
Herr Maier, Sie als Dienstleistungsmana-
ger des Prothetik-Unternehmens Degu-
Dent kommen mit einer großen Zahl von
Labors und Praxen in Berührung. Was ist
Ihr Eindruck: Ist der Patient wirklich
schwieriger geworden?
Schwieriger ist vielleicht das falsche Wort.
Er ist vielmehr anspruchsvoller geworden.
Er muss einen höheren Eigenbeitrag zah-
len, ist über die Medien besser informiert
und wohl insgesamt kritischer eingestellt –
ergo möchte er auch beim Zahnersatz wis-
sen, was er wo für wie viel Geld erhält. Ge-
stiegenes Gesundheitsbewusstsein und der
wachsende Anspruch an das eigene Ausse-
hen sind ebenfalls nicht an den Zähnen
vorbeigegangen. Denken Sie nur an die
zahlreichen Bleaching-Produkte, die in
Apotheken oder sogar in Supermärkten er-
hältlich sind – hier hat sich längst ein flo-

rierender Markt außerhalb von Labor und
Praxis entwickelt! Oder das Beispiel der
viel verkauften Haftcremes: Der Patient
hat einfach nur das Bedürfnis, dass seine
Prothese endlich hält – warum ihn also
nicht erlösen und Implantate anbieten? La-
bor und Praxis haben es heute also mit an-
deren Herausforderungen zu tun als viel-
leicht noch vor 10 oder 20 Jahren, und man
sollte darin neue Chancen sehen.

Worin sehen Sie konkret diese neuen
Chancen?
Ganz einfach. Früher hat der Zahnarzt
eine Therapie verordnet, der Zahntechni-
ker einen Auftrag ausgeführt und der Pati-
ent schlicht akzeptiert. So ist es heute – und
da werden mir sicher alle Beteiligten zu-
stimmen – zum Glück nicht mehr. Es haben
sich mehr Spielräume ergeben. Labor und
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Der moderne Patient ist selbstbewusster und kritischer – eine neue 
Herausforderung für Labor und Praxis: Die Patientenkommunikation
ist dabei zu einem geflügelten Wort geworden. Denn nur wer sich wirk-
lich auf den Patienten einlässt und seine Sprache spricht, wird ihn auch
in Zukunft verstehen und erreichen. Worauf es also beim Gespräch mit
ihm ankommt und wie Labor und Praxis sich dabei am besten ergänzen,
erläutert Andreas Maier, Dienstleistungsmanager der DeguDent
GmbH, im Interview.

Redaktion

„Bedürfnisorientierte
Angebote machen“



Praxis können sich ein eigenes Profil schaf-
fen: Man muss erkennen, wofür man selbst
steht und wie man vom Patienten wahrge-
nommen werden möchte. Und um ihn zu
erreichen, muss man wiederum seine Spra-
che verstehen und sie selbst sprechen. Der
Patient hat seine eigene Sicht der Dinge
und will ernst genommen werden, und er
hat auch ein Recht dazu. Labors und Pra-
xen, die das verstanden haben, werden
nicht unter ihm „leiden“, sondern zum
Vorteil aller eher von ihm profitieren. Es ist
auffällig, dass es auch in wirtschaftlich
schwierigeren Zeiten immer wieder Pra-
xen und Labors gibt, die herausragend er-
folgreich sind. Das ist kein Zufall. Nein,
bei diesen Praxen und Labors ist, neben an-
deren Erfolgsfaktoren, auch die Patienten-
kommunikation besonders ausgeprägt.

Bleiben wir bei der Patientenkommuni-
kation. Vielfach trägt der Begriff den Beige-
schmack des Anbiederns und des Verkau-
fens. Müssen Zahntechniker und Zahnarzt
also jetzt zu Marktschreiern werden?
Ganz im Gegenteil, sie müssen den Patien-
ten dort abholen, wo er tatsächlich steht
und nicht im Vorfeld bereits wissen, was er
benötigt und will. Geben Sie ihm das, was er
braucht: Eine Praxis mit ansprechendem
Ambiente, in der er sich wohl fühlt. Ein Pra-
xisteam, das nett, freundlich und kompe-
tent auf ihn zugeht. Prothetische Konzepte,
die ihm weiterhelfen. Sehen Sie ihn nicht als
Kunden, wie er oft genannt wird, sondern
als Mensch, der Bedürfnisse und Wünsche
hat. Und genau das ist das Wichtigste: Kom-
munizieren Sie mit ihm bedürfnisorientiert!
Dafür muss man zunächst einmal die Situa-
tion des Patienten verstehen, sein Bedürfnis
erkennen. Dann zeigt man ihm die Wege zur

Erreichung des Ziels auf, verständlich und
nachvollziehbar. Dabei ist es wichtig, die
Dinge auch zu visualisieren – man muss
schließlich etwas sehen, um es zu begreifen.
Und zu guter Letzt wird das Bedürfnis dann
befriedigt. Fachliche Kompetenz ist da
natürlich immer die Grundvoraussetzung.
Und erhält er dann noch eine Extra-Sicher-
heit, zum Beispiel in Form einer Patienten-
garantie auf sechs Jahre wie bei Cercon, hat
man die Erwartungen wahrscheinlich auch
des anspruchsvollsten Patienten erfüllt.
Dann steht für ihn auch nicht mehr die
Frage der Finanzierung an erster Stelle. 
Ohne die erforderliche Kommunikations-
kompetenz wird man also in Zukunft kei-
nen Erfolg haben. Vielleicht ein Beispiel:
Ein Patient mit einem devitalen Frontzahn
kommt in die Praxis mit dem Bedürfnis,

bald wieder ohne Hemmungen lächeln und
seine Zähne zeigen zu können. Dafür bedarf
es natürlich eines weißen Zahns. Der Zahn-
arzt vermittelt ihm nun klar und verständ-
lich, welche Lösungen er anbieten kann und
welche mit wie viel Aufwand und Kosten
verbunden ist. Vielleicht gibt er ihm noch
eine persönliche Empfehlung und dann 
verständigt man sich. Wenn der Patient sich
das Gewünschte gerne leisten möchte, aber
Unterstützung zur Finanzierung benötigt,
könnte dies wiederum in Form einer Raten-
zahlung geschehen. Denn wo ein Wunsch
ist, gibt es immer auch eine Lösung, wie er
sich erfüllen lässt.

Gut, angenommen Labor und Praxis wollen
gemeinsam verstärkt auf den immer an-
spruchsvolleren Patienten zugehen. Wie
kann das aussehen?
Ihre Frage setzt die Erkenntnis voraus,
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dass Labor und Praxis gemeinsam agieren soll-
ten. Und das stimmt. Die Beratung des Patien-
ten fällt leichter, und er wird sich noch besser
versorgt fühlen, wenn Zahntechniker und
Zahnarzt von Fall zu Fall gemeinsam mit ihm
sprechen. Der Zahnarzt sollte also sein Labor 
ruhig einmal bei kostenintensiveren Versor-
gungen zum Gespräch mit dem Patienten hin-
zubitten. Gleichfalls sollte das Angebot, sich in
der Praxis zu treffen, auch von Seiten des 
Labors erfolgen, was ja bei dem beschriebenen
Beispiel der Frontzahnversorgung durchaus
sinnvoll wäre. Also einfach den Zahnarzt pro-
aktiv ansprechen und ihm die Bereitschaft sig-
nalisieren, bei der Farbnahme und weiteren
Beratung vor Ort in der Praxis dabei zu sein.
Zudem empfiehlt es sich, gemeinsam Fortbil-
dungen in Sachen Kommunikation und Mar-
keting zu besuchen. Auch hier bietet Degu-
Dent Unterstützung an. Denn je anspruchsvol-
ler der Patient und intensiver der Wettbewerb
wird, desto wichtiger kann dieses Zusammen-
spiel der Kräfte werden.

Ist die Botschaft von der Patientenkommuni-
kation schon bei vielen Labors und Praxen an-
gekommen?
Die meisten erfolgreichen Labors und Praxen
leben diese Botschaft bereits. Vielen anderen
mangelt es hingegen noch an der Bereitschaft,
sich mit diesem Thema auseinander zu setzen.
Oftmals fehlt es auch einfach nur am Selbst-
vertrauen. Ich kenne Zahntechniker, die sich
lieber als geniale Tüftler verstehen oder
Zahnärzte, die glauben, den Patienten nur the-
rapieren und nicht mit ihm in den Dialog tre-
ten zu müssen. Dabei muss man nur ein paar
Grundlagen der Kommunikation beherr-
schen.

Sind diese Grundlagen wirklich erlernbar?
Ja, natürlich. Das Rüstzeug kann problemlos
erlernt werden. Einen eigenen Stil entwickelt
man dann bei der täglichen Arbeit. Lediglich
die Bereitschaft, auf den Patienten zuzugehen
und ihm die wesentlichen Fragen zu stellen,
sollte vorhanden sein. Denn der Erfolg von
Praxis und Labor basiert verstärkt auf den bei-
den Säulen Fach- und Kommunikationskom-
petenz. Und wenn letztere nicht gefördert
wird, geht es dem betreffenden Zahnarzt oder
dem Zahntechniker wie einem 100-Meter-
Läufer, der nur eines von beiden Beinen trai-
niert. Über die Distanz hat er einfach keine
Chance!

Vielen Dank für das interessante Gespräch.�
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