
Der Patient wundert sich: Die Praxis des Pa-
rodontologen in Düsseldorf ist von Kopf bis
Fuß auf Information und Prävention einge-
stellt: Großformatige Plakate an der Rezep-
tion erläutern das schwierige Fachvokabular
der Lehre vom Zahnhalteapparat. Dort sieht
er, dass der Zahnhalteapparat aus der Gin-
giva (Zahnfleisch), dem Wurzelzement, der
Wurzelhaut, den kollagenen Fasern und dem
Alveolarknochen (Kieferknochen) besteht
und die Aufgaben des Parodontologen die
Prävention sowie die Behandlung und Nach-
sorge von Zahnbetterkrankungen sind.
Im Wartezimmer liegen Broschüren aus, aus
denen er entnimmt, dass die häufigste Form
einer Zahnbetterkrankung die Parodontitis
ist: „Hierbei bildet sich der Alveolarknochen
zurück, die Zahnfleischtaschen vertiefen
sich, die Zahnwurzel findet insgesamt weni-
ger Halt.“ Begünstigende Faktoren für die
Entstehung einer Parodontitis seien das Vor-
handensein von Plaque (Zahnbelag), geneti-
sche Faktoren, Rauchen und Stressfaktoren.
Und die Broschüre „Rauchen: Intervention in
der Zahnarztpraxis“ zeigt mithilfe von Bil-
dern, Grafiken und Zahlen die Auswirkungen
des Rauchens auf die Parodontalgesundheit
auf.
Zudem erfährt er, dass eine ausgebildete
Dentalhygienikerin ihm noch vor dem Ge-
spräch mit dem Parodontologen die ver-
schiedenen Präventions- und Therapiemög-
lichkeiten erläutern kann – eine besteht in ei-
ner Anleitung, wie der Patient Schritt für
Schritt zum Rauchstopp gelangt. „Ich bin er-

staunt“, so der Patient, „diese Praxis ist so
ganz anders als die anderen.“ Mit diesem Lob
verlässt er die Praxis, die er gewiss gerne
weiterempfehlen wird.

Das Ziel: 
„Anders und einzigartig sein“

Hintergrund der außergewöhnlichen Ser-
viceaktionen: Der Zahnarzt hat beschlossen,
sich durch eine erlebnisorientierte Service-
strategie vom Wettbewerb abzugrenzen. So
möchte er neue Patienten gewinnen, auch

Privatpatienten – Differenzierungsstrategie
lautet das Stichwort. Dies fällt ihm leicht, weil
er sich als Zahnarzt ohnehin bereits auf die
Parodontologie spezialisiert hat. Nur: Der
Patient muss dies zum einen auch wissen und
wahrnehmen, zum anderen will der Paro-
dontologe diese Spezialisierung durch wei-
tere Aktionen ausbauen.
Zwar ist und bleibt das beste Differenzie-
rungsmerkmal die Qualität der medizini-
schen Dienstleistung – hinzu kommen muss
eine Strategie, die die Erwartungen und Be-
dürfnisse des Patienten konsequent in den
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Ziel einer Differenzierungsstrategie ist es, sich von anderen Pra-
xen klar abzuheben und in den Augen der Patienten eine Sonder-
stellung einzunehmen. Diese Sonderstellung kann am besten
durch eine erlebnis- und serviceorientierte Strategie erreicht wer-
den, die sich in jeder Praxis realisieren lässt. 

Der Besuch beim Zahnarzt 

als Erlebnis
Autor: Karin und Michael Letter 

Von der Vision zur Umsetzung
– Visionsentwicklung: Eine Vision definiert die Marschrichtung einer Praxis

für die nächsten Jahre und weist eine Orientierungs- und Ordnungsfunk-
tion für den Parodontologen und die Mitarbeiterinnen auf, weil sie ver-
schiedene Tätigkeiten unter EINEM Aspekt versammelt.

– Daraus ist eine Strategie abzuleiten, die konsequent auf die Patientener-
wartungen abgestimmt ist.

– Die Patientenerwartungen werden durch eine Patientenbefragung
ermittelt.

– Die beste Differenzierung wird durch eine erlebnisorientierte Service-
strategie erreicht.

– Der strategische Leitsatz dient der Ausformulierung konkreter Ziele –
Ziele für die Praxis insgesamt, für den Arzt und alle Mitarbeiterinnen. 

– Für die Verwirklichung der Ziele werden die entsprechenden Aktionen
und Maßnahmen bestimmt und umgesetzt.

