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Wie weiblich wird der Dental-Markt?
Dass die Demografie der deutschen Bevölkerung sich bereits seit Jahren massiv ändert
und diese Entwicklung weiter Fahrt aufnimmt ist keine neue Erkenntnis. Im Bereich der
Zahnmedizin zeichnen sich Wege für neue Versorgungskonzepte und Produkte ab.
Autor: Cyndia Hartke, Pfadfinder Kommunikation

Die Anzahl der in Deutschland leben den Menschen befindet sich seit Mitte
der 1990er auf einem Hoch von rund
82 Millionen. Seither ändert sich Al tersstruktur innerhalb der Bevölkerung.
Geprägt durch einen starken Rückgang
der Geburten, gibt es immer weniger un ter 20-Jährige. Dafür werden die älteren
Jahrgänge (65 Jahre und älter) immer
zahlreicher. In Teilen kann dieser Effekt
durch Zuwanderung abgepuffert wer den. Laut der aktuellen Vorausberech nung des Statistischen Bundesamtes wird
die Bevölkerungszahl bis 2060 jedoch,
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bei schwächerer Zuwanderung, auf
rund 67,6 Millionen sinken. 1 Dass die
Bevölkerung schrumpft und altert wird
sich dabei auch negativ bei der Zahl der
Erwerbstätigen bemerkbar machen. Die
Babyboomer, die derzeit die Masse der
Arbeitenden bilden, werden bis 2030
zum größten Teil in Rente gehen. Ein
möglicher Ansatz, dieser Entwicklung
entgegenzuwirken, ist die Steigerung
der Frauenerwerbstätigkeit. So erhöhte
sich von 2000 bis heute der Anteil der
erwerbstätigen Frauen von 61 Prozent
auf 73 Prozent (bei den Männern stieg

die Beteiligung von 77 auf 82 Prozent).
Aktuell gehen sieben von zehn Frauen
arbeiten, ein Rekordhoch seit bestehen
der BRD. 2 Ein Fakt, auf den in der „Be völkerungsforschung Aktuell 4/2018“
erschienenem Artikel „Teilzeitarbeit von
Frauen nimmt weiter zu“ dezidiert ein gegangen wird.3

Frauen auf der Überholspur
Dass gerade in der Zahnmedizin die
Frauen für Verstärkung sorgen, ist ein
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großer Zugewinn, denn auch die Grup pe der Zahnärzte altert ohne ausreichen den Nachwuchs. Ende 2013 betrug das
Durchschnittsalter der niedergelassenen
Zahnärzte 51 Jahre. Bei den schuli schen und beruflichen Qualifikationen
sind mittlerweile 36 Prozent der 30- bis
34-jährigen Frauen hochqualifiziert, bei
den Männern sind es 33 Prozent. Es gibt
ganze Studienjahrgänge mit 100 Prozent
Frauenanteil – weil Frauen tendenziell
die besseren Abiturnoten hinlegen. Im
Wintersemester 2016/2017 waren laut
statista nur noch gut ein Drittel aller
zahnmedizinischen Studenten Männer. 4
Die erfolgreiche Aufholjagd der Frauen
spiegelt sich letztendlich auch innerhalb
der Zahnärzteschaft wider. Die Zahl der
Zahnärztinnen stieg von 25.357 (2006)
kontinuierlich auf 32.050 (2016) an. Bei
den männlichen Kollegen ist die Anzahl
im selben Zeitraum sogar leicht gesun ken, und zwar von 40.022 auf 39.876. 5
Insbesondere in den jüngeren Genera tionen wandeln sich die Geschlechter verhältnisse. So bildeten 2016 unter
den 25- bis 35-jährigen praktizierenden
Zahnärzten mit 62,5 Prozent Frauen die
Mehrheit. Bei der ältesten Gruppe (über
65) waren es 22,3 Prozent Frauen. 6

