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die Implantologie hat sich mittlerweile als  Königsdiszip-
lin bei der optimalen Versorgung  von Zahnverlusten 
etabliert. Die Anzahl der pro Jahr gesetzten Implantate 
entwickelt sich rasant. Wurden im Jahr 2000 ca. 
300.000 Implantate gesetzt, waren es im Jahr 2010 
bereits 1 Mio. (siehe Grafik). Der Stellenwert der 
Mundgesundheit und eines  ästhetischen Erschei-
nungsbildes nimmt zu. Wie durch Studien belegt ist, 
findet eine Verlagerung  zum implantatgestützten Zahn-
ersatz statt, der mit einer höheren Lebensqualität und 
Patientenzufriedenheit einhergeht. 

Pro Jahr werden insgesamt 13 Mio. Zähne 
extrahiert, wovon etwa 20 %  auf Milch- und Weis-
heitszähne entfallen. Folglich ergeben sich 
10,4 Mio. potentielle Implantatindikationen. 
Zieht man davon die 1 Mio. pro Jahr gesetzten 
Implantate ab, so ergibt sich ein Zusatzpotential von 
etwa 9 Mio. Implantaten pro Jahr. Hierin sind 
noch nicht die Implantatindikationen für Prothesen-
verankerungen und andere Versorgungsoptimierungen 
berücksichtigt. Damit wird deutlich, dass der ohnehin 
hohe Stellenwert der Implantologie weiter signifikant 
steigen wird und das wirtschaftliche Potential durch 
implantologische Versorgungen enorm groß ist.
Für Zahnärzte ist der Aufbau eines implantologischen 
Schwerpunktes mit erheblichen wirtschaftlichen 

Chancen und einer deutlichen Verbesserung  ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit verbunden, da viele Praxen keine 
implantologischen Leistungen anbieten! 

Zahnärzte, die keine Implantate setzen 71 %

Zahnärzte, die nur unkomplizierte 
Implantate setzen 22 %

Zahnärzte, die jede Art von Implantaten 
setzen 7 %

Quelle: Prof. Riegl: Erfolgsfaktoren für die Zahnarztpraxis, Augsburg 2011

Zahnarztpraxen, die heute in der Lage sind, in ihrer 
Praxis eine umfassende implantologische Versorgung 
anzubieten, machen einen Anteil von 7%  aller Zahn-
arztpraxen aus. Dadurch haben diese Praxen einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz und 
sichern damit langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Das Implants Medical Network (IMN) der Sikomed 
Implants Medical Network GmbH & Co. KG bietet 
Ihnen durch die Kooperation mit erfahrenen Chirurgen 
(Oral-/MKG-Chirurgen) die Möglichkeit, in Ihrer Praxis 
Ihren Patienten eine umfassende implantologische 
Versorgung auf höchstem Qualitätsniveau anzubieten. 
Dadurch ergeben sich für Sie folgende Vorteile:  

Sehr geehrte Zahnärztin,
Sehr geehrter Zahnarzt,
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Implants Medical Center

Das Implants  Medical Center stellt den Zu-
sammenschluss eines Zahnarztes mit einem 
erfahrenen Chirurgen in Form einer privat-
zahnärztlichen implantologischen Gemein-
schaftspraxis dar.

Der Chirurg  führt Patientenberatungen und die 
implantologische Versorgung in der Praxis  des 
Zahnarztes an zuvor abgestimmten OP-Tagen durch. 
Auf Grund der engen Zusammenarbeit zwischen Zahn-
arzt und Chirurg profitieren die Patienten durch eine 
optimal auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Behandlung. 
Zusätzlich genießt der Patient den Vorteil, weiter in der 
Praxis seines Vertrauens  versorgt zu werden. Der Zahn-
arzt steigert durch die Schaffung des 

neuen Behandlungsschwerpunktes die Attraktivität 
seiner Praxis und erhöht seine Wettbewerbsfähigkeit. 
Darüber hinaus  ist der Zahnarzt auch wirtschaftlich an 
den implantologischen Behandlungen beteiligt. Denn 
zum einen partizipiert er als  Gesellschafter der Gemein-
schaftspraxis prozentual am implantologischen Gewinn, 
zum anderen führt das mit der implantologischen 
Versorgung verzahnte Prothetik- und Prophylaxeange-
bot zu einer Steigerung  seiner Praxisumsätze. Die 
Beteiligung an den implantologischen Umsätzen durch 
eine rechtlich einwandfreie Regelung ist eine wesentli-
che Grundlage des  Implants Medical Network (siehe 
Stellungnahme durch Rechtsanwalt Felix Korten (KMP 
Rechtsanwälte/Steuerberater). 

