
_welche praxis passt zu mir?

Dieser Beitrag befasst sich mit den zwei Kern-
fragen, die sich im Zuge der Entschei dungs -
findung stellen: 

ETauge ich eher für die Selbständigkeit
oder ein Anstellungsverhältnis?

EWie viel Geld will ich verdienen? 

EUnternehmer/in oder Angestellte/r  –
was ist besser? 

Jeder Status hat Vor- und Nachteile, insofern
gibt es keine pauschalen Antworten. Als Be-
rufsanfänger empfiehlt es sich in jedem Fall,
eine gewisse Zeit Erfahrungen im
Angestellten verhältnis zu sammeln – das ist
wirtschaftlich weitgehend risikofrei, erhält
die Flexibilität und ermöglicht Orientierung in
vielerlei Hinsicht.  

Danach geht es in die nächste Karrierestufe.
Und diese will wohl überlegt sein.  Leider pas-

siert es immer noch, dass junge Zahn ärztinnen
und Zahnärzte in die Selbständig keit stolpern
und sich (zumeist mit einer vermeintlich gün-
stigen Praxisübernahme) umfänglich ver-
schulden. Ohne grundlegend über sich selbst
und die persönlichen langfristigen Ziele nach-
zudenken. Leider auch häufig ohne sich in
Gänze darüber klar zu sein, dass eine Nieder-
lassung mit vollem Risiko eine weitreichende
Entscheidung ist, die nicht so schnell revidiert
werden kann. 

Dabei gibt es keinen Grund zur Eile. Der Markt
bietet hervorragende Chancen. Einem großen
Angebot an Praxen stehen vergleichsweise
wenige Kaufinteressenten gegenüber. Ferner
formieren sich vielfältige Berufsausübungs -
gemeinschaften, in denen angestellte Tätig -
keit oder Partnerschaften mit und ohne
Kapital beteiligung möglich sind. Es geht
darum, innerhalb dieses Potenzials eine beruf-
liche Linie zu finden, die der eigenen Persön-

NIEDERLASSUNG
oder Anstellung?

Die berufsrechtlichen Rahmenbedingungen bieten eine Fülle von Möglich-
keiten der zahnärztlichen Berufsausübung. Und stellen damit viele junge
Zahnärzte und Zahnärztinnen vor eine grundsätzliche Entscheidung, die
fundiert überlegt sein will.

EMaike Klapdor, Bankfachwirtin, München
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lichkeit ideal entspricht. Dazu empfiehlt es
sich, frühzeitig Selbstreflexion zu betreiben
und sich ausreichend Zeit für einige grundle-
gende Gedanken zu nehmen. 

Folgende Fragen können als Einstieg ins
Thema genutzt werden: 

EArbeite ich, um zu leben oder lebe ich,
um zu arbeiten?

EBrauche ich eher Sicherheit oder
komme ich gut mit Risiken klar? 

Bin ich: 
Eehrgeizig und einsatzfreudig oder eher

Minimalist? 
Eeher Einzelgänger oder Partnertyp? 
Eeher Spezialist oder Generalist? 
Egut in der Führung oder Mitläufer im

Team?
Eambitioniert eher am Patienten oder in

der Unternehmensführung? 
EBin ich bereit, mich mit Zahlen und

Strukturen zu befassen? 
EWo liegen meine persönlichen Stärken

und Leidenschaften?
EWas sind  meinen fachlichen Fähigkei-

ten und Qualifikationen?
EUm was mache ich gerne einen großen

Bogen? 
EGehe ich gerne auf Mitmenschen zu

oder fühle ich mich wohler im Hinter-
grund?

Fakt ist: Fundierte Zahnmedizin ist eine wich-
tige Basiskomponente, reicht allein aber für
beruflichen Erfolg nicht aus. Jede zukunftsori-
entierte Praxis braucht heute mindestens eine
profilierte Führungspersönlichkeit, die sich als

Antriebsmotor versteht, über Kommu -
nikations  stärke verfügt, klaren Zielvor -
stellungen folgt und in der Lage ist, ein quali-
fiziertes Team aufzubauen und zu begeistern. 

Sofern eine gemeinschaftliche Berufs -
ausübung in Erwägung gezogen wird, lohnt es
sich, die oben aufgeführten Fragen auch vom
potenziellen Partner beantworten zu lassen
und die Ergebnisse gemeinsam anzusehen.
Denn der Erfolg einer Mehrbehandlerpraxis
hängt nicht nur vom fachlichen Können, son-
dern ganz wesentlich auch von korrespondie-
renden persönlichen Stärken der Partner,
übereinstimmenden Werten und der Bereit -
schaft zum respektvollen kollegialen Mit -
einander ab. 

