
>> UMSCHAU

#2 2006DZ068 KENNZIFFER 0691 �

Interview

Gemeinsam an 
einem Strang ziehen
Dass neue gute Ideen nicht selten durch Querdenker entstehen, ist nicht neu. „Überlassen wir künftig also
mehr den Querdenkern das Wort“, forderte DeguDent-Geschäftsführer Dr. Albert Sterkenburg in seiner Er-
öffnungsrede beim 12.DeguDent Marketing-Kongress in Frankfurt am Main.Zum Auftakt startete bereits wie
in den Jahren zuvor der Pre-Kongress mit sechs fachspezifischen Themen. Rüdiger Trusch, Trainer und Be-
rater von DeguDent,widmete sich dabei dem Thema „Erfolgsfaktor Dienstleistung“.Dabei zeigte er den Teil-
nehmern Strategien zum Erfolg von zahnärztlicher Praxis und Dentallabor auf. Im Rahmen dieses Interviews,
welches die Redaktion mit ihm führte, fasst er die wichtigsten Aussagen zusammen.

Herr Trusch, welche allgemeinen Trends bemerken

Sie aus Ihrer Perspektive derzeit in der Zahnheil-

kunde?

Vielleicht ein Beispiel: Derzeit investieren in

Deutschland Patienten über 40 Milliarden Euro für

ihre Gesundheit pro Jahr aus eigener Tasche. Wenn wir

nur die Schönheitschirurgie betrachten, so ist hier ein

Wachstum von über 10.000 Prozent in den letzten fünf

Jahren zu verzeichnen. Dieser Patientenklientel, die

weit über 4,5 Milliarden Euro pro Jahr in ihre Schönheit

investiert, sind auch ihre Zähne besonders wichtig.

Solche Patienten wollen die beste und vor allem na-

türlichste Versorgung, die derzeit mit modernen Mate-

rialien möglich ist. Diese verstärkte Nachfrage nach

hochwertiger, vollkeramischer Prothetik schlägt sich

auch in der Steigerungsrate von über 140 Prozent in

den letzten drei Jahren nieder. Schauen Sie, der Patient

von heute unterscheidet sich eklatant von denen, die

früher in die Praxen kamen. Infolge der Präsenz zahn-

medizinischer Themen in den aktuellen Diskussionen

um das Thema Gesundheit setzten sich immer mehr

Patienten mit schönen Zähnen auseinander. Dabei ru-

fen insbesondere die Themen Vollkeramik und Im-

plantologie eine hohe Aufmerksamkeit hervor.

Und wie sollte auf diese Entwicklung reagiert 

werden?

Nun, es entstehen immer mehr gezielte Bedürf-

nisse, die der Patient befriedigt haben möchte. Da

muss es doch zum Beispiel auffallen, welch hohe Um-

sätze Drogerien und Apotheken mit Bleaching-Pro-

dukten machen – unter Umgehung der Zahnarztpra-

xis, die doch die erste Anlaufstelle sein sollte. Was ler-

nen wir daraus? Es kommt darauf an, dem Patienten

Leistungen im ästhetischen Bereich aktiv anzubieten.

Der Beziehungswissenschaftler Dr. Piezza hat festge-

stellt: „Wenn die Bedürfnisse der Patienten nicht be-

friedigt werden, wandern diese bald weiter.“ Entwe-

der zur Drogerie oder zu einem Kollegen, der für den

Moment schneller und pfiffiger war.

Bleiben wir noch kurz bei den Trends. In welche

Richtung forscht und entwickelt die moderne Zahn-

technik derzeit verstärkt?

Hierfür brauchen wir nur auf die IDS in Köln zurück-

zuschauen. Das größte Interesse und die meisten

Neuigkeiten waren und sind bis heute im Bereich

CAD/CAM zu finden. Und die Experten sind sich einig:

Zirkonoxid ist das Material der Wahl. Als einziger Her-

steller bietet DeguDent alle Komponenten dafür aus

einer Hand gekoppelt, mit der sechsjährigen Patien-

tengarantie. Die Zeit der reinen Forschung ist längst

vorbei. Viele Zahnärzte und Zahntechniker setzen die

Zirkonoxid-Technologie in die Praxis um. Und die Indi-

kationsmöglichkeiten sind enorm.
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Um die Zeichen der
Zeit richtig zu deuten,
sich auf Neues einzu-

lassen und die alten
Pfade zu verlassen ist
es wichtig, so Degu-

Dent-Geschäftsführer
Dr.Albert Sterkenburg
in seiner Eröffnungs-

rede, „auch einmal mit
dem linken Bein aufzu-
stehen. Denn vor dem
Umdenken steht das

Querdenken“.

�

Rüdiger Trusch,
Trainer und Berater der

Firma DeguDent
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Rund 700 Teilnehmer
ließen sich von renom-
mierten Querdenkern,

Quertreibern und Quer-
köpfen motivieren und

inspirieren.

�

Nach dem Auftritt des
„Caveman“ Karsten
Kaie war auch dem

Letzten im Saal klar,
warum Männer „immer

das Autoradio leiser
drehen, wenn sie sich
verfahren haben“ und

Frauen „nicht durch Lo-
gik behindert werden“.

�

Nach Ansicht von Mar-
ketingexpertin Anne M.
Schüller (rechts neben

der Moderatorin des
Kongresses Carla Eg-

gen) wird das Verkaufen
in Zukunft mehr und

mehr eine Art Emotions-
management sein.

Wie kann ich den Patienten in der täglichen Praxis

am besten von Vollkeramik überzeugen?

In dem Beratungsgespräch spielen neben medizini-

schen Aspekten auch andere Beweggründe eine Rolle

– an erster Stelle das Streben nach einer vollendet

schönen Erscheinung. Attraktives Aussehen, sozialer

Status, ein tolles Lebensgefühl durch schöne Zähne –

dafür ist nach einer Emnid-Studie die Hälfte der Pa-

tienten bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Für den

Zahnarzt kommt es in dieser Situation darauf an, be-

dürfnisorientiert zu beraten. Die Farbe weiß steht bei

fast jedem Zahnersatz an erster Stelle. Daneben spielt

auch Sicherheit eine große Rolle. Für andere ist die

Biokompatibilität besonders wichtig. Und wieder an-

dere Patienten achten wegen sensibler Zahnstümpfe

auf ein optimales Kalt-Warm-Empfinden. In jedem

Falle ist individueller, hochwertiger Zahnersatz ge-

fragt.

Worin liegt der Nutzen der erwähnten Patienten-

garantie von DeguDent?

Für den Patienten bedeutet es Sicherheit und Auf-

wertung seines Zahnersatzes als ein zusätzliches

Qualitätsmerkmal. Dies erleichtert ihm die Entschei-

dung für hochwertige Prothetik und unterstützt den

Zahnarzt entsprechend im Beratungsgespräch. Da-

neben möchte ich unsere Patientenfinanzierung kurz

erwähnen. Derzeit werden verstärkt Heil- und Kos-

tenpläne geschrieben, die nicht zur Umsetzung gelan-

gen. Das kann ich gut verstehen, denn viele Menschen

sind verunsichert. Hier bieten wir dem Patienten

Orientierung, geben ihm Sicherheit – und gleichzeitig

ein hilfreiches Finanzierungsinstrument an die Hand:

mit Garantie und Ratenzahlungsmodell. Wer sich

eine hochwertige prothetische Arbeit wünscht, sie

aber nicht auf einen Schlag bezahlen kann, dem bietet

sich jetzt eine interessante Alternative mehr. Zahnarzt

und Zahntechniker haben die Chance, sie dem Patien-

ten zu vermitteln und dadurch Vertrauen zu gewin-

nen.

Wie sollte sich die Zusammenarbeit von Labor und

Praxis weiterentwickeln?

Bereits heute kristallisieren sich die Teams als be-

sonders erfolgreich heraus, die schon länger an einem

Strang ziehen und gemeinsame Ziele verfolgen. So

wird dem Patienten einfach klarer, wie ein solches

Team positioniert ist: zum Beispiel als Billiganbieter

im Massenmarkt oder als Highend-Spezialist. Dabei

können wir wirksame Hilfe leisten. Wenn es bei-

spielsweise darum geht, die Beratungsqualität in ei-

ner Zahnarztpraxis zu erhöhen, bieten wir – auch mit

Dentallabors zusammen – ein professionelles Drei-

Tages-Training an. Dabei werden die Teilnehmer für

eine bedürfnisorientierte Patientenkommunikation

sensibilisiert und trainiert. 

Ein letzter Ausblick, Herr Trusch: Welche wichti-

gen Aufgaben kommen auf das Unternehmen Zahn-

arztpraxis und das Dentallabor zu?

Die Hauptaufgabe in der Zukunft wird das Thema

Unternehmenspositionierung sein. In einem sich ver-

ändernden Markt kommt es immer mehr auf die

Außenwirkung und das Image einer Zahnarztpraxis

und eines Labors an. Wie werden Sie tatsächlich von

Ihren Patienten wahrgenommen? Wie wollen Sie

aber wahrgenommen werden? Wie kann ich meine

Außenwirkung beeinflussen? Wie komme ich zu ei-

nem gewünschten Image? Was biete ich meinen Pa-

tienten, und worin unterscheide ich mich vom Kolle-

gen? Und die Kernfrage ist: Warum soll ein Patient bei

mir Kunde sein? Nur wenn ich auf diese Fragen kon-

krete Antworten habe, die mich und mein Unterneh-

men von meinen Mitbewerbern klar und nachvoll-

ziehbar unterscheiden, erlange ich eine eindeutige

Positionierung – und damit zukünftigen Erfolg. Dabei

können wir von DeguDent dank unseres umfassen-

den Programms von Schulungen wirksame Unter-

stützung anbieten. 

So haben wir allein im Jahr 2005 zum Thema „Posi-

tionierung“ 45 Seminare mit über 450 Zahnärzten und

Zahntechnikern durchgeführt.�


