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Verlieren Sie Ihren Kunden nicht aus
den Augen. Aus der Analyse ver-
gleichbarer Veränderungen im Ge-

sundheitssystem der Vergangenheit wissen
wir, dass gerade in der Phase vor der
„Stunde Null“, also vor Inkrafttreten der
Änderungen die Ursache für spätere Kun-
denverluste betoniert wurde. Dabei sind
zwei Grundmuster zu beobachten:

1. eine übersteuerte Konzentration auf die organi-
satorische/betriebswirtschaftliche Restrukturie-
rung des Labors,
2. ein statisches Verharren, um erst einmal abzu-
warten, was die Veränderungen bringen werden.

Beide Verhaltensmuster sind in einem
Markt mit hohem Verdrängungswettbe-
werb und leicht austauschbarem Ange-
bots- und Leistungsprofil sehr bedenklich.
„Man kann nicht nicht kommunizieren“,
sagt der Verhaltensforscher Paul Watzla-
wick. Er meint damit, dass Sie wahrge-
nommen werden, unabhängig davon ob
Sie aktiv kommunizieren oder passiv
stumm bleiben. Im ersteren Fall zeigen Sie
Ihren Willen zur Selbstbestimmung, der
letztere hingegen suggeriert, dass Sie sich
an neue Situationen nur schwer anpassen
können. Das klingt hart, ist aber das
eherne Gesetz der interaktiven Kommuni-
kation. Machen Sie sich attraktiv für Ihre

Kunden. Stellen Sie sich und Ihr Labor so
auf, dass beim Kunden der nachhaltige
Eindruck entsteht, dass er nur mit Ihnen
die Herausforderungen der Zukunft sicher
umsetzen kann. Kommunizieren Sie nicht
nur ausschließlich Ihr Leistungsspektrum,
sondern betonen Sie mehr Ihr Imageprofil.
Lassen Sie den Kunden spüren, dass er bei
Ihnen in eine dentale Erlebniswelt eintritt,
die er nicht überall vorfindet. Gehen Sie
antizyklisch vor, das heißt, reproduzieren
Sie nicht die generellen Verhaltensweisen
der meisten Mitbewerber. In einem Umfeld
mit hohem Substitutionsgrad eignen sich
emotionale Kommunikationsbotschaften
besser als das Vermitteln gefühlsloser 
Fakten.

Wie erreichen Sie höhere 
Attraktivität?

Lösungsansätze für eine attraktive Präsenta-
tion im Markt bieten die Marketing-Instru-
mente. Es ist ratsam und zielführend, sich der
Marketing-Instrumente bewusst zu werden
und deren Bedeutung und Auswirkung zu de-
finieren. Grundsätzlich stehen vier Marke-
ting-Instrumente zur Verfügung:

1. Die Produktpolitik
2. Die Preispolitik
3. Die Vertriebspolitik
4. Die Verkaufsförderung.

Betriebswirtschaftliche Modellrechnungen haben derzeit Hochkonjunk-
tur. Im unmittelbaren Vorfeld des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes
raten Experten und Consultants zu Kostenmanagementprogrammen, 
optimierten Prozessabläufen und intelligenten Finanzierungskonzepten.
Das ist sinnvoll und schafft eine solide Basis, die Herausforderungen der 
Zukunft erfolgreich meistern zu können. In dem energischen Bestreben
nach betriebswirtschaftlicher Optimierung und der daraus resultierenden
Eigendynamik schlummert jedoch eine latente Gefahr – der Kunde wird
zusehends in den Hintergrund gedrängt.
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• Die Produktpolitik definiert die
Zusammensetzung (Material, Ar-
beit, Energie, Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe, Know-how) und Be-
schaffenheit des von Ihnen gefertig-
ten und/oder vertriebenen Produk-
tes. Produktpolitik schließt auch die
Sortimentsbreite und -tiefe mit ein,
beschreibt also, welche Produkte von
Ihnen in welchen Variationen und in
welchem Umfang angeboten werden. 
Spannend wird die Interpretation
der Produktpolitik hinsichtlich der
Frage, welches Produkt Sie tatsäch-
lich herstellen. Hier sprechen wir
nicht mehr über eine palladiumfreie
zweigliederige Brücke oder eine ke-
ramische Vollverblendung, sondern
über Wahrnehmungsdimensionen,
die die Gesundheit und Ästhetik des
Patienten reflektieren. Wohlbefin-
den und sympathisches Lächeln wird
jetzt zum Nutzen Ihres Produktes,
Sie geben dem Patienten ein besseres
Lebensgefühl und soziale Attrakti-
vität, das hat eine andere emotionale
Qualität als die gnathologische Be-
schreibung einer zahntechnischen
Restauration.
• Die Preispolitik definiert, in wel-
chem Segment sich ein Anbieter auf-
stellt. Sie beschreibt die Preisfestset-
zung mit den Konditionen und diffe-
renziert Strukturen nach Abnehmer-
gruppen. Preispolitik im Dentallabor
ist gegenwärtig von starkem Margen-
druck gezeichnet, der den Blick für in-
dividuelle Strategien verklären kann.
Erfolgreiches Agieren in polypolisti-
schen Strukturen lässt nur zwei
grundsätzliche Verhaltensmuster zu:
entweder Sie steigen mit einer Grenz-
kostenkalkulation in die nach unten
führende Preisspirale oder Sie positio-
nieren sich – vollkostenorientiert – in
einem der oberen Segmente. Um hier
akzeptiert und bestätigt zu werden,
muss Ihr Produkt/Ihre Leistung im
Vergleich zum Mitbewerb als heraus-
ragend empfunden werden. 
• Die Vertriebspolitik beschreibt die
Absatzwege und -mittler, über die der
Hersteller/Vertreiber seine Produkte
und Leistungen an den Verbraucher
bringt. Die Vertriebswege der Dental-
industrie sind Ihnen bekannt: Direkt-
vertrieb, Fachhandel, Internetbestel-
lung und Customer Service Centren

sind dentaler Alltag. Aber wie sieht es
mit Ihrem eigenen Vertriebsweg aus?
Ist der nach wie vor das Face-to-Face-
Business oder haben Sie sich schon
auseinandergesetzt mit innovativen,
interaktiven Vertriebsschienen? Das
Ziel jeder vertriebspolitischen Maß-
nahme ist, dass das Produkt für den
Kunden verfügbar ist und dass der
Kunde eine klare Vorstellung davon
hat, wo er welches Produkt erhält.
Jetzt wird deutlich, dass qualitativ
hochwertiger Zahnersatz terminge-
recht geliefert kein Differenzierungs-
merkmal sein kann, denn das titulie-
ren alle Labore für sich. Präsentieren
Sie sich statt dessen so, dass der Be-
handler Ihr Labor automatisch mit für
ihn wichtigen Alleinstellungsmerk-
malen verbindet. 
• Die Verkaufsförderung fasst die ge-
samte kreative Spielwiese an Maß-
nahmen und Programmen zusam-
men, mit denen der Absatz eines Pro-
duktes oder einer Leistung initiiert,
stabilisiert und ausgebaut werden
kann. Bitte setzen Sie das nicht gleich
mit dem Begriff der Werbung, diese
Parallele ist in der Praxis oft der Grund
für erfolglos verlaufende werbliche
Aktivitäten. Verkaufsförderung ist
mehr als nur Werbung – sie ist Ihre 
Visitenkarte im Markt und prägt Ihr
Image beim Kunden und Nichtkun-
den. Noch eine Illusion soll in diesem
Zusammenhang genommen werden.
Der Erfolg von Verkaufsförderung
begründet sich nur bedingt im kreati-
ven Potenzial und in der finanziellen
Schlagkraft. Erfolgreiche sales pro-
motion, Öffentlichkeitsarbeit und
überzeugende Events erfordern eine
disziplinierte und konsequente Vorar-
beit.  Erst wenn Sie wissen, für was Sie
und Ihr Labor stehen und warum Sie
das wollen, können Sie Ihr Kommuni-
kationspaket schnüren. Die Botschaft
muss dem Profil folgen, nicht umge-
kehrt. 

Vier schlagende Argumente
Die Marketinginstrumente sollen uns
noch einige Betrachtungen wert sein.
Sie haben erkannt, dass es insgesamt
vier dieser Instrumente gibt. Für das
Verständnis einer sinnvoll strukturier-
ten Kommunikation ist es unabding-
bar, stets alle vier Marketinginstru-
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mente zu berücksichtigen, denn sie stehen un-
tereinander in Verbindung und beeinflussen
sich gegenseitig. Produktleistung muss über-
einstimmen mit dem Preisgefüge, das Sie mit
den geeigneten Argumenten und Botschaften
an die richtige Zielgruppe adressieren. Haben
Sie eines der Marketinginstrumente nicht
konsequent ausgerichtet, wird der Erfolg wie
bei einer Multiplikationsaufgabe mit einem
Faktor Null auch Null ergeben.

Wie erfährt der Markt von Ihrer 
Attraktivität?

Sie haben sich und Ihr Labor aufgestellt, die
Produkt-, Preis- und Vertriebspolitik konse-
quent beachtet und umgesetzt, dann ist der
nächste Schritt die Kommunikation in den
Markt. Bei der Ansprache des Marktes ist es
ratsam sowohl den direkten als auch den indi-
rekten Weg zu gehen. Sie erhalten mit der di-
rekten Ansprache an den Behandler zwar ein
unmittelbares Feedback, durch die indirekte
Schiene erhöhen Sie jedoch den Multiplikati-
onseffekt Ihres Bekanntheitsgrades in dem
von Ihnen gewählten geographischen Raum. 
Als ein wirkungsvolles Medium für eine indi-
rekte Ansprache des Marktes erweist sich  die
Öffentlichkeitsarbeit. Bei weitem nicht so
hoch in der Gunst der meisten Dentallabore
wie der Stolz auf eine eigene Homepage kann
Ihnen eine gut gesteuerte Berichterstattung in
den Medien nachhaltig beim Imageaufbau
bzw. beim Imagerefreshing helfen. Veröffent-
lichen Sie Berichte in der Fachpresse, lancieren
Sie Artikel in der lokalen Tagespresse, veröf-
fentlichen Sie Beiträge in Journalen und Illus-
trierten, führen Sie Kundeninformationsver-
anstaltungen durch oder kooperieren Sie mit
anderen Unternehmen aus anderen Branchen.
Die Liste möglicher PR-Maßnahmen ist viel-
seitig und kann stets sehr gezielt auf Ihr Profil
zugeschnitten werden. Darüber hinaus errei-
chen Sie im Gegensatz zu klassischen 
Anzeigen mit PR eine deutliche günstigere
Streuung und Reichweite. Zwar kann die Di-
rektansprache des Kunden ein schnelles Er-
folgserlebnis vermitteln, sie birgt aber auch ein
hohes Frustpotenzial in sich, wird das Kom-
munikationsziel nicht erreicht. Bereiten Sie
sich auf Ihren Gesprächspartner vor. Formu-
lieren Sie Angebote, die ihn mental erreichen.
Die Bedürfnispyramide zeigt Ihnen, welche
Motivationsstruktur Behandler empirisch ge-
sichert aufweisen. Eine individuelle Präsenta-
tion von Ihnen verbunden mit einer aufmerk-
samkeitsstarken Öffentlichkeitsarbeit ver-
schafft Ihnen mehr Beachtung  und Attrakti-
vität als eine Einladung zum Edel-Italiener.

Helfen Sie Ihrem Kunden dabei, 
erfolgreich zu sein

Diese Weisheit ist in Seminaren, Lehrbüchern
und Coachinggesprächen strapaziert worden
wie eine überdehnte Saite im Tennisschläger.
Beherzigt wird dieses Gebot bislang jedoch
nur rudimentär. Der Behandler ist per se  kein
Verkäufer, übernehmen Sie diesen Job für ihn
und schaffen Sie ihm damit Freiraum für seine
eigentlichen zahnmedizinischen Aufgaben.
Das lässt sich pragmatisch und eindrucksvoll
umsetzen, indem Sie zum Beispiel die Zahn-
aufstellung oder die Zahnfarbenbestimmung
direkt am Patienten vornehmen. Gehen Sie ei-
nen Schritt weiter und klären Sie den Patien-
ten über alternative Restaurationslösungen
auf und erläutern Sie ihm den Nutzen. Geben
Sie den Patienten etwas mit nach Hause, zum
Beispiel Zertifikate, Legierungspässe oder Pa-
tientenpässe. Solche Gütesiegel besitzen eine
hohe psychologische Langzeitwirkung. Wel-
che Art der Fortbildung bieten Sie Ihren Kun-
den an? Die Zwangsfortbildung für Behand-
ler schafft einen idealen Handlungsbedarf in
vielerlei Hinsicht. Profilieren Sie sich auch auf
diesem Parkett – klassische Fortbildung im
Hotelsaal, in der Klinik oder wirklich innova-
tiv Training on the job just in time? Das sind
Aktivitäten, bei denen Sie punkten können. 

Chancen erkennen
Die Zeichen stehen auf Veränderung, was
nicht immer mit Verschlechterung gleichzu-
setzen ist. Das Gesundheitsmodernisierungs-
gesetz bringt eine Umverteilung der Leistun-
gen, darüber hinaus öffnet es erstmals auch
die echte Wahlfreiheit für den Patienten. Die-
ser Patient ist zwischenzeitlich zahntech-
nisch/zahnmedizinisch aufgeklärter und für
Argumente besser ansprechbar. Gesundheit
und Schönheit werden zukünftig einen hohen
Stellenwert in der demoskopischen Bevölke-
rungsgruppe haben, die sowohl die Beitrags-
leistungen erbringen kann als auch die bean-
spruchbaren Leistungen einfordern wird. Es
wird zu einer Neugestaltung der dentalen
Landschaft kommen. Die Anzahl der ganz
großen Labore mit hohem Automatisierungs-
grad und konzernähnlichen Strukturen wird
zunehmen, ebenso die Anzahl der kleinen La-
bore, der Wirkungsstätte von Künstlern und
Spezialisten. Im Gegensatz dazu wird sich das
indifferente Mittelfeld mit Angeboten für die
Masse ausdünnen – verdrängt werden wird
also derjenige, dem es an kundenrelevanter
Attraktivität mangelt. Investieren Sie deshalb
nachhaltig in Ihre Attraktivität, es ist eine In-
vestition in die Zukunft. 
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