
Die zahnärztlichen Leistungen, die
über Krankenkassen abgerechnet
werden können, reduzieren sich in

immer größerer Geschwindigkeit. Den
Zahnarztpraxen gehen dadurch Umsätze
verloren. Die Erwartungshaltung der Pati-
enten bezogen auf die Dienstleistung steigt
mit der Höhe des Selbstzahleranteils. Der
Gesetzgeber setzt durch Gesundheitsrefor-
men auf leistungsorientierten Wettbewerb,
sodass Zahnärzte und ihre Zahnarzt-
helferinnen ihr fachliches Können auf ei-
nen kraftvollen Sockel der perfekten Kun-
denbetreuung stellen müssen. Wer sich auf
die Erwartungshaltung und Gefühle der
Kunden richtig einstellt, hält Stammkun-
den und gewinnt neue Kunden dazu.
Der Patient will von Zahnärzten und deren
Fachpersonal jetzt und in Zukunft nicht
nur sehr gut beraten werden, sondern er er-
wartet auch einen professionellen Verlauf
während des Praxisbesuchs sowie Höflich-
keit und Freundlichkeit. Er will als Kunde
angesehen und behandelt werden. 

Den Kunden binden
Sensible Kunden entscheiden anhand
kleinster Details, ob sie sich professionell
umsorgt fühlen – oder ob ihnen das Gefühl
vermittelt wird, dass sie Bestandteil der
täglichen Routine sind. Jeder Patient muss
sich als Kunde fühlen, denn wer heute zu ei-
ner Routineuntersuchung kommt, ist viel-
leicht schon morgen ein gut zahlender
Kunde mit hohem Eigenanteil. Wenn der
Kunde für Behandlungsleistungen und di-

verse Zusatzleistungen in die eigene Tasche
greifen muss, beurteilt er die gesamte
Dienstleistung der Zahnarztpraxis neu.
Das eigene Geld verändert die Sicht auf die
Dinge. Die Kundenbindung muss deshalb
ab dem ersten Besuch in jeder Praxis anfan-
gen und bei jedem weiteren Besuch be-
stätigt und gefestigt werden. Kein Unter-
nehmen kann auf die lebenslange Treue sei-
ner Kunden bauen. Die Basis einer sehr
guten Kundenbindung beruht zu einem Teil
auf dem fachlichen Können des Zahnarz-
tes, und zum anderen Teil auf den Qualitä-
ten seines zahnmedizinischen Fachperso-
nals als Betreuer während des Praxisbe-
suchs. 

Den Kunden bedienen
Der Begriff „Dienstleistung“ bezeichnet
eine individuelle Leistung für ein konkretes
Individuum, und nicht eine Arbeitsleis-
tung, die zur Produktion von Gütern dient.
Eine Dienstleistung unterscheidet sich von
einer Sachleistung, denn die Erzeugung
und der Verbrauch fallen zeitlich zusam-
men. Die Dienstleistung kann nicht ohne
die Mitwirkung eines Kunden entstehen,
deshalb ist Kundenorientierung eine wich-
tige Voraussetzung für Service-Qualität.
Der wichtigste Ausdruck in Dienstleis-
tungsunternehmen ist das Wort „dienen“,
das leider im heutigen Sprachgebrauch im-
mer noch negativ belegt ist. Es ist an der
Zeit, dass der Wert des Dienens neu bemes-
sen wird. Denn wer in vernünftig hohem
Maß Kundenerwartungen und Kunden-
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wünsche bedient, hat beste Aussich-
ten auf geschäftlichen Erfolg. Mit
den Veränderungen des Patienten-
verhaltens und dem steigenden
Wettbewerbsanspruch der Kran-
kenkassen sollte in Zahnarztpraxen
ebenfalls eine derartige Verände-
rung eintreten. Die Mitarbeiter der
zukünftigen, dienstleistungsorien-
tierten Zahnarztpraxis sehen ihre
Patienten als Gäste und verstehen
sich selbst als Gastgeber für eine
hochqualifizierte, gesundheitser-
haltende, medizinische Dienstleis-
tung. Sie beherrschen die vielen klei-
nen Dinge des Alltags, die jedem
Kunden signalisieren, dass er der
wichtigste Kunde des Tages ist. Als
perfekter Gastgeber zu agieren, will
allerdings gelernt sein.

Positive Signale senden
Die Schlüsselposition in allen Zahn-
arztpraxen ist der Empfang. Dort
wird innerhalb von wenigen Augen-
blicken entschieden, welcher Ein-
druck beim Kunden entsteht und
nachwirkt. Und noch entscheiden-
der: mit welchem Gefühl der Kunde
in die zu erwartende Behandlung
eingeführt wird. Bereits mit dem
Öffnen der Praxistür hat die Mitar-
beiterin am Empfang die erste Gele-
genheit, positive Signale zu senden,
denn der eintretende Kunde sucht
automatisch den Blickkontakt mit
ihr. Falls sie gerade ein Telefonat
führt oder mit einem anderen Kun-
den spricht, hat sie trotzdem meh-
rere Möglichkeiten, die positive
Kommunikation sofort zu starten.
Sie könnte mit „offener Hand“ dem
Gast ein Willkommen signalisieren
oder mit einem kurzen Lächeln den-
selben Effekt erzielen. Auch das
Thema Wartezeit muss neben den
Formalitäten beim Empfang sofort
behandelt werden. Ein Kunde, der
für einen Zahnarzttermin seinen Ar-
beitsplatz verlässt und mehr als 15
Minuten über die gesetzte Zeit war-
ten muss, wird sehr schnell zu einem
schwierigen Kunden. 
Der Ist-Zustand in den Zahnarzt-
praxen sieht häufig anders aus: Der
Patient muss sich gedulden, um die
erste Wahrnehmung zu erhalten. Er
sitzt ohne Hinweis auf die unge-

fähre Zeiteinteilung im Wartezim-
mer und wird dann ohne freundlich
formulierte Aufforderung in das Be-
handlungszimmer geführt. Wenn
der Patient auch noch von einer Mit-
arbeiterin vorbereitet wird, die
durch den angelegten Mundschutz
anonym bleibt und gar nicht als
freundliche Gastgeberin zu erken-
nen ist, kann nicht mehr von einem
kundenorientierten Verhalten ge-
sprochen werden. 

Auf vier Säulen bauen
Der Praxisbesuch eines Kunden
kann in vier Phasen eingeteilt wer-
den, die auf den „vier Säulen des
Gastgebens“ aufbauen. Die erste
Säule betrifft die Begrüßung des
Kunden, bei der der Stil und die Leis-
tungsfähigkeit des Praxisteams prä-
sentiert wird. Die zweite Säule bein-
haltet die eigentliche Behandlung, 
in der durch beste medizinische
(Dienst-)Leistung der erste Eindruck
bestätigt werden kann. So gewinnt
der Kunde Patient Vertrauen, denn
bei der Entscheidung über eine zahn-
medizinische Therapie sind vor al-
lem emotionale Aspekte von aus-
schlaggebender Bedeutung. Die
dritte Säule betrifft den Zusatzver-
kauf von Dienstleistungen und Zu-
behör. Hier kann der Kunde weiter-
gehende Beratung und wichtige
Empfehlungen erhalten. Die vierte
Säule ist die Verabschiedung, die den
nächsten Besuch des Kunden vorbe-
reitet und ihn als dauerhaften Pati-
enten an die Praxis bindet. In jeder
der vier Phasen kann das zahnmedi-
zinische Fachpersonal eine Fülle von
positiven Signalen senden und mit
einer situationsgerechten Kommu-
nikation professionell und zielge-
richtet am Wachstum und Wohl-
stand der Praxis arbeiten. Das Be-
wusstsein für die oben genannten
Dienstleistungen muss aber geweckt
und gelebt werden. Deshalb bieten
sich gezielte Trainings für Mitarbei-
ter von Zahnarztpraxen an, um die
notwendigen Dienstleistungsgedan-
ken zu entwickeln und in die Praxis
umzusetzen. Trainierte Mitarbeiter,
die dem Patienten gegenüber als
professionelle Gastgeber auftreten,
sichern die Zukunft.
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