
Seit den 1970er-Jahren hat sich
das Realeinkommen eines Zahn-
arztes im Durchschnitt halbiert.

Die Zahnarztdichte (Einwohner je be-
handelnd tätigen Zahnarzt) ist von mehr
als 1.900 auf weniger als 1.300 gesun-
ken. Diese Entwicklung kann durchaus
als drastisch bezeichnet werden. Doch
wie geht es weiter? Im Folgenden wird
die Entwicklung in ganz Deutschland
insbesondere ab dem Jahr 2000 be-
trachtet. Es werden keine regionalen
oder sonstigen Besonderheiten berück-
sichtigt. Die Tendenzen in den alten
Bundesländern und Gesamt-Deutsch-
land sind in etwa gleich (Grafik 1). 

Rendite und BAG-Anteil
In der Grafik 1 ist die Umsatz- und Ge-
winnentwicklung der gesamtdeutschen

Zahnarztpraxen sowie der in den alten
Bundesländern ab 2000 dargestellt. Die
Umsatzerlöse sind kontinuierlich ge-
stiegen und haben in 2006 nach dem
Einbruch in 2005 (Einführung Festzu-
schuss) wieder die Werte von 2000 er-
reicht. Da es sich bei der Einführung der
befundbezogenen Festzuschüsse um 
einen einmaligen Effekt handelte, ist
anzunehmen, dass die Umsatzentwick-
lung auch weiterhin positiv sein wird.
Der Gewinn der Praxen ist von 2000 bis
2006 insgesamt um 1,9 Prozentpunkte
bzw. um 6,6 % gestiegen. Die Erhöhung
des Gewinnanteils ist die Folge von 
Kosteneinsparungen in der Praxis. Die
Spitze in 2005 ist die Folge des oben 
genannten Einmaleffektes und muss
nicht weiter beachtet werden. Der Me-
dian des Einnahmen-Überschusses vor

Steuern beträgt 97.850 Euro (Median:
50% der Praxen haben geringeres, 50%
haben höheres Einkommen). Insgesamt
bewegt sich die Branche danach in gu-
tem Fahrwasser.
Bemerkenswert ist die Entwicklung des
Anteils von Berufsausübungsgemein-
schaften (BAG, früher: Gemeinschafts-
praxen) an der Gesamtzahl von seit dem
Jahr 2000 nahezu konstant ca. 46.200
Praxen. Obwohl die Einzelpraxis mit
mehr als 80 % auch weiterhin deutlich
dominiert, hat der Anteil der BAG von
16,0 % auf 18,9 % zugenommen, also
um 2,9 Prozentpunkte bzw. um 18,1%
(vgl. Grafik 2). 
Diese eindeutige Tendenz hin zu mehr
BAG wird von den Zahnärzten mit den
betriebswirtschaftlichen Aspekten ei-
ner Kapazitätsausweitung und Kos-
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Die Zahnarztbranche befindet sich gegenwärtig im drastischen Umbruch, weg von quasi-
monopolistischen hin zur teilweise radikal marktwirtschaftlichen Strukturen. In folgendem 
Beitrag in der letzten ZWP in diesem Jahr wird versucht, die diesbezügliche zukünftige Ent-
wicklung abzuschätzen.

Grafik 1: Umsatz- und Gewinnentwicklung von Zahnarztpraxen.1
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Grafik 2: Entwicklungen des nicht über die KZV vereinnahmten Anteils am Gesamtumsatz
deutscher Zahnarztpraxen sowie des Anteils von BAG.1
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tenaspekten begründet.2 Danach wird
deutlich, dass die Zunahme der BAG 
und die Ökonomisierung der Branche 
in engem Zusammenhang stehen.
Ein weiteres Anzeichen für die zuneh-
mende marktwirtschaftliche Orientie-
rung von Zahnarztpraxen ist die Ent-
wicklung des Privatanteils des Umsat-
zes, also der nicht über die KZV verein-
nahmte Anteil (nicht zu verwechseln
mit dem Anteil von Privatpatienten).
Dieser ist im Laufe der Jahre mit
Schwankungen gestiegen, insbeson-
dere auch nach 2000, und liegt heute 
bei ca. 50 % (vgl. Grafik 2). Die schwarze
Kurve zeigt den Trend an. Es ist kein
Grund auszumachen, nach dem der 
Privatanteil nicht weiter steigen sollte.
Bemerkenswert ist weiterhin, dass die
BAG-Kurven und die Privatanteil-Kur-
ven den gleichen Trend aufweisen. Sie
können als Indikatoren für die markt-
wirtschaftliche Orientierung angese-
hen werden.

Existenzgründer
Bei Existenzgründern ist der BAG-Anteil
mit ca. 30 % deutlich höher als im deut-
schen Mittel (in den neuen Bundeslän-
dern sind es deutlich weniger, und die
Schwankungen sind deutlich größer).
Außerdem neigen jüngere Zahnärzte
mehr zur BAG als ältere Zahnärzte.3 Da-
nach ist zu erwarten, dass der Anteil der
BAG in den nächsten Jahren insgesamt
steigen wird. 
Im Rahmen der Existenzgründung ist
eine deutliche Tendenz zur Setzung 
von Arbeitsschwerpunkten zu erkennen
(Spezialisierung). Es bleibt abzuwar-
ten, wie sich dieser marktwirtschafts-
konforme Trend der Arbeitsteilung im 
Zusammenhang mit dem politischen
Willen der Beibehaltung des Allgemein-
zahnarztes entwickeln wird.

Feminisierung
Während der Frauenanteil bei den Stu-
dierenden in 2000 noch bei 49 % lag, be-
trug er in 2006 bereits 59 %.4 Es ist da-
von auszugehen, dass es ab Mitte 
der 2010er-Jahre mehr behandelnde
Zahnärztinnen als männliche Zahnärzte
gibt.
Der Frauenanteil der niedergelassenen
Zahnärzte beträgt insgesamt 36,3 %.
Der Anteil der Gründerinnen ist aber 
seit 2000 um 11 Prozentpunkte von

31 % auf 42 % gestiegen (in den neuen
Bundesländern traditionell nach oben
hin stark abweichend).1

Dieser Trend in Verbindung mit dem
wachsenden Anteil von Zahnärztinnen
insgesamt kann dazu führen, dass es
bald auch mehr Praxisinhaberinnen als
Praxisinhaber geben wird. Allerdings 
ist das Arbeitsmuster von Zahnärztin-
nen anders als das von Zahnärzten. Von
den als Assistenten, Vertretern und An-
gestellten tätigen Behandlern sind fast
2/3 Frauen.4

Freiberuflichkeit
Nach wie vor ist die Neigung zur freibe-
ruflichen Tätigkeit bei Zahnärzten sehr
groß. Allerdings können sich mittler-
weile 31,6 % vorstellen, als Angestellte
zu arbeiten.5 Hier ist zu beachten, dass
sich dies Frauen mit 43,8 % ebenso wie
junge Zahnärzte (bis 30 Jahre) mit
59,8 % eher vorstellen können als der
„mittlere“ Zahnarzt.
In der Folge ist zu erwarten, dass der 
Anteil der BAG mit angestellten Zahn-
ärzten weiter steigen wird.
Außerdem kann beobachtet werden,
dass immer mehr Zahnärzte von den
neuen unternehmerischen Freiheiten
wie Zweigniederlassungen, überört-
lichen BAG und weiteren innovativen
Betriebsformen Gebrauch machen.

Marktentwicklung und Marketing
Die Zahnarztdichte ist seit dem Jahr
2000 relativ konstant. Zwar wird die 
Anzahl der behandelnden Zahnärzte 
bis 2020 um ca. 5 % zunehmen6 (ver-
schiedene Szenarien mit abweichenden
Zahlen), die Zahl der älteren Menschen,
die eine wesentliche Zielgruppe dar-
stellen, wird bis 2050 aber drastisch 
zunehmen, während die der jüngeren
Menschen abnehmen wird.
„Gegenwärtig gehören 50 Prozent der
Menschen der Altersgruppe der 30- bis
49-Jährigen an. Unter Zugrundelegung
der genannten Berechnungsfaktoren
wird diese Altersgruppe im Jahre 2020
nur noch 42 Prozent der Bevölkerung
ausmachen. Die Anzahl der Menschen,
die 80 Jahre und älter sind, wird im Jahre
2050 von jetzt vier Millionen auf dann
zehn Millionen Menschen gestiegen
sein. Die Anzahl der 65-Jährigen und 
älteren Menschen je hundert Personen
wird sich von gegenwärtig 32 auf 60 bis

64 Personen im Jahre 2050 verdop-
peln.“7

Die zukünftige Marktentwicklung kann
also als gut eingestuft werden. Aller-
dings muss sich der Praxisinhaber auf die
älter werdende Zielgruppe mit ihren spe-
ziellen Ansprüchen einstellen bzw. für
die jüngeren Menschen neue Angebote
entwickeln. Dieser Orientierungsan-
spruch erfordert ein gezieltes Marketing.
Fast alle Zahnärzte sind der Meinung,
dass Berufsanfänger verstärkt betriebs-
wirtschaftlich agieren sollten.5 Von
etwa der Hälfte der Zahnärzte wird
mittlerweile die Bedeutung des Mar-
ketings für den wirtschaftlichen Erfolg
der Praxis erkannt.

Marktwirtschaftliche Orientierung
nimmt weiter zu
Es kann davon ausgegangen werden,
dass der BAG-Anteil mit angestellten
Zahnärzten aufgrund der Feminisie-
rung im Zusammenhang mit einem sich
verändernden Arbeitsmuster auch bei
jungen Zahnärzten insgesamt weiter
steigen wird. Es ist ein Trend zu größe-
ren Einheiten mit günstigeren Kosten-
strukturen auszumachen. In Verbin-
dung mit der erkannten Notwendigkeit
von betriebswirtschaftlichen Aktivitä-
ten kann davon ausgegangen werden,
dass die bereits erfolgte marktwirt-
schaftliche Orientierung von Zahnarzt-
praxen auch weiter zunehmen wird.
Innerhalb der BAG wird die Schwer-
punktsetzung noch bedeutsamer wer-
den. Der steigende Privatanteil am Ge-
samtumsatz wird auch zukünftig zu 
verstärkten Marketingaktivitäten füh-
ren. Dies wiederum wird zu einem weiter
verstärkten Wettbewerb der Praxen
untereinander führen. Es ist zu befürch-
ten, dass es zukünftig für kleinere Praxen
schwieriger werden wird, am Markt zu
bestehen, zumindest für die mit geringer
marktwirtschaftlicher Orientierung. 

Eine Literaturliste kann unter E-Mail:
zwp-redaktion@oemus-media.de an-
gefordert werden.
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