
Das Gesundheitswesen entwi-
ckelt sich zunehmend vom 
Anbieter- zum Käufermarkt. 

Ein Blick in die Statistiken von KZV, KZBV
und Statistischem Bundesamt zeigt,
dass die Zahl der Zahnarztpraxen trotz
rückläufiger Bevölkerungszahl in den
vergangenen zehn Jahren deutschland-
weit kontinuierlich zugenommen hat.
Entsprechend ist die Zahl der Einwohner
je Vertragszahnarzt von 1.652 im Jahr
1995 auf 1.481 im Jahr 2006 gesunken.
Die höchste Praxisdichte herrscht in Ber-
lin. In der Bundeshauptstadt entfallen
auf einen Vertragszahnarzt 1.108 Ein-
wohner. Durch Wegfall der Zulassungs-
sperre für Zahnärzte seit 1. April 2007
könnte sich diese Situation künftig noch
weiter verschärfen. 

Marketing unter besonderen 
Vorzeichen
Zunehmender Wettbewerb und die im-
mer schwieriger werdenden Rahmen-
bedingungen machen eine Differenzie-

rung zum Wettbewerb notwendig, um
vorhandene Umsatzpotenziale auszu-
schöpfen. Wer sich positiv von seinen
Mitbewerbern abhebt und seine Leis-
tungen für Patienten transparent macht,
tritt aus der Anonymität heraus und 
verschafft sich ein gutes Image. Der
sorgfältige Einsatz von Marketing-
instrumenten unterstützt dabei die 
Positionierung der Praxis und steigert
langfristig den Bekanntheitsgrad. Zu
den zentralen Maßnahmen zählen:
– ein eigenständiges Logo und Praxis-

schild als Markenzeichen
– Broschüren 
– ein ansprechender Internetauftritt.

Weitere Möglichkeiten zur Profilierung
der Praxis bietet die Öffentlichkeitsar-
beit in Form von Fachartikeln und Refe-
rententätigkeit. Dabei sind Ärzte im ho-
hen Maße gefordert, die gemäß Stan-
desrecht berufsrechtlichen und berufs-
ethischen Regeln einzuhalten. Bei einer
auf den Patienten abgestimmten Kom-

munikation stehen deshalb Informa-
tion und Aufklärung im Mittelpunkt. Sie
geben Orientierungshilfen und unter-
mauern die Kompetenz und den Kun-
dennutzen.

Information mobilisiert 
Umsatzpotenziale
Patienteninformation und Praxisprä-
sentation sind heute mehr denn je der
Schlüssel zum Erfolg. Die meisten Pa-
tienten wissen relativ wenig über die 
zur Verfügung stehenden Behandlungs-
möglichkeiten. Wegen nicht ausrei-
chender Kenntnisse werden beispiels-
weise für den Zahnerhalt wichtige Pro-
phylaxemaßnahmen nicht nachgefragt
oder aufgrund des Preises abgelehnt. 
Insbesondere erklärungsbedürftige,
außervertragliche Leistungen müssen
darum umfassend dargestellt werden,
um potenziellen Patientengruppen den
Nutzen aufzuzeigen. Auf diese Weise
lässt sich das für Praxen existenziell
wichtige – und häufig brachliegende –
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In Regionen mit hoher Praxisdichte, wie beispielsweise in Berlin, stehen Zahnärzte vor großen
Herausforderungen. Um auf Dauer erfolgreich zu sein, muss sich eine Praxis gegenüber Mitbe-
werbern klar profilieren und die Patienten gezielt ansprechen. Praxismarketing, bei dem die In-
formation und das Wohlergehen der Patienten im Mittelpunkt steht, eröffnet hier vielfältige
Chancen.

Mit Marketing aus dem 
Wettbewerbs-Dschungel

| Daniela Woydt, Dr. Walter Schneider



Selbstzahlerpotenzial für zahnmedizi-
nische und prothetische Leistungen mo-
bilisieren.
Ergänzend zum persönlichen Gespräch
können schriftliche Informationen das
Interesse der Patienten für bestimmte
Leistungen bereits im Vorfeld wecken.
Sie haben darüber hinaus den Vorteil,
dass der Patient sie zu Hause in aller
Ruhe lesen und den Inhalt reflektieren
kann. Informativ und für die Praxis in ho-
hem Maße imagebildend, ist eine regel-
mäßig erscheinende Praxiszeitung. Sie
vermittelt Hintergrundwissen über Be-
handlungsmethoden, berichtet über ak-
tuelle Entwicklungen in der Zahnmedi-
zin, informiert über Neuerungen in der
Praxis und gibt nützliche Tipps zur Zahn-
und Mundhygiene. Ergänzend hierzu
sollten themenbezogene Patientenin-
formationen bereitgestellt werden, je
nach Ausrichtung der Praxis beispiels-
weise zu Parodontologie, Implantologie,
Prophylaxe, Zahnästhetik etc. Für Erst-
kontakte in der Praxis und für Mailings
empfiehlt sich ein Praxisprospekt, der
Aufschluss über Philosophie und Leis-
tungsspektrum gibt. 
Die Präsenz im Internet ist heute ein na-
hezu unverzichtbares Instrument, um
den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und
sich mit einem unverwechselbaren Pro-
fil vom Wettbewerb abzusetzen. Über
die Homepage werden die Informatio-
nen über Praxis, Leistungsspektrum und
Behandlungsabläufe einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Immer
mehr Menschen nutzen dieses Medium
intensiv, um das Marktangebot zu sich-
ten und speziell bei Empfehlungen wei-
tere Informationen zu beschaffen. 
Die Kenntnis der unterschiedlichen Leis-
tungen sowie ihrer Vor- und Nachteile
erhöht die Wahlmöglichkeiten des Pa-
tienten und gibt ihm mehr Entschei-
dungsfreiheit. Deshalb werden Informa-
tion und Aufklärung als Serviceleistung
positiv wahrgenommen und sorgen 
in hohem Maße für Zufriedenheit.
Schlechter Kundenservice wird zusam-
men mit mangelnder Betreuung und un-
freundlichen Mitarbeitern von 68 Pro-
zent der Patienten genannt, die den
Zahnarzt wechseln (13. ZAH-Kongress,
München 1999). Im Vergleich dazu
orientieren sich nur 14 Prozent der Pa-
tienten neu, weil sie mit dem Behand-
lungsergebnis unzufrieden sind.

Analyse von Praxis- und 
Patientenprofil
Wichtigste Voraussetzung für den Er-
folg der Marketingmaßnahmen ist die
Erstellung eines Stärken- und Patien-
tenprofils. Die zentralen Fragen für die
Praxispositionierung lauten: Wo liegen
die Stärken von Behandler und Team?
Welche Zielgruppen werden damit be-
sonders angesprochen und welchen
Nutzen haben sie davon? Wie lauten die
zentralen Botschaften der Praxis und
wie sollen die Patienten die Praxis wahr-
nehmen? Je besser die Praxisstärken
herausgearbeitet werden, desto unver-
wechselbarer ist das Profil und desto
überzeugender kann dem Patienten ver-
mittelt werden, warum er sich für diese
Praxis entscheiden soll.
Fortschrittliche Praxismanagement-
Systeme leisten wertvolle Hilfestel-
lung, um das Potenzial der Behand-
lungsfelder und der Patienten objektiv
zu ermitteln. So unterstützt beispiels-
weise das von der solutio GmbH ent-
wickelte System Charly XL nicht nur 
Terminmanagement, Behandlungspla-
nung, Abrechnung, Dokumentation,
Controlling und Qualitätsmanage-
ment, sondern erlaubt durch intelli-
gente Vernetzung aller Arbeitsprozesse
und Patientendaten gezielte Analysen
als Basis für eine strategische Ausrich-
tung von Marketing und Kommuni-
kation. Eine Auswertung der Honorar-
umsätze zeigt, ob die Umsatzanteile 
die vermeintlichen Stärken der Praxis
widerspiegeln und wo gegebenenfalls
Korrekturen erforderlich sind. 
Wichtige Schlussfolgerungen für die
Positionierung lassen sich auch aus den
von der Praxissoftware verwalteten
Heil- und Kostenplänen ziehen. Sie ge-
ben Aufschluss darüber, ob die angebo-
tenen Leistungen mit der persönlichen
Einschätzung der Kompetenzfelder und
den Vorlieben in Einklang stehen, wie
hoch der Prozentsatz der realisierten
Heil- und Kostenpläne ist und welche
Behandlungen wie häufig nachgefragt
werden. 
Die im Programm für jeden Patienten er-
fassten Informationen zu Alter, Beruf,
Honorarumsatz und weiteren Merkma-
len, wie Implantatträger, Raucher etc.,
erlauben, Verhaltensweisen, Bedürf-
nisse und Kaufkraft einzuschätzen. Dies
ermöglicht, die Kunden in verschiedene

Segmente einzuteilen und sie gemäß 
ihrer Erwartungen und Interessen ge-
zielt anzusprechen. Zusätzlich empfeh-
len sich Patientenbefragungen, um zu
erfassen, wie die Praxis von den Zielgrup-
pen gesehen wird und wo Handlungsbe-
darf besteht. Ein fortschrittliches Praxis-
management-System wie Charly bietet
die dafür erforderlichen Eingabefelder
und Analysetools standardmäßig an.
Durch wiederholte Befragungen lässt
sich in bestimmten Zeitabständen auch
feststellen, wie sich die eingeleiteten
Maßnahmen auf das Image der Praxis
auswirken. 

Begeisterte Patienten sind die 
besten Empfehlungsgeber
Praxismarketing, das auf Information
und Aufklärung setzt, erhöht beim Pa-
tienten nicht nur die Bereitschaft,
Selbstzahlerleistungen in Anspruch zu
nehmen. Das Empfinden, gut informiert
zu sein, schafft in hohem Maße Ver-
trauen. Individuelle Recalls und Einla-
dungen zu Informationsveranstaltun-
gen erzeugen zusätzlich Sympathie. Der
Patient fühlt sich an die Praxis gebunden
und beschert der Praxis durch Empfeh-
lung neue Kunden. 
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kontakt . 
Daniela Woydt
Am Volkspark 63, 10715 Berlin
Tel.: 0 30/30 34 34 60
Fax: 0 30/30 34 34 59
Mobil: 0171/7 66 59 16
E-Mail: woydt@solutio.de

Daniela Woydt ist 
Ansprechpartnerin für
alle Fragen rund um
die Praxismanage-
ment-Software Charly
in Berlin.

Dr. Walter Schneider 
Geschäftsführer der solutio GmbH –
Zahnärztliche Software und 
Praxismanagement 
Max-Eyth-Straße 42 
71088 Holzgerlingen 
Tel.: 0 70 31/46 18 70 
Fax: 0 70 31/46 18 77 
E-Mail: info@solutio.de


