
Eines steht fest: Nicht zuletzt der Außen-
auftritt eines Unternehmens entschei-
det darüber, ob es von (potenziellen)

Kunden als kompetent und seriös wahrge-
nommen wird. So sollte die Gestaltung der
Kommunikationsmittel dem „Corporate De-
sign“, also dem visuellen Erscheinungsbild ei-
ner Firma, folgen. Und dies gilt nicht nur für
Großunternehmen aus der Industrie: Visiten-
karte und Briefpapier Marke Eigenbau sind
heute auch für kleine und mittelständische
Unternehmen nicht mehr angesagt.

Professionelle Unterstützung
Übernimmt eine spezialisierte Kommunika-
tionsagentur die Gestaltung der Kommuni-

kationsmittel, kann das Dentallabor mit ei-
nem gelungenen Ergebnis rechnen. Dies ver-
anschaulicht das folgende Beispiel: Für das
Dental Labor Udo Habl wurde ein Logo ent-
wickelt und darauf basierend Visitenkarten,
Briefpapier, Auftragsbogen usw. (Abb. 1)
gestaltet. Die entsprechende Webseite befin-
det sich zurzeit in der Entwicklung. Das De-
sign der Kommunikationsmittel ist perfekt
aufeinander abgestimmt und demonstriert
dem Kunden die Professionalität des Betrie-
bes.
Auch eine eigene Homepage wird mittler-
weile als selbstverständlich vorausgesetzt.
Das Internet mit seinen Suchmaschinen
dient einer wachsenden Anzahl von Men-
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In Zeiten, in denen der Markt für Dentallabore immer enger wird, kann es
sich kaum noch ein Betrieb erlauben, ausschließlich auf die vielbeschwo-
rene Mundpropaganda zu setzen. Es gilt, Kunden von den eigenen Leis-
tungen und Fähigkeiten zu überzeugen – je professioneller und öffentlich-
keitswirksamer, desto besser.
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schen als Informationsquelle erster Wahl.
Wer beispielsweise Informationen über ein
bestimmtes Dentallabor oder spezielle Leis-
tungen sucht, gibt die entsprechenden Such-
begriffe bei Google und Co. ein. Labore, die
mit einem eigenen Internetauftritt aufwar-
ten können, sind klar im Vorteil. 
Die Webseite www.reichel-zahnntechnik.de
(Abb. 2) des Dentallabors Reichel Zahn-
technik ist ein gelungenes Beispiel für an-
sprechendes Design, Übersichtlichkeit, so-
wie hohen Informationsgehalt für Zahn-
ärzte und auch Patienten. Der User erhält
hier detaillierte Auskünfte über das Labor.
Damit liefert die Homepage einen echten
Nutzwert.
Ob Briefpapier oder Internetauftritt: Für
alle Aushängeschilder eines Dentallabors
gilt, dass ein hohes Niveau den Betrachter
anspricht und ihm das positive Gefühl von
Professionalität vermittelt.

Kompetenz auf hohem Niveau 
darstellen

Bereits diese beiden Beispiele verdeutlichen,
wie vielfältig das Leistungsspektrum des 
Labormarketings ist. Kunden- und Pa-
tientenveranstaltungen sowie redaktionelle
Beiträge in Fachzeitschriften runden das An-
gebot einer guten Kommunikationsagentur
ab. Gerade redaktionelle Beiträge sind ein
besonders attraktives Kommunikationsmit-
tel, da die Relevanz der Fachmedien in unse-
rer Informations- und Wissensgesellschaft
stetig anwächst und sie als zuverlässige,
glaubwürdige Informationsquelle dienen.
Dokumentationen von Patientenfällen, die
Step-by-Step darstellen, wie das Labor in
dem Fall vorgegangen ist, stoßen aufgrund
ihrer Praxisrelevanz bei den Lesern auf be-
sonders großes Interesse und sind ein wich-
tiges Instrument in Marketing und Vertrieb.
Durch die Platzierung in einer Fachzeit-
schrift zeichnet diese Beiträge eine starke
Glaubwürdigkeit aus. Wie kaum eine an-
dere Darstellungsform stellt solch ein An-
wenderbericht mittels der Kombination von
Text- und Bilddokumentation die Erfolgs-
geschichte einer zahntechnischen Arbeit
dar. Er ist ideal geeignet, um die Kompetenz
des Dentallabors auf hohem Niveau zu de-
monstrieren.
Des Weiteren bieten Fachzeitungen die
Möglichkeit, das eigene Labor wirkungs-
voll zu präsentieren. Sie arbeiten in Ihrem
Labor mit einer innovativen Technologie?
Sie haben Erfahrungen mit einem neuen Pro-
dukt gesammelt? Oder haben Sie eine erfolg-

