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PRAXISMANAGEMENT

Warum ist  Teamarbeit so
wichtig?

Das Gesundheitswesen verän-
dert sich, die Kundenorientie-
rung einer Praxis entwickelt
sich immer mehr zum entschei-
denden Wettbewerbsfaktor. Ei-
nen wirklich hervorragenden
Service leisten jedoch nur Pra-
xen, die nicht aus Einzelkämp-
fern bestehen, sondern aus

Menschen, die sich gemeinsam
für den Erfolg ihrer Arbeit ein-
setzen.
Bei der Förderung eines koope-
rativen und ergebnisorientier-
ten Teams muss auch der viel-
beschworene Wertewandel mit
einbezogen werden: stärker als
früher haben Mitarbeiter das
Bedürfnis nach Abwechslung
im Arbeitsalltag, nach zusätz-
lichen Qualifizierungsmaß-
nahmen sowie nach Einbezie-
hung in Entscheidungen, die
den eigenen Arbeitsbereich be-
treffen. Eine Erfolg verspre-
chende Zusammenarbeit findet
erst dann statt, wenn nicht nur
die Leitung, sondern auch die
Mitglieder des Teams Verant-
wortung übernehmen. Die
gegenseitige Unterstützung
und produktive Vernetzung der
einzelnen Arbeitsbereiche ist
die Voraussetzung für das Er-
reichen des gemeinsamen
Ziels: eine florierende parodon-
tologische Praxis!
Ein Spitzenteam entsteht nicht
über Nacht, sondern braucht
Raum und Zeit, um sich zu ent-
wickeln.

Was ist ein gutes  Team?
Ein gutes Team steht nicht nur
für Hilfsbereitschaft, gegensei-
tige Unterstützung und gute
Stimmung. Ein gutes Team er-
kennt man an den folgenden Ei-
genschaften:

• Die Mitglieder sehen sich als
Teil einer Gruppe, die eine ge-
meinsame Aufgabe erfüllen
muss.Die Ziele sind ihnen be-
kannt. Gemeinsam arbeiten
sie an der Erfüllung dieser
Ziele.

• Die Mitglieder erledigen ihre
Aufgaben eigenverantwort-
lich und effizient.

• Die Mitglieder schaffen einen
Ausgleich zwischen effekti-
ver Arbeit und menschlichem
Miteinander. Nur wenn die

persönlichen Beziehungen
stimmen, können die sach-
lichen Aspekte der Arbeit mit
der notwendigen Professiona-
lität und Effizienz angegan-
gen werden.

• Die Mitarbeiter engagieren
sich dafür, dass die Zu-
sammenarbeit und der Zu-
sammenhalt immer wieder
verbessert und gestärkt wer-
den.

• Die Mitglieder kennen die
Aufgaben der einzelnen Mit-
arbeiter und gehen respekt-
voll mit den Stärken und
Schwächen der Kollegen um.

• Die Mitglieder geben wichtige
Informationen sofort an das
gesamte Team weiter. Sie sor-
gen dafür, dass alle auf dem
aktuellen Wissensstand sind.

• Die Mitglieder bringen Ideen,
Verbesserungsvorschläge
und Kritik ein,um die Arbeits-
abläufe fortlaufend zu opti-
mieren.

• Es herrscht eine offene Kom-
munikationskultur. Positive
wie auch negative Aspekte
können problemlos angespro-
chen werden. Konflikte wer-
den nicht totgeschwiegen,
sondern konstruktiv gelöst.

Voraussetzungen für 
erfolgreiche  Teamarbeit
Als Leitung des Praxisteams
können Sie viel dafür tun, dass
„Teamwork“ nicht nur eine
Worthülse bleibt, sondern tat-
sächlich gelebt wird:

• Entwickeln Sie eine positive
Einstellung zur Teamarbeit
und seien Sie von deren Wert
überzeugt.

• Übertragen Sie Ihren Mitar-
beitern Selbstverantwortung
und Verantwortung für die
Gruppe.Zeigen Sie Ihren Mit-
arbeitern,dass Sie ihnen diese
Verantwortlichkeiten zu-
trauen.

• Zu viel als auch zu wenig Füh-
rung schadet der Teamarbeit.
Geben Sie Ihrem Team eine
klare Richtung und eindeu-
tige Ziele vor, halten Sie das
Team zusammen, stärken Sie
Zusammenarbeit und Kom-
munikation, fördern und for-
dern Sie sowohl die einzelnen
Mitarbeiter als auch das ge-
samte Team.

• Bleiben Sie mit Ihren Mitar-
beitern im Gespräch – mit je-

dem Einzelnen sowie mit dem
gesamten Team.

•Verfahren Sie nicht nach dem
Motto „Jeder macht alles!“,
sondern teilen Sie Ihren Mit-
arbeitern klar umrissene
Verantwortungsbereiche zu.
Wenn Sie sich um Ihre Mitar-
beiter kümmern und die Zu-
sammenarbeit fördern, ist
Arbeitsteilung eine Bereiche-
rung für alle.

• Schaffen Sie möglichst opti-
male Rahmenbedingungen
für die Arbeitsabläufe in Ihrer
Praxis und für die Zusammen-
arbeit.

•Verhalten Sie sich so, wie Sie
es von Ihren Mitarbeitern er-
warten: Geben Sie wichtige
Informationen umgehend
weiter und kommunizieren
Sie selbst offen.Treten Sie in
den Dialog mit Ihren Mitarbei-
tern, tauschen Sie Erfahrun-
gen aus, diskutieren Sie Wün-
sche und bemühen Sie sich of-
fensiv um die Klärung von
Missverständnissen und Kon-
flikten.

Teamphasen
Ein Team braucht eine Weile bis
es zu einem Spitzenteam zu-
sammenwächst. Sobald sich
innerhalb der Gruppe perso-
nelle Veränderungen ergeben,
findet dieser Prozess erneut
statt. Die Entwicklung eines
Teams ist nicht beliebig, son-
dern lässt sich in vier Phasen
unterscheiden:

Forming – 
das  Team findet sich
Zu Beginn der Teamentwick-
lung sind sich die Mitarbeiter

noch nicht im Klaren darüber,
welche Rolle sie im Team ein-
nehmen können und wollen.
Um das herauszufinden, tau-
schen sie sich aus und verglei-
chen ihre jeweiligen Werte,Mei-
nungen und Erfahrungen mit-
einander. In dieser Phase ist die
Kooperationsbereitschaft noch
zweckgebunden und leicht zu
erschüttern.

Storming – 
das  Team zieht Grenzen
In dieser Phase gewinnt das

Team an Profil. Einzelne Mitar-
beiter treten in den Vorder-
grund, andere in den Hinter-
grund. Jetzt gilt es, die eigene
Stellung in der Gruppe heraus-
zufinden und entsprechend
Raum für sich zu schaffen. In
dieser „stürmischen“ Zeit wer-
den Sie genau beobachtet und
Ihr Führungsverhalten bewer-
tet: Schaffen Sie es, das Team
zusammenzuführen? Gelingt
es Ihnen, Arbeitsprozesse und
die Interessen der einzelnen
Mitarbeiter miteinander zu ver-
einbaren? Ihre Einstellung zu
den Themen Sicherheit und
Vertrauen prägt das Verhalten
des Teams.

Norming – 
das Team kooperiert
Erst in dieser Phase kann sich
Ihr Team auf die eigentliche
Aufgabe konzentrieren. Im
Idealfall bilden sich gegenseiti-
ger Respekt und Teamgeist he-
raus.Die Aufregungen der Stor-
ming-Phase liegen hinter Ih-
nen, jetzt steht Harmonie im
Vordergrund. Regeln zum Um-
gang miteinander und Lö-
sungsstrategien entstehen.

Perfoming – das  Team handelt
In dieser Phase bildet das Team
eine Einheit. Eigene Interessen
werden – wenn nötig – zu
Gunsten der Gemeinschaft hin-
ten angestellt, der Umgang ist
zwanglos und natürlich. Nun
gilt es zu verhindern, dass das
Team sich zu sehr nach innen
orientiert,dass außerhalb statt-
findende Ereignisse und Ent-
wicklungen nicht ausreichend
beachtet werden. Priorität ha-
ben immer noch die Patienten
und deren Bedürfnisse.

Qualifikationsprofile und
Teamrollen
Üblicherweise werden Teams
auf Basis der Qualifikations-
profile der Mitarbeiter gebildet.
Das allein sollte jedoch nicht
darüber entscheiden, welche
Aufgabe einem Teammitglied
zugeteilt wird. Behalten Sie bei
der Aufgabenverteilung auch
die sonstigen Stärken Ihrer Mit-
arbeiter im Blick. Das Geheim-
nis erfolgreicher Teams liegt
darin, dass Verantwortlichkei-
ten nicht nur der Qualifikation
der Mitarbeiter, sondern auch
ihrem jeweiligen Typ entspre-
chen. So gibt es Mitarbeiter, die
sich für Verwaltungsaufgaben
interessieren und sehr genau
arbeiten können. Andere ent-
wickeln gerne neue Ideen, z.B.
wie man die Arbeitsabläufe in
der Praxis verbessern könnte –
die Umsetzung dieser Ideen
reizt sie jedoch weniger.Wieder
andere nehmen diese Anregun-
gen gerne auf und setzen sie in
die  Tat um.

Kompetenzen einer 
Führungskraft
Eine erfolgreiche Führungs-

kraft verfügt nicht nur über
Fach-,sondern auch über Sozi-
alkompetenz, Methodenkom-
petenz und Selbstkompetenz.
Was verbirgt sich hinter diesen
Begriffen?
Sozialkompetenz meint zum
einen eine ausgeprägte Kom-
munikationsfähigkeit, z.B. die
Fähigkeit, sprachliche und
nichtsprachliche Signale
wahrzunehmen und auf diese
angemessen zu reagieren.
Auch die Gabe, die Beziehung
zwischen Personen tref-
fend einzuschätzen, sich
in andere Personen hi-
neinzuversetzen und
sich selbstsicher in sozi-
alen Netzen zu bewegen,
sind Kennzeichen hoher
Sozialkompetenz.
Als Methodenkompe-
tenz bezeichnen wir
Techniken, die die Arbeit
mit und im Team effekti-
ver machen. Darunter
fällt beispielsweise die
Fähigkeit, Besprechun-
gen ergebnisorientiert
zu gestalten. Dafür sind
Moderations- sowie Prä-
sentations- und Visuali-
sierungstechniken hilf-
reich.
Die Selbstkompetenz
wird primär durch die Gelas-
senheit, mit der Sie den zahl-
reichen Anforderungen Ihres
Arbeitsalltags entgegentre-
ten, gekennzeichnet. Sie bein-
haltet den produktiven Um-
gang mit Ihren Emotionen,
eine realistische und positive
Selbsteinschätzung sowie den
ideenreichen Einsatz Ihrer
Ressourcen. Sich über die ei-
genen Grenzen bewusst zu
sein und seine Stärken und
Schwächen zu akzeptieren,
bleibt eine lebenslange He-
rausforderung.

Eine offene Kommuni-
kationskultur als Basis
Eine offene Kommunikations-
kultur bildet die Basis dafür,
dass sich der Teamgedanke
unter Ihren Mitarbeitern
durchsetzt. Häufig sind Un-
wissenheit, Distanz und Ano-
nymität dafür verantwort-
lich, dass die Arbeit im Team
nicht reibungslos funktio-
niert. In Kommunikationsse-
minaren treten Sie und Ihre
Mitarbeiter in Kontakt und ler-
nen, einen konstruktiven Dia-
log miteinander zu führen.
Auch hier gilt: Gehen Sie als
Chef mit gutem Beispiel voran
und pflegen Sie eine offene
Kommunikationskultur.
Dazu gehört:

•Treten Sie nicht nur in Team-
besprechungen oder im Ar-
beitsalltag (mit Anweisun-
gen) mit Ihrem Team in Kon-
takt. Führen Sie persönliche
Gespräche mit Ihren Mitar-
beitern.

• Seien Sie für Ihr Team prä-
sent und regen Sie den Aus-
tausch unter den Kollegen
an.

• Berufen Sie regelmäßigTeam-
besprechungen ein. Kommu-
nizieren Sie die anstehenden
Themen bereits im Vorfeld,
sodass sich alle Beteiligten
vorbereiten können.

•Vereinbaren Sie klare Re-
geln für den Umgang im

Team und achten Sie darauf,
dass diese Regeln eingehal-
ten werden. Ein Beispiel: Sie
haben vereinbart, dass Kon-
flikte zeitnah angesprochen
und gelöst werden. Das be-
deutet,dass alte Geschichten
nicht mehr aufgewärmt wer-
den.

•Vermeiden Sie Schuldzuwei-
sungen, sondern fokussieren
Sie konstruktive Lösungen.

• Unterstützen Sie Ihre Mitar-
beiter bei Problemen. Hören

Sie zu,gehen Sie dem jeweili-
gen Thema auf den Grund
und fragen Sie den Mitarbei-
ter, welche Lösungsansätze
er vorschlägt. Ermuntern Sie
Ihre Mitarbeiter, die Dinge
selbst in die Hand zu nehmen
und holen Sie nicht die Kas-
tanien aus dem Feuer.

• Achten Sie darauf, dass alle
Mitarbeiter zu Wort kom-
men.Animieren Sie ruhigere
und bremsen Sie allzu offen-
sive Teammitglieder. Zu
große Passivität oder Akti-
vität in Ton oder Verhalten
lässt sich häufig nicht in Team-
besprechungen ansprechen,
sondern sollte besser im Ein-
zelgespräch geklärt werden.
Dabei ist Fingerspitzenge-
fühl gefragt!

• Es ist nicht nur wichtig, rich-
tig zu streiten und Konflikte
zu lösen, sondern auch
Freude und Lob in den Ar-
beitsalltag zu integrieren.
Lenken Sie den Blick auf das
Positive und sagen Sie Ihren
Mitarbeitern, was gut läuft.

Bevor Sie nun die vielen Anre-
gungen zur Förderung der
Teamkultur in Ihrer Praxis
umsetzen, sollten Sie in einer
ruhigen Minute für sich klä-
ren, was Teamarbeit für Sie be-
deutet und was Sie von Ihren
Mitarbeitern erwarten. Setzen
Sie sich dann mit Ihrem Team
zusammen und definieren Sie
gemeinsam Ihre Ziele. Holen
Sie Ihre Mannschaft ins Boot –
und einem motivierenden, pa-
tientenorientierten Teamalltag
steht nichts mehr im Weg.

EngelDobbin – Kompetenz in Kom-
munikation
Breisacher Str. 8
81667 München
Tel.: 0 89/44 40 98 08
Fax: 0 89/44 40 98 09
E-Mail: info@engeldobbin.de
www.engeldobbin.de

Kontakt

Teamarbeit heißt miteinander im Gespräch sein.

Ein gutes Team arbeitet Hand in Hand.

Als Chef schaffen Sie die Voraussetzungen für erfolgreiche
Teamarbeit.

