
Die Erkenntnis, dass Motivie-
rung etwas Persönliches ist
und im Menschen selbst ent-

stehen muss, ist nicht neu. Streng ge-
nommen kann ein Vorgesetzter nieman-
den motivieren. Er kann jedoch eine
Atmosphäre schaffen, in der vorhandenes
Potenzial aktiviert und in eine bestimmte
Richtung gelenkt wird. Zwei Aspekte sind
es vor allem, die das Entstehen einer sol-
chen Atmosphäre beeinflusst. Erstens, die
persönliche Einstellung des Zahnarztes
zu seiner Führungsrolle, wie sich dies im
Umgang mit den Mitarbeitern und den
Patienten widerspiegelt und zweitens, die
Art und Weise des dadurch geschaffenen
Arbeitsklimas.
Psychologen, Betriebswirte etc. befassen
sich seit Jahrzehnten mit der Frage der
Motivation. Grundlegend für die Motivie-
rung von Mitarbeitern ist die Tatsache,
dass der Mensch ein bestimmtes Verhal-
ten zeigt und bestimmte Tätigkeiten aus-
übt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Sein Verhalten ist auf das Ziel der Bedürf-
nisbefriedigung ausgerichtet. Demzu-

folge sind die Erwartungen, die ein Mitar-
beiter mit seiner Arbeit verknüpft, von
strategischer Bedeutung für die Motivie-
rung. Man kann das vereinfacht in der
Gleichung: Bedürfnis/Wunsch/Antrieb  +
Anreiz  = Aktion ausdrücken. Dabei steht
auf der linken Seite der „Gleichung“, was
der einzelne Mitarbeiter will oder
braucht. Es handelt sich um Antriebs-
kräfte, die sein Verhalten bestimmen. Tritt
hierzu der auslösende Anreiz, so wird da-
durch die gewünschte Aktion erreicht.
Unter Verzicht auf die Darlegung der ent-
sprechenden Motivationstheorien lässt
sich sagen, dass sich der Zahnarzt bei der
Mitarbeitermotivierung von folgenden
Leitsätzen orientieren lassen kann:
• Zeigen Sie den Mitarbeitern ihre jeweilige

Aufgabe in der Praxis.
• Machen Sie jedem Mitarbeiter klar, wa-

rum seine Arbeit für die Praxis und die Pa-
tienten wichtig ist.

• Sagen Sie jedem einzelnen Ihrer Mitar-
beiter, was von ihm erwartet wird.

• Fordern Sie jeden einzelnen Mitarbeiter.
• Delegieren Sie individuell nach Fähigkei-

ten, Fertigkeiten und Wissen.
• Loben Sie, sprechen Sie Anerkennung

aus.
• Zeigen Sie persönliches Interesse an der

Arbeit des Mitarbeiters.
• Räumen Sie Mitsprache ein.
• Kommunizieren Sie.

Wenn Sie diese Aspekte im Rahmen Ihrer
Führungstätigkeit berücksichtigen, dann
erreichen Sie, dass 
• Motivation keinen mechanistischen Vor-

gang darstellt, 
• Sie über die Bedürfnisse Ihrer Mitarbei-

ter Bescheid wissen und damit auch Zu-

gang zu deren Einstellungen und Verhal-
tensweisen besitzen,

• Sie erkennen, dass Motivation nur zum
geringsten Teil über materielle Anreize
Wirkung zeigt, vielmehr wichtige Motiva-
toren die offene Kommunikation durch
gegenseitiges Feedback in der Praxis so-
wie Mitwirkungsmöglichkeiten am Pra-
xisgeschehen und Delegation von Ver-
antwortung darstellen.