Zielformulierung
Berufliche Entscheidungen finden im Kontext
materieller und immaterieller Zukunftsvor -
stellungen statt, die durchaus auch diffus oder
unbewusst sein können. 
Als Anregung für die Formulierung der eigenen
Zielvorstellungen kann folgende Struktur die-
nen:   

Es lohnt sich, bewusst die notwendige Zeit für
die entsprechenden Überlegungen einzuset-
zen, verschiedene Szenarien zu durchdenken
und hereinzufühlen. Und dann die Ziele fun-
diert und klar aufs Papier zu bringen. 

Verdienstmöglichkeiten
Damit kommen wir zum Geld. Es ist hilfreich,
zu wissen, wie viel Geld man verdienen möchte
–  in einem Jahr, in fünf Jahren, in 10 Jahren.
Denn die Entscheidung für die Form der
Berufs tätigkeit impliziert Verdienst möglich -
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keiten in einer gewissen Kategorie. Ganz oben
in der Einkommensskala stehen die kapitalbe-
teiligten Partner großer Berufsaus übungs -
gemeinschaften. Hier können durchaus Jah-
resgewinne in hoher sechsstelliger Größen -
ordnung erzielt werden. Diese komplexen Ge-
bilde zeichnen sich durch folgende
Eigenschaften aus: 

EFachliche Spezialisierungen in stimmi-
ger Kombination 

EKlare durchdachte Strukturen in Ver-
waltung und Organisation 

Eüberdurchschnittliche Abrechnungs-
kenntnisse

EMischung aus angestellten und betei-
ligten Zahnärzten/innen mit klar gere-
gelten Zuständigkeiten und gegensei-
tigem Respekt 

EAusreichende Anzahl von Behand-
lungszimmern

EProfessionell ausgebaute Prophylaxe-
abteilung mit mehreren Fachkräften /
ZMPs / DHs

EPraxislabor mit eigenen Technikern
EMarketingkonzept, hohe Dienstlei-

stungsstandards

Es versteht sich von selbst, dass die breite
Wirtschaftskraft solcher Praxen kein Zufall ist,
sondern einschlägiges Talent der Gründer er-
fordert und das Ergebnis jahrelanger intensi-
ver Arbeit und weit überdurchschnittlicher
Einsatz freude darstellt. 

Wer sich zu dieser Lebensaufgabe berufen
fühlt, darf auch seine Einkommensziele weit
nach oben stecken. Zu den Verdienst möglich -
keiten in Einzel praxen und kleineren Gemein -

schafts praxen bietet das Jahrbuch der Kassen-
zahnärztlichen Bundes vereinigung (KZVB)
aussagefähiges Zahlen material. Das Buch bie-
tet viele interessante Informationen und kann
für rund 10 Euro bestellt werden auf
www.kzbv.de unter der Rubrik „Materialien
bestellen“. 

In diesem Werk wird der durchschnittliche
Praxisgewinn (arithmetisches Mittel) eines/r
Praxisinhabers/in mit rund 114.000 Euro pro
Jahr angegeben. Wichtig ist zu wissen, dass
knapp 60 Prozent der Praxisinhaber/innen laut
statistischem Jahrbuch unter diesem Wert lie-
gen. Gewinne dieser Größenordnung sind zu-
mindest für Einzelpraxisinhaber kaum aus-
kömmlich, um Steuern, Vorsorge -
aufwendungen und den Privatbedarf einer Fa-
milie abzudecken und außerdem noch
Schulden zu bedienen oder die notwendigen
Polster für Zukunfts investitionen zu schaffen. 

Allerdings operieren viele Praxen – bewusst
oder unbewusst – weit unterhalb ihrer
Möglich  keiten. Nach unseren Erfahrungen
kann eine gut aufgestellte allgemeinzahn-
ärztlich ausgerichtete Einzelpraxis mit einem
klaren Konzept einen stabilen Jahresgewinn
von rund 150.000 Euro bis 170.000 erreichen. 

Kapitalbeteiligte Partner/innen von Gemein -
schaftspraxen und Praxisgemein schafts -
partner/innen kommen bei ansonsten glei-
chen Rahmenbedingungen aufgrund der
Kosten teilung in ihrem Einkommen noch et-
was höher. 

Vergütungen dieser Größenordnungen umfas-
sen immer auch die Abgeltung des unterneh-
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merischen Risikos. Im Angestelltenverhältnis
liegen die Ver dienst  möglichkeiten deutlich
niedriger. Für angestellte Zahnärzte und
Zahnärztinnen gilt die Faustregel, dass die
Personalkosten für den angestellten Behand-
ler bei rund 30 Prozent der von ihm oder ihr er-
wirtschafteten Honorar einnahmen liegen
sollte. 

Dies mag auf ersten Blick niedrig erscheinen.
Es ist jedoch zu beachten, dass die Einstellung
eines zusätzlichen Behandlers auch weiteres
Assistenzpersonal erforderlich macht, ferner
werden Zimmer blockiert, es braucht also er-
weiterte Ressourcen an Raum und Personal.
Auch das Praxisverbrauchsmaterial ist zu be-
rücksichtigen. Ferner trägt der/die Praxisin -
haber/in die unternehmerische Verant -
wortung für ein ausreichendes Patienten -
volumen. Diese Kosten und Risiken wollen ab-
gedeckt sein. 

Nachfolgend ein Beispiel, das den Zusammen -
hang zwischen Angestelltengehalt und sich
daraus ableitendem Mindesthonorar verdeut-
lich. 

Nach diesem Beispiel kann der angestellte
Zahnarzt/die Zahnärztin ein Bruttogehalt von
2.500 Euro erwarten, wenn er/sie ein zahn-
ärztliches Honorar (=Gesamtumsatz abzüg-
lich Laborkosten)  von wenigstens 11.900 Euro

pro Monat erwirtschaftet. Wir gehen im Bei-
spiel von 10 Monaten aus, da üblicherweise
rund zwei Monate auf Urlaub, Fortbildung,
Feiertage evtl. auch Krankheit entfallen. 

Eine Steigerung ihrer Verdienstmöglichkeiten
können angestellte Behandler dadurch errei-
chen, dass sie bewusst auch für den wirt-
schaftlichen Gesamterfolg der Praxis arbeiten.
Dies passiert üblicherweise durch 

EÜberzeugung der Patienten von Pro-
phylaxeleistungen

EAllgemein ausgeprägte Überzeugungs-
kraft für Selbstzahler- oder Zuzahler-
leistungen

EHochwertige Zahnersatztherapien, die
im Optimalfall vom praxiseigenen La-
bor begleitet werden können

EPatientenzuweisung an spezialisierte
Praxispartner, die Leistungen mit ho-
hen Deckungsbeiträgen erbringen kön-
nen (Implantologie, Kieferorthopädie,
etc.)

EEigene fachliche Spezialisierungen, die
das Behandlungs spektrum der Praxis
abrunden

In diesen Fällen oder bei sehr hohem eigenen
Honorarumsatz oder auch durch formelle Aus-
wirkungen der weiteren Zu lassung (KZV-
Budget er weiterung) können mit den Praxisin -

BRUTTOGEHALT 
pro Monat

_welche praxis passt zu mir?

33[      ]SUCCESS
d e n t a l

2.500 € 2.975 € (30 %)
35.700 €

(100 %)
119.000 €

11.900 €

GESAMTAUFWAND
(ca. 19% AG-Anteil)

AUFWAND 
pro Jahr

NOTWENDIGES HO-
NORAR 
pro Jahr

MINDESTHONORAR 
pro Monat 

(bei 10 Monaten)
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habern Sondervereinbarungen getroffen wer-
den, die attraktive zusätzliche Verdienst -
möglich keiten nach sich ziehen. 

So könnte das oben dargestellte Beispiel wie
folgt fortgeführt werden: 

Hiermit wird erkennbar, dass das Ange -
stellten verhältnis recht ordentliche Ver -
dienst möglich keiten bietet, die jedoch an die
Summen, die risikobereite zahnärztliche Un-
ternehmer erzielen können, bei weitem nicht
herankommen werden. 

Fazit
Eine Zahnarztpraxis bietet auch heute immer
noch eine hervorragende Existenzgrundlage.

Um den richtigen Weg für den persönlichen
Lebenserfolg zu finden, sind jedoch viele Kom-
ponenten zu berücksichtigen. Nieder  lassung
oder Anstellung sind völlig unterschiedliche
Modelle der Berufstätigkeit. Es loht sich eine
frühzeitige Befassung mit den menschlichen

und betriebswirtschaftlichen Faktoren dieser
Gedanken   welt.  Der Erfolg stellt sich automa-
tisch ein, wenn die persönlichen Ziele nach
reiflicher Überlegung klar definiert und an-
schließend mit Konzen tration und Beharrlich-
keit verfolgt werden.  
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BRUTTOGEHALT 
pro Monat

2.500 €
+ 2.500 €

5.000 €

5.950 € 71.400 € Individuelle Vereinbarung

GESAMTAUFWAND
(ca. 19% AG-Anteil)

AUFWAND 
pro Jahr

NOTWENDIGES HO-
NORAR 
pro Jahr

MINDESTHONORAR 
pro Monat 

(bei 10 Monaten)
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