
K ein Telefonklingeln lässt die
Helferin hektisch aus dem 
Behandlungszimmer hetzen.

Kein Telefonklingeln beendet die Ab-
rechnungsfragen des Patienten abrupt.
Der komplette Ablauf wirkt fokussierter
und dadurch auch harmoni-
scher. Dr. Jendritzky hat das
gemacht, was sich viele nicht
trauen, er hat seine Telefonie
ausgelagert. Auch hinter den
Kulissen hat diese Neuerung
eine große Wirkung. Als Pra-
xisinhaber kann man sein
Personal optimal einsetzen,
und das Anlernen neuer 
Mitarbeiter für den Telefon-
dienst entfällt ebenfalls
gänzlich. Und ist man als 
Praxis im verdienten Urlaub,
so läuft die Terminvergabe
für Patienten wie gewohnt
weiter, sodass der Zahnarzt
nach dem Urlaub nahtlos weiterarbei-
ten kann. Trotzdem ist es eine absolute
Vertrauenssache, einen so wichtigen
Bestandteil des Praxisalltags aus den
Händen zu geben. Denn zur Kontakt-
aufnahme mit dem Zahnarzt wird trotz
E-Mail und Kontaktformularen auf der
Homepage noch immer der direkte 
Telefonkontakt bevorzugt. Der daraus
entstehende erste Eindruck ist das, 
wobei schon die meisten Praxen schei-
tern. Entweder sind die telefonischen
Sprechzeiten zu kurz oder komplett
durch eine Bandansage ersetzt. Durch

einen persönlichen Kontakt Jendritzkys
kam dann der entscheidende Fingerzeig
in Richtung oral + care GmbH. Hier 
kann man „durch bedarfsgerechtes
Outsourcen den Workflow in der Pra-
xis optimieren“, so die Ärzte Jendritzky.

Der Werbeslogan „Wir können alles 
außer bohren!“ trifft den Nagel auf den
Kopf. Die oral + care bietet alle adminis-
trativen Leistungen rund um den Zahn-
arztberuf an, wodurch der Zahnarzt sich
auf sein Kerngeschäft besinnen kann. 
In der Zusammenarbeit war es wichtig,
dass die Patienten nicht anonym ab-
gefertigt werden und der persönliche
Bezug bestehen bleibt. So standen 
kurze Zeit später der Vertriebsleiter mit
den Mitarbeitern der Telefonrezeption
in der Praxis, um sich mit den örtlichen
Gegebenheiten vertraut zu machen.

„Wie erreicht man die Praxis? Wo kann
man parken? Alles Fragen, die oft tele-
fonisch gestellt werden und bei denen
wir vorbereitet sein möchten, um den
Patienten keinen Unterschied zur pra-
xisinternen Telefonie spüren zu lassen“,

so Abteilungsleiter der Tele-
fonrezeption Marcus Gehr-
mann. In eben dieser Akribie
werden im kleinen familiären
Team auf kurzem Dienstweg
alle Fäden zusammengeführt
und dafür gesorgt, dass der
Service einwandfrei funktio-
niert. Und genauso kommt 
es auch an. Die Zahnärzte 
haben langjährige Patienten
befragt, und das Feedback ist
durchweg positiv. Es bleibt
kein Patient auf der Strecke,
weder der im Behandlungs-
zimmer noch der am Telefon.
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Kommt man in die Praxis von Dr. Alexandra und Dr. Frank Jendritzky in Bonn, fallen einem viele
Dinge auf: das außergewöhnliche Design, das tolle metallicblaue Oval in der Raummitte oder 
auch die ungewöhnlich minimalistische Rezeption. Nach längerem Sitzen merkt man aber 
dennoch, irgendwas ist anders. Es ist zu ruhig. An das ständige Klingeln des Telefons als 
Begleiter in Arztpraxen hat man sich längst gewöhnt. Umso erfrischender, wenn es ausbleibt. 
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