
Doch in welche Richtung wird sich
der Dentalmarkt entwickeln? Wel-
ches sind die Trends, die langfris-

tig zu erwarten sind? Und wie kann der
Zahnarzt als Praxisinhaber ein Konzept
entwickeln, das eben diesen Trends gerecht
wird? Die Antwort darauf liegt in einer ak-
tiven und konsequenten Unternehmens-
führung auf der Basis eines zukunftsorien-
tierten Praxiskonzepts.
Hohe zahnmedizinische Fachkompetenz
ist sicherlich das wichtigste Kriterium, ein
solches zukunftsorientiertes Praxiskon-
zept zu entwickeln, allein erweist sie sich
jedoch für die Sicherung einer erfolgrei-
chen Praxiszukunft als unzureichend. Der

Zahnarzt ist vor allem in seiner Rolle als
Unternehmer gefordert, die Strömungen
des Dentalmarktes zu erkennen, die indivi-
duellen Stärken seiner Praxis zu definieren
und diese auszubauen, um darauf aufbau-
end ein Praxiskonzept zu entwickeln, das
die eigene Patientenklientel optimal an-
spricht.

Trends auf dem Dentalmarkt
Die Trends auf dem Dentalmarkt zu be-
obachten und in die Entwicklung des eige-
nen Praxiskonzepts mit einzubeziehen, ist
die Grundvoraussetzung für den langfris-
tigen Praxiserfolg. Einige solcher Ent-
wicklungen, die bereits jetzt beobachtbar
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Zukunftstrends
frühzeitig erkennen

Angesichts des fortwährenden Wandels des Dentalmarktes sehen sich
immer mehr Zahnärzte mit der Frage konfrontiert, wie ihre Praxis den
Herausforderungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts gerecht werden
kann. Die meisten von ihnen haben bereits erkannt, dass von der Ge-
sundheitspolitik keine fundamentalen Richtungsänderungen zu erwar-
ten sind und dass sie selbst gefordert sind, die Zukunft ihrer Praxis ak-
tiv zu gestalten. 

Jochen Kriens, Stefan Lemberg 

Jochen Kriens M. A. 
Leiter Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit/ PR-Beratung New Image
Dental GmbH

Stefan Lemberg M. A.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/
PR-Beratung New Image Dental

GmbH

die autoren:

Stefan Lemberg

Jochen Kriens



sind, werden künftig den Dentalmarkt ent-
scheidend prägen und damit auch einen
großen Einfluss auf die Zahnarztpraxis ha-
ben:
• Die konservierende Zahnheilkunde wird

zu Gunsten einer präventiv ausgerichte-
ten Zahnmedizin zurückgehen. Bereits
heute sind z.B. durch Aufklärung und
Ausbau der Individualprophylaxe derar-
tige Fortschritte erzielt worden, dass die
Häufigkeit von Karieserkrankungen
stark abgenommen hat. Gleichzeitig
wächst die Nachfrage der Patienten nach
Prophylaxeleistungen. Ohne Übertrei-
bung kann hier sicherlich von einem Pa-
radigmenwechsel in der Zahnheilkunde
– weg von der Reparatur, hin zur Vor-
sorge – gesprochen werden. 

• Der Anteil der Altersgruppe 50+ an der
Patientenklientel wird stark ansteigen.
Auf Grund der demographischen Ent-

wicklung in der Bundesrepublik werden
sich Deutschlands Zahnarztpraxen auf
eine erhöhte Anzahl älterer Patienten
und die damit verbundenen besonderen
Anforderungen an das Behandlungsan-
gebot, an das Servicebewusstsein und an
die Patientenkommunikation einstellen
müssen. 

• Die Implantologie und andere hochwer-
tige Leistungen werden weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Implantate und hoch-
wertige Füllungsmaterialien werden auf
Grund funktionaler und ästhetischer
Perfektion, Sicherheit und Tragekom-
fort noch stärker nachgefragt werden.
(Im Falle der Implantologie wird dieser
Trend sicherlich noch verstärkt durch
den wachsenden Anteil älterer Patien-
ten.) Hinzu kommt, dass die jüngsten ge-
sundheitspolitischen Reformen mit der
Einführung der befundorientierten Fest-
zuschüsse einen zusätzlichen Anreiz für
viele Patienten schaffen, sich öfter für
höherwertige zahnmedizinische Leis-
tungen zu entscheiden als in der Ver-
gangenheit.

• Das Qualitäts- und Servicebewusstsein
der Patienten wird weiter zunehmen.
Die meisten Patienten haben heute meist
höhere Erwartungen an den Zahnarzt-
besuch als z. B. noch vor zwanzig Jah-
ren. Da sie viele zahnmedizinische Leis-
tungen heute aus eigener Tasche zahlen,
haben sie den Anspruch, sich in ihrer
Zahnarztpraxis wohl zu fühlen und so-
wohl medizinisch als auch menschlich
kompetent behandelt zu werden. Der
Patient als mündiger, kritischer Kunde
kann bei einer zahnmedizinischen Indi-
kation mittlerweile sowohl zwischen
verschiedenen Behandlungsalternati-
ven als auch oft zwischen verschiedenen
Zahnärzten in seiner Stadt wählen. (Das
immer häufiger zu beobachtende sog.
„Zahnarzt-Hopping“ ist ein unstrittiger
Beleg dafür.) Für die Zahnarztpraxis
wird es daher künftig von noch größerer

Bedeutung sein, den Patienten sowohl
durch Fachkompetenz als auch durch
eine professionelle Kommunikation
und hohe Serviceorientierung zu über-
zeugen. 

Notwendige Marketingmaßnahmen 
Ausgehend von den zu beobachtenden
Entwicklungen am Dentalmarkt, ergeben
sich für die Zahnarztpraxis eine Reihe von
Marketingmaßnahmen, die eben diesen
Trends gerecht werden. 

Entwicklung eines Konzeptes 
Ein individuelles Praxiskonzept und des-
sen konsequente Übertragung auf eine de-
finierte Patientenzielgruppe ist die elemen-
tare Voraussetzung für eine erfolgreiche
Praxiszukunft. Die Entwicklung eines sol-
chen Konzepts läuft in drei Schritten ab:

1) Ermittlung  spezifischer Praxisstärken
2) Wahl der Zielgruppe, die zu dieser Pra-
xisausrichtung passt
3) Konsequente Ausrichtung des Praxis-
konzeptes auf die gewählte Zielgruppe
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Eine Checkliste zum Thema „Praxis-
marketing“ kann gerne angefordert

werden.

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres

Faxcoupons auf S. 6.

info:

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

kontakt:

„Die Trends auf dem Dentalmarkt zu beobachten
und in die Entwicklung des eigenen Praxiskonzepts

mit einzubeziehen, ist die Grundvoraussetzung 
für den langfristigen Praxiserfolg.“



Ob der zweite Schritt nun in der
Ableitung der bevorzugte Form der
Zahnmedizin (z.B. Implantologie)
von der gewählten Zielgruppe
(z.B. Senioren) besteht oder umge-
kehrt, ist eher zweitrangig. Ergeb-
nis wird jeweils ein zielgruppenori-
entiertes Praxiskonzept sein. Ent-
scheidend ist, wie überzeugend die
Praxis ihre Zielgruppe anspricht
und sich ihr gegenüber als kompe-
tenter Partner zur Erfüllung der Pa-
tientenbedürfnisse positionieren
kann.

Ausbau der Kernkompetenz 
Dem steigenden Qualitätsbewusst-
sein der Patienten sollte die Zahn-
arztpraxis u.a. durch Ausbau der
Kernkompetenzen begegnen. Dies
setzt vor allem bei Behandler und
Team die Bereitschaft zu regel-
mäßiger Fortbildung voraus, um
stets auf dem aktuellen Stand zu
sein und einen hohen Qualitäts-
standard der zahnmedizinischen
Leistung sicherstellen zu können.
Des Weiteren empfiehlt es sich für
den Zahnarzt, sich seinen Stärken
entsprechend zu spezialisieren und
diese Spezialisierungen konse-
quent auszubauen. 

Serviceorientierung 
Für eine zukunftsorientierte
Zahnarztpraxis ist es zwingend
erforderlich, ihr Personal entspre-
chend zu schulen bzw. auszu-
wählen, um dem wachsenden Ser-
vicebewusstsein der Patienten
kompetent entsprechen zu kön-
nen. Kommunikationsfähigkeit,
Beratungskompetenz und Dienst-
leistungsmentalität des Fachper-
sonals werden in einer Zahnarzt-
praxis, die eine immer anspruchs-
vollere Klientel ansprechen und
dauerhaft binden möchte, künftig
noch stärker gefragt sein als bis-
her. Um solch hoch qualifiziertes
Personal langfristig in der Praxis
halten zu können, ist die Identifi-
kation der Mitarbeiterinnen mit
den Praxiszielen unabdingbar.
Eine solche Identifikation kann si-
chergestellt werden durch eine Er-
folgsbeteiligung, durch individu-
elles Coaching im Rahmen eines

Mitarbeiterentwicklungskon-
zepts, regelmäßige Teambespre-
chungen wie auch durch gemein-
same Aktivitäten des Teams
außerhalb der Arbeitszeit.

Public Relations
Eine überzeugende Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit ist ein pro-
bates Mittel zur Ansprache und
Gewinnung potenzieller Patien-
ten. Der Zahnarzt sollte die Mög-
lichkeiten guter Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit nutzen, um
sich der Öffentlichkeit als Zahn-
arzt und Spezialist bekannt zu ma-
chen. Hierzu bieten sich eine Fülle
von PR-Maßnahmen an, die vom
Artikel in der Lokalpresse über
das Hörertelefon im Radio bis zur
groß angelegten Informationsver-
anstaltung für Patienten reichen. 
Die Themen dieser Aktivitäten
können alle Fragen der Zahnme-
dizin abdecken, die den Patienten
heute interessieren, z. B. „Zahn-
implantate – auch etwas für
mich?“, „Nie wieder Angst vorm
Zahnarzt!“, „Amalgam – nein
danke! Hochwertige Füllungsal-
ternativen.“ Unbedingte Voraus-
setzung für den Erfolg solcher PR-
Maßnahmen ist freilich, dass die
Maßnahmen auf die Praxisziele
wie auch auf die gewünschte Ziel-
gruppe abgestimmt sind. 

Die Zukunft heute anpacken!
Ein zukunftsorientiertes Praxis-
konzept greift umso eher, je früher
mit seiner Realisierung begonnen
wird. Professionelles Praxismar-
keting ist die Voraussetzung
dafür, dass das Konzept die 
gewünschte Zielgruppe erreicht
und die Praxis sich erfolgreich im
Dentalmarkt behaupten kann.
Ganz gleich, wie weit der Zahn-
arzt auf diesem Weg bereits fort-
geschritten ist und sich den An-
forderungen der Zukunft bereits
gewachsen fühlt, er wird ge-
steckte Ziele nur dann erreichen,
wenn er als Praxisinhaber selbst
die Initiative ergreift und unab-
hängig von gesundheitspoliti-
schen Vorgaben die Praxiszu-
kunft aktiv gestaltet. �
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