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1

Vorhandene Situation im

Gesundheitsmarkt



Der Gesundheitsmarkt hat sich verändert. Viele Zahnärzte beklagen,

dass die Situation schlecht ist und die Kunden kein Geld haben.

Immer sind die anderen Schuld – die Gesundheitspolitik, die Kunden,

die Mitarbeiter, das Wetter, die Eltern, sprich: die Erziehung, die Erb -

anlagen. Wer als Unternehmer immer anderen und den unglücklichen

Umständen die Schuld zuweist, macht es sich sehr leicht, zu leicht.

Aber Ausreden sind beliebt und bequem. Schon das Wort „Unterneh-

mer“ beinhaltet, dass Sie als Zahnarzt etwas unternehmen müssen.

Die fachliche Weiterqualifizierung wird stets als selbstverständlich

betrachtet, die Servicequalität wird dabei aber häufig vernachlässigt.

„Sein Bestes zu tun“ reicht nicht immer aus, um den Kunden zufrieden

zu stellen. Ihre Kunden haben ihre eigene Vorstellung von einer exzel-

lenten Betreuungsqualität und nicht immer Verständnis für ständige

Abweichungen davon.

In einer Studie hat das Deutsche Marketingbarometer herausgefun-

den, dass sich 11 Prozent der Kunden wegen Unhöflichkeit des Perso-

nals und 33 Prozent wegen Gleichgültigkeit gegen ein Unternehmen

entscheiden. Laut dieser Studie sind also 44 Prozent der Kundenver-

luste hausgemacht. Durchschnittliche Zuwendung und durchschnittli-

che Betreuung ergeben eine durchschnittliche Bindung an die Praxis.

Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass 99,9996 Prozent der Sinnes-

eindrücke unbewusst das Gehirn erreichen und dort verarbeitet und

abgespeichert werden; bewusst erreichen das Gehirn 0,0004 Prozent

aller Eindrücke. Unbewusste Eindrücke laufen über ausgelöste Emo-

tionen. Entscheidende emotionale Faktoren werden durch die weichen

Faktoren und die qualifizierte Kommunikation ausgelöst.

Durch eine entsprechende Qualifizierung bzw. Motivation der Mitarbei-

ter sowie eine optimierte Kundenfokussierung kann die durchschnittli-

che Betreuung und durchschnittliche Bindung vermieden werden.

Laut meiner Erfahrung wurden in denjenigen Praxen, in denen das

Thema Werte erarbeitet und festgelegt wurde, das Wohlbefinden der

Kunden und das Vertrauen gestärkt sowie die Preissensibilität

gesenkt. Somit hat sich die Wertschöpfung der Praxis gesteigert. 

Deshalb muss in der Praxis ein kundenorientiertes Dienstleistungs-

denken vorherrschen. Gelebte Dienstleistung ist die Voraussetzung für
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den langfristigen Praxiserfolg. Jede Zahnarztpraxis ist ein Dienstleis-

tungsunternehmen, das am Markt mit anderen Praxen verglichen wird.

Umfragen belegen, dass Wohlbefinden und Zufriedenheit nicht nur

vom Behandlungserfolg abhängen, sondern von der Betreuungsquali-

tät. Kunden beurteilen, ob sie menschlich gut betreut werden, ob sie

sich wohl fühlen und akzeptiert werden. 

Veränderungen in der Praxis setzen jedoch Veränderungswillen, Mut,

Engagement, Konsequenz und Selbstdisziplin voraus. Veränderungen

kosten Kraft und Energie. Das kann und muss als und im Team umge-

setzt werden. 

Sie können sich wie viele andere Praxen in diese Jammer- und Angst-

kette einreihen, oder Sie nehmen Ihr Leben und Ihre berufliche Zukunft

in die Hand und gehen mit Optimismus nach vorne.

Denken Sie immer daran: „Optimisten wandern auf den Wolken, unter

denen die Pessimisten Trübsal blasen.“ Nur ein gesunder Optimismus

bringt Sie und Ihre Praxis nach vorne.

Sie müssen in Zukunft konzeptionell am Gesundheitsmarkt agieren. 

Auf Seminaren bin ich immer wieder erstaunt, wie wenige Zahnärzte

ein solches schriftliches Konzept haben. Nachgewiesen ist jedoch,

dass mehrfach diejenigen Praxen ihre Ziele erreichen, die an Ihre Ziele

glauben und ein schriftlich fixiertes Praxiskonzept besitzen. Also, fixie-

ren Sie Ihre Ziele und schreiben Sie diese auf. Teilen Sie das festgeleg-

te Gesamtziel in einzelne Etappen auf. Wenn Sie die nächste Etappe

erreicht haben, sorgt dies jedes Mal für zusätzliche Motivation. Verges-

sen Sie dabei nicht, Ihr Praxisteam darüber zu informieren, denn Ihre

Mitarbeiter müssen mit ins Boot. 

Nach der Devise „Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte?“

geht es für Sie darum, keine Angst zu zeigen und die Dinge mutig

anzupacken. 

Nur klare und gelebte Praxiskonzepte werden sich langfristig durch-

setzen. Das bedeutet: Sie benötigen ein schriftlich fixiertes Praxis-

konzept. 
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Die Begriffe aus dem Sport wie Disziplin, Ausdauer, Teamfähigkeit und

die Entwicklung einer Siegermentalität sind unabdingbar für den Pra-

xiserfolg. Sie als Zahnarzt, als Unternehmer und Führungskraft müs-

sen dem Praxisteam eine Vision aufzeigen und jedes Teammitglied in

das Konzept „Optimierung der Kommunikation“ involvieren. Sie als

Führungskraft müssen diese Vision vorleben. Denn nur gelebte bzw.

vorgelebte Visionen fördern den Teamgeist. Meiner Erfahrung nach

besteht in Praxen mit einem guten Betriebsklima ein Zusammenhalt.

Dadurch wird die Lust am Engagement der einzelnen Teammitglieder

gefördert, und die Praxis kann erfolgreich am Markt agieren.

Viele Zahnarztpraxen wurden von mir im Lauf der Jahre analysiert.

Dabei traf ich auf unterschiedliche Situationen. Es gibt sehr erfolgrei-

che Zahnarztpraxen, die noch besser werden wollen. In diesen Praxen

wird bereits erfolgreiche Kommunikation durchgeführt, die noch opti-

miert werden soll. Andere Praxen haben erkannt, dass Kommunikation

ein wichtiges Thema ist und ohne richtige Kommunikation keine

erfolgreiche Beratung der Privatleistungen stattfindet. 

Viele andere Praxisinhaber jammern und haben keinen entsprechen-

den Zulauf an Kunden – dies liegt weder am Standort noch an der

fachlichen Qualifikation. Letztere können die Kunden ohnehin nicht

bemessen; sie kommen in die Praxis und setzen die fachliche Qualifi-

kation voraus.

Denken Sie bitte daran: Nichts entsteht ohne die vorausgehenden

Gedanken. Nicht die Inhalte beeinflussen die Beratung entscheidend,

sondern im Wesentlichen Persönlichkeit, Auftreten und Körperspra-

che. Das Gehirn des Gesprächspartners entscheidet in Sekunden-

bruchteilen, ob die Aussagen wohlwollend oder distanziert aufgenom-

men werden. Zeigen Sie die Körpersprache, wie sie ist – eventuell

nicht perfekt, jedoch einzigartig und authentisch. 

Die persönliche Einstellung ist an der Körpersprache zu erkennen. Die

Körperhaltung sowie andere körpersprachliche Elemente signalisieren,

ob Sie vor Energie sprühen oder saft- und kraftlos bzw. ohne Energie

sind. Körper und Geist bilden immer eine Einheit. Wenn Sie negative

Gedanken haben, verändert sich sofort der Körper in einen negativen

16                                                                     Vorhandene Situation im Gesundheitsmarkt

Vorgelebte Vi si -

onen fördern

Teamgeist

Wichtig: rich -

tige Kommuni-

kation 

Authentische

Körpersprache

Einheit von

Körper und

Geist



Zustand. Bringen Sie Ihren Körper in einen positiven Zustand, verän-

dert sich auch der Geist sofort in einen positiven Zustand.

Positive Gedanken fördern die Zusammenarbeit und ziehen Kunden

an – negatives Denken zerstört beides. Potenzielle Kunden für die Pra-

xis werden zuerst im Geist gewonnen, bevor sie akquiriert werden.

Also muss in diesen Fällen bzw. Praxen ein sofortiges Umdenken

stattfinden, um die entsprechenden Kunden zu erreichen.

Zukunftsfähigkeit setzt Entwicklungspotenzial voraus. Warum sich

viele Zahnärzte dem Thema Zukunft nicht ausreichend widmen, liegt

meiner Erkenntnis nach an folgenden Gründen: 

• Es besteht die Annahme, die Praxis habe keine finanziellen und zeit-

lichen Spielräume bzw. Perspektiven. 

• Es ist keine Motivation für Veränderungen vorhanden, es fehlt der

Antrieb. 

• Mitunter liegt es an einer gewissen Lethargie. 

• Es wird einseitig in die fachliche und nicht in die kommunikative

Entwicklung der Praxis investiert. 

Die Folge: Die Bedürfnisse der Kunden werden nicht erkannt bzw.

nicht beachtet, und Privatleistungen werden demnach nicht erfolg-

reich kommuniziert.

In diesem Zusammenhang stelle ich bei manchen Seminaren die

Frage: „Welches Merkmal macht aus Ihrer Sicht einen erfolgreichen

Zahnarzt aus?“ Mehrere Teilnehmer erhalten drei Karten, um darauf

jeweils ein Merkmal zu notieren. Auf dem Flipchart teile ich diese nach

fachlichen und persönlichen Qualifikationen auf. Die Ergebnisse bei

allen Veranstaltungen: Im fachlichen Bereich stehen 5–6 Merkmale

und im persönlichen Bereich 25–30 Merkmale. Daraufhin frage ich die

Teilnehmer: „Welche Seminare besuchen Sie am meisten?“ Die Ant-

wort lautet: „Fachseminare.“

Ich frage dann die Teilnehmer: „Warum gehen Sie mehr zu Fachsemi-

naren, wenn Sie selbst sagen, dass die persönlichen Qualifikationen

wie etwa qualifizierte Kommunikation wichtiger sind? Warum gehen

Sie nicht zu entsprechenden Seminaren, um Ihre Kommunikation zu
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optimieren? Warum machen Sie mit Ihrem Praxisteam kein individuel-

les Kommunikationstraining, um die qualifizierte Gesprächsführung zu

lernen?“ Meist herrscht Schweigen im Auditorium. 

Das ist auch meine langjährige Erfahrung. Wer von Ihnen hat während

seines Studiums dafür eine Ausbildung bekommen? – Keiner. Wer von

Ihnen hat im Studium richtige und qualifizierte Kommunikation

gelernt? – Keiner. Wer von Ihren Mitarbeiterinnen hat Kommunikation

gelernt? – Keine.

Was muss also getan werden? Die Antwort lautet eindeutig: die Gele-

genheit beim Schopf packen und regelmäßiges Training mit dem

gesamten Team durchführen. Wenn Sie als Zahnarzt Spitzenleistungen

wie im Sport erzielen wollen, muss die persönliche Einstellung zum

Job vorhanden sein sowie die Bereitschaft und Begeisterung etwas zu

verändern. Das bedeutet, wie andere erfolgreiche Praxen 2- bis 3-mal

pro Jahr Kommunikation zu trainieren.

Unser gesamtes Leben hat etwas mit Bewegung zu tun. Bewegung

bedeutet, dass wir uns immer wieder einer neuen Veränderung stellen

müssen. Und nur wer bereit ist, etwas zu verändern, wird Dinge bewe-

gen. Dazu passt folgender Spruch: „Ob es besser wird, wenn es

anders wird, weiß ich nicht, dass es aber anders werden muss, wenn

es besser werden soll, weiß ich.“ (Georg Christoph Lichtenberg)

Wenn neue Dinge auf uns zukommen und Veränderungen anstehen,

scheitert es bei vielen an der so genannten Komfortzone (Abb. 1). Sie

ist der größte Feind des menschlichen Potenzials; damit ist die

Bequemlichkeit als Dauerzustand gemeint.

Der entscheidende Grund für den Praxiserfolg ist der Umgang mit

den Kunden. Der unterschiedliche Zulauf liegt einzig und allein

daran, wie der Zahnarzt und sein Praxisteam mit den Kunden kom-

munizieren. Einer der wichtigsten Punkte für den Praxiserfolg ist die

qualifizierte Kommunikation. 
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Abb. 1

Wachstums- und Komfortzone (aus Löhr 2006).

So ist es auch bei der Kommunikation. Getreu der Devise: Das haben

wir schon immer so gemacht. Das bedeutet aber noch lange nicht,

dass es schon immer richtig war. Sicherlich ist es einfacher, gewohnte

Dinge zu tun und nicht etwas Neues anzufangen. Nur der Wachstum

und Erfolg finden nicht in der Komfortzone statt. Also müssen Sie

bereit sein, neue Weg zu gehen, Risiken einzugehen, Unsicherheit zu

verspüren und sich kommunikativ weiterzuentwickeln. 

Dazu gehört natürlich die entsprechende Begeisterung. Erfolgreiche

Zahnärzte haben diese Begeisterung und leben sie. Der Unterschied

zwischen Verlierern und Gewinnern ist dieses Feuer und Brennen für

eine Sache, also eine Emotion, die dem Herzen entspringt und Außer-

gewöhnliches bewegt.

„Wie im Alphabet B vor E kommt, so kommt im Leben Begeisterung

vor dem Erfolg.“ (Jörg Löhr)

Begeisterung beflügelt zu unglaublichen Leistungen. Setzen Sie sich

das Ziel, bis wann Sie die Kommunikation in der Beratung Ihrer Privat-
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leistungen optimieren wollen. Danach konzentrieren Sie sich ganz auf

Ihr Ziel und machen keine Kompromisse mehr. Wenn Sie sich ent-

scheiden, das zu tun, dann tun Sie es mit vollem Einsatz. 

Wenn du begeisterungsfähig bist, kannst du alles schaffen. Begeiste-

rung ist die Hefe, die deine Hoffnung himmelwärts treibt. Begeisterung

ist das Blitzen in deinen Augen, der Schwung deines Schrittes, der

Griff deiner Hand, die unwiderstehliche Willenskraft und Energie zur

Ausführung deiner Ideen. Begeisterte sind Kämpfer. Sie haben Seelen-

stärke. Sie besitzen Standfestigkeit. Begeisterung ist die Grundlage

allen Fortschritts. Mit ihr gelingen Leistungen, ohne sie höchstens Aus-

reden. (Henry Ford)

Ebenso wie im Sport ein Topathlet vor einem großen Turnier müssen

auch Sie das Feuer der Begeisterung in sich tragen, um daraus resul-

tierend Besonderes leisten zu können.

Je emotionaler Sie agieren und reagieren, desto mehr programmieren

Sie Ihr Gehirn auf Antrieb. Der größte Motivator dabei ist Leidenschaft;

sie aktiviert das Motivationszentrum des Gehirns. Dadurch schütten

Neuronen den „Glücksstoff“ Dopamin aus. Je mehr Sie sich begeis-

tern, desto stärker ist die Ausschüttung. Sie werden durchströmt von

Energie, die Sie ausdauernder, risikofreudiger und kampfbereiter

macht. Je häufiger Sie mit Begeisterung bei der Sache sind, desto

besser können Sie steinige Wege bis zu Ihrem gesetzten Ziel durchhal-

ten.

„Herzen müssen brennen.“

Erfolg ist eine Frage der Definition. Sie müssen selbst herausfinden,

was Sie im Leben erreichen wollen, und Strategien entwickeln, damit

Ihnen dies gelingt. Wer Erfolg haben will, muss bereit sein, sich zu ver-

ändern und weiter zu entwickeln.

Sie müssen: Ihre Schwächen erkennen, die eigene Leistung selbst-

kritisch bewerten, Lösungen suchen, Praxiskonzepte entwickeln,

ins Handeln kommen, Ihre Stärken stärken, die Möglichkeit und den

Weg zum Ziel erkennen und hart arbeiten.
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