
Unter dem Begriff der Führung
wird sowohl in der wissen-
schaftlichen Literatur als auch

in der konkreten praktischen Anwendung
sehr Verschiedenes verstanden. Die einen
sehen darin vorwiegend Fragen der Füh-
rung von Helferinnen oder – ganz weit ge-
fasst –, der Führung von Patienten und wol-
len dazu nützliche Hinweise geben, andere
verstehen darunter vor allem die Ge-
sprächsführung mit Mitarbeitern oder Pa-
tienten. Dritte wiederum scheinen unter
Praxisführung vorwiegend den Umgang
und das Steuern einer Praxis mit Zahlen zu
verstehen. Eine weitere Gruppe hat sich
dem Thema Kommunikation, Ethik und
Marketing verschrieben. Alle haben „ein
wenig“ Recht, denn Führung ist sowohl
mitarbeiterorientiert als auch aufgaben-
bezogen zu sehen. In den folgenden vier
Beiträgen werden wir uns jedoch aus-
schließlich auf die Führung der Mitarbeiter
in der Zahnarztpraxis konzentrieren, sei es
als Helferin, Schwester, Labormitarbeiter
oder Assistenzzahnarzt. Akteure des hier
definierten Führungsprozesses sind folg-
lich der Zahnarzt und seine Mitarbeiter,
nicht die Patienten als Kunden und auch
nicht die Praxis als Unternehmen. Bei der
„unternehmerischen“ Praxisführung geht
es hauptsächlich um Probleme, die im Zu-
sammenhang mit der wirtschaftlichen
Entwicklung und Steuerung der Praxis zu
lösen sind. 

| Mehr als Praxismanagement
Eines der wichtigen Instrumente ist das
Controlling. Für diese Form der Praxisfüh-

rung ist eher der Begriff „Praxismanage-
ment“ angebracht. Allerdings reicht eine
rein betriebswirtschaftlich ausgerichtete
Praxisführung allein nicht aus. Man kann
sich zwar vorstellen, wie etwas zu entwi-
ckeln ist, was man gestalten und steuern
kann, aber dazu bedarf es jedoch noch im-
mer der Mitarbeiter, die dies mit Arbeits-
freude und Arbeitswillen mit helfen um-
zusetzen. Praxisführung beinhaltet folg-
lich immer auch Mitarbeiterführung. An
vielen Beispielen kann deutlich gemacht
werden, dass der Erfolg einer Praxis davon
abhängig ist, dass die Mitarbeiter einzeln
und gemeinsam zur Erreichung der Pra-
xisziele beitragen. Eine noch so gut kon-
zipierte wirtschaftliche Praxisführung
nützt wenig, wenn die Mitarbeiterfüh-
rung versagt. Dabei sollte man sich darü-
ber im Klaren sein, dass eine gute und ef-
fiziente Mitarbeiterführung im Rahmen
der Praxisführung durchaus der schwieri-
gere Teil ist. 
Es geht hierbei nämlich nicht nur um die
„Ratio“, sondern auch häufig auch um das
Management von „Emotionen“ der Mit-
arbeiter. Allerdings ist diese künstliche
Trennung in Praxismanagement und Mit-
arbeiterführung in der Realität nicht
möglich. Beides kann nur miteinander
verwirklicht werden. Dabei hat der eine
Zahnarzt seine Stärken mehr in der Mit-
arbeiterführung und der andere eher im
Praxismanagement. Hervorragend wäre
es, wenn beides gleich gut ausgeprägt
zum Einsatz käme. Wer an beidem nichts
findet, der wird zwar unter Umständen
fachlich ein guter Behandler sein, er wird

jedoch als Unternehmer und Führungs-
person versagen. Ohne eine erfolgreich
praktizierte Mitarbeiterführung ist (lang-
fristig) keine aufgabenorientierte Füh-
rung einer Praxis, also ein effizientes Pra-
xismanagement möglich.
Was also muss ein Zahnarzt von Führung
wissen, um erfolgreich und akzeptiert
seine Mitarbeiter führen zu können? Da-
für spielt das reine Führungswissen, die
sogenannte kognitive Komponente der
Führungsbefähigung eher eine geringere
Rolle als andere personale Einflussfakto-
ren. Zu diesen zählen vor allem die Per-
sönlichkeitsstruktur, die Führungsmoti-
vation, der allgemeine Reifegrad der Per-
sönlichkeit, Lernfähigkeit sowie Umfang,
Intensität und Dauer der Führungserfah-
rung. Hinzu kommen noch Einflussfakto-
ren der jeweiligen Arbeits- und Führungs-
situation.

| Persönliche Führungsstrategie
Was zeichnet eine erfolgreiche Füh-
rungskraft aus? In der Führungslehre
ist darüber jahrelang ein Streit ent-
brannt. Manche Wissenschaftler sag-
ten, Führung sei angeboren, Führung
sei eine Eigenschaft. In den letzten
Jahren hat sich die Betriebspsycholo-
gie verstärkt mit dem Verhalten des
Einzelnen in der Gruppe befasst und 
erklärt die Rolle des Führers oder Vor-
gesetzten aus der Gruppe heraus. Im
Mittelpunkt steht also das Verhalten
im Team. Dabei hat man festgestellt,
dass oft nicht die formale Regelung 
von Kompetenzen und Verantwortung
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Im Vordergrund steht für jeden Zahnarzt die Frage, wie er seine gesetzten Praxisziele am besten erreichen
kann. Es geht also darum, gedanklich ein Konzept zu verfolgen, mit dem man praktisch planen, entschei-
den, realisieren und kontrollieren kann, ob man seine Praxisziele erreicht hat bzw. welche Hindernisse dem
entgegenstanden. Die in dieser Ausgabe der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis beginnende 4-teilige Serie
befasst sich deshalb mit dem wichtigen Thema der Mitarbeiterführung in der Zahnarztpraxis.



für den Führungserfolg entscheidend 
ist. Die tatsächliche Führungsposition
innerhalb eines Teams liegt oft bei jenem
Teammitglied, welches die Bedürfnisse
des Teams und der einzelnen Teammit-
glieder am besten erfüllen kann. Dies er-
klärt damit auch die Feststellung, dass
der Vorgesetzte oft gar nicht der eigent-
liche „Chef“ ist! Und das ist der Fall, wo
eher eine erfahrene Helferin den „Laden
schmeißt“ und der Praxisinhaber sich im
wahrsten Sinn des Wortes mit der Rolle
des Fachmannes, sprich des Behandlers,
begnügt. Um Erfolg zu haben, muss man
sowohl sachlich und fachlich kompetent
sein, aber auch auf der Beziehungsebene
den Umgang miteinander und unterei-
nander pflegen können, also sozial kom-
petent sein.
Führung muss sowohl aufgaben- als
auch mitarbeiterbezogene Funktionen
erfüllen, um erfolgreich sein zu können.
Die aufgabenorientierte „Lokomotions-
funktion“ soll der Erreichung der gesetz-
ten Praxisziele dienen. Sie äußert sich im
Initiieren, Organisieren und Anweisen
der Mitarbeiter und will dafür sorgen,
dass „richtige“ Entscheidungen getrof-
fen werden, die „richtigen“ Mitarbeiter
in der Praxis tätig sind und die Aufgaben
am Patienten optimal zu deren Zufrie-
denheit ausgeführt werden. Die mitar-
beiterorientierte Kohäsionsfunktion
dient der Erhaltung und Stärkung des
Praxisteams. Zuhören, ermutigen, Ver-
trauen gewinnen durch Vorbildfunktion,
Achtung der Mitarbeiter als Menschen
sowie Echtheit und kongruentes Füh-
rungsverhalten sind konkrete Äußerun-
gen der Kohäsionsfunktion. Sie sorgt da-
für, dass die Mitarbeiter auch ihre per-
sönlichen Ziele erreichen können, Be-
friedigung in der Arbeit finden,

Selbstbestätigung, Sicherheit und
Selbstentfaltung erreichen können. Sie
will auch Mitarbeiter zu Mitdenkern und
Problemlösern für die Praxis entwickeln.

| Führungskompetenzen
Wenn heute von Führung gesprochen
wird, dann umschreibt man damit zwei
unterschiedliche Komplexe. Auf der ei-
nen Seite wird der funktionale Vorgang
des Aktivierens und Lenkens von Mitar-
beitern und ihrer Ideen gemeint, auf der
anderen Seite das „Machen“, Bewegen,
Verwalten, Steuern, also das unterneh-
merische „Zupacken“. Die Konsequenz
dieser Dichotomie ist, dass nicht jeder
Chef, Vorgesetzte oder jede Führungs-
kraft qua Amt auch führt.
Hindernisse, neben einem guten Mana-
ger auch ein guter und effizienter Führer
zu werden, gibt es zahlreiche. Auf die
verschiedenen Gründe hierfür soll nicht
eingegangen werden. Einer der wesent-
lichen ist jedoch die mangelnde Ausbil-
dung an Universitäten oder die nicht
wahrgenommenen Führungsmöglich-
keiten in der Praxis.
Welche Kompetenzen sollte denn ein
Zahnarzt idealerweise als Führungskraft
besitzen? Als Führungskraft – nicht als
Fachmann – gibt es hierzu eine Reihe von
Eigenschaften und Kompetenzfelder.
Allerdings weiß man nicht genau, was
eine erfolgreiche Führungskraft aus-
macht. Welches Können, welche Eigen-
schaften und welche Verhaltensweisen
mit Sicherheit dazu führen, dass eine
Person eine gute Führungskraft wird, ist
strittig. In der Wissenschaft ist nur ein-
deutig, dass eine günstige Konstellation
und Kombination von verschiedenen
Einflüssen wahrscheinlich dazu führen
wird, dass man eine gute Führungsper-
son mit gutem Führungserfolg wird. Auf
viele der Einflüsse hat der Zahnarzt nur
wenig Einfluss. Aber auf die eigenen Fä-
higkeiten und Verhaltensweisen kann er
Einfluss nehmen. 
Maßgeblich für den Führungserfolg sind
fachliches Wissen, die Kenntnis der ver-
schiedenen Methoden und Techniken
sowie deren Beherrschung und die sozi-
ale Kompetenz, d.h. das Know-how im
Umgang mit Menschen. Unterstützend
wirken Situationsgespür, d. h. die
schnelle Analyse, welche Maßnahme in
welcher Situation angebracht ist, sowie
ein breites Repertoire an Führungsmit-

teln, das dann situationsspezifisch ein-
gesetzt werden kann. Führungserfah-
rung ist sicherlich ein weiteres Plus beim
Führen. Das heißt, Führung ist auch in
gewissem Rahmen erlernbar. 
Die Werkzeuge für die wirtschaftliche
Praxisführung kann man sich aneignen,
so wie man dies auch mit seinen fach-
lichen Kenntnissen tun kann. Sicherheit
in der Anwendung gewinnt man jedoch
nur, wenn man sich dafür interessiert,
ausreichend informiert ist, an Semina-
ren und Fortbildungsveranstaltungen
teilgenommen hat und auch ausrei-
chende Erfahrungen in der Praxis ge-
wonnen hat. 
Fachliche Kompetenzen kann man sich
als Zahnarzt auch im Managementbe-
reich aneignen. Etwas schwieriger ist
dies mit der Sozialkompetenz. Maßgeb-
lich ist sicher auch hier ein Fundus an
Wissen, sieht man einmal von wenigen
Personen ab, die per Charisma führen
können. Die soziale Kompetenz ist ge-
rade im Zusammenhang mit der Führung
und Motivation der Mitarbeiter, der Ent-
wicklung bestimmter Verhaltensweisen
gegenüber Mitarbeitern und Patienten
oder auch der Fähigkeit, Konflikte zu
steuern und zu managen, besonders
wichtig.

