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EIN ARZT MUSS
WISSEN, WIE EIN
UNTERNEHMEN
FUNKTIONIERT
Der Zahnarzt Dr. Eirik Salvesen, 47, ist Chief Clinical Development Officer bei Oris Dental und Geschäftsführer der Oris Academy in Norwegen. Vor Kurzem hat er als Berater den speziell
auf Zahnärzte zugeschnittenen Online-Kurs „Dental Practice
Management“ von ITI und IMD mitentwickelt. Mit uns sprach er
darüber, warum Zahnärztinnen und Zahnärzte sich mit Management auskennen müssen und warum dazu auch Demut gehört.
Herr Dr. Salvesen, vor welchen Herausforderungen stehen Zahnärzte heute? Im Zuge der Konsolidierung verschiedener Märkte
erlebt auch die Dentalbranche einen Wandel. …
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schen, die um jeden Preis die beste Behandlung

auf die Erhaltung des Status quo. Aber auch dafür

verdienen? Ich glaube, dass ein Patient davon

braucht man eine Zielsetzung.

profitiert, wenn man ihn wie einen zahlenden
Kunden betrachtet. Das bedeutet nämlich, dass
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