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Fachpraxis für Kieferorthopädie Dr. 
Roland Zettel und Dr. Stefanie Jacob
Die Klinik am Dorfplatz in Teufen/AR exi-
stiert seit 1992 und beschäftigt 11 Mit-
arbeitende. Sie ist spezialisiert auf Kiefer-
orthopädie für alle Altersgruppen. In der 
Klinik werden Zahnregulierungen und Kie-
ferkorrekturen mit modernsten Behand-
lungsmethoden durchgeführt. 

Ausgangslage 
Derzeit sind keine Anbieter ganzheitlicher 
Lösungen (Gesamtpakete) für die Zahn-
pflege für Zahnspangentragende bekannt. 
Die Fachpraxis für Kieferorthopädie sieht 

darin eine Marktlücke und hat deshalb 
eine neue Produktserie für die Zahnpflege 
entwickelt. Daraus entstand der hausei-
gene Brand «megasmile», welcher in der 
Schweiz und international als Marke ein-
getragen ist. 

Ziel und Auftrag
Das Ziel der Projektarbeit bestand darin, 
ein geeignetes Distributionsmodell für die 
Produktserie megasmile zu erarbeiten. In 
diesem Modell zeigt die Projektgruppe auf, 
welchen Zielgruppen, mit welcher Strategie 
ihre Pflegeprodukte angeboten werden kön-
nen. Um die medizinische Anerkennung zu 
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Gustavo Weber
«Mit viel gesunder Neugier, Kreativität 
und Ausdauer machte sich das Team an 
das heraus-fordernde Projekt in einem für 
sie neuen Markt. Durch systematische Ar-
beit mit einem konsequent verfolgten Ter-
minplan und einer hervorragenden Team-
arbeit konnte das ehrgeizige Ziel erreicht 
werden.»

Roland Zettel
«Die Arbeit hat alle Erwartungen übertrof-
fen. Das Team hat durch sein strukturiertes 
und zielorientiertes Vorgehen aus den Er-
gebnissen der Analyse ein hervorragendes, 
in die Praxis umsetzbares Distributionsmo-
dell entwickelt. Herzlichen Dank dem enga-
gierten Team für die wertvollen Ergebnisse 
und Gratulation zur gelungenen Arbeit!» 

Würden Sie es begrüssen, wenn es Rundumsorglos-Pakete 
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gewährleisten, soll die Markteinführung in 
dieser Branche zunächst über die Fachwelt 
(Kieferorthopäden, Zahnärzte) erfolgen. 

Vorgehensweise
Neben Recherchen in der Sekundärlitera-
tur wurde auch eine umfassende telefo-
nische Befragung bei 100 Kieferorthopä-
den und Zahnärzten durchgeführt. Daraus 
entstanden Erkenntnisse über die medizi-
nische Fachwelt und über die Ist-Situation 
des Marktes. Mit Hilfe der erarbeiteten Da-
ten und der neu gewonnenen Marktkennt-
nis entwickelte die Projektgruppe eine ge-
eignete Distributionsstrategie und leitete 
daraus einen Aktionsplan ab.

Ergebnisse
Die Analyse und die Erkenntnisse daraus er-
gaben, dass die Fachwelt zuerst noch von 
den Vorteilen und dem Nutzen eines Ge-
samtpaketes überzeugt werden muss. Da 
sich die Fachwelt nicht in allen Punkten ei-
nig war und es sich um zwei verschiedene 
Zielgruppen handelt, wurden zwei Ver-
triebswege ausgearbeitet. Die im Rahmen 
des Projektes entwickelte Strategie spricht 
einen Grossteil der zwei Zielgruppen an. 
Der aus der Strategie abgeleitete Aktions-
plan verdeutlicht, wie bei der Realisierung 
im Vertrieb vorgegangen werden soll, um 
eine erfolgreiche Distribution zu erreichen. 
 


