
In den ersten beiden Teilen der Ar-
tikelserie wurde dargelegt, dass 
sich die Zahnmedizin – speziell mit

höherwertigem Zahnersatz – in einem
Wachstumsmarkt befindet, und dass
eine wachsende Zahl von Patienten
grundsätzlich bereit ist, angemessene
Preise für diese Leistungen zu bezahlen.
In der Konsequenz sollten sich Zahn-
ärzte nicht auf Preisdiskussionen ein-
lassen, sondern ihre Leistungen von 
denen von „Billiganbietern“ unter-
scheidbar machen, Mehrwerte für die
Patienten generieren und ihre Preise
klar kommunizieren.
Grundsätzlich ist stets davon auszu-
gehen, dass der Patient die Qualität Ih-
rer Leistung nicht beurteilen und ins-
besondere keine qualitativen Unter-
schiede zu einem konkurrierenden
Zahnarzt ausmachen kann. Seine Ent-
scheidung, sich von Ihnen eine zahn-
medizinische Leistung erbringen zu las-

sen oder eben nicht, hängt also von an-
deren Faktoren ab. Welche sind das? 
Im Folgenden werden drei ausgewählte
Beispiele in Form von verschiedenen
Positionierungsstrategien vorgestellt,
die in der Regel auch kombiniert wer-
den. Insgesamt unterscheidet man zwei
Schwerpunkte und acht Positionie-
rungs-Grundtypen. 
Es ist grundsätzlich unerlässlich, sich
auf einen der beiden Schwerpunkte 
zu konzentrieren: Differenzierung oder
Kostenführerschaft (vgl. Sander und
von Wildenradt „Entwicklung von er-
folgreichen Wettbewerbsstrategien“,
ZWP 7+8/2008). Für den Zahnarzt wird
dies in der Regel die Differenzierung
sein. Aus den Schwerpunkten können
die oben genannten acht Positionie-
rungs-Grundtypen abgeleitet werden.
Die Positionierung ist die Grundlage
für Ihre Stabilität in der Preisverhand-
lung.

Positionierung A: 
Zielgruppen-Positionierung
Ein Zahnarzt hat sich auf die Fans ei-
nes Fußball-Bundesliga-Clubs positio-
niert. Alles in der Praxis hat die Farben
des Clubs, die gesamte Patientenspra-
che ist darauf ausgerichtet. Der Zahn-
arzt ist authentisch, weil er auch Fan 
ist. Die Patienten vertrauen ihrem
„Freund“, und er ist extrem erfolgreich.
In der Regel nehmen sie seine Angebote
an, ohne ein zweites Angebot einzuho-
len.
Eine junge Zahnärztin ist in dem Stadt-
teil tätig, in dem sie geboren wurde und
aufgewachsen ist. Sie ist in der Kirche
aktiv und geht authentisch den Weg 
einer mit viel Engagement beratenden,
extrem vertrauenerweckenden Be-
handlerin. Das spricht sich in ihrem 
Umfeld immer mehr herum, ihre Zu-
wachsraten sind sehr hoch. Auch hier
finden keine Preisdiskussionen statt.
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Teil 3: Sonderangebote in der Zahnarztpraxis?

Wie kommuniziere ich den
Preis für meine Leistung?

| Prof. Dr. Thomas Sander

Der Wettbewerb unter Zahnärzten wird größer. Immer häufiger diskutiert der Autor bei seinen
Vorträgen und Praxisberatungen das Thema „Preis“, z.B. für Implantate, und die Frage, ob sich
Zahnärzte auf einen Preiskampf einlassen sollten. Die klare Antwort: Nein! In diesem letzten Teil
der ZWP-Artikelserie „Sonderangebote in der Zahnarztpraxis?“ werden konkrete Maßnahmen
zum Umgang mit der Problematik diskutiert.



Die Mehrwerte beim Club-Zahnarzt be-
stehen in erwerbbaren Fanartikeln, gu-
ten Gesprächen über die neuesten Liga-
Gerüchte und den erbaulichen Streit
mit dem Behandler über die Schlecht-
leistung des Trainers. Bei der Kirchen-
Zahnärztin gibt es den Mehrwert der
Gespräche über die Gemeinde und das
damit verbundene familiäre Vertrauen.

Positionierung B: 
Nr. 1-Positionierung
Hier gelingt es dem Zahnarzt zu vermit-
teln, der Beste zu sein. Dies erfolgt –
wenn es sich nicht um eine alt einge-
sessene Praxis mit dem entsprechend
gewachsenen Ruf handelt – durch ver-
schiedene Stützaktivitäten. Das kann
beispielsweise eine „Prominenten-
Stützung“ („wenn da Boris Becker hin-
geht, muss der Zahnarzt gut sein“), eine
„Fünf-Sterne-Stützung“ über entspre-
chendes Marketing oder eine „Zerti-
fikatsstützung“ sein. Zu beachten ist,
dass die Nr. 1-Positionierung kosten-
intensiv ist, wenn nur wenig Grund-
struktur dafür vorhanden ist. Eine Preis-
diskussion findet auch hier nicht statt,
weil dem Patienten klar ist, dass die hier
angebotene Leistung teurer sein muss
als beim Billigzahnarzt. Sonst würde er
übrigens auch das Vertrauen verlieren.
Hier wird der Mehrwert durch das Ge-
fühl gebildet, sich in einer exklusiven
Praxisausstattung zu bewegen oder
eben in dem Gefühl, beim Besten zu sein
und sich das auch leisten zu können.