Zahnmedizinerinnen wollen
Arbeit und Leben in Balance

statt kleiner Praxen mit weniger als fünf
Angestellten geht der Trend zu größeren
Gemeinschaftspraxen mit bis zu 20 An gestellten.9 Das Angestelltenverhältnis in
einem MVZ bietet viel Sicherheit für die
Lebensphase der Familiengründung. Der
Niedersächsische Landesverband der
freien Deutschen Zahnärzte sieht hier
die Versorgung gefährdet, weil durch
diesen Umstand weniger Praxen gegrün det werden würden. 10 Dem steht gegenüber, dass das Angestelltenverhältnis
zwar eine gesunde Work-Life-Balance
ermöglicht, viele der jungen Zahnärzte
jedoch trotzdem in die Freiberuflichkeit
streben – nur eben im späteren Berufsle ben.11 Im Jahr 2016 entschieden sich im merhin noch 63 Prozent der Selbststän digen für eine Einzelpraxis, 35 Prozent
der Zahnärzte bis 30 Jahre präferierten
die Gründung einer Berufsausübungs gemeinschaft.12 Die Vorsitzende des
Deutschen Zahnärzte Verbandes, Dr.
Angelika Brandl-Naceta-Susic, findet,
dass gerade neue und zeitgemäße Praxiskonzepte die individuelle Lebenspla nung inklusive Traumberuf Zahnärztin
ermöglichen. Sie schlägt beispielsweise
eine Praxisgemeinschaft unter Kollegin nen vor, mit eigenem Zimmer und privat
angestelltem Betreuungspersonal für die
Kinder aller Mitarbeiter. Das mache die
Eigentümer extrem flexibel und die Pra xis zusätzlich attraktiv. 13

Was bedeutet der Wandel
für den Handel?
Auf die bedeutenden Veränderungen
muss auch der Dental-Markt reagieren.
Bei 44,5 Prozent Frauenanteil unter al len bundesweit tätigen Zahnärzten in
2016 sind fast die Hälfte der Kunden im
Dentallabor weiblich. 14 Claudia Huhn
von der Coachingagentur C&T Huhn
betont dabei die Bedeutung des GenderMarketings. Nur wenn man die spezifi schen Erwartungen der Zahnärztinnen
treffe, könne man diese Zielgruppe für
sich gewinnen. So erläutert die Berate rin, die auch das Zahnärztinnen Netz werk gegründet hat, was Frauen anders
wollen: viel Loyalität, Empathie und
eine verlässliche Beziehung zu Händlern
und Produzenten auf Augenhöhe.
Für Produzenten lohne es sich ganz klar,
die Bedürfnisse männlicher und weibli cher Zahnärzte zu differenzieren. Mit
geschlechterspezifischer Kommunika tion und einem entsprechenden Pro duktdesign könne man sich gezielt die
Aufmerksamkeit der Frauen und auch
der Männer sichern. Gender-Marketing
für Frauen bedeute allerdings auf keinen
Fall, dass man als Hersteller anfangen
solle, Behandlungsgeräte zu verweibli chen, beispielsweise durch pinke oder
florale Gestaltung. Das würde abgestraft

Durch die „Feminisierung“ der zahnme dizinischen Arbeitswelt ändern sich auch
die Ansprüche, was das Gleichgewicht
zwischen Arbeit und Leben anbelangt.
Die Studienabsolventinnen der jünge ren Generationen wollen alles: Karriere,
Privatleben und oft auch Kinder. 7 Posi tionen wie das Angestelltenverhältnis
und die Arbeit in Teilzeit werden daher
immer beliebter. Laut statistischem Jahr buch 2014/2015 der BZK waren 64 Pro zent der angestellten Zahnärzte weib lich. 8 Zahnärztinnen unter 40 Jahren
arbeiten fünfmal häufiger in Teilzeit als
gleichalterige männliche Kollegen. An -
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werden, denn was Frauen generell nicht
mögen, seien Geschlechter-Klischees
und eine Reduzierung auf überholte
Frauenbilder, so die Unternehmerin C.
Huhn weiter. 15 Wenn solche Produkte
scheitern, dann liege es meist daran, dass
sie von Männern entwickelt wurden,
denen natürlicherweise eine „weibliche
Denke“ fehle. Oftmals bleiben auch „die
Warenpräsentationen, die Verkaufsge spräche und die Produktkommunikati on, wie bei vielen Autoherstellern, rein
männlich“ 16 . Ein Verkaufsabschluss
mit einer Frau rückt dann in weite Fer ne, und meistens floppen die Produkte,
wenn Entscheider einen klaren „Mangel
an Einfühlungsvermögen“ 17 gegenüber
Käuferinnen
wie es Diana

Netzwerk weiß ist, dass Frauen lieber
auf Augenhöhe miteinander agieren,
gemeinsam Probleme in
und ge meinsam erfolgreich sein wollen. Kräfte messen, sich selbst präsentieren und die
„lonesome rider“-Nummer seien eher
männertypische Verhaltensweisen, die
bei Frauen weniger gut ankämen. Wich tig für die Werbung sei, dass man sich
die Motive des Kunden vor Augen hält.
Diese können sehr unterschiedlich sein.
Gewinn- oder Freizeitmaximierung, Fa milie und Freunde oder Arbeit als Le bensinhalt, nur um ein paar wenige zu
nennen, brauchen unterschiedliche kom munikative Herangehensweisen.
Anhaltspunkte dafür, was Zahnärztin nen von ihren männlichen Kollegen für

”

Durch die „Feminisierung“ der zahnmedizinischen Arbeitswelt ändern sich auch die
Ansprüche, was das Gleichgewicht zwischen
Arbeit und Leben anbelangt.
Cyndia Hartke
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Produzenten und Handel unterscheidet,
gab auch die VIA-DENT Studie 2014
zum Thema Gender-Marketing, bei der
300 Zahnärztinnen und Zahnärzte in
Deutschland befragt wurden. Demnach
sehen sich Zahnärztinnen als „Helfende
und Heilende“, bei den Zahnärzten ste hen der wirtschaftliche Erfolg und der
Spaß am Beruf im Vordergrund. Patien tenkommunikation sehen die Männer
unter den Zahnmedizinern als weniger
wichtig, die Frauen schätzen gerade das
an ihrer Arbeit. Besonders bemerkens wert bei der Studie war, dass vor allem
Frauen zu rund einem Viertel durch die
handwerkliche Tätigkeit in ihrem Beruf
motiviert sind, Männer jedoch lediglich

Ausblick
Bei der geschlechterspezifischen Auslas tung aktueller Zahnmedizinstudiengän ge ist klar, dass die Anzahl der weiblichen
Zahnmediziner in den nächsten Jahren
nicht stagnieren wird. Die Bedürfnisse
junger Zahnärztinnen liegen darin, die
beruflichen Ambitionen zu verfolgen
und gleichzeitig ein befriedigendes Pri vatleben zu verwirklichen. Moderne
Praxiskonzepte und die Angestelltenpo -

Cyndia Hartke
Foto: Pfadfinder Kommunikation

in ihrem Buch „ Was Frauen und
Männer kaufen“ beschreibt. 18
Wenn auch Frauen andere Frauen bes ser verstehen, müsse die Konsequenz
daraus jedoch nicht zwangsläufig
sein, zukünftig vermehrt Frauen für
Vertrieb und Entwicklung einzustel len. Es würde schon viel bewegen, die
Kundinnen einfach zu fragen, was sie
benötigen, was sie sich konkret wün schen. Fragen wie: „Womit kann unser
Produkt Ihre Arbeit verbessern?“ oder
„Wie muss das Handstück sein, damit
Sie zufriedener damit sind?“ stellen
Verantwortliche viel zu selten. Hinzu
komme, dass zu wenig direkte Kommu nikation des Produktnutzens stattfin det. Oftmals sei der Tagesablauf einer
Zahnmedizinerin streng getaktet. Für
sie sei es daher am wichtigsten schnell
zu erfahren, worin genau der Mehrwert
einer technischen Neuentwicklung liegt.
Viele Vertriebler können bestens die Ei genschaften eines Produktes herunterbeten, übersetzen diese jedoch zu selten in
den konkreten Nutzen eines Produktes,
merkt die Vertriebsberaterin C. Huhn
an. Was sie aus ihrem Zahnärztinnen

