
Ein Logo ist eine grafische Ge-
staltung des Namens der Praxis
bzw. des Praxisinhabers. In der

Regel handelt es sich um eine Bild-/
Wortmarke, die aus einer Grafik und ei-
nem Text besteht. Das Logo kann dabei
auch ausschließlich durch den grafisch
gestalteten Namen gebildet werden.
Dementsprechend stellt das Logo in der
Regel einen reinen Textersatz für den
Namen dar und findet auch so seine
Anwendung: als Verstärkung des Na-
mens aus Gründen der Wiedererken-
nung zum Beispiel auf Visitenkarten,
auf den Webseiten und beim Hinweis
auf die Kontaktdaten in Anzeigen. Da-
bei kann das Logo durchaus so ge -
staltet sein, dass es einen echten „Eye-
catcher“ darstellt. In der Regel wird 
das Logo aber passend zur Person des

Zahnarztes, eben als Namenszusatz und
daher eher zurückhaltend gestaltet.

Eyecatcher
Zur Erlangung der Aufmerksamkeit ist
dagegen ein besonders gestalteter 
„Eyecatcher“ sinnvoll. Hierzu eignen
sich ideal sogenannte Key-Visuals. Das
„Schlüsselbild“ besteht aus einem vi-
suellen Motiv, mit dem die Positionie-
rung des Unternehmens abgebildet
wird. Zu den bekanntesten Key-Visuals
gehören zum Beispiel der Marlboro-
Cowboy und die lila Milka-Kuh. Ent-
scheidend für die Wirkung von Key-
Visuals sind:
– Erlangung der Aufmerksamkeit
– Weckung von Emotionen
– Darstellung der Positionierung
– Wiedererkennungswert.

Sanfte Zahnheilkunde
Für die Zahnmedizin finden entspre-
chend der jeweiligen Positionierung
immer mehr Key-Visuals Anwendung.
In Abbildung 1 ist ein Motiv für eine 
Praxis dargestellt, die die sanfte Zahn-
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Im Rahmen einer Studie mit Blick auf die Neupatientenakquisition wurde unter anderem unter-
sucht, welche Bedeutung die Emotionsbildung im Zusammenhang mit der Werbung für Zahn-
ärzte hat. Dabei gilt der Grundsatz: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Im folgenden 
Artikel wird die Bedeutung von „Schlüsselbildern“ für das zahnärztliche Marketing diskutiert.

Abb. 1: Beispiel für ein Key-Visual „Sanfte Zahnheilkunde“ (Quelle:
www.ahlersheinel.de, ©manipulateur).



heilkunde mit der besonderen An -
sprache von Angstpatienten betont. 
Die glatten Steine, deren mögliche
Funktion als Handschmeichler sofort
ins Auge fällt, unterstützt durch die
Lichtgebung und die sanften Motive 
des Schmetterlings und der Blüte, er-
langen sofort die Aufmerksamkeit des
Betrachters und wecken positive Emo-
tionen der Ruhe und Geborgenheit. Der
Claim „Die sanfte Zahnheilkunde“ ist
farblich abgestimmt auf die Farben des
Schmetterlings und der Blüte. Die Po -
sitionierung der Praxis wird ohne wei-
tere Erklärung deutlich, der Wieder -
erkennungswert ist gegeben.

Der Familienzahnarzt
In Abbildung 2 ist das Key-Visual für
eine Praxis dargestellt, die sich auf 
Familienansprache positioniert hat.
Hier wird mit Menschen gearbeitet, 
insbesondere mit Kindern, womit sich
leicht positive Emotionen wecken las-
sen. Die Botschaft ist sofort verständ-

lich, und insbesondere junge Familien
werden sich durch dieses Bild ange-
sprochen fühlen. Ist die Emotion einmal
geweckt, ist auch die Wiedererkennung
garantiert.
Ein Beispiel für die Integration eines
Key-Visuals in eine Anzeige ist in Ab -
bildung 3 dargestellt: Das Schlüsselbild
besteht aus der Zahnbürste, über die
sich ein Wasserschwall ergießt. Das 
Bild führt sofort zur Erlangung der 
Aufmerksamkeit und strahlt extreme
Frische aus. Die Praxis steht für Mo -
dernität und – insbesondere in Verbin-
dung mit dem Logo – für Kompetenz,
weil hier eine weitere Filiale der doc-
dens-Praxen eröffnet. Zu beachten ist
auch der deutliche Unterschied zwi-
schen dem Key-Visual und den drei in 
der Anzeige vorhandenen Logos „doc-
dens“, „Ärztezentrum“ und „Tempel -
hofer Hafen“.

Key-Visuals eignen sich hervorragend
für die Darstellung von Positionierun-
gen auch von Zahnarztpraxen und wer-
den zukünftig bei der Werbung große
Bedeutung erlangen. Es ist Zahnärzten,
die über ein Marketingkonzept verfü-
gen oder eines planen, zu empfehlen,
sich näher mit diesem Thema ausein-
anderzusetzen und an geeigneten Stel-
len Key-Visuals als Eyecatcher und 
Erinnerungsverstärker im Hinblick auf
eine erfolgreiche Neupatientenakqui-
sition einzusetzen.
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Abb. 2: Beispiel für ein Key-Visual „Familienzahnarzt“ (Quelle:
www.ahlersheinel.de, ©MonkeyBusiness).

Abb. 3: Beispiel für ein Key-Visual in einer Anzeige (Quelle: www.fjellfras.com bzw. www.docdens.de).

Weitere Artikel des Autors finden Sie
unter www.zwp-online.info unter der 
Rubrik „Wirtschaft und Recht“.

ZWP online

autor. 
Prof. Dr.-Ing. Thomas Sander
Lehrbereich Praxisökonomie am Zen-
trum für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde der Medizinischen Hochschule
Hannover. 
Der Autor berät auch Praxen und erar -
beitet Lösungen für diese mit folgenden
Themenschwerpunkten: Marketing, Po -
sitionierungsstrategien, Unternehmens-
beratung, Internetauftritte, Praxisarchi-
tektur, Existenzgründung.

kontakt . 
E-Mail: Sander.Thomas@MH-Hannover.de
www.Prof-Sander.de


