
Wo will ich hin und wie schaffe ich das?

Denn wie heißt es so schön: Der Kö-
der muss dem Fisch schmecken
und nicht dem Angler. Des-
halb ist es bereits frühzei-
tig vor einer Praxisgrün-
dung oder -übernahme
wichtig, sich ausführ-
lich mit der eigenen
zukünftigen Positio-
nierung und Darstel-
lung zu befassen, um
dies von Anfang an kon-
sequent in der eigenen
Praxis oder Klinik umzusetzen
und aktiv zu kommunizieren.
Morgens das Schild „Zahnmedizin“
angebracht, nachmittags das Luxus-
auto bestellt – die goldenen Zeiten
dieser Art sind vorbei. Eine große 
Anzahl von Zahnmedizinern im Wett-
bewerb, dabei immer öfter wenig(er)
Ertrag – die Gründe sind bekannt,
doch Passivität hilft bekanntlich
nicht weiter.

Marktveränderung als Chance
Die Chance liegt im „gewandelten 
Patienten“. Denn durch die Kosten-

dämpfungsmaßnahmen, Zuzah-
lungspflicht, eine große Anzahl von
medizinischen Angeboten im Bereich
des Lifestyles haben bewirkt, dass
Patienten zu Kunden werden. Auch
deshalb, weil diese wissen, dass
„ausreichende“ zahnmedizinische
Versorgung keine Leistung als State

of the Art sein kann. Und weil Patien-
ten, sprich „Kunden“ wissen – und
dies belegen neueste Marktstudien
eindeutig –, dass sie ihre ganz gezielt
gesuchte persönliche Lebensqualität
gerade mit ausgezeichneten (zahn-)
medizinischen Leistungen optimie-
ren können.

Über den zahnmedizinischen „Tellerrand“ hinausblicken: Die Ausübung des
verantwortungsvollen Berufes des Zahnmediziners erfordert heute mehr
denn je die Profilierung der eigenen Leistung gegenüber dem Patienten. Es
reicht nicht mehr, ausschließlich in seinem Metier Können und Kompetenz
zu zeigen. Erfolgreich ist, wer darüber hinaus dem Patienten nach dem
Motto „Tue Gutes und rede darüber“ gerade aus dessen Sicht Argumente
liefert, die den Entscheid für einen ganz bestimmten Zahnmediziner – näm-
lich Sie – bewirken.
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Der Patient/Kunde sucht gezielt nach
(zahn-)medizinischen Dienstleistun-
gen, forscht nach Unterschieden und
will Vorteile für sich in Anspruch neh-
men – auch und gerade unter Ein-
satz eigenen Geldes unabhängig von
der Art der Versicherung. Doch wie
finde und definiere ich mein eigenes
Profil? Und vor allem: Wie mache ich
potenzielle Patienten darauf auf-
merksam?

Mein Weg statt Mainstream
Zahnärzte dürfen werben, wenn, je
nach Voraussetzung, einige Regeln
eingehalten werden (UWG/Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb,
MBO/Musterberufsordnung). Grund-
lage jeder professionellen Kommu-
nikation, egal ob durch geeignete
Spezialisten im eigenen Hause oder
ein beauftragtes Unternehmen, ist
eine ausführliche Anamnese: Welche
Leistungen bieten Sie an? Welche be-
sonderen Voraussetzungen sind ge-
geben seitens

– des Arztes (Ausbildung, Weiterbil-
dung, Zertifizierung etc.)

– der Praxis/Klinik (Qualitätssiche-
rung u.ä.)

– der Einrichtung (OP-Ausstattung,
Gerätetechnik etc.)

– des Teams (Service etc.)

Ferner ist – ganz wichtig – zu klären:

– Welche Patienten bevorzugen Sie?
– Wo wollen Sie in 1, 2, 5 und 10 Jah-

ren stehen?

Und, und, und. Die Liste ist lang. Ent-
scheidend: Nur wenn Sie ein Ziel ha-
ben, werden Sie Ihren Weg gehen.
Aus allem entsteht ein klares, insbe-
sondere auch ein zu Ihrer Persönlich-
keit passendes Profil mit definierten
Alleinstellungsmerkmalen, die Sie
von Ihren Kollegen abgrenzen. Und
genau dieses Besondere, Ihre eigene
Philosophie, können Sie aus Über-
zeugung leben und konsequent an
den Patienten kommunizieren. Nur
wer um Ihre besonderen Leistungen
weiß, kann sich im Vergleich mit an-
deren Offerten überzeugt für Sie ent-
scheiden.

Zwei Welten, ein Weg:
Zahnmedizin und Coca-Cola
Das Profil steht, jetzt muss es be-
kannt gemacht werden. Das Stich-
wort hierzu heißt: Markenkommuni-
kation. Bekannte Marken wie Coca  -
Cola, Mercedes-Benz oder Tempo
 haben es plakativ vorgemacht: ein
konsequentes Erscheinungsbild und
allgegenwärtige Präsenz. Marken wie
„Tempo“ sind durch den hohen Be-
kanntheitsgrad sogar zum Synonym
für „Papiertaschentücher“ geworden.
Grundsätzlich lässt sich das Modell
auch seriös auf eine Praxis oder Klinik
übertragen, Medizin als Marke. Die
entscheidenden Schritte hierzu: Das
erarbeitete Profil, die Positionierung
fließt ein in die Corporate Identitiy und
das Corporate Design mit entspre-
chendem Logo, Marke/Klinikname,
ggf. markantem Slogan und Keyvi-
sual, Geschäftsausstattung und die
einzelnen Kommunikationsmaßnah-
men wie Flyer, Anzeigen, Plakate, In-
ternetauftritt, Webwerbung, Social
Media & Co. Entscheidend ist neben
der verbalen Darstellung und Ausfor-
mulierung der Alleinstellungsmerk-
male speziell auch die visuelle Um-
setzung und Ideen zu besonderen

Darstellungsmöglichkeiten und -for-
men, die einen Zahnarzt wie Sie von
der breiten Masse abheben.

