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Der Entschluss, Marketing für die ei-
gene Praxis zu betreiben, erscheint
manchen Praxisinhabern immer

noch zweitrangig. „Wir müssen zuerst unsere
Umsatzsituation verbessern“, argumentieren
viele Kollegen, „bevor wir an Feinheiten wie
etwa eine Praxisbroschüre denken können.“
Diese Haltung ist nur daraus zu erklären, dass
die Mehrzahl der Praxisinhaber noch keine
Gelegenheit hatte, die Wirkung eines eigenen,
aktiven Praxismarketings zu testen. Denn
dann wäre Marketing ihr erster Schritt auf
dem Weg zu mehr Gewinn. Nur mit Marke-
ting gelingt es, sich mit der eigenen Praxis als
Marke zu etablieren, eine erfolgreiche Ima-
gepflege zu betreiben und die Position seines
Unternehmens im stetig wachsenden Wettbe-
werb nachhaltig zu stärken. Dazu bezieht ein
ganzheitlicher Marketingansatz die gesamte
Präsentation einer Praxis mit ein: von der Ein-
richtung und Pflege der Praxisräume über die
Kommunikation mit Patienten und Mitarbei-
tern bis hin zu Imagebroschüre, Internetprä-
sentation, Anzeigen und Öffentlichkeitsarbeit
in eigener Sache. 

Mehrwert erzeugen 
Praxen, die ihr Image gezielt steuern, verkau-
fen erfahrungsgemäß auch ihre aufwändige-
ren Leistungen deutlich besser. Praxen, deren
Patienten ausbleiben oder Praxen, die für ihre
Leistungen keine angemessenen Honorare
mehr durchsetzen können, sollten daher un-
bedingt ihr Marketing optimieren. Eine Um-
frage bei Patienten kann dabei helfen, die ge-
eigneten Marketingmaßnahmen zu ergreifen
(Abb. 1). 
Bevor es jedoch um einzelne Marketingmaß-
nahmen geht, gilt es, die eigene Strategie in
Hinblick auf ihre Kommunizierbarkeit zu

überprüfen. Dazu gehört die genaue Defini-
tion der Werte und Ziele, denen sich die Praxis
verpflichtet, damit ihr Marketing ideal auf alle
Parameter abgestimmt werden kann (Abb. 2).
Hat eine Praxis beispielsweise die Strategie,
die Zähne ihrer Patienten ein Leben lang zu er-
halten, wird sie auch ihre Werte entsprechend
ausrichten: Die Definitionen von Kompetenz,
Solidität, Zuverlässigkeit und weiteren Maß-
stäben werden sich an dieser Vision orientie-
ren. Bei der Umsetzung in der Marketing-
kommunikation sind Praxen gut beraten, sich
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Abb. 1: Das Honorarniveau einer Praxis ist auch eine
Frage der passenden Marketingmaßnahmen.

Abb. 2: Erfolgreiches Praxismarketing orientiert sich
an den tatsächlichen Werten und Zielen einer Praxis.



an den vier Perspektiven nach dem Balanced
Scorecard-Prinzip zu orientieren: der Finanz-
perspektive, der internen Prozessperspektive,
der Patientenperspektive sowie der Lern- und
Entwicklungsperspektive. Die Betrachtung
der eigenen Leistungen und Ziele unter diesen
Gesichtspunkten bringt die Ziele der Praxis
klar auf den Punkt und macht sie kommuni-
zierbar.

