
Zahnarzt Dr. Andreas Wagner
und seine Frau Daniela Wagner,
Prophylaxefachkraft, haben in

Kallmünz (Bayern) eine bestehende Pra-
xis übernommen und sich dieser Heraus-
forderung gestellt. Aber sie waren nicht
alleine damit, denn sie haben sich gleich
zu Beginn eine Unternehmensberatung
für Dentalpraxen ins Haus geholt, um
wertvolle Unterstützung für den Neu-
start zu bekommen. Sie haben sich für
die Berater Babs Eberle und Thomas Ma-
lik von DENT-x-press entschieden, auf-
grund einer persönlichen Empfehlung
durch die für sie zuständige Henry
Schein-Repräsentantin. Nach einem
ausführlichen Kennenlern-Gespräch war
klar: Man mag sich und vertraut sich

gegenseitig. Auf dieser Basis konnte eine
erfolgreiche Geschäftsbeziehung be-
ginnen. Babs Eberle und Thomas Malik
analysierten von da an die gesamte Pra-
xis, denn die Wagners wünschten ein
ganzheitliches Coachingkonzept. Sie
wollten in allen Bereichen ihres Praxis-
alltags beraten werden.

| Zahnmedizinischer Teil
Babs Eberle begann das Coaching mit ei-
nem zahnmedizinischen Teil und stieg
damit direkt im gewohnten Alltag des
gesamten Teams ein. Sie schaffte es
innerhalb kürzester Zeit, alle Teilnehmer
für sich zu gewinnen, sodass die even-
tuellen anfänglichen Vorbehalte schnell
gebannt waren. Es war ein praktisches
Training im Behandlungsraum der Praxis
und Babs Eberle führte den richtigen
Umgang mit den Behandlungsgeräten
an einer Mitarbeiterin vor. Neben Tipps
und Tricks bei der Geräte- und Material-
handhabung empfahl sie u. a. die Mate-
rialschränke neu zu sortieren und zeigte,
wie durch eine neue Ordnung die Ab-
läufe optimiert werden können. Darüber
hinaus führte sie ein neues Prophylaxe-
konzept ein: Ein eigener Prophylaxe-
raum mit Wohlfühlatmosphäre sollte
dafür geschaffen werden, sodass das
Thema Prophylaxe ein eigenes Gesicht in
der Praxis neben den zahnmedizinischen
Behandlungen bekommt. Ein ungenutz-
ter Nebenraum schien wie geschaffen
dafür zu sein und in Kooperation mit
Henry Schein setzte DENT-x-press das
neue Konzept nach dem persönlichen
Geschmack der Wagners um. Das dritte,
neu geschaffene Behandlungszimmer
ist nun das eigene Reich von Daniela
Wagner und ihrer Mitarbeiterin Heidi
Jobst. Es ist eine Wohlfühloase mit Stil

entstanden. Die Wohlfühlatmosphäre
entsteht hier neben den gedämpften
Wandfarben durch einen gemütlichen
Behandlungsstuhl, Duftkerzen, Bildern
an der Decke, Grünpflanzen und Stoff-
vorhängen. Daniela Wagner ist rundum
glücklich mit dieser neuen Lösung, denn
ihre Prophylaxearbeit wird dadurch er-
heblich aufgewertet und von den Pa-
tienten stärker geschätzt. „Meine Pa-
tienten fühlen sich bei mir inzwischen so
wohl wie in einem Wohnzimmer“,
schwärmt sie. Damit die Prophylaxebe-
handlung zukünftig optimal umgesetzt
werden kann, bekamen die Mitarbeiter-
innen noch ein Auffrischungstraining –
ein auf dieses Konzept zugeschnittenes
Prophylaxe-Basiswissen in der Theorie
und Praxis. 

