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Viele Kieferorthopäden ver-
stehen ihre Praxis rein als 
kieferorthopädische Behand-
lungs- und Beratungseinrich-
tung. Ihre Ausbildung erlaubt
ihnen auch selten eine andere
Sichtweise. Daher vernachläs-
sigen sie zumeist, dass ihre
Praxis auch als Wirtschafts-
unternehmen, Arbeitsplatz
und soziale Institution fun-
giert. Für ein solch außeror-
dentlich vielschichtiges Unter-
fangen wie eine Praxisanalyse
empfiehlt sich deshalb der Ein-
satz externer Beobachter, die
alle Erfolgsfaktoren der Praxis
im Auge haben. Auch leistet
dieses Vorgehen somit dem
Phänomen der „Betriebsblind-
heit“ Vorschub.Für die Analyse
unserer Beispielpraxis waren
zwei Analytiker von New
Image Dental zwei Tage lang
vor Ort, um eine Bestandsauf-
nahme aller wesentlichen
internen und externen Erfolgs-
faktoren vorzunehmen.

Regionale Daten

Die Analyse der regionalen,de-
mographischen und makro-
ökonomischen Daten ist des-
halb wichtig, weil sie das wirt-
schaftliche Umfeld der Pra-
xis abbildet.Bevölkerungszahl
oder Anzahl von Mitbewerbern
sind mitentscheidend für den
Patientenzulauf, wirtschaftli-
che Größen wie Pro-Kopf-Ein-
kommen oder Arbeitslosen-
quote dokumentieren die zu
erwartende Solvenz der Patien-
tenklientel bzw. deren Nach-
frage nach lukrativen Privat-
leistungen,die für den Praxiser-
folg entscheidend sind. Die Be-
standsaufnahme unserer Bei-
spielpraxis ergab, dass die Pra-
xis in einer Kleinstadt mit ca.
36.000 Einwohnern im Wettbe-
werb mit vier weiteren Praxen
steht. Die Einbeziehung des
Umlandes ergab 10.000 weitere
Patienten und zwei weitere Kie-
ferorthopäden. Die Kieferor-

thopädendichte ist als hoch ein-
zuschätzen. Die Praxis unter-
liegt also einem starken Wett-
bewerb, der auch durch den 
aktiven Eigenanteilsvergleich 
etlicher Kassenpatienten deut-
lich wurde. Dies verdeutlicht
nochmals die Notwendigkeit
von Innovationen und zur
Weiterentwicklung der Praxis.

Passanten- und
Patientenbefragung
Ein wesentlicher Gradmesser
für die Bekanntheit und Be-
liebtheit der Praxis, aber auch
für die Patientenzufriedenheit
sind die Aussagen von Passan-
ten und Patienten. Passanten-
meinungen geben zum einen
Auskunft darüber, wie bekannt
die Praxis ist, bilden aber auch
ihr Image in der Öffentlichkeit
ab. So können hieraus wert-
volle Erklärungen für Patien-
tenzulauf oder Patientenab-
wanderung gewonnen werden.

Die befragten Passanten gaben
zur Praxis von Frau Dr. Elke H.
folgende Aussagen ab:

• „Ja, ich kenne diese Praxis.
Die ist schon ewig hier – eine
ältere Kieferorthopädin. Ich

schätze sie auf Anfang fünf-
zig.“

• „Ja, die ist gleich dort vorne.
Die hat die Praxis von Herrn B.
übernommen. Sie hat sie seit-
dem aber,glaube ich,nicht viel
verändert. Nur teurer ist sie
geworden,sagt man.“ 

• „Da war ich früher mit meinen
Söhnen zur Beratung, habe
mich aber für eine modernere
Praxis entschieden, die jetzt
auch unsichtbare Klammern
anbietet.“

Bereits hier ist erkennbar, dass
die Praxis kein sehr modernes
Image genießt. Dies ist aber ge-
radezu ein wesentlicher Faktor,
wenn es darum geht,Vertrauen
zum Patienten aufzubauen.
Analog zu den Passantenmei-
nungen geben auch die Patien-
tenmeinungen ein deutliches
Bild über das Image der Pra-
xis – wenn auch aus einem an-
deren Blickwinkel. Patienten-
meinungen liefern eine Viel-
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Der Weg zum Erfolg: Mehr Transparenz durch Praxisanalyse
Angesichts der zunehmenden Herausforderungen, denen sich kieferorthopädische Praxen gegenübersehen, erkennen immer mehr Kieferorthopäden, dass sie ihren langfristigen 
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aller für die Erreichung der Praxisziele relevanten Faktoren zu ermitteln.Wie eine solche Analyse zu mehr Transparenz beitragen kann, verdeutlicht das folgende Fallbeispiel.
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Erst nach der Analyse aller gesammelten Praxisvariablen kann die Strategie – Grundstein eines lang-
fristigen Konzepts und „Spielplan zum Erfolg“ – erarbeitet werden.  



zahl subjektiver Eindrücke
über Praxisambiente, Auftre-
ten des Praxispersonals, Qua-

lität der kieferorthopädischen
Behandlung u. v. m. Befragte 
Patienten aus der Praxis Dr.
Elke H.erklärten u.a.:
• „Ich komme schon seit Jahren

hierher, früher war hier ir-
gendwie eine bessere Atmos-
phäre. Aber sie ist eine gute
Kieferorthopädin.“

• „Ich weiß nicht, ob die Praxis
auf dem aktuellsten Stand ist,
aber ich gehe weiterhin zu ihr
mit meinen Kindern, obwohl
mein Mann mit unserer Toch-
ter nun zu Herrn Dr. S. gegan-
gen ist.“

• „Ich bin sehr verunsichert,
weil ich plötzlich für einige
Dinge Geld bezahlen muss,
aber nicht so richtig verstehe,

wieso,und ob ich das wirklich
brauche. Die Krankenkasse
hat mir zudem versichert,dass

ich dies nicht muss. Aber ich
glaube ihr schon, dass dies
nun so sein muss.“

Der Eindruck, dass die Praxis
kein modernes Image hat, wird
hier verstärkt. Des Weiteren 
lassen die Aussagen darauf
schließen, dass die Praxisat-
mosphäre verbesserungswür-
dig ist. Auffällig ist auch die 
Verunsicherung der Patienten
über Zuzahlungen bei kieferor-
thopädischen Leistungen. Eine
weitere Auswertung der Patien-
tenbefragung ergibt, dass die
Praxisführung bislang keine
Hauptzielgruppe für ihre Pra-
xisausrichtung bestimmt hat.
Ein Großteil der Patienten
kann sich mit den angebotenen
Leistungen nicht identifizie-
ren. Diejenigen Patienten, die
das Praxisangebot grundsätz-
lich bejahen, fühlen sich zu 
wenig informiert bzw. moti-
viert, bestimmte kieferortho-
pädische Leistungen in An-
spruch zu nehmen – u. a. des-
wegen, weil ihnen der Nutzen
nicht aufgezeigt wird. Zur 
Verstärkung wurden dann die 
markantesten Überweiserpra-
xen interviewt. (Diese Gesprä-
che liefen offiziell im Rahmen
der Implementierung des Qua-
litätsmanagements.) Der Sinn
war hier, sowohl die Stärken 
der Praxis als auch die klaren
Erwartungen der Überweiser
benennen zu können. Be-
sonders die kritischen Stimmen
(auszugsweise) zeigten auch
hier den Bedarf an Verände-
rung und Weiterentwicklung:
• Ich arbeite schon lange mit 

ihr zusammen. (…) Ich denke,
sie müsste ihre Mitarbeite-
rinnen schulen, damit die
nicht so unfreundlich sind.
Das höre ich immer wieder.
Und in der Organisation läuft
auch einiges schief. Ich schi-
cke ihr deshalb auch nur 
noch junge Patienten. Für
meine erwachsenen Patienten
funktioniert mir das Ganze 
da nicht optimal genug.“

• „Ich habe einen weiteren 
Kieferorthopäden aufgenom-
men. Der hat auch eine tolle
Art, die Patienten anzuspre-
chen. Auch die Broschüre für
meine Patienten gebe ich da
gerne mit.“

• „Wenn sie nicht so angenehm
als Mensch wäre, würde die
Praxis so nicht mehr zu mir
passen.“

