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Professionelle 
Honorarkalkulation

| Yvonne Schubert

Was sind heute Grundvoraussetzungen für eine moderne, qualitätsorientierte Zahnheilkunde,
die sowohl den Patienten zufrieden stimmt als auch dem Zahnarzt ein wirtschaftlich erfolgrei-
ches Arbeiten ermöglicht? Diese Frage ist leicht zu beantworten: Eine hohe Behandlungsqualität
und betriebswirtschaftlich stimmige Honorare.

D
och so einfach diese Erkennt-
nis klingt, so schwer ist sie in
der Praxis „lebbar“. Denn die

GOZ 2012 macht es Zahnärzten nicht
leicht, beide Ziele miteinander zu 
vereinen. Es ist also naheliegend, dass
künftig nur diejenigen, die es schaf-
fen, ihre Honorare betriebswirtschaft-
lich präzise zu kalkulieren und ihre 
Praxiskosten im Blick zu behalten, zu
den erfolgreichen „Unternehmern“ ih-
rer Branche zählen werden. Die DAISY
Akademie + Verlag GmbH unterstützt
mit bundesweiten Fortbildungsveran-
staltungen und innovativen Abrech-
nungs-Tools seit vier Jahrzehnten
Zahnärzte und Praxisteams darin, 
wirtschaftlich „auf Kurs“ zu bleiben.
Zum Jahresanfang haben die Heidel-
berger Abrechnungsexperten eine
neue, umfassende Weiterentwicklung
ihrer bewährten DAISY-CD auf den
Markt gebracht, die Praxen bei einer
professionellen, betriebswirtschaftlich
stimmigen und GOZ-konformen Hono-

rarkalkulation unterstützen soll. Sylvia
Wuttig, geschäftsführende Gesell-
schafterin des Unternehmens, hat in 
einem Gespräch mit der Redaktion 
verraten, was das neue Produkt zu 
bieten hat.

Frau Wuttig, was ist so außergewöhn-
lich an der neuen DAISY-CD?
Die neue Version der DAISY-CD ist noch
schneller, benutzerfreundlicher, um-
fangreicher und individueller gewor-
den. Ein herausragendes Feature ist der
DAISY-HonorarRechner®. Dieser gibt
einen Gesamtüberblick und Vergleich
über die verschiedenen Honorierungen
nach BEMA, GOZ und GOÄ. Auch für 
Zuzahlungs- oder Abdingungsverein-
barungen sowie Honorarvereinbarun-
gen ist der HonorarRechner® sehr

nützlich. Ein weiteres Highlight ist der
neue DAISY-AnalogieRechner®. Er un-
terstützt Praxen aktiv bei der Suche
nach einer gleichwertigen Gebühren-
nummer für analog zu berechnende Leis-
tungen. Das ist besonders wichtig, weil
Analogleistungen oftmals zu niedrig
berechnet werden. Nicht jede „gleich-
artige Leistung“ stellt auch eine
„gleichwertige Leistung“ dar – wichtige
Faktoren wie der tatsächliche Zeitauf-
wand und Kosten für Zuschläge, ver-
wendete Materialien und Geräte wer-
den oft nicht mit berücksichtigt. Mit
dem DAISY-AnalogieRechner® kann
jetzt jede ausgewählte Analogleistung
individuell nachkalkuliert werden.

Was genau bedeutet „maßgeschnei-
derte Honorarkalkulation“ in Bezug 
auf die DAISY-CD?
Damit ist gemeint, dass durch die vie-
len variablen Felder der Menü-Maske
die Leistungsberechnung auf jede Pra-
xis maßgeschneidert werden kann. 
Der HonorarRechner® unterstützt also
Zahnärzte dabei, die Wirtschaftlich-
keit ihrer Praxis zu überprüfen und 
zu optimieren, indem sie alle relevan-
ten Faktoren in die Honorarermitt-
lung mit einbeziehen können. Dazu
zählen sowohl die individuellen 
Praxiskosten (Praxis-Stundensatz) als
auch die tatsächlichen Behandlungs-
zeiten. Der Nutzer sieht auf einen 
Blick sowohl mit welchem Honorar 
und welchem Steigerungsfaktor eine
Kostendeckung erreicht werden kann

Sylvia Wuttig, geschäftsführende Gesellschafterin
der DAISY Akademie + Verlag GmbH.



als auch den direkten
Vergleich zu den tatsäch-
lich abgerechneten Honoraren
und Steigerungsfaktoren. Somit kann 
er auf den Cent genau kalkulieren. 

Worauf haben Sie bei der Weiterent-
wicklung sonst noch Ihr Augenmerk 
gelegt?
Wir haben unter anderem eine spe-
zielle „Schnellsuche-Funktion“ auf der
Startseite platziert. Auf diese Weise
kann der Nutzer einen beliebigen 
Suchbegriff (z.B. Gebührennummer,
Leistungsposition, Stichwort/e) direkt
auf der Startseite eingeben und erhält 
– noch während des Schreibens – eine

Übersicht der Ergebnisse. Dabei spielt 
es keine Rolle, wonach er sucht – ob
nach BEMA, GOZ oder GOÄ, BEL II 

oder BEB 97 – er wird sofort fündig. 
Zudem bekommt er Informa-

tionen zu Leistungsposi-
tionen, die weder im
BEMA noch in der GOZ
enthalten sind. Soge-

nannte Komplexdateien
zeigen außerdem zu der je-

weils gesuchten GOZ-Nummer alle 
berechenbaren, nicht berechenbaren
und zusätzlich berechenbaren Leis-
tungen auf einen Blick. Bei allem 
Wissen waren natürlich auch die The-
men „Rechtssicherheit“ und „Aktuali-
tät“ sehr wichtig. Daher enthält die
DAISY-CD auch einen Paragrafenteil,
der ebenso wie alle anderen Inhalte 
auf der CD regelmäßig per Update 
aktualisiert wird. Er enthält wichtige
Hinweise und Musterformulare, aber
auch Begründungen des Bundes-
ministeriums für Gesundheit (BMG) 

sowie Kommentare der Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) zu den Paragrafen
und einzelnen GOZ-Positionen. Trotz
der Komplexität des Themas sind alle 
Inhalte leicht verständlich, denn auch
die Benutzerführung ist noch einmal
optimiert worden – wo früher noch drei
Mausklicks nötig waren, ist jetzt nur
noch einer erforderlich. Und was auch
keine Selbstverständlichkeit ist: Die
neue DAISY-CD ist eine ganzheitliche
Systemlösung, die mit allen gängigen
Abrechnungsprogrammen kompatibel
ist. 

Frau Wuttig, vielen Dank.
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