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In den vergangenen Jahren entschie-
den sich die meisten Existenzgrün-
der, so weist es die aktuelle Studie

des Instituts der Deutschen Zahnärzte
(IDZ) und der Deutschen Apotheker-
und Ärztebank aus, für die Übernahme
einer bestehenden Praxis. Laut IDZ-
Studie gründeten 2002 nur 18 Prozent
der Existenzgründer eine Praxis neu,
wohingegen 60,5 Prozent eine Praxis
übernahmen (Eintritt in Gemein-
schaftspraxis: 21,5 Prozent). Zum Ver-
gleich: 1997 entschieden sich 45 Pro-
zent für eine Neugründung und 44 Pro-
zent für eine Übernahme (Gemein-
schaftspraxis: 11 Prozent). Die Zahl
der Übernahmegesuche wird sich wohl
weiter erhöhen, schon weil Praxisneu-
gründungen auf Grund §103 SGB V 
in zulassungsbeschränkten Gebieten
nicht mehr möglich sind. Eine weitere
Ursache liegt darin, dass eine Neugrün-
dung aufwändiger und kostenintensi-

ver als die Übernahme einer bestehen-
den Praxis ist. Im Jahr 2002 beliefen
sich die Kosten für eine Einzelpraxis-
neugründung in Westdeutschland auf
327.000 Euro, eine Übernahme schlug
mit durchschnittlich 260.000 Euro zu
Buche. In den neuen Bundesländern
kostete eine Neugründung im gleichen
Jahr im Durchschnitt 191.000 Euro,
eine Übernahme 174.000 Euro.  „In der
Regel ist die Übernahme die  kosten-
günstigere Alternative – zumindest
oberflächlich und kurzfristig betrach-
tet: Mittel- bis langfristig kann für den
Zahnarzt eine Übernahme teurer wer-
den als eine Neugründung, denn die
strukturellen Handikaps der Praxis-
übernahme, wie Kompromisse bei der
Standort-, Raum- und Einrichtungs-
planung, wirken sich erst Jahre nach
der Entscheidung finanziell aus“, weiß
Jürgen Brendle, Leiter des Existenz-
gründungsprogramms „Existenzgrün-

Neugründung oder Übernahme?
Ist der Entschluss, sich selbstständig zu machen, grundsätzlich
gefallen, stehen Existenzgründer vor einer wegweisenden Ent-
scheidung: Praxisneugründung oder Praxisübernahme? Beide
Formen der Existenzgründung haben ihre Vor- und Nachteile,
manche liegen auf der Hand, andere leuchten erst bei genaue-
rer Betrachtung ein.
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dung“ von Sirona, einem der weltweit
führenden Anbieter dentaler Ausrüs-
tungsgüter.

Die Praxisübernahme   
Die Vorteile einer Praxisübernahme
liegen auf der Hand: Der Praxisüber-
nehmer übernimmt den Patienten-
stamm sowie die Praxisausstattung des
Vorgängers. 
Die Praxis ist bereits eingeführt, die Ar-
beitsabläufe strukturiert und die Pa-
tienten mit den Mitarbeiterinnen ver-
traut. Und nicht zu vergessen: Die
Außenbeziehungen, etwa zu Lieferan-
ten und dem Labor, müssen nicht erst
mühsam aufgebaut werden. 
Der Nachfolger kann direkt an die Ar-
beit seines Vorgängers anknüpfen und
seine Energie auf die Sicherung und das
weitere Wachstum der Praxis verwen-
den. Eine bereits eingeführte Praxis re-
duziert die verlustreiche Anlaufphase
auf ein Minimum. 
Wobei natürlich auch die Übernahme
einer gut gehenden Zahnarztpraxis
ihre Anlaufzeit benötigt. Ein gewisser
Umsatzeinbruch – verglichen mit dem
Umsatz des Vorgängers – ist einzukal-
kulieren.

Nicht blenden lassen
Die Übernahme einer Praxis erfordert
eine intensive und umfangreiche Re-
cherche über die Wunschpraxis und de-
ren bisherigen Besitzer. Keinesfalls
sollte man sich vom äußeren Schein
blenden lassen! Es gilt, eine Standort-
und Bestandsanalyse durchzuführen.
Dabei sind Fragen zu klären wie zum
Beispiel:
• Welchen Ruf genießt der Vorgänger/

die Praxis?
• Ist die Praxis wirtschaftlich gesund?
• Ist der Patientenstamm groß genug,

um rentabel arbeiten zu können?
• Sind viele Karteileichen in der Patien-

tenkartei?
• Welche Qualifikationen besitzt das

Praxisteam?
• Wie muss der Wettbewerb einge-

schätzt werden?
• Wie sieht es mit der Bevölkerungsent-

wicklung aus (Klientel der Zukunft)?

• In welchem Zustand befindet sich die
Praxisausstattung?

• Sind Renovierungsarbeiten notwen-
dig? 

• Ist die Praxis ausbaufähig?
• Ist der Kaufpreis fair?

Erst wenn solcherlei Daten zusammen-
getragen und alle offenen Fragen zur
Zufriedenheit gelöst sind, ist zu einem
Kauf zu raten! Andernfalls kann die
Übernahme zum unternehmerischen
Fiasko führen, denn vermeintliche Vor-
teile können ganz schnell zu erheb-
lichen Nachteilen werden. 
Zwei Punkte seien hier näher erläutert:
die Praxisräumlichkeiten inkl. -aus-
stattung sowie der Patientenstamm.
Die vorhandenen Räumlichkeiten kön-
nen optisch noch so ansprechend und
funktionell wirken, wichtig ist, dass sie
zukunftsfähig sind! Und das heißt, die
Räumlichkeiten und Installationen
müssen große Reserven im Hinblick
auf ihre Erweiterbarkeit besitzen.
Denn wenn die Praxis erst richtig gut
läuft, wird der Wunsch nach einem wei-
teren Behandlungszimmer oder dem
Ausbau zur digitalen Praxis schnell
laut. Ohne die entsprechenden räum-
lichen Ressourcen, die das ermög-
lichen, stößt das individuelle Praxis-
konzept schnell an seine Grenzen.
„Was die Praxisausstattung angeht,
dürfen die Folgekosten, etwa für Reno-
vierungen und Ergänzungen nicht au-
ßer Acht gelassen werden. Ideal ist es
natürlich, wenn die vorhandenen Ge-
räte von ihrem Konzept her modul-
weise ausbaubar sind, wie es etwa bei
unseren ORTHOPHOS-Panorama-
röntgengeräten der Fall ist. Die filmba-
sierten Varianten können dabei jeder-
zeit problemlos zu digitalen Geräten
umgerüstet werden“, gibt Benno Wal-
ter, Experte für digitalen Praxis-Work-
flow bei Sirona, zu bedenken.  
Im Hinblick auf den Patientenstamm
spielt nicht nur deren Zahl eine Rolle.
Nicht minder wichtig sind die finan-
ziellen Möglichkeiten der zukünftigen
Kunden. „In einer Zeit, da zuzahlungs-
pflichtige Leistungen wie Bleaching
und Prophylaxe ein wichtiges Stand-
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bein einer Zahnarztpraxis sind, ist es
von immenser Wichtigkeit Patienten zu
haben, die das auch nachfragen!“, so
Jeanette Graf, Existenzgründerin aus
Hannover. Befinden sich zum Beispiel
vornehmlich ältere Patienten in der
Kartei und bevorzugte der Vorgänger
konservative und kassenorientierte Be-
handlungen, muss man damit rechnen,
dass diese der modernen Zahnmedizin
skeptisch gegenüberstehen. Vor diesem
Hintegrund ist auch das Behandlungs-
konzept des Vorgängers unter die Lupe
zu nehmen. 

Die Neugründung   
Neugründer müssen in der Regel mit ei-
ner längeren Anlaufphase als Praxisüber-
nehmer rechnen, schon weil der Arzt eine
gewisse Zeit benötigt, sich einen Patien-
tenstamm aufzubauen, der ein gewinn-
bringendes Arbeiten garantiert. Auch fi-
nanziell belastet die Neugründung in der
Regel mehr als die Übernahme. 
Sind erst einmal geeignete Räumlichkei-
ten gefunden, müssen diese umgebaut
und renoviert werden. Ganz zu schwei-
gen von der Einrichtung der Praxis mit
dentalen Geräten. Dennoch ziehen man-
che Existenzgründer die Neugründung

der Übernahme vor. Sie machen sich zum
Vorteil, dass ihnen noch kein anderer
Zahnarzt den Grundstein für ihre zu-
künftige Arbeit gelegt hat. Existenzgrün-
der wie Jeanette Graf und Alexander Ge-
rassimow sehen es als Teil ihres Traumes
an, ihr individuelles Praxiskonzept zu
verwirklichen, die Praxis nach Wunsch
auszurüsten und Personal einstellen zu
können, das ihren Vorstellungen ent-
spricht. Die Beweggründe sind oft priva-
ter Natur: „Für mich war bei der Ent-
scheidung zwischen den Alternativen
Neugründung oder Übernahme eines
ganz zentral: der Standort! 
Ich wollte in der Nähe meines Elternhau-
ses und Bekanntenkreises, also im Um-
kreis von Freiburg bleiben. Da ich keine
geeignete Praxis zum Übernehmen fand,
habe ich mich zur Neugründung ent-
schlossen“, sagt Alexander Gerassimow,
dessen Zahnarztpraxis in Mühlheim (Ba-
den) sich derzeit im Aufbau befindet. 
Für Jeanette Graf, die ihre Praxis gerade
erst eröffnet hat, war vor allem eines
wichtig: Lebensqualität: „Meine neue
Praxis befindet sich in der Innenstadt von
Hannover. Ich weiß zwar, dass hier viel
Wettbewerb herrscht, dennoch habe ich
mich für diesen Standort entschieden.

Läuft die Praxis erst einmal gut, kommt oft der Wunsch nach Erweiterung des Praxiskonzepts auf. Sinnvoll ist z.B. die Er-
gänzung um ein Prophylaxe-Studio. Sirona hat dazu die Prophylaxe-Einheit ProFeel im Programm. 

Die filmbasierten Panoramaröntgengeräte von Sirona, hier OR-
THOPHOS 3, lassen sich jederzeit digital aufrüsten. Ideal für Pra-
xisgründer, die auf Zukunfts- und Ausbaufähigkeit Wert legen.  



Eine schöne Praxis in einem schönen
Stadtteil zu haben, das liegt mir am Her-
zen, bedeutet für mich ein großes Stück
Lebensqualität.“ Bei der Planung der
Existenzgründung und der Entschei-
dung zwischen Neugründung oder
Übernahme als in weiten Teilen irrever-

siblen Bestandteil der zahnärztlichen,
aber auch der privaten Lebensplanung,
ist es ratsam neben wirtschaftlichen
auch individuelle Faktoren wie Risi-
kobereitschaft, Behandlungskonzept
oder persönlichen Standortbezug mit
einzubeziehen. �

Egal ob der Existenzgründer sich für
die Neugründung entscheidet oder
der Übernahme den Vorzug gibt, der
komplexe Schritt in die Selbststän-
digkeit bedarf der Unterstützung.
Wie diese aussehen kann, zeigt der
Dentalgerätehersteller Sirona mit
seinem Existenzgründungspro-
gramm „Existenzgründung“. Das
einzigartige Konzept erleichtert jun-
gen Zahnärzten den Schritt in die
Selbstständigkeit entscheidend. Das
Unternehmen bietet Praxisneugrün-

dern und Praxisübernehmern die
Möglichkeit, über einen Zeitraum
von zwei Jahren ausgewählte Pro-
dukte zu einem Vorzugspreis zu er-
werben. „Insbesondere die über-
durchschnittliche Förderung bei den
digitalen Systemlösungen, wie zum
Beispiel bei unseren digitalen OR-
THOPHOS-Panoramaröntgengerä-
ten, finden bei unseren Kunden gro-
ßen Anklang“, so Jürgen Brendle, Si-
rona Vertriebsmarketing Deutsch-
land. Das Existenzgründungs-Kon-

zept von Sirona bietet aber weit
mehr als maßgeschneiderte und zu-
kunftsfähige Lösungen zu attraktiven
Preisen, erklärt Brendle: „Wir sehen
uns als Partner an der Seite des Be-
rufseinsteigers. 
Wir begleiten ihn auf seinem Weg in
die Selbstständigkeit. So führen wir
in Zusammenarbeit mit dem Fach-
handel in der Dental Akademie in
Bensheim Schulungsprogramme und
Informationsveranstaltungen für
Existenzgründer durch.“

Der richtige Partner an der Seite des Existenzgründers:�

ANZEIGE


