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Hinzu kommt, dass sich das Zahn-
bewusstsein des Patienten gewan-
delt hat. Der Patient steht somit der

Zahnarztpraxis immer häufiger als kriti-
scher Kunde gegenüber. Die Praxis wie-
derum findet sich mehr und mehr in der
Rolle eines Dienstleistungsunternehmens
wieder, das eben diese Patienten gewinnen
und binden muss. 
Noch immer stehen viele Praxisinhaber den
Anforderungen, die sich aus dieser Ent-
wicklung ergeben, zögerlich gegenüber,
warten auf weitere Signale aus der Politik
und machen sich so zum Spielball äußerer
Umstände. Anderen wiederum ist bewusst,
dass ihre Eigeninitiative gefragt ist, sie wis-
sen aber nicht, in welche Richtung sie ihre
Bemühungen lenken sollen. Dabei ist gerade
jetzt aktives und zielgerichtetes Handeln
notwendiger denn je.
Viele Praxen haben angesichts der aktuellen
Situation bereits resigniert oder begegnen
ihr durch inadäquate Maßnahmen wie
Dumpingpreise oder das Verschenken von
Leistungen, was freilich zu einem ruinösen
Wettbewerb führt und zu Lasten der Qua-
lität – und damit letztlich auch zu Lasten des
Patienten geht. Die einzige Erfolg verspre-
chende Strategie für den Zahnarzt
lautet, ein eigenes Praxiskonzept zu ent-
wickeln, das sowohl an den eigenen Stärken
als auch an den Wünschen und Bedürfnissen
der Patientenklientel ausgerichtet ist. Unbe-
dingte Voraussetzung für das Gelingen eines
solchen Konzeptes ist allerdings, dass es den
aktuellen Entwicklungen gerecht wird, wel-
che sich in der Zahnmedizin abzeichnen.

Trends in der Zahnmedizin zu
Beginn des 21. Jahrhunderts

Unbestritten ist zunächst, dass die Zahn-
medizin allein schon auf Grund ihres wis-
senschaftlich-technischen Fortschritts im-
mer vielfältiger und – vor allem – hoch-
wertiger wird: Immer neue zahnheilkund-
liche Therapien und Verfahren werden
entwickelt, die noch vor zwei Jahrzehnten
undenkbar gewesen wären. Weiterhin ist
die gewandelte Rolle des Patienten hin
zum servicebewussten, kritischen Kunden
deutlich erkennbar: Die Wünsche vari-
ieren hier von elementaren Bedürfnissen
wie Gesundheit und Sicherheit bis hin zu
Prestigebedürfnissen wie Ästhetik, Aner-
kennung und Teilhabe an aktuellen Gesell-
schaftstrends. Letztlich ist eine zuneh-
mende Spezialisierung der Zahnarztpra-
xen zu erwarten – und zwar sowohl hin-
sichtlich der praktizierten Form der
Zahnmedizin als auch bezüglich der ge-
wählten Patientenklientel.

Von der „Kassenmedizin“ zur 
hochwertigen Zahnheilkunde

Die Entwicklung, die sich hier abzeichnet,
basiert auf mehreren Ursachen. Zunächst
hat die stetige Weiterentwicklung der
Zahnmedizin mittlerweile Therapien er-
möglicht, die hinsichtlich Komfort, Funk-
tionalität und Ästhetik weit über die For-
men der Versorgung hinausgehen, auf de-
ren Finanzierung sich die Kassen bisher be-
schränkten. Beispiele hierfür sind die
Füllungstherapie und der Zahnersatz. Mit
den „befundorientierten Festzuschüssen“,

Die Zahnarztpraxis
mit Biss

Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz ist die Fortschreibung einer Ent-
wicklung, welche schon seit längerer Zeit das Gesundheitswesen prägt: die
Übertragung von Verantwortlichkeiten auf den Patienten, der nun eine
(noch) größere Verantwortung trägt, aber auch über eine größere (Wahl-)
Freiheit verfügt als bisher. 
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die dem Kassenpatienten nun auch die
Wahl höherwertiger Versorgungen (wie
z. B. implantatgetragener Zahnersatz) er-
leichtern, ist hier, wenn nicht ein Wandel,
so doch eine Erhöhung des Standards der
sog. „Kassenmedizin“ eingeleitet worden.
Des Weiteren findet derzeit in der Zahn-
medizin ein Paradigmenwechsel statt –
weg von der rein konservierenden Zahn-
medizin hin zu einer präventiv orientierten
Zahnheilkunde mit einem entsprechenden
Ausbau der Prophylaxe als Privatleistung.
Ebenso werden besonders schonende The-
rapien (z. B. Laser) wie auch der Bereich
der kosmetischen Zahnheilkunde weiter
an Bedeutung gewinnen. Für die Zahn-
arztpraxis bietet sich hier künftig noch
stärker die Chance, das Behandlungs-
spektrum auf diese neuen Entwicklungen
auszurichten, um so langfristig erfolgreich
zu sein. 

