
Wie das funktionieren kann, be-
schreibt die Zwei-Wege-Kom-
munikation. Diese Strategie be-

deutet, dass das Dentallabor mit zwei Ziel-
gruppen kommunizieren sollte: mit den
Zahnärzten als ihren Kunden und mit den
Patienten, die die Leistungen des Zahnarztes
und damit letztendlich auch die des Labors
in Anspruch nehmen. In beiden Fällen
kommt es darauf an, die jeweilige Ziel-
gruppe – freilich mit den geeigneten Infor-
mationsmedien – von den Vorzügen der ei-
genen Produkte bzw. einer Versorgung mit
hochwertigem Zahnersatz zu überzeugen.
Die Qualität des Produkts, die Nachhaltig-
keit der Versorgung wie auch die Serviceleis-
tungen sind hier die entscheidenden Schlüs-
selkriterien, die das Labor sowohl mit sei-
nem Leistungsportfolio erfüllen als auch
durch eine entsprechende Marketingstrate-
gie adäquat kommunizieren sollte.

1. Zielgruppe: der Zahnarzt
Den Zahnarzt als Kunden zu binden, erfor-
dert einen hohen Qualitätsstandard als
Grundlage und einen umfangreichen Kata-
log von Bindungsmaßnahmen, die es aufei-
nander abzustimmen gilt. 

Visualisierung schaffen
Viele Patienten sind in Bezug auf die unter-
schiedlichen Behandlungsmethoden- und
Materialien verunsichert, da sie in den Medien
viel darüber hören, sich jedoch kein konkretes
Bild vom Umfang der Behandlung und der
Vor- und Nachteile bestimmter Leistungen
machen können. Hier kann das Labor dem
Zahnarzt umfangreiches Informationsmate-
rial zur Verfügung stellen. Hierzu gehören ne-
ben Broschüren und Flyern auch Schau-
modelle und – für viele Patienten das anschau-
lichste – Videofilme, in denen die Behandlung
erklärt und auch die Arbeit des Labors gezeigt
wird. Ist der Patient durch diese Fülle an 
Informationsmaterial von den Vorteilen der
vorgeschlagenen Maßnahme überzeugt, wird
er auch bereit sein, einen angemessenen Preis
für die Leistung zu bezahlen.

Kundenbindung durch Service
Immer wichtiger wird in Zukunft eine umfas-
sende Betreuung des Zahnarztes durch das La-
bor werden. Dazu gehört vor allen Dingen
auch ein erhöhtes Maß an Service-Orientie-
rung, wie z. B. auch am Freitagnachmittag
noch in die Praxis eines Arztes zu fahren, um
dort ein Arbeitsstück abzuholen und noch zu
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Angesichts der aktuellen gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Situ-
ation denken immer mehr Zahnärzte über kostengünstigere Anbieter oder
andere Kostensenkungsmaßnahmen nach. Doch diese Strategie ist lang-
fristig falsch, geht sie doch zu Lasten der Qualität und damit vor allem zu 
Lasten der Patienten. Gerade in Krisenzeiten ist eine Besinnung auf die 
eigenen Kernkompetenzen und Stärken geboten, gerade jetzt gilt es, den 
Kunden durch Qualität und ein umfangreiches Leistungspaket über das 
eigentliche Produkt hinaus aktiv an das eigene Unternehmen zu binden.
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bearbeiten, damit der Patient bereits am Mon-
tagmorgen weiter versorgt werden kann. Des
Weiteren sollte der Laborinhaber auch regel-
mäßig das persönliche Gespräch mit dem
Zahnarzt suchen, um die Bedürfnisse und
Wünsche des einzelnen Arztes herauszufiltern
und zu prüfen, ob der Arzt immer noch mit der
Qualität der gelieferten Arbeit zufrieden ist
oder ob er Verbesserungsvorschläge hat.

Weiterbildung initiieren
Ein weitere Möglichkeit, den Zahnarzt an das
Labor zu binden und die Partnerschaft zu ver-
tiefen, ist die Organisation von Seminaren mit
externen Referenten zu praxisrelevanten The-
men, wie z. B. fachliche Seminare, Praxisma-
nagement, Mitarbeiterführung etc. Hier kann
das Labor dem Arzt vermitteln, dass es tatsäch-
lich am Erfolg der Praxis interessiert ist und ihn
nachhaltig in seiner Arbeit unterstützen will.

