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INTERVIEWS AKTEURE - DAS ZAHNARZT-MVZ

n „Der Dentalmarkt als Eldorado für Kapitalanleger? 
Nicht mit uns!“
Dr. Wolfgang Eßer warnt vor versorgungsfremden Investoren 

Die verfasste Zahnärtzeschaft hat Fremdinvestoren den Kampf angesagt.  

Dr. Wolfgang Eßer setzt auf bewährte Praxisformen und kann nichts Gutes 

an berufsfernen Kapitalgebern finden. Warum, das erläutert er im Interview. 

 

opg: Vor dem GKV-Versorgungsstärkungs-

gesetz gab es keine rein zahnärztlichen MVZ. 

Investoren hatten den Dentalmarkt noch nicht 

für sich entdeckt. Wie ist die Lage heute?

Eßer: Seit mehr als 60 Jahren stellt die Kassen-

zahnärztliche Bundesvereinigung im Zusam-

menwirken mit den Kassenzahnärztlichen Verei-

nigungen eine wohnortnahe, flächendeckende 

und qualitätsgesicherte Versorgung sicher. Aber 

die Erfüllung unseres Sicherstellungsauftrages 

und die freie Zahnarztwahl sehen wir durch den 

ungehinderten Zustrom versorgungsfremder  

Investoren gefährdet. Arztgruppengleiche Medizinische Versorgungszentren in  

Gestalt reiner Zahnarzt-MVZ (Z-MVZ) und deren Ketten haben den Dentalmarkt für 

Kapitalgesellschaften und Private-Equity-Fonds interessant gemacht. Nach unseren 

Erkenntnissen befinden sich von derzeit 626 Z-MVZ mindestens 75 in der Hand ver-

sorgungsfremder Investoren – die bereits weitere Zukäufe ankündigen. Ende 2018 

dürfte die Zahl der Z-MVZ die Marke von 700 überschreiten. Ihre Ausbreitung setzt 

sich in ungebremstem Tempo fort.

Unsere Analysen belegen, dass diese Investoren Kliniken als Eintrittspforte in die zahn-

ärztliche Versorgung nutzen, um Z-MVZ zu gründen und ganze Ketten aufzubauen. 

Zulassungsdaten zeigen, dass solche Z-MVZ regional stark konzentriert sind und sich 

überwiegend in Großstädten, Ballungsräumen und einkommensstarken ländlichen 

Regionen ansiedeln – dort, wo Versorgung längst bedarfsgerecht sichergestellt ist. 

In Berlin, München, Köln, Leipzig oder Hamburg befindet sich der Löwenanteil der  

Z-MVZ. In ländlichen und strukturschwachen Gebieten, wie in Teilen Mecklenburg-

Vorpommerns oder Rheinland-Pfalz gibt es kein einziges investorenbetriebenes 

Z-MVZ. Globale Beratungsfirmen preisen unter Verweis auf die als „High-End- 

Versorgungsfremde Investitionen
beschränken, das fordert die 
verfasste Zahnärztschaft.  
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Behandlung“ bezeichnete Implantatversorgung das überdurchschnittliche Wachstum 

des Dentalmarktes. Die GKV-Versorgung wird hingegen als „Lower-End“ bezeich-

net. Dies kann Fehlversorgung provozieren. Investorenbetriebene Z-MVZ tragen nicht 

zu Versorgungsverbesserungen in strukturschwachen Gebieten bei, sondern können 

Über- und Fehlversorgung verstärken oder verursachen. 

opg: Was macht Deutschland so attraktiv für Investoren? Woher kommen sie und 

welche Absichten haben sie?

Eßer: Angesichts der Flaute auf den Finanzmärkten stellen Berater speziell die 

Zahnmedizin als Eldorado für vermeintlich renditeträchtige und risikoarme Kapital-

anlagen dar. Das lockt Investoren an, die für ihre verwalteten Gelder ständig neue, 

ertragreiche Anlageformen erschließen müssen.

