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Welche Bedeutung besitzt
eine optimale bildliche und ver-
bale Fallpräsentation für den
Patienten?
Was ich als das wichtigste er-
achte ist das Aufbauen einer
vertrauensvollen Beziehung
zwischen den Mitarbeitern,
dem Behandler und den Patien-
ten bzw. Eltern. Eine vertrau-
ensvolle Beziehung wird auf
der Grundlage interaktiver und
persönlicher Fähigkeiten auf-
gebaut. Man begrüßt den Pa-
tienten bzw. die Eltern mit ei-
nem Lächeln unter Augenkon-
takt und mit einem Hände-
schütteln in der Praxis.Was ich
für das Allerwichtigste halte,
um die Anzahl der Fallakzep-
tanz zu erhöhen,ist das Ausmaß
der persönlichen Aufmerksam-
keit, die der Patient bzw. die El-
tern erfahren. Die Erfahrung
basiert ganz und gar auf der
persönlichen Wahrnehmung.

In welcher Form ist die In-
formation des Behandlungs-
teams für den Patienten über-
haupt aufnehmbar?
Man sollte jede Menge visuelle
Hilfsmittel bereit haben, viele
Vorher/Nachher-Fotos sowie
Modelle vor und nach der Be-
handlung,die sie anfassen kön-
nen. Ich glaube fest an das fol-
gende Konzept: man zeigt ih-
nen ein Modell mit Zähnen im
Engstand, gibt es dem Patien-

ten und den Eltern in die Hand,
lässt sie es anfassen und erklärt
ihnen, dass dies derselbe Pa-
tient nach der Behandlung ist.
Je mehr sie die Modelle anfas-
sen können,und je besser sie vi-
suell die Verbesserungen er-
kennen,die man machen kann,
desto größer ist der Effekt auf
die Entscheidung, ob sie die
Behandlung akzeptieren. Ich
habe auch gerne die Apparatu-
ren bzw. Geräte auf einem Mo-
dell zur Hand und gebe es den
Patienten bzw.Eltern und lasse
sie es genau begutachten.Wenn
es ein Dehngerät ist, lasse ich
sie es auf dem Modell bzw. auf
einem Abdruck anschauen.Ich
zeige ihnen, wie das Gerät
funktioniert.Je mehr sie anfas-
sen können, desto besser. Dies
ist viel effektiver als ihnen nur
einfach ein Bild zu zeigen.

Wie müssen Angebote an
den Patienten präsentiert wer-
den,damit er daran interessiert
ist, sie anzunehmen?
Die Betonung liegt auf dem
Wert der Behandlung.Der Wert
beinhaltet nicht nur gerade
Zähne oder eine verbesserte
Okklusion. Meinem Gefühl
nach sind die meisten Patienten
und Eltern an der äußeren Er-
scheinung interessiert, wie sie
nachher aussehen oder wie
wird mein Kind nachher ausse-
hen? Für mich ist der beste Weg,

sie dazu zu bekommen, die Be-
handlung zu akzeptieren, ih-
nen den Wert und die Vorteile zu
zeigen, die sie durch den emp-
fohlenen Behandlungsplan er-
halten. Beispiele für Wert  und
div. Vorteile sind „schöne ge-
rade Zähne werden dein Lä-
cheln verbessern“. „Dein Lä-
cheln ist das erste, was sich die
Leute ansehen, wenn sie dich
treffen.“  Zähne und Augen
sind das erste, was die Leute
bemerken, wenn man sie zum
ersten Mal trifft. „Es geht um
den ersten Eindruck.“ Es ist
daher wichtig, den Gesamt-
wert der kieferorthopädi-
schen  Behandlung hervorzu-
heben, wenn  man die Behand-
lungsmöglichkeiten präsen-
tiert. Es geht nicht nur um das
Einreihen schiefer Zähne, son-
dern um die Dinge, die damit
einhergehen wie z.B. Selbst-
vertrauen.

Wie muss das  Teamkonzept
bekannt gemacht und trainiert
werden?
Was das Teamkonzept in Be-
ziehung zu einem neuen Pa-
tienten betrifft, beginnt das
Konzept,sobald der Patient an-
kommt und sofort von der Pra-
xis-Managerin begrüßt wird.
Sie sollte ungefähr 5 Minuten
mit dem Patienten und den El-
tern sprechen. Die Begrüßung
sollte bewirken, dass sich der
Patient und die Eltern wie Gäs-
te vorkommen. Nach der Be-
grüßung gibt man ihnen eine
Führung durch die Praxis. Die
Mitarbeiter und der Arzt soll-
ten den Terminplan kennen,so-
dass der Patient und die Eltern
bemerkt und mit einer war-
men, freundlichen Begrüßung
empfangen werden, sobald sie
in den klinischen Behand-
lungsbereich kommen, wie
z.B. mit „Hallo, ich wette, du
bist der Johnny, wie geht’s dir?
Willkommen in unserer Pra-
xis, wir sind in ein paar Minu-
ten bei dir!“ Was das Training
der Mitarbeiter betrifft, meine
ich,dass es – abhängig wie viel
Training notwendig ist – zu-
mindest wöchentlich durchge-
führt werden sollte, um sich
den Vorgang der Neuaufnah-
men anzusehen, was wir auch

in unserer Praxis tun.Wir spre-
chen darüber,was funktioniert
und was nicht funktioniert. Es
ist wichtig,die Dinge zu identi-
fizieren, die funktionieren, so-
dass man dies beibehalten
kann. Das, was funktioniert
und was nicht funktioniert,
sollte man sich zumindest je-
den Monat ansehen.Wenn man
eine Akzeptanzrate von 50 %
oder weniger hat,würde ich ein
wöchentliches Meeting anset-
zen.Wenn der Prozentsatz der
neu akzeptierten Fälle 85 – 90 %
beträgt,kann man ein monatli-
ches Meeting einplanen.Selbst
wenn es sehr gut läuft, sollte
das Team sich zusammenset-
zen und darüber sprechen,was
wir wirklich gut machen, so-
dass wir es verstärken und bei-
behalten können.