Duales System zum Erfolg:
Marketing und PR 
(Öffentlichkeitsarbeit)
Eigene Wege gehen, nicht ausgetre-
tene Pfade beschreiten, dies ist der
entscheidende Wegweiser zum Er-
folg. Danach geht es darum, Ihre Ein-
zigartigkeit, Ihre besondere Botschaft
bzw. Philosophie mit entsprechend
außergewöhnlichen Maßnahmen ei-
nem breiten Publikum bekannt zu
machen – durch selbst initiierte Mar-
ketingmaßnahmen, ergänzt durch
geeignete Medienpräsenz mittels ge-
zielter PR-Arbeit.
Der eigene Kontaktaufbau zu Jour-
nalisten durch beispielsweise spe-
zielle Veranstaltungen, Einladungen
und Besuche sowie die weitere Kon-
taktpflege sind dabei wesentliche
Elemente. Die einzelnen Bereiche und
Maßnahmen greifen idealerweise
verzahnt ineinander und präsentieren
ein überzeugendes, authentisches
Bild im einheitlichen Look in der Öf-
fentlichkeit. Erscheint der „neue“ Pa-
tient dann in der Praxis bzw. Klinik,
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sollten der Empfang und das Bera-
tungsgespräch selbstverständlich
genauso professionell und überzeu-
gend sein wie die Außendarstellung
und natürlich die medizinische Be-
handlung.

PR-Arbeit: Dos and Don’ts
Wenn PR und Journalismus aufei-
nanderprallen, kann es mitunter zu
erheblichen „Blessuren“, sprich jäh
gescheiterten Versuchen kommen,
da die Erwartungshaltung auf beiden
Seiten oft unterschiedlich ist. Mehr
oder weniger erfahrene PR-Leute
preisen beispielsweise ein Produkt
als die Neuheit schlechthin und sind
aufgebracht, dass es „die Medien“
nicht interessiert. Der informierte
Journalist seinerseits ist gelangweilt
und gar genervt, da ein ähnliches
Produkt bereits existiert, hierüber
schon berichtet wurde und er jetzt
keine News in der Story sieht.

Welches Thema 
nehmen wir denn?
Bei der Themenfindung sind unter-
schiedliche Überlegungen unter an-
derem bezüglich Neuigkeit, Skandal,
Prominenz, Sensation und Unter -
haltung zu berücksichtigen. Kommu-
nikationswissenschaftler der Uni
Münster haben – um genau diese
Forderungen einmal plakativ darzu-
stellen – die optimale BILD-Schlag-
zeile wie folgt entwickelt: „Deutscher
Schäferhund leckte bei Marilyn Mon-
roe größten Brustkrebs der Welt
weg“. Vom Phantom zur Realität: „Wir
sind Papst“ – titelte die BILD seiner-
zeit kurz und knackig – und brachte
die Botschaft sicher an den Leser.

Welches Medium 
darfs denn sein?
Neben der unglücklichen Themenfin-
dung wird mitunter noch ein ganz
entscheidender grundlegender Faux-
pas begangen: „Die Medien“ sind bei
der Auswahl des grundsätzlichen
Themas, dessen „Aufhänger“, bei der
inhaltlichen Aufbereitung und An-

sprache grundsätzlich zu diffe-
renzieren. Eine Story ist
fürs Fernsehen – und hier

sind auch wiederum die
verschiedenen For-

mate zu unter-
scheiden – an-

ders umzusetzen
als beispielsweise 

für ein Frauenhochglanz-
oder Wirtschaftsmagazin,

wiederum anders werden
Bilder und Texte für die sogenannten
Yellows oder Tageszeitungen präsen-
tiert.

Kontakte sind Gold wert
Und ab und zu selektieren Redaktio-
nen einfach auch nach persönlichen
Präferenzen: Mit welchem Arzt habe
ich schon mal Kontakt gehabt und
gute Erfahrungen gemacht? Profes-
sioneller Auftritt beim Dreh oder In-
terview, bestens aufbereitetes Infor-
mations- und Bildmaterial sowie viele
weitere Parameter hinterlassen bei
Redakteuren und Journalisten blei-
bende Eindrücke. Denn der persönli-
che Kontakt zu ausgewählten Me-

dien ist und bleibt das A und O – Öf-
fentlichkeitsarbeit ist people busi-
ness: Kontakte, Kontakte, Kontakte!

… und als i-Tupfen …
Zusätzliche regelmäßige Aussendun-
gen von – richtig konzipierten und
getexteten – Pressemitteilungen an
einen individuell zusammengestell-
ten, breiter gefächerten und stets ak-
tualisierten Verteiler ergänzen die
professionelle Medienarbeit, bei der
über das Dargestellte hinaus selbst-
verständlich noch viele weitere Fak-
toren zur erfolgreichen Platzierung
zu berücksichtigen sind.

Mit Profil zum Profit
Das ist auch für einen Zahnmediziner
kein unethischer Gedanke, sondern
vielmehr die Überlegung, den Patien-
ten als fordernden Kunden ernst zu
nehmen. Dann schließt sich der Kreis
nach dem Prinzip: Es ist vielmehr 
unethisch, einem Kunden/Patienten,
der eine exzellente medizinische
Leistung sucht und dafür auch zu 
investieren bereit ist, diese vorzuent-
halten – sei es auch gerade aus un-
terlassener oder wenig professionel-
ler Kommunikation.
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