
Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Auto
kaufen und gehen zum Automobil-
händler. Ihnen schwebt ein kleiner Wa-

gen vor, sparsam im Benzinverbrauch, wen-
dig und als Stadtauto für alle Parkplätze gut.
Der Verkäufer fragt nicht nach Ihren Wün-
schen, sondern empfiehlt Ihnen gleich eine
große Limousine, mit allem Komfort. Erst
als Sie Ihr Desinteresse bekunden, zeigt er 
Ihnen zwei Mittelklassewagen und kommt
dann langsam zu der von Ihnen gewünsch-
ten Fahrzeugklasse. Er macht noch ein An-
gebot, die Ausstattung des Autos zu opti-
mieren, wenn Sie sich am gleichen Tag ent-
scheiden. Fühlen Sie sich gut betreut?
Nein, mit diesem Beispiel soll das Verkaufs-
gespräch des Autohändlers nicht mit der
Aufklärung über eine zahnärztliche Be-
handlung gleichgesetzt werden! Dieses Bei-
spiel soll vielmehr die emotionale Situation
der Patienten verdeutlichen. Häufig kom-
men sie schon mit einer bestimmten Vorstel-
lung in die Praxis. Sie erwarten eine hoch-
gradige ästhetische Lösung, Sicherheit und
Dauerhaftigkeit der Versorgung, besseren
Kaukomfort und sicheren Halt, gute Ver-
träglichkeit der Werkstoffe, substanzscho-
nende Behandlung und einen zeitnahen und
möglichst kompakten Behandlungsablauf.
Das sind Wünsche, die die Patienten nicht
immer klar realisieren sondern unbewusst
als gegeben voraussetzen. Sollten sich diese
Wünsche jedoch nicht erfüllen, verbuchen

Patienten dies als Negativmerkmal. Von
zehn Personen geben acht ihre Unzufrieden-
heit weiter, sind sie hingegen zufrieden, er-
zählen nur zwei darüber. 

Die Patientenwünsche
Mit diesem Wissen sind wir gefordert, die
Wünsche unserer Patienten konkret in den
Mittelpunkt unserer Bemühungen um eine
individuelle Patientenbindung zu stellen.
Das  bedeutet, auch die nicht explizit ge-
nannten Wünsche in Erfahrung zu bringen
und ihnen so weit wie möglich entgegenzu-
kommen. Wenn sie nicht spontan ihre Be-
dürfnisse artikulieren, müssen die Patienten
danach befragt werden. 
Es bieten sich offene Fragen an, die der 
Patient nicht nur mit Ja oder Nein, sondern
mit einem vollständigen Argument beant-
worten muss. Gezielte Fragen liefern hier die
gewünschten Informationen:

„Welche Wünsche haben Sie an die Behand-
lung?“
„Was sollte am Ende der Behandlung anders
sein?“
„Welches Ziel möchten Sie erreichen?“

In der Beantwortung dieser Frage stellen die
Patienten ihre Bedürfnisse und deren Wer-
tigkeit für sie dar. Für eine junge Frau, die im
Frontzahnbereich zwei Veneers bekommt,
um zapfenartige seitliche Schneidezähne zu
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Patientenkommunikation

„Welche Wünsche haben
Sie an die Behandlung?“

Die heutige Zahnarztpraxis stellt ein Dienstleistungsunternehmen dar, de-
ren vorrangiges Ziel die Patientenbindung ist. Um jedoch die Bedürfnisse
der Patienten genau ermitteln zu können, bedarf es einer erfolgreichen Pa-
tientenkommunikation. Dabei ist es wichtig, dass sich Patienten selbstbe-
stimmt und frei von äußeren Zwängen für eine zahnärztliche Behand-
lungsmethode entscheiden können. 

Dr. Anne-Helge Roth

Dr. Anne-Helge Roth
dent.kom Berlin

Flatowallee 16/853
14055 Berlin

Tel./Fax: 0 30/3 05 16 36
E-Mail: info@dentkom.de

www.dentkom.de

kontakt:



überdecken, ist die Wertigkeit dieser Ver-
sorgung möglicherweise höher als für einen
Bartträger, bei dem die Schneidekante 
gebrochen ist, diese aber unter einer langen
Oberlippe nur beim Lachen zu sehen ist. 
Solche Anforderungen an die Behandlung
werden spontan dargestellt.  
Anders sieht es bei größeren und kostenin-
tensiven Versorgungen aus. Den Wünschen
nach festsitzender und hochwertiger Sanie-
rung steht oft die Höhe der Selbstzahlerleis-
tung entgegen. Das Budget ist in vielen
Haushalten limitiert und es bedarf einer ge-
nauen Abwägung innerhalb der Familie,
wofür das Geld ausgegeben werden soll.
Auto, Urlaub, Ausbildung der Kinder etc.
stehen mit den Selbstzahlerleistungen in
Konkurrenz.

Das Aufklärungsgespräch
Bitte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen!
Small Talk, das kleine Plaudern,  eröffnet je-
des Gespräch. Die Frage nach dem persön-
lichen Empfinden: „Wie geht es Ihnen?“
wird alltäglich gestellt und wirkt sehr rheto-
risch, der Fragende ist nicht wirklich an ei-
ner Antwort interessiert. Günstiger ist es,
diese Frage zu individualisieren, wie z.B.
„Beim letzten Mal standen Sie kurz vor dem
Urlaub!“ oder: „Was machen Ihre Rücken-
beschwerden, wie haben Sie in der letzten
Woche die lange Behandlung überstan-
den?“ Schon fühlt sich der Patient persön-
lich betreut und Sie haben eine soziale Be-
ziehung zu ihm aufgebaut und sein Interesse
geweckt! In diesem Zusammenhang ist der
Begriff „Putzplaudern“ bekannt, Wellensit-
tiche plaudern miteinander, wenn sie sich
das Gefieder putzen. Das ist ihre Art von so-
zialer Kontaktaufnahme und genau das ist
in unserer modernen schnelllebigen Zeit bis-
weilen in Vergessenheit geraten.
Die Bedürfnisse des Patienten werden durch
gezielte Fragestellung angesprochen und
der Therapievorschlag wird argumentativ
mit den Patientenwünschen verknüpft. Die
Forderung eines Patienten nach substanz-
schonender Behandlung bei Verlust eines
Seitenzahnes kann durch Setzen eines Im-
plantats erfüllt werden. Die gute Verträg-
lichkeit des Metalls ist durch hochgoldhal-
tige ausgewählte Legierungen zu erreichen.
Diese Art der Ableitung der vorgeschlage-
nen Behandlung verdeutlicht dem Patienten
die Individualität des Vorschlags und er
empfindet eine Bestätigung seiner Wünsche.
Das Aufklärungsgespräch beendet ein kur-
zes, wenige Sätze umfassendes Fazit, das

sich noch einmal auf die Wünsche das Pa-
tienten bezieht und die Vorteile erläutert, die
er durch diese Behandlung erfährt. „Auch
wenn Sie herzhaft lachen, kann niemand er-
kennen, dass Sie ein Implantat haben!“ Die
N-B-N-Regel beschreibt diesen Vorgang
(Abb. 1). 
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Abb. 1: N-B-N-Regel.

Der Gesprächsverlauf
Das Aufklärungsgespräch muss sorgsam
eingeplant werden. Alle Fragen und Ab-
läufe, die in dieser Phase geklärt werden
können, entstehen im Verlauf der Behand-
lung nicht mehr.  Juristen legen großen Wert
auf die Möglichkeit zur selbstbestimmten
Entscheidung der Patienten. Das setzt vo-
raus, dass er weiß, worum es geht und Zeit
hat, sich zu entscheiden. Es wirkt sich posi-
tiv aus, wenn die Beratungsstruktur zwei
Termine umfasst. Für den Patienten ist es
hilfreich zu wissen, dass das erste Gespräch
zur reinen Informationsvermittlung dient,
in dem der Therapievorschlag mit Alter-
nativen dargestellt und begründet wird.
Eine Visualisierung anhand von Bild-  oder 
Videomaterial erleichtert das Verständnis
und die Intraoralkamera zeigt die Notwen-
digkeit der erforderlichen Behandlung auf.
Schaumodelle sind ein guter Weg für eine si-
chere Informationsübertragung, denn der
Patient kann im wahren Sinne des Wortes
die Therapie begreifen. Zur einfacheren
Entscheidungsfindung zu Hause nimmt er
bildhafte Darstellungen mit und erhält eine
Visitenkarte der Ansprechpartnerin in der
Praxis, die für seine Betreuung zuständig ist
und jederzeit für die Beantwortung von Fra-
gen zur Verfügung steht.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es die Pa-
tientenbindung positiv beeinflusst, wenn
eine in der Kommunikation und im Abrech-
nungswesen erfahrene Mitarbeiterin, z.B.
eine ZMV, an den Informationsgesprächen
mitwirkt. Meistens kennt sie den Patienten
und sein persönliches Umfeld besser als der
behandelnde Zahnarzt. Ihre Sprache ist für
den Patienten verständlich und wenn sie be-
merkt: „Ich an Ihrer Stelle würde dem The-
rapievorschlag zustimmen, denn das ist für
Sie die beste Versorgung, weil …“ hat das
eine wichtige und vor allem eher neutrale
Aussagekraft. Die ZMV genießt hier das

Nutzen aufzeigen

Bedürfnis erfragen

Nähe herstellen
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Vertrauen der Patienten, da sie nicht
unmittelbar in die Honorierung der
zahnärztlichen Leistungen einge-
bunden ist. Die Kostenstruktur
kann die ZMV durch den täglichen
Umgang mit diesem Thema mit 
wenigen Worten transparent erklä-
ren, Fragen nach Finanzierungs-
möglichkeiten oder Ratenzahlun-
gen fallen dem Patienten leichter. 
In der Zusammenfassung am Ende
des Gesprächs wird das gegenseitige
Verständnis sichergestellt. Hat sich
der Patient für eine Versorgung ent-
schieden, wird er in seiner Entschei-
dung bestätigt, indem ihm der indi-
viduelle Nutzen dieser Therapie
noch einmal verdeutlicht wird, z.B.:
„Die Implantatversorgung ist für
Sie die beste Lösung! Sie ermöglicht
Ihnen noch einen festsitzenden
Zahnersatz und deshalb werden Sie
keine Schwierigkeiten beim Kauen
haben!“
Die Aufgabe der ZMV im Informa-
tionsgespräch besteht in der Verifi-
zierung der von Zahnarzt oder
Zahnärztin angesprochenen Thera-
pie- und Alternativvorschläge, wo-
bei sie visuelle Informationsmittel
als Unterstützung hinzuzieht. Der
Patient wird über den genauen Be-
handlungsablauf informiert und die
Kostenfrage geklärt. Von besonde-
rer Wichtigkeit ist die exakte Doku-
mentation des Aufklärungs- bzw.
Informationsgesprächs.

Zum Abschluss der Beratungs-
struktur übernimmt noch einmal
der Zahnarzt oder die Zahnärztin
den Patienten. Nach Klärung der
Frage, ob vonseiten des Patienten
weiterer Informationsbedarf be-
steht, wird dieser verabschiedet und
für eine endgültige Entscheidung zu
einem zweiten Gespräch eingela-
den. 
In dieser Beratungsstruktur (Abb.
2) leisten Zahnarzt oder Zahnärztin
den medizinischen Teil der Aufklä-
rung, während die ZMV das Ver-
ständnis des Patienten vertieft und
vor allem organisatorische Fragen
klärt und dokumentiert.

Individuelle Betreuung
Patienten suchen sich ihre Zahn-
arztpraxis heute nicht nur nach dem
Behandlungsangebot, sondern auch
nach den damit verbundenen Servi-
celeistungen aus. Zahnarztpraxen
sind nun einmal in erster Linie
Dienstleistungsunternehmen, für
die die Bindung der Patienten an die
Praxis an erster Stelle steht. Der
Wunsch nach persönlicher Betreu-
ung setzt individuelle Gespräche
voraus, in denen der Vorteil der be-
vorstehenden Behandlung klar ver-
mittelt wird. Der Patient möchte
seine Entscheidung nicht unter
Druck treffen und für mögliche Fra-
gen seine Ansprechpartnerin in der
Praxis kennen. �
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Abb. 2: Beratungsstruktur.


