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Ohne Frage bedarf es bei der erfolgrei-
chen Vermittlung zuzahlungspflich-
tiger oder rein privat zu liquidieren-

der Leistungen eines besonderen kommuni-
kativen Geschickes wie auch einer gewissen
Überzeugungskraft. Der Schlüssel zum Erfolg
liegt jedoch darin, das Beratungsgespräch ge-
mäß den Wünschen und Bedürfnissen des Pa-
tienten zu gestalten und ihm den konkreten
Nutzen der angebotenen Leistung aufzuzei-
gen. Wünsche und Bedürfnissen sollten früh-

zeitig durch strukturiertes Fragen und aktives
Zuhören in Erfahrung gebracht werden. Da-
durch wird zunächst sichergestellt, dass das
Beratungsgespräch nicht am Patienten vor-
beiläuft, sondern dazu dient, ihm eine Versor-
gung anzubieten, die seinen persönlichen Vor-
stellungen entspricht. Darüber hinaus wird
der Patient durch das deutlich gezeigte Inte-
resse, das er durch die Fragen und das aktive
Zuhören erfährt, schneller Vertrauen fassen
und für die angebotene Leistung offener sein. 

Kommunikation

Privatleistungen
erfolgreich vermitteln

Eine besondere Herausforderung für die Zahnarztpraxis stellt die 
Vermittlung von Privatleistungen dar: Welche zahnärztliche Leistung
schlage ich dem Patienten vor? Wie sage ich es dem Patienten? Kann sich
der Patient die von mir angebotene Versorgung leisten? Wie wird er 
reagieren, sobald die Kostenfrage angesprochen wird? – Diese Fragen 
stellen sich viele Zahnärzte, die sich nur schwer mit der ungewohnten 
Rolle des „Verkäufers“ identifizieren können. 
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Nutzen von Privatleistungen
Bei der Erarbeitung von Vorteilen be-
stimmter Leistungen ist es wichtig, dass die
Vorteile dieser Leistungen auf den Patien-
ten zugeschnitten sind. D. h. dass nur auf
die Qualitäten einer Leistung abgehoben
werden sollte, die für den jeweiligen 
Patienten besonders wichtig sind. So kann
das Ergebnis einer solchen Erarbeitung 
für verschiedene Leistungen wie folgt aus-
sehen:

a) Nutzen eines Keramik-Inlays für den Pa-
tienten:
• lange haltbar
• zahnfarben, ästhetisch
• biokompatibel
• antiallergen

b) Nutzen eines Implantats für den Patien-
ten:
• lange haltbar
• hoher ästhetischer Wert 
• Eigenschaften wie natürliche Zähne
• hervorragender Kaukomfort
• hohe Lebensqualität
• Sicherheit in allen Lebenslagen

c) Nutzen der Prophylaxe für den Patienten:
• regelmäßige Kontrolle über den Gesund-

heitszustand der Zähne
• gezielte Prävention
• Vermeidung von Erkrankungen und da-

durch Vermeidung evtl. hoher Behand-
lungskosten

• Sauberkeit, Pflege, ein gutes Mundgefühl

Die Gesprächsbeispiele
Anhand dieser Patientenvorteile kann nun
das Gespräch geführt werden. Dabei kommt
es vor allem darauf an, die Informationen zu
erhalten, die wichtig sind, um dem Patienten
die für ihn ideale Lösung bieten zu können.
Die ideale Lösung ist die, die den Wünschen
des Patienten entspricht oder am nächsten
kommt. 

Ein Gespräch über Zahnersatz kann also mit
folgenden Fragen geführt werden:
• Worauf kommt es Ihnen bei der Versor-

gung besonders an? 
• Worauf legen Sie besonderen Wert?
• Was ist Ihnen bei Ihrer Versorgung be-

sonders wichtig?
• Was verstehen Sie genau unter gutem Aus-

sehen?
• Was verstehen Sie unter hohem Trage-

komfort?

• Was bedeutet für Sie lange Haltbarkeit?
• Ist Ihnen die Bioverträglichkeit einer Ver-

sorgung wichtig?
• Soll der Zahnersatz gesunde Zahnsubs-

tanz schonen?
• Legen Sie Wert darauf, dass der Zahner-

satz unsichtbar ist, wenn Sie den Mund
öffnen?

• Ist Ihnen der feste Sitz der Versorgung
wichtig?

• Möchten Sie eine Lösung, die Sie langfris-
tig zufrieden stellt?

Ein Gespräch über Füllungsalternativen
kann folgendermaßen gestaltet werden: 
• Worauf kommt es Ihnen bei der Versor-

gung besonders an?
• Was verstehen Sie genau unter gutem Aus-

sehen?
• Was bedeutet für Sie lange Haltbarkeit?
• Ist Ihnen die Bioverträglichkeit einer Ver-

sorgung wichtig?
• Legen Sie Wert darauf, dass das Inlay un-

sichtbar ist, wenn Sie den Mund öffnen?

Ein Prophylaxegespräch lässt sich auf diese
Weise führen:
• Welche Erfahrungen haben Sie schon mit

der Prophylaxe gemacht? (Wissensstand
des Patienten in Erfahrung bringen)

• Ist Ihnen die regelmäßige professionelle
Pflege Ihrer Zähne wichtig?

