
Die Höhe der Investitionen 
bei einer Niederlassung wird
durch die Art der Existenz-

gründung, das Alter und das Ge-
schlecht des zahnärztlichen Existenz-
gründers sowie den gewählten Praxis-
standort maßgeblich beeinflusst.
Prinzipiell kann zwischen drei Arten
der Existenzgründung unterschieden
werden: Neugründung einer Einzel-
praxis, Übernahme einer Einzelpraxis
und Niederlassung in Form einer
Berufs aus übungsgemeinschaft (Ge-
meinschaftspraxis).

Wie wird gegründet

Besonders in den neuen Bundeslän-
dern ist die Anzahl der Berufsaus-
übungsgemeinschaften (BAG) rück-
läufig. Im Jahr 2007 waren noch 42
Prozent der Neugründungen in den
neuen Bundesländern BAGs, 2008
sank dieser Anteil auf 23 Prozent und
2009 weiter auf 11 Prozent. In den 
alten Bundesländern hält sich der 
Anteil der BAG stabil bei knapp 40
Prozent. 

Die klassische Einzelpraxisüber-
nahme wird in den neuen Bundeslän-
dern hingegen immer beliebter, was
auch in der Einführung der Alters-
grenze für Zahnärzte begründet liegt.
81 Prozent der Praxisgründer ent-
schieden sich 2009 für diesen Weg.
Abhängig von der Region kann das
Angebot an abzugebenden Alterspra-
xen größer sein als die Nachfrage. In
den alten Bundesländern ist auch bei
diesem Wert wenig Bewegung. Knapp
die Hälfte der jungen Zahnärzte über-
nahm hier zwischen 2007 (47 Prozent)
und 2009 (45 Prozent) eine Einzel -
praxis. 

Der wirtschaftliche Vorteil einer Pra-
xisübernahme besteht in der Mög-

lichkeit, Investitionsent-
scheidungen zeitlich zu stre-
cken und den sich verändernden
ökonomischen Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Die Wirt-
schaftlichkeit einer Investition lässt
sich nach begonnenem Praxisbetrieb
präziser abschätzen als in der theo -
retischen Planungs- und Vorberei-
tungsphase. 

Praxisneugründungen sind deutsch-
landweit verhältnismäßig selten. In
den alten Bundesländern sind 16 Pro-
zent der neu eröffneten Praxen auch
neu gegründet, in den neuen Bundes-
ländern lediglich 6 Prozent. Neu ge-
gründete Praxen bieten den Vorteil
des größeren Gestaltungsspielraums
bei Standort, Einrichtung, Ausstat-
tung und bei der Zielgruppe. 
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Der durchschnittliche Praxisgründer
startet demnach mit einer Praxisüber-
nahme in die Selbstständigkeit und
bezahlt für seine eigene Praxis in den

Über 400.000 Euro für eine Praxisneugründung und mittlerweile knapp
300.000 Euro für eine Praxisübernahme nehmen junge Zahn-

ärzte im Durchschnitt für die Existenzgründung in die
Hand.* Insgesamt wurden damit in den Jahren 2008/

2009 durch zahnärztliche Existenzgründer Investi-
tionen in Höhe von schätzungsweise 1,0 Mrd. Euro

getätigt.
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„Die klassische Einzel-

praxisübernahme wird

immer beliebter.“



alten Bundesländern 286.000 €. In
mehr als zwei Drittel aller Gründun-
gen ist der frisch gebackene Praxisin-
haber zwischen 30 und 40 Jahre alt.
Die Zahlen sprechen also dafür, dass
junge Zahnärzte ihre Existenzgrün-
dung überlegt angehen und erst ei-
nige Jahre Erfahrung sammeln, bevor
die eigene Praxis verwirklicht wird. 

In den neuen Bundesländern war
2009 fast jeder dritte Zahnarzt zwi-
schen 25 und 30 Jahre alt, wenn er den
Schritt in die Selbstständigkeit geht.
In den alten Bundesländern ist hinge-
gen nur jeder fünfte Praxisgründer
unter 30. Die Statistik sagt auch, dass

je jünger der Gründer ist, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit

zur Existenzgründung in einer 
Berufsausübungsgemein-
schaft. 

Wie zu erwarten steigt
deutschlandweit die

Anzahl der weibli-
chen Praxisgrün-
der. In den alten
B u n d e s l ä n d e r n

langsam, aber stetig
(2007: 41 Prozent,

2008: 42 Prozent, 2009:
43 Prozent). In den neuen Bun-
desländern waren 2009 bereits

62 Prozent der Praxisgründer
weiblich. Diese Tendenz wird in
den nächsten Jahren zunehmen,
da ein Großteil der Zahnmedizin-
studenten mittlerweile Frauen

sind. Aufgrund der Änderung des
Berufsbilds, die diese Entwicklung

nach sich ziehen wird, wird es span-
nend sein zu beobachten, wie sich
die Anzahl der Einzelpraxen in den
nächsten Jahren verändern wird.

Das Zahnmedizinstudium wird bei
Frauen auch aufgrund der Möglich-
keit, erfolgreich in Teilzeit zu arbeiten,
immer beliebter. In einer Einzelpraxis
wird sich diese Option schwer umset-
zen lassen. 

Wohin führt der eigene Weg 

Diese Zahlen bilden die Wirklichkeit
der zahnärztlichen Existenzgründun-
gen 2009 ab. Sie geben keine Auskunft
darüber, welche individuelle Lösung

für jeden einzelnen die beste ist. Für
jede Form der Niederlassung gibt es
Pro- und Kontra-Argumente, die mit
der eigenen Persönlichkeit in Zusam-
menhang gebracht werden wollen.

Die große Vielfalt, sei es beim Alter des
Zahnarztes bei der Gründung oder bei
der Standortfrage, die die IDZ Infor-
mation 1-2011 aufzeigt, zeugt von der
Qual der Wahl, vor die der junge Zahn-
arzt bei seiner Existenzgründung 
gestellt wird. Eines gilt aber für alle:
Zuviel Information gibt es nicht. Die
immensen Investitionen, die eine 
Praxisgründung verschlingt, wollen
gut angelegt sein. Das Praxiskonzept
muss durchdacht sein, damit die Pa-
tienten zufrieden sind und der Inhaber
seine Fähigkeiten und Interessen voll
ausspielen kann. Die Finanzierung
muss solide geplant sein, damit die
Praxisgründung auch wirklich die
Existenz von Zahnarzt und Angestell-
ten sichern kann. Unbedingt notwen-

dig dafür ist die Auseinandersetzung
mit der Betriebswirtschaftslehre, die
nicht unbedingt zu den Lieblingsthe-
men junger Zahnärzte gehört, aber
unausweichlich für die erfolgreiche
Praxisführung ist. 
Darüber hinaus gehören auch Kennt-
nisse im Marketing und in der Kom-
munikation zur Grundausstattung ei-
nes Praxisgründers, um die Patienten
optimal zu erreichen und nicht nur mit
einer guten Therapie, sondern auch
mit den nötigen Informationen zu
versorgen. Auch Gesetzestexte und
Richtlinien müssen kundig gelesen
werden, und das mit jeder Änderung
aufs Neue. Fortbildungspunkte wol-
len gesammelt werden, und nicht zu-
letzt muss der Inhaber jeden Tag aufs
Neue am Profil seiner Praxis arbeiten. 

Ohne Frage ist eine Praxisgründung
also hochkomplex und dadurch min-
destens genauso spannend wie aufre-
gend. Für die Zukunft gibt es noch
keine Statistiken, sondern lediglich
Prognosen. In welche Richtung sich
diese Vorausschauen entwickeln und
welche statistischen Ergebnisse die
Existenzgründer im zweiten Jahrzehnt
des zweiten Jahrtausends hinterlas-
sen, hat jeder selbst in der Hand. (kj)

* Quelle: IDZ Informationen 1/11, 3/10, 2/09
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