
Die Praxisgründung ist für junge Zahnärzte oft ein Abenteuer – denn Verhandlungen mit Bank
beratern, Maklern und Depots stehen bisher auf keinem universitären Lehrplan. Enthusiasmus 
hilft Existenzgründern dabei, trotzdem den Überblick zu behalten. Bei den anstehenden He
rausforderungen ist eine gut durchdachte Software der Schlüssel für einen gelungenen Start 
in die Niederlassung. Doch bei der Auswahl der Software gilt es, einige Punkte zu beachten, 
die im vorliegenden und weiteren Tipps kommender Ausgaben genauer beleuchtet werden.

Wichtige Faktoren für den Praxiserfolg
Für Existenzgründer in der Dentalbranche empfiehlt es sich, von Anfang an einige 
„Stellschrauben“ zu betätigen, um die zukunftsfähige Entwicklung der Praxis sowohl 
in fachlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu fördern. Eine vielseitige Zahn
arztsoftware dient als Basis für sämtliche Bereiche der Praxisführung. Denn der Nutzen 
papierloser Verwaltung geht weit über Vorteile wie Platz ökonomie und verbesserte 
Abläufe hinaus. Wer es richtig anstellt, hat gleichzeitig ein effektives Instrument zur 
Patientenbindung, für die Mitarbeitermotivation und für das Qualitätsmanagement an 
der Hand. Deshalb ist die Entscheidung für eine passgenaue Software so wichtig.
Wer sich mit dem Gedanken trägt, in eine leistungsfähige Praxissoftware zu investieren, 
sollte im Vorfeld klären, inwieweit der Anbieter Zahnärzte dabei unterstützt, diese optimal 
 anzuwenden. Dies betrifft beispielsweise den Service: Existiert eine anwenderfreundliche 
 Demoversion, die es dem Praxisgründer ermöglicht, vor dem Kauf zu testen, ob die Software 
zu ihm „passt“? Bietet der Verkäufer begleitend zum Produkt Einführungskurse an? Gibt es 
eine telefonische Hotline, über die der Zahnarzt im „Ernstfall“ schnelle Hilfe erhält? Kennen die 
Mitarbeiter im Service über ihre Fachkompetenz hinaus auch die individuellen Anforderungen 
der Dentalbranche, und kommunizieren sie verständlich? Die entscheidende Frage lautet: 
Ist der Anbieter auch nach dem Abschluss des Kaufvertrags für den Existenzgründer da?

Mit der Zukunft Schritt halten
Praxisgründer motiviert der Gedanke, konkrete Vorstellungen, wie Spezialisierungen oder 
individuelle Behandlungskonzepte umsetzen zu können. Die Praxissoftware sollte mit diesen 
Zukunftsplänen Schritt halten können. Das heißt auch, dass ein Existenzgründer nur so viel 
digitale Unterstützung erhält, wie er benötigt. Pakete, die Module zu unterschiedlichen Pra
xisbereichen, wie Abrechnung, Hygienemanagement oder Qualitätsmanagement enthalten, 
sorgen für Flexibilität. Darüber hinaus entwickeln branchenerfahrene Anbieter wie DAMPSOFT 
Programmfunktionen für bestimmte Behandlungsschwerpunkte. Beispielsweise Module 
für Kieferorthopäden oder Programme für Kieferchirurgen, die unter anderem auf die Dia
gnose und Leistungserfassung in diesem Fachgebiet ausgerichtet sind. Anpassungsfähig 
sollte die Software auch im Hinblick auf neue Anforderungen des Gesetz gebers sein. Ein 
Beispiel ist die Einführung der Telematikinfrastruktur, deren Ziel es ist, alle Akteure im Gesund
heitswesen besser zu vernetzen. Eine zukunftsfähige Praxissoftware muss deshalb über 
entsprechende Schnittstellen verfügen und mit der erforderlichen Hardware kompatibel sein.
Gerade für Existenzgründer spielt jedoch auch die finanzielle Handlungsfreiheit eine 
bedeutende Rolle. Denn die eigene Praxis erfordert gerade am Anfang eine Vielzahl an 
Investitionen. Junge Zahnärzte sind gut beraten, zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, 
den Anschaffungspreis für die Praxissoftware nicht auf einmal zahlen zu müssen. 
 Ratenzahlungsvereinbarungen mit Stundungsmöglichkeit schaffen finanziellen Spiel
raum in der oft von Engpässen geprägten Gründungsphase. 
Fest steht: Wer bei der Entscheidung für die Verwaltungssoftware die nötige Sorgfalt walten 
lässt, stellt von Anfang an die Weichen für eine wirtschaftliche und fachlich erfolgreiche 
 Entwicklung seiner Praxis.

