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_welche praxis passt zu mir?

Warum neu gründen? 
Um es ganz pauschal zu sagen: Wer eine Praxis
neu gründen will, muss wissen, was er will.
Oder: Wer genau weiß, was er will, kommt um
eine Praxisneugründung nicht herum. Und:
Wer eine Praxis neu gründet, hat viel zu tun.
Einer der wichtigsten Vorteile und einer der
häufigsten Gründe für die Neugründung einer
Zahnarztpraxis ist die freie Standortwahl. Be-
rücksichtigt werden sollte dabei die kassen-
zahnärztliche Bedarfsplanung. Die Bedarfs -
pläne der kassenzahnärztlichen Vereinigun-
gen stellen den Stand und den Bedarf an zahn-
ärztlicher Versorgung dar, indem die Zahl der
Einwohner mit der der behandelnd tätigen
Zahnärzte und Kieferorthopäden in Verhältnis
gesetzt wird. Jährlich werden diese Bedarfs-
pläne für die zahnärztliche und kieferorthopä-
dische Ver sorgung erstellt, die Auskunft über
Unter- oder Überversorgung eines Gebietes
geben. Diese Pläne geben erste Informationen
über den zu erwartenden Konkurrenzdruck am
Wunsch-Standort. Wer sich unbedingt in einer
bestimmten Stadt oder vielleicht sogar einem
speziellen Viertel ansiedeln will, kann bei sich

bei einer Neugründung auch unabhängig von
zur Übernahme angebotenen Praxen dort nie-
derlassen. 
Besonders interessant für Zahnärzte mit prä-
zisen Vorstellungen von der eigenen Praxis:
Die eigenen Vorstellungen von Praxiskonzept
und Praxisführung müssen bei der Neugrün-
dung nicht mühsam einem eingefleischten
Team näher gebracht werden, dass vielleicht
wenig flexibel darauf reagiert. 
Beachten muss man bei der Neugründung,
dass die Einstellungskriterien für neue Mitar-
beiter dem Praxiskonzept angepasst sein müs-
sen. Besonders erfahrene und kompetente
Mit arbeiter mit kommunikativer Kompetenz
im Umgang mit Patienten sind z.B. für eine
Praxis interessant, die sich deutlich über
Kassen niveau mit auch hochwertigen, privat
zu zahlenden Leistungen etablieren will –
dementsprechend muss hier natürlich auch
ein höheres Gehaltsniveau einkalkuliert wer-
den. 
Dass eine neugegründete Praxis keinen Pa-
tientenstamm hat, scheint auf den ersten Blick
kein Vorteil. Auf den zweiten Blick leuchtet

PRAXISNEUGRÜNDUNG
Praxisneugründer sind Exoten, so die Statistik. Die Einzelpraxisneu -
gründung hat in den letzten Jahren kontinuierliche an Bedeutung einge-
büßt – Gerade mal 4% der der zahnärztlichen Existenzgründer in den neuen
Bundesländern und übersichtliche 15 % derer in den alten Bundesländern
entschlossen sich 2007 zu dieser Form der eigenen Praxis (IDZ Information
2/09).

[         ]SUCCESS
d e n t a l



_welche praxis passt zu mir?

23

aber ein, dass man bei einer Praxisübernahme
bei der Ausrichtung der eigenen Praxis die
Stammpatienten nicht übergehen sollte, und
die wiederum müssen nicht der eigenen Ziel-
gruppe entsprechen. Auch kann das Gewinnen
von Neupatienten langwieriger werden, wenn
das ursprüngliche und in der näheren Umge-
bung allgemein bekannte Image der übernom-
menen Praxis nicht den eigenen Schwer -
punkten entspricht. 
Bei einer Praxisneugründung gibt es zudem
weder Miet- oder Arbeitsverträge, die über-
nommen werden müssen, noch existieren Ver-
pflichtungen gegenüber Lieferanten oder
Partnern wie einem zahntechnischen Labor.
Eine solche Infrastruktur neu aufzubauen be-
deutet passend zu Praxisprofil die besten An-
gebote zu sichten und unbefangen gegenüber
den Gewohnheiten eines Vorgängers zu ent-
scheiden. 
Die Praxisneugründung kann die Verwirklich -
ung des Traumes eines individuellen Praxis -
konzeptes bedeuten. Sie ist für all jene emp-
fehlenswert, die gar nicht oder nur wenig von
einer präzisen, individuellen Vorstellung der
eigenen Praxis in den Bereichen Standort,
Ausrichtung, Arbeits weise und Image abrük-
ken wollen. Eine neugegründete Praxis bietet
die Chance, ein individuelles und marktge-
rechtes Praxiskonzept ohne Einschränkungen
von Seiten der Praxisführung und –gestaltung
des Vorgängers zu verwirklichen.  

Und die andere Seite? 
Nun ist nicht alles Gold was glänzt, die Me-
daille hat immer auch eine Rückseite: Eine
Neugründung ist aufwändiger und kostenin-
tensiver als die Übernahme einer bestehenden
Praxis. Wenn geeignete Räumlichkeiten ge-

funden wurden, steht in der Regel eine Reno-
vierung bevor. Ein großer Posten auf der Kalku-
lation ist die Einrichtung der Praxis mit denta-
len Geräten. Dass eine neue Praxis keinen Kun-
denstamm hat, ist zwar ein Vorteil bezüglich
der unabhängigen Ausrichtung, allerdings
müssen hier ungleich stärker als bei einer Pra-
xisübernahme Maßnahmen zur Patienten -
gewinnung erfolgen (S. Kapitel Marketing).
Die Anlaufphase ist hier wesentlich länger als
bei einer Praxisübernahme, weil eine gewisse
Zeit benötigt wird, bis ein Patientenstamm
aufgebaut ist, der ein gewinnbringendes Ar-
beiten garantiert. Der Aufbau eines unver-
kennbaren, auf die Zielgruppe anziehend wir-
kenden Praxis profils muss in die Finanzierung
einkalkuliert werden, denn er ist die Basis für
den Erfolg der Praxis.

Das Wort „Neugründung“ sagt es schon – für
alle Beteiligten ist die Arbeit in dieser Praxis
neu, und wie immer, wenn man etwas zum er-
sten Mal in dieser Form tut, werden Fehler pas-
sieren – die letztlich Geld und Patienten ko-
sten können. So gut die eigenen Konzepte und
Pläne auch sind, man kann der Bank, die die Fi-
nanzierung unterstützt, keine Umsatz zahlen
und keine Wertermittlung der Praxis vorlegen.
Die Daten für eine Praxisneu gründung sind
bzgl. Der Kalkulation schlichtweg  nicht so be-
lastbar wie für eine Praxis übernahme. Beim
letzten Punkt kann man sich den Nachteil zum
Vorteil machen: Sämtliche Abläufe und Pro-
zesse in der Praxis,  der komplette Tages-, Wo-
chen- und Jahresablauf, die Zusammenarbeit
und Kommunikation mit Mitarbeitern, Patien-
ten,  Lieferanten und dem zahntechnischen
Labor müssen neu konzipiert werden – eine
aufregende Aufgabe!? 
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