
Beim Führungsprozess ergibt
sich ein Kreislauf der Führungs-
funktionen, der auch als Ma-

nagement-Regelkreis bzw. kyberneti-
scher Regelkreis bezeichnet wird. Dabei
gilt es zu berücksichtigen, dass
• man als Führungskraft stets mehrere

oft sehr unterschiedlich lange und
komplexe Führungsprozesse zu bewäl-
tigen hat;

• das Denkmuster des Management-Re-
gelkreises die systematische Füh-
rungsarbeit erleichtert, wenn man sich
einmal mit ihm vertraut gemacht hat;

• der kybernetische Regelkreis sich nicht
nur auf den Führungsprozess von Mit-
arbeitern, die Führung der Praxis als
Unternehmen, sondern auch auf die
Führung der eigenen Person anwenden
lässt.

Aus den im Rahmen des Regelkreises zu
bewältigenden Führungsfunktionen las-
sen sich einige wichtige Regeln für die
Zahnarztpraxis herleiten. Zunächst soll
dies für die Funktion  „Planen“ anhand
zweier fiktiver Praxen erfolgen.

| Planen mit den Mitarbeitern
In einer Praxis A machen sich Zahnarzt
und Mitarbeiterinnen Sorgen bezüglich
der Einhaltung der Termine durch die Pa-
tienten. Gemeinsam sucht man nach Lö-
sungsmöglichkeiten, um dieses Problem
in den Griff zu bekommen und will diese
dann in der nächsten Teambesprechung
erörtern.
Auch Praxis B hat dieses Terminproblem
mit einigen der Patienten. Um es rasch zu
lösen, hat sich der Praxisinhaber vorge-
nommen, am Wochenende darüber
nachzudenken und am Montag dann die
neue Vorgehensweise seinen Mitarbei-
tern bekannt zu geben.
In beiden Beispielen soll ein „Problem“
durch Planung einer Lösung zugeführt
werden. Vorgehensweisen und vermut-
lich auch die Folgewirkungen bei den
Mitarbeitern der beiden Praxen werden
jedoch unterschiedlich sein. Was lässt
sich daraus für die Planungsfunktion ei-
nes Zahnarztes ableiten?
Planung bedeutet, zukunftsbezogen
Ziele zu setzen und die Entscheidungen
vorzubereiten, welche der Zielerrei-
chung dienen. Die Planung bildet somit
die Grundlage aller nachfolgenden Füh-
rungsfunktionen.
Viele Vorgesetzte leiden unter Zeit-
mangel. Es gelingt ihnen nur unvoll-
kommen, ihre Aufgaben in der zur Ver-
fügung stehenden Zeit zu erledigen.
„Ich habe jetzt keine Zeit, kommen Sie
später wieder“ oder „Legen Sie die Sa-
che auf meinen Schreibtisch, ich schau
mir das an, wenn ich etwas Zeit habe“,
sind Ausdruck einer ungenügenden
Planungstätigkeit oder unzureichen-
den Kommunikation von Aufgaben mit

den Mitarbeitern. Methodisch und effi-
zient arbeiten und genügend Zeit ha-
ben für die Mitarbeiter setzt Planung
voraus. Zahnärzte, welche die Planung
vernachlässigen, erfüllen eine zentrale
Grundanforderung ihrer Funktion als
Vorgesetzte nicht: Sie handeln nicht
vorausschauend. Voraussicht ist aber
notwendig, um organisierend und ko-
ordinierend die Mitarbeiter optimal
einzusetzen und auch die eigenen
Möglichkeiten ausschöpfen zu können.
Sachlich geht es bei der Planung um
mehr als um das optimale Zeitmanage-
ment des Praxisinhabers. Die meisten
Planungsaktivitäten des Zahnarztes ha-
ben nämlich Auswirkungen auf die Mit-
arbeiter: Die Planung kann zu einer Neu-
verteilung der Aufgaben unter den Mit-
arbeitern oder zur Aufnahme neuer Be-
handlungskonzepte für die Praxis
führen. Deshalb besteht eine der wich-
tigsten Planungsregeln darin, die Mitar-
beiter am Planungsprozess angemessen
zu beteiligen.
Planung darf jedoch nie Selbstzweck
sein. Es muss immer eines der obersten
Ziele der Planung sein, durch das Planen
unnötige Risiken zu vermeiden. Aus der
Sicht der Mitarbeiterführung ist Pla-
nung immer dann sinnvoll, wenn sie den
Mitarbeitern im Rahmen des Möglichen
ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und
die Entwicklungsperspektiven der Praxis
transparenter macht. Die angemessene
Beteiligung der Mitarbeiter sowie Sorg-
falt und Flexibilität in der Planung för-
dern die Initiative und die Identifikation
der Mitarbeiter mit der Praxis. Dabei sind
einige wesentliche Planungsprinzipien
zu berücksichtigen:
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Einbindung der Mitarbeiter
in den Führungsprozess

| Prof. Dr. Helmut Börkircher

Der Führungsprozess setzt sich aus den Funktionen Planen, Ziele festlegen, Entscheiden, Durchsetzen und
Kontrollieren zusammen. Lesen Sie nun im vierten Teil unserer Serie, wie Sie Ihre Mitarbeiter – arbeits-
entlastend für Sie – in diese Prozesse der Praxis einsetzen können.
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• Es sollte schriftlich geplant werden.
• Es sollte nach dem Prinzip der rollie-

renden Planung vorgegangen wer-
den. Das bedeutet, die Planung sollte
konkret und detailliert nur bis zum
nächsten Zeithorizont durchgeführt
werden. Als Zeithorizonte kommen
infrage: langfristig (Jahre), mittelfris-
tig (Monate), kurzfristig (Tage, Wo-
chen). Je weiter dabei in die Zukunft
geplant wird, desto grober hat die Pla-
nung auszufallen.

• Es sollte ergebnisorientiert an zu er-
reichenden Zielen geplant werden.
Das heißt, dass nicht nur die Aufgaben
zu planen sind, sondern auch das ge-
wünschte Ergebnis.

• Es sollte regelmäßig und systema-
tisch mit Zeitplänen gearbeitet wer-
den.

• Es sollte auch mit zeitlichen Puffern
und Alternativen geplant werden.

| Gemeinsam oder allein?
In der Praxis B verkündet der Zahnarzt
am Montagmorgen seine Entscheidun-
gen, wie künftig die Terminplanung zu
erfolgen hat und wer dafür zuständig ist.
Der dafür ausgesuchten Mitarbeiterin
gibt der Praxisinhaber dann gleich noch
eine Reihe von Punkten mit, die sie beim
Terminmanagement zu berücksichtigen
hat und fügt noch hinzu, dass er jeden
Tag kontrollieren wird, ob sich nunmehr
die Terminverwaltung verbessert hat
oder nicht.
In der nächsten Teamsitzung der Praxis
A werden die Verbesserungsvorschläge
vorgestellt und hinsichtlich Vor- und
Nachteilen abgewogen. Die zum
Schluss übrig gebliebenen Vorschläge
werden dann diskutiert. Schließlich hat
sich die Gruppe auf einen Vorschlag ge-
einigt.
Eine Entscheidung zu treffen heißt also
aus der Gesamtheit möglicher Hand-
lungsalternativen diejenige auszuwäh-
len, die im Hinblick auf die gesetzten
Ziele das beste Ergebnis zu liefern ver-
spricht. Entscheiden ist ein zentraler
Bestandteil der Mitarbeiterführung. Im
Rahmen der Mitarbeiterführung geht es
dabei vor allem um die Frage, wie der
Zahnarzt und seine Mitarbeiter bei Ent-
scheidungsprozessen zusammenwir-
ken. In der Art und Weise dieses Zu-
sammenwirkens drückt sich, wie bereits
ausgeführt, der Führungsstil des Praxis-

