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Um den Patienten dauerhaft an die
Praxis zu binden und die gemein-
same Zusammenarbeit – wie auch

die Zukunft der Praxis – erfolgreich zu 
gestalten, bedarf es aus diesem Grunde 
einer dauerhaften Partnerschaft zwischen
Zahnarzt und Patient, die auf gegenseiti-
gem Vertrauen, dem Dialog als Kommuni-
kationsform und der Verpflichtung auf ge-
meinsame Ziele gründet.
Als strategisches Element einer solchen
Partnerschaft fungiert hierbei das „Zwei-
Gewinner-Prinzip“: Den Partner erfolg-
reich machen, um selbst erfolgreich zu
sein. Für die Zahnarztpraxis bedeutet dies,
dass sie sich als „Problemlöser Nr. 1“ für
das größte Problem ihrer Patientenklientel
positioniert und adäquate Lösungen hoher
Qualität anbietet. 
Der Patient gewinnt dabei durch eine
hochwertige zahnmedizinische Leistung,
und die Gewissheit, dass sein Zahnarzt
daran interessiert ist, ihn bestmöglich 
zu versorgen. Der Gewinn der Praxis be-
steht in der Überzeugung, gute Arbeit ge-
leistet zu haben, im wirtschaftlichen Erfolg
und in der Zufriedenheit des Patienten,
welcher der Praxis aller Wahrscheinlich-
keit nach treu bleibt und sie weiteremp-
fiehlt. 

Die neue Rolle
Veränderungen im Gesundheitssystem
und in der Gesellschaft haben zu einem tief
greifenden Wandel in der Patientenrolle
geführt. Der Grund dafür liegt zum einen
in den sinkenden Kassenleistungen für die
zahnmedizinische Versorgung und der da-
mit einhergehenden Verunsicherung, die
den Informations- und Beratungsbedarf
des Patienten dramatisch hat ansteigen las-
sen. Gleichzeitig zu beobachten sind ein
höheres Gesundheits- bzw. Zahnbewusst-
sein sowie eine erhöhte Bereitschaft zur
Zuzahlung. Gestiegene Ansprüche hin-
sichtlich Ästhetik, Prestige und Service tra-
gen dazu bei, schönen, gepflegten Zähnen
mehr und mehr den Rang eines Statussym-
bols zukommen zu lassen. Der Patient,
dessen Rolle sich auf Grund dieser Ent-
wicklungen im Wandel befindet, über-
nimmt zunehmend die Rolle des selbstbe-
wussten, kritischen Kunden. 

Die echte Partnerschaft
Die Beziehung von Zahnarzt und Patient
war lange Zeit eine asymmetrische, be-
dingt durch den zahnmedizinischen Infor-
mationsvorsprung des Behandlers und den
bloßen Wunsch des Patienten nach Freiheit
von Zahnbeschwerden. Fehlende gesund-

Den Patienten als
Partner gewinnen

Der Wandel im Gesundheitswesen hat dazu geführt, dass der Erfolg einer
Zahnarztpraxis heutzutage von einer Reihe Faktoren abhängig ist, die
mehr beinhalten als die zahnmedizinische Fachkompetenz des Behandlers.
Durch bereits laufende oder noch bevorstehende gesundheitspolitische
Umstrukturierungen, aber auch auf Grund eines gestiegenen Bewusstseins
für den Wert der eigenen Person bzw. der eigenen Zähne beurteilt der Pa-
tient die zahnärztliche Leistung zunehmend aus der Sicht des mündigen,
kritischen Kunden, der sich in der Position befindet, sowohl zwischen ein-
zelnen Therapiealternativen als auch zwischen verschiedenen Zahnarzt-
praxen wählen zu können. 
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heitspolitische Zwänge wie auch ein feh-
lendes Zahnbewusstsein vieler Patienten
ließen wenig Raum für die Entwicklung ei-
nes partnerschaftlichen Verhältnisses. Die
durch das „Zwei-Gewinner-Prinzip“ be-
schriebene wirtschaftliche Tauschbezie-
hung ist dabei die Basis einer echten Part-
nerschaft, gründet sich diese doch auf eine
Reihe tragender Werte wie:

• eine solide Vertrauensbasis
• einen partnerschaftlichen Dialog
• gemeinsame Ziele

Erst das Vorhandensein solcher Werte er-
füllt die Beziehung zwischen Zahnarzt und
Patient mit Leben, und ist die Vorausset-
zung dafür, dass sie sich erfolgreich und
dauerhaft gestaltet. 

Der gute Eindruck
Dem Patienten als zahnmedizinischem
Laien fehlt die Fachkompetenz, die
zahnärztliche Leistung hinsichtlich Qua-
litäts- und Kostenaspekten adäquat beur-
teilen zu können. Ob eine Praxis seine
Wünsche nach einer hochwertigen zahn-
medizinischen Behandlung erfüllen kann
bzw. ob er sich in seinen Belangen ernst ge-
nommen fühlt, schließt der Patient viel-
mehr aus so genannten „Sekundärkrite-
rien“, durch die er seinen individuellen
Eindruck von der Praxis gewinnt. Hierzu
zählen u. a.:

• telefonische Erreichbarkeit und eine angenehme 
Telefonkommunikation

• freundliche Begrüßung des Patienten mit Namen
• helles, freundliches Praxisambiente
• kurze Wartezeiten
• Getränkeangebot im Wartezimmer
• Servicebereitschaft und Dienstleistungsmentalität

des Praxispersonals
• u. v. m.

Die Gelegenheit, dem Patienten hier zu
vermitteln, wie wichtig er in der Praxis ist,
sollte unter allen Umständen genutzt wer-
den, da das subjektive Empfinden des Pati-
enten, wichtig zu sein, sein fehlendes zahn-
medizinisches Fachwissen kompensiert
und dazu beiträgt, dass er sich in seiner
Rolle als Partner aufgewertet fühlt.

Der konstruktive Dialog
Auch die Kommunikation in der Zahn-
arztpraxis sollte unbedingt partnerschaft-
lichen Kriterien folgen. Dies bedeutet

zunächst, dass die Kommunikationsan-
teile gleich verteilt sind bzw. sogar mehr
auf Seiten des Patienten liegen, der auf
Grund seiner Empfindungen als Patient
(Angst, Schmerzen, Unsicherheit) ein 
hohes Mitteilungsbedürfnis hat. Sowohl
das Beratungsgespräch, in dem der Patient 
80 % und der Zahnarzt 20 % der Ge-
sprächsanteile haben sollte, als auch an-
dere Bereiche der Patientenkommunika-
tion wie z. B. Feedback-Formulare oder
das Beschwerdemanagement bieten dem
Patienten Gelegenheit, sich mitzuteilen
und seine Vorstellungen einer guten zahn-
medizinischen Behandlung konstruktiv in
die Praxis einzubringen. Respekt, Lö-
sungsorientierung und wohldosierte In-
formation sind hier das A und O. Sie ver-
schaffen dem Patienten das sichere Gefühl,
für die Praxis ein geschätzter Kommunika-
tionspartner zu sein.

Das gemeinsame Ziel
Das Vorhandensein gemeinsamer Ziele ist
das zentrale Element jeder Partnerschaft:
Es kommt darauf an, dem Patienten zu ver-
deutlichen, dass die bevorstehende Thera-
pie ein gemeinsames Ziel darstellt. Nur
dann wird es möglich sein, den Patienten
an dessen Realisierung auch zu beteiligen –
sei es durch die Äußerung individueller
Wünsche im Beratungsgespräch, durch die
Verpflichtung zur Compliance bei der
Mundhygiene oder die Einbindung in ein
umfangreiches Prophylaxekonzept. Einen
weiteren aktiven Part des Patienten stellt
die Empfehlung der Praxis dar: Wird ein
Patient, der die Praxis oft weiterempfiehlt,
durch ein Dankeschön in Form einer klei-
nen Aufmerksamkeit (Blumen, Kinokar-
ten, eine Flasche Sekt) motiviert, wird er
seine Anstrengungen verdoppeln und sich
der Praxis noch mehr verpflichtet fühlen.

Das Gewinner-Rezept
Der Rollenwandel des Patienten stellt jede
Zahnarztpraxis vor eine anspruchsvolle
Herausforderung, birgt aber auch große
Chancen. Ein hoher zahnmedizinischer
Qualitätsstandard, gegenseitiges Ver-
trauen, partnerschaftlicher Dialog und ge-
meinsame Ziele sind konstituierende Ele-
mente einer Partnerschaft zwischen Zahn-
arzt und Patienten. Wenn die Zahnarzt-
praxis die Voraussetzungen für eine solche
partnerschaftliche Beziehung schafft, kön-
nen sowohl der Zahnarzt als auch der 
Patient letztlich nur gewinnen!
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Eine Checkliste zum Thema 
„Patientenorientierung in der 

Zahnarztpraxis“ kann gerne 
angefordert werden unter: 

New Image Dental –
Agentur für Praxismarketing

Mainzer Straße 5
55232 Alzey

Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax: 0 67 31/9 47 00-33

E-Mail: 
zentrale@new-image-dental.de

www.new-image-dental.de

tipp:


