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Eigentlich illustriert das oben
genannte Zitat von Agatha
Christie eine unangemessene
Verkürzung, wenn von Public
Relations (PR) bzw. Öffent-
lichkeitsarbeit in der kieferor-
thopädischen Praxis die Rede
ist. Denn Öffentlichkeitsar-
beit ist bekanntlich weit mehr
als der Wunsch an die ortsan-
sässige Tageszeitung, umfas-
send über den modernen Er-
weiterungsbau oder das 20-
jährige Praxisjubiläum zu be-
richten.

KFO- Praxen: Viele Kom-
munikationspartner

Kieferorthopädische Praxen
haben viele wichtige Kommu-
nikationspartner, und das
macht die Öffentlichkeitsar-
beit für sie ausgesprochen
vielfältig,aber damit auch sehr
komplex. Vereinfacht lassen
sich fünf Interessengruppen
unterscheiden: Die Patienten,
die niedergelassenen Zahn-
ärzte,die Kostenträger,die Be-
völkerung sowie die eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Letztere werden in die-
sem Zusammenhang sehr
häufig übersehen, weil der Be-
griff Öffentlichkeitsarbeit zu-
nächst die Kommunikation
mit externen Personen- bzw.
Bezugsgruppen suggeriert.
Im Folgenden einige Beispiele
für Aktivitäten, die daraus für
die Praxis resultieren können:
• Corporate Identity (z.B.

Logo, Briefkopf, Kleidung)
• Leitbild (Praxisleitbild, Vi-

sion)
• Mitarbeiterinformationen

(z. B. Versammlungen, E-
Mails, Zeitungen)

• Broschüren
• Homepage im Internet
• Events (z. B.Tag der offenen

Tür)
• Beschwerde-Management
• Info-Dienste (z. B. Archiv,

Pressespiegel,Aushang)
• Gremienarbeit

Es gibt also eigentlich genug
zu tun, um eine kieferorthopä-
dische Praxis nach innen und
nach außen optimal zu positio-
nieren, und die Zusammenar-
beit mit den Journalisten stellt
dabei einen sehr wichtigen
Baustein dar. Doch zunächst
stellt sich die Frage, ob ein sol-
cher Schritt über die „eigentli-
che“ Kernkompetenz der kie-
ferorthopädischen Praxis hi-
naus überhaupt sinnvoll und
praktikabel ist.

Gute Gründe für und 
gegen PR 

Es gibt mindestens drei gute
Gründe gegen Öffentlichkeits-
arbeit in der kieferorthopädi-
schen Praxis:
1.PR gilt häufig als „unästhe-

tisch“. (>>SOMIT WOLLEN
WIR DAS NICHT<<)

2.Die Dienstleistung für den
(kranken) Menschen wird
zwangsläufig in Anspruch
genommen. (>>SOMIT
BRAUCHEN WIR DAS
NICHT<<)

3.PR ist teuer und kompliziert.
(>>SOMIT KÖNNEN WIR
DAS NICHT<<)

Andererseits gibt es aber auch
mindestens drei gute Gründe,
warum PR für kieferorthopä-
dische Praxen durchaus sinn-
voll ist:
1.Vermittlung des überzeu-

genden Angebotes in der Pa-
tientenversorgung. (>>WIR
SOLLTEN ETWAS MITTEI-
LEN<<)

2.Spätestens bei sog. „bad
news“ (schlechten Ereignis-
sen) führt Schweigen ohne-
hin nicht weiter. (>> WIR
MÜSSEN ETWAS MITTEI-
LEN<<)

3.Nur Werbung im klassi-
schen Sinn ist zu einseitig
(>>WIR SOLLTEN UNS
DURCH DIVERSE KOM-
MUNIKATIONSFORMEN
MITTEILEN<<)

„Man kann nicht nicht
kommunizieren“

Artikel, in den PR-Fachleute
ihr Wirken und  Tun begrün-
den, nehmen häufig Bezug auf
den Wissenschaftler Paul
Watzlawik.Von ihm stamm die
oft zitierte Aussage: „Man
kann nicht nicht kommunizie-
ren.“ Folgendes Beispiel soll

den Wahrheitsgehalt dieser
Aussage verdeutlichen: Wenn
es in einem Zeitungsartikel
heißt: „In der kieferorthopädi-
schen Praxis war niemand für
eine Stellungnahme zu errei-
chen!“, wird den Lesern ver-
mittelt, für welche Kommuni-
kationsform sich die Praxis
entschieden hat. Sehr schmei-
chelhaft ist eine solche Anmer-
kung der Presse auch schon
deswegen nicht, weil damit
eine gewisse Unzuverlässig-
keit anklingt („Ob die für
meine Anliegen denn wohl zu
erreichen sind, wenn ich sie
brauche?“).

Nährboden für Gerüchte
und Spekulationen

Winston Churchill, dem ehe-
maligen britischen Premier-
minister, wird der nachfol-
gende Ausspruch zugeschrie-
ben: „Wartende Journalisten
sind gefährlich, vergeblich
wartende Journalisten sind
noch gefährlicher. Am gefähr-
lichsten sind vergeblich war-
tende Journalisten, die unter-
einander Informationen aus-
tauschen.“ Das soll verdeut-
lichen: Wo klare Infor-
mationen fehlen, wachsen die
Gerüchte und Spekulationen
wie Pilze aus dem Boden.
Zusammenfassend folgt da-
raus: Jede Praxis macht qua
Existenz Öffentlichkeitsarbeit
und ist somit als Ansprech-
partner von Medien (und an-
deren Interessengruppen)
prinzipiell gefragt. Die Ten-
denz dabei ist durchaus stei-
gend, nicht zuletzt auf Grund
der zunehmenden Zahl der
Medien als solcher.
Letzten Endes geht es bei dem
Thema Öffentlichkeitsarbeit
folglich gar nicht um das „ob“,
sondern vielmehr um das
„wie“. Ron Sommer, ehemali-
ger  Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Telekom, hat
sich hierzu wie folgt geäu-
ßert: „Ein Unternehmen kann
heute nur noch dann im Wett-
bewerb ganz vorn dabei sein,
wenn Kommunikation ein
Kernbereich der Unterneh-
mensführung ist und damit
höchste Priorität besitzt.“ Na-
türlich darf man nicht einfach
von der Telekom auf den kie-
ferorthopädischen Sektor
schließen. Erinnert sei aber
an zweierlei Aspekte: Erstens
ist es noch gar nicht ganz 
so lange her, da war der  Tele-
fondienst als Teil der Deut-
schen Bundespost von sol-
chen Kommunikationsan-
strengungen weit entfernt.
Und zweitens ist unverkenn-
bar, dass auch für die Kie-
ferorthopäden der (Wettbe-

werbs-)Druck unaufhaltsam
wächst.

Aktiv auf Journalisten
zugehen

Zweifellos sind kieferorthopä-
dische Praxen gut beraten,
nicht nur passiv auf die Öffent-
lichkeit zu reagieren, sondern
auch aktiv auf sie zuzugehen.
Der Grund hierfür ist sehr sim-
pel: Wer von sich aus ein
Thema in den Raum stellt und
thematisiert, hat bessere Mög-
lichkeiten, diesem Thema den
gewünschten „Spin“ zu geben.
In Bereichen, denen PR bis-
lang eher befremdlich er-
scheint,bestehen jedoch oft ir-
rationale Erwartungen an die
Medien. Einige Beispiele hier-
für sind:
• Die unbegründete Erwar-

tung, einem Journalisten 
ein Thema aufschwatzen zu
können! 

=> Diese Erwartung hat häufig
jedoch den gegenteiligen Ef-
fekt.

• Die wohlgemeinte Anregung
„… und berichten Sie was 
Gutes über uns!“

=> Jeder Mensch bildet sich
sein eigenes Urteil gerne
selbst.

• Die weitläufige Vorstellung,
Journalisten hätten jede
Menge Zeit, sich umfassend
zu informieren und durch be-
reitgestellte Fachliteratur zu
wühlen! 

=> Weniger Information ist in
diesem Zusammenhang häu-
fig mehr.

• Die Auffassung, dass ein üp-
piges Büfett ein gutes Thema
ersetzen kann!

=> Dieser Irrglaube ist für
Journalisten ausgesprochen
deprimierend.

Die Lösung: Ein „gutes“
Thema

Gute Themen besitzen selbst
heute noch eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, von der Presse
aufgegriffen und redaktionell
verarbeitet zu werden. Auf die
spannende Frage, was denn
überhaupt ein „gutes“ Thema
kennzeichnet, gibt es einige
verbindliche Antworten:
• Die Neuigkeit bzw.der Über-

raschungseffekt der Nach-
richt

• Die Bedeutsamkeit und die
Tragweite für den Leser

• Der Nutzwert bzw.der Unter-
haltungswert

• Die Nähe zum Geschehen
(geographisch und/oder in-
haltlich)

• Die emotionale Aufladung
• Der gesellschaftliche Status

der Akteure
• etc.

Eine Praxis, die sich unter die-
sen Vorzeichen an die Öffent-
lichkeit wendet, hat gute
Chancen,regelmäßig und adä-

quat in der Presse vertreten zu
sein. Die Verantwortlichen in
der Praxis sollte diesbezüglich
jedoch auch immer das Grund-
muster für den Aufbau einer
schlüssigen Nachricht beher-
zigen: Die Beantwortung der
„4+2 W-Fragen“! Die ersten 4
W-Fragen stehen für Wer?
Was? Wann? und Wo? Die Ant-
worten auf diese Fragen erge-
ben die zentrale Aussage der
Mitteilung. Untermauert wird
diese Aussage durch Antwor-
ten auf die verbleibenden 2 W-
Fragen, nämlich das Wie? Und
das  Warum?

Das Problem der gegen-
sätzlichen Anliegen

Letztlich bleibt die Tatsache,
dass sich die Anliegen von kie-
ferorthopädischen Praxen
und Medien zum Teil diametral
gegenüberstehen. Dies zeigen
auch die folgenden Gegen-
satzpaare:
Fachleute und Spezialisten (im
Allgemeinen) und Mediziner
(im Besonderen) bevorzugen
gerne ihre eigene Fachsprache.
Journalisten sind jedoch Gene-
ralisten. Sie müssen die Spra-
che der Experten in die Alltags-
sprache der Menschen über-
tragen, sonst haben sie ihre
Aufgabe verfehlt. Dabei ist fol-
gende Überlegung interessant:
Um eine Sprache wirklich aus-
gezeichnet zu beherrschen,be-
nötigt man ca. 10.000 Wörter –
ein Wortschatz, der durch die
Fachsprache deutlich nach
oben korrigiert wird. Der Be-
darf an Wörter, um Dinge des
Alltags halbwegs praktikabel
zu bewältigen, liegt dagegen
bei ca.3.000.
Zudem bevorzugen Experten
in ihrer Darstellung häufig die
Detailtreue, während in den
Medien eine breite Aufmerk-
samkeit nur durch eine ge-
wisse Plakativität sicherge-
stellt werden kann.
Medizinischer Fortschritt ist
ein Beispiel dafür,dass sich be-
stimmte Entwicklungen (von

MARKETING-TIPP
Bereits letztes Jahr startete
die KN Kieferorthopädie
Nachrichten innerhalb der
Rubrik Praxismanagement
eine neue Serie – den KN

Marketing-Tipp exklusiv
vom Fachmann, Prof. Dr.
Norbert Meiners, seit Jah-
ren Berater kieferorthopä-
discher Praxen in sämt-

lichen Marketing- und Stra-
tegiefragen sowie Trainer,
Fachreferent und Inhaber
des Managementinstituts
Prof. Meiners + Partner –

kurzum ein absoluter Ex-
perte im Bereich Gesund-
heitsmarketing. Er wird Sie
auch weiterhin regelmäßig
rund um das Marketing in-

formieren, beispielsweise
darüber, wie Sie erfolgreich
eine Presse-Konferenz or-
ganisieren und zielführen-
des Beschwerde-Manage-

ment in Ihre Praxis einfüh-
ren. Heute jedoch widmet
sich Prof. Meiners der Öf-
fentlichkeitsarbeit für KFO-
Praxen.

Vom Verhältnis zwischen der medizinischen und der schreibenden Zunft

Public Relations für die KFO-Praxis
„Ich habe Journalisten nie gemocht …“, wird Agatha Christie zitiert, „… ich habe sie alle in meinen Büchern sterben lassen.“ Wer in
einer kieferorthopädischen Praxis Verantwortung trägt, sollte jedoch ein unbefangeneres Verhältnis zu diesem Berufsstand entwi-
ckeln als die weltberühmte Krimiautorin. Denn wenn es um die Außendarstellung einer Praxis geht, spielen die Medien nun einmal
eine große Rolle.

Abb. 4

Keine Flaschenpost im Meer

Wenn Öffentlichkeitsarbeit keine
Flaschenpost im Meer der öffent-
lichen Meinung sein soll, dann be-
nötigt sie ein Konzept mit formulier-
ten Zielen, Strategien und Instru-
menten sowie konkreten Adressa-
ten.

Abb. 1

Ziel der Öffentlichkeit

Ganz generell geht es in der Öffent-
lichkeitsarbeit darum, erkannte De-
fizite in der öffentlichen Wahrneh-
mung einer kieferorthopädischen
Praxis abzubauen und gleichzeitig
bereits vorhandene Stärken und
gute Positionen strategisch zu nut-
zen.

Abb. 2

PR als ergänzende Strategie

Die beste Öffentlichkeitsarbeit kann
Defizite betriebswirtschaftlichen
Managements nicht aufheben und
fehlende Leistungsqualität nicht er-
setzen. Wohl aber kann eine feh-
lende oder schlecht funktionierende
Öffentlichkeitsarbeit gute Leistun-
gen in ein schlechtes Licht rücken
und negativ beeinträchtigen. Gute
Öffentlichkeitsarbeit sollte somit
nach außen tragen, was eine kie-
ferorthopädische Praxis Gutes leis-
tet. Es sollte Teil einer Corporate
Identity (CI) sein, der gemeinsamen
Praxis-Identität.

Abb. 3



Ausnahmen abgesehen) in
Form eines längerfristigen Pro-
zesses abspielen. Journalisten
neigen jedoch dazu, einer be-

stimmten Phase dieses Prozes-
ses einen sog. „Ereignis-Cha-
rakter“ zu verleihen, um einen
„Aufhänger“ für ihre Ge-
schichte zu haben.
Schließlich steht der Zeitlosig-
keit eines bestimmten Prozes-
ses der Wunsch der Medien
nach Schnelligkeit gegenüber,
um dem berufsbedingten Ge-
bot der Aktualität gerecht zu
werden. Was aktuelle Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit mitt-
lerweile bedeutet, veranschau-
licht abschließend der folgende
Vergleich: Als im Jahr 1865 der
amerikanische Präsident Ab-
raham Lincoln ermordet

wurde, dauerte es ganze 12
Tage, bis diese Nachricht Eu-

ropa erreicht hatte. Würde
heute dem amerikanischen

Präsidenten etwas zustoßen,
wäre die breite Öffentlichkeit

nur Minuten später darüber
ausführlich unterrichtet, und
das weltweit.

Fazit
Der zurzeit schon starke
(Wettbewerbs-)Druck wird für
kieferorthopädische Praxen
auch zukünftig weiter zuneh-
men. Daher sind sie gut bera-
ten, sich den Fragen einer ef-
fektiven PR bzw. Öffentlich-
keitsarbeit rechtzeitig zu stel-
len. Da dies von vielen Praxen
inzwischen so gesehen wird,
kann man sagen, dass das
Thema mittlerweile „in“ ist.
Die angesprochenen Aspekte
– sowohl nach außen wie nach
innen gerichtet – können dazu
beitragen, den Bestand der
Praxis auch weiterhin zu si-
chern. Dabei hat die Aufmerk-
samkeit gleichermaßen den
Patienten, den niedergelasse-
nen Zahnärzten, den Kosten-
trägern, der Bevölkerung so-
wie den eigenen Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern zu
gelten.
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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

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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Managementinstitut 
Birkenweg 18
26901 Lorup
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Unternehmenskultur
• Liegen Unternehmens- bzw. Praxisleitlinien vor?
• Liegen Satzungen o.ä. vor?
• Welche Aussagen enthalten diese Quellen bezüglich Öffentlich-

keitsarbeit?
• Welche Merkmale hat die ungeschriebene Unternehmenskultur

bezüglich
a.) Unternehmensverhalten/-kommunikation nach innen?
b.) Unternehmensverhalten/-kommunikation nach außen?
c.) Corporate Identity (CI)?

• Sind diese Leitlinien bekannt und werden sie praktiziert?

Marktposition
• Wie sieht – realistisch und detailliert – das Leistungsprofil aus?
• Welchen Bedarf gibt es im Einzugsgebiet?
• Welche Zielgruppen sollten von daher erreicht werden (Patien-

ten, Personal etc.)?
• Mit welchen Mitbewerbern muss um diese Zielgruppen konkur-

riert werden?
• Wie zufrieden stellend ist die gegenwärtige Marktposition?

Kritische Bestandsaufnahme des bisherigen Erschei-
nungsbildes
• Gibt es ein einheitliches visuelles Erscheinungsbild (Corporate Design)?

• Entspricht das Corporate Design dem Selbstverständnis (CI) der
Praxis?

• Ist die CI zeitgemäß?
• Kann es auf die Zielgruppen ansprechend wirken?
• Wo und mit welchen Themen ist die Praxis in der Öffentlichkeit

präsent?
• Werden damit die Zielgruppen erreicht?
• Wo liegen ausbaufähige Stärken?
• Wo gibt es Defizite?

Ziel-Image
• Mit welchen Adjektiven lässt sich die gewünschte Corporate

Identity (CI) beschreiben?
• Welche Ziele werden mit welcher Öffentlichkeitsarbeit verfolgt?
• Was sind die Zielgruppen der Öffentlichkeitsarbeit?
• Welches Profil haben diese Zielgruppen?
• Ist das Ziel-Image bezogen auf die Zielgruppen marktabhän-

gig?

Ressourcen und Kompetenzen
• Wie hoch ist der Gesamtetat für Öffentlichkeitsarbeit?
• Wer ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit?
• Wer entscheidet über das Gesamtkonzept?
• Wer entscheidet über einzelne Maßnahmen?

Planung von PR-Maßnahmen
• Welche Zielgruppen sollen mit einer PR-Maßnahme erreicht

werden?
• Welche Inhalte und welches Leistungsprofil sollen dadurch ver-

mittelt werden?
• Welche Kommunikationsformen sind damit verbunden (Veran-

staltungen, Broschüren etc.)
• Entspricht diese Ausrichtung der CI?
• Welcher Zeitpunkt für Öffentlichkeitsarbeit ist (un-)günstig?
• Welche Multiplikatoren sind einzubeziehen?
• Wann und in welcher Form müssen die Multiplikatoren informiert

werden?
• Welche Ressourcen müssen bereitgestellt werden (finanziell,

personell, räumlich)?
• Was sind die Kriterien für die Erfolgskontrolle?
• Wer führt die Erfolgskontrolle durch?
• Ergeben die Einzelmaßnahmen ein in sich widerspruchsfreies

Gesamtbild?
• Wie werden die Prioritäten innerhalb des Gesamtkonzepts ge-

setzt? 

Aktualisierung des Konzepts
• In welchen Zeitabständen wird anhand dieser Checkliste das

Konzept überprüft?

Checkliste für PR

Abb. 5
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