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wirtschaft praxiskonzept

Eine zukunftsorientierte Führung des
„Unternehmens Zahnarztpraxis“ um-
fasst 

• eine zeitgemäße Mitarbeiterführung: opti-
male teaminterne Kommunikation, klare
Stellenprofile und Verantwortlichkeiten,
Umsetzung moderner Führungsinstru-
mente

• ein strategisch ausgerichtetes Praxiskon-
zept mit ausgewiesenen Behandlungs-
schwerpunkten, formulierten Praxiszielen,
einem unverwechselbaren Profil und einer
längerfristigen Vision

• eine klare unternehmerische Ausrichtung:
Einsatz von Controllinginstrumenten,
Durchführung von Marketingmaßnah-
men, eine ausgeprägte Kundenorientie-
rung, ein funktionierendes Qualitätsmana-
gement

• eine angemessene Organisation mit effizi-
enten Praxisabläufen, klaren internen
Strukturen und einem praxis- und patien-
tendienlichen Terminmanagement.

So stellt man ein Team zusammen
Das heißt nicht, dass mit der Praxisgrün-
dung der Zahnarzt zu sämtlichen beschrie-
benen Punkten ein fertiges Konzept haben
sollte. Das wäre unrealistisch. Aber es ist
hilfreich, einige Eckpfeiler zu platzieren, die
dann sukzessive weiterentwickelt und kon-
kretisiert werden. Die Wichtigkeit solch

konzeptioneller Eckpfeiler wird beispiels-
weise bei der Teamzusammenstellung deut-
lich. Bei der Praxisneugründung stellt sich
nicht nur die Frage, wie der junge Praxisin-
haber Mitarbeiterinnen findet, sondern
auch, nach welchen Kriterien er sie aus-
wählt. Will er von Beginn an entsprechend
seinem unternehmerischen Konzept seine
Praxis deutlich über Kassenniveau mit auch
hochwertigen, privat zu zahlenden Leistun-
gen etablieren, dann wird er eine oder auch
mehrere besonders erfahrene und kompe-
tente Mitarbeiterinnen suchen. Diese müss-
ten auch kommunikative Kompetenz im
Umgang mit dem Patienten aufweisen, da sie
sowohl am Telefon und Empfang als auch
bei dem Verkaufsgespräch professionell
auftreten sollen. Konsequenz ist sicherlich
ein höheres Gehaltsniveau. Bei einem weni-
ger klaren Praxiskonzept sucht der Zahn-
arzt vielleicht eher jüngere Mitarbeiterin-
nen, um gerade zu Beginn die Gehälter so ge-
ring wie möglich zu halten. Das Anforde-
rungsprofil für diese Mitarbeiterinnen ist
weniger anspruchsvoll, die fachliche und
kommunikative Leistung wird es ebenfalls
sein. Dadurch sind hier die Weichen anders
gestellt. Ein späteres Umsteuern ist nicht ein-
fach, weil sich die Praxis in ihrer Aufbau-
phase so präsentiert, dass sie durch die
Mundpropaganda bestimmte Patientenziel-
gruppen anspricht und andere weniger.

Unternehmen Praxis!
Start frei, aber wie …

Auf die Frage, was man bei einer Praxisneugründung oder -übernahme be-
achten muss, werden spontan Themen genannt wie Standortfrage, Finan-
zierung, Gesellschaftsform, Praxisausstattung etc. Das ist verständlich,
denn ohne Antwort darauf kann eine Praxis nicht starten. Sofort mit dem
Start aber wird ein weiteres Thema relevant: Welches unternehmerische
Konzept verfolge ich, wie will ich meine Praxis- und Mitarbeiterführung ge-
stalten? Je früher der junge Praxisinhaber die Grundzüge dieses Teils seines
Konzepts klar formuliert hat, desto sicherer und bewusster kann er von 
Beginn an die Weichen in die von ihm gewünschte Richtung stellen. 
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So führt man Mitarbeiter
Als Praxisgründer ist man nicht mehr
nur behandelnder Zahnarzt wie in der
Assistenzzeit, sondern von einem Tag
auf den anderen Arbeitgeber. Deshalb
ist die Mitarbeiterführung als einer
der vier Aspekte des Praxismanage-
ments von besonderer Bedeutung.
Mit ihr wird der Zahnarzt zukünftig
alltäglich konfrontiert. Daher ist zu
empfehlen, vor allem hier klare kon-
zeptionelle Vorstellungen zu haben
und sie von Beginn an konsequent
umzusetzen. Im Folgenden werden
Ansätze beschrieben, die bereits für
die Startphase einer Praxis zu emp-
fehlen sind und an denen eine weitere
Differenzierung anknüpfen kann.
Die verschiedenen Aufgabenberei-
che, von der Materialbestellung bis
zur Wartung des Notfallkoffers, wer-
den auf alle Mitarbeiterinnen aufge-
teilt. Dieses Delegieren von Verant-
wortungsbereichen dient auch der
Entlastung des Chefs, aber in erster
Linie ist dieses Führungsprinzip (Ma-
nagement by delegation) ein erprob-
tes Instrument, um Verantwortungs-
übernahme zu ermöglichen und da-
mit Engagement und Motivation zu
stärken. Voraussetzung ist, dass die
Verantwortungsbereiche in Form von
Stellenbeschreibungen schriftlich
festgelegt werden. In einem zusätzli-
chen Delegationsplan, der nach täg-
lich, wöchentlich und monatlich un-
terteilt ist, werden die Tätigkeiten
aufgelistet und z.B. im Privatraum für
alle sichtbar und dadurch leichter
nachprüfbar ausgehängt. Auch wenn
das anfangs bei einem kleinen Team
überflüssig erscheint, sind damit doch
gleich Vorkehrungen für eine Erwei-
terung des Teams getroffen.
Das „Management by objectives“,
das „Führen durch Zielvereinbarun-
gen“, ist von Beginn der Praxisgrün-
dung an nützlich. Der Praxisinhaber
formuliert Praxisziele, die er mit dem
Team bespricht: „Am Ende des Jahres
sind x % unserer Patienten in der Pro-
phylaxe“, „Bis … haben wir die Im-
plantatversorgung in unser Behand-
lungsangebot aufgenommen“, etc.
Gemeinsame Ziele und die Festlegung
der Schritte zu ihrer Umsetzung sind
ein wichtiges Instrument der Teambil-
dung und der Identifikation mit der

Praxis, weil allen klar ist, wohin die
Reise gehen soll. Wenn eine neue Mit-
arbeiterin eingestellt wird, ist es für ei-
nen reibungslosen Praxisablauf erfor-
derlich, dass sie möglichst schnell ein-
gearbeitet wird. Die Praxis kann
durch ein Einarbeitungskonzept mit
Hilfe einer Checkliste festlegen, was
ihr bei der Einarbeitung wichtig ist,
z.B.: Einweisung in die Praxissoft-
ware, bei Bedarf Anleitung bei der An-
fertigung von Abdrücken, Informa-
tion über praxisspezifische Standards
und Abläufe etc. Eine Praxismitarbei-
terin übernimmt in diesem Konzept
für einen gewissen Zeitraum die Rolle
einer anleitenden Mentorin. Der Pra-
xisinhaber kann für sich Grundsätze
seiner Gehaltspolitik festlegen: wie
soll die Gehaltsstruktur aussehen;
nach welchen Prinzipien werden Ge-
haltserhöhungen und/oder einmalige
Prämien gezahlt; soll es einen finanzi-
ellen Bonus geben, wenn keine krank-
heitsbedingten Fehlzeiten auftreten;
welche Gehaltssteigerungen gibt es
bei abgeschlossenen Lehrgängen
(ZMV, ZMF, ZMP, Praxismanage-
rin) usw.?
Von Beginn an sollte eine passende
Kommunikationsstruktur eingezo-
gen werden: Durchführung regel-
mäßiger Praxisbesprechungen, alle
zwei bis vier Wochen, 1- bis 11/2-stün-
dig; evtl. eine zehnminütige tägliche
Frühbesprechung, um kurzfristige
Absprachen für den Tag und be-
stimmte Patienten zu treffen; Planung
einer etwa eintägigen jährlichen Pra-
xisklausur, in der eine Zwischenbi-
lanz gezogen wird, die Praxisziele ak-
tualisiert und komplexere Themen
bearbeitet werden; Einrichtung eines
Schwarzen Bretts für Mitteilungen in-
nerhalb des Teams. Darüber hinaus
sollte bereits jetzt mitgedacht werden,
dass diese Strukturen bei Bedarf, z.B.
bei Vergrößerung des Teams, mit-
wachsen müssen.

So schafft man sein Praxisprofil
„Wir sind eine Praxis, die …“, mit die-
sen Worten könnte die Formulierung
des Praxisprofils beginnen und die
fünf bis sieben zentralen Charakteris-
tika der (zukünftigen) Praxis beschrei-
ben. Gibt es Dinge, die ihre Einzigar-
tigkeit gegenüber anderen Praxen 
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ausmacht? Teil des Profils kann auch ein indi-
viduelles Behandlungskonzept sein: nicht der
übliche 1/4-Stunden-Termin für die „01“, 
sondern mehr Zeit für eine ausführliche
Befunderhebung und das Patientengespräch.
Ebenso sind im Profil die speziellen Leis-
tungsschwerpunkte zu nennen wie Prophy-
laxe und ihr Stellenwert im gesamten Be-
handlungskonzept, Implantologie, Cerec-In-
lays, Bleaching oder auch Behandlung unter
Hypnose oder Naturheilverfahren. Bietet die
Praxis diese Leistungen noch nicht an, kann
sie dies aber als Bestandteil des zukünftigen
Praxisprofils als „Vision“ in die Planung auf-
nehmen. Die prägnante Beantwortung der
Frage „Wer sind wir, wofür stehen wir?“ kann
die Praxisphilosophie zusammenfassen und
ein selbstbewusstes und einheitliches Auftre-
ten unterstützen. Je klarer das Profil im Laufe
der Zeit formuliert werden kann, desto kon-
turierter ist auch das Image der Praxis nach
außen und es werden vor allem die ge-
wünschten Patientenzielgruppen angespro-
chen. Ein wichtiger Nebeneffekt der Profilbe-
schreibung ist eine stimmige Präsentation der
Praxis in Form eines aussagekräftigen Praxis-
flyers, eines ansprechenden Logos und einer
einheitlich gestalteten Geschäftsausstattung
mit hohem Wiedererkennungswert. Auch
wenn der Internetauftritt nicht als erstes in
Angriff genommen wird, so ist bei Praxis-
gründung die Reservierung einer leicht zu fin-
denden Internetadresse zu empfehlen.

So rückt der Kunde in den Mittelpunkt
Alles steht und fällt mit der Zufriedenheit des
Patienten. Zufriedenheit natürlich mit der
zahnärztlichen Behandlung, aber ganz wich-
tig auch Zufriedenheit als Kunde. Das ist
durch eine konsequente Kundenorientie-
rung zu erreichen. Das Team einer neuen Pra-

xis legt wichtige Grundlagen für den Praxis-
erfolg, wenn es sich so früh wie möglich über
seine Grundsätze in der Patientenführung
und seine Gestaltung einer professionellen
Kommunikation verständigt: Wie begegnen
wir dem Patienten am Telefon und beim
Empfang an der Rezeption; wie gehen wir
auf Beschwerden eines Patienten ein; wie
führen wir unsere Verkaufsgespräche?
Die Formulierung entsprechender praxisspe-
zifischer Standards ist deshalb hilfreich, weil
das Team in einen Austausch darüber tritt und
eine einheitliche Linie festlegt. Neben der pro-
fessionellen Kommunikation sind die Praxis-
abläufe, z.B. das Terminmanagement, so kun-
denfreundlich wie möglich zu gestalten.

So sind die Startbedingungen
In den bisherigen Ausführungen ist deshalb
nicht zwischen Neugründung und Praxis-
übernahme unterschieden worden, weil das
unternehmerische Konzept des jungen
Praxisinhabers und der Stil der Praxis- und
Mitarbeiterführung nicht davon abhängig ist,
für welche der beiden Alternativen er sich ent-
schieden hat. Einen wichtigen Unterschied
gibt es allerdings: die Ausgangsbedingungen
sind andere. Die Praxisübernahme hat den
Vorteil, die Patienten mit zu übernehmen und
sich auf ein eingespieltes Team stützen zu kön-
nen. Sowohl Team als auch Patientenstamm
des abgebenden Zahnarztes sind aber an seine
Praxis und sein Behandlungskonzept ge-
wöhnt. Das Praxiskonzept des übernehmen-
den Zahnarztes, aber auch seine Persönlich-
keit, wird sich mitunter deutlich von dem Bis-
herigen unterscheiden. Das kann auf Seiten
der Patienten eine Abwanderung zur Folge
haben, die durch das Gewinnen neuer Patien-
ten anfangs evtl. nicht kompensiert werden
kann. Hier ist der Aufbau von Vertrauen
wichtig und eine angemessene Balance zwi-
schen Bisherigem und Neuem. Mit Blick auf
den unternehmerischen Erfolg sollten solche
Tendenzen beobachtet und ggf. gegengesteu-
ert werden. Gegenüber einem neu zusam-
mengesetzten Team, das den Nachteil an-
fänglicher Reibungsverluste haben kann,
stößt der junge Praxisinhaber bei einem „Alt-
Team“ auf eine vorhandene Teamdynamik.
Er kann sich nicht ohne weiteres sein Team zu-
sammenstellen. Dies kann die Umsetzung ei-
gener Vorstellungen in der Praxis- und Mitar-
beiterführung erschweren, wenn das Team
auf den bisherigen Bahnen weiterläuft. Auch
hier ist auf das passende Tempo bei der Durch-
führung von Veränderungen in der Praxis-
führung zu achten.
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Aspekte des Praxismanagements

strategische
Aufgabe

unternehmerische
Aufgabe

organisatorische
Aufgabe

Führungs-
Aufgabe

Praxis-
management
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Sie können gerne Informationen 
zu dem Thema „Professionelle 

Mitarbeiterführung von Anfang an“
mit Hilfe unseres Faxcoupons auf 

Seite 10 anfordern.

tipp:


