
Zeit also, sich über ein Praxiskon-
zept Gedanken zu machen, wel-
ches genau diese Gruppe in den

Mittelpunkt des Interesses stellt.

Die neue Rolle des Patienten
Der Patient hat sich gewandelt – deshalb
können wir heute von der neuen Rolle des
Patienten sprechen. Wir haben es nicht
mehr nur mit Patienten zu tun, die in die
Praxis kommen, um sich ihre Regelver-
sorgung abzuholen. Das sind die alten

Zeiten. Heute ist der Patient ein Kunde,
der informiert und mit konkreten Wün-
schen ausgestattet in die Praxis kommt,
der Ansprüche hat und kritisch auswählt.
Der Patient muss heute jede bessere Ver-
sorgung aus eigener Tasche zahlen – das
führt zu einem Paradigmenwechsel, das
macht den einen Zahnarzt zum Mitbe-
werber des anderen und alle miteinander
zu Unternehmern, die sich um ihre Kun-
den kümmern müssen. Wenn sie überle-
ben wollen ...
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Zielgruppe Kassenpatient –

Kleiner Mann ganz groß

Sie sind in der Mehrzahl und werden dennoch häufig stiefmütterlich 
behandelt. Dabei sollte den „Kassenpatienten“ als Zielgruppe eigent-
lich eine mindestens ebensolche Aufmerksamkeit geschenkt werden wie
den privat versicherten Patienten. Für viele Zahnärzte wäre es förder-
lich, sich bewusst zu machen, dass es oftmals gerade der zuzahlungs-
willige Kassenpatient ist, der den wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis
garantiert. 

Thomas Fischer, Jochen Kriens
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Leiter Kundenbetreuung 

New Image Dental GmbH

Jochen Kriens M. A. 
Leiter Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit/PR-Beratung 
New Image Dental GmbH

die autoren:

Jochen Kriens

Thomas Fischer

Foto: proDente e.V.



Der (öffentliche) Patient darf inzwischen
informiert werden – eine Revolution in 
der Medizingeschichte. Eine Automarke
würde sicherlich weniger verkaufen, wenn
die Öffentlichkeit nichts von den Wagen
dieses Herstellers wüsste. Das Bemühen ei-
nes Zahnarztes muss heute ebenfalls in
Richtung Öffentlichkeit gehen. Woher
sonst sollte ein Patient wissen, welche Leis-
tungen er überhaupt in einer Zahnarztpra-
xis abrufen kann? Und ob diese auch etwas
für ihn sind? Eine Entwicklung, die immer
stärker zunimmt: Viele Zahnärzte müssen
heute auch die Akquise der Patienten mit
berücksichtigen. Und den König „Kassen-
patient“ in der Praxis optimal betreuen.   

Die neue Beziehung
Die Beziehung von Zahnarzt und Patient
war lange Zeit eine asymmetrische, der
Halbgott in Weiß und sein untertäniger Pa-

tient. Durch den Umbau des Gesundheits-
wesens und den Rollenwandel des Patien-
ten wird das Arzt-Patienten-Verhältnis
nun ein anderes. Der Patient, der in medi-
zinischen Fragen zunehmend auf sich al-
lein gestellt ist, betrachtet den Zahnarzt
zunehmend skeptisch. Andernfalls hätten
nicht so viele Praxen wirtschaftliche Prob-
leme. Diesen Rahmenbedingungen muss
eine Praxis heute Rechnung tragen. Sie
braucht ...

• eine hohe fachliche Kompetenz
• ein zielgruppenadäquates Behandlungsangebot
• eine solide Vertrauensbasis zu den Patienten
• eine hervorragende Kommunikation, die das Be-

handlungsspektrum nach außen trägt und den Nut-
zen für den Patienten verständlich hervorhebt.

Das Behandlungsangebot
Ohne einen hohen Qualitätsstandard geht
es heute generell nicht mehr. Die medizini-
sche Fachkompetenz des Behandlers und
der Mitarbeiterinnen sowie Versorgun-
gen, die sich auf der Höhe der Forschung
befinden, sind das wichtigste Erfolgspo-
tenzial – und zwar für jede Praxis und für
jede Zielgruppe. Auch ist es in diesem Zu-

sammenhang weniger relevant, welche
zahnmedizinischen Schwerpunkte es in ei-
ner Praxis gibt – wichtig ist vor allem, dass
die Leistungen, die angeboten werden, zu
der jeweiligen Patientenzielgruppe passen.
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind,
dann sind es vor allem die Kassenpatien-
ten, die durch die Inanspruchnahme von
Zuzahlleistungen auch den wirtschaft-
lichen Erfolg der Praxis weiter steigern.   

Vertrauen schaffen
Dem Patienten als zahnmedizinischem
Laien fehlt die Fachkompetenz, die zahn-
ärztliche Leistung hinsichtlich Qualitäts-
und Kostenaspekten adäquat beurteilen zu
können. Ob eine Praxis seine Wünsche
nach einer hochwertigen zahnmedizini-
schen Behandlung erfüllen kann bzw. ob er
sich in seinen Belangen ernst genommen
fühlt, schließt der Patient vielmehr aus so-

genannten „Sekundärkriterien“, die ihm
seinen individuellen Eindruck von der Pra-
xis vermitteln. Hierzu zählen u. a.:

• telefonische Erreichbarkeit und eine angenehme
Telefonkommunikation

• freundliche Begrüßung des Patienten mit Namen
• helles, freundliches Praxisambiente
• kurze Wartezeiten
• Getränkeangebot im Wartezimmer
• Servicebereitschaft und Dienstleistungsmentalität

des Praxispersonals
• u. v. a. m.

Die Gelegenheit, dem Patienten hier zu
vermitteln, wie wichtig er in der Praxis ist,
sollte unter allen Umständen genutzt wer-
den, da das subjektive Empfinden des Pa-
tienten, wichtig zu sein, das Fundament ei-
nes Vertrauensverhältnisses ist, auf dessen
Grundlage er sich dann auch für die von
der Praxis angebotenen Leistungen ent-
scheidet.

Patientenkommunikation
Auch das Patientenberatungsgespräch
sollte sich an den Bedürfnissen des Patien-
ten orientieren. Dies bedeutet zunächst,

14 ZWP 10/2006

wirtschaft praxismanagement

New Image Dental – 
Agentur für Praxismarketing

Mainzer Straße 5
55232 Alzey

Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax: 0 67 31/9 47 00-33

E-Mail: 
zentrale@new-image-dental.de

www.new-image-dental.de

kontakt:

Eine Checkliste zum Thema „Patien-
tenorientierung in der Zahnarztpra-
xis“ kann gerne mithilfe unseres Fax-
coupons auf Seite 89 oder bei den
Autoren angefordert werden.

tipp:

„Heute ist der Patient ein Kunde, der informiert und
mit konkreten Wünschen ausgestattet in die Praxis
kommt, der Ansprüche hat, der kritisch auswählt.“



dass die Kommunikationsanteile mehr auf
Seiten des Patienten liegen. Es ist allerdings
Sache des Zahnarztes als Berater, das 
Gespräch über Fragen zu führen und dem
Patienten eine Lösung anzubieten, die des-
sen Bedürfnissen am besten entspricht.
Der persönlichen Nutzenargumentation
kommt dabei entscheidende Bedeutung
zu. Hierbei hat der Patient Gelegenheit,
seine Vorstellungen einer guten zahnmedi-
zinischen Behandlung konstruktiv in die
Praxis einzubringen. Diese Informationen
braucht der Zahnarzt (oder die Mitarbei-
terin, wenn sie das Gespräch führt), um
dem Patienten überzeugend den Nutzen ei-
ner Behandlung kommunizieren zu kön-
nen. Respekt, Lösungsorientierung und
wohldosierte Information sind – gerade
bei Kassenpatienten, welche die Zuzah-
lung für Leistungen besonders kritisch ab-
wägen – das A und O. Sie vermitteln dem
Patienten das sichere Gefühl, für die Praxis
ein geschätzter Kommunikationspartner
zu sein und sicher geführt zu werden.

Finanzierungsmöglichkeiten
Bei Zuzahlerleistungen sollten immer 
Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. Raten-
zahlung, Patientenfinanzierung etc.) ange-
boten werden. Zusätzlich ist gerade bei
größeren Zuzahlungen das Argument,
dass die teurere Variante sich auf Dauer als
die preiswertere herausstellt, besonders
überzeugend.

Bindung des Kassenpatienten 
Der Rollenwandel des Patienten stellt 
jede Zahnarztpraxis vor eine anspruchs-
volle Herausforderung, birgt aber auch
große Chancen. Ein hoher zahnmedi-
zinischer Qualitätsstandard, gegen-
seitiges Vertrauen und eine gute Kommu-
nikation sind das Erfolgsrezept, an-
spruchsvolle Kassenpatienten für die 
Praxis zu gewinnen und dauerhaft zu bin-
den. Wenn die Zahnarztpraxis diese Kri-
terien umsetzt, können sowohl der Zahn-
arzt als auch der Patient letztlich nur ge-
winnen!�
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Entsprechend der europäischen Norm 13060 ist der DAC UNIVERSAL
für die maschinelle Aufbereitung von Hand-/Winkelstücken und
Turbinen konzipiert.

Das einzigartige Verfahren des DAC UNIVERSAL reinigt nicht nur die
Antriebe der Übertragungsinstrumente sondern auch alle innenliegen-
den Luft- und Wasserkanäle.

Mit individuellen Pflegeprogrammen besonders für NoOil-Instrumente
geeignet.

Das Allroundtalent für die Praxis.

Der DAC UNIVERSAL gewährleistet die Konformität zu den empfohle-
nen Verfahren der RKI-Richtlinie.

Weitere Informationen bei Ihrem Sirona-Fachhändler oder unter
www.sirona.com
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