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Das neue Selbstverständnis des Pa-
tienten, der heutzutage immer mehr
zahnärztliche Leistungen aus eige-

ner Tasche bezahlen muss, hat längst dazu
geführt, dass professionelle Serviceleistun-
gen beim Zahnarzt mittlerweile als eine
Selbstverständlichkeit empfunden werden:
Sie sind die Voraussetzung dafür, dass der
Patient das notwendige Vertrauen zur

Zahnarztpraxis fasst, sich mit ihr als Be-
handlungseinrichtung identifiziert und die
ihm angebotenen zahnärztlichen Leistun-
gen auch in Anspruch nimmt.
Eine besondere Service-Orientierung ist
also weit mehr als bloßes Beiwerk, sondern
stellt eine der zentralen Voraussetzungen
für den Praxiserfolg dar. Zu beachten ist
auch, dass die Service-Orientierung weit

Service-Orientierung

Was anspruchsvolle
Patienten erwarten

In einer Zeit, da sich die Zahnarztpraxis mehr und mehr zum Dienstleis-
tungsunternehmen wandelt, bilden die fachliche Kompetenz des Behand-
lers und die Qualität seiner Arbeit die elementaren Voraussetzungen für
den Praxiserfolg. Darüber hinaus kommt es jedoch darauf an, den Patien-
ten emotional für die Praxis zu gewinnen. Dies erreicht der Zahnarzt vor
allem dadurch, dass er als Praxisinhaber die Organisation und die Service-
leistungen seiner Praxis auf das Wohlbefinden des Patienten abstimmt.
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über das hinausgeht, was der Patient in der
Praxis sinnlich wahrnimmt: Sie ist der
sichtbare Ausdruck einer vom gesamten
Praxisteam gelebten Philosophie, in deren
Zentrum der Patient steht. Und dieser legt
in der heutigen Zeit besonderen Wert auf
eine professionelle Betreuung: Qualitäts-
schwankungen fallen schnell auf und wir-
ken sich negativ auf das Image der Praxis
aus. Im Gegenzug überzeugt eine Praxis,
deren Service auf ganzer Linie stimmt,
auch sehr rasch von ihrer medizinischen
Kompetenz.

Service als emotionale 
Überzeugung sehen

Service definiert sich heute in all den Leis-
tungen, die einem Patienten über die zahn-
medizinische Behandlung hinaus geboten
werden. Im Zuge der Entwicklung von
Zahnarztpraxen zu Dienstleistungsunter-
nehmen kommt dem Service eine immer
stärkere Bedeutung zu – mittlerweile kann
man ohne Übertreibung sagen, dass die
Service-Orientierung zu einem zentralen
Entscheidungskriterium für den Patienten
bei der Wahl einer Zahnarztpraxis gewor-
den ist. Das liegt zum einen daran, dass die
Zahnarztdichte gerade in den Großstädten
ständig wächst und zum anderen natürlich
an den gestiegenen Ansprüchen der Pa-
tienten, die neben einer hochwertigen me-
dizinischen Versorgung auch eine gute Be-
treuung wünschen. Der Service spielt aber
neben seinen unmittelbaren Auswirkun-
gen auf das Wohlbefinden der Patienten
noch eine wesentliche „versteckte“ Rolle:
Da ein Patient im Normalfall die Qualität
einer zahnmedizinischen Leistung nicht
oder nur schwer einschätzen kann, zieht er
andere, so genannte „Sekundärkriterien“
zu Rate, die ihm das fachliche Know-how
des Arztes mittelbar dokumentieren. Ei-
gentlich sollten alle folgenden Punkte zur
Servicekompetenz einer jeden Praxis zäh-
len. Es kommt aber doch immer wieder
vor, dass der eine oder andere im hekti-

schen Praxisalltag vernachlässigt wird.
Meist helfen da eine straffe Organisation
und eine detaillierte Aufgaben- und Kom-
petenzenverteilung. Die folgende Auflis-
tung kann als Checkliste und Orientie-
rungshilfe dienen:

• Patienten werden bei uns immer freundlich, mit ei-
nem Lächeln auf den Lippen und einem persön-
lichen Wort empfangen.

• Unsere Rezeptionskraft ist auf die telefonische Ge-
sprächsführung mit Patienten optimal vorbereitet.

• In der Regel können Wartezeiten von über 15 Mi-
nuten vermieden werden.

• Auf einen Termin müssen unsere Patienten in der
Regel nicht lange warten. Meistens bekommen sie
ihn zu der von ihnen gewünschten Tageszeit.

• Das Wartezimmer ist stets aufgeräumt.
• Im Wartezimmer liegt aktuelle Lektüre aus und ste-

hen Getränke bereit. Auch Kaffee wird angeboten.
• Wartende Patienten haben bei uns in der Praxis die

Möglichkeit, sich die Zähne zu putzen; Einweg-
Zahnputzutensilien liegen bereit.

• Bei uns fühlen sich auch sehr anspruchsvolle Pa-
tienten wohl.

• Die Einrichtung der Praxis ist ansprechend und auf
die Hauptpatientenzielgruppe abgestimmt.

• Das Praxisteam arbeitet harmonisch zusammen
und macht einen motivierten und motivierenden
Eindruck.