| Verkaufstraining
Vor diesem Teil hatten alle Teilnehmer
sehr viel Respekt. Das Thema „Verkau-
fen“ war ihnen fremd und irgendwie un-
angenehm. Doch auch Thomas Malik
schaffte es im Handumdrehen, das Team
von seinem Thema zu begeistern. Mit
praktischen Tipps für Verkaufsgespräche
führte er sie langsam in die Welt des
Marketings hinein. Als eine der wert-
vollsten Hilfestellungen erwies sich das
sogenannte Verkaufs-Flipchart, damit
sie einen sinnvoll strukturierten Leitfa-
den haben während des Patienten-
gesprächs. Es geht dabei um eine digitale
Präsentation mit ansprechend aufberei-
teten Seiten, auf denen die jeweils selbst
zu zahlenden Leistungen dargestellt
werden. Es hilft dem Mitarbeiter, den 
roten Faden des Verkaufsgesprächs
nicht zu verlieren. Auf der anderen Seite
erleichtert die visuelle Darstellung es
dem Patienten, der Argumentation des
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Eine Praxis mit professioneller
Unterstützung übernehmen

| Redaktion

Eine Praxisübernahme ist nicht ganz einfach. Einerseits möchte man die Patienten und das Mitarbeiter-
team nicht mit zu vielen Veränderungen überfordern bzw. verunsichern. Auf der anderen Seite möchte man
als Neuer zeigen, wer man ist und „alles“ besser machen als der alteingesessene Vorgänger.

Abb. 1: Zahnarzt Dr. Andreas Wagner und sein 
Praxisteam.
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Mitarbeiters zu folgen, warum er sich
tatsächlich für diese private Leistung
entscheiden sollte. 
Die Schwerpunktgebiete der Wagner-
Praxis sind Prophylaxe, Bleaching,
Komposit, Krone & Brücke, Teleskop-
arbeiten, Endodontie, sodass Thomas
Malik ihnen ein individuelles Verkaufs-
Flipchart mit Selbstzahlerleistungen
aus diesen Bereichen zusammenstellte.
So viel dazu, was man beispielsweise
unternehmen kann, wenn der Patient
bereits auf dem Behandlungsstuhl sitzt.
Doch wie gewinnt man neue Patienten
und wie erhält man sich einen Patien-
tenstamm? Wie stellt man sich nach
außen dar? Thomas Malik empfiehlt
Leitlinien einzuführen, damit die Mit-
arbeiter eine Orientierung haben und
an einem Strang ziehen können. Denn
nur wer genau weiß, wer er ist, was er
macht und was er aussagen möchte,
kann dies für seine Ausstrahlung nut-
zen und andere für sich gewinnen. Da-
her hat er mit dem gesamten Praxis-
team in einem Workshop eine eigene
Vision für die Praxis erarbeitet. „Eine Vi-
sion, die sowohl nach innen als auch
nach außen gerichtet ist, ermöglicht es,
den Mitarbeitern eine genaue Vorstel-
lung von der Zukunft ihrer Praxis zu
entwickeln und die Ziele auf dem Weg
dorthin selbstständig umzusetzen!“,

erläutert Thomas Malik den Sinn und
Zweck dieses Workshops. Darauf auf-
bauend haben Thomas Malik und das
Praxisteam in einem weiteren Work-
shop  eine Praxisphilosophie, die zu 
ihnen passt, entwickelt.
„Die Workshops zu diesen Themen for-
dern jeden Einzelnen heraus, sich unab-
hängig vom Praxisalltag intensiv mit un-
serer Praxis auseinanderzusetzen. Das
haben wir vorher noch nie so gemacht
und alle sind von den Ergebnissen
begeistert“, kommentiert Dr. Wagner die

