
Die Lage scheint ausweglos – 
Arbeitslosigkeit, Nullwachstum,
Abbau des Sozialstaates sind die

täglichen Schlagzeilen. Das, was einst das
Nachkriegsdeutschland ausmachte, näm-
lich Wohlstand für alle, scheint zunehmend
nicht mehr realisierbar zu sein. Die Reichen
werden immer reicher, die Armen immer är-

mer. Millionen Menschen in unserem Land
können am unbestritten vorhandenen
Wohlstand nicht mehr teilhaben. Insbeson-
dere Alleinerziehende, Rentner, Arbeitslose
oder Bezieher kleiner Einkommen werden
tendenziell eher weiter verarmen. Wobei
Armut sich natürlich immer am Reichtum

orientiert und somit relativ größer werden
kann, ohne dass der Betroffene absolut ge-
sehen wirklich stärker verarmt. 
Nichtsdestotrotz, die Belastungen, die auf
den Einzelnen in den nächsten Jahren im
Zuge der anstehenden Reformen zukom-
men, werden nicht unerheblich sein. Aber
bei allen Problemen, noch „leiden“ wir auf
einem relativ hohen und sicheren Niveau.
Für die Zukunft jedoch stehen radikale Ver-
änderungen im gesamtgesellschaftlichen
Rahmen an. Das Gesundheitswesen und
damit das Unternehmen Zahnarztpraxis
stehen vor einem generellen Umbruch. Ver-
änderte Rahmenbedingungen werden ein
radikal verändertes Denken und Handeln
erfordern. Ein Punkt dieser Veränderungen
ist die Wandlung vom Zuzahlerpatienten
zum Selbstzahlerpatienten. Es steht nicht
mehr die Frage, was kann ich meinem Pati-
enten an zusätzlichen privaten Leistungen
verkaufen, sondern, was bekomme ich
überhaupt verkauft, um meine Praxis am
Leben zu erhalten. Und hier liegt der ent-
scheidende Ansatz für das erforderliche
Umdenken. Jedem Praxisinhaber muss klar
sein, die eigentliche Konkurrenz für sein
Leistungsangebot ist nicht hausgemacht, es
ist nicht der Kollege um die Ecke oder in der-
selben Straße, nein, es sind ganz andere An-
gebote – es sind Reisen in die Karibik, der
Sportwagen oder die teure Villa. Dies lässt
sich herunterbrechen auf Otto Normalver-
braucher. Egal auf welcher Ebene, der
Zahnarzt tritt immer gegen die gleichen
Wettbewerber an – statt Karibik – Mal-
lorca, statt Porsche – Golf und statt Traum-
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Die Zeichen stehen auf Luxus

Die Gesellschaft, und damit auch das Gesundheitswesen, steht vor einem
generellen Umbruch. Das Unternehmen Zahnarztpraxis wird sich darauf
einstellen müssen. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Frage, was kann ich
meinem Patienten an zusätzlichen privaten Leistungen verkaufen, son-
dern, was bekomme ich überhaupt verkauft, um meine Praxis am Leben
zu erhalten. Ein Wert für den die Patienten, selbst in die Tasche zu greifen,
ist ein strahlendes Lächeln. Schönheit wird zum Zukunftstrend, Cosmetic
Dentistry zur Zahnheilkunde des 21. Jahrhunderts.

Heike Geibel, Jürgen Isbaner

Cosmetic Dentistry sollte 
als High-End-Zahnmedizin 
in einem adäquaten Umfeld 

angeboten werden.
(Foto: pd raum plan GmbH, Köln)



villa – Reihenhäuschen. Im Problem jedoch
liegt die Lösung und hier können wir von

den Wettbewerbern lernen.   

Maybach ausverkauft oder wo
die  Potenziale liegen

Aus den Schlagzeilen:  80 % der für den
deutschen Markt für 2003 vorgesehe-

nen Absatzmenge des nicht gerade als
Schnäppchen eingeführten Maybach

wurde verkauft. Da in diesem Segment

aber offenbar noch Luft ist, setzt Porsche mit
dem in Leipzig produzierten Porsche GT für
450.000,– €noch eins drauf. Nach Angaben
des Herstellers ist die Jahresproduktion von
150 Fahrzeugen bereits ausverkauft. Dass in
diesem Segment die Margen offenbar über-
proportional höher sind als im übrigen
Markt, lässt sich allein schon daran erken-
nen, dass die Automobilkonzerne ihr Ange-
bot gerade hier deutlich erweitern oder, so-
fern sie bisher nicht vertreten waren, eigene
Produkte präsentieren. Bestes Beispiel dürfte
das Engagement von Volkswagen in der
Oberklasse (Phaeton) oder bei den immer
beliebteren SUV’s (Touareg) sein. Inzwi-
schen beträgt der Anteil von Fahrzeugen der
oberen Mittelklasse und Oberklasse (inkl.
Funcars) fast 20 % der Neuzulassungen.
Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusam-
menhang der Wert eines positiven, elitären
Markenimages, das es dem Anbieter ermög-
licht, für gleichwertige Produkte einen deut-
lich höheren Preis am Markt zu erzielen. Ge-
rade die Modeindustrie versteht diese Mar-
kenpolitik hervorragend. War man als Tee-
nager noch auf seine Levis-Jeans stolz, wird
diese heute bereits an den Wühltischen der
Supermärkte gehandelt, denn völlig neue
Marken haben inzwischen die Herzen der
Käufer erobert. Joop, Boss und Armani stel-
len eher die „Oberklasse“ für jedermann
dar. Die Spreu vom Weizen trennt sich aber
erst ab Dolce & Gabbana, Prada und auf-
wärts. Welche Psychologie steckt dahinter,
wenn es uns wert ist, statt einer durchaus mo-
dischen Sonnenbrille für 4,95 € beim New
Yorker doch lieber zu den 40-mal so teuren

Sunglasses von Prada zu greifen? Die Gefahr
der Augenschädigung durch Gläser minde-
rer Qualität dürfte dabei eher eine unterge-
ordnete Rolle spielen, denn Sonnenbrillen
werden inzwischen mehr als Haarreifen
denn zum Schutz der Augen getragen und
wären hochwertige Sonnenbrillen wirklich
unabdingbar, dann hätte uns die Natur be-
reits entsprechend ausgestattet. Aber, und
das ist entscheidend, wir wirken einfach we-
sentlich cooler mit dem Prada-Lable, und

dass in der Lage zu sein, sich hochwertige
und teure (nicht unbedingt zwangsläufig 
zusammengehörende Kriterien) Konsumgü-
ter leisten zu können, erhöht durchaus die 
gesellschaftliche Reputation. Die Art und
Weise, wie wir von unserer Umwelt wahrge-
nommen werden, ist für ein erfolgreiches
Vorankommen von nicht zu unterschätzen-
der Bedeutung. Wie Studien aus den USA 
beweisen, werden Menschen, die gut aus-
sehen, von ihren Mitmenschen als intelligen-
ter und sympathischer eingestuft (focus-
online). Demzufolge ist es nicht verwunder-
lich, wenn das Streben nach Schönheit und
Jugendlichkeit gegenwärtig einer der wich-
tigsten gesellschaftlichen Trends ist.

Schönheit und Jugendlichkeit als
Wachstumsmarkt

Es gibt derzeit keine Ausgabe der Publi-
kumszeitschriften, in der das Streben nach
Erhalt und Vervollkommnung der eigenen
Erscheinung nicht Thema Nr. 1 ist. Neben
Magazinen wie fit for fun, die eher Schön-
heit durch Bewegung und gesunde Lebens-
weise propagieren, gibt es neuerdings be-
reits Publikumszeitschriften, in denen es fast
ausschließlich um die chirurgischen Aspekte
der Schönheit geht. Schon lange geht es nicht
mehr nur um die Bauchweg-Diät oder die Bi-
kinifigur. Für die eigene Schönheit ist den
Deutschen nichts zu teuer und kein Auf-
wand zu groß. Allein  Hautpflegeprodukte
sind in Deutschland inzwischen ein Milliar-
denmarkt, aber darüber hinaus interessie-
ren sich bereits 83 % der Deutschen für
Schönheitsoperationen (Quelle: Max On-
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Schönheit und Jugendlichkeit 
sind derzeit das Thema Nr. 1 in

allen Publikumszeitschriften.
Selbst Magazine, die sich 

ausschließlich mit den chirur-
gischen Aspekten der Schönheit 

beschäftigten, sind am Markt.

„Menschen, die gut aussehen, werden von
ihren Mitmenschen als intelligenter und
sympathischer eingestuft.“



line).  Fettabsaugungen erleben ein explosi-
onsartiges Wachstum. 
Waren es im Jahr 2000 schon 400.000
schönheitschirurgische Eingriffe, lag die Er-
wartung für 2003 bei über 1.000.000
(Quelle: Interview Mang, CD S.12–16). In
den USA werden derzeit jährlich 150.000
Gesichtsliftings (Quelle: focus-online)
durchgeführt und auch in Deutschland
wächst die Nachfrage hierfür. Bereits 
1 Mrd. € geben die Deutschen für derartige
Eingriffe pro Jahr aus (Quelle: Petra
8/2003). Längst ist das Thema Schönheit
und Schönheitsoperationen keine reine
Frauendomäne mehr. Immerhin sind es in
Deutschland bereits 20 % Männer, die in der
einen oder anderen Form an ihrem Outfit
chirurgisch etwas nachhelfen lassen wollen.
In den USA sind es bereits 30–40 % (focus-
online).  Ganz weit oben auf der Hitliste der
chirurgischen Eingriffe stehen derzeit Brust-
vergrößerungen. Nachdem die silikonver-
stärkten Rundungen durch Feldbusch und
Co. auch in Deutschland salonfähig ge-
macht wurden, wächst offenbar der gesell-
schaftliche Druck und damit die Bereit-
schaft, für den eigenen Körper viel Geld zu
investieren. 18.000 Frauen legen sich in
Deutschland alljährlich für eine Brustver-
größerung unters Messer (Quelle: www.life-
line. de).  Schönheitsoperationen sind nicht
mehr nur den besonders Wohlhabenden
vorbehalten. Fettabsaugungen, Lidstraf-
fungen und Brustvergrößerungen sind
längst ins Visier von Otto Normalverbrau-
cher geraten, und er ist bereit dafür zu spa-
ren und sich in anderen Konsumsegmenten
einzuschränken. Wer das nicht will, kann
unter dem Motto „Schönheit lässt sich fi-
nanzieren“ (www.beauty-credit.com) auf
spezialisierte Dienstleister zurückgreifen. 

Was ist mir ein strahlendes 
Lächeln wert?

Das Streben der Menschen nach Schönheit
scheint indes im Gegensatz zu den plastisch-
ästhetischen Chirurgen bisher die deutschen
Zahnärzte nur marginal erreicht zu haben.
Noch tun sich deutsche Zahnärzte selbst
beim Verkauf von prophylaktisch (profes-
sionelle Zahnreinigung) oder funktional
optimalen (Implantate) Therapien schwer.
So werden z. B. derzeit in Deutschland nur
etwa 5 % der zu ersetzenden Zähne implan-
tologisch versorgt (Quelle:  Straumann), ob-
wohl die Therapie mit einer Erfolgsquote
von über 90 % zu den sichersten zahnmedi-
zinischen Therapien überhaupt gehört. Was

wird dann erst mit Leistungen, die medizi-
nisch nicht unbedingt notwendig sind?
Zahnmedizin unter dem Motto  „Only
Smile, no pain“, wie in den USA oft zu 
beobachten, ist zurzeit in Deutschland 
undenkbar. Der Zahnarzt, der im Augen-
blick versuchen würde, das auf sein Praxis-
schild zu schreiben, könnte fast zwangs-
läufig vor der „Kammerinquisition“ lan-
den. Man denke daran, wie schwer es  in
Deutschland war, Therapieschwerpunkte
praxisschildtauglich zu machen. Dabei ist
die Botschaft nicht nur aus Marketingsicht
genial, viel entscheidender ist das grundsätz-
lich andere Denkmodell, was sich hinter die-
sem Angebot verbirgt. Es geht nicht
schlechthin um die Erhaltung der Zahnge-
sundheit und der funktionalen Verhältnisse,
sondern um ein darüber hinausgehendes,
die Herstellung von optimalen, das gesamte
Erscheinungsbild und das Wohlbefinden
des Patienten beeinflussendes Angebot.
„Dental Wellness“ bedeutet mehr als nur ge-
sunde oder „restaurierte“ Zähne zu haben,
der Begriff impliziert ein allgemeines, die ge-
samte Persönlichkeit positiv beeinflussen-
des Gefühl der dentalen Zufriedenheit.
Wie unterschiedlich die Mentalität in Be-
zug auf kosmetische Zahnmedizin in den
USA und Deutschland ist, wird deutlich,
wenn man sich z.B. die Werbestatistiken
für beide Märkte anschaut. Während in
Deutschland die Implantate die am stärks-
ten beworbene Produktgruppe sind, setzt
der US-Markt neben rotierenden Instru-
menten in erster Linie auf Bleachingmittel
(Quelle: Iconsult). Sicher kann man daraus
nicht alles schließen, aber etwas. Schaut
man bei Google ins Internet, findet man 
unter dem Stichwort „Cosmetic Dentistry“
mehr als 200.000 Einträge, vornehmlich
aus den USA. 
Nun ist Deutschland nicht die USA, aber
Tendenzen sind durchaus erkennbar. Natür-
lich wird das Thema, mit welchem Leis-
tungsprofil Zahnärzte in Deutschland 
künftig ihr Geld verdienen, sehr kontrovers
diskutiert werden. Eine Reihe von Kritikern
wird empört die Hände heben und auf den
hohen Standard der zahnärztlichen Versor-
gung in der Bundesrepublik verweisen. 
Sie haben sicher Recht und dennoch ist es
auch für die Zahnärzte notwendig, sich neue
Bereiche zu erschließen, denn sonst bleibt 
irgendwann auch der hohe Standard auf 
der Strecke. Schönheit und Gesundheit 
sind in unserer Gesellschaft inzwischen ein
enormer Wert. �
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Zahnmedizin 

unter dem Motto 

„Only Smile, 

no pain“.


