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MARKETING Patientenberatung

Dr. Michael Visse, Lingen

Viele von uns erleben es nahezu tagtäglich: Ein erwach-
sener Patient (bzw. eine Patientin) kommt in unsere Pra-
xis und fragt nach den Möglichkeiten, die Zahnstellung 
korrigieren zu lassen. Die Behandlungskosten müssen 
vom Patienten aus eigener Tasche bezahlt werden. 

Wir beraten ihn, klären ihn auf und erläutern ihm die 
Möglichkeiten einer Zahnkorrektur. Der Patient verab-
schiedet sich mit den Worten, dass er über all das noch 
einmal genau nachdenken möchte und ward oftmals 
nie wieder gesehen. War unsere Aufklärung nicht gut 
genug, waren unsere Erklärungen nicht überzeugend, 
haben wir nicht patientengerecht beraten? 

Oftmals ist es so, dass tatsächlich alles ein wenig zu-
trifft und wir den Patienten in der Tat nicht da abholen 
konnten, wo er steht. Ähnliche Erfahrungen haben wir 
auch in unserer Lingener Praxis gemacht, bis wir – zu-
gegebenermaßen nach einem längeren Umdenkungs-
prozess – die Beratungsstrategie von Grund auf ge-
ändert haben und seitdem eine Erfolgsquote erzielen, 
bei der rund neun von zehn Neupatienten überzeugt 
werden.

Aus welchen Gründen wendet sich ein Patient an Sie 
als Spezialist für Kieferorthopädie? Auf Nachfrage wird 
er Argumente wie Gesunderhaltung der Zähne oder 
bessere Hygienemöglichkeiten nennen. Dies sind die 
medizinischen Gründe, die selbstverständlich für eine 

Moderne Patientenberatung erhöht den Praxiserfolg

Korrektur einer Zahnfehlstellung sprechen. Wir alle wis-
sen, dass eine Zahnfehlstellung zu erheblichen medizi-
nischen Problemen (beispielsweise Cranio Mandibulä-
re Dysfunktion) führen kann. 

Der Entscheidungsprozess des Patienten zu einer kie-
ferorthopädischen Behandlung ist jedoch vielschich-
tig. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kosten der 
Behandlung selbst getragen werden müssen. Hier än-
dern sich die Spielregeln dramatisch. Es geht in diesen 
Fällen darum, beim Patienten ein Begehren bzw. ein 
unterbewusstes Bedürfnis zu erzeugen. Der Antrieb zur 
Veränderung der Situation durch die Ansprache eher 
unterbewusster, dahinterliegende Gründe, ist gewaltig. 
Der Volksmund spricht vom Bauchgefühl. Wenn wir den 
Patienten hier abholen sind wir nachweislich erfolgrei-
cher in unserer Argumentation (Abb. 1).

Die konventionelle Beratung über die Behandlungsme-
thode ist bei Patienten oft mit Fragezeichen verbunden. 
Aus früheren Beratungen mit Schaumodellen wissen 
wir, dass wir seinerzeit keinen Patienten mit Brackets 
- ob lingual oder bukkal, selbstlegierend, 18–22 Slot 
oder Aligner - so richtig begeistern konnten (Abb. 2).

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.

Unsere heutige Beratung erfolgt daher deutlich mehr 
auf der Ebene des Unterbewusstseins. Dabei nutzen 
wir in der Praxis eine Beispieldatenbank (smiledesign). 
Hier stehen dem Team die unterschiedlichsten Fall-
beispiele für die entsprechenden Altersgruppen und 
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Geschlecht zur Verfügung. Ein praktisches Beispiel: 
Patienten mit einer Lückenproblematik kann der Nutz-
wert durch Vorher- / Nachher-Fallbeispiele einfach und 
schnell demonstriert werden. Wir zeigen dem Patienten 
anschaulich Lösungsinformationen, die gehirngerecht 
und interaktiv dargestellt werden. Diese Form der Be-
ratung spricht ihn auf einer emotionalen, unterbewuss-
ten Ebene an. Unter www.dr-visse.de können Sie sich 
davon auch selbst überzeugen.

 Benutzername: kfoig, Passwort: 1234

Feststellbar ist, dass der Funke sehr schnell über-
springt. Es wird nicht nur messbar mehr Interesse für 
die Behandlung erzielt, sondern die Patienten sind 
schier begeistert. Die Abschlussquoten steigen signi-
fikant bei gleichzeitiger Reduzierung der Beratungszeit. 
Nicht zuletzt bei geringen Zahnfehlstellungen kommt 
es bei den allermeisten Patienten zu einem „Aha-Ef-
fekt“, wie sich durch eine kieferorthopädische Korrek-
tur aus einem guten ein perfektes Aussehen machen 
lässt (Abb.3).

Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass wir die Pati-
enten zum Botschafter unserer Praxis machen. Sie sind 
in der Lage, im Familienkreis den Vorteil einer Behand-
lung zu demonstrieren (Abb. 4).

Voraussetzung für die Aufnahme eines Falls in der Da-
tenbank ist die Einverständniserklärung des jeweiligen 
Patienten. Aus persönlicher Erfahrung können wir versi-
chern, dass es keinerlei Bedenken zur Veröffentlichung 
der Vorher-/ Nachher Bilder gibt. Dies wird auch durch 
weitere Nutzer von smiledesign bestätigt. Jede Praxis 
und jeder Behandler mit Interesse an Optimierung der 
Beratungsqualität kann die Datenbank nutzen und dort 
auf Wunsch auch eigene Behandlungsfälle einstellen. 
Patientenberatung über smiledesign ist ein hervorra-
gendes Beispiel dafür, wie fortschrittliche Praxen die 
Technologie des Internets nutzen können, um Erfolg 
und Reputation weiter zu steigern. Hier ergeben sich 
Zukunftschancen, die nicht ungenutzt bleiben sollten. 
Für weitere Auskünfte und Informationen steht der Au-
tor gerne zur Verfügung.
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Dr. Michael Visse
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