
Viele (Zahn-)Ärzte haben es bereits
erkannt: Wer künftig am Markt 
Erfolg haben will, muss begeiste-

rungsfähig sein. Sie müssen sich deshalb
oft selbst erst einmal die
entscheidende Frage
stellen: Wo ist meine Be-
geisterung geblieben?
Mit wie viel Begeiste-
rung habe ich geliebt, ge-
litten, mich getrennt, bin
Freundschaften einge-
gangen und habe einst
meine Praxis gegründet.
Wie viel ist von dieser
Begeisterung noch übrig
geblieben, die sich auf
Mitarbeiter und Patien-
ten übertragen lässt. Im
Fluss des Lebens geht davon viel verloren –
zugegebenermaßen. Was das jedoch für
den (unmotivierten) Mitarbeiter, den Pa-
tienten und die Praxis an sich bedeutet,
lässt sich an der wirtschaftlichen Lage ab-
lesen.

Schlüsselwort 
„Kundenbegeisterung“

Überall in der Wirtschaft wird von Kun-
denorientierung gesprochen, aber in fast

keiner (Zahn-)Arztpraxis wird sie umge-
setzt. (Zahn-)Arztpraxen muss es gelin-
gen, nicht nur die Erwartungen der Kun-
den zu erfüllen – denn Patienten sind nichts

anderes als Kunden und
wollen auch als solche
behandelt werden. Er-
folg kommt erst dann,
wenn der Kunde über-
rascht und verblüfft
wird. Nur so sticht die
Praxis aus der Masse
heraus. Ganz gleich in
welchem Gesundheits-
bereich – jede Praxis
kann gezielte Verände-
rungen vornehmen, um
zukünftig erfolgreich zu
sein. Ein Rezept, das ein-

fach klingt, vom (Zahn-)Arzt und seinen
Mitarbeitern aber einiges an Einsatz for-
dert. Denn mit 08/15-Strategien ist es nicht
getan.  

Es mangelt nur an der Umsetzung
Zwischen der Idee, der Entwicklung und
dem tatsächlichen Tun ist es im Alltag ohne
(methodische) Unterstützung ein schwieri-
ger Weg. Und selbst wenn man sich für die-
sen Weg entscheidet, entsteht oft nur ein
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Kundenbegeisterung

Patienten überraschen,
verblüffen und begeistern

Durch das Beitragssicherungsgesetz und die sinkende Patientenzahl wird
der Wettbewerb in (Zahn-)Arztpraxen dramatisch verschärft – für einige
geht es sogar um das Existenzminimum. Plakative Äußerungen und reine
Willensbekundungen reichen nicht mehr aus, um erfolgreich am Markt zu
agieren. Selbst ein guter Service ist nicht genug, die Patienten wollen be-
geistert sein. Will ein Praxisteam seine Kunden begeistern, muss es Maß-
nahmen entwickeln, die kreativer, fröhlicher, interessanter sind als die be-
kannten. 

Ralf R. Strupat

ANZEIGE

Ralf R. Strupat, „Mr. Kundenbegeis-
terung“, hat sich der Service-Idee ver-
schrieben. Mit Deutschlands erster
Full-Service-Agentur für Kundenbe-
geisterung ServiceTrainment begleitet
er Unternehmen aller Couleur auf dem
Weg, schnell und unkompliziert eine
neue Service-Qualität zu etablieren.

der autor:

ServiceTrainment
Ralf R. Strupat

Rathausstraße 13
33602 Bielefeld

Tel.: 05 21/3 29 95 00
Fax: 05 21/3 29 95 05

E-Mail: mehr@begeisterung.de
www.begeisterung.de

kontakt:



kurzes Strohfeuer, und dann
schleicht sich ganz langsam, aber
stetig, der Alltagstrott wieder ein.
Die nachhaltige Umsetzung von
guten Ideen versiegt, so wie ein Re-
genschauer in der Wüste, durch den
die Blumen blühen und neues Grün
wächst – aber eine dauerhafte, le-
benserhaltende Oase entsteht da-
durch noch lange nicht.
Kennen Sie das nicht auch? Gute
Ideen, Innovationen, neue Metho-
den und Strategien oder Qualitäts-
verfahren, mit denen Sie motiviert
gestartet sind? Aber nach der ersten
Euphorie schläft dann doch alles
wieder schnell ein.
Bereits durch Kleinigkeiten lassen
sich Kunden (gerne) überraschen.
Das fängt bei der richtigen Be-
grüßung an und hört mit der 

möglichst persönlichen Verab-
schiedung auf. 

Wer gut ist, 
ist zum Besseren verdammt

Eigentlich nichts Neues: Wir haben
heute kein Wissensdefizit – wir lei-
den eher unter der Wissensflut. Wir
leiden an der mangelnden Umset-
zungsqualität. Und wer glaubt, er
sei schon gut genug, dem muss ge-
sagt werden: Wer schon gut ist, 
ist zum besser werden verdammt.
Wer das höchste Image hat, hat 
das größte Enttäuschungspoten-
zial. Der kann schon mit kleinen
Fehlverhalten die Kunden enttäu-
schen. Und nichts ist schlimmer als
ein enttäuschter Kunde. Denn was
der Kunde kennt, das erwartet er
auch – nur auf höherem Niveau. �

Kundenbegeisterungs-Checkliste für erfolgreiche Praxen
Nutzen Sie auch intern den Terminus KUNDE und nicht Patient

Erleichtern Sie das Zeitmanagement für Ihre Kunden

Informationsmaterial über die Bestandteile der Arbeiten zur Verfügung stellen

Sind Sie anders als alle anderen, wenn es um den Umgang mit Wartezeit geht?

Give-Away für Kinder; z. B. ein schönes Schächtelchen für die ersten Zähne

Tag der offenen Tür, Informationsabende etc. veranstalten, um Schwellenängste abzubauen

Parken vor der Tür ist möglich

Der Empfang und die Verabschiedung von Ihren Kunden ist ganz klar geregelt und geübt

Ihre Beratung und Information am Kunden wird regelmäßig trainiert

Ihre Mitarbeiter kennen sich in den Regeln des „Smalltalk“ gut aus und meiden 
ungeschickte Formulierungen

Sie setzen angenehme Duftstoffe ein

Sie befragen Ihre Kunden ein- bis zweimal im Jahr

Sie befragen Ihre Mitarbeiter einmal im Jahr

Sie haben ein Zielgruppenprogramm (Kinder, Senioren etc.)

Sie setzen Testkunden ein

Es gibt regelmäßige Besprechungen, u.a. zum Thema Kundenzufriedenheit

Die richtige Einarbeitung (und Überprüfung) von neuen Mitarbeiterinnen in Sachen 
„Kunden begeistern“ ist sichergestellt
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