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Die Zielrichtung hat Dr. Stephanus
Steuer mit seiner Praxis klar formu-
liert: „Wir richten unseren Fokus

auf die Patienten, die schöne weiße und feste
Zähne möchten.“ Denn der Wunsch nach
schönen Zähnen ist da. Die Patienten suchen
die spezialisierten Zahnärzte Dres. Steuer
und Dickmeiß mittlerweile gezielt auf. Diese
machen die interessante Erfahrung, dass sich
ihr Praxisumsatz konträr zu der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage in Deutschland ent-
wickelt. Sie führen dies auf verschiedene
Aspekte zurück: Die Patienten verfügen über
mehr Zeit. Sie investieren vermehrt in ihr
Aussehen. Dabei spielen die Zähne eine im-
mer wichtigere Rolle. Mit der Zahnsanie-
rung verbinden viele Patienten das Aufräu-
men im Mund als eine Parallele zu ihrem per-
sönlichen und beruflichen Erfolg. So liegen
viele Patienten der Praxis von Dr. Steuer im
Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Oft stehen
sie am Anfang des Berufslebens oder der
Selbstständigkeit und möchten den berufli-
chen Erfolg mit schönen und gesunden Zäh-
nen angehen. 

Das Konzept
„Vor vier Jahren haben wir aufgehört, das
gesamte Spektrum der Zahnheilkunde anzu-
bieten“, so Dr. Steuer zum Praxiskonzept.
Die beiden Inhaber haben sich jeweils auf ein
Gebiet der Zahnheilkunde spezialisiert. Sie
haben erkannt, dass die Zahnmedizin heute
zu umfangreich ist, um in jedem Gebiet eine

Spitzenleistung anbieten zu können. So ist
Dr. Bernd Dickmeiß Oralchirurg mit dem
hauptsächlichen Arbeitsgebiet Implantolo-
gie. Den Bereich der restaurativen Zahnheil-
kunde und hier verstärkt die Ästhetik deckt
Dr. Stephanus Steuer ab. Er hat sich nach den
Kriterien der Deutschen Gesellschaft für
Ästhetischer Zahnheilkunde e.V. (DGÄZ)
zertifizieren lassen. Für eine solche Speziali-
sierung sind Freude an Form und Farbe ge-
nauso wichtig wie fundiertes Wissen und Er-
fahrung. Seit kurzem verstärkt eine junge
Zahnärztin die Praxis. Sie widmet sich der
konservierenden Zahnheilkunde, arbeitet
aber auch übergreifend. „Wir wollen nicht
zu sehr in die einzelnen Spezialisierungen ge-
hen, sondern immer noch wissen, was der
andere macht. Es geht darum, nicht den
Überblick zu verlieren.“ 

History
1985 gründete Dr. Stephanus Steuer eine
Einzelpraxis. Relativ früh begann er nach ei-
nem Partner zu suchen, den er seit 1991 in Dr.
Bernd Dickmeiß gefunden hat. Der wichtigs-
te Einschnitt in der Entwicklung der Praxis
folgte im Oktober 1992. Mit der ersten Ge-
sundheitsreform entschlossen sich die bei-
den Praxisinhaber, ihre Zulassung als Kas-
senzahnarzt abzugeben. Für dieses Projekt
verfolgten sie konsequent ein Konzept:
Zunächst begannen sie mit einer Ist- Analyse
des Anteils an Privatpatienten. Stellt sich da-
bei heraus, dass 50 Prozent des Umsatzes aus
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Privatleistung generiert werden, kann der
Umschwung auf eine Privatpraxis gewagt
werden. Trotzdem gilt es, das zukünftige
Potenzial zu analysieren, sodass ein Soll-
Wert entsteht. Damit ging es los. Zunächst
halbierte sich der Patientenstamm, es blie-
ben zu Anfang rund 5 Prozent an Kassen-
patienten, heute sind es maximal 3 Pro-
zent. Mit der Entscheidung sei er sich selbst
treu geblieben, weil er nur eine Einklassen-
medizin anbieten wolle und könne, so Dr.
Stephanus Steuer: „Ich hatte eine tiefe Ab-
neigung gegen den widersprüchlichen
Bürokratismus der gesetzlichen Kranken-
versorgung und wollte aussteigen aus ei-
nem System, das erbrachte Leistungen
kürzt oder vor Prüfungsausschüsse zur
Rechtfertigung lädt.“ Mittlerweile gibt er
Seminare zu diesem Thema und rät den
Teilnehmern immer wieder zu diesem
Schritt, weil man sich nicht winden muss,
um gute Zahnheilkunde anbieten zu kön-
nen. Nach dem ethischen Aspekt der Aus-
gliederung von Kassenpatienten befragt,
antwortet er: „Ich habe Zahnmedizin stu-
diert, um Zahnarzt zu werden. Dann kam
ich in ein widersprüchliches und widersin-
niges System. Wäre ich in der Schweiz ge-
boren, hätte ich dieses Problem nicht.“

Ästhetik oder Cosmetic Dentistry?
„Wir machen Ihre Zähne fit“, das ist für
den nach DGÄZ zertifizierten Zahnarzt
mehr als ein flotter Slogan. Für ihn ist
Ästhetik der Überbegriff für ein ganzheit-
liches Behandlungskonzept. Deshalb wid-
men sich die Zahnärzte umfassend ihren
Neupatienten. Eine Stunde lang sprechen
sie im Beratungsraum über die Bereiche
Zahnfleisch, Farbe und Funktion der

Zähne, sowie konkrete Probleme und auch
bereits erfolgte Behandlungen. Es geht
darum, den Patienten relativ gut kennen zu
lernen. Fotos vom Gesicht des Patienten,
seinem Lächeln und seinen Zähnen sind
obligatorisch. Dann besprechen Zahnarzt
und Patient den Umfang der ästhetisch ori-
entierten Sanierung. Sie gehen heute viel-
mehr auf die Wünsche der Patienten ein als
noch vor wenigen Jahren. Die Beratung zur
idealen weißen Zahnfarbe ist für die Pati-
enten ein essentielles Kriterium geworden.
Helle weiße Zähne werden zunehmend mit
beruflichem Erfolg und Gesundheit in Ver-
bindung gebracht.“ Dabei ist der Bespre-
chungsraum, in dem der Patient lange und
in angenehmer Atmosphäre umfassend be-
raten wird, eine wichtige Voraussetzung
für eine ästhetisch ausgerichtete Praxis.

Öffentlichkeitsarbeit
„Weniger ist mehr“, hat Dr. Steuer festge-
stellt. Deshalb hat er die umfangreichen
Aufklärungs- und Informationsbro-
schüren bewusst eingeschränkt. Es
kommt zunächst auf eine angenehme At-
mosphäre an, in der sich der Patient wohl
fühlt, entspannt und zur Ruhe kommt.
Das Ärzteteam will ein gutes vertrauens-
volles Verhältnis zu dem Patienten ent-
wickeln. Eine wichtige Voraussetzung, um
diesen zu führen. Erst nach dem ersten Ge-
spräch mit dem Zahnarzt trifft der Patient
auf das übrige Praxisteam. „Wir küm-
mern uns mit der gesamten Praxispower
um den Patienten.“ Denn das ganze Team
will diesem das Gefühl geben, in dieser
Praxis richtig zu sein. 
Je höher die Spezialsierung ist, desto we-
niger darf man auf die bloße Mundpropa-
ganda als alleinige Marketingmaßnahme
hoffen. Deshalb veröffentlicht Dr. Steuer
seit zwei Jahren regelmäßig Fachbeiträge.
Diese schaffen auch Vertrauen in der
Kommunikation zum Patienten. Regel-
mäßig schicken sie Patientenbriefe heraus
oder führen Patientenveranstaltungen,
wie zum Beispiel zu der Erlangung der ISO
Zertifizierung, durch. Die Praxis findet
man auch im Internet. Jedoch sollen sol-
che Marketingaktivitäten nicht zu sehr in
den Vordergrund rücken.  Eines muss für
Dr. Steuer immer dabei sein: „Wichtig ist,
dass man bei seiner Arbeit glücklich ist
und Zähne lieben kann. Muss man zu
schnell arbeiten und zu viele Patienten ab-
fertigen, macht die Arbeit bald keinen
Spaß mehr.“�
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Die Abrechnung
ästhetischer Leistungen

Rein kosmetische Behandlun-
gen sind medizinisch nicht
notwendige Leistungen.

Leistungen, die über eine
zahnmedizinisch notwendige
Versorgung hinausgehen, darf
der Zahnarzt laut § 1 Abs. 2
Satz 2 GOZ dem Patienten nur
berechnen, wenn dieser diese
Leistungen ausdrücklich ver-
langt.

Unter diese Leistungen fallen
solche, die ausschließlich aus
ästhetischen Gründen er-
bracht werden.

Zahnmedizinisch nicht not-
wendige Leistungen, die we-
der in der GOZ noch in der
GOÄ enthalten sind sowie de-
ren Vergütung müssen in ei-
nem Heil- und Kostenplan
schriftlich nach § 2 Abs. 3
GOZ vereinbart werden.

Zu Beweiszwecken ist dem
Zahnarzt zu raten, sich das
Verlangen des Patienten auf
die Erbringung der nicht not-
wendigen zahnärztlichen Ver-
sorgung schriftlich geben zu
lassen. Zumindest sollte er
dieses Verlangen des Patien-
ten in den Krankenunterlagen
detailliert dokumentieren. Zur
Untermauerung eignet sich
hier das Zeugnis der Zahnarzt-
helferin. 

abrechnungstipp:
ZA Zahnärztliche

Abrechnungs-
gesellschaft AG

anbieterinformation

Dieser Beitrag basiert auf den Angaben des Anbieters.

Das Team baut ein vertrauensvolles Verhältnis zu den
Patienten auf – eine wichtige Voraussetzung um diese
zu führen.


