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„Ich bin Kieferorthopäde,
kein Verkäufer!“ – viele Ärzte
haben Probleme, Leistungen
aktiv anzubieten, die nicht
von der Krankenkasse be-
zahlt werden.Wer jedoch den
unbestreitbaren Nutzen ei-
ner Zuzahlerleistung in den
Vordergrund stellt, handelt
patientenorientiert.Wichtigs-
tes Kriterium bei der Ent-
scheidung, ob der Kieferor-
thopäde diese Leistungen an-
spricht oder nicht, ist der Nut-
zen des Patienten. Ist dies das
Ziel des Kieferorthopäden,
kann und soll er nach bestem
Wissen und Gewissen seine
Leistung auch argumentativ
begründen.
Zur patientenangemessenen
Argumentation gehört kom-
munikatives Geschick und
die Kenntnis einiger Ar-
gumentationsstrategien und 
-techniken, mit denen der
Kieferorthopäde die Patien-
ten davon überzeugen kann,
eine bessere als die Kassen-
leistung zu nehmen. Dies gilt
vor allem für das Gespräch
mit den Eltern, deren Spröss-
linge beim Kieferorthopäden
in Behandlung sind.Wenn der
Arzt die Eltern von einem Be-
handlungskonzept überzeu-
gen will, sollte er die folgen-
den Strategien einsetzen.

Überzeugen – 
nicht überreden

Es geht nicht darum,etwas zu
verkaufen, sondern im Ge-
spräch mit dem Patienten he-
rauszufinden, ob es sinnvoll
ist, ihm eine Zuzahlerleistung
anzubieten. Wenn diese Vo-
raussetzungen gegeben sind,
ist es das gute Recht des Kie-
ferorthopäden, sich genau zu
überlegen, wie er vorgehen
sollte, um den Patienten von
der Notwendigkeit und Sinn-
haftigkeit einer solchen Leis-
tung zu überzeugen. Zum
kommunikativen Geschick
gehören die Fähigkeiten,Ver-
trauen zum Patienten aufzu-
bauen, gut zuzuhören und
durch Fragen die Wünsche
und Erwartungen des Patien-
ten zu ermitteln. Diese Fähig-
keiten sind natürlich vor al-
lem im Elterngespräch gefor-
dert, weil die Eltern für ihre
Kinder in der Regel „das Beste
wollen“. Andererseits müs-
sen sie den finanziellen As-
pekt berücksichtigen. Jedoch
verschießt der Kieferortho-
päde zuweilen seine argu-
mentativen Pfeile recht plan-
los:
– Da wird ein Argument an

das andere gereiht und der
Patient damit regelrecht
erschlagen, sodass er sich
überfahren fühlt. Er wird
den Eindruck nicht los, der
Kieferorthopäde wolle ihn
zu der Zuzahlerleistung auf
eine manipulative Art und
Weise überreden.

– Das stärkste Argument
wird gleich zu Beginn vor-
getragen – am Schluss des

Gesprächs steht dann kein
schlagkräftiges Argument
mehr zur Verfügung.

Sinnvoller ist es, die Argu-
mente gestaffelt vorzutragen
und sich im Vorfeld des Ge-
sprächs zu überlegen, in wel-
cher Reihenfolge die ver-
schiedenen Argumente zur
Sprache gebracht werden
sollten.

Die Wirklichkeit des
Patienten in den 
Vordergrund stellen

Ein Grund für das berühmt-
berüchtigte Aneinandervor-
beireden liegt darin, dass in
den meisten Gesprächen un-
terschiedliche und subjek-
tive Einstellungen aufeinan-
der treffen. Jeder versucht
den anderen so zu überzeu-
gen, dass dieser sein Handeln
entsprechend den eigenen
Zielen verändert. Aber: Die-

se Überzeugungsarbeit kann
immer nur in der jeweiligen
Realität dessen stattfinden,
der überzeugt werden soll –
also in der Wirklichkeit des
Patienten. Darum muss der
Kieferorthopäde Gesprächs-
strategien entwickeln, die
dem KFO-Team und ihm hel-
fen, sich in die Welt des Pa-
tienten zu versetzen und aus
dessen Perspektive und Nut-
zenerwartung heraus zu ar-
gumentieren: Nehmen wir an,
die Eltern eines kleinen Pa-
tienten erwähnen gegenüber
dem Kieferorthopäden, sie
wollten „diese Korrektur der
Kieferfehlstellung einfach
nicht haben“,weil sie ihnen zu
teuer sei. Der Kieferortho-
päde hält die Korrektur aus
medizinischen Gründen für
dringend notwendig. Statt
sich nun auf eine Preisdiskus-

sion einzulassen – hier stünde
er wohl auf verlorenem Pos-
ten – weist er den Eltern nach,

welche Folgen die Nichtbe-
handlung oder die andere,
nicht so teuere Behandlung
nach sich ziehen würde.Diese
Folgen – etwa die Konsequen-
zen für das Kind in zehn Jah-
ren – darf er aber nicht in be-
und verängstigenden Farben
ausmalen. Angst ist immer
ein schlechter Ratgeber. Der
Kieferorthopäde sollte viel-
mehr sachlich vorgehen und
konkrete Beispiele aus seiner
Behandlungspraxis nennen.

Argumente zum rich-
tigen Zeitpunkt nennen

Wichtig ist, sich für jedes Ar-
gument Einsatzalternativen
zu überlegen und sie den ver-
schiedenen Phasen des Ge-
sprächs zuzuordnen – ein Bei-
spiel: Der Kieferorthopäde
sammelt in der Vorberei-
tungsphase alle verfügbaren
Argumente – so, wie er das
wahrscheinlich bei Zuzahler-
gesprächen bisher auch ge-
macht hat. Dann aber ordnet
er sie den Gesprächsphasen
zu, etwa der Begrüßungs-, In-
formations-, Bedarfsermitt-
lungs- und Nutzenargumen-
tationsphase. Welche Argu-
mente dies konkret sind, lässt
sich nicht verallgemeinern,
denn entscheidend sind der
individuelle Verlauf des Pa-
tientenkontakts und die zur
Diskussion stehenden Be-
handlungskonzepte. Indem
er Gesprächsphasen und Ar-
gumente kombiniert, verteilt
er die Argumente auf die ge-
samte Dauer des Gesprächs
und spielt seine Trümpfe nach
und nach aus. Klug ist es,
wenn er
– bereits in der Eröffnungs-

phase ein starkes – wenn
auch nicht das stärkste –
Argument bringt, um das
Interesse des Patienten zu
wecken,

– starke Argumente für die
Einwandbehandlung in der
Hinterhand behält und

– ein Argument auswählt
und zurückhält, um eine

kritische Phase im Ge-
spräch zu überstehen.

Dabei sollte der Kieferortho-
päde jedes Argument ankün-
digen,um die Erwartungshal-
tung des Patienten zu steuern.
Bei den schlagkräftigsten Ar-
gumenten spricht er ihn na-
mentlich an: „Frau Huber,und
jetzt möchte ich Ihnen eine
wirklich wichtige Info geben,
die Ihnen zeigt, dass dieses
Behandlungskonzept für Ih-
ren Sohn geeignet ist ...“

Argumente 
klassifizieren

Um in die Wirklichkeit des Pa-
tienten eintauchen und Argu-
mente aus seiner Erfahrungs-
perspektive darstellen zu
können, sollten Arzt und
Team möglichst viele Infor-
mationen in der Patienten-
akte vermerken, die bei der
Vorbereitung dann auch ge-
nutzt werden muss. Eine wei-
tere Differenzierung der Ar-

gumente gelingt, wenn sie
nach dem folgenden Schema
strukturiert werden: Welche
Argumente
– sprechen eher „den Bauch“

und die Gefühle des Patien-
ten an?

– sprechen eher seine Ratio
an?

– dienen dem Vertrauensauf-
bau?

Zu empfehlen ist zudem, die
Argumente nach Nutzenbe-
reichen einzuteilen: Beschäf-
tigt sich das Argument mit
dem Qualitätsaspekt, dem
Sparaspekt, dem Sicherheits-
aspekt, dem ästhetischen As-
pekt? Sinn dieser Klassifizie-
rung: Stellt der Kieferortho-
päde im Verlauf des Zuzah-
lergesprächs beispielsweise
fest, dass ein Patient großen
Wert auf den Aspekt „Qua-
lität“ legt,kann er die entspre-
chenden Argumente vortra-
gen. Das heißt: Während der
Kieferorthopäde bisher vor-
nehmlich „Sammler“ von Ar-
gumenten war, ist er jetzt in

der Lage, sie strategisch ein-
zusetzen, und zwar bezogen
auf Gesprächsverlauf und
Patiententyp.
Eine Klassifizierung der Ar-
gumente hilft zudem dabei, in
bestimmten Situationen das
genau richtige Argument aus
dem Argumentenköcher zu
ziehen – auch dazu wieder
Beispiele:
– Der Patient wird unsach-

lich und wirft dem Kie-
ferorthopäden vor, er wol-
le ihm „nur das Geld aus
der Tasche ziehen“. Der
Arzt überlegt sich im Vor-
feld, welche Argumente
geeignet sind, das Ge-
spräch wieder ins sach-
liche Fahrwasser zu len-
ken: „Ich verstehe Ihre
Aufregung und die Be-
handlung ist auch nicht 
gerade billig. Lassen Sie 
mich in Ruhe noch einmal 
die kieferorthopädischen
Gründe beschreiben, die
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Argumentationsstrategien für den Kieferorthopäden

Argumente strategisch, anschaulich und wirkungsvoll vortragen
Im Beratungsgespräch und vor allem im Zuzahlergespräch sollte die patienten- und nutzenorientierte Argumentationsstrategie im Mittelpunkt stehen. Wie aber werden Argumente ef-
fektiv vorgebracht? Alle auf einmal, nach und nach, aggressiv, zurückhaltend? Oft verfügen Kieferorthopäden nicht über die Erfahrung, ihre Argumente strategisch geschickt vorzutragen.
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So argumentieren Sie im Zuzahlergespräch richtig:

• Respektieren Sie, dass der Patient überzeugt werden will, nicht überredet.
• Stellen Sie bei der Argumentation stets den Patientennutzen in den Mittel-

punkt, den Sie durch Fragetechnik analysieren.
• Beachten Sie bei Ihrem argumentativen Vorgehen immer die Wahrnehmungs-

realität des Patienten (und nie ausschließlich die eigene).
• Verdeutlichen Sie dies auch Ihrem Team und erarbeiten Sie die entsprechen-

den Argumentationsstrategien.
• Setzen Sie die Argumente strategisch geschickt ein.
• Überlegen Sie, zu welchem Zeitpunkt welches Argument am besten eingesetzt

und vorgetragen werden sollte.
• Klassifizieren Sie die Argumente und setzen Sie sie situations- und patienten-

abhängig ein. 
• Überzeugen Sie durch Klarheit, Anschaulichkeit, Verständlichkeit und eine

bildhafte Sprache.
• Tragen Sie in die Patientenakte diejenigen Informationen ein, die Ihnen beim

nächsten argumentativen Austausch mit dem Patienten nützlich sein könnten.

Info

„Rhetorische Tricks,
die den Bereich der

Manipulation streifen,
müssen vermieden

werden.“



für die Behandlung spre-
chen.“

Voraussetzung ist, dass der
Kieferorthopäde – zum Bei-
spiel in einem speziellen Mee-
ting gemeinsam mit dem
KFO-Team – gehörig ‚Gedan-
kengut‘ darauf verwendet,
Argumente zu sammeln und
den Gesprächssituationen
zuzuordnen. Dieser Prozess
muss kontinuierlich wieder-
holt werden, damit folgende
Fragen beantwortet werden
können:
– Welche Argumente haben

sich bei welchen Patienten
und in welchen Situationen
besonders bewährt?

– Welche Argumente sind ge-
eignet, insbesondere Eltern
vom Nutzen und der Not-
wendigkeit einer Zuzahler-
leistung zu überzeugen?

– Wie lassen sich unsere Ar-
gumentationsstrategien
verbessern? Was können,
was müssen wir ändern?

Außerdem sollte nach einem
Zuzahlergespräch ein Ge-
sprächsbericht angefertigt
werden, in dem vermerkt
wird, welche Argumente bei
dem jeweiligen Patienten be-
sonders gut gewirkt haben.

Hilfreiche Argu-
mentationstechniken

Entscheidend ist die sorgfäl-
tige Klassifizierung und Dif-
ferenzierung der Argumente,
damit diese strategisch, und
das heißt: situations- und per-
sonenspezifisch, eingesetzt
werden können. Das erhöht
zwar den Aufwand für die Ge-
sprächsvorbereitung – aber
nur so ist die individuelle Ab-
stimmung der Argumente auf
Gesprächsphase, Patienten-
typ und Stimmung des Ge-
sprächspartners möglich.
Ebenso wichtig ist die wir-
kungsvolle Darstellung der
Argumente, und an dieser
Stelle kommt die sprachliche
Kompetenz des Kieferortho-
päden zum Tragen. Überzeu-
gend wirkt derjenige, der voll
und ganz hinter dem steht,
was er äußert.Wer in den Au-
gen des Patienten glaubwür-
dig ist, dem wird gerne Sym-

pathie entgegengebracht. Die
Beherrschung rhetorischer
Standards schadet zwar nicht,
aber: Rhetorische Tricks, die
den Bereich der Manipulation
streifen, müssen vermieden
werden. Bei der wirkungsvol-
len Präsentation der Argu-
mente im Zuzahlergespräch
hilft die Argumentationskette
weiter. Einer einleitenden
These („Dieses Behandlungs-
konzept ist das richtige für Ih-
ren Sohn, weil ...“) folgen die
Argumente eins, zwei und
drei, die die Meinung der El-
tern oder des Patienten integ-
rieren, aufeinander aufbau-
en, eine „Kette“ bilden und 

in einen Appell des Kieferor-
thopäden münden: „Ich rate
Ihnen also dazu, diese Zuzah-
lerleistung in Anspruch zu
nehmen, weil ...“
Diese Argumentationskette
überzeugt vor allem durch ih-
ren stringenten Aufbau. Und
weil mit ihr die Sichtweise des
Patienten aufgenommen wer-
den kann, eignet sie sich, die
Sinnhaftigkeit einer Zuzah-
lerleistung zu begründen.Das
trifft auch auf die folgende Ar-
gumentationstechnik zu: Da-
bei stellt der Kieferorthopäde
eine Meinung vor, die nicht
seine, sondern die des Patien-
ten ist,um sie in einem „Einer-
seits“-Satz zu begründen.
Dann formuliert er die eigene
Meinung als Gegenbehaup-
tung, trägt dazu ein „Anderer-
seits“-Argument (für eigene
Meinung) vor und zieht eine
Schlussfolgerung. Ein einfa-
ches Beispiel:
– Patientenmeinung aufgrei-

fen: „Sie sagen, Sie können

sich mit dem Vorschlag, die
Fehlstellung bei Ihrer Toch-
ter zu korrigieren, nicht so
recht anfreunden.“

– Bestätigung: „Einerseits
stimme ich Ihnen zu.
Immerhin handelt es sich
um eine Zuzahlerleistung.
Und der Preis ist gewiss
nicht gering.“

– Andererseits-Argumente:
„Aber wenn wir die Fehl-
stellung der Zähne Ihrer
Tochter nicht jetzt korrigie-
ren, kann das erhebliche
Folgen haben: ... Sehen Sie
sich einmal diese Patien-
tenfotos an. Sie zeigen Ju-
gendliche, bei denen die

Korrektur viel zu spät er-
folgt ist. ... Später wird ihre
Tochter dann eine teure
Zahnspange tragen müs-
sen. Darf ich Ihnen das ein-
mal vorrechnen? ...“

– Schlussfolgerung: „Viel-
leicht können Sie diese Ar-
gumente von der Wichtig-
keit des Behandlungskon-
zepts (= der Zuzahlerleis-
tung) überzeugen.“

Mit Beispielen und
bildhafter Sprache
überzeugen

Eine bildhafte und anschauli-
che Sprache, umfassende In-
formation und treffende Ver-
gleiche unterstützten den Kie-
ferorthopäden dabei, im Zu-
zahlergespräch die Argumen-
te so darzustellen,dass sie vom
Patienten als Versuch wahrge-
nommen werden, ihm eine
gute Lösung für sein „kieferor-
thopädisches Problem“ zu bie-

ten. Der Kieferorthopäde soll-
te zudem verwirrende und
überflüssige Details und Ne-
benaspekte bei der Erläute-
rung medizinischer und damit
für den Patienten zumeist
schwieriger Sachverhalte von
vornherein weglassen und
sich auf die Kernaussagen be-
schränken:
– Fremdwörter und Fachspra-

che vermeiden und sich der
Lebens- und Sprachwelt des
Patienten anpassen,

– induktiv vorgehen: erst ein
konkretes Beispiel nennen,
dann zur Hauptaussage vor-
stoßen,und

– Zahlen oder Größenanga-
ben veranschaulichen – also
nicht: „Wenn Sie sich für die-
ses Behandlungskonzept
entscheiden, sparen Sie im
Vergleich zum Alternativ-
konzept 5 %“, sondern: „Mit
dem ersparten Geld können
Sie für Ihre Tochter eine
schöne CD kaufen.“

Ein geradezu klassisches Bei-
spiel für einen bildhaften Ver-
gleich, der überzeugt, lieferte
1990 die Politikerin Ingrid
Matthäus-Maier. Seinerzeit
schätzten Finanzexperten,
dass Bund, Länder und Ge-
meinden im Jahr 1991 knapp
100 Milliarden DM ausgeben
würden,um die Zinsen für ihre
Schulden zu bezahlen. Ingrid
Matthäus-Maier umschrieb
diesen Sachverhalt anschau-
lich, indem sie betonte, dass
mit diesem Geld sechs Mil-
lionen Kindergartenplätze fi-
nanziert und das Straßen- und
Schienennetz der ehemaligen
DDR saniert werden könne.
Das Beispiel zeigt, dass der
Kieferorthopäde in seine Ar-
gumentationsstrategie mög-
lichst Beispiele aus der Erfah-
rungswelt des Patienten ein-
bauen sollte. Den Matthäus-
Meier-Vergleich konnten wahr-
scheinlich deswegen so vie-
le Menschen nachvollziehen,
weil die meisten mit den The-
men „Kindergarten“ und „Ver-
kehr“ zu tun haben. Authenti-
sche Beispiele, die den Ver-
stand und die Gefühlsebene
des Patienten ansprechen,hel-
fen, ihn argumentativ zu über-
zeugen. Darum berichtet der
Kieferorthopäde anschaulich
von den Erfahrungen eines an-
deren Patienten mit einem Be-

handlungskonzept und stellt
dar, warum dieser sich dafür
entschieden hat.Aus dem Bei-
spiel leitet er Argumente ab,
warum es auch für den aktuel-
len Patienten einen Nutzen ha-
ben könnte.

Fazit

Alle genannten Argumenta-
tionstechniken sollten der
wertschätzenden Kommuni-
kation verpflichtet sein: Der
Kieferorthopäde hört aktiv zu,
bezieht die Perspektive des Pa-
tienten in die Argumentation
ein und versucht,durch Frage-

techniken einen Dialog in
Gang zu setzen. Er toleriert
den anderen als gleichberech-
tigten Partner und bringt ihm
im Kommunikationsprozess
Respekt und Akzeptanz ent-
gegen.
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Karin Letter

Medical Managerin Karin Letter wurde
1971 in Düsseldorf geboren. Die exami-
nierte Arzthelferin besucht regelmä-
ßig medizinische und kaufmännische
Weiterbildungen, um die Mitarbeiter
und Führungskräfte in Praxen und Klini-
ken auf dem Weg zu einem modernen
Management zu begleiten. Die Themen
Personalführung, Praxisorganisation,
Qualitätsmanagement sowie Privat-
und Sonderleistungen zählen zu ihren
Schwerpunktbereichen. Die Medical
Managerin absolviert ihre Tätigkeit am
„Point of Sales“: Sie schult die Assis-
tentinnen in der Praxis und begleitet
das Team und die Kieferorthopäden
bzw. Ärzte bei der Umsetzung.
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„Verkaufen“ – erlaubt oder nicht?

Wer Zuzahlergespräche aktiv anstrebt, muss sich zuweilen den Vorwurf gefallen
lassen, er entwickle seine Praxis zu einem Verkaufsladen. Darum sollten die fol-
genden Regeln Beachtung finden:
• Bieten Sie dem Patienten Leistungen an, deren medizinische Notwendigkeit 

und Sinnhaftigkeit feststehen und sicher sind.
• Zuzahlergespräche haben durchaus etwas mit „Verkaufen“ zu tun: Entscheidend

ist aber immer der Nutzen für Ihren Patienten.
• Wer seine Praxis nicht auch unter wirtschaftlichen Rentabilitätsaspekten durch-

leuchtet, gefährdet deren solide wirtschaftliche Basis. Und diese ist die Voraus-
setzung für die medizinische Qualität in der Praxis.

• Stellen Sie die Zuzahlerleistung sachlich und mit argumentativer Fachkompetenz
dar, sodass der Patient eine eigenständige Entscheidung treffen kann.

Info
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