Gesellschaftliche Events schaffen
Nähe

Neben all der Arbeit kommt es auch darauf an,
den Menschen hinter dem Geschäftspartner
zu entdecken. Einladungen zu gemeinsamen
Events, bei denen es mal nicht ums Geschäft
geht, bieten sich hier besonders an. Wichtig ist,
dass eine solche Veranstaltung authentisch
bleibt und echtes Interesse dokumentiert. Die
Liste der Möglichkeiten ist lang und reicht von
gemeinsamen Golfturnieren über einen Kon-
zertbesuch und „Come-together-Abende“ bis
hin zum Kinoevent für die ganze Familie. 

Ortstermine für mehr Transparenz
Zu guter Letzt sei die Möglichkeit aufgeführt,
den Zahnärzten die Möglichkeit zu bieten, mit
ihren Patienten, die vor einer größeren Maß-
nahme stehen, gemeinsam ins Labor zu kom-
men oder diese in der Praxis zu besuchen. Er-
fährt der Patient, wie im Labor gearbeitet
wird, ist er in der Regel beeindruckt und wird
die ihm vorgeschlagene Lösung sicherlich in
die engere Wahl ziehen. Voraussetzung dafür
ist jedoch, dass sich das Labor auf hohem Ni-
veau präsentieren kann.

2. Zielgruppe: der Patient
Der Weg des direkten Kontaktes zum Patien-
ten ist neu, birgt jedoch gute Ansatzpunkte zur
Positionierung des Labors in der Öffentlich-
keit. Auch hier bietet sich eine Reihe von Maß-
nahmen an.

Information durch Printmedien
Ein Mittel, Patienten zu informieren, ist
das Schalten von Anzeigen und das Erstel-

len von Flyern, die im Einzugsgebiet des La-
bors ausgelegt werden können. Mögliche
Themen sind: „Worauf muss ich bei der
Auswahl von Zahnersatz achten? Wie er-
kenne ich, dass ich hochwertigen Zahner-
satz erhalten habe?“ etc. Leider gibt es im-
mer noch zu viele Zahnärzte, die im Bereich
der Patientenberatung Defizite aufweisen.
Die Patienten dieser Zahnärzte werden
froh sein, sich über ihre Anzeigen und Flyer
informieren zu können. Ziel ist es hier, ein
so gutes Image für das Labor aufzubauen,
dass Patienten zukünftig direkt ihren Arzt
danach fragen, mit wem er zusammenar-
beitet. 

Veranstaltungen mit Kooperations-
partnern  

Gerade durch die aktuelle Situation im Ge-
sundheitswesen besteht in der Öffentlich-
keit erhöhter Informationsbedarf, z.B.
weil durch die befundorientierten Festzu-
schüsse für viele Patienten auch höherwer-
tige Leistungen von größerem Interesse
sind. Der besondere Nutzen für die Kran-
kenkassen als Partner besteht z.B. darin,
dass sie damit werben können, dass sie sich
um das Wohl der Patienten kümmern und
diese durch aktuelle Informationen auf
dem Laufenden halten möchten. 

Leser-/Hörertelefone
Solche Aktionen bieten sich hervorragend
zur Patientenansprache an. Viele Men-
schen haben Probleme mit ihren Zahner-
satz. Hier ist der Zahntechniker als –
zunächst – unabhängiger Fachmann ge-
fragt und kann dadurch auf sein Labor und
seine Leistungen aufmerksam machen.

Zielgruppengerechtes Marketing 
Die aktuelle Situation am Dentalmarkt bie-
tet auch dem Dentallabor eine Fülle von
Möglichkeiten, neue Wege bei der Anspra-
che und Bindung von Kunden und Patien-
ten zu gehen. Es kommt darauf an, den
Kunden weniger über den Preis, sondern
über die Persönlichkeit, durch Fachkom-
petenz und ein großes Leistungspaket zu
überzeugen. Die Zwei-Wege-Strategie ge-
genüber Zahnärzten und Patienten erweist
sich dabei für das Dentallabor als optimale
Vorgehensweise, die eigenen Stärken und
Kernkompetenzen überzeugend zu vermit-
teln und die jeweilige Zielgruppe für die
Vorzüge der eigenen Produkte bzw. einer
hochwertigen zahnmedizinischen Versor-
gung zu sensibilisieren. �
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Eine Checkliste zum Thema „Kun-
denbindung für das Dentallabor“

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:


