
Ich bin überzeugt, dass es in
Deutschland außerordentlich viele
hervorragende Zahntechniker gibt

und ich glaube, dass viele ganz zu Recht
ihre Prothetik loben können. Darum
geht es hier aber gar nicht. Hier geht es
darum, wie Zahntechniker (und natür-
lich Zahntechnikerinnen) mit ihren
Kunden Gespräche führen können, die
zu positiven wirtschaftlichen Ergebnis-
sen für das Labor führen. Und dabei ist
das berechtigte oder unberechtigte
Herausstellen der eigenen Kompetenz
meistens eine wenig zielführende Stra-
tegie.
Wenn Kommunikationsexperten über
ihr Hauptthema sprechen, beginnen Sie
meist mit Kommunikationsmodellen,
banalen oder komplizierten Grafiken
(mit denen ich den Leser jedoch ver-
schonen möchte), die veranschaulichen
sollen, wie A (Zahntechniker) mit B
(Zahnarzt) über C (Prothetik) spricht.
Die Inhalte, die A gibt, kommen natür-
lich nicht alle bei B an – dafür aber ein
paar Inhalte, die A gar nicht geben
wollte (das wäre dann D). So unterstellt
B vielleicht dem lobenden A, dass dieser
ein Angeber oder Langweiler sei, mit
dem man sich nicht über Briefmarken,
Autos oder Frauen unterhalten kann.
Das ist umso bedauerlicher, weil A ku-
rioserweise der Vorsitzende des ört-

lichen Briefmarkenvereins, begeis-
terter Aston-Martin-Fahrer und
mehrfach geschiedener Frauenver-
steher ist. Was ist da falsch gelau-

fen? Hätte A gleich über seine Kontakt-
strategien sprechen sollen? Hätte er
besser den Michelkatalog unauffällig
aus der Tasche nehmen oder den

Autoschlüssel ostentativ auf den
Schreibtisch des Zahnarztes legen sol-
len? Wohl nicht. Was ging schief?

A’s erster Fehler: 
Er hat zu viel erzählt
Es ist ganz egal, was jemand erzählt (es
sei denn, er ist ein begnadeter Erzähler
und man befindet sich auf einer lang-
weiligen Cocktailparty): Wer zu viel er-
zählt, kommt nicht an. Vielredner sind
unsympathisch. Das wissen wir alle aus
unserer Alltagserfahrung, aber A hat das
bei dem Termin in der Praxis total ver-
gessen. Bezeichnenderweise schickt B
(das war unser Zahnarzt) nur dann Pro-
thetik in das Labor von A, wenn ihm die-
ser sympathisch ist (oder einen anderen,
so ausgefallenen Vorteil bietet, dass
Sympathie keine Rolle mehr spielt –
etwa 50 % unter BEL, Behandlungsein-
heiten oder sowas). Bs schicken nach
meiner Erfahrung ganz selten ZE, weil A
so gute Arbeiten macht –das wird näm-
lich vorausgesetzt!

A’s zweiter Fehler: 
Er hat keine Sympathie-Werbung
betrieben
Dabei ist A eigentlich ein sehr sympathi-
scher Mensch (sonst hätte er nicht so
viele Ehen hinter sich gebracht) – es ist
ihm bloß nicht gelungen, dies B zu ver-
mitteln. Aber in diesem Erstgespräch, das
er mit B geführt hat, war er so nervös,
dass er seine Unsicherheit mit einem Ge-
sprächsschwall kompensiert hat. Ein
klassischer Fehler (den Männer übrigens
weit häufiger machen als Frauen). Er ist
offensiv vor das Burgtor gelaufen, das
(natürlich) nicht nachgegeben hat.

A’s dritter Fehler: 
Er hat Unsicherheit durch 
Aktionismus kaschiert
Dabei wäre es viel einfacher gewesen,
wenn er defensiv geblieben wäre. Wenn er
abgewartet hätte. Wenn er beobachtet
hätte. Wenn er zugehört hätte. Aber das
Gespräch mit B kam einfach nicht in Gang,
so erinnert sich A. B saß da und schaute A
nur erwartungsvoll an und sagte von sich
aus gar nichts. Und da hat A
dann losgelegt und über seine
tollen Kronen erzählt. Aber
was hätte Zahnarzt B auch
sagen sollen? Was für ein
wunderbarer Zahnarzt er
ist? Wie toll er präpariert? Dass
er die besten Patienten über-
haupt hat und mindestens 20
Implantate im Monat macht?
Dann hätte ZTM A seinerseits
Reißaus genommen – denn diese Art auf-
schneidender Kunden mag er nun gar
nicht. Ärgerlicherweise ist B tatsächlich
eine große und erfolgreiche Nummer in
der Stadt, der genau die Patienten hat, die
zu ihm passen. A hat B aber nicht die
Chance gegeben, ihm das zu erzählen.

A’s vierter Fehler: 
Er hat B nicht Gelegenheit
gegeben, sich positiv darzustellen
Und so war B nach kurzer Zeit genervt
und wollte seine Mittagspause dann
doch noch genießen und die leckere
Brotzeit essen, die ihm seine neue Freun-
din liebevoll in eine blaue Brotbox ge-
packt hat. Aber A findet keinen Schluss
und B ärgert sich über seine eigene Höf-
lichkeit und komplementiert A mit dem
dümmsten Hinweis aus dem Wartezim-
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Tolle Krone, oder?
| Reinhard Bröker

Alles prima. Wenn Zahntechniker über ihre Prothetik sprechen, ist das immer eine ganz famose
Sache. Beste Kronen, herrliche Teleskope, ganz ausgefeilte Schichtungstechniken, Arbeiten, die
mit enormem Aufwand wirklich ganz beachtlichen Erfolg brachten, Passgenauigkeit, die immer
einwandfrei ist. Und das in Serie. Nicht nur einmal, sondern immer. 
Ganz toll. – Zu dumm, dass sich so wenig Zahnärzte dafür interessieren.
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mer heraus, den A kennt: „Wir können ja
noch mal in sechs Monaten miteinander
sprechen.“

A’s fünfter Fehler: 
Er hat sich das Ende des Gesprächs
aus der Hand nehmen lassen
Anstatt darauf zu achten, wie es mit der
Aufmerksamkeit von B bestellt ist, der
schon mehrfach zur Seite geschaut, die
Wartezimmerzeitschriften sortiert und
auf sein Handy geschaut hat, hat A keinen
Abschluss gefunden – und keinen Vor-
schlag machen können, wann er wieder
vorstellig wird.
Ärgerlicherweise sucht B tatsächlich ein
neues Labor, weil die Chemie mit dem al-
ten nicht mehr stimmt – aber die Frage
danach hat A vermieden, weil er Angst vor
der Äußerung hatte, dass B ganz wunder-
bar mit dem Zahntechniker X im Nach-
barhaus zusammen arbeitet. 

A’s sechster Fehler: 
Er hatte Angst vor einer ehrlichen
Antwort
Selbst wenn B – was nicht der Fall ist – X
immer noch schätzen würde, hätte A ler-
nen können, was B an X schätzt (oder ge-
schätzt hat), etwa dessen sympathischen
Ausfahrer, die wunderbare Telefon-
stimme der Dame am Laborempfang oder
(nun ja) die tollen Zirkonkronen. Und B
hätte daraus lernen können, um seine ei-
gene Strategie mit der des Mitbewerbers
zu vergleichen. Das Gesprächsende ist je-
doch freundlich und professionell (weil
beide froh sind, dass es zu Ende ist). A und
B verabschieden sich mit einem „Schön,
Sie kennengelernt zu haben. Auf bald!“.
Ja, A redet sich sogar ein, dass B ihm herz-
lich die Hand gedrückt hat und unter-
stellt, dass A einfach einen schlechten
Tag hatte und beschließt, ihn schon in
drei Monaten anzurufen.

A’s siebter Fehler: 
Er analysiert das Gespräch mit B
falsch
Wir Menschen neigen
dazu, uns unangenehme
Dinge so „hinzudrehen“,
dass sie uns irgendwie
doch positiv, oder zumin-
dest nicht ganz so negativ
erscheinen. Das ist für
unser Lebensgefühl ins-
gesamt sicherlich sinn-

voll, bringt aber im Detail einen großen
Nachteil mit sich: Wir bringen uns um die
Chance, aus wenig gelungenen „Auftrit-
ten“ zu lernen und sie beim nächsten Mal
besser zu machen.

Empfehlungen
A würde bei einer eingehenden Analyse
des Gesprächs einige Erkenntnisse ge-
winnen, die ihm helfen würden, deutlich
mehr Erfolg mit seinem Labor zu haben.
Aus der Vogelperspektive, die wir ja bei
der Betrachtung von A und B eingenom-
men haben (und die uns die Analyse ein-
fach macht), könnten wir A folgende
Empfehlungen geben:
1. Lernen Sie aus Ihren Gesprächen!

Schreiben Sie nach jedem Akquise-
gespräch auf, was Ihnen gut und was
Ihnen weniger gut gelungen ist. Ver-
suchen Sie herauszufinden, warum
und in welcher Gesprächssituation
Ihnen das Gespräch entglitten ist.

2. Lernen Sie sich selbst im Gespräch
kennen! Testen Sie mit einem Freund
(der die Rolle des B’s übernimmt) Ihr
Gesprächsverhalten vor laufender Vi-
deokamera! Spielen Sie A und B und
schauen Sie sich im Video an, wie Sie
sich verhalten, wie Sie reden, welche
Handbewegungen Sie dabei machen,
wie Sie mit den Augen rollen und wie
Sie durch die Zähne ziehen (oder was
für Marotten auch Sie haben).

3. Machen Sie ein Sympathie-Trai-
ning! Das ist nicht so schwer, wie Sie
meinen! Die meisten Menschen sind
eigentlich ganz nett (auch, wenn wir
alle ein wenig verrückt sind), Sie
müssen das nur aus sich und Ihrem
Gegenüber herausbringen. Und dazu
gibt es eine sehr erfolgreiche Me-
thode: Fragen stellen!

4. Lernen Sie, Fragen zu stellen! Nicht
nach dem Wetter, nicht wie es so

geht, oder was das werte
Befinden der Frau Gemah-
lin betrifft, sondern echte
Fragen. Fragen Sie ganz
ehrlich, was Sie interes-
siert. Woher B seine tollen
Schuhe hat, ob die Helferin
Y eigentlich schon verhei-
ratet ist, oder wie B es
schafft, dass die Blumen im

kommunikation wirtschaft

ZWL 2/2008 13

Rd
e
n

ta
l

Biß zur Perfektion

R

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Informationen, Katalog >> Tel.: 0 40 - 22 75 76 17

Fax: 0 800 - 733 68 25 gebührenfrei
E-mail: info@r-dental.com

Web: r-dental.com

R-SI-LINE METAL-BITE® ®

Registrieren!

• scanbares Registriermaterial
(CAD/CAM/CIM Impression Technology)

• universelles Registriermaterial
• für die Bißgabel bei der

Gesichtsbogenübertragung nach
Prof. (HR) Dr. A. Gutowski

ANZEIGE



Wartezimmer so wohlgenährt aus-
sehen. Dafür brauchen Sie eine in-
nere Offenheit und den Willen, auf-
merksam zu beobachten. Das kann
man trainieren!

5. Erzählen Sie eine kleine nette Ge-
schichte, die Sie erlebt haben (oder
die Sie erlebt haben könnten ...), als
Einstieg. Kurz, aber persönlich: „Ge-
rade hat mir jemand unten vor Ihrem
Haus einen Euro geschenkt, weil er
gesehen hat, dass ich keine Münze
für den Parkscheinautomaten hatte.
Einfach so. Das ist doch toll, oder?“
Jammergeschichten sind nicht nett.
Erzählen Sie nicht, wie schlecht es
um die Dentalbranche steht. Im bes-
ten Fall können Sie zusammen wei-
nen, aber das hilft Ihnen auch nicht
weiter!

6. Beschließen Sie das Ende des Ge-
sprächs selber mit einem Vorschlag:
„Ich will Sie nicht länger behelligen.
Aber was halten Sie davon, wenn wir
in den nächsten vier Wochen uns
einmal zusammensetzen und ich Ih-
nen unser Labor und unsere Leistun-
gen genau vorstelle?“ Wenn die Re-
aktion positiv ist, gleich einen Termin
vereinbaren – und vom Labor aus
schriftlich bestätigen!

7. Geben Sie Ihrem Gesprächspartner
Gelegenheit, sich positiv darzustel-
len: „Ich finde das beeindruckend,
dass Sie um 12 Uhr einen Termin ge-
macht haben und mich wirklich um
Punkt 12 Uhr empfangen haben. Das
spricht für eine tolle Zeitplanung.
Vielen Dank, dass Sie mich nicht ha-
ben warten lassen.“

8. Lassen Sie sich ehrliche Antworten
geben: „Was muss ich tun, damit wir
ins Geschäft kommen?“ – sehr forsch,
aber nicht unmöglich. „Mit welchem
Labor arbeiten Sie zusammen und
was zeichnet diese Zusammenarbeit
aus?“ Und ziehen Sie daraus Schlüsse.
Ich weiß, dass das nicht einfach ist,
aber ich weiß auch, dass es nicht so
schwierig ist, wie Sie glauben!

9. Verhalten Sie sich gegenüber Ihren
alten Kunden so, als wären es Kun-
den für die Neu-Akquise. Das

schmeichelt dem Kunden und be-
wahrt Sie vor unangenehmen Über-
raschungen – aufgrund der Kommu-
nikationsstärke Ihres Mitbewerbers. 

10. Entwickeln Sie nach und nach Ge-
sprächsleitfäden, die Ihnen Sicher-
heit und Klarheit geben. Entwickeln
Sie eine Laborvorstellung in drei Mi-
nuten, aber nicht, dass Sie ein super-
tolles Labor sind mit supertollen Kro-
nen! Üben Sie „trocken“ und laut –
am besten vor laufender Videoka-
mera, was Sie bei bestimmten Argu-
menten des Zahnarztes entgegnen.
(B: „Können wir da was im Preis ma-
chen?“, „Kleine Sachen schicke ich
ganz gerne ins Ausland.“, „Mein bis-
heriges Labor ist topp und bedient
mich perfekt.“)

11.   Geben Sie mindestens so viel Geld
für Kommunikations-Schulungen
aus wie für zahntechnische Fort-
bildungen, die Sie doch hoffentlich
besuchen! Wenn Sie Ihre zahn-
technischen Schulungsfortschritte
nicht vermitteln können, hilft Ihnen
das doch nicht wirklich weiter.

12. Lesen Sie! Immer auch ausführ-
lichere Sachtexte. Nicht notwendi-
gerweise Bücher, aber Magazine (wie
brand eins), die über den Tellerrand
blicken. Das macht den Kopf offen.
Wer einen offenen Kopf hat, interes-
siert sich für die Dinge um ihn herum
und damit auch für sein Gegenüber.
Wer sich nicht interessiert, der inte-
ressiert auch niemanden. Und wer
nicht sagen kann, womit er sich ge-
danklich beschäftigt, der hat auch
nichts zu sagen.

Fazit
Die Krux mit der Kommunikation ist, dass
wir zwar sprechen können, aber erfolg-
reiche Kommunikation trotzdem oft
nicht klappt. Es kommt zu Missverständ-
nissen und Informationslücken, zu un-
deutlichen Äußerungen und Nebenbe-
deutungen, die wir nicht immer in den
Griff zu kriegen scheinen. Während wir
wie selbstverständlich meinen, dass man
natürlich Schulungen machen muss, um
zahntechnisch auf der Höhe zu bleiben
und vielleicht sogar noch besser zu wer-
den, glauben wir fälschlicherweise leicht,

dass so etwas wie
K o m m u n i k a -
tionsfähigkeit ein
vorhandenes oder
eben nicht vorhan-
denes Persönlich-
keitsmerkmal sei.
Tatsächlich ist aber
auch Kommunikation durch Training und
Einsicht stark verbesserungsfähig. Auch
für unsere Sprech- und Sprachkompe-
tenz gilt, was Beethoven über sein musi-
kalisches Talent gesagt haben soll: „Drei
Prozent Talent, 97 % Übung.“
Und wer so viel Talent hat, tolle Kronen
herzustellen, der wird doch mit ein wenig
Übung lernen können, B und N.N. zu Kun-
den zu machen, oder?
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