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25 % MEHR PRAXISGEWINN IN 
25 MONATEN – (WIE) GEHT DAS?

Zu schön um wahr zu sein, werden Sie vielleicht jetzt denken. 
Wie soll das gehen? Ich arbeite doch jetzt schon am Limit, um meinen 
Praxisgewinn vom letzten Jahr zu erreichen. Und dann auch noch:
„in 25 Monaten“. Ist es überhaupt seriös, diese Frage zu stellen?

Ja es ist seriös, lautet unsere Antwort, denn sie entspricht unserer 
immer wieder gemachten Erfahrung.

Natürlich lassen sich 25 % mehr Praxisgewinn in 25 Monaten nicht 
„mal eben so“ erzielen. Denn der Weg dahin folgt dem Muster: 
Denken, Wissen, Handeln.

Denken heißt, den festen Willen in Ihrem Alltag zu verankern, dieses 
Ziel auf jeden Fall zu erreichen, konsequent und laufend daran zu 
arbeiten und sich von Misserfolgen nicht entmutigen zu lassen. Nur so 
entsteht die Disziplin, den eingeschlagenen Weg nicht zu verlassen.
Wissen heißt, die Ansatzpunkte in Ihrer Praxis herauszufi nden, die die 
notwendige gewinnsteigernde Wirkung auch entfalten.
Handeln heißt, das Denken und Wissen durch gezieltes Vorgehen auf 
die Straße zu bringen und den Fortschritt zu messen.

Fazit:
25 % mehr Praxisgewinn lassen sich nicht als Beratungsleistung 
einkaufen, 25 % mehr Praxisgewinn werden höchstpersönlich von 
Ihnen selber erarbeitet. Dabei sind Impulse von außen – entweder 
fallweise durch Spezialisten oder laufend durch Austausch mit gleich-
gesinnten Kollegen – selbstverständlich sehr wertvoll.
25 % mehr Praxisgewinn bedeutet für die statistische Durchschnitts-
praxis mit einem Inhaber rund 35 T€ mehr Gewinn; denn diese 
Durchschnittspraxis erzielt einen Praxisgewinn von rund 140 T€. Ein 
Blick in Ihre Praxiszahlen zeigt Ihnen, was 25 % mehr Praxisgewinn 
für Ihre Praxis bedeutet, ausgedrückt konkret in Euro. Damit ist das 
Ziel schon mal formuliert.

Und wie lässt sich dieses Ziel erreichen? 

Einnahmen rauf oder Ausgaben runter oder eine Mischform von bei-
dem? Die Strategie „Ausgaben runter“ führt dabei sehr schnell an 
ihre Grenzen, denn die wesentlichen Ausgaben wie Miete und Gehälter 
lassen sich entweder gar nicht oder nur mit Qualitätsverlust reduzieren.

Und Einnahmen rauf – wie geht das? Einnahmen sind das Produkt von 
Preis und Menge: Preise (für Selbstzahlerleistungen) erhöhen geht 
nicht, werden Sie sagen; geht wirklich nicht? Und wie steht’s mit der 
Vollständigkeit der Abrechnung bei den BEMA-Leistungen? Fehlt 
hier wirklich nichts? Soweit zum Preis. 

Und die Menge? Das sind Ihre zahnärztlichen Leistungen. Noch mehr 
Leistungen erbringen? Werden Sie sagen, wie soll das gehen? Aber: 
Wie sieht das mit dem Terminbuch aus? Ist da eigentlich Struktur drin, 
sodass Sie als Behandler wirklich effi  zient und eff ektiv arbeiten 
können. Und überhaupt: Welche Leistungen erbringen Sie eigentlich? 
Und welche würden Sie gerne erbringen? Welche Leistungen sind 
schlecht bezahlt und welche besser und lässt sich der Anteil der
besser bezahlten Leistungen nicht erhöhen und wie überzeuge ich 
meine Patienten – wieso eigentlich nur ich? Können meine Mitarbei-
terInnen mich dabei nicht unterstützen und welche Fertigkeiten 
müssen sie sich dazu aneignen – Und die weißen Flecken im Termin-
buch, lassen die sich wirklich nie füllen?

