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� Über eines müssen wir uns im Klaren sein: Unser
Produkt Zahnheilkunde steht in Konkurrenz zu Kurzur-
laub oder Alufelgen. Wie verhalten Patienten sich als
Konsument zwischen diesen Angeboten? Wie wird ein
Patient zu „unserem“ Patienten? Um diese Fragen be-
antworten zu können, muss jeder Zahnarzt zunächst ei-
nige grundsätzliche Punkte akzeptieren – unabhängig
davon, wie eine Gesundheitsreform letztendlich ausse-
hen wird.

Ein Patient beurteilt die Qualität einer Praxis auf
Grund seiner Wahrnehmungen und Empfindungen. Da-
bei spielt es keine Rolle, inwieweit der Patient zahnme-

dizinische Leistungen beurteilen kann oder nicht. Er
entscheidet allein auf Grund dieser Eindrücke, ob er der
Praxis treu bleibt und sie weiterempfiehlt, ob er wechselt
oder ob er negative Aussagen über die Praxis trifft.  Je
mehr der Patient zum Selbstzahler wird – und sei es nur
als Vorauszahlung für eine spätere Versicherungsleis-
tung  –, desto kritischer wird er. Ein unzufriedener Kunde
„wiegt“ 30 zufriedene auf. Das heisst: Die Praxis muss 30
zufriedene Patienten als Multiplikatoren gewinnen, um
die Wirkung eines negativ über die Praxis sprechenden
Patienten ausgleichen zu können. Ca. 95 Prozent der
deutschen Bevölkerung werden Pflichtversicherte blei-

OHManagement – Die Sanfte Zahnheilkunde Teil 1

Was Patienten wirklich
wollen
Prophylaxe ein Leben lang, Qualitätskontrolle, Rezertifzierung, Praxismarketing, Patientenmotivation,
Selbstzahlerleistungen – mit diesen Schlagworten sehen wir Zahnärzte uns konfrontiert. Viele Geräte-
hersteller proklamieren sie als den Weg zur Patientengewinnung. Die zur Dentalberaterin fortgebildete
ZMA wird als „Verkaufskanone“ in der Zahnarztpraxis dargestellt. Letztlich braucht es aber zufriedene
Patienten, die die Leistungen der Praxis nachfragen und weiterempfehlen. Beschäftigen wir uns deshalb
zunächst mit „König Kunde“ – dem Patienten.
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ben und hieraus ihre Grundansprüche definieren. Aus
dieser Gruppe rekrutieren sich die meisten Patienten
einer „normalen“ Zahnarztpraxis.

Der Versuch, das Urteil der Patienten mit psycholo-
gischen Mitteln zu beeinflussen, ist ebenfalls wenig
aussichtsreich. Um gezielt auf die Kriterien reagieren
zu können, die für oder gegen eine Praxis sprechen,
muss man die Patienten selbst fragen. Die Ergebnisse
einer Patientenbefragung zu den jeweils bevorzugten
Zahnarztpraxen, die erst kürzlich in Deutschland
durchgeführt wurde, geben hier Aufschluss. 

„Zahnarzt-Ranking“ aus Sicht der Patienten 

Besser als andere Zahnärzte beurteilen Patienten
ihre(n) eigene(n) Zahnärztin/arzt aus folgenden vier
Hauptgründen: 
�52 Prozent der Patienten erleben bei ihrem Zahn-

arzt mehr Freundlichkeit. 
�44 Prozent schätzen die im Vergleich zu früheren

Erfahrungen haltbareren und gründlicheren zahn-
ärztlichen Arbeiten. 

�36 Prozent empfinden die Behandlungen als kom-
plikationsfreier und schonender. 

�35 Prozent der Patienten wird bessere Prophylaxe
geboten. 
Der Punkt Freundlichkeit ist eine Funktion der 

Teamhygiene und betrifft alle – von der Praxisführung
bis hin zur Putzfrau. Das bedeutet, dass nur ein 
zufriedenes Team in der Lage sein wird, jedem Patien-
ten in jeder Situation angemessen freundlich zu be-
gegnen. Für diese Zufriedenheit muss laufend gesorgt
werden. Was bedeutet Freundlichkeit im Umgang mit
Kunden? Wie verhält man sich angemessen? Es ge-
hört zu den zentralen Aufgaben der Praxisleitung, ent-

sprechende Umgangsformen zu vermitteln und einzu-
üben. 

In dieser Patientenbefragung wurde auch deutlich,
dass eine höhere Patientenzufriedenheit weniger
durch weitere Mehrleistungen bei Untersuchungen
und Behandlungen erzielt wird, sondern vor allem
durch 
�bessere Information, 
�herausragende Qualität der Praxisabläufe und des

Dentallabors, 
�exzellente Prophylaxe und 
�patientenfreundlicheren Praxisservice.

Diese Zusatzleistungen steigern die Zufriedenheit
bei Patienten um das Drei- bis Fünffache. 

Das Kano-Modell

Das nach dem japanischen Marketing- und Service-
Experten Kano benannte Modell geht von drei Prämis-
sen aus: 

1. Im Wettbewerb kann man mit der bloßen Erfüllung
von Basiserwartungen nicht bestehen. 

2. Bei Erfüllung von Leistungserwartungen wird
meist nur über den Preis verkauft. 

3. Die Begeisterungsanforderungen sorgen nur so
lange für Begeisterung, wie diese einen gewissen, aus
Kunden/Patientensicht innovativen, lange ersehnten
Nutzen stiften. 

