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_Eine Gesellschaft im Umbruch

Verfolgt man die wirtschafts- und sozialpolitischen
Diskussionen in den Medien, so kann man sich des
Eindrucks nicht erwähren, dass die Fahnen in
Deutschland eigentlich schon längst auf Halbmast
hängen. Die Demoskopen rechnen uns vor, dass spä-
testens im Jahre 2050 jeder dritte Deutsche 60 Jahre
und älter sein wird. Was dies für die sozialen Siche-
rungssysteme bedeutet, kann sich sicher jeder selbst
ausmalen, denn angesichts von Rekordarbeitslosig-
keit und leeren Kassen wird es künftig kaum mehr
möglich sein, in gewohntem Umfang für alle und je-
den sorgen zu können. Betroffen davon sind nahezu
alle gesetzlich geregelten sozialen Versorgungs-
systeme, angefangen bei der Rentenversicherung,
über das Arbeitslosengeld, die Sozialhilfe bis hin zur
Pflege- und Krankenversicherung. 
Das „Solidarprinzip“ kann langfristig nur in einer
Gesellschaft mit einer „gesunden“ Altersstruktur
funktionieren. Erschwerend kommt hinzu, dass an-
gesichts der katastrophalen Lage auf dem Arbeits-
markt immer weniger Erwerbsfähige in die Siche-

rungssysteme einzahlen. Es ist zu befürchten, dass
die Zahl derer, die nicht mehr in der Lage sein
werden, ihre Existenz aus eigener Kraft zu sichern,
weiter steigen wird.  
Fazit: Hält die negative wirtschaftliche Entwicklung
an (an der demographischen Entwicklung lässt sich
kurzfristig ja eh nichts ändern), wird eine Minderheit
der Bevölkerung perspektivisch neben der eigenen
Vorsorge für Alter und Krankheit die Lasten für die
Allgemeinheit in noch stärkerem Maße schultern
müssen als bisher. Bei sinkendem Lohnniveau ein
nicht ganz leichtes Unterfangen.

_Die Zwei-Klassen-Gesellschaft

Unsere Gesellschaft wird sich künftig noch stärker
in zwei Gruppen spalten, nämlich in die Gruppe der
Erwerbstätigen, denen es, solange sie einen Job
haben, relativ gut gehen wird, und in die wachsende
Gruppe der Nicht-Erwerbstätigen – Arbeitslose,
Kranke und Alte –, die tendenziell weiter verarmen
wird und für die selbst die medizinische Grundver-
sorgung irgendwann zum Problem werden könnte. 
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Die Zwei-Klassen-Gesellschaft wird aber auch re-
gional erkennbar sein. Die Menschen zieht es primär
dorthin, wo es Arbeit gibt. So erklärt sich die starke
Binnenwanderung der letzten Jahre in die Boom-
Regionen Baden-Württemberg und Bayern. Der
Osten hingegen entvölkert sich immer mehr.
(Quelle: www.berlin-institut.org) Schon spricht
man von der „Denaturierung“ ganzer Landstriche.
Hier holt sich die Natur zurück, was die Menschen
einst bewirtschafteten und jetzt verlassen haben. Im
Trend sind Ballungsräume, auf die sich alles konzen-
trieren wird – Wirtschaft, Population und vor allem
die Eliten aller Bereiche. Daneben werden große Ge-
biete der Bundesrepublik nur noch dünn besiedelt
sein, vornehmlich von Menschen, die auf Grund von
Alter, Krankheit oder sozialen Aspekten nicht mehr
am Erwerbsleben teilnehmen können.

_Offensivstrategie für das Unternehmen
Zahnarztpraxis

Ein Szenario, auf das sich Politik, Wirtschaft und
auch jeder Einzelne einstellen muss. Sich einstellen
heißt Offensivstrategien zu entwickeln und sich
rechtzeitig den veränderten Marktverhältnissen
und dem daraus resultierenden veränderten Nach-
frageverhalten anzupassen. Sich einzustellen be-
deutet, für sich selbst
und seine Arbeit die Ni-
sche zu finden, die die ei-
gene Existenz und die der
Mitarbeiter sichert. Wer
heute noch glaubt, man
könne darauf hoffen,
dass Zahnarztpraxen
weiterhin zu einem gro-
ßen Teil von kassenfi-
nanzierten Leistungen getragen werden und ihre
Existenz in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
über staatliche Reglementierungen gesichert wer-
den könnte, läuft mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit in eine Sackgasse. Schon heute
haben die meisten Praxen mit Umsatzeinbrüchen zu
kämpfen und die Zahl derer, die ganz aufgeben müs-
sen, wächst. 

