
ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 6/201692

D E N T A L W E L T

Genau hier setzt das Serviceangebot 
der OC GmbH Rezeptionsdienste 
für Ärzte nach Bedarf an. Denn die 
OC GmbH vereint professionelles Call- 
und Servicecenter-Management mit 
zahnmedizinisch fundiertem Wissen. 
Diesen einmaligen Mix personifi ziert 
niemand besser als Herr Alexander 
Kloft, Standortleiter der OC GmbH. Im 
Kurzinterview berichtet er, wie seine 
Erfahrung als Servicecenter-Leiter die 
medizinische Dienstleistung beeinfl usst 
hat.

Herr Kloft, was bietet die OC GmbH 
Rezeptionsdienste für Ärzte nach Be-
darf an und worin liegt der Unter-
schied zu einem normalen Callcenter?
Unsere Dienstleistung ist breiter auf-
gestellt, als nur den Patienten tele-
fonisch in Empfang zu nehmen. Sie 
reicht vom selbstständigen Einstellen 
von Terminen, nach gemeinsam ab-
gestimmten Vorgaben, über die aktive 
Terminerinnerung und Recalls bis hin 
zu Optimierungsmaßnahmen wie z.B. 
das proaktive Füllen von PZR-Kalen-
dern. Vergessen darf man auch nicht 
die Offi ce Services, bei der wir mit 
Vorsorgeerinnerungen bis zu einer 
Weihnachtskarte das Serviceerlebnis 
des Patienten abrunden. Der große 
Unterschied bei uns ist, dass wir mit 
fundiertem Praxiswissen und Erfah-

rung im Kalender der Praxis arbeiten 
können – je nach Art der Anbindung. 
Dabei ersparen wir dem Arzt jegliche 
Nachbearbeitungszeit, was zu einer 
wirklichen Entlastung führt. Das Kon-
zept der ausgelagerten Rezeptions-
dienste ist in über 20 Jahren Firmen-
geschichte zu einem absoluten Top-
seller gereift, der heute bei stetigem 
Wachstum für die verschiedensten 
Mediziner tätig ist.

In welcher Konstellation können Sie an 
die Praxis angebunden werden?
Wir können je nach gebuchtem Modul 
die entsprechende Anbindung unkom-
pliziert realisieren. So gibt es, je nach 
personeller Aufstellung der Praxis, bei 
uns die gewünschte Ergänzung. Das 
bedeutet beispielsweise: Hat die Pra-
xis eine Teilzeitkraft, die vormittags im 
Dienst ist, können wir nachmittags 
einspringen. Oder: Wir nehmen das 
Telefonat an, wenn alle Mitarbeiter in 
der Praxis beschäftigt sind, bevor der 
Patient ins Leere läuft. Oder: Denkt der 
Arzt über eine HKP-Nachsorgeaktion 
für seine Patienten nach, kann auch 
das mit unseren professionell geschul-
ten Mitarbeitern erfolgreich umgesetzt 
werden. Und wenn der Arzt wünscht, 
kann sogar die komplette Telefonie 
nach den praxisindividuellen Vorga-
ben übernommen werden. 

Aber kann das nicht auch ein nor-
males Callcenter abbilden?
Nein. Das Wissen um die Vorgänge 
in einer Praxis und rund um die 
Patientenversorgung ermöglicht es 
uns Hand in Hand mit dem Praxis-
personal vor Ort zu arbeiten. Um das 

dem Kunden ermöglichen zu können, 
muss man als Dienstleister zum einen 
die fachlich kompetenten Mitarbeiter 
haben, die sich in der Zahnmedizin 
bzw. der entsprechenden Fachrich-
tung auskennen, zum anderen haben 
wir unsere Dienstleistung von Medi-
zinrechtsanwälten datenschutzrecht-
lich prüfen lassen. Wir sind uns stän-
dig dessen bewusst, dass wir mit 
sensiblen Patientendaten umgehen. 
Wir vereinen die Patientenbedürfnisse 
mit den medizinischen Notwendigkei- 
ten und erweitern diese um Callcenter- 
Schlagworte wie Schnelligkeit, Service- 
und Ergebnisorientierung – und das 
bei hoher Prozesskompetenz. Da-
durch, dass ich einige Servicecenter 
aufgebaut und geleitet habe, habe ich 
die Faktoren, die bei einem guten 
telefonischen Service wichtig sind, in 
unsere absolut patientenorientierte 
Telefonie implementiert. Das Ergebnis 
ist ein professionelles Dienstleistungs-
angebot, das Arzt und Patient und 
Praxismitarbeiter gleichermaßen zufrie-
denstellt.

Wir beraten Sie gern!

Wie der Praxiskontakt 
zum Serviceerlebnis wird

Rabiye Aydin

INTERVIEW  In vielen Zahnarztpraxen ist die klassische Rezeption schon lange überholt. Gleichzeitig ist der Arzt von Heute 
anspruchsvoller und kritischer gegenüber den angebotenen Serviceleistungen geworden. Dabei muss er neben den 
Bedürfnissen seiner Angestellten, den Möglichkeiten in seiner Praxis und dem Anspruch der Patienten einen Weg finden, 
seiner eigentlichen Aufgabe im Dienste der Gesundheit des Patienten gerecht zu werden. 
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