
14 Dental Marketing 1/2016

Zielgruppe Zahnärzte

Es ist ein Fakt. In den Unis, Praxen und 
Laboren ist es bereits sichtbar. Frauen 
haben in der Zahnärzteschaft als auch im 
Zahntechnikerhandwerk, behutsam und 
leise, eine steigende Faktenlage geschaf-
fen. Der Anteil der Frauen stieg in den 
letzten Jahren so beachtlich, dass diese in 
den Anfangssemestern für Zahnmedizin 
die absolute Mehrheit stellen (Quelle: 
Bundesärztekammer, Statistisches Jahr-
buch 2014/2015). Die Feminisierung 
der Branche ist für alle Marktteilneh-
mer ein Thema, wenn auch aus unter-
schiedlichen Perspektiven. Ein zentraler 
Gedanke ist dabei: Braucht es kommu-

nikative Antworten auf diese Entwick-
lung? Erste Gespräche im Jahr 2013 zum 
Thema Gender-Marketing brachten vor 
allem eine Erkenntnis. Die Thematik ist 
bestimmt durch Mutmaßungen und Kli-
schees. Das war die Geburtsstunde der 
Studie VIA-DENT Gender-Marketing. 
Im ersten Schritt ging es darum, Fra-
gen zu formulieren und die richtigen 
Gesprächspartner an einen Tisch zu be-
kommen. Wie stellt sich erfolgreiches 
Gender-Marketing im B2C-Bereich dar 
und sind Mechanismen relevant bzw. 
auf den Dentalmarkt übertragbar? Exis-
tieren genderspezifische Bedürfnisse im 

Hinblick auf Dental-Produkte und gibt 
es unterschiedliche Motivationen zur 
Ausübung des Berufes? Welcher Nutzen 
kann durch eine genderoptimierte Kom-
munikation entstehen und wie muss diese 
aussehen?

Es rappelt im Karton:   
Kritik & Klischees

Ja, Kritik kann berechtigt sein! Kritik 
in der Gender-Diskussion ist immer be-
rechtigt, wenn platte Klischees bedient 
werden. Eine klischeehafte Ansprache 

Feminisierung in der Dentalbranche
Kann durch Gender-Marketing ein greifbarer Nutzen entstehen?  Wie sollte sich 
genderoptimierte Kommunikation gestalten? Welche praktischen Beispiele und 
Möglichkeiten gibt es bereits heute? 

von Lars Kroupa, White&White
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Zielgruppe Zahnärzte

von Gender-Aspekten ist gerade im 
B2B-Markt in jedem Fall kontraproduk-
tiv. Aber Frauen und Männer zeigten 
auch im Rahmen dieser Untersuchung 
unterschiedliche Bedürfnisse und Mo-
tivationen. Geschlechterspezifische An-
sprachen in der Werbung können nach-
weisbar zu einer höheren Identifikation 
mit dem Produkt führen. Und welches 
Unternehmen kann es sich erlauben, 
Bedürfnisse der beiden Zielgruppen – 
Frauen und Männer – zu ignorieren?  
Erfolgreiche Unternehmen müssen sich 
heute sehr intensiv mit den Bedürfnissen 
ihrer Zielgruppe auseinander setzen. Be-
reits bei der Entwicklung der Produkte 
und bei der Formulierung von Botschaf-
ten macht es Sinn, die unmittelbaren, 
individuellen Bedürfnisse von weiblichen 
und männlichen Zahnärzten gegenüber-
zustellen und zu berücksichtigen. Der 
Nutzen liegt dann klar auf der Hand und 
resultiert in optimal abgestimmten Pro-
dukten und einer besseren Kommunika-
tion zwischen Unternehmen und ihren 
Kunden. Ein Fakt der Studie VIA-DENT 
Gender-Marketing war z.B., dass Ästhe-

tik für Frauen eine wesentlich bedeuten-
dere Rolle spielt als für Männer. Bei einer 
wachsenden Anzahl von Zahnärztinnen 
kann diese Erkenntnis dazu führen, dass 
verschiedene Aspekte hinsichtlich Pro-
duktdesign und Kommunikationsdesign 
an Bedeutung gewinnen können.

Fakten der Studie VIA-DENT 
Gender-Marketing

Zu den wichtigsten beruflichen Heraus-
forderungen zählen für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte gleichermaßen, eine hohe 
Behandlungsqualität zu liefern, ein guter 
Arbeitgeber zu sein und mit dem medizi-
nischen Fortschritt mithalten zu können. 
Die größten Unterschiede liegen in der be-
ruflichen Motivation und bei beruflichen 
Herausforderungen. Zahnärztinnen sehen 
sich gern als „Helfende und Heilende“, 
die das Miteinander mit den Patienten 
schätzen und den handwerklichen Cha-
rakter ihrer Tätigkeit. Das gesicherte wirt-
schaftliche Einkommen ist bei ihnen von 
geringerer Bedeutung als bei Zahnärzten. 

Letztere schätzen, neben der Bedeutung 
des ärztlichen Wirkens, wirtschaftliche Er-
folge und den Spaß am Beruf.

„Weibliche Anker“

Soviel vorweg: es gibt nicht den alleini-
gen Königsweg. Es kann sinnvoll sein, 
ein individuelles Werte-Raster in Bezug 
auf die Leistungen des Produktes ge-
schlechterspezifisch herauszuarbeiten. 
Im nächsten Schritt werden dann Ge-
meinsamkeiten, der „geschlechterspezi-
fische gemeinsame Nenner“, herausge-
arbeitet. In Fakt haben Zahnärztinnen 
und Zahnärzte natürlich mehr Gemein-
samkeiten, mehr Verbindendes als Unter-
schiede. In diesem Fall wird sowohl Frau 
als auch Mann emotional angesprochen: 
intelligent, auf Augenhöhe, mit Leich-
tigkeit und mit Überraschungseffekt. 
Es gibt Marken im B2C-Bereich, die 
diese Strategie sehr erfolgreich umset-
zen, wie z.B. Apple. Andere Firmen, wie 
z.B. Mercedes sprechen die Zielgruppe 
der Frauen in gesonderten Portalen mit  

Exemplarischer Chart der Studie VIA-DENT: Berufliche Motivation
Geschlechterspezifische Unterschiede (ausgewählte Aspekte)

Zahnärztinnen sehen sich als „Helfende 
und Heilende“, die das Miteinander mit den 
Patienten schätzen. Der finanzielle Aspekt ist 
bei ihnen von geringerer Bedeutung als bei 
Zahnärzten.
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