
als wert ist, das kann auch in
Zukunft damit rechnen, nicht zu viel,
sondern eher zu wenig Zahntechniker zu haben. Und selbst Einkaufsmodelle stellen für eine solche Partnerschaft keinerlei Schreckgespenst
dar – denn man weiß, dass die Kassen für Besseres, zum Beispiel für
längere Gewährleistungen bereit
sind, auch mehr zu bezahlen. So sind
Einkaufsmodelle eher als ein Türöffner zum Patienten hin zu sehen,
denn als eine Belastung. Vornehmlich zu jenen Patienten, die sich
überzeugen lassen, aus der Kooperation Zahnarzt/Zahntechniker über
die Kassenversorgung hinaus sich
nach dem Motto: „Schöne und
gesunde Zähne von Dr. Musterzahn
und seinem Labor", Gutes zu tun.
Jetzt ist die Zeit, zu handeln. Zwei
Jahre kann man sich noch vorbereiten, um aus der Verdrängungsschlacht, die die Politik einleiten
wird, als gemeinsame Gewinner,
Zahnarzt und Labor, hervorzugehen.
Den Besten wird es künftig noch
besser gehen. Nutzen Sie als Zahnarzt die Angebote Ihres Labors, um
so in den Praxen den notwendigen
Veränderungsprozess, weg von der
Kasse hin zum Patienten, erfolgreich
gestalten zu können.
Ihr
J. Pischel

MANAGEMENT

Was bewirkt
eine offene
Preisgestaltung ?
Das deutsche Gesundheitssystem beschäftigt
mehr als vier Millionen
Menschen und ist
damit schon heute der
Bereich mit den meisten Beschäftigten.

Zum Vergleich arbeiten im Stahl-,
Maschinen- und Fahrzeugbau lediglich 2,3 Millionen Menschen. Zu
jenen, die im direkten Kontakt mit
den Patienten stehen, kommen die
Angestellten in den Krankenkassen
und Sozialversicherungsträgern
sowie die Beschäftigten der Pharmaindustrie.
1991 arbeiteten fünf Prozent aller
Erwerbstätigen im Gesundheitswesen, 1997 waren es 6,3 Prozent.
Laut Leo Nefiodow (St. Augustin),
einer der profiliertesten Konjunkturforscher und Vertreter der „Theorie
der langen Wellen der Konjunktur“,
wird die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen für zukünftiges
wirtschaftliches Wachstum sorgen,
basierend auf der eher schlichten
Einsicht, dass Mitarbeiter in Unternehmen nur dann ihr volles Potenzial entfalten können, wenn sie körperlich und seelisch gesund sind.
Daher, so seine Folgerung, werden
die Investitionen in deren Gesundheit steigen. Nach Nefiodows Prognose werden Dienstleistungen im
Gesundheitsmarkt die „Basisinnovation“ des 21. Jahrhunderts sein.
Diesem enormen Wachstumspotenzial steht bisher staatliche Rationierung (nichts anderes sind vorgegebene „Budgets“) gegenüber und ist
damit der klassische Ausdruck des
Gegensatzes von staatlicher Ausgabenlenkung zu „freier“ Marktwirtschaft.
Spätestens mit dieser Erkenntnis
muss klar sein, dass die ökonomische Logik der politischen Ideologie
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geopfert und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits volkswirtschaftlicher Schaden angerichtet
wurde.
Die politische Diskussion mit fast
täglich neuen, mehr oder weniger
kompetenten Vorschlägen zielt letztendlich darauf ab, über mehr
Marktmechanismen zu Kostensenkungen im Gesundheitswesen zu
gelangen.
Ohne derzeit genau zu wissen, welche Änderungen die nächste (umfassende ?) Gesundheitsreform nun
wirklich bringen wird, lassen sich die
Prognosen darüber in einigen weni-

MANAGEMENT
gen Szenarien darstellen. Eines dieser Szenarien wird sich zweifellos
mit der möglichen Aufhebung der
BEMA/GOZ und des BEL beschäftigen müssen.
Das würde bedeuten, dass sich die
Zahnarztpraxen und somit auch die
Dentallabore einer „freien“ Preisgestaltung ausgesetzt sähen.
Dieses Ereignis trifft auf eine Anbietergruppe, nämlich Zahnarztpraxen
und Dentallabore, die es in ihrer
Mehrheit nicht gewohnt ist, Leistungspreise zu kalkulieren bzw. die
die Kosten ihrer Leistungen nicht
kennen.
Die Freigabe restriktiver Preise in
bisher regulierten Märkten hat aber
nach wirtschaftswissenschaftlichen
Erkenntnissen und gängiger praktischer Erfahrung zunächst Preissenkungen zur Folge.
Bei in den letzten Jahren tendenziell
schrumpfenden Umsatzrenditen
sowohl bei Praxen als auch bei
Laboren lassen sich die fatalen wirtschaftlichen Folgen rasch prognostizieren: So führt beispielsweise bei
deutschen Labors eine Verringerung
des Preisniveaus um 5% bei bisher
positivem Unternehmensergebnis zu
einer Ergebnisverschlechterung von
rund 63%; bei einer Zahnarztpraxis
beträgt die Ergebnisverschlechterung aufgrund grundsätzlich anderer
Kostenstruktur immerhin rund 20%.
Dies führt zwangsläufig zu der Frage, welche Maßnahmen der Praxisinhaber in der verbleibenden Zeit zu
treffen hat, um dem drohenden
Gewinnverfall zu begegnen.
Dazu zunächst zwei grundsätzliche
Anmerkungen:
1. Wer als Marketinginstrument nur
den Preis (das Honorar) benutzt, darf
sich nicht wundern, wenn er auch
nur am Preis (und nicht etwa an der
Leistung bzw. deren Nutzen) gemessen wird.
2. Kaum ein Patient kommt primär
in eine Zahnarztpraxis, um über

Preise zu sprechen, sondern um eine
medizinische und/oder ästhetische
Problemlösung zu erhalten.

zu können,
c. Produktivitätsreserven sichtbar zu
machen und zu realisieren.

