
G
erade im Bereich der Implan-
tologie ist es wichtig, dass Pa-
tienten den Zahnarzt sofort

und verlässlich erreichen können, wenn
sie von einem Kollegen für einen chirur-
gischen Eingriff überwiesen werden.
Allzu oft war dies in der Praxis von 
Dr. Parschau jedoch schwierig. Über-
lastung und personelle Engpässe haben
den Patientenservice immer wieder 
gefährdet. Die tägliche Routine wurde
stets auf die Probe gestellt und auch 
die Nerven des gesamten Teams über-
strapaziert. 
Deshalb hat sich die Praxis Anfang 2014
für die externe Telefonrezeption der
oral + care GmbH entschieden, die die
Erreichbarkeit für die Patienten massiv
verbessert. Es herrscht nun viel mehr
Ruhe. Durch die Kooperation hat sich
das Telefonaufkommen in der Praxis
nach eigenen Einschätzungen um gut
80 Prozent reduziert. Das bedeutet vor
allem für den Rezeptionsbereich eine
ungemeine Erleichterung, denn hier lau-
fen auch bei Dr. Parschau alle Stränge
zusammen. Die Mitarbeiter können sich
besser um die Patienten vor Ort küm-
mern. „HKPs werden jetzt noch am sel-
ben Tag geschrieben“, so Dr. Parschau.

Und auch die Helferinnen genießen 
inzwischen die Unterstützung, da es
jetzt ein Team gibt, das ihnen den Rü-
cken für Verwaltung, Abrechnung und
Patienten freihält. Personelle Engpässe
durch Urlaub, Krankheit o.ä. spielen
nun – zumindest für die telefonische Er-
reichbarkeit – keine Rolle mehr.
Anfängliche Zweifel und Bedenken, wie
eine externe Telefonrezeption möglich
sein sollte, waren schnell ausgeräumt.
„Natürlich ist die Umstellung am An-
fang viel Arbeit. Prozesse in der Praxis,
auch die automatisierten, müssen re-
flektiert werden, damit sich die Telefo-
nisten individuell auf die Behandler ein-
stellen können“, sagt Dr. Parschau. Ein
umfangreiches Handbuch hilft dabei,
alle Praxisabläufe zu erfassen. Und da
die externen Kolleginnen in Echtzeit in
der Praxissoftware arbeiten, sind sie
weitestgehend unabhängig und agie-
ren wie die Mitarbeiter vor Ort. Im Ge-
gensatz zu einem normalen Callcenter,
was Dr. Parschau auch bereits getestet
hatte, sind die Telefonisten bei der
oral + care ausschließlich vom Fach. 
Sie vereinen zahnmedizinisches Wissen
mit maximalem Patientenservice. Für
die Patienten ist die räumliche Tren-

nung in der Regel nicht spürbar. Sie sind
eher positiv überrascht, dass die Praxis
bereits beim ersten Versuch erreichbar
ist – und das werktags von 7 bis 20 Uhr
und auch während des Urlaubes.
„Ich bin die Praxis“, sagt Dr. Parschau
von sich selbst und möchte damit zum
Ausdruck bringen, dass seine Praxis 
für ihn nicht nur ein Job ist. „Jeder
Mehrwert, den ich meiner Praxis und
meinen Patienten verschaffe, ist auch
ein Mehrwert für mich persönlich. Vor
allem, wenn ich selber Kollegen anru-
fen möchte und nicht durchkomme,
freue ich mich, meinen Patienten 
einen anderen Service bieten zu kön-
nen“, resümiert er die Zusammenarbeit
mit oral + care.
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Viele Praxisbetreiber kennen das: Zwar freut man sich über das rege Patientenaufkommen, doch
das ständige Klingeln des Telefons kann vor allem für die Mitarbeiter an der Praxisrezeption enor-
men Stress bedeuten. Dr. Marcus Parschau, Implantologe mit eigener Praxis in Buchholz, hatte
den Mut, das Herzstück seiner Praxis – das Telefon – Profis anzuvertrauen. 

Möchte einen Mehrwert für seine Patienten,

Mitarbeiter und sich selbst schaffen: 

Implantologe Dr. Marcus Parschau. 

Telefonrezeption: 

Eine Praxis ohne 
klingelndes Telefon?
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