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Praxisführung

Betriebswirtschaftliches Basiswissen: Die wichtigsten  
Ansatzpunkte für Wirtschaftlichkeitsanalysen in Ihrer Praxis
von Oliver Frielingsdorf, Geschäftsführer der Frielingsdorf Consult GmbH, Köln,  
www.frielingsdorf-consult.de

Budgetierung, knappe Gewinne, Wettbewerb und Verhandlungen mit Krankenkassen 
– all das gab es früher nicht. Deshalb war eine an betriebswirtschaftlichen Kriterien ori-
entierte Praxisführung früher keinesfalls Pflicht. Dies hat sich mittlerweile geändert. Wer 
seine Praxis heute ohne betriebswirtschaftliche Basiskenntnisse führt, wird über kurz 
oder lang mit hoher Wahrscheinlichkeit in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.

Eine gute Kenntnis der eigenen Pra-
xisabläufe und eine ebenso gute Kennt-
nis der durch diese Abläufe ausgelösten 
Praxiskosten ist die beste Basis, um 
die ständig anstehenden betriebswirt-
schaftlichen Entscheidungen nicht aus 
dem Bauch heraus treffen zu müssen. 
Bauchentscheidungen haben zwar in 
vielen Bereichen durchaus ihre Berech-
tigung. In wirtschaftlichen Fragen kann 
man aber schnell danebenliegen. Besser 
und sicherer ist es daher, sich an Fakten 
zu orientieren. 

Wo entstehen Kosten?

Und dies ist keineswegs besonders kom-
pliziert. Besonders wichtig ist zunächst 
die Erkenntnis, wo überhaupt Kosten aus-
gelöst werden. Es hat sich bewährt, hier 
drei Bereiche zu unterscheiden.

1. Die Infrastruktur der Praxis

Die Infrastruktur der Praxis umfasst vor 
allem die Räumlichkeiten, das Personal 
und den gesamten Verwaltungsbereich. 
Die Kosten für diese Infrastruktur fallen 
in jedem Fall an, es handelt sich also um 
sogenannte Fixkosten.

Beispiel: Kosten für Infrastruktur
In einer Hausarztpraxis fallen für 
Personal- und Raumkosten 94.822 
Euro und für den gesamten Ver-
waltungsbereich (inkl. Versicherun-
gen, Fortbildung, KV-Verwaltung, 
Büromaterial, Porto und Telefon, 
Rechts- und Beratungskosten etc.)  
23.189 Euro pro Jahr an. Zusammen 
ergibt sich ein Betrag in Höhe von 
118.011 Euro pro Jahr.

Bei einer angenommenen Arbeitsmenge 
des Arztes von 2.250 Stunden pro Jahr 
ergibt sich, dass in jeder ärztlichen Ar-
beitsstunde knapp 52,50 Euro zur Unter-
haltung der Praxis-Infrastruktur verdient 
werden müssen. Dies gilt natürlich auch 
für Zeiten, in denen der Arzt möglicher-
weise auf Hausbesuch ist, die Praxis also 
gar nicht nutzt.

2. Die Arbeitszeit des Arztes 

Die Arbeitszeit des Arztes ist zumeist die 
knappste und wertvollste Ressource in 
der Praxis überhaupt. Von vielen Praxis-
inhabern wird die eigene Arbeitszeit bei 

der Betrachtung der Praxiskosten jedoch 
nicht berücksichtigt, was zu fatalen Fehl-
einschätzungen führen kann. 

Bei korrekter betriebswirtschaftlicher 
Betrachtung muss also zu den zuvor er-
rechneten 52,50 Euro für Praxiskosten 
noch der ärztliche Verdienst hinzuaddiert 
werden. Bei welchem Stundenverdienst 
sich der einzelne Praxisinhaber selber 
sieht, ist eine Frage der persönlichen Ein-
schätzung. Ein freiberuflicher Stunden-
verdienst von 50 Euro entspricht dabei 
bei angenommenen 2.150 Arbeitsstunden 
pro Jahr in seiner Wertigkeit einem Brut-
to-Angestelltengehalt von rund 86.000 
Euro (bei 25 Prozent Sozialabgaben des 
Arbeitgebers), ein freiberuflicher Stun-
denverdienst von 100 Euro pro Stunde 
einem Brutto-Angestelltengehalt in Höhe 
von rund 172.000 Euro. Wird also bei-
spielsweise ein freiberuflicher Stunden-
verdienst in Höhe von 75 Euro pro Stunde 
angesetzt, ergibt sich zusammen mit den 
52,50 Euro pro Stunde für Praxiskosten 
ein Stundensatz in Höhe von 127,50 Euro 
pro Stunde, den der Praxisinhaber in jeder 
Arbeitsstunde hereinholen muss.
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Natürlich lassen sich die Gesamtkosten der 
Praxis anstatt auf Arbeitszeit auch auf die 
Patientenzahl umlegen. Hat unsere Bei-
spielspraxis zum Beispiel durchschnittlich 
950 Kassenpatienten und 45 Privatpati-
enten pro Quartal, verursacht jeder dieser 
Patienten durchschnittlich Praxiskosten 
in Höhe von knapp 30 Euro pro Quartal. 
Dieser Betrag zehrt die heute zur Verfü-
gung stehenden RLV einer hausärztlichen 
Praxis oft auf. Für einen angemessenen 
ärztlichen Stundenverdienst darüber hin-
aus bleibt häufig nichts mehr übrig.

