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PRAXISMANAGEMENT

Der Traum jedes Kieferor-
thopäden ist eine stressfreie
profitable Praxis. Dr. Levin
hilft, diese Träume wahr zu
machen. Er spricht über die
wichtigsten 10 Schritte für
das Wachstum Ihrer KFO-
Praxis: Effektivität, Termin-
planung, Behandlungspla-
nung sowie Verkauf und Ab-
schluss der angebotenen Be-
handlung, Erhöhen von
Überweisungen, Überwa-
chen der Praxisfinanzen,
Hinzufügen neuer Überwei-
ser, finanzielle Arrange-
ments mit Patienten, über-
wältigender Kundendienst,
Abschluss mit 98 % von
„Hausierern“, Kontenüber-
blick und wie man die Be-
handlung rechtzeitig been-
det.

Teil 2 
KFO-Management
1995 wollten unsere Kunden
Stress eliminieren. Heute ist
das Thema Nr. 1: Mehr Ein-
kommen! Ihre Zeit ist jetzt,
legen Sie los mit dem Marke-
ting in diesen nicht so guten
Zeiten. Bringen Sie Ihr Ma-
nagement-System auf Trab
und schaffen Sie ein phäno-
menales Freude bringendes
Arbeitsklima.

Perle Nr.1  – Sie brauchen ei-
nen idealen Terminplan: Ein
Set mathematischer For-
meln.
Es geht nicht darum, einen

Berater zu engagieren.
Es ist vielmehr ein
maßgeschneidertes
Paket von Formeln.

Dies ist wissenschaft-
licher als ein KFO-Fall. Beim

Terminplan erzielen wir
nicht immer genau das Er-

gebnis, das wir uns wün-
schen.
Der ideale Terminplan ent-
hält zunächst die Ziele. Was
wollen Sie erreichen? Was ist
Ihr Traumumsatz? Es gibt ein
umgekehrt proportionales
Verhältnis zwischen Profit
und Stress. Was hindert Ihre
Praxis am Wachstum? Nicht
die Mitarbeiter oder Patien-
ten, sondern die Ineffekti-
vität in Ihrem Geschäftssys-

tem. In unserer Firma,
Levin Group, dreht
sich das Management
um 3 Punkte: System,

System, System! Wenn
Sie die Flaschenhälse bzw.
Engpässe aus Ihrem System
eliminieren, werden Sie Ih-

ren Stress los. Sie können
dann viel mehr KFO

machen und mehr
Spaß haben.

Erarbei-
t e n

Sie Schablonen für jeden Tag.
Der tägliche Terminplan
sollte mathematisch struktu-
riert sein.Alles ist vorhersag-
bar, eingeplant und fließt.
Natürlich gibt es Patienten,
die zu spät kommen,oder gar
nicht auftauchen. Wir haben
hierfür einen Ausdruck ge-
prägt – das „bunching“. Man
führt ähnliche Arbeiten zur
gleichen Zeit aus.
Es hat sich in einer Studien-
reihe gezeigt, dass man
schneller arbeiten kann,
wenn man ähnliche Dinge
gleichzeitig macht. Wir kön-
nen 18–20 % schneller sein,
nur durch die richtige Orga-
nisation der Arbeit.
Warum macht einer in vier
Tagen einen Umsatz von
700.000 und der andere 2
Millionen? Wo liegt der
Unterschied? Es liegt einfach
an der Organisation. Sie be-
nötigen ein Ziel für Ihren täg-
lichen Umsatz. Sie müssen
einen Rhythmus, eine pas-
sende Geschwindigkeit für
Ihre Praxis finden.

Perle Nr. 2 – Ein  Budget ist
wichtig. Dazu brauchen Sie
Daten.
Wir benötigen 90 Minuten,
um einem Klienten beizu-
bringen, wie man ein Budget
zusammenstellt. Sie brau-

chen dafür keinen dreijähri-
gen Wirtschaftskurs bele-

gen.Aber Sie müssen wissen,
was Ihre finanziellen Ziele
sind. Und Sie müssen diese
mit den nationalen/regiona-

len Durchschnittswerten
vergleichen. Dann müssen
Sie exakte finanzielle Ziele
setzen:
• Wie viel Prozent sollen  die

Löhne betragen?
• Wie viel Prozent soll das

Material betragen?
• Wie viel Prozent soll die

Miete betragen? 
• Wie viel Prozent

soll Strom/Gas be-
tragen?

• Wie viel Prozent sollen die

Marketingkosten betra-
gen?

Das Marketing sollte 6 Pro-
zent der Einkommensakti-
vitäten betragen.

Perle Nr. 3 – Verbal Scrip-
ting.
Halten Sie alle verbalen
Äußerungen  schriftlich in
Manuskriptform fest.
Wir lehren heute in der KFO
nichts mehr ohne unterstüt-
zende Skripte. Schritt für

Die acht Perlen des KFO-Managements
Zehn Schritte für das Wachstum Ihrer KFO-Praxis, vorgestellt von Roger P. Levin, DDS, MBA, aus Owings Mills/Maryland, USA, und für die KN Kieferortho-
pädie Nachrichten zusammengefasst von Dr. med. univ. Gisela Fahrbach, Sulzbach
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„Wenn Sie die Engpässe aus Ihrem 
System eliminieren, werden Sie 

Ihren Stress los.“



Schritt erarbeiten wir Sys-
teme. Wir haben das 71-
Schritte-System für neue Pa-
tienten. Hierzu gibt es allein
60 Skripte! Wenn Sie Ihre
Mitarbeiter trainieren wol-
len, müssen Sie ihnen ver-
bale Fähigkeiten mitgeben.

– Innerhalb von sechs Mona-
ten sollten alle routinemä-
ßig ablaufenden Unterhal-
tungen in Ihrer Praxis in
Schriftform festgehalten
sein.

Ich habe das während des
Schreibens dieser Skripte
gelernt. Nichts verkauft sich
so gut wie das Buch mit den
Skripten – z.B. über nicht er-
schienene Patienten, Absa-
gen, Versicherungsangele-
genheiten usw.Was sagt man
dem Patienten? Man muss
das trainieren. Wir haben
auch einen großen Wechsel
an Personal. Die durch-
schnittliche Arbeitszeit in
der Zahnarztpraxis beträgt
ca.3,5 Jahre.In sieben Jahren
wird es unter drei Jahren
sein.Wenn Sie neue Leute in
die Praxis bringen und sie
ausbilden müssen,kostet das
Geld. Wenn Sie die Dame an
der Rezeption auswechseln
müssen, bedeutet das einen
Verlust von $ 35.000–40.000.
Bei einer neuen Helferin ver-
lieren Sie ca.$ 28.000– 30.000
vom Umsatz. Sie sehen es
nicht sofort, aber es stimmt!
Wenn Sie Systeme und
Skripte haben, um die neuen
Angestellten zu trainieren,
können Sie den Verlust hal-
bieren!! 
– Das Erstellen von Skripten

beinhaltet „Power Wörter“,
d.h. Sätze beginnen mit su-
per, großartig, wunderbar,
grandios, phantastisch etc.
So kreieren Sie Enthusias-
mus und Spaß. Enthusias-
mus bedeutet für den Pa-
tienten Glaubwürdigkeit.