| Ist Führungserfolg messbar?
Was heißt eigentlich Führungserfolg? Ist
es Erfolg, wenn in der Gemeinschaftspra-
xis der derzeitige Umsatz gehalten wird,
oder liegt Erfolg nur vor, wenn eine Pra-
xis sich bei den Einnahmen besser entwi-
ckelt als der Durchschnitt der Praxen.
Kann ich den Praxisgewinn als Erfolgs-
maßstab heranziehen oder sind die gan-
zen betriebswirtschaftlichen Erfolgskri-
terien doch nicht zu eng zu sehen. Muss
ich denn nicht auch die Entwicklung mei-
ner Mitarbeiter in den Erfolg einbezie-
hen, die Steigerung ihrer Arbeitsleistung,
die Arbeitszufriedenheit? Und wie ver-
hält es sich letztlich mit den Patienten.
Heißt mehr Patienten auch mehr Erfolg?
Diese Fragen hinsichtlich des Erfolgs las-
sen sich erweitern. Wer keine Erfolgskri-
terien definiert, hat auch keinen „Erfolg“
oder „Misserfolg“; er erreicht ein be-
stimmtes Praxisergebnis.
In der Tat ist es so, dass heute kein allein-
stehendes Kriterium als Basis für den
Praxiserfolg ausreichend sein kann. Auch
nicht der Einnahmenüberschuss. Das
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heißt letztlich, dass mehrere Kriterien
aus unterschiedlichen Ebenen einer Pra-
xis zur Erfolgsdefinition herangezogen
werden müssen.
Ohne Ziele ist keine Erfolgsmessung
möglich! Dieser Satz wird nach wie vor
von einem Großteil der Zahnärzte nicht
beachtet. Was als Ergebnis der Praxistä-
tigkeit am Jahresende, etwa in der 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung
steht, der Gewinn vor Steuern, wird von
der überwiegenden Zahl der Zahnärzte-
schaft nicht geplant, sondern ist – um es
deutlich zu sagen – das Ergebnis einer
mehr oder weniger geglückten Aus-
übung freiberuflicher Tätigkeit, über die
man zufrieden oder weniger zufrieden
sein kann. Ist es ein Erfolg, wenn der Ge-
winn höher ist als vor einem Jahr? Diese
Frage wird man berechtigterweise beja-
hen müssen. Ist es ein Erfolg, wenn der
Gewinn kleiner ist als im Vorjahr? Diese
Frage wird man nicht so ohne Weiteres
bejahen oder verneinen können. In der

entsprechenden Praxis hat man zum Bei-
spiel erhebliche Investitionen getätigt,
um für die Zukunft gerüstet zu sein. Der
Gewinn ist kleiner. Kein Erfolg?! Doch die
Basis für einen nachhaltigen Erfolg!
Der Gewinn ist kleiner geworden, der
Umsatz hat aber deutlich zugenommen.
Ist das ein Kriterium für die erfolgreiche
Praxisführung? Auch hier kommt man
mit einem einzigen Messkriterium nicht
aus, ganz abgesehen von der Tatsache,
dass der Praxiserfolg auch von der Zu-
friedenheit der Mitarbeiter (z. B. höhere
Produktivität) und der Zufriedenheit der
Patienten (z.B. Weiterempfehlungen)
abhängt und diese Erfolgsfaktoren auch
messbar gemacht werden müssen.
Ohne diese Fragekette fortzusetzen,
kann festgehalten werden, dass Erfolg
stets das ist, was der Zahnarzt für seine
Praxis definiert und dies auch als Ziel(e)
plant. Erfolg bemisst sich dann im Grad
der Erreichung des oder der jeweiligen
Ziele. Bei quantitativen Größen wie Um-

satz, Gewinn, Kosten, Rentabilität ist
dies leicht durchführbar. Auch der je-
weilige Vergleich mit anderen Praxen
lässt Rückschlüsse auf erfolgreiche oder
weniger erfolgreiche zahnärztliche Tä-
tigkeit zu. Wie verhält es sich aber mit
Zielen wie Patientenzufriedenheit, Mit-
arbeiterzufriedenheit, Image und Anse-
hen der Praxis in der Öffentlichkeit?
Auch dieses sind mögliche Ziele, die den
Erfolg einer Praxis definieren können.
Sie sind allerdings nicht so ohne Weite-
res messbar.
Allerdings reicht eine einseitige Aus-
richtung nur an den Leistungszielen
(Umsatz, Gewinn, Rentabilität) einer
Praxis nicht aus, um den Führungs-
erfolg einer Praxis zu definieren und zu
messen. Es müssen auch die mit-
arbeiterbezogenen Ziele und, je mehr
der Faktor „Patient“ zum Engpass-
faktor der Praxis wird, auch die patien-
tenbezogenen Zielsetzungen berück-
sichtigt werden. |
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