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eobachten Sie in der nächsten Zeit
einmal bewusst verschiedene Wer-
beauftritte. Zum Beispiel BMW mit

dem Slogan „Freude am Fahren“. Schauen Sie
sich die Annoncen und Fernsehspots genau
an. Die gesamte Marketingstrategie ist da-
rauf ausgerichtet, das vorhandene Image zu
festigen und auszubauen. Hochwertige
sportliche Fahrzeuge – es muss einfach Spaß
machen, ein solches Auto zu fahren. Oder TUI.
Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dass Ihr
Pauschalurlaub perfekt und reibungslos ver-
läuft, dass Sie sich um nichts kümmern müs-
sen, dann gehen Sie doch mit TUI kein Risiko
ein, oder? Die anderen, vermeintlich billige-
ren Anbieter sind zwar eben billiger, aber wohl
auch nicht so perfekt. Sollte man wenigstens
annehmen. Wie können Sie nun die gewon-
nenen Erkenntnisse für sich nutzbar machen?

Gute Werbeauftritte
Bei erfolgreichen Unternehmen passen ers-
tens das Produkt beziehungsweise die
Dienstleistung und das Marketing, das wir in
der Werbung wahrnehmen, zusammen.
Denn Marketing ist mehr als Werbung. Mar-
keting ist die Strategie des Unternehmens,
das gesamte Handeln auf die Erfordernisse
des Marktes auszurichten. Und Werbung ist
nur ein (eher kleiner) Teil des Handelns. Die
Gestaltung des Produktes beziehungsweise
der Dienstleistung steht an erster Stelle. Und
im zweiten Schritt muss die Werbung dazu
passen. Anders ausgedrückt: Das muss in sich
stimmig, muss authentisch sein. Zweitens ist
zu beachten, dass mit Werbung Emotionen
erzeugt werden. Und die Emotionen führen
dazu, dass der Kunde das Produkt kauft be-
ziehungsweise die Dienstleistung in An-
spruch nimmt. Allerdings müssen die erzeug-
ten Erwartungen auch erfüllt werden (das 
ist Punkt 1), sonst funktioniert das Konzept
nicht längerfristig.

Marketing von Zahnarztpraxen
Es gibt Beispiele für ein gelungenes Marke-
ting von Zahnarztpraxen (siehe unten). Doch
viele Praxen machen den folgenden Fehler:
Sie setzen Marketing mit Werbung gleich,

lassen sich schlecht oder gar nicht beraten
und fangen beispielsweise mit der Gestal-
tung eines Logos oder dem Schalten einer
Annonce an, ohne das sich dahinter ein Kon-
zept verbirgt. Im Ergebnis ist dann der Ge-
samtauftritt, wenn es überhaupt einen gibt,
unabgestimmt und nicht authentisch. Er ist
damit wirkungslos und der Zahnarzt frus-
triert. 
Weiterhin wird oft der Aspekt der Emotions-
erzeugung völlig unterschätzt. Die Abbildung
eines Zahns erzeugt keine, das Zeigen von
ganzen, durch Karies völlig zerstörten Gebis-
sen negative Emotionen. Zu beachten ist, dass
die Werbung beim Patienten positive Emotio-
nen erzeugen soll, nicht beim Zahnarzt. 
Und schließlich wird oft verkannt, dass Wer-
bung beim Kunden erst nach vielfacher
Wiederholung wahrgenommen wird. Das
Schalten einer Annonce ist völlig wirkungs-
los, selbst wenn sie gut gemacht ist und die
richtigen Emotionen erzeugt. Einmal im Mo-
nat in der Tageszeitung, immer an der glei-
chen Stelle, stets mit der gleichen Basis-
struktur, aber mit wechselnden Inhalten,
dazu die passende Webseite. Das hat einen
hohen Wiedererkennungswert und ist ein
passendes Konzept. Hier wird deutlich, dass
Marketing eine Strategie erfordert. Um zu
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Marketing – noch immer ein „Fremdwort“ für viele Zahnärzte, teilweise äu-
ßerst negativ besetzt. „So etwas machen wir nicht, haben wir nicht nötig“

oder „Das passt nicht zu meinem Image als Zahnarzt.“ Doch je mehr die
Praxen aktiv für sich werben, desto größer wird der Zugzwang für die an-
deren, sich an diesem Trend zu beteiligen, weil ansonsten der Verlust von

Marktanteilen droht. Doch welche Strategie ist die richtige? Die
hochanspruchsvolle zahnmedizinische Dienstleistung nach
außen hin darzustellen mit dem legitimen Ziel der Umsatz- und

Gewinnsteigerung erfordert, wenn es dem Niveau der Zahnärzte
gerecht werden soll, eben andere Mittel und Wege als die Vermarktung von
Persil oder Jacobs Kaffee. Wie, wird in diesem Artikel erläutert.
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zeigen, wie vielfältig zahnärztliches Marke-
ting sein kann, hat der Autor aus seinen Er-
fahrungen drei völlig unterschiedliche (und
vielleicht etwas extreme) Beispiele ausge-
wählt:

Die Esoterik-Zahnärztin
Hier handelt es sich um eine Zahnärztin, die
ihr Leben und ihre Arbeit streng nach Feng
Shui eingerichtet hat. Der Praxisbetrieb ist
mit Entspannungsmusik unterlegt, es plät-
schert aus verschiedenen kleinen Wasser-
spielen, die Farben sind warm und freundlich.
Es gibt kein lautes Wort in der Praxis. Die
nicht ganz schlanke Chefin trägt bequeme,
weite und farbige Kleidung und verkörpert
mit ihrer gesamten Art und ihrem Verhalten
die von ihr selbst festgelegte und konsequent
gelebte Praxisphilosophie der Wohlfühl- und
Kuschelpraxis. Das Team ist nach anfänglich
etwas erhöhter Fluktuation nun stimmig;
alle Mitarbeiterinnen passen zur Praxis. Im
Logo, in den Farben, im Webauftritt und in
den Praxisflyern ist die Philosophie erkenn-
bar, der Wiedererkennungswert ist hoch. Die
beim Patienten erzeugten Emotionen wer-

den befriedigt; sie kommen wieder und brin-
gen ihre Freunde, die ähnlich empfinden wie
sie selbst, mit. Sie haben großes Vertrauen in
ihre Zahnärztin und nehmen auch jede Leis-
tung mit Zuzahlung vertrauensvoll in An-
spruch. Die Chefin führt eine erfolgreiche
Praxis und fühlt sich wohl.

Der Fußball-Zahnarzt
Seine Praxis befindet sich in einer Stadt mit
einer erfolgreichen Bundesligamannschaft.
Er selbst ist Fan. Die Praxis ist vollständig in
den Farben des Klubs gestaltet, von den
Wänden über die Kleidung der Mitarbeiter
bis hin zu den Kaffeebechern. Selbst die nicht
so gut betuchten Fans des Klubs, die in dieser
Praxis Stammpatienten sind, nehmen jede
angebotene Leistung in Anspruch. Diskutiert
wird darüber nicht. (Anmerkung: In den vie-
len Gesprächen, die der Autor mit Zahnärz-
ten über dieses Beispiel führt, wird das Ver-
halten dieses Kollegen als fragwürdig be-
zeichnet. Dem stimmt der Autor zwar zu, es
ist aber authentisch und vor allem äußerst
erfolgreich.) Die Praxis ist stadtbekannt und
in aller Munde.

Der Yuppie-Zahnarzt
Von seinen Werbeplakaten, die überall in der
Stadt zu sehen sind, blickt er in schwarzem
Sakko und verschränkten Armen eher wie ein
Anwalt aussehend auf die Patienten herab. Das
20-köpfige Team im Hintergrund trägt weiß.
Die regelmäßigen Anzeigen in der Tageszei-
tung wirken einheitlich. Der Audio-Spot im
Supermarkt, der permanent auf die hervorra-
genden Leistungen dieses Zahnarztes hin-
weist, passt in das Konzept. Die Praxis ist per-
fekt durchorganisiert, mutet klinisch an und ist
konsequent auf den zahlungsfähigen Patien-
ten ausgerichtet. Der Zahnarzt ist bei seinen
Kollegen in der Stadt nicht besonders beliebt,
und zahnmedizinisch tätige Menschen finden
das Marketingkonzept eher abstoßend. Die
vom Autor befragten, nicht zahnmedizinisch
tätigen Menschen sagen aber oft, dass sie
diese Praxis schon einmal gerne ausprobieren
würden. Und durch das konsequente Werben
hat die Praxis einen hohen Bekanntheitsgrad.
Der gesamte Auftritt hat allerdings mehrere
hunderttausend Euro gekostet. 
Die drei vorgestellten Zahnärzte sind authen-
tisch und erzeugen bestimmte Emotionen.

Wie muss der Zahnarzt vorgehen?
Der Praxisinhaber, der erkannt hat, dass er am
Markt aktiv werden muss, sollte die folgen-
den Schritte einleiten:

1. Selbstanalyse: Wer bin ich, was kann ich
besonders gut, wie ist meine Praxis, mein
Team aufgestellt, warum kommen die Pa-
tienten zu mir?
2. Positionierung: Was will ich in der Zukunft,
wo sollen meine Schwerpunkte sein, mit
wem will ich zusammenarbeiten etc.?
3. Marketingstrategie: Festlegung, mit wel-
chen Mitteln die zu mir passende Positionie-
rung bekannt gemacht wird. Einschaltung
eines kompetenten Beraters, Beauftragung
einer geeigneten Marketing-Gesellschaft. 
4. Budget: Festlegung eines Werbeetats, der
ab sofort konsequent und ab sofort jedes Jahr
nur für Werbung verwendet wird.

Fazit
Zahnmedizin zu bewerben ist im Detail an-
ders als das Bewerben anderer Produkte. Be-
achten Sie bei der Auswahl des Beraters, dass
spezielle Marktkenntnisse vorhanden sind.
Zur Gestaltung eines authentischen Konzep-
tes muss die Denkweise von Zahnärzten beim
Berater verinnerlicht sein.
Und denken Sie daran, dass Werbung Geld
kostet. Schon Henry Ford hat gesagt: „Ich
weiß, dass 50 Prozent meiner Werbeausga-
ben fehlinvestiert sind. Ich weiß bloß nicht,
welche 50 Prozent.“
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