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PRAXISMANAGEMENT
Die Bedeutung von PR-Arbeit und Imagepflege für den Erfolg der kieferorthopädischen Praxis

DasVertrauen 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.

Wo beginnt die PRArbeit in der Praxis?

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

In der Regel sucht der Patient
um Rat, Beratung und Untersuchung.Die andere Seite,der
Arzt, reagiert darauf. Je besser die Beratung verläuft und
je emotional aufgehobener
sich der Patient fühlt, umso
wahrscheinlicher erhält
der Kieferorthopäde einen Dienstleistungsauftrag, eine KFO-Behandlung und, im besten Falle, einen zufriedenen Patienten.
Das hängt davon ab, ob
er sich in seinem Vertrauen bestätigt fühlt,
das gegebene Versprechen also eingelöst
wird.
Ohne diesen Vertrauensvorschuss geht gar
nichts: Jeder Patient
ist letztendlich bereit,
sich auf das Risiko
einzulassen. Sein Vertrauen jedoch ist nicht
erzwingbar. Es beruht
auf Freiwilligkeit.

TERMINE

Um am Image Ihrer Praxis zu
arbeiten, sollten Sie zunächst
einmal herausfinden, wie
Ihre Patienten Ihre Praxis
wahrnehmen.Was denken diese über Ihre
Dienstleistung? Wie zufrieden sind sie mit der
Behandlung an sich,
der Wartezeit und der
Freundlichkeit des Personals? Wie werden die
Räumlichkeiten angenommen? Fühlen sich
Ihre Patienten gut informiert? Welche weiteren Wünsche haben
Ihre Patienten? Wenn
Sie diese Fragen offen
stellen, werden Sie zumeist ehrliche Antworten erhalten.
Ehrliche
Antworten
können manchmal sehr
ernüchternd
wirken.
Aber Offenheit schafft
in jedem Falle eines: Prof. Dr. Dr. Robert A. W. Fuhrmann: „Der entscheidende Punkt ist die Zeit,
Vertrauen!
die man sich für den Patienten nimmt.”
Warum vertrauen
Sie sollten zudem eine
wir einem Arzt, eihabe, spricht dafür: Sie seServicekontrolle einführen.
nem KFO-Praxisteam?
hen Vertrauen erweckend
Viele werden nun entgegaus, sind ordentlich gekleinen: „Ist mir ehrlich gesagt
In Deutschland verlässt
det und reden vernünftig.
peinlich darüber zu reden!
man sich häufig auf staatMuss Kontrolle denn unbeliche Institutionen. Einer
Herr Mustermann, würden
dingt sein? Und das bei mir,
Universitätsklinik zum BeiSie wirklich solche Äußerin meiner Praxis?“ Ja, das
spiel vertraut man eher als
lichkeiten in Betracht ziemuss sein! Verweigern Sie
einer Privatpraxis.
hen, die doch mit der tatsich nicht der Veränderung,
Speziell bei einer kleinen
sächlichen Behandlung gar
die eine solche Offenheit bePraxis spielen folglich die
nichts zu tun haben?
deutet! Bedenken Sie: Vernachstehenden Fragen eine
Was bleibt mir denn andetrauen ist gut, Kontrolle ist
große Rolle: Wie gut und
res übrig? Meine Kenntnisse
unverzichtbar!
wie lange kennt man sich?
über die geplante KFO-BeDarauf zielt auch die ErstbeAus welchem Grund wählte
handlung sind gering. Ich
ratung ab, denn das ist der
der Patient diese Praxis?
kann die medizinischen AsMoment, in dem der unWelche Vertrauenswürdigpekte nicht beurteilen. Könumstößliche Grundstein des
keit strahlt jemand aus?
Es liegt im Wesen des VerKIEFERORTHOPÄDIE
trauens, dass es sich nicht
rational bewerten oder anNACHRICHTEN
hand verschiedener AsWie kommen ästhetisch motivierte Erwachsene in ihre KFOpekte sicher einfordern
Praxis?
lässt. Patienten vertrauen
Vernünftige Kostenvoranschläge, ausführliche Beratung und Aufnicht blind oder ausschließklärung stehen angesichts einer angespannten regionalen Konkurlich intuitiv und emotional.
renzsituation zwischen Zahnärzten und Kieferorthopäden bei der
Potenzielle Patienten haben
Behandlungsplanung von Selbstzahlern immer mehr im Vordernie alle Informationen über
grund.
Arzt, KFO-Praxis und mediMit welchem Marketing, welcher PR und Werbung können Sie sich
zinischen Befund zur Verfüein neues Praxisimage für diese Zielgruppe aufbauen?
gung. Einzig das Image –
Mit welcher Verkaufsstrategie und welchem Prophylaxemodul und
„Alle gehen dahin, der ist
welchen Behandlungskonzepten lässt sich der Anteil von Selbstder Beste“ – beschleunigt
zahlern an Ihrem Standort erhöhen?
die Vertrauensbildung zu
Kurstermin/Ort: 10.–11.11.2006, Gießen
einer Dienstleistung oder
Info: www.uniklinikum-giessen.de/zmkkfo Fax: 06 41/9 94 61 19
einem Produkt, das in dem
Falle vom Arzt verkörpert
nen Sie ein ästhetisches
Vertrauens gelegt wird. Im
wird.
Endergebnis garantieren?
Folgenden lesen Sie einen
Was passiert, wenn das
Und wie viele Jahre Garanbeispielhaften Dialog, der
tie geben Sie mir denn übermindestens im Geiste so
Vertrauen der Patienten
haupt?
oder ähnlich, in jeder Erstin eine KFO-Praxis sinkt?
beratung zwischen einem
Hier hat jeder Arzt die
Kieferorthopäden und dem
Die Zahnmedizin, insbesonunwiederbringliche Chance,
Patienten abläuft:
dere die Kieferorthopädie,
sich in der Wahrnehmung
hat seit Jahren ein schlechdurch den Patienten eine beHerr Mustermann,würden Sie
tes Image in der Öffentdeutende Basis, den Nährbosich von mir in meiner KFOlichkeit. Dies wurde überden für alles folgende VerPraxis behandeln lassen?
wiegend politisch indutrauen zu schaffen.
Schwierig! Ich weiß wenig
ziert. Mit abnehmendem
über Sie, Ihre KFO-Praxis
Vertrauen brechen Märkte
und was Sie mit meinen Zähzusammen.
Wie entsteht Vertrauen
nen, meinem Gebiss und
Unsere zentrale Aufgabe bei
in die medizinische
überhaupt alles mit mir anjeder Beratung ist es desDienstleistung?
fangen wollen.
halb, um Vertrauen zu wer(Mustermann denkt: „... und
ben. Man darf die potenzielPatient oder Arzt, eine Seite
was Sie mir dabei vielleicht
len Patienten nicht bedränmuss in irgendeiner Form
alles verschweigen.“)
gen, sondern muss mit guten
immer in Vorleistung gehen.

Argumenten
überzeugen.
Dabei darf auch das emotionale Element‚ „Schönes Lächeln“ oder die unsichtbare
Behandlung durchaus am
Rande mal aufblitzen.
Bei allem Umsatzdruck
bleiben Sie in erster Linie
Arzt und werden erst in
zweiter Linie MarketingExperte und Verkäufer. Erfüllen Sie nicht alle Therapiewünsche! Überzogene ästhetische Bedürfnisse
sind Ausdruck von Unzufriedenheit und die kann
man meist nicht kiefer-

den besten Arzt resp. Kieferorthopäden kann kein
Laie herausfinden.Wenn der
Patient allerdings zufrieden
ist, hört er auf zu suchen. Somit hat jeder Kieferorthopäde eine stete Nachfrage
von Patienten.

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

Buchtipp
Prof. Dr. Dr.
Robert A. W. Fuhrmann:

Prof. Dr. Dr. Robert A. W. Fuhrmann:
Imageaufbau & Marketing
für die KFO-Praxis

Preis: 40,– Euro zzgl. Versand
Imageaufbau & Marketing
für die KFO-Praxis
Bestellanschrift:
Große Steinstr. 19
06097 Halle (Saale)

E-Mail:

Tel.: 03 45/5 57-37 38

robertfuhrmann@web.de

Fax: 03 45/5 57-37 67

www.kiss-orthodontics.de

orthopädisch korrigieren.
CAVE!
Gewähren Sie jedem Patienten ausreichend Bedenkzeit: 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 vertraute Person und fachliche
Kapazität zu respektieren.

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

schritten wird oder etwas
vollkommen Unerwartetes
eintritt.
Insgesamt kommt es immer
darauf an, welche Alternativen dem Patienten bzw. den
Eltern minderjähriger Patienten zur Verfügung stehen.Wer eine ländliche KFOPraxis hat, braucht am wenigsten Angst vor dem Abbruch 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 Konkurrenz.

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

und Möglichkeit, den Besten, die Beste oder das billigste Angebot zu suchen.
Das absolut Beste oder sogar

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

und Schwerpunkt-Zahnärzten. Da wird das Wechseln,
das Ausprobieren anderer
Praxen, leichtgemacht. Je
stärker die Konkurrenzsituation 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 häufig Empfehlungen und Lobpreisungen anderer Ärzte.
Nirgends kommt das ArztImage mehr zum Tragen
als in der Empfehlung, der
mündlichen Propaganda.

Wettbewerb im
Gesundheitsmarkt
Im Gesundheitsmarkt gibt es
generell fast keine Transparenz über die tatsächliche
Qualität einer Arbeitsleistung.Aus welchem Grund Patienten einen Kieferorthopäden auch wechseln mögen,
selten sind objektive Qualität
und wahre Fakten ausschlaggebend.
Damit Patienten sich dem
Markt flexibel anpassen können, 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 zahnärztliche und kieferorthopädische Leistung, in höchstem
Maße undurchschaubar ist,
bergen Auf- und Ausbau Ihres
Images beträchtliche Chancen für das Neuanwerben von
Patienten. Andererseits kann
es Ihre Praxis bei Vernachlässigung ebenso anfällig für
die Abwerbung durch Mitbewerber machen!

Wie kann eine KFOPraxis eine patientenorientierte Qualitätskontrolle aufbauen?
Transparenz lässt sich durch
Kontrolle herstellen. Die einfachste und populärste Art
der Selbstkontrolle und Einschätzung durch unsere Patienten ist heutzutage die
Nutzung von internetbasierten Informationsplattformen.
Man legt z.B. auf der Praxishomepage ein Besuchergästebuch an. Dort kann sich jeder eintragen und seine Meinung abgeben. Dadurch wird
das Praxisgeschehen transparenter. Wir können hier
viel von z. T. neuen Internetfirmen lernen. Die InternetAuktionsplattform eBay z. B.
hat einen immensen Bekanntheitsgrad. Mit einem
ausgeklügelten Reputationssystem bewerten die verschiedenen Marktteilnehmer
einander. Hiervon kann sich
auch die medizinische Dienstleistungsbranche etwas abschauen.
Der zufriedene Patient ist
langfristig der beste Werbeträger für jede Praxis!
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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 seineVortragsziele zu erreichen?

Todsünde „Langeweile“
Kurz vor der Veranstaltung
– der Kongresssaal füllt sich
– unterhält er sich im vertraulich-privaten Kreis mit
einigen Kolleginnen und
Kollegen über seinen letzten Opernbesuch. Er berichtet voller Enthusiasmus, zieht das Publikum in
seinen Bann, gespannt lauschen die Menschen seinen
Worten.
Kurz darauf lernen die Kongressteilnehmer einen ganz
anderen Redner kennen:
Stereotyp liest Dieter Kasolowsky seinen Text ab, ohne
auch nur einmal ins Publikum zu schauen. In wohl
gesetzten Worten und in
grammatikalisch korrekten
Endlos-Sätzen, aber arg

gedrechselt kommt sein
Vortrag daher, er „glänzt“
mit ausufernden Zahlenwerken zur wirtschaftlichen
Situation der kieferorthopädischen Praxen in
Deutschland und wirft mit
einem Diaprojektor eine
Folie nach der anderen an
die Wand. Angesichts der
Folienschlacht macht sich
Langeweile breit; Kasolowsky, der soeben noch
seine Opern-Begeisterung
auf seine Zuhörer zu übertragen wusste, schrumpft
hinter dem Vortragsmikrofon zum ängstlichen „Fachidioten“, der sich vor lauter
Blamageangst und Lampenfieber an medizinischen
Fachtermini sowie pompösen Statistiken festklammert, mit denen er seine Un-

sicherheit zu überspielen
versucht. Zurückzuführen
ist dies darauf, dass er in der
„Opern-Kommunikation“
unbewusst Selbstverständlichkeiten beachtet, von denen er sich beim „offiziellen“ Vortrag verabschiedet.
• Die gute Rede ist informativ und interessant.
• In dem Vortrag sind die
Gedanken klar, verständlich und für das Publikum
nachvollziehbar formuliert
– der „rote Faden“ ist das
Korsett der gelungenen
Rede.
• Die Sprache ist abwechslungsreich und lebhaft, anschaulich und bildhaft, mit
Anekdoten und persönlichen Erlebnissen sowie einer Prise Humor gewürzt.

ANZEIGE

Pulverstrahler
Prophy-Mate kann an die gleichen FlexiQuik-Kupplungen angeschlossen werden wie
die hochtourigen NSK-Turbinen. Es ist ein leichtes, kompaktes und einfach zu
wartendes Instrument für Zahnreinigung und -politur. Das einzigartige
Doppeldüsensystem ermöglicht den ungehinderten Fluss des
Poliermittels auf die Zahnoberfläche.

796,- €
Prophy-Mate L

mit langer Düse

Features
• Geeignet für Front- und Seitenzähne
• Ergonomisches Design
• Pulverdosendeckel in drei Farben
• Leichte, flexible Konstruktion
• Eine Ersatzkanüle ist im Standardset enthalten.
• Einfach und schnell anzuschließen; leicht zu pflegen
• NSK’s einzigartige Doppelstrahldüse

Eine Ersatzkanüle ist im
Standartset enthalten.

KaVo®
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Sirona®
Schnellkupplung

KaVo und MULTIflex sind eingetragene Markenzeichen der Firma Kaltenbach & Voigt GmbH & Co., Deutschland.
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und Roto Quick sind eingetragene Markenzeichen der Firma W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Österreich.
®

®

®

®
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Sirona® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firma Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland.
Bien-Air® und Unifix® sind eingetragene Markenzeichen der Firma Bien-Air Dental S.A., Schweiz.

Power f ul Pa r tner s ®

Ein guter Vortrag sollte dem Publikum stets klar und verständlich präsentiert werden. Es gibt nichts
Schlimmeres als gelangweilte Zuhörer.

• Die Rede gilt weniger der
Sache, sondern den Zuhörern – es spricht ein
Mensch zu Menschen. Der
Redner nimmt seine Zuhörer mit auf die Vortragsreise, der Zuhörer
steht im Mittelpunkt seines Vortrages.
Man kann dies in zwei
Grundsätzen zusammenfassen: Dieter Kasolowsky
muss verständlich sprechen und sein Vortrag darf
nicht langweilen.

Redeinhalt und
Publikum
Um dies zu leisten, sollte
sich der „redende Kieferorthopäde“ bei der Ausarbeitung 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 „seines“ Redeinhaltes eintauchen und ein Fachmann auf
dem Gebiet sein, der den Inhalt seines Vortrages darstellt. Zudem muss er wissen, wer sein Publikum ist,
wie es sich zusammensetzt,
in welcher Erfahrungswelt
es lebt: Es macht einen
Unterschied, ob der Kieferorthopäde zu einem
fachwissenschaftlichen
„professoralen“ Publikum
redet oder zu kieferorthopädischen Laien. Die Frage:
„Wer ist mein Publikum?“
muss mithin eindeutig beantwortet werden.
Bei Dieter Kasolowskys Vortrag kommt hinzu: Sein
Thema ist für die meisten seiner Kollegen „Neuland“. Und das
heißt: Die Zuhörer
erwarten Konkretes, ja Praktisches
über den Sinn und
Nutzen der Ausrichtung der KFOPraxis in Richtung
eines „kundenorientierten Dienstleistungsunternehmens“ – und das in
nachvollziehbaren
und verständlichen
Worten.
Wenn es Kasolowsky gelingt,
sich mit seinem
Publikum auf einer
Wellenlänge einzuschwingen und
zu der Einstellung
zu gelangen, das
Ziel seiner Rede

INFO

Dieter Kasolowsky ist ein
wenig aufgeregt. Auf einem
KFO-Kongress hält der Kieferorthopäde einen Vortrag
zu dem Thema, wie Kieferorthopäden in schwierigen
Zeiten neue Patienten gewinnen und an die Praxis
binden können. Er will seinen Fachkollegen darstellen, dass der Patient als
Kunde betrachtet werden
müsse, zu dem ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden soll. Beziehungsmanagement, Patientenorientierung,
die Praxis als Dienstleistungsunternehmen, Ausbildung der Assistentinnen zu
Patientenberaterinnen, die
in die „Welt des Patienten“
eintauchen – das sind die
Stichwörter seines Vortrages.

bestehe darin, diesem Publikum heute und hier die
Informationen zu geben, die
es benötigt – und zwar in einer Form, die es nicht langweilt –, kann sich der Funke
der Begeisterung auf das
Publikum übertragen. Und
der Redner begeistert seine
Zuhörer für seinen Redeinhalt um so eher, je mehr er
selbst von ihm begeistert
ist. Der Kieferorthopäde
sollte sich notfalls die richtige 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 Publikum ankommen, das spürt:
„Dort spricht jemand von
etwas, von dem er selbst zutiefst überzeugt ist.“ Fehlt
diese zuhörerorientierte
Einstellung, wirkt selbst
der eloquenteste Vortrag
aufgesetzt und hohl.

Redlich, wahrhaftig
und glaubwürdig
Als große Rhetoriker gelten Menschen, deren Rede
nicht unbedingt perfekt
formuliert ist, bei denen
man jedoch spürt, dass dort
ein Mensch zu zuhörenden Menschen spricht, ein
Mensch, der sich in Übereinstimmung mit dem befindet, was er sagt, dem es
weniger auf den bis ins
letzte Detail durchgeplanten Vortrag ankommt, sondern der mit Anteilnahme
und Elan über sein Thema
spricht. Auch wenn man
nicht mit dem übereinstimmt, was er sagt: Wenn

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN
Individuelle Managementkonzepte
Das Beratungs- und Trainingsunternehmen 5 Medical Management in
Willich berät und begleitet Praxen und
Kliniken auf dem Weg zu einem effektiven Praxis- und Qualitätsmanagement und ist ein Verbund von Experten, die Managementkompetenz
mit medizinischem Hintergrundwissen
verbinden. Zu dem Team gehören Ärztecoaches, Praxismanagerinnen, Marketingstrategen und weitere Dienstleister aus den Bereichen Design und
Praxiseinrichtung. Durch die netzwerkartige Verknüpfung mehrerer Spezialisten ist 5 Medical Management in
der Lage, individuelle Managementund Dienstleistungskonzepte für Praxen und Kliniken zu entwickeln.
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der Politiker Herbert Wehner ans Rednerpult trat und
seine wenig durchgestylten
Stakkato-Sätze ins Mikrofon hetzte, herrschte angespannte Stille und größte
Aufmerksamkeit. Das Gleiche galt für die Sozialpolitikerin Regine Hildebrandt,
die dadurch zu überzeugen
wusste, dass sie voll und
ganz hinter dem stand, was
sie überschäumend äußerte. Nicht jeder Satz wurde
grammatikalisch korrekt
zu Ende geführt, auch
schlich sich das eine oder
andere „Äh“ oder ein Versprecher ein. Oder auch
für Heiner Geißler, der oft
genug unbequeme Standpunkte beredt verteidigte
und dem dabei Sätze herausrutschten, die er anschließend richtigstellen
musste. Trotzdem: Hier war

Kurzvita

Michael Letter
5 Medical Management-Inhaber
Michael Letter ist Medical Consultant, Berater und Coach. Er ist
Experte für Einstellungs- und Umsetzungstrainings sowie Einzelcoachings für Kieferorthopäden,
Zahnärzte, Kliniken, Dentallaboratorien und Praxen. Zu seinen
Kernkompetenzen gehören die
interaktive Kommunikation, Konflikt- und Mentalmanagement,
Qualitätsmanagement (Qualitätsmanagement-Auditor mit Ausbildung beim TÜV Süd 2005) sowie
die Prozessoptimierung. Michael
Letter legt großen Wert auf die
persönliche Weiterbildung und
nimmt regelmäßig an Trainerfortbildungen teil. Er hat im Jahr 2003
die Zertifizierung zum „Certified
Business Coach“ von der Offiziellen Qualitätsgemeinschaft internationaler Wirtschaftstrainer und
Berater e.V. erhalten.

Karin Letter
Medical Managerin Karin Letter ist
examinierte Arzthelferin und begleitet Ärzte, Mitarbeiter und Führungskräfte in Praxen, Dentallaboratorien und Kliniken auf dem Weg
zu einem modernen Praxismanagement. Die Themen Personalführung, Praxisorganisation, Praxisanalysen, Qualitätsmanagement
(Qualitätsmanagementbeauftragte
nach Ausbildung beim TÜV Süd
2005) sowie Privat- und Sonderleistungen zählen zu ihren Schwerpunktbereichen. Die Medical Managerin absolviert ihre Tätigkeit am
„Point of Sales“: Sie schult die Assistentinnen in der Praxis und begleitet das Team und die Kieferorthopäden oder Ärzte bei der Umsetzung.

sönlichen Beispiel, erzählt
die Aufmerksamkeit der Zujemand Feuer und Flamme
mee ziehen“ – diese mattFortsetzung des Artikels in
von seinen Anfangsproblehörer sichert. Und wer es
für seine Sache, und er
blasse Formulierung genügt
Ausgabe 11/2006 der KN Kiemen, sich selbst und die Mitnicht übertreibt, kann den
wollte überzeugen.
nicht als Aufmerksamkeitsferorthopädie Nachrichten.
arbeiterinnen dazu zu motiGong an entscheidenden
Bedeutet dies, dass sich ein
reiz.Warum nicht ein visuellvieren, den Patienten als
Stellen der Rede in VerbinKieferorthopäde, wenn er
auditives Hilfsmittel nutzen
Kunden zu sehen, dem eine
dung mit einer humorvollen
einen Vortrag zum Beispiel
– etwa einen kleinen Gong,
Literatur
Dienstleistung angeboauf der Jahrestagung
ten wird. Oder er fragt
der Deutschen Gesell- Die wichtigsten Aspekte eines guten Vortrages
– Letter, Michael; Streit, Volker
ins Publikum, wem es
schaft für Kiefer(Hrsg.): Marketing für Arztpraxen.
➫ glaubwürdig und wahrhaftig sein, sich nicht verbiegen, „man selbst bleiben“
schon einmal widerfahorthopädie oder gar
Springer Verlag, Heidelberg 2005
ren ist, dass ein langjähwährend des Interna– Letter, Karin; Letter Michael: Die
➫ auf dieser Basis rhetorische Grundsätze befolgen
riger Patient plötzlich
tional Orthodontic
Praxis-Manager. Professionelles
➫ Redeinhalt beherrschen, Frage: „Wer ist mein Publikum?“ klären, Zuhörer in den Mittelden Kieferorthopäden
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Das komplette Verankerungssystem von Dentaurum

die perfekte Entzündungsprophylaxe

Die Botschaft und der
Gong
Authentisches Reden entbindet nicht von der Pflicht
einer genauen Vorbereitung.
Ist erst einmal der Redeinhalt definiert und das Ziel
festgelegt, das mit dem Vortrag verbunden ist, und Klarheit über die Zusammensetzung und Erwartungshaltung der Zuhörer gewonnen,
kommt es darauf an, die Botschaft zu formulieren, die
den roten Faden der Rede bildet, etwa: „Die Zuhörer von
der Notwendigkeit überzeugen, den Patienten wie Kunden zu begegnen“. Auf die
Formulierung dieser Botschaft sollte der Kieferorthopäde viel (Vorbereitungs)Zeit verwenden – ist sie
stimmig und schlüssig, lässt
sich aus ihr unter Umständen der ganze Vortrag ableiten.
Die Botschaft ist das, was die
Zuhörer „nach Hause tragen“, sprich: sich merken
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mich am Ende meiner Ausführungen folgendes Resü-
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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 Kieferorthopädie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Empfehlungen zu Hygiene-Anforderungen an die kieferorthopädische Praxis und ihr Team.
Die direkte Infektionsgefahr
für den (Fach-)Zahnarzt ist
groß. Für Deutschland werden etwa 60.000 Infektionen

mit Hepatitis B pro Jahr geschätzt. Für die USA wird angenommen, dass etwa 50%
der Behandler bis zum Ende

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

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

Anforderungen an die Hygiene mehr Gewicht zu
verleihen, hat das Robert
Koch-Institut in Berlin mit
seinen neuen Hygieneempfehlungen mehr Aufmerksamkeit auf die Praxis- und
Krankenhaushygiene gelenkt, da die Virenbelastungen immer aktueller werden und durch die Mobilität
der Gesellschaft Infektionen innerhalb kürzester
Zeit auch weltweit verbreitet werden können.
Für die KFO-Praxis sind aus
hygienischer Sicht folgende Praxisabläufe besonders
wichtig geworden:
1. Instrumenten-Hygiene:
Es erfolgt eine neue Risikobewertung zahnärztlicher
Instrumente: unkritisch, semikritisch (A, B) und kritisch. Für die in der Regel
als semikritisch A oder B

einzuschätzenden kieferorthopädischen Instrumente
wird eine maschinelle AufANZEIGE

bereitung empfohlen, die
mit einem Thermodesinfektor durchgeführt wird. Die
manuelle Aufbereitung verlangt neben einer ausreichend langen Anwendung
der Tauchbaddesinfektion
die thermische Desinfektion mit einem Dampfsteri-

ANZEIGE
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lisator. Für beide Aufbereitungswege sind eine schriftliche Dokumentation und
die Freigabe durch qualifiziertes Personal zwingend
notwendig.
2. Bei Ersatz oder Neuanschaffung muss nunmehr
darauf geachtet werden, dass
jeder Sterilisationsprozess
überwacht wird und mit einem fraktionierten
Vakuum erfolgt (Typ
B-Autoklaven). Für
bestehende Geräte
ist die Dokumentation der physikalischen Parameter
(Druck, Temperatur) für jeden Sterilisationsprozess notwendig und eine
Nachrüstung mit
Drucker oder PCSchnittstelle erforderlich.
3. Für alle Geräte
der Instrumentenaufbereitung ist
eine Validierung
entsprechend den
Herstellerangaben
vo r g e s c h r i e b e n .
Es bestehen unterschiedliche Möglichkeiten der Prüfkörperanwendung.
4. Wasserführende Systeme
der Praxis müssen mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden. Über Art und
Umfang liegen derzeit noch
keine Angaben vor.
5. Persönliche Schutzmaßnahmen sind mit Mundschutz und Handschuhen
vorzunehmen. Die Handschuhdesinfektion ist bis
zu fünfmal möglich, setzt
aber die Unversehrtheit und
ein niedriges Infektionspotenzial voraus. Außerdem muss der Hersteller der
Handschuhe eine mehrmalige Desinfektion zulassen.
Laut Dental-Vademekum
liegen derzeit keine derartigen Freigaben vor.
6. Folgende Impfungen sollen den Teammitgliedern
nachweisbar zur Immunisierung empfohlen werden:
HBV, Pertussis, Masern,
Mumps, Röteln, Diphtherie,
Tetanus und V.-Zoster.
7. Es wird empfohlen, den
Hygieneplan der BÄZK konsequent umzusetzen und
eine umfassende, sich regelmäßig wiederholende
Unterweisung des Personals vorzunehmen, die gegen Unterschrift bestätigt
werden muss. Sollte sich
trotzdem zum Beispiel ein
Teammitglied entgegen der
Empfehlung gegen eine
Impfmaßnahme entscheiden, ist die juristische und
administrative Pflicht erfüllt und das Teammitglied
hat gegen Unterschrift die
Eigenverantwortung übernommen.
8. Die Desinfektion dentaler
Abformwerkstoffe hat ebenfalls ene große Bedeutung für
die Unterbrechung der Infektionskette. Es konnte in internationalen Untersuchungen
nachgewiesen werden, dass
noch immer bis zu 60 % der
Abformungen, die an eine
Zahntechnik gesandt wurden, eine hohe bakterielle
Besiedelungen aufwiesen.
Deshalb ist die von der
DGHM/DAZH ausgespro-

chene Anregung zu beachten, dass die Desinfektion
in einem Tauchbad (mind.
zehn Minuten) vorzunehmen
und keine Sprühdesinfektion
anzuwenden sei. Nach Untersuchungen von Dr. Bock wurden die Einflüsse von Desinfektionsmitteln auf das Dimensionsverhalten der Abformmaterialien bestimmt.

Die befürchteten gravierenden Dimensionsveränderungen nach Desinfektion
mit unterschiedlichen Präparaten (Impresept, Kanipur, Silosept) ließen sich in
den Untersuchungen von
Dr. Bock weder für A-Silikone noch für unterschiedliche Alginate nachweisen.3
Bei korrekter Durchführung ist auch die Reinigung
und Desinfektion dentaler
Werkstücke (kieferorthopädische Apparaturen) möglich, zum Beispiel die
Kombination Ultraschallbad und Impresept-Lösung.
Allerdings liegen für kieferorthopädische Kunststoffe weltweit noch keine
mikrobiellen Tests vor.
1

Bößmann 2001
Ray und Fuller 1962
3
Bock 2006
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