Wie aber kann unter diesen Rahmenbedingungen
eine Zahnarztpraxis in Zukunft noch wirtschaftlich
und damit erfolgreich arbeiten? Wo sind die Ni-
schen, die es zu besetzen gilt, und gibt es Beispiele,
an denen man sich orientieren kann?

_Der Blick über den Tellerrand

Möglichkeiten der Orientierung gibt es sowohl
innerhalb als auch außerhalb des Gesundheits-
marktes und um es gleich vorwegzunehmen, es ist
nicht das Ziel dieses Beitrages, einer brutalen Auf-
kündigung des Solidarpaktes zwischen den Starken
und Schwachen dieser Gesellschaft das Wort zu re-
den, jedoch werden wir diese Solidarität auch künf-
tig nur realisieren können, wenn es gelingt, die ent-
sprechenden Faktoren für den wirtschaftlichen
Aufschwung zu mobilisieren.
Das Unternehmen Zahnarztpraxis steht in vielerlei
Hinsicht vor ähnlichen Problemen wie andere Berei-
che der Wirtschaft auch und so kann man sich hier
und da durchaus einmal Impulse von jenseits des
Dentalmarktes holen.
Schaut man sich z. B. die Trends in der Konsumgü-
terindustrie an, so wird relativ schnell deutlich, dass
es zwei wesentliche Marktsegmente gibt, die trotz
schwieriger wirtschaftlicher Lage erfolgreich arbei-

ten. Das sind einerseits
die absoluten Billigan-
bieter wie z. B. der Le-
bensmitteldiscounter
ALDI, die Bekleidungs-
kette Hennes und Mau-
ritz, oder auch der Media
Markt, der nach dem
Motto „Geiz ist geil“ ver-
tretbare Qualität zu äu-

ßerst günstigen Preisen anbietet, andererseits
wiederum verzeichnen wir eine wachsende Pro-
duktpalette im Luxus-Segment. Es gibt beispiels-
weise kaum einen der namhaften Automobilher-
steller, der seine Angebotspalette nicht um eine
„Nonplusultra Luxuslimousine“ erweitert hätte. Ob
Maybach oder Porsche GT, im Automobilbau scheint
jenseits der 500.000,–€-Marke derzeit alles mög-

Luxus und Schönheit lie-

gen im Trend.

„Die Zahl der Insolvenzen bei Arztpraxen ist nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wies-
baden im vergangenen Jahr um 38 % gestiegen.
Insgesamt waren 2003 51 Facharztpraxen, 60
Hausarztpraxen und 84 Zahnarztpraxen zah-
lungsunfähig.“

Quelle: NEUROTRANSMITTER 10. 9. 2004
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lich. Für den Boom im Luxussegment gibt es zudem
unendlich viele Beispiele aus anderen Bereichen. Egal
ob es sich um immer noch luxuriösere und teurere
Hotels und Urlaubsressorts handelt, ob es um Mar-
kenbekleidung geht, wo eine Designer-Krawatte mal
eben 250,– € und mehr kosten kann, oder aber um
Küchen und andere hochwertige Möbel, je exklusiver,
umso erfolgreicher ist das Lable. 
Bei aller Dekadenz haben aber innovative „Luxus“-
Produkte (hier ist nicht der Designer-Dress für Mut-
tis Pudel gemeint) auch eine Lokomotivfunktion und
ziehen den Markt technologisch nach. So verfügen
heute Kleinwagen beispielsweise über technische
Ausstattungen und Sicherheitsmerkmale, wie sie vor
zwanzig Jahren nur Fahrzeuge der absoluten Luxus-
klasse vorweisen konnten. Auf das Unternehmen
Zahnarztpraxis transformiert heißt das, Investitio-
nen in das Highend-Segment nützen tendenziell
auch hier der breiten Masse.   
Fazit: Wir sind längst in der Zwei-Klassen-Gesell-
schaft angekommen und die Wirtschaft hat in wei-
ten Bereichen schon auf die veränderten Marktver-
hältnisse reagiert. Das Unternehmen Zahnarztpraxis
steht vor einer ähnlichen Aufgabe.

_Masse oder Klasse

Eine klare Positionierung ist die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Strategie. Für den Praxisinhaber be-
deutet das, sich entscheidende Fragen zu stellen. So
z. B. ob die Existenz seiner Praxis langfristig über
Masse zu sichern ist, also mit vielen Patienten und
eher schlecht honorierten Kassenleistungen; die
möglichst am „Fließband“, mit wenig Zeit-, Personal-
und Hardware-Aufwand zu erbringen sind, oder aber
im Highend-Segment, mit „Kunden“ statt Patienten;
mit hohen Investitionen in Fort- und Weiterbildung,
neuestes technisches Equipment, in überdurch-
schnittlich qualifiziertes, serviceorientiertes Praxis-
personal und ein entsprechendes Praxisambiente.
Beide Modelle sind, konsequent umgesetzt, wirt-
schaftlich machbar und ethisch vertretbar. Mischfor-
men, in denen de facto die Versorgung der breiten
Masse aus Erlösen im Wahlleistungssegment „sub-
ventioniert“ wird, sind derzeit zwar noch weit ver-

breitet und gereichen vielen Zahnärzten sicher zur
Ehre, aber an der notwendigen prinzipiellen Ent-
scheidung in puncto Praxisstrategie ändern sie
nichts, denn es wird über die aufgezeigten Wege hin-
aus künftig kaum wirkliche Entscheidungsmöglich-
keiten geben. Bereits jetzt machen private Kliniken
als Full-Service-Anbieter mit entsprechenden Mar-
ketingmöglichkeiten Druck auf der Highend-Seite
und die Krankenkassen ziehen mit entsprechenden
Low-Budget-Kliniken mit angestellten bzw. Ver-
tragszahnärzten nach.   

_Neue Potenziale erschließen

Um wirklich neue Potenziale erschließen zu können,
muss man neue Wege gehen, muss man strategisch
denken und mitunter auch sehr starken Widerstand
aushalten können, denn jeder, der anders ist als die
Masse, wird in der Regel zunächst angefeindet oder
ausgegrenzt. Noch vor etwas mehr als 20 Jahren
wurden die Pioniere der Implantologie wie z. B. Hans
L. Grafelmann von deutschen Universitätsprofesso-
ren der schweren Körperverletzung bezichtigt.
Inzwischen ist die Implantologie mit zweistelligen
Zuwachsraten der Wachstumsbereich Nr. 1 inner-
halb der Zahnmedizin und auch fest an den Univer-
sitäten etabliert.
Ähnliches passiert gegenwärtig in Deutschland mit
dem Thema „Kosmetische Zahnmedizin“. Aber egal ob
das einigen nun passt oder nicht, auch der Markt der
ästhetisch/kosmetisch orientierten Zahnmedizin
wird in den nächsten Jahren, wie übrigens in allen In-
dustrienationen, ein rasantes Wachstum erleben. Ein
Indiz hierfür ist der boomende Markt der Schönheits-
operationen, auf dem allein in Deutschland mehr als
eine Milliarde Euro pro Jahr umgesetzt werden. 
Die nächsten Jahre können also mit dem richtigen
Konzept und Engagement durchaus sehr erfolgreich
sein, denn egal wie die gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen sind, es gab und
gibt immer Nischen, die eine Chance bedeuten. Cos-
metic Dentistry, als Praxiskonzept konsequent um-
gesetzt, kann eine solche Nische sein, die langfristig
eine wirtschaftlich erfolgreiche Praxisführung ge-
währleistet. _

Hochwertige Zahnmedizin

sollte in einem 

ebensolchen Ambiente

angeboten werden.

(Foto: Michalides, 

Bremen)
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