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Angesichts einer derartigen Belastung
findet der Zahnarzt keine Gelegen-
heit mehr, kreative Ideen zur Opti-

mierung seiner Praxis umzusetzen, ge-
schweige denn, diese überhaupt zu ent-
wickeln. Daher ist es unabdingbar, dass sich
der Zahnarzt durch ein effizientes Zeitma-
nagement Freiräume schafft, um so den
langfristigen Praxiserfolg sicherzustellen. 
In erster Linie ist es das Ziel des Zeitmana-
gements, ein bestehendes Arbeitsvolumen
in weniger Zeit zu bewältigen. Die
Freiräume, die der Zahnarzt dadurch ge-
winnt, dienen der Entwicklung und Um-
setzung erfolgsrelevanter Ideen, der Reali-
sierung einer hochwertigen Zahnmedizin
oder ganz einfach der persönlichen Ent-
spannung und Erholung – und damit letzt-
lich der Motivation und der Leistungs-
fähigkeit. Um das Zeitmanagement für die
Zahnarztpraxis gekonnt zu planen und
umzusetzen, ist es notwendig, eine Reihe
relevanter Aspekte in die Planung mit ein-
zubeziehen:

• Ziele und Zielmanagement
• Zeitprotokoll als Dokumentation 
• Planung von Praxisabläufen
• Eigenmotivation als Erfolgsvoraussetzung 

Ziele und Zielmanagement
Jede Planung beginnt mit der Formulie-
rung der Ziele, der Beantwortung der
Frage: „Wie soll sich meine Praxis ent-
wickeln?“ Dies mag auf den ersten Blick
unrealistisch erscheinen: „Woher soll ich
als überlasteter Zahnarzt die Zeit für eine
Zielplanung nehmen?“ Allerdings ist ge-
rade die Zielplanung die unabdingbare
Voraussetzung für jede Art von Planung
oder Konzept – so auch für das Zeitmana-
gement. Sie dient gewissermaßen als Filter
für alle anfallenden Aufgaben, indem sie
strategische Vorgaben setzt, wie z. B. die
Reduzierung der Anzahl von Kurzbehand-
lungen zu Gunsten lukrativerer Langzeit-
behandlungen. Die Ziele sollten positiv
formuliert werden, realistisch, messbar
und – mit Blick auf das Zeitmanagement
der Praxis – vor allem planbar sein, d. h., in
einzelne Teilziele untergliedert werden
können. Ganz gleich, ob durch ein effizi-
entes Zeitmanagement mehr Ruhe in den
Praxisablauf einkehren soll, ob eine Er-
höhung der zuzahlungspflichtigen Leis-
tungen und damit von Umsatz oder Liqui-
dität angestrebt wird oder durch Mini-
mierung der Wartezeiten die Patientenzu-
friedenheit gesteigert werden soll – eine

Wie man Zeit und
Qualität gewinnt …

„Verlorenes Geld kann man ersetzen – verlorene Zeit nicht.“ Dieser
Ausspruch gilt mittlerweile auch für die Zahnarztpraxis. Immer 
mehr Zahnärzte klagen über erheblichen Zeitmangel. Die Ursachen
dafür sind oft ein zu hoher Patientendurchlauf bei stagnierenden 
oder gar sinkenden Umsätzen, zu viele Routinetätigkeiten oder eine zu
starke Einbindung des Praxischefs in behandlungsfremde Abläufe. 
Die Zeitnot wiegt oft deshalb so schwer, weil sie den Zahnarzt nicht 
nur in seiner Handlungsfreiheit erheblich einschränkt, sondern auch
Auswirkungen auf seine Motivation, sein körperliches und geistiges
Wohlbefinden und in letzter Konsequenz auch auf die Qualität seiner
Arbeit hat. 
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schriftliche Fixierung der Praxisziele ist
eine unerlässliche Basis für das Zeitmanage-
ment. In der Praxis hat sich eine so genannte
„stille Stunde“, die der Zahnarzt in seinem
Büro nutzt, zur strategischen Planung von
Aktivitäten bewährt.

Zeitprotokoll als Dokumentation 
Nächster Schritt nach der Zielformu-
lierung ist die Erfassung des Ist-Zustan-
des. Idealerweise geschieht diese durch die
Dokumentation in einem so genannten
„Zeitprotokoll“, in welchem der Zahnarzt
eine Woche lang jede einzelne 
seiner Tätigkeiten in Art und Dauer er-
fasst. Ein solches Zeitprotokoll ist aus-
führlicher als das Terminbuch, und seine
Führung ist zugegebenermaßen etwas auf-
wändig. Allerdings ist die detailgetreue Fi-
xierung aller Tätigkeiten die einzige Mög-
lichkeit, in der anschließenden Analyse des 
Zeitprotokolls herauszufinden, inwieweit
der tatsächliche Zeitaufwand für einzelne
Praxis- bzw. Behandlungsabläufe ihrer
Einstufung in der Zielplanung entspricht. 

