
D ie Integration bzw. der Aus-
bau von Privatleistungen ge-
staltet sich in der Praxis oft-

mals schwierig, da ein klares Konzept
und eine strukturierte Vorgehensweise
zum Ausbau privat zu liquidierender
Leistungen in der Praxis fehlen. Die In-
tegration bzw. das Angebot privater
Leistungen alleine reichen heute in der
Regel nicht mehr aus, um den wirt-
schaftlichen Praxiserfolg zu steigern. Es
gilt zudem, die Patienten von den Vor-
teilen einer hochwertigen Zahnmedizin
zu überzeugen und die notwendigen
Rahmenbedingungen zu schaffen. In
diesem Zusammenhang sind aus Sicht
der Zahnarztpraxis unterschiedliche
Fragestellungen zu beantworten, z.B.
welche Leistungen sollen ausgebaut
werden? Von welchem Ausgangsni-
veau startet die Praxis und um wie viel
soll die entsprechende Leistung realis-
tisch ausgebaut werden? Haben wir die
richtigen Patienten für den angestreb-
ten Ausbau? Wie kann die Leistung an
die Patienten konkret vermittelt wer-
den? Diese und noch weitere Fragen
müssen in einem solchen Prozess zum
Ausbau der Privatleistungen gestellt
und beantwortet werden, um den ge-
wünschten Erfolg auch zu erreichen.
Ein auf den Ausbau der Privatleistun-
gen individuell zugeschnittenes Kon-
zept muss die Besonderheiten der Pra-

xis, die Rahmenbedingungen und die
Anforderungen des Praxisinhabers be-
rücksichtigen. Der langfristige und wirt-
schaftliche Erfolg einer Praxis stellt 
sich in der Regel dann ein, wenn ein 
motiviertes Praxisteam in einer or -
ga nisierten Praxis auf die „richtigen“ 
Patienten trifft. Grundvoraussetzung
hierfür ist jedoch eine strukturierte 
Vorgehensweise zum Ausbau der Pri-
vatleistungen in der Praxis:

Die Ist-Situation
„Aus dem Bauch heraus“ ist sicherlich je-
der Zahnarzt in der Lage, die aktuelle Si-
tuation in seiner Praxis zu beschreiben.
Allerdings sollte allein eine subjektive
Momentaufnahme, die verständlicher-
weise von einer gewissen Betriebsblind-
heit geprägt ist, nicht die Basis für die
strategische Weiterentwicklung der Pra-
xis bilden. Vielmehr sollte der Zahnarzt
seine Praxis einer ausführlichen, objekti-
ven Analyse unterziehen. Hierbei wer-
den wirtschaft liche Zusammenhänge
ebenso analysiert wie die relevanten 
Erfolgsfaktoren in der Praxis. Hierzu 
zählen z.B. die Patientenstruktur, die
Mitarbeitermoti vation und -führung 
sowie praxisorganisatorische Themen.
Bei einer solchen Bestandsaufnahme
sollte nicht nur die aktuelle Situation im
Fokus stehen, sondern auch die Gründe
und Rahmen bedingungen, die dazu ge-
führt haben. Eine solche Ist-Analyse 
bildet eine verlässliche Basis für die
Weiterentwicklung der Praxis und er-
laubt anschließend die Formulierung
entsprechender Zielvorgaben.

Ziele formulieren und kommunizieren
Häufig ist zu beobachten, dass die Ziele
nicht klar formuliert und quantifiziert
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Gesundheitsreformen, Leistungsbudgetierungen, stetig steigende Kosten und Investitionen in
teure Fortbildungen sowie technische Ausstattungen, die sich im Praxisalltag nicht rechnen.
Diese und weitere Punkte führen in vielen Praxen dazu, dass der wirtschaftliche Praxiserfolg kon-
tinuierlich sinkt bzw. nur mit höherem Aufwand zu halten ist. Ein Ausweg aus dieser Situation
liegt im konsequenten Ausbau der Privatleistungen. Der folgende Beitrag bietet ein Schema zum
strukturierten Ausbau der Privatleistungen an und gibt einen kurzen Abriss über die damit ver-
bunden Maßnahmen und Aufgabenstellungen für die Praxis.

