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Interview 

„Die Verkaufstalente
des Zahnarztes sind
gefordert!“
„TOP 13 – Selbst Bewusstsein“ – so lautete der Titel des diesjährigen 13. Dental Marketing Kongresses
von DeguDent in Frankfurt am Main. Darin gaben Größen aus Marketing, Wirtschaft, Kultur und 
Wissenschaft wieder aktuelle und spannende Tipps für mehr Erfolg in Praxis und Labor. Die erfahrene 
Dipl.-Trainerin, Beraterin und Betriebswirtin Christa Maurer beschrieb dabei das Geheimnis vom 
„Praxiserfolg durch Patientenbindung“. Im Interview mit der Dentalzeitung fasst sie noch einmal ihre
wichtigsten Aussagen zusammen.

Frau Maurer, eine allgemeine Frage vorab: Vor wel-

chen allgemeinen Herausforderungen stehen, Ihrer

Meinung nach, zahnärztliche Praxen heute? 

Abgesehen von den gesetzlichen sowie gesund-

heits- und standespolitischen Unwegsamkeiten, ha-

ben zahnärztliche Praxen einige zusätzliche Heraus-

forderungen zu bestehen: So liegen zum Beispiel die

Investitionskosten für die Gründung einer Praxis auf

hohem Niveau. Darin begründet liegt sicherlich auch

ein erhöhtes Insolvenzrisiko. Der stetig zunehmende

Konkurrenzdruck stellt eine weitere Herausforderung

dar. Sei es durch den sogenannten Zahntourismus, von

dem nicht nur Grenzregionen betroffen sind, oder ein-

fach auch nur durch die große Anzahl bereits existie-

render Zahnarztpraxen. Aber auch das Patientenver-

halten hat sich verändert.

In Ihrem Vortrag auf dem 13. Marketing Kongress

von DeguDent thematisierten Sie insbesondere den

„Praxiserfolg durch Patientenbindung“. Welche

„Rolle“ nimmt der Patient denn derzeit in den meisten

Praxen ein? Wo steht er heute?

Er ist aufgeklärter, selbstbewusster und anspruchs-

voller geworden – und fordert  beste Qualität sowie gu-

ten Service. Da die Patienten die fachliche Qualifikation

nur selten beurteilen können, fällt die Entscheidung für

oder gegen eine Praxis meist aus Sympathie. Es ist da-

her von entscheidender Bedeutung für den wirtschaft-

lichen Erfolg, dass die Kommunikation stimmt. Aber da-

von sind viele Praxen leider noch weit entfernt.

Und was stört den Patienten in der Regel am 

meisten?

Aus Eigeninteresse habe ich im kleinen Rahmen eine

Marktumfrage gestartet, die sich damit beschäftigte,

was die Patienten am meisten an ihrem Zahnarzt stört.

An erster Stelle steht die Wartezeit. Niemand wartet

gerne, vor allen Dingen nicht beim Zahnarzt. Und „Zeit

ist Geld“ gilt nicht nur für Zahnärzte, sondern für die Pa-

tienten ebenso. An zweiter Stelle der „Störfaktoren“

steht die Beratung. Viele Patienten sehen am Ende nur,

was sie dafür zuzahlen sollen. Da sie den Nutzen der Be-

handlung nicht erkennen können oder möglicherweise

die Alternativen fehlen, kommt immer das Gefühl „zu

teuer“ auf.

Wie kann das geändert werden? Worauf sollte also

allgemein zur Stärkung der Patientenbindung mehr

geachtet werden?

Erfolgreiche Praxen haben erkannt, dass sie ihre Po-

sition nur behaupten können, wenn sie ihr ganzes Den-

ken und Handeln an den Wünschen und Bedürfnissen

ihrer Patienten ausrichten. Dies kann – angelehnt an

das aus Japan stammende Kano-Modell – in drei Kate-

gorien erfolgen. Erstens: Grundanforderungen. Als Bei-

spiele wären hier zu nennen: kurze Wartezeiten, gute
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Erreichbarkeit der Praxis, Parkmöglichkeiten. Zwei-

tens: Leistungs- und Qualitätsanforderungen. Diese

sind dem Patienten durchaus bewusst. Leistungs- und

Qualitätsanforderungen lassen sich meist in technisch

messbarer Weise spezifizieren und bieten somit ein gu-

tes Spektrum zur Differenzierung der Leistung einer

Praxis und damit zur Profilierung im Wettbewerbsum-

feld. Dies können zum Beispiel sein: Verwendung aus-

schließlich zertifizierter Materialien, moderne techni-

sche Ausrüstung wie zum Beispiel Laser, minimalinva-

sive Therapien, Mitglied eines Qualitätszirkels oder In-

haber eines „Qualitäts-Gütesiegels“ sein. Drittens:

Begeisterungsanforderungen. Diese Königsdisziplin

besteht aus unerwarteten Merkmalen, mit denen der

Patient nicht rechnet und die bei Erfüllung Begeiste-

rung hervorrufen. Beispiele wären flexible und beson-

dere Öffnungszeiten für Berufstätige, Kinderbetreu-

ung, Informationsveranstaltungen zu besonderen The-

men, Nutzung neuer Medien und Technologien zur

Kommunikation und Information des Patienten. Die Be-

geisterungsanforderungen erfordern ein höchstes Maß

an Innovation und Kreativität, von ihnen geht aber auch

der höchste Wirkungsgrad in Bezug auf die Patienten-

zufriedenheit- und -bindung aus.

