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Wie soll und kann ich als Zahnarzt
darauf reagieren? Was benötige
ich für meinen zukünftigen Pra-

xiserfolg? Wo liegen die Chancen? Eine
Standortbestimmung.

Unternehmen Zahnarztpraxis
Noch vor wenigen Jahren waren Begriffe
wie „Unternehmer Zahnarzt“ und „Pra-
xis-Marketing“ für die Mehrheit der
Zahnärzte inakzeptabel. Heute spüren im-
mer mehr Kollegen, dass sie es selbst sind,

die ihre Freiberuflichkeit gestalten. Und
damit verantworten sie es auch in erster Li-
nie selbst, von der Kassenzahnmedizin und
womöglich auch von ihrer Bank abhängig
zu sein.
Dieses Bild bestätigt sich, wenn man in der-
selben Stadt zwei völlig entgegengesetzte
Entwicklungen beobachtet: in Berlin ruft
ein Zahnarzt sein Praxisteam aus dem Aus-
land an, er habe seine Praxis verkauft.
Heute käme sein Nachfolger. Das Praxis-
team ist geschockt. Dieser Zahnarzt flüch-
tet und ist gescheitert. In derselben Stadt
baut ein Kollege zum dritten Mal an und in-
vestiert in eine innovative Implantatskli-
nik. Beides findet zur selben Zeit statt.

Unternehmen Dentallabor
Auch in der Zahntechnik erleben wir sol-
che starken Kontraste. Den einen Laborlei-
ter haben die Wirren im ersten Quartal
2005 voll erwischt. Er klagt über einen Um-
satzrückgang von über 67 Prozent. Das
andere Labor kommt mit seinem Procera-
Scanner an seine Kapazitätsgrenze und
scannt in nur einen Monat über 400
Stümpfe. Das Besondere daran ist: beide
Labors befinden sich in derselben Straße …

Unternehmerische Kompetenz
So wird deutlich, was heute schon viele wis-
sen. Das Prinzip Selbstverantwortung gilt
auch in der Dentalbranche. In der rasanten

Die Zahnarztpraxis
heute

Zahnmedizin verändert sich. Inhaltlich und politisch. Die Einzelpraxis
sieht sich immer mehr neuen großen Klinikzentren gegenübergestellt.
Netzwerke und Lizenz-Systeme greifen nach den neuen Möglichkeiten am
Rechtshorizont. Praxisfilialen bis hin zu MVZs – medizinische Versor-
gungszentren – entstehen mehr und mehr. Prof. Meyer, Uni Greifswald,
mahnt zurecht uns Zahnärzte an, die Medizin in das Diagnostik- und The-
rapiekonzept der Zahnmedizin zu integrieren. Und dies bitte viel mehr als
bisher geschehen. Zahnmedizin wird multidisziplinär. 

Piet Troost

Behandlungszimmer mit Praxis-EDV.
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Entwicklung der modernen Diagnostik-
und Therapiemöglichkeiten ist es absolut
zwingend, als Zahnarzt und Laborleiter
diese Entwicklung mitzugehen und aktiv
zu gestalten. Wer hier den Kopf in den Sand
steckt, ahnt nicht, dass in naher Zukunft
große strukturelle Veränderungen die Pra-
xislandschaft in Deutschland deutlich ver-
ändern werden.

Change Management
Und viele Kollegen wünschen sich genau
das. Sie wollen teilhaben an der hochwerti-
gen Zahnmedizin. Sie wollen die vielfälti-
gen, neuen Lösungen auch in ihrer Praxis
anbieten und anwenden können. Das hat
die IDS in Köln nur allzu deutlich gezeigt.
Zahnärzte wollen dabei sein.
Doch vielen fehlt die richtige Strategie. In
unzähligen Kollegengesprächen auf unse-
ren Seminaren werden immer wieder die-
selben Fragen gestellt: Wie verändere ich
meine Praxis? Was muss ich tun, damit ich
mit meinem Praxisteam an einem Strang
ziehe? Wie vermeide ich, meine langjähri-
gen Patienten nicht mit völlig neuen Me-
thoden und Abläufen zu verprellen? Wie
bleibe ich wettbewerbsfähig?

Strategische Praxisführung
Absolut falsch ist es, hier einen blinden
Aktionismus zu starten. Oder wie wir in
unseren Seminaren gerne verdeutlichen:
Management by Dr. Helmut Kopter (seine
Freunde nennen ihn „Heli“): landen, Staub
aufwirbeln und weiterfliegen.

Der erste Schritt zum langlebigen Praxiser-
folg ist immer, eine Vision zu haben. Wie
soll meine Praxis mittelfristig (1–2 Jahre)
und langfristig (5–10 Jahre) aussehen? Je
konkreter man sich am Anfang das Ende
vor Augen führt, desto stärker wird auch
der innere Antrieb. Das führt zu Erfolgsge-
wissheit und Mut zur Veränderung.
Der nächste Schritt ist das Mission State-
ment. Was ist meine Mission? Warum habe
ich studiert? Was will ich heute und morgen
gerade in meiner Praxis erreichen? Für wel-
che Zahnmedizin steht mein Team und ich?
Was ist die Botschaft an meine Patienten?
Aus diesen Fragen leiten Sie Ihre persönli-
che Praxisphilosophie und Ihre Leitsätze
ab. In teamorientierten Unternehmen wird
dieses Mission Statement gerne in einem re-
präsentativen Bilderrahmen deutlich sicht-
bar aufgehängt.

Praxisziele
Sobald Sie als Praxisinhaber wissen, was
Sie wirklich wollen – wofür Ihr Herz
schlägt –, steht Ihr eigentliches Praxisziel
schon fest. Nun werden Sie die zehn wich-
tigsten Ziele nach Prioritäten sortieren, Sie
terminieren und quantisieren diese. Was
heißt das? Das heißt, dass eine Bemerkung
wie z. B.: „Ich möchte mehr Prophylaxe
machen!“ oder „Ich will mit Veneers an-
fangen“ lediglich Wünsche sind. Sie blei-
ben unangetastet. Sie werden nicht ange-
packt. Sie werden vergessen.
Sie als Praxischef haben deshalb Ihre Ziele
nach den drei oben genannten Kriterien zu
definieren. So entstehen die konkreten Jah-
resziele wie z. B.: „Unser wichtigstes Jah-
resziel ist, bis zum 31.12.2005 über 50
Veneers eingegliedert zu haben. Das ge-
samte Team ist geschult, unsere Patienten
wissen von den neuen Möglichkeiten 
und sind begeistert von unserem neuen 
Service.“

Praxismanagement
Um nun wirklich diese Ziele zu erreichen,
zerlegen Sie Ihr Praxisziel in einzelne kleine
Schritte. Für eine neue Disziplin benötigen
Sie neue Materialien und Geräte. Ihr Team
und Sie selbst müssen geschult werden.
Und Ihre Patienten informiert. So gilt es
jetzt vor allem, dass Sie Ihr komplettes
Team mit einbinden, indem Sie möglichst
viele Einzelaufgaben delegieren. Berück-
sichtigen Sie dabei besonders die Stärken
Ihrer einzelnen Angestellten. Sorgen Sie
dafür, dass jeder Mitarbeiter das gemein-

Professionelle Praxismanagement-Software (hier: Linudent).
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same Praxisziel kennt und auch verinner-
licht hat. Dies ist die beste Motivation für
Ihre Mitarbeiter. 
Jetzt fehlt nur noch die Budget- und Zeit-
planung. Legen Sie fest, welche Kosten
wann auf Sie zukommen werden. Definie-
ren Sie Meilensteine, welche Einzelschritte
Sie wann im laufenden Jahr erreicht haben
wollen. So gewappnet haben Sie alles dafür
getan, dass Ihr neues Projekt zum vollen Er-
folg wird.
Viele hunderte Zahnärzte berichten uns,
dass Sie mit dieser professionellen Strategie
tatsächlich Ihre Ziele erreicht und manch-
mal sogar weit übertroffen haben. Interes-
sant ist dabei, dass ein erstes erfolgreiches
Praxisziel neue Kräfte freisetzt, seine Zahn-
medizin weiter zu verbessern.

Praxisausstattung
Was braucht man nun als Zahnarzt heute
und morgen? Was ist wirklich nötig? Aus
unserer Sicht und langjährigen Erfahrung
in unseren Seminaren können wir Folgen-
des feststellen:

Der erste Eindruck zählt. Zu einer hoch-
wertigen Zahnmedizin gehört natürlich
auch ein entsprechendes Ambiente. Praxis-
empfang, Corporate Identity, Geschäftspa-
piere usw. signalisieren Ihren Patienten von
Anfang an, mit welcher Detailliebe Sie und
Ihr Team vorgehen. Doch neben den
Äußerlichkeiten ist viel wichtiger, dass Sie
Ihre Zahnmedizin mit Ihrem Team auch
selbst leben. Tragen Ihre Helferinnen noch
Amalgam? Dann fangen Sie doch an und
bieten Ihrem Team eine Versorgung mit
Vollkeramik an. Sie werden sich wundern,
wie Ihr Team mit dieser eigenen Erfahrung
auf Ihre Patienten zugeht.

Strategische Partnerschaften
Unser gemeinsames Ziel ist es, unseren Pa-
tienten möglichst viel an den Innovationen
der Zahnmedizin teilhaben zu lassen. Da-
bei ist primär gar nicht entscheidend, dass
Sie alles selbst in Ihrer Einzelpraxis anbie-
ten. Dies ist unrealistisch und überfordert
die meisten Kollegen. So lautete unsere Bot-
schaft auf der letzten Praxistrend-Tour: bil-

ANZEIGE
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den Sie Teams! Suchen Sie sich einen Im-
plantologen, wenn Sie selbst nicht implan-
tieren. Suchen Sie sich einen Endo-Spezia-
listen. Nicht für alle Wurzelbehandlungen,
sondern für die 20 Prozent schwierigen
Fälle. Suchen Sie sich des Weiteren einen
Kieferorthopäden, der auch erfahren in Er-
wachsenen-KFO ist. Und schließlich  su-
chen Sie sich ein Partnerlabor, das Sie schon
bei der Fallplanung unterstützt. Dazu
benötigen Sie einen Zahntechniker, der in
Modelldiagnostik und instrumenteller
Funktionsdiagnostik (= ARTI-CHECK)
fortgebildet ist. Wie der Architekt seinen
Statiker bemüht, so ist eine gemeinsame
Entwicklung der Patientenlösung für die
erfolgreichen Zahnärzte und Labors
selbstverständlich: von der Modellanalyse
über Wax-up bis hin zu Laborprovisorien
und Bohrschablonen für Implantate.

Grundausstattung Einzelpraxis
Ein großes Thema ist dieses Jahr die Praxis-
hygiene. Tatsächlich wurden bereits in
NRW einzelne Praxen geschlossen, da die
gesetzlichen Bestimmungen nicht eingehal-
ten wurden. In England macht eine Praxis-
kette damit Werbung, Thermodesinfekto-
ren einzusetzen. Warum? Weil die Mehrheit
der englischen Praxen diese nicht besitzen.
Somit stellt sich dies als Wettbewerbsvorteil
dar: „Tue Gutes und sprich darüber!“, lau-
tet die Devise.
Lupenbrille oder Mikroskop, Digital-Rönt-
gen und Kofferdam sind Lösungen, die

heute in einer modernen Praxis nicht fehlen
dürfen. Entscheidend ist auch das gesamte
Spektrum der adhäsiven Zahnmedizin.
Hochwertige Komposits, Veneers und voll-
keramische Inlays, Kronen und Brücken
gehören inzwischen dazu. Und auch wenn
Sie selbst nicht implantieren: Sie müssen Im-
plantate in Ihrem Angebot haben. Besser
heute als morgen.

Patientenberatung heute
All die schönen Lösungen nützen nichts,
wenn nicht unsere Patienten diese auch wol-
len. Entscheidend ist also, wie gut Sie Ihre
Patienten über die neuen Möglichkeiten
auch informieren. Für die Patientenkommu-
nikation empfehlen wir Ihnen unbedingt,
Ihre eigene Praxis-Fotomappe zu gestalten.
Aus unserer Erfahrung gelingt Ihnen der
größte Beratungserfolg dann, wenn Sie Bil-
der von Ihren eigenen Arbeiten zeigen. So
schön Bildatlanten und Schaumodelle sind
(wir setzen diese im Point Center fast nicht
mehr ein): Ihre Helferinnen können mit viel
mehr Begeisterung beraten, wenn Sie mit
Stolz Ihre hochwertigen Arbeiten zeigen
dürfen. Was für ein Unterschied! Hunderte
Praxen berichten uns, dass Sie damit Ihren
Erfolg in der Beratung deutlich steigern
konnten. In unserem Seminar „Die Point Be-
ratung“ leiten wir Ihre Helferinnen dazu an,
wie sie mit Dentalfotografie, Dental Ima-
ging in wenigen Minuten und professionel-
len Farbausdrucken zum Ziel kommen.

Mehr Wettbewerb
Der Wettbewerb zwischen den Zahnarzt-
praxen wird steigen. Mit der richtigen Stra-
tegie und einer konkreten Umsetzung in Ih-
rer eigenen Praxis haben Sie alle Möglich-
keiten, nicht nur in Zukunft weiterhin er-
folgreich zu sein, sondern neue und größere
Therapieerfolge zu erleben. Unabhängig
von Kassenlage und Berufspolitik hilft uns
allen nur eins: die Konzentration auf die
Grundbedürfnisse unsere Patienten. Point
definiert diese als langlebig, unsichtbar und
bezahlbar. So ist der strategische Ansatz
nicht „Qualität um jeden Preis“.
Wir im Point Center stehen für hohe Qua-
lität zu bezahlbaren Preisen für jeden Pati-
enten zugänglich. Dies ist die Zahnmedi-
zin, die wir mit Leidenschaft leben. So wün-
schen wir auch Ihnen von Herzen viel Er-
folg bei der Umsetzung Ihrer persönlichen
Praxisziele.
Für die beste Zahnmedizin. Für unsere Pa-
tienten. �

Digitales OPG und Fernröntgen (hier Gendex).


