
Dieses auf den ersten Blick paradoxe
Unterfangen gelingt dann, wenn
der Zahnarzt strategisch vorgeht

und sich die Beziehung zu seinen Patienten
anhand des „Zwei-Gewinner-Prinzips“
klar definiert: Ein erfolgreiches Praxiskon-
zept macht den Zahnarzt zum Gewinner,
weil er seine Ziele realisieren kann und
seine Leistung angemessen vergütet wird,
und es macht den Patienten zum Gewinner,
weil dessen Wünsche und Bedürfnisse
nach einer kompetenten Behandlung so-
wie hervorragendem Service idealerweise
nicht nur erfüllt, sondern übertroffen wer-
den. Dafür ist es aber wichtig, zuerst die
Zielgruppe der Praxis zu definieren.
Mit Blick auf den gesundheitspolitischen
Wandel und seine Folgen ist auf Seiten vie-
ler Zahnärzte ein klares Umdenken ge-
fragt: Zu viele Praxisinhaber versuchen
noch, es allen Patientengruppen recht zu
machen – was schlichtweg unmöglich ist:
Um erfolgreich zu sein, braucht es weder
die Massenpraxis mit hoher Scheinzahl,
noch eine große Praxis, noch die Abde-
ckung aller Behandlungsverfahren, son-
dern ein individuelles Praxiskonzept mit
klaren Zielen und einer klar definierten
Zielgruppe. Am allerwichtigsten bei der
Entwicklung eines Praxiskonzeptes ist
darüber hinaus, sich und seinen Zielen treu
zu bleiben, anstatt andere zu kopieren!

Was ist Erfolg?
Obwohl Erfolg oft in monetären Kate-
gorien gemessen wird, gibt es noch eine
Reihe weiterer Aspekte, die dem Zahnarzt
wichtig sind. Wenn man Zahnärzte fragt,

was sie unter persönlichem Erfolg verste-
hen, nennen sie neben dem guten betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnis ihrer Praxis im-
mer wieder folgende Punkte:

• mehr Freizeit
• Spaß an der Arbeit
• ein motiviertes Team
• zufriedene Patienten
• berufliche Verwirklichung.

Wenn auch – je nach persönlicher Vorstel-
lung von Erfolg – das Praxiskonzept vari-
iert, steht doch letztendlich über allem die
persönliche Zufriedenheit des Zahnarztes.
Hier kommt vor allem auch der Motiva-
tionsfaktor zum Tragen, der sich auf Dauer
zu einem weiteren Erfolgsfaktor entwi-
ckelt: Eine hohe persönliche Zufriedenheit
motiviert den Zahnarzt wiederum zu
neuen Erfolgen.

Erfolgsvoraussetzung
Eine wichtige Voraussetzung für den Er-
folg ist eine positive Lebenseinstellung:
Wer an sich und seine Stärken glaubt, po-
sitiv denkt, Herausforderungen aktiv an-
packt, sich permanent weiterentwickelt
und niemals aufgibt, wird es leichter ha-
ben, das zu erreichen, was er sich wünscht. 
Mindestens ebenso wichtig für den erfolg-
reichen Abschluss eines Vorhabens sind
freilich die Ziele des Zahnarztes. Ziele sind
richtungsweisend für unsere Handlungen
und motivieren uns, auch in schwierigen
Zeiten nicht aufzugeben. Um ein Ziel zu
erreichen, hat es sich bewährt, nach der
Methode von René Descartes schrittweise
vorzugehen:
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Das optimale Konzept für
die Zahnarztpraxis finden

Wer als Zahnarzt und Unternehmer erfolgreich sein will, braucht neben ei-
ner hohen zahnmedizinischen Fachkompetenz und unternehmerischem
Denken vor allem ein klares Praxiskonzept. Die Herausforderung eines
solchen Konzeptes lautet stets, dass es die persönlichen Ziele des Zahn-
arztes mit den Wünschen des Patienten in Einklang bringen sollte. 
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1. Formulieren Sie Ihr Ziel unbedingt
schriftlich.
2. Bestimmen Sie anschließend die not-
wendigen Teilziele (= Etappenziele).
3. Ordnen Sie die Teilziele nach Prioritä-
ten (Wichtigkeit vs. Dringlichkeit). Wer
kann Ihnen bei der Erreichung Ihrer Ziele
helfen?
4. Packen Sie die Teilziele anschließend an
und erledigen Sie diese. Und – last but not
least – kontrollieren Sie regelmäßig Ihre
Ergebnisse.

