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Mit den richtigen 
Marketingtipps zum Praxiserfolg
Es gibt Marketinggrundlagen, die entscheidend sind für den Erfolg einer 
Zahnarztpraxis. Einen direkten Ein� uss auf den beru� ichen Alltag haben dabei 
die sogenannten Marketingtypologien.
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Beim Dentalmarketing gibt es einiges an Grundwissen, das man 

kennen und beherrschen sollte, möchte man erfolgreich eine Zahn-

arztpraxis führen. Dabei besonders wichtig sind die so genannten 

Marketingtypologien, bei welchen zwischen dem Marketing für 

Konsumgüter, für Dienstleistungen und für Investitionen unter-

schieden wird. Gerade die letzten beiden Typenlehren haben einen 

direkten Einfluss auf den Alltag in einer Zahnarztpraxis und den 

Umgang mit den Patienten.

Bei Konsumgütern handelt es sich, um es der Vollständigkeit 

halber zu erwähnen, um die Dinge des täglichen Gebrauchs. Das 

Marketing hierfür ist nicht nur allgegenwärtig, sondern auch 

relativ einfach – egal ob es sich dabei um Äpfel, eine DVD oder 

ein Herrenhemd handelt. Man kann die Produkte miteinander 

vergleichen, in die Hand nehmen (und somit „begreifen“) und 

nach dem Kauf mit nach Hause nehmen. Logisch, oder nicht?

Mangelndes Verständnis, fehlende Materialität

Nicht ganz so einfach ist es jedoch, wenn man Dienstleistungen 

anbieten und verkaufen will: egal ob eine Spareinlage auf der 

Bank, eine Urlaubsreise nach Mallorca oder eben eine Zahn-

behandlung. 

Es liegt in der Natur des Menschen, eine Gegenleistung für sein 

Geld erhalten zu wollen, dessen Gegenwert offensichtlich und 

begreiflich ist. Doch ist es gerade das Fehlen dieses unmittel-

baren Tauschhandels, welche die Dienstleistungen als solche 

charakterisiert. 

In Folge braucht es Erklärungen, um diese Immaterialität wett-

zumachen. Oder warum sonst gibt es in Zeiten von Ryanair und 

Online-Banking weiterhin Reisebüros und Anlageberater? Weil 

man sich beim lange ersparten Asienurlaub beraten lassen möchte, 

Den Strandurlaub 

im Liegestuhl kann 

man sich konkret 

vorstellen. Schwieriger 

wird es bei einer 

Zahnbehandlung.
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bevor man sein Geld ausgibt oder weil man genau wissen will, in 

welche Art von Investmentfonds man sein Erspartes investiert. 

Und trotzdem kann es geschehen, dass ein Tropensturm die 

Thailandreise vermiest oder ein Börsencrash die Spareinlagen 

in Luft auflöst. Es gibt also – und dabei handelt es sich um 

eine weitere Eigenart des Dienstleistungsmarketings – keine 

absoluten Garantien. 

Für die Zahnarztpraxis bedeutet dies nun konkret...

1. Immaterialität so gut wie möglich kompensieren. Röntgenbilder 

oder Intraoralaufnahmen etwa sollen ausgedruckt und dem Pati-

enten mit nach Hause gegeben werden. Mag sein, dass dieser 

die Dokumente nicht wirklich zu interpretieren weiß, sie helfen 

ihm aber, die zahnmedizinische Leistung besser zu begreifen – im 

wahrsten Sinne des Wortes.

2. Besondere Bedeutung der Erklärungen und Begründungen. 

Man darf nie vergessen, dass die Zahnmedizin – im Gegensatz 

etwa zu einer Urlaubsreise – von den Kunden respektive Pati-

enten selten wirklich voll und ganz verstanden wird. Sie können 

sich im vorab nichts Konkretes vorstellen, ganz im Gegenteil 

zum Liegestuhl am Strand von Phuket. Entsprechend wichtig 

ist es, sich die Zeit zu nehmen, um den Patienten in klar ver-

ständlichen Worten das Problem oder die Behandlung nicht nur 

zu erklären, sondern auch ein Ziel, ein „Wie-es-danach-sein-

wird“ auszumalen. Denn nur durch Visionen wird der Wunsch 

danach geweckt!

3. Die herausragende Rolle des Personals. Sie als Mitarbeiter der 

Praxis sind weit mehr als medizinisches oder administratives Hilfs-

personal. Sie kompensieren die fehlende Greifbarkeit sowie die 

fehlenden Garantien durch Ihr Auftreten und Ihren Umgang mit 

den Patienten. Das Praxisteam ist, und darin sind sich alle Mar-

ketingspezialisten einig, die wohl wichtigste „Marketingwaffe“ 

einer Zahnarztpraxis.

