
Können Sie sich noch an die 
Tante-Emma-Läden der 1960er-
Jahre erinnern? Der Bedarf an

Lebensmitteln konnte überall in relativer
Nähe von der Wohnung und mit viel per-
sönlicher Beratung gedeckt werden. Aller-
dings waren die Produkte damals real um
ein Vielfaches teurer als jetzt. Wir leben
heute in einer heterogenen Versorgungs-
welt mit einer Vielfalt von unterschied-
lichen Lebensmittelhändlern, Discoun-

tern, Internet-Lieferanten und Feinkost-
läden. Die Produkte sind vielfältig und die
Preise – auch im internationalen Vergleich
– äußerst niedrig. 
Wie nun die Landschaft der niedergelas-
senen Zahnärzte in 2020 und 2030 genau
aussehen wird, weiß niemand (an der
MHH werden entsprechende Forschungs-
vorhaben durchgeführt). Aber eines ist si-
cher: Es gibt Parallelen zu den oben ge-
nannten Szenarien in der Lebensmittel-
versorgung.

Mit dem Vertragsarztrechtsänderungsge-
setz wurde das Tor für den unternehme-
risch denkenden und handelnden Arzt und
Zahnarzt, aber vor allem auch für die da-
rüber hinausgehende Konkurrenz in Form
von Kliniken und privaten Investoren, ge-
öffnet. Die Tage des „Tante-Emma-Zahn-
arztes“ sind gezählt. Die „positive Revolu-
tion“ (Großbölting, Bartha) wird tatsäch-
lich zum Fluch für diejenigen werden, die
jetzt nicht handeln. 

| Megatrend Zentralisierung
Bereits jetzt ist die Tendenz zur Zentralisie-
rung und zum Marktverhalten im 
Bereich des Angebots von zahnmedizini-
schen und medizinischen Leistungen fest-
zustellen. Die Anzahl von Berufsaus-
übungsgemeinschaften (früher: Gemein-
schaftspraxen) nimmt kontinuierlich zu,
ebenso wie die Zahl der Medizinischen Ver-
sorgungszentren (MVZ). Dabei spielt den
neuen Strukturen die Kostenverteilung

innerhalb der klassischen kleinen Einheit
zu: Bei Personal- und Raumkostenanteilen
von 20 % bis 30 % des Umsatzes gibt es ein
erhebliches Reorganisationspotenzial.
Und auch die Ärzte selbst können in größe-
ren Einheiten, in denen sie von administra-
tiven Tätigkeiten (nach eigenen Angaben
bis zu 40 % der Arbeitszeit!) entlastet wer-
den, vornehmlich ihrer eigentlichen Auf-
gabe nachgehen, nämlich der wertschöp-
fenden medizinischen Betätigung.

| Subtrend MVZ
Diese Randbedingungen forcieren die
Zentralisierung. Bei den Medizinischen
Versorgungszentren liegt der Anteil der
von Ärzten gegründeten gegenwärtig bei
ca. 60 %; ca. 30 % wurden von Kranken-
häusern gegründet. Es ist allerdings (bis
zu einem bestimmten Punkt, die Zahl der
Krankenhäuser ist um Größenordnungen 
kleiner als die der Arztpraxen) eine Zu-
nahme des Anteils der krankenhausge-
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Vertragszahnarztrecht

Fluch für die einen – Chance für
den Unternehmer-Zahnarzt?

| Prof. Dr. Thomas Sander

Am 1. Januar 2007 ist das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) in Kraft getreten. In der ZWP 11/2006
sind von Großbölting und Bartha die wesentlichen Auswirkungen für die Zahnärzteschaft aus rechtlicher
Sicht dargestellt worden. Im Folgenden werden die möglichen ökonomischen Auswirkungen auf die Struk-
tur der „Freien Praxis“ in der Zukunft diskutiert. Der Autor beschäftigt sich an der Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH) im Rahmen des Managements ambulanter Versorgungsstrukturen wissenschaftlich und als
Unternehmensberater praktisch unter anderem mit der Entwicklung von Zahnarztpraxen.

„Das neue Vertragsarztrecht
ist eine große Chance – 
allerdings nur für Zahnärzte, 
die unternehmerisch denken 
und zum Handeln bereit sind.“



gründeten MVZ zu erwarten: Wegen des
enormen Kostendrucks im stationären
Sektor werden nämlich immer mehr Kli-
niken im ambulanten Bereich aktiv.
Weiterhin gibt es auch alternative Lösun-
gen, wie zum Beispiel die Unterstützung
beim Aufbau von Ärztehäusern in oder in
der Nähe von Krankenhäusern. Das
VÄndG ermöglicht die Tätigkeit eines Arz-
tes in beiden Sektoren. Stets geht es um
die gesteuerte Einweisung von Patienten
in die Klinik, wobei die Wettbewerbssitu-
ation zu den Niedergelassenen behutsam
im Auge behalten wird und in diesem Zu-
sammenhang die Kooperationsnotwen-
digkeit die Handlungsoptionen be-
schränkt.

| Mehr Wettbewerb am Markt
Inwieweit ist diese Entwicklung nun für
die Zahnärzte relevant? Erstens werden in
die MVZ vermehrt auch zahnmedizini-
sche Leistungen integriert. Diese werden
von angestellten Zahnärzten, nach
VÄndG auch in Teilzeit möglich, erbracht.
(Man beachte auch die zunehmende Fe-
minisierung in der Ärzte- und Zahnärzte-
schaft, die in Verbindung mit einer rück-
läufigen Niederlassungswilligkeit die An-
stellungsbereitschaft – insbesondere
auch in Teilzeit – fördert.) Im MVZ werden
umfassende medizinische und zahnme-
dizinische Leistungen, aber auch vielfäl-
tige private Zusatzleistungen, günstig
angeboten werden können. Deshalb wird
hier ein nicht unbedeutender Marktanteil
besetzt werden. 

Zweitens, und das ist nach Auffassung
des Autors besonders bedeutsam, wird
der niedergelassene Sektor vermehrt von
investiv operierenden Institutionen be-
setzt werden. Zwar dürfen MVZ nur von
medizinisch Tätigen gegründet werden;
durch geschickte Vertragsgestaltung
können sich private Investoren hier aber
durchaus „einschleichen“. Gleichzeitig
steigt der Renditeaspekt, der wiederum
zu mehr Wettbewerb führen wird. Und
dies wird auch den Bereich der zahnme-
dizinischen Leistungen erfassen. Um
sich ein (etwas überzeichnetes) Bild zu
machen, stellen Sie sich bitte massive
Werbemaßnahmen, z.B. in Form bunter
Zeitungsbeilagen vor, mit denen für
(zahn)medizinische Leistungen einer
„Markenpraxis“ zu Sonderangebotsprei-
sen geworben wird. Für den nicht unter-
nehmerisch handelnden (Zahn)arzt ist in
einem solchen Umfeld bald kein Platz
mehr.

| Unternehmerisches 
Handeln gefordert

Trotz des oben beschriebenen Szenarios
gibt es gerade für den „Freien Zahnarzt“,
der zu konsequentem unternehmeri-
schen Denken und Handeln bereit ist,
gute bzw. hervorragende Chancen, in den
zu erwartenden Strukturen wirtschaft-
lich erfolgreich zu sein. Basis dafür ist die
Beobachtung, dass die enorme „Marken-
treue“ der Patienten maßgeblich durch
die Person des Zahnarztes geprägt wird.
So besteht eine Möglichkeit der Markt-
aufstellung darin, die eigene Person als
Marke weiter aufzubauen, das Marke-
ting entsprechend zu gestalten und die
Abläufe sowie die Angebote in der Praxis
optimal zu strukturieren. Die Mindest-
ausstattung an Zahnärzten in einer Pra-
xis sollte aus wirtschaftlicher Sicht nicht
weniger als drei betragen. Dieser Wert
wird wohl in den nächsten Jahren weiter
steigen. Ideal ist für den Unternehmer-
Zahnarzt die Anstellung von Zahnärzten,
wobei heute ein gesetzlich vorgegebenes
Maximum von zwei bis vier angestellten
Zahnärzten diskutiert wird. Ihren Platz
werden auch nach wie vor Berufsaus-
übungsgemeinschaften haben, die aber
eine hohe Kompromissbereitschaft er-
fordern. 
Wichtige Einflussgrößen für den Erfolg
sind weiterhin Lage, Wettbewerbssitua-
tion, Ausstattung der Praxis, Spezialisie-

rung, Team etc. Der individuell richtige
Weg kann nur im Einzelfall gefunden
werden. Alternativ besteht die Möglich-
keit der Gründung eines MVZ bzw. die fi-
nanzielle Beteiligung daran. In Abhän-
gigkeit von der individuellen regionalen
Wettbewerbs- und Entwicklungssitua-
tion kann ein unternehmerisch aufge-
stellter Zahnarzt hier eventuell sogar
ganz neue Märkte für sich erschließen,
wenn sein MVZ medizinische Leistungen
mit anbietet (z.B. in einem Kopfzentrum).
Aber bereits ein rein zahnmedizinisches
MVZ (z.B. Zahnarzt und Kieferorthopäde)
kann die Grundlage eines Erfolgskonzep-
tes darstellen.
Die neuen Möglichkeiten der örtlichen
und überörtlichen Berufsausübungsge-
meinschaften, die zur Netzwerkbildung
und alternativen Strukturen (z.B. Fran-
chise oder Teilgemeinschaftspraxen)
führen, werden nach Auffassung des Au-
tors eine eher untergeordnete Rolle spie-
len, die aber beobachtet werden müssen.
Problematisch bleibt bei Netzwerken
oder Teilgemeinschaftspraxen die Kos-
tenstruktur der kleinen Einheiten, auch
wenn bestimmte Funktionen zentrali-
siert werden. Das Angebot von Ketten ist
zurzeit problematisch, weil sich anschei-
nend nur wenige Zahnärzte darauf ein-
lassen wollen. Die vielfach angestrebte
„Markenstruktur“ wird aber nach Auffas-
sung des Autors einen gewissen Markt-
anteil bei einer bestimmten Klientel er-
reichen. Dazu und zu der Frage der Leis-
tungs-Spezialisierung wird der Autor in
weiteren Beiträgen berichten.

| Fazit
Das neue Vertragsarztrecht ist eine große
Chance – allerdings nur für Zahnärzte,
die unternehmerisch denken und zum
Handeln bereit sind. Für alle anderen wird
es – mit den Jahren – immer schwieriger
werden, weil die Marktanteile um zahn-
medizinische Leistungen hart umkämpft
sein werden. Der Unternehmer-Zahnarzt
sollte sich heute mit dem Ziel auf-
machen, in 2010 bis 2015 eine erfolgrei-
che Zukunftspraxis zu führen bzw. eine
solche verkaufsfähig zu machen. Dazu
gehören zunächst eine professionelle
Standortanalyse, ein Businessplan und
eine individuelle Umsetzungsplanung.
Über weitere Aspekte zum Thema „Zu-
kunftspraxis“ wird in den folgenden Aus-
gaben der ZWP berichtet. |
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[ der autor ]
Prof. Dr. Thomas Sander
Professor für „Management ambulanter
Versorgungsstrukturen“ an der Medizini-
schen Hochschule Hannover
Themenschwerpunkte:
• Ökonomie von Arzt- und Zahnarztpraxen
• Neue Versorgungsformen (z.B. MVZ,

Netzwerke, Berufsausübungsgemein-
schaften)

• Entwicklung von Managementstruktu-
ren für die zukunftsorientierte Praxis

• Qualitätsmanagement in Medizin und
Zahnmedizin

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

Tel.: 05 11/5 32-61 75
E-Mail: Sander.Thomas@MH-Hannover.de


