
Wo beginnt die PR-
Arbeit in der Praxis?

Um am Image Ihrer Praxis zu
arbeiten,sollten Sie zunächst
einmal herausfinden, wie
Ihre Patienten Ihre Praxis
wahrnehmen.Was den-
ken diese über Ihre
Dienstleistung? Wie zu-
frieden sind sie mit der
Behandlung an sich,
der Wartezeit und der
Freundlichkeit des Per-
sonals? Wie werden die
Räumlichkeiten ange-
nommen? Fühlen sich
Ihre Patienten gut in-
formiert? Welche wei-
teren Wünsche haben
Ihre Patienten? Wenn
Sie diese Fragen offen
stellen, werden Sie zu-
meist ehrliche Antwor-
ten erhalten.
Ehrliche Antworten
können manchmal sehr
ernüchternd wirken.
Aber Offenheit schafft
in jedem Falle eines:
Vertrauen!
Sie sollten zudem eine
Servicekontrolle einführen.
Viele werden nun entgeg-
nen: „Ist mir ehrlich gesagt
peinlich darüber zu reden!
Muss Kontrolle denn unbe-
dingt sein? Und das bei mir,
in meiner Praxis?“ Ja, das
muss sein! Verweigern Sie
sich nicht der Veränderung,
die eine solche Offenheit be-
deutet! Bedenken Sie: Ver-
trauen ist gut, Kontrolle ist
unverzichtbar!
Darauf zielt auch die Erstbe-
ratung ab, denn das ist der
Moment, in dem der un-
umstößliche Grundstein des

Vertrauens gelegt wird. Im
Folgenden lesen Sie einen
beispielhaften Dialog, der
mindestens im Geiste so
oder ähnlich, in jeder Erst-
beratung zwischen einem
Kieferorthopäden und dem
Patienten abläuft:

Herr Mustermann,würden Sie
sich von mir in meiner KFO-
Praxis behandeln lassen?
Schwierig! Ich weiß wenig
über Sie, Ihre KFO-Praxis
und was Sie mit meinen Zäh-
nen, meinem Gebiss und
überhaupt alles mit mir an-
fangen wollen.
(Mustermann denkt: „... und
was Sie mir dabei vielleicht
alles verschweigen.“)

Herr Mustermann, Sie kön-
nen sich ganz auf unsere
KFO-Praxis, auf das Team
verlassen!
Ja, der erste äußere Ein-
druck, den ich von Ihnen 
und Ihren Mitarbeiterinnen

habe, spricht dafür: Sie se-
hen Vertrauen erweckend
aus, sind ordentlich geklei-
det und reden vernünftig.

Herr Mustermann, würden
Sie wirklich solche Äußer-
lichkeiten in Betracht zie-
hen, die doch mit der tat-
sächlichen Behandlung gar
nichts zu tun haben? 
Was bleibt mir denn ande-
res übrig? Meine Kenntnisse
über die geplante KFO-Be-
handlung sind gering. Ich
kann die medizinischen As-
pekte nicht beurteilen. Kön-

nen Sie ein ästhetisches
Endergebnis garantieren?
Und wie viele Jahre Garan-
tie geben Sie mir denn über-
haupt?

Hier hat jeder Arzt die 
unwiederbringliche Chance,
sich in der Wahrnehmung
durch den Patienten eine be-
deutende Basis, den Nährbo-
den für alles folgende Ver-
trauen zu schaffen.

Wie entsteht Vertrauen
in die medizinische
Dienstleistung?
Patient oder Arzt, eine Seite
muss in irgendeiner Form
immer in Vorleistung gehen.

In der Regel sucht der Patient
um Rat, Beratung und Unter-
suchung.Die andere Seite,der
Arzt, reagiert darauf. Je bes-
ser die Beratung verläuft und
je emotional aufgehobener
sich der Patient fühlt, umso

wahrscheinlicher erhält
der Kieferorthopäde ei-
nen Dienstleistungs-
auftrag, eine KFO-Be-
handlung und, im bes-
ten Falle, einen zu-
friedenen Patienten.
Das hängt davon ab, ob
er sich in seinem Ver-
trauen bestätigt fühlt,
das gegebene Verspre-
chen also eingelöst
wird.
Ohne diesen Vertrau-
ensvorschuss geht gar
nichts: Jeder Patient
ist letztendlich bereit,
sich auf das Risiko
einzulassen. Sein Ver-
trauen jedoch ist nicht
erzwingbar. Es beruht
auf Freiwilligkeit.