• Legen Sie Wert darauf, den Gesundheits-
zustand Ihrer Zähne regelmäßig kontrol-
lieren zu lassen?

• Ist Ihnen gezielte Prävention wichtig?
• Möchten Sie Erkrankungen und damit

hohe Behandlungskosten vermeiden?
• Was bedeuten Ihnen Sauberkeit, Pflege

und ein gutes Mundgefühl?

Die Gesprächsmitte
Die Informationen, die der Patient auf
diese Fragen preisgibt, dienen dem Zahn-
arzt nun, eine maßgeschneiderte Lösung
für sich zurechtzulegen. Bevor er seine
Empfehlung jedoch ausspricht, kommt es
im mittleren Teil des Beratungsgesprächs
vor allem darauf an, sich das Zwischen-
ergebnis vom Patienten bestätigen zu 
lassen. Hierfür bieten sich am ehesten 
geschlossene Fragen an, die dem Ge-
sprächspartner nur die Antwortmöglich-
keiten „Ja“ oder „Nein“ lassen. Gefragt
werden kann z. B.: „Habe ich Sie richtig
verstanden, dass die Ästhetik, die Haltbar-
keit und die Materialverträglichkeit für 
Sie eine wichtige Rolle spielen?“ Mit der 

Eine Checkliste zum Thema 
„Patientenberatung“ kann gerne

mithilfe unseres Leserservices auf
S. 101 angefordert werden. 
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Bestätigung dieser Frage liefert Ihnen der 
Patient die Argumente, die Ihre nun fol-
gende Therapieempfehlung überzeugend
begründen. 

Der Gesprächsabschluss
Gesprächsziel sollte stets ein konkreter Ab-
schluss sein, da andernfalls beim nächsten
Termin wieder von vorne begonnen werden
muss. Der Zahnarzt sollte daher versuchen,
vom Patienten eine Zusage für die bevorste-
hende Behandlung zu bekommen – ohne ihn
dabei jedoch zu drängen. Der Patient soll
sich in jedem Fall auf freiwilliger Basis für
die Behandlung entscheiden – andernfalls
besteht die Gefahr, dass er sich unter Druck
gesetzt fühlt und von der Abmachung zu-
rücktritt.
Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass
sich ein Patient nach dem Beratungsge-
spräch noch etwas Zeit erbittet, um das An-
gebot in Ruhe überdenken zu können. Da-
mit dem Zahnarzt der Einfluss auf die Ent-
scheidung nicht entgleitet, sollte er ihm in
diesem Fall Informationsmaterial mitgeben
und einen möglichst festen persönlichen
oder telefonischen Folgetermin vereinba-
ren, zu dem der Patient dem Zahnarzt dann
seine Entscheidung mitteilt.

Die Kosten
Der Kostenfrage kommt besondere Be-
deutung zu – gerade dann, wenn auch die
Privatversicherung für die Leistung nicht
aufkommt. Die Kosten der Behandlung
sollten bereits am Anfang des Gesprächs
vage thematisiert werden, um herauszu-
finden, ob der Patient generell bereit ist,
für eine seinen Wünschen entsprechende
Behandlung selbst zu zahlen. Sobald die
gewünschte Therapieform feststeht,
kann konkret über die Kosten gesprochen
werden. Möglichkeiten der Finanzierung
(z. B. über Partnerfirmen) können ange-
boten werden, Preisnachlässe hingegen
sind tabu. Oftmals stellt sich die ver-
meintlich teuere Variante langfristig als
die wirtschaftlichere heraus.

Optimales
Beratungsgespräch

Der Beratungserfolg hängt auch von meh-
reren äußeren Faktoren ab, die im Vorfeld
und während des Gesprächs erfüllt werden
sollten. Von zentraler Bedeutung ist dabei,
eine Atmosphäre von Vertrauen und emo-
tionaler Sicherheit zu schaffen. Dies wird
vor allem erreicht durch:

• Ruhe
• einen separaten Beratungsraum
• ausreichend Zeit.

Des Weiteren können während des gesam-
ten Gespräches zur Veranschaulichung Bil-
der, Patienteninformationsvideos und In-
formationsbroschüren eingesetzt werden.
Durch Vorher-Nachher-Abbildungen und
den illustrierten Vergleich zwischen ver-
schiedenen Behandlungsergebnissen lassen
sich die Ergebnisse unterschiedlicher Be-
handlungsmethoden deutlich dokumentie-
ren.

Erfolgsfaktor Patientenberatung
Die umfassende und kompetente Beratung
von Patienten stellt auf Grund ihrer Kom-
plexität sicherlich eine große Herausforde-
rung an den Zahnarzt und die verantwort-
lichen Mitarbeiterinnen dar. Gerade mit
Blick auf die zunehmende Privatisierung der
Zahnmedizin ist sie für den Praxiserfolg von
entscheidender Bedeutung. Besonderes Au-
genmerk sollte stets der Nutzenargumenta-
tion zuteil werden: Nur der Patient, dem der
Nutzen einer zahnmedizinischen Leistung
überzeugend aufgezeigt wird, wird diese
auch in Anspruch nehmen.�
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