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Wie Sie zum Beispiel die Professionelle Zahnreinigung kalkulieren

Um diese Leistung handelt es sich:§GOZ-1040 Professionelle Zahnreinigung (PZR) 
Wie Sie passenden Preis für Ihre 
Prophylaxe-Behandlung berechnen 
und erarbeiten! 

Welchen Kostenfaktor je 
Praxisstunde legen wir zu Grunde?  

• Wie viel Zeit in Minuten wird hierbei 
aufgewendet? 

• Lassen Sie die Vor- und 
Nachbereitungszeit mit in Ihre 
Kalkulation einfließen. 

• Ein durchschnittlicher Kostenfaktor 
für eine Einzelpraxis für allgemeine 
Zahnmedizin beträgt häufig ca. 280 
€. 

• Eine realistische Zeit für die 
Erbringung einer ersten PZR 
inklusive Beratung liegt in den 
meisten Praxen bei 45 bis 60 
Minuten. 

• Eine realistische Zeit für die 
Erbringung einer regelmäßig, 2 x 
pro Jahr durchgeführten PZR liegt 
bei 30 bis 45 Minuten. 

• Die Vor- und Nachbereitung des 
Zimmers ist mit 10 bis 20 Minuten 
ausreichend berücksichtigt. 

Berechtigte Einwände: 

• Die Berechnung soll aber doch 
anhand der GOZ- Geb. Nr. 1040, 
und zwar über den 
Steigerungsfaktor  bestimmt 
werden, wieso dann den 
Kostenfaktor bestimmen?  

• Pauschale Preise sind nicht erlaubt 
bei der PZR. Kostenfaktor schön 
und gut, aber meine Patienten 
können das nicht bezahlen.  

• Bei uns auf dem Lande geht das so 
nicht. 

• In unserer Region sind die Preise 
anders! 

• Wir kommen sowieso weit über den 
oben genannten Preis, da wir ein 
besonderes Prophylaxe Konzept 
haben. 

•  Uns fehlt es an Personal und an 
Zimmern, für die Prophylaxe.  
Meine Antworten hierauf für Sie: 
Wenn Sie alle Preise und ihren 
stündlichen Soll- Umsatz 
vergleichen und ein wenig die 
Zeiten miteinbeziehen, so können 
Sie sicher gehen, dass Sie 
zumindest kostendeckend arbeiten 
und haben eine ausreichende 
Orientierung, um zu wissen, was 

Sie brauchen, um gewinnbringend 
zu arbeiten.  

• Sie berechnen lediglich den Preis 
anhand der Grundlage und passen  

• Begleitleistungen an, damit Sie auf 
den passenden Umsatz kommen. 

• dann ihren Steigerungsfaktor und 
die Die Preise sind immer auch eine 
Frage Ihrer Haltung, der 
Kommunikation des Teams und der 
Notwendigkeit, die in jeder Region 
und Stadt eine ausreichende 
Beachtung finden sollte.   

• Natürlich sind die Preise in der 
Region auch relevant, hierfür sollten 
Sie an ihrer Haltung, der 
Kommunikation und einer 
Zwischenlösung arbeiten, mit der 
alle gut leben können. 

 
• Nun, bezogen auf die 

Zimmerauslastung, können Sie 
neben jeder größeren Behandlung 
auch parallel bestellen. Ihr 
Personal, kann sich doch auch 
weiterentwickeln, schicken Sie eine 
Fachkraft zur Fortbildung, oder 
weisen Sie Sie selbst an.  

 
 
 
So berechnen Sie den Kostenfaktor 
für die Behandlung und passen damit 

den Preis an:  
 
 
 
 

Fazit: Wenn Sie zwei Faktoren 
beachten. 1) Sehen Sie zu das Sie nicht 
draufzahlen. 2) Kommunizieren Sie 
jedem Patienten die medizinische 
Wahrheit, werden Sie bald den Erfolg 
sehen. 

 

 

 

 

 

Kostenfaktor pro Praxisstunde:  Kostenfaktor für die 
Assistentin  

*280 € : 60 Minuten  = 4,66 €  4,66 € : 2 = 2,33 € 

 Die Dauer der Behandlungszeit + die Zeit der Vorbereitung und 
Reinigung des Zimmers:  

Mindesteinnahme des Behandlers:  
Berechnung  = 45Min. * 4,66 € = 207 € 

Berechnungsbeispiel für die 
Prophylaxe Assistentin:  
45  Min. * 2,33 € =  69,90 €  
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Flops in Bezug auf die PZR 
 

� Sie haben die Preise nicht anhand der Kostenfaktoren, der zeitlichen Referenzen 
und auch nicht in Bezug auf Regionale Vergleiche kalkuliert?  

� Ihr Haltung oder der Mitarbeiter ist negativ zum Preis? Lokalisierend mit dem armen 
Patienten?  

� Die Kommunikation mit dem Patienten ist nicht ausreichend.  

� Sie sollten mal eine Zahnreinigung machen…. 

� Sie haben Zahnfleischbluten und deshalb sollten Sie mal…… 

� Das Behandlungskonzept /PSI/ dient nicht als Überleitung?  

� Die zeitliche Organisation ist nicht ausreichend. Sie haben Lücken im Kalender und 
kein System diese Lücken zu füllen?  

� Zeitmanagement, Terminplanung, Zielorientierung?  

� Der Recall für die PZR wird nicht ausreichend bedient?  

� Sie und Ihre Mitarbeiter verstehen nichts von Verkaufspsychologie und haben noch 
kein ausreichend gutes Training absolviert?  

� Die Aufgabenverteilung und die Schnittstellen zwischen dem Zimmer und der 
Folgebehandlung sind nicht gut genug?  

� Die Behandlungsinhalte der PZR sind nicht ausreichend definiert einheitlich?  

� Es gibt noch keine ausreichende motivierende Strategie, Vision, Orientierung?  

 

 