zu 13 Prozent. Bei der Frage, welche spe zifischen Anforderungen das jeweilige
Geschlecht an zahnmedizinische Produk te stellt, zeigten sich kaum Unterschiede
bei den Merkmalen „Haltbarkeit/ Lang lebigkeit“, „Einfaches Handling“ und
„Preis“. Das Thema „Ästhetik/Optik“
hingegen war für ein Drittel der Zahn ärztinnen eine der wichtigsten Anforde rungen an ein Produkt. Im Gegensatz
dazu spielte dieses Merkmal für nur
jeden fünften Zahnarzt eine Rolle, so
die Studie der Agentur White&White. 19
In der nationalen Mediadatenübersicht
VIA MEDIA wird bei der Unterteilung
der dentalbezogenen Titel die Speziali sierung „Gender Dentistry“ geführt 20 .
Hier ist das seit 2007 viermal jährlich
erscheinende Fachjournal Dentista mit
Fokus auf Zahnärztinnen und Zahn technikerinnen und offizielles Organ des
Zahnärztinnenverbands Dentista e.V.
bislang der einzige Titel in dieser Kate gorie. Der Dentista e.V. macht es sich
zur Aufgabe, „notwendige Anpassun gen in der Branche für eine Zukunft, die
den Lebensbedingungen der Kolleginnen
ebenso gerecht ist bzw. wird wie den Er fordernissen der Patienten und der Ge sellschaft“ 21 voranzubringen. Daneben
ist am 24. Juni 2018 in Berlin der neue
„Verband der ZahnÄrztinnen“ (VdZÄ)
gegründet worden; in dessen Fokus vor
allem standespolitische Aspekte stehen.

Hamburg. Sie studierte Sozialwissenschaften an der Universität
Hamburg und im Anschluss Kommunikationsdesign an der Hoch
schule für Angewandte Wissenschaften, Hamburg. Seit 2011 ist
Hartke für die auf B2B-Marketing für Dental- und Gesundheits
marken spezialisierte Agentur tätig.
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sition ermöglichen diesen Spagat. Die
Umfrage „Was Zahnärztinnen wollen“
der Zahnärztekammer in MecklenburgVorpommern zeigt jedoch auch, welche
Hürden den Kolleginnen mit Kindern
noch im Weg stehen: Zu lange Bereit schaftsdienste sowie zu kurze Kinderbe treuungszeiten in KiTa und Schule. 22 Die
spezifischen Ansprüche der Zielgruppe
„Zahnärztin“ werden auch in der Den talbranche nur von wenigen Herstellern
bedient. Das zeigt ein Ergebnis der VIADENT Studie 2018, demnach 55 Pro zent der befragten Dental-Unternehmen
gar kein Gender-Marketing betreiben.
Diejenigen, die den Wandel erkannt ha ben, nutzen separate Ansprachen und
Produkte, angepasste Markenkommu nikation, strategische Veranstaltungen
für Zahnärztinnen und einen stärkeren
Einbezug von Frauen in umzusetzen de Maßnahmen und durchzuführende
Kommunikation 23 . Lars Kroupa, Leiter
der Agentur White&White und Autor

der Studie, ist überzeugt, dass man es
sich zukünftig nicht mehr erlauben kön ne, die unterschiedlichen Nachfragen
der weiblichen und männlichen Zahn mediziner zu vernachlässigen: „Mit
Blick auf die Kommunikationsformen
zur genderdifferenzierten Ansprache
entwickeln sich wahrnehmbar neue Be dürfnisse. Zehn von 22 der befragten
Unternehmen befassen sich bereits heute
markierbar mit der genderspezifischen
Ansprache im Produktdesign und in der
Produktkommunikation.
Genderspe zifische Angebote können eine weitere
Möglichkeit zur Positionierung im Den talmarkt darstellen.“ 24
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