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Parallel dazu wächst auf
Seiten des Patienten die Zu-
zahlungsbereitschaft, die
unter anderem durch ein
wachsendes Gesundheits-
bewusstsein gefördert wird,
auf Grund dessen die Pa-
tienten insbesondere ihren
Zähnen einen immer größe-
ren Stellenwert einräumen.
Schließlich wandelt sich
der Patient zum anspruchs-
vollen, kritischen „Kun-
den“, der an den Besuch in
der kieferorthopädischen
Praxis klare Erwartungen
hat – vor allem auch an die
Beratungskompetenz des
Fachzahnarztes. All diese
Entwicklungen werden be-
gleitet von einer Informa-
tionsflut in den Medien, die
oft mehr zu einer Verunsi-
cherung als zur Aufklärung
des Patienten führt.Vor die-
sem Hintergrund ist kom-
petente Patientenberatung
nach einem klaren Bera-
tungskonzept ein unab-
dingbarer Faktor für den
Praxiserfolg.
Innerhalb eines solchen
Konzepts sollte die Patien-
tenberatung weit über die
reine Vermittlung von zahn-
medizinischem Experten-
Know-how hinausgehen.
Vielmehr sollte der Kie-
ferorthopäde auf der zwi-
schenmenschlichen Ebene
individuelle Beratungsge-
spräche führen, die sich an
den Wünschen und Bedürf-
nissen des Patienten orien-
tieren und ihm den Nutzen
einer Leistung kommuni-
zieren. Bindet man den Pa-
tienten aktiv in das Ge-
spräch ein, wird er emoti-
onal davon überzeugt, dass
er als Person im Mittelpunkt
des Interesses steht und 
eine persönliche, „maßge-
schneiderte“ Beratung er-
hält.

Patienteninformation
und Experten-Know-
how
Zur Informationsvermitt-
lung werden, gerade bei
zahnmedizinischen und ge-
sundheitspolitischen Neu-
erungen, immer wieder die
Fragen gestellt: Was muss

der Patient wissen? Was
muss der Kieferorthopäde
wissen? Muss er alles kön-
nen bzw. jede neue Entwick-
lung mitgehen? Was den Kie-
ferorthopäden angeht, so
hat er sich im Normalfall auf
bestimmte Behandlungsfor-
men spezialisiert, zu denen

er sich zudem kontinuierlich
fortbildet. Der Patient sollte
freilich gemäß der gesetz-
lichen Aufklärungspflicht
über die in Frage kommen-
den Therapiealternativen in-
formiert werden, allerdings
nur so weit, wie tatsächlich
nötig ist: Zentrales Erforder-
nis ist einzig und allein, dass
der Patient bei der Beratung
immer im Vordergrund
steht. Konsequenz eines sol-
chen Beratungskonzepts,
welches der Patientenorien-
tierung vor der reinen Ver-
mittlung von Fachinforma-
tionen den Vorzug gibt, ist,
dass der Kieferorthopäde
die Beratungstätigkeit auch
an sein Team delegieren
kann.

Die Kommunikation
mit dem Patienten
Die Gesprächsform der er-
folgreichen Patientenbera-
tung ist der Dialog: Das
Übergewicht der Ge-
sprächsanteile sollte dabei

deutlich auf Seiten des Pa-
tienten liegen, der auf
Grund seiner Empfindun-
gen (Angst, Schmerzen, Un-
sicherheit) ein hohes Be-
dürfnis nach Mitteilung und
Zuwendung hat. (Für die Be-
ratungssituation empfiehlt
sich zwischen Patient und

Kieferorthopäde ein Ver-
hältnis von 80 zu 20.) Ein Be-
ratungsgespräch, in dem
der Mediziner einen langen
Monolog hält, während der
Patient lediglich hin und
wieder nickt, ist selten von
Erfolg gekrönt. Für den Kie-
ferorthopäden kommt es in
erster Linie vielmehr darauf
an, das Gespräch zu führen,
indem er die Wünsche und
Bedürfnisse des Patienten
in Erfahrung bringt,anhand
derer er sich die überzeu-
genden Argumente für diese
oder jene kieferorthopädi-
sche Versorgung zurecht-
legt. Respekt, aufrichtiges
Interesse und wohl dosierte
Information sind im Bera-
tungsgespräch das A und O.
Sie vermitteln dem Patien-
ten das sichere Gefühl, ein
geschätzter Partner zu sein
und überzeugen ihn emotio-
nal von der Kompetenz des
Behandlers bzw. der KFO-
Praxis.

Fragen stellen und 
aktiv zuhören
Es ist dem Kieferorthopä-
den nur dann möglich, den
Patienten im Beratungsge-
spräch emotional zu über-
zeugen, wenn er dessen Be-
dürfnisse kennt. Wünsche
und Bedürfnisse des Patien-
ten werden am effizientes-
ten durch strukturiertes
Fragen in Erfahrung ge-
bracht. Das bedeutet, dass
dem Dialog ein bestimmter
Ablauf zu Grunde liegt. Auf
allgemeine Fragen zu den
Wünschen eines Patienten
(meist offene oder „W-Fra-
gen“) folgen Entschei-
dungsfragen zur Bestäti-
gung des Zwischenergeb-
nisses und schließlich die

abschließende Entschei-
dung zur Auftragsvergabe.
Ein Beratungsgespräch
könnte wie folgt ablaufen:
• Was ist Ihnen bei Ihrer

Versorgung besonders
wichtig?

• Was verstehen Sie genau
unter gutem Aussehen?

• Was verstehen Sie unter
hohem Tragekomfort?

• Ist Ihnen die Bioverträg-
lichkeit einer Versorgung
wichtig?

• Legen Sie Wert auf den
Erhalt natürlicher Zahn-
substanz?

• Ist Ihnen eine feste oder
herausnehmbare Appa-
ratur wichtig?

• Möchten Sie eine Lösung,
die Sie langfristig zufrie-
den stellt?

Von entscheidender Bedeu-
tung für den Beratungser-
folg ist das aktive Zuhören.
Das bedeutet, dass der Kie-
ferorthopäde alle verbalen
und nonverbalen Äußerun-
gen des Patienten aufnimmt
und darauf aufbauend die
weiteren Fragen stellt. Nur
so kann sichergestellt wer-
den, dass der Patient sich
die ganze Zeit über gut auf-
gehoben fühlt.

Entscheidung nach der 
„Eisberg-Theorie“
Um den Stellenwert der
emotionalen Überzeugung
zu begreifen, genügt ein
Blick auf die Art der Moti-
vation, nach der menschli-
che Entscheidungen in al-
ler Regel getroffen werden:
Der so genannten „Eisberg-
Theorie“ von Sigmund
Freud zufolge, fällt der
Mensch seine Entscheidun-
gen nur zu 20 % aus ratio-
nalen Erwägungen. Die
restlichen 80 %, die aus
emotionalen Beweggrün-
den (Träumen, Hoffnungen,
Ängsten etc.) bestehen,
bleiben dem Beobachter
wie die Masse eines Eis-
bergs „unter Wasser“ ver-
borgen. Es kommt daher

darauf an, im Beratungsge-
spräch eine Bindung zum
Patienten auf der emotiona-
len Ebene aufzubauen, an-
statt zu versuchen, ihn auf
der rationalen Ebene durch
ein langes Fachgespräch
eher zu verunsichern.

Aufbau und Ablauf
des optimalen Bera-
tungsgesprächs
Was die Rahmenbedingun-
gen angeht, sollte ein Bera-
tungsgespräch stets in ru-
higer Atmosphäre – wenn
möglich, in einem separaten
Beratungszimmer – geführt
und ausreichend Zeit für 
die Beratung eingeplant
werden. Zur Visualisierung
empfehlen sich Bilder, Mo-
delle oder auch die intra-
orale Kamera. Gesprächs-
partner sollte zunächst der
Kieferorthopäde sein, der
eine Einführung gibt. Da-
nach sollte das Gespräch 
– soweit rechtlich möglich –
von einer Mitarbeiterin
weitergeführt werden, die
gegenüber dem Patienten
glaubwürdiger wirkt, da sie
zum einen nicht direkt von
der Entscheidung des Pa-
tienten profitiert, zum ande-
ren als „Nicht-Kieferortho-
pädin“ oft einen besseren
„Draht“ zum Patienten hat.
(Ausnahmen sind Patien-
ten, die darauf bestehen,
vom Behandler persönlich
beraten zu werden.) Das 
Gespräch sollte individuell
und persönlich aufgebaut
sein, wobei es empfehlens-
wert ist, den fachlichen Teil
auf das Notwendigste zu 
reduzieren. Ehrliches Inter-
esse am Patienten und sei-
nem Problem bzw. seinen
Bedürfnissen sind für den
Beratungserfolg wesentlich
entscheidender: 
• Offene Fragen im ersten

Teil des Gesprächs dienen
der Gewinnung von Infor-
mationen, die durch akti-
ves Zuhören im Laufe des
Gespräches so verarbei-
tet werden sollten, dass
ein individuelles Bild des
Patienten entsteht.

• Bei der anschließenden
Findung der optimalen
Lösung sollten alle Fakto-
ren wie Qualität, Ästhe-
tik, Kosten, Zeit etc. be-
rücksichtigt werden. Ge-
rade die Kostenfrage
sollte frühzeitig ange-
sprochen werden,um spä-
tere Missverständnisse 
zu vermeiden. Es ist drin-
gend zu empfehlen, dem
Patienten bei Bedarf Fi-
nanzierungsmöglichkei-
ten aufzuzeigen.

• Z w i s c h e n e r g e b n i s s e  
sollten unbedingt zu-
sammengefasst und be-
stätigt werden: „Habe ich
Sie richtig verstanden,
dass Ihnen … wichtig ist?“

• In der Entscheidungs-
phase sollte dem Patien-
ten nochmals der persön-
liche Nutzen deutlich 
dargestellt werden.

• Wenn es nicht gelingt, die
Auftragsvergabe für die
Leistung zu bekommen,
empfiehlt es sich, eine
kurze Bedenkzeit und ei-
nen zweiten Termin zur

Entscheidung zu verein-
baren.

Das „Zwei-Gewinner-
Prinzip“ als Leitbild
Erfolgreiche Patientenbe-
ratung ist weniger eine
Frage der fachlichen Infor-
mation als vielmehr eine
Frage der persönlichen Be-
ziehung. Neben der emoti-
onalen Überzeugung des
Patienten kommt es vor al-
lem darauf an, dass von der 
vorgeschlagenen Therapie
beide Seiten langfristig pro-
fitieren sollten. Im Sinne ei-
ner dauerhaften Partner-
schaft, die jede Praxis mit
ihren Patienten anstreben
sollte, ist es deshalb für je-
den Kieferorthopäden von
Interesse, die Patienten zu
Gewinnern zu machen, um
langfristig selbst ein Ge-
winner zu sein.

PRAXISMANAGEMENT
Beratungsgespräche: Eingehen auf individuelle Bedürfnisse gepaart mit Experten-Know-how

Patienten kompetent und erfolgreich beraten
Die Fortschritte in der Kieferorthopädie bringen immer neue Therapien und Behandlungsverfahren hervor, wodurch dem Pa-
tienten immer mehr Alternativen für ein und dieselbe Indikation zur Verfügung stehen.Die kompetente Beratung des Patienten
durch den Kieferorthopäden gewinnt deshalb weiter an Bedeutung. Von Stefan Seidel und Jochen Kriens M.A.
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New Image Dental – Agentur für Praxismarketing

New Image Dental bietet Zahnärzten professionelle Unterstützung bei
der Erarbeitung eines speziell auf die Bedürfnisse und Rahmenbedin-
gungen ihrer Praxis abgestimmten Marketingskonzepts an. Dabei ste-
hen den Zahnärzten hochqualifizierte Berater und Trainer zur Seite, die
die Behandler und deren Teams bei den Veränderungen in der Praxis 
begleiten. 
Das Dienstleistungsspektrum von New Image Dental umfasst unter an-
derem eine Wirtschaftsberatung, die darauf abzielt, unrentable Pra-

xisbereiche durch eine verstärkte Durchführung privater Zusatzleistungen wie-
der in den positiven Bereich zu führen, eine Personalberatung sowie eine PR-Be-
ratung, die die Praxen bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Zu-
sätzlich steht New Image Dental den Zahnärzten beratend vor Ort in der Praxis
zur Seite, wenn es darum geht, notwendige Veränderungen im Praxisalltag her-
beizuführen – sei es in der Organisation, beim Terminmanagement oder der Pa-
tientenberatung.
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Eine QM-Software ist dann
ein förderliches Instrument
bei der Einrichtung und der

Weiterentwicklung eines
Qualitätsmanagementsys-
tems, wenn sie
• übersichtlich, visuell an-

sprechend und leicht zu
handhaben ist,

• die Eingaben, die man an
unterschiedlichen Stellen
im Programm tätigt, mitei-
nander arbeitserleichternd
vernetzt und man sie da-
durch leicht aufrufen kann,

• gesetzliche Forderungen
abdeckt,

• Dokumentenmuster für
Praxisabläufe und Check-
listen hinterlegt hat, die
die Praxis auf die eigene
Situation adaptieren kann,
ohne dabei die Praxis
durch eine übergroße Men-

ge an Beispieldokumen-
ten in ihrer Individualität
einzuschränken,

• durch entsprechende Tools
die Organisation „im
Hintergrund“ (wie Mate-
rial-, Geräteverwaltung
etc.) vereinfacht,

• das Erstellen und Fort-
schreiben von Dokumen-
ten durch eine intern
hinterlegte Dokumenten-
struktur vereinfacht,

• automatisch an fällige
Termine erinnert.

Die Startseite mit 
Programmstruktur
Die hier im Über-
blick beschriebene
OrgaDent® ist eine
QM-Software, die
von der Firma
GZQM speziell 
für  Zahnarzt- und
Fachzahnarztpra-
xen entwickelt
wurde. Die Icons
des Startfensters
(sieheAbbildung 1)
bilden die ver-
schiedenen Ebe-
nen der Praxis ab:
In der oberen Rei-
he die Personen bzw. Funk-
tionen innerhalb des Pra-
xisteams (Chef, Qualitäts-
managementbeauftragte,
Mitarbeiterinnen), in der
mittleren Reihe die Haupt-
aspekte der Wertschöp-
fungskette, sprich den Pro-
zess der Patientenbehand-
lung und -betreuung (Emp-
fang,Wartezimmer, Behand-
lung, Verabschiedung), in
der unteren Reihe die unter-
stützenden Prozesse (Ver-
waltung, Steri, Röntgen, La-
bor).
Mithilfe eines Einrichtungs-
assistenten (s. Menüleiste in
Abb. 1) werden die Basisda-
ten der Praxis eingegeben.
Dazu gehören z.B.die Mitar-
beiterstammdaten mit Fest-
legung der Verantwortlich-
keiten. Die Zuordnung
sämtlicher zu delegierender
Aufgaben an die einzelnen
Mitarbeiterinnen trägt zur
deutlichen Verringerung von
Reibungsverlusten und zur
Erhöhung von Transparenz
und eindeutiger Aufgaben-
verteilung bei (siehe Abb. 2).
Nach dem „Füttern“ der
Software kann man sich hier
mithilfe eines Mausklicks
eine Liste zeigen und aus-

drucken lassen, für welche
Aufgaben, Gerätewartun-
gen, Umsetzung von Maß-

nahmen etc. die jewei-
lige Mitarbeiterin ver-
antwortlich ist.
Jeder der drei Perso-
nengruppen der Praxis
sind unterschiedliche
Aufgabenfelder zuge-
ordnet, die für ein QM-
System und somit für
das Praxismanagement
erforderlich sind. So
beispielsweise dem Be-
handler das Erstellen
von Praxiszielen und
deren Umsetzung durch
vom Team vereinbarte
Maßnahmen. Gibt man
in die entsprechende
Maske ein Ziel ein, z.B.
„Wir senken die Mate-
rialkosten im nächsten
Jahr um x %“, so wird
man aufgefordert, mög-

liche Maßnahmen zur Er-
reichung dieses Ziels zu for-
mulieren.

