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DÜSSELDORF – Jede Praxis kennt 
das Wirtschaftlichkeitsgebot ge-
mäß § 12 SGB V (1): „Die Leistun-
gen müssen ausreichend, zweck-
mäßig und wirtschaftlich sein; sie 
dürfen das Maß des Notwendigen 
nicht überschreiten …“

Doch das Wirtschaftlichkeitsgebot 
ist nicht nur für die Behandlung 

zwingend, sondern auch für die Praxis-
führung. Denn nur wenn die Praxis 
wirtschaftlich arbeitet, kann sie lang-
fristig bestehen. Aber was bedeutet das 
genau für Ihre Praxis?

Die Wirtschaftlichkeit der Praxis ist 
gegeben, wenn der erreichte Erfolg den 
dafür notwendigen Mitteleinsatz über-
steigt. Sehr vereinfacht kann man sa-
gen, eine Praxis arbeitet wirtschaftlich, 
wenn am Ende des Jahres nach Abzug 
aller Kosten ein Gewinn zu verbuchen 
ist, der mindestens zur Deckung der 
privaten Lebenskosten ausreicht. Diese 
Daten stehen mit der Betriebswirt-
schaftlichen Auswertung (BWA) zur 
Verfügung. 

Der Gewinn ist das Ergebnis aller 
Praxisaktivitäten – der Behandlungen 
auf der einen, der eingesetzten Mittel 
auf der anderen Seite. Der Behand-
lungsbedarf und die damit verbunde-
nen Einnahmen ergeben sich aus der 
Anzahl der Patienten und deren medi-
zinischem Versorgungsbedarf. Zur Ein-

nahmensteigerung muss etwa die Pa-
tientenanzahl durch eine aktive Patien-
tengewinnung erhöht werden.

Anders sieht es mit den eingesetz-
ten Mitteln aus, die kritisch hinter-
fragt werden müssen. Dies erfolgt in 
der Regel in zwei Schritten: Erstens 
vor der Investition – wenn eine getä-
tigt werden muss – und zweitens im 
laufenden Betrieb.

Bereits vor der Investition in ein Ge-
rät muss sehr genau überprüft werden, 
ob der Einsatz wirtschaftlich erfolgen 
kann. Dabei müssen neben dem Kauf-
preis auch Installations- und Betriebs-
kosten bedacht werden. Wird etwa zum 

Betrieb eine zusätzliche Helferin mit ei-
ner speziellen Ausbildung benötigt? 
Oder ein zusätzlicher Raum? Wenn ja, 
was kostet das? 

Demgegenüber muss sehr gut ab-
geschätzt werden, welche Einnahmen 
mit dem Gerät erzielt werden können. 
Diese ergeben sich aus der Anzahl der 
Behandlungen, die erwartet werden, 
und dem Abrechnungsbetrag für die 
Leistung. Aus Wirtschaftlichkeitsüber-
legungen sollte das Gerät nur ange-
schafft werden, wenn die voraussicht -
lichen Einnahmen die Aufwendungen 
übersteigen. Im späteren Betrieb gilt es, 
sowohl die Einnahmen- als auch die 

Kostenseite laufend zu überwachen 
und die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. 

In vielen Praxen werden Behandlun-
gen, die nur mit dem Einsatz bestimmter 
Geräte erfolgen können, als Kompetenz-
beweis oder Imagegewinn gesehen, 
auch wenn die Anschaffung und der Be-
trieb unwirtschaftlich sind. Hier kann es 
durchaus sinnvoll sein, in ein Gerät auch 
dann zu investieren, wenn dies für sich 
betrachtet nicht wirtschaftlich ist. Der 
zusätzlich durch den Imagegewinn er-
zielte Praxiserfolg kann unter Umstän-
den den Verlust der einzelnen Anschaf-
fung überkompensieren. Dies gilt es kri-
tisch zu bedenken.

Auch der Einsatz der Mitarbeiterin-
nen muss unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftlichkeit genau überlegt wer-
den, denn sie stellen einen wesent -
lichen Kostenfaktor dar. Dem gegen-
überzustellen ist der Nutzen, den der 
Zahnarzt aus dem Einsatz der Helferin 
zieht. Ist die Beschäftigung der Kraft für 
den reibungslosen Praxisbetrieb erfor-
derlich oder fällt es gar nicht auf, wenn 
sie nicht da ist? 

Wenn Letzteres der Fall ist, ist es aus 
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen si-
cherlich sinnvoll, sich von der Mit-
arbeiterin zu trennen. Lange wird keine 
Praxis Helferinnen bezahlen können, 
die während ihrer Arbeitszeiten nicht 
ausgelastet sind. Häufig sind unter-
schiedliche Arbeitszeitmodelle eine 
Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen effi-
zient zu beschäftigen. 

Werden jedoch zu wenige Helferin-
nen eingesetzt und sind diese überlastet 
oder werden die Helferinnen zu gering 
bezahlt, sind mangelnde Motiva tion 
und Minderleistungen vorprogram-
miert. Dies schlägt sich dann langfristig 
in der Patientenfrequenz und letztlich 
der Einnahmensituation der Praxis nie-
der. Es wird am falschen Ende gespart. 

Daneben gibt auch der Materialein-
kauf Möglichkeiten zur Wirtschaftlich-
keitsoptimierung. Dabei wird sich häu-
fig sehr schnell herausstellen, dass 
nicht immer das billigste Produkt zu 
den besten Ergebnissen führt. Der Leit-
satz: „Geiz ist geil“ hat in vielen Fällen 
keine Gültigkeit. Wenn etwa ein Posten 
besonders günstiger Latexhandschuhe 
gekauft wird, diese aber so unange-
nehm riechen, dass der Geruch den Pa-
tienten nicht zuzumuten ist und die 
Handschuhe ungenutzt weggeworfen 
werden, dann war die Investition in die 
Handschuhe unwirtschaftlich. Die Ge-
samtwirtschaftlichkeit der Praxis geht 
zurück.

Analog zu diesen Überlegungen 
müssen alle anderen Kostenpositionen 
der BWA kritisch auf ihre Wirtschaft-
lichkeit hinterfragt werden. Dies kann, 
je nach Praxisgröße, sehr zeitaufwendig 
sein und bedarf eines großen Wissens 
um die Abläufe und die Behandlungs-
methoden in der jeweiligen Praxis. Da-
her wird in dieser Analyse immer dem 
Zahnarzt die entscheidende Rolle zu-
kommen – da nur er dieses Wissen hat 
und notwendige Entscheidungen tref-
fen kann. Es ist durchaus sinnvoll, sich 
von Betriebswirtschaftlern unterstüt-
zen zu lassen, die ihm nicht nur die re-
levanten Daten zur Verfügung stellen, 
sondern ihn auch auf Besonderheiten 
aufmerksam machen. 

Mehr zum Thema Wirtschaftlich-
keitsanalyse sowie organisatorischen 
und betriebswirtschaftlichen Analysen 
und den sich daraus ergebenden Mög-
lichkeiten verrät die Autorin in einer 
unverbindlichen Beratung.  

Investitionen kritisch hinterfragen
Zahnarztpraxen sollten bei Investitionen, Mitarbeiterbedarf und Materialeinkauf das Wirtschaftlichkeitsgebot beachten
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DÜSSELDORF – 
Das richtige Praxiskonzept und ei-
ne optimale Patientenmotivation 
sind der Schlüssel für weitere um-
fangreiche Behandlungen mit pri-
vaten Leistungen. Wichtig ist, be-
reits im Beratungsgespräch Plus-
punkte sammeln zu können. 

Eine erfolgreiche Behandlung be-
ginnt nicht mit OPG, Funktions-

analyse, 01-Befund oder sofortigem 
Heil- und Kostenplan (HKP), sondern 
mit der Anamnese, den Problemen und 
Wünschen des Patienten und der Vor-
stellung des Praxiskonzepts in stress-
freier Atmosphäre.

Daher sollte das Erstgespräch nie im 
Behandlungsstuhl geführt werden. 
Denn: Gleiche Augenhöhe – gleiche 
Kräfte. So sammelt man sofort den ers-
ten Pluspunkt. Auch Gespräche über die 
Honorarhöhe sind jetzt noch nicht sinn-
voll. Besser sind sie immer erst nach der 
ausführlichen Erstuntersuchung oder 
etwa nach einer umfangreichen Profes-
sionellen Zahnreinigung (PZR). 

