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Grundlagen einer nachhaltig erfolgreichen Praxisführung
Von Sylvia Wuttig

Wirtschaftlicher Praxiserfolg
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transparente Kostenstruktur geschaffen und
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Eine wichtige Grundbedingung für den
wirtschaftlichen Erfolg der Zahnarztpraxis ist

Betriebwirtschaftliche Ausrichtung

die angemessene Abrechnung der erbrachten
Leistungen. Dabei müssen natürlich die
geltenden gesetzlichen, aber eben auch die

Nachdem im Verlauf der Zahnarztausbildung
die Vermittlung von Abrechnungswissen und

durch den betriebswirtschaftlich notwendigen
Stundensatz vorgegebenen Rahmenbeding-

die Schulung des betriebswirtschaftlichen
Denkens eine eher untergeordnete Rolle

ungen eingehalten werden. Durch diese
komplexe Herausforderung besteht für den

gespielt hatten, werden diese Themen mit der
Eröffnung der eigenen Praxis auf einmal

jungen Zahnarzt Handlungsbedarf auf zwei
Ebenen: Zum einen muss er seine eigenen
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Personaleinsatz sein und für die in diesem
Bereich tätigen Mitarbeiter eine Selbst-

überbordenden Verwaltungstätigkeit entlastet.

verständlichkeit.

Beide Entwicklungen dürfen jedoch nicht
getrennt voneinander ablaufen oder sich
gegenseitig
behindern
beziehungsweise
ausschließen; vielmehr bedarf es einer
gemeinsamen Weiterbildung mit dem Ziel, die
in der Praxis erbrachten Leistungen nicht nur
korrekt, sondern auch optimal = professionell
abzurechnen.
Dabei
liegt
die
letzte
Verantwortung immer beim Zahnarzt – auch
juristisch (!) -, der somit in der Lage sein muss,
jede Abrechnung zu kontrollieren. Aufgrund
der unablässigen Weiterentwicklung der
Abrechnungsbestimmungen, der lebhaften
Rechtsprechung in diesem bereich und nicht
zuletzt wegen möglicher Veränderungen in der
Zahnarztpraxis selbst (zum Beispiel beim
betriebswirtschaftlich notwendigen Stundensatz) gibt es zum regelmäßigen Besuch von
Weiterbildungen zum Thema Abrechnung
keine Alternative. Neben anderen Veranstaltungen bietet insbesondere die breite Platte
der Daisy-Seminare umfassende Wissensvermittlung für unterschiedlichste Anforderungen, zum Beispiel Seminare für die
Praxisgründer, Quereinsteiger, Techniker,
Profis, Spezialisten und viele andere mehr. Nur
beständiges „Dranbleiben“ an den Fragen der
Abrechnung

und

die

Vermittlung

des

anwachsenden Wissens an das gesamte
Praxisteam sichern nachhaltig den wirtschaftlichen Erfolg.
Personalpolitik
Die oben beschriebenen Sachverhalte und
Zusammenhänge im Bezug auf professionelle
Abrechnung,
betriebswirtschaftliche
Ausrichtung und wirtschaftlichen Praxiserfolg
sollten maßgebend bei Personalauswahl und

