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Ethik hat uns in der heutigen
Zeit des immer höher werden-
den bürokratischen Aufwands

und bei einem immer enger werdenden
Kostenrahmen durch die Gesundheits-
reform gerade noch gefehlt – wird so
mancher Zahnarzt sagen. Doch gerade
jetzt gewinnen ethisches Handeln und
gelebte soziale Verantwortung eine Ei-
gendynamik, die die beste Grundlage
für das Bestehen im Wettbewerb der
Zukunft darstellt. Im Mittelpunkt der
Ethik steht der von kurzsichtigen Ma-
nagementtechniken vernachlässigte
Mensch. Erst wenn der Mensch – als
Patient wie als Mitarbeiter – und seine
Welt in den Mittelpunkt der Verände-
rungsstrategien rücken, wird das
unternehmerische Ziel, das ebenso
wirtschaftlich wie ethisch sein muss,
verwirklicht: Sich im gebotenen Nut-
zen der erbrachten Praxisleistungen
von niemandem übertreffen zu lassen. 

| Praxis zwischen Ethik und
Ethos

Ethik ist Voraussetzung für nachhalti-
gen Praxiserfolg. Doch was bedeuten
Ethik und Moral bezogen auf die Füh-
rung einer Praxis? Eine kurze Definition
und Abgrenzung der Begriffe hilft si-
cher weiter:

ETHIK:
Dahinter verbergen sich die sittlichen
Normen, Werte, Grundsätze und Prin-
zipien. Ethik ist ein großer Teilbereich
der Philosophie und seit Aristoteles
eine Disziplin, die das menschliche
und menschenwürdige Handeln zum
Gegenstand hat. Somit entspricht
heute Ethik der praktischen Philoso-
phie, nachdem Rechts-, Sozial- und Po-
litikwissenschaften eigenständige
Disziplinen geworden sind, die früher
zu der praktischen Philosophie zähl-
ten. Die zentrale ethische Frage lau-
tet: „Wie sollen wir handeln?“

MORAL:
Praktisch akzeptierte Ethik, die auch
gelebt wird (oder gelebt werden soll).
Die Moral stellt die Gesamtheit der ge-
sellschaftlichen Werte und Normen
dar. Sie sollte als verbindlich akzep-
tiert werden. Dies ist naturgemäß in
einer freien und individualistischen Ge-
sellschaft schwierig, da eine Vielzahl
von unterschiedlichen Werten und Nor-
men vertreten wird, die sich häufig
widersprechen. In einer freiheitlichen
Demokratie ist die geltende Moral da-
her eine große politische wie gesell-
schaftliche Herausforderung, die an
der aktuell immer wieder aufkommen-
den Diskussion um eine Leitkultur
(letztlich eine verbindliche Moral) fest-
zustellen ist. Da gemeinsam verbindli-
che Werte jedoch die Handlungs-
grundlage neben dem geltenden Recht
darstellen, ist die Moral ein sehr stark
unterbewerteter Grundpfeiler einer ge-
sunden Gesellschaft, die gesunde
Unternehmen einschließt.

| Unternehmer in der 
Verantwortung

Ein Ethik-Kodex ist für alle in der Pra-
xis die Richtschnur, um Tag für Tag
richtige und gute Entscheidungen tref-
fen zu können. Die Wettbewerbsfähig-
keit verbessert sich durch eine ethische
Grundhaltung, denn sie garantiert,
dass alle erbrachten Leistungen die
höchste Form des Nutzenbietens errei-
chen. Damit wird Ethik zu einem star-
ken wirtschaftlichen Faktor. Die Ver-
antwortung, die wir als Unternehmen
tragen, ist neben einer unternehmeri-
schen auch eine soziale, eine volks-
wirtschaftliche und eine ökologische
Verantwortung.

1. Die unternehmerische Verantwor-
tung
Unternehmerische Verantwortung be-
trifft alle, die mit unserem Unterneh-
men zu tun haben (Stakeholder-Value-

Ansatz). Diese Verantwortung steht
dem derzeit verbreiteten Denken, rein
auf das Kapital bezogen (Shareholder-
Value-Ansatz), entgegen. 
Ethische Praxisführung heißt, anstän-
dig und fair mit Mitarbeitern und Pa-
tienten/Kunden umzugehen, ebenso
mit Geschäftspartnern (Banken, Steu-
erberater u. a.), Lieferanten (z. B. Den-
tallabors) und auch dem Wettbewerb.
Praxen, die ihre Verantwortung so de-
finieren, setzen auf Nachhaltigkeit.
Andere Praxen, die das kurzfristige Ge-
schäft bevorzugen und Zahnärzte, die
lieber abkassieren als Werte zu schaf-
fen, folgen einem anderen Weg. Dem
einen bedeuten Ethik und Nachhaltig-
keit etwas, dem anderen nicht. So ein-
fach ist das! Wir empfehlen deshalb
eine klare und ethische Praxisführung,
auch wenn diese kurzfristig nicht im-
mer in Zahlen messbar ist.

