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Blickt man zehn bis zwölf Jahre
zurück, sah die Welt noch anders aus.
Wer damals einen Internetzugang

hatte, war klar und deutlich den Computer-
freaks zuzuordnen. Bereits wenige Jahre
später konnte in Deutschland der einmil-
lionste Internetanschluss gefeiert werden.
Und es dauerte nicht mehr lange, bis Firmen
aus dem new-technology Bereich plötzlich
an der Börse höher bewertet wurden als der
weltgrößte Automobilhersteller.  
Wer gezielt suchte, fand auch bald neben
durchaus ansehnlichen Frauenkörpern und
Anleitungen, wie man einen säumigen Zah-
ler außerhalb der legalen Möglichkeiten
dazu bewegen kann, seinen Verbindlichkei-
ten nachzukommen, einige Dentallabore
im Internet. Die dentalen Pioniere wurden
jedoch bald ernüchtert. Trotz täglicher
Kontrolle, ob die Seite auch wirklich er-
reichbar ist, kletterte der Besucherzähler
nur unwesentlich über 365 Visiten pro Jahr.
Und das, obwohl man in irgendeiner Such-
maschine auf Platz 1 gelistet war – voraus-
gesetzt es wurde nach „Zahntechnik/Ober-
huber/Apfelhausen“ gesucht.

Jedes zehnte Labor besitzt eine 
Internetseite

Bedenkt man, dass ein Internetauftritt sei-
nerzeit oftmals fünfstellige Summen (DM)
verschlungen hat und sich die laufenden
Kosten für Domain, ein paar E-Mail-Adres-
sen und den Speicherplatz auf dem Server

bei ca. 50–75 Euro bewegte, ein ziemlich
fragwürdiger Erfolg war. Heute hat Schät-
zungen zufolge zirka jedes zehnte Dental-
labor eine eigene Internetseite. Und obwohl
effektiv jeder Bürger heute die Möglichkeit
hat, ins Internet zu gehen, die Anzahl der 
Internetnutzer sich in den letzten Jahren
also vervielfacht hat, hat sich an den Besu-
cherzahlen nicht viel geändert. Zynisch 
betrachtet könnte man sagen kein Wunder,
stößt man doch immer öfter auf Internet-
seiten mit der freudigen Botschaft im 
Bereich News „Hurra, wir sind online, wir
werden tun und machen … letzte Aktuali-
sierung 23.02.2000“.

Internetadresse muss beworben 
werden

Der Grund für den mangelnden Erfolg wird
deutlich, wenn man sich näher mit dem In-
ternet beschäftigt. Das Internet ist im Ge-
gensatz zu Radio, Fernsehen und Printme-
dien ein Medium, das in der Regel die Akti-
vität des Nutzers verlangt, um an Informa-
tionen zu gelangen. Diese Tatsache
ermöglichte es übrigens auch, dass
Zahnärzte entgegen dem Standesrecht ei-
gene Homepages ins Netz stellen durften.
Abgesehen von Kontakten zu interessierten
Patienten über Suchmaschinen ist also die
Voraussetzung für eine hohe Besucherfre-
quenz die Bewerbung der eigenen Internet-
adresse. Man kann es direkt mit der Post-
adresse vergleichen – wenn keiner Ihre 

Die Cebit 2004 hat es wieder einmal gezeigt, das Internet ist inzwischen
allgegenwärtig. Egal ob privat, beruflich oder sogar vereinzelt im Auto,
fast überall findet sich ein Anschluss zum Rest der Welt. Stellt sich die
Frage, ob der eigene Internetauftritt für das Dentallabor sinnvoll ist oder
nur ein Spielzeug für Technikverliebte.
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Laboradresse kennt, kann er Ihnen auch
keine Post schicken. 
Eigentlich kann man somit die Frage nach
dem Sinn einer Homepage für das Dentalla-
bor mit einem klaren Nein beantworten. Fakt
ist: Die Aufwendungen für Erstellung und
Pflege des eigenen Internetangebots stehen in
keinem Verhältnis zu den über dieses Medium
generierten Umsätzen. Warum das so ist, ist
leicht erklärt. Zahnersatz ist keine Handels-
ware, die man einfach bestellt und wenige
Tage später geliefert bekommt. Abgesehen
davon kann das Dentallabor auch nicht von
den Spontankäufern profitieren, die sofort
auf ein günstiges Angebot reagieren. 
Auch wird es sehr selten der Fall sein, dass
ein Zahnarzt, der aus witterungsbedingten
Gründen seinem eigentlichen Hobby nicht
nachgehen kann, beim Internetsurfen auf ein
Labor stößt und sofort dorthin die Aufträge
erteilt. Selbst bei der Kommunikation mit den
bestehenden Kunden (digitaler Auftragszettel
etc.) bringt das Internet nur marginale Vor-
teile, die aber in der Regel keinen Mehrertrag
bringen.

Internet-Recherche verdrängt die 
Gelben Seiten

Analysiert man jedoch die Stärken des Inter-
nets, findet man Ansatzpunkte, wie der In-
ternetauftritt für das Dentallabor sehr sinn-
voll eingesetzt werden kann. Bevor wir uns
den Vorteilen des Webs im Labormarketing
widmen, ein Grund, warum man auf jeden
Fall, wenn auch nur mit einem simplen Auf-
tritt im Web vertreten sein sollte: Das Inter-
net wird heute mehr denn je als Recherche-
medium genutzt und hat die legendären Gel-
ben Seiten fast verdrängt. Ein Internetuser,
der gezielt nach einem Dentallabor sucht,
landet definitiv beim Konkurrenten, weil Ihr
Labor nicht in diesem Medium vertreten ist.
Ein weiterer Grund für eine eigene Home-
page bzw. für eine eigene Domain (Internet-
adresse) ist der inzwischen etablierte 
E-Mail-Verkehr. Mailadressen wie mueller-
dental@t-online.de oder aol.com wirken im
geschäftlichen Bereich nicht sonderlich 
professionell. Bei fast allen Providern ist 
eine Mailserver-Funktionalität im Preis 
der Homepage/Domain inbegriffen. Die E-
Mail-Adresse kann somit z.B. service@-
mueller-dental.de lauten und zeigt demjeni-
gen, der von der Adresse erfährt, gleichzei-
tig, unter welcher Adresse er Ihr Unterneh-
men im Internet findet. Nebenbei bemerkt,
seit kurzem sind auch Umlaute in der
Adresse zulässig, wodurch eine Vielzahl von

Domains für Müller, Jäger etc. verfügbar ge-
worden sind.

Mehr Werbefläche für weniger Geld
Abschließend widmen wir uns der größten
Stärke des Mediums Internet, von welcher Sie
und Ihr Unternehmen besonders dann profi-
tieren, wenn Sie Werbung machen. Egal ob
sich Ihre Werbebotschaft an den Zahnarzt
oder den Patienten richtet, in Form von
Kleinanzeigen publiziert wird oder auf Flyer
gedruckt ist, die z.B. einem Mailing beiliegen
oder auf Verbrauchermessen „verstreut“ wer-
den: Es steht immer nur begrenzter Raum für
Ihre Botschaft auf Papier zur Verfügung, und
dieser Raum ist sehr teuer. Auf einem Inter-
netserver steht praktisch unendlich viel Platz
für Informationen zur Verfügung. Die Angabe
der eigenen Webadresse auf einer Anzeige
oder dem Flyer zeigt dem Verbraucher den
Weg zu mehr Information über ihr Angebot,
wodurch sie mit weniger Kosten mehr Infor-
mation vermitteln können. Werbeprofis ge-
hen sogar soweit, dass sie mit zwei Adressen
arbeiten. Für ein Labor kann das zum Beispiel
so aussehen: Untermalt von einer Frau (oder
natürlich auch Mann) mit strahlendem
Lächeln findet sich nur die Botschaft www.la-
chen-ist-leben.de und der Name des Dentalla-
bors. Verbraucher, die diese Adresse eingeben,
werden automatisch zur eigentlichen Adresse
des Labors umgeleitet. Eine Zeitungsanzeige
kann auf diesem Weg bei sehr geringer Fläche
mehr Werbeerfolg bringen wie eine ganzsei-
tige Anzeige mit viel Text. Und somit hat sich
der Internetauftritt, den man heute realistisch
mit ungefähr  2.500,– EUR Erstellungskosten
kalkulieren muss, sehr schnell durch gesparte
Anzeigen- und Druckkosten amortisiert. Die
laufenden Kosten für eine Internetadresse mit
zugehörigem Speicherplatz und E-Mail-Post-
fach belaufen sich heute in der Regel auf ca.
100,– EUR pro Jahr. 

Fazit
Zusammengefasst kann man feststellen, das
„World Wide Web“ ist nicht der Weg zum Er-
folg des Dentallabors. Aber es kann den Er-
folg des Labormarketings kostengünstig un-
terstützen und dem Patienten die vielfältigen
Möglichkeiten, die Zahnersatz aus dem deut-
schen Meisterbetrieb heute bietet, sei es in
funktionaler oder auch in ästhetischer Hin-
sicht, eindrucksvoll vermitteln. So betrachtet
lautet die korrekte Headline dieses Artikels 
eigentlich www.der-weg-zum-aufgeklaerten-
und-somit-anspruchsvollen-patient.de! 
Vorausgesetzt er kennt Ihre Adresse. �
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