Grafik 1: Strukturierte Vorgehensweise zum Ausbau
der Privatleistungen in der Praxis.
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und dementsprechend auch nicht er-
reicht werden können. Die Folgen ei-
nes derart überstürzten Handels lassen
sich sehr gut mit den Worten von Mark
Twain beschreiben: „Und als sie das Ziel
aus den Augen verloren hatten, ver -
doppelten sich ihre Anstrengungen.”
Die Frustration aufgrund hoher Ar-
beitsbelastung bei gleichzeitig nicht
zufriedenstellendem Ergebnis ist vor-
programmiert. Zur Vermeidung derar -
tiger Enttäuschungen sollte sich der
Zahnarzt die Zeit nehmen und einen
Zielkatalog erarbeiten. Hierbei ist dar-
auf zu achten, dass neben der realisti-
schen Zielformulierung auch Messgrö-
ßen und Indikatoren sowie Unterziele
und ein Zeithorizont für die Zielerrei-
chung festgelegt werden. 
Nachdem diese Aufgabe erfüllt ist,
müssen alle Beteiligten in der Praxis
über die angestrebten Ziele informiert
werden. Nur wenn dem Praxisteam die
Ziele bekannt sind, kann auch die not-
wendige Unterstützung zur Zielerrei-
chung geleistet werden. Das Einbezie-
hen des Teams ist somit unabdingbare
Voraussetzung für den Erfolg. Insbe-
sondere beim Ausbau der Privatleis-
tungen kann ein informiertes und moti-
viertes Team mit einer hohen Patienten-
und Serviceorientierung z. B. durch
– das professionelle Führen von Bera-

tungsgesprächen
– das Schaffen einer positiven, ruhigen

und angenehmen Praxisatmosphäre
– ein professionelles Terminmanage-

ment
– Zeit für die Patientenberatung
– eine optimale Praxisorganisation

und Patientenbetreuung u.v.m.
zum wirtschaftlichen Praxiserfolg ei-
genverantwortlich beitragen.

Maßnahmen durchführen und
Rahmenbedingungen schaffen
Nachdem der Prozess der Zielformulie-
rung erfolgreich abgeschlossen und die
Vorgaben an das Team kommuniziert

sind, steht die Praxis jetzt vor der Her-
ausforderung, zielgerichtet zu agieren.
Das überzeugende Anbieten hochwerti-
ger zahnmedizinischer Leistungen setzt
voraus, dass sowohl der Zahnarzt als
auch das Team fachlich auf höchstem
Niveau arbeiten. Sofern diese Grund -
bedingung nicht gegeben ist, muss die
Praxis zunächst durch fachliche Schu-
lungen die Basis für den „Verkauf“ der
Privatleistungen schaffen. Aber auch
wenn diese Voraussetzung bereits ge-
geben ist, sollten der Zahnarzt und das
Team die Patienten nicht mit einer zu
aggressiven „Verkaufsoffensive“ über-
rumpeln. Letztlich gilt es, dem Patien-
ten ein überzeugendes Gesamtkonzept
zu präsentieren – dies schließt eine 
individuelle Beratung ebenso ein wie
effiziente Prozesse und ansprechende
Räumlichkeiten. Daher gilt es auch hier,
die Erkenntnisse einer anfänglichen
Analyse auszuwerten und auf die bis -
herigen Schwachpunkte im Zusammen-
hang mit dem „Verkauf“ der Privatleis-
tungen einzugehen und Änderungen
innerhalb der Praxis vorzunehmen. Die
Ansatzpunkte können vielfältig sein,
wie die Grafik 2 aufzeigt.
Unabhängig von der Art der Störung gilt
es für die Praxis anhand des folgenden

Prozesses Abhilfe zu schaffen, um da-
durch den Weg für den Erfolg zu ebnen
(siehe Grafik 3). 

Hilfe durch professionelle Beratung
Der Ausbau von Privatleistungen in 
einer Praxis wird im hohen Maße von 
einer ausführlichen und kompetenten
Beratung determiniert. Sollten Störun-
gen, wie in Säule 1 der Abbildung 2 auf-
gezeigt, vorhanden sein, muss eine ge-
änderte Vorgehensweise definiert wer-
den. Im Mittelpunkt der neuen Vor -
gehensweise bei Beratungsgesprächen
sollten die persönlichen Wünsche und
Bedürfnisse des Patienten stehen und
nicht die Interessen des Zahnarztes. Der
Erfolg in der Patientenberatung hängt
entscheidend von der Gesprächsfüh-
rung des Zahnarztes bzw. der Helferin
ab. Das bedeutet nicht, dass alle Betei-
ligten sich in die Rolle des Verkäufers
gedrängt fühlen sollten. Das Gegenteil
ist der Fall, wenn ein paar elementare
Grundregeln der Patientenberatung
eingehalten werden. Hierbei profitieren
sowohl die Praxis als auch die Patienten.
Sollte in diesem Bereich die notwendige
Beratungskompetenz nicht oder nur
teilweise vorliegen, müssen mit ge -
zielten Schulungen und Trainings die
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– Beratungskompetenz
im Team ist nicht vor-
handen

– Gesprächsführung
wird nicht vom Zahn-
arzt auf Helferin über-
tragen

– Beratungskompetenz
beim Zahnarzt ist nicht
vorhanden

– Zeitmangel in der 
Patientenberatung
(Terminmanagement)

– Störung der Bera-
tungsgespräche

– Hektische Praxis -
atmosphäre

– Patientenqualität ist
nicht ausreichend

– Patienten stehen nicht
im Mittelpunkt des Pra-
xisinteresses

– Erscheinungsbild und
Image der Praxis

Mögliche Störfaktoren gegen einen 
erfolgreichen Ausbau der Privatleistungen

Grafik 2: Mögliche Störfaktoren.
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Grafik 3: Prozess zur Behebung von Störungen.
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Voraussetzungen für das erfolgreiche
Führen von Beratungsgesprächen ge-
schaffen werden (siehe Grafik 4).

Die Praxisorganisation 
muss abgestimmt sein
In einer auf Privatleistungen ausgerich-
teten Praxis ist es zwingend erforder-
lich, dass nicht nur der Zahnarzt, son-
dern das gesamte Team von der Pra-
xisphilosophie überzeugt ist. Hierzu
zählt insbesondere eine respektvolle
und gute Kommunikation zwischen al-
len Beteiligten, da nur dadurch ein har-
monisches Zusammenarbeiten ermög-
licht wird. Da Patienten Defizite in die-
sem Bereich sehr leicht wahrnehmen
können, hat dies auch Einfluss auf den
Erfolg der Beratungsgespräche und da-
durch auch auf den wirtschaftlichen
Praxiserfolg.
Idealerweise steht dem Zahnarzt ein 
eigenverantwortlich arbeitendes Team
zur Verfügung, welches zuverlässig z.B.
folgende Bereiche der Praxis abdeckt:
– Organisation eines reibungslosen

Praxisablaufs in allen Bereichen.
– Entlastung des Zahnarztes von Auf-

gaben, die nicht zu seinen originären
Aufgaben zählen.

Ein besonderes Augenmerk verdient im
Zusammenhang mit dem angestrebten
Ausbau der Privatleistungen das Ter-

minmanagement der Praxis. Eine effek-
tive Einbestellung der Patienten schafft
die Grundlage für den Beratungserfolg.
Ziel muss es sein, die Kernzeiten zu 
entlasten und kurzfristige Termine in
den ruhigeren Randzeiten zu vergeben.
Hierdurch erhält die Praxis über den
ganzen Tag hinweg die Möglichkeit, die
Patienten gezielt auf die Praxisleistun-
gen anzusprechen.

Die Erfolgskontrolle
Da die verstärkte Ausrichtung einer
Praxis an privaten Leistungen eine 
Vielzahl an Maßnahmen erfordert, ist 
es unabdingbar, dass der zu Beginn 
des Veränderungsprozesses verab-
schiedete Zielkatalog regelmäßig kon-
trolliert wird. Neben der reinen wirt-
schaftlichen Erfolgskontrolle gilt es
auch, die zeitlichen Vorgaben und den
jeweiligen Entwicklungsstand der Pra-
xis kritisch zu überprüfen. Hierbei sollte
der Zahnarzt darauf achten, dass die
Ungeduld nicht den Erfolg gefährdet.
Manche Maßnahmen sind langfristig
ausgelegt und brauchen auch eine 
gewisse Zeit, bis sie zum gewünschten 
Erfolg führen. An einem kurzen Beispiel
aus der Praxis soll exemplarisch darge-
stellt werden, welche Ziele formuliert
werden können und mit welchen Kenn-
zahlen eine Erfolgskontrolle möglich ist
(siehe Grafik 5).
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Grafik 4: Schematische Darstellung der Grundregeln der Patientenberatung.
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Erfolge festigen und 
Anpassungen vornehmen
Auf Basis der Ergebnisse, die sich aus 
der Zielkontrolle ergeben, muss die 
Praxis reagieren. Bei negativen Abwei-
chungen vom Plan gilt es zu analysie-
ren, wo die Ursachen liegen. Dement-
sprechend muss die gesamte Praxis 
gemeinsam alternative Wege erarbei-
ten, um das angestrebte Ziel zu errei-
chen. Es kann auch durchaus hilfreich
sein, sich für derartige Veränderungs-
prozesse Hilfe von außen zu holen, da
ein externer Blick in der Regel schneller
die Anpassungspotenziale erkennt und
diese auch leichter ansprechen und um-

setzten kann. Bei positiven Abweichun-
gen gilt es „am Ball zu bleiben“ und die
Erfolge nicht vorschnell als selbstver-
ständlich bzw. als Selbstläufer abzutun. 
In diesen Fällen kann häufig beobachtet
werden, dass die geänderte Vorgehens-
weise noch nicht zur Praxisroutine ge-
worden ist und der Erfolg sehr schnell
wieder ausbleibt. Erst wenn diese Ge-
fahr gebannt ist, können neue Ziele defi-
niert werden, die dann nach demselben
Schema angegangen werden sollten.

Fazit und Ausblick
Der Ausbau privater Leistungen erweist
sich in der Regel nur im Rahmen eines

Gesamtkonzeptes als realisierbar. Die
Akzeptanz der hochwertigen zahnme-
dizinischen Leistungen, die von den Pa-
tienten privat bezahlt werden, ist sehr
stark von einer professionellen Service-
und Patientenorientierung der Praxis
abhängig. 
Diese Faktoren tragen auch entschei-
dend dazu bei, dass die Patienten 
langfristig an die Praxis gebunden
werden beziehungsweise permanent
neue Patienten angesprochen werden
können. Eine konsequente Integration
von Privatleistungen sowie der Aus-
bau dieses Bereiches zur zentralen
Säule des Praxiserfolges ist zukünf -
tig unausweichlich, will der Zahnarzt
seine Praxis wirtschaftlich erfolgreich
führen.
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tipp. 
Eine Checkliste zum Thema „Ausbau von
Privatleistungen“ kann bei den Autoren
kostenlos angefordert werden.

autoren. 

Prof. Dr. Bettina Fischer
Hochschule RheinMain
Wiesbaden Business School
Bleichstraße 44, 65183 Wiesbaden
E-Mail: bettina.fischer@hs-rm.de

Dipl.-Kfm. Thomas Fischer
Dipl.-Betriebsw. (FH) 
Detlev Westerfeld
Fischer & Westerfeld 
Unternehmensberatung PartG.
Friedrich-Koenig-Straße 25a
55129 Mainz
Tel.: 0 61 31/55 33 98-0
www.fischer-westerfeld.de
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Ausbau der PZR

Ist-Situation Ziele formulieren und
kommunizieren

Maßnahmen durch-
führen und Rahmen-

bedingungen schaffen

– drei ZMA, die PZR
durchführen

– drei Behandlungs-
zimmer

– Zahnarzt informiert im
Patientengespräch
selten über PZR

– aktuell zwei Termine
pro Tag

– Umsatz 20.000 Euro

– kein Recall-System für
die PZR

– Soll-Ist-Abgleich der Planwerte mit der Leistungsstatistik

– Kontrollen einer Behandlungsliste – Steigt die Anzahl der Beratungsgespräche?

– Kontrolle der Anzahl der PZR-Termine – Kommen die Patienten, die in der Bera-
tung „ja“ gesagt haben, auch tatsächlich in die Behandlung?

– Steigen die Einnahmen aus dem PZR-Bereich? – Kontrolle der BWA-Werte

– Ausbau der PZR-Ter-
mine auf fünf pro Tag

– Umsatz in diesem 
Bereich entsprechend
steigern

– Zeitraum zwölf 
Monate

– Ausbau der Bera-
tungsgespräche

– Patienten verstärkt
über die PZR informie-
ren

– Fortbildung einer 
Helferin zur ZMF

– ZMF für PZR-Erfolg
verantwortlich

– klare Zielvorgaben 
definieren

– ein PZR-Zimmer 
definieren

– Beratungsschulung
durchführen

– Team in Patienten -
beratung integrieren

– konsequente Patien-
tenansprache

– PZR-Informations -
broschüre erstellen

– Einführung eines 
Recall-Systems

Zielkontrolle

Grafik 5: Beispiel für Ausbau der Privatleistung „Professionelle Zahnreinigung“ in der Praxis.
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