
Warum hatte der Sprinter bessere
Chancen auf den Sieg? Nach der
Antwort muss nicht lange ge-

sucht werden: er ist der Lauf-Spezialist und
jede Faser seines Körpers beherrscht das
Sprinten. Alles was er macht und denkt ist
auf das Laufen fokussiert. Wenn dieser er-
folgreiche Läufer nun zum Kugelstoßen,

Hochsprung oder Diskuswurf antritt,
dann würde wiederum der Zehnkämpfer
auf dem Treppchen stehen – nicht der Läu-
fer. Die grundlegende Entscheidung für
eine Disziplin beziehungsweise für einen
Schwerpunkt sollte aus zwei Gründen ge-
troffen werden: persönliches Talent und
Spaß an der Arbeit.
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Marketing für Zielgruppen

Spezialisierung
mal anders

Zwei durchtrainierte Leichtathleten stehen im Startblock und sind bis in
die Zehenspitzen angespannt. Mit dem Schuss aus der Startpistole
schießen beide hoch und laufen los – so schnell sie können. An den Füßen
tragen sie beide die innovativsten Marken-Sprintschuhe, beide sind bes-
tens vorbereitet durch ständiges Training, beide beherrschen die effizien-
teste Lauftechnik und beide haben ein Top-Team, das sie bei der Vorberei-
tung unterstützt. Dennoch wird nach 100 Metern Siegeswillen, Hochleis-
tung und Schweiß nur einer gewinnen, denn einer der Leichtathleten ist
Zehnkämpfer, der andere Sprinter.
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Tätigkeitsschwerpunkt
Was unterscheidet den dentalen Sprinter
vom dentalen Zehnkämpfer? Spezialisierte
Praxen sind solche, die immer mehr über
immer weniger wissen, bis sie am Ende al-
les über etwas wissen. Dieser Aspekt gilt
insbesondere für Menschen alias Patien-
ten. Praxen, die sich auf Zielgruppen spe-
zialisieren, nutzen die Möglichkeit, der
kompetenteste Problemlöser für eine Pati-
entengruppe zu sein. Das ist ein klares und
starkes Argument für den Patienten – denn
er weiß, dass er sich in den besten Händen
befindet und dass sein Problem gelöst wird,
so wie es für ihn am besten ist. 
Eine Spezialisierung muss nicht allein auf
fachliche Präferenzen bezogen sein, son-
dern sollte menschliche Präferenzen einbe-
ziehen. Mit der Entscheidung für einen
Tätigkeitsschwerpunkt ist die speziali-
sierte Praxis sicherlich für einen bestimm-
ten Patientenkreis interessant. Die implan-
tologische Praxis zum Beispiel ist etwas
mehr für „ältere“ Patienten. Was passiert
aber, wenn wir den Patienten differenzier-
ter betrachten, d.h. ihn nicht mehr als einen
Fall oder gar als devitalen Einser bezeich-
nen und in Erinnerung behalten, sondern
als Herrn Hans Zöller, Unternehmer mit
viel Familie, wenig Zeit und einer Zahn-
arztbiografie, die mit einigen negativen
und schmerzvollen Erfahrungen verbun-
den ist. Abgesehen von einer guten Lokal-
anästhesie würde er auch sehr frühe oder
sehr späte Termine sicher schätzen, auch
Blocktermine, eine besonders zuvorkom-

mende Betreuung und vor allen Dingen ein-
fühlsame Gespräche vor und während der
Behandlung.
„Als erfahrener Zahnarzt besteht die He-
rausforderung doch nicht mehr nur darin,
die technisch-manuellen Fertigkeiten des
Berufes zu beherrschen. Das geht nach ei-
niger Zeit einfach in Fleisch und Blut über.
Das, was jedes Mal anders ist, ist der
Mensch auf dem Behandlungsstuhl“, so
Dr. Günter Dhom, erfolgreicher Implanto-
loge in Ludwigshafen am Rhein. Seit 20
Jahren leben Dr. Dhom und sein Team die
Philosophie der menschenorientierten Ser-
vicepraxis. Sie betrachten ihre Patienten
und ihre Überweiser als individuelle Per-
sönlichkeiten und stellen sich auf jeden
Menschen ein. Der bekannte und oft zi-
tierte Satz „An jedem Zahn hängt auch ein
Mensch“ hat hier nicht allein eine medizi-
nische Bedeutung. Er lädt dazu ein, den Pa-
tienten als Menschen zu verstehen, der
seine eigenen Sprach- und Lebensgewohn-
heiten hat. Ein Mensch, den es auf dieser
Welt nur einmal gibt – wie sein Gebiss –,
weil er eine einzigartige Kombination aus 
Erwartungen, Eigenheiten, Wünschen,
Neigungen, Meinungen, Stimmungen,
Hoffnungen, Motiven, Ängsten und Vor-
urteilen ist.

Patientenschwerpunkt
Eines vorweg: Einen Patientenschwer-
punkt für eine Praxis zu finden, heißt nicht,
dass andere Patienten, die den Vorstellun-
gen nicht entsprechen, aus der Praxis hi-
naus komplimentiert werden. Das lässt
sich nicht mit dem beruflichen Ethos ver-
einbaren. Der Zahnarzt kann aber sich und
seine Praxis für eine festgelegte Zielgruppe
zunehmend interessant machen und so den
Stamm der gewünschten Patientengruppe
wachsen lassen. Der Kommunikationser-
folg einer Beratung und einer Behandlung
hängt mehr denn je davon ab, dass Patien-
ten überzeugend und persönlich angespro-
chen werden. Der Zahnarzt und die Mitar-
beiterin muss den Patienten verstehen,
seine Lebenswelt kennen und wissen, wie er
gegenüber verschiedener Behandlungen
und Leistungen steht, denn diese prägen die
Inhalte und die Form der Gespräche.
Wenn von Patientenzielgruppen gespro-
chen wird, dann werden Patienten in einer
Gruppe zusammengefasst, die ähnliche
Wünsche und Probleme haben. Je genauer
der Zahnarzt diese Wünsche und Probleme
kennt, umso genauer können sie gelöst wer-
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Nähere Informationen
erhalten Sie mit Hilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:

Nur Mut
Fragen und Anregungen für ein individuelles
Zielgruppenmarketing

• Was sind die größten materiellen und immateriel-
len Probleme der ausgewählten Patientengruppe?

• Die Praxisziele sollten entsprechend der definier-
ten Patientengruppe formuliert werden.

• Der Zahnarzt sollte sich zum Wissensriesen ent-
wickeln und so viele Informationen über seine ge-
wünschte Patientengruppe sammeln wie er kann.

• Hilfreich: Alle Wünsche und Probleme der Stamm-
patienten zusammentragen, die zur definierten 
Patientengruppe gehören. Nur Mut: Das hat auch
General Motors mit zirka 12 Millionen Kunden 
geschafft.



den. Eine Zielgruppenspezialisierung bedeutet
letztendlich, dass man der beste Problemlöser für
einen bestimmten Patientenkreis ist. Nicht nur
im fachlichen, sondern auch im menschlichen Be-
reich. Hier ein Beispiel: In Frankfurt am Main
gibt es viele Ex-Patriats, also Menschen, die für
ihre Firma für einige Jahre im Ausland tätig sind.
Für diese Geschäftsleute – und ihre Familien –
wird der Zahnarztbesuch einfach und ange-
nehm, wenn ihnen ein Übersetzer zur Seite steht.
Wer sich auf die Bedürfnisse seiner Patienten-
zielgruppe spezialisiert, hat eben mehr Erfolg
beim Gewinnen von „seinen“ Patienten als 
jemand, der eine breite Palette an Service-
leistungen für verschiedene Patientengruppen
bereit hält. Auch unter Ex-Patriats spricht sich
spezieller Service herum.

Marketing für Patientengruppen
Eine für die Praxis und ihren Leistungen attrak-
tive Patientengruppe braucht eine zielgerichtete
Kommunikation und einen passenden Service.
Ein spezielles Zielgruppenmarketing ermög-
licht jeder Praxis ein zielorientiertes Vorgehen
und verdeutlicht, dass genau auf Patienten-
wünsche eingegangen und diese erfüllt werden.
Mit einem entsprechenden Marketing verbrei-
tet die Praxis rationale und emotionale Infor-
mationen über sich, die für die definierte Pati-
entengruppe relevant ist und sie anspricht. Die
Frage stellt sich nun: Welche Patientengruppe
kann eine Zahnarztpraxis als Problemlöser un-
terstützen? Angstpatienten, Personen von 50
Jahren und älter, behandlungsunwillige Kinder,
Selbstständige ...
Jede Patientengruppe, für deren Problem noch
keine Lösung angeboten wird, kann eine
Chance sein, um den eigenen Praxisvorteil zu er-
höhen. Die Wertschöpfung der Praxis erfolgt
hier über die Erfahrung und das Know-how im
Umgang mit ihnen. Erfolgreiche Praxen, die sich
konkret einer Patientengruppe verpflichtet
fühlen, gehen so weit, dass sie Kontakt mit ih-
nen pflegen und gemeinsam mit ihrem Marke-
tingpartner überlegen, was die Patientengruppe
noch zufriedener und erfolgreicher machen
kann. Daraufhin abgestimmt werden dann
Marketingmaßnahmen entwickelt und umge-
setzt.
Halten Sie es wie John Cage, amerikanischer
Komponist. Er sagte einst: „Ich kann nicht ver-
stehen, warum sich die Menschen vor neuen
Ideen fürchten. Mir machen die alten Angst.“
Eine erste Überlegung für eine „Spezialisie-
rung“: Jeder Zahnarzt sollte sich fragen, was
ihm an seinem Beruf besonders viel Spaß macht
und mit welchen Patienten er gemeinsam daran
arbeiten möchte.  
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