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FORTBILDUNG

Dies gilt sowohl für Praxischefs, die ihren gegenwärtigen
Erfolg in Zukunft noch weiter ausbauen wollen als auch
für solche, die noch auf der Suche nach einem geeigne-
ten Praxiskonzept sind. Angewiesen ist der Zahnarzt na-
türlich immer auf seine motivierten Mitarbeiterinnen,
die mit hohem Engagement am Praxiserfolg mitarbeiten
sollten. Worauf es deshalb bei einem langfristigen Er-
folgskonzept ankommt, und wie die Praxisziele gemein-
sam umgesetzt werden können, wird Ihnen dieser be-
sondere Seminartag aufzeigen.
Auch Zahnarztpraxen sind von den aktuellen sozio-öko-
nomischen Veränderungen erfasst. Dem daraus resultie-
renden Erfordernis der Entwicklung hin zum Dienstleis-
tungsunternehmen müssen sich Praxisinhaber und Team
unweigerlich stellen. Mit der Teamfortbildung „Die Er-
folgspraxis“ soll ein Fundament für eine erfolgreiche Pra-
xisführung gelegt werden. Praxiserfolg ist heute mehr
denn je das Ergebnis eines optimalen Zusammenspiels
der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Dabei muss der Wandel
zum Dienstleistungsunternehmen Zahnarztpraxis opti-
mal vollzogen werden, d.h. gemeinsam mit allen Mitar-
beitern daran gearbeitet werden, die Leistung und Ser-
vice-Orientierung der eigenen Praxis weiter zu erhöhen.
Diese Entwicklung hin zu einer effektiven Teamarbeit,
bei der alle Beteiligten ihren Teil leisten, stellt den Zahn-
arzt vor neue Herausforderungen. Umstellung: Das Se-
minar wird Ihnen zeigen, worauf es nach den einschlä-
gigen Gesundheitsreformen und ihren Auswirkungen
ankommt, und wie dies gemeinsam mit allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern umgesetzt werden kann.
Themen wie die Entwicklung eigener Praxiskonzepte,
Patientengewinnung, -bindung und -kommunikation,
Mitarbeiterführung und PR-Maßnahmen stehen dabei
im Mittelpunkt des Seminars und unterstützen den Zahn-
arzt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Praxis. Die In-
formationen für  die Praxismitarbeiter zeigen Wege zum
funktionierenden Team, erklären die neue Rolle des Pa-
tienten und geben Hinweise zur Praxisorganisation, Ter-
minmanagement, Patientenführung und Serviceorien-

REDAKTION

„Die Erfolgspraxis“ –
So erreichen Sie Ihre

Ziele
Die eigenen Ziele zu erreichen, liegt heute zu

weiten Teilen in den Händen eines jeden
Zahnarztes selbst. Ein umfassender

Praxiserfolg ist heute nämlich mehr denn je
das Ergebnis eines optimalen

Zusammenspiels von zahnmedizinischer
Fachkompetenz, Patientenorientierung und

einem hervorragenden Praxis-Image. 
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