Ausnahme: Der Patient fragt von 
sich aus. Hier sollten allenfalls Infor-
mationen über den Schwellenwert der 
GOZ und das Verhalten von Beihilfe-
stellern gegeben werden, ansonsten 
nur Hinweise auf einen späteren sepa-
raten Planungstermin. 

Die Erstuntersuchung
Patienten mit einem umfangreichen 
Behandlungsbedarf brauchen auch ei-
ne umfangreiche Erstuntersuchung. 
Hier ist die Verwendung eines Form-
blatts sinnvoll. Nach in der Regel indi-
ziertem OPG folgt das Abarbeiten des 
Formblatts am Stuhl. Möglich ist etwa 
die Abrechnung der GOZ-Pos. 800 und 
400. Danach können einzelne Befunde 
im Mund mit einer intraoralen Kamera 
dokumentiert werden. 

Die intraorale Kamera ist nicht nur 
für die Erstuntersuchung eine sinnvolle 

Investition, sondern auch zur Motiv
tion des Patienten und zur Dokument
tion der medizinischen Notwendigke
Die Anwendung der Kamera ist wed
im Gebührenverzeichnis der GOZ noc

rung nach § 2 Abs. 3 GOZ (Verlangens-
leistung) und/oder die Berechnung er-
folgt nach § 9 GOZ (Ersatz von Auslagen 
für zahntechnische Leistungen). 

Verlangensleistung
Als zahntechnische Leistung kann bei-
spielsweise die BEB-Nr. 0706 Foto- 
oder Videodokumentation herangezo-
gen werden. Dient diese Fotografie je-
doch ausschließlich der Demonstration, 
so sollte die Anwendung der intraoralen 
Kamera nach § 2 Abs. 3 GOZ schriftlich 
als Verlangensleistung mit dem Patien-
ten vereinbart und berechnet werden. 

Möglich ist es auch, hierfür eine ei-
gene Position anzulegen und den Fo-
tostatus über das Eigenlabor abzu-
rechnen. Allerdings sollte man beach-
ten, dass die Erstuntersuchung ent-
scheidend das Bild der Praxis formt, 
das der zukünftige Stammpatient im 
Gedächtnis behält. Fotos sollten daher 
nicht unbedingt nur nach rein be-
triebswirtschaftlichen Kriterien in 
Rechnung gestellt werden. 

Nach der Untersuchung sollte ein 
kurzes Gespräch über die infrage kom-
menden Therapiemöglichkeiten, eine 
eventuell nötige Akut-Behandlung sowie 
über die Notwendigkeit einer PZR ge-
führt werden. Bei sehr vielen Fragen des 
Patienten verweist man ihn auf einen 
späteren ausführlichen Planungstermin. 

Eine umfangreiche Beratung bei ei-
nem großen Behandlungsbedarf sollte 
immer erst nach der PZR zu einem se-
paraten Termin stattfinden. Und schon 
hat man den zweiten Pluspunkt. Die 
PZR ist sozusagen die kostenpflichtige 
Eintrittskarte in die bessere Zahnmedi-
zin. Das heißt: Ohne PZR bei Pflegedefi-
ziten und sogar einem behandlungs-
bedürftigen Parodontalbefund erfolgt 
allenfalls eingeschränkte Behandlung, 
vorzugsweise reparativ. 

Erst die PZR
Die PZR könnte man etwa nach GOZ-

Pos. 404 gemäß § 6 Abs. 2 je Zahn be-
rechnen. Diese Analogziffer bietet 
ausreichend Bewertungsspielraum 
und wurde mehrfach gerichtlich als 
zutreffende und angemessene Be-
rechnung bestätigt.

GOZ-Nr. 400 berechnet werden. Wich-
tig: Diese Analogposition ist nur eine 
Empfehlung. Jede Analogposition 
sollte praxisindividuell durch Kalkula-
tion der benötigten Zeit und der damit 

einhergehenden Kosten ermittelt wer-
den (Kosten- und Zeitaufwand).

• Der PSI-Code wird im Zuge der ein-
gehenden Untersuchung nach 001 
GOZ quasi mit erhoben und schlägt 

sich in einem erhöhten Zeitaufwand 
für die eingehende Untersuchung 
nieder, der gemäß § 5 Abs. 2 GOZ be-
messen werden muss.

