
Zahnärztin Dr. Nett hat mit viel
Enthusiasmus ihre Praxis auf-
gebaut. Die Kredite sind seit

Längerem abbezahlt. Ein weiterer Kol-
lege ist in der Zwischenzeit hinzuge-
kommen. Bis auf einige schwierige Pa-
tienten und bürokratische Auswüchse
macht ihr ihre Arbeit Spaß: Sie bestätigt
sich immer wieder, dass sie den richti-
gen Beruf gewählt hat. Zu ihren Patien-
ten hat sie ein nettes Verhältnis. Zuneh-
mend Gedanken macht ihr allerdings,
dass sie und ihr Partner in letzter Zeit
beunruhigend häufig dazu kommen,
während der Sprechzeiten die Fachzeit-
schriften durchzuarbeiten: Das Bestell-
buch weist Lücken auf.
Über zu wenig Arbeit kann sich die Pra-
xis von Dr. Fleißig wirklich nicht bekla-
gen. Eher stellt sich die Frage, wie den
Mitarbeiterinnen die Überstunden ab-
gegolten werden sollen. Aber die be-
triebswirtschaftlichen Zahlen von Pra-
xisumsatz und Gewinn sind im Ver-
gleich dazu ernüchternd. Der Steuerbe-
rater ist seit Längerem sein Stammgast.
In der Praxis Dr. Eiligmann & Partner

wird es nie langweilig. Wenn ein Preis
für Innovationsfreudigkeit vergeben
würde, wäre die Praxis immer vorne mit
dabei. Speziell wenn Chefinnen und
Chefs von fachlichen oder unterneh-
mensbezogenen Fortbildungen kom-
men, bringen sie einen Strauß neuer
Ideen mit. Gleichzeitig gibt es immer
wieder Reibungsverluste im Tagesab-
lauf, die rechte Hand weiß manchmal
nicht was die linke tut. Der Praxisalltag
ist hektisch. Für manche Tätigkeiten
fühlt sich niemand richtig zuständig.
Das hat zeitliche und auch finanzielle
Verluste zur Folge. Und die Stimmung
im Team, auch zwischen Chefs und Mit-
arbeiterinnen, war schon mal deutlich
besser.
Dr. Liebeskind ist fürsorglich gegenüber
seinen Mitarbeiterinnen, fast ein wenig
scheu. Am liebsten ist er im Behand-
lungszimmer „für sich“ bei seinen Pa-
tienten. Er geht davon aus, dass die
Mitarbeiterinnen alleine wissen, was
zu tun ist und er sich um sie nicht küm-
mern muss. Seit einigen Monaten aber
kann er vor sich selbst nicht mehr ver-

heimlichen, dass ihn vieles ärgert. An-
dererseits möchte er aber auch nicht 
zu viel Staub aufwirbeln. Er liebt die
Harmonie.

Aspekte des Praxismanagements
Bei unseren Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten hofft jeder auf seine Art, dass
sich ohne eigenen Aufwand das Blatt
zum Guten wendet. Das ist nicht gerade
wahrscheinlich. Die Führung einer Pra-
xis erfordert ein geplantes Agieren, 
statt eines passiven Hoffens oder eines
nachträglichen Re-Agierens. In unseren
Beispielen können die Praxen durch 
offensives Handeln in einem der vier
zentralen Bereiche des Praxismanage-
ments erfolgreicher werden:
– In der Praxis Dr. Nett ist in erster Linie

die Festlegung und Umsetzung eines
strategischen Praxiskonzepts erfor-
derlich.

– Dr. Fleißig hat sich offenbar zu wenig
um unternehmerische Aufgaben sei-
ner Praxisführung gekümmert.

– Management umfasst auch die Ge-
staltung der Praxisorganisation, die
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Handeln statt hoffen – Praxis-
management aktiv gestalten

| Bernd Sandock

Wie erfreulich wäre es, wenn Sie sich als Zahnärztin oder Zahnarzt ausschließlich auf das Ei-
gentliche konzentrieren könnten, die Behandlung des Patienten. Und das „Drumherum“ wie
von allein liefe, in der Hoffnung, dass alles klappt. Die Realität aber ist eine andere. Damit man
sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren kann, sollte die Praxisführung aktiv gestaltet
werden.



bei Dr. Eiligmann & Partner optimiert
werden sollte.