Sie kommen nach unseren Recherchen aus Schweden, Bahrain, der Schweiz, Jersey, 

den USA und aus Deutschland. Wir haben bislang mindestens zehn solcher Ge-

sellschaften identifiziert, die sich gezielt in die Versorgung einkaufen. Wird dieser 

ungehinderte Zutritt nicht beendet, müssen wir in wenigen Jahren mit hunder-

ten solcher Z-MVZ und entsprechenden Konsequenzen für die Versorgung rech-

nen. Die Gefahr von Konzentrationsprozessen ist heute schon groß, ebenso wie 

die Gefahr der Entstehung von Oligopolen. Das „buy and build“-Prinzip, häufig 

Grundlage der Businessmodelle, sieht einen breit angelegten Markteintritt mit 

Renditeoptimierung erworbener Praxen und in vielen Fällen den Weiterverkauf 

des Investments nach wenigen Jahren vor. Hier kann keineswegs von nachhal-

tigen Investitionsabsichten die Rede sein. Vielmehr scheint das „schnelle Geld“ 

Investoren zu solchen Anlagen zu veranlassen.

opg: Welche Auswirkungen befürchten Sie angesichts der Zunahme der Z-MVZ 

unter Kontrolle versorgungsfremder Investoren?

Dr. Wolfgang Eßer

Dr. Wolfgang Eßer ist Zahnarzt und seit dem Jahr 

2013 Vorsitzender des Vorstandes der Kassen-

zahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV). Bis 

zum Jahr 2012 war er in eigener Praxis nieder-

gelassen. Er ist unter anderem Mitglied im Freien 

Verband Deutscher Zahnärzte, Plenumsmitglied 

des Gemeinsamen Bundesausschusses und en-

gagiert sich als Mitglied im Vorstand des Bundes-

verbandes der Freien Berufe.
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Eßer: Mit ihnen geht aus Sicht der KZVen und der 

KZBV ein zerstörerischer Systemumbau zulasten von 

Patienten und bewährten Praxisformen einher. Um 

eine wohnortnahe und flächendeckende Versorgung 

sicherzustellen, muss der Gesetzgeber dem konsequent 

begegnen. Auch andere Heilberufe – Ärzte, Apotheker, 

Tierärzte – kennen die Problematik. In der ambulanten 

ärztlichen Versorgung bilden sich bereits Konzernstruk-

turen aus. In manchen Regionen gehört ein Großteil der 

Arztsitze einer Fachgruppe nur einem Unternehmen. 

Das Risiko der Oligopolbildung steigt, fast zwangsläufig 

kommt es zu einer Verschlechterung der Versorgung. Regional wird durch Konzerne 

die freie Arztwahl schon eingeschränkt. Zudem wird es für Versicherte schwieriger, 

in Wohnortnähe Zugang zu einer unabhängigen Zweitmeinung zu finden. Ärzte der 

entsprechenden Fachrichtung können sich in dieser Region nicht mehr niederlassen 

und Kollegen, die eine Anstellung suchen, sind auf den Konzern als Arbeitgeber an-

gewiesen. Patienten und Ärzte werden also in ihrem Lebensumfeld unter Umständen 

abhängig von einem einzigen Konzern, der die Versorgung nach Belieben kontrolliert. 

Wir, und auch Zahntechnikerhandwerk und Dentalindustrie, befürchten, dass solche 

Prozesse die zahnmedizinische Versorgung negativ verändern. Es ist ein realistisches 

Szenario, dass künftig eine dem Gemein- und Patientenwohl verpflichtete Versorgung 

zum Spielball von versorgungsfremden Investoren wird. 

opg: Auch andere Länder kennen Konzentrationsprozesse. Bitte schildern Sie  

exemplarisch einige Auswirkungen bei unseren Nachbarn.

Eßer: In anderen europäischen Ländern sind vergleichbare Entwicklungen schon viel 

weiter fortgeschritten. Uns liegen besorgniserregende Berichte* über unethische Prak-

tiken und unzulässigen Druck in Dentalketten vor. Gerichtsprozesse haben gezeigt, zu 

welchem großen Leid das bei Patienten führt, die falsch behandelt oder mutwillig 

getäuscht wurden. So wurde in Spanien die Kette iDental von Behörden geschlos-

sen. Zurück blieben Patienten, deren Behandlung teils nicht begonnen wurde oder 

nicht beendet war. Dafür hatten sie sich bei Finanzanbietern verschuldet, die iDental 

vermittelt hatte. Ebenfalls in Spanien meldete die Kette Funnydent Insolvenz an. Sie 

bot implantologische Leistungen zu Billigpreisen an, für die Vorkasse zu leisten war. 

Nach dem Konkurs blieben Patienten ohne Behandlung zurück. Nicht von ungefähr 

richtet sich die Hälfte aller Patientenbeschwerden in Spanien gegen Praxisketten. Es 

ist offensichtlich, dass ein Geschäftsmodell, das auf Gewinnmaximierung ausgelegt 

ist, die ethischen Grenzen in Bezug auf Patienten und den Umgang mit Beschäftigten 

stetig überschreitet. Der Council of European Dentists, der Dachverband europäischer 

Zahnärzte, hat sich kürzlich äußerst besorgt gezeigt, was die Sicherheit der Patienten-

Mit versorgungsfremden 
Investoren geht aus Sicht 
der KZVen und der KZBV ein 
zerstörerischer Systemumbau 
zulasten von Patienten und be-
währten Praxisformen einher.
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*Quellen: Zahnärztliche 
Mitteilungen 108, Nr. 21,1. 
November 2018 (2440), Zahn-
ärztliche Mitteilungen (Online), 
11. Dezember 2018.
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versorgung angeht. Unmissverständlich wird vor Kommerzialisierung zahnärztlicher 

Leistungen durch Investoren und deren Ketten gewarnt. Davon gehe eine Gefahr in 

Form von mangelndem Patientenschutz und drohender Unterversorgung aus. 

opg: Was tut die KZBV, um bewährte Praxisformen im Wettbewerb mit investoren-

gesteuerten Z-MVZ zu stärken?

Eßer: Ich möchte zunächst klarstellen, dass bei arztgruppengleichen MVZ im 

zahnärztlichen Bereich kein Mehrwert erkennbar ist. Aufgrund ihres Nutzens für 

die Versorgung befürworten wir hier weiterhin arztgruppenübergreifende MVZ. 

Unsere Sorge gilt den MVZ in der Hand versorgungsfremder Großinvestoren mit 

weltweitem Operationsmodus. Sie leisten keinen Beitrag zur Versorgung und sind 

nur auf kurzfristige Rendite aus. In Bezug auf den Wettbewerb zwischen Praxis-

formen kann es nicht sein, dass eine Praxisform Vorteile genießt, die der ande-

ren vorenthalten bleiben. Die Tatsache, dass in Z-MVZ beliebig viele 

angestellte Zahnärzte beschäftigt werden können, in bewährten 

Praxisformen hingegen pro niedergelassenem Zahnarzt maximal 

zwei, wollen wir im Bundesmantelvertrag im Einvernehmen mit 

dem GKV-SV so ändern, dass die Zahl angestellter Zahnärzte je Ver-

tragszahnarzt von zwei auf vier Vollzeit- oder entsprechend mehr 

Teilzeitbeschäftigte erhöht wird. So tragen wir auch den Wünschen 

derjenigen jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte Rechnung, die  

zunächst als Angestellte arbeiten wollen.

opg: Welche Lösungsvorschläge für die Investorenproblematik haben Sie?

Eßer: Fremdkapital ist wichtig für das Wirtschaftssystem und dessen Wachstum 

und daher grundsätzlich nicht negativ zu werten. Banken und private Kreditgeber 

werden für die Finanzierung von Praxen benötigt. Uns geht es um die auf Indus-

trialisierung und kurzfristige Rendite ausgerichteten, weltweit agierenden Speku-

lanten, die ihr Engagement nach wenigen Jahren wieder abziehen. Auch wenn 

wir nach wie vor den Ansatz, MVZ für den zahnärztlichen Versorgungsbereich 

arztgruppenübergreifend auszugestalten, für zielführend halten, knüpfen wir an 

den Gesetzentwurf des Terminservice und Versorgungsgesetzes an und schlagen 

vor, die Gründungsberechtigung von Kliniken für MVZ auf räumlich-regionale so-

wie medizinisch-fachliche Bezüge zu beschränken. Das würde den ungebremsten 

Zutritt für Investoren begrenzen. Gleichzeitig würden Spielräume für Ärzte und 

Kliniken nicht grundlegend beschnitten. Wir hoffen, dass der Gesetzgeber unsere 

Vorschläge in das TSVG aufnimmt und damit zum Wohl der Menschen die Wei-

chen so stellt, dass auch in 15 Jahren noch eine wohnortnahe, flächendeckende 

und qualitätsgesicherte Versorgung gewährleistet ist. t
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