
Bis zum Ende der 1960er-Jahre
versuchten die Hochspringer
durch mehr Kraftanstrengung

und Ausfeilen ihrer Technik die Latte
immer höher zu legen. Doch eine Leis-
tungssteigerung war kaum noch mög-
lich. Da trat bei den olympischen Spie-
len 1968 in Mexiko City ein junger
Mann namens Dick Fosbury an und
sprang zur Überraschung aller rück-
wärts über die Latte. Ein Skandal. Doch
trotz allen Unverständnisses konnten
die Kampfrichter keinen Regelverstoß
ausmachen, und der Fosbury Flop
setzte sich durch. Es wurden immer
größere Höhen möglich.

| Was ist ein System-
wechsel?

Dick Fosbury hat etwas Bemerkenswertes
gemacht: Er hat sich nicht nur im Sprung,
sondern zunächst im Kopf gedreht. Er hat
einen Systemwechsel vollzogen. Das er-
fordert freies Denken, Abstand vom Be-
stehenden zu nehmen und die vorhande-
nen Möglichkeiten zu erkennen und
wahrzunehmen.
Obwohl die grundlegende Veränderung in
der Landschaft der Zahnarztpraxen mit
dem Megatrend Zentralisierung deutlich
sichtbar ist, sind noch heute etwa zwei
Drittel aller Zahnärzte in Einzelpraxen
und lediglich circa ein Viertel in Gemein-

schaftspraxen organisiert. Neben weni-
gen Praxisgemeinschaften gibt es kaum
alternative Formen der Organisation. Es
ist nicht zu erkennen, dass die „Freien
Zahnärzte“ den Systemwechsel aktiv und
mit freiem Denken angehen. Viele versu-
chen lediglich, mit den bestehenden
Möglichkeiten immer höher zu springen,
wenn überhaupt eine Anstrengung fest-
zustellen ist. Doch das ist gefährlich, denn
das neue Recht führt letztlich über die
Ausnutzung des Systemwechsels dazu,
dass ein Verdrängungswettbewerb statt-
finden wird.

| Welche Einflussgrößen sind
relevant?

Im Hinblick auf eine systematische 
Erfassung der Veränderungsprozesse sind
drei Aspekte zu unterscheiden, die aber
miteinander in Beziehung stehen:

1. Betriebswirt-
schaftliche Aspekte
Die betriebswirtschaftliche Analyse von
Zahnarztpraxen zeigt ein großes Poten-
zial bei den Personal- und Raumkosten.
Dies führt zu dem Trend der örtlichen und
überörtlichen Zentralisierung, um diese
Potenziale auszuschöpfen. Die örtliche
Zentralisierung lässt sich durch die Bil-
dung von Gemeinschaftspraxen bzw. im-
mer größeren Gemeinschaftspraxen oder
durch neue Organisationsformen wie das
Medizinische Versorgungszentrum (MVZ,
siehe auch Sander in ZWP 1+2/2007) re-
alisieren. Der Unterschied in der Kosten-
struktur von Einzel- und Gemeinschafts-
praxen hat einen um ca. 10% höheren
Reinertrag je Praxisinhaber in Gemein-
schaftspraxen zur Folge (Kostenstruktur
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Erfolgskonzept

| Prof. Dr. Thomas Sander

In der ZWP 1+2/2007 wurden vom Autor die Gefahren und 
Chancen, die sich aus der Liberalisierung des Zahnarztrechts 
ergeben, im Überblick vorgestellt. Im Folgenden wird versucht, die
Entwicklung systematisch zu beschreiben und daraus die erforder-
lichen Schritte für den Zahnarzt abzuleiten. Der Autor beschäftigt
sich an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) wissen-
schaftlich unter anderem mit der Zukunftsentwicklung von Zahn-
arztpraxen.

[ der autor ]
Prof. Dr. Thomas Sander
Professor für „Management ambulanter
Versorgungsstrukturen“ an der Medizini-
schen Hochschule Hannover
Themenschwerpunkte:
• Ökonomie von Arzt- und Zahnarztpraxen
• Neue Versorgungsformen (z.B. MVZ,

Netzwerke, Berufsausübungsgemein-
schaften)

• Entwicklung von Managementstruktu-
ren für die zukunftsorientierte Praxis

• Qualitätsmanagement in Medizin und
Zahnmedizin

Neben seiner Lehr- und Forschungstätig-
keit ist der Autor in der Praxis als Unter-
nehmensberater für niedergelassene Ärzte
und Zahnärzte im Bereich seiner Themen-
schwerpunkte tätig.

Tel.: 05 11/5 32-61 75
E-Mail: Sander.Thomas@MH-Hannover.de

„Er hat sich nicht
nur im Sprung,
sondern zunächst
im Kopf gedreht.“



bei Arzt-, Zahnarzt- und Tierarztpraxen
2003, Statistisches Bundesamt 2006).
Bei der überörtlichen Zentralisierung ist
ebenfalls das Ziel auszumachen, die Kos-
tenstruktur der Praxis zu verbessern. Hier
sind heute Franchise-Angebote (z.B.
McZahn, McDent) mit zentralisierenden
bzw. standardisierenden Bestandteilen,
Finanzierungsgesellschaften (z.B. oral +
venture AG), überörtliche Berufsaus-
übungsgemeinschaften (neuer Begriff
für Gemeinschaftspraxis), Teilgemein-
schaftspraxen und andere Netzwerke
(z.B. die +Zahnärzte, neue Bestrebungen
einiger KZVen mit entsprechenden Ser-
vicegesellschaften) am Markt, die die 
betriebswirtschaftliche Struktur der
Standardpraxis verbessern helfen sollen.

2. Unternehmerische Aspekte
Der zweite Aspekt ist darin auszumachen,
dass unternehmerisch tätige Institutionen
in den Bereich der Zahnmedizin inves-
tieren. Es gibt bereits Beispiele für ange-
stellte Zahnärzte in MVZ, z.B. im POLIKUM
in Berlin, dem wohl größten MVZ in
Deutschland mit ca. 40 Medizinern. Allei-
niger Eigentümer des POLIKUMS ist ein
Arzt. Das POLIKUMsoll zukünftig – ähnlich
einer Marke – an verschiedenen Standor-
ten in ganz Deutschland etabliert werden. 
Aber auch viele Krankenhäuser gründen
MVZ oder ähnliche Organisationsformen.
Weiterhin gibt es private Investoren, die
die Chance in der Besetzung des Marktes
mit ambulanten Angeboten erkannt ha-
ben. Die Zahnmedizin wird dabei eine zu
beachtende Rolle spielen. Weiterhin be-
steht die Möglichkeit der Anstellung von
Zahnärzten eben auch für den Inhaber der
Einzelpraxis, was dem unternehmerisch
denkenden Zahnarzt zuspielt. 
Und schließlich ist zu beobachten, dass
einige Zahnärzte aus strategischen Grün-
den lokale Nischen besetzen. Dazu grün-
den sie Zweigniederlassungen z.B. in Vor-
orten, obwohl diese selbst defizitär arbei-
teten. Diese Zweigniederlassungen die-

nen lediglich dazu, die Patienten der
Hauptniederlassung, die am Ort der Zweig-
niederlassung wohnen, nicht an einen
anderen Zahnarzt zu verlieren, der alter-
nativ die lokale Nische besetzen würde.

