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Es gibt heutzutage genug Möglichkei-
ten, neue Kunden oder Patienten zu
akquirieren. Eine davon ist das In-

ternet. Eine informative und professio-
nelle Homepage ist in der heutigen Zeit ein
absolutes „Muss“. Sie gehört genauso zur
Grundausstattung der eigenen Geschäfts-
unterlagen wie Visitenkarten oder Rech-
nungsformulare. 

Aktionswochen für Internet-
gestaltungen

Um Zahnärzten und Laborinhabern die
Angst vor dem ungewohnten Umgang mit
Werbung und dessen Kosten zu nehmen,

bietet wermed in der Zeit vom 17.01.2005
– 31.03.2005 Sonderpreise für Home-
page-Gestaltungen an. Das Angebot um-
fasst z.B. eine komplette Homepage inklu-
sive Design und Html Programmierung.
Die Kosten dafür betragen lediglich
1.120,– Euro, zzgl. 16 % MwSt. Das ist
verglichen zu den Preisen einer „norma-
len“ Werbeagentur sehr günstig, beteuert
der Agenturchef Frank Müller. „Normal“
deshalb, da sich die Ratinger ganz auf die
Bedürfnisse der medizinischen Branche
spezialisiert haben. Und genau hier liegen
die Vorteile von „wermed“.
Frank Müller hat aus seiner langjährigen
Zusammenarbeit mit Ärzten Erfahrungen
gesammelt, die er für zielorientiertes Mar-
keting anwendet. Dadurch entfallen die
sonst zeitaufwändigen und somit kosten-
treibenden Recherchen. 

„Marketing“ – nicht nur Modewort 
Kaum ein anderes Wort als „Marketing“
wird zzt. in der Fachpresse häufiger ver-
wendet, ohne dass die Leser die eigentliche
Bedeutung genau kennen. In einem Lexi-
kon wird die Bedeutung des Wortes Mar-
keting beschrieben:
Marketing ist eine Unternehmenskonzep-
tion, bei der im Interesse der Erreichung
der Unternehmensziele alle betrieblichen
Aktivitäten konsequent auf die gegenwär-
tigen und zukünftigen Erfordernisse der
Märkte bzw. der Abnehmer (Kundenori-
entierung) ausgerichtet werden.
Der Marketingprofi, Frank Müller, inter-
pretiert Marketing als die Gesamtheit un-
terschiedlicher Maßnahmen, z.B.

Zeigt wer Ihr seid!
Es wird jetzt endlich Zeit etwas zu unternehmen. Zahnärzte und Zahn-
techniker müssen lernen, sich zu präsentieren. „Das heißt, die Leistungen,
die ich anzubieten habe, muss ich auch meinen Kunden zugängig machen.“
Wer nur auf eine Weiterempfehlung auf Grund seiner guten Arbeit wartet,
der wird dem immer größer werdenden Wettbewerb unterliegen, so die 
Ratinger Werbe- und Marketing-Agentur für medizinische Kommunika-
tionskultur, wermed. 
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Frank Müller, Agenturchef  der Firma wermed.



• Erstellung und Bekanntmachung eines Corporate Identity,
• Aufbau eines positiven Images,
• Förderung des Nimbus,
• Erhöhung des Bekanntheitsgrades,
• durch gezielte Werbe- und
• Public Relation-Maßnahmen
• Erfassung der Kundenwünsche bzw.
• das Erkennen und Selektieren des Marktes

Dadurch wird dem eigenen Unternehmen ein
eindeutiges und vom Wettbewerb freistellendes
Markenmerkmal gegeben, mit dem Ziel einer
Umsatzsteigerung und Umsatzsicherung.
Marketing muss Bestandteil von praktikablen
Unternehmenszielen sein.
Immer öfter sind Berichte von selbsternannten
Unternehmensberatern zum Thema Marketing
zu lesen. Sicherlich mögen die theoretischen Er-
kenntnisse stimmen. Aber sind sie praktikabel? 
Die Agentur wermed sieht ihren Aufgabenbe-
reich nicht nur in der Gestaltung und Umset-
zung von Werbemitteln. Vielmehr ist die Unter-
nehmensanalyse, die Definierung von Unter-
nehmenszielen, Strukturierung und Optimie-
rung ein wichtiger Bereich ihrer Aufgaben.
Die Theorie ist nur Grundlage, der Erfolg unse-
rer Kunden und die praktischen Erfahrungen
sind das Ergebnis und die Bestätigung unserer
Leistungen. 
Dass unsere Leistungen verbraucherorientiert
und erfolgreich sind, erfahren wir auch in der
eigenen Firmengruppe; z.B. das von der Ehe-
frau des Marketingberaters und Zahntechni-
kermeisters geführte Unternehmen „Zahner-
satz-Müller“. Das definierte Unternehmensziel
ist der Vertrieb von qualitativ hochwertigen,
aber dennoch günstigen Zahnersatz. Die Un-
ternehmensoptimierung beginnt schon in der
ausländischen Produktion und setzt sich im
Vertrieb, Logistik und in der Kundenberatung
fort. Das praktische Know-how ist nur die eine
Seite des Erfolges, Image, Nimbus und Be-
kanntheitsgrad – also die typischen Marken-
merkmale – sind die eigentlichen Erfolgsfakto-
ren. Beide Seiten können wir unseren Kunden
nicht nur durch angelesene theoretische Grund-
lagen, sondern durch praktische Erfahrungs-
werte vermitteln, so Müller.

Handeln ist angesagt
Das Gesundheitswesen befindet sich wie kaum
eine andere Branche im wirtschaftlichen Um-
bruch. Durch die Reformpolitik der Bundesre-
gierung hat der Wettbewerb Einzug in die Pra-
xen gehalten. Das Werberecht für Ärzte wurde
in Neuregelungen der Ärzteverordnung sowie
durch Gerichtsurteile gelockert. 
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UVP 990,00 g
zzgl. gesetzl. MwSt.
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Ultraleicht – nur 105 g

Geräuscharm, da ohne Ventilator
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Härtet eine Schicht von 2 mm zuverlässig in 10 sec aus
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smile into the future!
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„Wer diese Möglichkeit jetzt nicht wahr-
nimmt, der verpasst nicht nur die Chance
sich am Gesundheitsmarkt zu etablieren und
sich von Mitbewerbern abzuheben, sondern
läuft Gefahr auf der Strecke zu bleiben.“ 
Jahrelang beschwerte sich die Ärzteschaft
darüber, dass sie auf der einen Seite die Wirt-
schaftlichkeit ihrer Behandlungsleistungen
beachten müsse (z.B. Zahnersatzbehand-
lungen), doch auf der anderen Seite kaum
Möglichkeiten habe unternehmerisch zu
handeln. Nun ist die Zeit dafür da, man
muss nur die Initiative ergreifen und nicht
erst abwarten bis die Kollegen an 
einem vorbeiziehen. Unternehmerisches
Denken und Handeln steht nicht im Kon-
flikt mit dem hippokratischen Eid, vielmehr
entscheidet es in vielen Fällen über den Fort-
bestand der Existenz.
„Was für Zahnärzte gilt, gelte für Dental-
Laboratorien umso mehr“, so der Werbe-
profi und Zahntechnikermeister Frank
Müller.
Die Zeit, wo wir uns als Zahntechniker
zurücklehnen und darauf warten konnten,
dass unsere Kunden die Aufträge für Zahn-
ersatz schon irgendwie hereinholen, ist end-
gültig vorbei. Wer heutzutage als Inhaber ei-
nes Dentallabors nicht den Schritt nach
vorne wagt, wird den Verdrängungswettbe-
werb nicht überleben. „Mit schönen Kro-
nen alleine werden Sie kaum Neukunden ge-
winnen.“
Auch die so genannten Serviceleistungen
wie: Botendienst, individuelle Zahnfarben-
bestimmung oder eine Zeitnahmepräsenz

am Behandlungsstuhl zählt für die zahnärzt-
liche Kundschaft längst zur Selbstverständ-
lichkeit.
Abheben vom Mitbewerb werden sich nur
diejenigen, die ihren Kunden und deren 
Patienten einen Mehrwert bieten können.
Das heißt, mit den zahnärztlichen Kunden
zusammen Strategien zu entwickeln, um das
Arzt-Patienten-Verhältnis zu fördern.
Der Patient muss sich weit mehr über die
akute Erkrankung und den Praxisbesuch
hinaus umworben fühlen. Das schafft Ver-
trauen und ein stabiles Bindungsverhältnis.
Der Patient kommt nicht nur wieder, son-
dern er empfiehlt die Arztpraxis auch weiter.
Zudem sei der Patient dann auch bereit,
außervertragliche medizinische Leistungen,
die nicht von der Kasse abgedeckt werden,
aus der eigenen Geldbörse zu bezahlen.
Das ist wie beim Einkaufen: „Für eine Pre-
mium-Marke ist der Kunde bereit, auch et-
was mehr Geld auszugeben“, fasst Müller
zusammen.

Der Zahnarzt als Unternehmer 
Für Agenturchef Müller ist die Situation da:
„Arzt und Patient stehen im Fokus einer
freien, marktwirtschaftlichen Ausei-
nandersetzung. Angebot und Nachfrage be-
stimmen die Existenz.“
Der Arzt ist zugleich Unternehmer. Der
Kunde Patient will von ihm umworben wer-
den. „Wer das nicht sieht und nicht 
danach handelt, lässt seine Chancen auf eine
wirtschaftlich gesunde Zukunft aus und
verliert in diesem scharfen Wettbewerb.“ 
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