
Zahntechniker sind Meister der Prä-
zision. Doch zu leicht vergessen
Laborinhaber, dass ihr Betrieb –

wie jedes andere Unternehmen auch – eine
öffentliche Verantwortung wahrnimmt.
Und die Menschen drum herum möchten
gern wissen, ob ein Betrieb erfolgreich ist,
ob er Ausbildungsplätze anbietet oder ob
die Arbeitsplätze sicher sind. Eine aktive
Pressearbeit ist darum eine wirkungsvolle
Möglichkeit, das eigene Unternehmen be-
kannter zu machen, es positiv von anderen
Unternehmen abzuheben und von Mitbe-
werbern zu differenzieren. Und: Wer zu-
erst aktiv an die Presse geht, der braucht
nicht auf das zu reagieren, was die Kon-
kurrenz macht.

Richtig schreiben für die 
Öffentlichkeit

„Wer hat was, wann, wo getan, wie wa-
rum, womit?“ Diesen Satz lernt ein Polizei-

Anwärter am ersten Tag seiner Ausbil-
dung. Und genau diese Frage soll ein guter
Nachrichtentext dem Leser beantworten.
Merke: Presse-Informationen sollten im
Nachrichten-Stil verfasst sein und in erster
Linie Informationen vermitteln – schlicht,
sachlich und objektiv. Wichtig: Fassen Sie
sich kurz und beschränken Sie sich auf das
Wesentliche.
Das fällt meist Unternehmern schwer, 
die ihre Pressearbeit selbst erledigen. Den-
noch: Kurze Beiträge werden eher gelesen.
Die flüssige und schwungvolle Überschrift
entscheidet innerhalb weniger Sekunden
darüber, ob ein Leser an einem Text „kle-
ben“ bleibt oder nicht. Darum müssen
Überschriften reizvoll sein, neugierig ma-
chen, eine klare Aussage besitzen, den In-
halt des Textes wiedergeben und Lust ma-
chen auf den eigentlichen Artikel.
Profis provozieren gern und konstruieren
in ihren Überschriften oft Gegensätze;
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Ein verantwortlicher Unternehmer darf es nicht dem Zufall überlassen,
welches Image sein Labor in der Öffentlichkeit bekommt. Deshalb der Rat
an alle Dentallabore stärker an die Öffentlichkeit zu gehen.
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denn Sie lenken Aufmerksamkeit auf den
Unterschied und bauen künstlich Span-
nung auf.
Grundsätzlich gilt: Die Kernaussagen 
eines Textes haben immer am Anfang 
zu stehen. Nicht vergessen: Wenn man seine
Meldungen an eine Lokal- oder Tageszei-
tung verschickt, verzichtet man auf zahn-
technische Fachsprache, damit auch Bran-
chen-Laien die Texte begreifen können.

Veröffentlichungen lösen einen enor-
men Aufmerksamkeitsschub aus

Wie selbstverständlich gehen Leser 
davon aus, dass etwas, über das in der
Zeitung berichtet wird, entweder neu 
ist oder bedeutend sein muss. Grund-
sätzlich eignet sich aber für eine Presse-
Information alles, was einen aktuellen
Bezug besitzt, von öffentlichem oder 
lokalem Interesse ist oder mit prominen-
ten Personen in Zusammenhang steht.
Eher entgegen dem Branchentrend würde
die Neueinstellung mehrerer neuer Mit-
arbeiter oder vieler Auszubildender lie-
gen. In wirtschaftlich schwachen Regio-
nen oder kränkelnder Branche ist dies

aber mit Sicherheit ein wichtiges und
interessantes Thema und würde vermut-
lich von der Lokalredaktion aufgegriffen.
Wenn ein kleines Unternehmen zugleich
mehrere Mitarbeiter entlassen muss,
kann es die Gründe der Lokalzeitung 
dafür erklären, um Gerüchten vorzu-
beugen – und eventuell auch die dafür
verantwortlichen Rahmenbedingungen.
Ebenso darf ein Betrieb immer auch über
ein fortschrittliches technisches Ver-
fahren berichten oder einen besonderen
Service, den eben nur dieser Betrieb an-
bietet.
Egal worüber Sie schreiben, bitte beach-
ten Sie dabei, dass Sie immer offen, ehr-
lich und transparent informieren. Jour-
nalisten vergessen nie, wenn sie einmal 
einer „Ente“ (Ente: im journalistischen
Gebrauch für Reinfall oder auch Fehler)
aufgesessen sind. Und denken Sie immer
daran, dass ein Image-Gewinn durch 
Veröffentlichungen immer einen enor-
men Aufmerksamkeitsschub auslösen
kann – mit allen Konsequenzen wie 
telefonische Anfragen, mehr Korrespon-
denz und zusätzlichen Bewerbungen. �
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Buchtipp: 

„Kompetenzfaktor Text“

In den kleineren und mittleren Dentallaboren,
die überwiegend inhabergeführt sind, über-
nimmt zumeist der Inhaber die Aufgabe, das La-
bor positiv bekannt zu machen. Ein Mittel, auf
das Labor und seine Leistungen hinzuweisen
und gleichzeitig ein positives Image in der Öf-
fentlichkeit herzustellen, ist eine aktive Presse-
arbeit. 
Pressearbeit – kontinuierlich und solide durch-
geführt – schafft Vertrauen bei Geschäftspart-
nern und Investoren oder kann sich langfristig in
Bewerbungen von qualifiziertem Personal aus-
drücken. Bei einer Betriebsgründung kann eine
konsequente Pressearbeit sogar die Weichen
für einen langjährig anhaltenden Erfolg stellen.
Doch leider scheuen die meisten Zahn-
technikermeister Pressearbeit – sei es aus Zeit-
mangel oder weil sie nicht wissen, wie sie vor-

gehen sollen. Dabei kann Pressearbeit von je-
dem Betrieb geleistet werden und der enga-
gierte Zahntechniker sollte unbedingt wissen,
wie er eine erfolgreiche Pressearbeit etablieren
kann.
Anhand praktischer und nachvollziehbarer Bei-
spiele demonstriert Thomas Dürr dem journalis-
tischen Laien die Chancen und Möglichkeiten
des „Marketing-Instruments Pressearbeit“ für
Print-Medien. 
Der Autor – zahntechnischer Fachjournalist
und früher selbst Zahntechniker – zeigt, wie
sich Dentallabore erfolgreich gegenüber Wett-
bewerbern differenzieren und gibt einen Ein-
blick in die Welt der Fach-Medien. So kann nach
der Lektüre des Buches das Leistungspotenzial
des modernen Dentallabors zielgerichtet um
den Faktor Pressearbeit ergänzt werden.
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