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Die Zeiten der Alessi-Weihnachtsprä-
sente sind endgültig vorüber. Heute
wünschen sich Zahnärzte zielgerich-

tete Hilfestellungen für den Verkauf zahn-
technischer Leistungen – und das nicht nur zur
Weihnachtszeit. In Zusammenarbeit mit
Zahnärzten, Zahntechnikern, Marketingex-
perten und Softwarespezialisten hat die Firma
Datext it-Beratung das POS-Konzept ent-
wickelt, ein ideales Werkzeug für den Be-
handler und sein Team, das die wichtigen Ar-
gumentationen für eine nachhaltige Patien-
tenberatung liefert.   Es handelt sich dabei um
eine Marketingstrategie für Labore, die ver-
standen haben, dass das Engagement in der
Zahnarztpraxis maßgeblich für den Laborer-
folg ist. Ob Zahnärzte verkaufen können oder
wollen – spätestens ab 2005 müssen sie es. Das
kooperative Praxis- und Labormarketing ist
eine Kombination aus Praxis- und Laborcoa-
ching, Fortbildung, Verkaufstrainings und
den Beratungs- und Verkaufskomponenten
multimedial integriert in das so genannte
POS-Book auf Notebook-Basis, das der Pra-
xis vom Labor zur Verfügung gestellt wird. 

Der Vorteil für das Labor: 
Einerseits besitzt das Konzept eine hohe ak-
quisitorische Komponente für die Neukun-
dengewinnung und andererseits bietet es
Schutzmechanismen im immer agressiver
werdenden Wettbewerb.

Warum wurde das Konzept ent-
wickelt?

• Die Patientenzuzahlung hat sich in den
zurückliegenden 15 Jahren um ca. 30%
erhöht.

• In 2005 sind die Wettbewerber aus dem
Ausland stärker geworden.

• Deshalb wird mehr über den Preis als
über die ZE-Ausführung diskutiert.

• Die Kaufkraft ist in den letzten Jahren
gesunken.

• Die ZE-Umsätze insgesamt sind rück-
läufig.

• Die Branche schrumpft.
• Die Bürokratie nimmt zu.

Der Anteil für Praxis und Labor vom Ku-
chen soll sich vergrößern. Dazu muss sich
die Branche im Wettlauf um die Kaufkraft
der Patienten ihren schärfsten Wettbe-
werbern stellen:

Neben der eigentlichen Zahntechnik ist die individuelle Kundenbetreuung
ein wichtiger Baustein für das überlebensfähige Labor geworden. Für viele
Unternehmer ist das jedoch die größte Hürde, die es zu überwinden gilt. Un-
terstützung bietet das kooperative Praxis- und Labormarketing POS.
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Abb. 1: Eigenanteilsentwicklung: Über 30 % höherer Patientenanteil bei real
sinkender Kaufkraft macht einen effizienten und überzeugenden Beratungs-
ansatz erforderlich.



• Konsumgüterindustrie (Unterhaltungs-
elektronik)

• Reiseveranstalter
• Auslandszahnersatzanbieter.

Diese Anbieter erzielen im Vergleichszeit-
raum zweistellige Zuwachsraten, unter-
stützt durch ein professionelles Marketing
am Point of Sale. Auch das POS-Konzept
nutzt alle innovativen und bewährten Mar-
ketinginstrumente im Verdrängungsmarkt
für das Laborwachstum am Point of Sale
Zahnarztpraxis.

Wer kompetent beraten wird trifft
die richtige Entscheidung

Der Patient möchte wählen können. Dazu
muss er zunächst die Wertigkeit der jeweiligen
zahntechnischen Leistung begreifen. Deshalb
sollte mehr als nur eine zahntechnische Alter-
native und die zu erwartenden Kosten schnell
und kompakt angeboten werden – eventuell
inklusive Finanzierung. Die Verwaltungsun-
terlage HKP ist als Angebot nicht ausreichend
und wirkt eher hemmend. Stellt der Zahnarzt
jedoch dem Patienten im Erstgespräch die Leis-
tungsalternativen des Labors mit den zu-
gehörigen Preisen und der entsprechenden Fi-
nanzierung nachvollziehbar vor, wird der Pati-
ent sich für eine dieser Varianten entscheiden.
Als Werkzeug dient dazu die multimediale 
Beratungseinheit auf Basis eines Notebooks. 

Die drei Säulen der Beratung
Der Zahnarzt kann auf drei Werkzeuge bei
der Patientenberatung zurückgreifen:

Der Vergleichsflyer:
Statistisch betrachtet kauft der Deutsche
nicht das Teuerste und nicht das Billigste,
sondern ein ordentliches Produkt im mittle-
ren Preissegment. Diese Tatsache ist die
Grundlage für den erfolgreichen Vergleichs-
flyer. Auf nur einer Seite werden Befund, Re-
gelversorgung und zwei Therapiepläne mit
Patientenanteil, Finanzierung plus jeweils
Pro und Contra kompakt zusammengefasst.
Die Praxis zeigt: tatsächlich wird die Ver-
sorgung in der Mitte gewählt, während vor
der Einführung der Vergleichsflyer die preis-
werte Regelversorgung gewählt wurde.

Die Patientenbroschüre: 
In Fällen aufwändiger Therapieplanungen
lohnt sich der Ausdruck einer umfangrei-
chen Patienteninformation. Diese Patien-
tenmappe besteht aus folgenden Kompo-
nenten und dient als wichtige Entschei-
dungsgrundlage im Familienkreise bei
hochwertigen, preisintensiven Therapie-
vorschlägen:
• fotorealistische Darstellung von Befund

und 3-D-Planung
• patientengerechte mehrsprachige Er-

läuterungen
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Abb. 2: Vergleichsflyer: Einen Zahn schneller geplant, beraten, gerechnet und verkauft – Der Vergleichsflyer.



• nachvollziehbare Gesamtkalkulation mit
Patientenanteil, Finanzierung, Praxis- und
Laborbeleg sowie HKP mit einem Click ge-
druckt.

Der Patientenflyer: 
Er dient dem angstfreien und unkomplizier-
ten Behandlungsverlauf. Neben finanziellen
Überlegungen ist häufig Angst der Grund für
eine nicht durchgeführte Behandlung. Der
„Schmerzabsatz“ nimmt dem eingeschüch-
terten Patienten die Angst. Die komplette Be-
handlungsbegleitung mit allen Terminen ist
dokumentiert. So weiß der Patient genau, was
wann auf ihn zukommt. Das schafft Ver-
trauen.

Einfaches Handling überzeugt 
das ganze Praxisteam  

Im Zentrum des POS-Books steckt die leis-
tungsfähige Software DuoDent, deren genial
einfaches Handling die Labore und deren Pra-
xen fasziniert. Die Möglichkeit in einem Ar-
beitsgang von rund drei Minuten Befund, Re-
gelversorgung mit Festzuschüssen und meh-
reren Therapieplänen patientengerecht zu er-
stellen und dabei den Patienten umfassend
und präzise über seine Alternativen zu infor-
mieren, überzeugt die Anwender. Tests mit
der Stoppuhr haben im Vergleich zu her-
kömmlichen Praxisverwaltungsprogram-
men einen Zeitvorteil von über 30 Minuten
aufgezeigt – und dies inklusive des Laborho-
norars. Damit erreicht man in der Regel die
Akzeptanz beim gesamten Praxisteam.
Zum einfachen Handling gehört insbeson-
dere die one-click-Funktion, das heißt, auf Ba-
sis des Befundes mit nur einem Klick die je-
weilige gewünschte Versorgung zu planen
und zu kalkulieren. So kann das Labor be-
sonders profitable Leistungen, die es gut kann
oder gerne ausführt, bei one click ein- oder
ausschalten. Mittels des speziell entwickelten
Score-System kann man diese Leistungen ve-
rifizieren. Dies ist auch eine Komponente des
kooperativen Marketings und die Abstim-
mung der Verkaufsleistungen. Das System ist
dabei voreingestellt nach den drei Qualitäts-
stufen: Standard, Komfort und Exklusiv.

Die präzise Laborkalkulation
Einer der größten Knackpunkte im Bera-
tungsprozess ist die BEL/BEB-Kalkulation.
Autark in der Praxis ist sie kaum möglich.
Die zahnärztlichen Abrechnungssysteme se-
hen allenfalls eine BEL-Kalkulation vor.
Diese ist in den meisten Fällen wenig präzise.
Der BEB-Bereich wird häufig vollständig

ausgeklammert. Die meisten Zahnarztsoft-
wareanbieter messen diesem Bereich in Zu-
kunft noch weniger Bedeutung bei, da die La-
borkalkulation für die Kassenbeteiligung
keine Relevanz besitzt. Die führt zu einer ra-
santen Erhöhung im Bereich der laborseiti-
gen Kostenvoranschläge. Bei den POS-Part-
nern sinkt dieser Anteil,  warum? Das Note-
book kalkuliert mit denselben Preisen und
Leistungen, wie das Labor. Die Standardleis-
tungen BEL/BEB sind bereits angelegt. Selbst
die voraussichtlichen Materialmengen wie
Gold sind bereits im System enthalten und
müssen lediglich  angepasst werden. Diese
Leistungen können von keinem Zahnarzt 
beeinflusst oder verändert werden. Dieser
Bereich ist für die Praxis gesperrt. Der Vorteil
für das Labor besteht darin, dass die Praxis
nicht den Kostenvoranschlägen hinterher-
laufen muss, sondern dem Patienten just in
time die präzisen Laborpreise und Angebote
ausdrucken kann.

Der Mehrwert für den Patienten
Das POS-Book soll bekannte und bewährte
Beratungsinstrumente nicht ersetzen. Viel-
mehr sollen alle erfolgreichen Beratungsstrate-
gien ergänzt werden, denn im direkten Ver-
gleich bietet die Bookvariante mehr Informati-
onswert als nur ein Modell. So zeigt die Visua-
lisierung in 3-D exakt die Situation des
Patienten in Befund und Planung, es rechnet
präzise und schnell und der Patient kann die
ausgedruckten Informationen zur Beratung im
Kreise der Familie mit nach Hause nehmen.
Darüber hinaus enthält es bereits herkömmli-
che Systeme mit Videos, Bildern, Wahlleis-
tungskatalogen und Patientenflyern, die somit
nicht mehr angeschafft werden müssen.�
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Abb. 3: Beratungsraum: Praxismarketing mit Erfolgsgarantie. Win-Win-
Win für Patient, Praxis und Dentallabor.
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