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ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis – 1+2/2019

Die BESTE PRAXIS GmbH hat im Rahmen einer Initiative zur Förde-
rung der Praxisentwicklung in Deutschland das „BESTE-PRAXIS“-
Gütesiegel etabliert. Es zeichnet Praxen aus, die sich in puncto 
moderne Praxisführung im bundesweiten Vergleich hervortun und 
ihren Patienten einen vorbildlichen Service bieten. Um das Siegel zu 
erhalten, muss eine Zahnarztpraxis ein umfangreiches Audit durch-
laufen, das mit einem detaillierten Prüfbericht abgeschlossen wird. 
Darin muss die Praxis in mindestens einer der beiden Kategorien 
„Patientenorientierung“ und „moderne Praxisführung“ mit „über-
durchschnittlich“ bewertet werden. Dr. Dennis Hüren, Zahnarzt in 
der Mönchengladbacher Zwei-Generationenpraxis Dr. Hüren und 
Kollegen, erklärt im Interview, warum er sich der Herausforderung 
des Audits gestellt hat.

Herr Dr. Denis Hüren, wie sind Sie auf das Siegel aufmerksam 
geworden?
Durch einen BESTE-PRAXIS-Nominierungs-Scout. Er hatte uns im 
Dezember letzten Jahres besucht und uns erklärt, dass unsere Pra -
xis durch moderne Praxisführung auffalle und deshalb für das 
BESTE-PRAXIS-Gütesiegel nominiert sei.

Wie ging es dann weiter?
Auf die Nominierung folgte das Audit mit anschließendem Prüf -
bericht. Unsere Praxis hat überdurchschnittlich gut abgeschnitten, 
deshalb haben wir schließlich das Siegel erhalten.

Warum waren Sie generell an dem Siegel interessiert?
Eben wegen des Audits. Nachdem ich die Praxis vor anderthalb 
Jahren von meinem Vater übernommen hatte, habe ich einiges 
verändert und verschiedene Neuerungen vorgenommen – da wollte 
ich wissen, wo ich im Vergleich zur Konkurrenz stehe. Und natür -
lich wollte ich wissen, wo es bei uns in Sachen Praxisführung noch 

Verbesserungspotenzial gibt. Man verliert ja leicht den objektiven 
Blick für das eigene geschäftliche Vorgehen. Eine Beurteilung durch 
externe Fachleute, wie sie im Rahmen des BESTE-PRAXIS-Audits 
vorgenommen wird, ist in meinen Augen das beste Mittel gegen 
Betriebsblindheit.

Hat die Beurteilung Ihre Erwartungen erfüllt?
Absolut. Ich hatte mich vorab über die Kernpunkte des Audits in -
formiert und wusste, dass der Fokus auf unternehmerischen Aspek -
ten der Praxisführung liegt – also auf Themen wie Digitalisierungs-
grad, Patientenansprache, interne und externe Kommunikation und 
Marketing. Genau das war mir wichtig: Als Praxiseigentümer bin ich 
nicht nur Arzt, sondern vor allem auch Dienstleister und Geschäfts-
mann – deshalb geht es mir bei einem Praxisaudit um das Unter-
nehmerische. Durch den Prüfbericht habe ich wertvolle Einsichten 
in Bezug auf zeitgemäße Unternehmensführung gewonnen.

Was zeichnet das BESTE-PRAXIS-Gütesiegel Ihrer Meinung nach 
vor anderen Qualitätssiegeln aus?
Dass dabei nur die Praxisentwicklung und nicht die Güte der medi-
zinischen Behandlung bewertet wird. Für das Medizinische bin ich 
selbst Experte, da lasse ich mir auch nicht dreinreden. Aber was 
Praxisentwicklung angeht, nehme ich gerne kompetenten Rat an. Mit 
dem BESTE-PRAXIS-Siegel bekam ich eine Expertise, die ich so 
ausführlich und fachlich fundiert kaum woanders bekommen hätte.
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