
Informationsdefizite und Qualifi-
kationsmängel gehören zu den
häufigsten Ursachen, die für eine

Überforderung bis hin zur Insolvenz bei
Praxisgründungen oder -übernahmen
verantwortlich sind. Dabei liegt es
nicht an der fachlich medizinischen
Qualifikation. Vielmehr sieht es oft mit
dem kaufmännischen und unterneh-
merischen Wissen dürftig aus. Beides
ist jedoch unverzichtbar, um auf Dauer
eine wirtschaftlich stabile und gesunde
Praxis zu führen.

Niemand kann sich heute noch darauf
verlassen, dass Patienten den Weg
selbst in die Praxis finden. Hier muss um
die Gunst der immer kritischer werden-
den Patienten gekämpft werden. Und
das bei steigender Arztdichte und sin-
kenden Kassenleistungen. Zuzahler-
leistungen müssen definiert und be-
worben werden. Die Praxis muss sich
von der Konkurrenz abheben. Die Pra-
xisorganisation und das gesamte Team
müssen immer effizienter arbeiten, um
die erwartete Ertragsleistung zu ge-
währleisten. Methodisches (Selbst-)

Management, Systematisierung und
präzises Marketing sind also der
Schlüssel für zukünftigen beruflichen
Erfolg und private Zufriedenheit. 

Unternehmensführung bedeutet in
letzter Konsequenz: Vermeidung von
Verschwendung, Zeit, Geld, Arbeits-
kraft oder Fehlkommunikation. Am
Ende des Tages soll die Arbeitszeit na-
hezu voll wertschöpfend ausgeübt
werden können und dazu ausgewogen
Freizeit zur Verfügung stehen.

Der Weg dahin ist mehrschichtig – aber
alternativlos. Die hohe Qualität der Be-
ratung und Behandlung sollte selbst-
verständlich sein. On Top kommen das

richtige Leistungsangebot, der Patien-
ten begeisternde Service, optimale Pra-
xisabläufe, die kompromisslose Mitar-
beiterauswahl, solides Finanzmanage-
ment, eine glasklare Führung und
präzises, professionelles Marketing.
Am besten gleich von Anfang an. Denn
je später Fehler korrigiert werden müs-
sen, umso zeitintensiver und teurer
wird es, die Praxis wieder auf Kurs zu
bringen. 

Das Fundament erfolgreichen 

Managements

Wer systematisch vorgeht, kann sein
Unternehmen ganzheitlich entwickeln
und führen. Dabei spielen sechs Bau-
steine die zentrale Rolle:

1. Die Persönlichkeit des Chefs und
seine Führungskompetenz: Entwickeln
Sie eine klare Unternehmensausrich-
tung, nehmen Sie sich Zeit für die rich-
tige Mitarbeiterauswahl, erarbeiten Sie
eine stringente Führungsphilosophie,
lernen Sie Aufgaben zu delegieren (vs.
abtreten), nutzen Sie  Stellenbeschrei-
bungen, Erfolgsvereinbarungen und

Am Anfang steht der ungebremste Enthusiasmus: Der Traum, sein eigener
Chef zu sein, alles besser zu machen wie der bisherige Vorgesetzte und neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse einzusetzen – zum Wohle des Patienten. Viele
junge Zahnärzte und Kieferorthopäden stürzen sich in die Selbstständigkeit
und erwachen jäh in einer 80-Stunden-Woche, schauen in unzufriedene Mit-
arbeiter- und Patientengesichter und können sich an das letzte entspannte
Abendessen mit dem Ehepartner nur noch dunkel erinnern.
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flexible Vergütungsmodelle (Boni-An-
reize). 

2. Profitabilität und Controlling: Ler-
nen Sie und Ihr Team wertschöpfend zu
denken. Entwickeln Sie eine Finanzstra-
tegie. Planen Sie präzise. Kontrollieren
und steuern Sie. Die bloße Zusammen-
arbeit mit dem Steuerberater und war-
ten auf dessen Reports reicht da nicht
aus. Legen Sie Wert auf den  richtigen
Umgang und den regelmäßigen, selbst-
initiierten Kontakt mit Kapitalgebern.

3. Prozesse und Organisation: Erstellen
Sie rationelle Arbeitsabläufe, steigern
bzw. sichern Sie die Leistungsqualität
Ihrer Praxis. Eliminieren Sie Beliebigkeit
und Redundanzen. Bauen Sie ein Sys-
tem auf, einen Praxis-Autopiloten. Ver-
meiden Sie dadurch Abhängigkeiten
von Einzelpersonen und deren singulä-
rem Wissen. 

4. Patientensicht und Service: Definie-
ren Sie Ihre Kernkompetenzen (dazu ge-
hören auch Ihre Softskills!), ermitteln
und analysieren Sie Patientenerwar-
tung und/oder Patientenzufriedenheit,
setzen Sie kontinuierlich Kundenbin-
dungs- und Gewinnungsmaßnahmen
ein, stellen Sie die mindestens gleich-
bleibende Servicequalität sicher, ent-
wickeln Sie passende Leistungspakete
und Services. Bedenken Sie: Der Wurm
muss dem Fisch schmecken, nicht dem
Angler!

5. Positionierung und Marketing: Hier
werden die Erfolgsstücke komponiert,
welche im späteren Verlauf orchestral
zum Klingen gebracht werden und das
Publikum begeistern. Unverkennbar.
Präzise geplant. Strategisch. Also nicht
nur Logo, Onlineauftritt oder Anzeige
beachten. Nein, das Ganze muss stim-
mig sein. Der rote Faden muss sich durch
ziehen. Auch im Tun, im Wirken, im Sein.

In den Leistungen. Im Service. Starten
Sie bei Ihren Zielen, definieren Sie den
Status quo, evaluieren Sie den Markt,
suchen Sie nach Nischen. Die sich erge-
bende Schnittmenge ist Ihre Positionie-
rung.

Konzentrieren Sie sich ausschließlich
auf die für Ihr Praxiskonzept passenden
Patientenkreise. Welche das sind,
kommt auf Ihre Praxisausrichtung und
Ihr Marktumfeld an. Pflegen Sie Ihre be-
stehenden A-, aktivieren Sie Ihre B-Pa-
tienten. Gesamtziel ist, die Praxis zum
weit sichtbaren Leuchtturm werden zu
lassen. Nur so stellen Sie Ihre Akquisi-
tion von Patienten auf Autopilot, si-
chern sich also nachhaltigen Praxiser-
folg.

6. Praxis-Team und Multiplikation der
unternehmerischen Denke: Beziehen
Sie Ihre Mitarbeiter in die Unterneh-
mensführung, in Entscheidungspro-
zesse mit ein. Ja, die richtigen Mitarbei-
ter können das! Schaffen Sie Verant-
wortungsbereiche. Fördern Sie massiv
die Weiterbildung – fachlich und insbe-
sondere über den Tellerrand hinaus. 

Fazit

Hat der Praxiseigentümer die oben ge-
nannten sechs Bereiche im Griff, hat er
auch seine Praxis im Griff. Nachhaltig.
Keine Verzettelung. Keine Verschwen-
dung. Konzentration auf die Maßnah-
men mit den größten Auswirkungen.
Medizinisch und wertschöpferisch. Er
lernt nach und nach, nicht nur IM, son-
dern vielmehr AM Unternehmen zu ar-

beiten, sich gezielt zu entlasten und
sein Privatleben selbst zu gestalten. Die
besten Voraussetzungen, um zukünftig
erfolgreich zu bestehen und persönlich
in Balance zu bleiben.
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Sebastian Brix war Gründer und
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Gesellschafter einer Kommunika -
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Schwerpunkt in der Gesundheits-
branche. Seit 2010 ist er selbst-
ständiger Berater für Unterneh-
mensführung und Marketingkom-
munikation in der Zahnmedizin mit
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