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Herr Dr. Anke, Sie haben Ihre Praxis nicht in einer Metropole wie so viele, 

 sondern idyllisch gelegen und etwas salopp gesagt – ab vom Schuss – in 

Rhodt unter Rietburg gegründet. Was hat Sie zu diesem Standort geführt?

Vor meiner Praxisneugründung war ich während meiner Assistenzzeit und der 
darauffolgenden zwei Jahre in einer klassischen Stadt-Praxis in Mannheim an-
gestellt und konnte so einen Einblick gewinnen, wie es ist, im städtischen Be-
reich zu arbeiten und auch zu wohnen. Die Arzt-Patienten-Beziehung läuft hier 
deutlich anonymer ab. Da ich mich zu großen Teilen auch aufgrund der Arbeit 
mit Menschen für den Beruf des Zahnarztes entschieden habe, haben mir dort 
immer ein Stück weit der persönliche Bezug und die Verbindlichkeit gefehlt. Da 
ich selbst in der Pfalz aufgewachsen bin und mich somit als „waschechten“ 
Pfälzer sehe, kommt mir die offene Art der Südpfalz und der Weinstraße sehr 
entgegen. Es macht mir einfach unglaublich Spaß, mit den Menschen in Kon-
takt zu treten und auch mal ein paar mehr Worte zu wechseln, als nur die 

Mehr Design  
braucht das Land
Ein Beitrag von Marlene Hartinger

INTERVIEW /// In unserem neuen Beitrag in der ZWP-Reihe zur 
LandZahnWirtschaft zeigt sich, wie man aus dem Bekenntnis zu 
einer Randregion eine echte Tugend machen kann: Dr. Yves Anke 
eröffnete 2016 eine Praxis in Rhodt unter Rietburg, einem Ort 
mit weniger als 1.200 Einwohnern. Dabei kreierte er von Anfang 
an und mithilfe seiner Agentur eine selbstbewusste Marke, die   
in Großbuchstaben regionale Bezüge herstellt und für Identifi
kation sorgt. Ein  unschlagbarer Mix, der einmal mehr beweist, 
welches Potenzial in Landpraxen steckt.



Drei-Strich-Praxislogo: In drei Strichen alles erfasst

Dr. Yves Anke wollte eine cleane und doch individuelle Wort-Bild-Marke erschaffen. Dafür kreierte die Agentur ein 

bis auf das Wesentliche reduziertes Bildzeichen und schaffte so nicht „nur“ etwas Schönes, sondern etwas Kreativ-Schönes 

mit Konzept, das zeitlos, klassisch und das Gegenteil von langweilig ist.
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 Behandlung durchzuziehen. Ich glaube, das ist auch tat-
sächlich eines der Erfolgsrezepte der Praxis. Gerade bei 
ängstlichen Patienten macht es enorm viel aus, wenn eine 
persönliche Verbindung und ein herzliches Miteinander 
bestehen. Abgesehen davon haben meine Frau und ich 
festgestellt, dass uns das ländliche Leben und Wohnen 
mehr vom Alltagsstress Abstand nehmen lässt. Und  
für unsere zwei Kinder können wir uns keine schönere 
Umgebung zum Aufwachsen vorstellen, als hier in der 
Südpfalz.

Entgegen so mancher Annahme, dass ländlich gleich 

provinziell bedeutet, kommen Sie und Ihre Praxis ausge-

sprochen urban und selbstbestimmt daher. Was wollten 

Sie mit Ihrer Marke für sich erreichen und gleichzeitig 

 Ihren Patienten und Ihrem Praxisteam vermitteln? 

Oft verbinden die Menschen mit einer Landpraxis eher 
eine alteingesessene, eingestaubte und unmoderne Pra-
xis, die eine gewisse Standardmedizin anbietet, ohne auf 

dem neuesten Stand der Technik bzw. Wissenschaft zu 
sein. Ich wollte mit meiner neu gegründeten Praxis be-
wusst einen Gegenentwurf dazu entwickeln – eine Pra -
xis mit urbanem Charakter im ländlichen Bereich. Mein 
moderner Markenauftritt und unser Claim sollen den 
 Patienten zeigen, dass  alle herzlich willkommen sind und 
keiner in die Großstadt fahren muss, um Zahnmedizin  
der neuesten Generation zu bekommen. Die illustrierten 
Charakterköpfe, die man auf unserer Website und Pra-
xiswerbung sieht, kommen sehr gut an und bieten ein 
hohes Maß an Wiedererkennung und Identifikation. Nach 
sechs Jahren Praxiserfahrung kann ich sagen: Wir haben 
uns für ein mutiges Konzept entschieden und damit alles 
richtig gemacht. 

Ihr Praxisslogan ist mitreißend – So lacht die Pfalz. Wie 

sind Sie darauf gekommen und was sagen Ihre Patienten 

dazu?

Mit unserem Claim So lacht die Pfalz positionieren wir  
uns ganz klar in der Region und möchten Jung wie Alt  mit 

einem kleinen Augenzwinkern ansprechen. Das funktio-
niert sehr gut und wir werden relativ häufig von Patienten 
und sogar von Kollegen aus der Umgebung darauf an-
gesprochen. „Ach ihr seid das mit So lacht die Pfalz?!“, 
habe ich schon einige Male auf regiona len Fortbildungen 
gehört. Das macht natürlich stolz und  bestätigt uns, dass 
das Konzept funktioniert. Vereinzelt kamen auch schon 
Anfragen über Instagram, ob die So lacht die Pfalz- 
Hoodies bzw. T-Shirts auch bei uns zu bekommen sind. 
Das planen  wir für die Zukunft und haben mit unserer 
Agentur bereits einige richtig gute Ideen ent wickelt, die 
wir dann endlich coronabedingt verspätet zum nächsten 
Weinstraßentag, einem besonderen regionalen Event, auf 
die Straße bringen werden. 

Sie decken nahezu das gesamte Spektrum der moder-

nen Zahnmedizin ab – Warum haben Sie sich für eine 

 solche Spannbreite entschieden?

Wir bieten tatsächlich viele Disziplinen der Zahnmedizin 
an. Eigentlich hört es bei uns nur bei sehr großen chirur-
gischen Therapien auf. Hier werden die Pa tienten dann 
zum Spezialisten überwiesen. Im ländlichen Bereich wol-
len viele Patienten eigentlich nicht in die Stadt fahren 
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müssen, um von einem anderen Kollegen behandelt zu werden, wenn sie 
Vertrauen zu mir aufgebaut haben. Nicht selten höre ich den Satz „Können  
Sie das nicht doch selbst  machen?“. Von daher decken wir sehr viel ab und 
ich habe mich bewusst  in vielen Dis ziplinen weitergebildet.

Unkenrufe meinen, dass die Einzelpraxis kaum noch eine Chance hat, lang-

fristig zu bestehen. Der Trend geht hin zu größeren Strukturen und ZMVZs – 

Was ist Ihr Standpunkt in diesem Kontext?

Ich denke nicht, dass größere Praxisstrukturen die Einzelpraxen verdrängen 
werden. Ein nicht unerheblicher Teil der Neupatienten kommt gerade wegen 
unserer überschaubaren Praxisgröße zu uns und nimmt Abstand von grö-
ßeren Einrichtungen mit mehreren und oftmals wechselnden Behandlern. In 
Bezug auf die Entstehung immer neuer ZMVZs und der damit einhergehenden 
Diskussion bin ich daher persönlich tiefenentspannt. Meiner Meinung nach 
wird das ZMVZ-Konzept, zumindest für die ländliche Region, nicht überall 
funktionieren bzw. wird die Einzelpraxis dadurch nicht aussterben. Am Ende 
des Tages entscheidet immer eine ordentliche, gewissenhafte und ehrliche 
Zahnmedizin darüber, für welche Art von Praxis sich die Patienten entscheiden. 

Illustrationen: P. Fontagnier für WHITEVISION, Art Direction: D. Zagorski, 
Fotos: WHITEVISION

DAS SAGT 
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Ziel der Zusammenarbeit mit Dr. Anke war es, ein Stück 

urbanes Lebensgefühl harmonisch in ein gewachsenes 

und ländliches Umfeld zu integrieren.

Offen, ehrlich, bodenständig auf eine moderne Weise 

und gleichzeitig clean und puristisch wollte und will sich 

Dr. Yves Anke mit seinem Team präsentieren. Daher lag 

die Latte für die Entwicklung eines klugen und charman-

ten Corporate-Design-Konzepts hoch. Schnell entstand 

aus einer Idee ein Claim, der den Schlüssel zu allem bildet: So lacht die Pfalz. 

Diese einfache und zugleich aussagekräftige Botschaft zieht sich durch alle 

 Praxisbereiche und gibt die Richtung vor. Angelehnt an den Clam des Touris-

musverbands Zum Wohl, die Pfalz, den in der Region jeder kennt, hat der Pra-

xisslogan von Anfang an und ganz automatisch große Akzeptanz und Sym-

pathie hervorgerufen. Die Message ist klar: Wer lacht, dem geht es gut. Mit  

der Pfalz werden Offenheit, Lebens- und Genussfreude verbunden, all diese 

Attribute vereint der Claim. Die Illustrationen tragen das Konzept in die visuelle 

Ebene und sind sehr in dividuell, mit Ecken und Kanten – aufmerksamkeitsstark, 

ohne „laut“ zu sein. Diese Form der Darstellung ist sympathisch, bietet Wieder-

erkennungswert und schafft Identi� kation bei Team und Patienten.

Auch nach sechs Jahren ist die Markenwelt noch immer sehr modern mit 

e iner lebenslustigen und absolut zeitlosen Message. Es lohnt sich, in ein gutes 

Konzept zu investieren, wenn es darum geht, eine nachhaltige, sympathische 

und authentische Marke zu entwickeln. Ein roter Faden, an dem sich leicht und 

vor allem ganzheitlich alles ausrichten lässt – von der Gestaltung über das Wor-

ding bis hin zur Philosophie und den Werten einer Praxis.

Rabea Hahn – Infos zur Person


