
I lliquidität – dieser, in der Wirt-
schaft in gefährdeten Unterneh-
men alltägliche Begriff, stand bis

vor wenigen Jahren in Arzt- und 
Zahnarztpraxen grundsätzlich nicht 
im praxisinternen Sprachvokabular. 
Bevor durch den Gesetzgeber zum Teil
rigide Maßnahmen zur Kostendämp-
fung mit dem Ziel getroffen wurden, die
Kosten des Gesundheitswesens in den
Griff zu bekommen, konnte der nieder-
gelassene Arzt in aller Regel von einem
gesicherten Einkommen ausgehen, mit
dem es sich gut leben ließ und das ihn 
in die Lage versetzte, auch Rücklagen
für schlechtere Zeiten zu bilden. 
Für Außenstehende ist der Arzt auch
heute zumeist noch der Einkommens-
riese, der nach Belieben Geld verdienen
und es infolgedessen auch in vollen Zü-
gen ausgeben kann, obwohl auch den
Patienten langsam klar wird, dass etwas
dran sein muss an den Klagen der
Niedergelassenen, er müsse bei vielen
ärztlichen Leistungen Geld mitbrin-
gen.
Der praktische Alltag zeigt eben ein 
anderes Gesicht; zumindest in dem 
Augenblick, wo Ansprüche und Wirk-
lichkeit nicht mehr übereinstimmen.
Einschneidende Maßnahmen auf der

Einkommensseite, die früher unbe-
kannt waren – genannt sei hier unter
anderem die Budgetierung – zwingen
per se zu einer anderen Einstellung 
des Arztes in wirtschaftlicher Hinsicht.
Trotzdem: Auch heute noch gibt es 
zahlreiche Praxen, in denen gutes Geld
verdient wird und in denen es dessen
ungeachtet mit den Finanzen hapert.
Das ist immer dann der Fall, wenn nicht
mit spitzer Feder gerechnet, sondern
Geld ausgegeben wird, das eigentlich
nicht vorhanden ist. Plötzlich und un-
vermittelt steht der Arzt dann vor einem
finanziellen Chaos, das heißt, er sieht
sich gezwungen, Rettungsmaßnahmen
einzuleiten, um der Finanzmisere Herr
zu werden.
Ganz von alleine kommt dieser Einbruch
eigentlich nie. Es gibt – wie bei einer
sich manifestierenden Krankheit des
Patienten – fast immer untrügliche 
Anzeichen für eine sich verändernde 
Situation, die aber oft nicht wahrge-
nommen werden. 
Der Grundsatz: Wer einen Euro (1€)
ausgibt, muss mindestens vier Euro
(4€) einnehmen, wird vielfach über
Bord geworfen. Schuld an der Misere 
ist dann der Steuerberater oder die
Bank, selten der Betroffene selbst, 

wie dieser sich einzureden versucht. 
Die Wucht solcher Fehleinschätzungen
trifft so manchen Praxisinhaber aber
gerade dann, wenn seine Praxis sich 
auf einem hohen Umsatzniveau stabili-
siert hat, die Gewinne der Praxis eine
interessante und wirtschaftlich vielver-
sprechende Höhe erreicht haben und
der Praxisbetrieb reibungsloser denn je
läuft. Doch plötzlich ist der Praxisin-
haber nicht mehr in der Lage, die fälli-
gen Mieten, Gehälter und Sozialabga-
ben oder evtl. die fälligen Steuern zu
zahlen. Die Bank, die bisher ohne Mur-
ren mitspielte, gibt zu erkennen, dass
weitere Mittel ohne zusätzliche Sicher-
heiten nicht mehr zur Verfügung ge-
stellt werden, weil ihr das Risiko der
Kreditmittelrückführung zu groß ge-
worden ist.

Der Grund: 
Illiquidität –  trotz hoher Gewinne
Wie kann es soweit kommen? Hätte
nicht die Bank längst zuvor eingreifen
und passende Hinweise geben können
und müssen? Gab es keine Alarmsig-
nale, die auf die bedrohliche Situation
hätten aufmerksam machen können?
Solche Informationen liegen im Allge-
meinen vor, sie werden jedoch oftmals
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Hohe Gewinne 
und trotzdem Pleite?

| Günther Frielingsdorf, Oliver Frielingsdorf

Wer hätte je gedacht, dass Arzt- und Zahnarztpraxen, die früher so sicher waren wie die Bank
von England, je in eine Finanzkrise hätten geraten können. Im Regelfall feste, regelmäßig zu -
fließende Einnahmen, trotz aller Reglementierungen noch einigermaßen kalkulierbare Risiken
und damit eine weitgehend gesicherte Existenz, das war der Standard, wenn, ja wenn nicht auch
andere, vielfach unterschätzte Einflussfaktoren auf die Liquidität einwirken würden, deren man
sich oft zu spät bewusst wird und die durchaus eine Krise in einer niedergelassenen Einrichtung
heraufbeschwören können. In dem dreiteiligen Beitrag erfahren Sie alles über das Problem der
Illiquidität, die Gründe für diese und die Schritte aus der Krise.