Seien Sie sich stets bewusst, dass Ihr 
Führungsstil und Ihr Führungsverhalten
die wichtigsten Motivationsinstrumente
darstellen!
Welche Möglichkeiten zur Motivbefrie-
digung sind in einer Praxis wirksam? Zur
Beantwortung dieser Frage ist es sinnvoll,
zwischen der allgemeinen Anreizstruktur
einer Praxis selbst und den speziellen An-
reizen, die durch den Zahnarzt direkt ge-
setzt werden, zu unterscheiden. Zu den
allgemeinen Anreizen zählen alle Fakto-
ren, welche die Praxis als Organisation für
die Mitarbeiter erbringt, z. B. Gehälter,
Sozialleistungen, Praxisimage. Es handelt
sich dabei um die sogenannten Hygiene-
faktoren, die in der Lage sind, die extrinsi-
schen Motive der Mitarbeiter zu befriedi-
gen. Andere Anreize, wie zum Beispiel der
Arbeitsinhalt, die Aufgabenstruktur und
die persönlichen Entwicklungsmöglich-
keiten, zielen vornehmlich auf die Befrie-
digung intrinsischer Motive ab. Auf deren
Gestaltung hat der Zahnarzt einen gro-
ßen Einfluss. Wirkungen auf die Einstel-
lungen und die Werte seines Teams und
damit der Arbeitsleistung und Arbeitszu-
friedenheit seiner Mitarbeiter gehen 
direkt von ihm aus. Vor allem die nach-
stehenden Faktoren haben einen er-
heblichen Einfluss auf die Befriedigung 
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der intrinsischen Motive: 1. Führungsstil, 
2. Führungsfunktionen, 3. Führungsauf-
gaben.
Der Führungsstil umfasst dabei die situa-
tionsbeständige, persönliche Grundein-
stellung des Zahnarztes gegenüber sei-
nen Mitarbeitern. Je nachdem, welcher
Führungsstil eingesetzt wird, sind davon
längerfristig unterschiedliche Wirkungen
auf die Mitarbeiter zu erwarten. Füh-
rungsfunktionen umfassen die Bestim-
mung der Praxisziele, die Planung, Ent-
scheidung, Durchführung und Kontrolle
aller zur Erreichung der Zielsetzungen
notwendigen Führungshandlungen. Die
Beherrschung der Führungsfunktionen
wirkt als wichtiger Anreiz und beeinflusst
die Mitarbeiter konkret und nachhaltig.
Führungsfunktionen sind inhaltlich im-
mer mit Führungsaufgaben verknüpft.
Der Zahnarzt löst Führungsaufgaben,
wenn er Fragen mit den Mitarbeitern be-
spricht, Anerkennung und Kritik äußert,
Konflikte steuert, beurteilt etc. Auch hier
ist die Anreizwirkung ganz offensichtlich
und direkt.
Mitarbeiterführung ist also zusammen-
fassend die Kunst, Motivinhalte und Mo-
tivationsprozesse zu erkennen und zu be-
urteilen und durch den Einsatz von Anrei-
zen (Führungsstil, Führungsfunktionen
und Führungsaufgaben) zielorientiert zu
beeinflussen. 

| Führungsstil und Führungs-
verhalten

Führungsverhalten und Führungsstil
werden oft miteinander verwechselt oder
sogar gleichgesetzt. Beide hängen sicher-
lich eng miteinander zusammen. Aber es
ist sinnvoll zunächst mal zu unterschei-
den, was beide ausdrücken: Führungsstil
ist ein Verhaltensmuster, das sozusagen
die langfristige Grundausrichtung der
Mitarbeiterausrichtung durch den Zahn-
arzt bestimmt. Das heißt, dass der Füh-
rungsstil, den man anwendet, zugleich
auch darüber eine Aussage zulässt, ob die
Einflussnahme auf den Mitarbeiter eher
durch Überzeugen, Motivieren und Ko-
operation erfolgt, oder ob der jeweilige
Vorgesetzte seine Ziele eher mittels Be-
fehlen und Anweisungen zu erreichen
versucht. Ob man seinem Mitarbeiter per
Befehl sagt, was er tun soll, oder ob man
ihm vertraut, dass er seine Aufgabe ei-
genständig erledigen wird, dahinter ste-
cken Werthaltungen, die man auch als
Ausdruck eines gelebten Menschenbildes
bezeichnen kann.
Führungsverhalten ist dagegen das kon-
krete Erleben von Mitarbeiterführung in
einer ganz bestimmten Situation. Füh-
rungsverhalten kann gegenüber den Mit-
arbeitern sich in unterschiedlicher Art und
Weise artikulieren, je nachdem, ob z. B. der
Mitarbeiter über einen hohen fachlichen

und persönlichen Reifegrad verfügt oder
nicht. Ein situationsspezifisches, ange-
brachtes Führungsverhalten ist hierbei
notwendig. In der Regel beruht dieses auf
Führungserfahrung, die die Fähigkeit zu
einem flexiblen Umgang mit seiner indivi-
duellen „Führung“ herausbildet.
Wesentlich ist, dass Führung für den Mit-
arbeiter berechenbar ist und bleibt. 
„Rezepte“, die sich auf einen autoritären
Führungsstil eingeschworen haben und be-
haupten, mit diesem „Stil“ sozusagen „alles
im Griff zu haben“ und dieser Führungsstil
auch „das Beste für eine Praxis sei“, weil ja
„jeder wisse, woran er sei“, verwechseln wie
andere Auffassungen, dass diese keine Ver-
haltensweisen in der Führung darstellen,
noch eine besonders markante Ausprägung
des Führungsstils abgeben. Was hier be-
schworen wird, ist lediglich eine Einbin-
dung der Mitarbeiter in den Entschei-
dungsprozess der Praxis und hat mit Mit-
arbeiterführung nur am Rande zu tun. 
Fazit: Führungskräfte dürfen bei der Füh-
rung alle möglichen Fehler machen, nur den
einen nicht: so tun als wären sie fehlerfrei.

| Führungsstil und 
Menschenbild

Der Führungsstil ist in hohem Maße ab-
hängig vom jeweiligen Menschenbild, das
der Vorgesetzte in seiner beruflichen Um-
gebung lebt. Das Menschbild als Grund-
muster des Umgangs mit Mitarbeitern bil-
det sich schon in der frühen Kindheit durch
Erziehung, Elternhaus und Schule. Das je-
weilig gelebte Menschenbild spielt in der
Führungs- und Motivations-Literatur
eine herausragende Rolle und nimmt ei-
nen Stellenwert wie der des Führungsstils
ein. In der praktischen Führungsarbeit
wird heute gerne auf die sogenannten X-
und die Y-Typen zurückgegriffen. X und Y
bilden dabei zwei Extremtypen, die durch
ganz bestimmte Einstellungen der Chefs
zu ihren Mitarbeitern charakterisiert sind. 
Das Verhalten des X-Typen wird u. a. da-
durch bestimmt, dass er von einer syste-
matischen Kontrollnotwendigkeit seiner
Mitarbeiter ausgeht. Diese müssen ge-
führt und gegebenenfalls auch mit Sank-
tionen „gezwungen“ werden, ihren pro-
duktiven Beitrag im Unternehmen zu leis-
ten. Verantwortungsübernahme lehnen
sie ab. Sicherheit und materielle Vorteile
stehen bei ihnen im Vordergrund. Der 
Y-Typ geht von einer gegenteiligen Er-
wartungshaltung aus. Er sieht im Mit-
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arbeiter jemanden, der gerne arbeitet, initiativ
und kreativ ist und nach Selbstverwirklichung
strebt. Ihm muss Freiraum gegeben werden, da er
sich am besten selbst kontrollieren und motivie-
ren kann.
Für das angewandte Menschenbild in der 
Führung einer Zahnarztpraxis bedeutet dies 
konkret, dass sich ein Praxisinhaber mit einem 
X-Menschenbild in Richtung Y-Typ entwickeln
sollte, um damit mehr Erfolg im Umgang mit sei-
nen Mitarbeitern zu haben. Allerdings ist es nicht
so ohne Weiteres möglich, als Chef von einem
Menschenbild X auf ein Menschenbild Y „umzu-
schalten“ und zum anderen könnten dies auch
Mitarbeiter nicht so ohne Weiteres nachvollzie-
hen. Hierzu bedarf es Zeit und Erfahrung mit an-
deren Führungsmitteln vor allem, um das „neue“
Verhalten zu lernen und als Mitarbeiter in eine
neue Führungssituation des Vorgesetzten hinein-
wachsen zu können.
Bekanntermaßen gibt es eine Reihe unterschied-
licher Führungsstile. Dies ist zwar sehr einfach
formuliert und nimmt auf die tatsächliche Um-
setzung in der Realität kaum einen ausreichen-
den Bezug. Dennoch sollte jede Führungskraft
sich für ihr Führungsverhalten und ihren Füh-
rungsstil interessieren. Nachstehend ein knapper
Überblick über die verschiedenen Führungsstile.

| Autoritärer Führungsstil
Beim autoritären Führungsstil werden die Akti-
vitäten in der Praxis vom Praxisinhaber gestaltet,
ohne dass die Mitarbeiter beteiligt werden. Die-
ser Stil kann bei Routineaufgaben angewendet
werden. Er setzt in der Regel ein großes Bildungs-
gefälle zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter
voraus. Der Mitarbeiter muss außerdem materiell
stark motivierbar sein.
Autoritäres Verhalten von Führungskräften und
Akzeptanz durch die Mitarbeiter äußert sich 
u. a. so:
• Der Vorgesetzte gibt Anweisungen und verlangt

Gehorsam.
• Die Anweisungen des Vorgesetzten werden vom

Untergebenen ausgeführt.
• Entscheidungen trifft allein der Vorgesetzte.
• Untergebene haben keine Verantwortung.
• Alles richtet sich nach dem Vorgesetzten aus.
• Jeder ringt um die Gunst des Vorgesetzten. 
• Gearbeitet wird unter Druck und Kontrolle.

| Kooperativer Stil
Beim kooperativen Führungsstil gestalten Zahn-
arzt und Mitarbeiter die Aufgaben in der Praxis
gemeinsam. Dieser Führungsstil eignet sich be-
sonders bei hoher selbstständiger Arbeitsweise.
Der Mitarbeiter muss hier immateriell motivier-
bar sein:
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• Der Vorgesetzte behält die Führung,
räumt aber gleichzeitig seinen Mitarbei-
tern Freiheiten ein.

• Der Vorgesetzte delegiert und kontrol-
liert.

• Der Vorgesetzte zieht bei wichtigen Ent-
scheidungen seine Mitarbeiter hinzu.

• Der Vorgesetzte konzentriert sich auf
Führung und Aktivierung der Mitarbeiter.

• Die Mitarbeiter haben ihren eigenen Ent-
scheidungsspielraum.

• Es dominiert ein Klima von Eigenstän-
digkeit und Eigenverantwortlichkeit.

• Arbeitsleistung und Selbstmotivation
der Mitarbeiter werden durch Identifika-
tion erhöht.

| Laissez-faire Führungsstil
Beim Laissez-faire-Stil werden die Mit-
arbeiter als isolierte Individuen betrach-
tet. Ihre Motivation soll durch „Freiheit“
bewirkt werden. Die Mitarbeiter kont-
rollieren sich selbst, Informationen flie-
ßen eher zufällig. Der Führende erteilt
nur dann Auskünfte, wenn er gefragt
wird.
• Der Vorgesetzte lässt alles passiv ge-

schehen.
• Der Mitarbeiter macht alles selbststän-

dig.
• Der Vorgesetzte zieht sich aus Füh-

rungs- und Entscheidungssituationen
zurück.

• Bei den Mitarbeitern entstehen Resig-
nationsgefühle, Gleichgültigkeit, Ableh-
nung.

• Ratlosigkeit und Unsicherheit dominie-
ren.

• Der Vorgesetzte wird als überflüssig er-
lebt.

