Ratgeber QM in der Zahnarztpraxis: Praxismarketing
Die eigene Praxis erfolgreich im
Wettbewerb positionieren
Patienten von heute sind informierter, anspruchsvoller, wechselbereiter
und fordernder als noch vor zehn Jahren. Diese Entwicklung brachte
das Internet mit seinen Informationen, Plattformen und sozialen
Medien mit sich. Um Patienten mit Ihren Leistungen begeistern zu
können, müssen diese die Leistungen erst einmal kennenlernen.
Sensibel umgesetztes Praxismarketing, das auf Information, Aufklärung
und Transparenz basiert, wird von den meisten Patienten akzeptiert und
als Service empfunden.
Dieses Fachbuch bietet Ihnen bewährtes Basiswissen rund um das
Marketing speziell abgestimmte auf die Belange von Zahnarztpraxen.
Hierbei werden aktuelle Trends und Entwicklungen, insbesondere mit
Online-Marketingmaßnahmen und Social Media aufgegriffen.

Marketing ist mehr als Werbung

Gut zu wissen

Ein kleiner Spaziergang über einen Wochenmarkt …
„Market-ing“ in die deutsche Sprache übersetzt bedeutet „markten“. Dieses
„markten“ in seiner originären Form lässt sich sehr schön auf einem Marktplatz,
einem der ältesten Handelseinrichtungen überhaupt, beobachten: farbenfrohe
Stände, angenehme Düfte, verlockende Gerüche, ein breit gefächertes Warenangebot im Überblick.
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Abb. 1: Der Wochenmarkt in Ihrer Region
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Es ist somit ohne weiteres möglich, dass ein Zahnarzt
eine sachlich gestaltete Botschaft mittels eines Patientenrundschreibens veröffentlicht und ein anderer Zahnarzt
dieselbe Botschaft mittels Radiosendungen zugänglich
macht. Der Umstand, dass Radiobewerbung bislang als
ungewöhnlich anzusehen war, macht diese Art von Werbung nicht unsachlich und damit unzulässig!

Marktanalyse und Marketingkonzepte

In den vergangenen Jahren hat sich das Zahnarzt-Patienten-Verhältnis maßgeblich verändert. War der Patient vor noch gar nicht langer Zeit einfach ein
„Behandelter“, so hat er sich inzwischen zu einem gut informierten Partner der
Zahnarztpraxis entwickelt. Dies ist für die Zahnarztpraxen nicht immer ganz einfach, hat der Patient doch nun maßgebliche Einflussmöglichkeiten auf die Ausgestaltung der Praxisprozesse. Der Patient wird zum Kunden und begegnet dem
Zahnarzt auf Augenhöhe mit konkreten Erwartungen und Vorwissen.
Besonders deutlich wird dieser Wandel an folgenden Trends:
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Der Patient möchte sich in „seiner“ Praxis wohlfühlen und nicht mehr nur ein
„Termin“ sein.
Der Patient ist nicht länger „Weisungsgebundener“ des Zahnarztes, sondern
hinterfragt die Leistungen „seiner“ Praxis äußerst kritisch.
Der Patient ist gegenüber „seiner“ Praxis weniger loyal und wandert schneller
zu anderen Praxen ab (steigende Wechselwilligkeit).
Der Patient wünscht sich eine Praxis, die genau auf seine Bedürfnisse eingeht
und dabei dem Stand der Wissenschaft entspricht.
Der Patient ist zeitlich stark eingespannt und möchte nicht mehr auf seine
Behandlung warten.
Der Patient legt im Rahmen seiner Möglichkeiten mehr Wert auf prophylaktische und zahnästhetische Leistungen.
Mit dem Patienten müssen aufgrund verminderter Kassenleistungen wertschöpfende Zusatzleistungen kommuniziert werden, ohne sein Gespür für
Notwendiges und Überflüssiges zu verletzen.

Gut informiert in die Praxis dank Google & Co
Durch das Internet und seine Fülle an Informationsplattformen mit komfortablen
Suchmöglichkeiten können sich Patienten vor dem Besuch in der Praxis ein umfassendes Bild von ihrer Erkrankung machen. Sie möchten selbstbestimmt und aktiv in
die Therapieentscheidung einbezogen werden. Dabei sind es nicht nur junge Menschen, die sich über Gesundheitsthemen informieren. Zunehmend ältere Patienten
suchen gezielt nach Symptomen, Diagnosen und Therapien bzw. Alternativen.

Sowohl in der lokalen wie auch überregionalen Presse darf über Aktivitäten
der Zahnarztpraxis berichtet werden. Der Zahnarzt darf hier selbstverständlich namentlich genannt werden und Pressefotos des Zahnarztes und des gesamten Praxisteams dürfen veröffentlicht werden. Dieses Recht zur Selbstdarstellung in der Presse entspricht dem Recht auf Berufs- und Informationsfreiheit einerseits sowie der Pressefreiheit andererseits. Der Gesetzgeber hat im
Jahre 2012 das sogenannte „Weißkittelverbot“ aufgehoben, weshalb Ärzte
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Nur der Weg der offenen Kommunikation im Gespräch in der Praxis holt ihn dort
ab, wo er steht. Aktiv zuzuhören wird immer wichtiger, damit der Patient Vertrauen aufbaut, seinem Zahnarzt treu bleibt und ihn im Idealfall weiterempfiehlt. Die
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