
Das Verkaufsgespräch beginnt be-
reits beim Erstkontakt zwischen
dem neuen Patienten und Ihrer

Praxismanagerin am Telefon. Bei Telefon-
gesprächen kann die im Ton ihrer Stimme
mitschwingende Botschaft die Bedeutung
ihrer Worte überlagern. Wenn sie gerade
müde oder gelangweilt ist oder viel um die
Ohren hat, kann der Gesprächspartner am
Telefon meist ihre Gefühlslage erkennen
und hat unter Umständen den Eindruck, zu
stören oder lästig zu sein. Da nützen auch
die schönsten Worte nichts. Die Botschaft
„Was wollen Sie denn jetzt“ ist so deutlich
zu hören, als ob sie ausgesprochen würde.
Das beeinflusst natürlich den Eindruck,
den der Anrufer hat. Der Anrufer reagiert
ebenso negativ und die sich daraus erge-
bene Spannung erfasst beide Gesprächs-
partner. Wenn dagegen ein Gespräch
gleich mit enthusiastischer Stimme be-
ginnt, wird dem Anrufer deutlich gemacht,
dass er willkommen ist. Nichts schafft bei
einem verzweifelten Patienten mehr Zu-
versicht als eine Stimme, die sich darauf
freut, helfen zu können.

Mit einem Lächeln sprechen      
Wenn Sie Ihre Fähigkeiten beim Telefonie-
ren und die Ihres Praxisteams verbessern
wollen, hören Sie alle eine Zeit lang auf-

merksam zu, wie andere Leute ihre Tele-
fonanrufe entgegennehmen und merken
Sie sich den Eindruck, den Sie dabei ge-
winnen. Benennen Sie gemeinsam die Un-
terschiede zwischen den Gesprächspart-
nern, die eine angenehme Gesprächsat-
mosphäre schaffen konnten, und denen,
bei denen Sie sich wie ein Störenfried vor-
kamen. Bitten Sie Ihr Praxisteam in der
Folge beim Telefonieren auf die eigene
Stimme zu achten, besonders beim Anneh-
men eines Gesprächs. Beurteilen Sie sich
ruhig gegenseitig bei Ihrer Art zu telefonie-
ren. Gute Vorbilder sind oft Radiomode-
ratoren. Man kann förmlich hören, wie sie
beim Sprechen lächeln. Hier kurz die wich-
tigsten Regeln:

Telefonregeln
• Telefon nie lange klingeln lassen
• Grußformel vereinheitlichen und Na-

men nennen
• Interesse zeigen, Freundlichkeit (vor al-

lem bei neuen Patienten, der Anruf ist
keine Belästigung)

• Notizen machen, Patientennamen kor-
rekt notieren

• Patientenanrufe nie lange in der Warte-
schleife lassen

• Bei Wartezeiten ein Mithören des Anru-
fers vermeiden
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Ein Zahnarzt hat
viel zu verkaufen

Rund 3 % der  in Deutschland niedergelassenen Zahnärzte verdienen etwa
so viel wie drei Kollegen mit Durchschnittseinkommen zusammen.
Wenn Sie zu den übrigen 97 % gehören, besteht für Sie und Ihre Praxis
demzufolge ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung Ihrer Einkünfte.
Als selbstständiger Unternehmer haben Sie es in der Hand, dieses 
Potenzial auszuschöpfen. Um unternehmerisch zu handeln, sollten Sie
mehr Unabhängigkeit gewinnen. Dazu gehört unter anderem die Stra-
tegie beim Verkaufsgespräch. Die Frage ist nur: Wo fängt es an, wer
führt es und wo hört es auf?
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• Den Behandler bei Anrufumleitung kurz
und exakt informieren

• Rückrufvereinbarungen unbedingt ein-
halten

Sprechweise am Telefon
• Interessierter, munterer Tonfall
• deutlich, langsam und laut sprechen,

kein „Fachchinesisch“
• genau zuhören, den Anrufer ausspre-

chen lassen, Pausen machen
• auf die Mimik achten
• Konzentration auf das Telefonat (nichts

nebenbei tun)
• Anrufer häufig mit Namen ansprechen
• dem Anrufer möglichst immer eine pas-

sende Lösung seines Anliegens anbieten.

Eintritt des Patienten in die Praxis
Der Patient betritt Ihre Praxis und wird
von Ihrer Praxismanagerin freudig in
Empfang genommen. Dies setzt voraus,
dass die Praxismanagerin nicht nur ver-
bale, sondern auch nonverbale Fähigkei-
ten besitzt, um dem Patienten das Gefühl
zu vermitteln, dass er willkommen ist und
sich in der Praxis wohl und aufgehoben
fühlt. Hierzu gehört auch eine gute Portion
Menschenkenntnis. 
Das heißt im konkreten Fall, dass die Pra-
xismanagerin auf den Patienten zugeht,
ihn persönlich mit Handschlag begrüßt
und mit seinem Namen anspricht, um ihm

zu vermitteln, dass er sich in einer Wohl-
fühloase befindet. 

Der Behandler und das erfolgreiche
Praxisteam

Team steht für:

T – Team-Leistung
E – Engagement-Entwicklung
A – Angewandte Marktpsychologie
M – Motivation-Emotion     

Neben der Aufgabe als medizinischer Be-
treuer verändert sich die Rolle des Be-
handlers auch zum Betreuer und Entwick-
ler psychosozialer Prozesse. Der Behand-
ler wird in Zukunft nicht nur Heiler, son-
dern auch verstärkt Gesprächspartner
sein. Dies stellt hohe Ansprüche und Kom-
munikationsfähigkeit als neues, immer
wiederkehrendes Kernkonzept dar. Die
richtige Ansprache der verschiedenen
Zielgruppen gewinnt zunehmend an Be-
deutung. Wir werden in  Zukunft nicht nur
von Krankheit, sondern häufig von Ge-
sundheit sprechen. 
Der Behandler wird dadurch mehr persön-
liche Befriedigung in der Betreuung und
Beratung gesundheitsbewusster, eigenver-
antwortlicher Patienten finden. Das sind
zukünftige Veränderungen und Anforde-
rungen an den Behandler und sein Team.
Kundenorientiertes Handeln wird die

wirtschaftliche Situation des Unter-
nehmens Praxis langfristig sichern
helfen. Frei nach Henry Ford: Es ist
nicht der Arbeitgeber, der die Gehäl-
ter zahlt – er händigt lediglich das
Geld aus. Es ist der Kunde, der die
Gehälter zahlt.
Bei einem erfolgreichen Verkaufsge-
spräch ist der Behandler auf die 
Mithilfe des Patienten angewiesen,
dass dieser ihm seine Wünsche und
Bedürfnisse sowie Beschwerden
mitteilt. 
Um den Patienten richtig einschät-
zen zu können, bringen der Behand-
ler und sein Behandlungsteam ihre
nonverbalen Fähigkeiten in die Ge-
sprächsführung ein. Dazu gehört
unter anderem der Blickkontakt,
denn fehlender Blickkontakt lässt
den einen im Zweifel darüber, was
der andere denkt, fühlt, meint oder
glaubt. Augenkontakt ist das inten-
sivste körperliche Kommunikati-
onsmittel. Vertrauen und Aufrich-
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• Aushärtung
intraoral in ca.
40 Sekunden

• Shore-A ca. 90
• 1a zu bearbeiten

R-SI-LINE HARD-BITE®
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tigkeit wird durch einen offenen und direkten
Augenkontakt vermittelt. Die Augen zu senken
oder zur Seite zu blicken, erweckt den Eindruck
von Unaufrichtigkeit und Schwäche. Achten
Sie auf vielsagende Zeichen wie: Das Verengen
der Augenlider, unruhige Augenbewegungen
und unkontrolliertes Stirnrunzeln.      
Das erfolgreiche Beratungsgespräch (Verkaufs-
gespräch) erfordert vom Behandler und seinem
Behandlungsteam sowohl Kompetenz auf sei-
nem Fachgebiet als auch die Fähigkeit zur Kom-
munikation mit dem zahnmedizinischen Laien.
Nie war die Aufklärungspflicht hinsichtlich be-
fundbezogener Festzuschüsse, Therapiealter-
nativen und der Kosten so wichtig und notwen-
dig wie heute. Dies bedeutet für den Behandler,
dass er immer stärker in die Rolle des Beraters
(Verkäufers) gerät.
Freuen Sie sich, wenn der Patient einen 
Einwand hat. So können Sie sicher sein, dass er
Ihnen aufmerksam zuhört und Sie haben die
Möglichkeit, das Gespräch weiterzuführen.
Zusammengepresste Lippen signalisieren 
Widerstand und Informationssperre, bei
gleichzeitig zur Seite geneigtem Kopf ist jedoch
Kompromissbereitschaft vorhanden. Ein offe-
ner Mund mit hängendem Unterkiefer sagt 
uns, dass die Aufnahmefähigkeit des Patienten
für Informationen erschöpft ist. Das Verziehen
des Mundes deutet auf gesteigerte Nervosität
des Patienten hin. Schlecht wäre es, wenn der
Patient sich verabschiedet und einen anderen
Behandler aufsucht, der ihm seine Fragen 
beantwortet. In dieser Phase hat Ihre Körper-
sprache große Bedeutung, denn der Patient 
beobachtet Sie nach den Äußerungen ganz ge-
nau. Denn unbewusst überprüft der Patient
jetzt Ihre eigene Überzeugung und Glaubwür-
digkeit.    
Geben Sie jedem Patienten eine Chance, Ihr Be-
handlungskonzept kennen zu lernen und urtei-
len Sie nicht frühzeitig, sondern zeigen Sie ihm
die Möglichkeiten der modernen Zahnheil-
kunde.

Nie zu spät
Fast niemand beherrscht all diese Dinge von
Anfang an. Aber es ist nie zu spät, mit dem Üben
und Lernen anzufangen. Wenn Sie Verände-
rungen möchten, die dringend notwendig sind,
haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese zu gestal-
ten und als Gewinner in eine neue Zeit ein-
zutreten. Dem Patienten zugewandte Kom-
munikation gehört unbedingt dazu, von dem
ersten Klingeln des Telefons an. Wenn Fragen
und Anliegen willkommen sind, kommen 
Ihre Patienten gern wieder und empfehlen Sie
weiter. 
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Easybite® – Weltneuheit 
zur Diagnose und Therapie 
bei Kiefergelenkproblemen

Easybite – ein mit fließfähigem
Komposite gefülltes Gelkissen –
erlaubt es einfach und schnell die
Kiefergelenkmuskulatur zu depro-
grammieren und die korrekte
Kieferposition zu bestimmen. Durch
das Polymerisieren des Easybite-
Gelkissens kann die gefundene
Position registriert werden.

Senden sie mir bitte
Informationen über Easybite

Senden Sie mir bitte ein 
Starter-Kit zum Preis von 78 J

Senden Sie mir bitte ein
Standard-Kit zum Preis von 228 J

EASYBITE®, THE 
REALLY EASY BITE!

Starter-Kit 
für 3 Behandlungen
EB1002 78,00 J

Standard-Kit
für 12 Behandlungen
EB1001 228,00 J

alle genannten Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Praxisstempel

Mein Dental-Depot

Exklusiv-Vertrieb: mectron Deutschland Vertriebs GmbH

Keltenring 17 • 82041 Oberhaching  
tel +49 89 63 86 69 0 • info@mectron-dental.de

fax +49 89 63 86 69 79
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