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PRAXISMANAGEMENT

Nur zu oft nimmt das Bera-
tungsgespräch mit Patienten
die Form einer einseitigen In-
formationsvermittlung sei-
tens des Parodontologen an.
Ein solches Gespräch führt
häufig nicht zum gewünsch-
ten Erfolg, da es an den Be-
dürfnissen der Patienten vor-
beizielt. Für eine erfolgreiche

Beratung ist es jedoch notwen-
dig, die Wünsche seiner Pa-
tienten zu kennen und direkt
darauf einzugehen.
Im Mittelpunkt steht die Er-
kenntnis: eine Beratung ist ein
Gespräch! Das bedeutet, dass
Sie nicht nur die Behand-
lungsmöglichkeiten und de-
ren Vor- und Nachteile aufzäh-
len, sondern in einen echten
Dialog mit dem Patienten tre-
ten. Nur dann erkennen Sie,
was wirklich für ihn wichtig ist
und nur so können Sie seine
Investitionsbereitschaft rich-
tig einschätzen.
Häufig entscheiden die fol-
genden Aspekte über den po-
sitiven Ausgang eines Bera-
tungsgesprächs:

Der Patient als Partner

Voraussetzung ist, dass sich
der Patient mit seinen Er-
wartungen an eine paro-
dontologische Behandlung
ernst genommen fühlt. Da-
für müssen Sie Ihre eigenen
Vorstellungen hintenan-
stellen und den Fokus auf

die Bedürfnisse des Patien-
ten richten.
Sie signalisieren Ihrem Ge-
sprächspartner, dass Sie
sich ernsthaft mit ihm aus-
einandersetzen, wenn Sie
sich sorgfältig auf das Ge-
spräch vorbereiten, Bild-
material bereitstellen und
eine positive Atmosphäre
schaffen. Dafür eignet sich
eine Besprechungsecke im
Behandlungszimmer oder
ein separates Bespre-
chungszimmer. Wichtig:
Kommunizieren Sie mit
dem Patienten auf Augen-
höhe und verbannen ihn
nicht etwa auf den häufig
niedrigeren Behandlungs-
stuhl.

Unterschiedlicher 
Informationsbedarf
Ihre Gesprächspartner sind
unterschiedlich gut vorbe-
reitet. Während sich der
eine intensiv mit dem
Thema beschäftigt und
innerlich schon für eine Be-
handlungsform entschie-
den hat,benötigt der andere
detaillierte Beschreibun-
gen und konkrete Entschei-
dungshilfen. Sie sparen
sich und dem Patient viel
Zeit, wenn Sie gleich zu Be-
ginn herausfinden, was Ihr
Gesprächspartner bereits
weiß und was er wissen
möchte.
Setzen Sie zu diesem Zweck
offene Fragen ein. Statt der
Frage „Soll ich Ihnen die
Unterschiede zwischen den
möglichen Behandlungs-
formen erläutern?“ fragen
Sie „Was ist Ihnen bei der
parodontologischen Be-
handlung besonders wich-
tig?“ So erfahren Sie, ob
z. B. der optische Aspekt für
den Patienten im Vorder-
grund steht oder der dauer-
hafte Nutzen der Behand-
lung das anvisierte Ziel ist.
Entsprechend können Sie
ermessen, für welchen Nut-
zen er zu investieren bereit
ist.
Um Anhaltspunkte dieser
Art zu erhalten, müssen Sie
nicht nur die richtigen Fra-
gen stellen,sondern dem Pa-
tienten auch aktiv zuhören.
Das bedeutet, auf Patentre-
zepte zu verzichten und sich
auf die Aussagen des Patien-
ten zu konzentrieren. Wenn
Ihr Patient also erklärt „Ich
bin zwar bereit, jetzt Zeit
und Geld in die Behandlung
zu investieren, aber danach
will ich meine Ruhe haben“,
dann fassen Sie zusammen

„Der Faktor Zeit ist für Sie
entscheidend“ und fragen
konkret nach, wie viel Zeit
er denn zu investieren bereit
ist.
So machen Sie sich rasch
ein genaues Bild von den
Wünschen Ihres Patienten
und können Ihre Beratung
hinsichtlich möglicher Be-
handlungsmethoden direkt
darauf abstimmen.