Erfolgreiche Teamarbeit in der Praxis 

Leitfaden für ein produktives Miteinander
zum Wohle des Patienten
Als Chef einer parodontologischen Praxis sind Sie für die Führung Ihrer Mitarbeiter verantwortlich. Eine bewusste Steuerung
teambildender Prozesse lohnt sich, denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, verläuft der Arbeitsalltag reibungslos.



Angst vorm Zahnarzt? Ist
nicht länger nötig, denn die
Praxis als reine Reparatur-
werkstatt könnte es schon
bald nicht mehr geben. „Der
steigende Wettbewerb wird
nur solche Zahnarztpraxen
überleben lassen, die sich
zu Gesundheitspraxen wei-
terentwickeln“, sagt Prof.
Ralf Brickau von der Inter-
national School of Manage-
ment (ISM). Will heißen: Im
Gedächtnis der Patienten
soll der Mediziner mit dem
gefürchteten Bohrer schon
bald einem freundlichen
Berater rund um Mundge-
sundheit weichen. Das je-
denfalls ist das Idealbild des
modernen Zahnarztes, das
Prof. Brickau und vier ISM-
Diplomanden, in Koopera-
tion mit der ERFA-Gruppe-
Dental-Deutschland in Es-
sen, über die Zahnarztpra-
xis der Zukunft zeichnen.
„Bis es so weit ist, muss sich
in den Praxen aber noch ei-
niges ändern“, sagt Prof.

Brickau. Eine seiner Dip-
lomandinnen, Sigrid Base-
dow, hat beispielsweise he-
rausgefunden, dass viele
Ärzte nur unzureichend auf
ihr Angebot an hochwerti-

gen Zusatzleistungen auf-
merksam machen. Veran-
staltungen wie ein „Tag der
offenen Tür“ würden kaum

genutzt, obwohl sie ent-
scheidend für den wirt-
schaftlichen Erfolg einer
Zahnarztpraxis seien.
Auch eine hochwertige
Ausstattung der Behand-

lungsräume ist
keine Selbstver-
s tändl ichkei t ,
wie Jennifer
Raulwing in ei-
ner Zufrieden-
heitsanalyse un-
ter mehr als 500
Patienten er-
kannte. „Nur
wenn der Zahn-
arzt für ein an-
genehmes Am-
biente sorgt und
seinen Kunden
innovative Be-
handlungsme-
thoden und ver-
ständliches In-
formationsma-

terial anbietet, wird er die
Patienten langfristig an sich
binden“, erklärt sie. So gibt
es in jeder medizinischen

Disziplin delegierbare Leis-
tungen, die einzelne, spe-
ziell dafür ausgebildete
Praxisteammitglieder er-
bringen können. Durch das
selbstständige Erbringen
von Dienstleistungen wie
Beratungen, Informationen
über Therapien und Preis-
gespräche für Selbstzahler-
leistungen wird die Motiva-
tion aller Mitarbeiter geför-
dert. Auch Patienten und
Kunden einer Praxis fühlen
sich besser betreut, wenn
die Kommunikation vom
gesamten Team ausgeht und
nicht wie früher allein vom
Chef des Unternehmens.
Darüber hinaus hält ISM-
Diplomand Oliver Recht-
sprecher eine prozessorien-
tierte Organisation der
Zahnarztpraxis für drin-
gend erforderlich, um wett-
bewerbsfähig zu bleiben.
Tragende Säule dieser Ma-
nagementform seien die
Mitarbeiter, weshalb sich
Zahnärzte intensiv mit dem
Thema Personalführung
auseinander setzen sollten.
„Insgesamt müssen sich
Zahnärzte viel stärker als
bislang als Unternehmer
begreifen und ihre Patien-
ten als Kunden ansehen“,

sagt ISM-Dozent Ralf Brik-
kau. Das erfordere auch ein
gezieltes Marketing, das
ISM-Absolvent Florian
Müller bei 58 Praxisinha-
bern auf den Prüfstand
stellte. „Die meisten Zahn-
ärzte haben die Wichtigkeit
dieses Instruments bereits
erkannt und setzen insbe-
sondere auf eine marke-
tinggerechte Gesprächs-
führung“, so Müller. Die
Mehrheit der befragten
Ärzte wünsche sich aller-
dings weitere Unterstüt-
zung durch technische
Hilfsmittel wie intraorale
Kameras,einen mit interak-

tiven Medien ausgestatte-
ten Behandlungsraum
und einen professionellen
Internetauftritt.Was viele
für sinnvoll erachten,
aber oft noch nicht umge-
setzt haben, ist ein Mar-
kenauftritt der gesam-
ten Dentalfamilie. „Das
könnte beispielsweise
durch Zweckbündnisse
von Zahnarztpraxen,Den-
tallaboren und dem Den-
talhandel geschehen“, er-
klärt Florian Müller. Ei-
nige erfolgreiche Koope-
rationen gebe es bereits.
„Sie werden in Zukunft

noch an Bedeutung gewin-
nen und den Partnern öko-
nomische Vorteile bringen“,
ist er sicher.
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Der Dentalmediziner als
Kaufmann oder Manager?
Ein Thema, mit dem Zahn-
ärzte und Kieferorthopäden
während ihres Studiums
kaum konfrontiert werden.
Doch der härter werdende
Wettbewerb, die zuneh-
mende vertragszahnärztli-
che Dichte und Beschlüsse
der Gesundheitspolitik füh-
ren dazu, dass ein erfolgrei-
cher Praxisinhaber nicht nur
fachlich kompetent, sondern
auch ein guter Unternehmer
sein muss.
Die Lösung zahnmedizini-
scher Probleme ist ohne
Frage die vorrangige Auf-
gabe eines Dentalmedizi-
ners. Doch spätestens nach
Gründung der eigenen Pra-

xis stellt sich die Frage: Wie
lassen sich die eigenen Fä-
higkeiten und Kenntnisse in
unternehmerischen Erfolg
ummünzen? Wie lassen sich
Umsätze halten oder sogar
steigern und nicht zu verges-
sen, die Kosten minimieren?
Wer unternehmerisch denkt
und handelt, sichert seinen
Ertrag dauerhaft. Zur zu-
kunftsfähigen Führung des
Unternehmens Zahnarzt-
praxis gehören ein strategi-
sches Praxiskonzept mit
Kostenanalyse, eine klare,
unternehmerische Ausrich-
tung sowie gute Organisa-
tion.

Controlling – Starthilfe
für junge Praxisgründer

Geplant erfolgreich: Ob es
um die Steuerung von Kosten
geht, die Wirtschaftlichkeits-
berechnung von Investitio-
nen oder die Entscheidung,
welche Arbeiten extern oder
intern durchgeführt werden
sollen – junge Dentalmedizi-
ner, die eine Praxis gründen
oder übernehmen wollen,su-
chen Hilfsmittel, um ihr
Unternehmen effizient zu
steuern. „Wer die Zukunft
seiner Praxis sichern will,
muss von Anfang an die
Grundlagen für eine wirt-
schaftliche Unternehmens-
führung schaffen und not-
wendige Maßnahmen um-

setzen“, erklärt Dr.
Peter Dolezel. Der
32-jährige Zahnarzt
hat im April diesen
Jahres in Aachen
seine eigene Praxis
eröffnet. „Mir ist es
wichtig, immer ge-
nau zu wissen, wo
ich wirtschaftlich
stehe. Eine profes-
sionelle Praxisfüh-
rung mit allen be-
triebswirtschaft-
lichen Tools gibt mir
als Neuling auch ein

