
1XX-2014 IWW InstItut

hier rubrik

ZWeI FlIegen mIt eIner Klappe

Garantieverlängerung: Mehr hochwertigen 
 Zahnersatz und mehr Prophylaxe verkaufen
von Dr. peter Zeitz, Düsseldorf, www.informationsstelle-gesundheit.de

| Fragt man in deutschen Zahnarztpraxen nach, was sie sich wünschen, so 
kommt meist die antwort: „mehr prophylaxe und mehr hochwertigen Zahn-
ersatz“. Das problem aber ist: Deutsche nehmen präventions angebote nicht 
gerne an. Von dieser Verweigerungshaltung sind nicht nur Zahnärzte, son-
dern alle Ärzte betroffen. Dennoch gibt es durchaus möglichkeiten, das 
 angebot von hochwertigem Zahnersatz (Ze) oder präventionsleistungen für 
patienten attraktiver zu  machen – z. B. durch garantieverlängerungen. |

hochwertigen Ze verkaufen – warum ist das so schwierig?
Der Verkauf von hochwertigem Ze ist noch problematischer als der Verkauf 
von prophylaxe-leistungen. teils wird er als „ästhetischer Ze“, teils als 
 „besserer Ze“ angeboten. meist verstehen die patienten den nutzen nicht. Was 
läuft da schief?

schauen wir uns doch einmal die argumentationskette an, die oft genutzt 
wird. Im ersten schritt wird – meist ohne weiteren Kommentar – teurer 
 „ästhetischer“ Ze angeboten. Dieses angebot erhält der patient per post 
oder e-mail einige tage nach seinem Besuch in der praxis. Das angebot wird 
korrekt gegliedert nach zahnärztlicher leistung und laborleistung. Das ganze 
wird mit für den patienten völlig unverständlichen gebührenziffern garniert. 
spätestens nach summierung der teilbeträge erschlägt es den vorher noch 
so therapiewilligen Ze-träger in spe. Das thema ist für ihn durch.

Im zweiten schritt wird der patient von den kommunikativeren praxen nach 
einigen tagen per telefon kontaktiert, um ihm das angebot zu erklären. Im 
besten Fall ist der patient nicht verloren. es ginge, so wird ihm versichert, 
auch günstiger. gespart werden könne am „teuren deutschen Zahnersatz“, 
der „auslandszahnersatz“ sei durchaus gut und erfülle seinen Zweck. Dann 
wird im dritten schritt rasch das angebot auslandszahnersatz nachgescho-
ben. Das aber ist problematisch, denn im gesellschaftlichen  Bewusstsein 
wird der auslandszahnersatz noch immer als „minderwertig“ eingestuft. 
mental ist dieser patient – auch wenn er das angebot wahrnimmt – ver-
loren. er wird gezwungen, zweite Wahl zu kaufen. Das merkt er sich.

Schrittweise hochwertigen Zahnersatz verkaufen
Wie aber verkaufen erfolgreiche praxen hochwertigen Ze? nach unseren 
 erfahrungen empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen:

�� Schritt 1: laden sie den patienten bei hochwertigen Ze-angeboten zu 
 einem „Investitionsgespräch“ ein. lassen sie ihn nicht mit einem schrift-
lichen angebot allein.
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�� Schritt 2: eine ZFa kontaktiert den patienten – wenn er dem angebot nicht 
schon in schritt 1 zugestimmt hat – zeitnah (maximal zwei Wochen) und 
bietet ihm inhaltlich Hilfe und finanzielle alternativen an. patienten versu-
chen, es zu vermeiden, mit einem Zahnarzt über geld zu sprechen. Die 
Helferin fungiert somit als parlamentär. Das kann man trainieren.

�� Schritt 3: ggf. erhält der patient einen neuen Heil- und Kostenplan mit 
 einem günstigeren laborangebot.   

gerne würde sich die praxis die schritte 2 und 3 sparen und bereits bei 
schritt 1 – also dem Investitionsgespräch – den gewünschten erfolg haben. 
Dazu wird ein starkes argument benötigt. 

Verlängerte Gewährleistung – ein starkes Argument
Die verlängerte gewährleistung – vulgo garantie – erfüllt genau diesen Zweck. 
sind sie von Ihrer zahnärztlichen leistung überzeugt? sind sie von der Qualität 
Ihres Dentallabors überzeugt? Dann wird es Ihnen nicht schwerfallen, dem 
 patienten eine verlängerte  garantie für seinen hochwertigen Ze anzubieten. 
ein Blick in Ihre patientenstatistiken wird Ihnen bestätigen, dass das ausfall-
risiko deutlich unter 3  prozent liegt. Jetzt stellen sich folgenden Fragen:

1. Wie reagieren patienten auf verlängerte garantieangebote? gibt es dazu 
erfahrungen?

2. Wie lässt sich das ausfallrisiko de facto auf null reduzieren?
3. Wie kann man dieses angebot für den Verkauf von mehr prophylaxe nutzen 

und damit einen erklecklichen gewinn erwirtschaften?
4. Wie kann man dieses angebot für das praxismarketing nutzen?

Zu Frage 1: Patientenreaktion auf verlängerte Garantieangebote 
Frage 1 lässt sich einfach beantworten: patienten begrüßen verlängerte 
 garantieangebote. Für sie ist es ein starkes argument, sich für hochwertigen 
Ze zu entscheiden. 

seit Jahren bieten erfolgreiche praxen Zahn implantate mit verlängerter ga-
rantie an. Der hohe Wettbewerbsdruck im Bereich der Implantologie hat zu 
dieser entwicklung geführt. Da die Investitionssumme bei implantologischen 
arbeiten per se hoch ist und deutsche patienten  sicherheitsangebote gerne 
wahrnehmen, bieten alle namhaften Implantat hersteller auf ihre produkte 
eine sogenannte lifetime-garantie. Das ist in dieser Branche zum standard 
geworden und ein starkes Verkaufsargument. Dann kann man auch den 
schritt wagen und patienten „Zahnimplantate mit verlängerter garantie“ an-
bieten. Das ist nicht mehr unüblich.

Zu Frage 2: reduzieren des Ausfallrisikos auf Null 
Die Beantwortung der Frage 2 ist schon heikler, denn hier müssen die Den-
tallabore mitspielen. Das gros der deutschen Dentallabore nimmt zwar für 
sich in anspruch, weltweit die höchste Qualität zu liefern, beim garantiever-
sprechen orientiert man sich dann aber lieber an der deutschen automobil-
industrie. auch die nimmt für sich höchste Qualität in anspruch, tatsächlich 
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aber kommen verlängerte garantieversprechen über die üblichen zwei Jahre 
hinaus von asiatischen Herstellern. Bei deutschen Herstellern ist eine 
 garantieverlängerung in der regel nur mit saftigen aufpreisen – sogenann-
ten garantiepaketen – zu haben. Verfolgt man die aktuellen anzeigen von 
auslands-Ze-laboren, so ergibt sich ein analoges Bild und es finden sich 
angebote mit fünf Jahren garantie. 

Fragt man führende deutsche Dentallabore, so werden viele sehr schmallip-
pig. aber es gibt doch einige, die bereits heute verlängerte garantien anbie-
ten. Haben sie so ein Dentallabor gefunden, beschränkt sich Ihr risiko de 
facto auf null – also lediglich die zahnärztliche leistung. und warum nicht 
einfach mal beim eigenen Dentallabor nachfragen, ob es zu einer solchen 
garantieverlängerung bereit ist?

Zu Frage 3: Nutzen für Prophylaxeangebote
Bei der antwort zur dritten Frage wird es spannend. Die menschen sind be-
kanntermaßen unterschiedlich, deshalb sind auch die prophylaxeangebote 
unterschiedlich. erstellen sie den (parodontalen) risikostatus des patienten 
und legen dann die prophylaxeintervalle fest. Das mündet in einer schrift-
lichen Ze-garantievereinbarung mit dem patienten. Für die praxis hat das 
eine reihe von Vorteilen:

�� sie haben ein starkes Zusatzargument zum Verkauf von hochwertigem Ze.
�� Ihre prophylaxe ist planbar und besser ausgelastet.
�� Die Compliance der patienten wird deutlich gesteigert, denn der patient 
verinnerlicht den prophylaxetermin als notwendig und sinnvoll.

sie werden rasch feststellen, dass sich auf diese Weise mehr hochwertiger Ze 
verkaufen lässt, denn der patient bekommt bei Ihnen etwas, was er „nebenan“ 
nicht bekommt. sie werden ferner beobachten, dass Ihre prophylaxe erfreulich 
mehr (planbaren und delegierbaren) umsatz macht. last but not least: Die 
 patientenbindung steigt und damit die empfehlungsquote. 

Zu Frage 4: Nutzen der Garantieverlängerung für das Praxismarketing 
eine alte marketingregel lautet: „tue gutes und sprich (laut) darüber“. Das 
angebot „Ze mit verlängerter garantie“ muss nicht unter dem ladentisch 
gehandelt werden. Weisen sie auf Ihrer praxis-Homepage deutlich darauf 
hin. Fügen sie Ihrem profil bei den einschlägigen patienten- und Bewer-
tungsportalen dieses angebot hinzu. gleiches gilt für Ihre socialmedia- 
Kanäle wie Facebook und google myBusiness. sollten sie google adwords 
nutzen, dann gehört dieses thema genau dort hin.

„Ze mit verlängerter garantie“ kann auch wirkungsvoll in printanzeigen 
 genutzt werden. In jedem Fall gehört es in Ihren praxis-Flyer und damit auf 
die rezeption und in das Wartezimmer. es demonstriert, dass sie und Ihr 
team qualitativ hochwertige leistungen abliefern. Das alles lässt sich mit 
 geringen Investitionen realisieren. 
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