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Schriftliche Patienten-Informationen

Informieren – 
nicht belehren!
Die Informationsgesellschaft hat auch ihre Nachteile: Überinformation. Wo der Patient früher noch mit
einem Kurzhinweis auf die Hintergründe einer Behandlungsform zufrieden war, steht heute manchmal der
Informationskollaps.

Reinhard Bröker/Freising

� Da ist der überinformierte Patient, der

mit siebenunddreißig ausgedruckten Sei-

ten aus dem Internet dem Praxisteam zu

Leibe rückt, da ist die gefürchtete Doppel-

namen-Patientin, die auf jeden Hinweis

eine einschränkende Entgegnung parat

hat, und da ist der ganz „normale“ Patient,

der einfach nur mehr Informationen

braucht, um seine Entscheidungsfindung

zu unterstützen. 

Der durchschnittliche Beratungsauf-

wand pro Patient dürfte sich in den letzten

Jahren verdoppelt haben. Und nicht nur,

weil erklärungsbedürftige Behandlungen

zugenommen haben, oder weil der tat-

sächliche oder vermeintliche Kostendruck

beim Patienten die Frage nach tatsächlich

oder vermeintlich günstigeren Therapie-

formen zur Kommunikation und Informa-

tion zwingt – beim Patienten ist auch ein

schleichendes Misstrauen gegenüber dem

Arzt, seinen Behandlungs- und Honorar-

modalitäten entstanden, das über ein

Mehr an Informationsnachfrage seinen

Ausdruck findet.  

Auch die Ausdifferenzierung des zahn-

ärztlichen Behandlungsfeldes, die Aus-

weitung ästhetischer Fragen, die Sensibi-

lität hinsichtlich der Werkstoffe, bis hin

zur Patientenerwartung, dass der (Zahn-)

Arzt gleichsam eine Gewissensverwandt-

schaft mit dem Patienten haben müsse, die

starke Inanspruchnahme psychologischer

Aspekte, alle diese Aspekte auf der Nach-

frageseite des Patienten begünstigen auf

der Angebotsseite Informationsformen,

die im Idealfall schriftlich fixiert viele

mündlichen, zeitlich aufwendigen Infor-

mationsformen überflüssig machen: Ge-

druckte Praxisinformationen.

Und so versuchen viele Praxen – und

das ist immer ein mutiger und anerken-

nenswerter Versuch – über Faltblätter

(Folder, wie es dann neudeutsch heißt)

dem Patienten Informationen an (und in)

die Hand zu geben, die dem Patienten

weiterhelfen und die das Praxisteam

gleichzeitig entlasten. So jedenfalls die

Theorie. 

Wozu genau und wie verbreiten?

Bevor Sie mit der Erstellung der Praxis-

information beginnen, sollten Sie sich da-

rüber klar werden, was Sie genau mit dem

Faltblatt bezwecken. 

Eine Anfahrtsskizze z.B. auf einem

Faltblatt, das faktisch nur an Patienten

gegeben wird, die schon in die Praxis ge-

kommen sind, ist wenig sinnvoll – sie

wissen ja, wo die Praxis liegt!

Wenn der Praxisfolder allerdings ver-

schickt wird, wenn ein Patient das erste

Mal einen Termin telefonisch vereinbart,

dann ist eine Anfahrtsskizze natürlich

durchaus sinnvoll. 

Soll das Faltblatt die Beratung vorbe-

reiten, die Beratungszeit minimieren,

oder wollen Sie auf eine bestimmte Spe-

zialqualifikation hinweisen und diese

bewerben? Die Frage nach dem Zweck

klärt die Inhalte, die Sie vermitteln.

Auflisten, was alle Zahnärzte machen,

bringt nicht viel. Aber zu sagen, was Sie

besonders gut können und was Ihnen be-

sonders am Herzen liegt, stellt Ihren

Wettbewerbsvorteil besonders heraus.

Wenn Sie ein tolles Team haben, schrei-

ben Sie über Ihr tolles Team! Wenn Sie

viel Geld in ein innovatives Equipment

gesteckt haben, stellen Sie die Vorteile

für den Patienten heraus!

Überlegen Sie gut, wie Sie Ihre Informa-

tionen ausgeben wollen. Es macht einen

großen Unterschied, ob Sie das Faltblatt ne-

ben den Zeitschriften im Wartezimmer aus-

legen (wo die Exemplare bald irgendwo

zum Ärger des Teams landen), an der Emp-

fangstheke, auf einem eigens dafür be-

schafften Displayständer oder durch per-

sönliches Überreichen ausgeben. 

Grafik und Druck

Bedenken Sie, ob Sie den Folder selbst,

von einer Person in Ihrem Team oder mit

Unterstützung einer professionellen
�Broschüre Prophylaxeshop, Titelseite Format
12 x 12.
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Werbeagentur erstellen lassen. „Selbst-

gestrickte“ Folder haben den Vorteil, dass

der Patient sieht, dass hier mit viel En-

gagement Informationen für ihn zu-

sammengetragen wurden. 

Eine unschöne grafische Aufmachung

kann aber auch kontraproduktiv sein und

den Eindruck erwecken, dass Sie nicht

wirklich über ausreichend Kompetenz in

dem dargestellten Bereich verfügen.

Wenn Sie selbst oder ein/e Mitarbei-

ter/in tagelang an dem Folder „basteln“,

kommt es Sie letztlich preiswerter, wenn

Sie gleich von Anfang an eine Agentur Ih-

res Vertrauens mit der Erstellung des

Faltblatts beauftragen. 

Bei Farbausdrucken in Ihrer Praxis

kommen Sie aufgrund der hohen Toner-

kosten schnell in einen Bereich, wo es

sich lohnt, eine Druckerei mit dem Druck

zu beauftragen. Die Qualität ist noch

dazu wesentlich besser und Ihr Team

muss sich nicht mit den Tücken der Hard-

und Software herumschlagen (auch ein

Kostenargument ...).

Wenn Sie die Grafik selbst überneh-

men und die Druckerei die weitere Her-

stellung abwickelt, holen Sie bitte nicht

zig Kostenvoranschläge ein – sonst wird

das für alle Beteiligten ein undankbarer

Job. Empfehlung: 170-g-Papier, matt ge-

strichen, einfach weiß. Die Kosten für 500

Faltblätter liegen meist zwischen 100

und 300 Euro. Um 50 Euro bei einem

preiswerteren Drucker zu sparen, sollten

Sie nicht zwei Stunden herumtelefonie-

ren!

Abbildungen

Setzen Sie bei der Erstellung des Falt-

blattes nicht nur auf die Inhalte. Reine

Textfolder sind unattraktiv und werden

nicht wahrgenommen – und wenn es

noch so profunde Informationen sind, die

dargestellt werden. Technische Abbil-

dungen, Fotografien aus Fachpublikatio-

nen, Vorher-Nachher-Bilder mögen für

Sie einen hohen Informationsgehalt ha-

ben; für die meisten Patienten sind sie

unschön und nichtssagend.

Wählen Sie lieber Bilder aus, die die

Stimmung vermitteln „Lebensfreude und

schöne Zähne“, nicht einfach nur „gute

Zähne“.  Sie können perfekte Bilder bei

Bildagenturen kaufen (teuer), oft da-

gegen bei Dentalzulieferern oder Ver-

bänden (z.B. proDente e.V., www. pro-

dente.de) kostenlos beschaffen. Aus dem�Broschüre Prophylaxeshop, vier Doppelseiten, Format 12 x 12 cm.
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Internet kopierte Bilddaten sind oft in der

Bildauflösung unbrauchbar und dürfen

rechtlich von Ihnen meist nicht einge-

setzt werden. Ein Foto des Behandlers

und des Teams sind für die Patienten sehr

wichtig – auch wenn das Foto selbstver-

ständlich nicht die wahre Schönheit

wiedergeben kann … Achten Sie eher

darauf, dass Sie und Ihr Team vor einem

schönen Hintergrund stehen, entweder

einfarbig oder in der Natur. 

Vorsicht mit Cliparts, die Ihnen der PC

oder „Grafik-Programme“ anbieten. Sie

banalisieren leicht die Inhalte und sehen

hochgradig unprofessionell aus.

Format und Umfang

Der Praxisfolder sollte nicht mehr als

eine halbe DIN A4-Seite an Text enthal-

ten (max. 1.500 Anschläge; s. im Word-

Menü „Wörter zählen“), weil er sonst

nicht mehr gelesen wird und damit sei-

nen eigentlichen Zweck nicht erfüllt.

Als sinnvoll hat sich ein Faltblatttyp er-

wiesen, bei dem ein DIN A4-Blatt zwei

Mal geknickt/gefalzt wird (im sog.

„Wickelfalz“), sodass sechs Felder ent-

stehen, die in der Wahrnehmung wie

sechs Seiten (Seite 1: Titel, 2–4: die ei-

gentlichen Inhalte, 5: Zusatzhinweise, 6:

Adresse, Telefonnummer usw.) funktio-

nieren. 

Die „Dramaturgie“ dieser 6-Seiten-

Faltblätter, die Entdeckerfreude beim

Aufklappen und die Möglichkeit, unter-

schiedliche Textformen auf den 6 Seiten

zu verteilen, machen dieses Faltblatt

zum immer wieder bewährten Informa-

tionsformat.

Sprachstil

Der Sprachstil sollte auch für Patienten

verständlich sein, die selten lesen und

denen medizinische Inhalte nicht ver-

traut sind. Der Folder muss nicht für Sie

verständlich sein, sondern für den Groß-

teil Ihrer Patienten! 

Lassen Sie den Text auf jeden Fall von

einer fachfremden Person durchlesen

und – wenn Sie nicht mit einer Agentur

zusammenarbeiten – von einem Korrek-

turleser. Er stellt sicher, dass nicht peinli-

che Fehler in der Rechtschreibung auf-

tauchen. 

Es ist gut und richtig, Praxisinformati-

onen zu erstellen (oder erstellen zu las-

sen); damit kann man sich Erklärungsar-

beit ersparen, damit kann man dem Pa-

tienten Vertrauen und Kompetenz ver-

mitteln, damit kann man den Patienten

zur Rücksprache nach Hause gehen las-

sen, damit kann man sich von seinen Mit-

bewerbern unterscheiden. Aber nicht

einfach, indem man es macht – sondern

nur, indem man es richtig macht. �

�Mit einer Schraube (s. Lochung) zusammengehaltene Praxisbroschüre (Format ca. DIN lang);
Vorderseite Bild,Rückseite erklärender Text; sukzessiver Ausbau zu einem Praxisbuch.Hohe Wertig-
keit für eine High-End-Zahnarztpraxis in Süddeutschland. Die jeweiligen Karten werden den Patien-
ten in einem Mailing zugesendet; die Hälfte der Patienten sammelt die Karten bzw.hängt die schönen
Motive an den Kühlschrank, an die Pinwand etc.

�Praxisbroschüre, Endformat ca. DIN A4; zwei Innenseiten zum Thema Kinder in der Zahnarztpra-
xis.Adaption für eine Privatpraxis im Bayerischen Wald; Farben markieren Praxisanmutung, Bilder
geben persönliche Note.

>> UMSCHAU

#2 2008 DZ 073


