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Für Dentallaboratorien ist
es schwierig, auf der Pro-
duktebene eine intensive
Beziehung zur zahnärzt-
lichen Praxis aufzubauen.
Darum ist es wichtig, dass
sich ein Laborinhaber Ge-
danken darüber macht, wie
Kunden durch exzellenten,
ja begeisternden Service ge-
wonnen und gehalten wer-
den können. „Das fällt den
Laborinhabern nicht immer
leicht“, wie Otto Fuksik von
11CONCEPT, Jena, aus Er-
fahrung weiß. Er berichtet
von einem typischen Fall:
Ein Dentallaboratorium in
Dresden hatte für einen
Zahnarzt eine komplizierte
Vollgusskrone mit Stiftauf-
bauten hergestellt. Eine Wo-
che später erfolgte ein em-
pörter Anruf; der Zahnarzt
warf dem Labor schlampige
Arbeit vor, drohte an, nie
wieder mit einem solchen
Laden zusammenzuarbei-
ten.„Leider hat die Mitarbei-
terin des Dentallabors voll-
kommen falsch reagiert und
sich mit dem Zahnarzt auf
eine theoretische Grund-
satzdiskussion über den
Sinn und Unsinn von Voll-
gusskronen eingelassen.
Das Gespräch stand schließ-
lich vor der verbalen Eskala-
tion“,so Fuksik weiter.Fazit:
Das Dentallabor hat diesen
Kunden nie wiedergesehen.
Damit nicht genug: Der
Zahnarzt wird in seinem Be-
kanntenkreis und bei ande-
ren Dentisten nur Negatives
über das Labor berichten,
dem so ein ungeheurer

Schaden entsteht. Der rich-
tige Umgang mit Beschwer-
den ist aus ganz handfesten
ökonomischen Erwägungen
heraus notwendig.

Emotionale 
Achterbahnfahrt
Wie hätte sich jene Mitarbei-
terin konkret verhalten sol-
len? Versetzen wir uns kurz
in die Situation des Zahn-
arztes: Er hat für einen Pa-
tienten einen Zahnersatz be-
stellt – und muss nun ent-
täuscht feststellen, dass er
fehlerhaft ist. Hinzu kommt
die Verärgerung des „End-
kunden“, also des Patienten,
mit dem bereits ein Termin
für den Einsatz der Krone
vereinbart worden ist. Und
natürlich lädt der Patient
seinen Frust beim Zahnarzt

ab. Dann muss er die ent-
sprechenden Unterlagen
heraussuchen und zum Tele-
fonhörer greifen. Beim ers-
ten Mal ist besetzt, beim
zweiten Versuch sieht er sich
mit der Herausforderung
konfrontiert,mit viel Geduld
und Hartnäckigkeit sein An-
liegen vorzutragen – wobei
sich sein Gesprächspartner
schließlich als nicht zustän-
dig erklärt: „Moment, ich
frage mal nach,wer Ihnen da
Auskunft geben kann, und
verbinde Sie weiter.“ Bis er
schließlich seine Be-
schwerde an richtiger Stelle
vortragen kann, hat er einen
enormen emotionalen Ener-
gieverlust erlitten, ist er
doch durch ein Wechselbad
der Gefühle gegangen.
„Bei einer Reklamationsbe-
handlung sollte ein Labor-
mitarbeiter zwar sachlich
vorgehen und gemeinsam
mit dem Kunden eine prob-
lemorientierte Lösung fin-
den“, meint Alfred Lange
vom medizinischen Dienst-
leistungszentrum Medicen
in Chemnitz, „aber noch
wichtiger ist, dass er auf der
Beziehungsebene die Ge-
fühle des Kunden beachtet.
Studien belegen, dass in der
freien Wirtschaft ein Kunde
weniger wegen des konkre-
ten Beschwerdeanlasses zur
Konkurrenz überläuft. Viel-
mehr geschieht dies zumeist
auf Grund einer unzurei-
chenden Reaktion auf die
Beschwerde, bei der die
meisten Verkäufer nicht die
emotionale Verfassung des
Kunden berücksichtigen.“
Dies ist in Dentallabors
nicht anders, im Gegenteil:
Hier wird der Kunde, der
Zahnarzt, gleich von zwei
Seiten durch den emotiona-
len Tornado gejagt: durch
seinen eigenen Frust über
das fehlerhafte Verhalten
des Labors und durch die
Beschwerde seines „Kun-
den“, des Patienten.

Die zweite Chance 
nutzen
Warum eigentlich heißt eine
Beschwerde „Beschwerde“?
Ein Blick in ein Herkunfts-
wörterbuch zeigt: Das Wort
leitet sich ab von „swarida“
und bedeutet „drückende
Last“. Es ist dieser emotio-
nale Hochdruck, unter dem
der Zahnarzt steht und von
dem er sich befreien will.
Sinn der Beschwerde aus
seiner Sicht ist vor allem
eine emotionale „Befrei-
ung“ oder „Entlastung“.
„Der Zahnarzt will seinen
Ärger, seine Enttäuschung,
seine Wut loswerden. Und
deshalb steht er zumeist im
psychologischen Nebel,
wenn er das Dentallabor mit
seiner Reklamation kon-
frontiert.
Es ist die vorherrschende
Meinung am Dienstleis-

tungsstandort Deutsch-
land, der Umgang mit unzu-
friedenen Kunden sei unan-
genehm, zeitraubend und
ärgerlich. Kaum jemand er-
kennt in ihm einen Men-
schen, den man ja bereits
einmal von der Qualität und
dem Nutzen eines Produk-

tes oder einer Dienstleis-
tung überzeugt hat – und
der nun dem Unternehmen
durch seine Reklamation
eine zweite Chance gibt,
sich zu profilieren und ihn
an sich zu binden. Insofern
ist eine Beschwerde fast
schon ein Glücksfall. Rich-
tig behandelt, führt sie zu
einem zufriedenen Kunden.
Und der Laborinhaber er-
hält unter Umständen Hin-
weise auf Problembereiche
in seinem Labor und weiß,
wo Optimierungsbedarf be-
steht. Allerdings: Zu dieser
Sichtweise ist nur derjenige
im Stande, der die entspre-
chende Einstellung hat.
Voraussetzung für ein pro-
fessionelles Reklamations-
management ist eine kun-
denorientierte und kunden-
freundliche Einstellung:
Der reklamierende Zahn-
arzt steht nicht im Wege –
sondern im Mittelpunkt.

Von der Enttäuschung
zur Begeisterung
Nehmen wir an, ein Zahn-
arzt beschwert sich darü-
ber, dass ein bestellter

Zahnersatz nicht pünktlich
geliefert worden ist. Ob-
wohl dies zum ersten Mal
vorkommt – er arbeitet mit
dem Dentallabor seit länge-
rem zusammen – wirft er
dem Laborinhaber im Ge-
spräch im Labor vor: „Im-
mer liefert ihr zu spät. Ich

habe große Lust, zur Kon-
kurrenz zu wechseln!“
Falsch wäre es nun, wenn
der Laborinhaber seiner-
seits emotional reagieren
und auf den Vorwurf einge-
hen würde, die Lieferverzö-
gerung gehöre zum „Stan-
dard“ des Labors. Wer sich
so verhält, steht im Rekla-
mationsgespräch auf verlo-
renem Posten. „Der Kunde

hat im Normalfall einen be-
rechtigten Grund, sich zu
beschweren, und darf kei-
nesfalls als lästiger Nörgler
behandelt werden, mit dem
man sich auf ein verbales
Scharmützel oder gar einen
Streit einlässt“, sagt Otto
Fuksik.„Der Zahnarzt verla-

gert seinen Ärger über den
sachlichen Reklamations-
anlass auf den Menschen,
bei dem er sich beschwert.
Man darf die Beschwerde da-
her nicht persönlich nehmen
und sich angegriffen fühlen,
denn das führt wiederum zu
einer gefühlsmäßigen Reak-
tion.“ Und die besteht oft in
einem „Gegenangriff“ oder
einer Verteidigungshaltung.

Alfred Lange: „Der Laborlei-
ter läuft dann Gefahr, in ein
Wortgefecht zu geraten, das
die Konzentration auf die In-
haltsebene, also auf den Be-
schwerdegrund, unmöglich
macht. Und eine Ausein-
andersetzung mit einem un-
zufriedenen Zahnarzt kön-
nen die Führungskräfte und
Mitarbeiter im Dentallabor
nur verlieren.“ Denn subjek-
tiv hat der Kunde immer
Recht. Darum sollte der La-
borinhaber versuchen, ihn
argumentativ zu entwaffnen
und eine gemeinsame Lö-
sung zu finden – ihn besiegen
zu wollen,sollte er strikt ver-
meiden. Oberster Grundsatz
eines Reklamationsmanage-
ments ist daher, den Kunden
und sein Anliegen ernst zu
nehmen, eigene Emotionen
beiseite zu stellen, die
„Schuld“ nicht auf andere zu
schieben und das Gespräch
auf die sachliche Ebene zu
bringen. Im Idealfall sind
alle Mitarbeiter eines Den-
tallabors in der Lage, mit
unzufriedenen Kunden ein
Reklamationsgespräch zu
führen. Denn der emotional
aufgewühlte und ent-
täuschte Kunde – siehe
oben! – will natürlich nicht
erst lange warten müssen,
bis er eine zuständige Per-
son sprechen kann. Otto
Fuksik formuliert folgende
Regel: „Das Labor macht es
dem Kunden so einfach wie
möglich, sich zu beschwe-
ren,und verblüfft, ja begeis-
tert ihn geradezu damit,wie
kundenorientiert mit seiner
Beschwerde umgegangen
wird – auf der inhaltlichen,
der emotionalen und der
menschlichen Ebene.“
Dazu geht der Laborleiter
im Falle des Zahnarztes,der
die Verzögerung bei der
Zahnersatzlieferung be-
klagt, in 7 Schritten vor.

Aktives Reklama-
tionsmanagement in 
7 Schritten
Schritt 1: Die Reklamation
annehmen, zuhören und
schweigen. Der Zahnarzt

Der Umgang mit Beschwerden im Dentallabor als Kundenbindungsinstrument

Den Kunden auf der Gefühlsebene abholen
Die langfristige Kundenbindung stellt für zahntechnische Labors eine immer größere Herausforderung dar. Denn zum einen sichern gute Stammkunden die Existenzgrundlage: Es ist um ein
Vielfaches teurer, einen neuen Kunden zu gewinnen als einen bestehenden zu halten. Zum anderen sind zahntechnische Produkte weitgehend austauschbar. So müssen der Laborinhaber und
seine Zahntechniker nicht nur allein durch Qualität überzeugen, sondern zudem durch Kundenfreundlichkeit und Service. Und dazu gehört der professionelle Umgang mit Beschwerden.

• Beschwerde als Chance zur Profilierung und Kundenbindung verstehen
• jeder Mitarbeiter im Dentallabor ist Reklamationsmitarbeiter
• Kunden auf keinen Fall warten lassen oder bei telefonisch vorgebrachten Beschwerden mehrfach weiterver-

binden
• glaubhaft und ehrlich bleiben
• Kundenanliegen wichtig nehmen
• eigene Emotionen rausnehmen
• Schuld nicht intern verteilen, nach dem Motto: „Da hat mein Kollege/der Zahntechniker nicht gut gearbeitet“
• Kunden auf keinen Fall beweisen wollen, dass er sich im Unrecht befindet und man selbst im Recht
• richtige Vorgehensweise: den Kunden über Fragen steuern
• lösungsorientierte Gesprächstechnik anwenden
• flexible Standardlösungen entwickeln, die auf konkreten Beschwerdefall angepasst werden können
• Reklamations-Handbuch aufbauen

Tab. 1: Grundsätzliches Verhalten bei Reklamationen
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bringt seine Beschwerde
vor: „Immer liefert ihr zu
spät!“ Der Laborinhaber
schweigt zunächst, unter-
bricht den Kunden nicht und
hört zu.Bereits jetzt versucht
er,den sachlichen Beschwer-
deanlass herauszuhören. Er
wartet, bis der unzufriedene
Zahnarzt „Dampf abgelas-
sen“ hat.

Schritt 2: Stoßdämpfer-
Technik anwenden: Der La-
borinhaber öffnet sich dem
Arzt durch eine Körperhal-
tung, die Interesse an des-
sen Äußerungen anzeigt,

und sendet so das Signal
aus: „Ich kümmere mich
gerne um Ihr Anliegen.“ Er
federt die Beschwerde ab,
zeigt Verständnis und
nimmt dem Gespräch die
Schärfe: „Ich kann gut ver-
stehen,dass Sie über die Ver-
zögerung verärgert sind,die
mir sehr leid tut.“ Eine kun-
denorientierte Formulie-
rung in dieser Phase hilft,
den psychologischen Nebel,
in dem der Kunde steht, zu
vertreiben. Spätestens in
dieser Phase kommt es beim
Zahnarzt zu jenem bereits
angesprochenen „Entlas-

tungs- oder Befreiungsge-
fühl“ – er ist jetzt offen für
eine primär sachliche Re-
klamationsbearbeitung.

Schritt 3: Problembewusst-
sein zeigen. Nun ist es wich-
tig, dem eigentlichen Rekla-
mationsanlass auf die Spur
zu kommen – durch geschik-
kte Fragetechnik und aktives
Zuhören. Der Laborinhaber
setzt sich die Wahrneh-
mungsbrille des Kunden auf,
versucht, das Problem aus
seiner Perspektive zu be-
trachten, zu verstehen und
zu konkretisieren.

Schritt 4: Lösung im kon-
trollierten Dialog herbei-
führen. Der Laborinhaber
fasst die Fakten zusammen,
gibt das Problem in eigenen
Worten wieder, kontrolliert
so, ob die Beschwerde rich-
tig von ihm verstanden
wurde: „Wenn ich Sie richtig
verstehe, geht es um die Lie-
ferung des Zahnersatzes für
...“ Er öffnet den „Lösungs-
koffer“, bringt eigene Lö-
sungsangebote ins Spiel
oder fragt den Zahnarzt,
welche Lösung diesem vor
Augen schwebt: „Was kön-
nen wir tun, damit Sie das
Labor als zufriedener
Kunde verlassen?“

Schritt 5: Konkrete Verein-
barung treffen. Der Labor-
inhaber verbleibt so kon-
kret wie möglich: „Ich
danke Ihnen für Ihre Ge-
duld. Ich frage gleich bei
meinem Zahntechniker
nach, was es mit dem Zahn-
ersatz auf sich hat. Wollen
Sie so lange warten oder
darf ich Sie telefonisch be-
nachrichtigen? ... Ab wann

sind Sie denn erreichbar?“
Vom Kunden wird dezidiert
das Einverständnis zu der
vereinbarten Lösung einge-
holt: „Sind Sie mit diesem
Lösungsangebot einver-
standen?“

Schritt 6: Für Reklamation
bedanken. Nachdem sich
der Laborinhaber mit dem
Arzt auf eine Vorgehens-
weise geeinigt hat, bedankt
er sich beim Kunden. Dazu
hat er allen Grund, denn
letztendlich hat ihm die Be-
schwerde die Möglichkeit
eröffnet, einen Kunden zu-
frieden zu stellen, ihn an das
Unternehmen zu binden
und vielleicht sogar eine
Störquelle in den Arbeits-
und Organisationsabläufen
des Dentallabors aufzuspü-
ren: „Vielen Dank, dass Sie
uns mit Ihrer Beschwerde
auf diesen Umstand hinge-
wiesen haben. Sie helfen
uns weiter – und unseren an-
deren Kunden!“

Schritt 7: Vereinbarungen
einhalten. Das beste Rekla-
mationsmanagement ist
sinnlos, wenn die getroffe-
nen Vereinbarungen nicht
umgesetzt werden. Dem
Versprechen: „Ich rufe Sie in
einer Stunde an“ müssen Ta-
ten folgen. Darum sollte der
Reklamationsmitarbeiter
im Dentallabor nur das zu-
sagen, was er besten Gewis-
sens einhalten kann.

Pro-aktiven Umgang
mit Beschwerden 
organisieren
Es wurde bereits gesagt: Ein
reklamierender Kunde
räumt dem Labor eine
zweite Chance ein. Denn er
geht ja nicht sofort zur Kon-
kurrenz, sondern will das
Problem erst einmal mit

dem Betroffenen klären.„Es
empfiehlt sich daher, ein
pro-aktives Beschwerde-
management aufzubauen“,
schlägt Alfred Lange vor.
„Dabei werden die Struktu-
ren geschaffen, durch die
ein kundenorientierter Um-
gang mit Beschwerden
möglich ist.“ Der Laborin-
haber sollte daher unter Be-
teiligung aller Mitarbeiter
und Führungskräfte ein
Meeting veranstalten. Dort
berichten die Teilnehmer
von ihren Erfahrungen mit
reklamierenden Kunden:
Welche Gründe führen zu
Beschwerden, worüber be-
schweren sich Zahnärzte
und Kieferorthopäden, wie
ist bisher darauf reagiert
worden? „Eine Reklama-
tionsstatistik bietet eine gesi-
cherte Grundlage für das 
Reklamationsmanagement“,
erklärt Otto Fuksik. „Falls
möglich,führt das Labor eine
Kundenbefragung zu dem
Thema durch, aus der er-
sichtlich wird,wo potenzielle
Beschwerdegründe liegen.“
Anschließend fassen die Teil-
nehmer die Einzelfälle tat-
sächlicher und möglicher 
Reklamationen zu Rubriken
oder Gruppen zusammen und
entwickeln in einem Brain-
storming für jede „Reklama-
tionsgruppe“ Lösungen – die
so flexibel sein müssen, dass
die Mitarbeiter sie auf den
konkreten Beschwerdefall
anpassen können. Ein pro-
aktives Vorgehen ermöglicht
es, Reaktionsweisen auf Be-
schwerden zu erarbeiten, be-
vor überhaupt eine entspre-
chende Reklamation vorliegt.
Wenn der Laborinhaber die-
ses Meeting regelmäßig
wiederholt, Problemlösun-
gen aktualisiert und neue aus-
arbeitet, entsteht mit der Zeit
ein „Reklamations-Hand-
buch“, das auch für neue Mit-

arbeiter einen Fundus an un-
schätzbaren und praxiser-
probten Reklamationsbei-
spielen darstellt.
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Dr. Michael Madel

Dr. Michael Madel arbeitet seit 2001
als Autor, Kommunikationsfach-
mann und Lektor. Seine Kernkompe-
tenzen liegen in allen Fragen der be-
ruflichen Weiterbildung. Er ist pro-
movierter Germanist und hat ein Vo-
lontariat in einem Bonner Verlag für
Karriere und Management absol-
viert.

Kurzvita

Schritt 1: Beschwerde annehmen, zuhören und schweigen

Schritt 2: Stoßdämpfer setzen, für Befreiungsgefühl sorgen

Schritt 3: Problembewusstsein zeigen, Beschwerdeursache mit Fragetechnik feststellen

Schritt 4: im kontrollierten Dialog Gespräch zusammenfassen, Lösung anbieten

Schritt 5: Vereinbarung treffen, Kundeneinverständnis einholen

Schritt 6: sich bedanken

Schritt 7: Zusagen einhalten, Vereinbarung umsetzen

Reklamationsprofis bitten den Kunden am Schluss des Beschwerdegesprächs um eine Weiterempfehlung

Tab. 2: Die 7 Schritte des Reklamationsmanagements

Experten für Reklamationsmanagement
Die in dem Artikel erwähnten Trainer Otto Fuksik und Alfred Lange unterstützen Dentallabors beim Aufbau eines
professionellen und effektiven Reklamationsmanagements. In den individuell aufgebauten Seminaren und Coa-
chings nutzen die Trainer das so genannte Intervalltraining: Dentallaborinhaber, Kieferorthopäden, Zahnärzte und
ihre Mitarbeiter lernen in bis zu elf Seminarintervallen, die zumeist einen halben oder einen ganzen Trainingstag
dauern. Jedem Seminarintervall schließt sich eine Umsetzungsphase von ein bis zwei Wochen an. In den Umset-
zungsphasen setzen die Teilnehmer das neu erworbene Wissen z. B. im Dentallabor direkt ein und um. Am Ende ei-
nes Intervalls erhalten sie messbare Umsetzungsaufgaben. Im nächsten Intervall berichten die Teilnehmer über ihre
Erfahrungen, der Trainer gibt produktiv-kritisches Feedback.

Kontaktmöglichkeit:
Otto Fuksik: 11CONCEPT
Jena, Tel.: 0 36 41/82 81 52
E-Mail: Fuksik@11CONCEPT.de
Internet: www.11CONCEPT.de

Alfred Lange: Medicen, Medizinisches Dienstleistungszentrum
Chemnitz, Tel.: 03 71/7 25 43 36
E-Mail: a.lange@medicen.de
Internet: www.medicen.de
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