
Wo will ich hin und wie schaffe ich das?

Klar, dazu gehören ein einzigartiges
Erscheinungsbild, Infomaterial, eine
Webseite und eine Anzeige. Aus un-
ternehmerischer Sicht hat man mit
diesen Punkten gerade mal die Basis
für die Praxis gelegt. Die Patienten
kommen aber nicht mehr von allein
– sie werden jeden Tag mit Informa-
tionen überflutet und auch die Infor-
mationen einer Zahnarztpraxis müs-
sen sich damit messen, um beim
Patienten im Kopf zu bleiben. Ein
paar Anzeigen zu schalten, die mit
Kontaktdaten, Leistungsspektrum
und anderen Informationen
versehen sind, etwas 
Onlinemarketing zu be-
treiben und dann bei
einem Bewertungs-
portal Empfehlungen
zu sammeln – reicht
das?

Die Wahl einer Zahnarztpraxis
ist eine emotionale Sache
Patienten, die eine Praxis auch nach
Jahren wechseln, haben nicht unbe-
dingt ein Problem mit dem Service
oder der Kompetenz, sondern viel
mehr damit, wie relevant diese Pra-
xis-Patient-Beziehung ist. Sie fühlen
sich nicht stark genug gebunden, als
das sie dann nicht zu einer anderen
Praxis wechseln würden. Das kann
passieren, wenn sie eine Zahnarzt-
praxis über welches Medium auch

immer kennenlernen und die
Werbung so sympa-

thisch oder überra-
schend anders ist,

dass sie anfangen ,
sich damit zu be-
schäftigen.

Aller Anfang ist …
Wir meinen, er ist vor allem eines: auf-
regend. Ob Existenzgründung oder
Übernahme einer etablierten Praxis –
beides fängt für den zukünftigen 
Praxisinhaber mit einem weißen Blatt
Papier an und gibt den Startschuss
zu viel Kreativität, um die eigene Pra-
xismarke zu entwickeln.
Markenführung für eine Zahnarztpra-
xis läuft nach einer klaren Struktur
ab. Ausgehend von der Strategie
 erhält die Praxis durch das Design
seine visuelle Gestalt. Die Kommuni-
kation verbreitet die Botschaft der
Praxis lokal, regional oder bundes-
weit, je nach Ziel der Praxis. Die Pro-
zesse konzentrieren sich auf die di-
rekte Interaktion zwischen Praxis
und Patient.
Die veränderten Rahmenbedingun-
gen durch medizinisch-wissenschaft -
lichen Fortschritt, leere Kassen und
eine alternde Gesellschaft lassen
 neben dem problemgeplagten Ge-
sundheitswesen einen chancenge-
triebenen Gesundheitsmarkt entste-
hen. In diesem Kontext wird häufig
die Frage nach Patient und Praxis-
klient aufgeworfen. Die Basis ist die

Bei der Gründung oder Übernahme einer Zahnarztpraxis macht man sich
viele Gedanken über das Praxiskonzept: Welcher Standort, welche Leistun-
gen, welche Schwerpunkte, welche Technik und Einrichtung? Und natürlich
auch zu anderen Bereichen, wie Team, Abläufe, gesetzlichen Vorgaben und
Finanzen. Eine Praxis braucht Patienten und so kommt der zukünftige 
Praxisinhaber nicht umhin, sich mit Maßnahmen zur Patientenbindung und
-gewinnung auseinanderzusetzen.
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asymmetrische Rollenverteilung zwi-
schen Patient und Zahnarzt – der
eine hat Angst, der andere Ahnung.
Wenn es beispielsweise dem Patien-
ten an den eigenen Geldbeutel geht,
wird dem Patienten sein Beitrag viel
bewusster. Eine Aura von Kaufen und
Warentausch, die den Kunden im
 Patienten weckt und somit sein
 Verlangen nach stärkerem Mitreden
 ent wickelt. Trotz und wegen der Ein-
schränkungen, wie Heilmittelgesetz
oder Berufsordnung, entstehen neue
Marketingaufgaben für Zahnärzte.
Der Zahnarzt muss seine Praxis stär-
ker als bisher als lebendiges Soziotop
begreifen, in dem die Qualität der
Leistung durch viele Faktoren für den
Klienten erfahrbar wird. Erfahrbar
beispielsweise in der Art der Kom-
munikation, der Effizienz der Praxis-
organisation, der Qualität der Atmo-
sphäre. Wie bei Marken aus anderen
Bereichen gilt: Menschen nehmen
ganzheitlich wahr. Ihre Einstellungen
und Empfehlungsfreudigkeit zu und
für eine Praxismarke wird durch be-
wusst und unbewusst wahrgenom-
mene Signale und Reize geprägt.
Markenführung hilft, diese Wahrneh-
mung zu lenken.
Am nachfolgenden Beispiel einer
Existenzgründung wird die sukzes-
sive Entstehung einer Praxismarke
beleuchtet. Als Instrument dient das
Markenrad, mit dem die unverwech-
selbare Identität der Praxis heraus-
gearbeitet wird (Abb. 1).

