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1 Branche in Kürze
Corona-Pandemie: Zahnarztpraxen zeigen sich
wirtschaftlich robust
Trotz zeitweilig massiver Umsatzbußen liegt der
Gesamtjahresumsatz der bundesdeutschen Zahnarztpraxen für 2020 kaum unter dem des Jahres
2019 (vor Beginn der Corona-Auswirkungen). Insbesondere im Frühjahr während des ersten Lockdowns waren die Fallzahlen massiv zurückgegangen. Etwas stärker als bei den Kassenleistungen
sank die Inanspruchnahme bei Privatleistungen,
wie Zahnersatz. Nachholeffekte sorgten dafür,
dass insbesondere in den Sommermonaten die
Umsätze wieder deutlich stiegen. Zu Beginn des
neuen Jahres, nach Ende der Weihnachtsferien,
lagen die Umsätze der Praxen sogar wieder über
den Vorjahreswerten vor Beginn der Corona-Krise. Die recht konjunkturstabile Nachfrage nach
zahnmedizinischer Versorgung sowie Unterstützungsmaßnahmen des Bundes, der Verbände und
der Krankenkassen halfen den Zahnärzten, entgegen zwischenzeitlicher Befürchtungen doch recht
glimpflich durch das Krisenjahr 2020 zu kommen.
Die Praxen stellten sich mehrheitlich recht schnell
auf die veränderte Situation ein und reagierten
häufig mit einer strengen Kostendisziplin. Geplante Investitionen wurden häufig verschoben. Auch
die Personalsituation dürfte für die Mehrheit der
Praxen schwieriger geworden sein. Einige mussten Mitarbeiter entlassen und es wurden auch weniger Auszubildende neu eingestellt. Dies dürfte
den die Branche ohnehin belastenden Fachkräftemangel perspektivisch weiter verschärfen.
Bis vor Beginn der Corona-Krise zeigte der zahnmedizinische Markt ein stabiles stetes Wachstum.
Die Trends der letzten Jahre, wie die Feminisierung der Zahnmedizin, die verstärkte Nachfrage
nach angestellter Beschäftigung, die Digitalisierung und die steigende Zahl zahnärztlich tätiger
MVZ, setzen sich auch in der Krise weiter fort. Unverändert attraktiv sind Einzelpraxen für zahnärztliche Gründer, gerade auch durch die Möglichkeit
der Beschäftigung angestellter Zahnärzte. Die Investitionssummen bei Niederlassungen stiegen
zuletzt erneut, insbesondere in die medizintechnische Ausstattung.
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Trotz Unwägbarkeiten bezüglich der weiteren Entwicklung der Pandemiesituation ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach zahnmedizinischen Leistungen weiter steigen wird. Gründe dafür sind das steigende Gesundheitsbewusstsein
und die damit verbundene wachsende Nachfrage nach Prophylaxe, ästhetischen Zahnbehandlungen und höherwertigen Zahnersatzversorgungen. Hinzu kommt der wachsende Behandlungsbedarf (vor allem in den Bereichen Parodontitis
und Zahnersatz) durch die stetig steigende Zahl
immer älterer Senioren.
Corona-Pandemie sorgt für mehr Tempo bei der
Digitalisierung
Chancen bieten sich den Zahnarztpraxen vor allem durch die Digitalisierung. Wie auch in anderen Branchen beschleunigte die Notwendigkeit
der sozialen Distanzierung die Entwicklung. So
stehen Videosprechstunden und Telekonsile nun
auch Zahnärzten offen und werden teilweise von
den Krankenkassen übernommen. Auch die Telematik macht derzeit und in naher Zukunft weitere
Fortschritte. Mit der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU), der elektronischen
Patientenakte (ePA) und dem eRezept kommen in
diesem und im nächsten Jahr weitere Anwendungen dazu. Auch das Zahnbonusheft wird bald in digitaler Form in der ePA hinterlegt werden können.
Die verstärkte Digitalisierung von technischen und
Verwaltungsprozessen spart den Praxen (nach einem anfänglichen Mehraufwand) Zeit und Kosten. Häufig geht dies einher mit einem Zugewinn
an Qualität, Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit und der Einsparung von Ressourcen. Auch außerhalb von Telematik und CAD/CAM-Fertigung
von Zahntechnik helfen digitale Softwareprodukte Prozesse zu standardisieren, effizienter zu gestalten und besser dokumentieren zu können. Anwendung finden sie beispielsweise beim Praxisund Personalmanagement, in der Materialverwaltung und bestellung, im Qualitätsmanagement
oder bei der Terminvergabe. Onlineveranstaltungen ermöglichen durch einen geringeren Zeit- und
Kostenaufwand einen einfacheren Zugang zu Fortbildungsveranstaltungen und Messen. Digitalisierung sorgt damit häufig auch für mehr Nachhaltigkeit.
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Auszug aus Kap. 6: Chancen und Risiken im Überblick
Chancen
Digitalisierung, Telematik, telemedizinische Angebote
Verbünde, Kooperationen, Vernetzung
Risiken
Weitere Corona-Pandemieentwicklung
Fachkräftemangel, mangelnde Qualifikation des Personals
Quelle: Branchendienst der Sparkassen-Finanzgruppe
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