
50 ZWP 3/2006

praxiskonzept: privatpatient

Ohne die Grundlage zentraler Er-
kenntnissätze tun Sie sich schwer,
mit Selbstzahlerleistungen um-

zugehen. Erkenntnissätze sind die Basis
Ihrer inneren Überzeugung und Glaub-
würdigkeit:
• Zahnheilkunde ist viel mehr als BEMA

Zahnheilkunde.
• Als Zahnmediziner lasse ich mich in mei-

nen Therapiemöglichkeiten nicht von
Kassenrichtlinien einschränken. Das
Wohl meiner Patienten bewerte ich höher
als gesetzliche Beschränkungen. Ich
werde meine Patienten nicht von den
Möglichkeiten der über die Kassenricht-
linien hinausgehenden Therapien aus-
schließen. Das ist meine Auffassung mo-
derner Kompetenzethik.

• Nur ausreichende Leistungen will ich
meinem Patienten nicht zumuten. Meine
Patienten haben einen Anspruch auf sehr
gute Zahnmedizin.

• Ich lasse meine Patienten am zahnmedizi-
nischen Fortschritt teilhaben.

• Ich habe das Recht und die Pflicht, die Pa-
tienten, die mich in meiner Kompetenz als
Experten anerkennen, bevorzugt zu be-
handeln. Neben der freien Arztwahl gibt
es auch die freie Patientenwahl!

• Es gibt niemanden, der mir hilft. Ich bin
daher selbst verantwortlich für meinen
fachlichen, organisatorischen, kommuni-
kativen und wirtschaftlichen Erfolg.

• Wenn ich den Patienten nicht über die
Vorteile moderner Zahnmedizin infor-
miere, verstoße ich gegen meine ärztliche
Aufklärungspflicht.

Schauen Sie sich diese Erkenntnissätze im-
mer wieder genau an. Geben Sie diese an Ihre
Mitarbeiter weiter. Sie sind ein wichtiger
Teil des Kompasssystems für die schlüssige
Ausrichtung Ihrer Vorgehensweise. 

Schlüssiges Praxisleitbild
Unverzichtbarer Bestandteil einer erfolg-
reichen Selbstzahlerpraxis ist ein schlüssi-
ges Praxisleitbild. Das Leitbild ist wie ein
Fixstern in dunkler Nacht. Er gibt Orien-
tierung. Jeder Mitarbeiter weiß, woran er
sich halten muss. Die Praxisphilosophie ist
die oberste Leitlinie der Praxis. Die Praxis-
philosophie gibt Ihrer Praxis Profil. Das
macht die Praxis unverwechselbar und ein-
zigartig. Zahnmedizinische Praxisleit-
werte könnten z.B. sein: a) Einsicht und Be-
geisterung beim Patienten schaffen oder b)
eine umfassende Diagnostik als Vorausset-
zung für eine systematische Patientenbe-
treuung mit bestmöglicher (zahn)medizini-
scher Therapieprognose. 
Wenn ein solches Wertesystem existiert, ist
es nicht nachvollziehbar, wenn ein Zahn-
arzt z. B. hochwertigen Keramikinlays
mittels kassengetragener Ketac Cem Fül-
lungen immer wieder aus dem Wege geht.
Aus Angst vor dem (finanziellen) Nein des
Patienten verstößt der Behandler gegen
sein eigenes Leitbild. Die kluge Praxis bin-
det ihre Mitarbeiter in das Leitbild ein.
Schon bei der Auswahl neuer Mitarbeiter
legt der Chef die Praxisphilosophie vor.
Nur wenn sich der Kandidat vorbehaltlos
dazu bekennt, kommt er in die engere 
Auswahl.