– Verwenden Sie Bemerkun-
gen über Vorteile, z.B. er
Vorteil von KFO ist Kosme-
tik, Kosmetik, Kosmetik!
Ich kann das nicht genug
betonen. Alle Eltern wollen
nur eins wissen: Braucht
mein Kind eine KFO-Be-
handlung und wird es zum
Schluss ein schönes Lä-
cheln haben. So einfach ist
das.

Perle Nr.4 – Schnelleres Trai-
ning.
Durch Systeme kann man
neue Mitarbeiter viel schnel-
ler anlernen. Der Produk-
tionsverlust wird um 50 % re-
duziert. Dies ist die
einzige Methode für
kontinuierliche Ver-
besserungen. Wenn
Sie keine schriftlichen Doku-
mentationen Ihrer Systeme
haben, können Sie diese
auch nicht kontinuierlich
verbessern.

Perle Nr. 5 – Ihr Ziel: Alles
Schritt für Schritt festzuhal-
ten.
Mit den adäquaten Skripten
werden die Mitarbeiter zu
wichtigen Faktoren für die
Koordination Ihrer Praxis.
Ein Termin von einer Stunde
wird total durchgeplant, Mi-
nute für Minute. Alles genau

nach Plan. Wie aus der
Dose. All das ermög-
licht uns, Leute
schnell zu trainie-

ren. 90 % sind vorge-
geben. 90–95 % der Pa-

tienten, die bei uns reinkom-
men, akzeptieren die vorge-
schlagene Behandlung.

Perle Nr. 6 – Der Behandler
sollte nicht mehr als zehn Mi-
nuten mit dem Patienten ver-
bringen.
Sie müssen sich an dieses 
System halten,sonst nehmen
Ihre Chancen ab,dass der Pa-
tient die Behandlung akzep-
tiert. Sie haben dort nichts
länger zu suchen als
zehn Minuten. Auch
Sie brauchen ein
Skript. Dies ist eine
von vielen ignorierte
Goldmine. Die Kinder kom-
men alle sechs Monate zu
uns.Wenn sie überfällig sind,
rufen wir sie an. Außerdem
haben wir einen extra Reser-
vestuhl für zwischendurch
eingeteilte Arbeiten. Das ist
von Vorteil, wenn Sie Platz
haben. Das Ziel der Termin-
planerin bzw.Kollegin an der
Rezeption sollte sein, bei ca.

90–95 % aller Pa-

tienten, die hereinkommen,
die Zusage zur Behandlung
abzuschließen.
Wir haben Folgendes he-
rausgefunden: Geben Sie
dem Patienten alles Mögli-
che mit. Jedem neuen Patient
sollte man z.B. eine elektri-
sche (Sonicare) Zahnbürste
zeigen und sagen, dass sie so
eine Zahnbürste erhalten,
wenn sie sich hier behandeln
lassen,um das Ergebnis ihrer
Investition auch zu erhalten.
Die Praxis, in der die Leute
das meiste Material etc. er-
halten, gewinnt. Die Eltern
werden sagen: „Wow, schau
mal, die vielen Sachen!“ Alle
mögen Geschenke. Die Sa-
chen, die Sie gratis austeilen,
wirken im Unterbewusst-
sein. Alle neuen Patienten
müssen innerhalb von sieben
bis zehn Tagen hinbestellt
werden, besser noch wenn
Sie die Behandlung in sieben
bis zehn Tagen beginnen! Im
Leben hält die Motivation ca.
eine Woche an. Nochmals,

die Dame an der Rezeption
sollte auch ca. 15  der Eltern
überzeugen, sich selbst be-
handeln zu lassen.

Perle Nr. 7 – Sie müssen ca.
96,5% der Außenstände
innerhalb eines Tages ein-
bringen! 
Wir haben heute mehr Kin-
der in Behandlung,wir sehen
sie nicht immer alle vier Wo-
chen, und die Behandlung
dauert nicht immer 24 Mo-
nate. 90 % der Außenstände
sollten innerhalb von 30 Ta-
gen kassiert werden. 10 %
innerhalb von 60 Tagen.
Nichts darf länger als 90 Tage
unbezahlt sein.

Perle Nr.8 – Rechtzei-
tiger Fallabschluss.
Zu viele Kinder werden
nicht rechtzeitig mit der Be-
handlung fertig! 90–95 %
müssen innerhalb der ge-
planten Behandlungszeit
fertig sein, sonst ziehen Sie
Ihre Moral nach unten.

Nochmals: Erstellen Sie
Skripte und halten Sie sich
daran.Timen Sie alles,was in
Ihrer Praxis abläuft. Finden
Sie das richtige Tempo. Die
KFO hat enormes Wachs-
tumspotenzial.Viel mehr als
jedes andere Gebiet im Be-
reich der Zahnmedizin.

A. Über 80 % der KFO-Pra-
xen können um 30 % wach-
sen.
B. Mehr als 85 % der Praxen
können ihren Gewinn um
25 % steigern!

Wie eingangs erwähnt, woll-
ten 1995 unsere Kunden
Stress eliminieren. Heute ist
das Thema Nr. 1: Mehr Ein-
kommen! Das Geheimnis ist:
Legen Sie frühzeitig mehr
Geld auf die Seite, besonders
jetzt, wo das Wachstum lang-
samer vor sich geht. Jede
Praxis hier kann besser sein.
Merken Sie sich den Spruch
von Vincent Lombardi: „Ge-
winnen tut man nicht manch-

mal, sondern es ist eine an-
dauernde Einstellung!“ 

Dr. Roger P. Levin ist der Gründer der
Levin Group, einer Consulting-Firma
für Management und Marketing für
Zahnärzte und Fachärzte. Er wird als
Experte für Systeme von Zahnarzt-
praxen und für deren Erfolg bezeich-
net. Dr. Levin widmet seine Zeit, um
den Praxisablauf von Zahnärzten
und Fachärzten zu verbessern.

Kurzvita
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Levin Group, Inc.
10 New Plant Court
Owings Mills, Maryland 21117
USA
Tel.: 1.888.973.0000 (gebührenfrei)
Tel.: 001-410-654-1234
Fax: 001-410-654-1238
E-Mail: 
customerservice@levingroup.com
www.levingroup.com

Adresse

Internetportal der Levin Group: www.levingroup.com

Damon System 2TM 

� Passiv selbstligierendes Bracketsystem 

� Verringerte Behandlungs - und Stuhlzeit

� Geringe Reibung, geringe mechanische  Kräfte 

Neu ! Leichter Gebrauch des Verschluß-
mechanismus - macht Bogenwechsel 
noch einfacher und schneller

Geringste
Reibungswerte
aller  aktuellen
Brackets

Twin- Design  
für exzellente 
Torque- und
Rotationskontrolle

Bewährtes Basisdesign 
mit Optimesh XRT Pads 
für eine bessere Haftung

Stete Bogenführung  im
Slot garantiert mehr
Behandlungssicherheit

Intro Kit Pro Kit Master Kit
20 Fälle 50 Fälle 100 Fälle

Damon 2 Brackets 40% 40% 45%
Damon Copper NiTi .014 40% 40% 45%
NiTi SE 200 .014 x .025 40% 40% 45%
NiTi SE 200 .016 x .025 40% 40% 45%
St Steel .019 X .025 40% 40% 45%
Open/Closing Plier 40% GRATIS (2) GRATIS (4)
Cool Tool 40% GRATIS (2) GRATIS (4)
Damon Workbook 50% GRATIS GRATIS
Typodont GRATIS GRATIS GRATIS
Damon Consultation Model GRATIS GRATIS GRATIS
Patient Info Brochures GRATIS GRATIS GRATIS

SONDERANGEBOT

NEU!

NEU!

Besuchen Sie unsere neue Website: www.damonsystem.com

Eine neue Ära von
Praxiseffizienz und
Patientenkomfort

Brackets mit Ligaturen

Elastikligaturen verursachen
Reibung , starke Kräfte und mehr

Behandlungstermine

Damon Sebstligierendes
Bracketsystem

Damon2 Brackets erlauben 
freie Bewegung und 

damit schnellere Ergebnisse mit 
angenehmeren Kräften!

Nächster Damon
Kurs in Berlin am

29. und 30.
September 2003

(mit Simultanübersetzung)

ANZEIGE



Externes Marketing – das
heißt nicht, dass Sie am Ti-
mes Square in New York für
eine Million Dollar eine rie-
sige Werbetafel anbringen
sollen.

Es bedeutet viel mehr, dass
Sie zum Beispiel gezielt An-
noncen einsetzen. Das ist

viel effektiver! Sie müssen
die richtigen Medien wäh-
len, die Leute direkt anspre-
chen. Ich habe meine Praxis
in einer sehr regulierten Ge-
gend. Man muss aufpassen,

dass die Annonce von der
Ethik her stimmt, dass sie
ehrlich ist. Wenn Sie Wer-

bung machen und sich nicht
an das halten, was Sie ver-
sprechen, kann sich das ge-
gen Sie auswirken. So hat-
ten wir in meiner Stadt gute
Erfolge in einer regionalen
Zeitung. Es war sehr gezielt
und sehr effektiv. Das kostet
nicht viel. Bei externem
Marketing muss man sich
Folgendes merken.
Natürlich wäre es das abso-
lute Optimum, wenn die
Leute nur KFO hören und da-
bei sofort an Sie denken.
Dann wären Sie in der Tat

„DER NAME“! Das ist aber 
in verschiedenen Städten
schwierig zu erreichen. So
wie Kinder beispielsweise
nicht nach einem Taschen-
tuch, sondern automatisch
nach einem Tempo oder Klee-
nex fragen, möchte ich in
meiner Stadt „DER NAME“
sein. Natürlich gibt es noch
andere Wege für externes
Marketing außer über die
Werbung,denn diese ist nicht
immer leicht und außerdem
teuer.
So gibt es zwei Gruppen in Ih-

rer Praxis. Eine davon ist: Ihr
Team.
Ein Beispiel: Ihre Mitarbeiter
sind unterwegs, beim Fußball-
spiel, bei Schulveranstaltun-
gen etc. Sie sind sozusagen
ihre Botschafter oder Reprä-
sentanten. Man muss es ihnen
einfach nur klar machen, dass
sie etwas tun können. Früher

nannte ich sie die Mitarbeiter,
aber nun sind wir ein Team.Wir
ermutigen sie dazu, unsere
Botschafter zu sein. Denn der
Erfolg unserer Praxis hängt zu
einem Großteil von ihnen ab
und beeinflusst sie genauso.
Ich sage ihnen: „Es hilft uns
sehr, wenn ihr für unsere Pra-
xis in euren Kreisen Werbung
macht!“ Ich habe einen Patien-
ten, der der Sohn einer Helfe-
rin in einer anderen KFO-Pra-
xis ist. Das bereitet mir Kopf-
zerbrechen! Was ist dort los?
Warum kommt der ausgerech-
net zu uns?
Man sollte es ihnen selbst
überlassen,wie sie das anstel-
len wollen.Denn sie wissen es
sicher besser. Sie haben mög-
licherweise andere, bessere
Ideen als Sie, wie sie das be-
werkstelligen können. Und
wenn sie jemand in die Praxis
schicken, seien Sie sicher,
dass Sie sich auch an das hal-
ten, was Ihre Angestellten
über Sie erzählen. Nicht dass
Ihr Team dann in Verlegenheit
gerät, weil es die Patienten zu
Ihnen geschickt hat.
Natürlich muss das auch be-
lohnt werden.Eine Prämie als
Dankeschön wirkt hier Wun-
der.
Die andere Gruppe sind: Ihre
Patienten.
Die wissen meist nicht, dass
sie ja auch andere Patienten
direkt zu Ihnen schicken kön-
nen. Zum Beispiel müssen die
Patienten bei anderen Fach-
ärzten  von einem praktischen
Arzt überwiesen werden. Wir
haben diesbezüglich ein klei-
nes Schild in der Praxis hän-
gen und sprechen mit den Pa-
tienten auch darüber. Wir sa-
gen ihnen,wenn Sie zufrieden
waren, bitte schicken Sie
doch Ihre Bekannten und
Freunde als Patienten zu uns.
Ich setze mich in solchen Fäl-
len auch wirklich hin und
bringe handschriftlich etwas
zu Papier.Zum Beispiel,wenn
jemand mehrere Patienten ge-
schickt hat, sende ich ihm ei-
nen Gutschein für ein Abend-
essen oder Blumen o.ä.
Schließlich gehen die Leute
ein Risiko ein, wenn Sie je-
manden zu Ihnen schicken.
Denn nicht nur Ihr Ruf als Pra-
xis steht auf dem Spiel, son-
dern auch der Ihrer Patienten,
die Ihnen die neuen Patienten
geschickt haben. Sie sollen
auf keinen Fall enttäuscht
werden. Wir bemühen uns
sehr, diese neuen Leute, die
von unseren Patienten ge-
schickt wurden, sehr gut zu

behandeln. Natürlich behan-
deln wir alle Patienten sehr
gut,aber zu manchen sind wir
halt besonders nett. Wir wol-
len eben, dass unsere Praxis
voll mit lauter netten Leuten
ist, denn die verbringen ihre
Zeit wieder mit netten Leuten.
Und sie haben nette Leute in
ihrer Familie und als Freunde.