inhabers aus. Ob eher kooperativ oder
autoritär geführt wird, lässt sich am
deutlichsten daran erkennen, wie die
Entscheidungsbefugnisse zwischen
Zahnarzt und Mitarbeitern verteilt sind.
Folgende Aspekte und Regeln sollte der
Zahnarzt bei der Entscheidungsfindung
berücksichtigen: Der Zahnarzt sollte
nicht alle zu fällenden Entscheidungen
selbst treffen. Wo es aus sachlichen und
persönlichen Gründen vertretbar ist, gilt
das Subsidiaritätsprinzip, nach dem
Entscheidungen von dem Mitarbeiter
getroffen werden, der bereit und in der
Lage ist, ein bestimmtes Problem auf-
grund seines Verantwortungsbereiches
kompetent zu lösen. Damit soll auch
verhindert werden, dass der Praxisinha-
ber über die Köpfe seiner Mitarbeiter
Entschlüsse fasst und damit seine per-
sönliche und zeitliche Kapazität mit
Aufgaben bindet, die ebenso gut oder
besser durch die zuständigen Mitarbei-
ter selbst gelöst werden können. 
Allerdings sind nicht alle Entscheidun-
gen delegierbar. Grundsätzlich ausge-
schlossen sein sollten Entscheidungen,
die den Mitarbeiterbereich betreffen.
Dies sind im wesentlichen Einstellung
oder Entlassung, aber auch die Art und
Weise der Ausbildung von Mitarbeitern
oder die Äußerung von Lob und Kritik. 
Entscheidungen, die gefällt werden
müssen, sollten nicht auf die lange Bank
geschoben werden. Der Zahnarzt als
Vorgesetzter seiner Mitarbeiter muss in
der Lage sein, Wichtiges von Unwichti-
gem zu unterscheiden und nach der
Dringlichkeit zu beurteilen. Vorgesetzte,
die Probleme mit Entscheidungen ha-
ben, sollten sich bewusst sein, dass sie
damit unter Umständen die Initiative ih-
rer Mitarbeiter selbst hemmen und un-
klare Situationen schaffen, die dann
manchmal auch von den Mitarbeitern
selbst getroffen werden.
Falsche Entscheidungen zu korrigieren,
fällt manchem Entscheidungsträger
schwer. Vernunftmäßig wird zwar er-
kannt, dass eine falsche Entscheidung
gefällt wurde, man ist jedoch nicht be-
reit eine Korrektur vorzunehmen, um da-
mit nicht das Gesicht als Chef zu verlie-
ren. Für die Mitarbeiterführung ist dieses
Verhalten fatal, weil der Chef vor seinen
Mitarbeitern als uneinsichtig und starr-
sinnig erlebt wird und unter Umständen
seine Autorität einbüßt.

Bei Entscheidungsprozessen ist weiter-
hin zu berücksichtigen, dass diejenigen
Mitarbeiter, die aus sachlichen oder per-
sönlichen Gründen nicht an einem Ent-
scheidungsprozess teilnehmen können,
dessen Ergebnis sie aber betrifft, vom Er-
gebnis der Entscheidung angemessen
informiert werden.

| Verantwortung teilen
Im Vordergrund steht hier die Führungs-
aufgabe, Delegation von Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortung. Für
jeden Mitarbeiter ist dabei anzustreben,
dass Aufgaben, Entscheidungsbefug-
nisse und Verantwortung vollkommen
deckungsgleich sind, sodass es nicht zu
Überschneidungen mit den Bereichen
anderen Mitarbeitern kommt. Wie die
Führungsaufgabe „Durchsetzen“ erfolgt
und wie sie von den Mitarbeitern wahr-
genommen wird, ist wiederum eine
Frage des Führungsstils.
In der einen Zahnarztpraxis überträgt
der Praxisinhaber nach seinem Gutdün-
ken Aufgaben an einzelne Mitarbeiter,
ob sie dafür nun qualifiziert und/oder
motiviert sind. In einer anderen werden
die Aufgaben mit den Mitarbeitern be-
sprochen, es wird festgelegt, wer welche
Aufgabe übernimmt. Ist jemand dafür
besonders qualifiziert, dann wird dieser
Mitarbeiter gebeten, diese Aufgabe zu
übernehmen, vielleicht durch Ermunte-
rung, falls sich der Mitarbeiter selbst
diese Arbeit nicht zutraut. „Sie waren
doch auf dem Seminar zur Termin-
organisation. Ich glaube, Sie können ei-
nen Teil Ihres Gelernten hier anwenden.“
Wenn sich ein Mitarbeiter zu viel zumu-
tet, ist es Aufgabe, ihn auf mangelnde
Erfahrung aufmerksam zu machen und
ihm eine Teilaufgabe zu geben, die ihm
besser liegt.
Aus der Sicht der Mitarbeiterführung
stehen bei der erfolgreichen Durchset-
zung von Entscheidungen das eigene
Führungsverhalten des Zahnarztes, die
Auftragserteilung an die Mitarbeiter
und die motivierende Unterstützung bei
der Durchführung von Aufgaben im
Mittelpunkt. Auch hierzu sollen in der
täglichen Praxis einige Grundregeln be-
rücksichtigt werden:
• Nur eindeutige Aufträge führen zu

