
Eine feste Größe in der Marketingpla-
nung, die nur zu oft als die Darstellung
von bunten Bildern beschrieben wird,

ist die Kommunikationspolitik. Consulter
und Betriebswirtschaftler messen der ex-
ternen Kommunikation wenig Bedeutung
bei. Dabei hat sie einen entscheidenden Anteil
an einer Marketingstrategie.  Verstand man
unter Kommunikationspolitik früher aus-
schließlich alle Maßnahmen zur Verkaufsför-
derung, die ursprünglich nur dem Zweck des
tatsächlichen und direkten Verkaufens dienen
sollten, so bedient die Kommunikation heute
viel komplexere Sachverhalte. Wir sprechen
von gezielter Beeinflussung und Manipula-
tion von Kunden, wir sprechen von der tota-
len Identifikation mit dem Produkt und der
eigenen Bestätigung, die durch den Kauf ver-
mittelt werden soll. Dass jedoch viele Bran-
chen, Produkte und Marktumfelder existie-
ren, wo allgemeine Plattitüden nicht zutreffen,
wird oft von Beratern und Werbefachleuten
verschwiegen und letztendlich immer wieder
das gleiche Werbe-Muster angewandt.

Werbung kann mehr als nur 
verkaufen

Zahnärzte und Labore bewerben in der Re-
gel ihre Leistungspalette und deren Qualität.
„Nach § 27 MBO (…) ist insbesondere eine
anpreisende, irreführende oder verglei-
chende Werbung nicht erlaubt. Ferner beste-
hen weitere Verbote, die durch die Bestim-
mungen des Heilmittelwerbegesetzes und
des Wettbewerbsgesetzes den Handlungs-
raum einschränken“, so Herr Rechtsanwalt
Sras von der Kanzlei Sras & Hofmann in
Wiesbaden, der erst als Mediziner die Vor-
liebe für die Juristerei entdeckt hat.
Werbung hat heute eine tiefere Wirkung.
Die Zeit der Absatzmärkte ist vorüber und
die Zahntechniker sind in der Zeit der
Nachfragemärkte angekommen. Damit be-
wegen wir uns auf einen Bereich zu, den
man nicht genau greifen kann und als „wei-
che Faktoren“ bezeichnet. Die weichen
Faktoren sind psychologische Faktoren, die
das Image des Dentallabors und die Be-
kanntheit des Labors als Marke ausma-
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Das Labor als Marke wird in Zukunft kein utopischer Begriff sein. Schon
heute müssen Mittel und Wege geschaffen werden, Zahnärzte und Patien-
ten zu informieren. Produkte und Dienstleistungen brauchen einen klar
strukturierten und zeitgemäß visualisierten Rahmen. woa werbeagentur
zeigt beispielhaft die wichtigsten Maßnahmen zur Entscheidungsfindung
in diesem Prozess.
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chen. Sie schaffen emotionale Werte und
Bindungen.
Markenbekanntheit und Image lassen sich
mittlerweile messen, diese Erhebungen sind
aber mit immensen Kosten behaftet, sodass
sich ein mittelständisches Unternehmen eine
solche Messung in den seltensten Fällen leis-
ten kann. Und doch sind es gerade diese wei-
chen Faktoren, die die Kommunikation und
Werbung von morgen mitbestimmen werden.

Aufklären und informieren
Zahnarzt- und Laborwerbung muss mit In-
formationen und Aufklärung überzeugen.
Dies kann und sollte in einem emotionalen
Umfeld geschehen. Es steht nicht das Ver-
kaufen – möglicherweise auch noch über den
Preis – im Vordergrund, sondern die Vermitt-
lung von Informationen. 
Aktuell sind die Patienten über die Verände-
rungen im Gesundheitswesen extrem verun-
sichert. Es reicht somit nicht aus, nur über
Produktpalette und Leistungen von höchster
Qualität, Güte und Handwerkskunst zu
sprechen. Vielmehr ist eine direkte, emotio-
nale und informative Ansprache des Patien-
ten und besonders auch der Zahnärzte wich-
tig. Missverständnisse können und müssen
kommunikativ ausgeräumt werden. Wer hier
und heute überzeugen kann, ist mit Sicherheit
schon morgen bei den ersten Probearbeiten
für Dentaldienstleistungen und kann sich so-
mit einen Vertrauensvorsprung verschaffen.
Dass dabei natürlich auch über neue Techno-
logien, spezielle Arbeitsabläufe und die 
Produktvielfalt gesprochen werden muss, 
ist selbstverständlich. Denn nur so kann
langfristig beim Zahnarzt und seinen Patien-
ten ein Gefühl für leistungsgerechte Honorare
entwickelt werden. Dies wird in Zukunft
auch die Nachfrage nach privaten Leistungen
oder Zusatzleistungen wieder steigen lassen.

Weitere Marketingaspekte
Um den kommunikativen Zweig der Marke-
tingplanung erfolgreich umsetzen zu kön-
nen, sollte im Vorfeld eine regionale Feldana-
lyse oder Marktforschung erarbeitet werden.
Anhand dieser Werte und Erfahrungen kann
dann eine Strategie definiert werden, die im
absoluten Einklang mit der Unternehmens-
strategie stehen muss.
Nur wer genau weiß, welche Produkte und
Dienstleistungen zu welchem Preis in wel-
chem Umfeld angeboten werden können,
kann tatsächlich darauf ausgerichtete Wer-
bung betreiben. Und unter Produkten sollte
auch das eigene Unternehmen selbst verstan-

den werden. Denn stimmt die Leistungsbe-
reitschaft der Mitarbeiter nicht, ist die Qua-
lität und die Terminierung unbefriedigend,
dann hilft die beste Kommunikation nicht
weiter. Man wird den Patienten oder Kunde
Zahnarzt nicht zum Kauf oder der Inan-
spruchnahme von Dienstleistungen bewe-
gen. Dies gilt sowohl für die Zahnarztpraxis
als auch für das Dentallabor.

Das Labor als Marke
Der Weg zur Marke ist langwierig und mit ei-
nem hohen Engagement verbunden. Dabei
ist der Einklang zwischen dem Erscheinungs-
bild des Unternehmens und den Produk-
ten/Leistungen sehr wichtig. Marken sind
heute beweglich, sie entwickeln sich kontinu-
ierlich weiter und sind am Puls der Zeit. Die
Unveränderlichkeit eines Markenauftritts ist
Vergangenheit. Denn so wie sich Käufer- und
Konsumentenverhalten ändern, so muss sich
auch die Marke den aktuellen Marktgege-
benheiten anpassen.
Wichtig ist auch hier, dass es keinen allge-
meingültigen Weg zum Ziel gibt. Eine Marke
lebt schließlich aus ihrer Individualität und
ihrer Einzigartigkeit. Dies kann durch die Un-
ternehmerpersönlichkeit selbst bestimmt
sein oder durch eine hohe Bereitschaft, den
Kunden durch Qualität im Verhältnis zum
Preis zu überzeugen oder aber durch ein be-
sonderes Engagement in der Kommunika-
tion und Werbung.

Vielschichtige Kommunikation
Dieser letzte Weg stellt das Potenzial dar, auf
mehreren Ebenen mit dem Kunden Zahnarzt
sowie dem eigentlichen Patienten in Kontakt
zu treten. Denn speziell die Patienteninforma-
tion ist kein exklusives Gut des behandelnden
Zahnarztes. Hier können partnerschaftliche
Ansätze geschaffen werden, die das Labor als
Know-how-Träger initiieren kann.
Um im Vorfeld Vertrauen zu schaffen, bedarf
es natürlich einer optimierten Selbstdarstel-
lung. Dabei spielt das Corporate Design eine
wichtige Rolle. Bildet es doch letztendlich die
visuelle Klammer für das eigene Unterneh-
mensbild, seiner Leistungen und Produkte.
Die Halbwertszeit für ein solches Corporate
Design liegt heute bei zirka drei bis fünf Jah-
ren. Danach ist nicht zwingend ein völliges Re-
design der Marke und aller Kommunikations-
mittel nötig, oftmals bedarf es nur einer klei-
nen Anpassung an den Zeitgeschmack. Aber
nach spätestens zehn Jahren sollte sich jeder
Unternehmer die Frage nach der Integration
seiner Marke in das kausale Umfeld stellen.
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Kommunikationsmix
Die einzelnen Elemente für den Kommunika-
tionsmix innerhalb einer Marketingstrategie
sollten jährlich entwickelt, geplant und bud-
getiert werden. Dabei kann jedes Unterneh-
men auf eine Vielzahl von Kommunikations-
kanälen und -maßnahmen zurückgreifen
(siehe Grafik).
Grundsätzlich sollte in drei Kanäle unter-
schieden werden:
• Kommunikation zum Zahnarzt

• Kommunikation mit dem Zahnarzt zum
Patienten

• Kommunikation zum Patienten
Jeder dieser Kanäle bedarf einer eigenen
Sprache.
Die Kommunikation zum Zahnarzt sollte
von Information und partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit geprägt sein. Dabei kann eine
aktive Unterstützung des Behandlers, seiner
Mitarbeiter in der Praxis oder der eigenen
Kommunikationsmittel des Zahnarztes be-
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„Im Zentrum der Überlegung steht immer
unser Kunde“
Stefan Schneider , woa werbeagentur (woa), befragte ZTM
Lothar Katnawatos zum Thema „Zahnlabor Zukunft und
Kommunikation“.

Welche persönlichen Werbemaßnahmen werden
vom Zahnlabor Katnawatos angewendet?
Wir veranstalten im Jahr ca. 3 bis 4 Kundenveranstaltungen
zu attraktiven Themen rund um die Zahnmedizin, z. B.
– mit perfekten Zahnimplantaten mitten im Leben
– hochkarätige Informationen zu dem Thema Vollkeramik
– CNC-gefertigte Kronen und Brücken
– zukunftsweisende Funktionsdiagnostik mit dem IPR-

System und vieles mehr.

Auch Schulungen von Praxispersonal in Organisation und
Abrechnung sind ein Teil unserer Werbemaßnahmen. Da-
rüber hinaus veranstalten wir auch Informationsveranstal-
tungen für Patienten zu diversen Themen.

Welche Maßnahmen werden ergriffen, um das Zahn-
labor Katnawatos als Marke zu positionieren?
Zahntechnik Katnawatos ist seit 30 Jahren ein Garant für
hochwertige Zahnversorgung und ein qualifizierter An-
sprechpartner für gute Zahnärztinnen und Zahnärzte. Wir
werden alle Maßnahmen, die wir im CompeDent-Verbund
beginnen, konsequent nach außen umsetzen.

Welchen Support bietet das Zahnlabor Katnawatos,

respektive die CompeDent-Gruppe ihren Partnern
an?
Umfangreiche Patienten-Beratungstools wie das Praxis-
Plus-Konzept, Imagebroschüren für die Zahnarztpraxis, um-
fangreiche Flyer zur Information von unterschiedlichen Ver-
sorgungsarten, Pflegescheckhefte, Konformitätserklärun-
gen, Unterstützung der Funktionsdiagnostik mit dem IPR-
System, und bebilderte Angebotsmappen. Ausgesuchter,
günstiger Materialeinkauf für die Zahnarztpraxis sind Teile 
eines umfangreichen Marketingkonzeptes.

Wo liegen die Vorteile einer Labor-Gruppe?
Wichtigster Vorteil ist der Synergie-Effekt und der Erfah-
rungsaustausch Gleichgesinnter und die Realisierung von
kundenbezogenen Projekten, die man als Einzelner nicht
durchführen könnte.