So haben wir eine große Mög-
lichkeit, lauter nette Leute bei
uns zu haben und überhaupt –
der ganze Tag ist nett! Zudem
haben wir unsere „Alpha-Pa-
tienten“, das sind die coolen
Leute.Ihnen senden wir einen
Fragebogen zur Begutach-
tung unseres Service. Als
Dankeschön kann ich den Pa-
tienten einen Gutschein für
eine Untersuchung schicken.
Manche Patienten sind so be-
geistert von diesem System,
dass sie mir sogar dauernd
neue Patienten schicken. Sie
geben mir ganze Listen.Dann
machen wir eine Verlosung
unter diesen Leuten, und der
Gewinner bekommt dann ei-
nen Gutschein für ein schönes
Abendessen. Man muss es
einfach rüberbringen, dass
man die Patienten belohnt,
wenn sie sich dafür engagie-
ren, uns neue Leute zu schi-
cken.Und es funktioniert,wie
Magie! Man muss einfach den
Namen überall publik ma-
chen. Und wenn die Kinder
später dann eine KFO-Be-
handlung brauchen,kann das
sehr gute Auswirkungen ha-
ben. Wir unterstützen auch
verschiedene Wohlfahrtsver-
anstaltungen, z.B. Golftur-
niere etc. Auch Artikel sind
gut, um Ihren Namen bekannt
zu machen.
Wenn Sie Kinder haben, kön-
nen Sie diese natürlich auch
als „Botschafter“ Ihrer Praxis
einsetzen – zusammen mit de-
ren Freunden, die Sie ja auch
für weniger oder gratis behan-
deln können. Sie verbreiten
gerne für Sie gute Nachrich-
ten. Meine Tochter zum Bei-
spiel trägt immer Visitenkar-
ten meiner Praxis mit sich he-
rum. Oder halten Sie eine
kurze informative Rede über
die KFO-Behandlung in der
Schule. Es geht darum, Ihren
Namen bekannt zu machen.
So verwenden wir auch Ra-
dio- und TV-Sender zur Wer-
bung. Schauen Sie einfach
nach indirekten Gelegenhei-
ten,um Ihren Namen bekannt
zu machen. Unterstützen Sie
Wohlfahrtsorganisationen
etc., nutzen Sie die Massen-
medien. Man kann sich bei-
spielsweise manchmal an an-
dere große Firmen mit einem
Link an deren Internetseiten
dranhängen. Ich meine, dass
eine Internetseite besser ist
als ein Informationsblatt, das
man per Post versendet. Und
ich glaube, dass eine Internet-
seite auch mehr Einfluss auf
die Patienten hat, da diese ja
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Externes Marketing in der Kieferorthopädie –
Das Optimum für wenig Geld!
Auch außerhalb unserer KFO-Praxis müssen wir kommunizieren, quasi unsere „Botschaft“ richtig nach draußen tragen.Werbung in Massenmedien bedeutet
hierbei nicht, großen Konzernen wie Nike oder Coca Cola Konkurrenz machen zu müssen, nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Es gibt durchaus geeignetere
Wege, um den Service unserer Praxis auch „draußen“ publik zu machen – und das auf eine geschmackvolle, kosteneffektive und gekonnte Art und Weise.
R. Bruce McFarlane, DMD, BScd, aus Winnipeg, Manitoba/Kanada, zeigt Ihnen, wie es geht.

„Man braucht einen Markennamen,
d.h.die Leute müssen bei Ihrem Namen

sofort an gute Qualität in der 
KFO denken.“ „Es ist wirklich wichtig, dass Ihre 

Mitarbeiter von Ihrer Praxis überzeugt
sind und sich dementsprechend enga-

gieren, die Praxis bekannt zu machen.“

“Passive selbstligierende

Brackets in Verbindung

mit geringen HighTech

Light Wires haben die 

Möglichkeiten der Non-

Extraktions-Behandlung

deutlich erweitert.”

Dr. Dwight Damon, USA

“Die kieferorthopädische
Behandlung nach Damon
mit geringen Kräften
bewirkt eine gesündere
und  weniger belastende
Zahnregulierung.”

Dr. Alan Bagden, USA

“Das Damon-System 
ist ein biologisch
vernünftiger Weg der
Zahnregulierung.“

Dr. Jorn Perregaard, Denmark

“Selbstligierende
Brackets waren bisher
besonders experimen-
tierfreudigen Behandlern
vorbehalten. Mit dem
Damon 2 System kann
nun jedermann die
besonderen Vorzüge 
von selbstligierenden
Bracket-Systemen zu
seinem Vorteil nutzen.”

Dr. Nigel Harradine, U.K.

Klinische Fälle
Das Damon System2™ System verwendet passive selbstligierende 

Brackets und arbeitet mit geringen Kräften durch neue, leichte High Tech

Bogensequenzen. 

Initial 7 Monate - 2 Wochen Final

VORHER NACHHER<   < 14 MONATE - 2 WOCHEN BEHANDLUNG        >   >
KEINE EXTRAKTION, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

M.J. ALTER: 14 JAHRE - 6 MONATE

Initial Röntgenaufnahme Final

VORHER NACHHER<   < 21 MONATE - 2 WOCHEN BEHANDLUNG                          >   >
EXTRAKTION 4  PRÄMOLAREN, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

K.H. ALTER: 11 JAHRE - 7 MONATE

Initial 8 Monate Final

VORHER NACHHER
2.5 JAHRE RETENTION

< < 14 MONATE MIT HERBST,12 MONATE BIS ENDE DER BEHANDLUNG > >
KEINE EXTRAKTION, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

C.B. ALTER: 13 JAHRE - 6 MONATE

Initial 12 Monate - 2 Wochen Final

VORHER NACHHER<   < 18 MONATE - 2 WOCHEN BEHANDLUNG                  >   >
KEINE EXTRAKTION, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

T.B. ALTER: 32 JAHRE - 9 MONATE

Initial 7 Monate - 2 Wochen Final

VORHER NACHHER
1 JAHR RETENTION

<   < 18 MONATE BEHANDLUNG                   >   >
KEINE EXTRAKTION, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

K.P. ALTER: 12 JAHRE - 5 MONATE
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Sicherlich werden Sie eines
Tages in der Situation sein,
Ihre Praxis zu verkaufen. Ich
möchte Ihnen zeigen, wie
man einen Partner in die Pra-
xis aufnimmt und wie man
seine Praxis verkaufen kann.
Quasi über das Übergangs-
stadium möchte ich mit Ihnen
reden.
In der Vergangenheit hatten
die Kieferorthopäden weni-
ger Sorgen, wenn sie sich in
dieser Übergangsphase be-
fanden. Denn die Praxen wa-
ren viel kleiner als heute. Da-
her hat man einfach keine
neuen Patienten angenom-
men.Nach 1 1/2 Jahren waren
diese Fälle dann fertig behan-
delt und die restlichen Fälle
wurden auf benachbarte Kol-
legen verteilt und die Praxis
geschlossen. So konnte sich
der Durchschnitts-Behandler
in Ruhe in Pension begeben.
Jedoch, das goldene Zeitalter
der Kieferorthopädie ist lei-
der vorbei.Während der letz-
ten Jahrzehnte hat sich dieses
einfache Bild geändert, und
zwar auf Grund von dramati-
schen Änderungen in unserer
Kultur und innerhalb der
KFO-Praxen. Heute sind
nicht alle Kieferorthopäden
zehn Jahre vor ihrer geplan-
ten Pension in der finanziel-
len Lage, sich umzudrehen
und  einen Verkauf ihrer Pra-
xis auszuschlagen. Manche
größere Praxen haben einen
Wert von US $ 500.000 bis zu
US $ 1 Million. Und es ist na-
türlich ein Vorteil,dieses Geld
zu bekommen, wenn man
sich zur Ruhe setzen will.
Einige Praxen mit 500 und
mehr aktiven Fällen ziehen
auf Grund des Abschlusses
der Fälle bzw. deren Vertei-
lung größere Probleme nach
sich. Dieser Prozess muss de-
likat und professionell ge-
handhabt werden.

Revitalisierung der
KFO-Praxis
Der normale Verlauf einer
Praxis zeigt in den ersten Jah-
ren einen Anstieg des Ein-
kommens mit einem Maxi-
mum im 12. bis 17. Jahr. Da-
nach sieht man eine graduelle
Abnahme des Einkommens
bis zur Pension.Während die-
ser abnehmenden Jahre gibt
es Dinge, die ein Kieferortho-
päde tun kann, um die Praxis
zu revitalisieren und sein Ein-
kommen zu steigern und die

Lebensdauer seiner Praxis zu
verlängern. Er kann seine
Praxis an einen anderen Ort
verlegen, in eine bessere Ge-
gend. Er kann einen jüngeren
Kollegen aufnehmen, der
eventuell künftig ein Partner
werden könnte.
Nachdem ein Kieferortho-
päde 15 Jahre in der Praxis
gewesen ist, nehmen die
Überweisungen oft ab. Ein
junger Kieferorthopäde be-
kommt mehr Überweisungen
von einem jungen Zahnarzt.
Der ökonomische Vorteil
durch den Verkauf der Praxis
sollte auf keinen Fall überse-
hen werden.
In der heutigen Zeit des
harten Konkurrenzkampfes
kann natürlich ein hohes Net-
toeinkommen einen poten-
ziellen Käufer anlocken.Aber
selbst bei Praxen mit einem
größeren Profit kann, man
sich nicht darauf verlassen,
die Praxis wirklich gut ver-
kaufen zu können.
Man kann sich nicht allein auf
den guten Umsatz stützen.
Experten sind sich einig,dass
andere Aspekte für den Ver-
kauf ausschlaggebend sind.
Bei jedem Verkauf gibt es ei-
nen Käufer und Verkäufer.
Basierend auf kürzlich ge-
sammelten Statistiken in
KFO-Praxen gibt es derzeit

einen Markt mit viel mehr
Verkäufern als Käufern. Da-
her sind natürlich die Preise
gefallen. In den USA betrug
im Jahr 2001 die Zahl der po-
tenziellen Käufer 260.Es wird
jedoch geschätzt, dass weni-
ger als 200 wirklich eine Pra-
xis kaufen oder Teilhaber
werden. Manche bleiben in
der Uni-Klinik, manche sind
Ausländer und kehren zu-
rück in ihr Heimatland, an-
dere gehen zum Militär.
Wiederum andere gehen in
die Praxis ihres Vaters oder ei-
nes Verwandten. Und es gibt
welche, die eine private Pra-
xis eröffnen.
Die Zahl der in Pension ge-
henden Kieferorthopäden va-
riiert. Aber laut verlässlicher
Quellen kann es sehr gut sein,
dass es im Jahr 2002 ca. 260
waren. Ca. 90 % der in Pen-
sion gehenden Kieferortho-

päden rechnen damit, ihre
Praxis auf dem Markt zu ver-
kaufen. Das bedingt einen
großen Konkurrenzkampf.
Man fragt sich nun: Was für
Eigenschaften muss eine Pra-
xis haben, um einen Käufer
anzuziehen? 
Aus diesem Grund haben wir
eine weitreichende Untersu-
chung mit Studenten ge-
macht, die gerade mit ihrem
Studium fertig geworden
sind. Ein Kunde, der in einer
sehr begehrten Gegend im
Nordosten arbeitet, und des-
sen Einkommen weit über
dem Durchschnitt liegt, hat
sich mit einer Gruppe zu-
sammengetan, die Praxen
verkauft. Die Firma teilte ihm
mit, dass er etwas unterneh-
men müsste, um auf dem
Markt mithalten zu können.
Die wichtigste Empfehlung
war folgende: „Herr Doktor,
das erste, was Sie für eine er-
folgreiche Übergangsphase
tun müssen, ist eine neue Pra-
xis zu kaufen.“
Seine bestehende Praxis hin-
derte ihn daran, sie auszu-
bauen,um weitere Stühle und
Mitarbeiter hinzuzufügen
und eine fünfwöchige Warte-
zeit für Neupatienten und de-
ren Erstuntersuchung zu eli-
minieren. Eine neue Praxis
würde ihm mehr Platz geben,

um das Untersuchungssys-
tem nach seinen idealen Vor-
stellungen auszubauen.
Durch diese Veränderungen
konnte er nach zwei Jahren
einen jungen Kollegen auf-
nehmen. Durch den gestei-
gerten Umsatz konnte er sich
das locker leisten.
Wir entwarfen eine große
Praxis, die all seinen Bedürf-
nissen gerecht wurde. Er be-
findet sich jetzt in einer er-
folgreichen Übergangsphase

