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Um diesen Ansprüchen gerecht zu
werden, bedarf es einer umfassen-
den Betreuung des Patienten, die

weit über die zahnmedizinische Behandlung
hinausgeht und dafür sorgt, dass sich der Pa-
tient in der Praxis wohl fühlt.
Die Personengruppe „Senioren“ ist freilich
sehr heterogen: Dynamische Menschen
Ende Fünfzig, die noch voll im Berufsleben

stehen, gehören ebenso dazu wie die Be-
wohner von Altenheimen, die sich aus dem
gesellschaftlichen Leben weitgehend zu-
rückgezogen haben. Sie alle gleichermaßen
als Patienten zu gewinnen und zu binden,
hat für die einzelne Zahnarztpraxis wenig
Aussicht auf Erfolg. Spezialisierung ist drin-
gend zu empfehlen: In dem folgenden Arti-
kel geht es um die Personengruppe der „ak-
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tiven Senioren“, die ein ausgefülltes Leben
führen und besonderen Wert auf Ästhetik,
Wohlbefinden und Lebensqualität und da-
mit auf schöne und gepflegte Zähne legen.

Eine Patientenzielgruppe mit 
hohen Ansprüchen

Um auf die Wünsche und Bedürfnisse des
aktiven Senioren optimal einzugehen, ist es
sinnvoll, sich die spezifischen Charakteris-
tika dieser Zielgruppe vor Augen zu führen.
Typisch für die Patientenklientel sind u. a.: 

• Trotz ihres ausgefüllten Lebens haben aktive Se-
nioren einen ruhigeren Lebensrhythmus als an-
dere Patienten, vermeiden Stress und suchen da-
her auch beim Zahnarztbesuch emotionale Sicher-
heit und besonderen Komfort.

• Die Patienten sind lebenserfahren, abgeklärt und
haben meist eine genaue Vorstellung davon, was
sie wollen. Beim Zahnarzt legen sie Wert auf eine
kompetente Behandlung und Beratung sowie auf
eine hochwertige, langlebige Versorgung. 

• Viele dieser Patienten leben sehr gesundheitsbe-
wusst und sind offen für alles, was ihnen dabei hilft,
sich gesund zu erhalten – sei es eine besonders
bioverträgliche Versorgung oder die regelmäßige
Prophylaxe.

• Entscheidungen treffen diese Patienten als „Ri-
siko-Minimierer“ meist überlegt und wollen nicht
gedrängt werden. Daher benötigen sie meist mehr
Bedenkzeit als andere Patientenzielgruppen.

• Während ihres Berufslebens hat diese Patienten-
klientel oft eine gewisse finanzielle Reserve ange-
legt, die ihnen im Alter die Erfüllung lang gehegter
Wünsche erlaubt. 

Für die Zahnarztpraxis, die aktive Senioren
gewinnen und langfristig binden will,
kommt es darauf an, auf diese Wünsche und
Bedürfnisse durch eine abgestimmte Praxis-
organisation und ein entsprechendes Ser-
viceangebot einzugehen. 

Der erste Eindruck: Die Rezeption
Die Rezeption liefert dem Patienten in der
Regel die ersten Eindrücke von der Zahn-
arztpraxis. Hier ist vor allem die Verhal-
tensweise der Empfangskraft gefragt. Am
Telefon sollte sie mit Senioren besonders ge-
duldig sein sowie ihre Sprechweise und
Lautstärke an den Gesprächspartner anpas-
sen. Innerhalb der Praxis sollte sie die Pa-
tienten auf der einen Seite freundlich begrü-
ßen und sie bei Verzögerungen ruhig und zu-
vorkommend informieren. Auf der anderen
Seite muss sie in der Lage sein, die Patienten
zu führen. Gerade im Umgang mit Senioren,
die oftmals fest gefügte Vorstellungen 
haben von dem, was sie wollen, kommt es
darauf an, freundlich und bestimmt aufzu-
treten und souverän zu bleiben. 

Die Organisation: Professionelles 
Terminmanagement

Ähnlich wie bei anderen Patienten auch ist
es sinnvoll, die besonderen Bedürfnisse von

Checklisten zu den Themen 
„Seniorenpraxis“, „Praxisorganisa-

tion“ und „Serviceorientierung“ kön-
nen gerne mithilfe unseres Leserser-

vice auf Seite 95 angefordert werden. 
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Senioren auch im Terminmanage-
ment zu berücksichtigen. Die meis-
ten Senioren lieben einen geregelten
Tagesablauf: Sie schätzen es, einen
Termin zu bekommen, der ihre Ge-
wohnheiten nicht zu sehr beein-
flusst. Die bevorzugte Behand-
lungszeit liegt außerhalb der Stoß-
zeiten, d. h. weder zu früh am Mor-
gen noch zu spät am Abend. Auch
sollte z.B. generell für Beratung
und Behandlung älterer Patienten
mehr Zeit eingeplant werden. Es
bietet sich auch an, an einzelnen Ta-
gen besondere Behandlungsblöcke
für Senioren einzurichten bzw. Se-
nioren bei der Terminvergabe
durch Alternativfragen direkt in
diese Behandlungsblöcke zu führen
(z. B. „Können Sie eher vormittags
oder nachmittags?“, „Passt es Ih-
nen eher Montag um 15.30 Uhr
oder am Mittwoch um 16.45
Uhr?“).

Die Patientenkontaktpflege: 
Der Recall

Die meisten Senioren lieben den
Komfort. Ihr Einverständnis vo-
rausgesetzt, schätzen sie das Recall
als besondere Annehmlichkeit: Die
Zahnarztpraxis nimmt ihnen die
Arbeit ab, jedes halbe Jahr wieder
den Zahnarzttermin planen zu
müssen. Darüber hinaus ist das Re-
call eine soziale Einbindung des äl-
teren Patienten in die Zahnarztpra-
xis und ein klares Signal: „Sie sind
uns wichtig!“

Die Erwartungen übertreffen:
Zusätzliche Serviceleistungen

Was ist der Unterschied zwischen
gutem und sehr gutem Service? –
Guter Service entspricht den Erwar-
tungen des Patienten und wird oft
kommentarlos als selbstverständ-
lich hingenommen. Sehr guter Ser-
vice hingegen übertrifft Erwartun-
gen, bleibt lange im Gedächtnis haf-
ten und führt oft dazu, dass der 
Patient die Praxis im Bekannten-
kreis weiterempfiehlt. Dies ist bei
Senioren nicht anders als bei allen
anderen Patienten auch und führt
meist dazu, dass der Patient von der
Serviceorientierung der Praxis an-
genehm überrascht wird und sich

noch stärker mit der Praxis identifi-
ziert. Solche zusätzlichen Service-
leistungen können z. B. sein: 

• Organisation von Fahrdiensten für die
Patienten

• Getränkeangebot im Wartezimmer
• Kooperation mit Fachärzten anderer

Fachrichtung (gerade mit Blick auf den
allgemeinmedizinischen Zustand der
Patienten)

• Jede Art von Aufmerksamkeit (z. B.
Geburtstagskarte, Weihnachtsprä-
sent etc.)

Das Personal: Soziale Kompe-
tenz und Serviceorientierung

Angesichts der besonderen An-
sprüche und Bedürfnisse der Pa-
tientenklientel erfordert der Um-
gang mit Senioren in der Zahn-
arztpraxis ein Praxisteam, das so-
wohl durch seine hohe fachliche
und soziale Kompetenz, wie auch
durch eine herausragende Service-
orientierung überzeugt. Unerläss-
lich sind hierbei die Freude am
Umgang mit älteren Menschen,
ein gepflegtes, adrettes Äußeres
und ein seriöses Auftreten. Ide-
alerweise sollten die Teammitglie-
der, die überwiegend Senioren be-
treuen, selbst ein gewisses Alter er-
reicht haben, damit sie den Patien-
ten als Identifikationsfiguren und
kompetente Ansprechpartner die-
nen können. 

Fit für die Zukunft
Durch die überproportional
wachsende Zahl älterer Patienten
sind viele Praxen gut beraten, ihre
Organisation und ihre Serviceleis-
tungen verstärkt auf die Patien-
tenklientel „50+“ abzustimmen.
Allerdings bleibt eine reine Fixie-
rung auf die Optimierung von Or-
ganisation und Service unzurei-
chend: Entscheidend ist es, die
Vorzüge der Praxis und ihres 
Angebots durch entsprechende
Kommunikationsmittel wie z.B.
ein professionell aufgemachtes 
Patienteninformationssystem
oder eine langfristig angelegte
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
auch adäquat an die Patienten zu
kommunizieren.�
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