Warum vertrauen
wir einem Arzt, ei-

nem KFO-Praxisteam?
In Deutschland verlässt
man sich häufig auf staat-
liche Institutionen. Einer
Universitätsklinik zum Bei-
spiel vertraut man eher als
einer Privatpraxis.
Speziell bei einer kleinen
Praxis spielen folglich die
nachstehenden Fragen eine
große Rolle: Wie gut und 
wie lange kennt man sich?
Aus welchem Grund wählte
der Patient diese Praxis?
Welche Vertrauenswürdig-
keit strahlt jemand aus?
Es liegt im Wesen des Ver-
trauens, dass es sich nicht
rational bewerten oder an-
hand verschiedener As-
pekte sicher einfordern
lässt. Patienten vertrauen
nicht blind oder ausschließ-
lich intuitiv und emotional.
Potenzielle Patienten haben
nie alle Informationen über
Arzt,KFO-Praxis und medi-
zinischen Befund zur Verfü-
gung. Einzig das Image –
„Alle gehen dahin, der ist
der Beste“ – beschleunigt
die Vertrauensbildung zu
einer Dienstleistung oder
einem Produkt, das in dem
Falle vom Arzt verkörpert
wird.

Was passiert,wenn das
Vertrauen der Patienten
in eine KFO-Praxis sinkt?

Die Zahnmedizin, insbeson-
dere die Kieferorthopädie,
hat seit Jahren ein schlech-
tes Image in der Öffent-
lichkeit. Dies wurde über-
wiegend politisch indu-
ziert. Mit abnehmendem
Vertrauen brechen Märkte
zusammen.
Unsere zentrale Aufgabe bei
jeder Beratung ist es des-
halb, um Vertrauen zu wer-
ben. Man darf die potenziel-
len Patienten nicht bedrän-
gen, sondern muss mit guten

Argumenten überzeugen.
Dabei darf auch das emotio-
nale Element‚ „Schönes Lä-
cheln“ oder die unsichtbare
Behandlung durchaus am
Rande mal aufblitzen.
Bei allem Umsatzdruck
bleiben Sie in erster Linie
Arzt und werden erst in
zweiter Linie Marketing-
Experte und Verkäufer. Er-
füllen Sie nicht alle The-
rapiewünsche! Überzoge-
ne ästhetische Bedürfnisse
sind Ausdruck von Unzu-
friedenheit und die kann
man meist nicht kiefer-

orthopädisch korrigieren.
CAVE!
Gewähren Sie jedem Pa-
tienten ausreichend Be-
denkzeit: Nichts stärkt Ihr
Image so sehr, wie reichlich
Zeit für ihre Patienten zu
haben. Ein Patient, der sich
ernst- und wahrgenommen
fühlt, wird es wesentlich
leichter haben, Sie als ver-
traute Person und fachliche
Kapazität zu respektieren.

Suchen Patienten den
besten Kieferorthopäden
oder das preiswertere
Behandlungskonzept?
Die meisten Menschen ha-
ben nicht ausreichend Zeit

und Möglichkeit, den Bes-
ten, die Beste oder das bil-
ligste Angebot zu suchen.
Das absolut Beste oder sogar

den besten Arzt resp. Kie-
ferorthopäden kann kein
Laie herausfinden.Wenn der
Patient allerdings zufrieden
ist, hört er auf zu suchen. So-
mit hat jeder Kieferortho-
päde eine stete Nachfrage
von Patienten.

Wann verlassen die
Menschen die Praxis?
Oft wird die KFO-Behand-
lung abgebrochen, wenn 
ein Leidensdruck entsteht,
wenn z. B. das gewohnte 
Befriedigungsniveau unter-

schritten wird oder etwas
vollkommen Unerwartetes
eintritt.
Insgesamt kommt es immer
darauf an, welche Alternati-
ven dem Patienten bzw. den
Eltern minderjähriger Pa-
tienten zur Verfügung ste-
hen.Wer eine ländliche KFO-
Praxis hat, braucht am we-
nigsten Angst vor dem Ab-
bruch oder Wechsel zu
haben. Vielleicht liegt die
nächste KFO-Praxis erst in
30 km Entfernung? Unter
diesen Umständen werden
Patienten erheblich seltener
den Arzt wechseln.
In der Stadt jedoch besteht
eine viel höhere Konkur-
renz.

Hier gibt es eine Vielzahl 
diverser Kieferorthopäden,
Zahnärzten mit Master of
Sciene-Zusatzausbildung

und Schwerpunkt-Zahnärz-
ten. Da wird das Wechseln,
das Ausprobieren anderer
Praxen, leichtgemacht. Je
stärker die Konkurrenzsitu-
ation und je geringer die
Transaktionskosten, umso
größer ist die Bereitschaft
der Menschen,sich auf etwas
Neues einzulassen. In der
Schule, im Sportverein und
auf der Arbeit hört man häu-
fig Empfehlungen und Lob-
preisungen anderer Ärzte.
Nirgends kommt das Arzt-
Image mehr zum Tragen 
als in der Empfehlung, der
mündlichen Propaganda.

Wettbewerb im 
Gesundheitsmarkt
Im Gesundheitsmarkt gibt es
generell fast keine Transpa-
renz über die tatsächliche
Qualität einer Arbeitsleis-
tung.Aus welchem Grund Pa-
tienten einen Kieferorthopä-
den auch wechseln mögen,
selten sind objektive Qualität
und wahre Fakten ausschlag-
gebend.
Damit Patienten sich dem
Markt flexibel anpassen kön-
nen, müssen sie ausreichend
informiert sein.Es muss ihnen
also möglich gemacht werden,
gegebene Marktbedingungen
zu erkennen und selber einen
Vergleich zu treffen. Da der
Gesundheitsmarkt, und hier
besonders die regionale zahn-
ärztliche und kieferorthopä-
dische Leistung, in höchstem
Maße undurchschaubar ist,
bergen Auf- und Ausbau Ihres
Images beträchtliche Chan-
cen für das Neuanwerben von 
Patienten. Andererseits kann 
es Ihre Praxis bei Vernach-
lässigung ebenso anfällig für 
die Abwerbung durch Mitbe-
werber machen!

Wie kann eine KFO-
Praxis eine patienten-
orientierte Qualitäts-
kontrolle aufbauen?
Transparenz lässt sich durch
Kontrolle herstellen. Die ein-
fachste und populärste Art
der Selbstkontrolle und Ein-
schätzung durch unsere Pa-
tienten ist heutzutage die
Nutzung von internetbasier-
ten Informationsplattformen.
Man legt z.B. auf der Praxis-
homepage ein Besuchergäs-
tebuch an. Dort kann sich je-
der eintragen und seine Mei-
nung abgeben. Dadurch wird
das Praxisgeschehen trans-
parenter. Wir können hier 
viel von z.T. neuen Internet-
firmen lernen. Die Internet-
Auktionsplattform eBay z.B.
hat einen immensen Be-
kanntheitsgrad. Mit einem
ausgeklügelten Reputations-
system bewerten die ver-
schiedenen Marktteilnehmer
einander. Hiervon kann sich
auch die medizinische Dienst-
leistungsbranche etwas ab-
schauen.
Der zufriedene Patient ist
langfristig der beste Werbe-
träger für jede Praxis!  

Prof. Dr. Dr. Robert A. W. Fuhrmann: „Der entscheidende Punkt ist die Zeit,
die man sich für den Patienten nimmt.”

Nicht zuletzt eingehende Beratung schafft das nötige Vertrauen zwischen Patient und Behandler.  
(Foto: proDente)

Wie kommen ästhetisch motivierte Erwachsene in ihre KFO-
Praxis?
Vernünftige Kostenvoranschläge, ausführliche Beratung und Auf-
klärung stehen angesichts einer angespannten regionalen Konkur-
renzsituation zwischen Zahnärzten und Kieferorthopäden bei der
Behandlungsplanung von Selbstzahlern immer mehr im Vorder-
grund. 
Mit welchem Marketing, welcher PR und Werbung können Sie sich
ein neues Praxisimage für diese Zielgruppe aufbauen? 
Mit  welcher Verkaufsstrategie und welchem Prophylaxemodul und
welchen Behandlungskonzepten lässt sich der Anteil von Selbst-
zahlern an Ihrem Standort erhöhen?

Kurstermin/Ort: 10.–11.11.2006, Gießen
Info: www.uniklinikum-giessen.de/zmkkfo  Fax: 06 41/9 94 61 19
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Die Bedeutung von PR-Arbeit und Imagepflege für den Erfolg der kieferorthopädischen Praxis

Das Vertrauen der Patienten in den Behandler im Mittelpunkt
Im zweiten Teil des Artikels zur Etablierung einer KFO-Praxis als Marke mithilfe von Öffentlichkeitsarbeit erklärt Prof. Dr. Dr. Robert A.W. Fuhrmann, Direktor der Poliklinik für Kieferorthopädie an der 
Universität Halle-Wittenberg,wie Behandler das Vertrauen der Patienten in ihre Person und ihr Praxisteam überprüfen und durch Aufbauen einer patientenorientierten Qualitätskontrolle stärken können.

Buchtipp
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Imageaufbau & Marketing 
für die KFO-Praxis
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Dieter Kasolowsky ist ein
wenig aufgeregt. Auf einem
KFO-Kongress hält der Kie-
ferorthopäde einen Vortrag
zu dem Thema, wie Kiefer-
orthopäden in schwierigen
Zeiten neue Patienten ge-
winnen und an die Praxis
binden können. Er will sei-
nen Fachkollegen darstel-
len, dass der Patient als
Kunde betrachtet werden
müsse, zu dem ein Vertrau-
ensverhältnis aufgebaut wer-
den soll. Beziehungsmanage-
ment, Patientenorientierung,
die Praxis als Dienstleis-
tungsunternehmen, Ausbil-
dung der Assistentinnen zu
Patientenberaterinnen, die
in die „Welt des Patienten“
eintauchen – das sind die
Stichwörter seines Vortra-
ges.

Todsünde „Langeweile“

Kurz vor der Veranstaltung
– der Kongresssaal füllt sich
– unterhält er sich im ver-
traulich-privaten Kreis mit
einigen Kolleginnen und
Kollegen über seinen letz-
ten Opernbesuch. Er be-
richtet voller Enthusias-
mus, zieht das Publikum in
seinen Bann, gespannt lau-
schen die Menschen seinen
Worten.
Kurz darauf lernen die Kon-
gressteilnehmer einen ganz
anderen Redner kennen:
Stereotyp liest Dieter Kaso-
lowsky seinen Text ab, ohne
auch nur einmal ins Publi-
kum zu schauen. In wohl
gesetzten Worten und in
grammatikalisch korrekten
Endlos-Sätzen, aber arg

gedrechselt kommt sein
Vortrag daher, er „glänzt“
mit ausufernden Zahlen-
werken zur wirtschaftlichen
Situation der kieferor-
thopädischen Praxen in
Deutschland und wirft mit
einem Diaprojektor eine
Folie nach der anderen an
die Wand. Angesichts der
Folienschlacht macht sich
Langeweile breit; Kaso-
lowsky, der soeben noch
seine Opern-Begeisterung
auf seine Zuhörer zu über-
tragen wusste, schrumpft
hinter dem Vortragsmikro-
fon zum ängstlichen „Fach-
idioten“, der sich vor lauter
Blamageangst und Lam-
penfieber an medizinischen
Fachtermini sowie pom-
pösen Statistiken festklam-
mert, mit denen er seine Un-

sicherheit zu überspielen
versucht. Zurückzuführen
ist dies darauf, dass er in der
„Opern-Kommunikation“
unbewusst Selbstverständ-
lichkeiten beachtet, von de-
nen er sich beim „offiziel-
len“ Vortrag verabschiedet.

• Die gute Rede ist infor-
mativ und interessant.

• In dem Vortrag sind die 
Gedanken klar, verständ-
lich und für das Publikum
nachvollziehbar formuliert
– der „rote Faden“ ist das
Korsett der gelungenen
Rede.

• Die Sprache ist abwechs-
lungsreich und lebhaft, an-
schaulich und bildhaft, mit
Anekdoten und persön-
lichen Erlebnissen sowie ei-
ner Prise Humor gewürzt.

• Die Rede gilt weniger der
Sache, sondern den Zu-
hörern – es spricht ein
Mensch zu Menschen. Der
Redner nimmt seine Zu-
hörer mit auf die Vor-
tragsreise, der Zuhörer
steht im Mittelpunkt sei-
nes Vortrages.

Man kann dies in zwei
Grundsätzen zusammen-
fassen: Dieter Kasolowsky
muss verständlich spre-
chen und sein Vortrag darf
nicht langweilen.

Redeinhalt und 
Publikum
Um dies zu leisten, sollte
sich der „redende Kiefer-
orthopäde“ bei der Ausar-
beitung seiner Rede immer
vor Augen halten, worüber
er spricht (Redeinhalt), zu
wem er spricht (Publikum)
und welches Ziel er mit der
Rede verfolgt. Das heißt: Er
muss ganz in die Welt „sei-
nes“ Redeinhaltes eintau-
chen und ein Fachmann auf
dem Gebiet sein, der den In-
halt seines Vortrages dar-
stellt. Zudem muss er wis-
sen, wer sein Publikum ist,
wie es sich zusammensetzt,
in welcher Erfahrungswelt
es lebt: Es macht einen
Unterschied, ob der Kie-
ferorthopäde zu einem
fachwissenschaftl ichen
„professoralen“ Publikum
redet oder zu kieferortho-
pädischen Laien. Die Frage:
„Wer ist mein Publikum?“
muss mithin eindeutig be-
antwortet werden.
Bei Dieter Kasolowskys Vor-
trag kommt hinzu: Sein
Thema ist für die meisten sei-
ner Kollegen „Neu-
land“. Und das
heißt: Die Zuhörer
erwarten Konkre-
tes, ja Praktisches
über den Sinn und
Nutzen der Aus-
richtung der KFO-
Praxis in Richtung
eines „kundenorien-
tierten Dienstleist-
u n g s u n t e r n e h -
mens“ – und das in
nachvollziehbaren
und verständlichen
Worten.
Wenn es Kaso-
lowsky gelingt,
sich mit seinem
Publikum auf einer
Wellenlänge ein-
zuschwingen und
zu der Einstellung
zu gelangen, das
Ziel seiner Rede

