
Hermann Schmidt (Name ge-
ändert), Kieferorthopäde mit
Praxis in Chemnitz, ist guter
Dinge: Seine Praxis hat sich
etabliert, durch ein neues Ter-

minvereinbarungssystem
konnte er für seine Patienten
die Wartezeit erheblich redu-
zieren – das wirkt sich positiv
auf die Patientenzufrieden-
heit aus, bedeutet aber auch
mehr Arbeit für ihn. Um sich
zu entlasten, entschließt er
sich, einige verwaltungstech-
nische und organisatorische
Aufgaben an seine Mitarbei-
terinnen zu delegieren. Das
Problem: Eigentlich traut er
es keiner seiner Angestellten
zu, etwa die Urlaubsplanung
zu übernehmen. „Na ja“,
denkt Schmidt, „ich kann ja
immer noch ein Auge darauf
werfen und mir die letzte Ent-
scheidung vorbehalten, wer
wann in den Urlaub geht.“
Seine „rechte Hand“ könnte
die Aufgabe übernehmen, so
entscheidet er und teilt seiner

Mitarbeiterin am nächsten
Tag seine Entscheidung mit.
Die ist zunächst nicht gerade
begeistert über die zusätzli-
che Aufgabe, erklärt sich je-
doch schließlich doch bereit
dazu. Sie entwickelt eine Ur-
laubsplanung, kommt aber

nicht so recht voran, weil sie
vom Chef keine konkrete An-
gabe darüber erhält, wann er
denn in den Urlaub zu gehen
gedenkt. Diese Größe aber ist

natürlich sehr wichtig für die
Urlaubsplanung der Ange-
stellten.

Vom Scheitern 
der Delegation
Das Ende vom Lied: Die Auf-
gabe landet wieder auf dem
Stapel des Kieferorthopäden
mit der Aufschrift „Noch zu
erledigen“, die Mitarbeiterin
ist verärgert und enttäuscht,
zumal einige ihrer eigent-
lichen Aufgaben liegen ge-
blieben sind. „Dann muss ich
es also doch selbst machen“,
stellt Schmidt konsterniert
fest – das Führungsinstru-
ment „Delegation“ wird er
nicht noch einmal einsetzen.
Das Beispiel verdeutlicht,wa-
rum Delegation so oft schei-
tert. Die Vorgehensweise des

Kieferorthopäden Schmidt
verdient den Namen „Delega-
tion“ nicht, denn
• er delegiert die Aufgabe,

ohne der Mitarbeiterin
gleichzeitig die notwendi-
gen Kompetenzen und Ver-
antwortung zu übertragen,

die es ihr ermöglichen, die
Urlaubsplanung vorzuneh-
men: Er delegiert nur „Krü-
mel“, nicht den Kuchen.

• er glaubt nicht, dass sie die
Aufgabe gut ge-
nug und eigen-
ständig lösen
kann.
• er prüft nicht,

ob die Mitar-
beiterin geeig-
net und wil-
lens ist, die
Zusatzaufga-
be zu über-
nehmen.

• er delegiert
die Aufgabe
„Zwischen Tür
und Angel“,
ohne in einem
Gespräch zu
klären, wo-
rauf es ihm an-
kommt.

„Wenn ich Aufgaben über-
trage, bedeutet das nur mehr
Organisationsaufwand, und
zum Schluss muss ich es doch
selbst machen“ – so ein Vorbe-
halt vieler Kieferorthopäden
gegen dieses Führungsinstru-
ment, der im Falle Hermann
Schmidts bestätigt wird –
aber nur, weil er eine unpro-
fessionelle Vorgehensweise
wählt. Die Assistentinnen
wiederum glauben, es gehe
nur darum, sie „von oben bes-
ser kontrollieren“ zu können.
Und ohnehin würden nur die
unangenehmen Arbeiten de-
legiert. Der Kardinalfehler
der meisten Kieferorthopä-
den besteht darin, ihre Ein-
stellung zu diesem Führungs-
instrument nicht überprüft
und sich nicht überlegt zu
haben, wie man überhaupt
„richtig“ delegiert – und „rich-
tig“ heißt so zu delegieren,
dass die Mitarbeiterinnen,
der Kieferorthopäde selbst
und letztendlich die Praxis
insgesamt Vorteile daraus
ziehen.

Vom Nutzen 
der Delegation
Was also muss geschehen?
Zunächst einmal sollte der
Kieferorthopäde seine Ein-
stellung zu dem Führungs-
werkzeug „Delegation“ klä-
ren. In einer arbeitsteiligen
Arbeitswelt, in der der ko-
operative Führungsstil die
eigenverantwortlich han-
delnde Mitarbeiterin för-
dern will, gehört das Dele-
gieren gewiss zu den „Küns-
ten“, die eine kompetente
Führungskraft beherrschen
sollte. Jedoch: Ist der Kie-
ferorthopäde innerlich von
der Wirksamkeit und Not-
wendigkeit der Delegation
überzeugt? Oder steht sein
Menschenbild, das eine Mit-
arbeiterin eher als „Befehls-
empfängerin“ definiert, der
man genau vorsagen muss,
was sie wie und wann zu er-
ledigen hat, der Delegation

entgegen? Und wenn dies so
ist: Was kann er tun, um
diese Vorbehalte auszuräu-
men?
Während des persönlichen
„Einstellungstests“ muss sich
der Kieferorthopäde fragen,
welche Vorurteile er gegen-
über der Delegation hat und
sie den Vorteilen gegenüber-
stellen:

Selbstentlastung und Zeit- 
gewinn
Er gewinnt durch verantwort-
liche Delegation von Aufga-
ben, die andere schneller und
effektiver erledigen können,
Zeit für das Wesentliche – die
kieferorthopädische Versor-
gung der Patienten.

Mitarbeitermotivation und 
-entwicklung
Delegation trägt zur Motiva-
tion der Mitarbeiterinnen bei,
weil diese spüren, dass ihnen
etwas zugetraut wird. Im Ide-
alfall werden die nun ernst ge-

nommenen Assistentinnen
mündiger, entscheidungswil-
liger und loyaler gegenüber
dem Kieferorthopäden – und
damit leistungsfähiger. Dele-
gation führt so zur Entwick-
lung der Mitarbeiterkompe-
tenzen.

Praxisentwicklung
Die erfolgreiche Bearbeitung
von Delegationsaufgaben
wertet den Einzelnen auf,ver-
schafft ihm Erfolgserlebnisse
– und aktive Beteiligung führt
zur Identifikation mit den
Praxiszielen.

Die Grundregeln er-
folgreicher Delegation
Vom Abbau der mit der Dele-
gation verbundenen Vorbe-
halte, über die Festlegung
konkreter Aufgaben bis hin
zur Kontrolle der Ergeb-
nisse: Die Delegation von
Aufgaben lässt sich bei Be-
achtung einiger Grundre-

geln erfolgreich in jeder Pra-
xis durchführen.

Grundregel 1:
Der Kieferorthopäde muss
nicht alles selber machen!
Diese Grundregel erfolgrei-
cher Delegation hört sich sim-
pel an, ihre Umsetzung je-
doch ist enorm schwierig. Or-
ganisatorische und Verwal-
tungsaufgaben lassen sich
durchaus an Mitarbeiterin-
nen delegieren. Und wer As-
sistentinnen mit der entspre-
chenden Zusatzqualifikation
hat, kann selbst äußerst an-
spruchsvolle Aufgaben wie
die Erläuterung von Behand-
lungskonzepten und die Dar-
stellung der individuellen
Selbstzahlerleistungen dele-
gieren. Doch oft sind es tief
verwurzelte Überzeugungs-
sätze, die den Kieferorthopä-
den daran hindern, die Vor-
teile der Delegation wahrzu-
nehmen:
• „Meine Assistentinnen sind

dazu doch gar nicht in der
Lage!“: Der übertriebene
Hang zum Perfektionismus
und das Misstrauen in die
Kompetenzen der Ange-
stellten lässt den Kieferor-
thopäden glauben,er müsse
alles selber erledigen.

