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Welche  Maßnahmen können
sich nun im stressigen Praxis-
alltag positiv auf die Finanz-

lage des Zahnarztes auswirken? „Um
ehrlich zu sein, ein Zahnarzt muss 
ein Multitalent sein. Es reicht nicht mehr
nur aus, sein Handwerk zu verstehen.“
Hohe Anforderungen werden an den

Zahnarzt gestellt, die er erfüllen muss,
um den Erfolg seiner Praxis zu sichern.
Wertewandel, rasante technische und
wirtschaftliche Veränderungen, Gesund-
heitsreformen sind einige der Aspekte,
die maßgeblichen Einfluss auf die 
Praxisführung haben und die Anforde-
rungen an Zahnärzte steigen lassen.

Dr. Jack Peretz, Kopf der deut-
schen Niederlassung des internatio-
nalen Pharmaunternehmens Dexcel
Ltd., der sich für das Wohl seiner
Kunden und deren Patienten ein-
setzt.

der autor:

„schwachstelle“ zahnarzt

Super Nanny für den
Zahnarzt gesucht

Neben handwerklichem Geschick zählt Einfühlungsvermögen, Ge-
schäftsführung und Mitarbeiterverantwortung zum Tagesgeschäft. Der
eine oder andere fühlt sich damit manchmal überfordert. Rentabel wirt-
schaften – aber wie, wenn die Nerven blank sind?

Dr. Jack Peretz

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:



„schwachstelle“ zahnarzt

Diese Entwicklungen lassen sich
aber mit ein paar Tipps und
Tricks in den Alltag integrieren.

Der Chef
• Ein wichtiges Kriterium einer

guten Zahnarztpraxis ist für die
Patienten ein motiviertes und
engagiertes Praxisteam. Stimmt
die Atmosphäre zwischen den
Mitarbeitern, dann kommt der
Patient wieder.

• Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter
ernst und holen Sie sie bei Ent-
scheidungen mit ins Boot. Ge-
ben Sie einen Teil Ihrer Verant-
wortung ab und übertragen Sie
jedem Mitarbeiter individuelle
Projekte. 

• Geben Sie klare und eindeutige
Anweisungen und passen Sie
auf, dass es bei den Aufgabenbe-
reichen keine großen Über-
schneidungen gibt, damit es
nicht zu Missverständnissen
kommt.

• Kommunikation ist wichtig am
Arbeitsplatz. Sprechen Sie mit
Ihren Mitarbeitern und zeigen
Sie Interesse an jedem Einzel-
nen. Kurzer Small Talk ist nicht
zu unterschätzen, denn er sorgt
für ein ausgewogenes Arbeits-
klima.

Der Zahnarzt
• Fachliche Kompetenz ist der

Grundstein des Erfolgs. Doch
behalten Sie Ihr Wissen nicht für
sich, sondern teilen Sie sich Ihren
Patienten mit. Beratung und
Aufklärung sind das A und O der
Behandlung. Weisen Sie bei-
spielsweise bei Parodontitis auf
die Gefahr systemischer Erkran-
kungen hin und verschweigen
Sie nicht das Risiko des Zahn-
verlusts. Immerhin haben ca.
25% der 60- bis 74-Jährigen
keine eigenen Zähne mehr.
Übernehmen Sie Verantwortung
und ziehen Sie an einem Strang
mit der WHO, die als Ziel für
2020 hat, dass weniger als 5%
dieser Altersgruppe vollständig
zahnlos sind. Stellen Sie beim
Sondieren der Zahnfleischta-
schen eine Tiefe von 5mm oder

mehr fest, dann können Sie die
Taschen sehr effektiv und kom-
fortabel mit PerioChip behan-
deln. PerioChip ist kein Antibio-
tikum, sondern enthält den
Wirkstoff Chlorhexidin. Eine
fortgeschrittene Parodontitis
können Sie daher mit dem Chlor-
hexidinchip direkt im Keim ersti-
cken – eine medizinisch richtige
Behandlung, die auch wirt-
schaftlich interessant ist.

Der Psychologe
• Bewahren Sie Ruhe und Geduld

mit Ihrem Patienten. Zeigen Sie
sich verständnisvoll und neh-
men Sie ihn mit seinen Ängsten
ernst. Durch Einfühlungsver-
mögen können Sie Vertrauen
aufbauen.

• Denken Sie immer daran: Kom-
munikation ist der erste Schritt
der Behandlung. Erklären Sie
Ihrem Patienten Schritt für
Schritt, wie Sie ihn behandeln
werden. Sprechen Sie in kurzen
Sätzen und vermeiden Sie
Fremdwörter. Medizinisch kor-
rekte Begriffe helfen dem Pa-
tienten nicht, wenn er sie nicht
versteht. Die wenigsten trauen
sich nachzufragen. Eine der
häufigsten Frage wäre aber si-
cherlich, ob Parodontose (steht
verwirrenderweise auf fast jeder
Zahnpastatube) und Parodonti-
tis das Gleiche bedeutet.

Der Geschäftsmann
• Investieren Sie rund fünf Minu-

ten mehr pro Behandlung und be-
raten Sie Ihre Patienten hinsicht-
lich möglicher privater Leistun-
gen, sofern diese sinnvoll sind.
Integrieren Sie Zusatzgeschäfte
in den Praxisalltag.

• Prüfen Sie kontinuierlich Ihre
Zulieferer und denken Sie daran,
dass der Einkauf direkt vom Her-
steller wie beispielsweise bei Dex-
cel Pharma sehr rentabel für Sie
sein kann, denn Sie sparen die
Großhandelsmarge. 

Wir beraten Sie gerne bei Ihrer
Bestellung und geben Ihnen auch
gerne eine Preisempfehlung für Ihre
Behandlung mit dem PerioChip. �
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