2. Die soziale Verantwortung
Als Unternehmer und Führungskräfte
sind wir verantwortlich für unsere Mit-
arbeiter und in gewisser Weise auch für
unsere Patienten und Geschäftspart-
ner. Es muss uns bewusst sein, dass wir
von ihnen und mit ihnen in einer Ge-
meinschaft leben. Die Qualität jeder
Gemeinschaft wird nicht nur von der
Ökonomie bestimmt. Wenn wir wollen,
dass sich unsere Mitarbeiter für das
Unternehmen engagieren, dann müs-
sen wir auch bereit sein, uns für sie zu
engagieren. Kennen wir die private Si-
tuation unserer Mitarbeiter? Sind wir
bereit, bei finanziellen Schwierigkei-
ten auszuhelfen und zum Beispiel ein
Firmendarlehen zu geben? Soziale Ver-
antwortung bezieht aber auch die ge-
sellschaftliche Verantwortung mit ein.
Sie folgt dem Grundsatz des Teilens.
Wenn ich viel habe und es mir gut geht,
gebe ich ab, ohne zu müssen. 

Ethische Praxisführung
| Cay von Fournier

Jeder langfristige Unternehmenserfolg beruht auf einer soliden Unternehmensethik. Leider tauschen
Unternehmen viel zu oft visionäre Ziele und langfristige Strategien gegen kurzfristige, monetäre Erfolge
ein. Dies ist auch ein wesentlicher Grund, warum viele Zahnarztpraxen Probleme haben. Nur durch Werte
und ethische Grundsätze entsteht langfristiger und krisensicherer Erfolg.



3. Die volkswirtschaftliche Verantwor-
tung
Auch wenn der Staat bei Weitem nicht
optimal wirtschaftet, besteht dennoch
die Pflicht, mit Steuern zu den Aufgaben
des Staates beizutragen und dies aus
Überzeugung zu tun. Ebenso betrifft dies
die sozialen Sicherungs- und Vorsorge-
systeme. Auch wenn wir hier nicht zu
unterschätzende Probleme haben, so le-
ben wir immer noch in einem Land mit
einer guten Infrastruktur, einem guten
Bildungsniveau und guter medizinischer
Versorgung. Verantwortung heißt auch,
dafür zu sorgen, dass dies so bleibt. 

4. Die ökologische Verantwortung
Die Natur ist die Grundlage unseres Le-
bens. Obwohl in den letzten 20 Jahren ein
bewusster Umgang mit unserer Umwelt
zu erkennen ist, gilt es doch noch viel zu
tun. Immer wieder müssen Praxen darü-
ber nachdenken, ob sie nachhaltig unsere
Umwelt schützen, ihrer ökologischen
Verantwortung gegenüber dieser und
weiterer Generationen gerecht werden. 

| Ethik und Moral in der 
Praxisführung

Ethik ist eine erweiterte Dimension ne-
ben den bestehenden Gesetzen. Legale
und ethische Taten sind ebenso eindeu-
tig in der Bewertung wie illegale und 
unethische. Gegenstand der Betrach-
tung sind an dieser Stelle die legalen,
aber dennoch unethischen Handlungen,

die dem Anstand widersprechen, nicht
jedoch den geltenden Gesetzen oder de-
ren Auslegung und Beugung. Ethische
Unternehmensführung wird auf drei
Ebenen praktiziert, die von innen nach
außen wirken:
• Mikroebene (jeder Einzelne),
• Mesoebene (Umfeld des Unterneh-

mens) und
• Makroebene (gesellschaftspolitischer

Rahmen, in dem das Unternehmen
agiert).

