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Warum musizieren viele gute Solisten
in einem Orchester? Ganz einfach:
Weil die Strukturen es erlauben,

sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrie-
ren. Das eigene Können kommt dabei  größer
und im besseren Rahmen zur Geltung. Was
aber muss ein solcher Verbund leisten, um Indi-
vidualisten eine erfolgversprechende Basis bie-
ten zu können? Wie sieht also im übertragenen
Sinne die Zukunftspraxis von innen aus?
Alleskönner ihres Fachs, oft mit viel Enthusi-
asmus und einer ganz bestimmten Vorstellung
von ihrem Tun. Und nun stellen Sie sich vor:
Diese Leute treffen sich in einem Team, in dem
der Einzelne nicht im Mittelpunkt stehen soll.
Zugegeben, das klingt ziemlich paradox. Aber
es funktioniert und jeder profitiert. Was also
ist das vermeintliche Geheimnis dahinter? 

Modewort „Netzwerk“
Kaum ein Wort ist in der modernen Manage-
ment-Methodik derart strapaziert worden
wie  „Netzwerk“. Grundsätzlich unterschei-
det man in offene Netzwerke, in denen die
Protagonisten spontan und ohne vertrag-
lichen wirtschaftlichen Zusammenhalt in im-
mer wieder wechselnden Konstellationen zu-
sammenarbeiten, und geschlossene Netz-
werke, die über eine feste Struktur verfügen,
die mehr oder weniger nach innen und außen
ausgeprägt ist. Zieht man auch hier den Ver-
gleich zur Musik, lässt sich das offene Netz-
werk am besten mit den Solisten vergleichen,
die sich zufällig für ein Zusammenspiel tref-

fen. Im geschlossenen Netzwerk treffen sich
die Musiker regelmäßig in der gleichen
Kneipe, um mit Bekannten Jazz zu spielen.
Auch hier ist man für Improvisationen offen,
es besteht jedoch eine feste Struktur.
Wie lassen sich diese Erkenntnisse auf die
Zahnmedizin übertragen? Das Thema ist für
uns spannender denn je. Die Gründe dafür lie-
gen in der rasanten und zum Teil unberechen-
baren Veränderung der Arbeitsvoraussetzun-
gen und des gesundheitspolitischen Umfel-
des. Während der klassische Zahnarzt noch
verzweifelt versucht, das sinkende Einkom-
men durch ein höheres Volumen an Patienten
und Mehrarbeit zu kompensieren und bis zu
80 Patienten durch den Tag schleust, hat sich
der Patient selbst eher gegenläufig entwickelt
und beansprucht immer mehr Zeit und fach-
liche Aufmerksamkeit für sich. Der Patient
möchte einerseits individuelle Leistungen und
Zeitbudgets für seine immer höheren Zuzah-
lungen erhalten. Der Zahnarzt andererseits
muss immer mehr administrative Aufgaben
aufgrund der gesundheitspolitischen Rege-
lungen leisten. Diese Entwicklung führt
zwangsläufig zu einem Konflikt, der mit den
klassischen Denkansätzen nicht aufgelöst
werden kann.
Entsprechend viele Zahnärzte stellen sich
heute die berechtigte Frage: Was passiert in
den kommenden Jahren? Erfahrung nützt da
relativ wenig. Zahnärzte der 2. Generation er-
ben neben einer überholten Praxis auch gleich
das überkommene Wissen dazu. 

Zahnärztliche Praxisgemeinschaft

Ein Netzwerk für
gesunde Zähne

Die zahnärztliche Praxisgemeinschaft „die+Zahnärzte“ aus Düsseldorf
deckt das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde ab. Seit der
Praxisgründung 1993 hat sich das Experten-Netzwerk kontinuierlich ver-
größert: Ob Kinderkaries oder Spezialprothetik, Zahnreinigung oder
Oralchirurgie – hier gibt es für jede Indikation den richtigen Zahnarzt. 
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Rettungsanker Spezialistenpraxis
Wenn Patienten in Zukunft immer individuel-
ler betreut und beraten werden wollen, die
Komplexität der Behandlung und der Infor-
mationsstand der Patienten jedoch immer grö-
ßer wird, dann bietet es sich an, seine Nische in
der Spezialisierung zu suchen. Die Frage ist
nur, in welche Richtung man sich spezialisiert
und wie man Partner in einem offenen Netz-
werk zu der überlebenswichtigen Loyalität
motivieren kann. Hinzu kommen einige Fak-
toren, die das „offene“ Konzept wirtschaftlich
belasten. So muss zum Beispiel der komplette
Praxisablauf auch für nur einen Teil der Zahn-
medizin von jedem Zahnarzt selbst vorgehal-
ten werden. Viele organisatorische und admi-
nistrative Arbeiten fallen im offenen Netz
doppelt und dreifach an, was das Konstrukt
nicht gerade effizient aussehen lässt. 

Geschlossenes Netzwerk
Wer Synergien konsequent nutzen möchte, ist
sehr schnell beim geschlossenen Netzwerk.
Das hat Potenzial. Und es ist gleichzeitig mit
dem Unisono-Aufschrei sämtlicher „Solis-
ten“ verbunden, die ihre Autonomie als
selbstständige Zahnärzte behalten wollen.
Freiheit im Netz also? Das scheint wider-
sprüchlich, ist es aber nicht.
Die Kunst bei der Entwicklung einer moder-
nen Netzwerk-Architektur besteht darin, so
viele administrative und organisatorische
Überschneidungen wie möglich unter einen
Hut zu bringen und auf der anderen Seite das
Netz fachlich so groß und vielseitig zu gestal-
ten, dass Individualisten autark bleiben, dass
Grenzen aus dem Blickwinkel verschwinden
und Netzknoten als wichtige Fixpunkte des
Praxisalltags empfunden und genutzt wer-
den. Mit dem Effekt, dass die Gemeinsamkei-
ten Vorteile mit sich bringen, die es erlauben
nicht nur wettbewerbsfähig, sondern führend
zu sein.

Wie kann man solche Netze schaffen? Auch
hier hilft ein Blick auf die Erkenntnisse der klas-
sischen Musik. Wenn man ein großes Orches-
ter zum Swingen bringen will, reichen Top-
Solisten allein nicht aus. Nur der Dirigent kann
sicherstellen, dass die Kernkompetenz der ein-
zelnen Solisten im Orchester gewährleistet
wird. Die Schaffung der Rolle des Dirigenten in
einem Netzwerk bietet weitere Vorteile. Der
Dirigent kann gleichzeitig Organisator sein
und sicherstellen, dass den Solisten alles abge-
nommen wird, was nicht unmittelbar mit der
Bedienung des Instrumentes in Zusammen-
hang steht.
Durch die strikte Trennung primärer – 
also direkt am Patienten erbrachter – Leis-
tungsprozesse und sekundärer, also der 
Behandlung vor- und nachgelagerter Leis-
tungsprozesse, kann sich der Behandler auf das
Wesentliche konzentrieren: sein Behandlungs-
spektrum und seine Leistungsdokumentation.
Alles andere wird im Praxisalltag ausgeblen-
det. Keine Verwaltung, kein Einkauf, keine
schwierigen Personalfragen, keine Rechnungs-
erstellung oder Mahnverfahren. Der eigentli-
che Leistungsträger wird enorm entlastet und
kann selbst entscheiden, wie er frei werdende
Kapazitäten nutzt. Zum Beispiel durch eine in-
tensivere Auseinandersetzung mit seinen Pa-
tienten, durch Mehrarbeit in Verbindung mit
Mehrverdienst, durch Fortbildung, durch Frei-
zeit oder durch Familie. Wir nennen das Life-
Balancing. Es ist eine Art „Sofortvergütung“ in
der Währung Freiheit. Das erlaubt jedem Part-
ner, ausgeglichen, inspiriert und entspannt
seine Zeit und seine Arbeit zu gestalten.
Die Teilung in zentrale und dezentrale Struk-
turen bringt auch wichtige räumliche Vorteile
mit sich, die das geschlossene Netzwerk äu-
ßerst wirtschaftlich gestalten. Die Praxis als
primärer Leistungsstandort ist in bester Lage
angesiedelt. Die übergeordnete Finanzhol-
ding, eine Servicegesellschaft für den sekundä-

Internationales Expertennetzwerk aus Düsseldorf: die+zahnärzte.Märchenzimmer der Kinderabtei-
lung.

Prophylaxeabteilung der Zahnärzt-
lichen Praxisgemeinschaft Graf-
Adolf-Straße.

Großzügiger Empfangsbereich der
Zahnarztpraxis im Stadttor.
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ren Leistungsprozess, und die zentrale Aus-
und Weiterbildung dagegen lassen sich auf die
„grüne Wiese“ auslagern. Der Effekt ist eine
große Kostensenkung unter den Partnern, die
die Mehrkosten für den Dirigenten und sein
Team durch gesteigerte Wirtschaftlichkeit bei
Weitem auffangen.

Vorteile geschlossener Netzwerke:
• Konzentration auf die eigene Kernkompetenz
• Entlastung von administrativen Aufgaben
• Starke Rationalisierungseffekte
• Hohe Ausfallsicherheit
• Ressourcen für weitere Aktivitäten
• Patientenbindung
• Verdienstmöglichkeiten
• Mehr Patienten durch höheren Bekanntheitsgrad
• Life-Balancing mit vollwertigem Privatleben
• Permanentes fachliches Refreshment im Team
• Organisierte, regelmäßige Weiterbildung.

Bis zu dem Erfolg der die+zahnärzte gab es
praktisch keinerlei Erfahrungen mit geschlos-
senen Netzwerken in diesen Größenordnun-
gen. Doch die Pionierarbeit der vergangen
Jahre hat sich für die Partner gelohnt und sie
wird sich auch in Zukunft für weitere Partner
auszahlen. Denn hier hat man eine klare Stra-
tegie, was den Erfolg betrifft: „Gemeinsam
mehr erreichen.“ Mit anderen Worten: Zell-
teilung durch internes Wachstum, Aufbau
neuer Standorte und Integration weiterer,
fremder Praxen in das geschlossene Netzwerk.

System auf der Überholspur
Wie jedes gute Orchester muss auch ein Netz-
werk von Zahnärzten immer wieder das Zu-
sammenspiel üben. Es müssen effektive Ebe-
nen der Kommunikation geschaffen werden.
Hierbei nutzen die+zahnärzte ein komplexes
System von Medien, Treffpunkten und -zeiten,
um sicherzustellen, dass alle Gehör bekom-
men. Die Musik, die gemeinsam gespielt wird,
wird einmal jährlich an einem gemeinsamen
Wochenende für das Jahr festgelegt. Hierbei
existiert jedoch eine langfristige Festlegung auf
den gemeinsamen Musikstil, der sich alle So-
listen unterworfen haben. Versucht man einige
weitere Komponenten zu definieren, die das
erfolgreiche Zusammenwirken ermöglichen,
so bietet sich wieder der Vergleich mit einem
Orchester an. Alle Solisten einigen sich freiwil-
lig auf die Musikrichtung, die gespielt wird. Es
gibt keine „Knebelverträge“ oder rechtlichen
Vorgaben, die den Spaß am gemeinsamen Mu-
sizieren verhindert. An diesem Vergleich kann
man auch gut herleiten, dass die Herausforde-
rungen der Zukunft kein primär juristisches

Problem darstellen, auch wenn uns das Ver-
tragsarztrechtsänderungsgesetz und seine vie-
len Kommentierungen etwas anderes glauben
machen wollen.
Der Dirigent sollte ein gutes Gehör für die So-
listen haben und wissen, wie sie am effektivsten
eingesetzt werden können. Der Dirigent sollte
selbst nicht den Anspruch haben, eine Solis-
tenrolle übernehmen zu wollen. Er muss seinen
Dirigentenjob ebenso gelernt haben wie die So-
listen ihr Instrument. Die Solisten müssen dem
Dirigenten vertrauen. Kommen neue Solisten
hinzu, sollte das Orchester im vernünftigen
Rahmen gemeinsam entscheiden, ob diese ge-
braucht werden und die Klangeinheit verbes-
sern helfen. Das gesamte System muss von den
Beteiligten richtig verstanden und aus Über-
zeugung „gelebt“ werden. Genau das ist der
einzig wirklich kritische Punkt in einem ge-
schlossenen Netzwerk wie dem der die+zahn-
ärzte: Es ist anspruchsvoll als System und re-
agiert entsprechend sensibel auf die Menschen
am Steuer. Mögliche Partner müssen nicht nur
fachlich geeignet sein, sondern auch die ent-
sprechende Mentalität und Teambereitschaft
mitbringen. In diesem Fall allerdings ist gute
Musik und der Erfolg kaum zu verhindern. 

ANZEIGE