• „Richtiges Delegieren – das
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Für eine verbesserte Leistungsfähigkeit  des Praxisteams: Grundregeln einer professionellen Übertragung von Aufgaben

Delegieren in der KFO-Praxis, aber richtig!
Wer Aufgaben delegiert, gibt einen Teil der eigenen Kompetenzen ab. Das fällt nicht jedem Kieferorthopäden leicht, beschleicht ihn doch das Gefühl, „die Fäden
aus der Hand zu geben.“ Darum ist es notwendig, die richtige Einstellung zu diesem Führungsinstrument zu gewinnen. Hinzu kommt: Die Delegation von Auf-
gaben und Befugnissen verlangt von dem Kieferorthopäden, die Kompetenzen seiner Mitarbeiterinnen auch zu respektieren: Er muss ihnen zutrauen, die über-
tragene Aufgabe eigenverantwortlich erledigen zu können – und die fünf Delegations-Grundregeln beachten.

Info

So bauen Kieferorthopäden ein Delegationsma-
nagement auf

• die persönliche Einstellung zur Delegation kritisch über-
prüfen

• fachliche und soziale Delegationskompetenz ausbauen
und einsetzen

• mit der ABC-Methode feststellen, welche Aufgaben über-
tragen werden können

• vor der Delegation feststellen, ob eine Assistentin für die
Aufgabe geeignet ist und Interesse an der neuen Aufgabe
hat: Delegations-Reifegrad beachten, Unter- und Überfor-
derung vermeiden sowie eventuell Zusatzqualifikationen
vermitteln

• Aufgaben, Befugnisse, Kompetenzen und Verantwortung
vollständig und möglichst dauerhaft übertragen

• im Einweisungsgespräch mit dem Praxisteam die Delega-
tionsspielregeln besprechen und verabschieden

• das Delegationsgespräch führen und die W-Aspekte an-
sprechen

• Erfüllung der delegierten Aufgaben prüfen, in Feedback-
gesprächen Fortschritte kontrollieren
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erfordert Führungswissen,
das ich nicht habe!“ – und so
setzt sich der Kieferortho-
päde nachts an die Urlaubs-
planung,statt sie an eine As-
sistentin zu übertragen.

• „Wenn ich Aufgaben aus der
Hand gebe, gefährde ich
meine Position!“: Der Kie-
ferorthopäde hat beispiels-
weise Angst, in den Augen
der Patienten einen Kompe-
tenzverlust zu erleiden,
wenn er die Beratung zu den
Behandlungsmethoden
nicht selbst leistet.

• „Diese Aufgabe kann man
doch gar nicht delegieren!“ –
einige Kieferorthopäden
machen sich zu wenig Ge-
danken darüber, welche
Aufgaben zur Delegation
überhaupt geeignet sind.

Mit der Negativhaltung auf
Seiten des Arztes korrespon-
dieren die Vorbehalte der Mit-
arbeiterinnen: „Na, da hat er
mal wieder die Arbeit auf
mich abgewälzt“, so der Stoß-
seufzer. Sie fürchten, mehr
Verantwortung übertragen
zu bekommen, ohne Vorteile
zu haben,fühlen sich oft über-

fordert und lediglich kontrol-
liert. Denn leider wird häufig
eine Aufgabe an eine Assis-
tentin delegiert,ohne zu über-
prüfen, ob sie über die not-

wendigen Qualifikationen
verfügt. Hinzu kommt: Sie
„darf“ eine Aufgabe überneh-
men, ohne dass ihr die ent-
sprechenden Kompetenzen
und Befugnisse übertragen
werden.

Grundregel 2: 
Delegation erfordert Fach-
und Sozialkompetenz
Die Delegation ist dann ein
effektives Führungsinstru-

ment, wenn sie von allen Be-
teiligten als etwas Positives
angesehen wird. Diese po-
sitive Delegations-Atmos-
phäre herzustellen wird nicht
von einem auf den anderen
Tag gelingen – wenn der Kie-

ferorthopäde aber einige wei-
tere Grundregeln beachtet,
lassen sich brachliegende
Mitarbeiterpotenziale akti-
vieren und nutzen.
Die zweite Delegationsregel
besagt: Die professionelle
Delegation erfordert eine
hohe Fach- und Sachkompe-
tenz. Der Kieferorthopäde
muss überlegen, welche Ziele
er mit der Delegation verfolgt
und welche Aufgaben geeig-
net sind, nach Bedarf oder
dauerhaft übertragen zu wer-
den. Hilfestellung bietet die
ABC-Methode: Wichtige und
dringliche A-Aufgaben über-
nimmt der Kieferorthopäde
selbst, B-Aufgaben können
terminiert, C-Aufgaben dele-
giert werden.
Nachdem der Kieferortho-
päde eine Liste erstellt hat –
unterteilt nach A-, B- und C-
Aufgaben – steht er vor der
Aufgabe festzulegen, an wen
er welche Aufgaben übertra-
gen kann. In diesem Zu-
sammenhang gewinnen die
Qualifikationen und Fähig-
keiten der Assistentinnen in
zweierlei Hinsicht an Bedeu-

tung: Zum einen sollte der
Kieferorthopäde den „Dele-
gations-Reifegrad“ jeder ein-
zelnen Assistentin einschät-
zen können – die Assistentin
muss zur Übernahme einer
Aufgabe fähig und bereit sein.
• Überschätzt er deren Fähig-

keiten, besteht die Gefahr
der Überforderung – er wird
die gesteckten Ziele nicht
erreichen und in seiner ab-
lehnenden Haltung gegen-
über der Delegation nur be-
stärkt.

• Unterschätzt er die Kompe-
tenzen einer Assistentin
und überträgt ihr lediglich
Aufgaben, die sie nicht he-
rausfordern, folgt jener
Stoßseufzer, der Chef habe
wieder einmal nur Aufga-
ben loswerden wollen, die
ihm selbst zu lästig sind.

Der Kieferorthopäde darf die
Mitarbeiterinnen also nicht
über einen (Delegations-)
Kamm scheren und muss in
der Lage sein, ihre Leistungs-
fähigkeit richtig einzuschät-
zen. Ansonsten drohen Frus-
tration und Enttäuschungen
auf beiden Seiten. Außerdem
gilt: Die Tatsache, dass die
Delegation häufig eingesetzt
wird, um den Kieferorthopä-
den zeitlich zu entlasten,
führt dazu, dass auch A-Auf-
gaben übertragen werden,
also Aufgaben, die der Kie-
ferorthopäde auf jeden Fall
selbst übernehmen und
NICHT delegieren sollte. Die
bewusste Überprüfung jener
Liste hilft dabei,diesen Fehler
zu vermeiden.
Neben dem Delegations-Rei-
fegrad spielt die Überlegung
eine Rolle,dass eine Assisten-
tin befähigt werden muss, an-
spruchsvolle Aufgaben zu
übernehmen: Je mehr Aufga-
ben der Kieferorthopäde dele-
gieren will, desto umfangrei-
cher müssen die Fähigkeiten
ausgebildet sein – und je bes-
ser es um diese bestellt ist,
desto mehr Möglichkeiten zur
Delegation ergeben sich für
ihn. Es ist eine Überlegung
wert, ob einige oder gar alle
Mitarbeiterinnen eine Zu-
satzausbildung zur Patienten-
beraterin absolvieren sollten.
In dieser Ausbildung stehen
Inhalte wie patientenorien-
tierte Kommunikation, Ver-
zahnung der Kommunika-
tionsflüsse zwischen dem
Kieferorthopäden und den
Assistentinnen, Gesprächs-
techniken wie aktives Zuhö-
ren und Fragemethoden auf
dem Programm.Die Assisten-
tin lernt,wie sie in die Welt des
Patienten eintaucht, ihn zu
verschiedenen Behandlungs-
konzepten berät und von ihm
eine Einverständniserklä-

rung etwa zu einer Selbstzah-
lerleistung einholt.Des Weite-
ren wird sie in den Bereichen
Zeitmanagement und Verhal-
ten am Telefon geschult. Eine
Erweiterung der Qualifikatio-
nen der Assistentinnen eröff-
net dem Kieferorthopäden
vollkommen neue Möglich-
keiten der Delegation.

Grundregel 3: 
Aufgaben vollständig und
dauerhaft übertragen
Die dritte Grundregel betrifft
das konkrete Delegations-
Procedere: Der Kieferortho-
päde muss immer dreierlei
delegieren: die konkrete Auf-
gabe, die Kompetenzen zur
Ausführung der Aufgabe und
die Verantwortung, die sich
für die Mitarbeiterin mit der
Aufgabe verbindet:
• die Aufgabe delegieren

heißt, die Zuständigkeit
nach Inhalt, Form und Um-
fang eindeutig klären: Die
Assistentin muss genau wis-
sen, was von ihr erwartet
wird und welches Ziel sie er-
reichen soll; das „Wie“ der
Erledigung aber wird ihr
selbst überlassen.

• die Kompetenz delegieren
heißt, die mit dem Kompe-
tenzbereich verbundenen
Befugnisse in vollem Um-
fang übertragen – dazu ge-
hören die Informationen,
die die Mitarbeiterin benö-
tigt, um die übertragene
Aufgabe effektiv bearbeiten
zu können.

• die Verantwortung delegie-
ren heißt, die Assistentin
verpflichten, selbstständig
über Optimierungsmöglich-
keiten nachzudenken, den
Kieferorthopäden und
eventuell andere Beteiligte
über die Bearbeitung der
übertragenen Aufgabe zu
informieren.

Letztendlich dürfen der Assis-
tentin nicht nur Teilaufgaben,
Teilkompetenzen oder eine
Teilverantwortung übertra-
gen werden,sondern vielmehr
die komplette Aufgabe,alle er-
forderlichen Kompetenzen
und die Gesamtverantwor-
tung – und das möglichst dau-
erhaft. Wenn die „rechte
Hand“ in dem Schmidt-Bei-
spiel die Urlaubsplanung
übernimmt, muss sie das
Recht und die Befugnis haben,
mit den Kolleginnen Änderun-
gen in den individuellen Ur-
laubsplanungen zu bespre-
chen und die Urlaubsscheine
zu bearbeiten. Und natürlich
ist sie es, die die Verantwor-
tung für den reibungslosen
Ablauf der Urlaubsplanung
trägt. Selbst der Kieferortho-
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Neuartiges Behandlungskonzept

Sicher, erprobt, effektiv

Dentaurum ist es in Zusammenarbeit mit Professor
Dr. Bumann gelungen, das tomas®-Konzept zur 
Erweiterung orthodontischer Therapieangebote zu
entwickeln und somit einen hohen Behandlungs-
komfort für Patienten und Behandler zu 
ermöglichen.

“Die bewährten tomas®-pins lösen für den Behandler und den

Patienten eine Vielzahl von klinischen Problemen und werden in

den nächsten Jahren so selbstverständlich wie Brackets 

eingesetzt.”, Prof. Dr. Bumann.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Mehr therapeutischer Freiraum

Der tomas®-pin als Verankerungspunkt für
Zahnbewegungen ermöglicht z.B. die einfache
Distalisation besonders von UK-Molaren, die
Mesialisation oder die Intrusion von Zähnen. Zudem
wird eine extraktionsfreie Therapie möglich.

Pin-Kopf im Bracket-Design

Gewohnte Arbeitsweise

Das zum Patent angemeldete Design ermöglicht
eine bekannte Arbeitsweise und eine 
ligaturenfreie Verbindung zur orthodontischen
Apparatur, vorzugsweise mit einem lichthärtenden
Adhäsiv.

Erster steriler Pin
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Info

Die Vorteile der Delegation

• Delegation erlaubt,das eigene Zeitbudget und die eigenen
Aufgaben in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

• Delegationsstolpersteine können umgangen werden, in-
dem Kieferorthopäden offen auf die Fähigkeiten der Assis-
tentinnen reagieren,die Einstellung gewinnen,dass „rich-
tige“ Delegation Vorteile für die kieferorthopädische Pra-
xis nach sich zieht,und an diejenigen Mitarbeiterinnen de-
legiert, die die höhere Fachkompetenz in dem jeweiligen
Aufgabenbereich mitbringen.

• Delegation bezieht Mitarbeiterinnen stärker in die Ar-
beitsprozesse ein und stärkt so deren Identifikation mit der
Praxis.Dies wiederum führt zu mehr Engagement und Mo-
tivation – Delegation stärkt das Verantwortungsgefühl der
Assistentinnen und führt zur Bindung der Mitarbeiterin-
nen an die kieferorthopädische Praxis.

