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Das vorliegende Fallbeispiel für 
die Umsetzung eines solchen Kon-
zepts dokumentiert die Marketing-

und PR-Aktivitäten, welche die Agentur New
Image Dental, Deutschlands führende Unter-
nehmensberatung für Zahnärzte, in den Jah-
ren 2004 und 2005 für die Praxis eines Kun-
den erfolgreich durchgeführt hat. Der Erfolg
dieser Arbeit dient als praktischer Beleg 
für  die Bedeutsamkeit ausgereifter Mar-
ketingstrategien für die Implantologiepraxis.

Ausgangssituation und Ziele
Der Kunde, der eine gut gehende Drei-Be-
handler-Praxis in einer norddeutschen Groß-

stadt betreibt, verfügte schon zu Beginn der
Zusammenarbeit mit NID über langjährige
Erfahrung als Zahnarzt und Implantologe. In
der Zahnärzteschaft genoss er eine hervorra-
gende Reputation, vor allem auch deswegen,
weil er seine Fachkompetenz durch ständige
Weiterbildung auf exzellentem Niveau hielt.
Seine Ziele lagen daher hauptsächlich im Aus-
bau eines konsequenten Praxismarketings
durch: a) Erhöhung des Bekanntheitsgrades
und des Renommees der Praxis, b) Gewin-
nung weiterer solventer Patienten und c) In-
tensivierung der Patientenbindung. Aufbau-
end auf dieser Zielvorstellung wurde gemein-
sam mit dem Kunden ein umfassendes Mar-
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Auf Grund seiner vielfältigen Vorzüge hinsichtlich Funktion, Ästhetik und
Tragekomfort erfreut sich das Implantat zunehmender Beliebtheit. Kein
Wunder, dass eine wachsende Anzahl von Zahnärzten danach strebt, diese
lukrative Form der Zahnmedizin in ihr Praxisangebot zu integrieren.
Allerdings steht mancher Praxisinhaber vor der Herausforderung, ein kla-
res und tragfähiges Marketingkonzept zu entwickeln und aktiv umzuset-
zen, mit dessen Hilfe die Implantologiepraxis eine attraktive Patienten-
klientel für sich gewinnt und langfristig bindet. 
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ketingkonzept mit einem detaillierten Maß-
nahmenkatalog entwickelt und in einem 
Zeitraum von ca. 24 Monaten umgesetzt. Die
vereinbarten Maßnahmen sahen vor allem
eine Optimierung der internen und externen
Praxiskommunikation vor: die Optimierung
der Patientenkommunikation, die Auswahl
der Kooperationspartner sowie Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.

Optimierung der Kommunikation
Zur Verbesserung der Kommunikation mit
dem Patienten waren zwei Maßnahmen ge-
plant: Schulung der Beratungskompetenz
und Überarbeitung des Patienten-Informa-
tionssystems. Ziel der Beratungsschulung
war es vor allem, die Beratungsgespräche
vom Praxischef mehr auf das Team zu verla-
gern. Zu diesem Zweck wurde das Praxis-
team in einem zweitägigen Seminar und ei-
nem ebenfalls dreitägigen Inhouse-Training
intensiv in der Führung von Beratungsge-
sprächen geschult. Bereits wenige Wochen
nach der Schulung des Teams stellte der Pra-
xischef eine spürbare Entlastung seiner Per-
son bei der Patientenberatung fest. Darüber
hinaus zeigte die Leistungsstatistik sowohl
einen deutlichen Anstieg derjenigen Patien-
ten, die neu ins Prophylaxekonzept aufge-
nommen wurden, als auch eine signifikante

Erhöhung der Privatleistungen. Um der vi-
suellen Patientenkommunikation eine sicht-
bare, stimmige Linie zu verleihen, wurde das
Patienten-Informationssystem (bestehend
aus Praxis- und Therapiebroschüren, Brief-
papier, Terminblöcken etc.) vom Layout her
vereinheitlicht. In der neuen Farbgebung er-
setzte ein leuchtendes Blau das bis dahin vor-
herrschende Mintgrün. Das nicht mehr zeit-
gemäße Praxislogo wurde zu einem stilisier-
ten Implantat abgewandelt, sodass die Aus-
richtung der Praxis dem Leser über das Logo
nun leicht sichtbar vermittelt wurde. Inge-
samt verkörperte das neue Corporate Design
auf optimale Weise die Werte, für die der Pra-
xisinhaber als Zahnmediziner selbst ein-
stand: Solidität, Sicherheit und Langlebigkeit
der Versorgung. 

Kooperationspartner
Durch gezielte Akquisemaßnahmen der
Marketingagentur konnten eine Reihe wich-
tiger strategischer Kooperationspartner-
schaften geschlossen werden. Die Zu-
sammenarbeit mit einer Gesellschaft für Pa-
tienteninformation erlaubte es, dass der
Kunde fortan als geladener Referent der Ge-
sellschaft Patientenvorträge zu diversen
zahnmedizinischen Themen, darunter auch
Implantologie, halten konnte. Darüber hi-
naus wechselte der Kunde seinen Implantat-
zulieferer, da dieser ihn über das reine Pro-
dukt hinaus weitaus umfassender unter-
stützte als der bisherige Lieferant – und vor al-
lem auf dem Gebiet des Marketings wertvolle
Hilfestellung leistete. Für ein besonderes Pro-
jekt des Kunden, ein zahnärztliches Fach-
buch für Patienten, konnte ein renommierter
Medizinverlag gewonnen werden. 

PR-Kampagne
Die Presse- und Öffentlichkeit für die Zahn-
arztpraxis nahm den größten Teil der Mar-
ketingaktivitäten ein. Eine groß angelegte
PR-Kampagne war vor allem deshalb mög-
lich, weil vor dem Start der PR-Aktivitäten
alle internen Marketingmaßnahmen abge-
schlossen waren, sodass die Praxis auf einem
Top-Niveau lief. Die folgenden PR-Maßnah-
men begannen Anfang 2004 und wurden
größtenteils im Herbst 2005 abgeschlossen. 
In einer einschlägigen Fachzeitschrift wurde
im Jahr 2004 eine Serie von fünf Fallberichten
in loser Folge veröffentlicht. Dies war des-
wegen möglich, weil die beschriebenen Fälle
fachlich gut dokumentiert waren, vor allem
aber weil dank der modernen technischen
Ausstattung der Praxis mit einer intraoralen
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Kamera hervorragendes Fotomaterial
vorlag. Nach Erscheinen der Berichte
wurden diese auf Wunsch des Kunden
vom Verlag als Sonderdrucke heraus-
gebracht. Einige zu detaillierte OP-Fo-
tos wurden gegen anderes Bildmate-
rial ausgetauscht, sodass die Sonder-
drucke auch im Wartezimmer für Pa-
tienten ausgelegt werden konnten.
Parallel zu den Veröffentlichungen in
der Fachpresse wurden vier der be-
schriebenen Fallstudien auf patien-
tengerechte Weise journalistisch auf-
bereitet und verschiedenen lokalen
Tages- und Wochenzeitungen vorge-
legt. Da das Thema Zahngesundheit
immer für die Öffentlichkeit aktuell
ist, zeigten sich die meisten Redaktio-
nen offen für eine Zusammenarbeit,
sodass drei der vier Berichte im Na-
men des Zahnarztes als Autor abge-
druckt werden konnten.

Fachbuch für Patienten
Gut ein halbes Jahr nach Beginn der
PR-Arbeit wurde Mitte 2004 mit den
redaktionellen Arbeiten zu dem ge-
planten Buchprojekt begonnen: Das
vom Autor eingesandte Manuskript
wurde redaktionell aufbereitet und
durch recherchiertes Hintergrund-
material sowie die in der Publikums-
presse veröffentlichten Artikel er-
gänzt. Durch die gute Zusammenar-
beit zwischen Redaktion und Kun-
den konnte der Text für das Buch
nach rund vier Monaten abgeschlos-
sen werden. Kurz vor Ende der re-
daktionellen Arbeit wurde mit der
bundesweiten Akquise renommier-
ter Sponsorenpartner aus der Dental-
industrie begonnen, die das Projekt 
u. a. mit hochwertigem Bildmaterial
unterstützten. Die erste Auflage des
Buches, das Mitte 2005 in den Han-
del kam, ist inzwischen vergriffen,
die zweite Auflage ist zurzeit in Pla-
nung. 

Veranstaltungen und TV
Hatte der Kunde schon vor Beginn
der Zusammenarbeit mit NID eigen-
ständig Patientenveranstaltungen
aktiv betrieben, so wurden diese
durch die kooperierende Gesellschaft
für Patienteninformation auf ein an-
deres Niveau gehoben: Der Zahnarzt
trat nicht mehr in Eigenregie, sondern

als Referent einer unabhängig agie-
renden Organisation auf, in deren
Namen er als geladener Experte die
Zuhörer umfassend und aus erster
Hand über Zahnimplantate infor-
mierte. Da viele Besucher jeweils
nach den Vorträgen überdurch-
schnittliches Interesse an dem Thema
Implantate zeigten, konnte der Refe-
rent zahlreiche Kontakte mit zukünf-
tigen Patienten knüpfen.  Der Fern-
sehauftritt der Praxis wurde Mitte
2005 in Angriff genommen: Zusam-
men mit dem Stadtfernsehen einer
deutschen Großstadt, der seit Anfang
dieses Jahres mit dem Sendebetrieb
begonnen hat, wurde eine Reihe
zahnmedizinischer Sendungen kon-
zipiert, in denen fünf Experten ver-
schiedener zahnmedizinischer Fach-
richtungen je achtmal auftreten.
Mittlerweile konnten für die Sen-
dung einige namhafte Sponsoren ge-
wonnen werden. 

Ergebnis
Die Marketing- und PR-Aktivitäten
haben dazu geführt, dass die gesteck-
ten Ziele der Praxis erreicht worden
sind. Die Investitionen in die Bera-
tungskompetenz des Teams und in die
Überarbeitung des Patienten-Infor-
mationssystems haben sich für die Pa-
tientenbindung mehr als bezahlt ge-
macht. Ebenso verhält es sich mit der
PR-Kampagne: Fachberichte und
Buch haben deutlich zur Erhöhung
des Praxisrenommees beigetragen.
Durch Patientenveranstaltungen und
Publikumspresse konnte der Patien-
tenstamm beträchtlich erweitert wer-
den. Mit den Ergebnissen der bisher
rund zweijährigen Zusammenarbeit
ist der Kunde mehr als zufrieden. Im
vorliegenden Fall wurde alles richtig
gemacht: Zum einen wurde mit dem
Marketing „von innen nach außen“
verfahren: Erst nach Abschluss aller
anderen Maßnahmen hat die Zahn-
arztpraxis die PR-Arbeit aufgenom-
men. Ebenso hat der Kunde verstan-
den, dass PR ein dauerhafter Prozess
ist: Die kontinuierliche Arbeit wie
auch die langfristige Ausrichtung der
Aktivitäten haben dazu beigetragen,
seine Praxis gegenüber der Patienten-
klientel adäquat zu positionieren und
zukunftsorientiert auszurichten. �
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