Diese Vorgehensweise ist gebühren-
technisch jedoch nur für relativ wenig zu-
sätzlichen Zeitaufwand gangbar, da der 
Gebührenrahmen für die eingehende 
Untersuchung extrem eng ist. Durch Auf-
nahme des PSI in den Entwurf der neuen 
Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) 
ist zudem bewiesen, dass es sich bei der 
Erhebung des Parodontalen Sreening-In-
dex um eine notwendige, selbst- und ei-
genständig berechnungsfähige Leistung 
handelt, die zurzeit noch analog (im Ver-
gleichswege) berechnet werden muss. 

Teil zwei des Abrechnungstipps 
über Beratungsgespräche folgt in der 
nächsten Ausgabe von SPECTATOR 
DENTISTRY.  

               Gesprächsbereit 
                                 Beratungsgespräche sind auch für die Abrechnung interessant

Im Beratungsgespräch kann der Behandler 

direkt Pluspunkte beim Patienten sammeln.
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Die Investition in ein neues Gerät, wie etwa ein DVT, sollte immer unter dem Gebot der 

Wirtschaftlichkeit erfolgen. Neue Geräte können aber auch durch einen gesteigerten 

Imagegewinn für die Praxis wirtschaftlich werden.
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Guter Praxiseindruck steht und fällt mit der Rezeption
Neues Buch von Christa Maurer zur Beratung in der Zahnarztpraxis erschienen – SPECTATOR druckt Auszüge 
olgreiche Patientengespräche. 
nkrete Tipps dafür gibt das 
ue Buch „Erfolgreich beraten in 
r Zahnarztpraxis“ von Christa 
urer. SPECTATOR veröffent-

ht daraus in loser Reihenfolge 

nicht nur zufriedenzustellen, sondern 
sie zu begeistern. Begeisterte Patienten 
kommen wieder und werden, wie 
schon erwähnt, zu „Botschaftern“ Ihrer 
Praxis. Wichtig ist, dass sich der erste 
Eindruck – von außen etwa das Praxis-

Landpraxis mit ganzen Familien als Pa-
tientenstamm hat sicherlich andere 
Schwerpunkte als eine Stadtpraxis mit 
weitaus höherem Wettbewerbsdruck.

Hat der Patient sich tatsächlich für 
einen Termin in Ihrer Praxis entschie-

deren Räume von diesen An-
forderungen natürlich nicht 
ausgenommen sind. 

In manchen Praxen gibt es 
keine eigene Rezeptionskraft. 
Wenn dann noch eine hektische 
der GOÄ enthalten. Die Nr. 600 GOZ ist 
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angabe für die Leistung „Professionelle szüge. schild – wie ein roter Faden fortsetzt. den, muss der gute Eindruck, den er Mitarbeiterin schnell die Ver-
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Aus dem Kapitel „Wann die Bera-
tung beginnt:

Die Beratung startet schon viel frü-
her, als von den meisten angenommen. 
Im weitesten Sinne bereits dann, wenn 
der Patient Ihre Praxis zum ersten Mal 
registriert und Kontakt aufnimmt. Im 
Idealfall hat der mögliche neue Patient 
von anderen Patienten von Ihrer Praxis 
erfahren – die so begeistert waren, dass 
sie zu „Botschaftern“ wurden. Oder 
aber er hat eine Praxisbroschüre oder 
sogar eine Praxiszeitschrift in die Hän-
de bekommen, einen Vortrag von Ihnen 
gehört, im Internet gesurft und Ihre 
Homepage gefunden oder beim Vorbei-
gehen Ihr Praxisschild entdeckt. 

Auch hier gibt es bereits gute Mög-
lichkeiten, auf sich aufmerksam zu ma-

Dies gilt in besonderem Maße für den 
Auftritt im Internet. Wird das Bild, das 
die Praxis dort vermittelt, nicht in der 
Realität umgesetzt, ist der Patient ent-
täuscht und sicher nicht auf dem Weg, 
ein echter Stammpatient zu werden. 
Dabei ist wichtig, dass man sich selbst 
treu bleibt und nicht versucht, etwas 
darzustellen, was einem selbst nicht 
entspricht. Auch das spürt der Patient.

Auch wenn Sie noch nicht mit dem 
Patienten gesprochen haben, senden 
Sie über Ihren Praxisauftritt Signale 
aus, die bestimmte Patienten anspre-
chen. Im Sinne des Marketings kann 
man dies ganz gezielt tun. Eine Kinder-
zahnarztpraxis etwa hat schon vom 
Ambiente einen ganz anderen Auftritt 
als eine Praxis, die ganz gezielt Berufs-
tätige im mittleren bis gehobenen Ma-

bislang schon gewonnen hat, weiter 
verstärkt werden. Dieser Eindruck steht 
und fällt mit der Mitarbeiterin an der 
Rezeption. Generell hat es jeder Patient 
verdient, dass er mit Freundlichkeit, 
Respekt und gutem Service empfangen 
und behandelt wird. Dies beginnt mit 
einer freundlichen, namentlichen Be-
grüßung und setzt sich fort mit der Hil-
fe beim Ausfüllen des Anamnesebo-
gens und evtl. einem kleinen Rundgang 
durch die Praxis, damit der Patient ei-
nen kompletten Eindruck erhält und 
weiß, wo sich alles befindet. 

Wichtig sind natürlich Mundhygie-
neraum und Wartezimmer, die immer 
in einem hygienisch einwandfreien 
bzw. aufgeräumten Zustand sein müs-
sen. Dies sind meist die ersten Räum-
lichkeiten der Praxis, die der Patient 

sichertenkarte abnimmt und den 
Patienten ins Wartezimmer bug-
siert, hat das mit einem freundli-
chen Willkommen nicht viel gemein. 
Denselben Effekt erzielt ein hoher 
Tresen, der ebenfalls noch in etlichen 
Praxen zu finden ist. Er wirkt wie eine 
Barriere.

Auf kurze Wartezeiten legt der Pa-
tient großen Wert. Niemand geht gern 
zum Zahnarzt und will schon gar nicht 
seine Zeit in einem voll besetzten War-
tezimmer verbringen. Sollten sich Ter-
minverzögerungen ergeben, sollte der 
Patient darüber informiert werden. 
Kann der Patient nicht warten, bietet 
man Alternativtermine an. 

In jeder noch so gut organisierten 
Praxis können aber Terminprobleme 
auftauchen. Dies ist nicht weiter 

schlimm, sofern es nicht zum Dauerzu-
stand und der Patient rechtzeitig in 
Kenntnis gesetzt wird. Nur so kann der 
gute und professionelle Eindruck wei-
ter vertieft werden. (SD)  

Ab sofort erhältlich: Erfolgreich beraten in der 

Zahnarztpraxis von C. Maurer, Deutscher 

Zahnärzte-Verlag, ISBN 978-3-7691-3447-6
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Sollte die durchgeführte PZR im 
Ausnahmefall zum Teil als Wunsch- und 
Wohlfühlleistung durchgeführt werden, 
wäre diese alternativ mit einem schrift -
lichen Heil- und Kostenplan nach § 2 
Abs. 3 zu vereinbaren, mit der Klartext-
aut BGH-Urteil vom 27.05.2004 jedoch 
icht mehr gemäß § 6 Abs. 2 GOZ be-

echnungsfähig, da es sich nicht um ei-
e neu entwickelte Leistung handelt. 

Falls es sich bei der Fotodokumen-
ation um eine medizinisch notwendi-
e diagnostische Leistung handelt, gibt 
s zwei Möglichkeiten: Die Berechnung 
rfolgt mit einer schriftlichen Vereinba-

Zahnreinigung – PZR“ und einem zeit-
kalkulierten Betrag in Euro.

Mit einer PZR erreicht man enorm 
viel: Der Patient hat saubere Zähne, 
lernt einiges über Zahnmedizin, erstellt 
zwanglos mit einem Blick in den Spie-
gel eine Selbstdiagnose und der Be-
handlungswunsch kommt von ihm.

Zwei Berechnungswege
Zur Eingangsdiagnostik gehört in aller 
Regel der Parodontale Screening-Index 
(PSI): Die Berechnung des PSI ist weder 
in der GOZ noch in der GOÄ geregelt. 
Diese Leistung kann also nach § 6 Abs. 2 
GOZ (analog) berechnet werden.

Es bestehen zwei Berechnungs-
möglichkeiten:
• Als selbstständige Leistung kann der 

PSI gemäß § 6 Abs. 2 entsprechend 

ZMV, Abrechnungs-

expertin bei der ZA – 

Zahnärztliche Ab-

rechnungsgenossen-

schaft eG in Düssel-

dorf, E-Mail:  

smoebus@zaag.de
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