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Mancher Zahnmediziner tut
sich mit der Rolle des Unter-
nehmers schwer: Der Pa-

tient, der sich längst zum anspruchs-
vollen, kritischen Kunden gewandelt
hat, will von der Kompetenz der Praxis
emotional überzeugt werden, bevor er
deren Leistungen in Anspruch nimmt.
Dies gilt auch für die Laserbehand-
lung, die der Patient aus eigener Tasche
zahlt. Benötigt wird daher ein umfas-
sendes Marketingkonzept, welches
die Laserbehandlung gegenüber der
Patientenklientel gezielt positioniert. 
Marketing für die Laser-Praxis bedeu-
tet daher, zunächst die Patientenziel-
gruppe zu definieren und anschlie-
ßend die Vorzüge des Lasers dieser
Zielgruppe zu kommunizieren. Den
Bedürfnissen der Zielgruppe kommt
dabei entscheidende Bedeutung zu:
Nur wenn die Kommunikation mit
dem Patienten sich an dessen Wün-
schen und Bedürfnissen orientiert,
wird sie letztlich den gewünschten Er-
folg zeitigen.

Die Vorzüge des Lasers
Als moderne und minimalinvasive Be-
handlungsmethode eignet sich der La-
ser hervorragend zur Gewinnung und
Bindung einer an innovativen Behand-
lungsmethoden interessierten Patien-
tenklientel. Seine marketingrelevan-
ten Vorzüge lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:
• Steigerung des medizinischen Stan-

dards

• Etablierung besonders sanfter und
effektiver Verfahren

• Begeisterung und Motivation des Pa-
tienten

• Imagegewinn
• Erhöhung des Privatumsatzes.

Die Patientenbedürfnisse
Die Bedürfnisse der Patienten sind viel-
fältig, reichen sie doch von elementaren
Bedürfnissen wie z. B. Beschwerdefrei-
heit, Gesundheit und Sicherheit bis 
hin zu Prestigebedürfnissen, wie z. B. 
Ästhetik, Schönheit oder Teilhabe an 
einem gesellschaftlichen Trend. Die
Zahnarztpraxis, die den Laser in ihr Be-
handlungsspektrum integrieren möchte
oder bereits integriert hat, sollte sich vor
allem auf folgende Bedürfnisse einstel-
len:

• Wunsch nach sanfter Behandlung:
Viele Patienten verbinden mit dem
Zahnarztbesuch noch immer unange-
nehme Begleiterscheinungen, wie dem
Vibrieren des Bohrers, postoperativen
Schmerzen nach chirurgischen Ein-
griffen oder einem langwierigen The-
rapieverlauf. Aufgrund seiner Vor-
züge kommt der Laser bei vielen The-
rapien dem Patientenwunsch nach 
einer sanften, schmerzarmen Behand-
lung entgegen. 

• Zahnästhetik als Statussymbol: Sei es
als Karrierefaktor oder bei der Partner-
suche – die natürliche rot-weiße Ästhe-
tik wird immer begehrter. Zur Aufhel-
lung von Zähnen bietet sich heute auf

Den Laser wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen, heißt für den Zahn-
arzt sowohl die Behandlungsabläufe mit dem Gerät als auch seine
Vermarktung perfekt zu beherrschen. 
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dem Markt eine Vielzahl von Verfahren
an, von denen allerdings das Laser-
Bleaching hinsichtlich der Unbedenk-
lichkeit und der Effizienz bei Weitem al-
len anderen vorzuziehen ist. Auch dies
sollte dem Patienten von heute entspre-
chend kommuniziert werden. 

• Bedürfnis nach der „Erlebniswelt
Zahnarztpraxis“: Immer mehr Patien-
ten suchen beim Zahnarztbesuch das
Besondere, das Exklusive, das sie ge-
wissermaßen zu Kunden einer unver-
wechselbaren Marke werden lässt. Der
Lasereinsatz verleiht der Praxis einen
beträchtlichen Imagegewinn, positio-
niert sie als Vorreiterin moderner Be-

handlungsverfahren und stärkt beim
Patienten das Bewusstsein, von einer
zahnmedizinischen Versorgung zu pro-
fitieren, die dem aktuellen Stand der
Zahnheilkunde entspricht.