Selbstzahlerleistungen in die
Zahnarztpraxis integrieren

Jeder Zahnarzt träumt davon, seine Arbeit solide und patientenbezogen
ohne Quereinschläge der staatlich verordneten Gesundheitspolitik er-
bringen zu können. Dabei möchte man angemessene wirtschaftliche Ver-
hältnisse erreichen oder bewahren. Das funktioniert in heutiger Zeit je-
doch nur mit einer völlig veränderten Herangehensweise.
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Der mündige Patient
Patienten kommen als zahnmedizinische
Laien in die Praxis. Auf der anderen Seite
steht der Zahnarzt mit seinem Experten-
team. Der Patient besucht die Praxis, weil er
einen Expertenrat bzw. eine Expertenlösung
wünscht. Der Experte entscheidet für den
Laien. Der Experte übernimmt damit Ver-
antwortung für den Laien!
Der Zahnarzt und sein Team verfolgt die
zentrale Argumentation, die mit zahnmedi-
zinischer Logik zur besten Gesundheits-
prognose für den Patienten führt. Die Argu-
mentation baut gemäß Praxisphilosophie
auf einer qualitativ sehr guten Zahnmedizin
nach neuesten zahnmedizinischen Erkennt-
nissen auf. Damit verbietet es sich, dem Pa-
tienten medizinische Wahlmöglichkeiten zu
lassen. Wenn Sie als Zahnarzt der Meinung
sind, dass eine bestimmte Therapie zur best-
möglichen Lösung führt, dann ist das eine
unumstößliche Expertenmeinung.

Mit den entscheidenden Schlüsselargu-
menten und den dazugehörenden Exper-
tenformulierungen dauert das Arzt-Patien-
ten-Gespräch nur 2–3 Minuten. Danach
erkennt der Patient als zahnmedizinischer
Laie klar und deutlich, welche zahnmedizi-
nische Therapierichtung eingeschlagen
werden muss. Solche Formulierungen sind
frei von Konjunktiven, Unsicherheitswör-
tern wie eigentlich, vielleicht, möglicher-
weise, eventuell, ich glaube etc. 

Wirtschaftlich handeln
Beratungsgespräche für Selbstzahlerleis-
tungen werden oft unterlassen, weil die
Angst des Zahnarztes groß ist, dabei zu viel
Zeit zu verlieren. Die Zeit des Beratungsge-
sprächs sei schlecht honoriert und damit
wirtschaftlich uninteressant. Deshalb ist es
von allergrößter Bedeutung, sich mit den
kalkulatorischen und kommunikations-
organisatorischen Grundstrukturen aus-
einander zu setzen.
Ein Beratungsgespräch ist eine Investition
in die Zukunft. Es entsteht ein völlig neues
Verhältnis zu Zeit und Wert. Das gesamte

Diagnose- und Therapiespektrum der Pra-
xis muss betriebswirtschaftlich durchkal-
kuliert werden. Das Ergebnis sind klare
Aussagen über die Stundensätze von Ein-
zelleistungen (z.B. Endo pro Kanal, PZR
pro Zeiteinheit, Kunststofffüllung nach
Anzahl der Flächen etc.). Diese Denkweise
hat ein geändertes Patientenbestellsystem
zur Folge. Farblich kodierte Behandlungs-
felder steuern die Patienteneinbestellung
in klar definierte Zeitzonen. Ein einfaches
Beispiel: Cerec-Behandlungen sind mit 
€ 310 je Inlay angesetzt. Dienstagvormit-
tag ist immer von 09.00–12.00 Uhr für 
Cerec-Behandlungen geblockt. Dann weiß
das Team, während dieser Zeit dürfen nur
Cerec-Fälle einbestellt werden. Wirt-
schaftlich ist diese Zeit mit mindestens 3 x
€ 310 hinterdeckt. Das Erstaunliche ist,
dass derartige Zeitzuordnungen in jeder
Hinsicht Sog ausüben. Einerseits verspürt
das Team die Pflicht, diese Zeiten zu füllen.

Andererseits erkennt der Patient das
Selbstzahlerspezialistentum an, da die Ter-
mine nach dem Verknappungsprinzip ver-
geben werden. Ein knappes Gut ist immer
begehrenswert und dafür wird immer
gerne bezahlt.

Selbstzahlerleistungen
Zahnmedizinische Selbstzahlerleistungen
werden nicht angeboten, sondern vom
Zahnarzt verordnet. Da der Zahnarzt als
approbierte Medizinalperson über die
Therapie entscheidet, ist er hier Front-
mann. Er kann diese Tätigkeit nicht dele-
gieren. Dazu gibt es einen klaren Fahrplan:
• Der Zahn-/Arzt verordnet die Leistung,

die aus zahn-/ärztlicher Sicht am besten 
für die Therapie geeignet ist. Mögliche 
Alternativen muss er ansprechen und 
bewerten. Die Grundlage bildet die Pra-
xisphilosophie.

