
Die vergangenen Jahre haben für die
Situation der Zahnärzte einen tief
greifenden Wandel herbeigeführt:

Zurückgehende Umsätze aus den Kassen-
leistungen, die wachsende Bedeutung von
Privatleistungen aber auch ein Rollenwan-
del des Patienten haben dazu geführt, dass
die moderne Zahnarztpraxis sich mehr und
mehr zum Dienstleistungsunternehmen ent-
wickelt. Für den Zahnarzt bedeutet dies,
dass neben seiner Tätigkeit als Behandler vor
allem unternehmerische Gesichtspunkte in
den Fokus rücken. Er muss sich um den wirt-
schaftlichen Erfolg seiner Praxis, aber auch
um die Zufriedenheit seiner Patienten küm-
mern. Für das erfolgreiche Dentallabor be-
deutet dies, sich möglichst hinsichtlich bei-
der Aspekte dem Zahnarzt als ein kompe-
tenter Ansprechpartner zu präsentieren, der
ihm neben hochwertigen Produkten auch
eine umfassende Unterstützung und intelli-
gente Lösungen für seine Rolle als Unter-
nehmer bietet. 

Erfolgsstrategien für das Dentallabor
Die veränderte Situation der Zahnärzte erfor-
dert auch vom Dentallabor ein Umdenken. Es

ist heute unerlässlich, sich den  eigenen Kun-
den überzeugend als Problemlöser und servi-
ceorientiertes Dienstleistungsunternehmen
zu präsentieren. Um dies tun zu können, ist die
Berücksichtigung mehrerer Erfolgsfaktoren
notwendig:

• Kernkompetenzen und eigene Stärken
• Definition der Zielgruppe
• Kundenkommunikation
• Kommunikation mit dem Patienten
• Coaching des Kunden 

Eigene Stärken und 
Kernkompetenzen erkennen

Stärken und Kernkompetenzen zeichnen sich
vor allem dadurch aus, dass sie individuelle,
sich von Mitbewerbern abhebende Leistungs-
bereiche des Unternehmens darstellen. Sie 
bilden gewissermaßen das Markenzeichen,
durch das ein Labor unverwechselbar wird.
Für den langfristigen Erfolg ist es für das Den-
tallabor unabdingbar, seine Kernkompeten-
zen zu definieren bzw. bestehende Potenziale
zu Kernkompetenzen auszubauen. Nur auf
diese Weise erhält ein Labor das notwendige
Profil, um sich am Markt gegenüber einer be-
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Der fortschreitende Wandel im Gesundheitswesen zeitigt seine Auswir-
kungen auf den gesamten Dentalmarkt: Preiswettbewerb bei stetiger Kos-
tenreduzierung und sinkender Qualität kann und darf nicht das gebotene
Mittel sein, geht dieser Weg doch langfristig zu Lasten aller Beteiligten. Die
Voraussetzung für den Erfolg des Dentallabors ist in erster Linie der Er-
folg des Zahnarztes und – ebenso wichtig – die Zufriedenheit des Patien-
ten. Gerade durch ihn wird der vielfach als Krise wahrgenommene Wan-
del des Gesundheitswesens für alle Beteiligten zur viel versprechenden
Zukunftschance. Die folgende Berichtserie schildert, wie diese Chance
produktiv genutzt werden kann. 
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stimmten Zielgruppe zu etablieren und so den
langfristigen Erfolg sicherzustellen. 

Zielgruppe definieren
Ebenso wie der Zahnarzt gefordert ist, für
seine Praxis eine bestimmte Zielgruppe zu de-
finieren, steht auch das Dentallabor vor der
Herausforderung, sich an den Wünschen und
Bedürfnissen seiner Kundenzielgruppe zu ori-
entieren. Dabei können diese Zielgruppen je
nach Labor differieren: Möchte sich ein Labor
eher als Zulieferer für kleine oder für große
Praxen spezialisieren? Für welche Fachgebiete
will ich Materialien herstellen (Implantologie,
Prothetik, Ästhetische Zahnheilkunde)? Eine
konsequent betriebene Zielgruppenorientie-
rung ist einer der wesentlichen Faktoren für
den Unternehmenserfolg: Die Betrachtung
der Faktoren, die in der heutigen Zeit für den
Erfolg einer Zahnarztpraxis verantwortlich
sind, versetzt das Labor in die Lage, den Zahn-
arzt dort zu unterstützen, wo Patienten-
wunsch und Praxisangebot sich treffen. 

