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Wir sind mittendrin in der dritten 
industriellen Revolution – und die-
se ist digital. Der Katalysator der 
digitalen Revolution ist das Inter-
net, das weltweite Betriebssystem, 
mit dem wir alle verbunden sind. 
Zurzeit erleben wir eine neue Aus-
richtung des Internets, „Internet of 
things and service“ genannt.

„Internet der Dinge“ bezeichnet die 
Verknüpfung von eindeutig iden-
tifizierbaren Objekten, beispiels-
weise Ihr Handy, das über einen 
Schrittzähler Ihre Tagesaktivität 
in einer App speichert. Das „Inter-
net des Service“ beschreibt neue 
Dienstleistungen über das Inter-
net – für unsere Praxen bieten sich 

hier ungeahnte Möglichkeiten zur 
Interaktion mit unseren Patienten. 
Das Schlagwort der Zukunft heißt 
Konnektivität, und die Zukunft hat 
längst begonnen.

Gemeinsam mit Dr. Hans Seehol-
zer habe ich Anfang Juli die sales-
force 1 Tour in München besucht, 

bei der „Internet of customers“ das 
Hauptthema war. Wir beide waren 
begeistert, auf seiner Facebook-
Seite veröffentlichte Dr. Seeholzer 
spontan folgenden Beitrag, der das 
Thema auf den Punkt bringt: „Kon-
gress über Cloud-Anwendungen. 
Das Zeitalter der Hyperkonnekti-
vität hat begonnen. Service-Clouds 
mit Wahnsinns-Möglichkeiten 
kommen auf uns zu. Proaktive statt 
reaktive Kommunikation ist der 
Schlüssel zum Erfolg.“

Gewohntes

Ordnungssystem verlassen

Wir sollten akzeptieren, dass das 
Internet unsere Beziehung zum 
Patienten verändert, und dies als 
Chance für die Erhaltung unseres 
Wohlstandes sehen. Ich wage hier 
eine intuitive Vorhersage: Die 
Praxis der Zukunft wird an ihrer 
Digitalkompetenz gemessen. Na-
türlich stört diese Veränderungs-
geschwindigkeit unser gewohntes 
Ordnungsmuster. Menschen lie-
ben ihre gewohnte Ordnung, denn 
diese basiert auf gemachten Erfah-
rungen. Genau diese Erfahrungen 
und Gewohnheiten lenken uns 
aber weg von der erforderlichen 
Innovation. Übertragen wir dieses 
auf unsere Praxis: Dort gehen wir 
viel lieber die bekannten Pfade. Das 
haben wir immer so gemacht, das 
funktioniert.

Die scheinbare Stabilität interpre-
tieren wir sogar als Vorteil in einer 
sich schnell ändernden Umgebung. 
Jedoch ist es eher Verdrängung 
oder Ausblendung, wenn man sei-
nen gewohnten Weg nicht verlassen 
möchte und so tut, als würde nichts 
passieren, als würde sich drum he-
rum nichts verändern. Auch aus 
der Industrie gibt es zahlreiche 
Beispiele von Firmen wie Agfa und 
Nokia, welche die digitale Revoluti-

on und das Internet fahrlässig igno-
riert haben – und letztlich geschei-
tert sind.

Die Spielregeln haben sich dra-
matisch verändert, erfolgreiche 
Praxen verlassen bewusst ihr ge-

wohntes Ordnungssystem. Ziel ist 
es, ein besseres, stabiles und auf 
einer höheren Stufe angesiedeltes 
Ordnungssystem zu schaffen. Die-
sen Schritt nenne ich Unterneh-
mertum – Unternehmertum in dem 
Sinn, dass man etwas unternehmen 
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bzw. ändern muss. Die Investition 
in neue Internetdienstleistungen 
benötigt Energie, erzeugt jedoch 
eindeutigen Mehrwert und garan-
tiert den künftigen Erfolg. Beurtei-
len Sie doch einmal selbst, wie Sie 
das Internet für Ihre Praxis nutzen, 
und ziehen Sie Konsequenzen da-
raus. Akzeptieren Sie die tempo-
räre Instabilität, die dann auf eine 
höhere und stabile Ordnungsebene 
führt. Optimieren Sie Ihre Patien-
tenbeziehungen, indem Sie diese 
auf eine neue Ordnungsebene brin-
gen. Die Chancen, hier nachhaltige 
Verbesserungen zu erreichen, wa-
ren nie besser!

Patienten mit

Service begeistern 

Als ein Beispiel zum „Internet of 
Service“ möchte ich das Erstkon-
taktmanagement zu unseren Neu-
patienten beschreiben. Für jeden 
von uns steht der Patient im Zen-
trum unseres Handelns. Ziel ist es, 
ihn nach allen Regeln der zahnärzt-
lichen bzw. kieferorthopädischen 
Kunst lege artis zu behandeln, 
und ihn über diesen Weg gleich-
zeitig zum Botschafter der Praxis 
zu machen. In aller Regel kann der 
Patient die Qualität der ärztlichen 
Leistung allerdings kaum oder gar 
nicht beurteilen. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund ist für ihn der Ser-

vice als Diffe-
renzierungs-
kriterium von 
entscheidender 
Bedeutung – 
wir müssen ihn 
an den rele-
vanten Berüh-
rungspunkten 
(Touchpoints) 
begeistern.

Patienten emp-
fehlen eine 

Praxis nur dann, wenn sie Ver-
trauen gefasst haben. Um das zu 
erreichen, müssen wir sie zwei- bis 
dreimal vorher begeistern. Für den 
ersten Eindruck gibt es keine zweite 
Chance – und in aller Regel ist die 
Webseite der erste Berührungs-
punkt.

Google definiert diesen Moment 
als „Zero-Moment-of-Truth“: Er 
entscheidet darüber, ob ein Patient 
eine Praxis auswählt oder nicht. 
Die dann folgende Kontaktaufnah-
me („Second-Moment-of-Truth“) 
erfolgt in unserer Lingener Praxis 
in 9 von 10 Fällen telefonisch, und 
zu 10 % direkt über einen Web-
basierten Online-Terminservice 
(www.dr-visse.de).

Dass ein solcher Service beein-
druckt, zeigen auch die Zahlen: 89 % 
unserer Patienten bewerten diese 
Form des Kontaktmanagements als 
sehr gut oder gut. Wir begeistern 
also unsere Patienten und steigern 
dadurch gleichzeitig unsere Repu-
tation, Effizienz und unseren Ser-
vice. Es gilt also, die Praxis für die 
Zukunft auszurichten und dabei 
das Bestehende auf Zukunftsfä-
higkeit zu überprüfen. Wir müssen 
erkennen, dass derzeitiger Erfolg 
keine Garantie für den zukünf-
tigen Erfolg ist. Was momentan 
passiert, ist eine allumfassende 
Revolution, bei der wir jedoch erst 

am Anfang stehen. In der kieferor-
thopädischen Praxis werden Di-
gitalisierung und Internetanwen-
dungen nicht aufzuhalten sein, 
dafür sind die Vorteile einfach zu 
groß. Das Internet verbindet Men-
schen, Dienstleistungen und Ge-
räte in bislang nie dagewesener 
Weise und Geschwindigkeit. Dies 
für uns zu nutzen, müssen wir als 
Chance sehen. Patienten über pro-
aktive Kommunikation zu begei-
stern, macht die Praxis nicht nur 
bekannter und glaubwürdiger, son-
dern auch sympathischer.

Überraschen Sie Ihre Patienten 
mit einem innovativen Service 
und mit Dienstleistungen, die sie 
nicht erwarten. Und lassen Sie 
sich im Gegenzug vom Ergebnis 
überraschen.

info
Möchten Sie sich näher über 
das Thema informieren? Auf 
der Jahrestagung der DGKFO 
in München (10. bis 13.09.) 
hält Dr. Michael Visse täglich 
einen Impulsvortrag am Stand 
von Computer Konkret. Hier 
steht er auch für persönliche 
Gespräche zur Verfügung.

Außerdem konnte der BDK
Dr. Visse den Kongress als 
Referenten des Kongresses 
Young Orthodontists – junge 
Praxen im Focus gewinnen 
(21./22. November 2014 in 
Frankfurt, 
s. eigenen Beitrag Seite 80).

Weitere Auskünfte beim Autor: 
Dr. Michael Visse, Tel.: 0591-
59077, info@iie-systems.de, 
www.iie-systems.de.

DER NEUE STERN IST DA. 
EINZIGARTIG. ÄSTHETISCH. METALLFREI. 
Unsere Innovation TruKlear® ist da – das weltweit erste selbstligierende Keramikbracket mit Keramik-
verschluss, das ganz ohne Metall auskommt. Für vollkommene Ästhetik und Verträglichkeit. Dabei 
bringt es alles mit, was Sie von unseren Keramikbrackets gewohnt sind: gutes Handling, optimale 
mechanische Retention und splitterfreies Debonding mit dem Pauls-Tool. Also alles, was Sie und Ihre 
Patienten erwarten dürfen. Weitere Informationen finden Sie auf www.truklear.com.
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