bestehe darin, diesem Pu-
blikum heute und hier die
Informationen zu geben,die
es benötigt – und zwar in ei-
ner Form, die es nicht lang-
weilt –, kann sich der Funke
der Begeisterung auf das
Publikum übertragen. Und
der Redner begeistert seine
Zuhörer für seinen Redein-
halt um so eher, je mehr er
selbst von ihm begeistert
ist. Der Kieferorthopäde
sollte sich notfalls die rich-
tige Einstellung zu seinem
Vortrag aktiv erarbeiten,
wenn sie nicht, wie dies
beim „Opernbericht“ der
Fall ist, sowieso vorhanden
ist. Denn dann wird er
glaubwürdig beim Publi-
kum ankommen, das spürt:
„Dort spricht jemand von
etwas, von dem er selbst zu-
tiefst überzeugt ist.“ Fehlt
diese zuhörerorientierte
Einstellung, wirkt selbst
der eloquenteste Vortrag
aufgesetzt und hohl.

Redlich, wahrhaftig
und glaubwürdig
Als große Rhetoriker gel-
ten Menschen, deren Rede
nicht unbedingt perfekt 
formuliert ist, bei denen
man jedoch spürt, dass dort
ein Mensch zu zuhören-
den Menschen spricht, ein
Mensch, der sich in Über-
einstimmung mit dem be-
findet, was er sagt, dem es
weniger auf den bis ins
letzte Detail durchgeplan-
ten Vortrag ankommt, son-
dern der mit Anteilnahme
und Elan über sein Thema
spricht. Auch wenn man
nicht mit dem überein-
stimmt, was er sagt: Wenn
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Von der Kunst, Botschaften zu formulieren und Spannungsbögen aufzubauen 

Als Kieferorthopäde erfolgreich am Rednerpult (I)
Immer wieder kommt es vor, dass der Kieferorthopäde auch rhetorisch-kommunikative Kompetenzen an den Tag legen
muss – etwa auf der Jahrestagung der American Association of Orthodontists (AAO) oder dem Kongress der European
Orthodontic Society (EOS). Nun zählt das Halten geschliffener und motivierender, ja begeisternder Vorträge nicht zum
Standardrepertoire seiner Ausbildung: Was muss der Kieferorthopäde daher beachten,um seine Vortragsziele zu erreichen?
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Ein guter Vortrag sollte dem Publikum stets klar und verständlich präsentiert werden. Es gibt nichts
Schlimmeres als gelangweilte Zuhörer.



der Politiker Herbert Weh-
ner ans Rednerpult trat und
seine wenig durchgestylten
Stakkato-Sätze ins Mikro-
fon hetzte, herrschte ange-
spannte Stille und größte
Aufmerksamkeit. Das Glei-
che galt für die Sozialpoli-
tikerin Regine Hildebrandt,
die dadurch zu überzeugen
wusste, dass sie voll und
ganz hinter dem stand, was
sie überschäumend äußer-
te. Nicht jeder Satz wurde
grammatikalisch korrekt
zu Ende geführt, auch
schlich sich das eine oder
andere „Äh“ oder ein Ver-
sprecher ein. Oder auch 
für Heiner Geißler, der oft 
genug unbequeme Stand-
punkte beredt verteidigte
und dem dabei Sätze he-
rausrutschten, die er an-
schließend richtigstellen
musste.Trotzdem: Hier war

jemand Feuer und Flamme
für seine Sache, und er
wollte überzeugen.
Bedeutet dies, dass sich ein
Kieferorthopäde, wenn er
einen Vortrag zum Beispiel
auf der Jahrestagung
der Deutschen Gesell-
schaft  für Kiefer-
orthopädie oder gar
während des Interna-
t ional  Orthodontic
Congress hält, ganz
darauf verlassen soll,
ihm würden die rech-
ten Worte schon zur
rechten Zeit einfallen?
Nein, natürlich nicht;
wie so oft liegt der 
Weg in der goldenen
Mitte. Es macht Sinn,
ein Rhetorikseminar
zu besuchen, ein gutes
Buch zum Thema zu 
lesen, sich intensiv
vorzubereiten – der
Kieferorthopäde sollte
dabei jedoch immer „er
selbst bleiben“, und damit
glaubwürdig und überzeu-
gend.
Allerdings: Die Autoren 
vieler Rhetorikbücher be-
schreiben,wann der Redner
an welcher Stelle seiner
Rede mit welcher Handbe-
wegung das gesprochene
Wort zu unterstützen hat.
„Hüsteln Sie nicht!“ und
„Vermeiden Sie Füllwörter
wie ‚Äh‘!“ – von diesem ge-
normten Verhaltenstipps ist
abzuraten. Wichtiger ist, in
der Redesituation authen-
tisch zu bleiben. Das heißt:
Rhetorische Finessen dür-
fen nie dazu führen, dass 
er sich verbiegt und hinter
seiner Rede verschwindet.
Ein gelungener Vortrag
muss wahrhaftig sein, der
Vortragende redlich, glaub-
würdig und authentisch:
Der Wille zur Authentizität
ist wichtiger als die punkt-
genaue Beachtung rhetori-
scher Regeln.

Die Botschaft und der
Gong
Authentisches Reden ent-
bindet nicht von der Pflicht
einer genauen Vorbereitung.
Ist erst einmal der Rede-
inhalt definiert und das Ziel
festgelegt, das mit dem Vor-
trag verbunden ist,und Klar-
heit über die Zusammenset-
zung und Erwartungshal-
tung der Zuhörer gewonnen,
kommt es darauf an, die Bot-
schaft zu formulieren, die
den roten Faden der Rede bil-
det, etwa: „Die Zuhörer von
der Notwendigkeit überzeu-
gen, den Patienten wie Kun-
den zu begegnen“. Auf die
Formulierung dieser Bot-
schaft sollte der Kieferortho-
päde viel (Vorbereitungs)-
Zeit verwenden – ist sie
stimmig und schlüssig, lässt
sich aus ihr unter Umstän-
den der ganze Vortrag ablei-
ten.
Die Botschaft ist das, was die
Zuhörer „nach Hause tra-
gen“, sprich: sich merken
sollten. Darum gehört sie an
den Anfang der Rede – und
an das Ende. Die Aufmerk-
samkeitskurve jedes Pub-
likums macht während der
Rede Entwicklungen durch –
zu Beginn ist die Konzen-
tration der Zuhörer groß,
was dort formuliert wird,
behalten sie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit. Dasselbe gilt
für den Schluss der Rede, so-
fern er entsprechend ange-
kündigt wird. „Lassen Sie
mich am Ende meiner Aus-
führungen folgendes Resü-

mee ziehen“ – diese matt-
blasse Formulierung genügt
nicht als Aufmerksamkeits-
reiz.Warum nicht ein visuell-
auditives Hilfsmittel nutzen
– etwa einen kleinen Gong,

mit dem der Kieferortho-
päde die Schlussrunde ein-
läutet. So beweist er Humor,
hat die Lacher auf seiner
Seite und setzt ein sicht- und
hörbares Zeichen, das ihm

die Aufmerksamkeit der Zu-
hörer sichert. Und wer es
nicht übertreibt, kann den
Gong an entscheidenden
Stellen der Rede in Verbin-
dung mit einer humorvollen

Anmerkung immer wieder
einsetzen.
Für Dieter Kasolowsky bie-
tet sich dann folgende Vorge-
hensweise an: Er eröffnet sei-
nen Vortrag mit einem per-

sönlichen Beispiel, erzählt
von seinen Anfangsproble-
men, sich selbst und die Mit-
arbeiterinnen dazu zu moti-
vieren, den Patienten als
Kunden zu sehen, dem eine

Dienstleistung angebo-
ten wird. Oder er fragt
ins Publikum, wem es
schon einmal widerfah-
ren ist, dass ein langjäh-
riger Patient plötzlich
den Kieferorthopäden
gewechselt hat, ohne
dass ersichtlich war,wa-
rum er dies getan hat.
Wahrscheinlich werden
viele Finger in die Höhe
schießen, und er hat das
Publikum dort abge-
holt, wo es steht, er hat
die Zuhörer emotional
mit ins Redeboot geholt,
denn sie wissen nun:
„Was der Redner zu sa-
gen hat, betrifft auch
mich!“ Und dann kann

Kasolowsky darauf einge-
hen, dass der Patienten-
schwund vielleicht damit zu
tun habe, dass die Patienten-
orientierung zu wenig be-
rücksichtigt worden ist.
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Fortsetzung des Artikels in
Ausgabe 11/2006 der KN Kie-
ferorthopädie Nachrichten.

Karin Letter

Medical Managerin Karin Letter ist
examinierte Arzthelferin und be-
gleitet Ärzte, Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte in Praxen, Dentallabo-
ratorien und Kliniken auf dem Weg
zu einem modernen Praxismanage-
ment. Die Themen Personalfüh-
rung, Praxisorganisation, Praxis-
analysen, Qualitätsmanagement
(Qualitätsmanagementbeauftragte
nach Ausbildung beim TÜV Süd
2005) sowie Privat- und Sonderlei-
stungen zählen zu ihren Schwer-
punktbereichen. Die Medical Ma-
nagerin absolviert ihre Tätigkeit am
„Point of Sales“: Sie schult die As-
sistentinnen in der Praxis und be-
gleitet das Team und die Kieferor-
thopäden oder Ärzte bei der Umset-
zung. 