gemeinsamen Übungen. Diese Vision
und Praxisphilosophie helfen dem Team
sehr, sich im Alltag zu behaupten und
dabei, wie sie die Patienten in der Praxis
aufnehmen und begleiten. 
Das neue Konzept zur Darstellung der
Praxis wird durch einen äußerlich ein-
heitlichen Gesamteindruck  ergänzt.
Angefangen von der Farb- und Formge-
bung im Logo, auf Broschüren, auf Visi-
tenkarten und Briefbögen bis hin zum
Praxisschild, Wartezimmer und Be-
handlungsstuhl gilt nun für die Wag-
nersche Praxis: Weg vom klinisch nüch-
ternen Weiß, hin zu mediterranen ge-
dämpften, sympathischen Farben und
Formen. Dazu zählt auch eine einheitli-
che Praxiskleidung. Das ganze Team
trägt neue terrakottafarbene Polo-
Shirts zu einer weißen Hose und ein Na-
mensschild, damit die  Patienten immer
wissen, mit wem sie sprechen. 
Darüber hinaus erfüllte Thomas Malik
Dr. Wagner bei diesem ganzheitlichen
Ansatz einen geheimen Traum: Eine ei-
gene Internetseite für die Zahnarzt-
praxis – im gleichen Stil wie die Bro-
schüren, Visitenkarten und Briefbögen.
Mehr dazu unter www.zahnarzt-kall-
muenz.de.
Doch all diese Maßnahmen nützen
noch nicht viel, wenn die Patienten
darüber nicht informiert werden. Die

Wagners könnten allein auf eine gute
Mundpropaganda hoffen oder der De-
vise folgen: „Tue Gutes und rede darü-
ber.“ DENT-x-press empfiehlt natürlich
aktiv zu sein und hatte daher einen Tag
der offenen Tür initiiert: Ein zahnmedi-
zinischer Informationstag zur Weih-
nachtszeit in den Praxisräumen. Bei
Glühwein und Lebkuchen konnten sich
alle Interessierten einen Eindruck von
der neu gestalteten Praxis, dem Team
und dem Leistungsspektrum ver-
schaffen. Zu Themen wie beispiels-

weise Prophylaxe oder Implantate
hatte Dr. Wagner kurze Vorträge gehal-
ten und ansonsten im offenen Ge-
spräch gerne Fragen beantwortet.

| Ergebnis
Die Patienten fühlen sich inzwischen viel
wohler, wenn sie die Praxis betreten. Sie
werden in attraktiven Räumlichkeiten
von freundlichen und engagierten Mitar-
beitern begrüßt und behandelt. Im Ergeb-
nis hat sich bei den Wagners rein äußer-
lich sehr viel geändert. Doch auch die in-
nere Einstellung des Teams hat sich stark
gewandelt. Die Mitarbeiter sind viel
selbstbewusster im Umgang mit den Pa-
tienten geworden. Sie stehen mit dem
neu erworbenen Wissen über z. B. die Wir-
kungsweise der zu verkaufenden Leistun-
gen dem Kunden sehr viel kompetenter
gegenüber und können Patientenfragen
auch sehr viel gewandter beantworten.
Selbst mit Kritik können sie nun besser
umgehen. Die Wagners sind begeistert
von ihrem Coaching: „Uns wurde nichts
aufgeschwatzt, sondern wir wurden ganz
individuell beraten. Keine Standards, die
nicht zu uns passen, sondern maßge-
schneiderte Konzepte, mit denen wir
nicht alleine gelassen wurden.“ Denn
DENT-x-press, in diesem Falle Babs Eberle
und Thomas Malik, verlassen die Praxis
erst wieder, wenn alle Themen bespro-

chen sind und alle Konzepte realisiert
sind. „Und das Beste an den beiden ist,
dass sie so nett und dabei noch kompetent
sind! Sie sind uns nie mit dem erhobenen
Zeigefinger gekommen, sondern haben
uns mit Humor neue Wege aufgezeigt,
damit wir den alten Trott endlich loswer-
den“, meint Daniela Wagner und ergänzt
noch: „Man kann mit denen auch mal pri-
vat reden. Das Geschäftliche wird dann
mal kurz zur Nebensache.“ |

26 ZWP 6/2007

wirtschaft praxismanagement

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 2-4: Sinnvoll strukturierter Leitfaden: Das
Verkaufs-Flipchart hilft dem Patienten der Argu-
mentation zu folgen, warum er sich tatsächlich für
eine private Leistung entscheiden sollte.