Verständliche und fundierte 
Kommunikation 

Service ist Kommunikation. Die wichtigste
Maßgabe guter Kommunikation ist die Fo-
kussierung des Kommunikationspartners.
Wird dieser in seiner Gesamtheit berücksich-
tigt, kann die Kommunikation sehr präzise
auf diesen abgestimmt und dadurch erfolg-
reich werden. Patientenkommunikation fin-
det auf vielen Wegen statt – mündlich, schrift-
lich und am Telefon; sie wird eingesetzt, wenn
der Patient begrüßt, beraten oder informiert
wird. Kommuniziert wird mithilfe des ge-
samten Patienteninformationssystems, das
Praxisschilder und Hinweistafeln, Informa-
tionsbroschüren, den Internetauftritt, Info-

Eine Checkliste zum Thema „Ser-
vice-Orientierung“ können Sie gerne
über unseren Leserservice auf Seite
73 oder bei den Autoren dieses Bei-
trags anfordern.
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„Eine besondere Service-Orientierung
ist also weit mehr als bloßes Beiwerk, 

sondern stellt eine der zentralen Voraus-
setzungen für den Praxiserfolg dar.“
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bilder, die Teamvorstellung und alle Schrift-
stücke  beinhaltet, die dem Patienten ausge-
händigt werden. Für die inhaltliche, d. h. text-
liche Aufbereitung all dieser Medien gilt: Die
Informationen müssen in verständlicher,
knapper und wohl dosierter Form vermittelt
werden. Fachliche Erläuterungen sollten in
allgemeinverständlichen Worten erklärt und
der Leser mit kurzen Sätzen und knappen
Texten über die Praxis, ihr Team, Behand-
lungsmethoden und interne Besonderheiten
informiert werden. Das gleiche gilt für die
praxiseigene Website – auch hier sollte die De-
vise lauten: Mit gezielten Informationen
Interesse wecken und den Leser nicht mit zu
vielen Details beladen! 

Verhalten der Mitarbeiterinnen 
wichtig

Auch menschliches Verhalten fällt in den
Rahmen von Kommunikation. Das Praxis-
team trägt also mit seinem Verhalten mittel-
bar aktiv zur Service-Orientierung und zum
Wohlbefinden der Patienten bei. Doch zum
Verhalten eines serviceorientierten Praxis-
teams zählt nicht nur der freundliche Um-
gang, sondern auch die professionelle Füh-
rung des Patienten. Das Team muss aufeinan-
der eingespielt sein, der Behandlungsablauf
ist stringent und erstklassig organisiert, jede
Mitarbeiterin weiß, welche Verantwortungs-
bereiche sie zu betreuen hat und welche kon-
kreten Handlungen sich daraus ergeben. 
Teamkonflikte werden hinter verschlossenen
Türen geklärt, auf keinen Fall in Anwesenheit
des Patienten. Das Teamverhalten vermittelt
die Philosophie der Praxis und motiviert: Mo-
tivation erzeugt Motivation – so ergibt sich
ein Wechselspiel aus Mitarbeiter- und Patien-
tenbegeisterung.

Mit Praxisambiente und 
-gestaltung überzeugen

Eine Arztpraxis sollte sich heute als ein mo-
dernes Dienstleistungsunternehmen verste-
hen, in dem der Patient konsequent im Mittel-
punkt steht. Diese Patienten-Orientierung
schlägt sich jedoch nicht nur in der erstklassi-
gen medizinischen Behandlung nieder. Eine
Praxis, die den Patienten zum König Kunde
erklärt, bietet mehr als Freundlichkeit und
neueste Technik. Ein straff organisiertes Ter-
minmanagement sorgt für geringe Wartezei-
ten. Sollte es dennoch zu einigen Minuten Ver-
zögerung kommen, bietet der Aufenthalt im
Wartezimmer Gelegenheit zu aktueller Lek-
türe, einem Getränk oder dem entspannten
Verweilen in einer angenehmen, wohltuen-

den Atmosphäre: Eine stimmungsvolle Mö-
blierung, Bilder, Pflanzen, klassische Musik
oder meditative Klänge beruhigen und ver-
mitteln das Gefühl der Geborgenheit. Das
Praxisteam hat sich Gedanken gemacht, man
geht hier auf den Patienten ein – diese Bot-
schaften werden durch ein hohes Maß an
Komfort kommuniziert. 

Fazit
Service-Orientierung ist ein permanenter
Prozess, ein Projekt, an dem der Arzt und sein
Team ständig arbeiten müssen, das ständig
optimiert werden kann und optimiert werden
sollte. Wichtig hierfür sind ein Praxiskonzept
und eine Praxisstrategie, die neben einem
strukturierten Maßnahmenplan auch die re-
gelmäßigen Fortbildungen für den Arzt und
seine Helferinnen vorsieht. Die Gesundheits-
politik befindet sich in ständigem Wandel,
und der Patient avanciert zum anspruchs- und
erwartungsvollen Kunden: Nur wer die Zei-
chen der Zeit erkennt und die Zukunft seiner
Praxis aktiv, ideenreich und eigenverantwort-
lich gestaltet, wird langfristig deren Erfolg 
sicherstellen.�
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