3. Die Medizin-Technik

Je nach Fachrichtung hält jede Praxis 
mehr oder weniger umfangreiche Medi-
zin-Technik vor. Diese Technik wird aber 
häufig nur in bestimmten Fällen, keines-
falls jedoch für jeden Patienten einge-
setzt. Es stellt sich daher regelmäßig die 
Frage nach der Rentabilität dieser Medi-
zin-Technik. Am Beispiel eines Langzeit-
EKG-Gerätes lässt sich der Rechenweg 
verdeutlichen (siehe unten). 

Fazit

Jeder Praxisinhaber wird im Laufe sei-
nes Berufslebens zwangsläufig vor der 
ein oder anderen Fragestellung stehen, 

die nur mithilfe betriebswirtschaftlicher 
Kriterien fundiert zu beantworten ist, 
zum Beispiel:

Wird ein bestimmtes Praxis-Gerät •	
wirtschaftlich betrieben bzw. lohnt 
sich dessen Anschaffung?
Wie hoch dürfen Mitarbeiter-Prämien •	
sein, die für bestimmte Praxis-Ange-
bote ausgeschüttet werden sollen?
Welchen Preis muss die Praxis min-•	
destens für eine besondere Diagnos-
tik- oder Behandlungs-Kette von der 
Krankenkasse verlangen?
Welches Honorar muss ich pro Arbeits-•	
stunde oder pro Patient mindestens 
erzielen?

Um solche Fragen auf der Basis von Fak-
ten beantworten zu können, sollten zu-
mindest Kostensätze für die oben aufge-
führten drei Kostengruppen Infrastruktur, 
eigene Arbeitszeit sowie wichtige Geräte 
bekannt sein. Dabei gilt:

Der Wert der persönlichen Arbeitszeit •	
kann einfach mittels eines Stunden-
satzes hinterlegt werden. 
Der Kostensatz für die Praxisinfra-•	
struktur wird ermittelt, indem man die 
Gesamtkosten eines Jahres durch die 
gesamte Praxisöffnungszeit dividiert. 

Die Kosten für die wichtigsten medi-•	
zintechnischen Geräte lassen sich über 
Anschaffungspreis, Wartungskosten 
und Energie-/Materialverbrauch so-
wie über die kalkulierte Auslastung 
berechnen.

Zugegeben: Diese Vorarbeiten kosten et-
was Zeit. Steht die Basis für eine solche 
Prozesskostenrechnung in der Praxis aber 
einmal, ist die Fortschreibung einfach 
und der Nutzen durch Transparenz und 
Sicherheit bei Entscheidungen enorm. 

Praxistipp: Wer das Thema vertiefen 
möchte oder Unterstützung beim Start 
braucht, kann sich die relevanten Kenn-
zahlen durch einen Berater – zum Bei-
spiel der Frielingsdorf Consult GmbH 
(www.frielingsdorf-consult.de) – ermit-
teln lassen oder sich für ein Seminar 
vormerken. 

Beispiel: Wirtschaftlichkeitsberechnung eines Langzeit-EKG
Die Anschaffungskosten für das Langzeit-EKG betragen 1.418,32 Euro. Verteilt man den 
Anschaffungspreis auf eine kalkulierte Lebensdauer von sieben Jahren, kostet das Gerät jedes 
Jahr rund 203 Euro bzw. rund 51 Euro pro Quartal. 

Zur Abrechnung kommen bei Einsatz des Gerätes die EBM-Nr. 03322 (Aufzeichnung) und 03241 
(Auswertung). Da die 03322 in das RLV fällt und somit in den meisten hausärztlichen Praxen keine 
Ergebnisbeitrag liefert, müssen wir sie in dieser Betrachtung vernachlässigen. Anders sieht es aus bei 
der EBM-Nr. 03241, die außerhalb der RLV vergütet wird. Sie hat nach EBM einen Wert in Höhe von  
9,10 Euro und kostet den Arzt möglicherweise sieben Minuten seiner Zeit.

Wir hatten weiter oben für unseren Beispielsfall errechnet, dass der Praxisinhaber 
in jeder Stunde seiner Arbeitszeit zur Deckung der Praxiskosten (Raum, Personal) ei-
nen Betrag von 52,50 Euro erwirtschaften muss. Befasst sich der Praxisinhaber sie-
ben Minuten mit der Auswertung eines Langzeit-EKG, werden also in diesem Zeitraum  
6,13 Euro zur Deckung der laufenden Praxis fällig. 

Nach Abzug dieser Position vom KV-Honorar für die 03241 (9,10 Euro) bleiben nur noch 2,97 
Euro zur Deckung der Gerätekosten (51 Euro pro Quartal). Hieraus folgt, dass in der Beispiels-
praxis pro Quartal durchschnittlich 17 Langzeit-EKG mindestens erbracht werden müssen, um 
die Gerätekosten zu erwirtschaften.


