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PraxisentWicklung

So treffen Sie die richtige investitionsentscheidung 
für ihre zahnarztpraxis – Teil 1: Die Planung 
von Michael Brüne, geschäftsführer „Beratung für heilberufe”, Berlin, 
www.beratung-heilberufe.de

| der wirtschaftliche erfolg einer Zahnarztpraxis hängt maßgeblich auch 
von investitionen insbesondere im betrieblichen Bereich ab. dabei ist es 
besonders wichtig, größere investitionen gründlich zu planen und deren 
Wirtschaftlichkeit im Vorfeld zu berechnen. dieser Beitrag leistet auf der 
grundlage eines anschaulichen Praxisfalls konkrete hilfestellung dabei, 
die „richtige“ investitionsentscheidung für ihre Zahnarztpraxis zu treffen. 
am Beispiel des investitionswunsches einer Zahnärztin werden wir zunächst 
eine – auf das gesamte Jahr bezogene – liquiditätsberechnung aufstellen. im 
anschluss daran wird die „Wirtschaftlichkeit der investition“ vertieft. | 

Grundsätzliches zur investitionsplanung
eine solide investitionsplanung teilt sich grundsätzlich in fünf schritte auf:

1. Kapitalbedarf
Zuerst ist zu klären, wie viel geld sie für die geplante investition benötigen. Zu 
diesem Zweck erstellen sie eine liste aller anschaffungen und dienstleistun-
gen, die zur umsetzung der investition benötigt werden. die nun anzufordern-
den angebote von depots, händlern, handwerkern und einrichtern werden 
dann in dieser liste erfasst und – sofern sie über mehrere angebote verfü-
gen  – gegenübergestellt. so haben sie einen guten Überblick über die kosten 
und können einen Preisvergleich vornehmen. Berücksichtigen sie bitte auch 
mögliche nebenkosten der investition wie zum Beispiel Bearbeitungsgebüh-
ren. Bei einer betrieblichen investition etwa in ein Prophylaxezimmer mit ei-
nem neuen Behandlungskonzept wird es eine anlaufphase geben. Berech-
nen sie die Vorfinanzierungskosten und stellen diese in ihre liquiditätspla-
nung ein (siehe hierzu auch 4.).

2. Finanzierung
der oben errechnete kapitalbedarf muss durch eine passende finanzierung 
sichergestellt werden. diese finanzierung kann aus eigen- und fremdkapital 
erfolgen. sofern ihr eigenkapital nicht ausreicht, schließen sie die bestehen-
de finanzierungslücke zum Beispiel durch Bankkredite. ausführliche tipps 
zur richtigen finanzierung haben wir unlängst in einer Beitragsserie erläu-
tert, die sie in den ausgaben nrn. 6 bis 9/2011 des ZWd finden. Bei steuerli-
chen fragen wie zum Beispiel der anzusetzenden absetzung für abnutzung 
(afa) für ihre investitionen binden sie am besten ihren steuerberater ein.

3. Liquiditätsplanung
liquidität ist die fähigkeit, jederzeit alle fälligen forderungen fristgerecht be-
zahlen und allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können! streng 
genommen gibt es für sie nur eine – alles entscheidende – liquidität: die freie 
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liquidität nach lebenshaltungskosten. hierunter verstehen wir ihre Zah-
lungsfähigkeit nach abzug aller betrieblichen und privaten ausgaben. Wenn 
ein positiver saldo vorliegt, ist erst einmal alles gut. Wenn sich aber aktuell 
oder in der Zukunftsbetrachtung ein negativsaldo ergibt, ist es wichtig, die 
gründe hierfür zu erkunden und Maßnahmen einzuleiten, um ihn nachhaltig 
positiv zu beeinflussen.

PraxiShinweiS | ein ganz einfacher navigator für ihre liquidität ist ihr konto-
korrentkonto! sofern alle fälligen Verpflichtungen bezahlt, für alle steuerzahlun-
gen und sonstigen, in naher Zukunft anfallenden finanziellen forderungen Vor-
sorge getroffen wurde und die laufenden Praxis- und Privatkonten im Plus sind, 
liegt die liquidität im „grünen Bereich“. kurzfristig betrachtet ist die liquidität 
sogar noch wichtiger als geplante zukünftige gewinne!

