
Ich habe mir in Lindau die „sportlichste“
aller Kommunikationsaufgaben mit den Pa-
tienten gewählt. Das Kerngebiet von Lindau
ist mit einem Verhältnis von 1:800 Zahnärz-
ten zu Einwohnern mehr als gut versorgt. Es
gibt hier alle Arten von Patienten, von „alles
auf Kasse“ über „bereit zur Zuzahlung“, „ich
zahle auch selbst“ GKVer, den PKV-Versi-
cherten, den reinen Selbstzahlern (A, CH)
und allen Arten von Mischformen. Wir haben
uns in unserer Praxis dafür entschieden, un-
ser Leistungsangebot nicht am Gestrüpp der
Versicherungskonditionen zu orientieren,
sondern daran, was wir mit Überzeugung als

gute und moderne Zahnheilkunde bieten
wollen. Daher haben wir Leistungspakete
definiert, die für den Patienten nachvollzieh-

bar und bezahlbar sein müssen. Die Frage,
die sich dabei stellt: Wie vermittelt man diese
andere Art jedem Patienten effektiv, soll hei-
ßen mit hoher Abschlussquote?
Zunächst müssen wir dafür sorgen, dass
überhaupt Patienten den Weg zu uns finden.
Damit meine ich auch den Mut haben, zu
kommen, ohne befürchten zu müssen, be-
reits mit dem ersten Besuch arm zu werden,
was viele ja von einer Privatpraxis befürch-
ten. Zu diesem Zweck, entdeckt zu werden,
treten wir in geeigneter Form in der Region in
Erscheinung, das heißt wir machen Wer-
bung. Wir rufen Interessenten an, denen wir
grundsätzlich einen unverbindlichen und
kostenlosen Beratungstermin anbieten –
wie jeder andere seriöse Handwerker auch.
In diesem ersten Beratungstermin entschei-
det sich aber die Frage, ob aus dem Interes-
senten ein Patient der Praxis wird. Vorweg,
wir haben inzwischen eine Abschlussquote
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Zahlreiche Reformen und Budgetierungen haben in den letzten
Jahren in vielen Praxen zu finanziellen Einbußen geführt. Wichtig
ist daher eine optimale Praxisausrichtung. Dazu zählt z. B. auch
die Anschaffung von Kleingeräten wie einer intraoralen Kamera,
die bei dem Patienten das Verständnis für den Nutzen von Selbst-
zahlerleistungen weckt.

Bilder – der Schlüssel
zum Patienten
Autor: Dr. Volker Scholz

Abb. 1: Kamera und Aufsätze auf dem Schwebetisch zusammen mit dem Tablet-PC.

Abb. 2: Detailaufnahme mit der Lercher Kamera. Abb. 3: Direkt aufgenommenes Bild mit an der Lercher
Kamera aufgesteckter PA-Sonde.
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von über 70% bei GKV-Versicherten im Be-
reich Selbstzahlerprophylaxe (goDentis
SCAN), Ästhetik (Smilineers™), metallfreien
Zahnersatz (Zirkonoxid oder Everstick) und
auch sanfter PA (fotodynamische antibak-
terielle Therapie, Helbo-Laser). D. h. nachdem
wir Problembewusstsein geschaffen, Lösun-
gen verständlich und Kosten transparent ge-
macht haben, gewinnen wir auch GKV-Versi-
cherte für reine Selbstzahlerleistung. Bei Pa-
tienten, die ohnehin gewohnt sind selbst zu
bezahlen, liegt die Quote bei über 90 %. Die
Frage ist, wie geht das?

Sprechen und Zeigen

Bei uns besteht diese Erstberatung aus den
zwei Bausteinen „Sprechen und Zeigen“.
Wir haben neben jedem Behandlungsplatz
ein kleines Tischchen und zwei Stühle.
Diese sind für Begleitpersonen oder für ein
erstes Gespräch, das ich mit dem Interes-
senten führe. In diesem ersten Gespräch
gehe ich auf den Anamnesebogen ein, höre
mir die Wünsche des Interessenten an und
erkläre unser Praxiskonzept und Behand-
lungsphilosophie. Das dauert maximal fünf
Minuten. Dann bitte ich den Interessenten
in den Behandlungsstuhl und mache Bilder
mit der intraoralen Kamera. Mit diesen Bil-
dern wird der Interessent dann zum Patien-
ten. Ich habe lange Erfahrungen mit ver-
schiedenen Kamerasystemen von Dental-
Scout, damals gewählt, weil mir mit dem
Spiegel und der damaligen Technik am
schnellsten für diesen Zweck nutzbare Bil-
der gelangen. Dann habe ich mich in den
neuen Praxisräumen für ERGOcam und ER-
GOshow, eingebaut in die KaVo Einheit, ent-
schieden. Leider nicht ohne Probleme hin-
sichtlich Einbindung in die Praxis-IT und
mögliche Betrachtungswinkel für den lie-
genden Patienten. Seit kurzer Zeit habe ich

aber, in Verbindung mit einem Laptop oder
einem mobilen Tablet-PC, eine per USB Ka-
bel, ohne eigene Stromversorgung auskom-
mende Kamera von I.C. Lercher: die L-Cam.
Diese Kamera hat einige Besonderheiten,
die helfen, die oben erwähnte Quote zu
schaffen, die andere Kameras so nicht ha-
ben und die Langlebigkeit der Investition si-
chern:
· Schnelle Übersichtsaufnahme durch die

Art der direkten Bildnahme ohne Bildum-
kehrung und einfacher Fokussierung durch
drei voreinstellbare Autofokusbereiche,
die wirklich eine schnelle Bildschärfe er-
möglichen.

· Detaildarstellung durch den speziellen
Aufsatz für optimale Ausleuchtung und
Darstellung in der Vergrößerung.

· Mit dem Paro-Aufsatz kann mit einer Hand
ein Bild generiert werden, das schnell den
Zusammenhang zwischen BOP, Allgemein-
gesundheit und Behandlungsbedarf pa-
tientenindividuell deutlich macht.

· Alle Kamerateile sind aus Metall. Nach
meiner Erfahrung das einzige, was dauer-
haft den Desinfektionsmitteln standhält. 

· Die Steckerverbindung der Kamera ist gesi-
chert, andere Modelle haben den Wackel-
kontakt schon eingebaut.

Jetzt kann ich in jedem Raum der Praxis mit
einem System Bilder machen und diese mit
dem Patienten besprechen (Abb. 4), ja sogar
via Beamer in Vorträgen präsentieren. Der
Tablet-PC ist via W-Lan mit dem Praxisnetz-
werk verbunden, sodass auch sichergestellt
ist, dass die Bilder mit meiner Verwaltungs-
software sofort patientenbezogen abgelegt
werden können. Die Kamera nutzt Windows
2000 oder XP, kann daher mit jedem ent-
sprechenden System betrieben werden, so-
gar mit einem Videomonitor als Videoka-
mera. Meine Verwaltungssoftware (DENTIX-

soft) erkennt wie die meisten modernen Sys-
teme die Kamera sofort via USB nach dem Ein-
stecken und das integrierte Bildbearbei-
tungsprogramm erübrigt zusätzliche Soft-
ware zur Bildverwaltung. So ist sichergestellt,
dass ich mich nicht auf die Technik, sondern
auf das Gespräch mit dem Patienten konzen-
trieren kann. Mit in der Regel drei bis vier Bil-
dern dieser Art schaffe ich jetzt bei dem Pa-
tienten das Verständnis für den Nutzen un-
seres individuellen Behandlungsangebots
für ihn und er steigt in die erste Selbstzahler-
leistung „Gesunderhaltungsprogramm“ ein.
Wenn noch Zeit ist, beginnen wir sofort, an-
sonsten wird ein neuer Termin vereinbart.
Meine Mitarbeiterinnen partizipieren von
der Nachhaltigkeit der Patientengewin-
nung, das heißt von der Inanspruchnahme
von Recall-Terminen. Auch dabei hilft das
Kamerabild immer wieder, um den Patienten
individuell zu motivieren. Vorgefertigtes ge-
drucktes „Anschauungsmaterial“ verwen-
den wir seither gar nicht mehr, sondern set-
zen zunehmend Bilder und Texte ein, die so
aus unserer eigenen Bibliothek entstehen.
Das Argument mancher Kollegen „für aus-
führliche Beratung fehlt mir die Zeit“ kann
man durch den Faktor 1.000 teilen, getreu
dem Spruch, ein Bild sagt mehr als 1.000
Worte, wenn das Bild mit dem Patienten zu
tun hat, also von ihm stammt.�
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Abb. 4: „Sprechen und Zeigen“ direkt im Behand-
lungsplatz, oder den Tablet-PC mitnehmen an die Be-
sprechungsecke im Hintergrund. 

Abb. 5: Die intraorale Kamera L-Cam der Firma I.C.
Lercher.

Abb. 6:Mit den Bildern einer intraoralen Kamera wird
der Interessent zum Patienten.  


