
Es gibt bereits viele gute Teams,
in denen jedem ein bestimmter
Aufgabenbereich zugeteilt
wurde.Viele haben regelmäßige
Meetings oder Briefings – man-
che monatlich, andere wö-
chentlich, manche sogar täg-
lich.Es wird zusammengefasst,
was man gelernt hat und wie
man die Praxis noch verbessern
kann.Lassen Sie uns sehen,wie
man noch mehr Qualität in Ihre
KFO-Praxis bekommen kann.
Wo immer man auch arbeitet,
ist es im Bereich der Kieferor-
thopädie so, dass die Eltern
bzw. die Patienten immer meh-
rere Praxen zur Auswahl ha-
ben, wo sie ihre kieferorthopä-
dische Behandlung beginnen
möchten. Zudem sind die Pa-
tienten heutzutage viel an-
spruchsvoller. Wir sind daher
von anderen Dingen abhängig
als von den Überweisungen der
Zahnärzte.

In der heutigen Zeit mit all
den Neuerungen und dem
schnellen Fortschritt verlan-
gen die Patienten mehr. Sie
sind kritischer, sie wollen
spezielle Dinge, sie sind agi-
tierter.

Kurzum, es wird eine viel hö-
here Qualität verlangt. Ist Ihre
KFO-Praxis eine solch hoch-
qualitative und erfolgreiche
Praxis? Hierfür muss einfach
alles zusammenpassen.Sie mö-
gen eine Hightech-Ausrüstung
haben – digitales Röntgen,digi-
tale Kamera, computerunter-
stützte Behandlung –  und dann
haben Sie alte braune Möbel im
Wartezimmer und eine lang-
weilige Rezeption aus Plastik.
Hier gibt es ganz sicher eine
Diskrepanz, die Sie vermeiden
sollten!
Wir werden ständig beobachtet
und beurteilt, nach allem, was
wir tun und was die Leute se-
hen. In der heutigen Zeit wird
Service nun mal ganz groß ge-
schrieben! Das Hauptziel sollte
also darin bestehen, eine pa-
tientenorientierte Praxis zu ha-
ben, die exzellenten Service
bietet.
Man muss sich etwas Flexibi-
lität bewahren.Wenn Sie jeden
Tag von 8 bis 17 Uhr arbeiten,
mit einem freien Tag, tun Sie
nichts anderes als es noch vor
15 bis 20 Jahren der Fall war.
Unsere Gesellschaft hat sich
jedoch inzwischen stark ver-
ändert. Lassen Sie uns daher
ein wenig Flexibilität einbrin-
gen, d.h. wir fangen um 7 oder
7.30 Uhr an, arbeiten durch bis
13 Uhr, dann gibt es die Mit-
tagspause von 13 bis 14 Uhr.
Das bewirkt schon einmal,
dass der Nachmittag viel
schneller vorbeigeht. Zudem
könnte man ein- bis zweimal
pro Woche abends etwas län-
ger da sein, eventuell bis 18.30
Uhr oder 19 Uhr. Laut einer
Umfrage liegen in Amerika die
meistgefragten Termine beim
Kieferorthopäden zwischen 7
und 8 Uhr morgens. Natürlich
hängt die Planung auch ein we-
nig davon ab, ob Sie eher ein

Morgenmensch sind oder
nicht. Man könnte jedoch
Schichten einteilen, die allen
Ansprüchen gerecht werden,
und somit den Patienten bzw.
Eltern am besten dienen.Denn
schließlich wollen diese ein an-
genehmes Verhältnis zu Ihrer
KFO-Praxis. Sie wollen nett
und höflich behandelt werden
und selbstverständlich gute
Leistungen erhalten. Es ist da-
her enorm wichtig, wie man
mit den Patienten spricht, sie
begrüßt,mit Ihnen umgeht,wie
man die Behandlung erklärt,
wie man die Finanzen regelt
usw.
Jede KFO-Praxis hat ihr eige-
nes Flair bzw.eine spezielle Bot-
schaft, die die Praxis prägt.
Nun, was sagen die Leute über
Ihre Praxis?

Wege,wie man die 
Praxis verbessert 
Sie sollten sich bereits inner-
halb der nächsten Woche mit Ih-
rem Praxisteam treffen und
diese wichtigen Dinge bespre-
chen, sonst haben Sie bereits
wertvolle Zeit verstreichen las-
sen. Schicken Sie beispiels-
weise auch Helferinnen auf
Kurse.

Jede Helferin, die von einem
Kurs kommt, bringt erfah-
rungsgemäß  mindestens
zehn Anregungen mit, die
man dann in die KFO-Praxis
integrieren kann, um diese
zu verbessern.

Die Verbesserung verbaler Fä-
higkeiten und das Schreiben
visuell ansprechender Infor-
mationen
Der visuelle Eindruck,die Ener-
gie der Mitarbeiter sowie
schriftliche Informationen ver-
mitteln dem Patienten einen
Gesamteindruck Ihrer KFO-
Praxis. Stellen Sie sich einmal
vor, Ihre Praxis ist ein großes
Schiff. Es könnte ein Luxus-
kreuzer sein, der seine Patien-
ten in einer super angenehmen
Atmosphäre herumschippert,
wobei jeder seinen eigenen
Platz hat. Überlegen Sie ein-
fach, wie Sie einen Teil der
Philosophie dieses Luxus-
dampfers auf Ihre Praxis über-
tragen könnten.
Das Emblem der Princess Crui-
ses lautet z.B. „Courtesy“ (Höf-
lichkeit), „Respect“ (Respekt)
sowie „unfailing in service ex-
cellence“ (unfehlbar exzellen-
ter Service). So etwas Ähnli-
ches könnte auch das Motto
oder die Botschaft Ihrer KFO-
Praxis sein! Schließlich bieten
wir ja alle einen gewissen Ser-
vice an.

Hier sind zehn Grundregeln,
wie sie beispielsweise von Prin-
cess Cruises für deren Service
verwendet werden:

1.Wir bemühen uns,die Besten
zu sein.
Trifft das auch immer für Ihre
KFO-Praxis zu? Was immer
Ihre Position oder Ihr Aufga-

benbereich ist, erfüllen Sie sie
optimal?

2.Reagieren Sie schnell!
Leute kommen zu früh,zu spät.
Sie bringen zusätzlich andere
Kinder mit. Es sind
Brackets/Bänder abgebrochen.
Die Eltern oder Kinder sind
grantig oder unfreundlich.Rea-
gieren Sie schnell und effizient,
um die Beziehung zu den Pa-
tienten/Eltern aufrecht zu er-
halten. Jeder hat Probleme, wir
auch.

Wir müssen aber stets lächeln
und freundlich sein.Jeder in der
Praxis sollte schöne, gepflegte
und gerade Zähne haben. So
sind die Praxismitarbeiter das
beste Marketing überhaupt!

3. Wir sind freundlich, hilfsbe-
reit und höflich.
Sind Sie wirklich IMMER
freundlich und höflich?
Selbst an Tagen, wo wir nicht
gut drauf sind, müssen und
können wir hilfsbereit,
freundlich und höflich sein.

Egal, was in unserem Privat-
leben abläuft – wir sind Profis
und müssen uns dementspre-
chend benehmen.

4.Wir sind Botschafter.
Egal, wo Sie sich befinden, Sie
sind stets ein Botschafter bzw.
Vertreter Ihrer KFO-Praxis.
Was denken Sie beispielsweise
über Ihre Mitarbeiter, oder was
denken diese über Sie als Chef?
Haben Sie immer positive Ge-
danken? Glauben Sie es mir,
diese Einstellung reflektiert

sich unbewusst in Ihrem Ver-
halten.

5.Unser Äußeres ist makellos.
Der visuelle Eindruck, den Sie
nach außen geben, Ihre Klei-
dung, wie Sie sich pflegen – all
das reflektiert Ihre Praxis.
Besonders in der Kieferortho-
pädie ist es wichtig,einen ästhe-
tischen und gepflegten Ein-
druck zu hinterlassen.

6.Wir sind positiv.
Es gibt Tage,wo es einfach total
verrückt zugeht. Bewahren Sie
sich trotzdem stets eine positive
Einstellung.

7. Perfektes Verhalten am Tele-
fon.
Sie glauben nicht, wie oft ein
solches Verhalten nicht einge-
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Die patientenorientierte KFO-Praxis
Wir haben alle eine Botschaft, die unsere KFO-Praxis nach außen hin vermitteln soll. Jedoch wie kann man diese noch verstärken?
Und welche Rolle spielt dabei das Praxis-Team? Carol Eaton, Praxismanagement-Expertin aus Fresno/Kalifornien, USA, zeigt Ih-
nen, wie es geht.
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halten wird.Stellen Sie sich mit
Ihrem Namen vor, schlagen Sie
einen fröhlichen, höflichen Ton
an etc. Schließlich ist ein Anruf
oft der erste Kontakt mit dem
Patienten.

8.Wir kennen uns aus.
Wissen Sie alles bzw. genug
über Ihren Doktor, die KFO-
Praxis,deren Motto,den letzten
Stand der Dinge. Zumindest
das Wichtigste sollten Sie wis-
sen:
• Was sind Spezialgebiete der

Praxis?
• Welches Klebematerial wird

bei Ihnen verwendet?
• Wird indirektes Kleben ange-

boten?
• Gibt es linguale Apparaturen?
• Wie lange dauert eine durch-

schnittliche Behandlung?
• Wie werden die Finanzen ge-

regelt?
• Werden Frühbehandlungen

durchgeführt?
• Gibt es Erwachsenen-KFO?
• Welche Ausbildung hat Ihr

Chef?
• In welchen KFO-Gesellschaf-

ten ist Ihr Chef Mitglied?

• Bietet er selbst Kurse an?
usw.

9.Wir sagen niemals nein.
Obwohl man sich an bestimmte
Richtlinien halten muss, sollte
man immer eine Möglichkeit
finden, ein „nein“ gegenüber
dem Patienten zu vermeiden,
z.B. „Nein, wir akzeptieren
diese Krankenkasse nicht ...
Nein, wir machen das nicht ...
Nein,wir arbeiten Freitagnach-
mittag nicht“ usw.

10.Die Formel für den Erfolg.
Ihr Erfolg hängt genauso viel
oder sogar mehr ab von der
Qualität der Information, die
Sie über sich selbst, über Ihre
KFO-Praxis bzw. Ihre Leistun-
gen geben,wie von den Leistun-
gen an sich.
Der einzige Weg,wie die Leute
die Qualität Ihrer KFO-Praxis
erkennen können, ist durch
eine direkte Erfahrung.
Schließlich haben wir die
Kontrolle darüber, wie wir
aussehen, wie wir sprechen,
wie wir uns geben sowie über
das schriftliche Material, das

wir ausgeben oder aushän-
gen.

Gesunde Management-
Prinzipien
Flexibilität, effektive Termin-
einteilung. Besuchen Sie Kurse
für effektives Praxismanage-
ment. Denn wenn Ihnen etwas
Kopfschmerzen bereitet, ist es
die Terminplanung. So war es
früher und so ist es trotz Com-
puter und anderer Hilfsmittel
auch heute noch.Jedoch,es gibt
Wege, um sie effizienter zu ma-
chen. Das Hauptproblem ist,
dass wir es mit Menschen zu tun
haben. Ohne Patienten hätten
wir einen perfekten Termin-
plan. Der Praxisablauf würde
fließen und reibungslos funk-
tionieren.Doch so ist es nunmal
nicht. Ihre Praxis sollte dafür
bekannt sein, dass dort exzel-
lente Qualität geboten wird.
Doch, was tun Sie, um den Pa-
tienten zu vermitteln, dass Sie
eine sehr fortschrittliche Praxis
sind? Was bieten Sie in Ihrer
Praxis, das den allerneuesten
Techniken bzw. Materialien

entspricht? Welche Geräte, Ap-
paraturen, verschiedenste Be-
handlungsalternativen ver-
wenden Sie? Digitales Rönt-
gen, digitale Fotos, Imaging ...
Was ist Ihre Behandlungsphilo-
sophie? 
Es macht Spaß, sich mit den El-
tern zu unterhalten, die früher
eine KFO-Behandlung hatten,
und Ihnen die Unterschiede
zum heutigen Behandlungsni-
veau zu erklären.

Positive Erfahrung des Patien-
ten
Die Patienten sollen sich wohl
fühlen, Spaß haben. Denn das
ist es, worüber sie später zu
Hause und in ihrem Umfeld
sprechen.

Patientenorientierte Praxis –
Beispielhafter Kundendienst 
Alles, was wir tun, jede Ent-
scheidung, die wir treffen, rich-
tet sich danach, was im besten
Interesse für die Patienten/El-
tern steht. Menschen glauben,
was sie sehen, bevor sie glau-
ben,was sie hören.Egal,was Sie
auch über Ihren Doktor oder die

Behandlung sagen, die Leute
werden es erst glauben, wenn
sie es sehen.70 % der Menschen
sind visuelle Lerntypen. Also
helfen Sie diesen Menschen,in-
dem Sie visuelle Hilfsmittel ein-
setzen.

Sie bekommen keine zweite
Chance für den ersten Ein-
druck!

Man hat fünf bis sieben Sekun-
den Zeit, um einen Eindruck zu
vermitteln, sodass der Patient
mehr erfahren will. Das bedeu-
tet, der erste Eindruck am Tele-
fon, die Begrüßung an der Re-
zeption oder was Sie per Post
aussenden, entscheidet, was
weiter geschieht. Jeder, der he-
reinkommt, sollte persönlich
angsprochen und begrüßt wer-
den.

Vermitteln Sie ein positives
Image!
Auch wenn Sie einen schlech-
ten Tag haben,behalten Sie sich
Ihre positive Einstellung. Es
muss alles zusammenpassen.
Was an der Rezeption gesagt
wird, muss von den weiteren
Mitarbeitern unterstützt und
weitergeführt werden und um-
gekehrt.

Kreieren Sie eine emotionale
Verbindung mit den Patien-
ten/Eltern
Den größten Eindruck hinter-
lässt man, wenn man Emotio-
nen bei den Leuten auslöst.
Denken Sie an alle Sinne, mit
denen man fühlt.Enthusiasmus
gekoppelt mit einer adäquaten
Aussage macht einen optima-
len Eindruck.
Zeigen Sie den neuen Patienten
die Praxis. Machen Sie eine
Tour. Sagen Sie: „Schön, dass
Sie da sind! Darf ich Ihnen die
Praxis zeigen?“ Das ist proakti-
ves Verhalten.Sprechen Sie po-
sitiv über Ihre Mitarbeiter.
Wenn sich jemand beklagt oder
beschwert, reagieren Sie posi-
tiv! Z.B. „Es tut mir so leid, dass
Sie eine negative Erfahrung
hatten.Unsere Helferin X ist un-
sere beste. Sie ist schon zehn
Jahre hier und sehr qualifiziert.
Bitte sagen Sie mir,was passiert
ist.Ich werde mich darum küm-
mern und herausfinden,was da
los war.“

Fazit 
Was ist nun die Botschaft Ihrer
Praxis? Was sind die Qualitäten,
Eigenschaften und Aussagen,
die Sie vermitteln? Wer sind Sie
und was für Dienste bieten Sie
an? Was macht Ihre Praxis ein-
malig und anders? Warum
sollte der Patient sich gerade
Ihre Praxis auswählen? Was sa-
gen die Patienten über Ihre Pra-
xis, wenn man sie befragt? Wie 
informieren Sie die Patien-
ten/Eltern über Ihren Service,
Wissensstand und Ihre Fähig-
keiten? Vermitteln Sie all das,
was angeboten wird? Es ist
schön zu sehen,wenn die Ange-
stellten von der Praxis begeis-

tert sind. Aber vermitteln Sie
dies auch den Patienten?
Wissen die Leute,dass Ihr Dok-
tor minderbemittelte Patienten,
die dringend eine KFO-Be-
handlung brauchen, gratis be-
handelt? Wissen sie,dass er Kol-
legen und Mitarbeiter gratis be-
handelt und sie bittet, das Geld
an Hilfsorganisationen zu
spenden? Welche visuellen
Hilfsmittel verwenden Sie mo-
mentan, um zu demonstrieren,
dass Sie Hightech ausgerüstet
sind und auf dem höchsten
Stand des Fortschritts arbeiten?
Wie sehen Ihre schriftlichen In-
formationen aus, die Sie ausle-
gen oder verschicken?
Wie vermitteln die Mitarbeiter
dem Patienten Vertrauen? Wie
kann der Patient sehen,dass Sie
eine adäquate Ausbildung ha-
ben? Was wird über Ihre Praxis
gesprochen? Hört man von ei-
nem etwas Negatives, kann es
durchaus sein, dass zehn wei-
tere genauso denken. Also
muss man etwas unternehmen.
Doch was hat zu diesem Ein-
druck geführt? Was haben Sie
getan oder eben nicht getan?
Was können wir verbessern,an-
ders machen? Es ist nicht so
wichtig, wer genau es war, son-
dern, dass ein negativer Ein-
druck beim Patienten oder den
Eltern entstanden ist. Da muss
man ansetzen.

Der Eindruck ist die Realität.

Wie gehen Sie damit um? Rea-
gieren Sie auch negativ, nach
dem Motto: „Naja, der Patient
ist aber auch komisch?“ Gehen
Sie der Sache nach.
„Ich kümmere mich darum. Ich
werde mit dem Herrn Doktor
darüber sprechen. Ich bin si-
cher, wir können eine Lösung
finden. Ich werde Sie benach-
richtigen.“ So etwas beein-
druckt die Patienten bzw. El-
tern. Fragen Sie Ihre Patienten
regelmäßig nach deren Mei-
nung. Erbitten Sie Vorschläge
zur Verbesserung. „Gibt es
irgendetwas, wie wir Ihren Be-
such bei uns angenehmer ge-
stalten können?“ Viele KFO-
Praxen haben einen Briefkas-
ten für derartige Vorschläge.
Ein sehr guter Zeitpunkt für
Feedback ist bei der Abnahme
der Brackets. Da sind die Pa-
tienten total glücklich und tun
alles. Zudem könnten Sie drei
Monate nach der Behandlung
beim Patienten anrufen: „Hallo,
wir wollten uns nur noch einmal
erkundigen, ob bei Claudia al-
les gut läuft und wir all Ihre Er-
wartungen erfüllt haben.“
Zum Ende der Behandlung fra-
gen Sie die Eltern: „Gibt es noch
Fragen? Waren Sie zufrieden
mit uns oder hätten wir etwas
besser machen können?“ 

Fünf Dinge,die Ihre Pra-
xis verbessern könnten
1.Die Website
Haben Sie eine Website oder
gibt es Broschüren über Ihre

ANZEIGE
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Praxis? Kann man beispiels-
weise eine virtuelle Tour durch
Ihre Praxis machen? Haben Sie
eine Homepage, konnte man
bereits alles über Ihre Praxis im
Vorfeld erfahren, sowie alle
Mitarbeiter kennen lernen,
ohne vorher persönlich da ge-
wesen zu sein?

2.Bandansage
Nehmen Sie eine adäquate
Bandansage auf, die Ihre Pa-
tienten am Telefon hören,wenn
sie warten müssen.

3.Richtige Software
Verwenden Sie eine Software,
um dem Patienten zu zeigen,
wie sich die Zähne im Laufe
der Behandlung bewegen
werden und wie alles nach Ab-
schluss der Behandlung aus-
sehen wird.Vermitteln Sie Ih-
rem Patienten, dass Sie über
derartige Hilfsmittel verfü-
gen.

4. Richtiges Patientenverhält-
nis
Erhalten Sie sich ein kontinu-
ierliches Verhältnis mit den Pa-
tienten bzw. Eltern. Wir haben
Glück, in einer KFO-Praxis zu
arbeiten, denn hier gibt es oft
Langzeit-Beziehungen mit den
Familien. Beim Zahnarzt sieht
man die Patienten nur alle hal-
ben Jahre oder wenn sie
Schmerzen haben. In der Kie-
ferorthopädie hat man Zeit,
eine Beziehung aufzubauen.
Man lernt sogar oft die 2.und 3.
Generation der Familie kennen.
Man sieht die anderen Kinder,
die Enkel. Man gehört irgend-
wie zur Familie dazu.

5.Richtiger Patientenkontakt
Behalten Sie Augenkontakt,
während Sie mit den Patienten
sprechen. Nehmen Sie den
Mundschutz ab, sodass die
Leute Sie verstehen können.
Hören Sie zu,was die Patienten

sagen, was deren Erwartungen
sind.Wir haben oft schon einen
Behandlungsplan auf Lager,
bevor wir die Wünsche des Pa-
tienten gehört haben. Patien-
ten sehen und bemängeln oft
andere Dinge als wir es tun.Ein
10 mm overjet kann sie nicht
stören, aber der eine rotierte
Eckzahn! Hören Sie zu!
Man sollte gewisse, immer wie-
der auftauchende, stereotype
Fragen aus dem „ff“ beantwor-
ten können. Dazu muss man
sich vorbereiten. Erstellen Sie
ein Skript. Üben Sie miteinan-
der mit verteilten Rollen.Sagen
Sie dem Patienten, was Sie tun
können,nicht,was Sie nicht tun
können.
Statt: „Nein, Freitags arbeiten
wir nicht.“ sagen Sie besser:
„Wir haben Montag bis
Dienstag geöffnet. Und am Wo-
chenende gibt es eine Vertre-
tung/einen Notdienst. In drin-
genden Fällen sind wir aber
über einen Pager zu erreichen.“

Redewendungen,die
auch Sie beherrschen
sollten
• „Es tut uns leid, dass Sie war-

ten mussten.Wir versuchen es
nächstes Mal besser zu ma-
chen.“ (Die Patienten haben
unsere Praxis gewählt. Also
müssen wir ihnen danken und
es sie wissen lassen, dass wir
es schätzen, dass sie uns ge-
wählt haben. Wir wollen ja
auch noch den Rest der Fami-
lie behandeln – ihre Familie,
Freunde, Arbeitskollegen,
Schulfreunde etc.)

• Wenn jemand etwas fragt,was

Sie nicht wissen: „Ich bin mir
nicht sicher.Warten Sie einen
Augenblick, ich werde versu-
chen,es herauszufinden.“ Al-
les ist besser als zu sagen „Das
weiß ich nicht.“

• „Kann ich sonst noch etwas
für Sie tun?“ Dieser Satz be-
eindruckt die Patienten sehr.
Es kann etwas sein, was über-
haupt nicht mit der Behand-
lung zu tun hat.Vielleicht eine
Wegbeschreibung, eine Aus-
kunft,zwei Minuten Zuhören,
ein Taschentuch etc.

• „Welche Zeit ist für Sie am
günstigsten?“ Dies bedeutet
nicht, dass wir alle zur ge-
wünschten Zeit einteilen kön-
nen, aber es erzeugt ein ange-
nehmes Gefühl beim Patien-
ten. Mit dem Satz „Ich habe
folgende Termine frei,“ geben
Sie dem Patienten die Wahl,
sich nach Ihrem Termin einzu-
teilen. Grenzen Sie es ein. Er-
klären Sie, warum es ein Vor-
mittagstermin sein muss,dass
es länger dauert etc.

• „Wie waren Sie mit uns zu-
frieden?“ Holen Sie sich ein
Feedback.Wenn Patienten zu-
frieden sind, sagen diese es
weiter.Ein eher mittelmäßiger
Eindruck bleibt ohne Folgen.

• „Wie schön,dass Sie da sind!“
Man muss den Patienten jedes
Mal mit Namen begrüßen.
Man fragt nach dem Hund,
nach dem Baby, der kranken
Mutter. Die Patienten sollen
sich wohl fühlen. Sie sollen
den Eindruck haben, dass sie
verwöhnt werden.

„Danke.“ Danken Sie dafür,
dass die Leute pünktlich kom-
men oder wenn sie warten. Sa-
gen Sie ihnen, wie schön es ist,
sie in der Praxis zu haben. Ein
weiteres wichtiges Wort in Ihrer
Kommunikation sollte das
kleine Wörtchen „ja“ sein. Sa-
gen Sie „ja“ zu Ihren Patienten,
zu den Eltern,zum Doktor.

Das schriftliche 
Material 
Hier haben Sie die Möglichkeit,
den Eindruck, den Sie vermit-
teln wollen,noch zu verstärken.
Welche Form der Information
hat für den Patienten mehr Wert
– eine Seite mit Preisen oder ein
nett zusammengestelltes Paket
mit Bildern,Erklärungen etc.?

Logo 
Ihre KFO-Praxis sollte ein Logo
haben,welches auf allen Seiten
Ihres schriftlichen Materials
zusammen mit Ihrem Namen
auftauchen sollte. Das Logo
sollte zu Ihrer Praxis und Ihrer
Philosophie passen. Bezüglich
des Schriftmaterials sollten Sie
darauf achten,das dieses mit al-
len anderen Dingen in Ihrer
Praxis auf dem selben Niveau
steht: Gutes Papier, digitale Bil-
der, Diagramme, übersicht-
licher und ansprechender Text
etc. Schicken Sie dieses Mate-
rial an die überweisenden
Zahnärzte und Ärzte. Schließ-
lich soll man sich Ihr Logo und
Ihren Namen einprägen.
Man kann mit entsprechendem
schriftlichen Material die Be-
ziehung zu den Patienten aus-
bauen und vertiefen.Man kann
sie über diese Plattform bei-
spielsweise darum bitten,
Freunde und Bekannte an die
Praxis zu „vermitteln“.
Drucken Sie Ihr Logo beispiels-
weise auch auf Gebrauchs-
gegenstände,auf die Kleider Ih-
rer Praxismitarbeiter, geben
Sie lustige Bestellkarten aus.

Jeder Mitarbeiter sollte zudem
seine eigene Visitenkarte haben
– mit dem Logo und der Adresse
der Praxis. Briefpapier und Ku-
verts sollten das Logo tragen.
Broschüren, Homepage, CDs
mit Praxis Info, Rechnungen.
Alles sollte klar, deutlich, sau-
ber und übersichtlich sein.

Informations-System
Erstellen Sie ein System, das
Ihre Information organisiert.
Egal, ob es sich um die Info für
neue Patienten handelt, um
Richtlinien für die Patienten,
die gerade bebändert/beklebt
wurden oder um Hygienean-
weisungen. Die Patienten
schauen sich diese Info genau
an und beurteilen danach, wie
Sie in Ihrer Praxis organisiert
sind, wie Sie die Kommunika-
tion handhaben und wie Sie die
Patienten aufklären. Dies
könnte ein wichtiger Baustein
sein, wie Sie Vertrauen und
Wohlbefinden beim Patienten
aufbauen. Es bedingt den Ein-
druck der Qualität Ihrer Arbeit
bzw.Praxis.

In einer KFO-Praxis verkau-
fen wir ein „nicht greifbares“
Produkt.

Die Patienten bezahlen für ei-
nen Prozess, der über ca. zwei
Jahre geht.
Jedes Mal,wenn Sie den Patien-
ten/Eltern etwas Greifbares ge-
ben, das sie an die Praxis er-
innert, können Sie damit die
Botschaft Ihrer Praxis verstär-
ken.
Wissen die Überweiser alles
über Ihre Praxis und was Ihre
Spezialgebiete oder besonde-
ren Talente bzw. Besonderhei-
ten sind? Wenn die Überweiser
an verschiedene Kieferortho-
päden überweisen, gehen Sie
sicher, dass Ihre Karte oder
Broschüre heraussticht. Sie
können mittels digitaler Ka-
mera KFO-Geräte oder Appa-
raturen in der Informations-
broschüre abbilden und erläu-
tern. Informieren Sie die über-
weisenden Zahnärzte genau,
sodass sie wissen, was für Be-
handlungen möglich sind und
angeboten werden. Seien Sie
sicher, dass der Überweiser
genug Visitenkarten und diver-
ses Material von Ihrer Praxis
hat.
Schicken Sie dem neuen Patien-
ten nach der ersten Beratung
eine Zusammenfassung der Be-
funde, Erläuterungen über die
Behandlungsart und deren
Dauer, eine Übersicht über die
anfallenden Kosten, eventuell
mögliche Alternativen, mögli-
cherweise auch eine finanzielle
Ratenplanung.Wenn Sie digital
arbeiten, drucken Sie die An-
fangsbilder aus und legen Sie
sie bei. Die Kinder und Eltern
lieben das.

Das Motto Ihrer 
KFO-Praxis
Das beste Marketing ist, wenn
Sie das Motto Ihrer Praxis hi-
naus in Ihre Umgebung brin-
gen und es dann noch inner-
halb der Praxis verstärken.Der
Schlüssel für das Marketing ist
die Verbreitung und Verstär-
kung des Praxismottos.Marke-
ting ist zudem, was Sie bei den
Patienten, bei Ihrem Überwei-
ser und Ihrem Umfeld verbrei-
ten. Es geht hier um die Kom-
munikation und den Umgang
mit den Patienten in der täg-
lichen Praxis.
• Machen Sie eine Tour durch

die Praxis und die verschiede-
nen Praxisabläufe und schrei-
ben Sie alles auf, was der Pa-

tient in Ihrer Praxis sieht,
riecht,erfährt und sich denkt.

• Nehmen Sie sich alles ge-
schriebene Material vor,legen
Sie es auf einen großen Tisch
und schauen Sie, ob alles
konstant in der Qualität ist.
Geben Sie nichts heraus, was
nicht von adäquater Qualität
ist.

Halten Sie ein Meeting ab, in
dem Sie über immer wieder
auftauchende Situationen und
Fragen, speziell schwierige
Fragen, reden und wie man sie
optimal beantworten kann.
Geben Sie Richtlinien an, so-
dass alle Mitarbeiter dieselbe
Information ausgeben und
sich an die angegebenen
Richtlinien halten. Eventuell
kann man während eines Mo-
nats alle auftauchenden Fra-
gen aufschreiben. Diese kann
man dann für das Meeting ver-
wenden. Die am Patienten ar-
beitenden Helferinnen müs-
sen den anderen Mitarbeiter-
innen mitteilen, was sie genau
über welche Geräte bzw. Ap-
paraturen sagen und den Pa-
tienten erklären. So können
auch die anderen Teammitglie-
der in der Praxis dies unter-
stützen, speziell, wenn die Pa-
tienten anrufen oder als Not-
fälle unangemeldet auftau-
chen. Genauso wie der
Behandler immer wieder Fort-
bildungskurse besucht,um auf
dem neuesten Stand zu blei-
ben, so müssen auch Sie als
Helferinnen und Praxismana-
ger danach streben, den Pa-
tienten den bestmöglichsten
Service anzubieten. Achten
Sie darauf, den hohen Servi-
cestandard, den man sich ge-
schaffen hat, zu wahren. Tra-
gen Sie so viel wie möglich
dazu bei,die Praxis und die Lei-
stungen bzw. den Service dem
Patienten gegenüber zu ver-
bessern. Selbst wenn die von
Ihnen gewünschten oder vor-
geschlagenen Veränderungen
bzw. Verbesserungen nicht
gleich eintreten oder der Dok-
tor dagegen ist, lassen Sie sich
nicht entmutigen. Ich hoffe,
dass ich Ihnen ein paar Anre-
gungen geben konnte, wie Sie
ein besseres Team werden,
mehr zusammenhalten sowohl
fachlich als auch menschlich.
Dass Sie erkannt haben, dass
es mehr gemeinsame Ziele
gibt, als Sie glauben. Wir alle
sind menschliche Wesen mit
Schwächen und Stärken.Jeder
kann seinen eigenen Platz in
der Praxis finden, an dem man
sein volles Potenzial ausschöp-
fen kann.Also: „Tun Sie etwas,
und zwar jetzt!“ 

(Zusammengefasst von Dr. Gi-
sela Fahrbach, Novato/Kalifor-
nien,USA)

Carol Eaton, RDA (Registered
Dental Assistant)

• mehr als 20 Jahre als Praxis-Ma-
nagerin, Management-Beraterin,
Behandlungskoordinatorin sowie
als registrierte zahnmedizinische
Helferin mit praktischer Erfahrung
im Bereich der Kieferorthopädie
tätig

• seit 1992 hält Carol Eaton Vor-
träge auf regionalen, nationalen
und internationalen KFO-Veran-
staltungen

• sie genießt einen guten Ruf als
Praxis-Koordinatorin, wobei ihre
Fähigkeiten besonders in folgen-
den Bereichen liegen: verbesserte
Kommunikation mit den Patien-
ten, internes Marketing, Aufbau
eines Teams, professionelles Prä-
sentieren von Mottos und Zielen
kieferorthopädischer Praxen
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