• Delegation stellt zudem eine Möglichkeit dar, die Eignung
der Mitarbeiterinnen für bestimmte Aufgaben und Befug-
nisse zu überprüfen.

Fortsetzung auf Seite 12



päde ist in diesem Fall ver-
pflichtet, an sie – die Ange-
stellte – zu berichten und über
seine Urlaubsplanung zu in-
formieren.
Nur wenn Aufgaben in dieser
Vollständigkeit übertragen
werden, wird eine Assistentin
die Übertragung einer zusätz-
lichen Aufgabe für sich per-
sönlich als einen Schritt nach
vorne empfinden,vielleicht so-
gar als einen Schritt nach oben
auf der Karriereleiter – die
Wahrscheinlichkeit wächst,
dass ihr Engagement und ihre
Motivation zunimmt. Dafür
wird eine Gefahr gemindert:
Wer nur Aufgaben delegiert,
die Kompetenzen und Verant-
wortung jedoch bei sich be-
hält,muss mit der Rückdelega-
tion rechnen.Wie bei Hermann
Schmidt landet die Aufgabe
dann schnell wieder auf dem
Schreibtisch des Vorgesetzten.

Grundregel 4: 
Kontrolle der delegierten
Aufgaben
Die Assistentinnen sollten die

genannten Delegationsspiel-
regeln kennen – in einem De-
legat ions-Einweisungs-
gespräch kann der Kiefer-
orthopäde sie mit seinem
Praxisteam besprechen, dis-
kutieren, eventuell Ände-
rungsvorschläge seitens der
Assistentinnen berücksichti-
gen und sie schließlich als
verbindlich für die Praxis ver-
abschieden.Das gilt gleicher-
maßen für die vierte Regel:
Der Kieferorthopäde kontrol-
liert in angemessenen Ab-
ständen den Fortschritt der
Aufgabe – dabei kontrolliert
er nur die Ergebnisse, nie die
Durchführung selbst.
Mit Kontrolle ist hier mithin
nicht der überprüfende Blick
gemeint, der das Ziel hat, die
Mitarbeiterin bei einem Feh-
ler zu ertappen. „Kontrolle“
bezieht sich darauf, auf sach-
liche Art und Weise zu be-
stimmten Terminen festzu-
halten, ob die mit der Delega-
tion verbundenen Zielsetzun-
gen erreicht worden sind –
und der Assistentin gegebe-
nenfalls Hilfestellung anzu-
bieten. Allerdings: Solange

die Dinge nicht vollkommen
aus dem Ruder laufen – indem
etwa die Urlaubsplanung in

einem wahren Fiasko endet –,
sollte der Impuls von der Mit-
arbeiterin ausgehen: Sie ist
es, die die Unterstützung an-
fordert.

Es ist diese weitgehende
Selbstständigkeit und Unab-
hängigkeit der kieferortho-

pädischen Assistentin,
durch die sich die motivie-
renden Kräfte der Delega-
tion entfalten, weil nur so
auch deren persönliche

Weiterentwicklung zum Ziel
des Delegationsprozesses
wird. Und zwar nicht nur ob-

jektiv, sondern zudem in ih-
rer subjektiven Wahrneh-
mung. Sie sieht: „Ich erhalte
diese Aufgabe nicht übertra-
gen, damit der Kieferortho-
päde, die Praxis und die Kol-
legin entlastet werden – son-
dern weil ich dafür am bes-
ten geeignet bin!“

Grundregel 5: 
das Delegations-Procedere
im Gespräch konkretisieren
Sobald der Kieferorthopäde
sicher ist, dass sich eine As-
sistentin für die zu delegie-
rende Aufgabe eignet,führt er
mit ihr ein Delegationsge-
spräch, in das alle genannten
Aspekte einfließen und in
dem folgende W-Aspekte be-
sprochen werden:
• Die Aufgabe wird so kon-

kret wie möglich delegiert:
Was soll die Mitarbeiterin
warum, wie und womit tun?

