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Dabei können praxisinterne Gege-
benheiten als Klippen in diesem
Veränderungsprozess auftauchen,

die von der Praxis, manchmal mit externer
Unterstützung, erkannt und umschifft
werden müssen.

Verbesserungsvorhaben von Praxen
In welchen Bereichen sich eine Praxis wei-
terentwickeln sollte, hängt von der spezifi-
schen Situation der Praxis und den Zielen
der Praxisinhaber ab: In der Praxisorgani-
sation kann es um die Optimierung von
Praxisabläufen, die Verbesserung des Ter-
minmanagements, eine Umgestaltung der
Materialbestellung und -bewirtschaftung
oder die Verbesserung bei der Einhaltung
der Hygienekette gehen. Im Praxismarke-
ting sollen beispielsweise spezielle Kun-
denzielgruppen verstärkt angesprochen,
das Profil der Praxis weiterentwickelt, die
Leistungsangebote der Praxis erweitert
oder Service, Patientenkommunikation
und Verkaufsgespräch weiter professiona-
lisiert werden. Oder im Bereich des Pra-
xismanagements sind Konzepte, etwa das
Prophylaxekonzept oder ein Einarbei-
tungskonzept für neue Mitarbeiterinnen,
festzulegen, Praxisziele für das nächste
Jahr zu definieren und umzusetzen, durch
Datenerhebung und praxisspezifische
Kennzahlen sollen fundiertere unterneh-
merische Entscheidungen ermöglicht oder

ein Qualitätsmanagementsystem einge-
führt werden.
So unterschiedlich diese Vorhaben sind, ih-
nen gemeinsam ist, dass der Prozess ihrer
Umsetzung mitunter auf Klippen stößt und
nur unter bestimmten Voraussetzungen er-
folgreich gesteuert werden kann.

Klippe No. 1: Unzureichende 
Kommunikationsstrukturen

Als die Praxis Dr. Z. vor acht Jahren ge-
gründet wurde, bestand das Team neben
dem Behandler aus zwei Mitarbeiterinnen
und einer Auszubildenden. Absprachen
über notwendige Veränderungen und all-
tägliche Praxisabläufe konnten problem-
los in der gemeinsamen Pausenzeit getrof-
fen werden, die Abläufe in der Praxis waren
für alle überschaubar. Heute behandeln in
der Praxis zwei Zahnärzte im Schichtdienst
und zwei voll ausgelastete Prophylaxemit-
arbeiterinnen, das Team ist auf insgesamt
12 Personen angewachsen. Die Formen der
internen Kommunikation aber haben sich
nicht mit verändert: Absprachen werden
zwischen Tür und Angel getroffen und
dann nur mit den Mitarbeiterinnen, die zu-
fällig anwesend sind.
Wie in diesem Beispiel sind in manchen Pra-
xen unzureichende Informations- und
Kommunikationsstrukturen anzutreffen:
Praxisbesprechungen finden häufig nicht
bzw. nur „nach Bedarf“ unregelmäßig alle
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paar Monate statt oder sie verlaufen zu we-
nig ergebnisorientiert; ChefMeetings zur
Abstimmung zwischen mehreren Praxisin-
habern sind kaum etabliert; kurze Frühbe-
sprechungen oder eine Schichtübergabe
werden selten genutzt; ganz abgesehen von
Mitarbeitergesprächen, beispielsweise in
Form von jährlichen Zielvereinbarungsge-
sprächen.

… und wie man die Klippe umschifft
Gerade weil in einer Zahnarztpraxis, an-
ders als in manch anderen Unternehmen,
auf Grund der spezifischen Arbeitsstruktur
in der Regel wenig Zeit für Besprechungen
aufgebracht werden kann, sind effiziente
Kommunikationsstrukturen erforderlich:
mit möglichst geringem Aufwand die
größtmögliche Wirkung erzielen. Dafür
muss ein Mix an Kommunikationsstruktu-
ren etabliert werden, der auf die jeweiligen
Praxisgegebenheiten zugeschnitten ist.
Dies kann die Praxis in einer sog. Kommu-
nikationsmatrix festhalten, in der für alle
Teammitglieder transparent die Dauer der
jeweiligen Besprechungen, der zeitliche
Abstand zwischen den Sitzungen und der
Teilnehmerkreis fixiert sind. Als Faustregel
gilt: Je größer ein Team ist, desto differen-
ziertere und stabilere Kommunikations-
strukturen sind erforderlich und sollten
fester Bestandteil des Praxisalltags sein.
Jede Praxis, aber speziell diejenige, die ihre
Weiterentwicklung bewusst steuern will,
braucht geeignete Kanäle, um die erforder-
liche interne Kommunikation und den In-
formationsfluss zu ermöglichen. Denn eine
geplante und gezielte Praxisentwicklung ist
nur unter Einbeziehung des gesamten
Teams möglich. Sei es bei der Optimierung
des Terminmanagements, bei der Festle-
gung und Umsetzung jährlicher Praxisziele
oder der professionellen Kommunikation
mit dem Patienten und im Verkaufsge-
spräch, jedes Teammitglied muss an seiner
Stelle zu der erfolgreichen Umsetzung bei-
tragen. Dafür braucht jede Mitarbeiterin
Informationen, dafür muss das Team effi-
zient kommunizieren und gemeinsam Ab-
sprachen treffen. Hinzu kommt, dass nur
durch eine geeignete Kommunikation das
Team motiviert und mit ins Boot geholt
wird.

Klippe No. 2: 
Probleme nur scheinbar lösen

In der Praxis Dr. X. & Dr. Y. wird dem Au-
tor das ineffiziente Terminmanagement be-

schrieben: Es kommt immer wieder zu ei-
nem Patientenstau und die ersten Be-
schwerden über zu lange Wartezeiten wer-
den geäußert. Auf einer Praxisbesprechung
wurde beschlossen, das Problem dadurch
zu lösen, dass Behandler und Stuhlassisten-
tinnen in der nächsten Zeit verstärkt darauf
achten, dass die geplanten Behandlungszei-
ten eingehalten werden. Nach anfängli-
chen „Erfolgen“ ist nach gut drei Wochen
die Situation wieder die alte. 
Dies ist eine verbreitete Problemlösestrate-
gie, die man die „2-Schritt-Scheinlösungs-
Strategie“ nennen kann. 1. Schritt: das
Problem wird beschrieben (lange Wartezei-
ten); 2. Schritt: sofort wird eine zwar nahe-
liegende, aber dadurch häufig nur schein-
bare Lösung vereinbart (auf Einhalten der
geplanten Zeiten achten). Dieses Vorgehen
ist verständlich, da es auf den ersten Blick
schnell ist. Aber es geht bei komplexeren
Problemen der Sache nicht auf den Grund,
sondern greift häufig zu kurz und bleibt an
der Oberfläche hängen, ohne die Ursachen
anzupacken. Die Folge ist unter Umstän-
den Ärger, da das Problem nach kurzer Zeit
erneut auftaucht, manchmal auch Demoti-
vation, weil man meint, das Problem sei
vielleicht gar nicht zu lösen. Und das Team
muss wieder Zeit investieren und sich
nochmals um das Problem kümmern,
gemäß dem Motto:
Wir haben nicht die Zeit, etwas richtig zu
machen – aber wir nehmen uns die Zeit, et-
was noch mal zu machen.

… und wie man die Klippe umschifft
Häufig ist eine Problemlösestrategie hilf-
reich, die in fünf Schritten abläuft:

1. Schritt: Was genau ist das Problem?
Gemeinsam sollte das Problem präzise for-
muliert werden, damit gesichert ist, dass
alle Beteiligten tatsächlich das gleiche mei-
nen und nicht aneinander vorbei reden.
Manchmal besteht ein Problem aus mehre-
ren Facetten und man muss sich darüber
verständigen, was das Team als Kern des
Problems ansieht, der verändert werden
soll, und was nur als Folgeproblem gesehen
wird: ist der Kern das Überziehen der Be-
handlungszeit oder lediglich, dass sich Pa-
tienten beschweren?

