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PRAXISMANAGEMENT

Diese emotionale Überzeugung geschieht vor allem
durch Faktoren, die wenig mit der zahnmedizinischen
Fachkompetenz des Praxisinhabers, sondern vielmehr
mit den subjektiv wahrnehmbaren Erfahrungen des Pa-
tienten in der Praxis zu tun haben. Allerdings sind es ge-
rade diese „weichen“ Kriterien, von denen der Patient auf
die zahnmedizinische Fachkompetenz des Behandlers
und auf die Qualität der zahnmedizinischen Versorgung
schließt. Aus diesem Grund kommt der emotionalen
Überzeugung besondere Bedeutung zu. 

Bedürfnisse des Ästhetik-Patienten
Die Bedürfnisse des ästhetisch orientierten Patienten
zeichnen sich vor allem durch einen hohen Anspruch an
Qualität und Service aus, den auch die Laser-Praxis er-
füllen sollte:
– Diese Patientengruppe sieht in schönen und gepflegten

Zähnen ein Statussymbol, mitunter sogar auch einen
Erfolgsfaktor in Beruf und im Privatleben.

– Viele dieser Patienten wünschen sich, dass sie durch
den Besuch einer bestimmten Zahnarztpraxis ein be-
sonderes, exklusives Erlebnis erfahren. 

– Schließlich hat eine hohe Anzahl dieser Patienten das
Bedürfnis nach erstklassigen Serviceleistungen. 

Praxisgestaltung
Eine schöne innenarchitektonische Gestaltung wirkt sich
immer positiv auf die Patienten aus. Durch sie werden Si-
cherheit, Ruhe, Professionalität, Sinn für Schönheit und
nicht zuletzt auch die Qualität der Medizin vermittelt,
die praktiziert wird. Bei der Einrichtung und dem Am-
biente der Räume sollte darauf geachtet werden, den Pa-
tienten mit Reizen nicht zu überladen. Die Laser-Praxis
sollte auf schlichte, edle und moderne Schönheit setzen,
durch welche Lasermedizin und Zahnästhetik optimal
repräsentiert werden.

Patienteninformationssystem
Mit einem Patienteninformationssystem (z. B. Praxisbro-
schüre, Homepage etc.) können auf mehreren, aufei-

nander abgestimmten Wegen die Kernkompetenzen der
Praxis nach außen vermittelt werden. Zu achten ist hier-
bei unbedingt auf eine einheitliche grafische Gestaltung,
die die Philosophie und das Selbstverständnis der Praxis
transportiert. Farben, Schriften und selbstverständlich
das Logo spiegeln den hohen Anspruch der Praxis und
Modernität ihrer Behandlungsmethoden auf allen Me-
dien wider.

Serviceorientierung 
Eine Praxis, die den Patienten zum König erklärt, bietet
mehr als Freundlichkeit und neueste Technik. Ein straff
organisiertes Terminmanagement sorgt für geringe War-
tezeiten. Alle Serviceelemente können hier auf die spe-
ziellen Patienten der Praxis ausgerichtet werden: Als Lek-
türe bieten sich anspruchsvolle Lifestyle-Zeitschriften
oder Special-Interest-Magazine an; und das Getränk
wird nicht in einer Plastiktasse, sondern in einem Desig-
nerglas serviert. Die Service-Orientierung wird eben
groß geschrieben – schon hier lässt sich mit vielen Klei-
nigkeiten eine große Wirkung erzielen. 

Fazit
Auf die Zielgruppen-Orientierung kommt es auch in der
Laser-Praxis an – sie ist verantwortlich für den medizini-
schen und den wirtschaftlichen Erfolg. Vor diesem
Hintergrund wird der Begriff der Professionalität ein im-
mer wichtigerer. Um welche vermeintliche Kleinigkeit es
in einer Praxis auch gehen mag, sie kann genutzt werden,
um die eigene Praxis im Sinne des Patienten zu nutzen.
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Wenn es bei der wirtschaftlich erfolgreichen Integration des Lasers in die Praxis darum geht,
geeignete Patientenzielgruppen zu finden, bietet es sich an, bezüglich des Praxismarketings auf die

Synergien mit der ästhetischen Zahnheilkunde zurückzugreifen: Die Wünsche und Bedürfnisse
des Ästhetik-Patienten sowie deren Einbettung in ein patientenorientiertes Marketing-Konzept

lassen sich leicht für die Laser-Praxis nutzbar machen. Ebenso wie in der Ästhetik-Praxis kommt
es in der Laser-Praxis darauf an, die relevanten Praxisbereiche auf die Befindlichkeiten des
Patienten abzustimmen und ihn so emotional von den Vorzügen der Praxis zu überzeugen.

Eine Checkliste zum Thema „Kommunikation in der Laser-
Praxis“ kann angefordert werden unter:
New Image Dental GmbH – Agentur für Praxismarketing
Mainzer Str. 5, 55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/9 47 00-0, Fax: 0 67 31/9 47 00-33
E-Mail: zentrale@new-image-dental.de
Web: www.new-image-dental.de


