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Anfang 2000 nahm die Zahnarztpra-
xis der Diplom-Stomatologin
Michaela Hinz aus Ermlitz die Ent-

wicklung vieler Ostpraxen: rückläufige oder
stagnierende Kassenumsätze, ungenügende
Privatumsätze und unzählig viele geschei-
terte Versuche, dagegen anzugehen und mit
dem Team neue und erfolgreichere Weg zu ge-
hen. Die Gefühlslage bei den Praxismitglie-
dern ließ sich zu diesem Zeitpunkt wie folgt
beschreiben: Hohe Teamfrustration, fehlen-
der konzeptioneller Ansatz und dadurch be-
dingte Unzufriedenheit und Mutlosigkeit.
Die Folgen: Ein schlechtes Praxisergebnis mit
schwindenden Gewinnen, finanzielle Eng-
pässe durch die Verbindlichkeiten gegen-
über der Bank und resignierende Grundstim-
mung.

Erkennen des Beratungsbedarfes
Der weitsichtige, das Praxispotenzial erken-
nende Laborpartner brachte einen Praxis-
coach ins Spiel, der seine Seriosität bereits bei
vielen ähnlichen Projekten unter Beweis ge-
stellt hatte. Seine langjährige Erfahrung qua-
lifizierte ihn im Umgang mit Zahnärzten und
deren Teammitgliedern sowie den Bankpart-
nern, und die bisher erreichten Ergebnisse be-
legten dies ebenso deutlich. Der Unterschied
zu den meisten anderen Anbietern in diesem
Beratungssegment bestand in der individuel-
len und sensiblen Einsstellung auf die Praxis-
situation, auf die Beachtung der Wünsche
und Ziele der Praxisinhaberin und in der
Berücksichtigung des vorhandenen Praxis-

potenzials. Die Diagnose war der erste Schritt
– nicht ausgeschöpfte Kassenanteile durch
unzureichendes Bestellmanagement, un-
zulängliche Verantwortungsbereitschaft im
Team und ungenutzte starke Potenziale bei
allen Hauptleistungsbereichen: Erwachse-
nenprophylaxe, Zuzahlungen in der Fül-
lungstherapie, Chancen im außervertragli-
chen PA-Bereich, Möglichkeiten bei der Kie-
fergelenkdiagnostik und Therapie sowie im
ZE-Bereich.

Ausloten und Umsetzen der 
Möglichkeiten 

Nachdem die Chancen klar auf dem Tisch la-
gen, galt es einen Weg anzusteuern, wie
Schritt für Schritt umgesetzt und verbessert
werden konnte, um die beabsichtigten Ziele
auch zu erreichen. Vier Teamcoachings im
ersten Jahr der Betreuung sorgten für Klar-
heit, was die Praxis erreichen wollte, was von
den Teammitgliedern erwartet wurde und
wie das geplante Ergebnis auch erreicht wer-
den konnte. Die Qualität und Wirkungskraft
der Beratungsgespräche für Prophylaxe- und
Füllungstherapie wurden verbessert, die Be-
stellorganisation optimiert und – besonders
wichtig – innere Hemmungen, über Geld zu
reden und für die eigene Leistung einen Wert
zu bestimmen, abgebaut. Alle Hindernisse
auf diesem Weg wurden als Chancen gedeu-
tet und nicht als Probleme gebrandmarkt. Sie
wurden nach und nach aufgelöst, sodass als
Folge ein stark verbessertes Gewinnergebnis
bereits im ersten Jahr erzielt werden konnte.

Die gelungene Reform
einer Praxis

Jeder kennt zur Genüge die Forderung, außervertragliche Leistungen
systematisch zu den Kassenumsätzen hinzuzufügen, um langfristig sta-
bile Entwicklungen in der Zahnarztpraxis erreichen zu können. Wie ein
solcher Prozess geplant und tatkräftig als auch erfolgreich mit Projekt-
begleitung umgesetzt werden kann, beschreibt folgender Artikel, der
auch zeigt, welche Hürden dabei zu überwinden waren.

Klaus Schmitt-Charbonnier

Klaus Schmitt-Charbonnier



Analog verlief das zweite Jahr mit anderen
Schwerpunkten. Manche Teammitglieder
schieden aus und wurden durch verantwor-
tungsbewusste, leistungsbereite neue Mit-
glieder ersetzt. Die Ergebnisse wurden rasch
besser, die Zahlen zeigten, die Praxis war auf
einem guten Weg und als I-Tüpfelchen wurde
die Stimmung im Praxisteam deutlich offener
und kommunikativer. Die vormals resignie-
rende Grundhaltung wich optimistischen
Zukunftsvisionen. Auch die Hausbank be-
merkte die Entwicklung und war entspre-
chend kooperationsbereiter.

Auch danach am Ball bleiben
Auch um den eigenen Weiterentwicklungs-
prozess zu forcieren, entschied sich die
Praxisinhaberin an dem dreistufigen Semi-
nar: „Erfolg vermehren – Zufriedenheit er-
reichen; Potenzialentwicklung in Zahn-
arztpraxen“ teilzunehmen. Bereits nach
dem ersten Teil dieser Trilogie, die ganz auf
die Zahnärzte bzw. Laborpartner und deren
Bedürfnisse zugeschnitten ist, merkte sie,
wie sie davon profitierte, sich mit den Ge-
setzen des inneren Wachstums, ihrer Unter-
nehmerrolle, ihren Teamführungsaufgaben
und wirkungsvoller Patientenkommuni-
kation auseinander zu setzten. In einem
Klima, das Austausch von Erfahrungen,
persönlicher wie fachlicher Art, besonders
begünstigte, von Wertschätzung füreinan-
der und Offenheit und Humor geprägt ist,
gelang es besonders leicht, sich mit den Fra-
gen des persönlichen Wachstums, seiner
Identität als Unternehmer und Zahnarzt zu
befassen und zu neuen Impulsen zu kom-
men. Auf Grund dieser ausgezeichneten
Lernerfahrungen absolvierte die Zahnärz-
tin den zweiten Aufbauteil direkt im An-

schluss daran und merkte rasch, dass all
diese neu gewonnenen Erkenntnisse sie rei-
fer und fähiger machten, um ihre geplante
Weiterentwicklung auch weiterhin zu for-
cieren. Wie eine Motivationsdusche wirkte
dabei zusätzlich der fachliche Austausch in
den Seminarblöcken mit den Zahnarztkol-
leginnen und -kollegen, zumal er völlig of-
fen und frei von Konkurrenzdenken statt-
finden konnte. Jeder profitierte von den
Kenntnissen und Erfahrungen des anderen. 

Bewertung des Coachings durch 
die Zahnärztin selbst

Die gezielte auf wirtschaftliche, psycholo-
gische und finanzielle Aspekte ausgerichtete
Prozessbegleitung durch die prd Dental-
management GmbH, Mainz, brachte mir
ein Vielfaches der Investitionen in diesem
Veränderungsprozess. Ich bin heute selbst-
bewusster, unternehmerisch klarer und wie-
der mit Spaß in der Praxis. Die Teilnahme an
den Kursen der prd NLP und Potenzial-
entwicklung: „Erfolg vermehren – Zufrie-
denheit erreichen“ hat meine Fähigkeiten
als Teamchefin, Patientenkommunikatorin
und vor allem auch als Zahnärztin und Un-
ternehmerin deutlich verbessert. Auch das
Zusammenspiel mit meinem Labor wurde
nun noch partnerschaftlicher und bewus-
ster gestaltet. Diese Seminarreihe befähigt
jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer,
Zugang zu seinen inneren Stärken und Mög-
lichkeiten zu finden, diese zu aktivieren und
Blockaden aufzulösen – und das alles in ei-
ner Atmosphäre, in der die Zeit verfliegt und
Spaß als auch Interesse vorherrschen, sodass
jeder Teilnehmer sich gerne offen einbringt.
Beide Investitionen haben sich schnell 
gelohnt, sowohl das Individualcoaching 
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Seit zwei Jahren läuft die Praxis wieder richtig gut. Sowohl Zahnärztin Michaela Hinz (links) als auch die Helferinnen freuen sich über volle 
Terminbücher.



als auch die Teilnahme an den Seminaren. Meine
Fähigkeiten als Zahnärztin wurden durch diese,
auf meine Persönlichkeitsentwicklung gerichte-
ten Ausbildungsschritte komplettiert und so wei-
terentwickelt, dass ich wieder mit Spaß und Er-
folg in meiner Praxis arbeiten kann.

Ressourcen hat jeder 
Jeder ist seines Glückes Schmied – vor allem bei
der Weiterentwicklung seiner Praxis. 
Wenn Sie neben Ihren fachlichen Fähigkeiten
auch solche wie unternehmerisches Know-how,
Teamleadership, Kommunikation und Patien-
ten- bzw. Teammotivation voranbringen kön-
nen, potenzieren Sie Ihre Stärken um ein Vielfa-
ches. Prozessbegleitung bedeutet hier immer,
sich ganzheitlich auf den Weg zu machen und die
wichtigsten Elemente, um Erfolg zu mehren und
Zufriedenheit zu erreichen, herauszufinden, in
einen Weiterentwicklungsplan einzubringen
und kontinuierlich und zielbewusst daran zu ar-
beiten und dabei den Prozessbegleiter als Res-
source zu nutzen. Ein asiatisches Sprichwort
sagt: Auch der längste Weg beginnt mit dem 
ersten Schritt! Beginnen Sie noch heute damit,
Ihren Weg zu gehen. Und wenn Sie einen kom-
petenten und sicheren Partner möchten, sollten
wir uns kennen lernen. Denn unsere Philosophie
ist einfach und klar: Wir vermehren den Erfolg
der von uns betreuten Zahnarztpraxen sowie
Dentallaboratorien, sodass die Inhaberinnen
und Inhaber Zufriedenheit erreichen. Dabei 
kooperieren wir mit allen Bereichen der „Den-
talfamilie“: Industrie, Fachhandel und Dienst-
leister sowie mit Dentallaboratorien. Durch
diese Synergieanstrengungen leisten wir indirekt
einen Beitrag, dass auch Ihre Patienten sich
anschließend bewusst für moderne Lösungen in
der Zahnmedizin als auch Zahntechnik ent-
scheiden können.
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„Ich bin gelassener geworden, und das hat mich stark ge-
macht!“, so Michaela Hinz, die ihre Praxis umbauen möchte.
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