Mit dem Kunden kommunizieren
Für den langfristigen Erfolg des Dentallabors
ist eine kontinuierliche Kommunikation mit
der Zahnarztpraxis unerlässlich. Möglichkei-
ten einer intensiveren Kommunikation zwi-
schen Praxis und Labor bestehen z.B. in Kun-

deninformationsveranstaltungen, im digita-
len Austausch von Informationen wie in der
Unterstützung von Empfehlungsgebern zur
Neukundenakquise. Darüber hinaus emp-
fiehlt es sich, in regelmäßigen Planungsmee-
tings zwischen Labor und Kunden die gegen-
seitigen Bedürfnisse zu eruieren und etwaige
Missverständnisse auszuräumen. Wenn sol-
che Gespräche auch im Einzelfall dazu führen
können, sich von unkooperativen Kunden zu
trennen, wird ihr langfristiger Effekt darin be-
stehen, die Bindung eines soliden Kunden-
stammes zu sichern. 

Den Patienten als neuen 
Adressaten erkennen

Elementares Ziel des Dentallabors muss es
letztlich sein, gegenüber dem Patienten als

Endkunden aus dem Schatten der Zahn-
ärzte herauszutreten, ein eigenes Profil zu 
entwickeln und bei der Patientenkommuni-
kation als eigenständiger Kommunikations-
partner aufzutreten. Möglichkeiten beste-
hen hier z.B. in der Herausgabe von Pub-
likationen für Patienten, Patientenin-
formationsveranstaltungen oder in einer ge-
meinsamen Patientenberatung mit dem
Zahnarzt. Gerade hier garantiert der direkte
Informationsfluss zwischen Dentallabor,
Zahnarzt und dem Patienten eine optimale
Qualität der Versorgung. 

Den Kunden aktiv unterstützen
Auch hier bietet sich eine große Erfolgsres-
source für das Dentallabor: Coaching des
Zahnarztes bedeutet, ihn in die Lage zu ver-
setzen, erfolgreich zu sein und somit den
Grundstein für den Erfolg des Labors zu le-
gen. Elemente eines solchen Coachings
sind z. B. Verkaufs- und Beratungsschulun-
gen, Motivationstrainings für Zahnarzt
und Team sowie Hilfestellung beim Um-
gang mit so genannten „Problemkunden“.
Innerhalb eines solchen Coachingkonzep-
tes können mit dem Kunden in zusätzlichen
Einzelgesprächen auch individuelle Ziele
vereinbart und terminiert werden. Es emp-
fiehlt sich, das Coaching des Kunden ein-

zubetten in ein reichhaltiges Leistungspa-
ket, in dem weitere Serviceleistungen wie
ein Patienteninformationssystem, Fortbil-
dungen, Kundendienst vor Ort und auch
die Erarbeitung eines individuellen Marke-
tingkonzeptes enthalten sind.

Erfolg des Kunden als Fundament
des eigenen Erfolges

Der Erfolg des Dentallabors wie auch der
gesamten Dentalbranche hängt entschei-
dend vom Erfolg des Zahnarztes ab, der als
Schnittstelle zum Patienten fungiert. Je
besser es dem Labor gelingt, den Zahnarzt
in eben dieser Position zu unterstützen und
erfolgreich zu machen, desto mehr wird es
letztlich selbst am Erfolg der Zahnarztpra-
xis teilhaben.�
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Eine Checkliste zum Thema „Erfolg-
reiches Labormarketing“ kann gerne
angefordert werden unter: 
New Image Dental – 
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Straße 5, 55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax: 0 67 31/9 47 00-33
E-Mail: 
zentrale@new-image-dental.de
www.new-image-dental.de

info:

„Elementares Ziel des Dentallabors muss es letztlich

sein, gegenüber dem Patienten als Endkunden aus

dem Schatten der Zahnärzte herauszutreten, …“