Maßnahmen festlegen
und verfolgen
Unter dem Menüpunkt „Maß-
nahmen verfolgen“ kann
man sich dann sämtliche
Maßnahmen, die die Praxis
innerhalb eines bestimmten
Zeitraums ergreifen will oder
ergriffen hat, in einer Über-
sicht auflisten lassen, z.B.:
die Maßnahmen zur Errei-

chung des o.g.Ziels; Maßnah-
men, die man an anderer
Stelle unter „Maßnahmen
zur Fehlerbehebung“ festge-
legt hat; Maßnahmen, die zur
Mitarbeiterbelehrung erfor-
derlich sind; etc. Durch die
vernetzte Struktur im gesam-
ten Bereich von Zielen erstel-
len und umsetzen, Maßnah-
men planen und durchfüh-
ren, Fehler erfassen sowie 
deren Korrektur und Vorbeu-
gung, unterstützt die Soft-
ware die Praxis in ihrer stra-
tegischen Weiterentwick-
lung und kontinuierlichen
Verbesserung.
Der Qualitätsmanagement-
beauftragten ist u.a. die Ver-
waltung von Dokumenten zu-
geordnet. Muster für das 
Erstellen von Checklisten,
Arbeitsanweisungen etc.
werden angeboten und kön-
nen von der Praxis modifi-
ziert werden. Praxisabläufe
können textlich oder in Form
von Ablaufdiagrammen fest-
gehalten werden. In Orga-
Dent® ist ein Grafiktool integ-
riert, mit dem man anschauli-
che Flussdiagramme erstel-
len kann. Bereits von der
Praxis erstellte Dokumente
können in die Software integ-

riert und müssen nicht neu 
erstellt werden. Bei der Er-
stellung neuer Dokumente
oder bei der Festlegung von
Maßnahmen kann durch eine
Markierung gekennzeichnet
werden, dass dies auf der
nächsten Praxisbesprechung
thematisiert werden muss.
Unter „Praxisbesprechung“
wird dann automatisch auf
diese Punkte hingewiesen.
Dadurch entfällt ein Zu-
sammensuchen der aktuellen
Themen für die Besprechung
aus verschiedenen Aufzeich-
nungen.

Beispiele weiterer 
Menüpunkte
In den vier Bereichen der
mittleren Reihe der Start-
seite, die den Prozess der Pa-
tientenbehandlung und -be-
treuung abbilden, werden die
entsprechenden Praxisab-
läufe zugeordnet. Bestimmte
Abläufe können gezielt den
einzelnen Abteilungen, wie
z.B. Behandlungszimmern,
zugeordnet werden. Alle be-
kannten behördlichen Anfor-
derungen im Zusammen-
hang mit dem MPG sind in der
Software hinterlegt. Dadurch
sind wichtige Grundlagen für
eine rechtliche Absicherung
der Praxis gelegt. In den Me-
nüpunkten der unteren Reihe
finden sich beispielsweise
Eingabemasken, mit deren
Hilfe die Organisation „im
Hintergrund“ erfasst wird.So
können etwa bei der Geräte-
verwaltung der Gerätebe-
stand, Wartungsintervalle
etc. eingegeben und über-
prüft werden.
Über die Startseite ist unten
links über „Termine“ aufruf-
bar, welche Termine fällig
sind. Dies muss nicht 
gesondert eingegeben wer-
den, sondern das Programm
holt sich diese Daten aus den
Eingaben in den jeweiligen
Menüpunkten, z.B.: bis wann
eine Maßnahme durchge-
führt sein soll, wann be-
stimmte Mitarbeiterbeleh-
rungen wieder zu erfolgen
haben, wann ein Gerät zu
warten ist etc.
Die Erhöhung der Kunden-
zufriedenheit ist ein wichti-
ger Grundsatz des Qualitäts-
managements. Um die Kun-
denzufriedenheit in der Pra-
xis erheben zu können, kann
ein Patientenfragebogen er-
stellt und innerhalb der Or-
gaDent® automatisch ausge-
wertet werden. Dadurch
wird die Praxis in die Lage
versetzt, ihre Stärken zu er-
halten und auszubauen und
Verbesserungspotenzial zu
erkennen.

Qualitätsmanagement in der kieferorthopädischen Praxis

QM-Software steigert Praxiserfolg
Die herausragende Bedeutung, die das Qualitätsmanagement für die Optimierung des Praxismanagements und damit
für den wirtschaftlichen Erfolg und für die Motivierung des Teams hat, ist in Ausgabe 10/05 der KN Kieferorthopädie
Nachrichten dargelegt worden. Eine QM-Software kann den Kieferorthopäden und sein Team bei der Einführung eines
Qualitätsmanagements in der eigenen Praxis unterstützen, dadurch entlasten und zur Vereinfachung beitragen.
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