
Patientenzufriedenheit und -bindung
werden in hohem Maße durch aktive
Einflüsse auf organisatorische und in-

formatorische Prozesse beeinflusst.
Und genau hier setzt erneut die Balanced Sco-
recard an: sie schafft Transparenz über die
Soll- und Ist-Werte auch bezüglich der praxis-
internen Prozesse und bietet dadurch erst die
Möglichkeiten einer rechtzeitigen und nach-
haltigen „Kurs-Korrektur“.

Patientenzufriedenheit 
Jeder Patient verfügt über „sein eigenes
Bild“ in Bezug auf seinen Besuch einer Zahn-
arztpraxis. Dabei greift er zurück auf seine
persönlichen Erfahrungswerte, wird beein-
flusst von seinem persönlichen „Belastungs-
faktor (Angstempfinden)“, von seinen Er-
wartungen und Hoffnungen, Zielen und
Wünschen. Bei immer mehr Zahnärzten
wächst die Erkenntnis, dass dieses „Bild“ ei-
ner systematischen und positiven Beeinflus-
sung unterliegen kann: der Patient kann und
muss bezüglich seiner eigenen Erwartungs-
und Erfahrungswerte „überrascht“, ja sogar
begeistert werden, damit ein „neues Bild“
entstehen kann.

Eigenbild – Fremdbild
Was sind nun eigentlich die entscheidenden
Patientenmotive, die zur (Un-)Zufriedenheit
der Patienten führen? Zahlreiche Untersu-
chungen belegen seit Jahren, dass der „Priori-
tätenkatalog Zufriedenheit“ eines Patienten

häufig von dem eines Praxisinhabers inkl. sei-
nes Teams abweicht! Während viele Praxen
die Behandlungsqualität generell und die
Qualität in Bezug auf die Ästhetik im Speziel-
len an vorderster Stelle sehen, sind es auf der
Patientenseite häufig andere Aspekte, die im
Vordergrund stehen:

• ein harmonisches und freundliches Team
• eine komplikations„arme“ und zügige Behandlung
• ein partnerschaftlicher Umgang im Rahmen der Auf-

klärung
• eine hohe organisatorische Qualität (keine Wartezeiten

etc.)
• eine völlige Transparenz über die (Zuzahlungs-)Kosten
• ein entspannendes „Ambiente“ innerhalb der Praxis …

Damit wird deutlich, dass es eher die Prozesse
„entlang der Qualität“ sind, die ein positives
„Gefühl“ bei vielen Patienten schaffen. Bestä-
tigt werden diese Motive auch im Rahmen von
Untersuchungen bezüglich des „Wechselver-
haltens“ von Patienten. Auch hier sind es eher
subjektive und emotionale Gründe, die den
Patienten zu einem Wechsel der Zahnarztpra-
xis bewegen. Aussagen wie …

• …  mein Zahnarzt hat sich nicht mehr richtig um mich
gekümmert …

• … mein Zahnarzt hat mich nicht richtig aufgeklärt …
• … die Mitarbeiter sind irgendwie unfreundlich …
• … ich wurde am Telefon „dumm angesprochen“ …
• … da muss ich ständig eine halbe Stunde und länger

warten …
• … in der Praxis bin ich nur eine anonyme Patienten-

nummer, für Rückfragen bleibt nie Zeit …
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Die Balanced Scorecard (BSC) – Teil 6 

Zufriedenheit der
Patienten steigern 

Eine hohe Patientenzufriedenheit ist der Schlüssel für die Gewinnung
neuer „Kunden“. Diese auch oft als Patientenbindung bezeichnete Form
der systematischen Steigerung der Zufriedenheitswerte schafft die 
Voraussetzungen für eine ausgeprägte Empfehlungsquote, ohne die ein
kontinuierliches Wachstum der Zahnarztpraxis nicht gelingen kann. 
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werden immer wieder als die entscheidenden
Gründe für den Praxiswechsel genannt. Rein
qualitative Aspekte sind deutlich in der Min-
derheit! Zu beachten ist, dass die „reine Be-
handlungsqualität“ als „Grundvorausset-
zung“ angesehen und „erwartet“ wird. Und
darüber hinaus ist es den wenigsten Patienten
überhaupt möglich, eine „Qualität“ zu er-
kennen, zu unterscheiden, zu bewerten. Für
den Patienten zeigt sich die Qualität einer Be-
handlung meist erst nach Jahren, wenn z.B.
das „teure Inlay“ noch immer „sitzt“ …

Aktive Patientensteuerung
Anhand des ausführlich beschriebenen Bei-
spiels „Aktive Patientensteuerung“ soll ver-
deutlicht werden, wie eine systematische Be-
einflussung der Patientenzufriedenheit be-
wirkt werden kann und wie sich dieser Pro-
zess anhand von BSC-Kennzahlen steuern
lässt.
Jede Praxis verfügt über eine unverwechsel-
bare und einmalige Patientenstruktur, auf die
mit entsprechenden Behandlungs- und Servi-
ceangeboten reagiert werden sollte. Und hier
beginnt bereits das Problem! Welches ist das
„passende und bedarfsgerechte“ Angebot,

was erwartet der Patient tatsächlich, was
überfordert ihn eventuell sogar?
Nur die Praxen können den erfolgreichen Um-
gang mit ihren Patienten pflegen, denen es ge-
lingt, die Erwartungen des einzelnen Patienten
exakt herauszufinden und ihm ein darauf ab-
gestimmtes Behandlungs- und Serviceange-
bot zu unterbreiten. Nur dann realisiert die
Praxis eine „echte Bedürfnisbefriedigung“ bei
ihren Patienten; sie verlassen die Praxis zufrie-
den und empfehlen sie weiter.
Patienten erhalten umfangreiche Prophylaxe-
maßnahmen oder hochwertige Versorgungen
„angeraten“, diesen Vorschlägen stimmen sie
im persönlichen Gespräch zunächst zu. Erst
später kommt die Ernüchterung; Patienten sa-
gen ihre Termine ab. Im schlimmsten Falle
kommen sie nie wieder.
Was ist geschehen? Ein solcher Patient
wurde schlichtweg überfordert! Die Be-
handlungsvorschläge entsprachen nicht sei-
nen Bedürfnissen/Erwartungen, damit war
seine „Kooperations-“ und seine Investi-
tionsbereitschaft entsprechend gering. Die
wenigsten Patienten geben das offen zu und
reagieren vielmehr durch Terminabsagen
oder Fernbleiben.
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Neben dem finanziellen Schaden des „Hono-
rarverlustes“ hat der Behandler Zeit investiert
(und auch die kostet Geld!). Der Frust ist auch
auf seiner Seite groß. 

„Frustprophylaxe“ 
Es kommt (zunächst) nicht auf die Erwartun-
gen der Praxis oder des Behandlers an; der 
Patient steht im Mittelpunkt, ihn allein gilt
es zufrieden zu stellen! Durch eine gezielte 
Patientensteuerung schaffen Sie ein Regulativ,
das eine hohe Patientenzufriedenheit erzeugt,
und Patientenzufriedenheit steigert den Erfolg
der Praxis.
Erfolgreiche Patientensteuerung setzt zwei
Schritte voraus:

1. individuelle Bedürfnisermittlung
durch Umstellen der Gesprächsführung von
der Argumentations- auf die Frageform und
Erzeugen von Erkenntnisprozessen beim Pa-
tienten 

2. A-B-C-Analyse
Einteilen der Patienten in unterschiedliche
Gruppen und Ableiten entsprechender Be-
handlungs- und Service-Standards 

1. Die individuelle Bedürfnisermittlung
Zunächst muss der „Kern“ des Problems er-
kannt und beseitigt werden: eine falsche Ge-
sprächsführungs-Strategie! Viele Zahnärzte
glauben, den Patienten durch umfangreiche
Aufklärungsgespräche und Argumentations-
ansätze „überzeugen“ zu können. Die Patien-
ten hören gespannt zu, ohne viel zu verstehen.
Schon hier setzen die ersten Fehler ein: das Ge-
spräch findet womöglich im Behandlungs-
zimmer oder sogar auf dem Behandlungsstuhl
statt, obwohl diverse Untersuchungen nach-
weisen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des
Patienten in dieser „angespannten Atmos-
phäre“ lediglich bei ca. 15% liegt. Nur 15%
des Besprochenen bleibt im Gedächtnis des
Patienten haften! Hinzu kommt unter Um-
ständen eine komplizierte „Fachsprache“ des
Aufklärers … 
Ferner hofft der Patient in der Regel, dass sein
Aufenthalt im Behandlungszimmer möglichst
kurz ausfällt, die Behandlung zügig abge-
schlossen wird. Somit ist sein Interesse eher
darauf gerichtet, den Aufenthalt nicht noch
durch (Hinter-)Fragen zu verlängern.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich
viele Patienten gar nicht persönlich „ange-

ZWP 6/2005 19

nnswerte bewahren will,
Erneuerung bedarf. Willy Brandt

Was im großen Ganzen gut und
bewährt ist, gibt oft nur im Detail
Anlass zur
Verbesserung.
Schon kleine
Veränderungen können da große
Fortschritte schaffen, z.B. wenn sie
die Arbeit erleichtern oder weniger
zeitaufwändig machen.
Demnächst gibt es ein neues Im-

plantat, an dem manches anders ist,
mit dem aber alles einfacher und

ästhetischer geht.
Wenn Sie schon jetzt
mehr darüber wissen

möchten, können Sie auch unter 
www.dentegris.de erfahren, warum
wir in der Implantologie immer eine
Idee besser sind.
Oder rufen Sie uns einfach an.

Josef-Wirmer-Str. 1-3 · D-53123 Bonn
Fon: +49 228 429680  · Fax: +49 228 4296891 

ANZEIGE



sprochen“ fühlen. Der Patient versteht viel-
leicht, was ihm sein Zahnarzt sagt, glaubt je-
doch, dass ihn das persönlich gar nicht betrifft.
Beispiel: Sie sprechen von der Notwendigkeit
einer professionellen/regelmäßigen Prophy-
laxe; Ihr Patient denkt, dass er doch ausrei-
chende Zahnpflege betreibt. Wieso sollte er
dann Geld für Prophylaxemaßnahmen – und
die auch noch aus der „privaten Tasche“ – be-
zahlen? Das Ergebnis: der Patient sieht keine
Notwendigkeit, Ihren Empfehlungen zu fol-
gen, zumal es doch „so viel Geld kostet …“ Er
erkennt den besonderen persönlichen Nutzen
nicht. Was bleibt, sind die Kosten der Behand-
lung, und die sind in solchen Fällen immer (zu)
hoch! 
Ein Erfolg versprechender und erprobter Lö-
sungsansatz besteht darin, mit dem Patienten
ausführlich über den Befund, die Konsequen-
zen aus dem Befund und seine persönlichen
Bedürfnisse und Erwartungen hinsichtlich der
anstehenden Versorgungen zu sprechen. Dies
geschieht in verschiedenen Phasen:

Phase 1: die Vorbesprechung mit dem Patien-
ten und der (ausführliche) Befund
Noch vor der Befunderhebung sollte vor allem
mit dem Neu-Patienten über seine Wünsche,
Erwartungen und Bedürfnisse gesprochen
werden. Warum kommt er zu Ihnen, was er-
wartet er, welche Erfahrungen hat er bisher
mit Zahnbehandlungen gemacht usw.? Ferner
sollten Sie bereits in dieser Phase (kurz) auf Ihr
Praxiskonzept, Ihre Praxisstrategie und Be-
handlungsphilosophie eingehen.
Anschließend sollten Sie einen umfangreichen
und ausführlichen Befund erstellen und be-
reits bei der Untersuchung über „das Gese-
hene“ sprechen. In dieser Phase sind die An-
tennen des Patienten in besonderem Maße
„auf Empfang“ gestellt.
Setzen Sie in jedem Falle „Dokumentations-
Medien“ wie intraorale Kameras ein (diese er-
zielen eine „persönliche Betroffenheit“ beim
Patienten).

Phase 2: die Befundbesprechung mit indivi-
duellem Erkenntnisprozess  beim Patienten 
Nun folgt ein entscheidender Moment: gelingt
es Ihnen, den Patienten persönlich betroffen
zu machen, erkennt er selbst, dass Hand-
lungsbedarf besteht. Dazu zeigen Sie dem Pa-
tienten den Befund (sein Bild) und fragen Sie
ihn, was er erkennt! Sollte er z.B. Zahnfleisch-
probleme haben, geben Sie ihm ein Instrument
und bitten Sie ihn, damit das Zahnfleisch zu
berühren. Sollte es bluten, erkennt er selbst,
dass er handeln muss. Hintergrund dieses Vor-

gehens ist, dass es für den Patienten leicht ist,
eine Empfehlung seines Zahnarztes zu igno-
rieren. Es ist dagegen viel schwerer, gegen seine
eigene Erkenntnis zu handeln …
Nachdem der Patient erkannt (und geäußert)
hat, dass Defekte bestehen, müssen die mög-
lichen Konsequenzen des Befundes ausführ-
lich erörtert werden. Auch in dieser Frage
sollte der Patient seine persönliche Einschät-
zung mitteilen. Beispiel: Sie fragen: „Können
Sie sich vorstellen, was dieser Defekt bewirkt
(bewirken kann) …?“
In dieser Phase geht es um die Erkenntnis des
Patienten, dass er auch tatsächlich handeln
sollte/muss! Eine Entscheidung trifft der Pa-
tient in erster Linie dann, wenn er mit einer Be-
handlung tatsächlich und für ihn nachvoll-
ziehbar größere Gefahren oder Nachteile ver-
meiden kann! Gefahrenabwehr stellt bei den
meisten Patienten den höchsten persönlichen
Nutzen dar. Was sind nun echte „Gefahren“,
was erzeugt einen wahren „Leidensdruck“,
der einen Patienten zum Handeln veranlassen
könnte? In erster Linie sind dies Schmerzen
und finanzielle Nachteile (durch später erfor-
derliche größere Behandlungen). 

Phase 3: Herstellen des Bezugs zu seinen (zu-
vor besprochenen)  Erwartungen und Bedürf-
nissen 
Erst wenn der Patient erkannt und geäußert
hat, dass er handeln muss und will, sollte über
die gewünschte Versorgung/Behandlung ge-
sprochen werden. Der Zahnarzt kann jetzt die
eingangs besprochenen Erwartungen des Pa-
tienten aufgreifen. Hier kommt es wieder da-
rauf an, zu klären, inwieweit der Patient bereit
ist, die Behandlung aktiv zu unterstützen. So
sollte z.B. bei einer erforderlichen langwieri-
gen PAR-Behandlung offen besprochen wer-
den, ob er sich die Behandlung „zutraut“, ob
er der Meinung ist, dass er die Behandlung
auch bis zum Ende „durchhält“. Hier ist der
Zahnarzt gefragt, der Patient benötigt an die-
ser Stelle Aufklärung. Ist er nicht bereit, gilt es,
Alternativen zu besprechen!
Ferner muss seine finanzielle Investitionsbe-
reitschaft festgestellt werden. Die Problemlö-
sung (= Abwehr größerer Gefahren wie
Schmerzen und Folgekosten) muss für den Pa-
tienten höherwertiger sein als der aktuelle fi-
nanzielle Aufwand. Dann stimmt der Patient
zu! Natürlich gibt es Patienten, die per se be-
reit sind, hochwertige Versorgungen durchzu-
führen, die einen hohen ästhetischen An-
spruch haben, die an Gesunderhaltung grund-
sätzlich interessiert sind, die den Nutzen 
von Prophylaxemaßnahmen erkennen usw.
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Diese – wir nennen sie A-Patienten –
sind jedoch nachweislich in der Min-
derheit. Beim heutigen Honorargefüge
und auf Grund der gestiegenen Patien-
tenunsicherheit gibt es nur wenige Pra-
xen, die allein mit ihren A-Patienten
wirtschaftlich existenzfähig sind. Des-
halb sind die 3 Phasen der individuel-
len Bedürfnisermittlung immens wich-
tig. Und erst jetzt kommen wir zu

2. A-B-C-Analyse: Grundlage des
Patientensteuerungssystems

Dazu teilen wir die Patienten in 3
Gruppen ein:
VIP-Patienten
A-Patienten:
… sind grundsätzlich an der Erhal-

tung ihrer Zahngesundheit interes-
siert, sind investitions- bzw. zuzah-
lungsbereit, akzeptieren das Pra-
xis- und Behandlungskonzept. 

… sind die „VIP’s“ einer Zahnarzt-
praxis, unabhängig davon, ob sie
gesetzlich oder privat versichert
sind. 

… haben hohe Ansprüche, gegenüber
sich selbst und gegenüber der Praxis.

Uninteressierte Patienten
C-Patienten:
… sind das Gegenteil der A-Patienten.
… sind uninteressiert, erwarten

Schmerzbeseitigung, wollen aus-
schließlich „Kassen-Standards“, 

… sind häufig unzuverlässig (Termin-
einhaltung) etc.

Patienten in Orientierung
B-Patienten:
… definieren grundsätzlich keine ei-

gene Patientengruppe, obwohl sie
innerhalb einer Praxis häufig in der
Mehrzahl sind. 

… befinden sich vielmehr in einer
Orientierungsstufe zwischen A
und C, suchen von Fall zu Fall Lö-
sungen, sind eher „ambivalent“.

Eine Patientensteuerung sieht nun vor,
für jede Patientengruppe ein den Er-
wartungen und Bedürfnissen entspre-
chendes Behandlungs- und Service-
Paket zu schnüren. Es werden adä-
quate Behandlungs-Standards defi-
niert, die jedoch auch die Bedürfnisse
der Praxis widerspiegeln müssen! Die
Behandlungs-Standards müssen so
austariert sein, dass auch der erforder-

liche wirtschaftliche Erfolg für die Pra-
xis gewährleistet bleibt. Und dabei
gibt es zwei „Messlatten“:

1. das erzielbare/erzielte Behand-
lungshonorar reicht in jedem Falle
aus, um einen hohen Versorgungs-
standard (und Servicestandard) bie-
ten zu können oder
2. der (v.a. zeitliche) Aufwand für den
Behandler ist so begrenzt, dass geringe
und z.T. vorgegebene Behandlungs-
honorare akzeptiert werden können.

Um diese wirtschaftlichen Vorgaben
definieren zu können, benötigen Sie
klare Erkenntnisse über Ihren erfor-
derlichen Mindesthonorarumsatz
(Behandlungshonorar). Dieser ist be-
kanntlich eine der wichtigsten BSC-
Kennzahlen! Sie müssen prüfen, wel-
che Aufgaben Sie delegieren können
(die Kosten der Mitarbeiter sind in den
Honorarvorgaben bereits enthalten).
Sie müssen aber auch prüfen, wo Qua-
litätskompromisse erforderlich sind
und akzeptiert werden müssen.
Über die vorgestellte Fragetechnik er-
fahren Sie die Erwartungen und Be-
dürfnisse Ihrer Patienten, über die
unterschiedlichen Behandlungs- und
Servicestandards gelingt es (weitge-
hend), Behandlungen unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu er-
bringen. Nun gilt es aber, den Aspekt
der eigenen Bedürfnisse (und die der
Mitarbeiter) v.a. hinsichtlich der Be-
handlungsqualität in Einklang zu
bringen mit denen der Patienten.
Niemand kann von Ihnen verlangen,
unter einen individuell zu definieren-
den Qualitäts- und Honorar-
standard zu gehen! So kann es Sinn
machen, dass Sie durch systemati-
sches und kluges Vorgehen Ihren C-
Patientenstamm reduzieren. Es ist
sogar möglich, große Teile des B-Pa-
tientenstammes zu A-Patienten „zu
machen“. Dafür bedarf es aber einer
klaren, einer konkreten strategi-
schen Ausrichtung (Positionierung)
Ihrer Praxis auf Spezialgebiete
(Kernkompetenzen), auf Nischen
(spezielle Patientengruppen). Das
kann funktionieren, wenn Sie über ei-
nen ausreichend großen und an-
spruchsvollen Patientenzulauf (oft
eine Standortfrage) und/oder bereits
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über ein entsprechendes „Image“ verfügen. Be-
denken Sie bitte, dass A-Patienten sehr hohe Er-
wartungen haben: optimale Qualität, optima-
len Service, perfekte Organisation, ein qualifi-
ziertes und „dienstleistungsbereites“ Praxis-
team usw. Prüfen Sie bitte kritisch, ob Sie diese
Anforderungen in allen Bereichen erfüllen kön-
nen. Durch Patientensteuerung schaffen Sie
Voraussetzungen für mehr Patientenzufrieden-
heit in allen Patientengruppen. Durch Patien-
tensteuerung schaffen Sie auch die Vorausset-
zungen zur Befriedigung der eigenen, v.a. wirt-
schaftlichen, Bedürfnisse. Sie haben die Wahl!
Eines ist Patientensteuerung sicher nicht: eine
Form von „Diskriminierung“ der Patienten!
Vielmehr erhalten die Patienten das, was sie
auch erwarten bzw. nachfragen. Das einzige
Kriterium ist somit der eigene Qualitätsan-
spruch und der wird befriedigt, unabhängig da-
von, ob der Patient privat oder gesetzlich versi-
chert ist …!

„Zufriedenheitsprozess“ 
Dieser aktive Prozess einer Patientensteue-
rung beinhaltet eine Vielzahl an „Kennzah-
len“, die anhand einer BSC transparent ge-
macht werden sollten:

• Definition der A-, B- und C-Patienten (konkret 
bezüglich Behandlungs- und Serviceangebote); je-
weils inkl. definierter Sollzahl (wie viele A-Patienten
etc.?) und Istzahl (wie viele A-Patienten haben wir tat-
sächlich im x-ten Quartal hinzugewonnen?)

• Wie viele Patienten haben unser Angebot (z.B. Emp-
fehlung einer Prophylaxebehandlung) tatsächlich 
angenommen(Soll-/Ist-Vergleich)?

• Wie hoch ist die Empfehlungsquote (wie viele Pa-
tienten wollten wir über Empfehlungen gewinnen =
Sollzahl und wie viele haben wir tatsächlich darüber
hinzu gewonnen = Istzahl)?

Neben diesen Kennzahlen benötigen Sie wei-
tere Hinweise auf die erzielte Patientenzufrie-
denheit. Dabei lässt sich unterscheiden zwi-
schen objektiver und subjektiver Patienten-
zufriedenheit. Für die objektive führen Sie re-
gelmäßig anonyme Befragungen anhand eines
Fragebogens durch, für die subjektive können
Sie selbst Bewertungen durchführen, indem
Sie den Patienten nach abgeschlossener Be-
handlung fragen, ob „alles zu seiner vollsten
Zufriedenheit verlaufen ist“. Diese Ergebnisse
dokumentieren Sie …

Zufriedenheitswerte 
Das Bild der Patientenzufriedenheit vervoll-
ständigt sich, wenn Sie über die genannten
Kennzahlen hinaus weitere „Prozess-Kennzah-
len“ erheben (wieder Soll-/Ist-Vergleiche): z.B.

• Wie oft haben Patienten mehr als 15 Minuten auf ihre
Behandlung warten müssen?

• Wie oft und in welcher Form haben wir als Praxis ent-
gegen unserer zuvor festgelegten „Servicestan-
dards“ (= praxisinterne „Spielregeln“) verstoßen?

Oder Kennzahlen auf der reinen Organisa-
tionsebene…

• Wie viele organisatorische Verbesserungsvor-
schläge haben wir im letzten Quartal gemeinsam er-
arbeitet und – noch wichtiger – 

• Wie viele dieser Verbesserungsvorschläge haben wir
anschließend auch umgesetzt? 

Oder Kennzahlen auf der wirtschaftlichen
Ebene (Produktivität)…

• Wie viel Prozent der maximal verfügbaren „Stuhlzeit“
haben unsere Prophylaxe-Assistentinnen tatsächlich
im x-ten Quartal „am Patienten verbracht“ oder

• dito bei den einzelnen Behandlern (aktive Behand-
lungs-/Beratungszeit)?

Erfolgstreiber 
„Patientenzufriedenheit“

1. Patientenzufriedenheit/Patientenbindung
entscheidet über Erfolg und Wachstum einer
Praxis.
2. Über seine Erwartungen hinausgehende
Zufriedenheit schafft erst die Voraussetzung
für Empfehlungen seitens des Patienten.
3. Ohne klare Kennzahlen und zuvor definier-
ter Prozesse verfügen Sie nicht über die erfor-
derliche Transparenz Ihres (Miss-)Erfolges.
4. Ohne diese Transparenz verfügen Sie
über kein Steuerungssystem (Frühwarnsys-
tem), um rechtzeitig gegenzulenken.
5. Ohne eine ausgewogene Betrachtung (Pa-
tienten- und Mitarbeiterzufriedenheit, Pro-
zessqualität und wirtschaftlichen Erfolg, die
Eckpfeiler einer BSC-Methode) gelangen Sie
nicht zu einem angemessenen „Interessenaus-
gleich“ zwischen Patienten-, Mitarbeiter- und
Inhaber-Wünschen.
Die Balanced Scorecard ist somit – wieder ein-
mal – die Messlatte für Ihren Praxiserfolg. Sie
steuern die Zufriedenheit anhand konkreter
und messbarer Prozesse, Maßnahmen und
„Standards“ und beeinflussen somit aktiv die
Erfolgstreiber Ihrer Praxis.  Und wieder erge-
ben sich die bekannten BSC-Ursache-Wir-
kungsketten: wirtschaftlicher Erfolg nur bei
ausgewogenem Gesamtergebnis – Patienten-
zufriedenheit nur bei zufriedenen Mitarbei-
tern – zufriedene Mitarbeiter nicht ohne funk-
tionierende „stressarme“ Prozesse – usw. Die
Balanced Scorecard wird somit zum Wächter
Ihres Erfolges und ist Teil Ihres funktionieren-
den Wachstumsmotors! �
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