
W ird der Patient in der Zu-
kunft so oder so ähnlich
seine Wünsche äußern?:

„Guten Tag, ich hätte gern das ProLax-
Menü mit Versiegelung und den McInlay
mit Spritze und ohne Zusatzstoffe.“  Das
klingt zunächst absurd, ist aber von der
Wahrheit nicht allzu weit entfernt. 

Standardisierung und 
Markenbildung
Zwei Punkte der oben beschriebenen Be-
stellung sind beachtenswert:
• Es gibt eine Standardisierung (Menü).
• Die Leistungen werden markenbildend

angeboten (McInlay).

Die Standardisierung von Leistungen steht
im Zusammenhang mit einer Spezialisie-
rung. Diese ermöglicht grundsätzlich eine
höhere Effizienz in der Leistungserbrin-
gung. Abläufe können bei großer Durch-
satzmenge leichter optimiert werden als
bei kleiner, Kosten – und im Folgenden
Preise – können reduziert werden. In der
Zahnärzteschaft findet eine solche Spezia-
lisierung bereits in großem Maße statt (zum
Beispiel Implantologie und Prophylaxe).
Eine Markenbildung ist dagegen ein lang-
wieriger Prozess. „Echte“ Marken sind zum

Beispiel Coca Cola, Nivea und Mc Donalds.
Diese Marken sind bereits Jahrzehnte im
Markt, und diese Zeit war auch erforderlich,
um die Marken zu bilden. Markenbildung ist
zudem sehr kostenintensiv. E.ON hatte
nach der Umbenennung (Vorgänger VEBA
und VIAG) in nur vier Monaten eine Be-
kanntheit von 93 Prozent erreicht. Aber al-
lein die Kampagne „Mix it, Baby!“ kostete
22,5 Millionen Euro.

Was hat das nun mit 
Zahnärzten zu tun?
Die Standardisierung von Leistungen hat –
wie oben angemerkt – bereits Einzug in die
Zahnarztpraxen gehalten, soll aber an die-
ser Stelle nicht weiter vertieft werden.
Allerdings ist es dem Autor wichtig, erneut
darauf hinzuweisen, dass die Standardi-
sierung (in Verbindung mit der Spezialisie-
rung) insbesondere für die Zahnärzte ge-
fährlich ist, die diesen Prozess nur halb-
herzig und nicht konsequent verfolgen.
Bitte beachten Sie stets die Erfolgsformel
„Positionierung vor Spezialisierung“, weil
Ihnen ansonsten wesentliche Marktan-
teile von unternehmerisch tätigen Zahn-
ärzten oder weiteren Playern im Dental-
markt, die die Leistungen aufgrund konse-
quenter Ausrichtung günstiger anbieten
können, weggenommen werden.
Auch die Markenbildung hat bereits be-
gonnen. McZahn ist bundesweit bekannt;
man kann hier fast schon von einer „ech-
ten“ Marke sprechen. Allerdings ist diese –
zumindest bei den meisten Zahnärzten –

wohl eher negativ besetzt. Weitere Mar-
ken sind zum Beispiel goDentis und Mac-
Dent. Schließlich ist noch anzumerken,
dass es in manchen Städten Zahnärzte
oder Praxen gibt, deren Namen allein
schon „echte“ Marken darstellen. Solche
Zahnärzte sind die Nr.-1-Zahnärzte ihrer
Stadt und, das ist leicht nachvollziehbar,
selten bereit, über die Verwendung neuer
Marken nachzudenken.

Ist der Trend zur Marke auch für die
Zahnarztpraxis von Bedeutung?
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die
private Verbrauchsnachfrage in Deutsch-
land bis 2040 um im Mittel 86 Prozent und
bei der Gesundheit um 140 Prozent (Basis:
1998) steigen wird (AWM, 2004). Weiter-
hin wird der Anteil der über 60-Jährigen
bis zur Mitte des Jahrhunderts von heute
24 Prozent auf 37 Prozent anwachsen. Das
Einkommensmaximum wird heute zwi-
schen 45 und 55 Jahren erreicht, vermut-
lich mit Tendenz nach oben. Kurzum: Die
Zahnmedizin ist mit einem Bedarf an um-
satzintensiven Leistungen im höheren Al-
ter (z.B. Zahnersatz) im Zentrum eines ge-
radezu explodierenden Marktes. Die In-
dustrie hat dies bereits erkannt und be-
gonnen, ihre Werbeaktivitäten vermehrt
auf die ältere Generation auszurichten.
Auch im Hinblick auf die Anbieter im Be-
reich der Zahnmedizin bedeutet dies, den
Patienten in die Richtung bewegen zu
müssen, in die er ihn haben will. Und das
geschieht am besten über Emotion und
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In der letzten Ausgabe der ZWP hat der Autor erläutert, warum eine
konsequente strategische Positionierung am Markt für Zahnärztinnen
und Zahnärzte im Hinblick auf eine wirtschaftlich erfolgreiche Pra-
xisführung so wichtig ist, und dass sie mit der Erfolgsformel: „Posi-
tionierung vor Spezialisierung“ sehr gute Zukunftschancen haben.
Eine Möglichkeit der konzeptionellen Ausrichtung besteht auch darin,
Markenbildung zu betreiben. Mit der Thematik der Markenbildung in
Verbindung mit Franchise befasst sich der nachfolgende Artikel.



Marke. So wird beispielsweise versucht
werden, folgendes Bild (in Anlehnung an
das eingangs gewählte Szenario) mit kon-
sequentem Marketing zu etablieren: 
„Die Inlays von McInlay, installiert von Ih-
rem McInlay-Zahnarzt, sind die besten in
Deutschland mit den günstigsten Preisen.“
Wenn dieses „Bild“ bei den Verbrauchern
erfolgreich installiert ist, wird ein erheb-
licher Marktanteil von den McInlay-Zahn-
ärzten eingenommen werden, und zwar
relativ unabhängig von der Qualität der
Leistung, wenn die denn halbwegs stimmt.
Oder mögen Sie den Big Mac wirklich?
Es ist lediglich eine Frage der Berechnung,
wie viel Aufwand die Etablierung einer sol-
chen Marke im Hinblick auf ein rentables
Ergebnis erfordert. Und viele Player rech-
nen bereits.

Wie kann der Zahnarzt vom 
Markentrend profitieren?
Grundsätzlich kann der Zahnarzt natür-
lich versuchen, die Marke (seinen Na-
men) selbst zu entwickeln. Dem Autor ist
ein Zahnarzt bekannt, der für den Aufbau
seiner Marke innerhalb von vier Jahren
nach eigenen Angaben 300.000 Euro in-
vestiert hat. Und er wird weiterhin er-
hebliche Ausgaben zur Stützung der
Marke haben. Es ist fraglich, ob diese In-
vestitionen jemals zurückfließen.
Deshalb bieten sich Verbünde an, z.B. in
Franchise-Form. Und damit sind wir bei
goDentis, McDent und Co. Zu den Leis-
tungen des Franchise-Gebers gehören
neben individuell inhaltlichen Positio-
nen stets auch die Etablierung und die
weitere Verbreitung der Marke als we-
sentliche Bausteine.
Der goDentis Franchise-Partnerver-
trag, der ein Prophylaxe-Programm
und ein Zahnersatz-Programm ent-
hält, beinhaltet eine Monatsgebühr in
Höhe von 355 Euro für den Partner-
Zahnarzt und ist jährlich kündbar. Er 
ist mit Gebietsschutz verbunden. Für
Hamburg werden beispielsweise auf
der Webseite www.godentis.de zur-
zeit sechs Partner-Zahnärzte ausge-
wiesen. Die vom Autor befragten Part-
ner-Zahnärzte sind nach anfänglichen
Schwierigkeiten jetzt zufrieden mit
der Partnerschaft und werden diese
fortsetzen. Zwar habe sich der Ge-
winn in dem Prophylaxe-Segment
noch nicht erhöht, die Gebühr wird
aber wieder eingespielt, und die Fort-
bildung und Standardisierung wird
sehr positiv beurteilt.

McDent setzt in erster Linie auf Qualität
beim Zahnersatz, Kronen und Inlays; die
Einstiegsgebühr beläuft sich auf 3.500
Euro, der Monatsbeitrag auf 390 Euro
(Schramm, 2007).
Das Angebot an guten Franchise-Syste-
men nimmt zu: Am 31. August startet das
Netzwerk „Dental Highcare“ mit seiner
Auftaktveranstaltung im Adlon in Berlin
(www.dentalhighcare.de). Dieses Sys-
tem setzt ebenfalls auf Qualität, hier im
Schwerpunkt der Implantologie, aber
mit einem starken Akzent auf Öffentlich-
keitsarbeit. Die Gebühren werden sich
voraussichtlich im oben genannten Be-
reich bewegen.
Es ist den Zahnärzten zu empfehlen, die
Entwicklung im Bereich der Netzwerke und
hier beim Franchising zu beobachten und
mit einer positiven Grundhaltung an dieses
Konzept heranzugehen. Mit entsprechend
kurzen Kündigungsfristen bewegen sich
die oben genannten Beiträge in einem an-
gemessenen Rahmen. Aus Sicht des Autors
ist die Öffentlichkeitsarbeit (Etablierung
der Marke) das wesentliche Kriterium bei
der Wahl des Netzwerkes. Weitere Krite-
rien werden z.B. bei Schramm genannt
oder können gern beim Autor erfragt wer-
den (www.prof-sander.de).

Fazit
Zunächst einmal: Positionieren Sie sich,
erkennen Sie Ihre Stärken und feilen Sie
daraus Ihr Profil, Ihre Praxisstrategie. Da-
nach oder parallel suchen Sie sich einen
Franchise-Partner, der zu Ihnen passt. Und
bei angemessenen Beiträgen und Kündi-
gungszeiten sollten Sie dann wegen des in
der Regel mit Gebietsschutz verbundenen
Vertrages nicht allzu lange mit dem Ab-
schluss warten. 
Schließlich sei noch erwähnt, dass die Ver-
bindung mit einem Partner aus der Wirt-
schaft (z.B. Dental Highcare) gegenüber
zahnarztinternen Netzwerken den Vorteil
der wirtschaftlichen Professionalität, z.B.
in der Markenbildung hat. Und die wird im-
mer bedeutsamer. 
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