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Eines vorweg: Das Wort des Jahr 2004 steht für mich bereits im Februar fest. Es könnte
das Wort Wellness sein. Denn überall wird Wellness verkauft, so wie vor ein paar Jahren
alles „Bio“ war. Es entstanden Biolegierungen, biologische Nahrungsmittel, ja sogar Bio-
urlaub auf dem Bauernhof. Heute verkauft sich Wellness, und so geht der Patient nicht
mehr zum Zahnarzt, sondern ins Zahnspa. 
Der Gedanke ist gut, aber es genügt eben nicht nur die Begriffe zu ändern und die Leis-
tungen beizubehalten. Echte Dienstleistungen sind gefragt, oder wie sonst wollen Sie sich
gegen die Konkurrenz behaupten? Wie wollen Sie sich gegen zahntechnische Importware,
welche oftmals zum halben Preis angeboten wird, positionieren? Dabei möchte ich Sie
nicht motivieren, das nächste Management-Seminar zu besuchen oder sich der Flut der
Fachliteratur hinzugeben. Sondern nur unser tägliches Handeln und unsere Dienstleistung
zu hinterfragen. Es ist auch ein Irrglaube vieler Kollegen, man könne Dienstleistung durch
immer neuere Gerätschaften wie  CAD/CAM-Technik oder Lasertechnik ersetzen. Dienst-
leistung ist gefragt und welchen Dienst leisten wir oder das Zahnarztteam? In den meisten
Fällen produzieren wir ohne ersichtlichen Mehrwert, von Wellness ganz zu schweigen.
Dabei könnte doch alles so einfach sein. Stellen Sie sich einen Besuch in Ihrem Lieb-
lingsrestaurant vor und fragen Sie sich, warum es Ihr Lieblingslokal ist. Es ist die gelebte
Dienstleistung … nicht der neuste Induktionsherd oder die Mikrowellentechnik in der
Küche. 
In vielen Fällen ist es nicht einmal das Essen, welches unser Restaurant auszeichnet. Es ist
eben angenehm, wenn sich das Personal bereits bei der Reservierung auf Sie freut. Man
empfängt Sie mit einem Lächeln und einem „herzlich willkommen“. Natürlich werden Sie
mit Ihrem Namen angesprochen und wie selbstverständlich zu Ihrem Lieblingstisch 
geführt. Vielleicht hält der Hausherr auch schon einen kleinen Begrüßungstrunk bereit,
bevor er Ihnen seine Spezialitäten empfiehlt. Ja, und Sie! Wie empfangen Sie Ihre Patien-
ten? Sind Sie und Ihr Team dienstleistungsorientiert? Freuen Sie sich oder Ihr Team auf
Ihren Patienten? Begrüßen Sie Ihn mit einem Lächeln? Präsentieren Sie sich in einem 
sauberen stilvollen Ambiente mit leichter Hintergrundmusik? Und verwöhnen Sie Ihre 
Patienten mit einem Getränk, vielleicht mit einem Cappuccino? Setzen Sie sich einen 
Augenblick zu ihm und fragen ihn nach seinen Vorstellungen? Hören Sie aktiv zu und 
empfehlen Sie Ihrem Patienten die Spezialitäten des Hauses, die Vorteile einer Keramik-
schulter oder einer Alternativlösung? Wenn nicht, werden Sie auch kein Vertrauensver-
hältnis aufbauen können und Sie werden auch keine komplexeren Arbeiten verkaufen.
Was aber viel schlimmer ist, Sie und Ihr Labor werden austauschbar. Versuchen Sie aus ei-
nem Besuch in Ihrem Labor einen echten Mehrwert, einen Genuss zu machen und sollten
Sie einmal etwas vergessen haben, gehen Sie einfach mal wieder in Ihr Lieblingsrestaurant.
Das Beste zum Schluss: 
„Alle diese Leistungen sind jederzeit abrufbar und kostenlos.“
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