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Die Corona-Krise hat auch die Marke-
ting- und Kommunikationsabteilungen 
der Dental-Hersteller vor bisher noch 
nie dagewesene Herausforderungen ge-
stellt. Nicht nur, dass ihre Kunden – die 
Zahnarztpraxen, -kliniken oder Dental-
Labore – mit einem Mal ganz andere 
Sorgen und Probleme hatten, als sich 
mit Verbrauchsmaterialien einzudecken, 
geschweige denn in neue Technologien 
zu investieren, sind auch innerhalb kür-
zester Zeit relevante Kommunikations-
kanäle weggebrochen. 

Dental-Branche ist stark

Dr. Axel Bernecker, Marketingleiter bei 
VOCO in Cuxhaven ist überzeugt, dass 
die Dental-Branche trotz der derzeit als 

ernst zu bezeichnenden Lage, die Krise, 
wenn auch mit einigen Kratzern und 
Dellen, verkraften wird und blickt mit 
Optimismus auf die kommenden Mo-
nate. Ähnlich positiv gestimmt zeigen 
sich, trotz der teils dramatischen Um-
satzrückgänge, auf Nachfrage von ‚Den-
tal Marketing‘ auch andere Marktteil-
nehmer. W&H-Marketingleiterin Anita 
Thallinger betont die Wichtigkeit von 
Zusammenhalt gerade in Krisenzeiten. 
Das Österreichische Familienunterneh-
men mit Hauptsitz in Bürmoos habe es 
sich zur Aufgabe gemacht sein Know-
how mit der dentalen Community zu tei-
len und zu diesem Zweck #dentalsunited 
ins Leben gerufen. Hier finden Professi-
onals aus der ganzen Welt beispielsweise 
produktunabhängige Tipps rund um das 
Thema Hygienemanagement.

Dental-Marken als  
Meister der Corona-Krise
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie branchenübergreifend 
spürbar. Anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, haben Dental-
Unternehmen und -Verbände die Situation zum Anlass genommen ihre 
Digitalisierungsstrategien weiter voranzutreiben. ‚Dental Marketing‘ 
sprach mit dem Branchenverband VDDI und Marktteilnehmern.

VOCO-Marketingleiter Dr. Axel Bernecker 
blickt mit Optimismus auf die kommenden 
Monate
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Na, denn 
man tau!
Dental-Kommunikation 
made in Hamburg.

www.pfadfi nder-kommunikation.de

KONTAKT:

Hoheluftchaussee 95, 
20253 Hamburg 

+49 (0) 40 / 480 73 85

service@pfadfi nder-
kommunikation.de
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Die teils dramatischen wirtschaftlichen 
Konsequenzen, unter denen viele Zahn-
arztpraxen ab Ende März 2020 litten, 
spürte auch das Team um Dr. med. dent. 
Maximilian Auf der Lanver, Zahnarzt 
und Gründer von Dentalheld.de. Die 
mit Abstand größte Herausforderung 
bestand für das Preisvergleichsportal in 
den letzten Monaten in der immensen 
Nachfrage nach Schutzausrüstungen 
und Desinfektionsmitteln – zuverlässi-
ge Händler und Bezugsquellen mussten 
rund um die Uhr akquiriert werden. 
Das für seine Sympathieträgerin im rosa 
Kleid bekannte, gleichnamige Online-
Depot Minilu betrachtet die Krise eher 
als Chance. Veith Gärtner, Geschäftsfüh-
rer bei Minilu, Bad Salzuflen und Van der 
Ven Dental, Ratingen, meint: „Jammern 
hat noch nie zu Erfolg geführt. Deshalb 
gehen Minilu und Van der Ven auch ge-
stärkt aus der Krise hervor. Wir haben 
die Situation dafür genutzt, Konzepte 
für die Zeit danach weiter zu entwickeln 

BVZP-Präsidenting Maria Dimitriadou, ist 
erfreut über den Zulauf, den der junge 
Verband in diesen Zeiten verzeichnet

Veit Gärtner, Geschäftsführer von minilu 
entwickelt bereits Konzepte für die Zeit 
nach Corona

– und beziehen die Industrie-Partner und 
unsere Kunden aktiv ein. Ein Thema: 
Das digitale Dental-Depot, und dieses 
für unsere Kunden erlebbar zu machen. 
Hier profitieren wir von unserer Pionier-

arbeit der letzten Jahre, denn wir leben 
den digitalen Kundenkontakt schon 
lange. Branchen-Leuchttürme, wie die 
Minilu Academy, werden deshalb noch 
heller strahlen.“ 
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Digital die Mitglieder stärken
Interview mit Dr. Markus Heibach, Geschäftsführer VDDI Verband 
der Deutschen Dental-Industrie und des Wirtschaftstochter GFDI 
Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie, Köln

DeNTAl MArkeTiNg: Wie sehen 
Sie die lage der Dental-Branche aktuell 
und in den kommenden Monaten?
Dr. MArkuS HeiBAcH: Bis in den 
Beginn des Monats März hinein sah 
die wirtschaftliche Lage unserer In-
dustrie gut aus, auf unserem Heimat-
markt Deutschland konnte die deutsche 
Dental-Industrie sich im 2019 bei ver-
schärftem Wettbewerb gut behaupten, 
das belegen die Ergebnisse aus der 
Treuhandumfrage vom Anfang dieses 
Jahres. Doch das ist Historie.
Schon Ende März waren unsere Zahlen 
nur noch von historischem Wert. Als 
die Corona-Krise mit unvergleichlicher 
Kraft auf die Weltwirtschaft durch-
schlug, wurden auch unsere Erfolge 
auf einen Schlag zu Makulatur. Im Mai 
berichtet die Bundeszahnärztekammer 
von starken Rückgängen der Umsätze 
in Zahnarztpraxen. Das Arbeitsauf-
kommen sank zwischen Februar und 
April um 50 Prozent, zwei Drittel der 
Praxen arbeiteten unter Kurzarbeit. Die 
Zahntechnik, als nächstes Glied der 
Wertschöpfungskette, trifft es noch här-
ter: In 90 Prozent der zahntechnischen 
Labore besteht umfangreiche Kurzar-
beit, 80 Prozent der Betriebe haben die 
staatliche Soforthilfe beantragt. Der 
Auftragseingang in den zahntechni-
schen Laboren im April kommt einem 
Arbeitsstillstand gleich, teilte der Ver-
band Deutscher Zahntechniker- Innun-
gen mit.
Davon ist unsere Industrie als Hersteller 
dentaler Medizintechnik sehr ernsthaft 
betroffen. Gleichwohl sind aber auch 
bereits wieder etwas positivere Ten-
denzen sichtbar, der Markt scheint sich 
langsam zu erholen. Bis zu einer völli-
gen Erholung ist es aber noch weit. Vie-
le Regierungen begannen im Juni mit 
der schrittweisen Lockerung der stren-
gen Gesundheitsauflagen. Es bestehen 

gute Aussichten, dass es zu einer lang-
samen Besserung kommt, eine rasche 
Rückkehr zu den Vorjahresergebnissen 
schließen Fachleute allerdings aus. 

Welche kommunikativen Herausforde-
rungen hat diese außergewöhnliche Si-
tuation den VDDi gestellt? 
Der VDDI und seine Geschäftsstelle 
sind in der augenblicklichen Krisenzeit 
besonders herausgefordert. Von Beginn 
an haben Verbandsführung und Ge-
schäftsstelle in der akuten Phase Mitte 
März viele Maßnahmen ergriffen, um 
in enger Abstimmung die Mitglieder 
bei der Krisenbewältigung nach ihren 
Möglichkeiten zu unterstützen. Viele 
Maßnahmen hat die Geschäftsstelle 
aus dem Stand unternommen, um als 
Dienstleister und externe Stabs-
stelle der Mitgliedsunterneh-
men unterstützend tätig 
zu werden. Dazu zählen 
beispielsweise eine umfas-
sende VDDI-Sonderseite 
mit Infos zur Bewältigung 
der Corona-Krise für unsere 
Mitglieder, 28 Sondernews-
letter von März bis Anfang 

Juni sowie zahlreiche Umfragen im 
Verband. Ein reger Austausch mit un-
serem Spitzenverband Bundesverband 
der Deutschen Industrie gehört ebenso 
dazu wie der Austausch mit unseren 
Partnerverbänden der Dental-Branche 
und der Medizintechnikhersteller.

Welche learnings haben sich aus der Si-
tuation für ihre kommunikationsstra-
tegie ergeben?
Wir haben die digitalen Möglichkeiten 
viel stärker genutzt, so stieg die Nut-
zung von Webinaren und regelmäßigen 
Videokonferenzen stark an. Wir denken 
daran, in Zukunft stärker in sozialen 
Medien präsent sein, um auch diese Ka-
näle zur Kommunikation innerhalb und 

außerhalb der Branche inten-
siver zu nutzen.

Dr. Markus Heibach, 
Geschäftsführer 
VDDI und GFDI 
erwartet, dass das 
Geschäftsjahr 
2020 weniger 
positiv ausfällt
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