Welche konkreten Tipps können Sie zur Ansprache

des Patienten geben – zum Beispiel am Empfang oder

während der Behandlung?

Der Empfang ist die Visitenkarte jeder Praxis. Hier

wird der erste Eindruck vermittelt. Bereits bei der Pra-

xisgestaltung sollte deshalb darauf geachtet werden,

dass keine Kommunikationsschwellen in Form von ho-

hen Empfangstresen eingebaut sind. Eine freundliche,

am besten namentliche Begrüßung hilft über die erste

Hürde hinweg. Wenn vor der unvermeidlichen Frage

nach dem Versichertenkärtchen noch ein paar freundli-

che Worte folgen, eine Hilfestellung beim Ausfüllen des

Anamnesebogens erfolgt und eine Information, wie

lange die voraussichtliche Wartezeit dauern wird, wird

der Patient wesentlich entspannter ins Wartezimmer

gehen. Und auch, wenn es banal kling: Der Patient sollte

später nicht über die Sprechanlage ins Behandlungs-

zimmer gerufen, sondern persönlich abgeholt werden.

Er ist dann auch während der Behandlung für jedes

freundliche Wort und jede Ablenkung in Form von Mu-

sik über Kopfhörer, Bilder an der Decke oder ähnliches

dankbar, vor allen Dingen auch dafür, dass noch kein

Tray mit beängstigendem Instrumentarium auf ihn

wartet. Er wird es schätzen, dass mit ihm von Angesicht

zu Angesicht gesprochen und jeder Behandlungsschritt

erklärt wird, damit er weiß, was mit ihm geschieht.

Dazu gehört es auch, Preise zu vermitteln. In Ihrem

Kongressbeitrag haben Sie von einem „Preisburger“

gesprochen. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Für die aufgeklärten Patienten von heute ist eine gute

Beratung von großer Bedeutung. Er muss zum einen da-

von überzeugt sein, dass er Patient einer kompetenten

Praxis ist, zum anderen muss ihm der Nutzen der ge-

planten Maßnahmen klar sein, damit er sich dafür ent-

scheiden kann. In jedem Beratungsgespräch sind des-

halb auch die Verkaufstalente des Zahnarztes gefor-

dert. Er hat aber das Verkaufen während des Studiums

nicht gelernt und empfindet mitunter Angst vor Ableh-

nung durch die Patienten. Die Nennung des Preises

dürfte die schwierigste Hürde überhaupt sein. Es gibt je-

doch einige Kniffe, die das Verkaufen etwas erleichtern.

Einer davon ist der sogenannte „Preisburger“. Dem Pa-

tienten fällt es leichter, den Nutzen einer Leistung zu er-

kennen, wenn der Preis zwischen zwei Nutzenargu-

mente verpackt wird. Zum Beispiel werden dem Patien-

ten zunächst die Vorteile einer Prophylaxebehandlung

erläutert, sei es Kosmetik, Ästhetik oder schlicht die Ge-

sunderhaltung der Zähne. Dann kommt der Preis und

zum Schluss erfolgt ein weiteres Nutzenargument, zum

Beispiel dass die Kosten gut investiert sind, da die Vor-

sorgemaßnahmen eventuelle Folgekosten für teure 

restaurative Maßnahmen vermeiden helfen. 

Eine letzte Frage, Frau Maurer: Wie könnte eine

Zahnarztpraxis der Zukunft nach Ihrer Idealvorstel-

lung aussehen?  

Es reicht nicht mehr aus, nur Zahnarzt zu sein, Stu-

dium und Promotion allein sind kein Garant mehr für

wirtschaftlichen Erfolg. Die Praxis der Zukunft muss

sich aus folgenden Elementen zusammensetzen: Ers-

tens: einer Basis aus qualitativ hochwertiger Arbeit.

Zweitens: Patientenorientierung. Drittens: Praxismar-

keting, und das hört bei Visitenkarten und vielleicht

noch einem Flyer längst nicht auf – es gibt hier noch we-

sentlich mehr Möglichkeiten auszuschöpfen. Viertens:

Mitarbeiterführung. Denn ohne motivierte und enga-

gierte Mitarbeiter lassen sich die Praxisziele nicht ver-

wirklichen. Und last but not least fünftens: Manage-

mentqualifikationen. Der Zahnarzt bleibt natürlich in

erster Linie Zahnarzt, kommt aber nicht umhin, mehr

und mehr auch Managementaufgaben zu übernehmen.

Dazu gehört unternehmerisches und betriebswirt-

schaftliches Denken ebenso wie die Fähigkeit sich mit

der Zukunft auseinanderzusetzen, seinen Markt zu

kennen, Trends zu erkennen und entsprechend darauf

zu reagieren. �
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Christa Maurer ist Dipl.-Trainerin und Beraterin/
Betriebswirtin in Lindau. Im Mai 2007 erscheint ihr
praxisnahes Buch „Die erfolgreiche Zahnarztpraxis
– fünf entscheidende Einflussfaktoren“ beim Verlag
Elsevier/Urban&Fischer mit zahlreichen Denkan-
stößen für die zahnärztliche Praxis sowie Wegwei-
sern und Arbeitsblättern zu Themen wie Qualitäts-
management, Praxismarketing, Patientenorientie-
rung, Mitarbeiterführung und Motivation.Weitere
Infos unter www.christamaurer.de.


