
Herr Fischer, wie überzeugen Sie Ihre
Patienten von den Vorteilen einer Im-
plantatbehandlung in Ihrer Praxis?
Nun, am allerwichtigsten ist natürlich
das persönliche Gespräch, in dem Sym-
pathie, Kompetenz und Vertrauen ver-
mittelt werden. Aber nach dem ersten
Praxisbesuch ist der Patient für seine
Entscheidung wieder auf sich selbst ge-
stellt, hat den Heil- und Kostenplan und
maximal einen Praxisflyer zur Hand.
Hier setze ich an und gebe dem Patien-
ten meinen Patientenratgeber mit.

Was ist das für ein Buch und welche Vor-
teile hat es für Sie und Ihre Patienten?
Der Ratgeber zur Implantologie klärt
auf circa 80 Seiten über Zahnimplan-

tate, deren Alternativen, den Ablauf der
Implantation, die Pflege et cetera auf.
Hinzu kommen eigene Praxisfälle sowie
die Vorstellung meiner Praxis auf meh-
reren Seiten, denn ich bin ja Heraus-
geber des Buches. Das Ganze ist hoch-
wertig gestaltet und gedruckt. Meine
Patienten sind in der Regel sehr positiv
überrascht, wenn ich ihnen im An-
schluss an das Beratungsgespräch mei-
nen Ratgeber zur weiteren Lektüre in 
die Hand gebe. Und Sie müssen sich vor-
stellen, dass ein Buch immer noch als
seriöseste Wissensquelle gilt, das heißt
damit vermittle ich Kompetenz und Ver-
trauen zugleich. Außerdem wird ein
Buch nicht wie ein Flyer entsorgt, son-
dern teilweise sogar im Freundes- und
Verwandtenkreis weitergereicht.

Wie konnten Sie ein solches Buch 
neben Ihrer Arbeit publizieren?
Grundsätzlich ist das alleine nicht zu
schaffen, da haben Sie recht. Aber ich

fand die Unterstützung eines Verla-
ges, der mir die meiste Arbeit abnahm:
das Zusammenstellen der Texte, das
Layout mit anschaulichen Bildern und
vor allem der sehr individuelle Zu-
schnitt des Buches.

Hat sich die Investition für Sie ge-
lohnt?
Ja, das hat sie. Natürlich kostet ein
Exemplar ein paar Euro, aber die nach-
haltige Information und die gestie-
gene Rücklaufquote nach den Erst-
gesprächen sind es mir allemal wert.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Der Berliner Zahnarzt und Implantologe Alexander Fischer implantiert seit elf Jahren bei stetig
wachsenden Patientenzahlen. Zur Steigerung des Vertrauens der Patienten setzt er auf ein 
zunächst anachronistisch wirkendes Medium: den eigenen Patientenratgeber in Buchform. 
Die ZWP-Redaktion hat mit ihm darüber gesprochen. 
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