Und wer sagt eigentlich, dass Sie alle Leistungen selber erbringen 
müssen. Prophylaxe machen die dazu fortgebildeten Helferinnen (vgl. 
Aufsatz 2 in dieser Ausgabe). Läßt sich der Umfang dieser Leistungen 
nicht erhöhen, also mehr Patienten in die für die Zahngesundheit so 
wichtige Prophylaxe oder Prophylaxeintervalle erhöhen? Geht nicht, 
sagen Sie? Wirklich nicht?
Es wird deutlich: Ansatzpunkte für 25 % mehr Praxisgewinn gibt es 
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unendlich viele und jeder Ansatzpunkt leistet seinen Beitrag zu 25 % 
mehr Praxisgewinn.

Der nächste Schritt auf diesem Weg heißt Gewichtung; denn wenn 
das Ziel in 25 Monaten erreicht werden soll, dann macht es Sinn, die 
„dicken Brocken“ zuerst zu heben und sich danach um die kleineren 
zu kümmern. Aber was ist ein dicker Brocken? Da hilft nur rechnen …

Und dann steht der gewichtete Maßnahmenplan und jetzt heißt es, 
die Mitarbeiter mitzunehmen. Hier gibt es oft Rückschläge, weil sich 
immer wieder zeigt, dass ein Mitarbeiter sich nicht mit Ihnen auf den 
Weg machen will. Hier hilft nur Überzeugungsarbeit und im Extrem- 
fall die Trennung von diesem Mitarbeiter.

Mit dem Maßnahmenplan sind wir auf der Ebene der Prozesse in 
der Praxis angelangt und hier kann Coaching des Praxisinhabers und  
des Teams durch erfahrene Zahnarztberater sehr wertvoll sein. Der 
Maßnahmenplan sollte schließlich auch mit der Ebene der Praxiszah-
len verknüpft werden, d.h. die mit den Maßnahmen beabsichtigte 
Verbesserung der Zahlen sollte sich in Planzahlen für die Praxis 
niederschlagen, die dann mit den Istzahlen künftig verglichen werden 
können. Nur so ist eine Kontrolle möglich, ob die Maßnahmen 
greifen, ob Sie noch auf dem Weg sind und wie schnell Sie auf diesem 
Weg vorankommen. Der monatliche Soll-Ist-Vergleich in der Praxis- 
BWA – wie wir ihn für unsere Mandanten erstellen – wird dann zum 
wirksamen und willkommenen Controllinginstrument.
Und wenn Sie sich auf den Weg machen, werden Sie erkennen: 25 % 
mehr Praxisgewinn bedeutet unterm Strich, d.h. nach Zahlung aller 
festen privaten Ausgaben für Steuern, Versicherungen und Hauskos-
ten/Miete weit mehr als 25 % mehr freies Geld zum Leben, also weit 
mehr als 25 % mehr finanzielle Freiheit; denn die festen privaten 
Ausgaben werden ja durch den bisher erzielten Praxisgewinn schon 
bezahlt; jeder zusätzliche Euro Praxisgewinn erhöht nach Abzug der 
Einkommensteuer auf diesen Mehrgewinn also Ihr freies Geld zum 
Leben. Wieviel das genau ist, lässt sich errechnen.

25 % mehr Praxisgewinn sind also möglich, auch in 25 Monaten. 
Und wenn es 30 Monate dauert, wäre es sicher auch nicht schlimm. 
Nach aller Erfahrung werden Sie im Übrigen das Projekt „25 % 
mehr Praxisgewinn“ nicht nach Zielerreichung für beendet erklären, 
sondern erkennen, dass es gar kein Projekt war, sondern ein 
permanenter Prozess, der weiter geht …

Beachten Sie auch den Veranstaltungshinweis am Ende dieses 
Zahnarztbriefes 

MEHR PRAXISGEWINN DURCH  
PROPHYLAXE?
Die meisten Zahnärzte bieten in Ihrer Praxis Prophylaxeleistungen 
an – ob als reine Mundhygieneleistung oder als vorbereitende Maß- 
nahme für Parodontosebehandlungen oder Bleaching.
Der klare wirtschaftliche Vorteil der Prophylaxe aus Sicht der Praxis: 
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es handelt sich um eine im Wesentlichen delegierbare Tätigkeit an 
qualifizierte Mitarbeiter, sodass der hiermit erzielte Umsatz zusätzlich 
zum Umsatz des Zahnarztes erwirtschaftet werden kann. Grundsätz-
lich delegierbar ist diese Tätigkeit an fortgebildete zahnmedizinische 
Fachangestellte (ZMF), zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen 
(ZMP) oder Dental Hygienikerinnen (DH). 
Doch was bleibt unterm Strich für den Zahnarzt übrig? Oder wie 
viele Patienten müssen mindestens eine PZR-Leistung in Anspruch 
nehmen, damit die Kosten des Zahnarztes gedeckt sind?

Schauen wir zunächst auf die Investitionen, die hierfür anfallen:

•  Behandlungseinheit 20.000 EUR

•  Intraorale Kamera, Prophylaxegerät 8.000 EUR

•  Mobiliar Prophylaxezimmer 5.000 EUR

•  EDV 2.000 EUR

•  Instrumente 2.000 EUR

 37.000 EUR

Verteilt auf 5 Jahre ergibt sich somit ein  
kalkulatorischer Aufwand von jährlich 7.400 EUR

Um Prophylaxeleistungen zu erbringen, ist grundsätzlich kein eigenes 
Behandlungszimmer zwingend notwendig, wird jedoch empfohlen; 
denn ein getrennter Prophylaxebereich wirkt vertrauensfördernd und 
lässt die PZR zu einer eigenständigen Institution werden. Eine Kamera 
zur Demonstration der aktuellen Mundsituation und des späteren 
Behandlungserfolgs hat sich gerade bei der Vorsorge als sinnvoll und 
motivierend erwiesen.
An jährlich anfallenden Kosten müssen zunächst die Zinsen berück-
sichtigt werden, die entweder an die Bank gezahlt oder im Fall der 
Finanzierung mit eigenen Mitteln als kalkulatorische Zinsen berück-
sichtigt werden müssen. Rechnet man mit 5% Zinsen, dann sind an 
jährlichen Zinsen zu berücksichtigen: 1.850 EUR

Hinzu kommen jährliche Kosten für

•   Raumnutzung (Bsp. 20 qm), geschätzt 15 EUR / qm 3.600 EUR

•    Anteilige Raumnutzung für sonstige Räume  
wie Wartezimmer, WC 300 EUR

•   Personalkosten (Bruttogehalt inkl.  
Sozialversicherungsanteil des Arbeitgebers) 40.000 EUR

•   Materialverbrauch (variabel je nach Anzahl PZR),  
hier pauschal 5.000 EUR

•  Fortbildung für Prophylaxe-Mitarbeiter 800 EUR

•   Anteilige Kosten für Factoring,  
Steuerberatung, Buchhaltung 500 EUR

Zu berücksichtigende jährlich Kosten  
inkl. Abschreibungen 59.450 EUR
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Eine Prophylaxe-Mitarbeiterin in Vollzeit (38 Std./Woche) arbeitet 
abzüglich Urlaubs-, Fortbildungs- und Krankheitstagen rund 1.600  
Arbeitsstunden pro Jahr. Da eine Zahnreinigung einschließlich Vor- 
und Nachbearbeitungszeit ca. 60 Minuten in Anspruch nimmt, kann 
die Prophylaxe-Mitarbeiterin bei Vollauslastung somit rund 1.600 
Behandlungen im Jahr durchführen.
Teilt man die errechneten jährlichen Kosten von 59.450 EUR durch 
1.600 Arbeitsstunden, betragen bei Vollauslastung die direkten 
Kosten je Behandlung 37,15 EUR je PZR.
Liegt die Auslastung jedoch wegen organisatorischer Mängel oder 
zu geringer Patientenzahl nur bei 60%, dann verteilen sich die er- 
rechneten jährlichen Kosten von 59.450 € auf weniger Behandlungen, 
nämlich nur (60% von 1.600) auf 960 Behandlungen; und schon 
steigen die Kosten je Behandlung von 37,15 EUR auf  61,92 EUR.