Eines der häufigsten Vorurteile
„mein Patient hat kein Geld“ ist
mindestens ebenso häufig widerlegt
worden; die obenstehende Grafik
über das Konsumverhalten belegt
das eindrucksvoll.

2. Die Formulierung und Visualisierung des Leistungsangebotes muss
im Vordergrund stehen, mit differenzierten Leistungen und
Honoraren/Preisen, sodass der
Patient aus Alternativen wählen
kann.

Aus der Fülle der Möglichkeiten von
Maßnahmen (Praxis-Design, Corporate-Design, Zielgruppendefinition,
Mitarbeiterschulungen etc.), dem
Preisdruck zu begegnen, sollen die
nach Meinung des Verfassers fünf
wichtigsten aufgeführt werden:

3. Forcierung des Wachstumsmarktes Implantologie.

1. Einführung einer Kostenrechnung
und Kalkulation auf der Basis von
Deckungsbeiträgen mit der Aufteilung nach Leistungszentren (z.B. allgemeine zahnärztliche Leistungen,
Paradontologie, Funktionsdiagnostik,
KFO, Prothetik, kons./chir. Leistungen, Prophylaxe, Implantologie), um
a. Festzustellen, mit welchen Leistungen unter Berücksichtigung des
Zeitaufwandes wie viel „verdient“
wird,
b. daraus unter Berücksichtigung des
Therapiekonzeptes das „gewinnoptimale“ Leistungsangebot definieren
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4. Bei hochwertigen Versorgungen
muss die Möglichkeit der PatientenTeilzahlung geboten werden.
5. Die Einführung eines QualitätsManagement-Systems mit nachfolgender Zertifizierung wird – auch
gegenüber den Versicherern – Wettbewerbsvorteile bieten. Hier lohnt
sich der Erfahrungsaustausch mit
bereits zertifizierten Praxen.
Bei der Entwicklung und Umsetzung
dieser Maßnahmen kann ein innovativer Partner wie das Lubberich Dental-Labor unterstützend tätig sein.

PRAXIS

CAD/CAM
in der

Eine neue CAD / CAM-Lösung optimiert den wirtschaftlichen

Aufgrund der aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklung bezüglich
der Budget-Regelung und deren Umsetzung, ist es dem niedergelassenen Zahnarzt kaum noch möglich seine eigene, aktuelle Situation dem
Patienten gegenüber darzustellen. Er kennt zwar seinen individuellen
Budgetrahmen in den einzelnen Sektoren, weiß aber erst im Folgejahr
ob eine budgetbedingte Regressforderung überhaupt ansteht.

Dr. Thomas Arzt

Somit ist er im routinemäßigen Aufklärungsgespräch nicht in der Lage
alle Faktoren hinreichend zu be-rükksichtigen, um einen optimalen Therapievorschlag auszuarbeiten. Aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel in allen Sektoren, sollte der Zahnarzt sich strikt
an die Vorgaben halten und effektive Therapievarianten als Kassenleistung vorschlagen, planen und
abrechnen. Wünscht ein Patient darüber hinaus höherwertigen und aufwändigeren Zahnersatz, wird in
unserer Praxis konsequent auf die
alternativ-fiktiv- Planung zurückgegriffen. Nur ganz selten kommt die
Mehrkostenregelung in Frage.
In der Praxis bedeutet dies, dass bei
festsitzenden Indikationen nahezu
ausschließlich kunststoffverblendeter Zahnersatz auf NEM-Basis auf
HKP-Formularen beantragt wird.
Wenn keine weiteren Zuzahlungen
seitens des Patienten gewünscht
oder möglich sind, werden diese
6

auch durchgeführt und abgerechnet.
Wünscht der Patient weitergehend
Merkmale wie Keramikverblendungen im vertraglichen wie auch im
außervertraglichen Bereich, diese
jedoch nicht zwingend medizinisch
erforderlich sind, kommt die fiktivalternativ- Planung zum Zuge. Hierbei wird dann aber ausschließlich
auf edelmetallhaltigen Legierungen
gearbeitet, die auch über Jahre eine
entsprechende ästhetische Qualität
sichern.
Metallfreie, festsitzende Kronen und
Brücken sind ohnehin außervertragliche Leistungen und machen in der
Planungs- und Genehmigungsphase
keine Probleme. In der VMK-Technik
stellt sich der Sachverhalt komplizierter dar, da VMK-Kronen- und
Brücken prinzipiell auch Kassenleistungen sein können und somit erstmal über HKP abgerechnet werden
können und müssen, wenn sich die
ausgeführten Arbeiten sich nicht
prinzipiell von herkömmlichen VMKTechniken unterscheiden.
In unserer Praxis wird seit über zwei
Jahren bei festsitzenden Indikatio-
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Erfolg der Zahnarztpraxen

