
     

Drei Fragen an…  

Andreas Rötger, Dental-Experte und Gesellschafter bei Medentcon /  

Dr. Bodo Seidler, Gründer des Z-MVZ „Zahnmedizin im Salutem“ in Heidelberg 

 

Welche Grundidee steht hinter dem Z-MVZ? 

Seidler: Ich betreibe seit vielen Jahren eine Praxis in Bad Schönborn und überlege bereits seit 

längerem, eine zweite Praxis in Heidelberg zu öffnen, allerdings sollte es etwas „anderes“ sein. 

Das Konzept, die zweite Praxis als Z-MVZ zu eröffnen ist, gibt mir genau diese Möglichkeit.  

 

Was sind die Besonderheiten bei Ihrem Konzept? 

Seidler: Die zugrunde liegende Strategie: Die Mischung von jungen und erfahreneren 

Zahnärzten unter einem Dach. Die praktische Erfahrung älterer Kollegen gepaart mit der 

Offenheit gegenüber neuen Themen der jungen Zahnärzte stellt eine absolute Win-Win-

Situation dar. Das zusätzliche Ärzteangebot im MVZ komplettiert natürlich das Angebot und 

bietet für Patienten einen absoluten Mehrwert, da sie alle dentalen Fachbereiche außer der 

KFO in einem MVZ konzentriert finden. 

 

Rötger: Durch das Nebeneinander von „Jung und Alt“ wird zudem die Problematik der 

schwierigen Nachfolgersuche sowie der Rückgang der Praxisgründungen berücksichtigt. 

Gerade die Durchmischung macht eine Tätigkeit attraktiv. Die erfahrenen Zahnärzte haben die 

Möglichkeit, deren Patientenstamm mit in die neu gegründete Praxis zu nehmen, parallel dazu 

können die angestellten Jungzahnärzte bereits auf eine vorhandene Patientenstruktur 

zurückgreifen sowie auf Neupatente, welche durch einen Medentcon optimierten Marketing-

Mix akquiriert werden. Die jungen Kolleginnen und Kollegen profitieren von der 

jahrzehntelangen Erfahrung der älteren Zahnärzte*innen, die älteren können ohne 

wirtschaftlichen Druck Ihre Patienten behandeln und profitieren von der digitalen Affinität der 

jüngeren Generation. 

 

Seidler: Zusätzlich war es uns wichtig, bestehende Vergütungsmodelle zu hinterfragen und 

ggf. neu zu denken. Das Ergebnis ist ein attraktives Vergütungsmodell, das so in Deutschland 

einzigartig ist. Alle angestellten Zahnärzte erhalten nicht wie sonst üblich ein Fixgehalt plus 

Umsatzbeteiligung, sondern ein Fixgehalt plus eine Gewinnbeteiligung an dem mit den 

Patienten erarbeiteten Umsatz. Perspektivisch versucht das Zentrum das Modell auf eine Art 

Gewinnbeteiligung umzustellen, abhängig von Arbeitszeiten (Schichtmodell, Teilzeit…), 

tatsächlich generiertem Umsatz und Zeit, die durchschnittlich für eine Behandlung benötigt 

wurde. Der Vorteil dabei ist, dass so verschiedene Arbeitsmodelle integriert und auf die 

Wünsche der angestellten Zahnärzte angepasst werden, um eine möglichst flexible Struktur 



     

zu gewährleisten. Die Frage ist natürlich, wie reibungslos dieses Modell dann tatsächlich 

abläuft. 

 

Gab es Herausforderungen und wenn ja, welche? 

Seidler: Eigentlich nur die passenden Zahnärzte zu finden. Gerade bei älteren Zahnärzten 

haben wir bei der Personalsuche festgestellt, dass diese nicht so einfach und flexibel aus 

bereits bestehenden Praxen mit teilweise verbindlichen Mietverträgen herauskommen. Junge 

Zahnärzte zu finden, war dahingehend leichter, denn gerade für junge Zahnärzte ist 

Teamarbeit wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der fachlichen Input und Hilfestellung 

leisten kann. 

 

Rötger: Vor der Personalsuche stand die Standortsuche im Fokus. Wir sind sehr zufrieden, in 

der Bahnstadt von Heidelberg einen so zentralen Standort zu haben. Die Patientenstruktur 

wurde erfasst, um daraus Modelle für eine optimale Preisstruktur zu bilden. Parallel dazu 

wurde ein Servicekonzept für die Patienten entwickelt, so dass diese optimal betreut werden 

können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass diese neue Form in Heidelberg sowohl von der 

"älteren" Zahnärzteschaft als auch von den Patienten sehr gut angenommen wird. 
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