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PRAXISMANAGEMENT
Beratungsgespräche: Eingehen auf individuelle Bedürfnisse gepaart mit Experten-Know-how

Patienten kompetent und erfolgreich beraten
Die Fortschritte in der Kieferorthopädie bringen immer neue Therapien und Behandlungsverfahren hervor, wodurch dem Patienten immer mehr Alternativen für ein und dieselbe Indikation zur Verfügung stehen. Die kompetente Beratung des Patienten
durch den Kieferorthopäden gewinnt deshalb weiter an Bedeutung. Von Stefan Seidel und Jochen Kriens M.A.
Parallel dazu wächst auf
Seiten des Patienten die Zuzahlungsbereitschaft, die
unter anderem durch ein
wachsendes Gesundheitsbewusstsein gefördert wird,
auf Grund dessen die Patienten insbesondere ihren
Zähnen einen immer größeren Stellenwert einräumen.
Schließlich wandelt sich
der Patient zum anspruchsvollen, kritischen „Kunden“, der an den Besuch in
der kieferorthopädischen
Praxis klare Erwartungen
hat – vor allem auch an die
Beratungskompetenz des
Fachzahnarztes. All diese
Entwicklungen werden begleitet von einer Informationsflut in den Medien, die
oft mehr zu einer Verunsicherung als zur Aufklärung
des Patienten führt.Vor diesem Hintergrund ist kompetente Patientenberatung
nach einem klaren Beratungskonzept ein unabdingbarer Faktor für den
Praxiserfolg.
Innerhalb eines solchen
Konzepts sollte die Patientenberatung weit über die
reine Vermittlung von zahnmedizinischem ExpertenKnow-how
hinausgehen.
Vielmehr sollte der Kieferorthopäde auf der zwischenmenschlichen Ebene
individuelle Beratungsgespräche führen, die sich an
den Wünschen und Bedürfnissen des Patienten orientieren und ihm den Nutzen
einer Leistung kommunizieren. Bindet man den Patienten aktiv in das Gespräch ein, wird er emotional davon überzeugt, dass
er als Person im Mittelpunkt
des Interesses steht und
eine persönliche, „maßgeschneiderte“ Beratung erhält.

Patienteninformation
und Experten-Knowhow
Zur
Informationsvermittlung werden, gerade bei
zahnmedizinischen und gesundheitspolitischen Neuerungen, immer wieder die
Fragen gestellt: Was muss

der Patient wissen? Was
muss der Kieferorthopäde
wissen? Muss er alles können bzw. jede neue Entwicklung mitgehen? Was den Kieferorthopäden angeht, so
hat er sich im Normalfall auf
bestimmte Behandlungsformen spezialisiert, zu denen

er sich zudem kontinuierlich
fortbildet. Der Patient sollte
freilich gemäß der gesetzlichen Aufklärungspflicht
über die in Frage kommendenTherapiealternativen informiert werden, allerdings
nur so weit, wie tatsächlich
nötig ist: Zentrales Erfordernis ist einzig und allein, dass
der Patient bei der Beratung
immer
im Vordergrund
steht. Konsequenz eines solchen
Beratungskonzepts,
welches der Patientenorientierung vor der reinen Vermittlung von Fachinformationen den Vorzug gibt, ist,
dass der Kieferorthopäde
die Beratungstätigkeit auch
an sein Team delegieren
kann.

Die Kommunikation
mit dem Patienten
Die Gesprächsform der erfolgreichen Patientenberatung ist der Dialog: Das
Übergewicht
der
Gesprächsanteile sollte dabei

KIEFERORTHOPÄDIE
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NACHRICHTEN
New Image Dental – Agentur für Praxismarketing

New Image Dental bietet Zahnärzten professionelle Unterstützung bei
der Erarbeitung eines speziell auf die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen ihrer Praxis abgestimmten Marketingskonzepts an. Dabei stehen den Zahnärzten hochqualifizierte 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 positiven Bereich zu führen, eine Personalberatung sowie eine PR-Beratung, die die Praxen bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Zusätzlich steht New Image Dental den Zahnärzten beratend 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.

deutlich auf Seiten des Patienten liegen, der auf
Grund seiner Empfindungen (Angst, Schmerzen, Unsicherheit) ein hohes Bedürfnis nach Mitteilung und
Zuwendung hat. (Für die Beratungssituation empfiehlt
sich zwischen Patient und

Kieferorthopäde ein Verhältnis von 80 zu 20.) Ein Beratungsgespräch, in dem
der Mediziner einen langen
Monolog hält, während der
Patient lediglich hin und
wieder nickt, ist selten von
Erfolg gekrönt. Für den Kieferorthopäden kommt es in
erster Linie vielmehr darauf
an, das Gespräch zu führen,
indem er die Wünsche und
Bedürfnisse des Patienten
in Erfahrung bringt, anhand
derer er sich die überzeugenden Argumente für diese
oder jene kieferorthopädische Versorgung zurechtlegt. Respekt, aufrichtiges
Interesse und wohl dosierte
Information sind im Beratungsgespräch das A und O.
Sie vermitteln dem Patienten das sichere Gefühl, ein
geschätzter Partner zu sein
und überzeugen ihn emotional von der Kompetenz des
Behandlers bzw. der KFOPraxis.

Fragen stellen und
aktiv zuhören
Es ist dem Kieferorthopäden nur dann möglich, den
Patienten im Beratungsgespräch emotional zu überzeugen, wenn er dessen Bedürfnisse kennt. Wünsche
und Bedürfnisse des Patienten werden am effizientesten durch strukturiertes
Fragen in Erfahrung gebracht. Das bedeutet, dass
dem Dialog ein bestimmter
Ablauf zu Grunde liegt. Auf
allgemeine Fragen zu den
Wünschen eines Patienten
(meist offene oder „W-Fragen“)
folgen
Entscheidungsfragen zur Bestätigung des Zwischenergebnisses und schließlich die

abschließende
Entscheidung zur Auftragsvergabe.
Ein
Beratungsgespräch
könnte wie folgt ablaufen:
• Was ist Ihnen bei Ihrer
Versorgung
besonders
wichtig?
• Was verstehen Sie genau
unter gutem Aussehen?

• Was verstehen Sie unter
hohem Tragekomfort?
• Ist Ihnen die Bioverträglichkeit einer Versorgung
wichtig?
• Legen Sie Wert auf den
Erhalt natürlicher Zahnsubstanz?
• Ist Ihnen eine feste oder
herausnehmbare Apparatur wichtig?
• Möchten Sie eine Lösung,
die Sie langfristig zufrieden stellt?
Von entscheidender Bedeutung für den Beratungserfolg ist das aktive Zuhören.
Das bedeutet, dass der Kieferorthopäde alle verbalen
und nonverbalen Äußerungen des Patienten aufnimmt
und darauf aufbauend die
weiteren Fragen stellt. Nur
so kann sichergestellt werden, dass der Patient sich
die ganze Zeit über gut aufgehoben fühlt.

Entscheidung nach der
„Eisberg-Theorie“
Um den Stellenwert der
emotionalen Überzeugung
zu begreifen, genügt ein
Blick auf die Art der Motivation, nach der menschliche Entscheidungen in aller Regel getroffen werden:
Der so genannten „EisbergTheorie“
von
Sigmund
Freud zufolge, fällt der
Mensch seine Entscheidungen nur zu 20 % aus rationalen Erwägungen. Die
restlichen 80 %, die aus
emotionalen Beweggründen (Träumen, Hoffnungen,
Ängsten etc.) bestehen,
bleiben dem Beobachter
wie die Masse eines Eisbergs „unter Wasser“ verborgen. Es kommt daher

darauf an, im Beratungsgespräch eine Bindung zum
Patienten auf der emotionalen Ebene aufzubauen, anstatt zu versuchen, ihn auf
der rationalen Ebene durch
ein langes Fachgespräch
eher zu verunsichern.

Aufbau und Ablauf
des optimalen Beratungsgesprächs
Was die Rahmenbedingungen angeht, sollte ein Beratungsgespräch stets in ruhiger Atmosphäre – wenn
möglich, in einem separaten
Beratungszimmer – geführt
und ausreichend Zeit für
die Beratung eingeplant
werden. Zur Visualisierung
empfehlen sich Bilder, Modelle oder auch die intraorale Kamera. Gesprächspartner sollte zunächst der
Kieferorthopäde sein, der
eine Einführung gibt. Danach sollte das Gespräch
– soweit rechtlich möglich –
von einer Mitarbeiterin
weitergeführt werden, die
gegenüber dem Patienten
glaubwürdiger wirkt, da sie
zum einen nicht direkt von
der Entscheidung des Patienten profitiert, zum anderen als „Nicht-Kieferorthopädin“ oft einen besseren
„Draht“ zum Patienten hat.
(Ausnahmen sind Patienten, die darauf bestehen,
vom Behandler persönlich
beraten zu werden.) Das
Gespräch sollte individuell
und persönlich aufgebaut
sein, wobei es empfehlenswert ist, den fachlichen Teil
auf das Notwendigste zu
reduzieren. Ehrliches Interesse am Patienten und seinem Problem bzw. seinen
Bedürfnissen sind für den
Beratungserfolg wesentlich
entscheidender:
• Offene Fragen im ersten
Teil des Gesprächs dienen
der Gewinnung von Informationen, die durch aktives Zuhören im Laufe des
Gespräches so verarbeitet werden sollten, dass
ein individuelles Bild des
Patienten entsteht.
• Bei der anschließenden
Findung der optimalen
Lösung sollten alle Faktoren wie Qualität, Ästhetik, Kosten, Zeit etc. berücksichtigt werden. Gerade die Kostenfrage
sollte frühzeitig angesprochen werden, um spätere Missverständnisse
zu vermeiden. Es ist dringend zu empfehlen, dem
Patienten bei Bedarf Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
• Zwischenergebnisse
sollten unbedingt zusammengefasst und bestätigt werden: „Habe ich
Sie richtig verstanden,
dass Ihnen … wichtig ist?“
• In der Entscheidungsphase sollte dem Patienten nochmals der persönliche Nutzen deutlich
dargestellt werden.
• Wenn es nicht gelingt, die
Auftragsvergabe für die
Leistung zu bekommen,
empfiehlt es sich, eine
kurze Bedenkzeit und einen zweiten Termin zur

Entscheidung zu vereinbaren.

Das „Zwei-GewinnerPrinzip“ als Leitbild
Erfolgreiche Patientenberatung ist weniger eine
Frage der fachlichen Information als vielmehr eine
Frage der persönlichen Beziehung. Neben der emotionalen Überzeugung des
Patienten kommt es vor allem darauf an, dass von der
vorgeschlagenen Therapie
beide Seiten langfristig profitieren sollten. Im Sinne einer dauerhaften Partnerschaft, die jede Praxis mit
ihren Patienten anstreben
sollte, ist es deshalb für jeden Kieferorthopäden von
Interesse, die Patienten zu
Gewinnern zu machen, um
langfristig selbst ein Gewinner zu sein.

Adresse
New Image Dental –
Agentur für Praxismarketing
Mainzer Straße 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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• Verkaufs- und Beratungstrainer
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• Motivations- und Kommunikationstrainer
• Dozent an der IHK Mainz
• Lizenzierter DISG-Persönlichkeitstrainer

Jochen Kriens M.A.
• Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/PR-Beratung bei New
Image Dental GmbH
• Mehrjährige journalistische Tätigkeit für verschiedene Tageszeitungen
• Betriebswirtschaftliche Weiterbildung an der Steuer- und Wirtschaftsakademie Mainz
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Qualitätsmanagement in der kieferorthopädischen Praxis

QM-Software steigert Praxiserfolg
Die herausragende Bedeutung, die das Qualitätsmanagement für die Optimierung des Praxismanagements und damit
für den wirtschaftlichen Erfolg und für die Motivierung des Teams hat, ist in Ausgabe 10/05 der KN Kieferorthopädie
Nachrichten dargelegt worden. Eine QM-Software kann den Kieferorthopäden und sein Team bei der Einführung eines
Qualitätsmanagements in der eigenen Praxis unterstützen, dadurch entlasten und zur Vereinfachung beitragen.
Von Bernd Sandock
Eine QM-Software ist dann
ein förderliches Instrument
bei der Einrichtung und der

ge an Beispieldokumenten in ihrer Individualität
einzuschränken,

Abb. 1

Weiterentwicklung
eines
Qualitätsmanagementsystems, wenn sie
• übersichtlich, visuell ansprechend und leicht zu
handhaben ist,
• die Eingaben, die man an
unterschiedlichen Stellen
im Programm tätigt, miteinander arbeitserleichternd
vernetzt und man sie dadurch leicht aufrufen kann,
• gesetzliche Forderungen
abdeckt,
• Dokumentenmuster für
Praxisabläufe und Checklisten hinterlegt hat, die
die Praxis auf die eigene
Situation adaptieren kann,
ohne dabei die Praxis
durch eine übergroße Men-

Kurzvita

Bernd Sandock,
Dipl.-Psychologe
• Tätigkeiten als Praxisberater und
Trainer, Berater für Unternehmensentwicklung, Moderator,
Coach und DGQ-Qualitätsmanager® im Gesundheitswesen.
• Inhaber der Beratungsgesellschaft zahnarzt-beratung-sandock
• berät bundesweit Praxen vor Ort
und leitet PraxisWorkshops und
praxisinterne Fortbildungen.
• Seit 1985 führt er in Deutschland
und Österreich Seminare und
Kommunikations-Trainings im
Auftrag von Zahnärztekammern
und Dentalfirmen durch und ist
Referent auf Tagungen und Kongressen zu folgenden Themen:
Mitarbeiterführung, Praxis- und
Unternehmensführung,
Beratungs- und Verkaufsgespräch,
Kundenorientierung, Patientenmotivation und Qualitätsmanagement.
• Zu den genannten Themen veröffentlicht er regelmäßig Artikel in
Dental-Fachzeitschriften und ist
Autor des Buches „Delegation in
der Zahnarztpraxis“.

• durch entsprechende Tools
die
Organisation
„im
Hintergrund“ (wie Material-,
Geräteverwaltung
etc.) vereinfacht,
• das Erstellen und Fortschreiben von Dokumenten durch eine intern
hinterlegte Dokumentenstruktur vereinfacht,
• automatisch an fällige
Termine erinnert.

Die Startseite mit
Programmstruktur
Die hier im Überblick beschriebene
OrgaDent® ist eine
QM-Software, die
von
der
Firma
GZQM
speziell
für Zahnarzt- und
Fachzahnarztpraxen
entwickelt
wurde. Die Icons
des
Startfensters
(siehe Abbildung 1)
bilden die verschiedenen
Ebenen der Praxis ab: Abb. 2
In der oberen Reihe die Personen bzw. Funktionen innerhalb des Praxisteams (Chef, Qualitätsmanagementbeauftragte,
Mitarbeiterinnen), in der
mittleren Reihe die Hauptaspekte der Wertschöpfungskette, sprich den Prozess der Patientenbehandlung und -betreuung (Empfang,Wartezimmer, Behandlung, Verabschiedung), in
der unteren Reihe die unterstützenden Prozesse (Verwaltung, Steri, Röntgen, Labor).
Mithilfe eines Einrichtungsassistenten (s. Menüleiste in
Abb. 1) werden die Basisdaten der Praxis eingegeben.
Dazu gehören z.B. die Mitarbeiterstammdaten mit Festlegung der Verantwortlichkeiten.
Die
Zuordnung
sämtlicher zu delegierender
Aufgaben an die einzelnen
Mitarbeiterinnen trägt zur
deutlichenVerringerung von
Reibungsverlusten und zur
Erhöhung von Transparenz
und eindeutiger Aufgabenverteilung bei (siehe Abb. 2).
Nach dem „Füttern“ der
Software kann man sich hier
mithilfe eines Mausklicks
eine Liste zeigen und aus-

drucken lassen, für welche
Aufgaben, Gerätewartungen, Umsetzung von Maßnahmen etc. die jeweilige Mitarbeiterin verantwortlich ist.
Jeder der drei Personengruppen der Praxis
sind unterschiedliche
Aufgabenfelder zugeordnet, die für ein QMSystem und somit für
das Praxismanagement
erforderlich sind. So
beispielsweise dem Behandler das Erstellen
von Praxiszielen und
deren Umsetzung durch
vom Team vereinbarte
Maßnahmen. Gibt man
in die entsprechende
Maske ein Ziel ein, z.B.
„Wir senken die Materialkosten im nächsten
Jahr um x %“, so wird
man aufgefordert, mögliche Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels zu formulieren.

Maßnahmen festlegen
und verfolgen
Unter dem Menüpunkt „Maßnahmen verfolgen“ kann
man sich dann sämtliche
Maßnahmen, die die Praxis
innerhalb eines bestimmten
Zeitraums ergreifen will oder
ergriffen hat, in einer Übersicht auflisten lassen, z.B.:
die Maßnahmen zur Errei-

chung des o.g.Ziels; Maßnahmen, die man an anderer
Stelle unter „Maßnahmen
zur Fehlerbehebung“ festgelegt hat; Maßnahmen, die zur
Mitarbeiterbelehrung erforderlich sind; etc. Durch die
vernetzte Struktur im gesamten Bereich von Zielen erstellen und umsetzen, Maßnahmen planen und durchführen, Fehler erfassen sowie
deren Korrektur und Vorbeugung, unterstützt die Software die Praxis in ihrer strategischen
Weiterentwicklung und kontinuierlichen
Verbesserung.
Der Qualitätsmanagementbeauftragten ist u.a. die Verwaltung von Dokumenten zugeordnet. Muster für das
Erstellen von Checklisten,
Arbeitsanweisungen
etc.
werden angeboten und können von der Praxis modifiziert werden. Praxisabläufe
können textlich oder in Form
von Ablaufdiagrammen festgehalten werden. In OrgaDent® ist ein Grafiktool integriert, mit dem man anschauliche Flussdiagramme erstellen kann. Bereits von der
Praxis erstellte Dokumente
können in die Software integ-

riert und müssen nicht neu
erstellt werden. Bei der Erstellung neuer Dokumente
oder bei der Festlegung von
Maßnahmen kann durch eine
Markierung gekennzeichnet
werden, dass dies auf der
nächsten Praxisbesprechung
thematisiert werden muss.
Unter „Praxisbesprechung“
wird dann automatisch auf
diese Punkte hingewiesen.
Dadurch entfällt ein Zusammensuchen der aktuellen
Themen für die Besprechung
aus verschiedenen Aufzeichnungen.

Beispiele weiterer
Menüpunkte
In den vier Bereichen der
mittleren Reihe der Startseite, die den Prozess der Patientenbehandlung und -betreuung abbilden, werden die
entsprechenden
Praxisabläufe zugeordnet. Bestimmte
Abläufe können gezielt den
einzelnen Abteilungen, wie
z.B. Behandlungszimmern,
zugeordnet werden. Alle bekannten behördlichen Anforderungen im Zusammenhang mit dem MPG sind in der
Software hinterlegt. Dadurch
sind wichtige Grundlagen für
eine rechtliche Absicherung
der Praxis gelegt. In den Menüpunkten der unteren Reihe
finden sich beispielsweise
Eingabemasken, mit deren
Hilfe die Organisation „im
Hintergrund“ erfasst wird. So
können etwa bei der Geräteverwaltung der Gerätebestand,
Wartungsintervalle
etc. eingegeben und überprüft werden.
Über die Startseite ist unten
links über „Termine“ aufrufbar, welche Termine fällig
sind. Dies muss nicht
gesondert eingegeben werden, sondern das Programm
holt sich diese Daten aus den
Eingaben in den jeweiligen
Menüpunkten, z.B.: bis wann
eine Maßnahme durchgeführt sein soll, wann bestimmte
Mitarbeiterbelehrungen wieder zu erfolgen
haben, wann ein Gerät zu
warten ist etc.
Die Erhöhung der Kundenzufriedenheit ist ein wichtiger Grundsatz des Qualitätsmanagements. Um die Kundenzufriedenheit in der Praxis erheben zu können, kann
ein Patientenfragebogen erstellt und innerhalb der OrgaDent® automatisch ausgewertet werden. Dadurch
wird die Praxis in die Lage
versetzt, ihre Stärken zu erhalten und auszubauen und
Verbesserungspotenzial zu
erkennen.
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