nen fast ausschließlich CAD/CAM
gefertigter ZE eingegliedert. Das
System der Firma etkon, München,
bietet alle üblichen Materialgruppen
für die Gerüstherstellung an. Einzigartig ist die Edelmetallbearbeitung
die momentan nur von etkon angeboten wird.
Der Zahnarzt kann auswählen
zwischen:
• Titan
• Hochgoldhaltiger Legierung
• Zirkonoxid Keramik
• Inceram
• Glasfaserverstärkter Kunststoff
• Glaskeramik
Die Verblendung der Gerüste erfolgt
auf herkömmliche Weise mit entsprechenden Verblendmaterialien in
Keramik bzw. Kunststoff. Die Materialeigenschaften und die reproduzierbare Passgenauigkeit der gefrästen
Gerüste, ist den konventionell hergestellten Gerüsten überlegen. Der

so hergestellte Zahnersatz stellt keine Vertragsleistung dar und ist somit
über das fiktiv-alternative Verfahren
abzurechnen.
In der Hybridprothetik verfahren wir
im Prinzip in der gleichen Weise. In
der HKP-Planung wird streng nach
den Kriterien „ausreichen und wirtschaftlich“ verfahren. Dies bedeutet
in der Regel Modellgussprothesen
mit Klammerretentionen, Modellgussprothesen mit Klammerretention
und Kunststoffverblendkronen (Vollgusskronen), oder Kunststoffverblendkronen (Vollgusskronen) mit
konfektionierten Geschieben und
Modellgussprothese. Zur Ausführung
kommen Telekop-Prothesen mit
CAD/CAM gefrästen Primärteilen aus
Titan und Galvanosekundärteilen. In
dieser Technologie können sowohl
Einzelteleskope als auch teleskopierende Stege verwendet werden, die
bei konventioneller wie auch bei
implantologischer Ausgangssituation
hervorragende Ergebnisse liefern.
Als entscheidender Vorteil der Galvanotechnik in der Hybridprothetik,
ist die dauerhafte Friktionskraft
gegenüber konventionellen Teleskopen zu sehen. Die Passgenauigkeit
von Galvanoteleskopen ist von keiner anderen Verfahrensweise zu
erreichen. Darüber hinaus ist der
außerordentliche Tragekomfort für
den Patienten ein überaus wirksamer
Marketingfaktor, der zu einer gesteigerten Nachfrage in unserer Praxis
geführt hat.
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An dieser Stelle möchte ich nochmals auf den oben genannten Veranstaltungstipp hinweisen.
Abschließend möchte ich zusammenfassen, dass die Patienten von
heute durchaus für moderne und
neuartige Techniken begeisterungsfähig sind. Der Schlüssel zum Erfolg
stellt meines Erachtens ein konsequentes Verhalten bei der Planung
des Kassenzahnersatzes und der
nachvollziehbaren Planung und Ausführung von hochwertigem Zahnersatz dar.

TOPTHEMA

Strukturverän
in Zahnarztpraxen
von Steuerberater Dr. Werner Winnen

In den deutschen Zahnarztpraxen wird
es finanziell zunehmend enger.
Sinkende Einnahmen bei gleichzeitig
steigenden Kosten führen zu einer deutlich
verschlechterten finanziellen Situation der Zahnärzte.
Ein Blick in das KZBV Jahrbuch 2000
belegt dies eindeutig.
In den alten Bundesländern sind die
durchschnittlichen Gewinne der
Zahnarztpraxen (Einnahme-Überschuß vor Steuern und Vorsorgeaufwendungen) von durchschnittlich
DM 200.500 in 1976 auf
DM 178.923 in 1999 zurückgefallen.
Der Wert des Jahres 1999 beträgt
damit lediglich 90,1% des Wertes
von 1976.
Noch deutlicher wird die Verschlechterung der Zahlen, wenn man
die Werte um Inflationswirkungen
bereinigt, denn eine DM heute hat
selbstverständlich eine deutlich
geringere Kaufkraft als eine DM vor
23 Jahren.
Für die durchschnittliche Zahnarztpraxis in den alten Bundesländern
ergeben sich die in der Tabelle auf
der übernächsten Seite dargestellten
Durchschnittswerte.
Den Gesamteinnahmen in Höhe von
DM 652.733 stehen Betriebsausgaben in Höhe von DM 473.810
(=72,6%) gegenüber, sodass der
bereits oben zitierte durchschnittli-

che Einnahme-Überschuß von
DM 178.923 (= 27,4%) verbleibt.
Von diesem Einnahme-Überschuß
muß der Arzt nicht nur seine
Lebenshaltung bestreiten, sondern
auch die Steuern und Vorsorgeaufwendungen.
Ein Beispiel: Bei einem verheirateten
Arzt mit zwei Kindern, der keine
sonstigen steuerpflichtigen Einkünfte erzielt, beträgt die Steuerlast
nach dem Tarif des Jahres 2000 incl.
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag insgesamt ca. DM 47.000.
Die Vorsorgeaufwendungen einer
durchschnittlichen Zahnarztpraxis
belaufen sich in der Regel auf
ca. DM 50.000. Diese Summe setzt
sich aus den Aufwendungen für das
zahnärztliche Versorgungswerk, für
Kranken und Unfallversicherung
sowie den Prämien für die als Tilgungsersatz abgeschlossenen
Lebensversicherungen zusammen.
Nach Abzug der Steuern und Vorsorgeaufwendungen verbleibt der
Familie damit ein verfügbares Nettoeinkommen von DM 81.923. Pro
Monat sind dies DM 6.827.
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derungen
Um diesen Wert richtig beurteilen zu
können, muß man wissen, dass das
verfügbare Einkommen eines Angestelltenhaushaltes im Jahr 1998 in
den alten Bundesländern durchschnittlich DM 5.448 betragen hat.
Schaut man sich das politische
Umfeld an, so muß man kein Hellseher sein um vorherzusagen, daß die
wirtschaftliche Situation der Zahnärzte in der Zukunft weiter angespannt bleibt. Wenn tatsächlich, wie
unlängst vom Bundeskanzleramt in
einem Thesenpapier angekündigt,
das Vertragsmonopol der KZVen
abgeschafft und durch ein Einkaufsmodell der Krankenkassen ersetzt
wird, wird dies zu massiven Einnahmeeinbrüchen im Bereich der Kasseneinnahmen führen. Durch die
Öffnung der Einkaufsmodelle in
Kombination mit der geplanten
Abschaffung von Bema und BEL sollen sich deutliche Einsparungen bei
den Krankenkassen ergeben. Nach
dem Thesenpapier des Kanzleramtes
ist mit derartigen Modellen nach
den in den USA und der Schweiz
gemachten Erfahrungen eine Ersparnis für die Krankenkassen von mindestens 30 % verbunden, aber dies
natürlich voll zu Lasten der Ärzte
und Zahnärzte.
Was aber kann der einzelne Praxisinhaber tun, wenn er nicht zu den
Praxen gehören will, die auf der Verliererseite stehen?
Hier gibt es systematisch zwei
Lösungsansätze: Erstens müssen die
Kosten gesenkt und zweitens die
Einnahmen gesteigert werden. Und
zwar nicht in kleinen Trippelschritten über viele Jahre verteilt, sondern
kurzfristig und massiv.
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Der Autor dieses Artikels, Dr. Werner
Winnen, leitet ein Steuerberatungsbüro in der Rizzastr. 49 in 56068
Koblenz
Ein großer Teil der Praxiskosten
stellt Fixkosten dar. Das sind Kosten,
die unabhängig von der Auslastung
der Zahnarztpraxis anfallen. Klassische Beispiele hierfür sind Miete,
Fremdkapitalzinsen, bestimmte Versicherungsbeiträge, Leasingraten
und Wartungspauschalen.
Weitere wichtige Kostenblöcke einer
zahnärztlichen Praxis sind sogenannte sprungfixe Kosten. Das sind
Kosten, die sich zwar bei veränderter
Auslastung anpassen lassen, jedoch
nicht in kleinen Schritten, sondern
immer nur in größeren Sprüngen.
Das beste Beispiel hierfür sind Personalkosten. Bei einem geringfügigen Rückgang der in einer Zahnarztpraxis erbrachten Leistungen um z.B.
5 oder 10% ist es im Normalfall
nicht möglich, die Personalkosten
entsprechend zu reduzieren. Würde
man beispielsweise eine Vollzeithelferin durch eine Halbtagshelferin
ersetzen, wäre die hierdurch ausgelöste Reduzierung des Helferinneneinsatzes überdurchschnittlich hoch
und würde die Leistung der Zahnarztpraxis nur noch weiter absenken.
Die meisten Praxisinhaber reagieren
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Quelle: KZBV Jahrbuch 2000, Alte Bundesländer 1999
auf rückläufige Gewinne mit meist
halbherzigen Einsparungsversuchen.
So werden viele Stunden darauf verwendet, den günstigsten Stromanbieter ausfindig zu machen, um
nach einem Wechsel eine jährliche
Ersparnis von höchstens DM 1.000
zu erzielen. Derartige Maßnahmen
sind allein völlig unzureichend.
Andere Praxisinhaber sparen an der
falschen Stelle. So wird z.B. die teure Rezeptionskraft, die Seele der
Praxis, überstürzt entlassen und
durch eine „preiswertere“ Kraft
ersetzt. Die monatliche Kostenersparnis ist in der Tat beachtlich.
Gleichwohl stellt sich dieser Schritt
mittelfristig oft als fataler Fehler
heraus. Die Ablauf-organisation in
der Praxis, die früher unmerklich wie
„am Schnürchen“ klappte, hakt
plötzlich an allen Ecken und Enden.
Außerdem leiden die Außenkontakte,
da die bekannte Ansprechpartnerin
für die Patienten nicht mehr da ist.
Andere, zwar kurzfristig deutlich
spürbare, aber längerfristig fatale
Einsparungen wären z.B. Reduktionen im Bereich der Absicherung
gegen unvorhergesehene Lebensrisiken durch Kündigung der entsprechenden Versicherungen bzw. Reduzierung der Deckungssummen.
Am schlimmsten sind jedoch in der
Regel die Versuche, durch hastig
gezeichnete Steuersparmodelle den
„Kostenblock Steuern“ reduzieren zu
vollen. Dies ist in der Regel der
Anfang vom Ende!
Was soll man aber tun, wenn Einsparungen allein nicht ausreichen?
Die wichtigste Gegenstrategie stellt
die Erschließung neuer Einnahmequellen dar. Dies bedeutet den
systematischen Aufbau von Selbstzahlerleistungen, da nur hierdurch
dem Diktat der gesetzgeberischen
Zwangsmaßnahmen (ob sie nun Einkaufsmodell, Budgetierung oder
Degression heißen) entgegengewirkt
werden kann.