für einen erfolgreichen Ver-
kauf.
Was wir als Spezialisten in
Praxis-Design in unserem
Gebiet sehen, ist, dass  viele
Ärzte 10 bis 12 Jahre vor der
geplanten Pensionierung
darin investieren, neues Ei-
gentum zu erwerben, um
darin eine weniger stressige
Situation zu kreieren und
ihre letzten Jahre in der Pra-
xis voll zu genießen.
Ein Ziel ist es, eine hochqua-
litative Wohnung oder ein Ge-
bäude zu kaufen oder zu mie-
ten.Heute sind die Zinsen auf
dem niedrigsten Stand seit 40
Jahren. Wenn man sich die
Probleme auf dem Aktien-
markt ansieht, ist es sicher
ein Vorteil, wenn man in eine
hochqualitative Wohnung
oder ein Gebäude investiert.
Ärzte haben ganz sicher ei-
nen Vorteil, wenn Sie ihre flo-
rierende Praxis in einer guten
Lage und in einer schönen
Umgebung anbieten.
Eine Untersuchung einer
KFO-Management-Gruppe
hat vor kurzem ergeben,dass
Zahnärzte/Kieferorthopä-
den, die gerade ihre Ausbil-
dung abgeschlossen haben,
ganz stark gut gehende Pra-
xen in einer Toplage bevorzu-
gen. Die Lage war auf jeden
Fall ausschlaggebend, egal

wie viel Profit die anderen
Praxen auch zeigten. Junge
Kollegen schätzen es auch, in
die Praxis als zukünftiger
Käufer miteinzusteigen. 80%
der jungen Kollegen wollen
eine sehr profitable Praxis in
einer sehr guten bis guten
Lage erwerben. Die Qualität

der Praxis war hier sehr
wichtig.
Praxen, deren Umsatz fällt,
verlieren an Ansehen und
wirken nicht attraktiv auf po-
tenzielle Käufer. Eine andere

Strategie ist,neue Geräte und
Ausrüstungen zu erwerben,
um den Wert der Praxis zu
steigern. Wenn man in der
heutigen Zeit mit allen Kon-
kurrenzkämpfen zwei Pra-
xen in einer gleichwertigen
geografischen und finanziel-
len Situation nimmt, wird es
den Ausschlag geben,wer die
bessere Qualität an Ausrüs-
tung und Mitarbeitern hat,
um den Käufer zu überzeu-
gen.

Kleinere Praxen mit weniger
schöner Ausstattung in einer
weniger guten Lage sind auf
jeden Fall eingeschränkt in
ihren Möglichkeiten, die Pra-
xis zu verkaufen. Sie haben
auch kaum eine Möglichkeit,
einen Teilhaber in die Praxis
aufzunehmen.
Eine Praxis ist weniger profi-
tabel, wenn die Praxis klein
ist und nicht genug Raum bie-
tet, sodass zwei Behandler
gleichzeitig effizient und pro-
fitabel arbeiten können. In
der Realität wird eine große
profitable Praxis sich besser
und schneller verkaufen las-
sen. Ein schneller Kauf
nimmt dem Käufer jedoch die
Zeit, sich mit der Praxis und
deren Qualitäten und der

Umgebung vertraut zu ma-
chen.
Die meisten Berater sind der
Meinung, dass das Mini-
mum für diese Partner-
schaft mit anschließendem
Verlauf und Übernahme der
Praxis ca. zwei Jahre sein
sollte. Wir haben nun eine
gute Statistik, basierend auf
für Sie relevante Umfragen,
die zeigt, wonach die jungen
Kollegen suchen oder was
sie von einer Praxis erwar-
ten. Die Befragten mussten
18 Fragen beantworten (De-
tails sind im Journal of Cli-
nical Orthodontics zu fin-
den). Sie bevorzugten eine
qualitative Praxis gegenü-
ber der weniger produkti-
ven.
Ärzte, die ihre Praxis ver-
kaufen wollen, sollten sich
darüber im Klaren sein, das
es keine ideale Praxis gibt.
Unsere sich ständig verän-
dernde Umwelt gibt uns lau-
fend Gründe, uns zu adap-
tieren und zu verändern. In
der heutigen Zeit ist es sehr
wahrscheinlich, dass man
ein- bis zweimal die Praxis-
räume wechselt oder erneu-
ert.Wenn man dies gut plant
und vorbereitet, kann das
sehr zum Erfolg der KFO-
Praxis beitragen.
Viele Kieferorthopäden
sind richtige Künstler. Und
Künstler wollen in einer
schönen inspirierenden
Atmosphäre leben und ar-
beiten. „Wir wollen natür-
lich auch in einer schönen
und motivierenden Atmos-
phäre leben und arbeiten.
Wie Frank Lloyd Wright – ei-
ner der berühmtesten ame-
rikanischen Architekten –
sagte: „Wir müssen in einer

aus eigenem Interesse dorthin
gelangt sind.Zudem ist es um-
weltfreundlicher.
Ich bin noch nicht ganz davon
überzeugt, dass es bis jetzt fi-
nanziell ein Erfolg ist, aber es
ist auf jeden Fall der Weg der
Zukunft.Wir haben auf unse-

rer Homepage Bilder von Kin-
dern vor und nach der Be-
handlung.
Sie können auch einen Kom-
mentar abgeben, wie z.B.
„Was war das Schlimmste
oder Peinlichste während der
KFO-Behandlung“ (z.B. wie

der Spinat in den Brackets
hängengeblieben ist)? Sie
können dann diese Home-
page zu Ihren Freunden 
e-mailen. Wir haben die Web-
Adresse überall drauf, auf
T-Shirts, Wasserflaschen ö.ä.
und haben sie zudem 

in Suchmaschinen einge-
schrieben. Es gibt eine Seite
mit Fragen und Antworten so-
wie einen Bereich mit Anlei-
tungen für Notfälle, was zu
tun ist, wenn ...
Wir haben Promotionen/
Sonderangebote, die man

nur über die Internetseite er-
halten kann. Die Kinder be-
kommen dann Stickers,
Zahnbürsten,T-Shirts u.ä.
Noch etwas Wichtiges ist,
dass man wirklich viel unter-
wegs sein sollte.Lassen Sie es
die Leute wissen, was Sie tun.
Sie können vielleicht Kurse
halten und das Kursgeld an
Studenten oder Organisatio-
nen spenden. Das macht ei-
nen guten Eindruck auf die
Menschen. Es tut nicht weh,
wenn man einmal einen Fall
umsonst behandelt. Wenn
man Kollegen und deren Fa-
milien behandelt, kann man
das umsonst machen und das
Geld an eine Universität oder
einen Fond weiterleiten. Bei
uns in Kanada ist Hockey
sehr populär. So bin ich zu

