
Vor Veränderungen kann sich niemand ver-
stecken. Diese Einsicht macht derzeit auch
die Zahnärzteschaft in Deutschland. Der
Patient wird zum Kunde, der für seinen
Krankenkassen-Beitrag neben hervorragen-
der Behandlung auch kürzere Wartezeiten
und angemessenen Service verlangt. Mit je-
dem Euro, den er aus seinem privaten Geld-
beutel für Zusatzleistungen zahlt, wird die-
ser Anspruch größer. Ziehen Behandler und
Team nicht entsprechend mit und bieten
dem Patienten Service und eine qualitativ
hochwertige Behandlung, wird der Patient
nicht länger bereit sein, für Zuzahlungen in
die eigene Tasche zu greifen, sucht er sich
möglicherweise sogar einen neuen Zahn-
arzt. 

Zeit des Wandels – Zeit für 
Veränderung

Die Zeit ist reif, um gegen Budgetkürzungen

und Mehraufwand selbst etwas zu tun.
Statt zu resignieren und Einschnitte bei Per-
sonal und eigenem Lebensstandard zu
führen, sollte der Behandler sich Strategien
überlegen, wie er sinnvoll in die Offensive
gehen kann. Denn die wirtschaftliche Zu-
kunft der Zahnarztpraxis liegt nun einmal
in der Bereitschaft der Patienten, für Pre-
miumleistungen auch mehr zu zahlen. Das
bedeutet für den Zahnarzt, wenn er sich
von seinen Kollegen abheben möchte, nicht
nur hervorragende medizinische Leistung,
sondern auch optimalen Service und
Dienstleistung. Fundiertes betriebswirt-
schaftliches Wissen rund um die Unterneh-
mensführung sind dabei ein hilfreiches
Werkzeug und effektives Arbeitsmittel.
Eine Praxis- und Unternehmensführung
auf betriebswirtschaftlicher Basis sollte
heute jede Zahnarztpraxis nutzen. Der
Wandel macht ein zusätzliches Know-how
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Auf den kommenden Seiten finden
Sie einen Überblick über deutsche
Universitäten und Fachhochschu-

len, die betriebswirtschaftlich orien-
tierte Studiengänge für Mediziner in
ihr Weiterbildungsprogramm integ-
riert haben. Die Tabelle erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. 

tipp:

Zahnarzt sein – 
Unternehmer werden

BEMA-Kürzungen und die Folgen der Gesundheitsreform führen bei 
vielen Praktikern zu Resignation. Lohnt es überhaupt noch, sich als
Zahnarzt zusätzlich zu engagieren? Die Antwort ist ein eindeutiges JA.
Nie zuvor war es auf Grund des Konkurrenz- und Leistungsdrucks not-
wendiger, als Zahnarzt auch Unternehmer zu sein. Nur wer seine Arbeit
sowohl medizinisch als auch betriebswirtschaftlich optimiert, kann sich
von seinen Kollegen abheben.

Franziska Männe-Wickborn



im Bereich Controlling, Marketing
und Management wichtiger denn je. 

BWL-Grundlagen erst nach 
Studienabschluss

Das haben die meisten deutschen
Universitäten, an denen Zahnmedi-
zin als Studienfach angeboten wird,
bisher nicht erkannt. Noch immer
ist das Studium rein fachlich aus-
gerichtet. Von „zukunftsorientierter
Zahnmedizin“ ist wenig zu spüren.
Die Ausnahme: die Private Univer-
sität  Witten/Herdecke integrierte in
das klinische Studium den Bereich
„Berufskunde und betriebswirt-
schaftliche Praxis“. Allerdings ist
dieses interdisziplinäre Seminaran-
gebot mit Wirtschaftswissenschaft-
lern, Leitenden kaufmännischen
Angestellten, Gutachter- und Versi-
cherungsexperten in der deutschen
Hochschullandschaft ein Einzelfall.
Wer sich als Zahnmediziner auch im
Fach BWL oder Gesundheitsma-
nagement weiterqualifizieren möch-
te, hat dazu in der Regel erst nach
dem Zahnmedizin-Studium die

Möglichkeit. Dann stehen den
Zahnärzten allerdings vielfältigste
Angebote offen. Sowohl die
Zahnärztekammern als auch pri-
vate Institute, Unternehmensbera-
tungen und Dental-Unternehmen
bieten Kurse und Seminare rund um
Wirtschaftliches Arbeiten, Pra-
xismanagement, Marketing-Strate-
gien und vieles mehr an. Der Zahn-
arzt sollte jedoch bei der Auswahl
entsprechender Fortbildungsange-
bote prüfen, ob das Thema in seinen
eigenen Praxisräumen umsetzbar
ist. Wozu beispielsweise ein Kurs
zum Personalmanagement bei nur
zwei angestellten Fachkräften? 

Trend geht zum Unternehmen 
Großpraxis 

Die Strukturen der Zahnarztpraxen

beginnen sich jedoch zu verän-
dern. Vermehrte Spezialisierungen
führen heute oft zu Praxiszu-
sammenschlüssen. Zwei-Behand-
ler-Praxen setzen sich durch, der
Trend geht sogar noch weiter zu
Praxen mit drei, vier und mehr Be-
handlern. Oft umfasst der Perso-
nalstamm in solch einer Großpra-
xis zehn, 20 oder mehr Mitarbeiter.
Solche Zahnarztpraxen brauchen
eine fundierte Betriebs- und Unter-
nehmensführung. Die kleine Ein-
Behandler-Praxis sollte jedoch
BWL-Instrumente wie Marketing,
Controlling oder Management
ebenso integrieren und damit vor-
handene Ressourcen erkennen und
ausschöpfen.

Studienwissen direkt in 
Praxisablauf integrieren

Das der Bedarf an unterneh-
merischem Wissen steigt, haben
neben den privaten Anbietern 
und Zahnärztekammern auch
zahlreiche Universitäten und  wirt-
schaftsorientierte Fachhochschu-

len erkannt. Diese haben ihr Wei-
terbildungs-Spektrum erweitert
und speziell für Ärzte und
Zahnärzte Studiengänge konzep-
tioniert. Es gibt sowohl im Norden
als auch Süden, Osten oder Westen
interessante Angebote. Stark vari-
ieren die zeitlichen und finanziel-
len Rahmen für die einzelnen Stu-
diengänge, sodass sich der Zahn-
arzt über die Inhalte genauestens
informieren sollte. Die Zahnärzte
können sich speziell auf Praxisin-
haber zugeschnittenes fundiertes
BWL-Wissen aber auch allgemei-
nes Gesundheitsmanagement an-
eignen. 
Der Vorteil: meist sind die Ange-
bote berufsbegleitend und können
direkt in den täglichen Praxisab-
lauf integriert werden. �
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äußerst preisgünstig

SPITZEN-
QUALITÄT

�
Außer Kronen, Brücken sowie
Modellguss bieten wir u.a.:

�Geschiebetechnik
�Implantatprothetik
�Teleskopkronen

Weitere Informationen 
finden Sie unter

www.semperdent.de 
oder rufen Sie uns an! 

0800-1 81 71 81(gebührenfrei)

TÜV
zertifiziert

ANZEIGE

„Krise kann ein produktiver Zustand sein.
Man muss ihm nur den Beigeschmack der
Katastrophe nehmen!“ (Max Frisch)


