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wirtschaftlichkeit

Es ist oft beschrieben, außer Frage im
Trend und ein heiß diskutiertes
Thema, auch als neuer Wirtschafts-

zweig – Bleaching. Die letzten Monate wa-
ren für die Zahnarztpraxen nicht leicht.
Ständig neue Bestimmungen, neue Ge-
bühren und Abrechnungsregelungen. Im-
mer mehr Selbstzahler- und Zuzahlerleis-
tungen müssen integriert werden. Nun
reicht nicht mehr nur ein fundiertes medi-
zinisches Wissen für eine kompetente Pa-
tientenbetreuung, nun ist das betriebs-
wirtschaftliche Unternehmenskonzept
gefragt. Der Mediziner wird zum Dienst-
leister und muss verkaufen. Das fällt vie-
len Praxen bei der Vielzahl der Selbstzah-
lerleistungen heute schon schwer. Es ist
also doch nicht unbedingt die Frage, was
kann eine Praxis noch anbieten, um wirt-
schaftlicher zu arbeiten, sondern wie ver-
kaufe ich erfolgreich meine vorhandenen
Leistungen. Wenn eine Praxis also schon
so seine liebe Not hat, die jetzt typischen
Zusatzzahlungen an den Patienten zu
bringen, wird es nicht ganz leicht, neue
Dienstleistungen wirtschaftlich effektiv in
die Praxis zu integrieren. Nicht die Quan-
tität der angebotenen Leistungen, son-
dern die Qualität der Leistungen bringt
den Erfolg. Es wird immer Modetrends
geben, also eine Leistung attraktiver sein
als vielleicht eine andere. Es sollte nur gut
überlegt sein, ob ich den Modetrend kurz-
fristig mitmachen möchte oder langfristig
wirtschaftlich erfolgreich sein kann, auch

wenn diese Leistung nicht mehr so im mo-
dischen Mittelpunkt steht.

Patienten werden zu Kunden
Schauen wir doch einmal in den Duden:
„Kunde“ bedeutete früher „Bekannter, Ein-
heimischer“, seit dem 16. Jahrhundert dann
speziell „der in einem Geschäft (regelmä-
ßige) Käufer, Bekannte“. Im Brockhaus von
1977 wird der Kunde als „Abnehmer der
Ware, besonders der regelmäßige Käu-
fer“beschrieben. Ein guter Kunde bin ich,
wenn ich regelmäßig etwas kaufe, was zur
Voraussetzung hat, dass ich genügend Geld
habe, um zu kaufen. Und Dienstleistungen
werden in einer Praxis gekauft, sie sind ein
zusätzliches Angebot zur medizinischen
Leistung. Ein Bleaching ist eine Dienstleis-
tung, für die ich Kunden gewinnen möchte
und die der Kunde kauft. Für einen erfolg-
reichen Verkauf ist die Kundenberatung
entscheidend. Der Kunde will angespro-
chen werden, vom Zahnarzt, von der Helfe-
rin, von der Praxis, von der Zahnkosmeti-
kerin. Funktionieren Organisation und
Kommunikation in der Praxis, überträgt
sich das auch auf den Kunden.

Zahnärzte als Dienstleister
Dienstleistung: Der Brockhaus definiert sie
als ökonomisches Gut zur Befriedigung
menschlicher Bedürfnisse, Dienstleistun-
gen, die die zahnärztliche Behandlung be-
gleiten, erhöhen also deren Wert für den
Kunden. Dabei wird nicht eine verkäuferi-
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In der Zahnmedizin hat schon seit längerem ein neues Zeitalter be-
gonnen. Nicht nur die Gesundheitsreformen stellen neue Heraus-
forderungen zur Wirtschaftlichkeit in den Zahnarztpraxen dar – ge-
winnt doch häufig die Selbstzahlerpraxis die Oberhand gegenüber
den Kassenleistungen. Welche Rolle spielt dabei das Bleaching? 
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sche, sondern vielmehr eine menschlich zu-
vorkommende Haltung gegenüber dem
Kunden im Alltag verlangt. Alle diesbezüg-
lichen Bemühungen zielen darauf ab, dem
Kunden das Gefühl des Aufgehoben-Seins
und der Wertschätzung zu vermitteln. Nur
so möchte der Kunde auch eine Dienstleis-
tung in Anspruch nehmen. Es bedarf  viel
Zeit für eine umfassende Beratung, um die
Wünsche des Kunden zu erfassen und die
unterschiedlichsten individuellen Behand-
lungsmöglichkeiten darzustellen und zu er-
läutern. Lassen Sie sich also Zeit, erläutern
Sie die Behandlungsmethoden einfach und
verständlich. Fragen Sie den Kunden nach
seinen Wünschen und Erwartungen und
passen Sie Ihren Behandlungsablauf danach
an. Der Kunde muss davon überzeugt sein,
dass diese Behandlung genau das Richtige
für ihn ist. Denn Zweifel des Kunden macht
jeden Erfolg zunichte. Daher sollten vor
„Einführung“ einer neuen Dienstleistung,
wie dem Bleaching, einige Punkte durch-
dacht werden. Bleaching ist eine finanziell
hochwertige Leistung und bedarf einiger
Voraussetzungen für einen wirtschaft-
lichen Erfolg. Bleachingkunden sind an-
spruchsvolle und sensible Kunden.

Machen Sie den Praxischeck
Können Sie Bleachingkunden von „nor-
malen“ medizinischen Patienten räumlich
trennen?
Der Bleachingkunde ist ein 100%iger
Selbstzahler. Er nimmt eine Dienstleistung
und keine medizinische Behandlung in
Anspruch und legt daher auf eine räumli-
che Trennung sehr viel Wert. Er möchte
das Gefühl haben, etwas Besonderes zu
sein, will sich in der Umgebung wohl füh-
len und nicht die Bohrgeräusche aus dem
Nebenzimmer hören. Das Ambiente sollte
einer hochwertigen Dienstleistung ange-
passt sein. Der Anblick von medizinischen
Geräten trägt da nicht unbedingt zum
Wohlbefinden bei.
Haben Sie gut ausgebildetes einfühlsames
Personal dafür? 
Es reicht nicht aus, Ihrer Prophylaxehelferin
die Aufgabe zu übertragen und ihr zu über-
lassen wie man das hinbekommt. Sie würde
sehr bald überfordert sein und verzweifeln.
Eine Prophylaxehelferin hat gelernt, medi-
zinisch zu arbeiten, was sie bei einem Blea-

chingkunden jedoch nicht braucht. Sie hat
sicher sehr gute fachliche Voraussetzungen,
jedoch stehen hier eher die Verkaufs- und
Dienstleistungsaspekte im Vordergrund.
Prophylaxe und Bleaching sollten getrennt
sein. Bleaching ist eine eigene Dienstleis-
tung, mit einem großen Spektrum an Mög-
lichkeiten und Materialien. Es bedarf einer
intensiven und ausführlichen Beratung des
Kunden, welche Bleachingmethode für je-
den einzelnen die Richtige ist.

Zahnkosmetik als Alternative
Nicht in jeder Zahnarztpraxis sind diese
Aspekte zu erfüllen und doch gibt es eine Al-
ternative, auch in diesen Praxen vom Blea-
ching zu profitieren. Nutzen Sie die neuen
Möglichkeiten für sich auch außerhalb Ih-
rer Praxis. Geben Sie Ihrem gut qualifizier-
tem und hoch motiviertem Praxispersonal
die Gelegenheit, sich neu zu beweisen und
selbstständig als Zahnkosmetikerin zu ar-
beiten. In einem von der Zahnarztpraxis
räumlich getrennten Zahnkosmetikstudio
wird nur kosmetisch gearbeitet, hat also
nichts mit Prophylaxe zu tun. Die sollte
weiterhin in Ihrer Praxis verbleiben.
Sie geben Ihren Patienten eine neue Alter-
native für schöne gepflegte Zähne durch
kosmetische Zahnreinigung, Bleaching
sowie Zahnschmuck und gewinnen durch
die Zahnkosmetik neue Patienten. Ein
neues Zeitalter der Patientenbetreuung
hat begonnen. Gehen Sie mit und erwei-
tern Sie Ihren Praxishorizont. So gehen Sie
mit der Zeit und haben gleichzeitig eine
ganz neue, sehr effektive Patientenbin-
dung  für sich entdeckt. Sehen Sie die qua-
lifizierten Zahnkosmetikstudios nicht als
Konkurrenz, sondern als Innovation für
Ihren Praxisbetrieb. Denn in ein Zahnkos-
metikstudio gehen nur Kunden, die für
diese Dienstleistung nicht zum Zahnarzt
gehen möchten, aber diese könnten bei
notwendigen medizinischen Behandlun-
gen zu neuen Patienten für Sie werden.

Fazit
Bleaching ist zwar zurzeit in Mode, aber
nicht nur eine Modeerscheinung, sondern
eine moderne Art der Zahnkosmetik! Dabei
ist die Zahnkosmetikerin ein wichtiger
neuer Bestandteil in der Effizienz einer wirt-
schaftlich erfolgreichen Zahnarztpraxis.

Der Interessenverband der Zahn-
kosmetik: www.bvdzk.de
Träger der Schulungen und Weiter-
bildungskurse zur Zahnkosmetikerin

info:

Schulungs- und 
Kursübersicht

[1] Weiterbildungskurs
ZNF, ZMP zur Zahnkosme-
tikerin, 2 Tage, in Potsdam, 
400,00 €

[2] ZAH 
(ohne Prophylaxekenntnis)
5 Tage, in Potsdam, 
inkl. Prüfung und Zertifikat,
1.000,00 €

Jeder Kursteilnahme geht eine
Kurzbewerbung beim Interes-
senverband  voraus.
Weitere Informationen finden
Sie unter www.bvdzk.de
oder Tel.: 03 31/6 20 41 72


