
Eine Praxismarke lebt davon wie gut
ihr Ruf ist. Sind die Patienten zufrie-
den, berichten sie allzu gerne und frei-

zügig über ihre positiven Erfahrungen. Eine
Studie der Bertelsmann Stiftung (2005) zeigt
schwarz auf weiß, dass ein guter Ruf eine
volle Praxis bedeutet.

Worauf Patienten achten
Wenn Patienten eine neue Praxis suchen,
steht der gute Ruf als Empfehlung an ers-
ter Stelle ihrer Entscheidungsgründe.
78% der Befragten nannten die „Zufrie-
denheit anderer“ als relevanteste Infor-
mation. An zweiter Stelle steht ein Aspekt,
der den Mensch im Arzt fordert: Für zwei
Drittel der Befragten ist die Art und Weise
ausschlaggebend, wie der Arzt mit dem
Patienten umgeht. 65% legen Wert auf
seine Fachkenntnisse. Weitere Argumente
sind die Nähe der Praxis und die Warte-
zeiten (Abb. 1).

Der gute Ruf einer Praxis ist keine Struktur
aus rein logischen Merkmalen. Er setzt sich
zusammen aus vielerlei Erfahrungen, Anek-
doten, Geschichten und „Gerüchten“. Ge-
nauso zum Praxisimage tragen Logo, Far-
ben, Formen, Gerüche, Bekleidung, Um-
gangsformen, Sympathie und Antipathie
der Menschen bei. Der Neuropsychologe
Jaak Panksepp weiß, dass Emotionen Ge-
schenke der Natur sind. Sie wurden in der
Evolution zur Bewältigung der verschiede-
nen und existenziellen Anforderungen des
Lebens entworfen. Panksepp weiter: „Sie in-
formieren uns ständig automatisch über die
wichtigsten Aspekte des Lebens und teilen
uns mit, was sich gut, schlecht oder ,ge-
mischt‘ anfühlt.“ Alle unsere Gefühle stellen
ein Signalsystem dar, das den schnellen Zu-
griff zu unseren angeborenen und erworbe-
nen Vorlieben möglich macht. Die Auftei-
lung unserer Welt in einen binären Code von
Plus und Minus ist von hohem Überlebens-
wert. Jede Begegnung mit unserer Umwelt
und anderen Menschen ist negativ oder po-
sitiv codiert und entsprechend mit einem
Wert aufgeladen.
Negative Gefühle wie Wut oder Angst bei-
spielsweise verengen die Bandbreite unserer
Denk- und Handlungsalternativen. Stellen
Sie sich vor, in welcher Verfassung ein ängst-
licher Patient sein muss, der im Treppenhaus
schon den Zahnarztgeruch wahrnimmt, ehe
er auf dem Behandlungsstuhl liegt. Diese
Emotionen helfen dem Menschen alles aus-
zublenden, was nicht direkt der Problem-
lösung dient. Positive Gefühle wie Heiter-
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rungen, Angst, Schmerzen, das Gefühl des Ausgeliefertseins und der typische 
Praxisgeruch. Wo weder Produkt noch Dienstleistung faszinatives Potenzial
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Abb. 1: Wonach sich Patienten bei der Arztwahl richten.
(Quelle: Bertelsmann Stiftung 2005)



keit und Zufriedenheit arbeiten genau um-
gekehrt. Sie erweitern unser Spektrum der
Denk- und Handlungsalternativen. Oft wir-
ken sie „unscheinbar“ und undeutlich, da
sie uns nicht in dem Maße körperlich mobi-
lisieren wie negative Gefühle. Viel eher brin-
gen sie den Geist in Bewegung; dann wirken
wir entspannt, zufrieden oder sogar glück-
lich. Wenn sich der Mensch gut fühlt, dann
ist er auf das Aufnehmen von Informationen
eingestimmt. Barbara Frederickson, ameri-
kanische Psychologin, hat diesen emotiona-
len Tatbestand in ihrer Theorie „broaden
and build“ (Erweitern und Aufbauen) zu-
sammengefasst. In zahlreichen Experimen-
ten hat sie belegt, dass der Mensch unter dem
Einfluss guter Gefühle wacher, aufmerksa-
mer und deshalb auch klüger wird.
Um eine Wohlfühlpraxis zu schaffen, ist es
von unschätzbarem Wert, die genaue Ent-
stehungs- und Wirkungsweise von positiven
Gefühlen zu kennen. Positive Gefühle helfen
die negativen Wirkungen der negativen Ge-
fühle abzumildern, auszubalancieren und
zügiger zu überwinden. Ein hilfreicher Me-
chanismus, um eine echte Wohlfühlpraxis
zu schaffen. Verschiedene Experimente do-
kumentieren, dass bei ängstlichen oder ag-
gressiven Menschen der Blutdruck viel
schneller sinkt, wenn ihnen die Möglichkeit
gegeben wird, sich zu freuen, zu amüsieren
oder zu entspannen. Beispielsweise mit ei-
nem Mr. Bean-Sketch von der DVD am Be-
handlungsstuhl.

Die emotionale Visitenkarte
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor einer Praxis-
marke ist das emotionale „Gesicht“ der
Zahnarztpraxis. Rationale Faktoren rei-
chen einem Patienten nicht aus. Nicht weil
er es so für sich entschieden hat oder weil Ge-
fühle zeigen besonders „trendy“ ist. Die Le-
benswelt von Praxisklienten ist durchdrun-
gen von Empfindungen, Einbildungskraft,
Vertrauenssehnsüchten und eigens kreier-
ten Vorstellungen. Die Reputation einer
Praxis ist abhängig von einer emotionalen
Kompetenz. Diese gefühlsorientierten
Kompetenzen basieren auf Werte wie
Glaubwürdigkeit, Nähe und das besetzte
emotionale Territorium. 
Heutzutage bietet jede Praxis fast das glei-
che Behandlungsspektrum an. Jede Praxis
hat fachlich gut ausgebildete und freundli-
che Mitarbeiterinnen. Jede Praxis hat Helfe-
rinnen, die gut am Telefon kommunizieren.
Jede Praxis hat kleine Service-Aufmerksam-
keiten, zum Beispiel frisches Obst, aktuelle

Zeitschriften und eine Auswahl an Geträn-
ken. Zahnärzte sind einfühlsam, kommuni-
kativ geschult und kompetent. 
Jede Praxis hat einen guten Informations-
service und kurze Wartezeiten. Jede Praxis
bietet gute Qualität. Wo sind da noch die
wahrnehmbaren Unterschiede? Welches
Argument zieht den Patienten da noch in die
Praxis? Viele Praxen haben in ihrer Zielfor-
mulierung stehen, dass sie patientenorien-
tiert, freundlich, kompetent und modern
sind und eine Wohlfühlpraxis sein möchten.
Wo bleibt da der wirklich greifbare Unter-
schied, wenn sich die Ziele ähneln? Die Ziele
sind richtig und gut. Der wahrnehmbare
Unterschied erfolgt ganz einfach über das
Image – oder anders formuliert: über die
emotionale Visitenkarte der Praxis. 

Faszination der Markenpraxis
Um das Faszinationspotenzial für eine Mar-
kenpraxis aufzubauen, muss eine klare
Markierung stattfinden – im Verstand und
in den Gefühlen jedes Patienten. Dazu hilft
es, das emotionale Territorium für die eigene
Praxismarke abzustecken, d.h. eine emoti-
onale Relevanz für den Patienten zu schaf-
fen. Dazu gibt es vier Bereiche im Rahmen
der Führung einer emotional ansprechen-
den Praxis (Abb. 2).
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Abb. 2: Die vier Säulen einer emotionalisierten Pra-
xismarke.
(Quelle: Börkircher & Nemec, Köln 2005)



Beziehungsorientiert
Jede Beziehung ist einzigartig und lässt sich we-
der in Formeln noch Regeln packen. Ausschlag-
gebend ist der Entschluss und die Entschlossen-
heit, sich selbst und das Praxisteam als die Quelle
aller Beziehungen zu verstehen. Wie sprechen Sie
über einen Patienten? Ist es der 6er oder Herr
Norbert Semmel, selbstständig mit einem eige-
nen Outdoor-Geschäft, mit einer Leidenschaft
für die Jagd, der aber Angst vor dem Zahnarzt-
besuch hat? Beziehungsorientierung heißt: weg
von der Einstellung „wir gegen den Patienten“
und hin zu einer Partnerschaft, in der „Shared
Decision Making“ (Beteiligung von Patienten an
medizinischen Entscheidungen) die Devise ist. 

Einige Anregungen
1. Was haben Ihre Patienten für einen Eindruck von Ihrer
Praxis? Was für ein Image hat Ihre Praxis?
2. Welche Einstellung haben Ihre Mitarbeiter zu Ihren Pa-
tienten? Welches Verhalten legen sie an den Tag? Welchen
Anteil tragen Sie daran?
3. Wie können Sie die Lebensqualität Ihrer Patienten und
Ihrer Mitarbeiter verbessern?

Sinnesorientiert
Ein multisensorisches Erlebnis zu schaffen, ist ein
unwahrscheinlich effektives Instrument der
emotionalen Aufladung einer Praxismarke. Es ist
ein Universalschlüssel, der den Kontakt zu einer
Praxismarke nachhaltig und unvergesslich
macht. Der Junge, der bei seinem letzten Praxis-
besuch dem Zahnarzt mal die Zähne geputzt hat,
statt umgekehrt, weiß das. Auch die ältere Dame,
die von der Helferin nach ihrem Termin einfach
so nach Hause begleitet wurde, weiß das. Solche
Erlebnisse kreieren Praxispräferenz und Lo-
yalität.
Symbolische Qualitäten funktionieren wie neu-
ralgische Landzeichen. Ausgelöst werden sie oft
durch sinnesorientierte Assoziationen. Man er-
innert sich an ein bestimmtes Erlebnis, an einen
bestimmten Namen und alles, weil man gerade
einen wunderbaren Duft in der Nase hat. Was
passiert, wenn Sie den Duft von Thymian,
Lavendel und Zitrone riechen? Vielleicht erinnern
Sie sich an einen schönen Urlaub in der Provence?

Einige Anregungen
1. Duft-Marketing: Welcher Duft passt zu Ihrer Praxis? Wel-
ches Dufterlebnis soll mit Ihrer Praxis in Verbindung ge-
bracht werden?
2. Design: Welche Farben und Formen setzen den emotio-
nalen Rahmen für Ihre Praxis? Welche Praxiskleidung ver-
mittelt Ihre Markenidentität?
3. Erscheinungsbild: Welche Symbole und Bilder sind at-
traktiv für Ihre Patienten und unterstützen die Identifizie-
rung mit der Praxis?
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4. Ruhezonen: Welche Stimmungen verbreiten wel-
che Räume? Welche sind von Aktivität geprägt? Wel-
che dienen der Entspannung?

Ideenorientiert
Die dritte Säule zur emotionalen Aufla-
dung einer Praxis ist die Bereitschaft und
Fähigkeit über die Grenzen des aktuellen
Standards hinauszugehen und mittels un-
gewöhnlicher, frischer Wege und Ideen die
Patienten zu erreichen und zu begeistern.
Dies gilt bei einer Praxismarke oft hin-

sichtlich des Service. Service ist aber dyna-
misch. Was heutzutage als normaler Ser-
vice gilt, war vor fünf Jahren noch unge-
wöhnlich, unerwartet und hat den Patien-
ten über eine Praxis erzählen lassen. Heute
muss eine Praxis etwas anderes anbieten
um aufzufallen und für „Gesprächsstoff“
zu sorgen. Die Obstschale ist inzwischen
eine Standard-Attraktion in einer Zahn-
arztpraxis – wie wäre es mit chinesischen
Glückskeksen? Die bieten dem Praxis-
klienten einen echten Überraschungsef-
fekt. Auch die extra Worte, die man mit ei-
nem Patienten wechselt und es nicht allein
bei der namentlichen Begrüßung und dem
Blickkontakt belässt.

Einige Anregungen
1. Offenheit: Wie offen sind Sie und Ihr Team gegen-
über neuen Ideen? Sind Sie bereit, auch mal über
den besagten Tellerrand zu blicken?
2. Ideen-Management: Haben Sie ein Ideen-Ma-
nagement in Ihrer Praxis installiert? Wie schnell
könnten Sie es installieren?
3. Kreativitätstechniken: Welche Kreativitätstechni-
ken zur Ideenfindung kennen und verwenden Sie? 
4. Ressourcen: Welche Quellen nutzen Sie, um
Ideen zu entwickeln? Nutzen Sie die Ideenkraft Ihrer
Patienten, Ihrer Mitarbeiter und Ihrer dentalen Part-
ner? Schauen Sie auch über die Grenzen des Ge-
sundheitsmarktes hinaus?

Zukunftsorientiert
Ein Aspekt der Zukunftsorientierung einer
Markenpraxis ist ihre Fitness hinsichtlich
Trends, u.a. gesellschaftlichen und gesetz-
lichen Änderungen, Trends in Technik,
Mode, Telekommunikation und anderen Be-
reichen. Eine Markenpraxis agiert nicht au-
tark, sondern hat Fühler, mit denen sie am Puls
der Zeit bleibt und relevantes Wissen sammelt
und für ihre Ziele und ihr Konzept nutzt. Was
passiert noch in unserer Welt? Es gibt ver-
schiedene Quellen, aus denen eine Praxis-

marke schöpfen kann, zum Beispiel ihre Netz-
werke, ihre Patienten und Ex-Patienten,
Stammtische, Berichte von fachfremden Ver-
bänden, Konzepte aus anderen Branchen,
nicht fachbezogene Lektüre.

Einige Anregungen
1. Wo möchten Sie in zehn Jahren stehen? Welcher
Aspekt Ihres Lebens wird dann für Sie wichtig sein? 
2. Wie wollen Sie diese erreichen? Welche Ressour-
cen sind notwendig, um diese Vision zu erfüllen?
3. Welches Praxisimage brauchen Ihre Ziele?

Die Markenpraxis
Eine Praxis als Marke zu etablieren dient
dem Patienten und der Praxis. Die Wahr-
nehmung einer Praxis als Marke steigert
ihre Qualitätswahrnehmung und ihre
Wertschöpfung. Emotional engagierte Pa-
tienten haben eine höhere Compliance,
nehmen eine Leistung eher in Anspruch be-
ziehungsweise eine Empfehlung für eine
Therapie eher an und sind bereit, mehr in
ihre Zahngesundheit und -schönheit zu in-
vestieren. Eine weitere angenehme Neben-
wirkung: Die Zusammenarbeit mit diesen
Patienten gestaltet sich unkomplizierter.
Sie wissen schließlich, was die Zahnarzt-
praxis alles bietet und kann und müssen
keine weiteren Beweise sammeln. Höchs-
tens um ein gutes Gefühl zu bekommen. �
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tipp:

„The biggest misconception in branding 
strategies is the belief that branding is about
market share when it is really always about

,mind and emotions share‘.“ 
Marc Gobé, Vorstandsmitglied und Creative Director einer

der weltweit größten Agenturen für Markenimages.


