
Doch auch „Geiz ist geil“ und Neid
gehören in unserer heutigen Gesell-
schaft leider zum Geschäft. Eine

Möglichkeit ist das Aufspringen auf den ra-
senden Zug dieser „Hauptsache Billig-Men-
talität“. Die Preisspirale wird dabei immer
weiter nach unten zeigen, wobei die Konse-

quenzen bereits in vielen Bereichen unserer
Gesellschaft zu sehen sind. Mobiltelefone,
Unterhaltungselektronik, Textilien und na-
türlich auch Zahnersatz werden in immer
größerem Umfang außerhalb unserer
Republik hergestellt; für einen Markt, der
sich bei konsequentem Konsum dieser 
„Billigprodukte“ den eigenen Arbeitsplatz
und somit die finanziellen Möglichkeiten ru-
iniert bzw. schon ruiniert hat. Also wird für
einen nicht geringen Teil der Zahn-
ärzte in Deutschland die Zukunft zwischen
dem Feilschen um Patienten bei Foren 
wie www.2te-zahnarztmeinung.de und
McZahn liegen. Fraglich ist nur, wo die Qua-
lität der Arbeiten und des Arbeitens bleibt,
wenn beispielsweise die PZR für 25,00 €

versteigert wird, und/oder die Kassen ihre
Zahlungen an das chinesische Lohnniveau
anpassen (oder die Chinesen mehr Lohn ver-
langen)? Macht nichts, denn für Gammel-
fleisch tun es ja auch schon mal Gammel-
zähne und wenn das nicht reicht, dann wird
einfach wieder am Humankapital gespart –

der arbeitslose Zahnarzt oder wie es besser
heißt: totes Humankapital auf höchstem Bil-
dungsniveau. Es bleibt dem Leser überlas-
sen, sich auszumalen, wo diese Zukunft hin-
führt.

Konsum und Körper als „Ich-AG“
Auch oder gerade in den vergangenen Jahren
sind überproportionale Zuwachsraten in
Bereichen wie Wellness- und Golfreisen,
Kosmetikinstituten, Luxusartikel, ja selbst
Schönheitschirurgie, erzielt worden. Berei-
che, die das individuelle Wohlbefinden be-
stimmen. Die Konkurrenz der Zahnarztpra-
xis ist nicht die Zahnarztpraxis! Der Wett-
bewerb für die Zahnarztpraxis sind Desig-
nerware, Mountainbikes, Kreuzfahrten,
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„Geiz ist geil“ – auch
für Zahnarztpraxen?

Quo vadis Deutschland? Diese Frage muss sich in unserer Gesellschaft jeder
immer wieder selbst stellen und für sich beantworten. Dazu gehören Eigen-
verantwortung, unternehmerisches Denken, Planen und Handeln sowie der
Wunsch und Wille nach Erfolg. Auch in der Zahnmedizin ist ein solches 
Umdenken erforderlich: So entstehen zum Beispiel größere Chancen für die
gesamte Branche, wenn sich mehr Zahnärzte entschließen könnten, Beauty
optimal zu verkaufen, anstatt einfach nur Versorgung „aufzudrängen“. 

Holger Kusch

Holger Kusch arbeitet seit über 22
Jahren in der Dentalindustrie. Nach
seinen Erfahrungen als Produktma-
nager Europa und regionaler Ver-
kaufsleiter bei DENTSPLY, über-
nahm der Diplom-Betriebswirt (BA)
1996 die Leitung der Kerr GmbH in
Karlsruhe. Seit August 2004 ist der
gebürtige Düsseldorfer mit dem Auf-
bau des Vertriebs Deutschland für
Discus Dental betraut. Von Ettlingen
aus unterstützt er mit seinem Team
interessierte Zahnärzte bei der Um-
setzung von Chairside-Bleaching.
Nebenbei berät er Praxisteams in
den Bereichen „Kundenpotenziale
erkennen“ und „Aktiver Verkauf in der
Praxis“.

der autor:

„Die Konkurrenz der Zahnarztpraxis ist nicht die
Zahnarztpraxis! Der Wettbewerb für die 

Zahnarztpraxis sind Designerware, Mountainbikes,
Kreuzfahrten, Luxusautos und Wellnesstempel! “