Einnahmen

DM

Anteil

über KZV vereinnahmt
nicht über KZV vereinnahmt
Gesamteinnahmen
Betriebsausgaben insgesamt
Einnahmen-Überschuß

359.514
293.219
652.733
473.810
178.923

55,1%
44,9%
100,0%
72,6%
27,4%

Aufteilung der Betriebsausgaben:
Personalausgaben
Fremdlabor
Material für Praxis und Labor
Raumkosten (Miete und Mietnebenkosten)
Zinsen für Praxisdarlehen
Abschreibungen
Übrige Betriebsausgaben
Betriebsausgaben insgesamt

153.337
139.454
38.578
31.576
21.924
33.223
55.718
473.810

23,5%
21,4%
5,9%
4,9%
3,3%
5,1%
8,5%
72,6%

Welche Möglichkeiten hier im einzelnen zur Verfügung stehen, ist
weitestgehend bekannt. Woran es
oft mangelt, ist die konsequente
Umsetzung in der Praxis. Es geht
jedoch in Zukunft nicht mehr darum,
ob man derartige Leistungen anbieten will oder nicht – man muß!
Eine weitere wichtige Möglichkeit
zur Steigerung der Praxisgewinne
stellt das Eingehen strategischer
Partnerschaften dar.
Hier ist zum einen an den berufsständischen Zusammenschluß zu
Praxisausübungspartnerschaften zu
denken. Es bedarf keiner großen
Erläuterung, daß ein Zusammenschluß von Zahnärzten – sei es in
der Form von Gemeinschaftspraxen,
Praxisgemeinschaften oder Partnerschaftsgesellschaften – zu einer besseren Ausnutzung der fixen und der
sprungfixen Kosten (siehe oben)
führt. Bei unveränderter Leistungserbringung steigt auf diese Weise der
Einnahme-Überschuß je Behandler
deutlich an.
Eine weitere Möglichkeit ist das Eingehen von Partnerschaften mit leistungsfähigen Systempartnern.
Einer der wichtigsten Systempartner
für den niedergelassenen Zahnarzt
ist das Dentallabor, denn es kann
dem Zahnarzt helfen, die Einnahmen
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der Praxis zu vergrößern. Eine Vernachlässigung des prothetischen
Bereiches ist auch durch überdurchschnittliche Anstrengungen in anderen Einnahmebereichen kaum auszugleichen, da es sich oft um die
zweitwichtigste Einnahmequelle
(nach KCH) handelt.
Ein innovatives zahntechnisches
Labor, das seine Kunden umfassend
berät und den Zahnarzt bei der
Erbringung hochwertiger Arbeiten
unterstützt, ist fester Bestandteil
einer zukunftsgerichteten Strategie.
Es ist aber auch wichtig, daß das
zahntechnische Labor über den
„eigenen Tellerrand“ hinausblickt
und den Zahnarzt umfassend bei der
Umsetzung seiner Strategie unterstützt, z.B. durch entsprechende
Fortbildungsangebote.
Ich möchte an dieser Stelle
besonders das Labor Lubberich als
vorbildlich in diesen Bereichen

TOPTHEMA
erwähnen. Meine Frau (niedergelassene Zahnärztin in Neuwied) und ich
haben bereits an zahlreichen hochkarätigen Veranstaltungen des
Labors Lubberich teilgenommen und
hiervon profitiert.
Auf die Veranstaltungen im Hause
Lubberich mit Spitzen-Referenten
der Branche möchte ich an dieser
Stelle ausdrücklich hinweisen, insbesondere auf die Veranstaltung am
24.11.2001 mit Prof. Dr. Bicanski,
Dr. Bouveret und Rechtsanwalt Sander zum Thema zahnärztliche
Kooperationen.
Die wichtigsten Systempartner
außerhalb des reinen Leistungserstellungsprozesses sind der Steuerberater und der betriebswirtschaftliche Berater der Praxis.
Das reine „Abarbeiten“ der Buchhaltung durch den Steuerberater ist
wichtige Basisarbeit – aber allein
nicht ausreichend. Gefordert ist eine
Strategie bei der steuerlichen
Gestaltung, da sich hierdurch tatsächlich auf legale und seriöse
Weise der „Kostenblock Steuer“
reduzieren läßt.
Nur ein mit den Besonderheiten der

Branche vertrauter Fachsteuerberater kann die ganze Palette der Möglichkeiten kennen und zielgerichtet
einsetzen.
Hinzu kommt die Beratung der
Zahnarztpraxen in betriebswirtschaftlichen Fragen, die gerade in
der schwieriger werdenden Zukunft
an Bedeutung gewinnen dürfte.
Der ideale betriebswirtschaftliche
Berater für die Zahnarztpraxis ist der
Steuerberater. Leider sind jedoch
nicht alle Steuerberater in der Lage,
entsprechende Instrumente anzubieten.
Grundlage jeder betriebswirtschaftlichen Beratung ist eine aussagekräftige, auf die speziellen Belange
von Zahnärzten zugeschnittene
betriebswirtschaftliche Auswertung
(BWA), die beim Praxisgewinn nicht
Halt macht, sondern auch die wichtigsten privaten Kostenfaktoren mit
einbezieht. Wird die Analyse der
betriebswirtschaftlichen Auswertung
als Vergangenheitsanalyse kombiniert mit einer zukunftsorientierten
Liquiditäts- und Steuerplanung, so
ist schon vieles gewonnen, um die
Praxisvorgänge tatsächlich bewußt

planen und diesen nicht nur hilflos
hinterher laufen zu müssen.
Natürlich müssen die Zahlen so aufbereitet werden, daß der Zahnarzt
sie verstehen und damit arbeiten
kann. „Zahlenfriedhöfe“ helfen nicht
weiter.
Und schließlich müssen auch die
Kosten der Beratung in einem
vernünftigen Verhältnis zum Nutzen
stehen. Dies läßt sich durch Einsatz
entsprechender EDV-Instrumente
erreichen, die dabei helfen, die teure
„manpower“ des fachlich versierten
Beraters gezielt einzusetzen und von
Routinearbeiten zu entlasten.
Derartige Programme werden z. B.
von der „metax“ entwickelt. Die
„metax“ ist ein Verbund von ca. 30
Steuerberatern in ganz Deutschland,
die sich auf die Beratung von
niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten spezialisiert haben und der
unsere Kanzlei als Exklusivpartner
für den hiesigen Raum angehört.

TIPP!

Veranstaltungstipp!

Neuer Termin: 24.11.2001 Innovative Konzepte zahnärztlicher Kooperation

Rechtliche und steuerliche Aspekte zahnärztlicher Tätigkeit
Die Themenschwerpunkte im Einzelnen:
Formen zahnärztlicher Kooperationen: Referent Rechtsanwalt Dipl.Betriebswirt Theo Sander
• Gemeinschaftspraxis ohne Kapitalbeteiligung
• Abgrenzung zur Scheingemeinschaftspraxis
• Zahnärztliche Partnerschaftsgesellschaft
• Job-Sharing – zahnärztliche Zulassung trotz gesperrter Gebiete
• Heilkunde GmbH
u.a.

Steuerliche Aspekte zahnärztlicher
Kooperation: Referent Prof. Dr.
Vlado Bicanski
• Steuerfolgen der verschiedenen
Gründungsformen
• Laufende Besteuerung
• Steuerfolgen der Austrittssituation
• Ansparabschreibung
• Ehegattenarbeitsvertrag
u.a.
Zahnersatz lohnt – gerade bei Budgets! Referent: Priv. Doz. Dr. A.M.
Bouveret, Dipl. Kfm.
• Die Einnahmestruktur der Zahnarztpraxis
• Einnahmen-Relevanz unterschiedlicher Leistungsspektren für die
Praxis
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• Die finanzwirtschaftliche Auswirkung der Budgetierung
• Budgetrelevanz von Leistungsarten
der Praxis: Budget ist nicht gleich
Budget!
• Prophylaxe- oder Prothetikausrichtung: Die betriebswirtschaftliche
Seite!
u.a.
Das Seminar ersetzt zwar nicht das
konkrete Gespräch mit dem Rechtsoder Steuerberater, es wird ein solches Gespräch jedoch fruchtbarer
machen!

MEINUNGEN

DAS

sagen die Kollegen

Mit dieser Ausgabe unserer
Kundenzeitung wollten wir

kein weiteres Klagelied auf
drohende „Schlechte Zeiten“ anstimmen, sondern
mögliche Alternativen vorstellen, um diesen kaum
beeinflussbaren Veränderungsprozeß erfolgreich zu
bestehen. Abrunden möchten wir diese Fachinformationen mit Stimmen aus
unserer Region. Bewusst
haben wir drei Praxen ausgewählt, die einen breiten
Querschnitt in Marktpräsenz, Praxisstruktur und
Standort spiegeln.

Dr. Tilmann Conradi und Dr. Ulrike
Hasel aus Höhr-Grenzhausen

Praxis Dr. Conradi und Dr. Hasel
eröffneten Ihre Praxis vor fünf
Jahren in Höhr-Grenzhausen.

SZ.: Wie beurteilen Sie die aktuelle
und „drohende“ gesundheitspolitische Lage?
Dr. Conradi: Es wird nicht alles so
heiß gegessen, wie es gekocht wird!
Veränderungen kommen, nur wie
tiefgreifend sie werden, vermag ich
natürlich noch nicht zu sagen. Wir
empfinden es aber auch nicht als
Bedrohung, da wir in diesem Veränderungsprozess groß geworden sind.
Seit unserer Gründung mussten wir
Flexibilität zeigen. Sei es bei
Behandlungszeiten, Helferinnenqualifikation oder Patientenmotivation.
Offenheit in alle Richtungen ist ausschlaggebend!
SZ.: Für welches Praxiskonzept
haben Sie sich entschieden?
Dr. Conradi: Die eben erwähnte
Patientenmotivation ist für uns ein
wesentlicher Erfolgsfaktor. Wir versuchen unseren Patienten zur Wertschätzung ihrer Zähne zu verhelfen.
Nur wer seine eigenen Zähne
schätzt, ist später auch bereit, sich
für eine hochwertige (zuzahlungsbedürftige) Versorgung zu entscheiden.
Das gelingt aber nur im persönlichen
Beratungsgespräch, welches dann
als Investition in zukünftige Erträge
gesehen werden muß.
SZ.: Was würden Sie sich vom Labor
in diesem Zusammenhang wünschen?
Dr. Conradi: Eine noch stärkere
Kostentransparenz. Es muß für den
Patienten klar nachvollziehbar sein,
wie viel er für welche Leistung mehr
bezahlen soll, wenn er sich für eine
höherwertige Versorgung entschei12

det. Das unterstützt uns in unseren
Bemühungen, ein immer noch gängiges Vorurteil abzubauen, Zahnärzte würden sich mit Zusatzleistungen
die Taschen voll machen.
Dr. Hubert Thelen und Dr. Wilhelm
Thelen ließen sich vor 18 Jahren
in Boppard ebenfalls als Doppelpraxis nieder.

