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Märkte

Das Jahr 2020 stellte die Welt vor He-
rausforderungen, wie es sie in dieser 
Form noch nie gegeben hat. Nahezu 
jeder Wirtschaftszweig bekam und be-
kommt noch immer die Auswirkungen 
der Covid-19-Pandemie mehr oder we-
niger stark zu spüren. So war auch der 
überwiegende Teil der deutschen und 
der internationalen Dental-Marktteil-
nehmer gezwungen, seine Business-
Strategien kurzfristig an die veränderten 
Erfordernisse anzupassen. Knapp 30 
Prozent der Zahnarztpraxen hatten in 
den ersten Monaten der Pandemie ihren 
Betrieb ganz oder zumindest teilweise 
eingestellt. Das führte zu einem deutlich 
verringerten Bedarf an Verbrauchsmate-
rialien. Ebenso wurden größere Anschaf-
fungen, sofern möglich, aufgeschoben. 
Die Hersteller, Händler und Dienstleis-

ter reagierten unmittelbar, schickten ihre 
Mitarbeiter in die Kurzarbeit oder ins 
Home Office, reduzierten die Werbebud-
gets und verlegten ihre Aktivitäten in 
die digitale Welt. Die Sparmaßnahmen 
machten sich besonders im ersten Halb-
jahr 2020 im Werbemarkt bemerkbar. 
Laut einer Auswertung des Analyse-Ins-
tituts FaktenSchmied mit Sitz in Sachsen 
bei Ansbach sanken die Brutto-Ausga-
ben für Print- und Newsletter-Werbung 
in den deutschen Dental-Fachmagazinen 
im vergangenen Jahr um insgesamt 24 
Prozent im Vergleich zu 2019. Als Folge 
des ersten Lockdowns im März gingen 
die Werbe-Aufwendungen gar um mehr 
als die Hälfte zurück und bewegten sich 
auch im Mai und Juni deutlich unter 
Vorjahresniveau. Zu dieser Zeit sollte 
der Markt eigentlich in Hochstimmung 

sein und sich in Köln auf der 39. Inter-
nationalen Dental-Schau (IDS) treffen. 
Bei der Ermittlung dieser Werte stützt 
sich FaktenSchmied auf die in den Me-
diadaten angegebenen Preise. 

iDs beflügelt Werbemarkt

Die Auswertungen der vergangenen Jahre 
haben stets gezeigt, wie sehr die deutschen 
Fachmedienhäuser von der IDS profitie-
ren. Alle zwei Jahre präsentieren Ausstel-
ler aus aller Welt im Rahmen der Kölner 
Leitmesse ihre Innovationen und bewer-
ben diese über alle Fachtitel für zahnme-
dizinische Zielgruppen hinweg. Zudem 
publizieren die Medienhäuser rund um 
die Messe zahlreiche Specials und schnü-
ren für ihre Werbekunden spezielle Wer-

Werbe-spendings B2B

Fachmedien-Werbung bleibt relevant
Die Corona-Pandemie hat 2020 die Einnahmesituation der Dental-Industrie teilweise 
dramatisch beeinträchtigt. Das bekamen auch Agenturen und Medienhäuser deutlich zu 
spüren. Doch nicht alle Werbungtreibenden sahen Grund, sich dem allgemeinen Trend 
zum Sparen unterzuordnen. 
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DeNTAL-FACHWerBuNg: iNVesTiTiONeN geHeN 2020 uM eiN 
VierTeL ZurüCK (ANgABeN iN eurO)

Quelle: FaktenSchmied  © Dental Marketing 2021

in Jahren ohne internationale Dental-schau liegen die Werbeausgaben in den deutschen 
Fachmedien besonders im ersten Halbjahr grundsätzlich auf niedrigerem Niveau. Dieser 
effekt wurde durch Corona noch verstärkt

bepakete. Die IDS hat sich im Verlauf der 
Jahre in jeder Hinsicht zu einem immer 
bedeutsameren Branchen-Motor entwi-
ckelt. Die Ausstellerzahlen steigen konti-
nuierlich, ebenso die Zahl der Besucher 
aus aller Welt. Diesen Umstand macht 
sich so ziemlich jeder Anbieter zunutze 
und richtet seine Produkt- und Vertriebs-
strategie danach aus. 2019 übertrafen die 
Brutto-Spendings erstmals die Marke von 
40 Millionen Euro, wobei die Differenz 
zu den Ergebnissen der Jahre 2017 und 
2015 nur gering ist. 
Ausgelöst durch die Corona-Pandemie 
und deren wirtschaftliche Auswirkungen 
brachen die deutsche Spendings in den 
deutschen Fachmedien deutlich mehr ein, 
als man es aus Jahren ohne IDS gewohnt 
ist. Insgesamt mussten sich die Anbieter 
von Fachinformationen mit rund zehn 
Millionen weniger Werbe-Erlösen als in 
2019 zufrieden geben. Das entspricht ei-
nem Rückgang um 24 Prozent. Zum Ver-
gleich: im IDS-Jahr 2017 lagen die Brutto-
Einnahmen der Medienhäuser mit 39,5 
Millionen Euro fast auf dem Niveau des 
IDS-Jahres 2019. Im Jahr 2018 sanken 
die Einnahmen lediglich um zehn Prozent.
Wenngleich 2020 die meisten Präsenz-
veranstaltungen abgesagt oder in die 
digitale Welt verlegt wurden, führen 
die Werbe-Ausgaben für Seminare und 
Messen weiterhin das Ranking der am 
stärksten beworbenen Marktsegmen-
te an. Die Transformation von realen 
Events ins Virtuelle stellte sowohl Un-
ternehmen, als auch Fachgesellschaften 
und Fortbildungsanbieter vor neue He-

rausforderungen, die teils mit Bravour 
gemeistert wurden. Auch diese Angebo-
te galt es bei den Zielgruppen bekannt 
zu machen. Allerdings wurden dafür ins-
gesamt 30 Prozent weniger aufgewendet 
als im IDS-Jahr 2019. Das entspricht 
einem Rückgang von über einer Million 
Euro. In den Jahren zuvor bewegten sich 
die Ausgaben in diesem Bereich stets auf 
einem konstanten Niveau. 

Comeback der Keramik

Neben der IDS beeinflussen zahlreiche 
weitere Faktoren das Werbeverhalten 
in den einzelnen Marktsegmenten. So 
ist in den letzten Jahren im Bereich der 
Implantologie eine stetige Entwicklung 
zu beobachten. Zum einen sind die Wer-
be-Investitionen für Metall-Implantate 

Monat 2020 2019 +/- Vorjahr

Januar  857.422    1.097.148   -22%

Februar  2.832.196    4.070.724   -30%

März  3.211.524    6.536.076   -51%

April  3.153.579    3.392.041   -7%

Mai  2.450.167    3.990.458   -39%

Juni  2.086.152    3.362.386   -38%

Juli  945.510    954.340   -1%

August  1.656.293    2.118.031   -22%

september  3.833.145    4.305.754   -11%

Oktober  3.679.286    4.035.234   -9%

November  3.040.703    3.839.418   -21%

Dezember  2.605.894    2.328.006   12%

Total  30.351.871    40.029.616   -24%
➚

Messen, Kongresse und seminare sind hochrelevant für die Kommunikation mit den Fachzielgruppen, auch in Zeiten von Corona
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