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Praxisabgeber in Sachsen (Teil 1) 
 
 

Gesucht wird ... 
 
... ein Nachfolger zur Übernahme ei-
ner Praxis innerhalb einer Praxisge-
meinschaft. Nach über 40 Jahren 
zahnärztlicher Tätigkeit möchte ich 
zum 31. März 2023 in den Ruhestand 
gehen, wäre aber bereit, etwas län-
ger zu arbeiten, falls sich eine rea-
listische Übernahme (flexibel ge-
staltbar) erst später ergeben würde.  
 

Infos zur Praxis 
 
Lage: Es handelt sich um eine Pra-
xisgemeinschaft in Chemnitz (zent-
rumsnah), gegründet im August 
1991. Die Praxisräume befinden sich 
in der ersten Etage und sind gemietet 
(sehr günstige Konditionen). Es gibt 
ausreichend kostenlose Parkmöglich-
keiten und eine Bushaltestelle in ca. 
150 Meter Entfernung. 
 
Betriebswirtschaftliche Situation: 
Die Praxis ist umsatzstark, stabil, 
schuldenfrei. Die gesamte Ausstat-
tung ist zukunftssicher – in den 
nächsten Jahren sind keine Investiti-
onen erforderlich. Eine Renovierung 
erfolgte vor ca. ½ Jahr. 
Ein stabiler Service (Dental- und 
Computertechnik) besteht. Die be-
triebswirtschaftlichen Daten sind 
überdurchschnittlich gut – für meinen 
Anteil kann ich dies u. a. mittels 
ZäPP-Analyse 2017-2019 nachwei-
sen. Meine „Scheinzahl“ beträgt 
mind. 500 pro Quartal. 
 
Personelle Situation: Meine Kolle-
gin wird noch einige Jahre weiter tä-
tig sein. Eine Vertretung/Aushilfe bei 
Krankheit oder Urlaub ist damit, ne-
ben der fachlichen Unterstützung, je-
derzeit gewährleistet. Das Pra-
xisteam ist sehr stabil (seit mind. 12 
Jahren keine Veränderung) und hoch 
motiviert. Die Arbeitsatmosphäre ist 
ausgesprochen harmonisch. Bis auf 
die Prophylaxe ist jede Schwester in 
der Lage, überall tätig zu sein. 

Ausstattung: Die Praxis besteht aus 
5 Behandlungszimmern, davon ein 
Prophylaxe-Raum. Die Ausstattung 
ist modern und digital: 
 EDV/Rechner befinden sich ne-
ben der Rezeption und einer „Ab-
rechnungsecke“ in jedem Behand-
lungszimmer und im Röntgen (digita-
les OPG und Kleinbildröntgen) 
 als Praxissoftware verwenden wir 
Dampsoft 
 im Aufbereitungsraum befinden 
sich u. a. ein Thermodesinfektor 
(Miele), ein B-& Schnellsterilisator, 
eine Assistina. 
 Zu meiner Ausstattung zählen u. 
a. Cerec (BlueCam), VDW reciproc 
gold, Intraoralkamera von Dürr 
(VistaCam), Periotestgerät mit 
Sprachausgabe und ein Intra-
oralscanner (Trios 3shape) 
 Ein rein digitaler Workflow inklu-
sive Zahntechnik ist gegeben. 
 Wir arbeiten mit zwei Chemnitzer 
Zahnlaboren zusammen. 
 
Schwerpunkte: Neben der allgemei-
nen Zahnheilkunde sind meine 
Schwerpunkte u. a.: funktionelle Di-
agnostik, -therapie & entsprechende 
hochwertige Komplexumsetzungen, 
inklusive Implantat-Prothetik; ästheti-
sche Zahnheilkunde 
Weitere Spezialisierungen & damit 
auch Umsatzsteigerungen sind auf 
jeden Fall möglich, z. B. auch Implan-
tat-Chirurgie oder Endodontologie. 
 

 

Infos zur Region 
 
Chemnitz ist eine völlig unterschätzte 
Stadt mit hohem Potential. Zahnärzt-
lich steuert die Stadt auf eine Unter-
versorgung zu, es gibt damit eine 
starke Patientennachfrage. Chemnitz 
zählt zu den einkommensstarken 
Städten in Ostdeutschland. Die Stadt 
wird 2025 Kulturhauptstadt Europas 
sein. Es gibt ein gutes kulturelles 
Umfeld (Museen, Opernhaus, Schau-
spielhaus, Kabarett, vielfältige Klein-
kunst, Kinos …) 
Chemnitz verfügt über eine reiche In-
dustrietradition, die aber weiterlebt – 
Beispiel: Technische Universität oder 
das Wasserstoffkompetenzzentrum 
in Deutschland. 
Trotz Industrie ist Chemnitz eine sehr 
grüne Stadt und wird auch als das 
Tor zum Erzgebirge bezeichnet. 
Sportliche Aktivität ist sehr gut mög-
lich, es gibt viele Sportklubs, Fitness-
studios, Schwimmbäder, den Chem-
nitztalradweg, Joggen ist in den 
Parks sehr gut möglich & natürlich 
die Wander-, Ski- und Kletterausflüge 
ins Erzgebirge. 
 
Kontakt: 
Dr. Ralf Eisenbrandt, Markusstraße 8 
09130 Chemnitz 
Telefon: 0371 401 22 28 
ralf_eisenbrandt@t-online.de 
www.zahnarztpraxis-markusstrasse.de 

 
 

Blick in die Praxis: Die Rezeption sowie einer der fünf Behandlungsräume 
(Bildquelle: Dr. Eisenbrandt) 
 


