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In Zeiten allgemeiner Verunsicherung gilt es Zeichen zu
setzen und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Nun
weiß man nicht wirklich, ob alles gut wird, jedoch kön-
nen die Organisatoren des Deutschen Zahnärzte Unter-
nehmertages seit Jahren für sich in Anspruch nehmen,
die Trends richtig erkannt und wichtige Impulse für den
deutschen Dentalmarkt gesetzt zu haben. Dies stets ge-
tragen von dem Gedanken, dass Zahnarztpraxen oder
Praxiskonzepte in der freien Marktwirtschaft unabhän-
gig von politischen Konstellationen funktionieren müs-
sen. Ausgehend von der Grundidee vom „Zahnarzt als
Unternehmer“ konnten so über Jahre hinweg erfolgrei-
che Strategien und Konzepte für die erfolgreiche Praxis-
führung vorgestellt werden. Zentrales Thema der strate-
gischen Orientierung für Zahnärzte, Kammern und
Fachgesellschaften wird künftig die Patientenkommuni-
kation sein. In dem Maße, wie „Patienten“ unterstützt
durch gesundheitspolitische Entscheidungen zu „Kun-
den“ werden, liegt hier perspektivisch der Hebel für eine
erfolgreiche Praxisführung. Unter „Patientenkommuni-

kation“ ist in diesem komplexen Sinne jedoch nicht
schlechthin die Verbesserung von Marketing und Kom-
munikation rund um die Zahnarztpraxis zu verstehen,
sondern es geht hier um eine kunden- und damit markt-
konforme strategische Ausrichtung des Unternehmens
Zahnarztpraxis. Wenngleich nicht flächendeckend, so
wurde doch in den letzten Jahren seitens der Fachgesell-
schaften und Kammern sehr viel für die Festschreibung
von fachlichen Standards und die Qualitätssicherung in
den Zahnarztpraxen getan. Nahezu für alle Trendberei-
che der Zahnheilkunde werden Curricula und Speziali-
sierungen angeboten, und abgesehen von einzelnen
Ausnahmen, bewegen sich die Anforderungen auf ei-
nem hohen und im internationalen Maßstab gesehen
respektablen Niveau. Nur erweisen sich diese „Investi-
tionen in das Praxisschild“ immer öfter als Sackgasse.
Fachliche und qualitative Rahmenbedingungen sind
zwar entscheidende Faktoren im Wettbewerb, doch
krankt das System wie schon in der Vergangenheit an der
Schnittstelle zum Patienten. Spezialisierungsrichtungen
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wie Implantologie, Parodontologie oder Endodontie sind definitiv nicht
„patientenkompatibel“, da sie einfach das „zahnärztliche Know-how“ des
Patienten oder besser des Kunden übersteigen. So bieten Zahnärzte mit der
Implantologie, Endodontie oder Parodontologie allenfalls Wege, aber keine
Lösungen – sprich Produkte an. Künftig gilt es also, diese Wege zu „Pro-
dukten“ zu vereinigen, für die die Kunden bereit sind zu investieren. Der
Kunde will z.B. schönere Zähne, festsitzenden Zahnersatz oder eine
Schmerztherapie. Was bedeutet, künftig verstärkt interdisziplinär zu den-
ken und zu arbeiten. Denn die potenziellen Zielgruppen haben altersbe-
dingte Therapieschwerpunkte und darauf müssen die Praxis- und Patien-
tenmarketingkonzepte der Zukunft abzielen. 
Nicht umsonst kennt die Werbebranche im Wesentlichen drei Hauptziel-
gruppen, nämlich Kinder und Jugendliche, die Altersgruppe der 18- bis 49-
Jährigen und die „best ages“, letztere übrigens mit enormer „Konsumerfah-
rung“ und den entsprechenden liquiden Mitteln. Konzeptionelles, strategi-
sches und betriebswirtschaftliches Denken wird also für Zahnärzte zur
Schlüsselfrage bei der langfristigen Existenzsicherung, und hier setzt der 
7. Deutsche Zahnärzte Unternehmertag an. 
Die edle und futuristische Atmosphäre des Berliner First Class Hotels
„Grand Hyatt“ bildet wie im letzten Jahr den adäquaten Rahmen für die an-
spruchsvolle Veranstaltung. Das Get-together mit Live-Musik am Abend des
ersten Kongresstages gibt Gelegenheit für den ungezwungenen Meinungs-
austausch mit Kollegen und den prominenten Referenten aus Politik und
Wirtschaft.

ANZEIGE

Hotel Grand Hyatt Berlin, Veranstaltungsort für den 7. Deutschen Zahnärzte Unternehmertag.


