
Mit den Wünschen und Zielen des
Arztes beginnt jedes Praxiskon-
zept. Eine Praxis kann nur dann

erfolgreich sein, wenn sie die Bedürfnisse ih-
rer Patientenzielgruppe optimal erfüllt. Das
setzt voraus, dass diese Zielgruppe in ihrer Be-
dürfnisstruktur zu der Philosophie der Praxis,
ihren Kernkompetenzen, den angebotenen
Leistungen und deren Qualität passt. Der
Wandel des Gesundheitssystems und die zu-
nehmende Anzahl an Therapiealternativen
haben den Informations- und Beratungsbe-
darf der Patienten in den letzten Jahren stetig
ansteigen lassen. Daher sollte auch die Patien-
tenberatung ein zentraler Baustein des Er-
folgskonzeptes für jede Zahnarztpraxis sein.
In seinem Vortrag „Patientenberatung mit
System“ stellte Stefan Seidel ein Beratungs-
konzept der besonderen Art vor. 
Jedes noch so gute Praxiskonzept bedarf 
der Umsetzung im alltäglichen Praxisablauf.
In ihrem Vortrag für das zahnmedizinische
Fachpersonal bot NID-Kundenbetreuerin
Dörte Kruse den Teilnehmerinnen einen 
detaillierten und umfassenden Überblick 
in Sachen Praxismanagement. Organisato-
rische Ziele des Praxismanagements sind u. a.,
Wartezeiten zu verringern sowie die Pa-
tienten- und die Mitarbeiterzufriedenheit zu 

steigern. Zentrales Element war dabei das
Terminmanagement. Wichtig für einen Zahn-
arzt ist auch die Einbindung seines gesamten
Teams. Ohne die Helferinnen, die ihn bei sei-
nen umfangreichen Aufgaben aktiv entlasten,
kann ein Praxiskonzept heute nicht mehr um-
gesetzt werden. Daher empfiehlt es sich, so
Matthias Krack, Leiter der Personalberatung
von NID, die Teammitglieder mit wichtigen
Aufgaben zu betrauen. Wie gewinnt und bin-
det eine Praxis Patienten? – Am ehesten wohl
durch Vertrauen. Und dieses aufzubauen, ge-
lingt ihr umso besser, je mehr sie sich gegen-
über den Patienten als unverwechselbare
Marke zu etablieren und zu positionieren ver-
steht. Um die Fragen, wie sich eine Praxis ein
eigenes Profil und ein positives Image auf-
bauen kann und wie dieses Image an (poten-
zielle) Patienten transportiert wird, ging es in
dem Vortrag von Jochen  Kriens, Leiter der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der PR-
Beratung bei NID. Als wesentliches Kriterium
der Markenbildung fungiert die Corporate
Identity der Praxis. Die absolut positive 
Resonanz der Veranstaltung zeigte sich nicht
nur in der aktiven Mitarbeit an den Vor-
trägen, sondern auch in der gut besuchten
Diskussionsrunde, die im Anschluss statt-
fand. 
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„Die Erfolgspraxis“
wird fortgesetzt

Um die vielfältigen Facetten des Praxiserfolgs drehte sich alles beim 
Seminar „Die Erfolgspraxis“, das von Oemus Media und NID als Parallel-
veranstaltung für Zahnärzte und zahnmedizinisches Fachpersonal durch-
geführt wurde. Wie NID-Geschäftsführer Stefan Seidel als Leiter des vier-
köpfigen NID-Referententeams im Eröffnungsvortrag vor vollem Haus 
ausführte, ist es in einer Zeit der Gesundheitsreformen und Leistungs-
budgetierungen unerlässlich, aktiv zu werden und den Erfolg der eigenen 
Praxis selbst in die Hand zu nehmen, anstatt ihn vom Zufall abhängig zu 
machen. Grundlage dafür ist ein klares Praxiskonzept, das alle relevanten 
Bereiche der Praxis wie Patientenkommunikation, Praxismanagement, 
Mitarbeiterführung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt. 

Jochen Kriens M. A.

Nähere Infos, weitere Termine und
Anmeldeunterlagen für das Seminar
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