Bei einer sauberen liquiditätsplanung erfassen sie alle eingehenden und aus-
gehenden Zahlungen. Wichtig hierbei ist, dass sie folgende daten erheben:

 � alle betrieblichen einnahmen und ausgaben, 
 � alle darlehen mit Zins und tilgung,
 � alle Vorsorgeleistungen, Zahlungen in lebens- und krankenversicherungen,
 � alle sonstigen Verpflichtungen wie zum Beispiel unterhaltszahlungen,
 � alle fixen kosten der lebenshaltung wie Miete, strom und telefon,
 � alle ungebundenen kosten zur lebenshaltung (urlaub, kinder, etc.) und
 � alle zukünftigen steuerlichen Wirkungen der afa. 

als ergebnis erhalten sie ihre persönliche liquiditätsplanung, die sich im 
laufe der kommenden Monate oder Jahre negativ oder positiv entwickelt. 
sollte ein Minusbetrag entstehen, ist es wichtig, ihn über eigenkapital oder 
ihren kontokorrentkredit auffangen zu können. notfalls müssen sie ihre fi-
nanzierung verändern oder umsätze und kosten in der Planung anpassen 
und ihre aktivitäten verändern.

4. ertragsvorschau
durch eine ertragssimulation zeigen sie, wie sich die geplante investition auf 
die wirtschaftliche entwicklung ihrer Zahnarztpraxis auswirkt. grundsätzlich 
ist es das Ziel einer jeden investition, im Markt besser sichtbar zu sein und 
mehr geld zu verdienen.

grundlage ihrer ertragsvorschau sind ihre bisherigen Praxisergebnisse. aus 
ihren letzten betriebswirtschaftlichen auswertungen und einnahmen- sowie 
ausgabenrechnungen entnehmen sie die entsprechenden umsatz-, kosten- 
und ertragswerte. 

Wenn sie höhere umsätze zum Beispiel durch vermehrte Prophylaxeleistun-
gen erwarten, beschreiben sie diese kurz schriftlich und passen sie ihre Be-
rechnungen an. Berücksichtigen sie bitte die Zeitverzögerung von Zahlungs-
eingängen zur leistungserbringung. das bedeutet, dass sie je nach Zah-
lungsmoral ihrer Patienten eventuell ihren kontokorrentkredit erhöhen 
müssen.
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5. Überprüfung der zahlen
nun gilt es, ihre investitionsplanung noch einmal zu überprüfen. Bitten sie 
am besten eine fachkundige Person dazu, mit der sie gemeinsam die folgen-
den beiden fragenkomplexe klären: 

 � Wurden bei der Planung wirklich alle investitionspositionen und mögliche 
kosten berücksichtigt? 

 � ist die investition wirtschaftlich sinnvoll und ist die liquidität nachhaltig 
sichergestellt? 

Fallbeispiel zur konkreten Planung einer investition
um die einzelnen schritte einer investitionsplanung nachzuvollziehen, be-
gleiten wir nun eine Zahnärztin, die seit mehreren Jahren selbstständig und 
erfolgreich in eigener Praxis tätig ist. die ursprünglichen investitionen sind 
weitgehend abgezahlt, abschreibungen hieraus fallen nicht mehr an. die lau-
fende liquidität ist grundsätzlich gegeben. um konkurrenzfähig zu bleiben, 
möchte sie in ein Prophylaxezimmer investieren. ein aktuelles angebot für 
die gesamtinvestition in höhe von 50.000 euro liegt vor. 

kann sich die Zahnärztin auf Basis ihrer aktuellen rahmenbedingungen inklu-
sive einer vorsichtigen Personalkostenerhöhung für ausbildung und einsatz 
der Prophylaxehelferin die geplante investition und die hieraus resultierende 
finanzielle Belastung leisten? nur eine konkrete rechnung kann dies zeigen.

damit sie die einzelnen gedankenschritte gut nachvollziehen können, be-
schreiben wir im folgenden fallbeispiel zunächst die ausgangssituation und 
die wirtschaftliche auswirkung der geplanten investition. im darauf folgen-
den schritt entwickeln wir dann eine allgemeine rechnerische lösung und  
anschließend folgt die Berechnung der konkreten Behandlungszahlen. Ziel 
dieser Vorgehensweise ist es, ihnen entsprechendes „rüstzeug“ an die hand 
zu geben, mit dem sie ihren finanziellen rahmen definieren, aber auch die 
notwendigen aktivitäten einschätzen und besser steuern können.

auswirkungen der investition auf die Liquidität ermitteln
Zunächst gilt es also, die tatsächliche auswirkung einer investition auf die 
liquidität bei unveränderter einnahmesituation zu ermitteln. damit setzen 
wir bei schritt 3 des zuvor dargelegten Vorgehens im rahmen einer investiti-
onsplanung ein. in den schritten 1 und 2 wurden für eine hochrechnung 2012 
folgende kosten und abschreibungen ermittelt bzw. veranschlagt, die mit 
einer kreditfinanzierten investition in höhe von 50.000 euro einhergehen:

 � Zinsmehrbelastungen in höhe 2.500 euro jährlich
 � tilgungsmehrbelastungen in höhe 5.000 euro jährlich
 � Zusätzliche Praxiskosten (Personalkosten) in höhe von 15.000 euro
 � absetzung für abnutzung (afa) in höhe von 5.000 euro jährlich (auf 10 Jahre)

auf dieser Basis sieht die liquiditätshochrechnung für 2012 wie folgt aus:
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 ◼  Liquidität auf der Basis 2011, hochrechnung für 2012 inklusive neuin-
vestition 50.000 euro

hochrechnung 2012 
ohne investition 

in euro

hochrechnung 2012 
inklusive investition in 

euro

umsatz 400.000 400.000

fremdlabor und Material 80.000 80.000

Praxiskosten 210.000 225.000

Praxiszinsen 10.000 12.500

afa 0,00 5.000

Praxisüberschuss nach afa 
und zinsen

100.000 77.500

altersvorsorge/ 
Versorgungswerk

14.000 14.000

Zu versteuerndes einkommen 86.000 63.500

einkommensteuer inklusive 
soli und kirchensteuer

31.000 21.100

tilgung (ansparung) 
Praxisfinanzierung

10.000 15.000

Benötigter Betrag zur 
lebenshaltung

42.000 42.000 

zzgl. afa ** 0,00 5.000

Überschuss / unterdeckung 3.000 -9.600
* die abschreibungsbeträge sind gemäß afa-tabellen nach der betriebsgewöhnlichen nut-
zungsdauer zu ermitteln. um den fluss der darstellung beizubehalten, gehen wir von einer 
linearen 10-jährigen-abschreibungszeit aus.

** die abschreibungen sind eine rein steuerliche größe und stellen keinen liquiditätsabfluss 
dar und sind somit in einer liquiditätsberechnung wieder zu addieren.

 ◼ auswertung

die für das Jahr 2012 geplante investition sorgt für eine unterdeckung nach le-
benshaltungskosten von 9.600,00 euro – wenn sich sonst nichts ändert. hierdurch 
schränkt sich die laufende liquidität ein und ist ohne eine Verbesserung des um-
satzes nicht sinnvoll. also muss etwas passieren und ein wirtschaftliches kon-
zept zur investition entwickelt werden.

Was unsere Zahnärztin tun muss, damit nicht nur die unterdeckung vermie-
den wird sondern sich die investition sogar positiv „rechnet“, erläutern wir in 
der kommenden ausgabe.

weiTerFÜhrenDer hinweiSe
•	Tipps und Stolperfallen bei der Finanzierung zeigt der Beitrag „Die richtige Planung und Durchfüh-

rung von - kreditfinanzierten - Anschaffungen“ in ZWD Nr. 6/2011, S. 16, und Nr. 7/2011, S. 20, auf.

•	Hinweise zur Planung und Durchführung eines Bankgesprächs finden Sie im ZWD Nr. 9/2011, S. 9.

•	Praktisches Wissen zu Rating und Sicherheiten vermittelt ein Beitrag im ZWD Nr. 8/2011, S. 21.

Siehe auch
nächste ausgabe


