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Das Versorgungsstärkungsgesetz ermöglicht nun auch arztgruppengleiche  
Medizinische Versorgungszentren (MVZ). Experten rechnen mit einer vermehrten 
Gründung von rein zahnmedizinischen Zentren. Das könnte langfristig zu  
größeren Versorgungsstrukturen führen.

Ausgerechnet die Bundeszahnärzte-

kammer brachte die beiden Brüder auf 

die Idee, ein Medizinisches Versorgungs-

zentrum (MVZ) zu gründen. Vor über 

zehn Jahren besuchten die Zahnärzte 

Ruben und Matthias Stelzner einen 

Kurs zum Thema Freiberuflichkeit und 

Praxismanagement, in dem sie von den 

aktuellen Entwicklungen in der Zahn-

medizin wie demografischer Wandel, 

politische Vorgaben und Feminisierung 

erfuhren. Der Tenor war: Alles wird 

schwieriger. „Daraufhin überlegten wir 

uns, aus der nun möglichen Form MVZ 

etwas Gutes zu machen, das auch  

künftig Bestand haben wird“, erzählt 

Dr. Dr. Ruben Stelzner, der zudem pro-

movierter Jurist ist. Und damit ebenso 

gut gerüstet für die gemeinsame Grün-

dung einer GmbH wie sein Bruder, der 

ein zweites Studium der Ökonomie  

absolvierte. Die drei von ihnen gegrün-

deten Zahnzentren, zwei in München, 

eins in Frankfurt, tragen den Namen 

„AllDent“ – moderne Mundraumwel-

ten mit 200 Mitarbeitern, davon 50 

Zahnärzte, Hightech und Rund-um-

die-Uhr-Versorgung. 

 In der zahnmedizinischen Versorgungs-

landschaft sind die beiden Gründer 

noch Ausnahmeerscheinungen. Laut 

Jahrbuch der KZBV 2014 gab es Ende 

2013 im vertragszahnärztlichen Bereich 

in Deutschland 23 MVZ mit 131 ange-

stellten Zahnärzten. Nur die wenigsten 

davon sind primär zahnmedizinisch aus-

gerichtete Praxen wie die drei AllDent-

MVZ oder das MVZ Dentologicum in 

Hamburg. Denn bislang waren nur 

fachübergreifende MVZ möglich. Für 

Zahnmediziner hieß das, sie mussten 

entweder mit Humanmedizinern oder 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen 

kooperieren. Während sich das Dento-

logicum einen MKG-Chirurgen ins Boot 

holte, suchten die Stelzners darüber  

hinaus den Schulterschluss mit einem 

Allgemeinarzt. 

Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz, das 

gerade in Kraft getreten ist, ändert sich  

die Situation. Nun sind auch arztgruppen-

gleiche MVZ, mithin rein zahnmedizinische 

Das MVZ Dentologicum in Hamburg
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Zentren, erlaubt. Außerdem sind Kommu-

nen berechtigt, MVZ zu gründen. „Daher 

gehen wir von spürbar mehr MVZ-Grün-

dungen durch Zahnärzte aus, das spiegelt 

sich auch in entsprechenden Anfragen  

in unserer Geschäftsstelle wider“, sagt  

Susanne Müller, Geschäftsführerin des Bun-

desverbandes Medizinische Versorgungs-

zentren – Gesundheitszentren – Integrierte 

Versorgung e.V. (BMVZ). 

Bislang hätten sich Zahnärzte bei MVZ-

Gründungen zurückgehalten. Über Gründe 

lasse sich nur spekulieren: „Zum einen gibt 

es offensichtlich zwischen der Zahn- und 

der Humanmedizin durchaus Spannungen. 

Eine andere Ursache liegt wohl in den kom-

plexen Zulassungsprozessen. Ein gemischtes 

MVZ muss das Genehmigungsverfahren 

komplett zweimal durchlaufen: sowohl mit 

der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) 

als auch mit der Kassenärztlichen Vereini-

gung (KV)“, berichtet Müller. Wobei die  

zuständigen Gremien der einzelnen KZVen 

die Zulassung von MVZ unterschiedlich 

handhabten. 

Keine Begrenzung für  
angestellte Kollegen

Das musste Stelzner bei seinen Pilotprojekten 

erfahren: „Da es diese Kooperationsform 

bislang nicht gab, waren die Zulassungs-

gremien mit den Gründungsmodalitäten 

nicht vertraut. In Bayern, wo wir uns 2011 

mit der ersten Praxis in München nieder- 

gelassen haben, lief alles professionell und 

relativ unproblematisch. Die Gründung  

unserer zweiten Praxis in Frankfurt im ver-

gangenen Oktober – das erste zahnärztliche 

MVZ in Hessen – war deutlich schwieriger. 

Noch immer befinden wir uns in einer juris-

tischen Auseinandersetzung darüber, wie 

viele Zahnärzte wir in diesem MVZ anstellen 

dürfen.“

Laut Verbandsfrau Müller liegt gerade im 

Wegfall der Begrenzung für angestellte  

Kollegen der „größte Charme“ eines MVZ – 

für diese gelte die Vorschrift der Berufs- 

ordnung nicht. Nach § 32b der Zulassungs-

verordnung, die im Bundesmantelvertrag 

(BMV-Z) und Ersatzkassenvertrag (EKV-Z) 

für Vertragszahnärzte geregelt ist, darf ein 

zugelassener Vertragszahnarzt maximal zwei 

ganztags beschäftigte oder bis zu vier halb-

tagsbeschäftigte Zahnärzte anstellen, damit 

das Prinzip der persönlichen Leistungs- 

erbringung gewahrt wird. 

MVZ firmieren in der Regel als GmbH oder 

GbR. „Besonders die beschränkte Haftung 

wird Interessen wecken, denn diese ist einer 

Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) oder 

Personengesellschaft bislang verwehrt“, sagt 

Dipl.-Stom. Karsten Geist, Mitglied des Vor-

stands der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 

Berlin und selbst niedergelassen in eigener 

Praxis. Theoretisch können Zahnärzte also 

künftig unbegrenzt wachsen – ohne mit  

ihrem Eigentum zu haften. Und ohne einen 

Partner an ihrer  

Seite, der ihnen  

in die Strategie 

grätscht, denn eine 

GmbH ist grund-

sätzlich als Eine-

Person-Gesellschaft 

möglich. 

Bislang waren der 

Expansionsfreude 

Grenzen gesetzt, 

was teilweise recht-

lich bedenkliche 

Partnerschaften auf 

den Plan rief. Mit dem neuen Gesetz können 

laut Medizinrechtlern nun unübersichtliche 

BAG mit vielen Partnern in klar strukturierte 

MVZ umgewandelt werden. Sie sehen darin 

eine Chance, Streitigkeiten von Partnern 

auszuräumen, die sich auf keine gemein- 

same Strategie der Praxisführung einigen 

konnten.

„Eine mögliche Option ist nun, dass Ver-

tragszahnärzte mehrere MVZ gründen,  

ohne dass sie darin tätig sein müssen – soge-

nannte Multiplikator-Investoren, die über 

ein gutes Konzept verfügen, das sie auf 

mehrere Standorte ausweiten möchten. Und 

dort beschäftigen sie dann eine Vielzahl von 

Zahnärzten“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Merk, 

öffentlich bestellter und vereidigter Sach-

verständiger für die Bewertung von Praxen 

und Unternehmen im Gesundheitswesen – 

und Kooperationspartner der Landeszahn-

ärztekammer Baden-Württemberg und der 

Bayerischen Landeszahnärztekammer.

Die Dentalkette Dr. Z. musste demgegen-

über noch ein Franchise-System schaffen, das 

den freiberuflichen Einzelpraxisbetreibern 

nur die Hardware, also das Konzept, liefert. 

Zweitens besteht laut Merk die Möglichkeit, 

dass zahnärztliche Unternehmer ihre Groß-

praxis in ein MVZ umwandeln und auf diese 

Weise mehr Zahnärzte anstellen können. 

Drittens ist denkbar, dass Finanzinvestoren 

mit strategischem Interesse auf den Markt 

treten und Ketten bilden. Wenn der Investor 

selbst kein Vertragszahnarzt ist, kann er  

indirekt gründungsfähig werden, indem er 

ein Plankrankenhaus kauft. Denn Kliniken 

dürfen wiederum MVZ, zum Beispiel in der 

Rechtsform einer GmbH, im ambulanten 

Bereich gründen. „Eine 

solche Konstruktion bietet 

den Vorteil, die hundert-

prozentige Kontrolle über 

ein MVZ zu ge- 

winnen“, sagt 

der Sachver-

ständige. 

So gibt es im  

Bereich der Radiolo-

gie Investoren, die selber 

nicht gründungsfähig sind, 

aber radiologische Praxen 

übernehmen wollten. Die 

Investoren kauften ein Plankrankenhaus mit 

wenigen Betten, über das sie deutschland-

weit MVZ-Tochtergesellschaften gründen 

konnten. „Ich kann mir vorstellen, dass im 

zahnmedizinischen Bereich insbesondere 

Dentaldepots ihre Chance nutzen werden, 

die bereits Know-how auf dem Gebiet  

besitzen, und ein Business für junge Zahn-

ärzte aufbauen werden“, sagt der Experte. 

Auch andere Industrieunternehmen könn-

ten ein Interesse daran zeigen. Im human-

medizinischen Bereich betreibt beispiels-

weise Fresenius über seine Kliniktöchter  

Helios und Rhön eine Vielzahl von MVZ.  

Gekauft werden insbesondere nephrolo- 

gische Praxen. „Das ist dann eine Vorwärts-

integration: Mit diesen Praxen ist der  

Absatzkanal von Fresenius im Bereich der 

Dialysetechnik für die kommenden Jahre  

gesichert – selbst wenn die Praxen an sich 

keinen Profit abwerfen sollten“, beschreibt 

Merk das Kalkül.
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Und viertens sind auch Kommunen poten-

zielle Player, wobei der Gesetzgeber hier vor 

allem Bezirke im Blick hat, in denen sich nie-

mand niederlassen will. „Ein kommunales 

MVZ ist aus unserer Sicht für Kommunen 

gedacht, die am Rande der ärztlichen Ver-

sorgung stehen“, schätzt BMVZ-Geschäfts-

führerin Müller ein. Es sei unrealistisch anzu-

nehmen, dass sich Kommunen freiwillig ein 

MVZ aufbürden und in Konkurrenz zu privaten 

Trägern treten. Denn ein MVZ sei ein sehr 

aufwendiges Projekt mit vergleichsweise ge-

ringen Renditen und hohen Investitionskos-

ten: „Das macht keine Kommune ohne Not.“

Klare Bevorzugung der 
MVZ durch Gesetzgeber

Geist macht keinen Hehl daraus, dass ihm 

das neue Gesetz nicht gefällt: „Für mich be-

deutet es eine klare Bevorzugung der MVZ 

gegenüber freien Praxen und hat zum Ziel, 

die Stagnation der MVZ-Gründungen auf-

zuheben, die Zentralisierung der Versor-

gung zu fördern und eine Konkurrenz für 

die Praxen aufzubauen, die durch Ketten-

bildung natürlich noch verschärft werden 

wird.“ Mit Ausnahme der Kommune auf 

dem flachen Land, wo der letzte Zahnarzt in 

Rente gegangen ist und sich kein neuer 

mehr findet, sieht Geist keine Notwendig-

keit für rein zahnärztliche Zentren: „Worin 

liegt der Vorteil gegenüber einer BAG, die 

auch an mehreren Standorten möglich ist? 

