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Die Patienten haben heute die Wahl zwi-
schen verschiedenen Therapiealterna-
tiven oder verschiedenen Zahnarzt-

praxen. Unternehmerisches Denken und Han-
deln tut deshalb not. Am Anfang von Verände-
rungen stehen Visionen und ein überzeugendes
Praxiskonzept. Entscheidend ist, inwieweit bei-
des durch ein erfolgsorientiertes Praxismana-
gement aus der Theorie in den Praxisalltag
übertragen wird.  Ein erfolgreiches Praxisma-
nagement ist patientenorientiert und wirt-
schaftlich effizient. An den Wünschen und Be-
dürfnissen der Patienten vorbei zu wirtschaf-
ten, um größtmöglichen finanziellen Erfolg zu
erzielen, wirkt sich meist fatal auf die Patien-
tengewinnung und -bindung aus, die Missach-
tung wirtschaftlicher Praxisgegebenheiten ist
aber ebenso wenig anzustreben. Nur die Pati-
entenorientierung garantiert dauerhaften wirt-
schaftlichen Erfolg. Voraussetzung für wirt-
schaftliche Effizienz und Patientenorientierung
ist ein Praxismanagement, das alle für den dau-
erhaften Praxiserfolg relevanten Faktoren
berücksichtigt:

• Terminmanagement
• Patientenkommunikation
• Mitarbeiterführung
• Abrechnung und Dokumentation
• Integration der Praxisgebühr
• Materialbestellung und Lagerhaltung
• Qualitätsmanagement

Terminmanagement
Ein gut funktionierendes Terminmanagement
spielt eine tragende Rolle in der erfolgreichen
Zahnarztpraxis: es verkürzt die Wartezeiten,
steigert die Patientenzufriedenheit und die des
Personals, entlastet den Behandler und stellt ei-

nen reibungslosen Praxisablauf sicher. Eine
Voraussetzung ist die Einrichtung spezieller
Terminblöcke für die Prophylaxe und für Neu-
und Schmerzpatienten. Zur längerfristigen Pla-
nung und zur Aufrechterhaltung eines kontinu-
ierlichen Patientenzulaufes ist es sinnvoll, die
Patienten (mit deren Einverständnis) in ein Re-
callsystem einzubinden und ihnen Termine für
routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen oder
die Prophylaxe aktiv anzubieten. 

Patientenkommunikation
Die Patientenkommunikation erfüllt zwei Auf-
gaben. Zum einen dient sie dazu, den Bedürf-
nissen des Patienten nach Information, Zuwen-
dung und Anteilnahme gerecht zu werden. Der
Patient möchte sich in der Praxis wohl fühlen.
Hier ist Einfühlungsvermögen und kommuni-
katives Geschick verlangt. Ein „Patienten-
Knigge“ setzt einen allgemein verbindlichen
Standard für das gesamte Praxispersonal. Zu-
dem bietet sich die Verwendung eines Patien-
teninformationssystems an, zu dem Praxisbro-
schüren, Infoblätter/-tafeln, der Internetauf-
tritt u. v. m. zählen. Hier gilt jedoch: weniger ist
mehr! Der Patient will nicht mit Informationen
überladen, sondern wohldosiert versorgt wer-
den. Zum anderen fungiert die Patientenkom-
munikation als Instrument der Patienten-
führung. Den Patienten in den Mittelpunkt der
Praxis zu stellen, heißt , ihn souverän und selbst-
bewusst in den Praxisablauf zu integrieren.

Mitarbeiterführung
Bewährt hat sich ein kooperativer Führungsstil,
der die Mitarbeiter zugleich fordert und för-
dert. Im Rahmen der Mitarbeiterführung
kommt es besonders auf die Motivation an. Die
Identifikation der Mitarbeiterinnen mit den

Praxismanagement 
effizient und patientenorientiert

Die Zahnarztpraxis steht im Wandel zum modernen Dienstleistungsun-
ternehmen. Vorbei sind die Zeiten, in denen die fachliche Kompetenz des
Zahnarztes allein ein Garant für wirtschaftliche Gewinne war. Nicht nur,
dass immer mehr zahnärztliche Leistungen von der Vergütung durch die
Kassen ausgenommen sind. Auch die Patienten sind kritischer geworden.
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Praxiszielen ist dabei das übergeordnete Prin-
zip. Mindestens ebenso relevant sind der Um-
gang innerhalb des Praxisteams, die Klärung
von Aufgaben und Kompetenzen, die Dienst-
und Urlaubsplanung, die Mitarbeiterge-
spräche und Teammeetings. Das Themenfeld
Mitarbeiterführung stellt an das Praxismana-
gement hohe Anforderungen in Bezug auf so-
ziale Kompetenz, Führungsstärke und Fair-
ness. Die Erfüllung dieser Anforderungen zahlt
sich jedoch in aller Regel aus, da motivierte Mit-
arbeiterinnen das Fundament einer erfolgrei-
chen Praxis bilden.

Dokumentation und Abrechnung
Gesetzlich ist jede Zahnarztpraxis zur Doku-
mentation ihrer Leistungen am Patienten ver-
pflichtet. Dabei ist es wichtig, die Patientenkar-
tei sorgfältig zu führen und zu pflegen. Ob dies
per Kartei oder EDV erfolgt, liegt im Ermessen
des Zahnarztes. Das Ausfüllen der Papierkartei
scheint oft noch einfacher, da nicht jede Praxis
über ein EDV-Netzwerk verfügt, das alle Pra-
xisräume umfasst. Die Dokumentation ist nicht
nur aus haftungsrechtlichen Gründen so wich-
tig – um zu beweisen, dass die zahnärztliche Be-
handlung ordnungsgemäß durchgeführt
wurde –, sondern auch zur Vermeidung von
Honorareinbußen: Denn nur was dokumen-
tiert wurde, kann auch abgerechnet werden. 

Integration der Praxisgebühr
Die Integration der Praxisgebühr kann der Ab-
rechnung zugeordnet werden, nimmt aber auf
Grund ihrer gesellschaftlichen Relevanz eine
besondere Position ein. Bereits im vergangenen
Jahr ist eine Flut brauchbarer und weniger
brauchbarer Berichte, Kommentare, Empfeh-
lungen und weiteren Publikationen zu diesem
Thema erschienen, und mittlerweile haben so-
wohl die Patienten als auch die Zahnarztpraxen

ihre Erfahrungen mit der Erhebung der Praxis-
gebühr gemacht. Zur Erhebung der Zahlung –
sei es nun die Barzahlung, die Zahlung per E-
Cash, ein Lastschrifteinzug oder eine andere
Form der Liquidation – ist der Zahnarzt gut be-
raten, wenn er sich an die Empfehlungen der
KZVen hält. Allerdings tut sachliche, am Pati-
enten orientierte Aufklärung not – sei es im per-
sönlichen Gespräch, in verständlich formulier-
ten Rundschreiben an die Stammpatienten
oder in Praxisaushängen. Einem Wegbleiben
von Patienten, die auf diese Weise zehn Euro
sparen wollen, ist unbedingt vorzubeugen. Es
kommt gerade jetzt darauf an, dem Patienten
glaubhaft zu versichern, dass die Zahnarztpra-
xis seine Wünsche und Bedürfnisse ernst nimmt
und die Gesundheit seiner Zähne ihm diese zu-
sätzliche Belastung wert sein sollte.

Materialbestellung und Lagerhaltung
In der Zahnarztpraxis kommt es wie in jedem
anderen Unternehmen auch darauf an, dass das
richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen
Ort ist. Diese Aufgabe zu erfüllen, stellt an das
Praxismanagement hohe Anforderungen hin-
sichtlich der Materialbestellung und der Lager-
haltung. Bei der Materialbestellung lohnt sich
eine sorgfältige Lieferantenauswahl: nicht nur
der Preis, sondern auch Exaktheit und Termin-
treue sollten hier die ausschlaggebenden Krite-
rien sein. Bei der Lagerhaltung kommt es auf
sorgfältige und materialschonende Aufbewah-
rung sowie auf eine deutlich lesbare Kennzeich-
nung an. Es empfiehlt sich die Anordnung der
Vorräte nach einem der Belegschaft allgemein
bekannten System, sodass sich jede Mitarbeite-
rin zurechtfindet. Eine Einhaltung des „First in
– first out“-Verfahrens (ältestes Material wird
zuerst verbraucht) ist dringend zu empfehlen.

Qualitätsmanagement
Für den langfristigen Erfolg ist ein konsequent
durchgeführtes Qualitätsmanagement unab-
dingbar. Es bedeutet zusätzliche Wettbewerbs-
vorteile für die Praxis, kommt Wünschen von
Patienten nach hoher Behandlungsqualität ent-
gegen und sichert einen reibungslosen Praxis-
ablauf. Aufgaben des Praxismanagements sind
hierbei die Erarbeitung von Checklisten und
Arbeitsanweisungen, die Erstellung eines Qua-
litätshandbuches und die Kommunikation des
Systems an die Mitarbeiter. Kontinuierliche
Kontrolle der vereinbarten Standards und re-
gelmäßige Mitarbeitergespräche sorgen für ge-
sicherte Praxisqualität. 
Ein funktionierendes Praxismanagement ist die
Voraussetzung für die Umsetzung des Praxis-
konzepts und für eine erfolgreiche Zukunft.�
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Eine Checkliste zum Thema „Service-
Orientierung“ kann über unseren Leser-
service auf Seite 8 sowie bei den Auto-

ren dieses Beitrags angefordert werden:
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