Die Mikroebene der Unternehmensethik
betrifft die Verantwortlichkeit jedes Ein-
zelnen innerhalb einer Praxis, vom Zahn-
arzt, über die Assistentin bis hin zur Mit-
arbeiterin in der Anmeldung. Die Auf-
gabe des Unternehmens ist es, in einem
Auswahlverfahren diese Menschen bei
der Einstellung auch auf ihre Werte-

orientierung hin zu beurteilen. Häufig
stehen jedoch fachliche Kriterien im
Vordergrund. Es wird zu wenig Zeit auf
ethische Einstellungsfilter verwendet.
Die negativen Auswirkungen unethi-
schen Handelns auf der Mikroebene
sind: Machtmissbrauch, Hinterziehung,
Mobbing, „Krankfeiern”, Diebstahl von
Praxiseigentum, Beschädigung und an-
deres.
Auf der Mesoebene wird die Praxis selbst
als moralisch handelnde Person gese-
hen. Diese Person tritt gegenüber Kun-
den auf, wie auch gegenüber Mitarbei-
tern, der Gesellschaft, Umwelt, Lieferan-
ten, Partnern, Banken und anderen. Die
negativen Auswirkungen unethischen
Handelns auf dieser Ebene zeigen sich in
jeder Form des Ausnutzens oder Über-
vorteilens, des Betrügens oder Hinter-
ziehens. 
Die Makroebene beschreibt das wirt-
schaftliche Zusammenleben der Unter-
nehmen in einem gesellschaftspoliti-
schen Rahmen. Gesundheitspolitik,
Rahmenverträge und Gesetzestexte ver-
suchen, diese Ebene zu regeln. Die nega-
tiven Auswirkungen unethischen Han-
delns sind auf dieser Ebene z. B. das Er-
schleichen von Subventionen und Steu-
erhinterziehung.

| Vorbilder führen aus der
Orientierungskrise

Die Orientierung erfolgt meist von außen
nach innen, was heißt, dass sich jeder Ein-
zelne an den Ebenen über ihm orientiert.
Es braucht also bei den Verantwort-
lichen wieder glaubhafte Vorbilder, nur so
kann unser Land aus dieser Vertrauens-
und Orientierungskrise herausgeführt
werden. Wie aber kann Ethik und Moral
praxisnah gelebt werden? Die einfachste
moralische Richtlinie ist die goldene Re-
gel: „Handle so, wie Du behandelt werden
willst.” Dies setzt jedoch ein intaktes
Wertesystem des Handelnden voraus. Es
kann auch der kategorische Imperativ von
Kant angewandt werden: „Handle so,
dass die Maxime deines Willens jederzeit
zugleich als Prinzip einer allgemeinen Ge-
setzgebung gelten könne.” Hier sei jedoch

angemerkt, dass für dessen Umsetzung
ethische Rahmenbedingungen vorliegen
müssen. Eine weitere Möglichkeit bietet
der utilitaristische Ansatz: „Handle so,
dass großer Nutzen entsteht”, der eine
Diskussion über den Nutzen unserer
Handlungen voraussetzt. Die wohl ein-
fachste Form ist die Öffentlichkeits-
Regel: „Handle so, als ob es alle wissen
könnten.“

| Werte als Grundlage für 
wirtschaftlichen Erfolg

Ethik wird ein immer wichtigerer Be-
standteil der Praxisführung werden, denn
so wie Werte das Fundament einer Ge-
sellschaft darstellen, so stellen sie auch
das Fundament eines Unternehmens dar.
Langfristig werden Praxen scheitern, die
gegen anerkannte ethische Werte, wie
Anständigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit, Ge-
rechtigkeit und Zuverlässigkeit (um nur
einige zu nennen) verstoßen. Solange
massive Verstöße gegen das ethische
Grundverständnis jedoch ohne Folgen
bleiben, wird der Werteverfall anhalten.
Diesen können wir nur stoppen, wenn wir
wieder dazu übergehen, sowohl mora-
lisch als auch konsequent zu handeln. |
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[ der autor ]
Dr. Dr. Cay von Fournier ist aus Über-
zeugung Arzt und Unternehmer. Zu seiner
Vision gehören möglichst viele gesunde
Menschen in gesunden Unternehmen. Der
in Medizin- und Wirtschaftswissenschaf-
ten promovierte Inhaber des vor 20 Jahren
gegründeten SchmidtCollegs ist bekannt
durch seine lebhaften und praxisrelevan-
ten Vorträge und Seminare. SchmidtCol-
leg ist unter seiner Leitung zu einer Unter-
nehmensgruppe geworden, die sich der
Vermittlung und Umsetzung einer mensch-
lichen und dennoch (oder gerade trotz-
dem) erfolgreichen Unternehmensführung
widmet.

| info
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.schmidtcolleg.de oder per E-Mail
info@schmidtcolleg.de

„Handle so, dass großer 
Nutzen entsteht.“