Michael Letter

5 Medical Management-Inhaber
Michael Letter ist Medical Con-
sultant, Berater und Coach. Er ist
Experte für Einstellungs- und Um-
setzungstrainings sowie Einzel-
coachings für Kieferorthopäden,
Zahnärzte, Kliniken, Dentallabo-
ratorien und Praxen. Zu seinen
Kernkompetenzen gehören die
interaktive Kommunikation, Kon-
flikt- und Mentalmanagement,
Qualitätsmanagement (Qualitäts-
management-Auditor mit Ausbil-
dung beim TÜV Süd 2005) sowie
die Prozessoptimierung. Michael
Letter legt großen Wert auf die
persönliche Weiterbildung und
nimmt regelmäßig an Trainerfort-
bildungen teil. Er hat im Jahr 2003
die Zertifizierung zum „Certified
Business Coach“ von der Offiziel-
len Qualitätsgemeinschaft inter-
nationaler Wirtschaftstrainer und
Berater e.V. erhalten.

Kurzvita

– Letter, Michael; Streit, Volker
(Hrsg.): Marketing für Arztpraxen.
Springer Verlag, Heidelberg 2005

– Letter, Karin; Letter Michael: Die
Praxis-Manager. Professionelles
Praxismanagement in turbulenten
Zeiten. Thieme Verlag, Stuttgart
2006

– Schneider, Wolf: Deutsch für Ken-
ner. Die neue Stilkunde. Piper Ver-
lag, München (letzte Auflage)
2005
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Karin und Michael Letter
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41468 Neuss
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Adresse

➫ glaubwürdig und wahrhaftig sein, sich nicht verbiegen, „man selbst bleiben“

➫ auf dieser Basis rhetorische Grundsätze befolgen

➫ Redeinhalt beherrschen, Frage: „Wer ist mein Publikum?“ klären, Zuhörer in den Mittel-

punkt stellen

➫ verständlich und dem Publikum angemessen sprechen

➫ Vortrag dramaturgisch geschickt aufbauen: Einleitung, Hauptteil, Schluss jeweils mit Auf-

merksamkeitsreizen versehen, die Langeweile verhindern

➫ Spannungsbogen aufbauen

➫ bildhafte Vergleiche integrieren und Argumente überzeugend präsentieren

➫ Entscheidung treffen: Rede ablesen, Stichwortzettel nutzen oder frei reden

➫ Medien auswählen und technisch-organisatorische Fragen klären

Die wichtigsten Aspekte eines guten Vortrages



Die direkte Infektionsgefahr
für den (Fach-)Zahnarzt ist
groß. Für Deutschland wer-
den etwa 60.000 Infektionen

mit Hepatitis B pro Jahr ge-
schätzt. Für die USA wird an-
genommen, dass etwa 50%
der Behandler bis zum Ende

ihres Berufslebens eine 
HBV-Infektion erlitten.1 Aber
auch die indirekte Infektions-
kette ist zu beachten, denn 

für Zahntechniker besteht ein
ca. vierfach erhöhtes Risiko
für Hepatitis-B-Infektionen.
Um den stärker werdenden

Anforderungen an die Hy-
giene mehr Gewicht zu
verleihen, hat das Robert
Koch-Institut in Berlin mit
seinen neuen Hygieneemp-
fehlungen mehr Aufmerk-
samkeit auf die Praxis- und
Krankenhaushygiene ge-
lenkt, da die Virenbelastun-
gen immer aktueller wer-
den und durch die Mobilität
der Gesellschaft Infektio-
nen innerhalb kürzester
Zeit auch weltweit verbrei-
tet werden können.
Für die KFO-Praxis sind aus
hygienischer Sicht folgen-
de Praxisabläufe besonders
wichtig geworden:
1. Instrumenten-Hygiene:
Es erfolgt eine neue Risiko-
bewertung zahnärztlicher
Instrumente: unkritisch, se-
mikritisch (A, B) und kri-
tisch. Für die in der Regel
als  semikritisch A oder B

einzuschätzenden kieferor-
thopädischen Instrumente
wird eine maschinelle Auf-

bereitung empfohlen, die
mit einem Thermodesinfek-
tor durchgeführt wird. Die
manuelle Aufbereitung ver-
langt neben einer ausrei-
chend langen Anwendung
der Tauchbaddesinfektion
die thermische Desinfek-
tion mit einem Dampfsteri-

lisator. Für beide Aufberei-
tungswege sind eine schrift-
liche Dokumentation und
die Freigabe durch qualifi-
ziertes Personal zwingend
notwendig.
2. Bei Ersatz oder Neuan-
schaffung muss nunmehr
darauf geachtet werden, dass
jeder Sterilisationsprozess
überwacht wird und mit ei-
nem fraktionierten
Vakuum erfolgt (Typ
B-Autoklaven). Für
bestehende Geräte
ist die Dokument-
ation der physika-
lischen Parameter
(Druck, Tempera-
tur) für jeden Steri-
lisationsprozess not-
wendig und eine
Nachrüstung mit
Drucker oder PC-
Schnittstelle erfor-
derlich.
3. Für alle Geräte
der Instrumenten-
aufbereitung ist
eine Validierung
entsprechend den
Herstellerangaben
vorgeschrieben.
Es bestehen unter-
schiedliche Mög-
lichkeiten der Prüfkörper-
anwendung.
4.Wasserführende Systeme
der Praxis müssen mindes-
tens einmal im Jahr kontrol-
liert werden. Über Art und
Umfang liegen derzeit noch
keine Angaben vor.
5. Persönliche Schutzmaß-
nahmen sind mit Mund-
schutz und Handschuhen
vorzunehmen. Die Hand-
schuhdesinfektion ist bis 
zu fünfmal möglich, setzt 
aber die Unversehrtheit und
ein niedriges Infektions-
potenzial voraus. Außer-
dem muss der Hersteller der
Handschuhe eine mehrma-
lige Desinfektion zulassen.
Laut Dental-Vademekum
liegen derzeit keine derarti-
gen Freigaben vor.
6. Folgende Impfungen sol-
len den Teammitgliedern
nachweisbar zur Immuni-
sierung  empfohlen werden:
HBV, Pertussis, Masern,
Mumps, Röteln, Diphtherie,
Tetanus und V.-Zoster.
7. Es wird empfohlen, den
Hygieneplan der BÄZK kon-
sequent umzusetzen und
eine umfassende, sich re-
gelmäßig wiederholende
Unterweisung des Perso-
nals vorzunehmen, die ge-
gen Unterschrift bestätigt
werden muss. Sollte sich
trotzdem zum Beispiel ein
Teammitglied entgegen der
Empfehlung gegen eine
Impfmaßnahme entschei-
den, ist die juristische und
administrative Pflicht er-
füllt und das Teammitglied
hat gegen Unterschrift die
Eigenverantwortung über-
nommen.
8. Die Desinfektion dentaler
Abformwerkstoffe hat eben-
falls ene große Bedeutung für
die Unterbrechung der Infek-
tionskette. Es konnte in inter-
nationalen Untersuchungen
nachgewiesen werden, dass
noch immer bis zu 60% der
Abformungen, die an eine
Zahntechnik gesandt wur-
den, eine hohe bakterielle
Besiedelungen aufwiesen.
Deshalb ist die von der
DGHM/DAZH ausgespro-

chene Anregung zu beach-
ten, dass die Desinfektion 
in einem Tauchbad (mind.
zehn Minuten) vorzunehmen
und keine Sprühdesinfektion
anzuwenden sei.Nach Unter-
suchungen von Dr.Bock wur-
den die Einflüsse von Desin-
fektionsmitteln auf das Di-
mensionsverhalten der Ab-
formmaterialien bestimmt.

Die befürchteten gravieren-
den Dimensionsverände-
rungen nach Desinfektion
mit unterschiedlichen Prä-
paraten (Impresept, Kani-
pur, Silosept) ließen sich in
den Untersuchungen von
Dr. Bock weder für A-Sili-
kone noch für unterschied-
liche Alginate nachweisen.3

Bei korrekter Durchfüh-
rung ist auch die Reinigung
und Desinfektion dentaler
Werkstücke (kieferorthopä-
dische Apparaturen) mö-
glich, zum Beispiel die
Kombination Ultraschall-
bad und Impresept-Lösung.
Allerdings liegen für kie-
ferorthopädische Kunst-
stoffe weltweit noch keine
mikrobiellen Tests vor.

1 Bößmann 2001
2 Ray und Fuller 1962
3 Bock 2006
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50% der Behandler sind am Ende ihres Berufslebens HBV-infiziert
Nachdem Prof. Dr. Jürgen Becker als Auftakt der Serie zu den Hygiene-Empfehlungen des Robert Koch-Instituts in Ausgabe 7/8-2006 der KN Kieferorthopädie
Nachrichten die Bedeutungen der Ratschläge für KFO-Praxen herausgestellt hat, konkretisiert nun Dr. Jens J. Bock, Oberarzt an der Poliklinik für Kieferortho-
pädie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Empfehlungen zu Hygiene-Anforderungen an die kieferorthopädische Praxis und ihr Team.

Dr. Jens J. Bock

• 1991–1996 Studium der Zahn-
medizin Jena

• 1996–1998 Zahnarztpraxis in Ost-
heim/R.

• seit 1998 Universität Halle-Wit-
tenberg, Abteilung KFO

• 2000 Promotion (Dr. med. dent.)
• 1998–2001 Postgraduiertenaus-

bildung KFO (Fachzahnarzt)
• seit 2001 Oberarzt an der Poliklinik

für KFO der Universität Halle-Wit-
tenberg

• seit 2005 Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für Kieferorthopädie

• seit 2005 Oberarzt 
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