Multifunktional, von höchster 
Schweizer Präzision und vor allem
„Best interproximal and subgingival
access“ (CRA – Clinical Research  
Association, USA): Mit diesen  
Qualitäten und Auszeichnungen löst
diese Ikone unter den Ultraschall-
instrumenten rund 90% aller Belags-
probleme. 

Das EMS Swiss  
Instrument PS wur-
de als erstes seiner 
Art entwickelt mit 
der Kompetenz des 
Erfinders der Origi-

nal Methode Piezon – und ist heute 
das unvergleichliche Resultat perma-
nenter Weiterentwicklung. Im Zu-
sammenwirken mit dem Original 
Piezon Handstück steht es für prak-
tisch schmerzfreie Behandlung.

Die Behandlungsresultate und das 
Instrument selbst zeigen den Unter-
schied: Nur die feinste Instrumen-
tenoberf läche ermöglicht feinste 
Zahnoberf lächen.

EMS Swiss Instruments sind die wohl
meistkopierten Ultraschallinstru-
mente der Welt – das bedeutet An-
erkennung, aber vor allem Risiko. 
Denn nur das Original hält, was es 
verspricht: Beste Behandlungsergeb-
nisse und lange Lebensdauer bei op-
timaler Ausschöpfung der Original 
Methode Piezon.

> Erfahren Sie selbst, warum in der Praxis meistens 1 PS GENÜGT – 
beantworten Sie unter www.die-1PS-frage.com einige Fragen zum Thema 
Prophylaxe und machen Sie kostenlos Ihren persönlichen Praxistest – mit einem 
Original EMS Swiss Instrument PS im Wert von EUR 118.– inkl. MwSt. 

Die Belohnung für die ersten 5 000 Teilnehmer – zur Teilnahme eingeladen sind alle Zahnarztpraxen 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz – ein Teilnehmer pro Praxis, bis spätestens 30. Sept. 2010

> No-Name Ultraschallinstrument vs. 
Original EMS Swiss Instrument PS

> Zahnoberf läche behandelt mit Instrument X 
vs. behandelt mit Original Methode Piezon 
inkl. EMS Swiss Instrument PS

DIE1 PS
   FRAGE

Projekt5_Anzeigen Stand DIN A4  26.04.10  10:48  Seite 1



ignoriert oder bewusst verdrängt. Zeit -
liche Verzögerungen zwischen einge-
leiteten Maßnahmen und der späteren
Auswirkung auf dem Bankkonto führen
häufig – je nach Höhe der Inanspruch-
nahme und Verpflichtungen – zur ver-
meintlich „plötzlichen“ Illiquidität, die
jedoch selten über Nacht den Praxisin-
haber heimsucht. Hat die Bank tatsäch-
lich keine Hinweise gegeben oder gar
der Steuerberater die Sache verschla-
fen? Waren es wirklich die Versäum-
nisse anderer oder hat der Arzt Rat-
schläge und eindeutige Hinweise wegen
der gut laufenden Praxis schlicht über -
sehen oder in den Wind geschlagen?
Der Hauptgrund für eine solche Situ -
ation ist fast immer in der mangeln-
den Kenntnis des Praxisinhabers von
betriebswirtschaftlichen Zusammen-
hängen zu suchen und der damit
einher gehenden Gefahr, sich durch Er-
folge in seiner Praxis täuschen zu las-
sen und die Dinge dann nicht so zu 
sehen, wie sie wirklich sind. Zumeist hat

er keine Kontrollmechanismen einge-
baut, die ihm zumindest einen groben
Überblick über die Lage seiner Praxis
verleihen.
Oder aber der Arzt hat sich einem „Be-
rater“ anvertraut, der weniger die In -
teressen des Arztes als seine eigenen
vertritt? Diese Gefahr ist immens groß,
wenn es sich nicht um unabhängige
Personen oder Institutionen handelt,
weil dann immer auch Handlungsbe-
darf des „Beraters“ besteht, der schlicht

und ergreifend verkaufen muss, um Er-
folg zu haben.
Zum Verständnis der nachfolgenden
Ausführungen ist deshalb ein Exkurs 
der wesentlichen Unterschiede zwi-
schen Gewinn einerseits und Liquidität
andererseits erforderlich:
Gewinn = Unterschiedsbetrag zwi-
schen den vereinnahmten Honoraren
und den verausgabten Praxiskosten,
gewöhnlich bestehend aus:

– Personalaufwendungen
– Materialkosten einschl. Aufwendun-

gen in Laborgemeinschaften
– Raumkosten (Mieten und Mietne-

benkosten)
– Verwaltungsaufwand
– Zinsen sowie
– mit späterer Wirkung Abschreibungen

(AfA), die zwar zunächst keine Aus -
gaben sind, sondern den Gewinn steu-
ermindernd schmälern, in Höhe des
Steuerkorrektivs jedoch später für
Neuinvestitionen benötigt werden.

Liquidität = Bestand an verfügbaren 
finanziellen Mitteln der Praxis, das
heißt in der Regel der Stand des Bank-
kontos; sie wird überwiegend aus den 
erwirtschafteten Umsätzen unter Ab-
zug der Praxiskosten geschaffen, je-
doch beeinflussen weitere Faktoren
diesen Bereich:

1. Positive Beeinflussung
1.1 Eigene zusätzliche Barmittel oder

Bankguthaben

1.2 Vorhandene Rücklagen aus der
Praxistätigkeit

1.3 Die Möglichkeit der Aufnahme von
Grundschulden

1.4 Die Gewährung von Bürgschaften
durch Dritte usw.

2. Negative Beeinflussung
2.1 Höhere Praxisausgaben als Praxis-

einnahmen
2.2 Hohe Zins- und Tilgungsraten auf-

grund eines übersetzten Kaufprei-
ses, zu hoher Investitionen oder 
zu hoher Kontokorrentbeanspru-
chung

2.3 Nicht eingeplante Steuerzahlun-
gen für zurückliegende Wirt-
schaftsjahre, weil über die Ge-
winne ohne Berücksichtigung der
fiskalischen Ansprüche im vollen
Umfange verfügt wurde

2.4 Nicht berücksichtigte Steueran-
passungs- und Vorauszahlungs-
leistungen

2.5 Zu hohe Entnahmen für den Pri -
vatbereich, z.B. für ein aufwendi-
ges Haus, zu teure Hobbys 

2.6 Falsche Vorsorgepolitik, weil zu
viele und zu hohe Lebensver -
sicherungen abgeschlossen wur-
den mit permanenten Prämien -
leistungen usw.

2.7 Außergewöhnliche Ereignisse, wie
Zahlungen im Rahmen einer Ehe-
scheidung (Zugewinn) bzw. Unter-
haltszahlungen an Ehefrau und
Kinder.

Aus der Grafik sind (vereinfacht darge-
stellt) die Herkunft der Liquidität sowie
deren Verwendung und der daraus re-
sultierende Fehlbetrag zu ersehen. 

Lesen Sie in der nächsten ZWP-Ausgabe
die Gründe für die Illiquidität.
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S P E Z I A LAktuelles und Spezielles aus der Zahnmedizin

Traxodent™ bietet eine effektive Blutstillung und  Retraktion. Die
schlanke Spritze mit biegbarer Nadel erlaubt eine direkte Applika-
tion. Nach 2 Minuten wird Traxodent™ abgespült und hinterlässt
einen sauberen, trockenen und zugänglichen Rand.

 Traxodent: absorbierend,
schonend und schnell
Traxodent™ absorbiert Sulkus-
flüssigkeit und Blut, ohne das
Gewebe zu reizen oder zu verfär-
ben. Die weiche Paste übt einen
behut samen Druck auf den Sul-
kus aus, während das Alumini-
umchlorid eine  adstringierende
Wirkung auf das umgebende
Gewebe hat.  Traxodent™ kann
an individuelle Techniken ange-
passt werden.

Die Vorteile im Überblick
 Schnelle und effektive Re -
trak tion in nur 2 Minuten
 Stoppt die Blutung und
absorbiert die Sulkusflüssig-
keit ohne Gewebereizung
 Erhöht den Patientenkom-
fort: kein Einreißen des
 Gewebes, weniger Druck auf
das Weichgewebe
 Wiederverschließbarer Folien -
beutel für ein bequemes La -

gern und permanent frisches
Material
 Ergonomische Einwegspritze
mit biegbarer Nadel für
 exzellenten Zugang

Anwendung
1. Biegen der Spritzennadel für

optimalen Zugang
2. Einsetzen des Retraktions -

fadens (optional)
3. Ansetzen der Spritzennadel

parallel zur axialen Zahn -
fläche

4. Applizieren des Materials
5. Wartezeit: 2 Minuten
6. Abspülen, Sulkus offen und

zugänglich lassen                

Einfache, effektive Blutstillung und Retraktion

Vorhersagbare 
Blutstillung und Retraktion 
in Minutenschnelle

Seitenzähne können in
Zukunft sowohl ästhetisch als
auch äußerst preiswert und schnell ver-
sorgt werden – mit HyperFIL™.

Eine ästhetische Versorgung
von Seitenzähnen mit einem
Komposit geht entweder mit
aufwändiger Schichttechnik
oder ästhetischen Abstrichen
einher. Erstere ist immer zeit-
aufwändig und damit teuer.
Wird dies durch die Verwen-
dung eines Core-Materials, wie
beispielsweise Absolute Dentin
umgangen, muss eine matte
Okklusalfläche in Kauf genom-

men werden. Dieses Problem
greift Parkell mit dem dualhär-
tenden nanogefüllten Komposit
HyperFIL™ auf. Es schließt
einen Kompromiss zwischen
beiden Methoden: Durch seine
Dualhärtung ist es einfach und
schnell in der Anwendung und
mit 3,75 €/g unvergleichbar
günstig. Dazu gewährleistet es
eine Poli tur der Restauration
und vermag so eine beinahe
natürliche Okklusalfläche zu
schaffen. Die universellen Far-
ben A2 und A3 passen sich
durch ihre Transluzenz weitge-
hend der Zahnfarbe an. 

Fazit
Damit ist HyperFIL™ das Mate-
rial für den kleinen Geldbeutel
des Patienten, der dennoch Wert
auf natürliche Ästhetik legt.   

Produkt A

Produkt C

Produkt B

HyperFIL

0 2 4 6 8 10 12

8,70 EUR/g

12,00 EUR/g

9,00 EUR/g

3,75 EUR/g

EUR/g

1-Gramm-Füllung für € 3,75

Seitenzahnrestaurationen 
ästhetisch und preiswert

TTL-Binokular-Lupenbrillen bieten durch die im
Brillenglas  integrierten Lupen eine hochauflösende,
reflexfreie Optik neben höchstem Tragekomfort.

die individuelle Anfertigung
wer den charakteristische Merk-
male des Anwenders wie Pupil-
lenabstand, Arbeitsabstand,
Nei gungswinkel und Dioptrien-
korrektur be rück sich  tigt.

Kepler oder Galilei
Die TTL-Lupenbrillen sind als
Galilei-System oder nach Kep-
lerscher Bauart erhältlich.
Bereits mit einer TTL-Brille
Galileischer Bauart lassen sich
durch die guten Produkteigen-

schaften (Helligkeit, Sehfeld,
Schärfentiefe) die professionel-
len Leistungen deutlich stei-
gern. Das Prismen- oder Kep-
ler-System weist eine noch
höhere optische Qualität auf
und ermöglicht dem Behandler,
auch die kleinsten Einzelheiten
im Arbeitsfeld zu beobachten.

Die Vorteile im Überblick
 Erhöhte Feldtiefe
 Hochwertige Gläser mit
Antireflexbeschichtung
 Hoher Tragekomfort durch
weiche Bügelenden und den
verstellbaren Nasensteg
 Hochauflösende, reflexfreie
Optik 
 Spezielles Elastikband, das
die Stabilität des Systems
garantiert
 Einfache Reinigung der
 wasserdichten Teleskope
 Flex-Scharniere                   

Personalisierbare Lupenbrillen

Optischer Quantensprung

TTL-Galilei: 
2,5-fache
 Vergrößerung

Natü
rliche Sicht

Vergrößerung 3,0
x

TTL-Prismatic: 
3,5-fache und
4,5-fache 
Vergrößerung

TTL-Lupenbrillen nach Maß
Die Teleskope sind beim TTL-
System (Telescopes through the
lens) direkt in die Brillengläser
integriert. Auf diese Weise befin-
det sich das Okular im optima-
len Abstand zur Pupille. Durch
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