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� Zahnärzte, die sich unabhän-
gig machen wollen von Leis-
tungsbudgetierung und Kassen-
medizin, müssen mit viel Engage-
ment und unter Einsatz finanziel-
ler, zeitlicher und persönlicher
Ressourcen die Entwicklung ihrer
Praxen steuern. Deren wirtschaft-
licher Erfolg ist ebenso wie die Zu-
friedenheit des gesamten Praxis-
teams und der Patienten multifak-
toriell begründet. 

Ein Zahnarzt, der seine per-
sönlichen Ziele – eine hochwer-
tige Zahnmedizin, ein motiviertes
Team, begeisterte Patienten und
den wirtschaftlichen Praxiser-
folg – realisieren möchte, muss
auf allen Gebieten überzeugen. 
Ein Höchstmaß an Serviceorien-
tierung transportiert diesen  Qua-
litätsanspruch an die Patienten,
die bei einem hohen Standard für
besondere Leistungen auch gerne
hinzuzahlen.

Eine besondere Service-Orien-
tierung ist also weit mehr als die
Summe ihrer Teile, sie geht weit
über die Oberfläche, über das für
den Patienten sinnlich Wahr-
nehmbare hinaus. Die Service-
orientierung ist der sichtbare Aus-
druck einer vom  Praxisteam geleb-
ten Philosophie, in deren Zentrum
der Patient steht. Und genauso
nimmt dieser auch den Service in
einer Praxis wahr: Qualitäts-
schwankungen fallen schnell auf
und wirken sich negativ auf das
Image der Praxis aus. Im Gegenzug
überzeugt eine Praxis, deren Ser-
vice auf ganzer, auch sehr schnell
von ihrer medizinischen Kompe-
tenz.

Was ist Service?
Service definiert sich heute in all

den Leistungen, die einem Patien-
ten über die zahnmedizinische Be-
handlung hinaus geboten werden.
Im Zuge der Entwicklung von
Zahnarztpraxen zu Dienstleis-
tungsunternehmen kommt dem
Service eine immer stärkere Be-
deutung zu – mittlerweile kann
man ohne Übertreibung sagen,
dass die Serviceorientierung zu ei-
nem zentralen Entscheidungskri-
terium für den Patienten bei der
Wahl des Zahnarztes geworden ist.
Das liegt zum einen  an der ständig
wachsenden Zahnarztdichte in
Großstädten und zum anderen an
den gestiegenen Ansprüchen der
Patienten, die neben einer hoch-
wertigen medizinischen Versor-
gung auch gut betreut werden wol-
len. Der Service spielt aber noch
eine weitere wesentliche „ver-
stecktere“ Rolle: Da ein Patient im
Normalfall die Qualität einer
zahnmedizinischen Leistung nicht
oder nur schwer einschätzen kann,
zieht er andere, sekundäre Krite-
rien zu Rate, die ihm das fachliche
Know-how des Arztes mittelbar
dokumentieren. Eigentlich sollten
alle folgenden Punkte zur Service-
kompetenz einer jeden Praxis zäh-
len. Es kommt aber doch immer
wieder vor, dass der eine oder an-
dere im hektischen Praxisalltag
vernachlässigt wird. Meist helfen
da eine straffe Organisation und
eine detaillierte Aufgaben- und
Kompetenzverteilung. Die fol-
gende Auflistung dient als Check-
liste und Orientierungshilfe:
• Patienten werden bei uns im-

mer freundlich, mit einem Lä-

cheln auf den Lippen und einem
persönlichen Wort empfangen.

• Unsere Rezeptionskraft ist in
der telefonischen Gesprächs-
führung mit Patienten optimal
geschult.

• In der Regel können Wartezei-
ten von über 15 Minuten vermie-
den werden.

• Auf einen Termin müssen un-
sere Patienten in der Regel nicht
lange warten. Meistens bekom-
men sie ihn zu der von ihnen ge-
wünschten Tageszeit.

• Das Wartezimmer ist stets auf-
geräumt.

• Im Wartezimmer liegt aktuelle
Lektüre aus und es stehen Ge-
tränke bereit. Auch Kaffee wird
angeboten.

