
Noch vor einigen Jahren wäre
es als abfällige Bemerkung auf-
gefasst worden, eine kieferor-
thopädische Praxis als „Marke“
bzw.„Brand“ (engl.) zu bezeich-
nen.Mittlerweile steht zwar au-
ßer Frage, dass selbst medizini-
sche Einrichtungen Marken
sein müssen, was aber nicht
heißt, dass in der täglichen
Unternehmenspraxis auch

durchgängig verstanden wird,
was eine „Marke“ – und demzu-
folge strategische „Markenfüh-
rung“ – konkret bedeutet. In
nicht wenigen Fällen hat sich
das Missverständnis festge-
setzt, strategische Markenfüh-
rung (sog.„Branding“; engl.) sei
ein bisschen Öffentlichkeitsar-
beit mit der Schaltung von Pres-
seartikeln. Diese Auffassung
von Markenpolitik hat im kie-
ferorthopädischen Bereich teil-
weise dazu geführt, dass sich
nach Meinung vieler „Kunden“
(Patienten, Angehörige der Pa-
tienten,Interessierte,aber auch
Überweiser, Krankenkassen
etc.) die Praxen letztlich nur
durch ihr Logo und sonst durch
nichts Wesentliches unterschei-
den. Nach dieser Einschätzung
werden die Praxen und ihre An-
gebote als relativ identisch und
somit austauschbar wahrge-
nommen. Sie stellen somit das
krasse Gegenteil von dem dar,
was letztlich eine Marke aus-
macht. Denn eine Marke bzw.
ein Brand bedeutet nichts ande-
res als die klare Abgrenzung
bzw.Differenzierung im Markt.

Die Marke als Praxis-
philosophie
Diese recht bündige (jedoch
formaljuristisch unkorrekte)

Marken-Definition mag nur
sehr schwer vermitteln, welche
Konsequenzen sich daraus für
die Markenstrategie einer kie-
ferorthopädischen Praxis erge-
ben. Zunächst muss klar sein,
dass konsequente Markenfüh-
rung nicht nur eine rein hand-
werkliche Übung des Marke-
tings ist, sondern eine 
Unternehmens- bzw. Praxis-

philosophie, die alle betriebs-
wirtschaftlichen Funktionen
unter das Primat der Kunden-
bzw. Patientenorientierung
stellt. Diese durchaus unstrit-
tige und altbekannte – jedoch
häufig leider vielerorts verges-
sene – Definition des Marke-
tings sagt aus, was Markenfüh-
rung in seinen strategischen
Konsequenzen bedeutet. Erst
wenn eine kieferorthopädische
Praxis für sich definiert hat,was
ihre Identität ist, d.h. ihr „We-
sen“ ausmacht,und gleichzeitig
konkrete Maßnahmen zur Ab-
grenzung bzw.Differenzierung
im Wettbewerb ergriffen wur-
den, können die kommunikati-
ven, vertriebliche und sonsti-
gen Marketingaufgaben fun-
diert angegangen werden.

Funktionen der Marke
Markenführung stellt somit
den strategischen Überbau für
alle an die „Praxis-Kunden“ ge-
richteten Aktivitäten dar.Insbe-
sondere erfüllt die Marke dabei
folgende drei Funktionen
(siehe auch Abb.).

1. Informationseffizienz
Marken erleichtern es dem Pa-
tienten und dessen Angehö-
rige,den Interessierten und den
Überweisern Informationen zu
erhalten und zu verarbeiten.So

bündelt die Marke Informatio-
nen über die Praxis sowie über
das Angebot und die Qualität
der medizinischen Leistungen
und hilft somit den o.g. Perso-
nengruppen, sich am Markt
entsprechend zurechtzufin-
den.

2.Orientierungshilfe
Durch die Ausbildung eines in-
dividuellen Markenprofils
(innerhalb objektiv gleicharti-
ger Leistungen) wird die Orien-
tierung in der zunehmenden
Vielfalt von medizinischen An-
geboten erleichtert. So können
die o.g. Personengruppen ver-
traute Marken-Praxen schnel-
ler und einfacher wiederfinden
und lokalisieren (sog. Marken-
Bekanntheit).

3.Risikoreduktion
Mit der Wahl einer Marken-
Praxis verringert sich für den
Praxiskunden die (subjektiv
wahrgenommene) Gefahr,eine
falsche Auswahlentscheidung
zu treffen bzw. getroffen zu ha-
ben. Marken schaffen somit
Vertrauen in die erwarteten
Leistungen der Praxis und ver-
sprechen „Vorhersehbarkeit“
des individuellen Nutzens.
Marken geben den Praxiskun-
den die „Sicherheit“, eine er-
wartete Qualität auch tatsäch-
lich zu erhalten (sog. Marken-
Garantie).Die erfolgreiche Ver-
marktung der eigenen
Leistungen wird jedoch nur
dann optimal funktionieren,
wenn die Praxis so im Markt
positioniert wird, dass der Pra-
xiskunde die Leistungen als ein
eigenständiges, unverwechsel-
bares und für ihn relevantes
Angebot wahrnimmt und sich
mit diesem individuell identifi-
ziert.

Ohne Praxis-Marke kein
Marketing-Mix
Markenführung ist nicht alles,
aber ohne konsequente Mar-
kenführung ist alles nichts! Erst
wenn die Markenstrategie fest-
gelegt ist, kann das Marketing-
Mix einer Praxis,d.h.das Inein-
andergreifen sämtlicher Mar-
keting-Instrumente, effizient
agieren. Ohne strategische
Markenführung würden die
operativen Marketing-Maß-
nahmen ins Leere laufen und zu
dem führen, was häufig im Ge-
sundheitsmarkt zu beobachten
ist. Nämlich zur Platzierung
von so genannten „Mee-too“-
Angeboten mit absolut glei-
chen Leistungen, die keinerlei
Differenzierungskraft besit-

zen. Eine beklemmende Vor-
stellung, wenn sich die Praxen
untereinander durch nichts We-
sentlicheres unterscheiden als
den Praxisnamen bzw. dem
Logo. Nur mit einer eindeuti-
gen Markenstrategie bzw. dem
Aufbau einer starken Marke
wird es den orthopädischen
Praxen gelingen, sich erfolg-
reich im Gesundheitsmarkt der
Zukunft zu behaupten. Denn
nur starke Marken haben eine
Identität, einen eigenständigen
Fokus und zeichnen sich durch
Kontinuität sowie persönliche
Relevanz für den Praxiskunden
aus. So schaffen es nur bedeu-
tende Marken, sich über den
Grundnutzen hinaus ein eigen-
ständiges Umfeld aufzubauen,
welches ihre spezifischen, ra-
tionalen wie emotionalen Be-
nefits kommunizieren hilft.Zu-
sätzlich sind Marken Zug-
pferde in schwierigen Zeiten
und auf komplizierten Märk-

ten. Auch lassen sich mit 
Marken höhere Wertschöpfun-
gen für den Markeninhaber 
erzielen. Konsequenterweise
wächst damit der Wert der
Marke zum eigentlichen Anla-
gevermögen einer Praxis. Bei
manchen Unternehmen ist das
Kapital der Marke wichtiger als
das eigentliche Stammkapital.
Viele Beispiele aus der Marken-
artikelindustrie belegen diesen
Umstand eindrucksvoll.

Fazit
Für die kieferorthopädischen
Praxen ist es zukünftig wichtig,
in der Umsetzung ihrer Mar-
kenstrategie die Eigenschaften
bzw. Bereiche zu positionieren,
die sie im regionalen und über-
regionalen Wettbewerb unter-
scheiden und in den sie besser
sind als ihre „Wettbewerber“.
Dies könnten z.B. sein: medizi-
nische Kompetenz, physische
und emotionale Nähe, kompe-
tente Beratung und ein Erschei-
nungsbild, das die Praxis als
modernes, zukunftsorientier-
tes Dienstleistungsunterneh-
men ausweist.Nur eine derartig
realisierte Positionierung bietet
die strategische Plattform für
den erfolgreichen und zielge-
richteten Einsatz aller weiteren
Marketing-Maßnahmen.

MARKETING-TIPP
Mit dieser Ausgabe startet die
KN Kieferorthopädie Nach-
richten innerhalb der Rubrik
Praxismanagement eine
neue Serie – den KN Marke-
ting-Tipp – exklusiv vom
Fachmann. Prof. Dr. Norbert

Meiners, ein Experte im Be-
reich Gesundheitsmarketing,
wird Sie, liebe KN-Leser, ab
sofort regelmäßig rund um
Fragen des Marketings in
KFO-Praxen informieren.Als
Unternehmensberater, Trai-

ner, Fachreferent sowie Inha-
ber des „Managementinsti-
tuts Prof. Meiners + Partner“
steht Prof. Meiners kieferor-
thopädischen Praxen seit
Jahren in sämtlichen Marke-
ting- und Strategiefragen

kompetent beratend zur
Seite. Ein absoluter Fach-
mann also, der Ihnen bei-
spielsweise demonstrieren
wird, wie wichtig Marktfor-
schung für ein effektives Mar-
keting ist oder welche Bedeu-

tung Corporate Identity bzw.
Corporate Design für Ihre
Praxis haben. Im ersten Teil
unseres KN Marketing-Tipps
widmet sich Prof. Meiners
dem Thema „Marke“. Er zeigt
Ihnen, wie Ihre KFO-Praxis

als Marke positioniert bzw.
wie ein professioneller Mar-
kenaufbau sowie die entspre-
chende Pflege innerhalb des
Praxismanagements zum
Motor Ihres künftigen Erfol-
ges werden können.

Markenpower: Die Kraft der Marke
Markenführung ist die entscheidende strategische Option, sich durch ein uniques, spitzes Markenprofil
im regionalen und überregionalen Wettbewerb entsprechend zu behaupten. Sie wird damit zur Vorgabe
für eine effiziente Kommunikations-, Leistungs- sowie Vertriebspolitik und ist somit folglich ein Garant
für den unternehmerischen Erfolg. Dies gilt auch für kieferorthopädische Praxen.

Die Marke ist mehr als ein bisschen 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Prof. Meiners + Partner
Managementinstitut 
Birkenweg 18
26901 Lorup
Tel.: 0 59 54/93 92 18
Fax: 0 59 54/93 92 19
E-Mail: meiners@fhwt.de

Adresse

Prof. Dr. Norbert H. Meiners

– Studium der Betriebswirtschaft
– Promotion im Bereich „Gesund-

heitsmarketing & -kommunika-
tion“ (Universität Osnabrück)

– Professor für „Marketing“ und
„Allgemeine BWL“ an der Privaten
Fachhochschule für Wirtschaft
und Technik (FHWT) in
Vechta/Diepholz

– Experte im Bereich „Marketing,
Vertrieb und Kommunikation“ im
Gesundheitswesen

– Referent auf hochkarätigen Kon-
gressen (z.B. Degussa Dental)

– Trainer für anspruchsvolle Marke-
ting- & Management-Seminare
(auch Inhouse-Seminare)

– Unternehmensberater 
– Inhaber des Managementinstituts

Prof. Meiners + Partner
– Fachbuchautor 
– Verfasser zahlreicher Marketing-

bzw. Managementbeiträge in re-
nommierten Fachzeitschriften und
Verlagen

Kurzvita

Die Marke als Praxis-Motor
Für die Erfolgsgeschichte der „Marke“
beginnt nun ein neues Kapitel. Denn
erstmals dringt das strategische Mar-
kenmanagement derzeit massiv in
Branchen vor, in denen die Marke bis-
lang keine oder kaum eine Rolle ge-
spielt hat. Ob Telekommunikationsan-
bieter, Finanzdienstleister oder Strom-
erzeuger – inzwischen wollen alle
Branchen von der Wirkung der Marke
profitieren. Auch vor kieferorthopädi-
schen Praxen macht diese Entwick-
lung nicht halt. So genießt die Marke
mittlerweile auch in manchen Arztpra-
xen den Nimbus als „Motor des Unter-
nehmenswachstums“.

Rechtliche Markendefinition
„Alle Zeichen, insbesondere Wörter
einschließlich Personennamen, Abbil-
dungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzei-
chen, dreidimensionalen Gestaltun-
gen einschließlich der Form einer
Ware oder ihrer Verpackung sowie
sonstiger Aufmachungen einschließ-

lich Farben und Farbzusammensetzun-
gen, die geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unterneh-
mens von denjenigen anderer Unter-
nehmen zu unterscheiden.“
Quelle: § 3 Abs. 1 Markengesetz

Markenidentität ...
• spiegelt den Geist und die Seele der

kieferorthopädischen Praxis wider
und schafft es dadurch, Patienten,
Kooperationspartner, Überweiser,
Interessierte, aber auch Mitarbeiter
anzusprechen und zu begeistern;

• wird von innen, d.h. aus der Praxis
heraus definiert;

• ist visionär, zukunftsorientiert und
zeigt die strategische Marschrich-
tung und das langfristige Ziel der kie-
ferorthopädischen Praxis;

• definiert die Rolle der Marke im täg-
lichen Praxisleben. Damit liefert sie
ein klares Statement über die Be-
deutung der Marke und die gemein-
samen Ziele von Praxis, Patient, Ko-
operationspartner und Mitarbeiter.
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Prof. Meiners + Partner: Unser Wissen für Ihren Erfolg!

Das „Managementinstitut Prof. Meiners + Partner“ versteht sich als
Partner der kieferorthopädischen Praxen in sämtlichen Marketing- und
Strategiefragen. Wir zeigen Ihnen, wo Ihre Marktchancen liegen und
wie Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbessern können. Ge-
meinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein individuell auf Ihre Praxis abge-
stimmtes Marketing-Konzept aus Marketing-Zielen, -Strategien und  
-Instrumenten, welches Ihnen dabei hilft, zukünftig noch erfolgreicher
zu werden. Ein besonderer Beratungs-Schwerpunkt liegt hierbei auf der
„Praxis-Kommunikation“ (Corporate Identity, PR/Öffentlichkeitsarbeit,
Werbung, Markenaufbau etc.).
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