
Erfolg zu haben, bedeutet heute für den
Zahnarzt neben einer hohen Fach-
kompetenz, ein für seine Situation

speziell erfolgreiches Praxiskonzept mit ei-
ner klar definierten Patientenklientel zu ent-
wickeln. Unternehmerisches Denken und
Handeln sind für die Erreichung dieses Ziels
von zentraler Bedeutung. 
Den Zahnarzt hierbei erfolgreich bzw. noch
erfolgreicher zu machen, ist das Hauptziel
von Deutschlands führender Agentur für
Praxismarketing mit Sitz in Alzey. Wie dieser
Erfolg im Einzelnen aussieht, ist abhängig
von der individuellen Praxissituation, den
persönlichen Zielen des Zahnarztes und sei-
nen Zukunftsplänen. Darüber hinaus gibt es
aber heute in jeder Praxis allgemeine Er-
folgsparameter, die der Praxischef im Auge
haben sollte, und die es durch gekonntes Pra-
xismarketing und effizientes Controlling

vorteilhaft beeinflussen und zu gestalten gilt.
Hier liegt der Schwerpunkt der Arbeit von
New Image Dental. Die Idee, die das Unter-
nehmen und seine Philosophie nachhaltig
geprägt hat, lautet, alle für die Zahnarztpra-
xis erfolgsrelevanten Aufgabenfelder mit
kompetenten Spezialisten zu besetzen und
dem Kunden dadurch sowohl eine hohe
Kompetenz als auch einen umfassenden, in-
dividuellen Service bieten zu können. Das
Team, das mittlerweile über 40 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter umfasst, besteht aus
Betriebswirten, Psychologen, Innenarchi-
tekten, Grafikdesignern, Personal- und 
PR-Beratern, ZMFs, ZMVs, Rechts- und
Steuerberatern, Controllern und Kommu-
nikationstrainern. Diese interdisziplinäre
Ausrichtung im Sinne eines „Full-Service-
Konzepts“ ermöglicht es, die Zahnarztpra-
xis als Unternehmen universell zu beraten
und zukunftsorientierte Strategien zu erar-
beiten und gemeinsam umzusetzen. 
Schon im Gründungsjahr 1993 war das Un-
ternehmen New Image Dental mit seiner ein-
zigartigen Geschäftsidee seiner Zeit weit
voraus: Der Unternehmensgründer, Stefan
Seidel, hatte bereits damals die Notwendig-
keit erkannt, für die Zahnärzte ein eigenes
Erfolgskonzept zu entwickeln. Der rote Fa-
den dieses Konzepts ist es bis heute, aktiv zu
werden, die eigenen Stärken der Praxis vo-
ranzubringen, um sich auf diese Weise weit-
gehend von den äußeren Rahmenvorgaben
des Gesundheitswesens unabhängig zu ma-
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Die Anforderungen an die Persönlichkeit des Zahnarztes gehen heute weit
über die reine zahnmedizinische Fachkompetenz hinaus: Neben seiner
Haupttätigkeit als Behandler ist der moderne Zahnarzt zunehmend auch als
Betriebswirt, Coach und Berater gefordert. Den Zahnärzten, die bei der
Umsetzung ihres Praxiskonzepts professionelle Unterstützung suchen, steht
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Dental, seit 1993 als zuverlässiger und kompetenter Partner zur Seite. 
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chen und die eigene Zukunft aktiv selbst zu
gestalten. Damit dieses Ziel erreicht werden
kann, bietet New Image Dental seinen Kun-
den heute ein umfassendes Leistungspaket
an: Praxisanalysen, individuelle Strategien
und Wirtschaftsanalysen sind ebenso im Pro-
duktportfolio enthalten wie Workshops, Se-
minare und Praxistrainings, Innenarchitek-
tur, PR- und Personalberatung sowie Grafik-
design und Websitegestaltung. Dass dieses
Konzept der Full-Service-Agentur aufgegan-
gen ist, beweisen die inzwischen zwölfjährige
Erfolgsgeschichte von New Image Dental, er-
folgreiche Kunden im gesamten Bundesge-
biet sowie die weiter fortschreitende perso-
nelle und räumliche Expansion des Unter-
nehmens.  Im Sommer vergangenen Jahres
hat New Image Dental seine Zentrale nach
Alzey verlegt, wo ein großer Bürokomplex
mit vielen verschiedenen Seminar- und Be-
sprechungsräumen bezogen wurde. Darüber
hinaus gibt es seit mehreren Jahren eine Fi-
liale in Hamburg, die die Kunden aus dem
norddeutschen Raum betreut. Im Juni dieses
Jahres geht die Niederlassung in Berlin an den
Start; Anfang 2006 soll eine weitere Filiale in
München folgen.

interview:
Die ZWP-Redaktion führte ein Interview mit 
NID-Gründer und -Geschäftsführer Stefan Seidel: 

Herr Seidel, New Image Dental ist seit
1993 als Deutschlands führende Unter-
nehmensberatung für Zahnärzte am
Markt tätig. Hat sich in den letzten Jahren
die Einstellung der Ärzte zum Thema Mar-
keting geändert?
Ja, eindeutig. Am Anfang wussten viele gar
nicht, was sie unter Marketing verstehen
sollten und sahen auch keinen Anlass, sich
mit Marketing zu beschäftigen. Dann

folgte eine Phase der Unsicherheit, der
Skepsis, die inzwischen aber überwunden
ist. Heute haben viele Zahnärzte erkannt,
dass die patientenfokussierte Praxis-
führung – denn genau das ist Marketing –
eine Grundvoraussetzung für den langfris-
tigen Erfolg einer Praxis darstellt. Die im-
mer höhere Quote der Insolvenzen z. B. ist
ein ganz deutliches Signal dafür, dass Ärzte
heute an einer betriebswirtschaftlichen
Unternehmensführung nicht mehr vorbei-
kommen. Marketing ist heute ein fester 
Bestandteil zum Wertschöpfungsprozess
in der Zahnarztpraxis. 

Was kommt auf einen Zahnarzt zu, der 
einen Handlungsbedarf in seiner Praxis
festgestellt hat und sich an New Image
Dental wendet? 
Im Zentrum unserer Philosophie stehen
die Wünsche unserer Kunden. An ihnen
orientiert sich auch das breite Leistungs-
spektrum der Agentur. Den optimalen Ein-
stieg für den Kunden stellt ein persönliches
Gespräch dar, bei dem gemeinsam die Ziel-
vereinbarungen formuliert werden. Mit-
hilfe einer Praxisanalyse ermittelt New
Image Dental den aktuellen Stand einer
Praxis, definiert ihre Stärken, formuliert
Schwachstellen. Wir müssen ganz genau
wissen, wo die Praxis heute steht. Im An-
schluss daran wird eine klare Strategie er-
stellt, und dann folgt die praktische Um-
setzung der vereinbarten Ziele. Der Zahn-
arzt und sein Team werden hierbei von
New Image Dental intensiv betreut. Schu-
lungen und Informationsworkshops berei-
ten Arzt und Mitarbeiterinnen professio-
nell auf ihre zukünftigen Aufgaben vor.
Angeboten werden – je nach Bedarf – Schu-
lungen über Praxisorganisation, Patien-
tenmanagement und -beratung, Personal-
führung oder interne und externe Kommu-
nikation. Ein Trainerinnen-Team mit jah-
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relanger Erfahrung im Praxismanagement hilft
bei der Umsetzung vor Ort, unterstützt beim
Patientenhandling an der Rezeption, bei der
Prophylaxe, beim Beratungsgespräch. Dieses
breite Leistungsspektrum ermöglicht es, den
Erfolg unserer Kunden tatsächlich sicherzustel-
len. 

Was sind denn die wichtigsten Erfolgsfaktoren
für eine Praxis?
Wichtig ist heutzutage neben einer hohen Fach-
kompetenz vor allem eine hohe Patientenorien-
tierung. Eine zentrale Rolle spielt dabei das ge-
samte Erscheinungsbild der Praxis. Hierbei
sollte vor allem auf eine klare, einheitliche Linie
geachtet werden, die Professionalität und Si-
cherheit vermittelt und auf die definierte Klien-
tel einer Praxis ausgerichtet ist, so z. B. eine ei-
gene Patienten-Informationsbroschüre, die die
Praxis optimal nach außen repräsentiert und
alle anderen erfolgsrelevanten Praxisbereiche
wie z. B. einen reibungslosen Behandlungsab-
lauf, das Terminmanagement, das Patienten-
handling und die Beratung mit einschließt.
Hierfür ist unbedingt erforderlich, dass das ge-
samte Team durch Schulungen fortgebildet und
auf die neuen Herausforderungen vorbereitet
wird. Jede Mitarbeiterin muss ein klar definier-
tes Aufgabenspektrum haben, das Team muss
Hand in Hand arbeiten. 

Natürlich ist New Image Dental auch in diesem
Jahr wieder auf der IDS vertreten. Welche Er-
wartungen haben Sie an die IDS?
Die IDS bietet uns – wie allen anderen Ausstellern
auch – wieder einmal die Möglichkeit, unsere
Kunden und Kooperationspartner sowie die
übrigen Besucher unseres Standes fernab vom
Praxisalltag in einer sehr entspannten, lockeren
Atmosphäre zu treffen. Wir können unser Un-
ternehmen in seiner gesamten Größe vorstellen
und bei einem Gläschen Sekt über die neuesten
Entwicklungen im Praxismarketing sprechen.

Auf was für einen Messestand können sich Ihre
Gäste freuen?
Wir sind auf der letzten IDS mit unserem Stand-
konzept sehr gut gefahren, indem wir auf Ent-
spannung, gute Stimmung, viel Kommunika-
tion und einige andere Wohlfühlfaktoren ge-
setzt haben. Das Konzept 2005 wird ähnlich
sein – mehr wird aber an dieser Stelle nicht 
verraten. Wir befinden uns in Halle 13.1, Stand
A 031. Lassen Sie sich einfach überraschen! 

Herr Seidel, wir danken Ihnen für das Gespräch
und wünschen Ihnen alles Gute für die Zu-
kunft! 
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