• Wartende Patienten haben bei
uns in der Praxis die Möglich-
keit, sich die Zähne zu putzen;
Einweg-Zahnputzutensilien
liegen bereit.

• Bei uns fühlen sich auch sehr
anspruchsvolle Patienten wohl.

• Die Einrichtung der Praxis ist
ansprechend und auf die Haupt-
patientenzielgruppe abge-
stimmt.

• Das Praxisteam arbeitet harmo-
nisch zusammen und macht ei-
nen motivierten und motivie-
renden Eindruck.

Kommunikation 
Service ist Kommunikation. Die

wichtigste Maßgabe guter Kommu-
nikation ist die Fokussierung des
Kommunikationspartners. Wird
dieser in seiner Gesamtheit berück-
sichtigt, kann die Kommunikation
sehr präzise auf diesen abgestimmt
und dadurch erfolgreich werden.

Patientenkommunikation findet
auf vielen Wegen statt – mündlich,
schriftlich und am Telefon; sie wird
eingesetzt, wenn der Patient be-
grüßt, beraten oder informiert wird.
Kommuniziert wird mit Hilfe des ge-
samten Patienteninformationssys-
tems, das Praxisschilder und Hin-
weistafeln, Informationsbroschü-
ren, den Internetauftritt, Infobilder,
die Teamvorstellung und alle
Schriftstücke  beinhaltet, die dem
Patienten ausgehändigt werden.
Für die inhaltliche, d. h. textliche
Aufbereitung all dieser Medien gilt:
Die Informationen müssen in ver-
ständlicher, knapper und wohl do-
sierter Form vermittelt werden.
Fachliche Erläuterungen sollten in
allgemeinverständlichen Worten
erklärt und der Leser mit kurzen Sät-
zen und knappen Texten über die
Praxis, ihr Team, Behandlungsme-
thoden und interne Besonderhei-
ten informiert werden. Die Devise
für die praxiseigene Website sollte
lauten: Mit knappen und gezielten
Informationen Interesse wecken.

Mitarbeiterverhalten
Auch menschliches Verhalten

fällt in den Rahmen von Kommuni-
kation. Das Praxisteam trägt also
mit seinem Verhalten aktiv zur Ser-
viceorientierung und zum Wohlbe-
finden der Patienten bei. Doch zum
Verhalten eines serviceorientierten
Praxisteams zählt nicht nur der
freundliche Umgang, sondern auch
die professionelle Führung des 
Patienten. Das Team muss aufein-
ander eingespielt sein, der Behand-
lungsablauf ist stringent und erst-
klassig organisiert, jede Mitarbeite-
rin weiß, welche Verantwortungs-

bereiche sie zu betreuen hat und
welche konkreten Handlungen sich
daraus ergeben. Teamkonflikte
werden hinter verschlossenen Tü-
ren geklärt, auf keinen Fall in Anwe-
senheit des Patienten. Das Team-
verhalten vermittelt die Philoso-
phie der Praxis und motiviert: Moti-
vation erzeugt Motivation und
umgekehrt – so ergibt sich ein
Wechselspiel aus Mitarbeiter- und
Patientenbegeisterung.

Ambiente
Eine Arztpraxis sollte sich als

modernes Dienstleistungsunter-
nehmen verstehen, in dem der Pa-
tient konsequent im Mittelpunkt
steht. Diese Patienten-Orientie-
rung schlägt sich jedoch nicht nur
in der erstklassigen medizinischen
Behandlung nieder.  Ein straff or-
ganisiertes Terminmanagement
sorgt für geringe Wartezeiten.
Sollte es dennoch zu einigen Minu-
ten Verzögerung kommen, bietet
der Aufenthalt im Wartezimmer
Gelegenheit zu aktueller Lektüre,
einem Getränk oder dem andächti-
gen Verweilen in einer wohltuen-
den Atmosphäre: Ein stimmungs-
volles Ambiente beruhigt und ver-
mittelt das Gefühl der Geborgen-
heit. Das Praxisteam hat sich
Gedanken gemacht, man geht hier
auf den Patienten ein – diese Bot-
schaften werden durch ein hohes
Maß an Komfort kommuniziert. 

Fazit
Service-Orientierung ist ein per-

manenter Prozess, ein Projekt, an
dem der Arzt und sein Team stän-
dig arbeiten müssen, das ständig
optimiert werden kann und opti-

miert werden sollte. Wichtig hier-
für sind eine Praxisstrategie, die
neben einem strukturierten Aktivi-
tätenplan auch die regelmäßigen
Fortbildungen für den Arzt und
seine Helferinnen vorsieht. Der
Patient avanciert zum anspruchs-
und erwartungsvollen Kunden:
Nur wer die Zeichen der Zeit er-
kennt und die Zukunft seiner Pra-
xis aktiv, ideenreich und eigenver-
antwortlich gestaltet, wird lang-
fristig deren Erfolg sicherstellen. �
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� Nach welchen Kriterien sucht
sich der durchschnittliche Patient
seine Zahnarztpraxis aus?
Freundlichkeit, technische Aus-
stattung, Qualifizierung, Praxis-
image? – Um das herauszufinden,
hat das Institut für angewandte
Synergethik im Jahr 2001 eine Um-
frage bei 229 Patienten durchge-
führt. Das Ergebnis entspricht
zwar der allgemeinen Erwartung,
ist in seiner Deutlichkeit jedoch
verblüffend. 

Quer durch alle sozialen Schich-
ten und unabhängig davon, ob sie
auf dem Land, in einer Kleinstadt
oder in einer Großstadt leben, ver-
lassen sich knapp siebzig Prozent
der Befragten auf eine Empfeh-
lung, wenn sie einen Zahnarzt su-
chen. Für weitere zwanzig Prozent
der Patienten ist die räumliche
Nähe entscheidend. Etwa fünf
Prozent der Befragten hatten „ih-
ren“ Zahnarzt persönlich kennen
gelernt, bevor sie sich von ihm be-
handeln lassen. Die verbleiben-
den 5 Prozent der Patienten grei-
fen auf Informationen aus dem Te-
lefonbuch oder den Gelben Seiten
zurück, sehen ein Praxisschild, das
ihnen gefällt, oder werden einem
Praxisnachfolger „vererbt“. Ein
Patient in der Studie gab an, seine
Therapieeinrichtung im Internet
gefunden zu haben: eine Klinik auf
Mallorca. 

Wie entsteht die Außen-
wirkung einer Praxis? 

Wer eine Praxis in der Nähe sei-
ner Wohnung sucht, wird bei sei-

nen Erkundigungen nur von den
Praxen erfahren, die den Befrag-
ten selbst bekannt sind. Nicht viel
anders verhält es sich mit Zahn-
arztbekanntschaften: Von den
meisten neuen Bekannten hat
man vorher schon gehört. Dieses
Verhaltensmuster wurde bereits
in der Sozialpsychologie unter-
sucht. Danach werden Bekannt-
schaften durch Mittler vorbereitet.
Und nur, wenn die Einstellung des
Mittlers zu einer bestimmten Per-
son positiv ist, kommt es in der Re-
gel überhaupt zu einer Begeg-
nung.

Zusammengefasst bedeutet
das: Über neunzig Prozent der Pa-
tienten kommen auf Grund des
Images– sie folgten dem Ruf der
Praxis!

Man könnte annehmen, wenn
ein Patienten gut behandelt wird,
so erzählt er es weiter. Dement-
sprechend wird desto mehr Gutes
erzählt, je mehr Patienten gut be-
handelt werden. Als Folge füllt
sich die Praxis mit Menschen, die
qualitativ hochwertige Zahnheil-
kunde zu schätzen wissen: gerech-
ter Lohn für gute Arbeit. Und um-
gekehrt, wenn eine Praxis nicht
gut läuft, ist das die „Strafe“ für un-
genügende Leistung.

Überträgt man die modernen
Erkenntnisse der Psychologie, So-
ziologie, Memetik sowie Netz-
werk- und Emergenzwissenschaf-
ten auf die Arzt- und Zahnarztpra-
xis, so ergibt sich dagegen ein an-
derer Befund. Demnach hat Erfolg
nur indirekt etwas mit der Berufs-

ausübung zu tun. Ausschlagge-
bend ist etwas anderes – die Infor-
mationseinheiten, die sich in den
Gehirnen der Menschen beim Be-
such einer Praxis  bilden. Doch das
reicht nicht aus: Diese Informa-
tionseinheiten müssen auch im
Wettbewerb mit allen anderen In-
formationseinheiten bestehen,
die pausenlos in der Population
ihres Einzugsgebietes ausge-
tauscht werden. 

Ist man diesem Phänomen hilf-
los ausgeliefert? Lässt es sich mit
„Glück“ oder „Pech“ begründen, ob
sich ein positiver oder negativer
Trend für die Praxis entwickelt? –
Inzwischen hebt sich in Umrissen
vor dem Hintergrund vieler Wis-

senschaften ein Fachgebiet ab, das
der Autor vorsichtig als „Suasiolo-
gie“ bezeichnen möchte, also die
Lehre von der Entstehung, Aus-
breitung und Wirkung von Emp-
fehlungen. Die Informationen, die
in einer Empfehlung weitergege-
ben werden, entstehen nicht zu-
fällig. Auch die Regeln, nach denen
sich Empfehlungen verbreiten,
sind einer systematischen Ana-
lyse zugänglich. 

Um zu verstehen, wie Mund-zu-
Mund-Propaganda funktioniert,
muss man sich zunächst klar ma-
chen, was eine Empfehlung ei-
gentlich ist: ein Bewusstseinsin-
halt, ein Gedanke. Dieser Gedanke
muss zunächst im Kopf eines Pa-

tienten entstehen. Dann wandert
er mehr oder weniger schnell
durch eine Bevölkerungsgruppe.
Er vermehrt sich dabei mehr oder
weniger erfolgreich, indem er von
Kopf zu Kopf springt. Unterdessen
hat er mehr oder weniger starke
Auswirkungen auf das Verhalten
seiner Träger, um schließlich frü-
her oder später wieder auszuster-
ben. Empfehlungen sind Gedan-
kenviren, die positive oder nega-
tive Imageepidemien erzeugen. 

Von Gedankenviren und
Imageepidemien

Bei der Ausbreitung von Epide-
mien sind drei Faktoren von ent-
scheidender Bedeutung: das Ver-
halten des Wirtes, die Eigenschaf-
ten des Erregers und die allgemei-
nen Umstände, die auf beide
einwirken. Übertragen auf die
Mund-zu-Mund-Propaganda be-
deutet dies, dass es von den Pa-
tienten abhängt, ob eine Praxis
empfohlen wird. Die Art der Infor-
mationen, die weitergegeben wer-
den, sind genauso wichtig wie die
Umstände, unter denen die Infor-
mationsübertragung stattfindet. 

Um zu erklären, warum Freund-
lichkeit und hochwertige Zahn-
heilkunde nicht ausreichen, muss
man sich Folgendes vergegenwär-
tigen:
– Erfahrungen haben stets nur die

Bedeutung, die derjenige ihnen
gibt, der sie macht. Deshalb muss
man wissen, wie ein Patient Pra-
xis, Zahnarzt und Mitarbeiter
wahrnimmt. Er wird jede Situa-
tion nur so weitererzählen, wie

er sie wahrgenommen hat –
nicht, wie die Praxismitarbeiter.

– Nicht jeder Patient redet über
seinen Zahnarztbesuch, selbst
wenn seine Erfahrungen positiv
waren. 

– Selbst wenn eine Praxis weiter-
empfohlen wird, bedeutet das
noch lange nicht, dass andere
auch aufmerksam zuhören.

– Auch wenn der Patient Beach-
tung findet, heißt das noch nicht,
dass seine Geschichte behalten
wird.

– Selbst wenn einer Empfehlung
eine hohe Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird, bedeutet das noch
nicht, dass sie geglaubt oder gar
befolgt wird.

Deshalb ist es wichtig, die Pa-
tienten zu erkennen, die die Praxis
aktiv und wirksam empfehlen. In
ihnen müssen attraktive, wider-
standsfähige Vorstellungsbilder
erzeugt werden, die als bedeut-
same Empfehlung weitergegeben
und aufgenommen werden kön-
nen. So kann man Ansehen und
Ruf seiner Praxis in entscheiden-
der Weise verbessern.�
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