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wirtschaft praxismanagement

In einer Praxis mit hoher Patientenbin-
dung ist in der Regel die Mitarbeitermoti-
vation größer, sind die Arbeitsprodukti-

vität und die Qualität der zahnärztlichen
Leistung höher als in einer Massenpraxis mit
einem hohen Durchlauf an Patienten, die sel-
ten bis gar nicht wiederkommen. Aus diesem
Grund ist die langfristige Bindung von Pati-
enten an die Praxis eine maßgebliche Erfolgs-
voraussetzung.
Patienten dauerhaft zu binden, bedeutet für
die Zahnarztpraxis vornehmlich, den Patien-
ten kontinuierlich emotional zu überzeugen
und dadurch das für die Beziehung zwischen
Zahnarzt und Patienten notwendige Ver-
trauen zu schaffen. Dies gelingt vor allem
dann, wenn der Patient das Empfinden hat, in
der Praxis ernst genommen zu werden und er
sich mit seinen Wünschen und Bedürfnissen
gut aufgehoben fühlt. Um diesen Effekt bei
möglichst vielen Patienten zu erzielen, bedarf
es eines klaren Patientenbindungskonzepts.

Patientenbindungskonzept 
Patientenbindung funktioniert dann am
besten, wenn die Praxis gute Qualität lie-
fert und sich zugleich positiv und unver-
wechselbar von ihren Mitbewerbern ab-
hebt. Für den Patienten bedeutet das: Er
bekommt die von ihm gewünschte Thera-
pie und ein so genanntes „Plus“ an Leis-
tung, welches ihm einen Zusatznutzen ein-
bringt und nur in dieser Praxis erhältlich
ist. Daraus leiten sich für die Zahnarzt-
praxis drei Maximen zur Patientenbin-
dung ab:

• Erwartungen übertreffen
• Mehrwert schaffen
• den Patienten beteiligen

Je nach Zielgruppe können diese drei Ma-
ximen in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung
differieren (z. B. werden Kinder durch an-
dere Bindungsmaßnahmen angesprochen
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als Senioren), vom Grundgedanken her
bleiben sie jedoch gleich. 

Erwartungen übertreffen
Guter Service erfüllt Erwartungen und gilt
inzwischen als selbstverständlich. Sehr
guter Service hingegen übertrifft Erwar-
tungen, bleibt dem Patienten im Gedächt-

nis und führt zu einem Wohlgefühl – so-
wohl beim Patienten, der echte Wertschät-
zung gespürt hat, als auch beim Praxis-
team, das stolz darauf ist, gute Arbeit
geleistet zu haben. Möglichkeiten gibt es
hier in unterschiedlichem Umfang. Klei-
nere Aufmerksamkeiten sind z. B. eine
Schale mit zuckerfreiem Kaugummi im
Wartezimmer, ein Korb mit frischen Äpfeln
auf dem Empfangstresen oder eine kleine
Flasche Wasser für den Nachhause-
weg an einem heißen Tag. Auch ein
(vorher vereinbarter) Kontroll-
anruf nach einem chirurgischen
Eingriff, in dem sich der Zahnarzt
nach dem Befinden des Patienten
erkundigt, vermittelt – ebenso wie
die Geburtstags- oder Weihnachts-
karte – dem Patienten das Gefühl,
in der Praxis medizinisch wie
menschlich gut aufgehoben zu sein.
Aufwändigere Serviceangebote
wie ein Patientenfahrdienst, eine
Wellness-Oase im Wartezimmer
oder Musik- und Videoeinspie-
lungen während der Behandlung
übertreffen die Erwartungen vieler
Patienten sicherlich, allerdings ist
ihr Einsatz auch mit Blick auf die 
jeweilige Patientenzielgruppe stets
kritisch abzuwägen. 

Mehrwert schaffen
Unter dieser Rubrik können alle Patienten-
bindungsmaßnahmen zusammengefasst
werden, die darauf abzielen, spezifische zu-
sätzliche Bedürfnisse des Patienten zu be-
friedigen, welche über den Wunsch nach ge-
sunden und schönen Zähnen hinausgehen.
Stark ausgeprägt ist z. B. bei vielen Patien-

ten das Bedürfnis nach Information und se-
riöser Ansprache. Gerade hier empfiehlt
sich für die Zahnarztpraxis eine Reihe von
Aktivitäten zur Bindung des Patienten:

• Eine halb- oder vierteljährlich erschei-
nende Praxiszeitung mit patientenge-
recht aufbereiteten Artikeln zu aktuellen
zahnmedizinischen Themen, Neuigkei-
ten rund um die Praxis und festen Rubri-
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ken (z. B. Mitarbeiterporträts, Rätsel-
ecke und Editorial) trägt durch ihren Se-
riencharakter in hohem Maße zur Bin-
dung von Patienten bei. Unter Umstän-
den können sogar hier einzelne Beiträge
von Patienten (z. B. Erfahrungsberichte)
veröffentlicht werden. Die Aufmachung
variiert – je nach Zielgruppe – vom ein-
fachen Newsletter bis zum mehrseitigen
Hochglanzmagazin.

• Eine ebensolche Wirkung erzielt eine
praxiseigene Website, die ähnliche In-
halte hat wie eine Praxiszeitung. Zusätz-
lich können hier interaktive Elemente,
wie z. B. Kontaktformulare, ein Chat mit
dem Zahnarzt oder Spiele eingebaut wer-
den. Besonderer Vorteil ist die Aktualität
des Mediums, der Nachteil besteht darin,
dass nur ein Teil der Bevölkerung online
zu erreichen ist. Gerade hier sollte die In-
ternetaffinität der Zielgruppe unbedingt
vorher geklärt werden.

• Ein aufwändigeres Medium ist ein zahn-
medizinisches Fachbuch, in dem sich der
Praxisinhaber als Autor direkt an die Pa-
tienten wendet. Vorteil eines solchen Bu-

ches ist, dass es hochwertiger und dauer-
hafter ist als eine Praxiszeitung oder eine
Website und das Renommee des Zahn-
arztes als Buchautor und Fachmann wei-
ter steigen lässt. 

• Informationsveranstaltungen für die
Stammpatienten bieten eine Gelegen-
heit, den direkten Kontakt mit dem Pati-
enten außerhalb der Praxis zu pflegen.
Die Themenpalette reicht hier von ge-
sundheitspolitischen Fragen bis hin zur
Vorstellung neuer Therapiemöglichkei-
ten. 

• In Kooperation mit lokalen oder regio-
nalen Zeitungen oder Rundfunksendern
empfehlen sich auch Aktionen wie ein
Leser- oder Hörertelefon. Damit die Ak-
tion allerdings auch die Stammpatienten
erreicht, sollte sie wenigstens zwei Wo-
chen zuvor in der Praxis und durch ein
Anschreiben an die Stammpatienten
kommuniziert werden. 

Den Patienten beteiligen
Den Patienten zu beteiligen, ist ein weiteres
wesentliches Element der Patientenbin-
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Eine Checkliste zum Thema
„Patientenbindung in der Zahnarzt-

praxis“ kann gerne angefordert werden. 

Nähere Informationen erhalten Sie
mithilfe unseres Faxcoupons auf S. 6. 

info:



dung: Wer aktiv an einer Sache beteiligt
wird, hat das subjektive Empfinden, diese
selbst mitgestalten zu können, was wie-
derum zu einer Erhöhung der persönlichen
Bindung führt. Aber auch bei der Gestal-
tung der Praxisentwicklung und des Praxis-
erfolges ist die Beteiligung möglich und so-
gar lohnenswert, da sie wertvolle Kreativ-
potenziale freisetzt, die der Zielgruppenan-
sprache oder der Patientenmotivation
besonders zugute kommen:

• Beispielsweise können Patienten in einer
Fragebogenaktion dazu animiert werden,
ihre Anregungen und Wünsche zu einzel-
nen Praxisabläufen (z. B. Telefonverhalten
der Rezeptionskraft) oder Praxisdaten 
(z. B. Öffnungszeiten) zu äußern, wodurch
zuvor verborgener Handlungsbedarf
sichtbar wird. Wird dieser im Sinne des Pa-
tienten umgesetzt, wirkt sich dies unmit-
telbar auf die  Bindung des Patienten an die
Praxis aus. 

• Wird ein Patient, der die Praxis oft weiter-
empfiehlt, durch ein Dankeschön in Form
einer kleinen Aufmerksamkeit (Blumen,

Kinokarten, eine Flasche Sekt) motiviert,
wird er seine Anstrengungen begeistert
verdoppeln, sich enger an die Praxis ge-
bunden fühlen und so als unmittelbar Be-
teiligter aktiv zu ihrem Erfolg beitragen.

Kontinuität zahlt sich aus!
Patienten dauerhaft an die Praxis zu bin-
den, ist zweifellos mit einer kontinuierli-
chen Investition praxisinterner Ressourcen
verbunden. Allerdings zahlt sich diese ohne
Frage aus, wenn man sie mit dem Aufwand
vergleicht, den die ständige Gewinnung
von Neupatienten bei geringer Ver-
weildauer in der Praxis produziert: Patien-
ten, bei denen eine hohe emotionale Bin-
dung an die Praxis besteht, erhöhen die 
Arbeitsmotivation und -produktivität von
Behandler und Team beträchtlich, verhal-
ten sich im Falle von Reklamationen in der
Regel lösungsorientierter als andere Pati-
enten und stellen als Ideen- und Empfeh-
lungsgeber ein erhebliches Kreativ- und Er-
folgspotenzial dar. Gründe genug also, die
langfristige Bindung von Patienten in der
Praxis weiter voranzutreiben! �
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