
_Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind die Möglich-
keiten der modernen Zahnmedizin faszinierender als
jemals zuvor: Immer neue Behandlungsverfahren er-
möglichen heute, wovon noch vor zwei Jahrzehnten
nur geträumt werden konnte – seien es Restauratio-
nen, die dem natürlichen Zahn zum Verwechseln
ähnlich sehen, implantatgetragener Zahnersatz, der
jede konventionelle Versorgung hinsichtlich Funk-
tion, Ästhetik und Tragekomfort bei Weitem in den
Schatten stellt, oder auch die sanfte, minimalinvasive
Laserbehandlung, die viele unangenehme Begleiter-

scheinungen des Zahnarztbesuchs eliminiert. Wenn
diese Verfahren auch außerhalb des Leistungskata-
logs der gesetzlichen Krankenkasse rangieren, er-
freuen sie sich doch bei einer zunehmenden Zahl von
Patienten großer Beliebtheit, und das vor allem des-
halb, weil sich die Bedürfnisstruktur des Patienten in
den letzten Jahren deutlich gewandelt hat.
Ein Grund für diesen Wandel liegt sicherlich im Um-
bau des Gesundheitssystems, durch den der Patient
zunehmend in die finanzielle Verantwortung einge-
bunden wird, sodass die ehedem weit verbreitete
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„Vollkaskomentalität“ einer immer stärkeren kriti-
schen Zuzahlungsbereitschaft Platz macht. Von
mindestens ebenso großer Bedeutung sind seitens
der Patienten allerdings auch ein höheres Gesund-
heits- bzw. Zahnbewusstsein: Gestiegene Ansprü-
che hinsichtlich Ästhetik, Prestige und Service tra-
gen dazu bei, schönen, gepflegten Zähnen mehr und
mehr den Rang eines Statussymbols zukommen zu
lassen. Angesichts dieser Entwicklung übernimmt
der Patient zunehmend die Rolle des selbstbewuss-
ten, kritischen Kunden. 

_Vielfältige Patientenbedürfnisse

Die Bedürfnisse der Patienten sind mannigfaltig, rei-
chen sie doch von elementaren Bedürfnissen wie 
z. B. Beschwerdefreiheit, Gesundheit und Sicherheit
bis hin zu Prestigebedürfnissen wie z. B. Ästhetik,
Schönheit oder Teilhabe an einem gesellschaftlichen
Trend. Besonders die Zahnarztpraxis, die innovative
Technologien in ihr Behandlungsspektrum integrie-
ren möchte oder bereits integriert hat, sollte sich
hinsichtlich ihres Marketingkonzepts auf folgende
Bedürfnisse einstellen:
_ Zähne als Statussymbol 
_ Sanfte Behandlung und Verträglichkeit
_ „Erlebniswelt Zahnarztpraxis“

_Zähne als Statussymbol

Schöne und gesunde Zähne werden immer wichti-
ger. Ob privat oder beruflich – ein strahlendes Lä-
cheln macht sympathisch, verleiht Sicherheit und
legt oft den Grundstein zum Erfolg. Zahlreiche Stu-
dien aus Markt- und Meinungsforschung belegen
den Stellenwert eines schönen und gepflegten Ge-
bisses für die Ausstrahlung eines Menschen. Sei es
als Karrierefaktor oder bei der Partnersuche – die na-
türliche rot-weiße Ästhetik wird hier immer begehr-
ter. Vollkeramische Versorgungen, zahnfarbene
Füllungen, Veneers oder die kosmetische Zahnauf-
hellung bieten heute eine große Bandbreite an Mög-
lichkeiten, dem Wunsch nach ästhetischer Perfek-
tion zu entsprechen. 

_Wunsch nach sanfter 
Behandlung und Verträglichkeit

Eine schonende Behandlung und die Verträglichkeit
der Versorgung rangieren für viele Patienten ganz
oben auf der Liste. Viele Patienten verbinden mit dem
Zahnarztbesuch noch immer unangenehme Begleit-
erscheinungen wie das unangenehme Vibrieren des
Bohrers, postoperative Schmerzen nach chirurgi-
schen Eingriffen oder einen langwierigen Therapie-
verlauf. Andere wiederum leiden an Materialunver-
träglichkeiten, die sich mitunter zu komplexen
Krankheitsbildern ausweiten können. Innovative

Technologien, wie z. B. der Laser oder computerge-
stützte Implantation, kommen dem Patienten-
wunsch nach einer sanften, schmerzarmen Behand-
lung entgegen, metallfreie Füllungs- und Zahner-
satzmaterialien z. B. aus Keramik erfüllen das Be-
dürfnis des Patienten nach einer hohen
Bioverträglichkeit.

_„Erlebniswelt Zahnarztpraxis“

Immer mehr Patienten wollen sich in „ihrer“ Zahn-
arztpraxis wohl fühlen, sie suchen das Besondere,
das Exklusive, das sie gewissermaßen zu Teilhabern
an einer unverwechselbaren „Marke“ macht. Unter
den innovativen Behandlungsmethoden leistet da-
bei z. B. der Laser einen entscheidenden Beitrag: Der
Lasereinsatz verleiht der Praxis einen beträchtlichen
Imagegewinn, positioniert
die Praxis als Vorreiter mo-
derner Behandlungsver-
fahren und stärkt beim Pa-
tienten das Bewusstsein,
von einer zahnmedizini-
schen Versorgung zu pro-
fitieren, die dem aktuells-
ten Stand der Zahnheil-
kunde entspricht. Bei der
Realisierung der „Erlebnis-
welt Zahnarztpraxis“ spielt
freilich sowohl die zahnmedizinische Leistung selbst
als auch die „Verpackung“ in eine durchdachte „Cor-
porate Identity“ eine Rolle: Die Ausgestaltung der
Praxis, ihre Kommunikation und auch das Verhalten
des gesamten Praxispersonals sollte auf die Patien-
tenzielgruppe abgestimmt sein.

_Fazit

Innovative Behandlungsmethoden lohnen sich –
besonders für die Praxis, die eine Patientenklientel
ansprechen möchte, die einer hochwertigen und äs-
thetisch ansprechenden Versorgung aufgeschlos-
sen gegenübersteht. Viele dieser hochwertigen Be-
handlungsmethoden, die auf Grund ihrer Vorzüge
langfristig zum Standard in der modernen Zahnme-
dizin avancieren werden, gelten zurzeit noch als ein
Luxus. Es kommt daher für alle Zahnärzte, die sich
auf diese Verfahren spezialisieren, darauf an, den
Vorsprung, den diese heute noch bieten, intelligent
zu nutzen. Checklisten zu den Themen „Patienten-
orientierung“ und „Corporate Identity“ können
gerne angefordert werden unter: 
New Image Dental – Agentur für Praxismarketing
Mainzer Straße 5, 55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax: 0 67 31/9 47 00-33
E-Mail: zentrale@new-image-dental.de
www.new-image-dental.de_

„Ob privat oder beruflich –
ein strahlendes Lächeln
macht sympathisch, verleiht
Sicherheit und legt oft den
Grundstein zum Erfolg.“


