
Das Realeinkommen der Zahn-
ärzte hat sich in den letzten
Jahrzehnten in etwa halbiert

(vgl. Abb.). Die Anzahl der Patienten pro
Praxis ist deutlich gesunken, die Pa-
tientenansprüche sind gestiegen. Das 
sogenannte Zahnarzt-Hopping, also 
die Bereitschaft der Patienten, den Be-
handler zu wechseln, hat spürbar zuge-
nommen. Gleichzeitig ist auch eine zu-
nehmende Bereitschaft von Zahnärz-
ten festzustellen, sich marktgerecht zu
verhalten und aktive Unternehmens-
entwicklung zu betreiben. Das außen
sichtbare Merkmal ist die zunehmende
Werbeaktivität im Rahmen von immer
professioneller werdendem Marketing.
Gefährdet sind die Praxen, die hier den
Anschluss verpassen.

Zahl der Insolvenzen steigt
Diesen Entwicklungen entsprechend
nehmen auch die Insolvenzen von
Zahnarztpraxen weiter zu. Nach Aus-
kunft von Creditreform aus  April 2008
mussten im Jahr 2006 103 Praxen und
im Jahr 2007 113 Praxen Insolvenz an-
melden. Dies ist eine Steigerung der In-
solvenzzahlen um knapp 10%, wobei
die absolute Zahl der Insolvenzen bei
ca. 46.200 Zahnarztpraxen in Deutsch-
land immer noch sehr gering ist (Insol-
venzquote: 113 von 46.200 = 0,24%).
Allerdings ist zu bemerken, dass die 

Anzahl aller Insolvenzen in Deutschland
in 2006 mit -16,7% und in 2007 mit 
-10,4% rückläufig war. Die Zahnarzt-
praxen entwickeln sich also gegen den
Trend, und das gibt Anlass zur Sorge.
Außerdem schätzen Experten, dass
25% bis 35% aller niedergelassenen
Zahnärzte von ihren Kreditinstituten
„beaufsichtigt“ werden. Viele Praxis-
inhaber bekommen dann ihr „Existenz-
minimum“ von der Bank zugeteilt,
während diese die Einnahmen direkt
für Zinsen und Tilgung ausgibt. Nach
den Erfahrungen des Autors beträgt
dieses Minimum teilweise lediglich
2.500 Euro im Monat.

Zwei Sanierungsstrategien 
Dass eine Praxis in die Schieflage ge-
kommen ist, wird leider oft zu spät be-
merkt. Teilweise werden – wenn über-
haupt – BWA angefertigt, die der Pra-
xisinhaber gar nicht versteht. Dann
stellt sich erst beim jährlichen Ge-
spräch mit dem Steuerberater heraus,
dass sich die wirtschaftliche Situation
verschlechtert hat. Aber auch das
„glaubt“ dann noch nicht jeder. Unan-
genehm wird es, wenn das Finanzamt
Geld haben möchte, das aus liquiden
Mitteln nicht zur Verfügung steht.
Noch unangenehmer wird es, wenn die
Bank zum Gespräch bittet. 
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Die Praxis geht pleite – 
was nun?

| Prof. Dr. Thomas Sander

Ganz gegen den bundesweiten Trend nimmt die Zahl der Insolvenzen bei Zahnarztpraxen wei-
ter zu. Dies ist das äußere Anzeichen für den zunehmenden Wettbewerb in dieser Branche. Vom
Rückgang der Umsätze und Gewinne wie gelähmt, reagieren betroffene Zahnärzte oft erst zu
spät. In diesem Beitrag wird erläutert, welche Schritte eingeleitet werden sollten, um die Wirt-
schaftlichkeit der Praxis wiederherzustellen. Der Autor beschäftigt sich neben seiner wissen-
schaftlichen Arbeit im Bereich der Praxisökonomie auch praktisch mit der Existenzgründungs-
beratung und der Sanierung von Zahnarztpraxen.

Zahnärztlicher Einnahmen-Überschuss in den alten Bundesländern. (Quelle: KZBV-Jahrbuch 2007)

Realwertentwicklung des zahnärztlichen Einnahme-Überschuss 
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Zu beachten ist nun, dass Steuerbera-
ter, Banken und manche Unterneh-
mensberater oftmals eine ex-post-
Strategie haben, das heißt, dass sie die
Zahlen der Praxis betrachten und dann
eher das Einsparpotenzial, also die Kos-
tenseite unter die Lupe nehmen. Das ist
die eine Variante.
Die ex-ante-Strategie bedeutet, dass
eher die Marktseite betrachtet, also
vorausschauend untersucht wird, wel-
ches Marktpotenzial vorhanden ist, und
wie sich die Praxis aufstellen muss, um
mittels Umsatzsteigerung wieder er-
folgreich zu werden. Das ist die andere
Variante. Bei einer „guten“ Beratung
werden natürlich beide Aspekte gewür-
digt. Es ist gefährlich, wenn ausschließ-
lich eine Richtung bearbeitet wird (man
kann sich auch kaputtsparen).

ex-ante-Strategie
Von Beraterseite setzt die Sanierung
mittels der ex-ante-Strategie zuerst
Leidenschaft für die Beratung von
Zahnarzt-Unternehmen voraus. Zwei-
tens ist sehr viel Erfahrung in der
Unternehmensberatung sowie die Fä-
higkeit, den „Menschen“ Zahnarzt zu
leiten, erforderlich.
Der Zahnarzt muss die Persönlichkeit
mitbringen, sein „Unternehmen“ Praxis
führen zu können. In manchen Fällen
wird der gute Berater aufgrund der Per-
sönlichkeitsstruktur des Praxisinha-
bers zu dem Schluss kommen, dass ein

Ende mit Schrecken besser ist als ein
Schrecken ohne Ende. Dann ist ggf. die
Praxisaufgabe in Verbindung mit einer
persönlichen Neuausrichtung oftmals
der beste Weg. Vorsicht: Manche Bera-
ter vermeiden diesen Weg, weil er sie
um die Beratungshonorare bringt.
Wenn aber auf beiden Seiten der Weg
zu neuen Erfolgen „gesehen“ wird,
muss dieser auf der Basis eines gemein-
sam zu entwickelnden Konzeptes dann
auch konsequent gegangen werden.
Das setzt voraus, dass der Zahnarzt
vollstes Vertrauen in den Berater hat.

Analyse und Konzept
Eine Analyse – nicht nur die der Zahlen –
muss die Potenziale der Praxis und des
Praxisinhabers bzw. des Teams aufzei-
gen. Dazu gehört eine Betrachtung des
Standortes, der Wettbewerber und ih-
res Marketings, des Kaufkraftumfeldes,
der möglichen Spezialisierung und vie-
les mehr. Die Bandbreite der Verände-
rungsmöglichkeiten ist riesig: Verle-
gung der Praxisräume, Modernisie-
rung, Zusammengehen mit Partnern,
Marketing, Änderungen im Praxisteam
etc. Aus der Analyse wird nun gemein-
sam ein Konzept entwickelt.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird
die ex-post-Strategie in das Konzept
integriert. Es finden Gespräche mit den
Banken, dem Steuerberater, dem Ver-
mieter, ggf. Gläubigern etc. auf der Ba-
sis des Konzeptes statt. Wenn es wirk-

lich tragfähig ist, werden die Beteilig-
ten dem Konzept auch folgen.
Der Erfolg des Konzeptes ist dann nach
den Erfahrungen des Autors lediglich
noch eine Frage der Persönlichkeit des
Praxisinhabers, seinem Willen zum Er-
folg und seiner Konsequenz, dem Rat des
Beraters und dem Konzept zu folgen.

Nachfrage nach Beratung
Oftmals wird der Weg zum kompeten-
ten Berater gescheut, weil dieser ver-
ständlicherweise ein Beraterhonorar
benötigt. Bitte bedenken Sie aber, dass
mit einer guten Beratung das dafür ein-
gesetzte Geld schnell wieder herausge-
holt wird. Außerdem wird ein seriöser
Berater für das erste Gespräch kein Ho-
norar verlangen. Und bei wirklich in
Schwierigkeiten geratenen Praxen mit
Erfolgsaussicht kann eventuell sogar
eine Beratung auf Erfolgsbasis verein-
bart werden.

Mein Vorschlag: Sie handeln am besten,
bevor es zu spät ist!
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Prof. Dr. Thomas Sander Professor für
„Management ambulanter Versorgungs-
strukturen“ an der Medizinischen Hoch-
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Themenschwerpunkte:
• Ökonomie von Arzt- und Zahnarztpraxen
• Neue Versorgungsformen (zum Beispiel
MVZ, Netzwerke, Berufsausübungsge-
meinschaften)

• Entwicklung von praxisorientierten und
tragfähigen Zukunftskonzepten

• Qualitätsmanagement in Medizin und
Zahnmedizin. 

Neben seiner Lehr- und Forschungstätig-
keit ist der Autor in der Praxis als Unterneh-
mensberater für niedergelassene Ärzte
und Zahnärzte im Bereich seiner Themen-
schwerpunkte tätig.
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