• Er lässt sich leiten 
– von seinen fachlichen Fähigkeiten
– von zeitgemäßer Therapie
– von der Ethik (Kompetenzethik)
– von der bestmöglichen Prognose.

Bestellen Sie unter www.dent-
mit.de die 32-seitige Broschüre

„Selbstzahlerleistungen – wie sage
ich es meinem Patienten“. 

tipp:

„Unverzichtbarer Bestandteil einer 
erfolgreichen Selbstzahlerpraxis ist ein

schlüssiges Praxisleitbild.“



• Unabhängig 
– vom Eigenfilter („Was könnte ich mir leis-

ten?“)
– vom Sozialstatus des Patienten („Was traue ich

dem Patienten zu?“)
– von den Kosten
– der Leistungsbereitschaft der Krankenkasse.

Gute Vorbereitung 
Bereiten Sie sich wirklich professionell auf jeden
Patienten vor. Der Patient muss spüren, dass er
wichtig ist und im Mittelpunkt steht. Einleitun-
gen wie: „Na, was liegt denn heute an?“ oder
„Was hatten wir das letzte Mal gemacht?“ sind
fehl am Platze. Bevor Sie den Patienten begrü-
ßen, machen Sie sich ein klares Bild von seiner
spezifischen Situation. Suchen Sie aus Patien-
tensicht die Antwort auf die Frage: „Warum
braucht der Patient diese Therapie?“ Stellen Sie
sich dabei vor, wie glücklich der Ihnen anver-
traute Patient mit dem Ergebnis sein wird. Inte-
ressieren Sie sich nicht nur für den Patienten,
sondern begeistern Sie sich für ihn. Finden Sie
nicht die richtige Antwort, wird der Patient
keine Notwendigkeit sehen, Ihnen in der Thera-
pie zu folgen. Eine wunderbare Möglichkeit zur
Vorbereitung ist die so genannte Morgenan-
dacht. Das gesamte Team geht gemeinsam die 
Patientendaten des bevorstehenden Tages durch:
• Anamnese, Ausgangspunkt, Besonderheiten
• Sozialer Hintergrund, Interessen
• Welches Therapieziel bis wann
• Folgevereinbarung

Der Chef gibt die Therapieperspektive vor. Jeder
Mitarbeiter liefert zusätzliche Infos, z. B. zur pri-
vaten Situation, Bedürfnislage etc. Nötigenfalls
macht das Team schriftliche Notizen. Auf diese
Weise ergibt sich ein klares Bild für jeden Patienten.
So vorbereitet, starten Sie perfekt in einen gelunge-
nen Tag und der Patient spürt, dass er wichtig ist. 

Patientenführung
Patientenführung heißt, den Patienten mit Ihrem
Praxiskonzept vertraut zu machen und dauer-
hafte Begeisterung dafür zu wecken. 
Sollten Sie in einem Therapeutennetzwerk mit
anderen Ärzten und Therapeuten zusammenar-
beiten, setzen Sie diese über Ihre Selbstzahlerme-
dizin in Kenntnis. Geben Sie ihnen Hinweise, wie
Sie Patienten auf mögliche selbst zu zahlende
Leistungen vorbereiten. Es ist immer gut, wenn
Patienten bereits im Vorfeld darüber aufgeklärt
sind, dass es beim Kollegen Geld kosten könnte.
Die Erstgesprächssituation mit dem Patienten
(keine Akutbehandlung) hat eine herausragende
Bedeutung. Sie dient einzig und alleine dazu, das
Leitbild und das daraus resultierende Behand-
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lungskonzept zu vermitteln. Das ist eine
klare Chefsache. Idealerweise steht dafür
ein spezieller Beratungsplatz zur Verfü-
gung. Seine Ausstattungsmerkmale: Bea-
mer für PowerPoint-Präsentation, weiße
Projektionsfläche ca. 50 x 70 cm, Notebook
mit überzeugenden Bildern und Statements
zur Darstellung der Praxisphilosophie, er-
gänzendes Demomaterial, Praxismappe
mit ersten schriftlichen Unterlagen. 
Erst danach findet eine umfassende zahn-
ärztliche Untersuchung statt. Die sich da-
raus ergebenden Ergebnisse und Konse-
quenzen sind somit für den Patienten abso-
lut verständlich. Der massiv sensibilisierte
Patient wird der Therapie mit Einsicht und
Begeisterung folgen.

