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Blick in eine Dentalhygienepraxis
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Weiterbildung

Zahn pf le g e

Testpilot

ng Rose n be rg :
We ite rb i I d u n g e n fü r Assi stenti nnen von Zah närzten

Von Babyzahnbürste bis
Zahndöschen: Die bunte
Welt der Prophylaxe

Testen Sie in unserer Serie
koste n I os s m a rte Pro d u kte
in ihrer Praxis
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Wie meldet sich nun die Zahnarztpraxis
Dr. med. dent. Alois Muster, dent. Felix
Muster und Dr. med. dent. Eleonore
Guggisberg, Unter den Linden 5, Musterhausen ,, richtig " ?
Lacheln I I ,, Da isch d'Zahnarztpraxis Linden, mein Name ist Elvira Venostal'
Lächeln !! ,,Willkommen in der Zahnarztpraxis Linden, mein Name ist ."

Häufige Fehler
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Unser Motto beim Telefonieren könnte

o
a

heissen:

O

a

Nicht das Aussergewöhnliche
wollen wir tun, sondern das
Gewöhnliche aussergewöhnlich gut!"

a
a
o
a
a

Der Firmenname wird nicht deutlich ausgesprochen

Unfreundlichkeit,Unhöflichkeit
Kalte, gleichgültige Begrüssung
GleichgültigerTonfall
NachTelefonrücknahme: ,,sind Sie noch da"
Undeutliches oder zu leises Sprechen
lns Wort fallen
ln den Hörer husten, niesen, schnäuzen
Essen, Trin ken, Rauchen wäh rend des Telefonierens
Unbeherrschte Reaktionen
Überheblichkeit
Leere Versprechungen
Beleidigte Entgegennahme von Reklamationen
Beschuldigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Vorschnelles Urteilen

An rege.mässigen Teamsitzungen wer-

a

Beleh render Tonfall

den die wichtigsten Triage Fälle diskutiert, damit die Terminlänge gut geplant
und Wartezeiten vermieden werden

a

Schlechte Platzierung des Telefonapparates (Gerangel mit dem

o

Kein Notizpapier und Schreibzeug zur Hand

können.

a

Keln Mut zur Unterbrechung, wenn weiter verbunden werden

Am Ende des Gespräches sollten die
wichtigsten Termindaten wiederholt

Kabel)

MUSS

werden und die Richtigkeit der Angaben
durch ein JA des Kunden bestätigen
lassen. Dies schafft Verbindlichkeit und

Nicht jeder Nachteil muss auch als Nach-

erhöht die Terminakzeptanz. Eine schrift-

teil formuliert werden. Es ist wie mit

stützt den Praxisinhaber eff izient.

liche Termrnbestätigung vor allem bei
Neukunden erhöht dre Wahrscheinlichkeit, dass derTermin auch wahrgenommen wird und - gut gemacht - werden
Neukunden schon vor dem eioentlichen

Weiter Informationen und Anmeldung

Termin beeindruckt.

schlauem Styling - betonen Sie lhre besten Seiten und die weniger perfekten
fallen kaum auf Anstatt:,, Leider kann ich
lhnen erst in 2 Monaten einen Termin
geben. "Besser: ,, ln 2 Monaten habe ich
einen Termin frei - passt lhnen das?"

Der Umgang mit der Sprache sollte besonders geübt werden. lst die Dentalas-

Das professionelle Telefonieren hat in
einer modernen Zahnarztpraxis einen

sistentin

fit rm aktiven Zuhören,

kann

e Perspektiven wechseln, die richtigen
Fragen im richtigen Moment stellen.

S

Weiss s,e, w e ein Besserwisse., ein
Vielredner oder ein Schweioer kommunikativ zu nehmen ist?
Eine Schulung für einen professionellen
Un garg m L Beklamarionen ist i-mer
sinnvoll. Naturlich wäre es noch besser,
die Ursache f ür Rek amationen zu beheben.

hohen Stellenwert. schafft er doch den
wichtigen, ersten Eindruck.
Das Telefon kann jedoch nicht losgelöst
vo^ der a gemeinen P'ax sorganisalon,
dem Teamspirit, dem allgemeinen Praxismarketing betrachtet werden.
Aus diesem Grund bietet prama GmbH
seit über 10 Jahren erfolgreiche Werterbildungen f ür Assistentinnen von Zahnarzl an. Als Dipl. Praxrsmanagerin oder
als Drpl.Team eiterin kann etne DA einen

wichtigen Karriereschritt tun und unter-

unter. www.fbrb.ch (Fortbildung Rosenberg)

Elvira Venosta
Geschäftsführerin der prama GmbH

Die nächsten Kurse
rProfessionellesTelefonieren in lhrer Praxisr
Für alle Praxism jtarbeiterinnen - rnrt praktischen Übungen

Ort

Zürich HB, Au Premier (im HB)

Datum
Preise

Kursgebühr: Fr. 380.-

FR 09.06.2017 09:00 - 17:00 Uhr

weitere Mrtarbeiterinnen:

lnl

350.-

Anmeldung
fortbildung ROSENBERG
MediAccess AG, Hofstrasse 10, CH-BBOB Pfäffikon
T +41 55 415 30 58, F +41 55 415 30 54
info@fbrb.ch
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www.fbrb.ch