Differenzierung
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Mittelpunkt stellt, sodass der Parodontologe
und seine Praxis das Merkmal der Einzigar-
tigkeit erlangen. Das Praxisteam setzt sich
mithin bei der Strategieentwicklung die
Wahrnehmungsbrille des Patienten auf und
stellt sich immer wieder die Fragen: „Was will
der Patient? Wie schaffen wir es, dass wir zu
seiner bevorzugten Praxis werden und er uns
weiterempfiehlt?“

Patientenbefragung und 
Konkurrenzanalyse

An die entsprechenden Informationen ge-
langt der Parodontologe, indem er eine Pa-
tientenbefragung durchführt: „Wie nimmt
der Patient die Dienstleistungen der paro-
dontologischen Praxis und die Beratungsge-
spräche wahr? Welche Prozesse führen dazu,
dass er die Praxis zufrieden verlässt?“ Dann
nimmt er eine Konkurrenzanalyse vor: „Was
unterscheidet uns von anderen parodontolo-
gischen Praxen? Was machen andere besser,
wo können wir etwas lernen?“
Das Beispiel des Parodontologen aus Düssel-
dorf verdeutlicht die Vorgehensweise: Durch

die Befragung der Patienten hat er herausge-
funden, dass sie neben der fachmännischen
medizinischen Behandlung zum akuten
Krankheitsfall eine professionelle Beratung
unter der Prämisse: „Wie erhalte ich die Ge-
sundheit meines Zahnhalteapparates?“ er-
warten. Er beschließt daher, sich als „bera-
tender Gesundheitsfachmann“ und die Pra-
xis als „Gesundheitspraxis“ zu profilieren,
um sich so zu differenzieren – der Präven-
tionsgedanke soll groß geschrieben werden.
Dieses Vorhaben findet in dem strategischen
Leitsatz Niederschlag: „Als patientenfreund-
liche Gesundheitspraxis bieten wir ‚König
Patient‘ eine präventionsorientierte Bera-
tung an.“ Als konkrete Umsetzungsaktionen
hat er gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen
festgelegt, innerhalb der nächsten Monate:
– den Servicegedanken durch ein Rundum-

Informationspaket zu verwirklichen,
– den Beratungsgedanken zu realisieren, in-

dem eine der Mitarbeiterinnen zur Dental-
hygienikerin fortgebildet wird, die in der
Lage ist, Patienten im Bereich Prävention
professionell zu beraten,

– permanent im Bereich „Patientenorientie-

rung und Patientenfreundlichkeit“ Weiter-
bildungsmaßnahmen zu absolvieren,

– den Präventionsgedanken voranzutreiben,
indem das Praxisteam auf einem Informa-
tionstisch im Wartezimmer Broschüren zu
Präventionsmaßnahmen auslegt,

– für den Parodontologen das Image eines
„Gesundheitsfachmannes“ zu prägen: Er
bietet alle zwei Monate eine Patienten-
sprechstunde zu Gesundheitsthemen an
und hält – etwa in Schulen – Vorträge zum
Thema „Parodontologische Präventions-
maßnahmen“, und

– die Patientenbefragung in kontinuier-
lichen Abständen zu wiederholen.

Des Weiteren hat die Praxis eine Datei aufge-
baut, in der spezielle Problembereiche der
einzelnen Patienten verzeichnet sind. Dann
kann das Praxisteam etwa die Raucher unter
den Patienten per Post mit den neuesten In-
formationen zur Prävention von Zahn-
fleischentzündungen und Zahnbettentzün-
dung versorgen. Und zu den genannten
Punkten Beratung, Prävention und Patien-
tenfreundlichkeit werden Checklisten ange-

Zwar ist und bleibt die Qualität der medizinischen Dienstleistung das beste Differenzierungsmerkmal, jedoch wenn sich die Patienten wohlfühlen und der Praxisbesuch
zum wahren Erlebnis wird, empfehlen sie diese Praxis bestimmt gern weiter. 
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fertigt, mit denen das Team regelmäßig über-
prüft, ob die angestrebten Verbesserungen
eintreffen – Ziel ist die Einrichtung eines
kleinen Qualitätsmanagements. Oberster
Grundsatz ist die konsequente Abstimmung
aller Ziele und Maßnahmen auf die Erwar-
tungen des Patienten, sodass dieser spürt: „In
dieser Praxis stehe ICH im Mittelpunkt.“

Vom Wartezimmer zum
Wohlfühlzimmer 

Eine weitere Möglichkeit, sich von anderen
Praxen zu differenzieren, besteht in der pa-
tientenfreundlichen Gestaltung des Warte-
zimmers. Interessanter Lesestoff, beruhi-
gendes Ambiente, eine schöne Topfpflanze
oder gar ein Aquarium machen den Aufent-
halt im Wartezimmer und die Wartezeit vor
der zuweilen unangenehmen Behandlung
erträglicher. Und warum sollte dem Patien-

ten nicht ein Tee oder ein Glas Wasser ange-
boten werden?

Einheitliche 
Kommunikationsmittel

Die genannten Maßnahmen sind ideal-
typisch zu verstehen – jeder Parodontologe
muss abklären, welche Aktionen bei ihm in
der Praxis sinnvoll und realisierbar sind.
Grundsätzlich gilt, dass die Maßnahmen zur
Umsetzung der Differenzierungsstrategie
zur Corporate Identity führen sollen. Damit
ist der Charakter oder die „Persönlichkeit“
der Praxis gemeint, die sich auch im äußeren
Erscheinungsbild und der Inneneinrichtung
der Praxis zeigt. Dem Präventionsgedanken
etwa kann mithilfe eines aussagekräftigen
Praxisschildes Rechnung getragen werden:
Die Botschaft „Wir sorgen für Ihre Gesund-
heit“ oder „Ihr Gesundheitsfachmann berät

Sie“ wird auf dem Schild als Schriftzug integ-
riert. Hinzu kommt die visuelle Vereinheitli-
chung der Kommunikationsmittel: Das
Briefpapier, die Visitenkarten, die Zettel, auf
denen Informationen für die Patienten no-
tiert werden, die Homepage im Internet:
Überall ist der Schriftzug präsent.
Wichtigste Bausteine der Strategieumset-
zung sind und bleiben der Parodontologe
und die Mitarbeiterinnen. Diese müssen den
strategischen Leitsatz verinnerlichen und
zur Grundlage eines jeden Patientenkon-
takts machen. So entsteht eine Praxiskultur,
die im Verbund mit den anderen Maßnah-
men dazu führt, dass der Patient wahr-
nimmt, dass diese Praxis anders ist als an-
dere – und einzigartig.

Unterstützung durch die 
Mitarbeiterinnen

Bei der Überlegung, wie sich die parodonto-
logische Praxis vom Wettbewerb unterschei-
den kann, sollte der Arzt die Kreativität seiner
Mitarbeiterinnen nutzen. Denn diese haben
Zugang zu Erfahrungswissen, über das der
Parodontologe vielleicht nicht verfügt. Eine
zahnmedizinische Angestellte, die tagtäglich
mit Patienten in Berührung kommt, mit ihnen
kommuniziert, Probleme bespricht und löst,
ist durchaus in der Lage, Vorschläge zu unter-
breiten, wie sich die Praxis von anderen ab-
heben könnte. Außerdem ist jede Mitarbeite-
rin in ihrem privaten Umfeld Patientin und
sammelt so Erfahrungen, die für eine Praxis,
die patientenorientiert vorgehen möchte,
von Bedeutung sind.�
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Michael Letter

5medical management-Inhaber
Michael Letter ist Medical Consul-
tant, Berater und Coach. Er ist Ex-
perte für Einstellungs- und Umset-
zungstrainings sowie Einzelcoa-
chings für Zahnärzte, Kieferortho-
päden, Dentallaboratorien und
Praxen. Zu seinen Kernkompeten-
zen gehören die interaktive Kom-
munikation, Konflikt- und Mental-
management, Qualitätsmanage-
ment (Qualitätsmanagement-Audi-
tor mit Ausbildung beim TÜV Süd
2005) sowie die Prozessoptimie-
rung. Er legt großen Wert auf die
persönliche Weiterbildung und
nimmt regelmäßig an Trainerfort-
bildungen teil. Er hat im Jahr 2003
die Zertifizierung zum „Certified
Business Coach“ von der Offiziel-
len Qualitätsgemeinschaft interna-
tionaler Wirtschaftstrainer und Be-
rater e.V. erhalten.

Karin Letter

Medical Managerin Karin Letter ist
examinierte Arzthelferin und be-
gleitet die Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte in Praxen, Dentallabo-
ratorien und Kliniken auf dem Weg
zu einem modernen Praxismanage-
ment. Die Themen Personalfüh-
rung, Praxisorganisation, Praxis-
analysen, Qualitätsmanagement
(Qualitätsmanagementbeauftragte
nach Ausbildung beim TÜV Süd
2005) sowie Privat- und Sonderleis-
tungen zählen zu ihren Schwer-
punktbereichen. Die Medical Ma-
nagerin absolviert ihre Tätigkeit am
„Point of Sales“: Sie schult die 
Assistentinnen in der Praxis und
begleitet das Team und die Kiefer-
orthopäden oder Ärzte bei der 
Umsetzung.


