
1. Denk-Mal oder Mach-Mal
Wir machen Marketing-Medien für
den Alltag der Labore. Wir machen bei
zehn Projekten lieber drei Fehler, als
nur ein Projekt zu bedenken, das dann
nicht über das Stadium der Kopfgeburt
hinauskommt. Wir machen große Pro-
jekte und kleine. Mit Erfolg.

Beispiel: Primadent in Gardelegen, 1
von 51 Laboren deutschlandweit, hätte
gerne Aufkleber für Retentionsschei-
ben – damit der kleine Diskus wieder

zurückkommt. Wir recherchieren,
rechnen mit spitzem Stift und machen
ein Angebot für die gesamte Gruppe:
10 Labore werden sicherlich bei der Ak-
tion mitmachen. Oder: Haftnotizzettel,
Terminblöcke für die Praxis, Recall-
Karten, Danke-Karten, Image-Karten
fürs Labor.

2. Erbsen zählen oder Kundenzahl
Erbsen zählen kann ja ganz schön sein.
Aber die dicken Bohnen wollen auch ge-
kocht werden. Anstatt ein paar Prozent-
punkte im Einkauf einzusparen, zählen
die Laborkunden der MMI Mediale lie-
ber den Erfolg an ausgebauten und neu
gewonnenen Kunden. „Optimierter“
Einkauf kann schizophrene Folgen ha-
ben: Wer Zulieferer in den Konditionen
drückt, muss sich nicht wundern, dass
Zahnärzte ebenfalls die Preisschraube
anziehen. Der Erbsentopf wird kleiner,

die Erbsen zunehmend grau
statt grün. Es geht doch
um die Bohnen! Die La-
bore der MMI Mediale ko-
chen dicke Bohnen weich.
Durch kontinuierliche Be-
arbeitung mit den richti-
gen Marketing-Medien.

Beispiel: Fehling + Wader
Zahntechnik in Remscheid
möchte für die zahlreichen
Veranstaltungen ein Mes-
se-Panel in der Größe 
1 m x 2 m, inklusive Grafik,
Bildern, Individualisierung,
Druckabwicklung. Wir bie-
ten den Laboren verschie-

dene Gestaltungsvorschläge an. 25 La-
bore nutzen unser Angebot und freuen
sich über ein großflächiges Werbeme-
dium für Veranstaltungen, Gesund-
heitsmessen, Blickfang im Eingangsbe-
reich des Labors.

3. Saugen oder impfen
Herkömmliche Verbände und Institu-
tionen leiden unter den Saugern: La-
borbesitzer, die – anstatt einer guten
Absauganlage im Labor – eben diese

halböffentlich praktizieren. Sie geben
wenig und wollen zu viel vom Verband.
Die Laborgruppe der MMI Mediale, La-
bore zwischen 5 und 40 Mitarbeitern,
nehmen teil und lassen teilnehmen.
Wir tauschen uns über E-Mails aus
(„Wer hat welche Erfahrungen mit 
3-D-Planungssoftware?“), setzen uns
zweimal jährlich auf Tagungen zusam-
men und besprechen offen und ehrlich
die Tops und Flops. Davon profitieren
alle. Möglich ist dies über einen star-
ken regionalen Gebietsschutz der La-
bore, der direkte Mitbewerber aus-
schließt. Wir impfen uns gegenseitig
gegen Jammer-Viren, Schwarze-Pe-
ter-Karten und unvollständige Infor-
mationen der zuliefernden Industrie.
Know-how und Know-who sind wirt-
schaftlicher als Countdown der Kon-
ditionen. 

Beispiel: Maier Zahntechnik in Freising
möchte ein überschaubares QM-Pro-
gramm mit TÜV-Zertifizierung zu ver-
nünftigen Konditionen. Durch Labor-
austausch und Alltagskompetenz ent-
wickeln wir ein inzwischen bei über 20
Laboren umgesetztes QM-System, das
funktioniert, Zeit spart, Abläufe ordnet,
Qualität sichert und verbessert und von
den Kostenträgern anerkannt wird. Aus
der Laborgruppe erwächst der Wunsch,
auch Praxen bei der QM-Implementie-
rung zu unterstützen. Die MMI Mediale
befähigt die am Programm teilneh-
menden Labore, als QM-Kompetenz-
vermittler und Schnittstelle zur Praxis
aufzutreten.

4. Profit oder Profil
Wer verdient am Verband? Herkömmli-
che Verbände haben gelegentlich un-
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Denken ist ja ganz schön, aber Denken allein frustriert auf Dauer. Herkömmliche Verbände
und Institutionen denken oft in Vollkeramik-Türmen, die mit der NEM-Realität wenig zu tun
haben. Der Labor-Verband der MMI Mediale denkt kurz und heftig und macht mal. 

Eine geschmackvolle Homepage für das Dentallabor?
MMI-Labore können auch auf Unterstützung im Bereich
der Marketing-Medien zählen.



gleich verteilte Vorteile (um das mal so
zu sagen). Die Labore der MMI Mediale
setzen dagegen auf Kooperation und
die Erarbeitung von Profilen – manch-
mal auch gegen die Profitinteressen
der Gesellschafter.
Wir versuchen den
Profit zu verteilen. Die
MMI Mediale Medi-
zin-Information arbei-
tet nicht für nichts, aber
wir kalkulieren auf und
mit wachsenden Profi-
len. Bezahlbare Einzel-
projekte, Branchenwer-
bung statt Egomania.

Beispiel: Labor Leiendecker
in Siegen hätte gerne ein
hochwertiges, fast anzei-
genfreies Patientenmagazin
– ein Projekt, das für ein ein-
zelnes Labor nicht zu stem-
men ist. Die MMI Mediale ent-
wickelt „Smyle – Das Magazin für die
Zahnarztpraxis“. Wieland Dental +
Technik und Merz Dental werden vo-
rübergehend als Kooperationspartner
gewonnen und helfen engagiert, sechs
Ausgaben eines Wellness-Zahnge-
sundheitsmagazins auf die Beine zu
stellen. Die Labore der MMI Mediale
streuen 150.000 Magazine über ihre
Praxis-Kunden und erreichen fast
500.000 Menschen. Diese lesen in an-
sprechendem Layout gehaltvolle 
Berichte, Hintergrundinformationen,
Bilddokumentationen über hochwer-
tigen Zahnersatz und deutsche Quali-

tätslabore. (Die Zukunft des Magazins
ist offen ...)

5. Arm dran oder Fuß drin
Die entscheidende Strategiefrage für
den Laborinhaber heißt: Wie bringe ich
den Behandler dazu, mein Labor (und
nicht das eines Mitbewerbers) zu kon-
taktieren, wenn er mit seinem alten La-
bor unzufrieden ist? Praxen wechseln
nicht hopplahopp ihr Labor, nur weil
man in einer einmaligen Aktion einen

i-Pod verlost. Erinnerungsmarketing
heißt: Kontinuierliche Präsenz auf

dem Schreib-

tisch des Behandlers, kontinuierliche
Darstellung von Vorteilen, die durch
die Zusammenarbeit mit Ihrem Labor
entstehen, kontinuierliche Dokumen-
tation von Engagement und Kompe-
tenz. Die Labore der MMI Mediale er-
halten einmal im Quartal den individu-
alisierten Vier-Seiten-Folder „Praxis
intern“ (Auflage 125 Exemplare und
mehr), eine Laborzeitung, die alltag-
staugliche Informationen für die Pra-
xis vermittelt und um – beim Labor ab-
zurufenden – Zusatzinformationen er-
gänzt wird. Labore erhalten einen ein-
fachen Zugang zu Praxen, haben einen
Fuß in der Tür, ein Ohr am Geschehen
und den Hörer in der Hand, wenn der
Zahnarzt anruft.

Beispiel: Zahntechnik Zehetbauer &
Sendlbeck in Ingolstadt, sehr aktiv mit
Veranstaltungen und einem umfas-
senden Dienstleistungsprogramm, be-
nötigt weitere Empfehlungen für gute
Referenten und spannende Themen.
Die MMI Mediale schaut sich intensiv
nach Vortragsrednern und -themen
um, testet diese in Pilotprojekten und

finanzen wirtschaft

ZWL 3/2008 17

Versammlung der norddeutschen Mitglieder des Labor-Verbands der MMI 2006 in Kiel.

➀Der Leitfaden für die Pressearbeit im Dentallabor.

➁ Information direkt vom Labor zum Patienten.