Wo ist der Vorteil für den Patienten? Wo ist 

der Vorteil für die gesetzlich Versicherten?“

Bei den fachübergreifenden Formen könne 

er einen Versorgungsvorteil durch Synergie-

effekte und Interdisziplinarität erkennen,  

etwa wenn die Patienten auf dem Land mit 

einer weiten Anfahrt Zahn-, Hausarzt und 

Radiologe in einer Einrichtung aufsuchen 

könnten. „Ausgesprochen schade“ findet 

Müller, dass es bislang im Vergleich zu den 

Humanmedizinern nur sehr wenige zahn-

ärztliche MVZ-Gründungen gebe. Denn es 

existierten sehr viele Krankheiten, an deren 

Behandlung Zahnärzte beteiligt sind oder sein 

sollten – etwa wenn es um den Zusammen-

hang von Herzkrankheiten und Parodontose 

geht. „Der Grundgedanke eines MVZ ist  

ja, dass es ein abgestimmtes Behandlungs-

angebot schafft.“ Aber ebenso spricht sie 

„fachgleichen“ MVZ Vorzüge zu: „Es gibt  

eine Reihe von unternehmerisch denkenden 

Ärzten, die darin ihre Chance sehen.“ 

Nicht nur für die Unternehmer unter den 

Zahnärzten, auch für die Angestellten bieten 

MVZ laut Stelzner Vorteile. Gerade in einer 

gut geführten Großkooperation könnten die 

Rahmenbedingungen so gesetzt sein, dass 

mehr Freiräume für die zahnmedizinische 

Behandlung entstehen. „Wir machen den 

angestellten Kollegen keine Zeitvorgaben 

für bestimmte Therapien, es gibt grundsätz-

lich keine Parallelbehandlungen“, erzählt er 

aus dem AllDent-Alltag. Dieser werde eher 

entschleunigt, weil ein Zahnarzt pro Tag sie-

ben bis acht Patienten versorgt. Für ihn eine 

Frage der Philosophie und nicht der Praxis-

form. „Es kann gleichermaßen MVZ wie  

Einzelpraxen geben, die 40 bis 50 Patienten 

abarbeiten.“ Fest steht nach Stelzner: „Wer 

keine gute zahnmedizinische Versorgung 

gewährleisten kann, bekommt auch keine 

vernünftigen Zahnärzte mehr. Denn den 

jungen Kollegen ist eine gute Zahnmedizin 

wichtiger als gute Zahlen.“

Die individuelle Gestal-
tungsfreiheit sichern

Damit liegt er auf einer Welle mit Dr. Katy 

Düsterhöft, Zahnärztin und eine von vier  

geschäftsführenden Gesellschaftern des MVZ 

Dentologicum in Hamburg, das – einem 

Schiffsbug gleich – weithin sichtbar auf die 

Straße ragt und Maßstäbe für die Versor-

gung von morgen setzen will. 84 Mitarbei-

ter, darunter 17 Zahnärzte, sind hier be-

schäftigt, die mit modernsten Methoden 

röntgen, bohren, füllen, schleifen und fräsen. 

„Um Ärzte zu finden, die gerne in unserem 

MVZ arbeiten wollen, müssen wir es führen 

wie ein mittelständisches Unternehmen und 

zugleich die individuelle Gestaltungsfreiheit 

des Arztes garantieren“, sagt Düsterhöft.  

Jeder Zahnarzt behandle seine eigenen  

Patienten. „Als angestellter Zahnarzt bei uns 

Die AllDent MVZ befinden sich in München und Frankfurt.
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zu arbeiten, ist sehr beliebt, da man sich  

voll auf seine Patienten konzentrieren kann. 

Alle organisatorischen, administrativen und 

betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten werden 

vom MVZ durchgeführt und entlasten so den 

Arzt.“ Auch Müller sieht in der Option MVZ 

„ein Mehr an Freiheit für die Ärzte, denn sie 

haben nun mehr Wahlmöglichkeiten, wo 

beziehungsweise in welchem Rahmen sie 

arbeiten wollen“. MVZ bedienten lediglich 

einen Bedarf, der längst vorhanden ist.

Hygieneverordnung  
übt Druck aus

Mehr Freiheit statt weniger Freiberuflichkeit 

– Dr. David Klingenberger, stellvertretender 

wissenschaftlicher Leiter des Instituts der 

Deutschen Zahnärzte (IDZ), ist skeptisch: 

„MVZ-Betreiber nehmen ja nicht pri-

mär Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt 

zum Gründungsanlass. 

Die Motive, ein MVZ  

zu gründen, sind ein-

deutig durch die Ver-

mutung getragen, dass 

sich hier mehr Geld  

verdienen lässt als mit 

einer Einzelpraxis oder in 

der Rechtsform einer 

BAG.“ Zahnärzte ließen 

sich auch in einer BAG 

anstellen – ebenfalls mit 

der Möglichkeit, Stellen 

zu splitten und den  

Bedürfnissen der jungen 

Zahnärzte nach Arbeitszeitflexibilisierung 

nachzukommen.“

Klingenberger sieht durchaus die Gefahr, 

dass MVZ den freien Beruf der Zahnmedizin, 

persönlich eigenverantwortlich und fachlich 

unabhängig in Therapie und Diagnose zu 

sein, ein Stück weit aushöhlen. Der Wett-

streit um gutes Personal könne dem nur  

entgegenwirken, wenn Fachkräfteknapp-

heit herrscht. „Diese würde ich aktuell aber 

nur bei den helfenden Berufen sehen. Bei 

den Zahnärzten kann man derzeit quasi aus 

dem Vollen schöpfen.“ Auch Dr. Rüdiger 

Schott, Vizepräsident der Bayerischen Lan-

deszahnärztekammer, gibt zu bedenken: 

„Ein MVZ bietet sicherlich eine gewisse  

Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung. Da 

MVZ in der Regel unter strikten wirtschaft- 

lichen Kriterien geführt werden, dürfte  

allerdings bei den meisten Zahnmedizinern, 

die dort beschäftigt sind, der Wunsch  

nach mehr Unabhängigkeit auf der Strecke 

bleiben.“

Diese Bedenken könne er „sehr gut nach-

vollziehen“, lenkt AllDent-Gründer Stelzner 

ein, zum Teil halte er sie auch für berechtigt 

– aber lediglich als Konsequenz einer für 

Zahnärzte unerquicklichen Entwicklung: 

„Die MVZ sind nicht der Grund dafür,  

dass die Freiberuflichkeit gefährdet wird. 

Vielmehr müssten die Rahmenbedingungen 

für die Einzelpraxis wieder besser werden. 

Stichworte sind hier: teure Gerätschaften, 

Hygienerichtlinien auf Krankenhausniveau, 

anspruchsvolles Qualitätsmanagement, 

Fachpersonalsuche oder sinkende 

Einnahmen aus der GKV“, sagt 

Stelzner. 

Das sieht der  

Berufsstand laut 

Klingenberger auch 

– und kritisiert, dass 

etwa die 

Hygiene-

anforde-

rungen 

nach der 

RKI-Richtlinie inzwi-

schen ein Ausmaß 

erreicht haben, die 

Klinikniveau ent-

sprechen. „Das übt 

natürlich Druck aus, die Praxis zu ver- 

größern. Für die Einzelpraxis ist es oft 

schwieriger, eine betriebsinterne Arbeits- 

teilung zu finden, bei der sich der Zahnarzt 

möglichst wenig damit befassen muss und 

dafür mehr der Patientenversorgung zur 

Verfügung steht“, sagt der Ökonom. 

Aber was die angeblich notwendige Praxis-

größe anbelangt, weil etwa teurere Gerät-

schaften gekauft werden müssen: „Der In-

vestMonitor zeigt jedes Jahr aufs Neue, was 

bei Praxisneugründungen alles angeschafft 

wird, und irgendwann wieder verdient wer-

den muss“, weiß Klingenberger. Dieser öko-

nomische Abwägungsprozess funktioniere 

in der Niederlassungsform der Einzelpraxis 

selbstverständlich auch heute noch. Aber 

natürlich müsse sich der Zahnarzt bei jeder 

Investition fragen: „Was braucht es wirklich, 

um die Patienten zu versorgen?“ 

Nur das Beste, wenn es nach den Maßstäben 

von MVZ-Vorreiterin Düsterhöft geht: „Wir 

verfügen in unserem MVZ über die  

modernsten technischen Möglichkeiten, 

wenden die neuesten zahnmedizinischen 

Methoden an und können so Leistungen auf 

Universitätsniveau anbieten“, schildert die 

Zahnärztin. „Aufgrund unserer Größe  

können wir für unsere Angestellten interne 

Fortbildungsangebote oder individuelles 

Coaching anbieten und durchführen.“

In der Zahnmedizin gebe es eine rasante 

Entwicklung: „Sie können heutzutage die 

sich aufwerfenden Fragen gar nicht mehr  

als einzelner Zahnarzt beantworten.“ Kom-

plexe Fragestellungen könnten in einem 

fachlich breit aufgestellten MVZ intern 

schnell und explizit beantwortet werden.

