
Kennen Sie Dr. Seppel Selber?
Dr. Selber machte schon im-
mer am liebsten alles selbst.

In der Schule schrieb er nie von ande-
ren ab; sie waren einfach nicht gut ge-
nug. Nach dem Zahnmedizinstudium
kaufte er sich eine Praxis. Die Markter-
hebung, die Kaufpreisermittlung, den
Umbau der Praxis, die Mitarbeiter-
auswahl, die Finanzierung, die 
Businessplanung: Alles managte er
selbst. In der Praxis sparte er natürlich

auch, vornehmlich an Mitarbeiter-
innen. Die waren alle einfach nicht gut
genug. Schließlich machte er auch
noch die Anmeldeorganisation selbst.
Heute hat Dr. Selber eine Drei-Mit-
arbeiter-Praxis und fährt einen Golf.
Ganz anders Dr. Leo Lenker. Schon im
Studium wirkte er im Asta mit, und er
verstand es, seine Kommilitonen zu be-
geistern und in die Arbeit einzubinden.
Auch in der eigenen Praxis wusste Dr.
Lenker, dass jede Mitarbeiterin neben
ihren Schwächen auch viele Stärken
hat. Er verstand es, zu delegieren und

die Mitarbeiterinnen ihren Stärken
entsprechend zu motivieren und ein-
zusetzen. Schließlich konnte er einen
sehr guten Partner gewinnen und
setzte Fachleute für die Markterhe-
bung, die Kaufpreisermittlung, den
Umbau der Praxis, die Mitarbeiteraus-
wahl, die Finanzierung und die Busi-
nessplanung ein. Heute betreiben die
beiden eine Zwölf-Mitarbeiter-Praxis.
Dr. Lenker fährt übrigens einen Por-
sche.

| Projektmanagement und
Projektsteuerung

Dr. Lenker beherrscht mit der Kunst des
Delegierens auch die des Projektma-
nagements; beides gehört zusammen.
Unter Projektmanagement wird allge-
mein die Gesamtheit der Führungsauf-
gaben eines Projektes einschließlich
dessen Organisation unter Einbezie-
hung aller zugehörigen Techniken und
Hilfsmitteln verstanden. Menschen
mit einer hohen Selbstwirksamkeit
wenden diese Kunst eher intuitiv an
und sind so erfolgreich. Die meisten

Bereiche hieraus sind erlernbar, sie ge-
hört zum planbaren Lösungswissen
(zum Thema Erfolg durch Selbstwirk-
samkeit und Lösungswissen siehe ZWP
4/2007).
Unter Projektsteuerung wird allgemein
die Steuerung verschiedener an einem
Vorhaben beteiligter Experten verstan-
den. Im Rahmen von komplexen z.B.
Bauvorhaben koordiniert der Projekt-
steuerer die Arbeiten von Architekten,
Statikern, Fachplanern, Anlagenbau-
ern etc. Der Autor beispielsweise über-
nimmt mit seinem Team die Projekt-
steuerung bei der Planung und Umset-
zung von Ärztehäusern.
Projektmanagement sollte jeder
Unternehmer – und somit auch jeder
Zahnarzt – beherrschen. Die Projekt-
steuerung sollten Fachleute in die
Hand nehmen.

| Projektmanagement auf 
einem Blatt

Projektmanagement wird häufig in
Verbindung gebracht mit komplizier-
ten Projektmanagementsystemen wie
z.B. Netzplantechnik, MS-Projekt etc.
Auch die im Zusammenhang mit den
Projektmanagementsystemen stehen-
den Begriffe wie Gateways, Ressour-
cenverwaltung etc. sind für den Laien
verwirrend und abschreckend.
Dabei ist Projektmanagement zu-
nächst einmal nur eine Philosophie, die
besagt, dass ich mir vor dem Beginn ei-
nes Vorhabens überlege, wie ich es er-
reichen will, und welche Hilfsmittel
(meistens sind dies Menschen) ich da-
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Projektmanagement:
Ein Instrument für Zahnärzte?

| Prof. Dr. Thomas Sander

In der ZWP 4/2007 wurde vom Autor dargelegt, wie sich Selbstwirksamkeit und Lösungswissen auf den
Erfolg der Zahnarztpraxis auswirken. Im Hinblick auf die Zielfindung (Wie will ich mein Leben als Zahn-
arzt zukünftig gestalten?) unterscheidet sich demnach der sogenannte Entwicklungszahnarzt vom
Unternehmerzahnarzt. Beide aber müssen sich im anstehenden Veränderungsprozess im Markt der
Zahnmedizin das zugehörige und leider nicht im Studium vermittelte Lösungswissen aneignen. Dazu
gehört unter anderem die Kenntnis von Projektmanagement, über das hier berichtet wird. Der Autor
begleitet unter anderem Praxen und Ärztehäuser bei der Projektsteuerung ihrer Vorhaben.

„Alle Menschen sind klug, 
die einen vorher, 

die anderen nachher.“
Chinesisches Sprichwort 



für wann einsetzen möchte. Erst wenn
ich zu Ende überlegt habe, starte ich
das Vorhaben gemäß meinen Überle-
gungen. Das ist Projektmanagement.
Für das Projektmanagement in diesem
Sinne reicht ein Blatt Papier.

| Projektmanagement kostet
nichts und spart Geld

Die wesentliche Aussage im Zu-
sammenhang mit Projektmanagement
ist, dass die Beeinflussbarkeit eines
Projektes mit der Zeit abnimmt. Abbil-
dung 1 macht dies deutlich. Zu Beginn

eines Projektes beträgt die Beeinfluss-
barkeit noch 100 %: Ich muss das Pro-
jekt nämlich gar nicht erst starten. Mit
der Dauer des Projektes nimmt die Be-
einflussbarkeit ab. Wenn z. B. die neue
Immobilie für die Gemeinschaftspraxis

bereits gemietet ist, sind Veränderun-
gen in diesem Punkt schwierig und ver-
ursachen Kosten. 
Die Durchführung eines Vorhabens mit
Projektmanagement führt zwar am
Anfang zu einem etwas verhaltenen
Start (nichts für Dr. Selber), ist aber am
Ende schneller und vor allem kosten-
günstiger (vgl. Abb. 2). In der Projekt-
managementlehre wird übrigens von
Kosten- und Zeitersparnissen von im
Mittel 20 % über alle Branchen ausge-
gangen.

| Wie geht das nun mit 
Projektmanagement?

Zunächst muss der Zahnarzt sein Ziel
kennen und formulieren. Beispiel:
„Ich möchte mit meinem Partner in ei-

ner anderen Immobilie und mit neuen
Schwerpunkten mehr Geld verdie-
nen.“ Dann muss der Zeitrahmen fest-
gelegt werden: „Das Vorhaben soll 
in 12/2008 abgeschlossen sein.“ 
Anschließend müssen Meilensteine
definiert werden: „Marktanalyse ab-
geschlossen“, „Standortsuche abge-
schlossen“, „Behandlungsschwer-
punkte definiert“, „Schulungsplan er-
stellt“, „Bankgespräche abgeschlos-
sen“, „Stellungnahme Steuerberater
eingeholt“, „Architekt beauftragt“,
„Marketingkonzept fertig“, „Umbau
gestartet“, „Einzug in die Praxis er-
folgt“, „Neue Ausrichtung gestartet“.
Jetzt muss überlegt werden, welche
Mitwirkenden es in diesem Vor-
haben gibt: Steuerberater, Bank, 
Depot, Unternehmensberater, Archi-
tekt, Partner etc. und welche Aufga-
ben jeder in dem Projekt hat. Es sollte
für jeden Meilenstein unterschieden
werden, wer für den Projektfortschritt
verantwortlich ist, wer aktiv durch-
führt (arbeitet) und wer nur beteiligt
ist. Wenn der Zahnarzt dieses Vorha-
ben selbst managen will, ist er der
Projektleiter und bei jedem Meilen-
stein für den Projektfortschritt ver-
antwortlich. Die Durchführung wird
er aber weitgehend delegieren, denn
er verdient sein Geld mit der Behand-
lung von Patienten und nicht mit 
z.B. der Erarbeitung eines Marke-
tingkonzeptes. Dieser Punkt ist für 
Dr. Selber übrigens sehr schwer ein
zusehen.
Schließlich ist noch eine meilenstein-
abhängige Zeitplanung zu machen.
Dabei sollte stets ca. 20 %–50 % mehr
Zeit geplant werden als aus dem
Bauch heraus geschätzt wird. Die
Zeitplanung ist individuell sehr ver-
schieden, benötigt viel Erfahrung und
stellt den schwierigsten Teil des Pro-
jektmanagements dar.
Jetzt erst beginnt das Vorhaben. Sie
werden sehen, wie viel einfacher das
geht, wenn diese auf eine Seite pas-
sende Philosophie angewendet wird.
Dr. Lenker lenkt alle seine Vorhaben so
und ist damit sehr erfolgreich. Er weiß
aber auch, dass sich seine Planung im
Verlaufe des Projektes verändern kann
und hält sie daher flexibel. Sein Pro-
jektmanagement ist nicht in Stein 
gemeißelt. |
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| tipp
Projektmanagement zum Download:
Das o.g. Beispiel, das auf einer Seite dar-
stellbar ist, können Sie kostenlos unter
www.prof-sander.de herunterladen. Die
Schulung des Projektmanagements und
weiterer wichtiger Managementmethoden
für den lenkenden Zahnarzt findet im Rah-
men des in der beiliegenden ZWP today auf
Seite 13 beschriebenen ManagerSeminars
für Unternehmerzahnärzte statt.

Abb. 1: Beeinflussbarkeit des Projektes als Funktion des Projektfortschritts.

Abb. 2: Projektaufwand als Funktion des Projektfortschritts.