Vom Patienten zum „Kunden“
Der Rollenwandel des Patienten hat zwei
Ursachen – den Umbau des Gesundheits-
systems und ein verändertes Zahnbe-
wusstsein auf Seiten der Patienten. Ge-
sundheitspolitische Umstrukturierungen
haben den Patienten verstärkt in die
(finanzielle) Verantwortung genommen,
ein verändertes Zahnbewusstsein macht
sie offener für  hochwertigere zahnmedizi-
nische Leistungen, die privat zu finanzie-
ren sind. Ohne an dieser Stelle einer an rei-
ner Gewinnmaximierung ausgerichteten
Zahnarztpraxis das Wort reden zu wollen
– dafür ist der Zahnarzt noch immer Me-
diziner, dessen Hauptinteresse das Wohl-
befinden seiner Patienten sein sollte – kann
man beobachten, dass immer mehr Patien-
ten heute gesteigerten Wert auf die Biover-
träglichkeit und Langlebigkeit ihrer Ver-
sorgung legen, dass sie durch höhere Funk-
tionalität und Ästhetik ein Plus an Lebens-
qualität erlangen wollen oder dass sie
durch ein makellos weißes Gebiss einem
gesellschaftlichen Schönheitsideal ent-
sprechen möchten. Mit all diesen verschie-
denen Wünschen, für deren Erfüllung sie
immer öfter in die eigene Tasche greifen,
wollen sich die Patienten in ihrer Zahn-
arztpraxis gut aufgehoben fühlen. Dies be-
deutet für die Zahnarztpraxis, dass sie die-
sen Wunsch durch eine professionelle Pati-
entenbetreuung in ein serviceorientiertes
Praxiskonzept integrieren sollte. Auf diese
Weise können aktiv Patienten gewonnen
und langfristig gebunden werden.

Von der Allgemeinpraxis zur 
Spezialisierung

Die zunehmende Therapienvielfalt wie
auch die mannigfaltigen Wünsche und Be-
dürfnisse der Patienten führen letztlich
dazu, dass es der Zahnarztpraxis letztlich
unmöglich ist, jede Patientenklientel mit
allen Therapien zu behandeln. Der Trend
geht daher schon seit geraumer Zeit zur
Spezialisierung der Praxis, die sowohl
zwingend erforderlich ist als auch im In-
teresse des Zahnarztes selbst liegt, da eine
Konzentration auf ein favorisiertes Tätig-
keitsfeld sich positiv auf die Arbeitspro-
duktivität und die Freude an der Arbeit
auswirkt. 
Dem Praxisinhaber stehen dabei zwei
Wege offen: Entweder legt er sich auf eine
bestimmte Form der Zahnmedizin fest und
sucht dann nach der Patientenklientel, die
zu eben dieser zahnmedizinischen Aus-
richtung passt oder umgekehrt, d.h. er
wählt eine Patientenklientel als Ziel-
gruppe, mit der er gerne zusammenarbei-
ten möchte und sucht anschließend nach
der passenden zahnmedizinischen Aus-
richtung. In jedem Fall wird sich der Zahn-
arzt von seinen persönlichen Stärken und
Zielen leiten lassen. Je besser ihm dies 
gelingt, desto motivierter und erfolg-
reicher wird er letztlich seine Praxis führen
können. 

Aktives Praxismarketing als 
Erfolgsstrategie

Die sich abzeichnenden Trends in der
Zahnmedizin zeigen, dass ein aktives Pra-
xismarketing zur Patientengewinnung
und -bindung zwingend notwendig ist. Un-
abdingbare Voraussetzung dafür ist, dass
die Patienten Vertrauen zur Kompetenz
der Zahnarztpraxis entwickeln. Dieses
Vertrauen schafft eine Praxis umso eher, je
besser sie sich der jeweiligen Patientenkli-
entel als Ansprechpartner Nr. 1 in Sachen
Zahngesundheit positioniert. Dies gelingt
zunächst durch ein zielgruppenadäquates 
Praxiskonzept und seine erfolgreiche Um-
setzung, aber auch durch eine glaubwür-
dige Außendarstellung in Form professio-
neller Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
die durch die eindeutige Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes der letzten Jahre
immer weiter an Bedeutung gewinnt. In
diesem Zusammenhang werden sich die
kommenden Jahre als große He-
rausforderung erweisen, der zu stellen es
sich freilich lohnt. 
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Eine Checkliste zum Thema
„Patientenbindung in der Zahn-

arztpraxis“ kann 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

info:

Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 8.

tipp:


