
Die Bevölkerung hat ein grundsätzli-
ches Recht auf Information. Diese
Feststellung, die sinngemäß aus

mehreren Urteilen des Bundesverfassungs-
gerichtes der letzten Jahre spricht, hat nicht
nur für Patienten, sondern noch in sehr viel
höherem Maße für die Ärzte und Zahnärzte
selbst erhebliche Auswirkungen. War es
Ärzten in der Vergangenheit verboten, für
sich oder ihre Praxis Werbung zu machen, so
räumte das BVG ihnen hier erstmals das
Recht ein, multimedial zu informieren und
sich und ihr Leistungsspektrum der breiten
Öffentlichkeit zu präsentieren. In einer Zeit,
in der es für jeden Zahnarzt, der seine Praxis
erfolgreich führen möchte, notwendig ist,
seine Patienten für hochwertige Privatleis-
tungen zu motivieren, stehen nun verschie-
dene Wege offen, sich als Spezialist für ver-
schiedene zahnmedizinische Probleme zu
positionieren und potenzielle Patienten ge-
zielt anzusprechen.

Welche Ziele verfolgen Sie?
Die wichtigste Frage, die Sie sich vor Auf-
nahme Ihrer Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit stellen sollten, ist die nach Ihren Zielen.
Hieraus leiten sich nämlich die Maßnahmen
ab, die durchgeführt werden sollten. Die Er-
fahrung zeigt, dass es vor allem vier Ziele
gibt, die mit der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit verfolgt werden:

1. Vertrauen schaffen 
2. Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Pra-
xis-Renommees
3. Gewinnung und Bindung neuer zur Praxisaus-
richtung passender Patienten
4. Profilierung und Positionierung als Spezialist für
bestimmte zahnmedizinische Fachgebiete  

Das erste – strategische – Ziel, das Ziel, Ver-
trauen zu schaffen, steht bei allen Maßnah-
men ohnehin stets an erster Stelle. Konkreter
wird der Zusammenhang zwischen Ziel und
Maßnahme bei den operativen Zielen.

Steigerung des Bekanntheitsgrades
und des Praxis-Renommees

Sicherlich tragen viele PR-Maßnahmen zur
Steigerung des Bekanntheitsgrades und des
Praxis-Renommees bei. Doch es gibt eine, die
dies vornehmlich tut: Interessante Berichte in
der zahnmedizinischen Fachpresse. Sie wei-
sen Sie als Autoren und Spezialisten aus, der
für Kollegen schreibt. Damit sich dieser Um-
stand auch imagefördernd auf die Patienten
auswirkt, bietet es sich an, Sonderdrucke der
Berichte anfertigen zu lassen und diese in der
Praxis auszulegen. 

Gewinnung und Bindung neuer zur  Pra-
xisausrichtung passender Patienten

Viele Praxen klagen über generell zu wenig
oder die für ihre zahnmedizinische Aus-
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Patientendurchblick
durch Praxiseinblick

Trotz Aufhebung des generellen Werbeverbots für Zahnärzte muss der Be-
handler Einschränkungen und Regeln beachten. Vor allem muss die sach-
liche Information im Vordergrund stehen. Dies ist die beste Basis für eine
umfassende und geschickte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Statt zu
werben, geben Sie Ihren Patienten Einblicke in Ihre Arbeit – und steuern
damit auf Erfolgskurs.

Jochen Kriens

Jochen Kriens



richtung angeblich falschen Patienten. In ei-
nem solchen Fall bieten sich mehrere Maß-
nahmen an, mit denen sich gezielt die richti-
gen Patienten ansprechen lassen.

a) Veröffentlichen Sie Artikel in der lokalen
Tagespresse 
Ein sehr direkter Weg zum Patienten ist die
Tageszeitung in Ihrer Stadt. Veröffentli-
chen Sie Artikel zu zahnmedizinischen The-
men in der Lokalpresse. Viele Zeitungen er-
kennen bereits den Trend und versorgen ihre
Leser mit den zentralen Informationen über
Prophylaxe, Laser, Ästhetik, Implantate.
Wenn die vom Fachmann kommen – umso
besser. Eine weitere gewinnbringende Ko-
operation mit der Lokalzeitung ist ein Leser-
Telefon zu aktuellen zahnmedizinischen
oder gesundheitspolitischen Themen. 

b) Veröffentlichen Sie Artikel in Journalen
und Illustrierten
Der Effekt ist hier ähnlich wie bei einem Be-
richt in der Lokalpresse – mit dem Unter-
schied, dass Sie mit einer Illustrierten auch
Menschen erreichen, die außerhalb Ihrer
Stadt oder Region leben. 

c) Führen Sie professionelle Patienten-
Informationsveranstaltungen durch
Den wohl unmittelbarsten sofortigen Kon-
takt zur Zielgruppe bieten Informationsver-
anstaltungen, in denen Sie direkt vor 
potenziellen Patienten sprechen. Eine solche 
Veranstaltung – das zeigt die Erfahrung – 
ist ein hoch effektives Instrument, um sich als
Zahnarzt bekannt zu machen, sich 
persönlich vorzustellen und von Beginn an
ein Vertrauensverhältnis zum neuen Patien-
ten herzustellen. 

d) Kooperieren Sie mit anderen Fachärzten
Eine Kooperation mit anderen Fachärzten
lässt sich sehr gut mit der Durchführung ei-
ner Patienten-Informationsveranstaltung

verbinden. Wenn zwei interessante The-
mengebiete zusammenkommen – am besten
zwei, die sich gegenseitig ergänzen, z. B.
ästhetische Zahnheilkunde und Kieferchi-
rurgie oder Schönheitschirurgie –, dann las-
sen sich naturgemäß sehr viel mehr potenzi-
elle Menschen dafür begeistern. 

e) Kooperieren Sie mit Unternehmen in der
Region
Eine sehr schöne Möglichkeit, die Vermitt-
lung von Wissen mit der Darstellung der ei-
genen Praxis zu verbinden, sind Informati-
onsveranstaltungen, die Sie unter dem
Motto „Gesundheitstag“ in Unternehmen
Ihrer Region durchführen. Sehr gezielt kön-
nen Sie hier Ihre Wunschzielgruppe anspre-
chen – ob nun Manager in Wirtschaftsunter-
nehmen oder Kinder in Kindergärten oder
Grundschulen. 

Profilierung und Positionierung
als Spezialist

Nachdem nun die Maßnahmen für den Aus-
bau des Praxisrenommees und zur Patien-
tengewinnung und -bindung vorgestellt
worden sind, dürfen nun auch die zwei En-
gagements nicht unerwähnt bleiben, die so-
zusagen das Tüpfelchen auf dem i bedeuten
und die erst dann realisiert werden sollten,
wenn die Praxis bereits auf einem exquisiten
Niveau läuft und die meisten anderen PR-
Maßnahmen schon erfolgreich umgesetzt
wurden: Die Teilnahme an einer Radio- oder
Fernsehsendung verfolgt natürlich ebensol-
che Ziele wie die bereits genannten Maß-
nahmen auch – unterscheiden sich aber 
dahingehend von ihnen, dass gemeinhin nur
in diesen Medien auftreten darf, wer bereits
ein sehr hohes Renommee und eine sehr
große Bekanntheit als Spezialist besitzt. 

Fazit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist ein dau-
erhafter Prozess, den man kontinuierlich
verfolgen sollte, um die öffentlichkeitswirk-
same Wirkung auch langfristig zu erhalten.
Außerdem sollten die verschiedenen Maß-
nahmen systematisch, regelmäßig und auf-
einander aufbauend durchgeführt werden.
Ähnliches gilt für die Abstimmung der Maß-
nahmen auf die individuellen PR-Ziele des
Arztes. Diese sollten u. a. unmittelbaren Ein-
fluss auf die Wahl der Medien und den Stil
der jeweiligen Veröffentlichung haben. Wer-
den diese generellen Regeln beachtet, dann
steht einer erfolgreichen Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit nichts mehr im Weg. �
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Eine Checkliste zum Thema „Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit für die

Zahnarztpraxis“ kann über unseren
Leserservice auf Seite 8 oder bei den

Autoren angefordert werden.

New Image Dental GmbH
Agentur für Praxismarketing

Jahnstr. 18
55270 Zornheim

Tel.: 0 61 36/95 55 00
Fax: 0 61 36/9 55 50 33

E-Mail: 
zentrale@new-image-dental.de

www.new-image-dental.de

tipp:


