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Neben einigen anderen,z.B.
der Qualität eines Labors,
lässt sich die Frage nach den
Erfolgsfaktoren mittler-
weile eindeutig beantwor-
ten. Der Erfolgsfaktor der
Zukunft für ein Labor heißt
„Kunde“. Ihre Kunden und
damit verbunden wiederum
deren Kunden – die Patien-
ten – werden in Zukunft in 
einem immer größer wer-
denden Ausmaß über den

Erfolg Ihres Dentallabors
entscheiden. Daraus ergibt
sich eine klare Handlungs-
richtung: Machen Sie Ihre
Kunden erfolgreich! Denn
nur wer seine Kunden er-
folgreich macht, hat selbst
eine Chance, erfolgreich zu
sein. Deren Dilemma ist so-
zusagen auch Ihr Dilem-
ma, deren Probleme sind
auch die Ihrigen. Nehmen
Sie sich der Probleme Ihrer
Kunden an. Unterstützen
Sie sie innerhalb der gege-
benen, nicht veränderbaren
gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen, den größtmög-
lichen Erfolg zu realisieren.
Unterstützen Sie Ihre Kun-
den bei deren Patienten,
denn nicht zuletzt verkauft
Ihr Kunde Ihre Produkte an
seine Kunden weiter. Er ist
somit quasi Ihr „verlänger-
ter  Vertriebsarm“.
In der Zukunft wird sich der
Erfolg eines Labors nicht
daran messen lassen, wie
viele, sondern vielmehr wel-
che Arbeiten im Labor sind.
Nicht Quantität, sondern
Qualität zählt.Daraus ergibt
sich die nächste Frage: Wie
sieht er denn aus,der Patient
bzw. Kunde der Zukunft?

Der Wandel vom 
Patienten zum Kunden
Der voll abgesicherte Pa-
tient als Konsument, sei er
Kassen- oder Privatpatient,
wird auf Grund der Ein-
schnitte im Gesundheitswe-
sen bald der Vergangenheit
angehören. Vielmehr wer-
den die Patienten zukünftig
eine finanziell immer grö-
ßer werdende Verantwor-
tung – gerade im Bereich
Zahngesundheit und Zahn-
ersatz – übernehmen müs-
sen. Der vorher durch den
Anbieter (Zahnarzt) domi-
nierte Markt (Anzahl der 

Patienten) hat sich gewan-
delt, wie in vielen anderen
Bereichen auch. Heute be-
stimmt auch im zahnmedi-
zinischen Bereich der Pa-
tient, welche Leistung er für
welches Geld fordert.
Betrachtet man den Wandel
der letzten Jahre, so hatte
dieser zumindest in einem
Bereich immer das gleiche
Ergebnis: Die Verunsiche-
rung des Patienten! Und

darin begründet sich auch
das eigentliche Dilemma.
Verunsicherung ist gleich-
zusetzen mit latentem Miss-
trauen und damit Gift für
jede Zahnarzt-Patienten-
Beziehung und damit den
Umsatz der Zahnarztpraxis.
Stellt sich die
Frage: Wer ist ne-
ben dem Patien-
ten der Verlierer
dieses Wandels?
Dieser Wandel
wird für all die
Praxen zum Prob-
lem werden, die
bis heute einen
geringen Privat-
anteil haben und
diesen im We-
sentlichen mit
Privatpatienten
erzielen. Das
heißt: Der Wan-
del wird für all die Praxen
schwierig werden, deren Pa-
tienten bis dato keine Eigen-
initiative für ihre Zähne und
deren Zustand in der Zu-
kunft entwickelt haben. In
der Konsequenz heißt dies
aber auch, dass der Wandel
vom Patienten zum Kunden
für all die Praxen eine rie-
sige Herausforderung dar-
stellt, die sich schon heute
auf die Veränderun-
gen einstellen, res-
pektive schon heute
mit ihren Patienten
wachsen. Wer sich 
auf seine Kräfte und
Ressourcen besinnt,
wird seine Chancen
nutzen können und
gestärkt aus dem
Wandel hervorge-
hen. Dazu braucht es
starke Partner, die 
gemeinsame Ziele
haben und diese ge-
meinsam verfolgen.
Stellen Sie sich in 
einer ruhigen Minu-
te doch einmal die

Frage: Welche Art von Kun-
den haben Sie? Solche, die
gerne die Augen vor not-
wendigen Veränderungen
verschließen oder solche,
die mit Ihnen in die Diskus-
sion um notwendige und er-
folgsträchtige Veränderun-
gen einsteigen? Bei alldem
wird eines jedoch deutlich:
Der Patient ist unangefoch-
tener König in diesem Spiel
um Erfolg. Und darum gilt:
Unterstützen Sie Ihre Kun-
den mit allen gegebenen
Möglichkeiten im Kampf 
um den Patienten, respek-
tive Kunden und dessen fi-
nanziellem Engagement.
Sicherlich ist die Herausfor-
derung in der Zukunft eine 
andere als in der Vergan-
genheit, nur die ist vorbei
und nicht wiederherstellbar.
Nutzen Sie zusammen mit
Ihren Kunden die Möglich-
keiten, die sich Ihnen bieten.
Marschieren Sie in ein Pa-
radies, in dem jeder in gro-
ßem Maße selbst dafür ver-
antwortlich ist, wie paradie-
sisch seine Verhältnisse sind.

Der Kunde ist König
Der Patient, den Ihre Kun-
den behandeln und dessen
finanzielle Eigenbelastung
in der Zukunft immer mehr
steigen wird, hat sich ver-

ändert. Seine Ansprüche 
haben sich verändert (s.
Abb. 1). Der Patient der Zu-
kunft ist durch die Medien
stärker sensibilisiert, aber
auch teilweise verunsichert.
Nichtsdestotrotz bildet sich
der Patient auf Grund der zu-
nehmenden Informations-
möglichkeiten und -ange-
bote eine Meinung und Vor-
stellung im Hinblick auf

Qualität, Präzision und Äs-
thetik. Der Patient der Zu-
kunft ist sich seiner selbst
mehr bewusst, Aussehen
und damit schöne
Zähne werden in
der Zukunft im-
mer mehr in das
Bewusstsein rü-
cken. Denn zu ei-
nem „vollkomme-
nen Bild“ gehören
nun einmal auch
schöne Zähne.
Jeder Patient kal-
kuliert unterbe-
wusst auf der Ba-
sis einer Kosten-
Nutzen-Analyse,
wenn es um die 
finanzielle Ent-
scheidung für ei-
nen hochwerti-
gen Zahnersatz
geht. Für die allermeisten
Patienten bedeutet die Ent-
scheidung für (hochwerti-
gen) Zahnersatz eine Ent-
scheidung gegen andere
vielleicht schon länger ge-
plante Ausgaben wie Ur-
laub, Auto, Kleidung oder
Ähnliches. In der Gunst um
das finanzielle Engagement
eines Patienten buhlt die
Praxis mit allen anderen
Möglichkeiten zum Geld
ausgeben. Hier gilt es, dem
Patienten das finanzielle 
Engagement zu erleichtern,

ja sogar zu ver-
süßen, indem
der Service am
und um den
Kunden pro-
fessionalisiert
wird. Denn wie
leicht kommt
bei einer um-
fangreicheren
oder höher-
wertigen Ver-
sorgung ein 
Eigenanteil des
Patienten in
Höhe von 2.000
oder mehr Euro

zu Stande.
Stellen Sie sich doch einmal
folgende Situation vor: Sie
nehmen 2.000 Euro in die
Hand, gehen zum Juwelier
und wollen diesen Betrag 
für ein Teil aus diesem La-
den ausgeben.Was erwarten
Sie in dieser Situation vom
dort arbeitenden Personal?
Eine Seminarteilnehmerin
antwortete mir auf diese

Frage prompt wie
folgt: „Na, da er-
warte ich schon,
dass die sich lang
machen.“ Zu Recht,
sollte man meinen.
Überlegen Sie doch
einmal, wann wur-
den Sie das letzte
Mal perfekt bera-
ten? Wann wurden
Sie das letzte Mal
richtig professionell
bedient? Sie können
sich nicht erinnern?
Dann geht es Ihnen
wie vielen anderen
auch,die sich häufig
wundern, wie leicht

man es sich verscherzen
kann. Oder anders ausge-
drückt, wie leicht es wäre,
mit Ihnen ins Geschäft zu

kommen, würde man sich
nicht so unprofessionell 
verhalten.
Der professionelle Umgang
mit und am Patienten wird 
in Zukunft über den Erfolg
einer Zahnarztpraxis und
damit auch über Ihren Er-
folg als Labor entscheiden.
In der Zukunft wird nicht
mehr die Zahnarztpraxis
und das Labor mit der
höchsten Qualität die Nase
vorn haben, sondern viel-
mehr die Partnerschaft er-
folgreich sein,der es gelingt,
die Erwartungen des Patien-
ten professionell herauszu-
finden und zu übererfüllen.

Erwartungen des Kun-
den respektive Patienten
Die Erwartungen eines Pa-
tienten sind mehr oder we-
niger konkret und bilden
sich in Abhängigkeit von
seinen individuellen Be-
dürfnissen.Gleichzeitig wer-
den diese stark von den ei-
genen Erfahrungen in glei-
chen oder ähnlichen Zahn-
arztpraxen beeinflusst.
Patientenerwar-
tungen haben in
der Regel keine
objektive Basis.
Es sei denn, es
sitzt gerade ein
Zahnarztkollege
auf dem Stuhl.
Für Patienten ist
eine objektive
Beurteilung der
Praxisleistung
kaum möglich.
Angst und Unsi-
cherheit sorgen
beim Patienten
immer wieder
dafür, dass der
Besuch beim
Zahnarzt in der
Regel als unan-
genehm emp-
funden wird.
Dennoch ist der
Patient durch die Medien
sensibilisiert und wird da-
durch auch immer kriti-
scher. Das Problem des Pa-
tienten ist es jedoch, dass er
die fachliche Leistung des
Zahnarztes gar nicht oder

nur in einem geringen Um-
fang objektiv beurteilen
kann. Der Patient sucht des-
wegen nach „Sekundärkri-

terien“, die er
wahrnimmt und
nach denen er sein
Gesamtbild von
der Praxis erstellt.
Anhand dieser Kri-
terien entscheidet
er auch, ob er ge-
willt ist, sich in die-
ser Praxis finan-
ziell zu engagieren
oder nicht. Einige
dieser Sekundär-
kriterien sind in
Abbildung 2 auf-
geführt.
Auf der Basis die-
ser Kriterien ent-
wickelt der Patient
Erwartungen und

der Erfüllungsgrad dieser
Erwartungen führt zu sei-
ner Einstellung gegenüber
dieser Praxis (s. Abb. 3).
Hätten Sie gedacht, dass
eine Wartezeit von mehr als
elf Minuten schon von den
meisten Patienten als nega-
tiv empfunden wird? Im
Rahmen der Beurteilungs-
kriterien eines Patienten
fällt dem Kriterium „per-
sönliche Wertschätzung“
die größte Bedeutung zu.
Persönliche Wertschätzung
bedeutet Identifikation mit
dem Patienten, die grundle-
gende Voraussetzung für
Patienten orientiertes Ar-
beiten. Den größten Ein-
fluss auf den zukünftigen
Erfolg hat jedoch die Qua-
lität der Beratung in einer
Zahnarztpraxis.

Kundenberatung auf
hohem Niveau
Wem es gelingt, seine Pa-
tienten auf hohem Niveau
zu beraten und dessen Er-
wartungen zu erfüllen, hat
die besten Voraussetzungen

geschaffen, nicht nur hoch-
wertigen Zahnersatz zu 
realisieren, sondern auch
zufriedene oder gar be-
geisterte Patienten zu be-
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Nur wer erfolgreiche Kunden hat, kann in der Zukunft selbst erfolgreich sein. 

Das Dentallabor als beratender Partner von Zahnarztpraxen
Das Jahr 2005 mit all seinen Veränderungen und Neuigkeiten liegt hinter uns und manch einer fragt sich: „Wie wird das Jahr 2006,wird sich der Markt stabilisieren? Steigt die Nachfrage nach Zahnersatz wie-
der? Wie reagieren meine Kunden,die Zahnärzte? Was kann ich tun,um die Situation für mich so erfolgreich wie möglich zu gestalten? Was werden in Zukunft die Erfolgsfaktoren für ein Dentallabor sein?“

Das C&T Huhn-Team besteht aus aus-
gebildeten Praxiscoachs, die in Zu-
sammenarbeit mit Dentallaboren Zahn-
arztpraxen fit für den Gesundheitsmarkt
der Zukunft machen. 
Das C&T Huhn-Team betreut Dental-
labore umfassend im Bereich Vertrieb,
entwickelt Schritt für Schritt die not-
wendigen Fähigkeiten und Kernkompe-
tenzen eines Dentallabors in den Berei-

chen Neukundengewinnung, professionelle Be-
standskundenbetreuung (CRM), Kommunikation
und Unternehmensführung, um im Team fit für
den Gesundheitsmarkt der Zukunft zu sein. 
C&T Huhn stellt Handwerkszeug und Unterstüt-
zung für mehr Erfolg in Dentallaboren und Zahn-
arztpraxen zur Verfügung. 

ZAHNTECHNIK
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Der Patient der Zukunft ist …
… umfassender informiert, mit einer mehr oder weniger

klaren Vorstellung von Qualität, Präzision, Ästhetik und
Lebensgefühl

… zahnbewusster im Sinne von mitverantwortlicher 
Partner der Behandlungsabläufe

… selbstbewusster

… selbstbestimmter

… kalkulierend auf der Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse

Kundenerwartungen im Hinblick
auf Beratung

Sie sollen …

… sein Selbstwertgefühl nicht angreifen.

… ihn nicht langweilen.

… ihn aktiv miteinbeziehen: Ich will mitdenken und
nicht passiv berieselt werden!

… seine Fragen und/oder Einwände ernst nehmen.

Sekundärkriterien als Entscheidungsgrundlage

• Das Erscheinungsbild der Praxis

• Das Auftreten des Praxisteams

• Die Praxisatmosphäre

• Die Professionalität der Patientenberatung

• Das Leistungs- und Behandlungsspektrum

• Die Wartezeit

• Der Grad der persönlichen Wertschätzung

Patienten- respektive Kundenerwartun-
gen auf der Basis der Sekundärkriterien

• Sauberkeit, Ordnung, ansprechendes Interieur

• freundlicher Empfang

• angenehme Atmosphäre

• akzeptable Wartezeit

• verständliche Beratung

• störungsfreie, ruhige Gesprächsatmosphäre

• professionelle Anschauungsmaterialien

• persönliche Wertschätzung

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4



kommen. Was also erwartet
der Kunde heute,wenn es um
Beratung geht (s.Abb. 4)?

a) Sie sollen sein Selbst-
wertgefühl nicht angrei-
fen.

Kennen Sie auch die Aus-
sage Ihrer Kunden: „Es gibt
mehrere Möglichkeiten der
Versorgung, z. B. eine Ver-
blendkeramikbrücke oder
eine Vollkeramikbrücke. Ja
und dann gäbe es auch 
noch die Möglichkeit eines
Implantats, aber das ist 
sehr teuer.“ Einfacher lässt
sich das Selbstwertgefühl
des Patienten nicht angrei-
fen als durch eine solche
Aussage. Denn was hat Ihr
Kunde wirklich gesagt: 
„Implantate sind so teuer,
die können Sie sich nicht
leisten.“

b) Sie sollen ihn nicht lang-
weilen.

Über Dinge, mit denen wir
uns auskennen, reden wir

besonders gerne und vor al-
lem besonders ausführlich.
Leider interessiert das den
Patienten nicht oder ausge-
sprochen wenig. Hören Sie
auf, den Patienten mit zu viel
Fachwissen voll zu stopfen.

c) Sie sollen ihn aktiv ein-
beziehen: Ich will mit-

denken, nicht passiv be-
rieselt werden.

Es geht um meine Zähne,
also möchte ich mitreden.
Fragen Sie doch einmal Ihre
Kunden oder schauen Sie
bei sich selbst, wie häufig
wird der Patient gefragt:
„Lieber Patient, wenn Sie

über Ihre neuen Zähne
nachdenken, was möchten
Sie denn? Was ist Ihnen
denn wichtig?“ 
Es gibt keine bessere Art,
Patienten – respektive Kun-
den – wertzuschätzen, als
diese zu fragen, was ihnen
denn in Bezug auf ihre
Zähne wichtig ist.

d) Sie sollen seine Fragen
und/oder Einwände ernst
nehmen.

Fragen und Einwände von
Patienten drehen sich häu-
fig um Kleinigkeiten und
wiederholen sich zumeist.
Und allzu leicht ist man ver-
sucht, darüber hinwegzuge-
hen.Hier jedoch unterschei-
det sich die professionelle
von der unprofessionellen

Beratung. Machen Sie Ihren
Kunden bewusst, wie wich-
tig es ist, alle Fragen und
Einwände Ihrer Patienten
ernst zu nehmen, immer
wieder auf’s Neue. Patien-
ten können und wollen eine
Entscheidung treffen, so-
fern ihre Entscheidungskri-
terien positiv erfüllt sind.

Solange dies nicht der Fall
ist, hören Ihre Kunden Ant-
worten der Art wie: „Ich
muss noch überlegen. Ich
habe kein Geld. Ich muss
erst mit Mann/Frau/Kind
darüber reden.“ Welche Kri-
terien aber sind es, die den
Patienten in die Lage verset-
zen, eine Entscheidung tref-
fen zu können (s. Abb. 5)?

e) Hat er eine Antwort auf
meine Fragen bzw. eine
Lösung für mein Prob-
lem?

Eine Antwort bzw. Lösung
setzt voraus, dass wir zu-
erst einmal herausfinden,
was überhaupt die Frage
bzw. das Problem ist. Schaf-
fen Sie zusammen mit Ih-
ren Kunden in der Praxis
den Mut, die Patienten zu
fragen. Sie werden sich
wundern, was diese alles zu
erzählen haben.

f) Hat er eine Möglichkeit,
meine Wünsche verständ-
lich zu erfüllen?

Zwei Fremdworte in einer
Beratung reichen aus, damit
ein Patient oder Kunde ge-
danklich nicht mehr folgen
kann und aussteigt. Machen
Sie Ihren Kunden bewusst,
dass selbst die für sie geläu-
figsten Worte (ZE,Teleskop-
krone, usw.) für einen Pa-
tienten Fremdworte sind,de-
ren Benutzung im schlimms-
ten Fall dazu führen kann,
dass sich ein Patient nicht
entscheiden kann. Entschei-
det er sich in einer solchen
„Unverständnis“-Situation
doch, reduziert sich die Ent-
scheidung meist auf ein Kri-
terium – den Preis.

Was können Sie tun?
Vielleicht werden Sie sich
an diesem Punkt des Arti-
kels die Frage stellen: „Und
was habe ich damit zu tun?
Das ist doch längst ein alter
Hut. Ich habe keinen Ein-
fluss darauf, was und vor al-
lem wie meine Kunden mit
ihren Patienten umgehen,
geschweige denn, wie sie
ihre Patienten beraten. Das
mag alles sein. Es mag auch
sein,dass diese Einwände in
der Vergangenheit ihre Be-
rechtigung hatten. Heute
gilt dies aus meiner Sicht
nicht mehr. Meine Erfah-
rungen als Coach aus ak-
tuellen Gesprächen mit
Zahnarztpraxen zeigen et-
was anderes. Nie waren
Zahnarztpraxen offener 
für Anregungen, Gespräche
und Diskussionen über 
Abläufe, Vorgehensweisen 
und Verbesserungen für ih-
re Praxis. Nie waren Zahn-
arztpraxen stärker auf der
Suche nach Unterstützung
für ihre Praxis, um aus dem
derzeitigen Dilemma he-
rauszukommen.
Dazu braucht es Partner-
schaften, die positiv, ideen-
reich, ungewöhnlich und
mutig sind. Gemeinsames
Jammern hat noch nieman-
den weitergebracht. Entwi-
ckeln Sie sich zum Unter-
stützer, Berater und Coach
für Ihre Praxen. Sie werden
es Ihnen mit Treue, Empfeh-
lungen, Spaß und hochwer-
tigen Arbeiten danken. Als
Unterstützer der eigenen
Kunden haben Sie viele An-
satzpunkte. Nicht alle müs-
sen zu Ihnen oder Ihren
Kunden passen. Aber alle
führen dazu, dass der Um-
gang mit den Patienten pro-
fessionalisiert wird.

Hier einige Beispiele:
a) Bieten Sie Ihren Kunden

partnerschaftliche Unter-
stützung an.

Fragen Sie Ihre Kunden,
was Sie für sie tun können,
wie Sie mit Ihren Fähigkei-
ten deren Kunden unter-
stützen können. Wo liegen
deren Wünsche, Fragen 
und Probleme? Machen 
Sie Ihren Kunden deutlich,
dass Sie weit mehr können,
als nur schöne Kronen 
herzustellen.

b) Führen Sie die ZE-Bera-
tung für Ihre Kunden
durch.

Untersuchungen haben ge-
zeigt,dass viele Patienten die
Aussagen eines Zahntechni-
kers glaubhafter finden als
die ihres Zahnarztes, ob-
wohl sie diesem vertrauen.

Diese Tatsache lässt sich
leicht damit erklären, dass
Sie aus Sicht des Patienten
der Spezialist für dieses
Thema sind. Ein weiterer
Grund spricht dafür, Ihre
Kunden in der Beratung zu
unterstützen: Die Behand-
lerzeit ist die teuerste Zeit
innerhalb einer Praxis. Jede
Minute, die der Behandler
mit Reden verbringt, bringt
primär kein Geld. Hier kön-
nen Sie schnell und unkom-
pliziert für Erfolg in der Pra-
xis sorgen.

c) Bilden Sie die Mitarbeiter
einer Praxis zur ZE-Bera-
terin aus.

Haben Sie selbst zu wenig
Zeit, lässt es Ihre Laboror-
ganisation nicht zu, dass Sie
ständig bei Ihren Kunden
vor Ort sind? Dann sparen
Sie Ihren Behandlern Zeit
und schaffen Sie Erfolg, in-
dem Sie dessen Mitarbeiter
zu ZE-Beraterinnen ausbil-
den oder ausbilden lassen.
Für die Ausbildung der Mit-
arbeiter zur ZE-Beraterin
gibt es gute Gründe (s.
Abb. 6). Einer der besten
Gründe ist die Tatsache,
dass die meisten Praxis-
mitarbeiterinnen nicht an
der Krankheit „Hüterin des
Geldes des Patienten sein zu
müssen“ leiden und dass sie
in zwei von drei Fällen zu-
sammen mit dem Patienten
zu einer hochwertigen Ent-
scheidung kommen.
Das C&T Huhn-Team hat im
letzten Jahr in Zusammen-
arbeit mit Dentallaboren in
ganz Deutschland über 150
Helferinnen zur ZE-Berate-
rin ausgebildet. Nie sind 
uns mehr unternehmerisch
denkende Frauen begegnet,
die nur darauf warten, mehr
Verantwortung und Eigen-
initiative übernehmen zu
können.Der Erfolg ist sofort
messbar.

d) Stellen Sie Ihren Kunden
sinnvolle Beratungsmo-
delle zur Verfügung.

Wenn es um Schaumodelle
geht, wird in fast allen 
Zahntechnikern der Künst-
ler wach. Der Klammermo-
dellguss wird so filigran und
unsichtbar wie möglich ge-
arbeitet, die Kunststofffül-
lung im Füllungsalternati-
ven-Modell gleich wie die
Amalgamfüllung auf’s Feins-
te ausgearbeitet. Schauen
Sie Ihre Modelle zusammen
mit Ihren Kunden durch die
Brille der Verkaufsförde-
rung an. Selbstverständlich
können Sie filigran und na-
hezu unsichtbar arbeiten,
aber müssen Sie das Ihren
Patienten als Kaufargument
für Modellguss nahe legen?
Welcher Patient würde sich
noch für ein Keramikinlay
entscheiden, wenn schon
die Kunststofffüllung un-
sichtbar ist? 

Geben Sie Ihr Bestes, wenn
es darauf ankommt – näm-
lich bei der tatsächlichen
Patientenarbeit – und unter-
stützen Sie Ihre Kunden mit
den „richtigen“ Schaumo-
dellen.

e) Stellen Sie Ihren Kunden
individualisierte Patien-
tenmappen mit den ent-
sprechenden Kostenvor-
anschlägen zur Verfü-
gung.

Je hochwertiger Ihre Präsen-
tation der Versorgungsmög-
lichkeiten ist, umso eher hat
der Patient das Gefühl, für
sein Geld einen entspre-
chenden Gegenwert zu be-
kommen. Es gibt bestimmte
Patientengruppen, die über
ihre Entscheidung noch eine
Nacht schlafen, oder diese
mit der Ehefrau oder dem
Ehemann besprechen müs-
sen. Unterstützen Sie Ihre
Praxen hier, damit die Ent-
scheidung nicht dem „Stille-
Post-Prinzip“ verfällt.

f) Patientenevent rund um
den Zahnersatz.

Hatten Sie schon einmal die
Gelegenheit, einen Neuwa-
gen im Werk abzuholen?
Wenn ja, dann sollte Ihnen
zu diesem Zeitpunkt klar
sein, was mit „Patienten-
event rund um den Zahner-
satz“ gemeint ist.Allen Neu-
wagenabholern ist am En-
de des Tages nämlich eines
gemein: Sie geben das un-
glaublich viele Geld für den
Neuwagen jetzt mit einem
Lächeln im Gesicht aus.
Diskutieren Sie mit Ihrem
Kunden und dessen Team
bei einer Tasse Kaffee die
Möglichkeiten, wie auch Sie
gemeinsam für den Patien-
ten die neuen Zähne zum
Event umfunktionieren kön-
nen. Die Patienten werden
es Ihnen danken.

Resümee
Sicherlich werden Sie noch
viele weitere Ideen finden,
wie Sie Ihre Kunden unter-
stützen können. Das Wich-
tigste daran ist es dies zu
tun.Bleiben Sie nicht länger
in der Position des Reagie-
renden, sondern agieren
Sie, um Ihre Kunden erfolg-
reich zu machen. Bieten Sie
sich nicht als Helfer in der
Not, sondern als Partner
und Unterstützer an. Ihre
Kunden und deren Kunden
werden es Ihnen danken.
Nicht zuletzt werden sich 
all diese Aktivitäten aber
auch direkt auf das Ergeb-
nis Ihres Labors auswirken.
Das C&T Huhn-Team arbei-
tet nunmehr seit mehreren
Jahren intensiv mit Dental-
laboren an diesen Themen.
Gerne beantworten wir
auch Ihre Fragen. Rufen Sie
uns an oder kontaktieren
Sie uns auf einem der an-
deren möglichen Kommu-
nikationswege. Wir freuen
uns darauf, Sie kennen zu
lernen.
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Diplom-Kauffrau/Pädagogin
Claudia Huhn

• Studium der Wirtschaftswissen-
schaften und des Lehramtes für
Berufsschulen in Siegen

• Seit 1999 Trainerin, Beraterin und
Coach für Dentallabore und Zahn-
arztpraxen

• 2003 Gründung des Trainings- und
Coachingunternehmens C&T Huhn

• Seit 2004 zertifizierte H.D.I.-Trai-

nerin (Herrmann-Dominanz-Ins-
trument: Denkstilanalyse)

• Schwerpunkte im Bereich strate-
gischer Vertriebsaufbau, Ver-
triebsplanung, Vertriebscoaching

• Durchführung von Vertriebssemi-
naren zu den Themen Neukunden-
gewinnung, professionelle Be-
standskundenbetreuung, Konflikt-
und Beschwerdemanagement, 
Telefontraining, Rhetorik für Un-
ternehmer

• Durchführung von H.D.I.-Semina-
ren zu den Themen Vertriebstrai-
ning, Teamtraining

• Durchführung von H.D.I.-Einzel-
und Gruppencoachings

• Durchführung von Praxissemina-
ren für Zahnärzte und Helferinnen
(Erfolgsfaktor Zahnarztpraxis in
der Zukunft; Ausbildung zur ZE-Be-
raterin für Zahnarzthelferinnen)

• Durchführung von Train-the-Trai-
ner-Seminaren (Ausbildung zum
Praxiscoach für Dentallabore)

Kurzvita

Dipl.-Kffr. Claudia Huhn
c/o C&T Huhn
Coaching und Training
Gartenstraße 13
82418 Seehausen am Staffelsee
Tel.: 0 88 41/48 98 89
Fax: 0 88 41/48 98 90
E-Mail: claudia.huhn@ct-huhn.de
www.ct-huhn.de

Adresse
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Dreitägiges Intervalltraining – Ausbildung zur ZE-Beraterin

Baustein 1:  ZE-Beratung, ja bitte – aber wie?
• Praxisorganisation und ZE-Beratung
• Erwartungen von Patienten bzw. Kunden an eine zukunftsorien-

tierte Praxis
• Erfolgreich mit sich selbst umgehen – erfolgreich mit dem Pa-

tienten umgehen
• Praktische Übungen

Baustein 2:  Rhetorik für ZE-Beratungsgespräche
• Warum ist Rhetorik wichtig?
• Wie und wo setze ich Rhetorik sinnvoll ein?
• Vorbereitende Übungen auf das Beratungsgespräch
• Praktische Übungen

Baustein 3: Effektive Patientenberatung mithilfe von Persönlich-
keits-Modellen
• Welche Patiententypen werden unterschieden?
• Was erwarten diese Patienten?
• Effektive Patientenkommunikation auf der Basis seines Persönlichkeits-

Modells und seiner spezifischen Erwartungen
• Praktische Übungen

Zielgruppe: Zahnarztpraxen, die gemeinsam den Anteil der Privatleistungen
steigern wollen. 

Für wen interessant: Angehende ZE-Beratungsassistentinnen

Trainer: C&T Huhn-Team

Termine: nach Vereinbarung, im vierwöchigen Rhythmus, je 9 bis 15 Uhr

Teilnehmeranzahl: max. 16 Personen

Haben Sie Lust, die Mitarbeiterinnen Ihrer Kunden zur professionel-
len ZE-Beraterin ausbilden zu lassen, dann rufen Sie uns an. 

ZAHNTECHNIK
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Entscheidungskriterien des Kunden:

• Ist der Anbieter seriös, integer und untadelig?

• Hat er eine Antwort auf meine Fragen?

• Hat er eine Lösung für mein Problem?

• Hat er eine Möglichkeit, meine Wünsche verständlich zu erfüllen?

• Ist der Nutzen des Angebotes tatsächlich gegeben?

• Ist der Nutzen des Angebotes tatsächlich so wertvoll, dass ich, um die

Vorteile des Angebotes zu erlangen, auf etwas anderes verzichten

möchte? 

Warum macht es Sinn, dass eine Mitarbeiterin die 
ZE-Beratung durchführt:

• Weil der Patient 70 % seiner Zeit mit dem Personal verbringt.

• Weil die Mitarbeiterin in 95 % aller Fälle, in denen sie nach der Auf-

klärung durch den Chef noch mit dem Patienten gesprochen hat, mit

diesem zu einer Entscheidung gekommen ist. 

• Weil eine Ebene entsteht, auf der Gleichartigkeit und Gleichberechti-

gung hergestellt werden kann. Daraus ergibt sich das unverzichtbare

Vertrauensverhältnis, welches jeder therapeutischen Einverständnis-

erklärung vorausgehen sollte.

Abb. 5

Abb. 6