Stück weit mehr Sicherheit
und hilft mir, weitreichende
Entscheidungen mit gutem
Gefühl zu treffen.“ Beispiels-
weise überlegen sich durch
die rückläufigen Leistungen
der gesetzlichen Kranken-
kassen auch junge Zahn-
ärzte wie Dolezel, ob es sinn-
voll ist, zusätzliche Stand-
beine zu schaffen. Doch der
Aufbau von Bereichen wie
CAD/CAM, Individualpro-
phylaxe, Implantologie oder
die Einrichtung eines Eigen-
labors sind mit hohen Inves-
titionen sowie mit erheb-
lichen laufenden Kosten ver-
bunden. „Bevor ich hier Tat-

sachen schaffe,werde ich ne-
ben einer genauen Analyse
meiner Praxiseinnahmen
und -ausgaben sowie der Li-
quidität, die wirtschaftliche
Entwicklung der neuen Ge-
biete gesondert untersuchen
und in meine Praxisnavi-
gation mit einbeziehen“, so
Dolezel.

Regelmäßige Selbstanaly-
sen bewahren aber auch
langjährige Praxisinhaber
davor, ein falsches Konzept
zu verfolgen und verhindern,
dass bei Einnahmen und
Ausgaben ein Ungleichge-
wicht entsteht. „Praxiscon-
trolling zeigt mir in ganz
konkreten Zahlen, ob sich
meine Individualprophylaxe
rentiert und wie viel mich
beispielsweise eine Arbeits-
stunde kostet. Ich vergleiche
mein Leistungsangebot stän-
dig mit den Anforderungen
des Marktes und reagiere,
wenn ich Diskrepanzen fest-
stelle“, erklärt Dolezel.
„Denn auch als Dentalmedi-
ziner muss ich mittlerweile
markt- und dienstleistungs-
orientierte Betrachtungs-
weisen annehmen.“

Praxismanagement für
mehr Rentabilität
Wer Patienten gewinnen
bzw. „Stammkunden“ bin-

den will, muss sich – neben
einer erstklassigen medizi-
nischen Leistung und einem
hohen Maß an Serviceorien-
tierung – auch mit einem ei-
genständigen Praxisprofil
am Markt positionieren. Es
gibt eindeutig eine Entwick-
lung von der reinen „Erfül-
lungswerkstatt“ hin zum ak-
tiven Gesundheitspartner.
Doch Zeitmangel, bedingt
durch viele Routinetätigkei-
ten oder unrentable Organi-
sationsstrukturen, schränkt
den Arzt in seiner Hand-
lungsfreiheit ein. Er hat
kaum Gelegenheit, kreative

Ideen zur Optimie-
rung seiner Praxis
zu entwickeln, ge-
schweige denn um-
zusetzen. Effizien-
tes Praxismanage-
ment sorgt dafür,
dass das beste-
hende Arbeitsvolu-
men in weniger Zeit
bewältigt wird und
schafft so Frei-
räume – ohne dass
zusätzliches Perso-
nal eingestellt wer-
den müsste. „Es ist
wichtig, die Res-

source Zeit richtig zu planen
und einzusetzen“, erklärt Dr.
Eva-Maria Coenen-Thiele,
Kieferorthopädin in Minden.
Mit modernen Management-
methoden lassen sich Zeit-
fresser entlarven und Ab-
läufe definieren.
Durch Instrumente wie
Benchmark oder ABC-Ana-
lyse werden erbrachte Leis-
tungen, Leistungserbringer
(Mitarbeiter) und Leistungs-
empfänger (Patienten) dar-
gestellt. „Nur wenn ich weiß,
wo meine Stärken liegen und
wo Potenzial liegt, kann ich
die Prozesse in meiner Pra-
xis und damit auch meine
Ergebnisse tatsächlich opti-
mieren“, erklärt Coenen-
Thiele.

Teamarbeit in der 
vernetzten Praxis
Computergesteuerte Praxis-
führung hilft bei der Koordi-
nation der unterschiedlichen
Ärzte- und Mitarbeiterteams

und der verschiedenen Pa-
tientengruppen.„Wir decken
ein so großes Spektrum
zahnmedizinischer Leistun-
gen ab – von umfassenden
Prophylaxe-Services, über
Kinderzahnheilkunde und
ästhetischer Zahnmedizin
bis hin zu Implantologie und
Oralchirurgie – da
ist perfekte Organi-
sation unabding-
bar“, so Zahnärztin
Dr. Ina Bustorff.Ter-
minplanung, aber
auch die interne
Verständigung über
Aufgaben funktio-
niert auf elektroni-
sche Weise schnell
und unproblema-
tisch. Mithilfe von
Software werden
die Mitarbeiter be-
darfsgerecht einge-
setzt und die Pro-
zesse und Abläufe insgesamt
optimiert.„Seit wir auf die di-
gitale Praxis umgestellt ha-
ben, behalten wir unsere
Ausgaben deutlich besser im
Griff. Für die Zusammenar-
beit im Team ist die vernetzte
Praxis aber auf jeden Fall ein
Pluspunkt. Alles läuft weni-
ger hektisch und viel geord-
neter ab“, versichert Bus-
torff. Beispielsweise kann im
Behandlungszimmer alles
punktgenau für den Arzt vor-
bereitet und somit Zeit ge-
spart werden, die dem Pa-
tienten zugute kommt.
Viel Aufwand erspart die
Software auch im Bereich
Abrechnung. „Stundenlan-
ges Sortieren von Scheinen,
Befunden und erbrachten
Leistungen ist in einer mo-
dernen Praxis einfach nicht
mehr zeitgemäß“, so Bus-
torff. Die gewonnene Zeit in-
vestiert die Dentalmedizine-
rin lieber in Beratung und
Information ihrer Patienten.
Im Bereich Kundenbindung
kommt ihr die Praxissoft-
ware aber auch direkt zu
Hilfe. So können alle Be-
funde, Patientendaten und
auch Aufklärungshilfen an
jedem Arbeitsplatz auf dem
Computerbildschirm abge-
rufen werden. Die problem-
lose Dokumentation des Be-

handlungsverlaufs und die
ständige Verfügbarkeit aller
Daten unterstützt das Team
im Gespräch mit den Patien-
ten.
„Ein Kundenservice auf
Knopfdruck und wichtiger
Mehrwert für unsere Pa-
tienten ist beispielsweise

auch der SMS-Benachrich-
tigungsdienst“, so die Zahn-
ärztin. Rund fünf Prozent
der vereinbarten Sprechzei-
ten werden jährlich von den
Patienten nicht wahrge-
nommen – oft, weil der Ter-
min vergessen wurde. Mit
dem automatischen SMS-
Dienst erhalten die Patien-
ten schnell und zuverlässig
eine kurze Erinnerung auf
ihr Handy. Ein zusätzlicher
Service, der Patienten und
Dentalmedizinern gleicher-
maßen das Leben erleich-
tert.

Weitere Informationen zu
diesem Thema sowie das
Wirtschafts-1x1 für Dental-
mediziner erhalten Sie unter
renditeprophylaxe@phar-
matechnik.de, Info-Telefon:
0 81 51/44 42-500 sowie im
Internet unter www.pharma-
technik.de/renditeprophy-
laxe 

Unternehmen Praxis – eine 
realisierbare Herausforderung
Betriebswirtschaftliche Kompetenz als Schlüssel zum Erfolg

Beraten statt bohren 
ISM-Studie belegt: Der Zahnarzt der Zukunft muss sich stärker als bislang
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Software erleichtert die Koordination im Praxisteam.

In moderner Atmosphäre internationale Betriebswirtschaft mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten studieren: ISM, Dortmund.

Prof. Dr. Ralf Brickau, Dekan der ISM.

Die digitale Praxis lässt Behandlungsmaßnahmen für den Patienten
transparent werden.

Optimierte Prozesse und Abläufe schaffen Freiräume für zusätzliche
Beratung.


