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Rede Dr. Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer, anläss-

lich des  

 

Tages der Freien Berufe im Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-

schuss 

 

zum Thema: 

Potential impacts of investor buy-outs of liberal professional compa-

nies 

 
Brüssel, 27. November 2018 
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Dank und Einleitung 
 

Sehr geehrter Herr Metzler,  

 

sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-

schusses  

 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zu-

nächst für die Organisation der heutigen Veranstaltung danken. 

 

Es ist wichtig, den Belangen der Freien Berufe auf europäischer Ebene 

Platz einzuräumen.  

 

Die Freien Berufe sind in allen EU-Mitgliedstaaten ein wichtiger Wirt-

schafts- und Stabiliätsfaktor.  

 

Die EWSA-Studie zur Funktion und Bedeutung der Freien Berufe aus dem 

Jahr 2014 hat dies eindrucksvoll bestätigt. 

 

Daher kommt der Arbeit des EWSA und insbesondere der Gruppe III be-

sondere Bedeutung zu, die wir sehr zu schätzen wissen! 

 

 

Welche Auswirkungen hat das Auftreten von Finanzinvestoren 

auf Freie Berufe? Beispiel Dentalketten 

 

 

Nicht nur Europa befindet sich in einer Zeit großer Umbrüche.   

 

Wichtige Veränderungen finden auch im Kleinen statt.  

 

Wir sehen in vielen freiberuflichen Bereichen eine zunehmende Kommer-

zialisierung, die durch das Auftreten von Finanzinvestoren beschleunigt 

wird. 

 

Mein heutiger  Beitrag mit dem Titel  

  
“Potential impacts of investor buy-outs of liberal professional compa-
nies” 

 

soll am Beispiel der Zahnärzteschaft zeigen, welche Folgen dies hat.  
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Unser Berufsstand ist  - bislang jedenfalls -  europaweit von einer großen 

Zahl freiberuflich tätiger Zahnärztinnen und  Zahnärzte geprägt.   

 

Innerhalb sehr kurzer Zeit sind in den vergangenen Monaten jedoch  

große pan-europäische Dentalketten entstanden, die bis zu 1000 Zahn-

ärzte beschäftigen.  

 

Die massive Expansion wurde möglich, weil große Finanzanleger und  

Private Equity Firmen den Dentalmarkt für sich entdeckt haben.  

 

Die anhaltende Niedrigzinsphase hat das Interesse der Investoren  wei-

ter an einigermaßen sicheren Renditen verstärkt. 

 

Als Zahnärzte sehen wir diese Entwicklung mit Sorge!   

 

Potentielle Auswirkungen und Risiken? 
 

 

Aus unserer Sicht besteht die große und reelle Gefahr negativer Entwick-

lungen, die mit dieser Kommerzialisierung verbunden sind.  

 

Lassen Sie mich kurz einige Probleme skizzieren, die durch eine zuneh-

mende Präsenz von Finanzinvestoren  entstanden sind. 

 

  

 Therapieentscheidungen werden zu Lasten der Patienten von 

Renditeüberlegungen überlagert.  Dies gilt sicher nicht für alle Ket-

ten, aber es gibt negative Beispiele, die uns zu denken geben und 

die ich in der Folge noch vorstellen möchte. 

  

 Im Falle großer Dentalketten besteht ein inhärentes Systemrisiko 

für die zahnärztliche Versorgung: Wenn Ketten oder Kapitalgesell-

schaften, die die zahnmedizinische Versorgung einer Region ganz 

oder teilweise sicherstellen, ihre Tätigkeit mangels Rendite einstel-

len, bestehe ein akutes Versorgungsrisiko. Dieses Problem ist in ei-

nigen EU-Mitgliedstaaten bereits aufgetreten.  
 

 Dentalketten siedeln sich stets in lukrativen Ballungsgebieten an, 

die im Grunde schon gut versorgt sind. Der ländliche Raum hinge-

gen ist nicht das Ziel der Expansion. So lösen Dentalketten kein 

strukturelles Versorgungsproblem in ländlichen oder struktur-

schwachen Gebieten, sondern verschärfen dieses, indem sie jun-

ge Zahnärzte abwerben. 
 

 Wir wissen, dass in manchen Ketten die Arbeitsbedingungen der 

zumeist jungen, angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte, die in 

Dentalketten beschäftigt sind, schlechter sind, als bei freiberuflich 

tätigen Zahnärzten.  
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Vertrauensaspekt  
 

 

Lassen sie mich auf einen weiteren  wichtigen Aspekt eingehen. 

 

Eine investorengesteuerte Gesundheitsversorgung untergräbt das wich-

tige Vertrauensverhältnis zwischen (Zahn-)Arzt und Patient. 

 

Wenn ein Patient den Eindruck hat, dass die Therapieentscheidung bei 

seiner Erkrankung nicht auf einer medizinischen Notwendigkeit beruht,  

sondern das Ergebnis eines übergeordneten Businessplans ist, dann kann 

es sehr teuer für die Gesamtheit der Versicherten werden. 

 

Denn in einer solchen Atmosphäre des Zweifels werden die Patienten 

damit beginnen, sich in zunehmendem Maße Zweit- und Drittmeinungen 

einzuholen. Wieder andere  Patienten mögen dazu verleitet werden, 

notwendige Behandlungen erst gar nicht in Angriff zu nehmen oder auf-

zuschieben, bis der gesundheitliche Schaden immer größer wird. 

 

 

Die geschilderten  Entwicklungen lassen sich meines Erachtens im 

Grundsatz auch auf andere Freie Berufe übertragen.  

 

Daher gilt: Rein finanzielle Überlegungen haben in diesem besonderen 

Vertrauensverhältnis zwischen den Freien Berufen und ihren Mandanten, 

Klienten und Patienten keinen Platz!  
 

 
 

Negative Beispiele aus Europa und den USA 
 

 

 In Spanien beschäftigte die einem Großinvestor gehörende Den-

talkette iDental  über 2.500 Mitarbeiter.  Die mittlerweile zwangs-

weise geschlossene Kette setzte auf massive Werbekampagnen in 

den Medien, um Patienten in die Irre zu führen.  So bot iDental 

bedürftigen Patienten 60 - 100 % Preisnachlass auf die Behand-

lungskosten an. Allerdings wurden diese Preisnachlässe für Leistun-

gen gewährt, die zu stark überhöhten Preisen angeboten worden 

waren. Zudem wurde Zeitdruck aufgebaut, um die Patienten zu 

einer Behandlung zu „überreden“.  Mehr als  350.000 Geschädigte 

blieben zurück.  

 

 Ganz ähnliche Geschäftspraktiken nutzte in Frankreich die mitt-

lerweile bankrotte Dentalkette Dentexia.  Patienten wurden ani-

miert, sich für Behandlungen vorab zu verschulden und bekamen 

eine Versorgung, deren Qualität sich am Ende als minderwertig 

erwies. 



 

Bundeszahnärztekammer | EWSA Tag der Freien Berufe | 27.11.2018 

5/6 

 

 In den USA erregte die Dentalkette Small Smiles Dental Centres 

Aufsehen.  Eine Untersuchung des US-Senates im Jahr 2011 bewies, 

dass die Dentalkette unnötige Behandlungen durchgeführt hatte, 

die erheblich unter den anerkannten Qualitätsstandards lagen. 

Die Patienten, meist Kinder, wurden schwerwiegende Schäden 

zugefügt, da der Profit über die Patientenversorgung gestellt wur-

de.  

 

Sicher können  nicht alle Dentalketten über einen Kamm geschoren 

werden, die geschilderten Negativbeispiele sollten jedoch zu denken 

geben.  

 

 

Stellungnahme des CED 
 

 

Ich möchte betonen, dass dies keine spezifisch deutsche Sichtweise ist.  

 

Die aus 27 EU-Mitgliedstaaten stammenden Delegierten des Dachver-

bandes der Europäischen Zahnärzte, des Council of European Dentists, 

haben auf der CED-Vollversammlung vorletzte  Woche einstimmig  ihre  

scharfe Kritik an von Finanzinvestoren betriebenen Dentalketten geäu-

ßert.  Patientenschutz muss vor Renditeinteressen gehen 

 

 

Europäischer Kontext – Diskussion über Berufsrecht 

 

 

Problematisch erscheint mir, dass die Kettenbildung durch die anhalten-

de Debatte über das Berufsrecht der Freien Berufe auf europäischer 

Ebene starken Vorschub erhält.  

 

Wenn die Europäische Kommission das bewährte Berufsrecht aller Freien 

Berufe -  einschließlich der Gesundheitsberufe - als Hürde oder Marktein-

griff versteht und  wenn man insbesondere Fremdbesitzverbote hinter-

fragt, dann bereitet man den Boden für solche Investoren. 

 

Wir als Bundeszahnärztekammer sehen den Ansatz, Wirtschaftswachstum 

durch den Abbau von Berufsrecht zu stimulieren, daher sehr kritisch.  

 

Denn es besteht die große Gefahr, dass am Ende nur einmalige Be-

schäftigungseffekte generiert werden, ohne die Folgekosten und nega-

tiven Auswirkungen für Verbraucher und Patienten einzukalkulieren. 
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Wir wehren uns dagegen, dass Berufsrecht zunehmend unter ökonomi-
schen Aspekten bewertet werden soll.  
 
Die Ökonomie kann nur einer von mehreren Parametern sein, an denen 
sich Berufsrecht messen lassen muss. Dies gilt vor allem mit Blick auf die 
neue EU-Richtlinie für einen Verhältnismäßigkeitstest für Berufsrecht, die 
ab 2020 gelten wird.  
 
Im Falle der Dentalketten werden letztlich  nur große internationale Fi-
nanzinvestoren den Profit abschöpfen und ihre Gewinne – wenn über-
haupt – kaum in der EU versteuern.  

 

 

FAZIT  
 

Die von Finanzinvestoren gesteuerten Dentalketten sind ein großes Risiko.  

 

Dies belegen schon heute zahlreiche Bespiele aus der ganzen EU. 

 

Wir sehen, dass Renditeüberlegungen die Therapiefreiheit einschränken. 

 

Die Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Freien Berufe gerät 

durch solche Entwicklungen  zunehmend in Gefahr. 

 

Die Zeche zahlen am Ende die Patienten und die Verbraucher.  

  

Die Europäische Union  muss die gesellschaftspolitische Aufgabe der 

Freien Berufe anerkennen. 

 

Die Europäische Union darf die Aufweichung des Berufsrechts der Freien 

Berufe nicht weiter vorantreiben.   

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


