
Die Profilierung von Zahnarztpraxen
schreitet voran. Ein Phänomen, das
ebenso in anderen Branchen zu be-

obachten ist. Dies beruht auf der Erkenntnis,
dass in gesättigten Märkten die Chance zum
Wachstum vor allem darin besteht, sich von
den anderen Wettbewerbern zu unterschei-
den, erkennbare Individualität zu entwi-
ckeln. In früheren Phasen des allgemeinen
Wachstums und eines von starker Nachfrage
gekennzeichneten Marktes war „gut sein“
gefragt, Gleichheit störte nicht. Heute aber ist
„gut und anders sein“ wichtig.

Einzigartigkeit der Praxis
Bei der Umsetzung geeigneter Marketing-
maßnahmen sind deshalb zentrale Fragen:
Was sind die Stärken und charakteristischen
Besonderheiten unserer Praxis, was ist jetzt
und zukünftig unser USP (unique selling pro-
position), das Einzigartige unseres Angebots
und unserer Praxis; und: Was ist der heraus-
ragende Nutzen für unsere Kunden, die Pati-
enten? Erfolgreiche Praxen sind Praxen mit
„Persönlichkeit“, mit einer unverwechselba-
ren Identität, einer Anziehungskraft, die be-
stimmte Patientenzielgruppen anspricht und
langfristig für die Praxis gewinnt. Will eine
Praxis erfolgreicher werden oder erfolgreich
bleiben, wird sie ihre Stärken bewusst aus-
bauen und ihr individuelles Profil, ihre Cor-
porate Identity, weiterentwickeln. Ein Profil,
das aus einer praxisspezifischen Mischung
verschiedener Faktoren besteht (s. Grafik).
Es bildet die Grundlage für die erfolgreiche
Entwicklung und Umsetzung zielgerichteter

Marketingmaßnahmen, ausgehend von den
Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe, z.B.
der Patientengruppe 50+.

Bedürfnisse von Patienten 50+
Bei der Patientengruppe 50+ bilden sich u.a.
auf Grund der gestiegenen Lebenserwartung
neue Bedürfnisse heraus: „Marketing-
strategen gehen davon aus, dass sich die Be-
dürfnisse der neuen Alten maßgeblich von
denen der heutigen Senioren unterscheiden. 
… Völlig neue Märkte für Produkte und
Dienstleistungen können sich entwickeln.“
(Harvard Businessmanager 1/2005) Wer län-
ger lebt, möchte dies bei geistiger und kör-
perlicher Fitness tun. Viele Menschen wollen
möglichst lange ihre Attraktivität erhalten,
wollen vital bleiben, ihre gewohnte Lebens-
qualität sichern, sehen sich eher als „älter ge-
wordene Junge“. Ihnen sind aber auch Ver-
änderungen gegenüber früheren Lebenspha-
sen bewusst, was sie für vorbeugende und 
gegensteuernde Maßnahmen aufschließt.
Gleichzeitig weiß diese Patientengruppe,
dass attraktives Aussehen und Wohlbefinden
Geld kostet und man dafür investieren muss,
aber auch kann. Ästhetische Bedürfnisse ge-
winnen dadurch auch im (zahn-)medizini-
schen Bereich an Bedeutung. „Anti-Aging“,
„Wellness“, die Zunahme kosmetischer
Operationen sind äußere Symptome dieser
Entwicklung – gleichgültig, wie man dazu
steht. 
Außerdem gewinnt die Altersgruppe 50+
aus quantitativen Gründen an Bedeutung.
Die Babyboomer-Generation kommt in die
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Marketingmaßnahmen
für die Patientengruppe 50+

Ein Praxisprofil ist eine wichtige Voraussetzung für effektive Marketing-
maßnahmen. Wenn die Praxis Klarheit über ihre Stärken und Ausrichtung
hat, kann sie die von ihr gewünschten Patientenzielgruppen gezielter an-
sprechen. Wodurch kann sich eine Praxis generell profilieren und welche
Maßnahmen kann sie unter Marketinggesichtspunkten ergreifen, um die
spezielle Patientenzielgruppe 50+ anzusprechen? 
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Jahre: Im Jahr 2003 war bereits mehr als je-
der vierte (knapp 26 %) in Deutschland le-
bende Mensch zwischen 45 und 65 Jahre alt
(Quelle: Statistisches Bundesamt). Und diese
Altersgruppe gehört mit zu den finanzkräfti-
geren Teilen der Bevölkerung.

Leistungsbezogene Faktoren
Nicht nur die Möglichkeit, Tätigkeits-
schwerpunkte auch auf dem Praxisschild zu
annoncieren, weist auf eine Differenzierung
des fachlichen Angebots der Praxen hin.
Diese schlägt sich ebenso in der Unterschied-
lichkeit der Behandlungskonzepte nieder, im
Stellenwert, der der Prophylaxe innerhalb
des Praxiskonzepts gegeben wird, bis hin
dazu, wie Zahnarzt und Team die Kommuni-
kation mit Neupatienten gestalten.
Auch in fachlichen Rahmenleistungen findet
Profilierung statt: unterschiedliche Ansätze
ganzheitlicher Zahnmedizin, die Behandlung
unter Hypnose, Einsatz von Akupunktur etc.
Oder bei den Angebotskonzepten: Steht eine
Praxis nicht nur für Wiederherstellung und
Erhalt der Zahngesundheit, sondern deckt
mit ihren Leistungsangeboten  Bedürfnisse ih-
rer Patienten ab, die mit den Begriffen von Le-
bensqualität und Wohlbefinden umschrieben
werden können, was verstärkt das Anliegen
der Altersgruppe  50+ trifft. Entsprechend der
Gesundheitsdefinition der WHO, dass „Ge-
sundheit … der Zustand des vollständigen
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbe-
findens (ist) und nicht nur des Freiseins von
Krankheiten und Gebrechen“.

Leistungsbegleitende Faktoren
Die Corporate Identity ist aber nicht nur auf
das fachliche Profil reduziert. Sie wird auch in
den unterschiedlichen strategischen Konzep-
ten der Unternehmensführung deutlich: Eine
Praxis mit formuliertem Praxisleitbild und
Praxiszielen wirkt gegenüber dem Patienten

wesentlich geschlossener, das Auftreten des
Teams ist eher wie aus einem Guss. Je genauer
eine Praxis weiß, welche unterschiedlichen
Patientenzielgruppen sie hat bzw. anspre-
chen will, desto gezielter kann sie sich auf ihre
Patienten einstellen. Denn die Altersgruppe
50+ ist nicht gleich Altersgruppe 50+. Das
klassische demographische Kriterium „Al-
ter“, aber auch Geschlecht, Beruf/Schicht,
Einkommen etc. reicht hier zur präziseren Be-
schreibung von Zielgruppen nicht aus. Wich-
tig sind ebenso die sog. psychografischen Kri-
terien wie Lebenseinstellung, Einstellung zur
zahnmedizinischen Behandlung, Vorlieben
und spezifische Bedürfnisse. So bietet bei-
spielsweise eine Großstadtpraxis, die eine
Reihe von Mitarbeitern des mittleren
Managements eines nahen Industrieunter-
nehmens als Patienten hat, dieser Zielgruppe
einen besonderen Service: eine halbe Stunde
vor Behandlungsbeginn werden diese Patien-
ten telefonisch benachrichtigt, um ihre War-
tezeit so gering wie möglich zu halten.
Eine andere Praxis spricht durch entspre-
chende Maßnahmen in starkem Maße
„ganzheitlich“ orientierte und qualitäts- und
gesundheitsbewusste Patienten 50+ an: 
entspannte Praxisatmosphäre u.a. durch ent-
sprechendes Termin- und Ablaufmanage-
ment; passende Gestaltung von Praxisbro-
schüre und Internetauftritt; Patientenabende
mit unterschiedlichen Experten zu dem The-
menbereich „Gesunde Lebensführung“; Ver-
netzung mit anderen medizinischen Fach-
gruppen; gelegentliche Vorträge für eine in-
teressierte Öffentlichkeit etc.
Praxen, die im Sinne der Profilierung ver-
stärkt auch die „Patienten 50+“ als eine ihrer
Zielgruppen ansprechen wollen, werden sich
auf deren Bedürfnisse ausrichten: in der spe-
zifischen Wortwahl bei der Formulierung ih-
res Informationsmaterials und ihres Be-
grüßungsschreibens an neue Patienten; durch
spezielle Serviceleistungen wie zielgruppen-
spezifische Lektüre und Musik,  Ausleihe von
Lesebrillen, zielgruppenspezifische Ausstat-
tung des Praxisambiente etc.; durch ein „Ser-
viceplus-Paket“ in Form kurzfristigerer Ter-
mine, Spezialsprechstunden, großzügigerer
Zeitplanung für diese  Patientengruppe.
Will eine Praxis spezifische Informationen
über diese Zielgruppe erhalten, kann sie ei-
nen Patientenfragebogen, der die Zufrieden-
heit mit den Leistungen, dem persönlichen
Umgang, dem Service, der Wartezeit und die
individuellen Wünsche erfragt, speziell 
für ihre Patienten 50+ auswerten. Und die
Praxis kann sich durch ausführlichere und
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Informationen über einen Patienten-
fragebogen können Sie mit Hilfe 
unseres Faxcoupons auf Seite 6 oder
bei dem Autor direkt anfordern.

tipp:



professionelle Beratungsgespräche und unter
Zuhilfenahme geeigneter, anschaulicher Me-
dien oder der Intraoralkamera besonders in-
tensiv um den Patienten und sein Interesse an
qualitativ hochwertiger Leistung bemühen.

Emotionale Faktoren
Die Corporate Identity soll auch zur Patien-
tenbindung beitragen. Das erfolgt ebenso
über eine emotionale Identifikation mit der
Praxis. In anderen Branchen würde man von
„Marke“ sprechen, durch die sich ein Kunde
angesprochen fühlt. In der Zahnarztpraxis
ist dies geprägt durch die Praxisatmosphäre,
den Stil innerhalb des Praxisteams und auch
durch die Persönlichkeit des Chefs, der Che-
fin. Hier unterscheiden sich Praxen auch von-
einander in der Art des persönlichen Um-
gangs mit dem Patienten, in der Kommuni-
kation mit ihm: wie wird er bereits beim Te-
lefongespräch willkommen geheißen; fühlt
er sich in der Praxis „empfangen“ oder muss
er sich „anmelden“; wie kundengerecht wird
er über die Behandlung informiert? Sicher

sind ein souveräner und besonders verbindli-
cher Umgangston aller Mitarbeiter, verbun-
den mit den „kleinen“ Aufmerksamkeiten,
Verhaltensweisen, die bei dieser Patienten-
gruppe gut ankommen.
Kundenorientierte Kommunikation drückt
sich darüber hinaus beispielsweise auch
darin aus, wie ein Team mit Kritik oder Be-
schwerden von Patienten umgeht. Untersu-
chungen aus anderen Branchen zeigen, dass
nicht diejenigen Kunden unzufrieden „ab-
wandern“, die Beschwerden äußern, sondern
diejenigen, deren Beschwerden nicht Ernst
genommen und nicht abgestellt werden.

Das Praxiskonzept
Eine marketingorientierte Praxiskonzeption
umzusetzen, das zeigt die Erfahrung, gelingt
nicht von heute auf morgen, sondern ist als
ein kontinuierlicher Prozess über einen mehr-
jährigen Zeitraum anzulegen. Die entschei-
denden Fragen dabei sind: Wohin wollen wir
uns orientieren und welche Bedürfnisse ha-
ben „unsere“ Patientenzielgruppen?
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Werden Sie goDentis PartnerZahnarzt
DENN PROPHYLAXE HAT ZUKUNFT

Moderne Zahnprophylaxe ist der Schlüssel zu mehr
Mundgesundheit – und das Erkennungsmerkmal einer
zukunftsorientierten Praxis. Als qualitätsorientierter
Zahnarzt sollten Sie deshalb jetzt goDentis kennen 
lernen.

goDentis bietet Ihnen zum Beispiel:
– ein in der Praxis erprobtes Prophylaxekonzept
– das Curriculum goDentis-Prophylaxe 

(inkl. Basisschulung und Hospitation)
– umfangreiche Marketingunterstützung 

Informieren auch Sie sich, wie Ihre Praxis und Ihre Patien-
ten von goDentis profitieren können. Mehr über unser
innovatives Franchise-Unternehmen erfahren Sie hier:

goDentis
Gesellschaft für Innovation in der Zahnheilkunde mbH
Tel. 02 21/5 78 42 01, info@godentis.de, www.godentis.de

Eigene, gesunde Zähne – ein Leben lang

Wünschen Sie weitere Informationen zu
goDentis? Dann faxen Sie diesen Coupon,
versehen mit Ihrem Praxisstempel, an 
02 21/5 78 42 38.

Praxisstempel:

IDS 12.–16.0
4.2005

Halle: 13.1, Stand: D008
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