Dr. Hubert und Wilhelm Thelen aus
Boppard
SZ.: Mit welchen Konsequenzen
müssen wir in der Zahnheilkunde
rechnen?
Dr. Thelen: Wir haben ja schon einige Veränderungen in unserem Berufstand erlebt. Unsere Erfahrungen
bestätigen uns hier wieder: in welche Richtung es sich auch immer
entwickeln mag, das Wichtigste ist
die persönliche Patientenbeziehung.
Eine ehrliche und authentische
Beratung spürt der Patient. Sicher
ist aber, dass es auf eine Grundversorgung hinausläuft, und der Eigenanteil der Patienten noch steigen
wird.

MEINUNGEN
SZ.: Wie setzten Sie Ihre Erfahrungen in der Praxis um?
Dr. Thelen: Persönliche Patientenbeziehungen sind langfristige Investitionen, da hat Herr Conradi recht.
Wir merken, dass Patienten Alternativen wollen. Sie werden in den
Gesprächen neutral erörtert, und der
Patient entscheidet sich, ohne Druck
von außen, für eine Leistung. Stichwort Kostentransparenz: Bei uns
holen die Patienten ihr teures Antibiotikum (z.B. Ebyzol Dental-Gel)
auf Privatrezept zum nächsten
Behandlungstermin schon mal selbst
in der Apotheke ab. So vermittelt
man auch Kostenbewußtsein für
hochwertige Leistungen. Das Ergebnis davon ist, dass 70% unserer
Arbeiten alternativ-fiktive Leistungskomponenten beinhalten.
SZ.: Was halten Sie denn von den
betriebswirtschaftlichen Ansätzen,
eine Praxis zu führen?
Dr. Thelen: Die haben natürlich Ihre
Berechtigung. Wir besprechen unsere BWA’s monatlich bzw. zum Quartal mit unserem Steuerberater.
Außerdem werden Veränderungen
einzelner Kostenstellen genau unter
die Lupe genommen. Aber im Alltag
ist es schwer, bilanzbedingt zu entscheiden. Da hilft oftmals das
Gefühl für die Situation mehr, was
sich auch langfristig positiv bemerkbar macht.
Eine weite Meinung konnten wir
von Dr. Sittig einfangen.
Er berteibt seine Praxis schon seit
20 Jahren in der Innenstadt von
Koblenz.
SZ.: Wie denken Sie, entwickeln sich
noch die Rahmenbedingungen in der
Zahnheilkunde?
Dr. Sittig: Frau Schmidt ist Ihrer
Aufgabe nicht gewachsen. Ein FünfMilliardendefizit ( die Zahnärzte sind
daran übrigens nicht beteiligt ) führt
unweigerlich zu Beitragserhöhungen
in der GKV. Gleichzeitig müssen

Landschaft passen, unabhängig.
Nicht zu unterschätzen ist ein gutes
Praxisteam. Investitionen in ein harmonisches Betriebsklima geben in
dieser Zeit zusätzlich Sicherheit. Ein
Resultat daraus: einige meiner Mitarbeiterinnen kommen auf zehnjährige Praxiszugehörigkeit.
SZ.: Wie geht es weiter?
Dr. Sittig: Aufgrund der allgemeinen
Uneinschätzbarkeit der politischen
Lage sind Prognosen nur sehr
schwer möglich.
Die Zahnärzteschaft ist jedoch sehr
gut vorbereitet auf alle Eventualitäten.
Dr. Wolfgang Sittig aus Koblenz
beitragsgünstige Kassen, ein konkretes Beispiel, 52% ihrer jährl.
Gesamteinnahmen in den Risikostrukturausgleich zahlen und werden
dadurch auch zur Beitragserhöhung
gezwungen. Es gibt keinen Wettbewerb mehr, jeglicher Anreiz zu sparen geht verloren. Es werden
Begrifflichkeiten wie Einkaufsmodell
in die politische Diskussion geworfen
und jeder stellt sich etwas anderes
darunter vor. Selbst Frau Schmidt
scheint keine klaren Vorstellungen
darüber zu haben, wie dies real
umgesetzt werden kann. Die verwirrende Formulierungsvielfalt ist
erschreckend. Konzeptionslosigkeit
und Nichtstun der Regierung
gefährden unser GKV-System. Frau
Fischer und Frau Schmidt haben
nicht begriffen, dass sie die Verantwortung nicht nur für die Versicherten, sondern auch für die Beschäftigten im medizinischen Bereich
tragen.
In jeder anderen Branche lösen
Wachstumsmeldungen Jubel aus. Im
GKV-Bereich dagegen regiert der
Rotstift.
SZ.: Das sind die aktuellen politischen Gegebenheiten. Wie reagieren
Sie darauf in Ihrer Praxis?
Dr. Sittig: Ich versuche, mich in
meinem Leistungsangebot nicht einzuschränken. Ebenso konzentriere
ich mich nicht nur auf ein bestimmtes Patientenklientel. Ich habe viele
Kinder, Jugendliche und natürlich
deren Eltern. Das macht mich von
restriktiven Beschränkungen auf Leistungen, die gerade in die politische
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1.In einzigartiger Weise hat die KZV
Koblenz- Trier unter ihrem jetzigen
Vorstand das Modell der fiktivalternativ-Planung entwickelt. Damit
ist es jedem Kollegen möglich, seinem Patienten Zahnersatz, über dem
ausreichend und zweckmäßigen
Niveau hinweg, anzubieten. Hier
haben die Patienten wieder reale
Wahlmöglichkeiten, die nicht durch
den Gesetzgeber eingeschränkt werden.
2. Durch die Aktivitäten des vertragszahnärztlichen Ausschusses der
KZV wurde allen Kollegen die Möglichkeit eröffnet, sich im Bereich
außervertraglicher Leistungen fortzubilden und diese Leistungen richtig mit dem Patienten zu vereinbaren.
3. Neben KZV, BZK, Freier Verband,
sind inzwischen fast 90% der Zahnärzte im Bereich der KZV KoblenzTrier in zahnärztlichen Initiativen
organisiert und bereit für ihre Rechte und Möglichkeiten zu kämpfen.
Gleichzeitig findet dort Qualitätssicherung und politische Meinungsbildung statt.
4.Der Bereich Erwachsenenprophylaxe ( nicht im Leistungskatalog der
GKV ) wird immer mehr zu einem
wichtigen Bestandteil moderner
Behandlungsmethoden.
SZ.: Vielen Dank für diese Informationen.
Die Gespräche führte Andreas Moser.

TECHNIK

CAD/CAM
Unterstützung
links: Das Modell wurde
zum scannen von ganzen
Kiefersegmenten fixiert.

Daniela Wendt,
Schwerpunkt
Verblendtechnik

Von Daniela Wendt
Nach sorgfältiger Marktbeobachtung, was sich denn so alles
auf dem CAD/CAM- Markt tummelt, haben wir uns als Labor
jetzt entschieden. Durchgeführte Probearbeiten aus verschiedenen sogenannten Fräscentren bestätigten uns, mit
etkon/München einen Zulieferer der Dentalindustrie gewonnen
zu haben, der unseren hohen Qualitätsansprüchen genügt, und
uns als kompetenter Systempartner zur Seite steht.
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Der „es1“ in geschlossenem Zustand

TECHNIK

im Labor
und per Datenfernübertragung in
das Bearbeitungcentrum nach
München geschikkt. Dort werden die
Datensätze bearbeitet, ggf. Brükkenkonstruktionen
am Bildschirm
gestaltet und an
Aufgrund der eingescannten Modelldaten wird die Brücke im die Frässeinheiten
Computer virtuell konstruiert.
weitergeleitet. Die
Als weiteren Baustein unserer Qualiaus einem Materialrohling heraustätssicherung und im engen Rahmen
frästen Kappen oder Brückenkörper
des Medizinproduktgesetzes, ermögwerden grob versäubert und an das
licht uns diese Technologie MateriaLabor zurück geschickt.
lien und Passgenauigkeit in reproduAls wesentliche Vorteile kann die
zierbarer, dokumentierbarer Qualität
Passgenauigkeit sowie eine multiinanzubieten, die sich in jedes Indikadikative Materialauswahl genannt
tions- und Behandlungskonzept
werden. Ebenso spielen verbesserte
Materialeigenschaften durch induintegriert.
striell gefertigte Rohlinge eine wichDie etkon AG demonstrierte zuletzt
tige Rolle. Zur Auswahl stehen hier
auf der IDS’01 ihre Kompetenz als
Fräscentrum und überzeugte durch
Titan, Edelmetall, Polyamid, Ineine hohe Betriebssicherheit und
Ceram sowie Zirkonoxid. An dieser
einfachstes Handling. Mit Hilfe eines
Stelle sei nochmals erwähnt, dass
Scanners werden im Labor die
mit Zirkonoxid ein Werkstoff zur
Stümpfe oder Modellsegmente
Verfügung steht, der metallfreie
laseroptisch erfasst, der entspreRestaurationen in jeder Brückenchende Auftrag dazu geschrieben
spanne (konventionell zementierbar!) zulässt.
Die Hard- und Software zu diesen
System wurde im Hause etkon zusammen mit der Industrie selbst
entwickelt. Alle Systeme sowie die
Materialien sind das Ergebnis der
eigenen Forschungs- und Entwikklungsabteilung. Heute werden rund
40% Titangerüste hergestellt und
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ebenso viele Zirkongerüste. Für das
Fräscenter lässt sich aber schon ein
neuer Trend ausmachen: hochgoldhaltige Bio-Aufbrennlegierungen.
Daher arbeitet die firmeneigene Forschungsabteilung schon seit einiger
Zeit an einer speziellen Gold-Titanlegierung, die nur frästechnisch verarbeitet werden kann. Reinheit pur!
Die neue Technologie wird in
Zukunft immer breitere Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. Heute
ist die Fertigung von Kronen und
Brücken voll einsatzfähig und
erweitert die moderne Zahnheilkunde beträchtlich.

Gefräßte Brücke im Rohling.
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