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Wieland Schinnenburg hat unter 
dem Titel „Gemeinschaftspraxis 

& Co. – Alternativen zur zahnärztlichen 
Einzelpraxis“ ein mit Anhang 188 Seiten 
umfassendes und, um es gleich zu sagen, 
lesenswertes Buch über zahnärztliche 
Kooperationsmodelle vorgelegt. 

Nach der Einführung in die Thema-
tik und Darstellung der Vor- und Nach-
teile gemeinsamer zahnärztlicher Berufs-
ausübung stellt der Autor verständlich 
und anschaulich in acht Kapiteln die 
verschiedenen Kooperationsmodelle, 
beginnend bei der klassischen zahnärzt-
lichen Gemeinschaftspraxis und deren 
Sonderformen über das Medizinische 
Versorgungszentrum, die Praxisgemein-
schaft, Zweigpraxis und die Anstellung 
von Zahnärzten alle rechtlichen Gestal-
tungsalternativen dar, die bei der Zusam-
menarbeit zwischen Zahnärzten über-
haupt in Frage kommen. In dem Schluss-
kapitel geht der Autor auf das sehr wich-
tige Thema der Konfliktlösung und der 
Konfliktvermeidung bei der Zusammen-
arbeit von selbständigen Zahnärzten ge-
rade in Berufsausübungsgemeinschaften 
ein. Das Buch endet mit einem Anhang, 
in dem wichtige gesetzliche Regelungen 
abgedruckt sind.

Am Ende eines jeden Kapitels hat der 
Autor die wesentlichen Inhalte für den 
Leser sehr klar und übersichtlich zusam-
mengefasst. Der Schwerpunkt des Bu-
ches ist sicher die sehr fundierte und aus-
führliche Darstellung der einzelnen Ge-
staltungsmöglichkeiten bei zahnärzt-
lichen Gemeinschaftspraxen und den 
Sonderformen wie z. B. der standortüber-
greifenden Berufsausübungsgemein-
schaft.

Der Autor geht sehr ausführlich auf 
alle vertragsrelevanten Punkte ein und 
stellt den Bezug zur gesetzlichen Rege-
lung der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts, aber auch zur Partnerschafts-
gesellschaft dar. Die Darstellung zur 
Partnerschaftsgesellschaft, die im frei-
beruflichen Bereich immer mehr an Be-
deutung gewinnt, ist sehr gelungen. 
Der Autor, Dr. Wieland Schinnenburg, 
hat ein insgesamt wirklich lesenswertes 
Buch über alle für Zahnärzte mögliche 
Kooperationen vorgelegt. Das Buch 
sollte jeder lesen, der sich mit der Grün-
dung einer zahnärztlichen Berufsaus-
übungsgemeinschaft beschäftigt, aber 
auch die Kollegen, die schon eine zahn-
ärztliche Berufsausübungsgemeinschaft 
haben und darüber nachdenken, diese 

Berufsausübungsgemeinschaft den An-
forderungen und den neuen Möglich-
keiten, die das Sozialgesetzbuch und 
das Vertragsarztrecht zulassen, anzu-
passen. Wegen der sehr fundierten 
rechtlichen Ausarbeitung ist das Buch 
nicht nur für Zahnärzte, sondern auch 
für jeden, der Zahnärzte berät, wie Steu-
erberater, Wirtschaftsberater, aber auch 
Anwaltskollegen geeignet. Sie werden 
sicherlich von dem Inhalt des Buches 
profitieren.

Fazit – sehr lesenswert.

J. Messner, Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Medizinrecht, Mainz

(Dtsch Zahnärztl Z 2011; 66:8)