Auch die Kontrolle der Ergebnisse ist für
die Zielplanung entscheidend: Denn nur
so lässt sich zuverlässig feststellen, ob das
Ziel auch erreicht ist und sich der ge-
wünschte Erfolg auch tatsächlich ein-
stellt. 

Patientenorientierte Strategie
Aufbauend auf der Idee eines „Zwei-Ge-
winner-Prinzips“ ist das erfolgreiche Pra-
xiskonzept entwickelt: Die Wünsche und
Bedürfnisse des Patienten stehen im
Mittelpunkt der Praxis. Die Realisierung
dieses Konzepts geht aus von den eigenen
Stärken und Kernkompetenzen des Zahn-
arztes und konzentriert sich auf eine defi-
nierte Patientenzielgruppe. Um dieses
Konzept für die eigene Praxis umzusetzen,
sollte der Praxisinhaber in drei Schritten
vorgehen.

1) Ermittlung spezieller Praxisstärken
Am Anfang steht die Ermittlung der 
eigenen Stärken und Kernkompetenzen. Fol-
gende Leitfragen sind hier von Bedeutung: 

• Warum haben Sie bisher Erfolg oder Misserfolg?
• Was sind die Besonderheiten Ihrer Praxis?
• Was macht Ihre Praxis unverwechselbar?
• In welchen Bereichen haben Sie eine besonders

hohe Kompetenz?
• Was sind Ihre persönlichen Stärken?
• Welche Behandlungsschwerpunkte passen am

besten zu Ihren Stärken?

2) Konzentration auf eine Patientenziel-
gruppe
Hier geht es darum, die im ersten Schritt
gewonnenen Erkenntnisse auf eine Pa-
tientenklientel abzustimmen und darauf
aufbauend die Zielgruppe der Praxis zu
ermitteln:

• Welche Patientengruppe passt am besten zu Ihren
persönlichen Stärken?

• In welchem Umfang ist diese Patientengruppe be-
reits in Ihrer Praxis vertreten?

• Wo in Ihrem Umfeld befindet sich diese Patienten-
gruppe?

3) Die Suche nach den Wünschen und Er-
wartungen Ihrer Zielgruppe
Im letzten Schritt gilt es, die spezifischen
Erwartungen der Zielgruppe herauszufin-
den, um daraus den Handlungsbedarf für
die Praxis zu ermitteln. 

• Welche Wünsche/Bedürfnisse hat diese Patien-
tengruppe?

• Was erwartet diese Patientengruppe von Ihrer 
Praxis?

• Kann Ihre Praxis diese Erwartungen heute bereits
erfüllen?

• Wie können Sie diese Erwartungen sogar noch
übertreffen?

Erfolgsfaktoren 
Wenn die eigenen Stärken, die Zielgruppe
der Praxis und deren Wünsche und 
Bedürfnisse hinreichend bekannt sind,
kommt es darauf an, die gesamte Praxis auf
diese Wünsche und Bedürfnisse hin auszu-
richten. Nur so wird es gelingen, sich
gegenüber der Zielgruppe als An-sprech-
partner Nr. 1 in Sachen zahnärztliche Ver-
sorgung zu präsentieren. Über das Konzept
hinaus gibt es freilich noch eine ganze
Reihe anderer Faktoren, die für den Pra-
xiserfolg unerlässlich sind:

• Medizinische Fachkompetenz
• Modernes Erscheinungsbild der Praxis
• Hohe Patienten-Orientierung
• Motiviertes Team
• Ein klarer Führungsstil
• Positive Atmosphäre
• Solide Finanzierung
• Regelmäßiges Controlling
• Permanente Weiterentwicklung.

Fazit
Professionelles Praxismarketing bietet
eine Fülle von Möglichkeiten, die dem
Zahnarzt helfen, ein individuelles Kon-
zept für seine Praxis zu realisieren. 
Und welche Ausrichtung eine Praxis auch
immer haben soll – bei der Umsetzung
empfiehlt sich in jedem Fall das Prinzip
der kleinen Schritte. Es gewährleistet,
dass das gesamte Team auch hundert-
prozentig hinter den Veränderungen
steht. Im Endeffekt gibt es dann zwei Ge-
winner: den Patienten, dessen gehobene
Ansprüche professionell befriedigt wer-
den, und den Praxisinhaber, der gemein-
sam mit seinem Team die Praxisziele re-
alisiert hat.
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Eine Checkliste zum Thema „Praxis-
konzept“ können Sie gerne über
unseren Leserservice auf Seite 85
anfordern.   

tipp:


