
Es gibt gute Gründe für den Kun-
den, eine erweiterte Leistung
und damit einen höheren Preis

zu akzeptieren, allerdings muss ein
Zahnarzt diese auch bieten und vor al-
lem gegenüber seinen Kunden kommu-

nizieren. Das Ziel muss heißen: Steige-
rung der Zusatzleistungen und Verrin-
gerung der Preissensibilität! Denn: Nur
gute (Zusatz-)Leistungen und gute
Preise führen zu langfristiger Profita-
bilität in der Zahnarztpraxis.

Die Vergleichbarkeit von Leistun-
gen, fehlende Kundenbegeisterung,
schlechte Organisation oder das ge-
ringe Engagement der Mitarbeiter und
somit schlechter Service führen dazu,
dass in der Zahnarztpraxis häufig gar
nicht über weitere Möglichkeiten ge-
sprochen wird. Doch Kassenleistungen
reichen heute nicht aus, um als Zahn-
arzt erfolgreich zu sein. Mit hochwerti-
gen Zusatzleistungen können Sie sich
klar als Experte positionieren. Werden
diese allerdings „unter Preis“ verkauft,
weil eine effiziente Kalkulation fehlt,
führt dies ebenso zum Untergang, als
wenn Leistungen vom Kunden als zu
teuer empfunden werden. Doch was
bedeutet in diesem Zusammenhang zu
teuer? Womit vergleichen Kunden?
Und wie gestalten Zahnärzte ihre
Preise so, dass der Kunde diese gerne
bezahlt, weil er überzeugt ist, dass er
auch eine entsprechende Gegenleis-
tung bekommt. Diese Gegenleistung
beinhaltet heute längst nicht mehr 
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Nichts ist wirtschaftlich so wichtig wie eine exzellente Leistung und der dazu passende Preis.
Kassenleistungen lassen Zahnärzten keinen Spielraum. Da Krankenkassen zwar alles Nötige be-
zahlen, nicht aber alles Wünschenswerte, haben Zahnärzte hier aber doch Möglichkeiten, selbst
zu gestalten. Gerade wenn es sich um Zusatzleistungen handelt, ist die richtige Preisfindung ent-
scheidend für den wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis. 

Zwischen Preisgestaltung 
und Profitabilität
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nur das eigentliche Produkt oder 
die Dienstleistung, sondern deutliche
Mehrwerte für den Patienten/Kunden.

Aufbruch in das 21. Jahrhundert
Wir leben in einer spannenden wie he-
rausfordernden Zeit. Spannend deshalb,
weil täglich Neues geschieht und Ent-
wicklungen immer schneller voran-
schreiten. Nichts ist mehr so, wie es ges-
tern war, und schon morgen können 
für Zahnärzte wieder ganz andere
Spielregeln gelten. Herausfordernd
deshalb, weil Zahnärzte schneller denn
je auf diese neuen Bedingungen re-
agieren und diese voraussehen müssen.
Immer mehr Menschen wollen mehr 
für Ihre (Zahn-)Gesundheit tun als die
Kassen ihren Versicherten bieten. Und
ebenso viele Menschen sind auch be-
reit, diese Zusatzleistungen (Zahnrei-
nigung, Bleaching u.a.) aus dem eige-
nen Geldbeutel zu bezahlen
Die engen Vorgaben der Krankenkassen
schnüren den Handlungsspielraum der
Zahnärzte ein. Im Zusatzgeschäft be-
stimmen inzwischen viele Wettbewer-
ber national und international das Ta-
gesgeschäft. Neue Zähne lässt man
sich eben mal so nebenbei auf der Ur-
laubsreise machen. Umso schneller
dreht sich in allen Bereichen die Preis-
spirale – entweder nach unten (Dis-
counter) oder nach oben (auch die
Nachfrage nach Luxus-Artikeln steigt).
Die bislang „goldene Mitte“ ist längst
zur tödlichen Falle für viele Unterneh-
men geworden. Auch Sie als Zahnarzt
können sich entscheiden: Wollen Sie

alles so weiter machen wie bisher? Oder
wollen Sie Ihre Praxis entsprechend po-
sitionieren und damit profitabler ge-
stalten? Natürlich sind auch durch ein
aggressives Pricing, wie zum Beispiel
bei der Fluggesellschaft Ryanair,
Wachstum und gute Erträge möglich,
allerdings bedingt dies eine enorme
Prozessgeschwindigkeit und nicht zu-
letzt einen sehr harten Sparkurs. Berei-
che, die im werteorientierten Umfeld
der Zahnarztpraxen nicht unbedingt zu
den bevorzugten Strategien zählen. 

Von der Marke zur 
Wertegemeinschaft
Auch Zahnärzte müssen sich inzwi-
schen entscheiden: „Tote Mitte“ oder
Unterscheidbarkeit durch Service,
Emotionen, Herzlichkeit, Erlebnisse,
Innovationen und individuelle An-
sprache – Leistungen, für die der Kunde
gerne ein paar Euro mehr ausgibt.

Allerdings stellt sich die Frage, wie Ihr
Patient solche Leistungen überhaupt
wahrnimmt? Lassen Sie mich dies an-
hand eines Beispiels verdeutlichen. Ein
Kilogramm Espressokaffee kostet bei
Aldi 7,99 Euro. Für die vergleichbare
Menge Nespresso muss man ca. 58 Euro
auf den Tisch legen. Was passiert im
Kopf des Kunden? Er vergleicht – be-
dingt durch die Werbung und dem Ge-
fühl, einem elitären Kreis anzugehören
– den Preis einer Tasse Nespresso mit
dem, was eine Tasse Espresso im Stra-
ßencafe kostet und freut sich, dass er
für seine Tasse Nespresso „nur“ 0,33 Euro
bezahlt.
Im 21. Jahrhundert kaufen Kunden
nicht nur Marken, sondern sie treten 
einer Wertegemeinschaft bei. Wollen
Zahnärzte also ein profitables Preis-
und Konditionensystem gestalten,
müssen sie überlegen, wie sie zur
Marke werden, die zu einer Wertege-
meinschaft für ihre Kunden wird. Auch
wenn sich dies nach umfassenden Mar-
ketingstrategien anhört, so ist doch 
ein Punkt der wichtigste: die Mitar-
beiter! Diese erst machen einen Zahn-
arzt zur Marke und bestimmen, wie die
Praxis wahrgenommen wird. 

Die „gewinnorientierte“ 
Preisstrategie  
Zahnarztpraxen müssen Gewinne ma-
chen, ansonsten können Sie weder die
Mitarbeiter langfristig beschäftigen
noch in andere Bereiche investieren.
Die Betriebswirtschaft stellt eine ver-
gleichsweise einfache Rechnung auf:
Sind die Einnahmen über einen langen
Zeitraum größer als die Ausgaben, be-
deutet dies für eine Zahnarztpraxis

wirtschaft praxismanagement

16 ZWP 6/2008 

Die drei Gewinntreiber

GEWINN Preis

Noch nicht 
professionell 
optimiert

Möglichkeiten
zur Ausweitung
begrenzt

• Sättigung
• Marktanteil

Weitgehend
ausgereizt

variabel fix

Volumen Kosten= x –

Abb. 1 Quelle: Hermann Simon, Interlaken 2006

ANZEIGE



wirtschaftlichen Erfolg. Prof. Hermann
Simon stellt in seinem Buch „Der ge-
winnorientierte Manager. Abschied
vom Marktanteilsdenken“ drei Ge-
winntreiber vor (Abb. 1).
Der Preis ist also einer der Gewinntrei-
ber. Es gibt viele gute Gründe für Pa-
tienten, einen höheren Preis zu zahlen,
allerdings müssen diese Gründe auch
vermittelt werden. Der Patient muss
den Nutzen erkennen. Die Menschen
spüren, ob es das ehrliche Anliegen ei-
nes Zahnarztes ist, ihnen etwas Beson-
deres, Wertvolles für die Zahngesund-
heit und damit auch Gesundheit des
ganzen Menschen zu bieten. Sie dan-
ken es durch Treue und die Bereitschaft,
den Preis zu zahlen, den die (Zusatz-)
Leistung Wert ist. Definieren Sie des-
halb den eindeutigen Nutzen für Ihre
Kunden. Stellen Sie sich (öfter) einmal
die folgenden Fragen:
– Wovon träumt mein Kunde?
– Welche Probleme hat mein Kunde?
– Bin ich in der Lage, ihm einen wirk-

lichen Nutzen zu bieten?
– Stimmt mein Preis-Leistungs-Ver-

hältnis bzw. verlange ich den ange-
messenen Preis für den Nutzen, den
ich biete?

– Wie kann ich die Leistung erhöhen,
um einen besseren Preis zu erzielen?

– Wie kann ich die Wahrnehmung
meiner Qualität verbessern und
meine Leistungen emotionalisieren?

Werden diese Fragen beantwortet und
kommuniziert, rückt der Preis und die
Diskussion darüber mehr und mehr in
den Hintergrund.

Die vier Quadranten einer Leistung
Bei allen Diskussionen um Preise darf

nicht die Orientierung an Werten ver-
gessen werden. Erfolgreiche Zahnärzte
haben beides: gute Preise und Werte.
Gesunder Menschenverstand, einfache
Grundsätze und praktische Gebote
können helfen, sich wieder auf das zu
konzentrieren, was zählt – den Patien-
ten/Kunden. Zahnärzte, die ihre Pa-
tienten nicht nur behandeln, sondern
ihren Kunden wirklich dienen, werden
so auch langfristig erfolgreich sein.
Man kann es auch in einem Satz zu-
sammenfassen: Löse die Probleme dei-
ner Patienten/Kunden und du löst deine
eigenen Probleme. 
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autor. 
Dr. Dr. Cay von
Fournier ist aus
Überzeugung Arzt
und Unternehmer.
Zu seiner Vision 
gehören möglichst
viele gesunde Men-
schen in gesunden

Unternehmen. Der Inhaber des vor 22
Jahren gegründeten SchmidtCollegs ist
bekannt durch seine lebhaften und pra-
xisrelevanten Vorträge und Seminare.
SchmidtColleg ist unter seiner Leitung zu
einer Unternehmensgruppe geworden,
die sich der Vermittlung und Umsetzung
einer menschlichen und dennoch (oder
gerade trotzdem) erfolgreichen Unter-
nehmensführung widmet. 

Weitere Infos erhalten Sie im Internet 
unter www.schmidtcolleg.de oder per 
E-Mail: info@schmidtcolleg.de

Jetzt können

Zahnärzte

auf drei zählen.

Gerne sagen wir Ihnen, welche

Version von Charly am besten zu

Ihnen passt. Rufen Sie einfach

Frau Hönig unter 07031.461872 an

oder surfen Sie bei www.solutio.de

vorbei.

Für die engagierte, anspruchsvolle 

und zukunftsorientierte Praxis

Für die Ein- oder Mehrbehandler-

praxis

Für karteiloses Arbeiten

Für Praxen mit QM und 

Umsetzungen der RKI-Richtlinien

Für Praxen, denen Controlling

wichtig ist

Ab 12 .090,– Euro

Für die engagierte, zukunfts-

orientierte Praxis

Für den Einstieg in die digitale Welt

Für Ein- und Mehrbehandlerpraxen

Ab 8.090,– Euro

Für die schnelle, präzise

und einfache Abrechnung

Für Praxen, die nicht mehr

digitalisieren wollen

Für Praxen mit maximal 

2 Arbeitsplätzen

Ab 4.950,– Euro
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Die vier Quadranten einer Leistung

A
•Preis
•Zusätze
•Konditionen

B
•Qualität
•Zuverlässigkeit
•Geschwindigkeit

D
•Nutzen
•Design
•Innovation

c
•Emotion
•Service
•Empfehlung

Abb. 2 Quelle: SchmidtColleg GmbH & Co. KG
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