Teamtraining
Dahinter steht eine synchrone Strategie. Je-
des Teammitglied muss selbst von der posi-
tiven Wirkung der Selbstzahlertherapien
überzeugt sein. Daher ist es selbstverständ-
lich, dass sich jedes Teammitglied, wenn
immer möglich, selbst diesen Therapien

unterzieht. Ferner sammelt das Team The-
rapieerfolge, schreibt sie auf und hält sie
stets in der Erinnerung frisch. So ausgestat-
tet strahlen alle die totale Überzeugungs-
kraft aus. Das Team trainiert die Durch-
schlagskraft einer starken Kommunikation
beim Patienten. Kommunikation ist eine
scharfe Waffe – halte sie in Ordnung, lautet
eine alte Weisheit. 
Je stärker und je selbstsicherer Ihr Auftritt,
desto größer ist Ihre Überzeugungskraft.
Merke: Der Patient folgt keinem Zweifler!
Unsicherheiten im Verhalten und in der
Formulierung führen zum Verlust von
Selbstzahlerleistungen.
Sehr hilfreich ist es, so genannte Kompetenz-
teams zu bilden. Beispielsweise übernehmen
zwei Teammitglieder das Thema Therapien
mit Laser. Sie beschaffen sich neueste Er-

kenntnisse inkl. Abrechnung, arbeiten sie
praxisgerecht auf und stellen die Infos dem
restlichen Team vor. Daraus entwickelt sich
ein gemeinsam verabschiedetes Konzept,
das von allen integrativ getragen wird.
Viele Dinge müssen als Standardsitua-
tionen eingeübt werden, vergleichbar dem
Fußballtraining. Immer wieder, bis daraus
ein Automatismus entstanden ist. Aus
schmalen Trampelpfaden werden Auto-
bahnen. Beispiel: Eine Patientin kommt
zum bestellten Termin in die Praxis, tritt an
die Rezeption und sagt: „Ich habe immer so
Angst vor der Behandlung.“ Dann erwidert
die Rezeptionskraft: „Gut, dass Sie mir das
sagen. Ich notiere das, damit der Doktor in-
formiert ist. Fragen Sie ihn nachher nach 
einer angstfreien Behandlung mit Hyp-
nose …“ Auf diese Weise hat die Rezep-
tionskraft Sog erzeugt. 

Ziele messen – Erfolge feiern
Zum Erhalt der Wirtschaftlichkeit sind
Selbstzahlerleistungen unbestritten ein we-
sentlicher Faktor. Damit Sie stets über den

Stand der Dinge informiert sind, machen
Sie Ihre Ziele messbar. Schreiben Sie auf,
wie viele Cerec, vollkeramische Inlays, pri-
vate Endos, Laserbehandlungen, Blea-
chings, PZR etc. Sie sich pro Monat vor-
nehmen und wie viele Sie tatsächlich reali-
siert haben. Lernen Sie daraus. Passen Sie
Ihre Maßnahmen zur Zielerreichung an.
Wenn Sie große Jahresziele erreicht haben,
feiern Sie diese mit Ihrem Team. Das gibt
Schubkraft für neue Taten. Zugegeben, von
sich aus kommt die Praxis nicht auf all diese
Gedanken und Möglichkeiten. Dafür gibt
es professionelle Unterstützung und Trai-
nings. Wenden Sie sich z. B. an jemanden,
der schon ganz viele Praxen zu großen the-
rapeutischen und wirtschaftlichen Erfol-
gen geführt hat: Hans-Dieter Klein vom
DENT-MIT Institut für Praxiserfolg. �

„Das gesamte Diagnose- und 
Therapiespektrum der Praxis
muss betriebswirtschaftlich 
durchkalkuliert werden.“


