
Zugegeben, ganz einfach ist es nicht,
Corporate Design (CD) zu definieren.
Viel zu oft wird der Begriff mit der
Corporate Identity (CI) verwechselt.

GRUNDLAGEN
Der Patient kann, im Gegensatz zum
Zahnarzt, nur selten die Behandlungs-
qualität beurteilen.

Wenn Ihre Praxis so ist, wie alle
anderen auch, dann sind Sie für die
Patienten austauschbar.

Um das zu vermeiden, brauchen
Sie eine eigene Praxisidentität, die Sie
von den Kollegen abhebt und ein
unverwechselbares Bild Ihrer Praxis
abgibt – die Corporate Identitiy Ihrer
Praxis.

CORPORATE IDENTITIY
Die CI setzt sich aus drei Bausteinen zu-
sammen:
1. dem Corporate Design, das nicht

nur die Farbgestaltung Ihrer Praxis
oder die Kleidung der Mitarbeiter
betrifft, sondern auch z. B. die
Schriftstücke oder Formulare, wel-
che Ihre Praxis verlassen.

2. Corporate Behaviour ist der Um-
gang mit den Patienten, aber auch
mit den Krankenkassen, Vertretern,
Kollegen und natürlich auch mit
den Mitarbeitern.

3. Corporate Communications. Hie-
runter versteht man die Regelung
der internen und externen Kom-
munikation. Wie werden diese Ge-
spräche geführt?

Eine Corporate Identity zu schaffen be-
deutet nicht nur, den Wiedererken-
nungswert der Praxis zu steigern – son-
dern sich mit dem gesamten Erschei-
nungsbild des Unternehmens Zahn-
arztpraxis zu befassen.

CORPORATE DESIGN
Corporate Design hingegen ist die vi-
sualisierte Persönlichkeit Ihrer Ordina-
tion, und somit eines Ihrer wichtigsten
Kommunikationsinstrumente!

Eine eigene Praxisidentität hebt Sie
und Ihre Praxis von Kollegen ab, kom-

muniziert Ihr Profil. Es handelt sich
also um die visuell gestaltete Identität
Ihrer Praxis und nicht um irgendein
nettes grafisches Symbol, das einem
persönlich gut gefällt.

AUFGABEN UND NUTZEN
Corporate Design erschöpft sich nicht
nur in Gestaltung und Nutzung eines
grafischen Zeichens (Signet, Wortbild-
marke). Es bedeutet vielmehr: Innere
Haltungen und Wertvorstellungen
(z. B. Verantwortungsbewusstsein, Qua-
litätsanspruch, Beziehung zu Patienten)
werden nach außen hin erkennbar ge-
macht, visuell gestaltet.

Die Werkzeuge dazu sind u. a.
Typographie, Logo- und Grafik-Design,
Farb- und Bilderwelten, Architektur, bis
hin zur Kleidung der Mitarbeiter.

Die konsequente Gestaltung aller
kommunikativen Maßnahmen sichert
Kontinuität im Auftreten nach innen
und außen, dies wirkt wiederum Ver-
trauen fördernd und erhöht die Glaub-
würdigkeit. Nur so entsteht ein unver-
wechselbares und damit wahrnehmba-
res Erscheinungsbild.

Werden konsequent gleich blei-
bende Gestaltungselemente eingesetzt,
auf einander abgestimmt und bei Be-
darf professionell abgewandelt, steigert
das den Bekanntheitsgrad und den
Wiedererkennungswert. Alle Ihre Ak-
tionen können dadurch eindeutig Ihrer
Praxis zugeordnet werden – Kommuni-
kations- und Werbemaßnahmen wer-
den dadurch effizienter.

Das Corporate Design ist aber auch
ein Motivationsfaktor für die Mitarbei-
ter. Gutes Design steigert Wohlbefinden,
Sympathie und die Identifikation mit
der Praxis.

FUNKTIONALES ERSCHEINUNGSBILD
Prüfen Sie, ob Ihr Erscheinungsbild den
folgenden Kriterien entspricht:

Checklist:
” Aufmerksamkeitswert
” Prägnanz
” Eigenständigkeit
” Wiedererkennungswert

” Langlebigkeit
” Variationsmöglichkeit und

Ausbaufähigkeit
” Ästhetik
” Modernität (zeitgemäßes

Empfinden)
” emotionale Steuerung

Wenn es nicht gelingt, die Persönlich-
keit Ihrer Ordination zu visualisieren,
wird – im schlimmsten Fall – etwas
Anderes oder Gegenteiliges vermittelt
als beabsichtigt.

Das kommt leider viel zu oft vor:
Häufig wird, um Kosten zu sparen, je-
mand mit der Umsetzung beauftragt,
der zwar mit Grafikprogrammen ver-
traut, grafisch und marketingtech-
nisch jedoch nicht ausgebildet ist und
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ein nettes Logo zeichnet. Die ge-
wünschte Wirkung bleibt hier auf der
Strecke, da die wichtigsten Marke-
ting- und Kommunikationsmechanis-
men nicht berücksichtig wurden.
Ebenso häufig werden kommunikati-
onstechnisch ausgefeilte Logos noch-
mals von der Gattin/des Gatten oder
den Mitarbeitern des Ordinationsinha-
bers „überarbeitet“ – auch das kann
nicht funktionieren.

Bevor Gestaltungsmerkmale erarbei-
tet und festgelegt werden, ist sind vor-
handenes Image sowie die Ordinations-
grundsätze festzulegen oder zu prüfen.

GRAFIKDESIGN & MARKETING-
BERATUNG
Warum ist professionelles Grafikdesign
ebenso maßgeblich wie kompetente
Marketing-Beratung?

Bevor der Grafiker mit seiner
Arbeit beginnen kann, sollten Sie sich
mit wichtigen Marketingaufgaben aus-
einandergesetzt haben:

” Welche Ordinationsphilosophie
habe ich überhaupt?

” Was will ich in der Öffentlichkeit
über meine Praxis vermitteln?

” Wie und wodurch unterscheide ich
mich von anderen Praxen?

” Welches Bild hat die Öffentlichkeit
von meiner Praxis?

” Warum sollte ein Patient ausgerech-
net zu mir in die Praxis kommen?

” Wie verläuft die interne und ex-
terne Kommunikation (schriftlich,
mündlich, zufällig….oder gezielt)?
Ziehen meine Mitarbeiter am glei-
chen Strang wie ich?
usw.

Das Ergebnis muss professionell visua-
lisiert, in Szene gesetzt werden.

ORDINATIONSPOSITIONIERUNG
Damit Ihr Corporate Design Sie in Ihrem
Ordinations-Marketing erfolgreich un-
terstützen kann, muss die erarbeitete Or-
dinationspositionierung (Wofür steht
Ihre Ordination?) klar transportiert wer-
den. Auch die erforderliche textliche Un-
terstützung Ihres Logos sollten Sie einem
Marketing-Spezialisten anvertrauen.

Die Voraussetzung für ein durch-
dachtes und wirkungsvolles Corporate
Design ist also das Wissen um die Wir-
kung aller einzubindenden Möglichkei-
ten wie Marketing/Kommunikation und
Grafikdesign.

ORDINATIONSMARKETING
Nur ein professionell umgesetztes Cor-
porate Design wird „für Sie arbeiten“
und Sie in Ihrem Ordinationsmarketing
wirkungsvoll stützen. Dabei sind spe-
ziell zwei Punkte besonders zu berück-
sichtigen:

a) Die Modernität
Einerseits muss das Corporate Design
ein hohes Maß an Kontinuität wahren,
um das gewollte Bild fest im Bewusst-
sein der Patienten zu verankern, ande-
rerseits flexibel genug sein, um dem
sich verändernden Zeitgeschmack ge-
recht zu werden.

b) Die Eigenständigkeit
Oft heben sich Erscheinungsbilder nicht
ausreichend voneinander ab, da sie
emotionale Komponenten nicht be-
rücksichtigen.

WARUM EINE PROFESSIONELLE
GESTALTUNG ENTSCHEIDEND IST
Bevor Gestaltungsmerkmale erarbeitet
und festgelegt werden, sind Image und
Ordinationsgrundsätze festzulegen oder
zu prüfen. Bevor der Grafiker mit seiner
Arbeit beginnen kann, müssen die Pra-
xispositionierung und das Praxisleit-
bild klar definiert sein, denn sein Job ist
es, beides professionell zu visualisie-
ren und in Szene zu setzen.

Auch die erforderliche textliche
Unterstützung des Logos sollte ge-
meinsam mit einem Marketing-Spezia-
listen erarbeitet werden. Um ein Cor-
porate Design nachhaltig wirkungsvoll
umzusetzen, ist nicht nur grafisches
Rüstzeug notwendig. Werden die Prin-
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zipien der Marketing- und Kommuni-
kationsmechanismen nicht berücksich-
tig, bleibt das gewünschte Ergebnis auf
der Strecke. Im schlimmsten Fall wird
sogar ein völlig falsches Bild erzeugt.
Das passiert leider häufig.

Ebenso oft werden professionell
aufgebaute und kommunikationstech-
nisch ausgefeilte Logos nochmals von
der Gattin/des Gatten oder den Mitar-
beitern des Praxisinhabers „überarbei-
tet“; subjektives Geschmacksempfin-

den als wichtigstes Element gesehen
… aus einem wirkungsvollen Marke-
tinginstrument ein „nettes Bildchen“
gemacht …

Nur ein professionell umgesetztes
Corporate Design wird für Sie arbeiten
und Sie in Ihrem Ordinationsmarketing
wirkungsvoll stützen.

Teile des Corporate Design:
” Positionierung
” Farbwelt
” Logo
” Name
” Briefköpfe
” Rechnungsvordrucke
” Terminkärtchen
” Patientenbroschüren
” Internet
” Räumlichkeiten

etc.

Einheitliche Arbeitskleidung unterstützt
das professionelle Bild einer Ordina-
tion zusätzlich. Arbeitskleidung muss
gut passen, leicht, bequem und natür-
lich sauber sein. Die Farbe: nicht unbe-
dingt weiß.
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