Hochwertige Leistung zeigen
Eine Praxisstrategie, die den dauerhaften Er-
halt der Zahnsubstanz in den Vordergrund
stellt, erfordert eine gezielte Präsentation
hochwertiger Leistungen. Diese Konsequenz
können Praxisinhaber in ihrer Planung nach
der Finanzperspektive entsprechend auswer-
ten: beispielsweise dahingehend, dass stun-
denabhängige Honorarberechnungen nicht
unter 300 Euro erfolgen dürfen. Oder dass im
Patientengespräch grundsätzlich Verlangens-
leistungen in den Vordergrund gestellt wer-
den, bedarfsweise kombiniert mit GOZ-Leis-
tungen, die zum 3,5-fachen Steigerungssatz
abgerechnet werden können. Angewendet auf
die Marketingmaßnahmen der Praxis wird
anhand der Finanzperspektive deutlich, in
welcher honorarspezifischen Größenord-
nung die Praxis ihre Leistungen präsentieren
sollte. Welche Leistungen das im Einzelfall
sind, hängt vom individuellen Leistungsprofil
ab. Wer über ein Praxismanagementsystem
wie beispielsweise „Charly“ verfügt, kann
sich zur Auswahl der geeigneten Leistungen
gezielt an stundenabhängigen Honorarkalku-
lationen orientieren, die sich per Software
schnell und einfach generieren lassen. Zahn-
ärzte, die ihre Leistungen im Patientenge-
spräch noch besser präsentieren möchten,
können entsprechende Zusatzqualifikatio-
nen in Seminaren und Workshops erwerben
und damit einen maßgeblichen Vorsprung
gegenüber der Konkurrenz erreichen. 

Prozesse transparent machen
Geht es um die praktische Umsetzung von Leis-
tungen, sollte in Hinblick auf das Praxismar-
keting ebenfalls die Strategie im Blick behalten
werden. Bleiben wir bei der oben genannten
Strategie vom lebenslangen Zahnerhalt, sollte
eine Praxis die damit verbundenen Therapie-
formen in ihren Marketinginstrumenten be-
nennen und transparent machen: modernste
Mundhygiene-Verfahren, minimalinvasive
Eingriffe, Sanierung und Erhaltungstherapie.
Gesichtspunkte, die bei diesen Darstellungen
im Vordergrund stehen sollten, ergeben sich
aus der Prozessperspektive. Passende Aus-
gangsfragen könnten dabei heißen: Welche
Prozesse finden bei welchen Behandlungsarten
statt? Wie werden sie abgerechnet? Praxen, die
mit der solutio-Software „Charly“ arbeiten,
können sich dabei an den im System hinterleg-
ten Behandlungskomplexen orientieren, wo
bereits alle Schritte einschließlich der passen-
den Gebührenziffern hinterlegt sind. Praxen,
die auch auf Prozessebene ihre lukrativsten
Therapien präsentieren möchten, können in
„Charly“ zusätzlich den Umsatz pro Behand-
lungsform abfragen und ihre Marketingaussa-
gen entsprechend gewichten. 

Kompetenzen benennen
Ein Blick auf die Lern- und Entwicklungspers-
pektive der Praxis macht deutlich, welche
Kompetenzen diese in ihren Marketingmaß-
nahmen namentlich benennen sollte. Allge-
meine Aussagen, die die hohe Qualität der Be-
handlungsformen in den Mittelpunkt stellen,
erhalten durch passende Belege mehr Glaub-
würdigkeit und wecken Vertrauen in die 
Arbeit der Praxis. Benannt werden können
unter anderem Zusatzausbildungen, bei-
spielsweise im Bereich minimalinvasiver 
Behandlungsformen, aber auch die hohe 
Basisqualifikation und umfassende Erfah-
rung der Behandler – etwa durch Ausbildung
in den USA oder große Routine bei besonders
anspruchsvollen Eingriffen.

Sicherheit vermitteln
Nicht nur die Kompetenz einer Praxis entschei-
det über ihren Erfolg, sondern auch der Ein-
druck von Sicherheit und Zuverlässigkeit, den
sie ihren Patienten vermittelt. Ebenso, wie auf
der Leistungsebene ein ganzheitliches Konzept
hinter der Arbeit der Praxis steht („Zahnerhalt
ein Leben lang“), sollte sich eine Praxis einheit-
lich präsentieren. Dazu gehört ein ansprechen-
des Ambiente in allen öffentlichen Teilen der
Praxis – vom Empfang über das Wartezimmer
bis zu den Behandlungszimmern. Auch in ihren
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Präsentationen per Patientenbrief,
Imagebroschüre oder Online-Auftritt
sollte die Praxis ein einheitliches Bild
anstreben. Die Möglichkeiten, Profil
zu zeigen, reichen vom ansprechenden
Praxisnamen über ein eigenes Logo
und eine Hausschrift bis hin zum ge-
druckten Briefpapier. 

„Klasse“ zeigen
Die Philosophie und die Werte einer
Praxis sind es, die ihren Patienten eine
klare Vorstellung davon vermitteln,
was sie erwarten dürfen. Diese Hal-
tung sollte überall zum Tragen kom-
men, damit sich Patienten wertge-
schätzt fühlen und die Praxis schät-
zen lernen. Schon bei der Namensfin-
dung kann sich die Praxis aus der
breiten Masse von Praxen heraushe-
ben: Je nach Profil, Standort und Ziel-
gruppe bieten sich beispielsweise
Namenskombinationen mit den Bau-
steinen „Praxis für Zahnheilkunde“,
„Praxis für Zahnmedizin“ oder auch
„Praxis am Park“ und vergleichbare
Formulierungen an. Die eher an-
onym wirkende Formel „Zahnarzt-
praxis Dr. …“ sagt nichts über die
Güte einer Praxis aus und hebt sich
auch bei Brancheneinträgen oder
Präsentationen nicht von den Ange-
boten anderer Kollegen ab. Ähnliches
gilt für alle anderen Auftritte in der
Öffentlichkeit: Schaltet eine Praxis

eine Stellenanzeige oder stellt sich im
Rahmen ihrer Online-Präsenz vor,
sollte sie auch hier konsequent ihre
Werte und Ziele vermitteln, also 
als „Marke“ auftreten (Abb. 3 und 4). 

Wirkung analysieren
Um den Erfolg ihrer Marketingmaß-
nahmen bewerten zu können, sollte
eine Praxis ihre Prozesse regelmäßig
anhand von Kennzahlen kontrollie-
ren. Umfragen bei den Patienten kön-
nen das Zufriedenheitsniveau mit be-
stimmten Leistungen abfragen – vom
Service über die Behandlung bis hin
zur Nachsorge. Praxismanagement-
systeme wie die solutio-Software
„Charly“ bieten schon heute die
Möglichkeit, Kennwerte nach dem
Balanced Scorecard-Prinzip im Sys-
tem zu hinterlegen und auszuwerten.
Darüber hinaus können Zahnärz-
te das Controlling-Modul von
„Charly“ nutzen, um ihre Umsätze
nach Behandlungsarten, die Anzahl
von Patienten im Recall und viele an-
dere umsatzrelevante Größen abzu-
fragen. Unabhängig von der Form der
Auswertung gilt für alle Zahnarzt-
praxen: Je besser sie ihr Marketing
auf die individuelle Situation und die
konkrete Zielsetzung ihrer Praxis ab-
stimmen, desto größer sind ihre wirt-
schaftlichen Erfolgsaussichten. 

Erfolg zulassen
Welche Marketingmaßnahmen eine
Praxis für ihre eigenen Ziele favori-
siert, ist jedem Praxisinhaber selbst
überlassen. Die Erfahrung zeigt, dass
kombinierte Maßnahmen mehr Er-
folg haben als kostspielige Einzel-
maßnahmen. Steht also ein Praxis-
inhaber vor der Wahl, ob er sich nur
eine besonders repräsentative Inter-
netpräsenz leistet oder ob er sein Mar-
ketingbudget auf verschiedene Ima-
geträger wie Praxisbroschüre und
persönliche Patientenanschreiben
verteilt, sollte er bedenken, dass die
kombinierten Maßnahmen eine
deutlich breitere Zielgruppe errei-
chen. Passen die gewählten Maßnah-
men zur Praxis, werden sich positive
Resonanzen schon nach kurzer Zeit
einstellen. Denn: „Wenn man gut ist,
kann man mit nichts den Erfolg ver-
hindern.“ �
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Abb. 3 und 4: Eine Praxisbroschüre stellt die Werte ei-
ner Praxis vor und vermittelt Vertrauen in ihre beson-
deren Leistungen.