Wie sollte die Kommunika-
tion zwischen Team und Koor-
dinatoren erfolgen?
Die Antwort auf eine effektive
Kommunikation heißt: Mee-
ting aller Mitarbeiter. Ich
möchte, dass die Praxisma-
nagerin darüber spricht, wie
die Rate für die Fallakzeptanz
seit unserem letzten Meeting
aussieht. „Hier ist die Rate der
neu akzeptierten Fälle und
diese Eltern haben eine Be-
handung akzeptiert  und diese
haben sie nicht akzeptiert.Die
Eltern haben mir folgendes er-
klärt, warum sie die Behand-
lung nicht beginnen wollten.“
Und die anderen Mitarbeiter
können eventuell durch die
Kommunkation mit den ande-
ren Ideen hervorbringen, die
die Erfahrung für den neuen
Patienten verbessert. Das ist
eine großartige Gelegenheit
für die Mitarbeiter,sich gegen-
seitig etwas beizubringen und
voneinander zu lernen. Ich
glaube fest an einen  Prozess
der Selbsterkenntnis.Der Pro-
zess der Selbsterkenntnis
funktioniert so, je mehr man
darüber spricht, was wir tun,
desto mehr sind wir uns des-
sen bewusst,wie wir noch bes-
ser werden können. Meiner
Meinung nach können die Mit-
arbeiter voneinander mehr
lernen als von einem hochbe-
zahlten Berater.

Gale Stoner
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Association of Orthodontists
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Kurzvita

ANZEIGE„Das Wichtigste ist das Ausmaß der
persönlichen Aufmerksamkeit“
Hinter dem Thema „Case Acceptance: People Buy from People they like“ verbirgt sich ein für KFO-Pra-
xen wichtiger Grundsatz im Umgang mit Patienten, sollen diese von der Praxis und der kieferorthopädi-
schen Behandlung überzeugt werden. Dass es dazu einige Punkte zu beachten gibt – von guter Fallprä-
sentation, über persönliche Aufmerksamkeit dem Patienten gegenüber bis hin zum Training der Mitar-
beiter  – demonstrierte der Referent und Berater in Sachen Praxismanagement, Gale Stoner, während
des AAO-Kongresses in Orlando.Wir wollten mehr von dem international anerkannten Experten wissen
und fragten nach, was zu einer „Case Acceptance“ alles dazu gehört.

„Turning Teamwork Into Teams That Work“ 
In seinem Buch That Magic Moment: „Turning Teamwork Into Teams That
Work“ beschreibt Gale Stoner, wie man synergistische Teams aufbaut. Aus-
gangspunkt von Stoners Überlegungen ist die Beantwortung der Frage, wie
der einzelne Mitarbeiter an seinen Job herangeht. Die Mitarbeiter, so Stoner,
würden mit den Patienten genau so umgehen, wie sie sich selbst vom Pra-
xisinhaber und den Kollegen behandelt fühlen. Das Praxispersonal ist des-
halb auch Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, die Akzeptanz der Be-
handlung beim Patienten aufzubauen und zu erhöhen.

„Case Acceptance“: Eine Zusammenfassung des gleichnamigen Buchkapi-
tels von Gale Stoner
Die meisten Leute sind bereit, mehr zu bezahlen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie
auch mehr bekommen. Daher ist das Erkennen des Wertes ein Schlüssel dafür, wie man
die Praxis auf ein höheres Niveau bringen kann. Ihr Team hat 5 bis 7 Minuten Zeit, um
eine positive Beziehung mit einem Patienten aufzubauen. Es ist tatsächlich der „erste
Eindruck“, der den vom Patienten empfundenen Wert der gesamten Praxis noch unter-
mauert, was wiederum dazu führen kann, dass er die Behandlung akzeptiert. Die Pra-
xis-Managerin (PM) bildet ein vitales Element im Prozess des ersten Eindrucks. Als sol-
ches sollte die PM monatliche Zielsetzungen in puncto Anzahl der begonnenen Fälle
haben, sie sollte an den Wert des Honorars für die Behandlung glauben und sie sollte
ein konkurrenzfähiges Gehalt erhalten. Zudem kann ein Außenstehender damit beauf-
tragt werden, den Ablauf der Aufnahme neuer Patienten zu beobachten und zu beur-
teilen. Andere Hindernisse für das Akzeptieren der Behandlung können die Angst da-
vor sein, das Bild eines aufdringlichen Verkäufers zu vermitteln oder den Eindruck zu er-
wecken, man habe bereits entschieden, was sich der Patient leisten kann. Die Mitar-
beiter sollten das Gesamtbild präsentieren und es dann den Patienten überlassen, zu
sagen, was sie sich leisten können. In Wirklichkeit werden die Patienten einen Weg
finden, für die Dinge, die für sie einen hohen Wert darstellen, zu bezahlen.  Das genaue
Beobachten der verbalen und nicht-verbalen Kommunikation des Patienten gibt Ihnen

mehr Kontrolle über die Fall-Akzeptanz. Das so genannte
DiSC®-System hilft Ihnen, die Beobachtungen Ihrer Pa-
tienten zu interpretieren, indem es die vier prinzipiellen, so
genannten Kaufstile erklärt – dominant, interaktiv, be-
ständig und bewusst – und Ihnen die adäquate Verkaufs-
strategie für jeden Typ zeigt.
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