Der autoritäre und der kooperative Füh-
rungsstil sind beides extreme Führungs-
stile, die in der Praxis in der beschriebenen
Reinform nicht vorkommen. Hauptmerk-
mal dieser beiden Führungsstile, die in der
Praxis jedoch sehr oft zur Kennzeichnung
des stilprägenden Führungsverhaltens
des Zahnarztes verwendet werden, ist die
Art und Weise, ob und inwieweit die Mit-
arbeiter in die Entscheidungsprozesse ei-
ner Praxis einbezogen werden. Von einem
extrem autoritären Führungsstil spricht
man dann, wenn der Zahnarzt alle Ent-
scheidungen in der Praxis selbst trifft,
ohne seine Mitarbeiter zu konsultieren.
Der Zahnarzt entscheidet, setzt seine Ent-
scheidungen durch und überwacht deren
Ausführung. Die Anordnungen kommen
direkt von ihm und sind widerspruchslos
zu erfüllen. Auf einen Nenner gebracht
heißt die Formel: Kommandieren, Kont-
rollieren, Korrigieren.
Beim extrem kooperativen Führungsstil
wirkt der Zahnarzt lediglich als Koordi-
nator. Alle Entscheidungskompetenzen
liegen beim Praxisteam. Der Zahnarzt
nimmt eine Art Drehscheibenfunktion
wahr. Er kümmert sich als Moderator
vor allem um den Interessenausgleich
unter seinen Mitarbeitern. Die Kurzfor-
mel lautet hier: Fördern, Fordern, Feed-
back geben.
Zwischen beiden extremen Positionen lie-
gen in der Realität mannigfaltige Abstu-
fungen. In bisherigen empirischen Unter-
suchungen ist es bislang nicht gelungen,
einen von der kooperativen bzw. autoritä-
ren Führung abhängigen, signifikanten
Unterschied bei der Arbeitsleistung und
der Arbeitszufriedenheit festzustellen.

Bei der Betrachtung dieser Führungsstile
sollte man sich immer wieder daran erin-
nern, dass der Führungsstil vom Men-
schenbild des jeweiligen Praxisinhabers
mit geprägt wird. 

| Zweidimensionale Führungs-
stile

Die obigen eindimensionalen Führungs-
stile sind heute nach wie vor weit gedank-
lich in den Köpfen der Vorgesetzten. In 
der betrieblichen Wirklichkeit gelten sie
jedoch als überholt. Kern heutiger Füh-
rungsmodelle sind zwei- und mehr-
dimensionale Führungsbetrachtungen. 
Gemeinsam gehen sie von der Mitarbei-
terorientierung und der Aufgabenorien-
tierung aus.
Unter mitarbeiterorientiertem Verhalten
versteht man die Intensität, mit der der
Führende das Gespräch mit seinen Mitar-
beitern sucht, mit ihnen kooperiert, ihnen
zuhört sowie mit Lob, Anerkennung und
Wertschätzung umgeht. Mitarbeiter-
orientierung steht folglich für: Gespräche
mit den Mitarbeitern führen, Teamsitzun-
gen durchführen, mit jedem einzelnen
Mitarbeiter kommunizieren und auch
emotionale Beziehungen aufbauen. 
Bei der Aufgabenorientierung stehen da-
gegen Aufgaben und Ziele der Praxis im
Vordergrund. Sie ist eher in der Distanz-
führung beinhaltet. Bevorzugte Füh-
rungsmittel sind die Anweisung sowie der
fixierte Aufgaben- und Delegationsbe-
reich des Mitarbeiters, etwa durch Stel-
lenbeschreibungen und Arbeitsanwei-
sungen.

| Fazit
– Eindimensionale Führungsstile, wie der

autoritäre oder der kooperative Füh-
rungsstil, sind ziemlich realitätsfremd.

– In der Praxis werden sie durch weitere
stilbeeinflussende Merkmale, wie sozi-
ales Klima, Informations- und Kommu-
nikationsbeziehungen, praxisgerecht
erweitert.

– Zweidimensionale Führungsstile orien-
tieren sich zum einen wie die Aufga-
ben- und Sachziele der Praxis beim
Führen berücksichtigt werden, zum an-
deren an der Beachtung der Mitarbei-
terziele und -bedürfnisse.

– Es gibt nicht den besten Führungsstil,
sondern nur Führungsansätze, an de-
nen man sein Führungsverhalten orien-
tieren kann. |
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