Planung von Praxisabläufen
Begonnen wird die Planung sämtlicher 
Arbeitsabläufe in der Praxis mit der Ein-
stufung nach ihrer Wichtigkeit bzw.
Dringlichkeit. Wichtig sind solche Aufga-
ben, deren Erledigung langfristig von be-

sonderer Bedeutung für den Praxisablauf
ist, dringend sind alle Abläufe, die mög-
lichst zeitnah erledigt werden müssen. Es
empfiehlt sich, Aufgaben wie folgt einzu-
stufen: 

A. dringend und wichtig, z. B.: Ein wichtiger Patient
ist mit der Praxis unzufrieden und deutet seine Ab-
sicht an, den Zahnarzt wechseln zu wollen. In die-
sem Fall ist ein rasches und effizientes Beschwer-
demanagement zugleich dringend und wichtig. –
Die meisten dieser Aufgaben fordern den vollen
persönlichen Einsatz der Praxisführung. 
B. dringend, z. B.: Die Fensterscheibe im Warte-
zimmer ist zu Bruch gegangen und muss repariert
werden. – Dringende Aufgaben eignen sich her-
vorragend dazu, sie zu delegieren.
C. wichtig, z. B.: Die Patientendaten in der EDV
müssen auf Band gesichert werden. –  Viele dieser
Aufgaben erfordern die persönliche Kontrolle
durch die Praxisführung und sollten nur an erfah-
rene Mitarbeiterinnen delegiert werden. 
D. weder dringend noch wichtig, z. B.: Die Abrech-
nungsordner sollen mit schöneren Ordnerrücken
beschriftet werden. – Solche Aufgaben können an
weniger erfahrene aber besonders gewissenhafte
Mitarbeiterinnen delegiert werden und sind nicht
an einen bestimmten Termin gebunden. 

Nach der Einstufung verschiedener Praxis-
abläufe gemäß ihrer Priorität ist eine um-
fassende Zeitplanung notwendig, die eini-
gen grundsätzlichen Anforderungen genü-
gen sollte. Zunächst empfiehlt es sich, so-
wohl den Zeitpunkt für die Erledigung
einzelner Aufgaben zu erfassen als auch die
voraussichtlich benötigte Zeit. In diesem
Zusammenhang sollten gesetzte Limits
unbedingt eingehalten werden: Am Ende
einer Kontrolluntersuchung „schnell
noch“ zwei Füllungen zu erneuern, ob-
wohl im Terminbuch nur eine Kontrollun-
tersuchung geplant war, verzögert unnötig
den Praxisablauf, bringt Zahnarzt und
Team unter Zeitdruck und erhöht zwangs-
läufig die Wartezeiten der Patienten. Sinn-
voller ist hier die Vereinbarung eines Fol-
getermins. Ebenso bietet es sich an, gleich-
artige Aufgaben zu bündeln, d. h., analog
zu einzelnen Behandlungsblöcken für ein-
zelne Patientenkategorien bestimmte Ar-
beitsabläufe, wie z. B. mehrere Telefonate,
hintereinander zu erledigen. 
Eine weitere relevante Maßgabe für die
Zeitplanung ist der persönliche Biorhyth-
mus: Ein Leistungshoch ist der richtige
Zeitpunkt für die Betreuung von beson-
ders anspruchsvollen Patienten, aufwän-
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dige Behandlungen und andere wichtige
Aufgaben. Die anschließende Kontrolle ei-
ner nach diesen Kriterien erstellten Zeit-
planung gewährleistet langfristig die Set-
zung realistischer Ziele und beugt damit
Überlastungen des gesamten Teams vor.

Eigenmotivation als Erfolgsrezept
Voraussetzung dafür, dass die Umsetzung
des Zeitplans gelingt, ist eine gute Eigen-
motivation, die eine Vielzahl von Möglich-
keiten umfasst. Als erstes kommt es darauf
an, für eine entspannte Arbeitsatmosphäre
zu sorgen. Dies erreicht man sowohl durch
ein entsprechendes Praxisambiente als
auch durch die Schaffung zeitlicher
Freiräume, indem man z. B. Aufgaben de-
legiert, Unterbrechungen im Arbeitsablauf
vermeidet oder in wohl dosierten Abstän-
den ein „Bitte nicht stören“-Schild an der
Bürotür anbringt. 
Weitere motivatorische Maßnahmen sind
die Selbstbelohnung (z. B. Hören eines
Musikstückes nach einer erledigten Auf-
gabe), die Aufteilung größerer Projekte 
in leichter zu bewältigende Teilabschnitte
wie auch das Abhaken von Aufgaben auf
der „to do“-Liste. Dabei sollte auch auf 
die Art und Weise der schriftlichen For-
mulierung geachtet werden: Ein Haken

hinter der Formulierung „Beratungsge-
spräch geführt“ wirkt vollendeter als hin-
ter der Anweisung „Beratungsgespräch
führen“. 

Zusatznutzen durch Zeitgewinn
Ein effizientes Zeitmanagement in der
Zahnarztpraxis optimiert den Praxisab-
lauf und entlastet sowohl den Zahnarzt als
auch das gesamte Praxisteam. Vorausset-
zung dafür ist ein stimmiges Praxiskon-
zept, welches neben einer konsequenten
Zielgruppenorientierung die wirtschaft-
lich erfolgreiche Integration von Privat-
leistungen ins Praxisangebot und damit
die Realisierung einer hochwertigen Zahn-
medizin umfasst. Ein solches Konzept ist
nicht nur verantwortlich für den wirt-
schaftlichen Praxiserfolg und eine höhere
Motivation des gesamten Praxispersonals,
sondern führt vor allem dazu, dass der Pra-
xisumsatz eher von der Qualität als von
der Anzahl der durchgeführten Behand-
lungen abhängt – was letztlich einen Zeit-
gewinn zur Folge hat, der auf vielerlei
Weise genutzt werden kann: Entwicklung
und Umsetzung neuer, kreativer Ideen für
die Praxis, persönliche Weiterbildung,
mehr Service am Patienten, mehr Freizeit
und vieles mehr.
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