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Reputationsmanagement
Wie Zahnärzte an ihrem guten Ruf arbeiten können
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empfehlung zu aktivieren und negativen Erfah-

sern. Eine Patientenbefragung beispielsweise

rungsberichten im Netz aktiv entgegenzuwirken.

ermöglicht es, sensible Stellschrauben für die
Arzt- und Praxisreputation gezielt abzufragen
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und anhand der Ergebnisse Optimierungsbedarf zu erkennen.

Einen guten Ruf hat ein Zahnarzt, wenn er als
kompetent, seriös, vertrauenswürdig, aber
auch als einfühlsam und freundlich gilt. Eine
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Praxis wird in der Regel gut bewertet, wenn sie
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helfen können, sich und die Praxis zu verbes-

ist gar nicht so schwer: Man kann Patienten di-
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In zahlreichen Prozessen und Urteilen wird seit

Die genannten Maßnahmen zum Aufbau und

Jahren immer besser und genauer definiert,

zur Pflege der Reputation sind kein Hexen-

welche Bewertungen in Arztbewertungspor-

werk (Abb. 1). Das meiste ist nichts anderes

talen erlaubt sind, wie ein Arzt gegen unbe-

als ein strukturiertes und professionelles

rechtigte Bewertungen vorgehen kann und wie

Beziehungsmanagement zwischen Arzt, Pra-

Jameda & Co arbeiten dürfen. Diese Entwick-

xis und Patient. Das bedeutet aber auch, dass

lung ist gut, denn nicht ohne Grund stehen viele

viele Maßnahmen sich nicht zu 100 % an eine

Ärzte und Zahnärzte Portalen kritisch gegen-

Agentur auslagern lassen. Kein Berater hat den

über. Negative Bewertungen können sich ent-

unzufriedenen Patienten persönlich erlebt und

sprechend negativ auf das Neukundengeschäft

kann der Kritik fundiert begegnen. Auch an der

auswirken, also einen erheblichen wirtschaft-

Produktion fachlicher Inhalte muss ein Zahn-

lichen Schaden verursachen, von der Ver-

arzt natürlich mitwirken. Um den Zeitaufwand

letzung von Ehre und Ruf einmal ganz

dennoch möglichst gering zu halten, ist jedoch

abgesehen. Es ist also ratsam, sich beim

eine Arbeitsteilung zwischen Arzt und Praxis-

Thema Bewertungsportale regelmäßig

manager oder Agentur möglich. Monitoring,

auf dem laufenden Stand zu halten und

Redaktion oder die Initiierung und Umsetzung

die Urteile beim Umgang mit Patien-

von Maßnahmen wie beispielsweise eine Pati-

tenbewertungen zu berück-

entenbefragung kann eine Agentur umsetzen.
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