
Vorwort 7

Liebe Leserin, lieber Leser,

hat, ist gleichzeitig ein Rückgang der Nachfrage nach Praxisübernahmen zu verzeich-

nen. Diese Situation führt zu stark sinkenden Verkaufspreisen, was niederlassungswillige 

Zahnärzte nutzen können, um Zahnarztpraxen günstig zu erwerben. 

Die Übernahme einer bestehenden Zahnarztpraxis stellt für viele Zahnärzte, die eine Exis-

tenzgründung in eigener Praxis planen, eine attraktive Alternative zur Neugründung dar. 

Neben einer besseren, wirtschaftlichen Kalkulierbarkeit spricht insbesondere der beste-

hende Mitarbeiter- und Patientenstamm für die Übernahme. 

Suche nach potenziellen Abgeberpraxen über die Analyse der wertbestimmenden Fakto-

ren bis hin zur Kaufverhandlung gibt es verschiedene Punkte, deren Beachtung in Bezug 

auf die Gestaltung der Zukunft der eigenen Praxis essenziell ist. 

Die zielgerichtete Auswahl einer etablierten, umsatzstarken Praxis sowie die Aushand-

lung möglichst optimaler Vertragsbedingungen reduziert bei einer Praxisübernahme das 

Existenzgründungsrisiko erheblich und sichert eine chancenreiche Startsituation. Mit der 

Kaufverhandlung ist der Prozess der Praxisübernahme jedoch noch lange nicht abge-

schlossen. 

Mit der Übernahme einer Zahnarztpraxis werden Zahnärzte zum Existenzgründer und 

-

-

laufenden Kosten über das Finanzierungskonzept, bis hin zur Planung einer wirtschaftli-

-

ken von Beginn an zu minimieren.

Hinzu kommt, dass bei einer Praxisübernahme auch eine ganze Reihe juristischer Themen 

zu berücksichtigen sind. Für den künftigen Erfolg der eigenen Praxis ist es daher zudem 



relevant, den Übergangsprozess und die Einführung eigener bzw. geänderter Strukturen 

in der Praxis rechtssicher zu gestalten.

Bei der Praxisübernahme sehen sich Existenzgründer nicht nur mit der eigentlichen 

Gründung einer Zahnarztpraxis konfrontiert, sondern auch mit dem Problem der gene-

rell zunehmenden Komplexität in allen Bereichen der Praxisführung, wie z. B. Personal, 

Arbeitsschutz, Patientenorientierung, Marketing, Digitalisierung und Hygiene.

Zahnarztpraxen müssen sich in ihrer Struktur und ihrer Qualität derzeit an einen deutli-

-

leistungsunternehmen mit einem breiten Behandlungsspektrum und individuellen Betreu-

ungskonzepten. 

Diese Entwicklung bedingt die Notwendigkeit, sich neben der Behandlung vom Patienten 

auch mit einer ganzen Reihe organisatorischer Fragestellungen beschäftigen zu müssen. 

Ein systematisches Management ist für Zahnarztpraxen heute wichtiger denn je.

-

tenzen, sondern auch spezielle administrative Fähigkeiten gefordert. Arbeiten Sie organi-

Mit der Entscheidung für dieses Buch haben Sie bereits einen wichtigen Schritt in Rich-

tung einer erfolgreichen Praxisübernahme getan, denn Sie bekennen sich dazu, sich mit 

dieses Werks ist es dabei unerheblich, in welcher Phase des Übernahmeprozesses Sie 

Das vorliegende Praxishandbuch liefert umfassendes Fachwissen rund um die Übernah-

me einer Zahnarztpraxis. Durch klare Beschreibung aller in den verschiedenen Phasen 

einer Praxisübernahme zu beachtenden Rahmenbedingungen können Sie sich auf eine 

geplante Praxisübernahme ideal vorbereiten und werden konsequent dabei unterstützt, 

Handlungshilfen und Checklisten liefert.

Sie denken über die Existenzgründung in eigener Praxis nach, haben sich bereits dafür 

entschieden, sich in eigener Praxis selbstständig zu machen oder sind bereits mitten im 



Vorwort

in allen Phasen der Praxisübernahme sicher und kompetent die richtigen Entscheidungen 

alles, was Sie lesen, werden Sie sofort umsetzen können. Es ist wichtig, dass Sie sich 

davon nicht aus der Ruhe bringen oder gar entmutigen lassen. Gehen Sie systematisch 

und überlegt vor und gestehen Sie sich zu, dass Sie manche Ziele nur Schritt für Schritt 

erreichen können. 

Beate Kirch 

Kranenburg, im Februar 2023

 Weist auf ein Formular, Checkliste und/oder Arbeitsblatt zum Down-

 Hebt bestimmte Faktoren hervor oder gibt Beispiele.

 geben spezielle, praxisrelevante Aspekte zu Verfahren und 

Prozessen.

-

ten, die Sie besonders berücksichtigen müssen.