Das Praxisteam
Die eingehende Beobachtung
der Verhaltens- und Kommuni-
kationsmuster in der Praxis 
sowie eine Befragung aller 
Teammitglieder ist ein zentra-
ler Bestandteil der Analyse.
Hier werden Kommunikations-

hemmnisse oder verdeckte
Konflikte, teilweise aber auch
brachliegende Potenziale der
Teamentwicklung ermittelt.Als
Schwachstelle der Praxis Elke
H. erweist sich, dass es keine 
gemeinsamen Ziele von Mit-
arbeiterinnen und Praxisfüh-
rung gibt. Wesentliche Gründe
dafür sind eine unklare Mit-
arbeiterführung und man-
gelnde Motivation durch die
Praxischefin. Dies hat zum ei-
nen dazu geführt, dass Versu-
che der Kieferorthopädin, die
Situation der Praxis zu verän-
dern, von ihrem Team nicht an-
genommen wurden, zum an-
deren dazu, dass das Praxis-
team nicht als Team zusam-
menarbeitet, sondern mehrere
einzelne Cliquen z. T. sogar
gegeneinander agieren. Hier-
durch entstanden z.T. auch im
„Service- und Dienstleistungs-
bereich“ gravierende Defizite.
Einzelne Arbeiten wurden so-
gar absichtlich später durchge-
führt oder bewusst falsch no-
tiert. An der Anmeldung wur-
den zudem die Zuzahlerpakete
torpediert,weil eine „Verbrüde-
rung“ mit den Patienten statt-
fand und die Zuzahlungen
als „zu hoch“ wahrgenommen
wurden. Für privat zahlende
und privat versicherte Erwach-
sene wurde zudem kein Zeit-
korridor freigehalten, der hier
eine angenehmere Behandlung
für Patient und Kieferorthopä-
din ermöglicht hätte.

Der wirtschaftliche
Check-up
Obwohl eine umfassende Wirt-
schaftsanalyse meist geson-
dert von der Praxisanalyse er-
folgt, ist die Bestandsaufnah-
me der Praxis ohne den Blick
auf die wichtigsten wirtschaft-
lichen Zahlen nicht komplett.
Um verlässliche Aussagen 
über die wirtschaftliche Situ-
ation der Praxis treffen zu kön-
nen, ist es notwendig, die re-
levanten Wirtschaftsdaten der
Praxis zu ermitteln, wie z. B.
Kosten, Umsätze, Anteil der 
Privatliquidation wie auch die
Verteilung auf die einzelnen
Leistungsarten (z. B. KFO-ZR,
Retainer, Erwachsenen-KFO
oder Invisalign). Die Wirt-
schaftsanalyse der Praxis Dr.
Elke H. hat ergeben, dass bei 
einem durchschnittlichen Um-
satz die Kosten der Praxis über-
durchschnittlich hoch sind:
Miete, Personal und Finanzie-
rung bilden dabei den größten
Kostenblock. Die endfällige Fi-
nanzierung (über eine Lebens-
versicherung abgedeckt) be-
lastete zudem die zur Verfü-
gung stehende Liquidität über-
proportional hoch. Und auch
die zahlreichen Steuersparmo-
delle taten ihr übriges, wes-
halb die Kieferorthopädin
trotz einer grundsätzlich ge-
sunden Ergebnisstruktur ihr
Praxiskonto nicht aus den ro-
ten Zahlen bewegen konnte.
Erschwerend kam hinzu,
dass die Kostenanpassung
nicht mit der Abwertung der
Kassenhonorare standhalten
konnte. Die Zuzahleranteile
hatten bis dato eine zu ver-
nachlässigende Größe darge-
stellt und wurden durch die
oben dargestellten Sachver-
halte in der Praxis nicht for-
ciert.

Gesamtergebnis 
der Analyse 
Das Gesamtfazit der Analyse
bildet den Ausgangspunkt für
alle weiteren Schritte zur Pra-
xisveränderung. Hier werden
alle relevanten Ergebnisse zu-

sammengefasst, um Ansatz-
punkte für eine Strategie zu
identifizieren.Für die Praxis Dr.
Elke H.lautete das Gesamtfazit:
• Die Praxis hat kein modernes

Image.
• Das Leistungsportfolio der

Praxis ist den Patienten nicht
ausreichend bekannt.

• Die negative Atmosphäre im
Praxisteam stört viele Pa-
tienten.

• Der positive, hohe Bekannt-
heitsgrad der Praxis bleibt 
ungenutzt.

• Die Patienten sind stark auf
die Person der Kieferortho-
pädin fixiert.

