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Übernahmepreise bei Zahnarztpraxen erreichten 
2020 neuen Höchststand 

Etwa zwei Drittel der Zahnärzt*innen lassen sich in einer Einzelpraxis nieder, 
indem sie eine bestehende Praxis übernehmen. Bei solchen Übernahmen verteu-
erte sich die Niederlassung 2020 im Schnitt deutlich, denn die Kaufpreise sind 
im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 208.000 Euro gestiegen. Das zeigt 
die jüngste Analyse, in der ein Großteil der von der apoBank begleiteten zahn-
ärztlichen Existenzgründungen im Jahr 2020 ausgewertet wurde. Die Gesamt-
investitionen für die Niederlassung in einer Einzelpraxis durch Übernahme, also 
beispielsweise Umbaumaßnahmen oder eine neue IT mitgerechnet, beliefen 
sich auf durchschnittlich 376.000 Euro. 

Weitere Informationen unter: newsroom.apobank.de

Quelle: apoBank-Analyse, Existenzgründungen Zahnärzt*innen 2020
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#reingehört: Know-how auf’s Ohr 

Wer mal nicht lesen, sondern hören möchte, was 
die bunte Dentalwelt an Know-how zu bieten hat, 
sollte beim neuen ZWP-Audioformat „reingehört“ 
lauschen: mit jeder ZWP-Printausgabe 2022 gibt 
es eine frische Portion Hörzeit zu allen Themen der 
dentalen Praxis auf ZWP online. Die ZWP-Redaktion
interviewt das Jahr hindurch Menschen der Zahn-
medizin, die etwas zu sagen haben – über ihre 
Berufs erfahrungen, neue Fachentwicklungen 
und mehr. 

Hier geht es zu den Episoden:
www.zwp-online.info/podcast

Charité belegt Platz 5 
im internationalen 

Klinik-Ranking 

Im Rahmen eines Rankings der 1.000 besten Klini-
ken der Welt von der US-amerikanischen Wochen-

zeitung Newsweek und dem 
Datenportal Statista, wurde die Charité 2022 mit 

dem fünften Platz bedacht. Demnach ist die Charité 
das beste Klinikum Europas und konnte sich im Ver-
gleich zum Vorjahr sogar um einen Platz verbessern. 

Quelle: www.charite.de
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Hier geht's zum neuen Audioformat

 von ZWP online: reingehört


