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Ein ganzheitliches Konzept beinhaltet
interne und externe Kommunika-
tionsfaktoren. Zu der internen Kom-

munikation zählt die team- und patienten-
orientierte Kommunikation, die Frustration
vermeidet und Energie freisetzt. Die visuelle
Kommunikation ist die externe Kommuni-
kation, die eine innere Kraft ausdrückt. 

1. Team- und patientenorientierte
Kommunikation 

„Herr Dr. ist momentan in einer Behand-
lung. Er ist für Sie nicht zu sprechen. Später
ist er auch nicht verfügbar. Er muss auf eine
Veranstaltung. Für eine Terminvereinba-

rung hab ich jetzt keine Zeit“, sagte die 
Assistentin in einem Tonfall, der als nicht
freundlich beschrieben werden kann. Die
Wirkung beim Gegenüber ist fatal. Als po-
tenzieller Neupatient fühle ich mich vor den
Kopf gestoßen.
Ursachen für Probleme in der Kommunika-
tion findet man in einer emotionalen Disba-
lance eines Teams. Destabilisiert, weil ein ge-
meinsames Ziel, eine Corporate Identity und
eine essentielle Vision fehlen. Nicht nur ver-
standesorientierte Gedankenbilder werden
in einer solchen Vision erfasst, sondern auch
eine emotionale echte Einsicht von innen.
Wenn es eine gemeinsame ethische und wert-
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Ist es provokant zu fragen, warum ein Zahnarzt erfolgreicher ist als ein 
anderer? Nach einer Studie von Prof. Riegl sind für 81% der befragten 
Patienten die fachliche Behandlungsqualität und der Qualifikationsgrad
entscheidend bei der Wahl eines Zahnarztes. Gibt es darüber hinaus noch
Kriterien, die eine Rolle spielen? Auf diese rethorische Frage ergibt sich
eine Antwort von selbst. Eine Praxis, die durch ein fundiertes, strategisch
ganzheitliches Kommunikationskonzept getragen wird, bildet den Raum
für erfolgreiches Handeln im Hinblick optimaler Patientenzufriedenheit. 
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gestützte Grundhaltung gibt, steht das Ver-
halten des Arztes und der Mitarbeiter in Ein-
klang. Dieser gemeinsame Nenner fördert
und bildet die Basis für eine verbesserte
interne Kommunikation, die letztendlich den
Erfolg der Praxis steigert. Wie kann so ein
Prozess initiiert werden? Die Entwicklung
und Implementierung eines Visionsgedan-
kens und eines grundlegenden Kommuni-
kationskonzeptes werden mithilfe eines 
Coaches durchgeführt. Fokussiertes Ziel ist
eine transparente und fließende interne Kom-
munikation. Energie wird dann freigesetzt,
weil jedes Teammitglied durch seine Selbst-
entfaltung seine Einzigartigkeit in die Praxis
einbringen kann. Die Wertschätzung und Be-
deutung jedes Einzelnen schafft die Voraus-
setzung zu einer guten Stimmung im Team.
Da die Mitarbeitermotivation steigt, stockt
der Kommunikationsfluss gegenüber dem
Patienten nicht und trägt zu einer nachhalti-
gen Patientenzufriedenheit bei.

Corporate Identity kann mit Firmenidentität übersetzt
werden. Es stellt die eigene Identität eines Unterneh-
mens dar – und seine Unverwechselbarkeit. Eine voll-
ständige Corporate Identity besteht aus drei Elementen:
Corporate Culture, Corporate Design und Corporate
Communication (siehe Artikel ZWP 9/2004, Seite 30 –
ein mächtiges Marketinginstrument).

2. Visuelle externe Kommunikation
Das Leistungsspektrum der Praxis, die Praxis-
einrichtung, die geografische Lage, Vita des
Arztes … sind alles Faktoren, die die Entschei-
dungsfindung eines potenziellen Patienten be-
einflussen. Bis zu 78 % der Patienten können
mit Informationsmittel, die einen Mehrwert
kommunizieren, in der zahnärztlichen Praxis
positiv überrascht und überzeugt werden. Wie
sollte dann das Informationsmaterial ausse-
hen? Welche Medien sind für die Praxiskom-
munikation geeignet? Pauschal lässt sich das
nicht beantworten. Die Auswahl der Kommu-
nikationsmedien sollte sich auf eine Auswer-
tung und Analyse der Rahmenbedingungen
stützen. Fragen wie „wen will ich anspre-
chen?“ oder „welche Leistungen stelle ich in
den Vordergrund“ sollten zuerst beantwortet
werden. Eine Praxishomepage wird sicherlich
ein jüngeres medienaffines Klientel anspre-
chen. Über das Internet gelangten beispiels-
weise Statistiken zufolge 12% der Patienten zu
ihrer aktuellen Zahnarztpraxis. Zu den essen-
tiellen Kommunikationsmitteln aber gehören
die Praxisbroschüre und eine Praxismappe. 
Jedoch nur durch die Kontinuität und Syn-
chronität zwischen interner und externer
Kommunikation kann ein vertrauensbilden-
der Impuls beim Patienten ausgelöst werden.
Das Selbstbild und das Praxis-Image sollten im
Sinne eines ganzheitlichen Konzeptes in Ein-
klang stehen. Die definierte Praxisidentität –
die Corporate Identity – wird vom Team gelebt
und mithilfe des Corporate Designs nach au-
ßen visuell kommuniziert. Das vom Informa-
tionsrezipienten wahrgenommene Image spie-
gelt dann die Atmosphäre der Praxis und den
Behandlungsanspruch des Zahnarztes wider. 

Das Erscheinungsbild (Corporate Design) gibt dem Unter-
nehmen ein Gesicht. Es ist die Visualisierung der Firmen-
identität mittels Farben, Design, Logo, Schrift und Symbo-
len. Diese Elemente werden so gestaltet, dass sie die Iden-
tität der Praxis transportieren und darüber hinaus der
Wiedererkennung und Professionalität einer Praxis dienen. 

Ganzheitliches Denken fördert
den Erfolg

Die erfolgreiche Praxis von morgen ist heute
schon mit einem durchdachten Konzept auf-
gestellt. Unter dem wachsenden Wettbewerbs-
druck wird das Thema aktueller denn je. Vor
allem die Stimmigkeit des ganzheitlichen Kon-
zepts ist entscheidend. Denn nichts ist verwir-
rungsstiftender als eine Praxis, die professio-
nell nach außen kommuniziert, im Inneren je-
doch mit größten Kommunikationsproble-
men zu kämpfen hat. �
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