
Entscheidend dabei ist, dass mehr
noch als der Inhalt vor allem die Art
und Weise der Kommunikation den

Ausschlag dafür gibt, ob der Patient vom
Praxispersonal den Eindruck der Lösungs-
orientiertheit gewinnt. Zu beachten ist da-
bei, dass es von Patiententyp zu Patienten-
typ auf eine abgestimmte Kommunika-

tionsstrategie ankommt. Mit dem DISG-
Persönlichkeitsmodell können solche Stra-
tegien optimal entwickelt werden.
Jeder Mensch ist einzigartig – dennoch
können dem Individuum bestimmte Ver-
haltensprofile zugeordnet werden. Das
DISG-Persönlichkeitsmodell unterschei-
det vier grundlegende Verhaltensstile: den
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Beschwerdemanagement

Der Umgang mit verschie-
denen Patiententypen

Erfolgreiches Beschwerdemanagement hängt in erster Linie davon ab, in-
wieweit die Person, die sich beschwert, den Eindruck hat, dass ihr Gegen-
über die Beschwerde ernst nimmt und individuell darauf eingeht – so auch
in der Zahnarztpraxis: Je glaubhafter der Zahnarzt oder die Mitarbeite-
rinnen dem verärgerten Patienten Verständnis für das Anliegen des 
Patienten, echtes Interesse an seiner Situation und den Willen zur Erar-
beitung einer für ihn akzeptablen Lösung demonstrieren, desto leichter
wird eine ebensolche Lösung gefunden werden. 
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dominanten, den initiativen, den stetigen
und den gewissenhaften Typ. Die Art und
Weise, wie auf Vertreter dieser Kategorien
im Gespräch einzugehen ist, divergiert na-
türlich. Deshalb gilt es, als erstes das Per-
sönlichkeitsprofil des Patienten zu ermit-
teln und dann die Gesprächstechnik genau
daraufhin abzustimmen. 

Der „dominante“ Typ
Im Fokus einer dominanten Persönlichkeit
steht die Ergebnisorientierung. Dominante
Menschen sind Gestalter, sie lieben es, das
Sagen und die Kontrolle zu haben, und füh-
len sich durch Widerstände und starke
Konkurrenz herausgefordert. D-Typen
treffen ihre eigenen Entscheidungen auf
Grund von kurzen, knappen und wesent-
lichen Informationen. In der Praxis tritt der
dominante Patient sehr bestimmt und
selbstbewusst auf. Er hat die Neigung zur
Ungeduld; mit unwichtigen Informationen
mag er sich ebenso ungern auseinander set-
zen wie mit Kompromissvorschlägen oder
Widerrede. Dominante Patienten haben
gern die Wahl und zielen auf Lösungen, die
sich für sie möglichst vorteilig, einzigartig,
kostengünstig und effektiv auswirken.

Kommunikationsstrategien für 
„dominante“ Patienten
• Der Zahnarzt sollte die direkte Art des Feedbacks, das

der Patient durch seine Beschwerde gibt, akzeptieren
und Interesse zeigen, künftig noch bessere Ergebnisse
für den Patienten zu erzielen.

• Er sollte dem Patienten Alternativen und Wahlmöglich-
keiten anbieten und dabei Entschlossenheit und Lö-
sungsorientierung vermitteln.

• Es empfiehlt sich, langwierige fachspezifische Erläute-
rungen vermeiden, da der Patient an Ergebnissen inte-
ressiert ist.

• Soweit möglich, sollte der Standpunkt des Patienten
akzeptiert werden, nicht er als Person, z. B.: „Ja, ich
kann verstehen, dass diese Lösung Sie nicht zufrieden
stellt. Lassen Sie mich Ihnen folgende Lösung anbie-
ten.“

• Das Ergebnis sollte kurz zusammenfasst und das Ge-
spräch rasch zum Abschluss gebracht werden.

Der „initiative“ Typ
Initiative Menschen sind optimistische,
spontane, energische und sehr extrover-
tierte Persönlichkeiten. Sie lieben es, in Ge-
sellschaft zu sein. Es kommt vor, dass sie
sich vor lauter Tatendrang in verschiede-
nen Aktivitäten verzetteln. In der Praxis
zeichnet sich der initiative Typ vor allem

durch seine Freundlichkeit im Umgang mit
dem Arzt und seinen Mitarbeiterinnen aus.
Initiative reden gerne und schweifen auch
schon mal ab. In der Regel sind sie aber
schnell zu begeistern und offen, gerade wenn
es um innovative, ästhetische und hochwer-
tige Leistungen geht.

Kommunikationsstrategien für
„initiative“ Patienten
• Durch geschlossene und Verständnis-Fragen sollte der

Zahnarzt das Gespräch führen und den Patienten über
seine Emotionen reden lassen.

• Es empfiehlt sich, im Gespräch vor allem für die Emotio-
nen des Patienten Verständnis zu zeigen und beruhi-
gend auf ihn einzuwirken: „Ja, ich kann gut verstehen,
dass Sie enttäuscht sind …“

• Der Zahnarzt sollte dem Patienten Erfahrungsberichte
zufriedener Patienten oder Referenzgeber vorlegen: „All
diese Patienten sind mit dieser Versorgung hochzufrie-
den …“ und Begeisterung ausstrahlen.

• Darüber hinaus sollte der Zahnarzt dem Patienten durch
konkrete Fragen nach seinen Bedürfnissen helfen, eine
Lösung zu finden.

Der „stetige“ Typ
Eine entspannte, freundliche, ruhige At-
mosphäre ist für einen stetigen Menschen
der Rahmen, in dem er seine Persönlichkeit
und sein Spezialistentum am besten entfal-
ten kann. Stetige sind gute Strategen, sie
benötigen jedoch klare Abmachungen und
vorhersehbare Abläufe. Im Gegensatz zu
dominanten und initiativen Persönlichkei-
ten gehören Stetige eher zu den introver-
tierten, ruhigeren Menschen, die auf Si-
cherheit und Bewährtes zielen. Nach einer
anfänglichen Schüchternheit zeichnet sich
der Stetige vor allem durch Offenheit,
Freundlichkeit und Aufrichtigkeit aus.
Stetige sind sehr treue Patienten und häu-
fige Empfehlungsgeber. 

Kommunikationsstrategien für 
„stetige“ Patienten
• Der „stetige“ Patient  braucht seine Zeit, bis er seine

Emotionen äußert. Der Zahnarzt sollte daher dem Pa-
tienten emotionale Sicherheit bieten und echtes Inte-
resse für die Gefühle des Patienten zeigen.

• Besonders kommt es darauf an, Geduld aufzubringen,
wenn es darum geht, die Gründe für die Unzufrieden-
heit des Patienten in Erfahrung zu bringen.

• Da „stetige“ Patienten sich schwer tun, ihre Emotionen
zu äußern, ist es von größter Bedeutung, sich bei ihm für
sein Feedback zu bedanken – auch wenn dieses nega-
tiv ausfällt: „Vielen Dank für Ihre Reklamation. Wir wer-
den uns um die Sache kümmern.“
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Termine für Coaching-Seminare
zum Thema „DISG-Persönlichkeits-
profil“, und „Patientenberatung“ kön-
nen beim Autor dieses Beitrags an-
gefordert werden.

tipp:



• In verständlichen Worten sollte der Zahnarzt die Details
des Lösungsvorschlags schildern und dabei hervorhe-
ben, wie eine überlegte Vorgehensweise Schritt für
Schritt zum Ziel führen wird.

Der „gewissenhafte“ Typ
„Ordnung ist das halbe Leben!“ – Dieses
Sprichwort steht auf den Fahnen des ge-
wissenhaften Menschen. Er liebt die Klar-
heit und Übersichtlichkeit, ebenso wie
Sachlichkeit, Details und Hintergründe,
weshalb er nicht selten zum Perfektio-
nismus neigt. Gewissenhafte Menschen
sind meist kritische Patienten, die genau
nachfragen und auf eine lückenlose, de-
taillierte Begründung Wert legen. Sie wol-
len von der Qualität einer Behandlung
überzeugt werden.  

Kommunikationsstrategien für 
„gewissenhafte“ Patienten
• Der „gewissenhafte“ Patient neigt dazu, rechthaberisch

zu sein. Der Zahnarzt sollte es auf jeden Fall vermeiden,
mit ihm zu diskutieren.

• Im Gespräch kommt es darauf an, sachlich zu bleiben,
sich auf logische, ersichtliche Fakten zu berufen und
sich auf die Einzelheiten zu konzentrieren, die dem Pa-
tienten wichtig sind.

• Es bietet sich an, sich bei der Lösungsfindung zurück-
zunehmen und stattdessen den Patienten aktiv einzu-
binden: „Was stellen Sie sich denn als Lösung vor?“

Patientenzufriedenheit erhöhen
Mit dem DISG-Persönlichkeitsmodell  ver-
fügen sowohl der Zahnarzt als auch  das Pra-
xispersonal über ein schnell und leicht anzu-
wendendes Instrument, mit dem sie sehr in-
dividuell auf Patienten eingehen und sie mit
gezielter Gesprächstaktik überzeugen und
gewinnen können. Somit wird die langfris-
tige Patientenzufriedenheit beträchtlich er-
höht werden, weil sich die Patienten in der
Praxis besser aufgehoben und verstanden
fühlen werden. �
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