➂ Zu den Leistungen des MMI-Labor-Verbands gehören
auch Fortbildungsmodule und Veranstaltungspakete.
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strickt daraus ein eigenes Veranstal-
tungsprogramm, das die Labore abfra-
gen können. Teil des Paketes sind Ein-
ladungsflyer, Presseberichte, Hand-
outs und Organisationsempfehlungen.
Die Palette umfasst inzwischen zwölf
Redner, die teilweise sogar exklusiv für
die Labore der MMI Mediale unterwegs
sind.

6. Verbands- oder Labormarketing
Herkömmliche Verbände haben manch-
mal die Bestrebung, ihr Dasein in den
Vordergrund zu stellen. Verbandslogo
und Fortbildungsstempel, Selbstdar-
stellung auf Kosten der Laborpräsen-
tation. Die Labore der MMI Mediale
bevorzugen, dass der Verband – wenn
überhaupt – nur im Hintergrund er-
scheint, weil nicht der Verband be-
kannt werden muss, sondern das Labor
selbst. Die Leitidee ist, dass alle Leis-
tungen der MMI Mediale im Bewusst-
sein des Zahnarztes Leistungen des
Dentallabors sind. 

Beispiel: DLT in Buchen und Dessau
möchte sein Logo überarbeiten. Für die
Labore der Gruppe bietet die MMI Me-
diale auch zahlreiche grafische Dienst-
leistungen zu Vorzugskonditionen an –
und die Abwicklung der Druckunterla-
gen, die Erstellung von Formularen, die
Umsetzung von Sonderwünschen, die

Integration in eine Labor-CD. Image-
folder und Internet-Auftritt sind als
Module verfügbar, die in Teilbereichen
individualisiert werden können – eine
kostengünstige Variante. Es können
aber auch Unikate sein, die speziell für
das Labor (oder eine Praxis) entwickelt
und umgesetzt werden.

7. Bedenkenträger oder Visionäre
Mit der Größe eines Verbandes wächst
oft auch seine eigene kontraproduk-
tive Dynamik. Kaum hat ein Projekt be-
gonnen, gibt es auch schon die Beden-
kenträger, die sich politisch und indus-
triekorrekt nach allen Seiten absichern
und umschauen – bis sie sich beim hef-
tigen Umschauen nur noch um die ei-
gene Achse drehen. Kleinere Gruppen
wie die MMI Mediale sind quirliger
(haben allerdings auch mehr offene
Baustellen), reagieren schneller und
greifen auch mal daneben (was nie-
manden groß stört).

Beispiel: Das Dentallabor Wiesmeier &
Wittmann in München ärgert sich
über das Lamento der Branche, was die
McZahn AG angeht. Es fragt nach ei-
ner Marktrecherche zu den Hinter-
gründen von Brandenbusch und Kolle-
gen. Die MMI Mediale recherchiert
und publiziert einen Rundbrief („Ver-
blendung einmal ganz anders“), den
die meisten deutschen Labore und
Praxen erhalten. Während die Ver-
bünde, Innungen und Berufsverbände
sich noch selbst bedauern, entschlie-
ßen sich die Labore der MMI Mediale
zur Offensive gegen die Nullinger vom
Nulltarif.
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kontakt .

MMI Mediale Medizin-Information
GmbH
Geschäftsführer: 
Renate Maier & Reinhard Bröker
Oberer Graben 3a
85354 Freising
Tel.: 0 81 61/93 64 00
Fax: 0 81 61/93 64 20
E-Mail: info@medial-mi.de 
www.mediale-mi.de

tipp.
MMI Laborverband
– 51 Labore deutschlandweit, Standorte

und Referenzen auf Anfrage
– kein Aufnahmebeitrag
– keine Einkaufsgemeinschaft
– keine Genossenschaft
– kein Verein
– keine Innung
– kein Wasserkopf
– Obligatorisch: 

Praxis-intern-Abonnement, 4 x jährlich
520,– Euro (inkl. Druck 125 Ex., Grafik,
Materialpaket; MwSt. zzgl.); Kündigung
jederzeit zur übernächsten Ausgabe
möglich.

– Fakultativer Abruf von MMI-Leistungen:
Marketing-Medien, Internet-Module für
Labor und Praxis, QM-Programm, Pres-
sedienst, Marktrecherchen, Patienten-
Import, ZE-Export, Marketing-Medien für
die Zahnarztpraxis, Veranstaltungsmo-
dule, Kongressveranstaltung u.v.m.

Die süddeutschen MMI-Mitgliedslabore trafen sich 2007 in Würzburg.

Reinhard Bröker
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