Vorteile des Implants Medical Network

für den Zahnarzt

§ Aufbau eines implantologischen 
Schwerpunktes ohne Investitions-
kosten

§ Steigerung der Attraktivität der Praxis 
für Neupatienten

§ Gewinnsteigerung durch Beteiligung 
an den implantologischen Honorar-
einnahmen

§ Ausweitung der Prothetik-, PA- und 
Prophylaxe-Umsätze

§ Erhöhung des Praxiswerts

§ Optimale Kommunikation mit 
Chirurgen

§ Bessere Patientenversorgung

§ Serviceleistungen des IMN

für den Patienten

§ Gesamte Behandlung in der Praxis 
seines Vertrauens

§ Verbesserte Versorgung durch enge 
Kooperation von Zahnarzt und Chirurg

§ Chirurg wird als integraler Bestand-
teil des Teams wahrgenommen

§ Weniger Angst vor Behandlung

§ Erfährt fachliche Aufwertung der Praxis  
– Bestätigung seiner Praxiswahl



Des Weiteren wird der Zahnarzt durch Serviceleistun-
gen des IMN, in das  er eingebunden ist, unterstützt, 
indem durch gezielte Marketingmaßnahmen und Pati-
enteninformationen Neupatienten hinzugewonnen bzw. 
die Zielgruppen in seinem Patientenstamm systematisch 
erschlossen werden.

Wirtschaftliche Potentiale
Das Implants  Medical Network-Modell gibt dem Zahn-
arzt im Unterschied zu marktüblichen Gepflogenheiten 
die Möglichkeit, über die Gesellschaftsbeteiligung an 
den Leistungen eines Chirurgen zu partizipieren. Die 
Beteiligung an den chirurgischen Leistungen und den 
aus  der implantologischen Versorgung hervorgehenden 
Mehrleistungen im Prothetik- und Prophylaxebereich 
stellen ein enormes Umsatzpotential für die Zahnarzt-
praxis dar.

Chirurgische Leistung
In einer durchschnittlichen Praxis werden im Jahr 240 
Zahnextraktionen durchgeführt. Davon entfallen 48 
Extraktionen auf  Milch- und Weisheitszähne. Damit 
ergeben sich 192 potentielle Implantatindikationen pro 
Jahr durch Zahnextraktionen. 
Unter der Annahme, dass 60 % dieser Patienten bei 

umfassender Aufklärung und Ausschluss einer 
Kontraindikation eine Implantatversorgung in Anspruch 
nehmen würden, ergeben sich 115 potentielle 
Implantatfälle pro Jahr durch Lückenversorgungen 
nach Zahnextraktionen. Aus der Implantatversor-
gung dieser Patienten entsteht ein jährliches 
Umsatzpotential chirurgischer Leistungen in Höhe 
von ca. 70.000 € (bei Annahme: 600 € Honorar/ 
Implantat). Der Zahnarzt ist an den Chirurgie-
überschüssen mit ca. 20 % beteiligt.
Neben den Vorteilen der Erweiterung des zahnärztli-
chen Leistungsangebotes unterstützt das Implants 
Medical Network die systematische Erschließung des 
Patientenstammes der Praxis für implantologische 
Leistungen. Eine wichtige Zielgruppe stellen dabei die 
Prothesenträger dar. Viele Prothesenträger klagen über 
schlechten Halt der Prothese und leiden unter den 
daraus  resultierenden funktionellen und psycho- 
sozialen Beeinträchtigungen. Mehrere Studien belegen 
eine drastisch erhöhte Patientenzufriedenheit und 
mund- bezogene Lebensqualität durch Implantatveran-
kerung der Prothese bzw. Austausch der Prothese ge-
gen festsitzenden Zahnersatz. 
In Deutschland sind 23,3 % der über 65jährigen 
Bevölkerung im  Unterkiefer und 31,3 % im    
Oberkiefer zahnlos, was einem  Anteil von 4,9 % 
bzw. 6,6  % der Gesamtbevölkerung entspricht. 

Patient

Chirurg

Gesellschafter

Behandlungsvertrag

Implantologie
Behandlungsvertrag

Kaufmännische 
Verwaltung und 

Vertretung

Zahnarzt

Implants Medical 
CenterZahnarztpraxis

Infrastrukturnutzung

Das Implants Medical Network-Modell



Bezogen auf eine durchschnittliche Praxis mit einem 
Patientenstamm von 3.000 Patienten sind das 147 bzw. 
197 Patienten mit zahnlosem Unter- bzw. Oberkiefer. In 
dem Fall, dass sich jährlich 10 % der Prothesenträger 
für eine implantatgestützte Lösung  im Unterkiefer und  
5 %  für eine neue Oberkieferversorgung mit Implanta-
ten (Abschlag durch den generell besseren Halt der 
Prothese im Oberkiefer) entscheiden, entspräche das 
10 Versorgungen im Oberkiefer mit jeweils  6 Implanta-
ten und 15 Versorgungen im Unterkiefer mit jeweils  4 
Implantaten. Bei einem implantologischen Honorar von 
600 Euro pro Implantation ergibt sich daraus  ein 
implantologisches  Jahreshonorar von knapp 
71.000 €, an dem  der Zahnarzt gewinnbeteiligt 
ist.

Zahnärztliche Prothetik-Leistungen

Bei der Einzelzahnlückenversorgung kommen haupt-
sächlich zwei Versorgungsmöglichkeiten in Frage, näm-
lich die Brücke oder das Implantat. Viele Zahnarztpra-
xen in Deutschland bieten noch keine eigene Implan-
tatversorgung an. Die Überweisung an einen Chirurgen 
sind bei Patienten regelmäßig  angstbesetzt. Solche 
Ängste können sogar ein Hemmnis  sein, die Implantat-
versorgung überhaupt durchführen zu lassen. Mitunter 
ist die Überweisung auch für den Zahnarzt mit wirt-
schaftlichen Gefahren verbunden, da auch der Chirurg 
grundsätzlich in der Lage ist, die prothetische 
Versorgung durchzuführen. Deshalb wundert es nicht, 
dass die Brücke trotz ihrer medizinischen Nachteile 
(Beschleifen der Nachbarzähne, Knochenabbau etc.) 

gegenüber Implantaten als  Standardversorgung  bei 
Einzelzahnlücken gilt. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die 
Brücke für den Zahnarzt auf den ersten Blick auch 
lukrativer. Das  zahnärztliche Honorar für eine Brücken-
versorgung liegt bei ca. 520 € (Bema, GOZ 2012), 
während das Honorar des zahnärztlichen Versorgungs-
anteils  bei einer Implantation nur ca. 305 € beträgt 
(GOZ 2012, Kronenversorgung auf Implantat). Durch 
die Beteiligung am chirurgischen Gewinn nivelliert sich 
jedoch dieser Unterschied. Beachtet man nun noch das 
erwirtschaftete Honorar pro Zeiteinheit, wird schnell 
deutlich, dass  die Implantatversorgung  durch einen 
wesentlich geringeren prothetischen Arbeitszeitauf-
wand mit ca. 15 €/min ein mehr als doppelt so hohes 
Honorar/Min erzielt als die Brückenversorgung mit ca. 
6  €/min. Damit ist die Implantatversorgung 
nicht nur medizinisch vorteilhafter für den 
Patienten, sondern durch die Zeiteinsparung 
auch wesentlich wirtschaftlicher für den Zahn-
arzt. 

Neben der Zeitersparnis  bei der Versorgung von Einzel-
zahnlücken, führt der systematische Ausbau der 
Implantologie zu einer steigenden Nachfrage nach einer 
hochwertigen prothetischen Versorgung. Beispielsweise 
führt die Erschließung der Patientengruppe der 
Prothesenträger durch Neuversorgung von jährlich 15 
zahnlosen Unterkiefern und 10 zahnlosen Oberkiefern 
(siehe oben) zu einem Mehrumsatz der Praxis im 
Prothetik-Bereich von über 70.000 €. 

Für den Zahnarzt können sich also zwei Vorteile im 

Übersicht der objektiven wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit

Die genannten Zahlen stellen objektiv ermittelte Umsatzpotentiale dar. Die Umsetzung dieser Potentiale ist        

abhängig von den subjektiven Verhältnissen, der Kompetenz und Organisation des Praxisteams und dem 

Engagement des Zahnarztes.

Honorarumsätze des Zahnarztes aus 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr

chirurgischen Leistungen 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000 €

Prothetik (nur Prothesenträger) 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 €

Prophylaxe 60.000 € 79.000 € 98.000 € 116.000 € 132.000 €

Summe Honorarumsätze
(objektive Umsatzmöglichkeiten)

158.000 € 177.000 € 196.000 € 214.000 € 230.000 €



Prothetik-Bereich ergeben: zum einen führt die Implan-
tatversorgung von Einzelzahnlücken zu einem 
Opportunitätsvorteil durch Zeitersparnis (signifikante 
Umsatzerhöhung  pro Minute), zum anderen kann ein 
enormer prothetischer Mehrumsatz aus der 
systematischen Zielgruppenerschließung nach dem 
Implants Medical Network-Konzept erzielt.

Wirtschaftliche Potentiale aus dem 
Prophylaxe-Bereich

Um den langfristigen Erfolg der implantologischen 
Versorgung sicherzustellen, wird dem Patienten im  
Rahmen des Implants Medical Network- Kon-
zepts  eine fünfjährige Garantie gewährt. Vorausset-
zung dafür ist die regelmäßige Wahrnehmung von Pro-
phylaxeterminen zur Vorbeugung von Peri-Implantitis. 
Erfahrungsgemäß sind Prophylaxekosten von 500 Euro 
für die präoperative Vorbereitung sowie die vier Prophy-
laxesitzungen im ersten Jahr nach der Implantat-inserti-
on anzusetzen1. Bis zum fünften Folgejahr werden zwei 
Prophylaxesitzungen pro Jahr veranschlagt. Für die Pati-
entengruppe der Vollprothesen- träger wird für die 
präoperative Vorbereitung  und die Nachsorge im ersten 
Jahr 125 Euro/Kiefer angenommen. In den Folgejahren 
wird von zwei Prophylaxesitzungen pro Jahr ausgegan-
gen. Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit wird pro 
Prophylaxesitzung ein Honorar von 70 € bzw. bei zahn-
losen implantologisch versorgten Patienten 50 € 
zugrunde gelegt. Daraus ermittelt sich ein Gesamt-
umsatzpotential im Prophylaxe-Bereich von 
60.000 €  pro Jahr, welches durch Kumulation der 
Prophylaxeumsätzen in den Folgejahren der Implantati-
on auf 132.000 € jährlich ansteigt. 

Fazit
Die Implantologie ist ein wesentlicher Bestandteil der 
zahnmedizinischen Versorgung geworden. Der Aufbau 
eines implantologischen Schwerpunktes bedeutet eine 
signifikante Aufwertung ihrer Zahnarztpraxis  und ist von 
entscheidender Bedeutung für die langfristige Wettbe-
werbsfähigkeit. Auch bietet er den Patienten einen 
entscheidenden Mehrwert durch eine gesamtheitlich 

integrative Behandlung. Durch die enge Abstimmung 
zwischen Chirurg  und Zahnarzt wird eine optimale 
Gesamtversorgung sichergestellt. Ebenfalls können 
durch die Implantologie erhebliche Wirtschaftlichkeits-
potentiale realisiert werden.

§ Gewinnbeteiligung am implantologischen    
Honorar

§ Steigerung der Prothetikerlöse

§ Erhöhung der Prophylaxeumsätze

Um zu ermitteln, welches wirtschaftliche Potential in 
Ihrer Praxis durch den Aufbau eines implantologischen 
Schwerpunktes  nutzbar gemacht werden kann, 
erstellen wir für Sie auf Anfrage gerne unverbindlich 
eine Potentialanalyse.  Dazu übermitteln Sie uns bitte 
ausgefüllt den Datenerfassungsbogen „Potential- 
ermittlung“ des Implants Medical Networks. Die von 
Ihnen zur Verfügung  gestellten Praxisdaten werden 
selbstverständlich streng vertraulich behandelt.

1 Vollprothesenträger zahlen weniger

Dienstleistungen des  
Implants Medical Networks

§ Zusammenführung von Zahnarzt                
und Chirurg

§ Begründung der berufsrechtlich einwand-
freien Rahmenbedingungen der 
Kooperation (Gemeinschaftspraxis)

§ Marketingdienstleistungen/                       
Patienteninformationen/Broschüren 

§ Unterstützung bei der Ermittlung und       
Nutzung der implantologischen                
Potentiale des Praxispatientenstammes

§ Verwaltungs- und Abrechnungs-            
dienstleistungen, Fakturierung

§ Kaufmännische Verwaltung und                
Vertretung



Der Vertrag über die 
implantologisch-chirurgische 
Berufsausübungsgemeinschaft

Mit dem Abschluss eines  Vertrages über die gemeinsame Berufsausübung (Gemeinschaftspraxisvertrag) schließen 

sich Zahnarzt und Chirurg zu einer Personengesellschaft zusammen, deren Grundlagen in den §§  705 ff. des BGB 

geregelt sind.

Wie bei jedem Gemeinschaftspraxisvertrag  bestimmt auch dieser Vertrag die Mitwirkungsrechte und -pflichten der 

Gesellschafter, insbesondere ihr Stimm- und Gewinnbezugsrecht sowie ihre Rechte am Vermögen der Gesellschaft. 

Da das Zusammenwirken zwischen Zahnarzt und Chirurg  sich in der bestehenden Praxis des  Zahnarztes vollzieht, 

schafft die Berufsausübungsgemeinschaft keine weiteren Einrichtungsgegenstände oder medizintechnischen Gerä-

te an. Der Vertrag regelt aber, dass der Zahnarzt der Berufsausübungsgemeinschaft seine Praxis zur implantologi-

schen Versorgung von Patienten zur Verfügung stellt. Die Stimmrechte der Gesellschafter entfallen je hälftig auf  

jeden Gesellschafter. Das Gewinnbezugsrecht bezieht sich auf die Überschüsse der Gesellschaft, die Einnahmen 

aus  implantologisch-chirurgischer Tätigkeit erzielt, aber keine fixen Kosten – mit Ausnahme der Buchhaltung  und 

Steuerberatung – zu refinanzieren hat. Schafft sie Material an, handelt es sich dabei in der Regel um Kosten, die 

dem jeweiligen Patienten in Rechnung gestellt werden und somit nur „durchlaufende Posten“ bei der Gemein-

schaftspraxis darstellen.

Der Gemeinschaftspraxisvertrag regelt auch die Haftung der Gesellschafter, sofern ein Patient die Berufsaus-

übungsgemeinschaft z. B. für Kunstfehler in Anspruch nimmt. So haftet im Außenverhältnis die Gesellschaft, im 

Innenverhältnis stellt der Chirurg  jedoch den Zahnarztgesellschafter von der Mithaftung frei, da der Chirurg die 

operative Versorgung des Patienten durchführt.

Häufig wird von der Beteiligung an Personengesellschaften abgeraten, weil jeder Gesellschafter mit seinem gesam-

ten Vermögen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet. Solche Gefahren bestehen jedoch nur dann, wenn die 

Gesellschaft Verbindlichkeiten begründet, die zu einer Inanspruchnahme der Gesellschafter führen kann. Da die 

chirurgisch-implantologische Gesellschaft keine Kredite aufnimmt und auch kein Vermögen anschafft, kommen als 

Verbindlichkeiten nur Regressanforderungen von Patienten in Frage. Sollten diese durchgreifen, also berechtigt 

sein, sind zum einen beide Gesellschafter berufshaftpflichtversichert, zum anderen stellt der Chirurg den Zahnarzt 

im Innenverhältnis von einer Inanspruchnahme frei. Im Übrigen geht es bei dieser Haftung um übliche 

 



Haftungsumstände, mit denen jeder freiberuflich tätiger (Zahn-)Arzt konfrontiert ist und für die deshalb jeder 

(Zahn)Arzt eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung abschließt, um sich vor unabsehbaren Folgen zu 

schützen.

Der Gesellschaftsvertrag regelt des Weiteren, dass sich die Gesellschafter in einigen Belangen durch das Implants 

Medical Network unterstützen lassen. Dabei handelt es sich um solche Aufgaben, die der Verwaltung, dem Mana-

gement und der Beschaffung von Implantaten dienen.

In dem Gesellschaftsvertrag  ist auch die Firmierung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts festgelegt. Sie firmiert 

unter Implants  Medical Center und dem dazugehörigen Logo sowie den Namen des  beteiligten Zahnarztes 

und des chirurgischen Mitgesellschafters. Die Firmierung soll dabei einen hohen Aufmerksamkeits- und Wiederer-

kennungswert bei Patienten sichern. Die Firmierung weist eindeutig auf die implantologische Tätigkeit hin und auf 

die Zugehörigkeit eines Netzwerkes, das sich der implantologischen Versorgung von Patienten in den jeweiligen 

Zahnarztpraxen widmet.

Strebt ein Gesellschafter die Beendigung der Gesellschaft z. B. aus Altersgründen an, so kann er die Gesellschaft 

kündigen.

Mai 2012, Felix Korten (Rechtsanwalt)
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