Hause ein Sponsor für ein
Hockey-Team. Die Kinder
brauchen sicher irgendwann
einmal eine KFO-Behand-
lung. Und wen werden sie
dann aufsuchen? Natürlich
mich!  Achten Sie darauf,dass
Ihre Praxis schön aussieht –
gediegen, ordentlich, mo-
dern.Die Leute sollen das Ge-
fühl haben, sie sind bei Ihnen
gut aufgehoben. Man kann
auch einen Artikel über be-
rühmte Leute aufhängen, die
eine KFO-Behandlung hat-
ten. Wir haben zum Beispiel
einen Bericht aus einer Zeit-
schrift über Tom Cruise auf-
gehängt. Das hat uns sehr ge-
holfen. Wenn Sie sich für
wohltätige Zwecke einset-
zen, wird es sich herumspre-
chen, dass Sie nicht nur neh-

men, sondern auch etwas für
die Umwelt oder Menschheit
tun. Ich meine, wenn Sie im-
mer das Beste geben  und Ih-
ren Patienten eine super Be-
handlung bieten, wird sich

das ganz bestimmt herum-
sprechen.

(Zusammengefasst von Dr.
med. univ. Gisela Fahrbach,
Sulzbach)

„Ein veröffentlichter Artikel kann 
den Eindruck erwecken, dass Sie in 

Ihrem Bereich vertrauenswürdig sind.“
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R. Bruce McFarlane, DMD, BScd
• 1984 Abschluss des Studiums an

der University of Manitoba als
Doktor der Zahnmedizin und Ba-
chelor of Science degrees

• anschließend sechs Jahre als
praktizierender Zahnarzt tätig

• 1992 Abschluss des Studiums der
Kieferorthopädie an der Univer-
sity of Western Ontario

• seit 1992 als praktizierender Kie-
ferorthopäde im Medical Arts
Building in Winnipeg sowie in Ke-
nora, Ontario tätig

• neben der Arbeit in beiden KFO-
Praxen lehrt Dr. McFarlane Kie-
ferorthopädie an der Fakultät für
Zahnmedizin der University of
Manitoba

Kurzvita

Praxisverkauf den Profis überlassen
Sie wollen einen Partner in Ihre kieferorthopädische Praxis gewinnen oder suchen einen Interessenten für den späteren Verkauf Ihrer KFO-Praxis? Dann sollten
Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den folgenden Beitrag von Warren Hamula,DDS,MSD,aus Colorado Springs/Colorado (USA), richten.Er erklärt Ihnen,wie es geht.

In Wahrheit sind die meisten Kieferorthopäden nicht in der
Lage, eine sogar gut gehende Praxis zu verkaufen, oder sie

haben echte Probleme damit.

www.hamulaorthodonticdesign.com/main.html

Der logische Schritt, einem Doktor
beim Verkauf seiner Praxis zu hel-
fen, ist ihm zu raten, sich mit einer
Firma zusammenzutun, die Erfah-
rung darin hat, Praxen zu verkaufen.
Sie wird die Praxis begutachten,
Vor- und Nachteile hervorheben 
und eventuelle Verbesserungsvor-
schläge machen.

Tipp

Was die Managment-Gruppen ei-
nem Kieferorthopäden als erstes
empfehlen, ist, alles Mögliche zu
unternehmen, um die Praxis zu er-
weitern bzw. zu expandieren und
den Umsatz zu steigern, und zwar
einige Jahre vor der geplanten Pen-
sionierung!

Tipp

Ärzte, die eine große außergewöhn-
liche Praxis haben, sind auf jeden
Fall in einer besseren Situation, um
potenzielle Käufer anzuziehen.

Tipp

Eine Partnerschaft über längere
Zeit, die gut geplant ist, ist viel er-
folgreicher und weitaus gewinn-
bringender – sowohl für den Ver-
käufer als auch für den Käufer.

Tipp
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kreativen Umgebung arbei-
ten,um unsere eigene natür-
liche Kreativität anzure-
gen.“ Lassen Sie uns
Charakteristika untersu-
chen, die oft im Zusammen-
hang mit außergewöhn-
lichen Praxen genannt wer-
den. Ich beschreibe ein fikti-
ves Modell, denn sogar die
außergewöhnlichste aller
Praxen wird nicht alle der
beschriebenen Eigenschaf-
ten aufweisen können. Im
Wissen, dass sie nicht per-
fekt ist, versuchen Sie Ihre

Praxis nach diesen Krite-
rien zu bewerten. Listen Sie
Vor- und Nachteile auf, die
einen potenziellen Käufer
beeinflussen können.

Externe Faktoren
Dies sind zum Beispiel die
Lage, das durchschnittliche
Alter oder die Verteilung der
verschiedenen Altersgrup-
pen der umgebenden Bevöl-
kerung, das durchschnittli-
che Einkommen.Ist die Lage
der Praxis beispielsweise in
der Nähe oder in einer aus-
baufähigen, expandieren-
den Region. Liegt sie in der
Nähe von Schulen,ist sie von
dort gut erreichbar. Sind in
der Nähe Krankenhäuser,
Shopping-Zentren, über-
weisende Zahnärzte. Ist es
ein attraktives Gebäude mit
einer einladenden Fassade?
Hat man direkten Zugang
vom Fußgängerweg, gut zu
sehen für den vorbeifahren-
den Verkehr? Schöne Umge-
bung? Sind genügend Park-
plätze vorhanden? In Gegen-
den, wo es schneit, sollte es
aus legalen Gründen mög-
lich sein, heizbare Gehwege
zu erstellen. Man sollte idea-
lerweise sein eigenes Schild
haben. Man kann auch seine
Homepage darauf schrei-
ben. Es ist weniger effektiv,
wenn Ihr Name unter vielen
anderen gelistet wird. Ein
gut sichtbares Schild von gu-
ter Qualität ist von Vorteil.
Eventuell können Sie sogar
an beiden Seiten des Gebäu-
des ein Schild anbringen.

Interne Faktoren 
Diese sind noch wichtiger
und viel leichter zu kontrol-
lieren: Man muss eine Atmos-
phäre kreieren, die den Ein-
druck erweckt, dass hier ein
exzellenter Service geboten
wird.
Die drei wichtigsten Dinge
beim allerersten Eindruck
sind:
– die Rezeption,
– die Behandlungsräume

und 
– die Beratungsräume 
für den ersten Besuch der
neuen Patienten.
Die Rezeption sollte warm
und freundlich sein. Eine
computergesteuerte Anmel-
dung spart Zeit und kann et-
waige Staus vermeiden.Eine
Praxis sollte so entworfen
sein, dass überall genug
Platz vorhanden ist. Der Ver-
kehr soll ruhig fließen kön-
nen. Man sollte viele Fenster
haben.Wenn das nicht mög-
lich ist, kann man eventuell
Dachfenster einbauen. Ver-
schiedenste Glasschiebetü-
ren zwischen den einzelnen
Arbeitsplätzen, Pastellfar-
ben und einfarbige Wände

sind günstig für kleinere Ar-
beitsbereiche.Versuchen Sie
Türen zu vermeiden. Man
kann interessante Dekors
mit abgerundeten Kanten
und Praxismöbeln entwer-
fen. Eine Praxis mit einem
außergewöhnlichen Dekor
und Lage – wie zum Beispiel
mit Blick aufs Meer oder ei-
nen See – kann eine ausge-
zeichnete Atmosphäre er-
zeugen.
In einer Praxis hatten wir
eine Wandmalerei ange-
bracht. Es sollte sich nir-

gends der Verkehr stauen.
Moderne Ausrüstung und
gut organisierte Behand-
lungseinheiten erzeugen
eine gute Atmosphäre. Pa-
tientendaten sollten leicht
per Computer abzurufen
sein.Wenn man noch Papier-
karteien hat, kann man sich
dies als Ziel setzen.
Für die erste Beratung sollte
ein ruhiger, nicht einsehba-
rer Raum vorhanden sein.
Man kann kleine Stationen
einrichten, wo man im Ste-
hen mit den Patienten oder
den Eltern kurz Rückspra-
che hält, oder aber Informa-
tionen gibt, ohne dass sich
ein Stau in den Behand-
lungsräumen bildet. Eine
Unterhaltung kann leichter
beendet werden, wenn man
steht. Man kann eine kleine
Ecke kreieren, wo Patienten

per Video über ein spezielles
Thema aufgeklärt werden.
Der Beratungsraum sollte
schön ausgestattet sein und
eine gute Aussicht haben.
Wenn man genug Platz hat,
kann man dort einen
Schreibtisch haben, bei-
spielsweise mit Material zur
Veranschaulichung der Be-
handlungsmöglichkeiten.
Man kann hier anschließend
digitale Fotos machen. Zu-
sätzlich kann hier ein Be-
handlungsstuhl stehen.
Desgleichen bewirkt auch
eine Top-Ausrüstung auf
dem neuesten Stand, dass
Angestellte dauerhaft blei-
ben.
Die Angestellten sollten ei-
nen angenehmen Sozial-
raum haben, wo sie sich auf-
halten können, wenn mög-
lich mit Aussicht.
Selbst wenn es nur ein 
kleiner Raum ist. Man
braucht eine kleine Küche,
Spinde,ein extra WC.Zusätz-
lich sind Waschmaschine/
Trockner und Umklei-
deräume von Nutzen, aber
kein Muss. Wenn der Raum
groß genug ist,kann man hier
Meetings mit den Angestell-
ten veranstalten. Man kann
hier eventuell Mittagessen
mit den überweisenden
Zahnärzten und deren Ange-
stellten veranstalten.
Wenn Ihre Praxis in mehre-
ren dieser Kategorien nicht
gut abschneidet, versuchen
Sie dies zu verbessern.
Machen Sie Ihre Praxis zu ei-
ner Super-Praxis. Verände-
rungen können sich positiv

auf Ihre Patienten auswir-
ken und auch die Effizienz
steigern. Eine modernisierte
Praxis kann eine größere
Kapazität zur Patientenauf-
nahme als Folge haben.
Man kann bis zu zehn Pa-
tienten mehr am Tag mit we-
niger Stress behandeln. Das
bedeutet für eine stark fre-
quentierte Praxis ca. US $
30.000 bis US $ 35.000 mehr
Umsatz pro Jahr – basierend
auf einer täglichen Auslas-
tung von ca.50 Patienten am
Tag. Wir haben Praxen, die
bis zu 100 Patienten am Tag
sehen. Für die bedeutet das
60.000 mehr pro Jahr. So hat
man sicher auch genug
Geld, um weitere Helferin-
nen einzustellen bzw. zu be-
zahlen.

Die Behandlungs-
räume
Was die Behandlungsräume
anbelangt, sollte man gut
organisiert sein und effek-
tiv arbeiten können.Das hat
eine sehr starke Auswir-
kung auf den Umsatz. Man
sollte Klasse-6-Bewegun-
gen eliminieren. Was ich
darunter verstehe ist: Jede
notwendige Bewegung, wo
der Behandler aufstehen
muss, um etwas zu errei-
chen, was er zur
Fertigstellung seiner Tätig-
keit am Behandlungsstuhl
braucht.
Natürlich ist es störend und
unangenehm, wenn man
Veränderungen in der Pra-
xis vornimmt oder gar um-
zieht. Aber die Verbesse-
rung der Praxis lohnt sich

sowohl finanziell als auch
persönlich und gibt einem
ein Vielfaches an Wohlbefin-
den für das tägliche Leben
zurück.
Ein Vorteil davon kann sein,
dass man einen zukünftigen
Kollegen als Partner finden
kann, der später die Praxis
übernimmt und ablöst. Eine
Praxis vermittelt einem ein
Bild des Besitzers und Be-
handlers und dessen Mitar-
beiter.
Ich hatte das Vergnügen und
die Ehre,vielen Kollegen bei
der Umstrukturierung und
Verbesserung ihrer Praxen
zu helfen. Machen Sie Ihre
Praxis zu einer Super-Pra-
xis. Sie werden sehen, es
lohnt sich! 

(Zusammengefasst von Dr.
med. univ. Gisela Fahrbach,
Sulzbach) 
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Modern Orthodontic Design
1539 S. Eighth Street
Colorado Springs, CO 80906
Tel.: +1-7 19-4 71-39 42
oder +1-8 31-6 26-60 51
www.hamulaorthodonticdesign.com

Adresse

Eine Praxis vermittelt einem ein
Bild des Besitzers und Behandlers

und dessen Mitarbeiter.

Exzellente Arbeitsbedingungen 
erzeugen automatisch eine Atmosphäre,
in der Angestellte lange bleiben wollen.

Warren Hamula DDS, MDS, prak-
tiziert seit über 40 Jahren in Colo-
rado. Er beschäftigt sich derzeit
hauptsächlich mit Praxis-Design
und hat viele Artikel über Praxis-De-
sign und Klinische Techniken veröf-
fentlicht. Er hat weltweit über 500
Praxen entworfen und eingerichtet.

Kurzvita


