
Auf Grund mangelnder Servicequa-
lität wechseln 75 Prozent aller Pati-
enten die Praxis, für weitere 25 Pro-

zent ist entweder die schlechte Produktgüte
oder ein zu hoher Preis der Grund für eine
Neuorientierung: Ein Blick auf das kom-
plexe Innenleben moderner Zahnarztpra-
xen zeigt, dass erfolgreiches Patientenmar-
keting und eine langfristige Patientenbin-
dung von zahlreichen Faktoren abhängen.
Rein wirtschaftliche Beweggründe sind
nachweislich weder auf Patienten- noch auf
Praxisseite die einzig relevanten Größen. 

Stärken herausarbeiten
Das in den neunziger Jahren von Kaplan und
Norten vorgestellte Balanced Scorecard-
Prinzip (BSC) trägt dieser Komplexität
Rechnung. Im Mittelpunkt stehen vier Pers-
pektiven: Die Finanzperspektive, die Kun-
den- und Marktperspektive, die Lern- und
Entwicklungsperspektive sowie die Prozess-
perspektive. In Abstimmung mit der Vision

und Strategie einer jeden Praxis lassen sich
nach dem BSC-Prinzip für jeden dieser Be-
reiche messbare strategische Ziele formulie-
ren. Bezogen auf die Kunden- und Markt-
perspektive lautet die zielführende Frage
beispielsweise: „Wie sollen wir am Markt
auftreten, um unsere Vision und Strategie zu
verwirklichen?“ Die von der solutio GmbH
entwickelte Praxismanagement-Software
„Charly“ hat bereits Fragekomplexe nach
dem BSC-Prinzip integriert. Praxen können
sich über die Beweggründe ihrer Patienten
besser informieren und wissen beispiels-
weise, warum Patienten bestimmte Behand-
lungsarten mehr favorisieren, als andere:
Hintergründe, die entscheidend zur erfolg-
reichen Ausrichtung auf die Motivation der
gewünschten Patientengruppen beitragen
können. In Kombination mit einer klaren
Vision können Praxen dieses Prinzip nutzen,
um ihre Stärken und Fähigkeiten systema-
tisch für eine optimale Ausrichtung auf ihre
Zielgruppen herauszuarbeiten. 
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Patienten gewinnen
mit System

Patienten, die in puncto Zahngesundheit hohe Maßstäbe anlegen, suchen
sich ihre Zahnarztpraxis sorgfältig aus. Diese Menschen als Patienten zu
gewinnen, erfordert ein systematisches Vorgehen. Die Beratungspraxis
der solutio GmbH, Gesellschaft für Software-Entwicklung und Praxis-
management in der Medizin, zeigt, dass Zahnarztpraxen sich dabei als 
erfolgreiche Unternehmen an einer eigenen Vision und Strategie ausrich-
ten sollten. 
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Effizienz ist wichtig
Um Patienten auf allen Ebenen von den Qualitäten
der eigenen Praxis zu überzeugen, besser noch: sie zu
begeistern, sind effiziente und wirtschaftliche Pra-
xisprozesse unverzichtbar. Denn nur dann erreicht
eine Praxis ihre volle Leistungsfähigkeit. Entschei-
dende Prozesse in der Praxis lassen sich am besten
über eine prozessorientierte Praxismanagement-
Software organisieren. Die solutio-Software
„Charly“ bildet praxisrelevante Arbeitsfelder des-
halb so ab, dass die Zufriedenheit der Patienten zu
jedem Zeitpunkt eine vorrangige Position ein-
nimmt: vom ersten Telefonkontakt über die an der
Art der Behandlung orientierte Terminplanung bis
hin zur Qualität sichernden Arbeitsvorbereitung.
Detaillierte Eingabemasken vom Anamnesebogen
bis zum Behandlungsplan erfassen zuverlässig und
nachvollziehbar alle Patientendaten. Oft benötigte
Kommunikationsmittel können Praxen nach indivi-
duellen Vorgaben im System hinterlegen: das per-
sönliche Begrüßungsschreiben für Neupatienten ge-
nauso, wie Einverständniserklärungen für be-
stimmte Behandlungsarten. 

Der Gesamteindruck
Der Schweizer Arzt Dr. Harr, Preisträger des Euro-
pean Quality Price 2000 und des European Quality
Award 2001, bemerkte einmal sehr treffend: „Viele
Ärzte und Zahnärzte meinen immer noch, dass sie al-
lein durch den – schon finanziell – oft fragwürdigen
Einsatz von Hightechgeräten Patienten binden kön-
nen.“ – Die Beratungspraxis zeigt, dass Patienten nur
dann von den Leistungen einer Praxis überzeugt sind,
wenn der Gesamteindruck zu ihren persönlichen
Werten passt. Überzeugen können deshalb vor allem
Praxen, die eine eigene Praxisphilosophie vertreten
und verbindliche Werte kommunizieren – beispiels-
weise über einen Willkommensbrief an Neupatienten
und eine aussagekräftige Praxisbroschüre. So formu-
lierte Dr. John C. Kois aus Seattle, USA: „Unser Ziel
ist es, Ihnen die beste Qualität in der restaurativen
Zahnheilkunde und in der Prävention anzubieten.“
Für eine entsprechende praxisinterne Ausrichtung
konzipierte Kois zehn Leitsätze, die das Wohlgefühl
der Patienten in den Mittelpunkt stellen, darunter:
„Die Empfangsdame soll freundlich an Empfang und
Telefon sein“, oder „Die Praxis muss sauber ausse-
hen, sich sauber anfühlen, sauber riechen.“ Für eine
entsprechende Aus- oder Weiterbildung der Praxis-
mitarbeiter empfehlen sich Seminare, die – wie zum
Beispiel das bundesweite Schulungsangebot  von so-
lutio – speziell auf die Anforderungen von Zahnarzt-
praxen zugeschnitten sein sollten. Gelingt es Praxen,
einen konstant hochklassigen Gesamteindruck mit
fachlicher Top-Leistung zu kombinieren, haben sie
beste Voraussetzungen, anspruchsvolle Patienten-
gruppen an sich zu binden und ein hohes Maß an pri-
vaten Zuzahlungen zu erreichen. �
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