Positionierung C: 
Spezialisten-Positionierung
Wenn ein Zahnarzt seine Spezialisie-
rung – z.B. die Implantologie – heraus-
arbeitet und herausstellt, handelt es
sich um eine Spezialisten-Positionie-
rung. Er kann diese Positionierung noch
wirksam verstärken, indem er sich z.B.
ausschließlich auf Implantologie und
Parodontologie konzentriert und pro-
thetische Arbeiten von Partnern im
Netzwerk ausführen lässt. Bei konse-
quentem Vorgehen werden alle Mar-
ketingaktivitäten exakt hierauf aus-
gerichtet, sowohl das Patientenmarke-
ting mit Betonung der Spezialisierung
als auch das Zuweisermarketing mit
entsprechender Netzwerkbildung.
Auch hier wird der Patient wenig zur
Preisdiskussion neigen, weil er das Ge-

fühl bekommt, beim Spezialisten zu
sein, der über die entsprechende be-
sondere Qualifikation verfügt, haupt-
sächlich diese Arbeiten ausführt und
daher „sehr gut sein muss“. Dies stellt
gleichzeitig den Mehrwert dar.

Preisdiskussionen und 
Preispositionierung
Wenn Sie Ihre Positionierung gefunden
und klar gegenüber sich selbst, dem
Team und schließlich den Patienten
herausgearbeitet haben (das nennt
man Marketing), gehört zu dieser Po-
sitionierung ein Preis, so wie ein Mer-
cedes eben einen anderen Preis hat als
ein Volkswagen oder ein Ferrari. Und
dann wird es kein Problem mehr sein,
diesen Preis klar zu kommunizieren,
dazu zu stehen und vor allem, den Pa-
tienten von der Inanspruchnahme Ihrer
Leistung und damit der Akzeptanz des
von Ihnen genannten Preises zu über-
zeugen. Sonderangebote sind dann
nicht erforderlich.
Wenn Sie auch nach dem Einnehmen
dieser Grundhaltung immer noch Prob-
leme haben, gegenüber Ihren Patienten
erfolgreiche „Verkaufsgespräche“ zu
führen, wird Ihnen ein Coaching in der
Praxis empfohlen. Ein Experte wird an
einem Tag Ihr Kommunikationsverhal-
ten analysieren und Ihnen nach jedem
Beratungsgespräch wertvolle Tipps für
das nächste Gespräch geben. Am Ende
des Tages erfolgt eine Gesamtbilanz, in
die auch das Team eingebunden wird.
Solche „Trainings on the job“ sind in 
der Regel sehr effektiv und steigern 
den Erfolg deutlich.

Wenn es im Gegensatz zu dem oben 
Genannten einem Zahnarzt gelingt,
eine klare, auf Low-Budget ausgerich-
tete Preispositionierung in seinem Ein-
zugsgebiet durchzuführen, und er die-
ser Strategie auch konsequent folgt, 
hat auch er ein wirksames Merkmal ge-
schaffen. Viele Patienten werden dies
wahrnehmen, hingehen und sich be-
handeln lassen. In der Praxis erfahren
sie dann, dass sie dort auch weiterge-
hende Leistungen bekommen können.
Ist der Patient aber erst einmal da, wird
er sich bei geschickter Kommunikation
von diesem Zahnarzt auch weiterge-
hend behandeln lassen.
Der Mehrwert für den Patienten besteht

hier in dem „Gefühl“, den günstigsten
Preis zu bekommen. Selbst wenn wei-
tere Leistungsangebote des Zahnarztes
folgen, bleibt es bei diesem Empfinden
des Patienten, unabhängig davon, ob
diese tatsächlich die günstigsten sind
oder nicht.
Achtung: Diese Positionierung ist risi-
koreich, kostenintensiv und nur unter-
nehmerisch aufgestellten Zahnärzten
zu empfehlen. Hinsichtlich der Schwer-
punktsetzung handelt es sich um die
Strategie der Kostenführerschaft mit
den entsprechenden Konsequenzen.
Der Markt für zahnmedizinische Leis-
tungen ist vorhanden und wird, zumin-
dest in wesentlichen Bereichen, größer.
Die zu erwartende Preiselastizität (vgl.
Teil 1 dieser Artikelserie) in diesem 
Sektor führt zur Empfehlung, sich im
Bereich der höherwertigen Leistung
nicht auf Preisdiskussionen mit den Pa-
tienten einzulassen. Um dies wirksam
zu erreichen, ist eine Positionierung der
Praxis vorzunehmen, die Ihre Stabilität
beim Kommunizieren des Preises unter-
stützt. Zur Verbesserung der Preiskom-
munikation wird ein „Training on the
job“ empfohlen.
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