
Es spricht einiges dafür, dass der
Zahnersatz ganz aus der solida-
rischen Finanzierung herausge-

nommen werden wird. Der immer weiter
zunehmende Kostendruck auf das Ge-
sundheitswesen wird die Politik letztlich
dazu zwingen, zumal gerade der Zahn-
ersatz gut vorhersehbar und planbar ist.
Es handelt sich um ein nicht versicher-
bares Risiko, daher obliegt nach Auffas-
sung einiger Experten die Finanzierung
jedem Einzelnen. Erste Ansätze wurden
mit der Einführung der befundbezoge-
nen Festzuschüsse 2005 erkennbar. In
diesem Zusammenhang wird das Thema
„Preis für meine Leistung“ für jeden
Zahnarzt immer wichtiger.

Preis und Nachfrage
Für das hier zu diskutierende Thema
spielt der Einfluss der Preisänderung 
einer Leistung auf die sich daraufhin 
entwickelnde Nachfrage eine entschei-
dende Rolle. Für den Patienten hat sich
der Preis für ein Implantat ab 2005 ver-
ringert. Bei einer normalen (elastischen)
Nachfragereaktion hätte die Nachfrage
nach Implantaten steigen müssen. Lei-
der liegen hierzu keine validen Daten vor,
weil die Reaktion durch andere Beein-
flussungen, in erster Linie durch die de-
mografische Entwicklung und die da-
durch erzeugte Nachfrage signifikant
überlagert wird (vgl. auch Sander, ZWP
11/2007). Andere Leistungen des Zahn-

arztes wurden nach der Einführung des
befundbezogenen Festzuschusses für
den Patienten teurer. Aber auch hier 
trüben weitere Einflüsse ein klares Bild
des Nachfrageverhaltens der Patienten.
Um Grundlagen für eine rationale wirt-
schaftliche Verhaltensweise bei der
Preisgestaltung zu erarbeiten, sind
demnach andere Ansätze notwendig.

Preiselastizität
Um die Zusammenhänge verstehen zu
können, muss zunächst der Begriff der
„Preiselastizität der Nachfrage“ erklärt
werden. Dieser Begriff beschreibt das
Nachfrageverhalten, hier vereinfacht

bei Preissteigerungen, und ist in Ab-
bildung 1 dargestellt. 
Der „normale“ Bereich ist der elastische.
Auf Preissteigerungen reagiert der Ver-
braucher mit einem Nachfragerückgang,
der so groß ist, dass er durch die Preiser-
höhung nicht aufgefangen wird (Werte
der Preiselastizität � > 1). Im Extremfall
(� = �) geht die Nachfrage auf Null zu-
rück, egal, wie sich der Preis erhöht.
Im unelastischen Bereich (� < 1) reagiert
der Verbraucher auf eine Preissteigerung
mit einem geringen Nachfragerückgang.
Dieser wird durch die Preiserhöhung
„aufgefangen“. Im Extremfall (� = 0) ver-
ändert sich die Nachfrage unabhängig
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Welchen Einfluss hat 
der Preis auf den Gewinn?
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Der Wettbewerb unter Zahnärzten wird größer. Immer häufiger diskutiert der Autor bei seinen
Vorträgen und Praxisberatungen das Thema „Preis“, z.B. für Implantate, und die Frage, ob sich
Zahnärzte auf einen Preiskampf einlassen sollten. Die klare Antwort: Nein! Mit dem folgenden 
Beitrag wird versucht, die Zusammenhänge zu beleuchten. In diesem ersten Teil der neuen 
Artikelserie geht es um die theoretischen Grundlagen.

Abb. 1: Preiselastizität der Nachfrage bei Preissteigerungen.
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Egal,wie sich der Preis erhöht,die
Nachfrage geht auf Null zurück.
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Vollkommen unelastisch:

Egal,wie der Preis steigt,die Nach-
frage ändert sich nicht.
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von der Preissteigerung gar nicht. Der
unelastische Bereich wäre für den 
Zahnarzt wünschenswert, der letzte 
Fall (� = 0) sogar traumhaft.

Die Kenntnis darüber, wie sich der Pa-
tient in seiner Nachfrage verhält, ist 
für die unternehmerische Strategie 
entscheidend.

Empirische Untersuchungen
Nach Auswertungen der wissenschaft-
lichen Arbeiten zu dem o.g. Thema 
kann, vor allem auf der Grundlage jün-
gerer Untersuchungen vorwiegend aus
Deutschland und den USA, von eindeutig
unelastischen Nachfragereaktionen bei
zahnmedizinischen Leistungen ausge-
gangen werden. Lediglich ältere Arbei-
ten aus den USA weisen teilweise elas-
tisches Verhalten aus. Die Arbeiten ma-
chen weiterhin deutlich, dass die Zahn-
ärzte wesentlich über die angemessene

Behandlungsart entscheiden, und dass
die meisten Patienten zu weiteren Kos-
tenbeteiligungen bereit sind.
Das Volumen der Nachfrage nach den
zahnärztlichen Einzelleistungen des Ba-
sisjahrs 2001 beträgt gemäß Brecht et al.
(2004) 80,2 Millionen Stunden und wird
Ceteris paribus bis 2020 auf 73,7 Millio-
nen Stunden sinken, unter anderem auf-
grund einer verbesserten Zahngesund-
heit. Von den vier untersuchten Berei-
chen sinkt die relative Nachfrage nach
kieferorthopädischen Leistungen am
stärksten (Abnahme der Zahl der ju-
gendlichen Bevölkerung), die nach Pa-
rodontalbehandlungen und protheti-
schen Leistungen am geringsten.

Spezialfall Implantologie
Auf der Grundlage der vorhandenen
volkswirtschaftlichen Untersuchungen
zur Preiselastizität für Zahnersatz kön-
nen für die Implantologie folgende The-
sen aufgestellt werden:
– Die Preiselastizität der Nachfrage

nach Implantaten ist unelastisch.
– Die Zunahme der Zahl der älteren

Menschen führt zu einer überpropor-
tionalen Steigerung der Nachfrage
nach Implantaten.

– Höhere Selbstbeteiligungen bei Im-
plantaten verringern zwar kurzfristig
die Nachfrage nach Implantaten,
doch im Zeitablauf überwiegt die
Nachfragesteigerung aufgrund der
Zunahme der Zahl der älteren Men-
schen. 

Gemäß den nach DGI vorliegenden
Schätzzahlen, die in Abbildung 2 darge-
stellt sind, erreicht die Anzahl der Im-

plantationen in Deutschland bald die
Millionengrenze, wobei zu beachten ist,
dass in 2006 lediglich 2,6 Prozent der Se-
nioren implantatgetragenen Zahnersatz
hatten. Dies ist ein weiterer Beleg für das
sehr große Marktpotenzial.

Konsequenz für die Praxis
In der Konsequenz der obigen Ausfüh-
rungen wäre die Zahnärzteschaft insge-
samt gut beraten, ihre Preise zu erhöhen
(Zuzahlungsregelungen und Versiche-
rungsmodelle unberücksichtigt). Tat-
sächlich tragen sich einzelne Praxen
aufgrund eines einsetzenden Preis-
kampfes aber immer häufiger mit dem
Gedanken, ihre Preise im Hinblick auf 
die Patientenbindung zu senken.
Wie die Praxis die gegebene Situation für
sich nutzbar machen sollte, wird in Teil 2
dieses Aufsatzes in der nächsten Aus-
gabe der ZWP erörtert.
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Abb. 2: Entwicklung der Implantationen in Deutschland (Schätzzahlen
nach DGI).
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