Die Entscheidung  für
eine Behandlungsform
Sie haben nun die Bedürf-
nisse Ihrer Patienten erfasst
und im Geiste ein indivi-
duelles Behandlungspaket
geschnürt. Im nächsten
Schritt fassen Sie die Er-

gebnisse zusammen und
lassen sich von Ihrem Pa-
tienten bestätigen, dass er
mit dem Vorgehen einver-
standen ist.
Um das Vorgehen mit dem
Patienten festzulegen, bie-
ten sich geschlossene Fra-
gen an, auf die Ihr Patient
mit „Ja“ oder „Nein“ ant-
worten muss. Fragen Sie
beispielsweise: „Habe ich
Sie richtig verstanden, dass
Sie bereit sind,zwei Monate
lang einmal wöchentlich zu
uns zu kommen?“, so schlie-
ßen Sie von vorneherein
Missverständnisse aus.
In dieser Gesprächsphase
meldet der Patient mögli-
cherweise letzte Bedenken
an.
Sehen Sie das als Chance –
nur wenn der Patient seine
Einwände äußert,haben Sie
die Möglichkeit, sie zu zer-
streuen. Einwände können
berechtigt oder unberech-
tigt sein – sie bedeuten, dass
der Patient grundsätzlich
mit Ihnen übereinstimmt,
aber mit einzelnen Punkten
Schwierigkeiten hat. Häu-
fig kommt hier der Kosten-
faktor ins Spiel. Wenn Sie
den Patienten nach seinem
Einverständnis für das be-
sprochene Vorgehen fragen
und dieser antwortet „Ja,
aber ich möchte, dass Sie
mir finanziell entgegen-
kommen“, sollten Sie nach-
haken, was genau ihm zu
teuer ist. Eine weitere Mög-

lichkeit: Wenn Sie einen
Einwand zu den Kosten er-
warten, nehmen Sie den
Einwand vorweg: „Der Be-
trag im Heil- und Kosten-
plan kommt Ihnen sicher
hoch vor, darin enthalten ist
jedoch ...“ Einen positiven
Effekt hat oft auch eine Dif-
ferenzierung der Kostenpo-
sitionen: „Ihnen kommt die
Summe im Heil- und Kos-
tenplan sicher hoch vor,
aber pro Zahn zahlen Sie
nur ... Euro.“ Sie können
dem Einwand auch begeg-
nen, indem Sie deutlich ma-
chen: „Ich verstehe,dass Sie
gerne weniger ausgeben
möchten, bedenken Sie je-
doch, dass ich die Kosten an
anderer Stelle wieder ein-

sparen muss – das wirkt
sich auf die Qualität der Be-
handlung aus.“ Wichtig ist,
dass Sie sich beim Umgang
mit den Einwänden wohl
fühlen. Nur wer überzeugt
ist, kann andere überzeu-
gen.

Das weitere Vorgehen
Ein Beratungsgespräch
sollte unbedingt mit einem

konkreten Ergebnis been-
det werden.
Die Aussage „Jetzt lassen
Sie sich das noch einmal in
Ruhe durch den Kopf ge-
hen“, kann schnell dazu
führen, dass Sie beim
nächsten Treffen wieder
ganz von vorne anfangen.
Auf der anderen Seite ist
eine Behandlung nur dann
wahrscheinlich, wenn der
Patient sich aus freien Stük-
ken dafür entscheidet.
Letztlich entscheidet Ihr
Bauch- und Fingerspitzen-
gefühl.
In jedem Fall sollten Sie
eine verbindliche Vereinba-
rung treffen. Optimal wäre
es, sich gemeinsam für eine
Behandlung zu entscheiden
und die nächsten Schritte
dafür zu planen. Bittet sich
der Patient Bedenkzeit aus,
sollten Sie einen Termin ver-
einbaren, an dem der Pa-
tient seine Entscheidung
mitteilt.

Resümee

Fest steht: Mit einer einseiti-
gen Gesprächsführung lau-
fen Sie Gefahr, Ihre Patien-
ten mit Informationen zu
überfrachten und deren
Entscheidungsfähigkeit zu
reduzieren. Wer hingegen
die Bedürfnisse der Patien-
ten in den Mittelpunkt
stellt, erwirbt Vertrauen.
Von einem dialogorientier-
ten Beratungsgespräch pro-
fitieren beide – Parodonto-
loge und Patient.

Der Kostenfaktor – Im Dialog mit dem Patienten
Ein Beratungsgespräch ist erfolgreich, wenn die Bedürfnisse des Patienten im Mittelpunkt stehen. Bei einem echten Dialog können Parodontologen
auch das Kostenthema entspannt angehen.Wissen um die richtige Gesprächsführung hilft.

EngelDobbin – Kompetenz in Kom-
munikation
Breisacher Str. 8
81667 München
Tel.: 0 89/44 40 98 08
Fax: 0 89/44 40 98 09
E-Mail: info@engeldobbin.de
www.engeldobbin.de

Kontakt

Julia Dobbin greift im Seminar unterstützend in das Kostengespräch ein.

Im Kostengespräch veranschaulicht der Behandler seiner Patientin den Therapieplan.

Julia Dobbin, M. A. und Silke Engel, M. A.

EngelDobbin – Kompetenz in Kommunikation ist ein junges Beratungs- und Trai-
ningsunternehmen aus München. Silke Engel und Julia Dobbin gründeten es im
Herbst 2002 nach ihrem gemeinsamen Studium der Sprechwissenschaft und Psycho-
linguistik. Die beiden Geschäftsführerinnen lernten sich nach ihrem Abitur bei ihrer
Ausbildung zur Logopädin kennen. 
EngelDobbin arbeitet sowohl mit Kammern und ärztlichen Interessensgemeinschaf-
ten als auch mit einzelnen Praxen zusammen. Ihre Partner wählen bei der Zu-
sammenarbeit zwischen Befragung, Beratung und Training. Ziel jeder Kooperation
ist, die interne und externe Kommunikation zu verbessern. Das beinhaltet einen zeit-
gemäßen Umgang innerhalb des Teams und mit dem Patienten. 

Kurzvita

Seminartermine  2005

Davos, 7. Februar 2005:
Veranstalter: Freier Verband Deutscher Zahnärzte, Europäi-
scher Fortbildungskongress in Davos 05.02. bis 11.02.2005
Thema: „Teamentwicklung für zahnärztliche Praxen – nur ge-
meinsam sind Sie stark!“

Davos, 8. Februar 2005:
Veranstalter: Freier Verband Deutscher Zahnärzte, Europäi-
scher Fortbildungskongress in Davos 05.02. bis 11.02.2005
Thema: „Modernes Kommunikationsmanagement im zahn-
ärztlichen Alltag – als Chef mit gutem Beispiel voran“

Kiel, 11./12. März 2005:
Veranstalter: Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Hein-
rich-Hammer-Institut 
Thema: „Modernes Kommunikationsmanagement im zahn-
ärztlichen Alltag – der Patient als Mittelpunkt der Praxis für
Praxismitarbeiterinnen“

Berlin, 8./9. April 2005:
Veranstalter: Philipp-Pfaff-Institut Fortbildungseinrichtung
der Landeszahnärztekammern Berlin und Brandenburg
GmbH
Thema: „Teamentwicklung für Zahnarztpraxen – nur ge-
meinsam sind wir stark!“

Hamburg, 15./16. April 2005:
Veranstalter: Zahnärztekammer Hamburg
Thema: „Modernes Kommunikationsmanagement im zahn-
ärztlichen Alltag – als Chef mit gutem Beispiel voran“

Berlin, 22./23. April 2005:
Veranstalter: Philipp-Pfaff-Institut Fortbildungseinrichtung
der Landeszahnärztekammern Berlin und Brandenburg
GmbH 
Thema: „Modernes Kommunikationsmanagement im zahn-
ärztlichen Alltag – der Patient als Mittelpunkt der Praxis“

München, 4. Juni 2005:
Veranstalter: Bayerische Landeszahnärztekammer
Thema: „Modernes Kommunikationsmanagement im zahn-
ärztlichen Alltag – als Chef mit gutem Beispiel voran“

Berlin, 23./24. September 2005:
Veranstalter: Philipp-Pfaff-Institut Fortbildungseinrichtung
der Landeszahnärztekammern Berlin und Brandenburg
GmbH
Thema: „Teamentwicklung für Zahnarztpraxen – nur ge-
meinsam sind wir stark!“

Nürnberg, 15. Oktober 2005:
Veranstalter: Bayerische Landeszahnärztekammer
Thema: „Teamentwicklung für zahnärztliche Praxen – nur ge-
meinsam sind Sie stark!“

Berlin, 4./5. November 2005:
Veranstalter: Philipp-Pfaff-Institut Fortbildungseinrichtung
der Landeszahnärztekammern Berlin und Brandenburg
GmbH
Thema: „Modernes Kommunikationsmanagement im zahn-
ärztlichen Alltag – der Patient als Mittelpunkt der Praxis“
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Schöne und gesunde Zähne
sind ein wichtiger Faktor für
ein attraktives Aussehen
und tragen zum allgemei-
nen Wohlbefinden bei. Mo-
derne Vorsorgebehandlung
ist nicht ausschließlich dazu
da, Krankheiten zu verhü-
ten oder frühzeitig zu erken-
nen. Immer mehr Patienten
sehen die professionelle
Reinigung und Schutzbe-
handlung der Zähne als
Dienstleistung, für die es
sich lohnt Geld auszugeben.
Für Zahnärzte ist Prophy-
laxe ein Geschäftsfeld mit
Perspektive – das allerdings
hohe Anforderungen an
Ambiente, Beratung und
Marketing stellt.
Mit ProFeel+ kommt im No-
vember das weiterentwi-
ckelte Prophylaxe-Konzept
von Sirona auf den Markt.

Die einzigartige Kombina-
tion aus spezieller Prophy-
laxeeinheit, integriertem
Schulungsprogramm für
das Praxispersonal und um-
fassendem Marketing-Pa-
ket ermöglicht es Zahnärz-
ten, Prophylaxe auf höchs-
tem medizinisch-techni-
schem Niveau und mit
Wellness-Charakter anzu-
bieten. ProFeel+ baut auf
den Eigenschaften von Pro-
Feel auf, mit dem Sirona vor
fünf Jahren das erste Spezi-
alkonzept für die Vorsorge-
behandlung auf den Markt
gebracht hat. Die Prophyla-
xeeinheit wurde gemein-
sam mit den Anwendern
weiterentwickelt und noch
stärker auf die spezifischen
Anforderungen der profes-
sionellen Prophylaxe aus-
gerichtet. ProFeel+ zeichnet

sich durch eine größere Be-
dienerfreundlichkeit und
eine höhere Effizienz bei
der Prophylaxebehandlung
aus. So wurden beispiels-
weise Bedienelemente auf
ein Minimum reduziert, um
Einstellungen eindeutig
und nachvollziehbar zu ge-
stalten. Der bequeme Pa-
tientenstuhl mit ErgoMo-
tion bietet Patienten auch
bei längeren Prophylaxesit-
zungen höchsten Komfort.
Ansonsten finden sich die
Stärken der Prophylaxeein-
heit von ProFeel auch bei
ProFeel+ wieder: Alle Ar-
beitsschritte – Beratung,
Zahnreinigung, Politur und
Fluoridierung – lassen sich
am selben Platz vornehmen.
Die dazu erforderlichen Ins-
trumente sind sehr leicht zu
erreichen. Wasserfontäne,

Speischale und Spiegel sind
so angebracht, dass der Pa-
tient auf dem Stuhl die
Zahnreinigung und -pflege
üben kann. Mit ProFeel+

lässt sich bereits auf einer
Fläche von sechs Quadrat-
metern ein Prophylaxestu-
dio einrichten.
Zur Standard-Ausstattung
gehören die Mehrfunk-
tionsspritze SPRAYVIT, der
Elektromotor SL und das
Ultraschall-Handstück SI-
ROSONIC L. Auf Wunsch
lässt sich das Patienten-
kommunikationssystem
mit Intraoralkamera und
Flachbildschirm oder bei-
spielsweise einer Mini LED
integrieren. Das Gerät ist
konform zu den Anforde-
rungen der DVGW. Die at-
traktive Gestaltung mit ei-
ner Speischale aus Glas, ei-

ner vergrößerten Glasplatte
und der mit Wellness-Moti-
ven versehenen Wasser-
säule schafft ein Wohlfühl-
Ambiente. So wird die Pro-
phylaxe zu einem Wellness-
Erlebnis.
Die  Vorteile der Prophyla-
xeeinheit in den Punkten
Technik und Gestaltung
werden bei ProFeel+ durch
das einzigartige Beratungs-
und Marketingkonzept er-
gänzt. Im Angebot enthal-
ten ist ein zweitägiges Semi-
nar für das Praxispersonal
an der ProFeel-Akademie.
Dort werden Wege aufge-
zeigt, wie sich die Vorsorge
in das Angebot einer Den-
talpraxis einbetten lässt
und wie das Thema gegenü-
ber Patienten kommuniziert
werden kann. Die Teilneh-
mer erhalten wichtige Tipps
für ein betriebswirtschaft-
lich erfolgreiches Abrech-
nungskonzept. Dieser Kurs
wird mit 15 Fortbildungs-
punkten bewertet. Darüber
hinaus können sich ProFeel-
Anwender auf derWebsite
der ProFeel-Internet-Aka-
demie ständig über aktuelle
Entwicklungen informie-
ren. Sirona garantiert, per
E-Mail gestellte Fragen bin-
nen 24 Stunden zu beant-
worten.
Das Marketingpaket unter-
stützt die Praxis,die  Vorteile
von ProFeel+ zu veranschau-

lichen. Ein Poster für das
Wartezimmer und ein Pros-
pekt vermitteln Patienten
schnell und verständlich die
Vorteile einer professionel-
len Zahnreinigung. T-Shirts
mit dem ProFeel-Logo für
die Helferinnen verdeut-
lichen die Prophylaxekom-
petenz der Praxis und unter-
streichen zudem den Well-
ness-Charakter der Be-
handlung. „Bei der Prophy-
laxe wird der Patient zum
Kunden. Qualität setzt er als
selbstverständlich voraus.
Darüber hinaus erwartet er
aber auch ein angenehmes
Ambiente. Dann ist er auch
bereit, dafür Geld auszuge-
ben“, sagt Nicole Eloo, Pro-
Feel+-Produktmanagerin
bei Sirona. „Mit ProFeel+

steht Zahnärzten ein Kon-
zept zur Verfügung, das alle
diese Anforderungen er-
füllt. So können sie die
Chancen dieses Wachs-
tumsbereiches erfolgreich
nutzen.“ 

Komplettpaket für Wachstumsmarkt
„Get a smile“: Mit ProFeel+ hat Sirona als einziger Anbieter ein vollständiges Konzept für die professionelle Prophylaxe in Dentalpraxen

ANZEIGE

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 01 80/1 88 99 00
Fax: 01 80/5 54 46 64
E-Mail: contact@sirona.de
www.sirona.de

Adresse

ProFeel+ – das umfassende Konzept zur professionellen Prophylaxe.

Die leicht zugängliche ProFeel+-Speischale mit großem Spiegel erleichtert Übungen zur
Verbesserung der Zahnpflege.
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