4. Unmöglichkeit absolute Garantien abzugeben. Hier gilt es, über 

das Gespräch den entsprechenden Vertrauensvorschuss zu gewin-

nen und dem Patienten zu versichern, dass man Nachkontrollen 

durchführen und bei Zweifel und Notfällen jederzeit zur Verfügung 

stehen wird.
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Wenn‘s richtig ins Geld geht

Wenn eine geplante Behandlung kostspielig wird, also so richtig 

ins Geld geht wie etwa bei Zahnimplantaten, so sollte man 

den Eigenheiten des Marketings für Investitionen zusätzliche 

Beachtung schenken, haben diese doch direkten Einfluss auf 

das Gespräch mit dem Patienten. Im Folgenden soll daher etwas 

genauer auf das sogenannte Investitionsmarketing eingegangen 

werden.

Dieses charakterisiert sich durch Aspekte wie:

•  eine langsame Entscheidungsfindung. Schließlich wollen hohe 

Ausgaben gut überlegt sein bevor, man diese tätigt.

•  die Tatsache, dass in der Regel nicht eine Person alleine den 

Kaufentscheid fällt, sondern es sich vielmehr um eine Gruppen-

entscheidung handelt.

•  eine bestimmte Anonymität der Entscheidungsträger. Der Chef-

verkäufer einer Softwarefirma etwa mag zwar den Informatikchef 

einer Großbank kennen, über die Anschaffung entscheidet am 

Schluss jedoch die Geschäftsleitung. Und diese kennt der Chef-

verkäufer ziemlich sicher nicht.

Punkt eins des Marketings für Investitionen, also die langsame 

Entscheidungsfindung, bedingt eine entsprechende Konstanz 

bei der Patientenbetreuung. Dabei ist es entscheidend am Puls 

des Geschehens zu bleiben und die Führung über das Beratungs-

gespräch zu behalten, ansonsten läuft man Gefahr, auf immer 

und ewig vertröstet zu werden. 

Es geht hier keineswegs darum, dem Patienten eine Behand-

lung aufzuschwatzen, vielmehr soll der Gesprächsfluss bewusst 

gesteuert und am Laufen gehalten werden.

Wenn also ein Patient beim Nachfassanruf noch keine Zeit 

gehabt hat, um über das Angebot nachzudenken, so liegt es an 

der Zahnarztpraxis zu bestätigen, dass man in ein paar Tagen 

wieder anrufen wird. In etwa: „Ist es in Ordnung, wenn ich mich 

in vier, fünf Tagen wieder bei Ihnen melde?“ 

Der Patient sollte hingegen auf keinen Fall das letzte Wort 

haben. Ein „Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich Zeit gehabt 

habe, mir Ihr Angebot zu überlegen...“ muss unbedingt mit einer 

Gegenfrage im Sinne von „Bis wann glauben Sie, dass Sie zu 

einer Entscheidung gelangen werden?“ beantwortet werden. 

Damit wird der Gesprächspartner gezwungen, seine Antwort 

zu konkretisieren und die Praxis bekommt einen Grund, um den 

Patienten nach Ablauf der Deadline wieder zu kontaktieren. 

Aber auch die weiteren Aspekte des Investitionsmarketings wie 

zum Beispiel der Gruppenentscheid oder die Anonymität der 

Entscheidenden sind besonders in der Zahnmedizin von großer 

Bedeutung, vor alllem wenn es sich um kostspielige Investiti-

onen handelt wie etwa eine Implantatbehandlung.

Sind wir uns beim Gespräch mit dem Patienten wirklich bewusst, 

wie hoch dessen Entscheidungsautonomie ist? Schließlich geht 

es um viel Geld und das muss zuerst zu Hause besprochen 

werden. Suchen wir gewollt das Gespräch mit der Gattin des 

Patienten oder dessen Lebenspartner? Wie können wir diese 

involvieren, ja sogar zu einem Gespräch in der Praxis einladen? 

Oder ist der Behandlungsplan mindestens so verfasst, dass er 

nicht nur als Kostenvoranschlag dient, sondern auch als kom-

munikativer Brückenschlag zu den Entscheidenden im Umfeld 

des Patienten? Ist er so formuliert, dass auch die Beeinflusser 

unseren Argumenten folgen können und positiv auf den Pati-

enten einwirken wollen?

Und damit wären wir beim Thema des Kostenvoranschlages 

respektive des Behandlungsplanes angelangt, was allerdings 

ein anderes Thema ist. Nur soviel: Das erste klingt - negativ - 

nach Geld, das zweite - positiv - nach Beratung.  re
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