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Herr Sandock, Sie haben eine langjährige Be-
ratungserfahrung. In welchen Bereichen des
Praxisalltags gibt es Ihrer Meinung nach
noch Entwicklungspotenzial?
Das ist natürlich von Praxis zu Praxis unter-
schiedlich. Generell sehe ich neben der fach-
lichen Weiterentwicklung und Profilierung
der Praxen Entwicklungspotenzial im Pra-
xismarketing und im Praxismanagement.
Das heißt, beim Marketing ist eine Optimie-
rung von Verkaufsstrategien bei den Privat-
leistungen möglich und eine Orientierung an
den gewünschten Patientenzielgruppen
nötig. Darauf basiert eine weitere Professio-
nalisierung in der Patientenkommunikation,
sei es am Telefon, beim Patientenempfang,
rund um die Behandlung oder beim Umgang
mit Beschwerden. Auch der Ausbau von Ser-
viceleistungen oder Maßnahmen zur Kun-
denbindung und der Öffentlichkeitsarbeit
bergen in vielen Praxen noch Potenziale.
Heute ist die zeitgemäße Präsentation der
Praxis nach außen, beispielsweise über einen
Internetauftritt, einer Geschäftsausstattung
mit Logo oder bei schriftlichen Produktin-
formationen sowie einer Praxisbroschüre,
wichtiger denn je. Auch im Praxismanage-
ment gibt es Entwicklungspotenzial: in der
Praxisorganisation ist das vor allem die Op-
timierung des Terminmanagements. Gene-
rell sollten die Praxisabläufe gecheckt und
verbessert werden. Das gilt auch für das Leis-
tungsangebot der Prophylaxe. Der Zahnarzt
sollte lernen, unternehmerische Entschei-
dungen nicht nur aus dem Bauch heraus, 
sondern verstärkt auf Grund von Daten, Fak-
tem und Kennzahlen zu treffen. 

Können Sie ein Beispiel nennen, vielleicht
aus dem Personalmanagement?
Wichtige Aspekte des Personalmanage-
ments sind: eine klare Gehaltspolitik, die
richtige Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die
Motivierung aber auch die Beurteilung der
Mitarbeiter, eine effiziente interne Kommu-
nikation durch Mitarbeitergespräche, Pra-
xisbesprechungen usw. Last not least gehört
die Profilierung der Praxis im unternehme-
rischen Sinn und die Ausrichtung des ge-
samten Teams an formulierten Praxiszielen
dazu.

Was halten Sie in diesem Zusammenhang
von der Position einer Praxismanagerin?
Eine Praxismanagerin ist meiner Meinung
nach sehr sinnvoll. Die Praxisinhaber soll-
ten speziell in größeren Praxen eine „Assis-
tenz der Geschäftsleitung“ zu ihrer Unter-
stützung haben. Das macht es einfacher, de-
finierte Aufgaben der Mitarbeiterführung
und des Praxismanagements delegieren zu
können. Der Praxisinhaber kann sich auf die
Behandlung und wesentliche Aspekte der
Praxisführung konzentrieren. Eine Praxis-
managerin ist mehr als eine ZMV. Sie sollte
daher u.a. Kompetenzen in der Mitarbeiter-
führung und im Praxismanagement besit-
zen.

Der Begriff „Coaching“ wird oft verwendet.
Was versteht man darunter? Und was ist der
Unterschied zu einer Unternehmensbera-
tung?
Der Begriff „Coaching“ wird recht infla-
tionär und beliebig verwendet, eine wasser-
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Bernd Sandock ist seit 20 Jahren
im Dentalbereich tätig und mit seiner
Beratungsfirma „zahnarzt-beratung-
sandock“ spezialisiert auf Beratun-
gen im Bereich Praxismanagement,
Mitarbeiterführung, Praxismarketing,
Patientenkommunikation und Kun-
denorientierung sowie Qualitätsma-
nagement. Die Praxisberatungen rei-
chen von eintägigen Workshops für
Praxisteams und praxisinternen Trai-
nings über Coachings für Zahnärzte
bis zu langfristigen Unternehmens-
beratungen. Er führt bundesweit Se-
minare durch, ist Referent auf Tagun-
gen und Kongressen, publiziert re-
gelmäßig in zahnärztlichen Fachzeit-
schriften und ist Autor des Buches
„Delegation in der Zahnarztpraxis“.



dichte Definition gibt es nicht. Ich
grenze den Begriff „Coaching“ klar ab
und verwende ihn in unserem Bereich
nur für die Beratung des Zahnarztes
und der Zahnärztin. Das Coaching
hat dabei zum Ziel, dass der Klient die
eigenen Stärken erkennt und weiter-
entwickelt, die Kompetenzen in der
Mitarbeiter- und Praxisführung er-
weitert, den Umgang mit sich und an-
deren verbessert sowie innere und
äußere Konflikte besser managt.
Im Unterschied dazu ist die Unterneh-
mensberatung auf die gesamte Praxis
als Unternehmen focussiert. 

Viele Praxen haben keine Erfahrung
mit Unternehmensberatungen und
können sich nicht vorstellen, wie
diese Beratungen ablaufen. Können
Sie dies bitte schildern?
Zuerst wird ein unverbindliches Vor-
gespräch mit den Praxisinhabern ge-
führt, um Informationen über die Pra-
xissituation zu erhalten und das An-
liegen und Ziel des Zahnarztes zu be-
sprechen. Dann erhält der Zahnarzt
ein schriftliches Beratungsangebot,
das gemeinsam besprochen wird. In
ihm wird der Gegenstand der Unter-
nehmensberatung und das Vorgehen
in der Beratung dargelegt. Wenn der
Praxisinhaber den Beratungsauftrag
erteilt, werden in der Regel Gespräche
mit einzelnen Mitarbeiterinnen ge-
führt. Damit machen wir jedes Mal
sehr gute Erfahrungen, weil wir da-
durch eine vollständigere Sicht auf die
Praxis erhalten. Das weitere Vorgehen
in der Beratung hängt dann von Bera-
tungsziel und -auftrag ab, weil ich, bei
Bedarf zusammen mit Kollegen, das
Vorgehen immer auf das spezifische
Anliegen ausrichte. Zum Beispiel bei
der Einführung eines Qualitätsma-
nagementsystems reicht die Beratung
von der Ist-Analyse über die Beglei-
tung von Qualitätsverbesserungs-
teams und der Unterstützung bei der
Formulierung der Praxisziele bis hin
zur Erstellung von Handbuch und
Checklisten. Geht es beispielsweise
um die Verbesserung der Kommuni-
kation mit dem Patienten, führen wir
u.a. praxisinterne Trainings zur kun-
denorientierten Kommunikation und
zum Verkaufsgespräch durch, stellen
einen Patientenfragebogen zur Verfü-

gung, werten ihn aus und begleiten die
Praxis bei der konkreten Umsetzung
von Verbesserungsmaßnahmen.

Sollten bei einer Unternehmensbera-
tung die Mitarbeiter einbezogen
werden? 
Bei der Unternehmensberatung einer
Praxis werden die Mitarbeiterinnen
möglichst von Beginn an einbezogen,
das Einverständnis des Praxisinha-
bers natürlich vorausgesetzt. Die Mit-
arbeiter haben oft eine ergänzende
Sicht auf die Praxis. Die Mitarbeiter
einzubeziehen, dient aber auch der
Motivation, weil sie die erforderlichen
Veränderungen zusammen mit dem
Zahnarzt durchführen. Je stärker sie
mitwirken, desto engagierter werden
Veränderungen im Alltag umgesetzt. 

Welche Bedeutung hat das Qua-
litätsmanagement in der Zahnarzt-
praxis?
Die Bedeutung des Qualitätsmanage-
ments nimmt eindeutig zu. Das liegt
zum einen daran, dass durch die Neu-
fassung des SGB V durch die Gesund-
heitsreform nun auch Praxen zur Ein-
führung von Qualitätsmanagement
verpflichtet sind. Andererseits erleben
Zahnärzte zunehmend, wie sie da-
durch ihr Praxismanagement verbes-
sern können. Allerdings stehen viele
Praxen der Einführung eines Quali-
tätsmanagementsystems noch zöger-
lich gegenüber. „Qualitätsmanage-
ment“ wird von Praxisinhabern oft als
ein zusätzliches bürokratisches Ver-
fahren missverstanden. Qualitätsma-
nagement wird dabei verkannt, denn
es ist als Managementkonzept ein sehr
brauchbares Instrument der Unter-
nehmensführung, das sich gut auch
für Zahnarztpraxen eignet. Ich be-
haupte, dass z.B. die ISO 9001:2000
eine erleichternde Anleitung darstellt:
Der Praxisinhaber muss das Rad nicht
mehr neu erfinden, wenn er sein Pra-
xismanagement unter unternehmeri-
schen Gesichtspunkten optimieren
will. Die Aufgabe eines branchenkun-
digen Beraters ist es, die Praxis bei der
Einführung so zu beraten, dass ihr
Qualitätsmanagement der Norm ent-
spricht und gleichzeitig für eine Zahn-
arztpraxis praktikabel und vor allem
hilfreich ist.
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