den gewünschten Ergebnissen.
• Aufträge an die Mitarbeiter sollen

vollständig, klar verständlich und be-
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gründbar sein. (Trifft letzteres nicht
zu, dann handelt es sich um Befehle
oder Anordnungen.) Um unklare Auf-
träge an Mitarbeiter zu vermeiden,
kann man seinen Auftrag am besten
mit sogenannten W-Fragen (Wer
macht was bis wann und wie? etc.)
testen.

| Erfolgreiches Durchsetzen 
Vollständigkeit, Verständlichkeit und
Begründbarkeit eines Auftrages ist nur
die eine Hälfte, die bei der Auftragsertei-
lung erfüllt sein muss. Daneben gilt es,
den Mitarbeiter durch geeignete Anreize
zu motivieren und von seinem Auftrag zu
überzeugen. Folglich ist die Fähigkeit,
Aufträge sach- und personengerecht zu
erteilen und durchzusetzen, für den Er-
folg der Mitarbeiterführung entschei-
dend, weil damit Arbeitsleistung und Ar-
beitszufriedenheit am besten gesteigert
werden können. Beim Mitarbeiter sollte
die Aufgabenübertragung daher positiv
motivierend sein, d.h. Ermutigung und
Engagement auslösen, statt negativ, d. h.
mit Angst und Überforderung aufge-
nommen zu werden.
Das Reifegradmodell kann eine Grund-
lage sein, um festzulegen, welcher (am
besten geeignete) Mitarbeiter für eine
bestimmte Aufgabe ausgewählt werden
soll. Zwei Fehler gilt es dabei jedoch 
zu vermeiden: Erstens, den Mangel an
Erfahrung mit Unfähigkeit zu verwech-
seln und zweitens: Die Aussage „Das ist
eine Herausforderung für Sie!“ 
Bei Aufgaben, die eher langweilig sind,
sollte man kein echtes Engagement des
Mitarbeiters erwarten, wenn man re-
alistisch gesehen, lediglich mit Akzep-
tanz rechnen darf. Begeisterung für eine
Tätigkeit entsteht oftmals erst dann,
wenn ein Teil der (langweiligen) Arbeit
bereits erfolgreich erledigt wurde. Den-
noch können auch Routinearbeiten für
einen Mitarbeiter interessant sein.

| Feedback ermöglichen
In der Praxis A und in der Praxis B wollen
die Zahnärzte im Grunde genommen in
sachlicher Hinsicht dasselbe erreichen.
In Bezug auf ihre jeweiligen Mitarbeiter
gehen sie jedoch ganz verschieden vor. 
Praxisinhaber B möchte sicher sein, dass
die von ihm verteilten Aufträge so
durchgeführt werden, wie er sich dies
ganz detailliert vorgenommen hat. Um

Fehler möglichst gleich zu korrigieren,
setzt er auf ständige Kontrolle seiner
Mitarbeiter. 
In der Praxis A funktioniert dies anders:
Auch hier wird seit der letzten Teamsit-
zung nach dem gemeinsam diskutierten
neuen System verfahren. Auch hat es
nicht gleich von Anfang an geklappt. Da-
für sind jedoch die beiden betroffenen
Mitarbeiter zu ihrem Chef gegangen,
haben das Problem geschildert und ge-
meinsam hat man nach einer Lösung ge-
sucht und gefunden. Die beiden Mitar-
beiter haben dies umgesetzt und dafür
auch das eine oder andere Lob von ihrem
Vorgesetzten gehört. 
Für den Zahnarzt sollte die letzte Phase
des Führungsprozesses unter folgenden
Leitmaximen stehen: Die Kontrolle be-
endet den Führungskreislauf, der mit der
Planung begonnen hat. Kontrolle heißt
im Rahmen der Mitarbeiterführung die
Erfüllung erteilter Aufträge und die da-
durch erzielten Ergebnisse zu überwa-
chen und gegebenenfalls korrigierend
einzugreifen. Ob dabei erfolgreich kon-
trolliert werden kann, hängt insbeson-
dere davon ab, ob die Ziele konkret und
überprüfbar formuliert worden sind. Die
Kontrolle ist eine wesentliche Voraus-
setzung dafür, dass zukünftige Entschei-
dungen in künftigen Führungsprozessen
in ihrer Qualität verbessert werden kön-
nen.
Für die konkrete Kontrolltätigkeit gelten
einige Grundsätze, die auch in der Zahn-
arztpraxis berücksichtigt werden müs-
sen: Kontrolliert wird, was aktuell und
für den Erfolg einer Tätigkeit tatsächlich
auch relevant ist. Sinnlose Kontrollen
werden als Schikanen empfunden. Im
Übrigen „kosten“ sie nur die Zeit des
Zahnarztes, die an anderer Stelle pro-
duktiver eingebracht werden kann.
Wirtschaftlichkeit gilt auch für die Kont-
rollfunktion. Kontrollen müssen sich
darüber hinaus an eindeutig messbaren
Kriterien orientieren und genau durch-
geführt werden. 
Die Kontrollfunktion hat sich auf Ergeb-
nisse zu konzentrieren; kontrolliert wird
nicht das Verhalten in Bezug auf das Er-
gebnis. Das Arbeitsverhalten des Mitar-
beiters ist nur dann kontrollrelevant,
wenn es den Erfolg der Aufgabenerfül-
lung nachhaltig beeinflusst. Das Verhal-
ten der Mitarbeiter kann dann sehr wohl
zum Gegenstand von stichprobenarti-

gen Kontrollen gemacht werden. Dies
gilt beispielsweise, wenn das Verhalten
(Freundlichkeit, Höflichkeit, Gesprächs-
führung etc.) der Mitarbeiter gegenüber
den Patienten überprüft werden soll.
Kontrollen müssen regelmäßig auch als
Korrekturmaßnahmen verstanden wer-
den, aus denen entsprechende Verbesse-
rungsmaßnahmen für den Mitarbeiter
abzuleiten sind. Dies sollte gemeinsam
mit dem Mitarbeiter durchgeführt wer-
den.
Bei der Kontrolle ist grundsätzlich zwi-
schen der Fremdkontrolle durch den
Zahnarzt und die Selbstkontrolle durch
den einzelnen Mitarbeiter zu differen-
zieren. Dabei ist zu beachten, dass nur 
so viel Fremdkontrolle wie nötig, aber 
so viel Selbstkontrolle wie möglich ein-
gesetzt wird. Der Umfang der Fremd-
kontrolle ist natürlich sehr stark abhän-
gig vom Reifegrad des Mitarbeiters und
wird im obigen Reifegradmodell bei M1
wesentlicher höher sein als bei M4, bei
dem die Eigenkontrolle eindeutigen Vor-
rang hat.
Auch bei der Kontrolle zeigt sich der Ein-
fluss des jeweiligen Führungsstils. Wäh-
rend der Zahnarzt in der Praxis B davon
ausgeht, dass ohne strikte Kontrolle sei-
ner neuen Terminorganisation doch nur
Fehler unterlaufen, sieht sich der Praxis-
inhaber von A eher in der Rolle eines Ko-
ordinators. Seine beiden damit betrau-
ten Mitarbeiter sind fähig genug und
auch bereit sich zu engagieren, Verant-
wortung zu tragen und selbstständig zu
arbeiten. Durch Kommunikation will er
eventuell noch fehlendes Wissen seinen
beiden Mitarbeiter vermitteln, ansons-
ten wissen die beiden allein, wie sie den
Erfolg ihrer Terminorganisation selbst
kontrollieren können. 
Anders dagegen in der Praxis B: Hier
hängt der Praxisinhaber dem Men-
schenbild vom Typ X nach und geht mehr
oder weniger bewusst davon aus, dass
seine Mitarbeiter nicht von sich aus gute
Arbeit leisten wollen oder können. Er
versteht seine Kontrollpflicht deshalb
so, dass er die Qualität der Arbeit und die
Umsetzung seiner Ideen kontinuierlich
überprüfen muss und persönlich darauf
zu achten hat, dass die Mitarbeiter sich
für die Praxisbelange auch einsetzen.
Mit Autorität muss man erzwingen, was
die Mitarbeiter von sich aus nicht tun, ist
einer seiner Maxime. |
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