Warum sind Sie in der CompeDent? Wo lag die Moti-
vation zur Gründung der Gruppe?
Ich habe die CompeDent-Laborgruppe mitgegründet, weil
ich das Potenzial erkannt habe, welches damit für unsere Be-
triebe, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter damit zur Ver-
fügung steht. Im Zentrum der Überlegung steht immer unser
Kunde.

Inwieweit ist die Außendarstellung mit der strategi-
schen Ausrichtung verknüpft?
Ein wichtiger Baustein des Unternehmensbildes ist das ge-
meinsame Qualitätsmanagement, welches durch Zertifizie-
rungen nach ISO 9001:2000 (SGS) und DIN EN ISO
13488:2001 (EUROCAT) bestätigt und laufend im Betrieb
mit den Mitarbeitern weiterentwickelt werden.

Gibt es ein konzeptionelles Gerüst für den Marke-
tingmix innerhalb der Gruppe bzw. für das Zahnlabor
Katnawatos?
Die Außendarstellung findet sich in einem gemeinsamen,
strategisch ausgerichteten Internetauftritt wieder, von dem
differenzierten Leistungsangebot bis hin zur Kundeninfor-
mation und Patientenberatung für unsere Kunden.

Wie muss das nach außen dargestellte Unterneh-
mensbild durch interne Maßnahmen untermauert
werden?
Wichtigste Maßnahme ist hier die konstante Qualität mit
höchstmöglichem Kundennutzen. Konsequente Aus- und
Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen dafür.

Wo sehen Sie den Ansatzpunkt für die persönliche
Kommunikation mit dem Zahnarzt?
Wichtigster Baustein für diese Kommunikation ist das per-
sönliche Gespräch und die genaue Beschreibung von Leis-
tungsinhalten. Unterstützt werden wir durch eine umfang-
reiche individuelle Kundensonderwunschdatei, aus unserer
speziellen Labor-Software. Es ist ganz besonders wichtig,
dass wir auf die individuellen Wünsche und Erwartungshal-
tungen der Zahnärztinnen und Zahnärzte eingehen.

Welche Maßnahmen ergreifen Sie in der direkten
Patientenansprache?
Durch perfekt sitzende und ästhetisch makellosen Zahner-
satz stärken wir das Selbstvertrauen der Patienten und zei-
gen ihnen damit, dass wir der Systempartner seines Zahn-
arztes sind und Ansprechpartner in allen Fragen um das
Thema Zähne. Darüber hinaus unterstützten wir dies alles
mit einem attraktiven Teilzahlungsangebot.

Wo sehen Sie die Zukunft der Zahntechnik und der
Dentallabors?
Die Zukunft der Zahntechnik ist geprägt von einer Weichen-
stellung bei den Versorgungsarten und der Qualität. Die So-
zialversicherung zieht sich immer mehr aus der Leistungs-
pflicht zurück und der Patient wird sich in Eigenverantwort-
lichkeit um seine Gesundheit verstärkt kümmern müssen. 
Die Angebotspalette der zahntechnischen Laboratorien
wird sich auch um viele Zusatzleistungen erweitern, wie zum
Beispiel erweiterte Garantien. Ein natürliches Lächeln mit
gesunden Zähnen ist eine der Voraussetzung für Wohlbe-
finden und Erfolg.
Deshalb ist unser Slogan:  „Natürlich schöne Zähne“.