Luxusautos und Wellnesstempel!
Das Angebot für Schmerzpatienten,
die Behandlung kariöser Defekte
und funktionaler Anomalien allein,
entspricht nicht mehr den Marktan-
forderungen. 
Weit über 4 Billionen Euro (stei-
gend) an Geldvermögen stehen in
Deutschland zur Verfügung und
werden somit auch dem Binnen-
markt zum Konsum entzogen. Die
Generation 50+ investiert nicht
mehr nur in die Nachkommen, son-
dern verstärkt in sich selbst. Das
Angebot ist vielschichtig, verlo-
ckend und angemessen. Es geht um
jüngeres, vitales Aussehen und
nicht um Vollprothesen, es geht um
Attraktivität und Fitness bis ins
hohe Alter. Es werden Unsummen
ausgegeben, um Alterungsprozesse
aufzuhalten oder bereits sichtbare
Spuren zu beseitigen – wo ist das
Angebot und die Werbung für ein
junges Lächeln?
Warum darf Frau/Mann in Deutsch-
land ab einem gewissen Alter nach
herrschender Zahnarztmeinung
nicht mehr mit einer B1 lächeln? Wo
bleibt der entscheidende Schritt in
die richtige Richtung, also in die Zu-
kunft? Smile Analyse und Smile De-
sign, um latent vorhandene Bedürf-
nisse der Kunden (nicht Patienten!!)
durch offensive Beratung oder bes-
ser Verkauf zu befriedigen. Wozu
ein teurer Lippenstift, wenn Zahn-
farbe und/oder Zahnstellung nicht
dem Kundenwunsch entsprechen?
Das gleiche gilt für Faltenunter- und
Lippenaufspritzen. Es geht nicht um
die „ästhetische“ Zahnheilkunde
als Alibidisziplin – viel mehr geht es
um die Darstellung einer kosme-
tisch ausgerichteten Zahnarztpra-
xis mit Wohlfühl- und Erlebnischa-
rakter. Das Schachern um Festzu-
schüsse und Punktwerte wird, egal
wie es ausgeht, lediglich die weiter
oben beschriebenen Praxen und
Einrichtungen am Leben erhalten.
Von den GKV-Leistungen kann
heute schon kaum eine Praxis über-
leben.
Kommt es (hoffentlich) zum Fall der
Zulassungsbeschränkung, dann
können endlich von Beginn an
zahnärztliche Unternehmen ge-

plant werden. Es beginnt mit Be-
darfsanalyse und dem Herausfil-
tern der eigenen Schwerpunkte
(Was mache ich gern? Was kann ich
besonders gut – und was nicht?).
Die Standortwahl wird nicht mehr
willkürlich bestimmt, sondern
durch Standortmarketing sondiert
und festgezurrt. Das Angebotsspek-
trum des zukünftigen Unterneh-
mens ergibt sich aus dem eigenen
Leistungsvermögen (siehe Schwer-
punkte) und wird erweitert durch
die Leistungsfähigkeit von Partnern
in der Praxis oder in einem anderen
Schwerpunktunternehmen. Es wird
wichtig sein, etwas richtig gut zu
machen anstatt alles irgendwie.
Kosmetische Konzeptionen müssen
stimmig sein. Im Einklang mit dem
Behandler und seinen Fähigkeiten,
dem Team (einschließlich Technik,
die nicht in China ansässig ist), der
Ausstattung und dem Ambiente. Es
ist dann nicht mehr mit einer A3-
Füllung im Frontzahnbereich getan
– sondern Malfarben und deren
Verwendung sollten zur künstleri-
schen Perfektion gelangen, denn
dies wird dann auch bezahlt. Wenn
Veneers von 7 bis 7 kosmetisch in-
diziert sind, der Kunde den Wunsch
danach hat und diese Selbstzahler-
leistung finanziert ist, dann darf es
nur noch darum gehen, diesen Kri-
terien nach allen Regeln der Zahn-
medizin in absoluter Perfektion zu
folgen. Eine wichtige Vorausset-
zung bei diesem Modell ist aller-
dings auch, dass der Behandler
nicht mehr nach „Scheinen“ jagt
(dafür gibt es ja McZahn), sondern
sich für seine Kunden bei Beratung
und Behandlung ausreichend Zeit
lässt. Gewonnene (Frei)zeit lässt
sich dann hervorragend zur Rege-
neration und/oder/bei Neukunden-
gewinnung nutzen.
Für mich ist in der Zahnarztpraxis
der Zukunft zahnmedizinische Aus-
bildung und Weiterbildung Grund-
voraussetzung, also etwas was er-
wartet wird und kein gravieren-
des Unterscheidungsmerkmal. Viel
wichtiger ist der Schritt weg vom
Image „Schmerzen, Bohren, Angst“
hin zu „Schönheit, Attraktivität,
Ausstrahlung und Erfolg“. �

praxis zahnmedizin
Wünschen Sie sich
mehr Patienten?

Die sofortige Zusage für eine Teilzahlungslösung
und eine unbürokratische Abwicklung machen die
optimale Behandlung für fast jeden Patienten
finanzierbar.

„Modulares Zahnarzt-Factoring“ entlastet Ihre
Praxisverwaltung, verbessert spürbar die Liquidität,
gibt Planungssicherheit und trägt deutlich zu einem
Ertragswachstum bei. EOS Health stellt banken-
unabhängige Finanzierungslösungen bereit, die
Perspektiven schaffen. Mit Markterfahrung und
einer erheblichen Zahl zahnmedizinischer Kunden
gehören wir zu den Branchenführern. Wir sind für Sie
da – auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten!

Sie erreichen uns unter Telefon: (0 8 00) 81118 00.

Durch unsere unkomplizierte 
Patientenratenzahlung werden 
perfekte Zähne bezahlbar!

www.eos-health.ag
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