
Was ist Guerilla-Marketing?
Guerilla-Marketing bezeichnet in der
Werbung die Wahl ungewöhnlicher Ak-
tionen, die mit untypischem Mittelein-
satz eine große Wirkung erzielen sollen
– so oder so ähnlich lautet die Definition
dieser immer populärer werdenden
Marketingform. Da die klassischen
Marketingmittel, vom Logo über Ima-
gebroschüre und Internetpräsenz bis
zum Radiospot, vielfach ausgeschöpft
sind und keine deutliche Unterschei-
dung zum Mitbewerber zulassen, sucht
man sich eben ungewöhnliche Darstel-
lungsformen, um neue Praxen für das
Labor zu gewinnen.

Dieser Beitrag widmet sich den Gue-
rilla-Vermarktungsformen, die mit
Geist und legalem Engagement neue
Wege beschreiten, um das Labor als in-
novativen, aufgeweckten und interes-
santen Partner der Zahnarztpraxis dar-
zustellen. Was heute dem einen oder
anderen als „ziemlich abgedrehter“
Werbegag erscheint, gehört – wenn es
sich an vielen Orten als erfolgreich er-
weist – bald schon in den Kanon klassi-
scher Werbemethoden. Denn das ist das
Problem des Guerilla-Marketings: Es
verbraucht sich schnell und wird leicht
inflationär auch von denen verwendet,

die zu Beginn mit der Nase gerümpft
haben. 
Ein paar Beispiele: 
1. Vom Labor individualisierte Zucker-

tütchen, die den Caféhäusern um-
sonst zur Verfügung gestellt wurden,
waren vor fünf Jahren neu und lustig.
Dann machten es ganz viele nach und
dann bemerkten viele, dass die Rück-
meldungen eher schwach waren –
und einige Zahnarztkunden verärger-
ten. Aber der Versuch war es wert.

2. Supermärkte vermieten seit einiger
Zeit Werbeflächen an der Stirnseite
von Einkaufswagen zu attraktiven
Konditionen. Ungewöhnlich! Mögli-
cherweise bei sorgsamer Auswahl des
Motivs und der Headline eine gute
Möglichkeit der Patientenansprache
– wenn das denn die Strategie des
Dentallabors sein sollte.

3. Bei zurückgehenden ZE-Umsätzen
auch in der Zahnarztpraxis rechnet
sich der Techniker im Praxislabor
nicht mehr. Klassische Variante:
Zahnarzt beteiligt sich als Gesell-
schafter am gewerblichen Labor.
Guerilla-Variante: Labor vermietet
Arbeitsplatz innerhalb des Labors an
die Praxis – und bekommt alle Arbei-
ten, die der Praxistechniker nicht ma-
chen kann.

Der Zahntechniker als Frei-
schärler? Guerilla-Marketing
im Dentalbereich

| Reinhard Bröker

Kennen Sie Spareribs, dieses gegrillte Rippenfleisch, das man so lecker im Sommer im Biergar-
ten essen kann? Dann kennen Sie auch die Zungengymnastik nach dem Verzehr, diese elende
Interdentalbevorratung, die Sparerips immer mit sich bringen. Klar, es gibt Zahnstocher; aber
wäre es nicht mal eine Marketing-Idee für das Dentallabor – zusammen mit einem Zahnarzt –,
im Biergarten für Sparerips-Esser eine Werbeaktion für professionelle Zahnreinigung, für Pro-
phylaxe und Mundhygiene durchzuführen?
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4. 10 m2-Laden im Einkaufszentrum als
offener Showroom des Dentallabors:

haufenweise Neugierige und Senio-
ren, die nach Implantaten fragen. Ein
Akquise-Punkt für umfangreiche Ver-
sorgungen – das könnte klappen!

5. Hochzeitsmessen sind gerade total
angesagt (30 Messen allein im Januar
2008, vgl. www.hochzeit-premium.de)!
Aber auf den Messen vermisst man
den Bereich Zahnschönheit. Hier
könnte ein Labor mit seinen Zahnärz-
ten punkten. Wer leicht 10.000 Euro
für eine Party bezahlt, der wird doch
wohl Geld für eine PZR, für Bleaching
und zwei Frontveneers aufbringen –
und zwar für Braut, Bräutigam und
die ganze Festcorona! 