• Die Kompetenzen, Befug-
nisse und Verantwortung
(jeweils welche?) werden
übertragen und ausführlich
diskutiert.

• Welche Ziele und Ergeb-
nisse werden angestrebt?

• Wie sehen die konkreten
Umsetzungsschritte aus?

• Bis wann soll die Aufgabe
erledigt sein?

• Welche Kontrolltermine
müssen berücksichtigt wer-
den?

• Wen kann die Assistentin
bei der Umsetzung der Auf-
gabe einsetzen und wer ist
ihr Ansprechpartner, zum
Beispiel bei Problemen?

• Welche Hilfsmittel kann sie
nutzen?

• Der Kieferorthopäde erläu-
tert der Assistentin, warum
die Aufgabe gerade an sie

delegiert wird, und erläu-
tert, warum die Übernahme
für sie einen Schritt nach
vorne bedeutet.

• Kieferorthopäde und Assis-
tentin besprechen, inwie-
fern es einer Weiterbil-
dungsmaßnahme bedarf,
um ihr die Kompetenzen zu
vermitteln, die sie benötigt,
um die Aufgabe zu ihrer Zu-
friedenheit und im Sinne der
Praxis zu bearbeiten.

Das bereits erwähnte Ein-
weisungsgespräch dient vor
allem der Verständigung
über die Delegationsspielre-
geln und die Vorgehens-
weise; im Laufe der Durch-
führung der Aufgabe sollten
– angelehnt an den Delega-
tionsreifegrad der Mitar-
beiterinnen – kürzere Feed-
backgespräche stattfinden,
in denen die erreichten Re-
sultate und offene Fragen be-
sprochen werden. Diese Be-
gleitung durch permanente
Kommunikation hat den Vor-
teil, dass der Kieferortho-
päde frühzeitig feststellen
kann, ob eine Assistentin an-
spruchsvollere Aufgaben
übernehmen kann und eine
Entwicklung zu beobachten
ist, die sie für die Bearbei-
tung „höherer Aufgaben“
prädestiniert.
Als Fazit kann festgehalten
werden: Management by
Delegation kann durchaus
die Leistungsbereitschaft
des Praxisteams erhöhen,
die zeitliche Entlastung des
Kieferorthopäden nach sich
ziehen und zu einer Effi-
zienzsteigerung in der Pra-
xis führen – sofern neben
der Aufgabenerledigung die
persönliche Weiterentwick-
lung der Assistentinnen Be-
rücksichtigung findet.
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Alfred Lange: medizinisches dienst-
leistungscentrum medicen
Augustusburger Str. 331
09127 Chemnitz 
Tel.: 03 71/7 25 43 36
Fax: 03 71/7 25 43 40
E-Mail: a.lange@medicen.de
www.medicen.de

Adresse

Alfred Lange

Alfred Lange ist Leiter des medizini-
schen dienstleistungscentrums me-
dicen in Chemnitz. Der Praxiscoach
hat sich darauf spezialisiert, Arztpra-
xen beim Aufbau eines effektiven
Praxismanagements zu unterstüt-
zen. Dazu gehört auch die Beratung
und das Training im Bereich Mitar-

beiterführung und Delegation. In den
individuell aufgebauten Seminaren
und Coachings nutzt der Trainer das
so genannte Intervalltraining: Kie-
ferorthopäden, Zahnärzte und ihr
Personal lernen in bis zu zwölf Semi-
narintervallen, die zumeist einen hal-
ben oder einen ganzen Trainingstag
dauern, ihre persönliche Manage-
mentfähigkeiten zu erweitern. Dabei
erlernen die Kieferorthopäden auch
den professionellen Einsatz des Füh-
rungsinstruments „Delegation“. Je-
dem Seminarintervall schließt sich
eine Umsetzungsphase von ein bis
zwei Wochen an. In den Umsetzungs-
phasen setzen die Teilnehmer das
neu erworbene Wissen in der kie-
ferorthopädischen Praxis direkt ein
und um. Am Ende eines Intervalls er-
halten sie messbare Umsetzungsauf-
gaben. Im nächsten Intervall berich-
ten die Teilnehmer über ihre Erfah-
rungen, vom Trainer gibt es produk-
tiv-kritisches Feedback.
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