reiche Strategie entdeckt, um sich vom Mit-
bewerb zu unterscheiden? Grund genug,
den Lesern in einem spannenden Text und
mit aussagekräftigen Fotos über Ihre Erfah-
rungen zu berichten. Sowohl für Kollegen
als auch mögliche Kunden sind Ihre Ant-
worten auf diese Fragen von Interesse.

Hilfe durch eine spezialisierte
Kommunikationsagentur

Eine seit Jahren erfahrene Kommunikati-
onsagentur mit Spezialisierung auf die Den-
talbranche unterstützt Labore bei der Um-
setzung von Falldokumentationen und La-
borpräsentationen effektiv. Der Vorteil für
das Labor liegt auf der Hand: Der Zeitauf-
wand ist deutlich geringer, da die Agentur ei-
nen Großteil der Arbeit übernimmt. Die zu-
ständigen Autoren stehen im engen Kontakt
mit den Redaktionen der Fachzeitschriften
und wissen, welche Erwartungen die Re-
dakteure an die Aufbereitung von Texten
und Bildern haben. So wie es der Job des
Zahntechnikers ist, passgenaue und ästheti-
sche Restaurationen zu fertigen, ist es der
Job der PR-Fachleute, ansprechende, me-
diengerecht formulierte Texte nach journa-
listischen Grundsätzen zu verfassen. Mit-
hilfe des Dentallabors stellt die Agentur die
erforderlichen Daten und Fakten zusam-
men, unterstützt bei der Auswahl des Bild-
materials oder übernimmt die Foto-Doku-
mentation. Ist der Entwurf des Textes ver-
fasst, erhält ihn das Labor, um ihn bei Bedarf
noch zu bearbeiten. Nach der Freigabe leitet
der PR-Berater den Beitrag an die geeignete
Fachzeitung weiter und führt die weitere
Abstimmung mit dem Redakteur durch. Die
Veröffentlichung eines Anwenderberichts
sorgt erfahrungsgemäß schlagartig für eine
große Resonanz: Kollegen und (potenzielle)
Kunden greifen zum Telefonhörer, um mit
dem Autoren ins Gespräch zu kommen.
Mit der Veröffentlichung des Anwenderbe-
richtes ist sein Potenzial allerdings noch
längst nicht ausgeschöpft. So bieten bei-
spielsweise die Verlage die Möglichkeit,
hochwertige Sonderdrucke des Beitrags an-
fertigen zu lassen. Diese können Labore
neuen und bestehenden Kunden an die
Hand geben – ein attraktives Medium, um
noch lange in guter Erinnerung zu bleiben.
Auch die Veröffentlichung auf der laborei-
genen Webseite zeugt vom Engagement und
der Professionalität des Betriebs. Gleichzei-
tig vermittelt das Labor Transparenz, denn
es ermöglicht den Blick über die Schulter in
den Arbeitsalltag. �
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Die Kommunikationsagentur Com-
cord, Düsseldorf, ist seit acht Jahren
auf die professionelle Unterstützung
von Kunden aus der Dentalbranche
spezialisiert. Neben Unternehmen
aus der Industrie zählen Dentalla-
bore und Zahnarztpraxen zu den Auf-
traggebern der Full-Service-Agen-
tur. Ein Team, dem Mitarbeiter mit
zum Teil jahrzehntelanger Erfahrung
in der Dentalbranche angehören,
sorgt für die professionelle Umset-
zung der gewünschten Inhalte.
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Abb.1: Dental Labor Udo Habl:
Briefpapier (1. und 2. Seite), Auf-
tragsbogen und Visitenkarte.

Abb. 2: Internetauftritt 
www.reichel-zahntechnik.de.