KONTAKT 

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp 
Tel.: 04352 9171-71
www.dampsoft.de

Digitaler Traumstart
T e x t :  D i e t m a r  H e r m a n n

Infos zum Unternehmen

P R A X I S S O F T W A R E

H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N



Stellen Sie sich bloß nicht vor, wie es wäre, durchs Staatsexamen zu fallen oder im 
neuen Job zu scheitern. Nun, was ist geschehen? Womöglich haben Sie an dieser 
Stelle gerade schlechte Laune bekommen. Dabei habe ich doch gesagt, dass Sie  
diese Gedanken NICHT haben sollen. Unsere rechte Gehirnhälfte versteht jedoch so
genannte Negationen, wie „nicht“ und „kein“ nicht. Sie erzeugt immer ein Bild von  
dem, was gesagt wurde, damit wir überhaupt verstehen, was  gemeint ist. In der Folge 
 entsteht immer auch ein dazugehöriges Gefühl.
 
Mit den richtigen Wörtern gewollte Bilder erzeugen
Sie müssen sich also vorstellen, wie es wäre, durchs Staatsexamen zu fallen, um überhaupt 
zu wissen, woran Sie da NICHT denken sollen. Was tun wir also unseren Patienten an, wenn 
wir sagen: „Haben Sie keine Angst, es wird nicht wehtun!“ Kommunikation ist nicht einfach 
nur eine Anhäufung von Worten, die wir sprechen – wir lösen in den meisten Fällen Emo
tionen aus. Deshalb ist Sprache so mächtig! Es macht also Sinn, sich eingehend mit ihr  
zu beschäftigen. Insbesondere wenn wir besonders einfühlsam und verständnisvoll  
sein wollen, verwenden wir mehr und mehr dieser Negationen: „Mach Dir keine Gedanken!“ 
oder „Es wird schon nicht so schlimm werden!“ Wir erzeugen dann nicht nur negative 
 Gefühle, wir sagen den Patienten vor allem nicht, was er oder sie stattdessen tun sollen. 
Wenn wir wirklich wollen, dass jemand etwas NICHT denkt oder tut, dann bieten wir am 
besten eine ALTERNATIVE an: „Sie können ganz beruhigt sein, wir achten darauf, dass  
es Ihnen während der Behandlung gut geht!“ Der Effekt für den Patienten ist enorm, denn 
auch von „sich hier wohlzufühlen“ oder „gut aufgehoben sein“ erzeugt die rechte Gehirn
hälfte ein Bild, und das dazugehörige Gefühl entsteht. Die Patienten wissen nun, was sie 
tun sollen, da sie eine Vorstellung davon haben, „sich wohlzufühlen“ oder „gut aufgehoben“ 
zu sein. Wenn sie einfach nur „keine Angst“ haben sollen, was sollen sie denn statt 
dessen tun? Automatisch wird sich der Patient oder die Patientin besser fühlen!
 
Positiv formulierte Botschaften anstatt Negationen
Unser Alltag wird von Verboten bestimmt, die das Gehirn letztlich nur verwirren und im 
schlimmsten Fall gerade nicht erwünschte Empfindungen entstehen lassen. Deshalb 
gilt das Vermeiden von Negationen und das Anbieten von Alternativen nicht nur für  
die Kommunikation mit den Patienten, sondern auch für die Kommunikation im 
 Praxisteam. Jeder junge Zahnarzt bzw. jede junge Zahnärztin macht unterschiedliche 
Erfahrungen mit den Zahnmedizinischen Fachangestellten. Wenn die Assistenz etwas 
tut, das nicht erwünscht ist, bieten Sie ihr statt eines Verbots eine Alternative an. Dies  
ist besonders stilvoll, wenn Sie als junger Assistenzzahnarzt die Chefhelferin an Ihre 
Seite gesetzt bekommen haben. In diesem Fall ist es in der Regel schwierig, Verbote 
auszusprechen. Wenn sie Sie z. B. während der Behandlung bevormundet, können  
Sie mit einer Bitte reagieren: „Wenn Sie mir ihre Ratschläge geben könnten, sobald  
der Patient das Zimmer verlassen hat, könnte ich mich besser darauf konzentrieren, 
was Sie sagen!“ Dieser Satz wird sicher einen anderen Einfluss auf die zukünftige 
 Zusammenarbeit haben als: „Hören Sie bitte damit auf, ständig in meine Behandlung 
 hineinzuquatschen!“ Auf Negationen zu verzichten, bedeutet nicht, die Welt durch eine 
 rosarote Brille zu sehen! Anhand positiv formulierter Botschaften kommunizieren Sie 
schlussendlich effektiver, eindeutiger und nachhaltig erfolgreicher.

KONTAKT 
 
Dr. med. dent. Carla Benz
Zahnklinik
Abteilung für Zahnärztliche 
Prothetik und Dentale 
Technologie
Universität Witten/Herdecke
Alfred-Herrhausen-Straße 44
58455 Witten
Tel.: 02302 926-600
carla.benz@uni-wh.de

Sprache ist mächtig: Wie 
man sagt, was man meint
T e x t :  D r .  C a r l a  B e n z

Infos zur Autorin

K O M M U N I K A T I O N

H E R S T E L L E R I N F O R M A T I O N



Im Studium liegt der Fokus eindeutig auf der Zahnmedizin. Es geht darum, wie man 
Erkrankungen diagnostiziert, Patienten behandelt und bestenfalls heilt. Das ändert 
sich, sobald eine eigene Praxis ins Blickfeld rückt. Michael Hage, Finanzierungs
spezialist bei Henry Schein Financial Services, hat in Beratungsgesprächen die 
Erfahrung gemacht, dass sich viele junge Praxisgründer vor allem als Mediziner  
und weniger als Unternehmer verstehen. Häufig ist ihnen einfach nicht klar, welche 
 Aufgaben und Anforderungen in diesem Bereich auf sie zukommen. Die wichtigs
ten fünf Rollen, die nach der Praxisgründung und neben der Rolle als „Heiler“ im 
 Arbeitsalltag ausgefüllt werden müssen, sind im Folgenden aufgeführt.

Der Stratege
Ein Unternehmen zu führen, heißt strategisch zu Denken und zu Handeln. Das Ziel  
ist es, Ihre Praxis langfristig erfolgreich zu machen. Als der Stratege Ihres Unter
nehmens müssen Sie ein trag fähiges Praxiskonzept entwickeln und umsetzen, 
alle Entscheidungen auch unternehmerisch bewerten und Ihren Patienten Gründe 
geben, immer wiederzukommen. 

Die Führungskraft
Als Praxisinhaber sind Sie auch Vorgesetzter. Chef sein bedeutet nicht nur, dass  
man die Entscheidungen treffen kann und muss, sondern auch, dass man die Ver
antwortung für seine Mitarbeiter hat. Als Führungskraft Ihres Unternehmens werden  
Sie viel Einsatz zeigen müssen, um gute und zufriedene Mitarbeiter und ein funktio
nierendes Team zu haben – denn die sind ein wesentlicher Faktor für den Praxiserfolg.

Der Marketingexperte
Tue Gutes und sprich darüber – dann kommen auch die Patienten zu Ihnen. Es ist 
nutzlos, wenn Sie der beste Zahnarzt der Stadt sind, davon aber niemand erfährt. Als 
Marketingexperte für Ihre Praxis müssen Sie Mittel und Wege finden, wie die Kompe
tenz und die Leistungen Ihrer Praxis an die Patientenzielgruppe kommuniziert werden.

Der Einkäufer
Können Sie es sich leisten, billig zu kaufen? Neben dem Preis gilt es, auch Qualität, 
 Service, Liefertreue und Bestelleffizienz im Blick zu haben. Sie müssen also auch hier 
strategisch handeln, etwa indem Sie das Einkaufsvolumen bündeln und Jahresvolumina 
 verhandeln. Als Einkäufer, der die Einkaufsmacht seiner Praxis geschickt nutzt, werden 
Sie mehr erreichen, als wenn Sie Ihre Mit arbeiter als Preissuchmaschine einsetzen.

Der Finanzexperte 
Ein Praxisinhaber leitet ein mittelständisches Unternehmen. Um effizient zu sein, sollte 
man mit Spezialisten, bspw. für Abrechnung, Buchhaltung und steuerliche Themen, 
zusammenarbeiten. Allerdings müssen Sie auch selbst zumindest ein Grundverständnis 
davon haben, was diese Partner tun, da immer noch Sie als Unternehmer die Verant
wortung tragen. Als Finanzexperte Ihrer Praxis müssen Sie überschauen können, ob 
sich Einnahmen und Ausgaben im geplanten Rahmen bewegen oder ob es Handlungs
bedarf gibt. Ihr Armaturenbrett als Finanzexperte ist die bertriebswirtschaftliche Aus
wertung, die Sie monatlich von Ihrem Steuerberater erhalten werden.
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