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Als wirkungsvolles Instrument zur Pa-
tientengewinnung und Patientenbin-
dung vereint die Corporate Identity

alle elementaren Faktoren des Praxismarke-
tings. Nähert man sich diesem großen Begriff
also auf der Basis einer strukturierten und
pragmatischen Vorgehensweise, dann stellt
sich schnell heraus, dass mit relativ geringem
Aufwand schon beachtliche Erfolge zu erzie-
len sind.  
Für viele ist die Corporate Identity sicherlich
auch heute noch ein Buch mit sieben Siegeln.
Die wörtliche Übersetzung ins Deutsche –
„Identität des (Marken)körpers“ – sagt fak-
tisch wenig darüber aus, was der Begriff ei-
gentlich bedeutet. Deshalb wird hinter ihm
nicht selten ein diffuses Definitionsspektrum
vermutet, das mit der Darstellung eines Un-
ternehmens nach außen, vielleicht noch mit
einem einheitlichem Design und der ständi-
gen Wiederkehr eines Firmen-Logos zusam-
menhängt. Alle diese Faktoren spielen auch
tatsächlich eine Rolle. Doch hinter dem Be-
griff „Corporate Identity“ verbirgt sich weit
mehr als ein einprägsames Markenzeichen
oder das Image eines Unternehmens in der
Öffentlichkeit. Diese markanten Merkmale
sind jeweils nur die Quintessenz des systema-
tischen Zusammenwirkens von vier eigen-
ständigen Größen: Der Unternehmensphilo-
sophie, dem Design, der Kommunikation
und dem Verhalten aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowohl nach innen als auch
nach außen. Geht man von diesen Grundele-
menten als den wesentlichen Bestandteilen ei-
ner Corporate Identity aus, so wird deutlich,

dass ihre Nutzung keinesfalls nur großen Un-
ternehmen vorbehalten sein sollte, sondern
sie ebenso gut auch auf kleine Unternehmen
übertragbar ist. Daher sollte auch ein Zahn-
arzt, der seine Praxis mit Erfolg führen will,
sich der CI bedienen. Als Summe aller Infor-
mationen, die ein Unternehmen nach innen
und nach außen sendet, kann sie ideal einge-
setzt werden, um sich von anderen Praxen ab-
zugrenzen und durch ein unverwechselbares
Image die bevorzugten Patientengruppen an
die eigene Praxis zu binden. Grundsätzlich
gilt für den Aufbau einer Corporate Identity:
Sie sollte das Unternehmen als einheitliches
Gesamtbild präsentieren. Gliedert man sie
Schritt für Schritt in ihre Bestandteile auf,
dann sind leicht Handlungsanweisungen ab-
leitbar, durch deren Umsetzung sich jede Pra-
xis positiv verändern kann. Einige Zahnärzte
werden sicherlich auch feststellen, dass ihre
Praxis bereits über einzelne Faktoren einer CI
verfügt, diese nur noch nicht systematisch
aufbereitet sind und genutzt werden. Der
konsequente Aufbau einer CI sollte dort be-
ginnen, wo jedes Unternehmen seinen struk-
turellen Ursprung hat – bei seiner Philoso-
phie.

Corporate Culture als Ausgangsbasis
Die Kultur oder die Philosophie eines Unter-
nehmens ist ein weitgedehnter Begriff, der
sich auf alle relevanten Bereiche eines Wert-
schöpfungsprozesses – von der Qualität des
Produkts oder der Dienstleistung über Wer-
tevorstellungen und den Führungsstil bis hin
zu betrieblichen Leitlinien und Unterneh-
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menszielen, die gemeinsam angestrebt wer-
den, erstreckt. Der Aufbau einer CI beginnt
also – auf den Zahnarzt übertragen – bei sei-
nem Leistungsspektrum, bei den Dingen, die
für ihn im Mittelpunkt stehen, auf die er be-
sonderen Wert legt, bei der Qualität seiner
Leistungen und der Leistungen seines Teams
– sowohl fachlich als auch hinsichtlich der
Service-Orientierung. Für die Darstellung ei-
ner Praxis nach außen sind also die genaue
Definition der Stärken, aber auch das Wissen
um ihre Schwächen von wesentlicher Bedeu-
tung: Wo liegen die Kernkompetenzen, wo
die fachlichen Spezialisierungen der Praxis,
mit welcher Patientenklientel lassen sich die
Praxisziele am ehesten verwirklichen? Die ge-
naue und offene Beantwortung dieser Fragen
legen den Grundstein für die einheitliche Li-
nie, auf der die Praxis sich dann nach außen
hin präsentiert. Schon in diesem frühen Sta-
dium der Planung sollte auf die Identität von
Unternehmensphilosophie und dem öffentli-
chen Auftritt der Praxis genau geachtet wer-
den. Nur diese Einheit wird sich langfristig
positiv auf das Unternehmen auswirken, den
Patienten auf Dauer binden und Glaubhaf-
tigkeit und Seriösität vermitteln. 
Zu der Philosophie eines Unternehmens zählt
aber noch mehr: Fester Bestandteil sollten
stets auch die Regeln für den zwi-
schenmenschlichen Umgang innerhalb eines
Teams sein: Welche Leitlinien können hier
aufgestellt werden, die als Garanten für ein
freundliches, respektvolles und harmoni-
sches Miteinander dienen können? Verges-
sen werden darf in diesem Zusammenhang
auch nicht, dass die Philosophie eines Unter-
nehmens erhebliche Auswirkungen auf die
Identifikation der Mitarbeiterinnen mit der
Praxis hat. Eine hohe Identifikation ist immer
auch ein Indikator für eine hohes Maß an
Motivation. Mittelbar wirkt sich eine klar de-
finierte Philosophie also über die Motivation
der Helferinnen auch auf die Begeisterung
und die Zufriedenheit der Patienten aus, die
die positive Atmosphäre in der Praxis, die von
Freundlichkeit und Tatkraft geprägt ist,
spüren. Die Unternehmensphilosophie
schlägt aber auch in den drei weiteren Säulen
der Corporate Identity durch.     

Corporate Design als Gestaltungs-
maßstab

Am deutlichsten wohl kann die Individua-
lität einer Praxis durch eine besondere Ge-
staltung aller Medien transportiert werden,
die genutzt werden, um mit dem Patienten
zu kommunizieren. Hierbei gilt grundsätz-

lich: Einheitlichkeit symbolisiert und signa-
lisiert Sicherheit, Konstanz und Klarheit.
Alle Kommunikationsmedien (Briefpapier,
Visitenkarten, Terminzettel, Heil- und Kos-
tenpläne, Informationsbroschüren, Inter-
netauftritt) sollten deshalb in gleichem De-
sign gestaltet sein. Auf diese Weise wird die
Selbstähnlichkeit der Praxis erhöht, ihr
Wiedererkennungswert sukzessiv erhöht
und ihr Profil geschärft.
Ein weiterer wichtiger Punkt, der dem Cor-
porate Design zugerechnet werden kann, ist
die innenarchitektonische Gestaltung der
Praxisräume. Sie sollte zum einen natürlich
dem Geschmack des Praxisinhabers ent-
sprechen, andererseits aber in besonderem
Maße auf die Patientenzielgruppen abge-
stimmt sein. Ist ein Zahnarzt z. B. speziali-
siert auf die Behandlung von Kindern, so
sollte sich diese Präferenz auch in den kind-
gerechten Behandlungsräumen widerspie-
geln. Gleiches gilt für die bevorzugte Be-
handlung von Angstpatienten. Hier sollten
beruhigende Farben, ablenkende Bilder und
andere gestalterische Elemente zweckorien-
tiert eingesetzt werden. Spricht eine Praxis
vornehmlich Manager und andere berufs-
tätige Patienten an, die insbesondere hoch-
wertigen Leistungen gegenüber aufge-
schlossen sind, empfiehlt es sich, dieser Prä-
ferenz auch in dem exklusiven Design der
Praxisräume Rechnung zu tragen. Patienten
sollten sich grundsätzlich in dem Ambiente
der Praxis wohl fühlen. Welchen An-
sprüchen eine Praxis letztlich gerecht wer-
den muss, ist von der jeweiligen Patienten-
zielgruppe abhängig.
Vor allem bei neuen Patienten, die in der Re-
gel die Räumlichkeiten einer Praxis viel kri-
tischer begutachten als es die bereits beste-
hende Klientel zu tun pflegt, ist es wichtig,
den ersten Eindruck positiv zu gestalten, 
d. h. optisch zu überzeugen. Ein einladendes
und einheitliches Erscheinungsbild – vor al-
lem des Eingangsbereiches und der Rezep-
tion – sollte zusammen mit einer herzlichen
Begrüßung der erste von vielen positiven
Eindrücken sein, die jedem Besucher den
Aufenthalt in einer Zahnarztpraxis so ange-
nehm wie möglich machen. Darüber hinaus
sollte der moderne Charakter der Räum-
lichkeiten auch die fortschrittliche Medizin
dokumentieren, die in ihnen praktiziert
wird. In nachlässig und unmodern einge-
richteten Zimmern vermutet der Durch-
schnittspatient nicht den neuesten Stand der
Technik. Die Praxiserscheinung wird also
als Maßstab für die Bewertung der fachli-
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chen Kompetenz herangezogen. Dessen
sollte sich ein Zahnarzt stets bewusst sein,
denn es ist nicht nur die innenarchitektoni-
sche Gestaltung, die kompensatorisch für
die Qualität der Leistung steht: Das Bild sei-
ner Praxis in den Köpfen der Patienten wird
durch viele Sekundärkriterien konstituiert,
die der Arzt gezielt und zweckorientiert nut-
zen und gestalten kann.

Corporate Communications –
das wichtigste Instrument

Die Kommunikation einer Praxis ist ein we-
sentlicher Bestandteil ihrer Corporate Iden-
tity und das wichtigste Instrument, um Pati-
enten gezielt anzusprechen und langfristig
an die Praxis zu binden. Patientenkommu-
nikation findet auf vielen Wegen statt –
mündlich, schriftlich und am Telefon; sie
wird eingesetzt, wenn der Patient begrüßt,
beraten und informiert wird. Kommuniziert
wird mit Hilfe des gesamten Patientenin-
formationssystems, das Praxisschilder und
Hinweistafeln, Informationsbroschüren,
den Internetauftritt, Infobilder, die Team-
vorstellung und alle weiteren Schriftstücke
beinhaltet, die dem Patienten ausgehändigt
werden. Für die inhaltliche, d. h. die textli-
che Aufbereitung all dieser Medien gilt Fol-
gendes: Die Informationen müssen in ver-
ständlicher, knapper und wohl dosierter
Form vermittelt werden. Fachliche Erläute-
rungen sollten also in allgemeinverständli-
chen Worten erklärt und der Leser mit kur-
zen Sätzen und bündigen, übersichtlichen
Texten über die Praxis, ihr Team, die Be-
handlungsmethoden und die internen Be-
sonderheiten informiert werden. Das Glei-
che gilt für die praxiseigene Website – auch
hier sollte die Devise lauten: Mit gezielten
Informationen Interesse wecken und den
Leser nicht mit zu vielen Details überladen! 
Über diese Möglichkeiten der Patienten-
kommunikation hinaus bieten sich dem
Zahnarzt aber noch weitere Wege, um zum
einen die Besonderheiten seiner Praxis einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen und zum anderen ihren Bekanntheits-
grad noch weiter zu erhöhen: Denkbar sind
etwa ein in Abständen stattfindender Infor-
mationstag im Sinne eines Tages der offenen
Tür, eine Artikelserie zu aktuellen zahnme-
dizinischen Themen in der lokalen Presse
oder eine Beratungsstunde für Hörer im Ra-
dio. Mit diesen Maßnahmen können auch
potenzielle Patienten angesprochen werden,
die über die Stadtteil- oder die Stadtgrenze
hinaus für die Praxis interessant sind. Alle

Initiativen sollten allerdings genau auf die
gewünschte Patientenzielgruppe zuge-
schnitten sein, dieselben Ziele verfolgen und
sich natürlich im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten bewegen. 

Corporate Behaviour – 
das Verhalten des Unternehmens

Patienten reagieren sensibel auf die Atmos-
phäre in einer Praxis. Sie achten stark da-
rauf, wie sie vom Praxisteam behandelt wer-
den. Unfreundlichkeit – am Telefon und im
persönlichen Gespräch – wirkt sich immer
negativ aus, ebenso wie Disharmonien im
Team, die offen vor den Augen des Patienten
ausgetragen werden. Folgen davon sind,
dass betroffene Patienten mit sehr viel kriti-
scherem Blick die Praxis beäugen, schwerer
für Zuzahlungsleistungen zu begeistern sind
oder einfach nicht wiederkommen. Ein pro-
fessionelles Corporate Behaviour bedeutet,
dass der Patient immer im Mittelpunkt des
gesamten Praxisalltags steht. Konflikte soll-
ten hinter verschlossenen Türen geklärt
werden. Ein reibungsloser Ablauf, der ne-
ben geringen Wartezeiten, einer seriösen Be-
ratung, einer erstklassigen Behandlung vor
allem ein durchgehend serviceorientiertes
Patientenmanagement beinhaltet, erfordert
eine durchdachte Verantwortungs- und
Aufgabenverteilung. Alle Teammitglieder
sollten regelmäßig fortgebildet und geschult
werden, um kompetent, freundlich und sou-
verän mit dem Patienten umgehen zu kön-
nen. Ist diese Voraussetzung erfüllt und der
Patient positiv motiviert, wird er natürlich
auch privaten Leistungen weitaus offener
gegenüberstehen. 

Fazit und Ausblick
Zur Corporate Identity einer Zahnarztpra-
xis gehören letztendlich alle Handlungen
und kommunikativen Akte, die im Namen
des Unternehmens vorgenommen werden.
Diese in einer glaubhaften und harmo-
nischen Einheit zu transportieren, erfordert
vom Arzt und seinem Team persönliches
Engagement und Zielstrebigkeit. Im Gegen-
zug erhält die Praxis aber ein eigenes 
Gesicht, ein unverwechselbares Profil und
ein einheitliches Erscheinungsbild, mit dem
Patienten langfristig gebunden und neue 
interessante Patienten hinzugewonnen wer-
den können. Der konsequente Auf- und
Ausbau einer praxiseigenen Corporate
Identity sieht also all das vor, was letztlich
den Service verbessert und sich patienten-
orientiert auswirkt.�
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Eine Checkliste zum Thema 
„Corporate Identity“ kann über 

unseren Faxabruf auf Seite 5 
angefordert werden.

info:


