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Wer die „Cosmetic Dentistry“ als
Praxiskonzept realisieren will,
sollte zunächst die notwendige

gedankliche Vorarbeit leisten, indem er
sich folgende Leitfragen vergegenwärtigt
und beantwortet:

1. Wo liegen meine eigenen Stärken? (Was
kann ich besonders gut? Welche Behand-
lungsschwerpunkte passen am besten zu
diesen Stärken?)

2. Welche Patientenzielgruppe passt am
besten dazu? (Mit welchem Patiententyp
gehe ich am liebsten um? Welche Patienten-
klientel fühlt sich von meinen Kernkompe-
tenzen am ehesten angesprochen? Was sind
die Bedürfnisse dieser Zielgruppe? In wel-
chem Umfang ist diese Klientel in meiner
Praxis bereits vorhanden? Wenn nicht, wo
finde ich diese Zielgruppe?)

3. Wie spreche ich die Zielgruppe gezielt an?
(Durch welche Kernkompetenzen meiner
Praxis fühlt sich die Patientenklientel jetzt
schon angesprochen? Durch welche Marke-
ting-Maßnahmen kann ich die Erwartun-
gen der Zielgruppe noch übertreffen?)

Die Zielgruppe
Für das Praxiskonzept „Cosmetic Dentis-
try“ lässt sich leicht eine Zielgruppe defi-
nieren, auf die folgende Charakteristika
zutreffen: 

• Die Klientel zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass
sie auf Grund eines höheren Zahnbewusstseins eine
zahnärztliche Versorgung wünscht, welche sich durch
eine hohe Ästhetik und eine hohe Qualität auszeich-
net. In aller Regel handelt es sich um eine solvente
Klientel, die von sich aus davon ausgeht, dass es sich
bei der nachgefragten Behandlung um eine zuzah-
lungspflichtige bzw. Privatleistung handelt. 

• Für viele dieser Patienten sind schöne Zähne Status-
symbol und Karrierefaktor: Sie entscheiden über be-
ruflichen und privaten Erfolg, weshalb der Patient
größten Wert darauf legt, kompetent und professionell
behandelt und betreut zu werden.

• Die Zielgruppe sucht beim Zahnarztbesuch oft das Be-
sondere, Exklusive, d. h. sowohl die zahnärztliche Leis-
tung als auch deren „Verpackung“ in Form von Kom-
munikation und Service sollten höchsten Ansprüchen
genügen. 

• Auf Grund ihres Interesses für eine anspruchsvolle
zahnärztliche Versorgung sind diese Patienten bereits
durch Medienberichte, das Internet oder auch Bera-
tungsgespräche von Kollegen weitgehend über die
moderne Zahnheilkunde und deren Möglichkeiten in-
formiert, sodass die Patientenkommunikation – insbe-
sondere die Patientenberatung – weniger allgemein
informieren als vielmehr den spezifischen Wünschen
und Bedürfnissen des Patienten gerecht werden
sollte. 

Die Positionierung
Auf Grund der spezifischen Wünsche und
Bedürfnisse der Patientenklientel sollten
bei der Positionierung die wesentlichen Pa-
rameter des Praxiskonzepts auf die Ziel-
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gruppe abgestimmt werden. Die Praxis mit
Schwerpunkt „Cosmetic Dentistry“ sollte
sich auszeichnen durch:

• ein modernes Erscheinungsbild der Praxis
• moderne Behandlungsmethoden und -Verfahren
• ein ansprechendes Patienten-Informationssystem
• hochqualifiziertes Personal
• eine kompetente Patientenberatung
• eine hohe Service-Orientierung.

Erscheinungsbild der Praxis
Hier lässt sich die Ausrichtung der Praxis
auf die „Cosmetic Dentistry“ für den Pa-
tienten wohl am direktesten erfahrbar ma-
chen. Es kommt darauf an, den Patienten

vor allem emotional zu überzeugen und
ihn durch sinnliche Wahrnehmung für die
Praxis zu begeistern. Der Phantasie sind
dabei keine Grenzen gesetzt. Entscheidend
für den Praxiserfolg ist lediglich, dass das
Praxisambiente insgesamt zum Konzept
und zur Zielgruppe passt:

• schönes, außergewöhnliches Ambiente
• entspannte Farbgebung (z. B. Naturtöne)
• besonderes Lichtkonzept
• Duftmarketing (z. B. Duftspender)
• entspannte Musik (z. B. Wasser, Meeresrauschen)
• besondere Accessoires (z. B. Wasserspiele etc.).

Behandlungsmethoden und -verfahren
Dass die Spezialisierung der Praxis auf
„Cosmetic Dentistry“ einhergeht mit
zahnmedizinischen Versorgungen erster
Qualität, liegt auf der Hand: Implantate,
vollkeramische Restaurationen oder/und
Laserbehandlungen sollten zum Behand-
lungsangebot der Praxis gehören. Ent-
scheidend dabei ist zweierlei: Zum einen
sollte sowohl die technische Ausstattung,
die für diese Behandlungsverfahren nötig
ist, als auch die Qualifikation des Perso-

nals dem neuesten Stand der Technik ent-
sprechen, um so beim Patienten Vertrauen
zu schaffen. Zum anderen sollte der Zahn-
arzt bei der Wahl seines Zulieferers darauf
achten, dass dieser ihm hohe Unterstüt-
zung über das reine Produkt hinaus ge-
währt, d. h. ihm dabei behilflich ist, die
zahnärztliche Versorgung im Rahmen 
eines klaren Marketingkonzepts anzu-
bieten. 

Patienten-Informationssystem
Hier kommt die ästhetische Komponente
des Praxiskonzepts voll zum Tragen: Das
Patienten-Informationssystem ist ein her-
vorragendes Medium, um die Idee der

„Cosmetic Dentistry“ durch Texte, For-
men und Farben überzeugend zu kommu-
nizieren: Sowohl die praxiseigenen
Drucksachen als auch andere Medien wie
z. B. die Praxishomepage sollten vor allem
sowohl durch eine edle Aufmachung als
auch eine positive, motivierende und
leicht verständliche Sprache überzeugen.
Was die Fachinformationen angeht, gilt:
Weniger ist mehr! Der Patient soll nicht
mit Details überladen, sondern mit fun-
dierten Informationen wohldosiert ver-
sorgt werden. 

Anforderungen an das Personal
Das Personal in der Praxis, die sich auf
„Cosmetic Dentistry“ spezialisiert hat,
bedarf besonderer spezifischer Vorausset-
zungen. Neben einer hohen fachlichen
und sozialen Kompetenz ist gerade hier si-
cherlich ein ansprechendes Äußeres ge-
fragt: Gut aussehende Menschen verkör-
pern die ästhetische Ausrichtung der Pra-
xis nun einmal am besten. Darüber hinaus
sind geschliffene Umgangsformen, eine
unbedingte Servicementalität und der
Wunsch, die Erwartungen des Patienten

Checklisten zu den Themen „Die 
Ästhetik-Praxis“, „Service-Orientie-
rung“ und „Patientenberatung“ kön-
nen Sie gerne über unseren Leser-
service auf Seite 81 oder bei den 
Autoren dieses Beitrags anfordern. 

tipp:

„Die Zielgruppe sucht beim Zahnarztbesuch 
oft das Besondere, Exklusive, d.h. sowohl 
die zahnärztliche Leistung als auch deren 

,Verpackung‘ in Form von Kommunikation und
Service sollten höchsten Ansprüchen genügen.“
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zu übertreffen, gefordert. Mit Blick auf 
die hohen Erwartungen der Patienten-
klientel sind allerdings auch eine gehörige
Portion Belastbarkeit und Souveränität
gefordert. Was den Zahnarzt betrifft, so
sollte ihm der Umgang mit anspruchsvol-
len Patienten liegen, d. h., er sollte neben
einer hohen Fachkompetenz ein sicheres
Auftreten und ein hohes Selbstwertgefühl
haben. 

Patientenberatung
Die Patientenberatung ist daher von so 
besonders großer Bedeutung für den Praxis-
erfolg, weil ihre Qualität darüber entschei-
det, ob der Patient eine angebotene zahn-
ärztliche Leistung in Anspruch nimmt oder
nicht. Daher kommt es darauf an, dass die
Person, die die Beratung durchführt, in der
Führung von Beratungsgesprächen be-
sonders geschult ist. Es gilt, durch gezieltes
Fragen die Patientenbedürfnisse in Erfah-
rung zu bringen. In der Praxis, die sich auf
„Cosmetic Dentistry“ spezialisiert hat, ist
das spezifische Patientenbedürfnis in erster
Linie ein Bedürfnis nach Schönheit. 

Service-Orientierung
Nicht nur Leistung und Kommunikation,
sondern auch der Service sollte in der „Cos-
metic Dentistry“-Praxis die Erwartungen des
Patienten übertreffen. Beliebte Serviceele-
mente sind:

• besonderes Parkplatzangebot für Patienten
• Patienten-Recall
• Zahnputzutensilien für Patienten im Waschraum bzw. im

WC
• Musik- oder Videoeinspielungen während der Behand-

lung
• Getränkeangebot im Wartezimmer
• Weihnachts- oder Geburtstagskarte 
• Wellness-Elemente.

Fazit
Wer mit seiner Praxis die Nische „Cosmetic
Dentistry“ besetzen will, sollte sich umfas-
send mit den Wünschen und Bedürfnissen der
Patientenklientel vertraut machen. Ihre Er-
wartungen zu übertreffen, erfordert fraglos
einiges an Aufwand. Wenn dieses Unterfan-
gen jedoch gelingt, steht einer erfolgreichen
Praxiszukunft nichts mehr im Wege. �
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