Größenvorteile zulasten 
der Einzelpraxen

Durch die Größenvorteile lassen sich freilich 

auch Kosten sparen, indem mehrere Zahn-

ärzte sich etwa ein Röntgengerät teilen  

oder es Mengenrabatte auf Material gibt.  

So können die Betreiber Leistungen wie  

Prophylaxe, Implantate, Kronen und Co 

günstiger anbieten als die kleine Konkur-

renz, die langfristig in die Knie geht. Sind 

erst einmal die Einzelpraxen verschwunden, 

beherrschen einige wenige Zentren den 

Markt. Und die Preise steigen wieder – zu-

lasten der Patienten und der Versorgung: 

Denn der Weg in die Praxis wird weiter.

Prof. Merk hält dieses Szenario für Schwarz-

malerei: „Nach über zehn Jahren MVZ im 

humanmedizinischen Bereich sehen wir  

uns auch keinem zentralistischen System 

gegenüber. Es haben sich aber nach und 

nach größere Strukturen gebildet. Ich sehe 

das eher als Ergänzung und zusätzlichen  

unternehmerischen Spielraum.“ Müller 

geht ebenfalls davon aus, dass MVZ auch 

künftig nicht das vorherrschende Modell 

sein werden: „Es wird eine Vielfalt geben, 

ein Nebeneinander der verschiedenen 

Strukturen.“ 
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Bislang spiegeln sich diese Einschätzungen 

in den jüngsten Zahlen wider: Nachdem der 

Gründerboom der ersten Jahre abgeebbt 

ist, steigt die Zahl der MVZ stetig, aber nur 

allmählich. Gab es 2010 in Deutschland 

1 654 und 2012 1 938 MVZ, waren es Ende 

vergangenen Jahres 2 073 Einrichtungen, in 

denen 13 465 Ärzte arbeiteten – davon 

1 346 Vertragsärzte und 12 119 angestellte 

Ärzte. „Bei den Humanmedizinern haben 

wir mittlerweile dieselbe Anzahl angestellter 

Ärzte in MVZ wie in Einzelpraxen“, sagt 

Müller. Vertragsärzte seien also ebenfalls  

relevante Arbeitgeber für ihre Kollegen. Und 

bei den Ärzten sei ganz klar erkennbar: „Es 

existieren immer jene, die eine Einzelpraxis 

führen möchten.“ Das mache je nach Ein-

wohnerzahl oder Einzugsgebiet auch Sinn. 

Aber es gebe auch Orte – etwa städtische 

Zentren –, wo ein Zentrum mit mehreren 

Ärzten seine Berechtigung hat. 

Der Patient will eine  
persönliche Beziehung

Gelassen gibt sich Schott von der Bayeri-

schen Landeszahnärztekammer: „Aus meiner 

Sicht wird es im MVZ-Bereich keine Grün-

dungswelle geben, da der Patient noch  

immer die persönliche Zahnarzt-Patienten-

Beziehung in den Vordergrund stellt. Wegen 

der hohen Personalfluktuation in MVZ  

werden sich die Patienten nach meiner  

Einschätzung eher in der Einzelpraxis oder 

in einer Berufsausübungsgemeinschaft wie-

derfinden.“

Auch Sachverständiger Merk sieht in der 

Ein-zelpraxis weiterhin die dominierende  

Betriebsform bei den Zahnärzten, gleich-

wohl werde das Thema MVZ

 in  den  Städten  eine 

 bedeutendere Rolle 

spielen. Davon ist auch 

MVZ-Großstadt-Pionier 

Stelzner überzeugt: 

„Wer sich in einer Groß-

stadt als Einzelkämpfer 

niederlassen möchte, 

muss schon sehr mutig 

sein oder ein sehr gutes 

Konzept haben.“ Die 

Großpraxen böten eine 

Chance, unter den gegebenen Bedingun-

gen gute Zahnmedizin anzubieten. „Vor 20 

oder 30 Jahren war es selbstverständlich, 

dass sich ein Absolvent der Zahnmedizin  

innerhalb kurzer Zeit selbstständig gemacht 

hat. Die Bank gewährte problemlos ein Dar-

lehen und nach einem Jahr lief die Praxis 

wunderbar“, erzählt Stelzner, der in den 

goldenen Jahren der Zahnmedizin groß  

geworden ist, die Eltern arbeiteten beide in 

niedergelassener Praxis. Die Standesehre ist 

ihm von Haus aus anerzogen, mit Fließ-

bandbehandlung und Kommerzialisierung 

will er sich nicht assoziiert sehen. Vielmehr 

mit einem innovativen Image: Auf der  

AllDent-Homepage finden sich Fotos, die 

ihn Seite an Seite mit Bundesgesundheits-

ministern zeigen. Sein Know-how ist gefragt 

– und das soll auch so bleiben: „Ich habe 

Freude daran, etwas mitzugestalten“, sagt 

der Unternehmer.

Mit Fremdkapital hat ihr Flaggschiff in  

Hamburg nichts zu tun, betont Zahnärztin 

Düsterhöft: „Das von uns aufgebaute MVZ 

steht für etwas ganz anderes. Wir sind zu-

gleich Ärzte und Unternehmer in derselben 

Person. Wir haben unser eigenes Geld inves-

tiert, sind also unabhängig gegenüber Drit-

ten. Insbesondere Kapitalgeber und Inves-

toren erwarten entsprechende Renditen, 

die man erwirtschaften muss. Diesen Druck 

gibt es bei uns nicht.“ Vor der Gründung 

des MVZ als GbR war Düsterhöft bereits in 

einer Praxisgemeinschaft mit denselben 

Partnern engagiert. „Das ermöglichte uns 

einen guten Start in unser Pilotprojekt.“ 

Sehr wichtig ist ihr, dass alle Gesellschafter 

weiterhin am Patienten arbeiten und nicht 

den Kontakt verlieren. „Zugleich sind wir 

mit den Managementaufgaben eines 

mittelständischen Unternehmens be-

lastet. Das ist ein hoher 

organisatorischer Auf-

wand. Aber ich glaube, 

wir haben den Spagat 

zwischen Arzt und Un-

ternehmer bisher ganz 

gut gemeistert.“ Der 

beste Beweis dafür sind 

ihrer Meinung nach die 

Patienten: „Auch dieje-

nigen, die zunächst eine 

gewisse Scheu hatten, sich in solch einer  

großen Praxis behandeln zu lassen, sind 

sehr gerne wiedergekommen. Wir können 

hier genauso auf Tuchfühlung gehen wie in 

einer kleinen Praxis“, erzählt Düsterhöft. 

„Wenn das Unternehmen nicht gut geführt 

wird, bleiben die Patienten weg.“ 

Wenn sie denn die Wahl haben. Zahnarzt 

Stelzner beschleicht ein ungutes Gefühl, 

wenn er auf das gewinnfixierte Gesundheits-

system der USA blickt, in dem der Behand-

lungsbedarf einer Karieserkrankung in Dollar-

noten gemessen wird. „Mein Appell wäre, 

dass Zahnärzte die Chance nutzen und selbst 

MVZ gründen. Sonst könnte es sein, dass 

die Entwicklung an uns Zahnärzten vorbei-

läuft und fremde Investoren den Markt  

erobern.“ Zahnmedizinern sei in der Regel 

auch an einer guten Behandlung gelegen. 

„Wenn allerdings die Priorität auf den Zah-

len liegt, ist die Medizin nur noch ein not-

wendiges Vehikel, um Profite zu steigern.“

Stabile Märkte locken 
Investoren an

Klingenberger vom IDZ sieht hier kaum 

Möglichkeiten der Einflussnahme: „Auch 

wenn Zahnärzte das Ruder selbst in die Hand 

nehmen und MVZ gründen, werden sie 

nicht verhindern können, dass andere Träger 

auf den Markt kommen, wenn sie es für  

lohnenswert halten. Sollen wir künftig etwa 

nach guten und schlechten MVZ unter-

scheiden?“ Auf diese Entwicklung könne 

man keinen Korken halten. Der Mundge-

sundheitsmarkt werde in den nächsten 20 

Jahren voraussichtlich stabil sein – und die Fo
to
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Insolvenzrate bei den Zahnarztpraxen sei 

vergleichsweise gering. „Das wird Investoren 

anlocken“, prognostiziert Klingenberger. 

Genau das treibt den Berufsstand um: Klinik-

ketten kaufen sich ein, in die Praxen fließt 

Fremdkapital. Standesvertreter Geist berich-

tet bereits heute von Fällen, in denen Praxen 

mehr oder weniger fremdfinanziert sind. So 

existierten diverse Labore, die eine Praxis 

eingerichtet haben, in der dann Kollegen ar-

beiten, die offiziell niedergelassen sind – zu-

gelassen von den zuständigen Ausschüssen. 

„Aber die Praxis samt Inventar – genau ist das 

nicht bekannt – gehört einer Gesellschaft. 

Dort gibt es schon Unterwanderungen – 

und das ist bei einem MVZ noch einfacher.“ 

Er sehe schon heute keine Möglichkeit, dem 

entgegenzuwirken, denn der Zulassungs-

ausschuss kann nicht die Eigentumsverhält-

nisse überprüfen. Die Zahnärzte müssten le-

diglich nachweisen, dass sie einen Sitz haben. 

„Wer diesen letztendlich aufgebaut hat, 

kann der Zulassungsausschuss nicht wissen. 

Dieser hat noch nicht einmal das Recht,  

einen Mietvertrag zur Einsicht anzufordern“, 

beschreibt Geist die Zulassungslage. 

Müller versteht diese Befürchtungen, aber es 

könne doch keine Lösung sein, die Option 

MVZ abzuschaffen, nur weil es die vage 

Möglichkeit des Missbrauchs gibt. Die Frage 

sei vielmehr: „Wie kann ich dem Missbrauch 

vorbeugen?“ Die Zulassungsausschüsse kön-

nen dies laut Geist jedenfalls nicht leisten: 

„Wir bewegen uns im Vertragsarztrecht, 

nicht im bürgerlichen Recht. Wenn ein MVZ 

als GmbH gegründet wird, können wir uns 

nicht den entsprechenden Vertrag vorlegen 

lassen und etwa darauf aufmerksam machen, 

dass die Freiberuflichkeit unterwandert wird 

oder die Gefahr der Kettenbildung besteht.“ 

Hier sei der Gesetzgeber in der Pflicht, den 

Missbrauch zu verhindern.

Geht es um die Versorgung von morgen 

herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass 

die Einzelpraxis in näherer Zukunft das vor-

herrschende Modell bleiben wird. Langfristig 

dürften sich durchaus größere Versorgungs-

strukturen entwickeln. Diese würden dann 

möglicherweise auch das Niederlassungs-

verhalten verändern und den Trend zur Größe 

wiederum verstärken: „Ein junger Zahnarzt 

überlegt sich zweimal, ob er sich niederlas-

sen soll, wenn einige potente MVZ in der 

Umgebung sind. Die Hürden und Barrieren 

für eine Niederlassung in einer Einzelpraxis 

werden somit zumindest regional vermutlich 

größer“, blickt Klingenberger in die Zukunft. 

„Man sollte alle Ampeln auf Grün stellen, 

damit die jungen Kollegen weiterhin Spaß 

an ihrem Beruf haben und den Mut für eine 

eigene Niederlassung aufbringen.“ Darauf 

legt die Bundeszahnärztekammer bei ihren 

Veranstaltungen nun einen Fokus – so etwa 

bei dem nahenden Zukunftskongress Beruf 
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Kamillan®. Pflanzlicher Wohltäter für Mund und Rachen.
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• Beruhigt wunde, blutende Mundschleimhaut

• Bremst das Entzündungsgeschehen*

• Wirkt wundschließend als Adstringens

• Erhält die natürliche Mundflora und Zahnfarbe

• Langfristig stärkend als Mundspülung,

Pinselung und Gurgellösung
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