2. Schritt: Was sind die Problemursachen?
Speziell bei komplexen Problemen ist das
Herausfinden der Ursachen ein wichtiger
Schritt. Ursachen für den Patientenstau in
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Seite 8 oder bei dem Autor 
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unserem Beispiel können sein: die Rezeption
plant Zeiten immer wieder zu kurz, weil die Mit-
arbeiterin die Behandlungsdauer des einen
Zahnarztes nicht einschätzen kann; die Praxis
hat ungewöhnlich viele Schmerzpatienten; der
Zahnarzt redet ausführlich mit Patienten, was
bei der Zeitplanung zu wenig berücksichtigt
wird; Schmerzpatienten werden über die
Schmerzbeseitigung hinaus behandelt; der Be-
handler erledigt zwischen den Behandlungen
häufig Telefonate; etc. Erst wenn die möglichen
Ursachen herausgefunden sind, können sie ab-
gestellt und grundlegende Lösungen gefunden
werden.

3. Schritt: Welches Ziel genau streben wir an?
Manchmal geht man bei Problemlösungen da-
von aus, dass das Ziel doch unausgesprochen
klar sei. Es hat sich dennoch immer wieder be-
währt, sich über das genaue Ziel zu verständi-
gen und es zu formulieren, z.B.: „Innerhalb von
einem Monat reduzieren wir die Wartezeit in der
Regel auf 15 Minuten.“

4. Schritt: Welche Lösungen gibt es?
Je nach Ergebnis aus den bisherigen Schritten
werden Lösungen beschrieben, beispielsweise:
für die Rezeption wird eine Aufstellung über die
Dauer einzelner Behandlungsschritte aktuali-
siert; Schmerzpatienten werden ab sofort nicht
über die Schmerzbeseitigung hinaus behandelt.

5. Schritt: Wie setzen wir die Lösung um?
Hier wird festgelegt, wer, was, bis wann zu tun
hat, um die vereinbarten Lösungen umzusetzen.

Klippe No. 3: Verbesserungen 
auf halbem Weg abbrechen

In der Gemeinschaftspraxis Dr. W. & Partner
gibt es auf Grund der überdurchschnittlichen
Praxisgröße des Öfteren Mitarbeiterwechsel.
Die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen ist 
daher eine immer wiederkehrende Aufgabe.
Deshalb beschließen die Praxisinhaber in Ab-
sprache mit leitenden Mitarbeiterinnen, ein
Einarbeitungskonzept einzuführen. Auf einer
Praxisbesprechung wird es vorgestellt, weitere
gute Ideen aus dem Team runden das Konzept
ab. Bei der ersten neuen Mitarbeiterin wird es
weitestgehend umgesetzt. Die zuständige Mit-
arbeiterin bemerkt dabei, an welchen Punkten
das Konzept nicht praktikabel ist. Sie weist da-
rauf hin, aber eine erneute Besprechung wird
immer wieder vertagt. Die nächste Einarbeitung
wird nur noch halbherzig durchgeführt. Da-
nach versandet das gesamte Projekt. Mit Hilfe
des sog. Deming-Modells des Qualitätsmanage-
ments (Abb. 1) lässt sich dieses Phänomen fol-
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gendermaßen beschreiben: In einem Team
gibt es häufig gute Ideen für Verbesserun-
gen (plan); dieser Plan wird dann meist
noch umgesetzt (do). Aber eine Überprü-
fung, ob die vereinbarten Festlegungen
passend sind und den gewünschten Effekt
erzielen (check) und eine sich anschlie-
ßende Korrektur (act) erfolgt zu selten. Die
Zeit und Energie, die für die Planung der
Verbesserung investiert wurde, wird zu
häufig dadurch verschenkt, dass der letzte
Teil der Wegstrecke nicht gegangen wird,
so als würde der Marathonläufer meinen,
er sei schon nach 34 Kilometern am Ziel.

Das Team kann diese Klippe 
umschiffen, 

… indem eine Überprüfung der eingeführ-
ten Verbesserungsmaßnahmen und ggf.
eine anschließende Korrektur konsequent
stattfinden. Erst dann sind Veränderungen
zu Ende geführt.

Klippe No. 4: Falsche Weichen-
stellung im Veränderungsprozess

Die Praxis Dr. V. will ihr Recallsystem für
die Prophylaxepatienten ausbauen und op-
timieren. Deshalb spricht der Praxisinha-
ber das Thema auf einer Praxisbespre-
chung an. Nach kurzer Diskussion wird
vereinbart, dass die Prophylaxeassistentin
zur nächsten Praxisbesprechung einen Vor-
schlag vorbereitet. Auf dieser Sitzung zeigt
sich, dass der Vorschlag zu wenig die Sicht
der Rezeption berücksichtig hat und in ei-
nigen Punkten nicht den Vorstellungen des

Praxisinhabers entspricht. Wegen der vie-
len Details, die zu besprechen sind, ufert die
Besprechung etwas aus und einige Mitar-
beiterinnen haben sich innerlich schon in
den Feierabend verabschiedet. Die Bespre-
chung dreht sich im Kreis, ein brauchbares
Ergebnis ist nicht in Sicht.

… und wie man die Klippe umschifft
Die Weichen für einen erfolgreichen Verän-
derungsprozess müssen von Beginn an
richtig gestellt werden. Dies ist umso wich-
tiger, je länger Veränderungsvorhaben
dauern oder je komplexer sie sind und ver-
schiedene Bereiche der Praxis tangieren.
Ein solcher Prozess sollte so angelegt wer-
den, dass nicht nur das angestrebte Ziel er-
reicht wird, sondern er die Mitarbeiterin-
nen in geeigneter Weise einbezieht, da sie
Veränderungen mittragen und umsetzen
müssen.
Um sowohl kleinere als auch umfassendere
Veränderungsprojekte richtig auf die
Schiene zu setzen und gut in Fahrt zu brin-
gen, sind u.a. folgende Aspekte zu berück-
sichtigen: das Team durch Information und
Einstimmung vorbereiten; Ziele definieren;
wenigstens die direkt betroffenen Mitarbei-
terinnen von Beginn an beteiligen; ggf. zeit-
lich befristet arbeitende, kleine und damit
arbeitsfähige Projektteams einrichten, statt
Details gleich mit allen zu besprechen; Ar-
beitsaufträge, z.B. für die Projektteams, klar
definieren; die Information über den Stand
von Veränderungen an die nicht direkt Be-
teiligten sicherstellen; die richtige Abfolge
der Schritte beachten; Ergebnisse schriftlich
sichern; Verbesserungen umsetzen, über-
prüfen, ggf. korrigieren. Übertragen auf das
obere Beispiel kann das heißen: auf einer
Praxisbesprechung über das Vorhaben in-
formieren; Einsetzen eines Projektteams:
Praxisinhaber, Prophylaxeassistentin, Re-
zeptionsmitarbeiterin; Arbeitsauftrag an
das Projektteam: Recall-Konzept formulie-
ren und organisatorische Umsetzung ent-
werfen; Präsentation im Team; Umsetzung
und spätere Überprüfung.

In die richtige Richtung steuern
Eine Praxis verfügt im Allgemeinen über
viele Ideen, WAS verbessert werden müss-
te. Um das Unternehmen Zahnarztpraxis
langfristig erfolgreich weiterzuentwickeln,
braucht es darüber hinaus Erfahrungen
und Ideen, WIE der Prozess der Verbesse-
rungen und Weiterentwicklung effizient zu
steuern ist. �
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