– Dr. Liebeskind braucht eine klare Li-
nie in der Mitarbeiterführung (siehe
Abb. 1).

Strategische Aufgaben
Patienten können aus einem großen
Angebot an Praxen auswählen. Deshalb
reicht es offenbar für die Praxis Dr. Nett
wie für viele andere Praxen nicht mehr,
nur „da zu sein“, sondern sie muss sich
herausheben, muss attraktiv werden für
mehr Patienten oder spezielle Patien-
tengruppen. Auch wenn das Fundament
des Praxiserfolgs zweifellos die Quali-
tät der zahnmedizinischen Leistung ist, 
erwartet der Patient mehr. Durch das
Herausstellen der Besonderheiten und
Stärken erhält eine Praxis eine unver-
wechselbare, bewusst gestaltete Iden-
tität, sie positioniert sich. Durch die 
Formulierung der Praxisphilosophie,
der Leitbilder, beantwortet die Praxis
die Fragen: Was sind unsere Stärken?
Worin unterscheiden wir uns von ande-
ren? Wofür stehen wir: Was bekommt
der Patient, wenn er sich speziell für uns
entscheidet? Wo wollen wir in fünf oder
zehn Jahren stehen?

Gleichgültig ob sich die Praxis fachlich
spezialisiert, durch besondere Behand-
lungsmethoden bestimmte Patienten-
zielgruppen verstärkt anspricht oder
durch spezifischen Service und den
Kommunikationsstil Alleinstellungs-
merkmale entwickelt: eine solche Pra-
xis unterscheidet sich von anderen,
durch ein formuliertes Unternehmens-
konzept erhält sie Profil und wird zur
Marke. Auf dieser Grundlage kann sich
die Praxis schlüssig präsentieren: beim
Ambiente, im Internet, in ihrem Praxis-
flyer, in Anzeigen und anderen Werbe-
maßnahmen. Somit wird das unterneh-
merische Konzept zu einer wichtigen
Voraussetzung, damit sich die Patien-
ten mit der Praxis identifizieren können,
an die Praxis gebunden werden und sich
die Lücken im Bestellbuch wieder füllen.

Unternehmerische Aufgaben
Herr Dr. Fleißig bemerkt, dass viele Pa-
tienten nicht automatisch wirtschaft-
lichen Erfolg garantieren und die 
betriebswirtschaftliche Auswertung
(BWA) seines Steuerberaters kein aus-
reichendes Steuerungsinstrument dar-
stellt. Die BWA trifft eine Aussage über
die Vergangenheit, noch dazu eine sehr

undifferenzierte. Eine unternehmeri-
sche Aufgabe besteht jedoch u.a. darin,
im Vorhinein zu planen. Eine Praxis
sollte ihren Kostenstundensatz kennen
und wissen, welchen durchschnitt-
lichen Stundenumsatz sie erwirtschaf-
ten muss, um einen entsprechenden
Gewinn zu realisieren und dadurch
wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber
auch andere Unternehmenskennzahlen
können relevant sein: wie viel Prozent
der Neupatienten wiederkommen; wie
viel Prozent der eingereichten Heil- und
Kostenpläne realisiert werden; wie viel
Schmerz- und auch wie viel Neupatien-
ten die Praxis pro Woche hat etc.
Zur aktiven Gestaltung in diesem Be-
reich des Praxismanagements gehört
es, Praxisziele zu setzen, etwa für das 
jeweils kommende Jahr. Durch die Ein-
führung und Weiterentwicklung eines
„Gelebten Qualitätsmanagements“ hat
die Praxis Instrumente an der Hand,
nicht nur die Ziele festzulegen, sondern
auch die konkreten Maßnahmen zuver-
lässig, nachhaltig und termingerecht
umzusetzen. Entsprechend dem soge-
nannten „plan-do-check-act“-Zyklus
des Qualitätsmanagements wird sie je-
des ihrer Vorhaben aber nicht nur pla-
nen (plan) und umsetzen (do), sondern
auch kontinuierlich die Umsetzung
kontrollieren (check) und ggf. gegen-
steuern (act), falls die Ergebnisse nicht
erreicht sind. Auch unsere Praxis Dr.
Fleißig hätte somit die Chance, nicht
nur darauf zu reagieren, was an sie he-
rangetragen wird, sondern aktiv pla-
nend und somit Erfolg versprechend 
zu gestalten.

Organisatorische Aufgaben
In der Praxis Dr. Eiligmann & Partner ist
die „Ich-dachte-die-Kollegin-macht’s“-
Haltung stark vertreten. Voraussetzung
für eine effiziente Praxisorganisation
sind aber klare Strukturen und festge-
legte Verantwortlichkeiten bis hin zu
Stellenbeschreibungen für jedes Team-
mitglied, damit jede Mitarbeiterin
weiß, was von ihr erwartet wird und 
wofür sie zuständig ist. Wenn die Ab-
läufe rund um die Behandlung klar de-
finiert und ggf. schriftlich fixiert sind,
spart die Praxis Zeit und verhindert Är-
ger. Eine gut geplante Organisation des
Terminmanagements, der Materialver-
waltung und -bestellung, der Instru-
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Abb. 1: Aspekte des Praxismanagements.
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mentenaufbereitung etc. wird zu einem
wichtigen Fundament für einen rei-
bungslosen Tages- und Behandlungs-
ablauf. Dies besonders in den Bereichen
der Praxis, bei denen es Schnittstellen
zwischen den Tätigkeitsbereichen ver-
schiedener Mitarbeiterinnen gibt. 
Zu den organisatorischen Aufgaben
des Praxismanagements gehört es
ebenso, passende Kommunikations-
strukturen, wie regelmäßige Praxisbe-
sprechungen, kurze, tägliche Frühbe-
sprechungen etc., zu etablieren, damit
der erforderliche Informationsfluss 
gewährleistet ist. Durch diese Struktu-
ren wird die Voraussetzung geschaffen
für einen reibungslosen Praxisalltag,
weniger teaminternen Verdruss, mehr
Freude im Arbeitsalltag und Zeit- und
Kostenersparnis.

Führungsaufgaben
Das Laissez-faire-Führungskonzept
von Dr. Liebeskind hat sich nicht be-
währt. Mitarbeiter benötigen einen kla-
ren Rahmen, der dann von ihnen ausge-
füllt werden kann. Fehlt dieser Rahmen
und wird den Mitarbeiterinnen nicht
vermittelt, was von ihnen erwartet
wird, haben sie keine Orientierung.
Wenn ein Chef nicht oder zu wenig 
leitet, entsteht eine Art „Leitungsva-
kuum“, das dazu führen kann, dass 
unter den Mitarbeiterinnen Rivalitä-
ten ausgetragen werden, wer dieses 
Vakuum füllen darf. Mitarbeiterführung
als Aspekt des Praxismanagements er-
folgt in starkem Maß über Kommunika-
tion. Sie sollte von dem Grundsatz ge-
prägt sein: „klare Vorgaben durch die
Chefs bei gleichzeitiger Mitwirkungs-
möglichkeit und Verantwortungsüber-
nahme durch die Mitarbeiterinnen“, un-
ter Berücksichtigung der Erfahrungen
und Fähigkeiten der einzelnen Mitar-
beiterin. Das bezieht sich auf den Pra-
xisalltag, auf die effiziente Gestaltung
von Teambesprechungen, auf gemein-
same Absprachen und die Überprüfung
ihrer Umsetzung, auf die konstruktive
und offene Art innerhalb des Teams im
Umgang mit Fehlern und Kritik etc. 
Neben einem entsprechenden Kom-
munikationsstil steht eine Reihe von
Führungsinstrumenten zur Verfügung:
(jährliche) Führungsgespräche mit der
einzelnen Mitarbeiterin mit Feedback
und Zielvereinbarungen, Einsatz eines

Bewerbungs- und Einarbeitungskon-
zepts, Anlass bezogene 4-Augen-Ge-
spräche mit einzelnen Mitarbeiterinnen,
z.B. Kritikgespräche, systematisches
Delegieren von Verantwortungsbe-
reichen, Mitarbeiterbeurteilung und
Feedback durch die Mitarbeiterinnen,
Gehaltspolitik und Gratifikationen etc.
Gerade wer wie Dr. Liebeskind Konflikte
umgehen möchte, braucht eine klare 
Linie in der Führung.

Fazit
Eine Praxis als Unternehmen führt sich
nicht von allein. 
Die aktive Gestaltung der verschiede-
nen Bereiche des Praxismanagements
durch die Praxisinhaber gemeinsam mit
dem Team ist zunehmend die Voraus-
setzung für den weiteren Erfolg, aber
auch für die wünschenswerte Freude 
bei der Arbeit.
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