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Was gehört alles zu deinen Aufgaben in der 

Zahnarztpraxis 360°zahn?

Als ich 2010 hier angefangen habe, waren wir 

nur zu zwölft – einschließlich der Chefs! Mitt-

lerweile ist das Team auf rund 150 Mitarbieter 

angewachsen – eine rasante Entwicklung. 

In den zwölf Jahren hatte ich die Möglich-

keit, in vielen verschiedenen Positionen zu 

arbeiten. Derzeit gehören die Organisation, 

Personalpläne, Koordination der Auszubil-

denden und die Bestellung von Materialien 

zu meinen Hauptaufgaben.

Was liebst du an deinem Beruf am meisten, 

was magst du weniger gern?

Am meisten mag ich sicherlich den Umgang 

mit Menschen. Hier in der Praxis habe ich 

die Möglichkeit, neben dem täglichen Kon-

takt mit den Patienten, ein wirklich tolles 

Team zu koordinieren. Es ist sehr schön und 

erfüllt mich, für sie da zu sein. 

Weniger mag ich, wenn Patienten sehr 

spät kommen oder kurzfristig absagen. Zum 

Glück sind wir ein großes Team und diese 

Art von Situation wird schnell geregelt. 

Arbeitest du abwech-

selnd mit verschiede-

nen Behandlern oder 

gibt es feste Teams?  

Ich arbeite mit allen 

Teams, was mir die 

Möglichkeit gibt, täg-

lich mit fast allen Kolle-

gen Kontakt zu haben.

Welche Eigenschaften 

zeichnen dich aus und 

welche Kompetenzen 

abseits vom Fachwissen 

sollte man für die Tätig-

keit in einer Zahnarzt-

praxis in der Großstadt 

deiner Meinung nach mitbringen?

Freundlichkeit, Offenheit, Verantwortungs-

bewusstsein, Selbstvertrauen, Kommunika-

tionsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und 

Motivation sind  un erlässlich – egal, ob in 

der Stadt oder auf dem Land.

In welchen Situa tionen siehst du die große 

Teamgröße als Vorteil, wann vielleicht 

auch als Nachteil?

Wir sind eine der größten Zahnarztpraxen 

Deutschlands mit etwa 150 Mitarbeitern. 

Dies bietet natürlich viele Vorteile: Die täg-

lichen Aufgaben werden organisiert über-

nommen und die Hilfsbereitschaft unter-

einander ist immer da. Persönlich kann ich 

keine Nachteile erkennen.

Gab bzw. gibt es aufgrund der Teamgröße 

manchmal Konflikte zwischen den Chefs 

bzw. den Kolleginnen und dir?

Eigentlich nicht. Wenn doch, wird es relativ 

schnell gelöst. Ich arbeite mit Menschen aus 

verschiedenen Ländern zusammen, und 

aus diesem Grund kann es zu kleinen kul-

turellen Unterschieden in der Art und Weise 

kommen. Aber wir sind immer bereit, alles 

respektvoll zu diskutieren und so schnell 

wie möglich zu klären …
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Vor sechs Jahren wurde die bereits still-

gelegte Praxis in diesem beschaulichen Ört-

chen aus dem Dornröschenschlaf wieder-

erweckt. Genau, was ich mag: Ärmel hoch und los geht’s! 

Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet – und das ist gut so. Vor allem, 

wie unglaublich (ver)kompliziert unser Abrechnungssystem sein kann …

Meine Aufgabe ist einfach erklärt: alles außer Behandlungszimmer – 

vom Empfang über die Terminvergabe, Abrechnung, Buchhaltung, 

Zahlungs verkehr, Mahnwesen bis hin zum Mittagessen. Ich nehme 

auch mal einen Putzlappen in die Hand, spüle das Geschirr und erledige 

 lästigen Schriftverkehr mit den Versicherungen etc.

Was liebst du an deinem Beruf am meisten, was magst du weniger gern?

Ich liebe unsere Patienten, diese anständigen, bodenständigen, beschei-

denen, freundlichen Menschen. Ich liebe die interessanten Geschich-

ten, die sie erzählen. Klingt komisch, aber ich liebe sogar Probleme bzw. 

 turbulente Arbeitstage, die wir im Team bewältigen. Um es mit Rilke zu 

sagen: „Ich lieb’ ein pulsierendes Leben …“

Ich liebe die gemeinsamen Mittagessen auf unserem kleinen Praxis-

balkon. Ich liebe den Weg zur Arbeit, wenn an einem trüben Wintertag in 

Hundham die Sonne aufgeht und unser schönes Leitzachtal ins wärmste 

Licht taucht. Ich liebe unse-

ren Weiberfasching in der Pra -

xis, die schönen gemein-

samen Ausflüge, die lustigen 

Feiern. Die Langlaufloipe 

vor der Praxistüre, unse-

ren Hausberg, den Brei-

tenstein, und ich liebe es, 

wenn’s lustig zugeht – wer 

nicht? Aber auch die stil-

len Momente am Abend 

oder morgens, bevor es 

los geht, liebe ich. Und 

natürlich den netten Kontakt zu Kolleginnen.

Weniger gern mag ich Unzufriedenheit – auch die eigene – und Ge-

jammer – auch das eigene. Das Mahnwesen würde ich mir gerne sparen. 

Und last, but not least: technische Störungen, besonders die der Tele -

matikinfrastruktur.

Welche Eigenschaften zeichnen dich aus? 

Ich bin ein Macher, das heißt, ich mache etwas oft schon, bevor es getan wer-

den muss, und immer ohne Bedienungsanleitung. Außerdem bin ich flei-

ßig, mutig, recht schlau, sehr loyal, manchmal lustig und ganz wichtig: Ich 

kann Prioritäten setzen. Unser Chef lobt noch meine Freundlichkeit, Eige-

ninitiative und Lösungsorientiertheit, denn ich finde immer Wege, auch 

ungewöhnliche. Außerdem verfüge ich wohl über ein sehr gutes Transfer- 

und Um-die-Ecke-denken (lacht).

Welche Eigenschaften abseits vom Fachwissen sollte man für die Tätig-

keit in einer Zahnarztpraxis auf dem Dorf mitbringen?

Nettigkeit, Authentizität, Aufgeschlossenheit, Einfühlungsvermögen. Ein 

Menschenfreund sollte man sein und zuhören können. 

Aus wie vielen Mitgliedern besteht das Praxisteam aktuell? 

Drei in der Praxis (davon zwei in Teilzeit) und zwei Kolleginnen im Mut-

terschutz bzw. in Elternzeit. Außerdem haben wir noch Mini jobber als 

Aushilfen für das Labor, die Buchhaltung sowie Reinigung …

Natur pur –
direkt vor 
der praxistür

„AbenteuEr“ 
Arbeitsweg

„SchenE Zahnderl vom Anderl“

Wir sind hier noch lange 
nicht fertig!
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