Wie sieht nun die Ertragsrechnung für die Prophylaxe-Abteilung 
der Praxis aus:

In der Praxis sind Pauschalpreise für die PZR üblich, auch wenn das OLG 
Frankfurt mit Urteil vom 21.07.2016 bekräftigte, dass Pauschalpreise für 
eine professionelle Zahnreinigung nicht erlaubt sind und ein Zahnarzt 
sich grundsätzlich an den Gebührenrahmen der GOZ halten muss.
Je nach Lage und Standing einer Praxis werden Preise zwischen 40 
und 130 EUR verlangt. Wir unterstellen in unserem Beispiel, dass im 
Durchschnitt 75 EUR pro PZR erzielt werden können.
 
Erzielter Umsatz danach bei  
Vollauslastung (1.600 x 75 EUR) 120.000 EUR

Kosten 59.450 EUR

Gewinn der Abteilung Prophylaxe danach 60.550 EUR

Liegt die Auslastung nur bei 60%,  
sinkt der Umsatz auf (60% von 120.000 EUR) 72.000 EUR

Bei annähernd gleichbleibenden Kosten 
(der geringere Materialverbrauch kann hier
vernachlässigt werden) in Höhe von 59.450 EUR

sinkt der Gewinn der Abteilung Prophylaxe auf 12.550 EUR

Natürlich sind in diesem Zahlenbeispiel nicht sämtliche auf die 
PZR-Abteilung entfallenden Kosten berücksichtigt, sondern nur die 
direkt dieser Abteilung zurechenbaren Kosten. Indirekt zurechen- 
bare Kosten wie z.B. die Kosten der Rezeption bleiben zu Recht 
unberücksichtigt, weil die übrige Praxis ohne Existenz der PZR-Abtei-
lung diese Kosten ja auch tragen müsste.
Die gestellte Frage nach der Mindestanzahl von Prophylaxen, um die 
Kosten zu erwirtschaften, beantwortet sich wie folgt: 59.450 EUR 
Kosten werden bei 75 EUR je Behandlung im Fall von 793 Behandlun-
gen wieder eingespielt; denn 793 x 75 EUR ergibt 59.475 EUR. 
Unterstellt man eine Prophylaxe-Frequenz eines motivierten Patienten 
von 2 Behandlungen pro Jahr, sind im Beispielsfall somit 397 moti-

vierte Patienten erforderlich, um die Kosten der Abteilung zu decken.
Wird z.B. ein Gewinn der Abteilung von 50.000 EUR angestrebt, also 
ein Umsatz von ( 59.450 plus 50.000 EUR) 109.450 EUR, dann müssen 
(109.450:75) 1.460 Behandlungen durchgeführt werden; das entspricht 
bei 1.600 möglichen Behandlungen einer Auslastungsquote von 91 %.

Fazit: 
Die Ertragsfähigkeit der Prophylaxe-Abteilung hängt entscheidend von 
der Auslastung der Abteilung ab. Liegt die Auslastung über 75 %, 
lassen sich spürbare Mehrgewinne in der Praxis erzielen bei geringer 
zusätzlicher Arbeit der Zahnarztes (Kontrolle). Besondere Gewinn- 
chancen und weit höhere Gewinne als oben errechnet ergeben sich, 
wenn die Anzahl der zur PZR motivierten Patienten deutlich erhöht 
wird und die Prophylaxefrequenz über die zwei Sitzungen hinaus ge- 
steigert werden kann. Im Übrigen bietet die Prophylaxe eine perfekte 
Gelegenheit, weitergehenden Behandlungsbedarf beim Patienten 
festzustellen und damit weitere Umsätze zu erzielen.

VORSICHT – UMSATZSTEUER-FALLE 
BEI DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE 
PRAXIS AUS DEM AUSLAND

Den meisten Zahnärzten ist sicherlich bewusst, dass bei rein ästhe- 
tischen Leistungen wie z.B. dem Bleaching oder Prothetikleistungen im 
Eigenlabor grundsätzlich Umsatzsteuer in der Zahnarztpraxis anfällt. 
Dass allerdings ein Leistungsbezug aus dem Ausland ebenfalls Umsatz- 
steuer für den Zahnarzt auslösen kann, wird vermutlich den wenigsten 
Praxisinhabern bekannt sein und in der Praxis leider viel zu häufig 
übersehen. In diesen Fällen treten die umsatzsteuerlichen Folgen 
selbst dann ein, wenn der Zahnarzt ansonsten die sogenannte Klein- 
unternehmerregelung nutzen kann, da seine umsatzsteuerpflichtigen 
Leistungen den Grenzbetrag in Höhe von 17.500 € jährlich nicht 
übersteigen.
Grund hierfür ist eine Spezialvorschrift im Umsatzsteuergesetz, die 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG. Und diese Fälle 
sind in der Praxis gar nicht so selten. Nutzt beispielsweise ein Zahnarzt 
„Google AdWords“ zur Verbesserung seines Ranking bei der Internet- 
suche, sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt und der Zahnarzt 
schuldet für diese Leistung die Umsatzsteuer. Die Voraussetzungen für 
die Umsatzsteuerpflicht des Leistungsempfängers sind im Einzelnen:

•  Bezug einer sonstigen Leistung oder Werklieferung
•  von einem Unternehmer im Ausland

Weitere Praxisbeispiele sind die Erstellung der Internetseite durch  
einen ausländischen Anbieter oder auch die Beauftragung ausländi-
scher Beratungsunternehmen. Besonders bitter ist an diesen Fällen, 
dass die Umsatzsteuerpflicht regelmäßig erst im Rahmen einer Be- 
triebsprüfung nach mehreren Jahren aufgedeckt wird, sodass Umsatz- 
steuernachzahlungen für einen längeren Zeitraum anfallen können 
und zusätzlich Nachzahlungszinsen von 6 % hinzukommen. Sich diese 
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Umsatzsteuer als Vorsteuer vom Finanzamt wieder zurückzuholen, 
wird aufgrund der überwiegend umsatzsteuerfreien Heilbehandlungen 
in einer Zahnarztpraxis bestenfalls teilweise gelingen.

Daher achten Sie bitte auf solche Fälle und werden Sie aufmerksam, 
falls in einer Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird und sich 
darauf ein Hinweis auf die Steuerpflicht des Leistungsempfängers, 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft/Reverse-Charge-Verfahren o.ä. 
befindet. Im Zweifelsfall sprechen Sie uns gerne direkt an.
Unsere Mitarbeiter in der Buchhaltung sind auf diese Themen geschult, 
sodass bei unseren Mandanten im Normalfall keine Nachzahlungen für 
abgelaufene Jahre anfallen.
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DIE KANZLEI LAUFENBERG MICHELS UND PARTNER  
ist Ihr Spezialist für Steuerberatung, Vermögens- 
planung und Wirtschaftsprüfung.

Der Zahnärztebrief wird von unserem Kompetenz- 
Zentrum „Heilberufe“ veröffentlicht und richtet sich 
mit aktuellen Steuerthemen speziell an Zahnärzte.

Wir freuen uns über Ihre Anregungen zum 
Zahnärztebrief. Wenn Sie den Zahnärztebrief 
nicht mehr beziehen möchten, senden Sie 
bitte eine E-Mail an office@laufmich.de.

Michael Laufenberg
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater

04 | 04

VERANSTALTUNGSVORSCHAU

 25. Oktober 2017
25 % mehr Praxisgewinn in  
25 Monaten – (wie) geht das?

25 % mehr Praxisgewinn innerhalb von 25 Monaten ist nahezu für jede 
Praxis machbar, die sich auf den Weg macht. Unser Partner, Herr Michael 
Laufenberg, wird zusammen mit dem bekannten Praxisberater-Urge-
stein, Herrn Hans Dieter Klein aus Stuttgart, die erfolgversprechendsten 
Ansätze vorstellen, aus denen Sie Ihren ganz persönlichen erfolgreichen 
Weg entwickeln werden. Anschließendes Coaching in Arbeitsgruppen 
soll Ihnen helfen, diesen Weg 25 Monate konsequent zu gehen.

 05. Dezember 2017 
Abrechnung und Praxisführung  
Einmal pro Quartal geht es um folgende Themen:

Aktuelle Neuerungen aus dem Bereich der Abrechnung

·         Neue Urteile und Kommentierungen
·         Zweifelsfragen der Auslegung
·         Höhere Abrechnungsfaktoren begründen
·         Organisatorische Tipps
·         Rechtliche Hinweise

Zudem greift Frau Baumeister-Henning Spezialthemen auf, die 
erst kurz vorher festgelegt werden und somit immer brandaktuell sind.
 
Bringen Sie gerne eigene Problemfälle mit, wir helfen Ihnen bei 
der Lösung.
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