• Die Patientenklientel passt 
z. T. nicht zur Praxisausrich-
tung.

• Die Zuzahlerleistungen wer-
den nur halbherzig genutzt
und mit dem Argument „Ich
habe nicht die Patienten da-
für“ selbst beschränkt.

• Einnahmen und Ausgaben
stehen in einem sehr ungüns-
tigen Verhältnis.

Beim Auswertungsgespräch
mit der Kieferorthopädin, die
die Analyse bereits in schrift-
licher Form erhalten hat, wird
diese nochmals in ausführ-
licher Form präsen-
tiert. Der Vorteil ei-
nes solchen Ge-
sprächs ist, dass auf
einzelne Aspekte de-
taillierter eingegan-
gen werden kann und
der Kunde die Gele-
genheit hat, Rück-
fragen zu stellen.
Dr. Elke H. zeigt sich
über einige Punkte
des Gesamtfazits zu-
nächst überrascht,
gleichzeitig wird ihr
klar, dass sie zu sehr
eine „Kultur des Jam-

merns und Beschwerens“ auf-
gebaut hat. Das Praxiskonzept
konnte so bisher nicht erfolg-
reich umgesetzt werden. Sie
entschließt sich zum Schritt 
der aktiven Veränderung – dem
Praxiscoaching.

Fazit und Ausblick
Die Routine und Erfahrung
des Analytikers und die Ko-
operation von Kieferorthopä-
den und Team vorausgesetzt,
ist die Praxisanalyse ein hoch
effizientes Instrument. Da-
durch, dass eine Vielzahl in-
terner und externer Praxisva-
riablen erfasst und dokumen-
tiert wird, ist für die zu op-
timierenden Praxisbereiche
eine gezielte Ursachenfor-
schung möglich. Zusammen
mit dem Zielkatalog,der zuvor
im Beratungsgespräch for-
muliert worden ist, bildet das
Analyseergebnis die Basis für
die Strategie, welche dann 
den „Spielplan“ zum Erfolg
darstellt.
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Eine Checkliste zum Thema „Praxisana-
lyse“ kann bei den Autoren dieses Bei-
trags gerne angefordert werden über

New Image Dental – 
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Str. 5
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/9 47 00-0
Fax: 0 67 31/9 47 00-33
E-Mail: zentrale@new-image-dental.de
www.new-image-dental.de
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KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN

New Image Dental – Agentur für Praxismarketing

New Image Dental bietet Zahnärzten professionelle Unterstützung bei der Erar-
beitung eines speziell auf die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen ihrer Praxis
abgestimmten Marketingkonzepts an. Dabei stehen den Zahnärzten hochquali-
fizierte 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 anderem
eine Wirtschaftsberatung, die darauf abzielt, unrentable Praxisbereiche durch
eine verstärkte Durchführung privater
Zusatzleistungen wieder in den positi-
ven Bereich zu führen, eine Personalbe-
ratung sowie eine PR-Beratung, die die
Praxen bei der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit unterstützt. Zusätzlich steht
New Image Dental den Zahnärzten bera-
tend vor Ort in der Praxis zur Seite, wenn
es darum geht, notwendige Veränderungen im Praxisalltag herbeizuführen – sei
es in der Organisation, beim Terminmanagement oder der Patientenberatung. 

Zur Praxisanalyse gehört auch die Ermittlung wichtiger Wirtschaftsdaten wie Kosten und Umsätze. 

Andrea Lerche 
M. A. Pädagogik / Psychologie

• Praxisanalysen und -strategien 
• Workshop/Praxiscoaching 
• Betriebswirtschaftliche Fortbil-

dung an der Steuer- und Wirt-
schaftsakademie in Mainz 

• Mehrjährige Erfahrung in der 
Kundenbetreuung großer Unter-
nehmen

• Lizenzierte DISG-Persönlichkeits-
trainerin

Dipl.-Betriebswirt 
Francesco Tafuro

• Dipl.-Betriebswirt, Schwerpunkte
Marketing und Personalwesen

• Geschäftsführer und Filialleiter
New Image Dental Hamburg

• Seit 1994 Berater für Zahnärzte
und Ärzte

• Schwerpunkte: Praxiscoaching
und Praxiskonzepte

• Praktische Erfahrungen aus mitt-
lerweile über 470 Praxisanalysen
und Coachings

Kurzvita