Ausgangssituation
Zwei junge Zahnärzte planen ihre
Praxisgründung in einem neugebau-
ten Ärztehaus mitten in Troisdorf.
Sie übernehmen keine alte Praxis
und auch keine Patientendateien. Die
Behandler möchten den Schwer-
punkt ihrer Praxis auf Endodontie,
Parodontologie, CMD und Implanto-
logie setzen und haben dazu auch
in neueste Technologie investiert,  
z. B. ein Mikroskop für Zahnwurzel-
behandlungen.

Strategie – 
Die Richtung festlegen
Mit der Strategie wird die individu-
elle DNA-Struktur der Praxismarke
definiert. In einem Workshop wer-
den u. a. Positionierung, Einzigartig-
keitsmerkmal, funktionaler und emo -
tionaler Nutzen für die Patienten,
Werte sowie Image festgelegt. Eine
Kommunikationsarchitektur wird
entwickelt, sodass ein langfristig
tragfähiger Markenanspruch mit
 einer alleinstellenden Markenposi-
tion im konkurrierenden Umfeld ent-
steht. 
Klassische Fallen in der Markenfüh-
rung sind die Definition einer Praxis
über begriffliche Allgemeinplätze wie
„freundlich“, „kompetent“ oder „qua-
litativ hochwertig“. Diese Tatsachen
werden von Patienten vorausge-
setzt. Die Verwendung solcher allge-
meinen Begriffe zur Positionierung
einer Praxis erschwert die Bildung
eines klaren inneren Profils. Allge-
meinplätze sind Ausweichplätze. 
Für die Praxis DENTEINS wurde als
funktionaler Nutzen der Fokus auf
den hohen Anspruch in der Betreu-
ung, Behandlung und dem Ergebnis
gesetzt. Der emotionale Nutzen der
Praxis war der Gewinn an Lebens-

Strategie 
Wofür stehen Sie? 

Was ist bei Ihnen anders?
Beziehen Sie Position.

Marketing
für Ihre Praxis

Kommunikation
Welche Medien und Maßnahmen 

sind sinnvoll?
Werden Sie bekannt.

Design 
Was ist Ihr Zeichen?

Schaffen Sie 
Wiedererkennbarkeit. 

Werden Sie 
einzigartig.

Prozesse
Wie wird der Patient 

empfangen? 
Wie erlebt er 
Ihre Praxis?

Mitarbeiter als 
Markenbotschafter

Abb. 1: Entstehung einer Praxismarke (Quelle: Sabine Nemec, www.snhc.de).

Abb. 2: Firmenlogo DENTEINS (Quelle: Sabine Nemec, www.snhc.de).



freude für den Patienten durch ge-
sunde und schöne Zähne. Diese wur-
den neben anderen strategischen
Fragen in einem Workshop geklärt.

Namensentwicklung
Die Praxis sollte unter einem eigen-
ständigen, markanten Namen prä-
sentiert werden. Dazu wurden ver-
schiedene Ansätze entwickelt. Der
funktionale Nutzen sollte klar vermit-
telt werden. Dieser Anspruch fand
sich im Namen, für den man sich
dann entschied, wieder: DENTEINS.
Die Eins als Note für die beste Leis-
tung, wie wir sie alle aus Schultagen
kennen. Eins, wie es auch in 1a vor-
kommt, als Auszeichnung und Aus-
druck von Qualität. Ergänzend wurde
der Name rechtlich auf Herz und
 Nieren überprüft.

Slogan
Für die ergänzende Kommunikation
der Praxismarke galt es einen Slogan
zu finden, der die Essenz der Praxis
in wenigen Worten zusammenfasst
und patientengerecht formuliert.
Dazu wurde der emotionale Nutzen
herangezogen: Lebensfreude. Die
Praxisinhaber entschieden sich für
„Ein Lächeln fürs Leben“, welches
zwei Botschaften in sich trägt. Zum
einen ein Lächeln, das ein Leben lang

hält, und zum anderen die Idee ver-
mittelt, mit diesem Lächeln, gesunde
und schöne Zähne inklusive, das
 Leben genussvoll leben zu können.

Design für die Praxis – 
Einzigartigkeit schaffen
Wie machen Sie Ihre Praxis sichtbar,
erlebbar? Die Identität einer Marke
prägt sich durch ihre visuelle Kom-
munikation, Gestaltungselemente,
verwendete Bilder und hervorgeru-
fene Assoziationen. In Form einer
 Bildersprache schärft das Erschei-
nungsbild (unter Verwendung von
Logo, Schrift, Farbe, Formen) das
Praxisprofil weiter und macht sie
 dadurch für Patienten erlebbar. Die
kreative Entwicklung des Praxis -
designs leitet sich aus der Strategie
ab. Die definierten Kommunikations-
muster erleichtern die Wiedererken-
nung, die korrekte Markenzuordnung
und die Erinnerung der Praxismaß-
nahmen. Für das Logo wurde eine
modern wirkende Schrift verwendet,
die gleichzeitig schlicht und hoch-
wertig ist (Abb. 2).
Die Farbigkeit in der gesamten Umset-
zung, z. B. Geschäftsunterlagen, Infor-
mationsmaterial, Website, Werbung,
sorgt für einen fröhlichen Eindruck und
übersetzt so den Nutzen „Lebens-
freude“ auf der visuellen Ebene.

Kommunikation – 
Bekanntheit schaffen
Praxisbroschüren, Anzeigen, Presse-
arbeit, Großflächenplakate, Internet-
auftritt, Guerilla-Marketing – durch-
gängig gestaltet und kontinuierlich
umgesetzt, arbeiten sie am ökono-
mischsten. Basieren alle internen und
externen Maßnahmen auf einem
„Kommunikationsmuster“, welches ih-
nen eine typische Handschrift  verleiht,
ist die Effizienz der Maßnahmen
 besonders hoch.
Ein Implantat schweigt. Eine kerami-
sche Füllung schweigt. Was sie zu
sagen haben, müssen die Praxismaß-
nahmen sagen. Die Praxismarke ist
nicht die zahnmedizinische Leistung.
Die Praxismarke ist eine Kommu -
nikationsleistung. Botschaften und
ihre Inhalte müssen den Emp -
fänger – Expatienten, Patienten und
 potenzielle Patienten – erreichen und
von ihm verstanden werden. Erfolg-
reiche Markenführung braucht klare
und konsistente Kommunikation.  So
kann sie den Aufbau einer gewinn-
bringenden Außenwahrnehmung
 fördern – dem guten Image.
Neben einer Anzeigen- und Presse-
kampagne zur Eröffnung der Praxis
(und eine Woche vorher), wurden
 verschiedene sinnvolle Onlinemaß-
nahmen umgesetzt, um die Indi -
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Abb. 3a: Briefbogen DENTEINS. – Abb. 3b: Visitenkarten DENTEINS. – Abb. 3c: Terminkarten DENTEINS. – Abb. 3d: Prophylaxe-Flyer DENTEINS.



zierung der Website bei Google zu
 unterstützen. Sechs Wochen nach
Er öff nung wurde eine großflächige
 Gue rilla -Maßnahme in Troisdorf und
umliegenden Ortschaften durchge-
führt. Mit positiver Resonanz, die
sich in weiteren Patiententerminen
niederschlug. Regelmäßig erschei-
nen Presseartikel und Anzeigen. An
einem  verkehrstechnischen Knoten-
punkt wurde ein Großflächenplakat
gebucht.

Das Konzept der Website nutzte bei
der Darstellung der Leistungen eine
ungewöhnliche Bildersprache. Statt
lächelnden Menschen wurden auf
 ästhetischer Art und Weise „Verur-
sacher“ gezeigt, die man auch wei-
terhin genießen kann, wenn man
diese Art der Behandlung nutzt. Bei-
spielsweise bei der Prophylaxe war
es das angebissene Marmeladen-
brot, bei der ästhetischen Zahnheil-
kunde Kaffee, bei Kinderzahnheil-

kunde eine Tafel ABC-Schokolade,
bei Endodontie Eiscreme.
Die Studie der Initiative D21 von 2013
zur mobilen Internetnutzung zeigt,
dass diese mehr und mehr an Be-
deutung gewinnt. Die Menschen in
Deutschland möchten bequem und
ortsunabhängig zu jeder Zeit in Echt-
zeit Informationen abrufen und mit
anderen kommunizieren. Mehr als
die Hälfte der Onliner in Deutschland
gehen demnach heutzutage mobil
online. Dieser Tatsache trägt die
Website Rechnung – sie wurde im
responsiven Design programmiert
und kann sich so den verschiedenen
Bildschirmgrößen schnell und opti-
mal anpassen.

Fazit
Mit konsequenter Präsenz und einer
ansprechenden sowie emotionalen
Werbekommunikation entstehen
Praxismarken. Man sollte nicht nur
Praxismarketing betreiben, sondern
beständig an einem der wichtigsten
Investitionen in ein gutes Unterneh-
men: das Image. Ziel muss es sein,
mit Kontinuität eine emotionale Bin-
dung zum Patienten aufzubauen und
Ihre Praxis tief in seinem Kopf und
Herzen zu verankern. Neuropsycho-
logisch ausgedrückt: Ihre Praxis-
marke ist dann eine starke Marke,
wenn sie sich als bildhaftes Zeichen
im limbischen System möglichst
 vieler Menschen eingenistet hat.
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Abb. 4: Suchmaschinenoptimierte Webseite DENTEINS. Responsives Design sichert die Darstellung der Website
auf mobilen Endgeräten wie Smartphone und Tablet-PC.


