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Zahnarztpraxen spüren den Konkurrenz-
druck – vor allem in den urbanen Regio-
nen. Wie wirkt sich diese angespannte 
Situation auf die Ausbildungsplätze in 
den Zahnarztpraxen aus? Wie gestaltet 
sich die Stellensuche der jungen Zahnärz-
teschaft? Entsprechen die Assistenzstel-
len den persönlichen Erwartungen? Und 
welche beruflichen Vorstellungen hat die 
kommende Zahnärztegeneration?
Die Gesundheitspolitische Kommission 
der SSO wollte es genau wissen und be-
fragte im Frühling 2018 junge Zahnärzte 
und Studierende der Zahnmedizin. Teil-
genommen an der Umfrage haben insge-
samt 435 Personen, was einer Rücklauf-
quote von 22 Prozent entspricht.

Herausfordernde Stellensuche
Auf die Frage, wie sich die Stellensuche 
gestaltet, zeigt sich ein differenziertes 
Bild. Während knapp sieben von zehn 
(68%) der über 30-Jährigen «einfach» 
oder «eher einfach» Arbeitsstellen ge-
funden haben, empfinden 45 Prozent 
der unter 30-Jährigen die Stellensuche 
als «eher schwierig» und 18 Prozent gar 
als «schwierig». 
Die zunehmende Konkurrenzsituation 
zwingt die jungen Zahnärztinnen und 
Zahnärzte in einem grösseren geografi-
schen Umkreis nach potenziellen Arbeit-
gebern zu suchen. Mehr als die Hälfte der 
Befragten (52%) nimmt heute Anfahrts-
wege von bis zu 40 Kilometern in Kauf. 
Und 22 Prozent legen zwischen ihrem 
Wohnort und der Zahnarztpraxis gar 
80 Kilometer und mehr zurück.

Arbeitsstellen entsprechen den Vor
stellungen
Trotz der schwierigeren Ausgangslage 
finden heute die allermeisten Befragten 
(86%) Arbeitsstellen, die ihren Vorstel-
lungen entsprechen. Acht von zehn ab-
solvieren ihre Assistenzzeit nur bei einem 
Arbeitgeber. Gut die Hälfte (56%) der 

jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte ha-
ben Anstellungen mit Beschäftigungsgra-
den zwischen 80 und 100 Prozent. Stark 
zerstückelte, kleine Assistenzpensen mit 
diversen Arbeitgebern sind die Ausnah-
me. 77 Prozent der Befragten zeigen sich 
mit ihrem aktuellen Beschäftigungsgrad 
zufrieden. 
Betrachten wir die Wünsche nach dem 
künftigen Arbeitsort, schwingt ein 
Arbeitsmodell oben aus: die Gemein-
schaftspraxis. Während sich bei heuti-
gen Aktiv mitgliedern A der SSO (Jahr-
gänge 1985 und älter) Einzelpraxen und 
Gemeinschaftspraxen die Waage halten 
(je 46%), sprechen sich die jüngeren 
Mitglieder (Aktiv B und Studenten) mit 
bis 75 Prozent für die Gemeinschafts-
praxis aus.

Unternehmertum verschwindet nicht
Die jüngere Zahnärztegeneration scheue 
das unternehmerische Risiko. Diese oft 
gehörte Behauptung wird in dieser Um-
frage nicht bestätigt. Im Gegenteil: Über-

raschende 79 Prozent der Befragten 
können sich vorstellen, als Inhaber oder 
Teilhaber eine eigene Praxis zu führen. 
Betrachten wir den Unternehmergeist 
nach Alter, zeigt sich ein differenziertes 
Bild: Die meisten älteren Aktivmitglie-
der A möchten eigene Praxen führen, 
während die jüngeren Aktivmitglieder B 
Praxisteilhaberschaften mit Kolleginnen 
und Kollegen in Betracht ziehen. Eine 
Minderheit von 21 Prozent will sich später 
anstellen lassen. Schon heute will eine 
Mehrheit der Befragten Teilzeit arbeiten 
(57%). Die geschlechtsspezifischen Un-
terschiede sind markant. Sieben von zehn 
Zahnärztinnen möchten zu einem redu-
zierten Pensum praktizieren, wohingegen 
nur vier von zehn Zahnärzten sich vor-
stellen können, nicht zu 100 Prozent zu 
arbeiten.
Angesprochen auf die beruflichen Zu-
kunftsperspektiven geben sich die jungen 
Zahnärztinnen und Zahnärzte grössten-
teils optimistisch (41% positiv, 42% eher 
positiv).

31%

6%
42%

21%
Ich möchte eine eigene Praxis 
führen

Ich möchte die Praxis meiner
Eltern übernehmen

Ich möchte zusammen mit 
Kolleginnen/Kollegen eine 
Praxisgemeinschaft führen

Ich möchte mich anstellen 
lassen

Knapp vier von fünf Befragten können sich vorstellen, als Inhaber oder Teilhaber eine eigene Praxis 
zu führen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind jedoch markant: Sieben von zehn Zahnärztin
nen möchten zu einem reduzierten Pensum praktizieren, wohingegen nur vier von zehn Zahnärzten sich 
vorstellen können, nicht zu 100 Prozent zu arbeiten.

Anhaltender 
Unternehmer-
geist

Für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte wird 
die Stellensuche anspruchsvoller. Gleich
wohl sehen die allermeisten ihre beruflichen 
Perspektiven positiv und sind bereit, unter
nehmerische Risiken einzugehen.
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