3. Marktaspekte
Im Hinblick auf das Marktgeschehen ist
zu beobachten, dass der Preis für die
zahnmedizinische Leistung eine zuneh-
mende Rolle spielt. Beispiele hierfür sind
z.B. die Internetplattform „2te Zahnarzt-
meinung“ und das Angebot von günsti-
gem Zahnersatz, z.B. aus China oder von
den Dentallaboren selbst. Außerdem ist
der Trend zur Spezialisierung (z.B. Im-
plantologie) klar erkennbar.
In Verbindung mit MVZ wird auch der
Trend der Integrierten Versorgung ver-
stärkt. Erstes bekanntes Beispiel hierfür
ist das Angebot der AOK Bayern mit dem
System „Claridentis“ (vgl. ZWP 10/2006),
das im Zusammenhang mit der hier dis-
kutierten Problematik zur Einschränkung
der freien Zahnarztwahl führt.
Weiterhin bedeutsam im Hinblick auf das
Agieren am Markt ist das Marketing ein-
zelner Praxen, das in Form von Werbung,
z.B. in der Zeitung, deutlich wird. Dieser
Trend ist erst der Anfang einer ganz neuen
Darstellung der Zahnärzteschaft in der
Öffentlichkeit.

In der folgenden Tabelle sind die Aspekte
zusammengefasst.

| Was soll der Zahnarzt tun?
Eine pauschale Antwort auf diese Frage
gibt es nicht. Die notwendigen Konse-
quenzen aus dem Systemwechsel sind
von vielen Faktoren abhängig: Alter des
Zahnarztes bzw. der Zahnärztin,
Schwerpunkte, Lage der Praxis, Markt-
umfeld und vieles mehr. Weiterhin sind
Aspekte zu berücksichtigen, die in die-

sem Aufsatz nicht behandelt werden
konnten, wie: zunehmendes Zahnarzt-
Hopping, Suche des Zahnarztes über das
Internet, wachsende Patientenansprü-
che, demografische Entwicklung und
vieles mehr. Hier können nur individuelle
Lösungen entwickelt werden.
Grundsätzlich aber können aus den zahl-
reichen Seminaren, Workshops und Pra-
xisberatungen des Autors zwei Typen
von Zahnärzten kategorisiert werden: 

1. Unternehmer-Zahnarzt
Der Unternehmer-Zahnarzt will den Sys-
temwechsel aktiv mitgestalten und selbst
einen Systemwechsel vollziehen. Auch
und gerade hier gibt es keine allgemein-
gültige Antwort. Diese muss der Unter-
nehmer-Zahnarzt auch weitestgehend
selbst finden. Eine Hilfestellung mit zahl-
reichen „Werkzeugen“ für den Unterneh-
mer-Zahnarzt bietet das nebenstehend
beschriebene Manager-Seminar für
Zahnärzte.

2. Entwicklungs-Zahnarzt
Viele Zahnärzte wollen sich lieber konti-
nuierlich weiterentwickeln, wissen aber
um die Notwendigkeit der „Aufstellung“
am Markt. Hier wird das systematische
Vorgehen, z.B. im Zusammenhang mit
richtig verstandenem Qualitätsmanage-
ment (vgl. Sander, ZWP 12/2006) emp-
fohlen, beginnend mit der „großen Team-
besprechung“. Die Teamfragen können

kostenlos beim Autor per E-Mail angefor-
dert werden, gern auch verbunden mit der
Frage nach Unterstützung dabei.

Die Kunst besteht nun darin, sich selbst
richtig einzuordnen und die richtigen
Schritte einzuleiten, um dem System-
wechsel aktiv zu begegnen. Haben Sie
den Mut dazu. Es lohnt sich. |
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Betriebswirtschaftliche
Aspekte

• Franchise
• Finanzierungsgesell-

schaften
• Überörtliche Gem.-Pra-

xen
• Teilgemeinschaftspra-

xen
• Netzwerke

Unternehmerische 
Aspekte

• MVZ oder vergleichbare
Strukturen

• Anstellung von Zahn-
ärzten

• Nischen (z.B. lokale)

Marktaspekte

• Internetangebote
• Günstiger Zahnersatz
• Spezialisierung
• Integrierte Versorgung
• Marketing

| tipp
Zu diesem Thema bietet Prof. Sander ein 
Manager-Seminar für Unternehmerzahn-
ärzte, unter dem Motto „Gestalten Sie den
Systemwechsel! Werden Sie die Nr. 1!“ an.
Nähere Informationen erhalten Sie in der 
aktuellen Ausgabe der ZWP today auf 
Seite 24 oder unter www.profsander.de.


