
Seit 1984 analysiert das IDZ
 gemeinsam mit der Deutschen Apo-
theker- und Ärztebank die Finanzie-
rungsvolumina deutscher Fach- und
Allgemeinzahnärzte. Dabei wurden
für 2013 die Daten von 428 Praxen
in Deutschland (hauptsächlich aus
den  alten Bundesländern) unter-
sucht. Der InvestMonitor Zahnarzt-
praxis bildet somit die Struktur des
zahnärztlichen Investitionsverhal-
tens bei der Niederlassung 2013 ab
und vergleicht diese mit den Vorjah-
ren seit 2009. Dabei unterscheidet
die Analyse prinzipiell drei Arten 
der Existenzgründung: Neugründung
 einer Einzelpraxis, Übernahme  einer
Einzelpraxis und Niederlassung in
Form einer Berufsausübungsge-
meinschaft (BAG).

Neugründung teuer, 
Übernahme präferiert
Auch wenn die Zahl der Existenzgrün-
der im zahnmedizinischen Bereich
laut KZBV 2013 wieder auf 1.309 an-
stieg, ist sie alles in allem seit einigen
Jahren rückläufig. Immer weniger
Zahnärzte wählen als Berufsform die
Selbstständigkeit in  eigener Niederlas-
sung. Damit korreliert auch der 
Zuwachs an abhängigen Beschäfti-
gungsverhältnissen. So stieg die Zahl
der angestellten Zahnärzte 2013 auf
13.236 und damit seit 2001 um über
100 %. Das Finanzierungsvolumen,
das die wenigen Exis tenzgründer für
Praxisneugründung, -übernahme oder
den Einstieg in eine BAG benötigen,
ist bei fast allen Praxisformen seit
2009 angestiegen. Nur die Aufwen-

dungen für eine Einzelpraxisneugrün-
dung sind seitdem um 3 %  gesunken.
Mit 427.000 Euro stellt sie  jedoch
noch immer die teuerste und am sel-
tensten gewählte Variante der Selbst-
ständigkeit dar. Mit 8 % aller Gründun-
gen erreichte sie 2013 ein  historisches
Tief. Der  Anteil der Berufsausübungs-
gemeinschaften hingegen bewegte
sich in der Vergangenheit zwischen
einem Drittel und einem  Viertel. 2013
entschieden sich 24 % für eine BAG.
Die Finanzierungssumme für Neu-
gründung bzw. die Übernahme einer
BAG lag 2013 bei 353.000 bzw.
365.000 Euro. Der Beitritt in eine be -
stehende BAG war mit 272.000 Euro
deutlich günstiger. Die Übernahme
 einer allgemeinzahnärztlichen Einzel-
praxis gehört mit 300.000 Euro
 ebenfalls zu den preiswerteren
 Niederlassungsformen und ist seit ei-
nigen Jahren auch Favorit bei den
Exis tenzgründern. Von 2009 bis 2013
stieg der Anteil der übernommenen
Einzelpraxen von 50 % auf 68 %.
Hauptargument für eine Übernahme
ist in der Regel der bestehende Pa-
tientenstamm, den der Zahnarzt durch
fachliches Know-how und ein attrak-

Zahnärztliche Existenzgründer geben immer
mehr Geld für den Start in die Selbstständigkeit

aus. Mit durchschnittlich rund 427.000 Euro
stieg konkret das  Finanzierungslevel für die

Praxisneugründung im Vergleich zum Vor-
jahr deutlich an. Die Investitionen für eine

Einzelpraxisübernah me, die  beliebteste
Form der Niederlassung, blieben stabil.

Besonders für eine gute Ausstattung
sind Zahnärzte bereit, hohe Summen

 aufzuwenden. Dies geht aus der ak-
tuellen Erhebung im Rahmen des
InvestMonitors Zahnarztpraxis des
 Instituts der Deutschen Zahnärzte
(IDZ)* hervor.
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tives Konzept auch in der  Zukunft
 weiter an die Praxis binden kann.

Aspekte Alter, 
Geschlecht und Standort
In ihrer Analyse untersucht die IDZ
nicht nur die Höhe der Gesamtinves -
titionen, sondern auch die alters-,
 geschlechter- und standortbezogenen
Finanzierungsvolumina. So  waren
laut IDZ die Exis tenzgründer 2013 im
Durchschnitt 36,2 Jahre alt. Konkret
waren 11 % der Gründer unter 30
Jahre, 68 % zwischen 30 Jahre und
40 Jahre und 21 % über 40 Jahre alt.
Während Männer durchschnittlich mit
36,0 Jahren den Schritt in die Existenz
wagten, waren Frauen 36,8 Jahre alt.
Der Gesamtanteil der männ lichen
 Existenzgründer betrug 2013 in der
Bundes republik 54 %. In Ostdeutsch-
land allein waren allerdings wie auch

im Jahr zuvor mehr Frauen (52 %)
 unter den Existenzgründern.
Die Altersanalyse ergab weiter, dass
Zahnärzte im Alter von 31 bis 40 
Jahren mit 459.000 Euro durch -
schnittlich am meisten Geld für eine
Einzelpraxis neugründung investier-
ten. Bei den Einzelpraxisübernahmen
hingegen  lag die jüngere Alters-
gruppe bis 30 Jahre mit 333.000Euro
auf dem Spitzenplatz. Zahnärzte über
40 Jahre waren bei  ihren Investitio-
nen deutlich zurückhaltender. Immer
mehr junge Zahnärzte starten ihre
Karriere hin gegen in BAGs. Die
Kooperations möglichkeit mit anderen
Zahnärzten scheint für viele eine si-
chere Alter native in einer wirtschaft-
lich angespannten Situation zu sein.
Im Vergleich von Frauen und Män-
nern zeigte sich wie auch im Vorjahr,
dass Zahnärztinnen ihr Geld vorsich-

tiger ein setzen. Während Zahnärzte
im Schnitt 434.000 Euro für die Neu-
gründung und 312.000 Euro für die
Übernahme  einer Einzelpraxis aus -
gaben, betrug die Finanzierungs-
summe der weiblichen Kollegen nur
419.000 Euro bzw. 286.000 Euro. Die
Standortwahl wird maßgeblich von
der  Bevölkerungs- und Zahnarzt-
dichte des Gebietes  bestimmt. Wäh-
rend in der Großstadt häufiger Einzel -
praxen übernommen werden, ist die
BAG in mittelstädtischen Gebieten
die bevorzugte Niederlassungsart.

Angespannter Wettbewerb
Ganz klar festzustellen ist, dass 
sich der wachsende Wettbewerbs-
druck und die zunehmende Ökonomi -
sierung des Gesundheitswesens auf
das Investitionsverhalten der zahn-
ärztlichen Exis tenzgründer auswirken.
Dennoch sind Zahnärzte bereit, hohe
Ausgaben auf sich zu nehmen, weil
sie  Erfüllung in ihrem Beruf finden.
Laut Befragungen von IDZ und dem
Zentrum Zahnärztliche Qualität (ZZQ)
 sind subjektiv gesehen für viele nie-
dergelassene Zahnärzte die „Selbst-
ständigkeit und Freiberuflichkeit“, der
„Kontakt mit Menschen“ sowie die
„Möglichkeit, einen Heilberuf auszu-
üben“ die zentralen Positivargumente
für die Berufsausübung.
In allen Niederlassungsformen so-
wohl bei Allgemein- als auch bei
Fachzahnarztpraxen machten die
Ausgaben für Geräte und Einrichtung
einen Groß teil des Finanzierungs -
volumens aus. Die hohen Investitio-
nen zeigen, wie notwendig aus öko-
nomischer Sicht mittlerweile eine
umfangreiche technisch-apparative
Ausstattung in der Zahnarztpraxis ist.
Ohne moderne Technik, die ein brei-
tes Leistungs spektrum erlaubt, ist es
heute schwierig, sich als Existenz-
gründer im unternehmeri schen Wett-
bewerb zu platzieren.
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Diagramm 1: Entwicklung der Gesamtfinanzierungsvolumina seit 2009. 

Diagramm 2: Art der Existenzgründung nach Altersgruppen.

* Die vollständige Analyse der  „Investitionen
bei der zahnärztlichen Existenzgründung
2013", in der das gesamtdeutsche Finan -
zierungsvolumen allgemeinzahnärztlicher
 Praxen dargestellt wird, kann unter www.idz-
koeln.de als PDF heruntergeladen werden.