Dementsprechend ist die erfolgsorientierte Praxis
gut beraten, wenn sie regelmäßig die Zufriedenheit ih-
rer Mitarbeiter/innen und besonders ihrer Patienten
analysiert. Diese Befragungen kann man selbst ent-
werfen und durchführen. Um ehrliche Antworten zu
bekommen, ist die Wahrung der Anonymität wichtig.
Eine echte Analyse kann man nur durchführen, wenn

Internettipp:
Die Befragungsmo-

dule stehen im Internet
unter www.dentalex-
cellence.de, weitere 

Informationen:
www.ohmanager.de.

Unter www.sanfte-
zahnheilkunde.de gibt

der Autor nähere 
Erläuterungen zu sei-

nem Konzept

Das Kano-Modell
Differenzierung

zu Beginn – später werden
sie zur Kundenerwartung!!

• Service
• Kundenbetreuung
• Innovation

Begeisterungs-
anforderungen

• Preis
• Qualität
• „Performance“

Basis-
anforderungen

• Liefertreue
• Termintreue
• „Conformance“

Kaufentscheidung
im Vergleich der Wettbewerber.

Bei gleicher Erfüllung entscheiden
Begeisterungsanforderungen!!

Leistungs-
anforderungen

Mit der Zeit
werden sie zu Leistungsanforderungen
später sogar Basisanforderungen.
Beispiel Automobil: ABS, Klimaanlage …
Beispiel Praxis: feste Termine, Lesestoff …

Wächst!

Wächst!
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�der Fragebogen so aufgebaut ist, dass Strukturdaten und Fragen sich sinnvoll
ergänzen;

�ein Statistikprogramm zur Verfügung steht, das auch Kreuzauswertungen nach
unterschiedlichen Zielgruppen erlaubt;

�ein Quervergleich zu anderen Praxen gezogen werden kann.
Diese Bedingungen lassen sich trotz Eigeninitiative nicht immer erfüllen. Hilfe-

stellung bieten hier zum Beispiel Analysemodelle der Dental Excellence Partner
Praxen. Die hier angeschlossenen Zahnärzte haben Befragungsmodule, die sie re-
gelmäßig zur Analyse nutzen, ins Internet gestellt. Aber auch andere Praxen kön-
nen hiervon profitieren, indem sie zunächst nur die Befragungsmodule nutzen und
dann eine entsprechende Auswertung erhalten.

Oral Health Management

In der Praxis setze ich zwei Instrumente ein, um die Anforderungen nach mehr
Patientenzufriedenheit zu erfüllen: OHManagement™ Software und „Sanfte
Zahnheilkunde“. Die Software hilft, die o. a. Punkte „bessere Prophylaxe“ und
„langfristige Arbeiten“ zu erfüllen, indem die professionelle Gesunderhaltung auf
der Basis der patientenindividuellen Anforderungen organisierbar wird. Gleich-
zeitig eignet sich die Software sehr gut für die Kommunikation mit dem Patienten
und zur Ergebnisdokumentation. 

„Sanfte Zahnheilkunde“ bringt Methoden, Geräte und Materialien in einen Zu-
sammenhang, in dem sich die professionelle Prävention und der restaurative Be-
reich logisch ergänzen. Der Patient erlebt von der ersten Sitzung an das Leistungs-
spektrum der Praxis und die Vorteile, die ihm dieses Angebot persönlich bietet –
und dass er Zeit hat, sich für eine endgültige Lösung seines Problems zu entschei-
den. Ein „Beratungsraum“ oder eine „geschulte Zahnersatzverkäuferin“ sind un-
nötig. Auch in einer Kassenpraxis ist „sanfte Zahnheilkunde“ wirtschaftlich mög-
lich, wenn zur Verfügung stehende Methoden konsequent eingesetzt und die Ab-
läufe organisiert werden. �
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Deutschland hat, im Gegensatz zur Schweiz, Holland oder England, zuneh-
mend auch Skandinavien, zu viele Zahnärzte. In einigen Ländern gab es noch
nie (Schweiz) eine Versicherung für Zahnmedizin, oder diese wurde wieder ab-
geschafft (Holland, Spanien). Die Zahnärzte stehen, wie in deutschen Ballungs-
gebieten, in einem starken Wettbewerb um die Patienten.
Wer sich nicht von der durch BEMA und GOZ antrainierten „Einzelleistungsver-
gütung“ lösen kann, wird sich im freien Markt schwer tun. Die Beschreibungen
sind für den Patienten nichtssagende Formulierungen, hinter denen er zumeist
Mittel zur Gewinnmaximierung des Behandlers vermutet. Deshalb müssen wir
unsere Behandlungsroutine ändern, unsere Leistungen verständlich anbieten
und die Patienten in geeigneter Form informieren.

INFO

In den nächsten Ausgaben der Dentalzeitung wird die Reihe mit folgenden The-
men fortgesetzt:
Teil 2: Die entscheidende erste Sitzung
Teil 3: Patientenbindung, weil der Patient es will
Teil 4: Tue Gutes und rede darüber
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STARLIGHT PRO
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Neueste Generation mit 2
Schaltstufen.

➤ Schnellpolymerisation 
innerhalb von 10 sec.

➤ Softstart 20 sec.

990,– €/netto

ANZEIGE