Integration des Lasers
Die erfolgreiche Laserintegration kann
nur dann funktionieren, wenn neben der
zahnmedizinischen Fachkompetenz von
Zahnarzt und Team auch die Kommuni-
kation mit dem Patienten optimiert wird.
Besondere Bedeutung kommt dabei der
Corporate Identity der Praxis zu, die als
Identität stiftendes Konzept die einzel-
nen Kommunikationsfelder vereinheit-
licht. Basis der Corporate Identity ist die
Corporate Culture, die Praxisphiloso-
phie, die sich in der Laserpraxis maßgeb-
lich durch die Vorzüge des Lasers als mo-
dernes minimalinvasives Behandlungs-
gerät konstituiert. Diese Philosophie
wird vermittelt durch drei Teilbereiche:

1) Corporate Design
Im doppelten Sinne bestimmt das Corpo-
rate Design „das Bild“, das sich der Pa-
tient von der Praxis macht. Die wichtigste
Rolle spielt hier natürlich die Gestaltung
der Praxisräumlichkeiten, die mit Blick
auf das Thema Laser möglichst Moder-
nität, aber auch Wellness-Akzente ver-
mitteln sollte. Idealerweise finden sich
diese auch in der Aufmachung der Praxis-
medien wie Logo, Briefpapier, Terminzet-
tel oder auch Praxiskleidung wieder. Der
Wiedererkennungseffekt hilft dem Pa-
tienten, sich mit der Praxis zu identifizie-
ren und Vertrauen zu verstärken.

2) Corporate Communications
Die Corporate Communications bein-
halten alle praxiseigenen Kommunika-
tionsmedien in mündlicher, schriftlicher
oder digitaler Form. Gerade z. B. der
Internetauftritt sollte die hohen Erwar-
tungen erfüllen, die ein Hightech-Gerät
wie der Laser zweifellos weckt. Umge-
kehrt sollte die Praxis selbst aber auch
diese Erwartungen, die mithilfe von
Kommunikationsmedien geweckt wer-
den, möglichst noch übertreffen. Allge-
mein gilt, dass dem Patienten die beson-
deren Kompetenzen und Stärken der 



Praxis in sachlicher und wohldosierter Form kommu-
niziert werden.

3) Corporate Behaviour
Gerade die zwischenmenschliche Erfahrung ist letzt-
lich ausschlaggebend für das Vertrauen des Patienten
zu einer Zahnarztpraxis. Daher sollte in der Laser-
praxis der persönliche Umgang des Zahnarztes und
des gesamten Praxisteams darauf ausgerichtet sein,
dem Patienten zu signalisieren, dass sich Service und
Patientenorientierung hier auf einem Top-Niveau be-
finden. 

Kosten und Nutzen 
Um sich die Wirtschaftlichkeit des Lasers zu ver-
gegenwärtigen, genügt ein einfaches Rechenbeispiel:
Wenn man vorsichtig kalkuliert und nur drei kleine
Behandlungen pro Tag veranschlagt, von denen eine
jeweils 15 Euro Umsatz bringt (z. B. Desensibilisie-
rung von Zähnen, Sterilisation einer OP-Wunde etc.),
kommt man in einem Monat mit 20 Arbeitstagen auf
einen Gesamtumsatz von 900 Euro. 
Zieht man die Laser-Leasingrate von 550 Euro ab,
bleibt ein Deckungsbeitrag von 350 Euro. Erhöht man
den Umatz auf 2.000 Euro pro Monat, erhöht sich
dieser Deckungsbeitrag auf 1.450 Euro. Auf diese
Weise wird schnell zusätzliches Geld verdient. 

Fazit
Manche Zahnmediziner schrecken vor den anschei-
nend hohen Anschaffungskosten eines Lasers zurück,
andere wiederum wählen den preisgünstigsten Anbie-
ter. Ihnen allen sei gesagt, dass zum einen durch Miete
oder Leasing attraktive Finanzierungsalternativen
zum Kauf existieren, zum anderen, dass der Anschaf-
fungspreis allein nicht entscheidend ist. Vor allem
kommt es auf die Produktqualität und den Benefit an,
der geboten wird. 
Von den 45.000 Zahnarztpraxen in Deutschland ar-
beiten heute ca. 5.000 bis 6.000 mit Laser – das sind
rund 12 %. Wer also heute in die Lasertechnologie ein-
steigt, kann den Vorsprung, den diese Behandlungs-
methode seiner Zahnarztpraxis gegenüber den Mit-
bewerbern verleiht, noch voll ausnutzen.�

Tipp: 
Eine Checkliste zum Thema „Marketing für die Laser-
Praxis“ kann beim Autor angefordert werden. 


