
Das vorliegende Buch unterstützt Zahnärzte bei der Beratung Ihrer Kunden zum Thema

Gesundheit im kommunikativen Bereich. 

Die heutigen Kunden einer Zahnarztpraxis möchten, dass ihnen geholfen wird, und wollen

den Nutzen dieser Leistung verstehen. Bereits Hippokrates hat vor rund 2400 Jahren das

Thema Gesundheit in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit gestellt, und auch heute geht es

noch immer um dieses Thema, wenn Kunden in Ihre Praxis kommen. Diese Menschen

erwarten von Ihnen eine sinnvolle Lösung ihrer Situation. 

Sie als Zahnarzt sind Berater und nicht Verkäufer, sind Situationslöser und müssen auf die

vorhandenen Erwartungen der Kunden eingehen. Wenn Menschen angenommen werden,

wie sie sind – konkret auf der authentischen Ebene –, nach ihren Bedürfnissen gefragt

werden, Zuwendung erhalten, die Kommunikation verständlich ist, entsteht für sie ein

Gefühl des Wohlbefindens und zunehmenden Vertrauens. Nur wenn Menschen Ihnen ver-

trauen, sind sie bereit, in Lösungsvorschläge zu investieren. Durch das so genannte

Gesundheits-Beratungskonzept biete ich Ihnen eine sinnvolle Lösung an. 

Sie wollen Ihr Team für eine Veränderung gewinnen, für ein Ziel begeistern und es dazu

motivieren, sein Bestes zu geben. Was nützt die beste Idee, wenn Sie Ihr Team nicht

davon überzeugen bzw. die erforderliche Unterstützung gewinnen können, um diese Idee

in wirkungsvolles Handeln umzusetzen? Zahnärzte, die ihre Ideen, Vorschläge und Projek-

te ihrem Team entsprechend kommunizieren können, gewinnen Einfluss und den ent-

scheidenden Vorsprung. Auch Sie müssen sich persönlich mit Ihrer Kompetenz und Per-

sönlichkeit in anstehenden Personalgesprächen präsentieren. Es geht immer darum, zu

überzeugen, positiven Einfluss zu nehmen und andere Menschen für eine Veränderung zu

gewinnen. Es geht niemals darum, Menschen über den Tisch zu ziehen bzw. über Druck

und Gerissenheit Produkte und Leistungen zu kommunizieren, die sie nicht benötigen. 

Ich empfinde dieses Gesundheitsberatungs-Konzept als die sinnvollste Lösung für die

Zukunft und setze es bei meinen Kunden mit Begeisterung um. Eine seriöse Gesundheits-

beratung hat grundsätzlich immer etwas mit Überzeugen zu tun. Deshalb möchte ich Sie

in diesem Buch von dem Gesundheitsberatungs-Konzept so überzeugen, dass Sie

zukünftig mit noch mehr Begeisterung in Ihre Kundengespräche gehen.

Gesundheitsberatung bedeutet: den Menschen zu helfen, das zu bekommen, was

ihnen gut tut.

Der entscheidende Grund für langfristigen Erfolg: positive Grundstimmung in der Praxis.

Alle Teammitglieder sind aufgefordert, es zu leben. Positive Grundstimmung hat mit

Selbstbewusstsein zu tun. Jeder erfolgreiche Mensch benötigt: Ziele und Selbstbewusst-
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sein. Sie als Zahnarzt benötigen ein starkes und unerschütterliches

Selbstbewusstsein.

Aufgrund vieler durchgeführter Praxisanalysen, bei denen auch das

Thema interne und externe Kommunikation analysiert wurde, bin ich

zu der Entscheidung gekommen, dieses Buch zu schreiben. Außer-

dem habe ich durch viele Vorträge und in sehr vielen Kommunikations-

trainings mit Zahnarztpraxen zum Thema „Wie kommuniziere ich

erfolgreich meine hochwertigen Privatleistungen“ die Erkenntnis

gewonnen, dass das konsequente Umsetzen meines „Gesundheitsbe-

ratungs-Konzepts für die moderne Praxis“ die trainierten Praxen zum

Erfolg geführt hat – ein Konzept, das lebt und aus der Praxis für die

Praxis entstanden ist. Deshalb möchte ich mein über viele Jahre

erworbenes Wissen aus der täglichen Praxis Ihnen zur Verfügung stel-

len.

Häufig fällt es auf, dass weder die Mitarbeiter noch der Zahnarzt in der

Lage sind, ihre hochwertigen zahnärztlichen Leistungen dem Kunden

erfolgreich anzubieten und zu kommunizieren. Doch nur wenn dies in

Ihrer Praxis gewährleistet ist, können Sie sich im hart umkämpften

Gesundheitsmarkt langfristig erfolgreich behaupten. Deshalb ist es

wichtig zu lernen, wie Sie richtig und erfolgreich kommunizieren. Ich

treffe in diesem Buch klare Aussagen, denn es geht um die existenziel-

le Zukunft der Zahnarztpraxen.

Der erste Schritt für eine erfolgreiche Kommunikation besteht darin,

nicht mit Angst, sondern mit Begeisterung und Leidenschaft in das

Kundengespräch zu gehen. Sie werden sich vielleicht fragen, warum

ich von Kunden und nicht von Patienten spreche. Dies ist einfach

erklärt: Der Patient von heute ist Kunde und will als solcher behandelt

werden; er ist besser informiert sowie ein kritischer und selbstbewuss-

ter Verbraucher.

Es ist wichtig, eine klare Gesprächsführung in der Kommunikation zu

verfolgen und dem Kunden seinen persönlichen Nutzen der Leistung

bzw. der Lösung aufzuzeigen. Nur dann wird er bereit sein, sein Geld

„in die Hand zu nehmen“ und Ihrem zahnärztlichen Rat zu folgen.

Entscheidend ist auch, dass Sie Ihre Kunden für die Gesundheitsleis-

tungen motivieren können. Dazu müssen Sie im Beratungsgespräch
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auf die Vertrauensebene gelangen, denn dort trifft der Kunde seine Entscheidung. Das

Vertrauen müssen Sie und Ihr Praxisteam sich im Beratungsgespräch erarbeiten. 

Sie müssen nicht besser sein als die anderen Praxen. Sie müssen anders sein als die

anderen. Dazu benötigen Sie Mut. Entscheidend ist die Einstellung, jeden Tag das Beste

zu geben, jeden Tag Erfolge zu erzielen.

Zwei Fragen beherrschen Ihre Zukunft. Was haben Kunden davon, dass es Sie gibt? Was

erleben Kunden, wenn Sie Ihnen begegnen? 

Was haben Kunden davon, dass es Sie gibt? Welche Lösungen bieten Sie Ihnen? Ein

Zahnarzt, der die vorhandenen Situationen seiner Kunden am besten löst, wird langfristig

erfolgreich sein. Was erleben Kunden, wenn Sie Ihnen begegnen? Hinterlassen Sie moti-

vierte oder demotivierte Kunden? Gehen Ihre Kunden mit einem Gefühl des Wohlbefin-

dens oder mit einem unguten Gefühl aus Ihrer Praxis?

Von diesen Fragen hängt es also ab, ob diese Kunden Ihnen wieder begegnen wollen.

Wollen Sie Ihnen wieder begegnen, dann bringen sie in der Regel andere Kunden mit und

Ihre Zukunft ist langfristig gesichert. Wenn sie Ihnen nicht mehr begegnen wollen, bekom-

men Sie Schwierigkeiten.

Der Erfolg einer Praxis hat zwei Kompetenzen: die fachliche und die persönliche Kompe-

tenz. Sie werden sich jetzt fragen, wie sich diese beiden Punkte prozentual aufteilen. Hier

die Antwort: Die fachliche Kompetenz beträgt 15 Prozent und die persönliche Kompetenz

85 Prozent. Wenn ich bei Seminaren bzw. im Kommunikationstraining diese Zahlen

nenne, sind immer viele Teilnehmer überrascht. Es ist einfach darzustellen, denn die fach-

liche Kompetenz setzen die Kunden voraus, die in Ihre Praxis kommen. Sie haben ein so

genanntes Basis- also Grundvertrauen. Außerdem kann keiner Ihrer Kunden die fachliche

Kompetenz richtig einschätzen. Insofern ist die persönliche Kompetenz der entscheiden-

de Faktor, ob Ihre Kunden gerne wiederkommen. 

Zur persönlichen Kompetenz gehören unter anderem Sozialkompetenz, Freundlichkeit,

Zuwendung, Blickkontakt und natürlich die qualifizierte Kommunikation.

Insofern liegt der langfristige Erfolg Ihrer Praxis in einer der so genannten „Soft Facts“,

also der weichen Faktoren. Ich spreche in diesem Fall von der qualifizierten Kommunika-

tion mit Ihren Kunden. 

Das Buch enthält wichtige Tipps und Informationen zur erfolgreichen Beratung – umset-

zen müssen Sie diese aber selbst. Alle Tipps ersetzen jedoch nicht das Training, bei dem

in Rollenspielen diese Dinge intensiv mit dem kompletten Praxisteam trainiert werden.

10                                                                                                                              Vorwort



Darüber hinaus finden Sie tatsächlich erlebte Kommunikationsaussagen aus verschiede-

nen Praxisanalysen und erhalten Hinweise, wie es besser geht. Weitere Inhalte des

Buches sind Interviews mit verschiedenen Zahnärzten zum Thema Kommunikation und

deren gemachte Erfahrungen. 

Wenn ich überwiegend die männliche Version „Zahnarzt“ verwende, dann betrachten Sie

dies als Zahnärztin bitte nicht als unhöflich. Aber ständige Doppelnennungen stören den

Lesefluss erheblich.

Mein Ziel ist es, Ihnen als Zahnarzt ein realistisches und wirkungsvolles Konzept an die

Hand zu geben, um Ihre Kunden positiv und erfolgreich für Ihr Gesundheitsberatungs-

Konzept zu gewinnen. Entscheidend dabei ist auch die Kenntnis, welche Persönlichkeits-

merkmale und Verhaltensweisen bei Ihren Kunden vorliegen und wie Sie diese erkennen.

Nur dann können Sie auf dieser erkannten Ebene den Kunden erreichen und ihm entspre-

chend seiner Bedürfnisse und Motive das richtige Produkt kommunizieren. 

Deshalb muss es Ihr Ziel sein, vom „Amateur zum Profi“ im Bereich der Gesundheits -

kommunikation zu werden. 
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