Interview

Stefan Schneider ZTM 
Lothar Katnawatos

Lothar Katnawatos ist Gründer von
Zahntechnik Katnawatos in Wiesba-
den und Mitbegründer der Compe-
Dent-Gruppe mit Sitz in Coburg. Er
hält auf der IDS in Köln am Samstag,
dem 16. April 2005 zusammen mit
Frau Dr. Uphoff einen Vortrag zum
Thema „Chancen der Öffentlichkeits-
arbeit der Handwerksbetriebe“ (Eu-
ropasaal der Messe Köln, 11.45 Uhr).

info:



trieben werden. Als weitere Option können
Schulungen und direkte Informationsveran-
staltungen zu aktuellen Themen und Praxis-
tipps veranstaltet werden. Hierbei sollte im-
mer die persönliche Beziehung im Vorder-
grund stehen. Grundlage ist einerseits eine ge-
naue Beschreibung von Leistungsinhalten
und andererseits das persönliche Miteinander
– die Chemie muss stimmen. Der Zahnarzt
kann letztendlich nur so gut sein, wie das Pro-
dukt, das er am Patienten implantiert. Die ge-
meinschaftliche Kommunikation von Zahn-
labor und Zahnarzt sollte von emotionaler In-
formation geprägt sein und dem Patienten
Teamgeist und Harmonie vermitteln. So kann
der Behandler im direkten (Beratungs-)Ge-
spräch die besten Techniken vorstellen und
dem Patienten ein Gefühl von Sicherheit ver-
mitteln. Durch die Überlassung von Informa-
tionsmaterialien wird eine Grundlage ge-
schaffen, die ein gemeinschaftliches Geschäft
begründet. Denn gerade durch den Verkauf
von privaten (Zusatz-)Leistungen kann der
Behandler sein eigenes Budget kräftigen. Be-
dingt durch gesetzliche Vorgaben ist die Kom-
munikation zum Patienten beschränkt. Dabei
steht der Imagefaktor grundsätzlich im Vor-
dergrund. Dieser sollte jedoch mit zeitaktuel-
len, themenbezogenen Inhalten untermauert
werden. Dafür bieten sich mehrere Möglich-
keiten an:
• Homepage
• Informationsveranstaltungen
• Public Relations (Öffentlichkeitsarbeit)
• Publikumsanzeigen
Die Zielgruppe und das beworbene Produkt
sollten dabei in Einklang mit den gesetzten
Projektzielen gebracht werden. Als Faustfor-

mel kann gelten: Wen kann ich mit was wann
erreichen?

Strategische Entscheidung in  
die Zukunft

Immer deutlicher zeigt sich ein Trend zur
Gruppenbildung auf. Dabei ist es für jedes
Dentallabor wichtig, sich im Vorfeld eines
Gruppenbeitritts oder gar einer Gruppen-
gründung Gedanken über die Strategie von
morgen zu machen. Ist die strategische 
Entscheidung erst einmal gefallen, gilt es unter
bestimmten Gesichtspunkten einen oder meh-
rere gleichwertige Partner zu finden. Mögli-
cherweise beauftragt man auch externe Bera-
ter und Moderatoren für diesen Findungs-
prozess. Bieten doch die Gruppen, solange sie
eine föderale Struktur haben, ein optimales
Potenzial zur Selbststärkung. Zum Beispiel
können Kosten in der Entwicklung von Mar-
ketingmaßnahmen und in der technischen
Ausstattung durch mehrere Partner innerhalb
der Gruppe leichter aufgebracht werden.
Auch Vorteile im Wareneinkauf können
durch eine Bündelung genutzt und möglicher-
weise an den Zahnarzt weitergereicht werden.
Auch so lässt sich der Kunde Zahnarzt weiter
binden. Aus Sicht der Gesundheitsplaner wird
es in Deutschland einen ähnlichen Trend wie
in den USA geben – hochspezialisierte
Zahnästheten oder Low-Budget-Labors.
Wichtig ist aber die Feststellung, dass es in bei-
den Bereichen die Möglichkeiten und das Po-
tenzial für ein gesundes wirtschaftliches Be-
stehen des Unternehmens gibt. Und wer diese
strategische Entscheidung gefällt hat, hat auch
schon die weiteren Grundlagen für seine ex-
terne Kommunikation gelegt. !
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Die wichtigsten Kommunikationsmittel für Zahnlabore. Verknüpfte Maßnahmen versprechen mehr Erfolg.
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