Wie wendet man Guerilla-Marke-
ting clever an?
Wie immer gilt es auch im Guerilla-
Marketing zu prüfen, ob eine Idee nicht
nur eine nette Idee ist, sondern auch
das Potenzial hat, dass sich der Auf-
wand an Arbeitszeit und Geld mittel-
fristig wieder einspielt. Das herauszu-
finden braucht eine entscheidende
Voraussetzung, um die sich viele Den-
tallabore drücken: Man muss es versu-
chen! Wer wartet und beobachtet, was
der ZTM um die Ecke macht, wird fest-
stellen, „dass das alles doch nichts
bringt“ – und der Mitbewerber stockt
aus völlig unerfindlichen Gründen sein
Personal auf, erweitert sein Labor, hat
schönere Arbeitsplätze usw.
Mich erstaunt es immer wieder, wie
ideenlos zahlreiche Dentallabore mit
ihren Boten umgehen. Der Ausfahrer ist
ein ganz wichtiger Erscheinungsfaktor
des Labors – gegenüber dem Team und
gegenüber den Patienten, die sein Ein-

treffen ja auch bemerken! Während
das Auto des Ausfahrers zugekleistert

ist mit Claims vom Stil „Wir sind tipp-
topp“, ist manchmal der Fahrer selber
ein frühpensionierter Prothesenträger
mit Mundgeruch – nicht gerade der
Markenauftritt, den sich ein Labor
wünscht! Wenn der Ausfahrer im Som-
mer Eis fürs Team bringt (prima Idee!),
kann er doch auch im Winter Maronis
bringen. Oder er könnte (wie das eine
Malerfirma in meiner Heimat macht)
im dunklen Nadelstreifenanzug und
mit weißen Handschuhen signalisie-
ren, dass dieser Bote etwas Besonderes
ist und kostbarste Waren dabei hat.
Finden Sie das affig? Ja, vielleicht ist es
das. Aber möglicherweise hat der Affe
wesentlich mehr Erfolg als der Lang-
weiler, dem allein das Jammermarke-
ting bleibt, mit dem er sich und seinen
Kunden die Welt mies macht.
Ein zahntechnisches Labor denkt nicht
in der Größenordnung Plakatwerbung
– und muss ja auch primär den Zahn-
arzt bewerben, nicht den Patienten.
Aber trotzdem: Warum nicht eine Wo-
che lang ein Großflächenpla-
kat oder eine Litfaßsäule an
einem ganz bestimmten Kno-
tenpunkt der Stadt buchen –
das ist preiswerter, als man
allgemein annimmt. Und dort
für die Dentalbranche Wer-
bung machen und im Under-
statement auf das Labor hin-
weisen. Oder „Danke!“ den
zahnärztlichen Kunden sa-
gen, die auf Auslands-ZE
verzichten und so heimische
Arbeitsplätze sichern. Wa-
rum nicht ein ungewöhnli-
ches Bildmotiv wählen und nicht im-

mer wieder die in Äpfel beißenden
08/15-Models, oder die unsäglichen

Kussmünder, die viel zu
stark die erotische Di-
mension der (dann
auch noch unsichtba-
ren) Zähne betonen. 
Wenn die eingesesse-
nen Firmen sich nicht
des Guerilla-Marke-
tings (des Marketings
überhaupt) anneh-
men, werden die
Newcomer am
Markt die Werbe-
führung in die Hand
nehmen. Den Neu-

lingen bleibt nämlich keine andere
Wahl, als Marketing zu betreiben, denn
sie müssen ja mehr Anstrengungen
unternehmen, um sich zu positionie-
ren. Wer aber das Werbefeld, egal ob
konservativ oder guerillamäßig, den
Neu- und Quereinsteigern überlässt,
der muss sich nicht wundern, wenn das
Gespräch sich um dessen gute und
schlechte Ideen dreht – und Sie mit Ih-
rer vornehmen Zurückhaltung ein Fest
kommentieren müssen, auf dem Sie
noch nicht einmal eingeladen waren.
Guerilla-Marketing heißt nicht nur Ak-
tionen durchführen, die für Aufmerk-
samkeit sorgen, Guerilla-Marketing
heißt auch strategisch und anhaltend
Nischen zu besetzen, die für den Mit-
bewerber unattraktiv erscheinen oder
vom Mitbewerber absichtlich oder un-
absichtlich vergessen wurden.
Auch in diesem Bereich ist Kreativität
gefragt und das Verlassen der eigenen
vier Wände. Interdisziplinär verschie-

dene Therapieformen an einen Tisch zu
bringen (und zu halten!) kann schon
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eine gewaltige Guerilla-Aktion sein.
Egal ob Orthopäden und Physiothera-

peuten, HNO-Ärzte, Tierärzte (ZE für
Hunde und Pferde!), Fitness-Studios
(Ästhetik), Logopäden (Funktionsdiag-
nostik und Artikulation) oder Kardiolo-
gen (Zahnentzündung und Herzbelas-
tung) – gerade jetzt bilden sich über
die Modelle der integrierten Versor-
gung Kooperationen heraus, von de-
nen die am meisten profitieren wer-
den, die frühzeitig und mit ungewöhn-
lichen Ideen ihren Betrieb mit einbrin-

gen! Guerilla-Marketing heißt nie, mit
der abgesägten Schrotflinte durch die

Stadt ziehen, um Kunden zu
gewinnen; Guerilla-Mar-
keting bedeutet, die innere
Bereitschaft zu entwickeln
und  Werbung zu versuchen,
auch und gerade wenn sie
ungewöhnlich ist und Aus-
einandersetzungen lostreten
kann. Der Erfolg des Guerille-
ros im Krieg beruht nicht auf
seiner Größe und Stärke, son-
dern auf seiner Quirligkeit,
seiner Agilität, seiner Sponta-
neität. Es geht dem Guerillero

nicht um die Entscheidungsschlacht,
sondern um die wiederholte, selbstbe-
wusste Darstellung: Ich bin noch da
und ich werde da bleiben. Dieses
Selbstbewusstsein täte dem zahn-
technischen Handwerk gerade jetzt
sehr gut – und es wäre gleichzeitig eine
Möglichkeit zu zeigen, dass Innova-
tionskraft viel mit Ideenreichtum, Mut
und Bereitschaft zu ungewöhnlichen
Schritten zu tun hat.
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Die ZukunftDie Zukunftbraucht Visionen und Sicherheit.
Nutzen Sie unser Angebot,

damit Sie mit den Gedanken bei
Ihrer Arbeit und nicht bei den
Bankgeschäften sind.

Factoring ist der starke Baustein

im Finanzkonzept des Dentallabors.

Zahnärzte bewerten die Zusammen-

arbeit mit der LVG  positiv. Denn sie

können Zahlungsziele in Anspruch

nehmen, ohne die Liquidität ihres

Labors einzuengen. – Die LVG 

ist die älteste Institution ihrer Art 

für Dentallabore. Seit 1984 bieten 

wir bundesweit finanzielle Sicherheit 

in diesem hochsensiblen Markt.

Wir machen Ihren Kopf frei.

Unsere Leistung – 
Ihr Vorteil:
� Finanzierung der laufenden

Forderungen und Außenstände

� kontinuierliche Liquidität 

� Sicherheit bei Forderungsausfällen

� Stärkung des Vertrauensver-

hältnisses Zahnarzt und Labor

� Abbau von Bankverbindlichkeiten

� Schaffung finanzieller Freiräume

für Ihr Labor

Lernen Sie uns und unsere 
Leistungen einfach kennen. 
Jetzt ganz praktisch mit den
LVG Factoring-Test-Wochen.

Labor-Verrechnungs-Ges. mbH

Rotebühlplatz 5 · 70178 Stuttgart

� 0711/666 710 · Fax 0711/617762

info@lvg.de · www.lvg.de

Antwort-Coupon
Bitte senden Sie mir Informationen über 

Leistungen Factoring-Test-Wochen

an folgende Adresse:
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