
on in der Praxis vorbereiten. Gesprächsinhalte muss man nicht 
dem Zufall überlassen!

1. Vorstellung
Ein neuer Patient ist wie ein neuer Arbeitgeber. Sie haben zwar 
kein Stellengesuch geschaltet, aber immerhin per Homepage 
Interessenten angelockt. Wenn ein neuer Patient zu Ihnen 
kommt, steht deshalb eine Art Bewerbungsgespräch an: Sie 
bewerben sich beim Patienten um den Job seines neuen Zahn-
arztes! Also stellen Sie sich zunächst persönlich vor. Sprechen 
Sie von Ihren Arbeitsschwerpunkten und davon, was Sie nicht 
tun. Erklären Sie, dass Sie auch die Vorlieben und Ängste des 
Patienten kennenlernen möchten. Wenn Sie sich jetzt ein paar 
Minuten Zeit zum Zuhören nehmen, können Sie tatsächlich 
einige Fakten erfahren, die die spätere Beratung erleichtern.

2. Finanzfragen
Egal ob Supermarkt oder Feinkostgeschä�, beide Läden haben 
Produkte mit Preisschildern. In der Zahnarztpraxis wird das 
�ema Geld o� weniger o�en kommuniziert. Wann sprechen 
Sie zum ersten Mal mit dem Patienten über Geld?

In der Zahnarztpraxis von Dr. Henrik-Christian Hollay in 
München geht es zum Beispiel schon auf der Facebookseite und 
der Praxishomepage auch um Geld. Ein Text mit dem Titel „Spa-
ren beim Zahnersatz – lohnt sich das?“ beschä�igt sich locker 
mit den Kosten für den Zahnersatz, mit dem Check des richti-

gen Zahnersatzes und möglichen Qualitätsunterschieden. Ein 
weiterer Artikel spricht konkret die Behandlungskosten beim 
Zahnarzt an.

Andere Praxen drücken neuen Patienten schon mit dem 
Anamnesebogen eine Notiz zu den Kosten einer professionellen 
Zahnreinigung (PZR) oder zur Möglichkeit von Ratenzahlungen 
in die Hand. In manchen Praxen werden neue Patienten, die zur 
Kontrolle kommen, schon bei der Terminvergabe gefragt, ob sie 
vor dem Zahnarzttermin eine kostenp�ichtige PZR wünschen. 
Zur O�enheit in der Kommunikation über �nanzielle Fragen 
gehört auch die Information, wie bezahlt werden kann: per Rech-
nung, EC-Karte oder nur in bar? Wenn Selbstzahlerleistungen 
nur in bar bezahlt werden können, sollten die Patienten unbe-
dingt schon bei der Terminvergabe darüber informiert werden, 
wie viel Bargeld sie mitbringen müssen!

Natürlich kann man mit den finanziellen Aspekten der 
Behandlung auch abwarten, bis irgendwann eine Kostenauf-
klärung wegen konkret notwendiger Maßnahmen ansteht.

3. Beratung
Ein Patient, der sich zwischen verschiedenen Behandlungsmög-
lichkeiten entscheiden soll, wird mit Sicherheit auch nach den 
Kosten fragen. Antworten wie „so 2000 bis 3000 Euro“ sind nicht 
wirklich befriedigend. Es geht auch anders, wie Zahnarzt Hol-
lay beweist. Er ist �t am Computer und hat seine Praxisso�ware 
so vorkon�guriert, dass er im Rahmen der Beratung in Sekun-

Nachgefragt bei...
djz: Wie sprechen Sie mit Patienten über Geld?
Dr. Henrik-Christian Hollay: O�en und ehrlich. Ich erkläre 
die verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten und sage, was 
die kosten werden.

djz: Vielen Zahnärzten ist das unangenehm. Vielleicht zuckt der 
Patient zusammen, wenn er sich die 2000 oder 20.000 Euro nicht 
leisten kann...
Hollay: Das ist eigentlich falsch. Vollkommen falsch sogar. Der 
Patient hat ein Anrecht darauf, die Kosten zu erfahren. Wir 
sind ja heute zu sehr viel Transparenz verp�ichtet. Darüber 
hinaus �nde ich es aber auch für die Gesamtkommunikation 
besser, wenn man die Karten auf den Tisch legt. Natürlich tun 
mir Leute leid, die gerne eine Versorgung für 20.000 Euro hät-
ten, aber nur über 500 Euro verfügen. Auf der anderen Seite: 
Was soll ich machen? Ich kann ihm nur eine andere Versor-
gung für 500 Euro anbieten. Beim Autohändler bekommen 
Sie auch keinen Mercedes zum Polo-Preis. Das kann man aber 
auch kommunizieren. Es ist wichtig, die Kosten zu erklären, 
also zum Beispiel auch über Labor-Preise, hochwertige Mate-
rialien und Techniken zu sprechen.

djz: Lassen Sie sich im Preis drücken?
Hollay: Nein. Ganz bewusst nicht. Das zahnärztliche Hono-
rar ist nicht rabattierbar. Ich erkläre, dass das Honorar vom 
Gesetzgeber vorgegeben ist. Wir bewegen uns im Rahmen von 
zwei Gebührenordnungen, an die wir uns halten müssen. Egal, 

ob Privat- oder Kassenpatient, ich behandle meine Patienten 
gleich. Seit 2005 ist es ja auch o�zielle Sprachregelung im 
Bundesgesundheitsministerium, dass die Zahnheilkunde in 
Deutschland privatisiert ist. Allerdings biete ich Ratenzahlung 
über meine Factoring-Gesellscha� an, das kommt sehr gut an.

djz: Auch in München?
Hollay (lacht): Ja, auch in München. Gerade bei meinem 
Schwerpunkt ‚Implantologie’ sehe ich ja viele ältere Patien-
ten. Die haben heute einfach nicht mehr so viel Geld �üssig 
wie früher.

Dr. Henrik-Christian Hollay // chirurgisch tätiger Zahnarzt und 
Implantologie-Experte, München (www.dr-hollay.de)

©
M

ar
ia

n 
W

ilh
el

m

topthema

32 der junge zahnarzt 01 |  2017




