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Mitarbeiter wollen geführt werden,
denn sie brauchen eine klare Ori-
entierung. Das kann der Praxis-

inhaber durch ein praxisnahes Konzept der
Mitarbeiterführung gewährleisten.

Die innere Einstellung
Die innere Einstellung ist wie eine Leit-
planke für das eigene Führungsverhalten.
„Meine Mitarbeiterin Claudia engagiert sich
zu wenig und arbeitet nicht selbstständig ge-
nug. Was kann ich tun?“ Wenn Sie der sog.
„X-Typ“ (nach McGregor) sind und eine
Grundüberzeugung haben, die besagt, dass
Mitarbeiter eher bequem sind und getrieben
werden müssen, dann werden Sie versuchen,
Claudia durch Druck zu mehr Einsatz zu brin-
gen. Ihr Verhalten wird geprägt davon sein,
detaillierte Anordnungen zu geben und Ver-
halten zu korrigieren. Gehen Sie aber als „Y-
Typ“ davon aus, dass Menschen grundsätz-
lich Eigeninitiative entwickeln wollen, wer-
den Sie sich zunächst fragen, was Claudia

blockiert; mit einer „X-Einstellung“ stellt
man sich diese Frage nicht, da sich das Ver-
halten der Mitarbeiterin mit dem eigenen in-
neren Menschenbild deckt (siehe Tabelle).
Die 20-Punkte-„Checkliste Demotivation“,
die der Verfasser in Praxisberatungen ver-
wendet*, ist hilfreich, um den Hintergrund
des Desinteresses und der Unselbstständig-
keit von Claudia zu klären. Z.B.: Erlebt sie
kaum Anerkennung der eigenen Leistung,
kann die Übertragung eines eigenständigen
Verantwortungsbereiches zu mehr Eigen-
initiative führen; sind Ihre Erwartungen und
die Aufgabenbereiche der Mitarbeiterin
nicht eindeutig beschrieben, kann die klare
Definition der Anforderungen und die zeit-
nahe Überprüfung ihrer Umsetzung ein Weg
sein; usw. Mitarbeiterführung beginnt da-
mit, sich über die eigene Einstellung bewusst
zu werden, denn sie steuert im Hintergrund
das eigene Führungsverhalten. Und das un-
terscheidet sich abhängig von der inneren
Einstellung grundlegend.

Chef sein, ja –
aber bitte wie?

Ein wichtiges Fundament für den Praxiserfolg ist die gut funktionierende
Teamarbeit, was wiederum eine moderne, zielorientierte Mitarbeiterführung
voraussetzt. Nur engagierte Mitarbeiter, die neben ihrem speziellen Verant-
wortungsbereich das Gesamt der Praxis im Auge behalten, leisten den ge-
wünschten Beitrag. Aber Mitarbeiterführung läuft nicht von allein. 

Bernd Sandock

Bernd Sandock
zahnarzt-beratung-sandock

Spindelmühler Weg 22
12205 Berlin

Tel.: 0 30/81 29 40 63
Fax: 0 30/81 29 40 60

E-Mail: 
zahnarzt@beratung-sandock.de

www.zahnarzt-beratung-sandock.de

kontakt:



Führungsstile
Neben zahlreichen anderen Beschreibungen
von Führungsstilen ordnet beispielsweise der
„Fragebogen zur persönlichen Führungsstra-
tegie“ die Antworten drei Führungsstilen zu.
Die Stile werden stark vereinfacht, aber da-
durch pointiert, als „3K – 3F – 3K (modern)“-
Stile charakterisiert.
Das „3K-Konzept“ steht für „Kommandie-
ren, Kontrollieren, Korrigieren“. Es ent-
spricht einem direktiven Führungsstil und
fußt in seiner Einstellung auf dem „X-Typ“
nach McGregor. Wer dieses Konzept prakti-
ziert, steckt den Rahmen seiner Mitarbeiter
sehr eng. Er gibt detaillierte Anweisungen, be-
gegnet Ideen der Mitarbeiter mit Vorbehalt,
achtet vor allem auf die Schwächen und ahn-
det sie, hält eine gute Leistung für selbstver-
ständlich und nicht erwähnenswert, lässt we-
nig Spielraum für Eigenverantwortung. Der
Mitarbeiterin Steffi, die nicht sehr zuvorkom-
mend mit Patienten umgeht, würde ein „3K-
Chef“ zwischen Tür und Angel sagen: „Steffi,
so können Sie nicht mit den Patienten umge-
hen. Es geht nicht, dass Sie Frau Sch. dermaßen
über den Mund fahren. Ich möchte, dass Sie
freundlich zu unseren Patienten sind.“ In den
nächsten Tagen wird er Steffis Verhalten mit
kritischem Blick verfolgen. Der Erleichterung
der ersten zehn Tage nach der „Ansage“ wird
vermutlich der Ärger folgen, dass die Ände-
rung doch nur von kurzer Dauer war. 
Das „3F-Konzept“ wird mit „Fordern, För-
dern, Feedback geben“ charakterisiert. Es
steht für einen partizipativ-kooperativen
Führungsstil und basiert auf dem „Y-Typ“
von McGregor. Ein Zahnarzt, der nach diesem
Stil verfährt, spontan oder bewusst, wird Leis-
tung von seinen Mitarbeiterinnen fordern, 
ihnen aber dabei helfen, dass sie diese Leistung
erbringen können: durch eigene Anleitung,
durch Fortbildung oder durch ein Gespräch,
in dem er versucht, die noch bestehenden
Hemmnisse, Unsicherheiten, Unkenntnisse

auszuräumen. Er wird an seine Mitarbeiterin-
nen Verantwortungsbereiche delegieren, die
sie mit seiner Unterstützung eigenständig aus-
füllen sollen. Er wird ihnen Rückmeldung ge-
ben, was er gut findet und was er kritisiert und
verändert haben möchte. Ideen der Mitarbei-
ter wird er fördern und sie bei bestimmten Ent-
scheidungen mit beteiligen. Mit unserer Mit-
arbeiterin Steffi würde ein „3F-Chef“ ein Mit-
arbeitergespräch unter vier Augen in seinem
Büro führen. Auf das Wesentliche reduziert
würde er sagen: „Steffi, ich möchte mit Ihnen
über Ihre Arbeit sprechen. Ich schätze sehr Ihr
Engagement für die Praxis. Was mir nicht ge-
fällt, ist Ihr manchmal schroffer Umgangston
z.B. wie neulich bei Frau Sch. Was sagen Sie
dazu?“ ... „Die Patienten sind das Wichtigste,
was unsere Praxis hat. Deshalb wollen wir un-
sere Patienten nicht nur fachlich, sondern
auch persönlich gut behandeln.  Bis auf die we-
nigen Unverbesserlichen haben die Patienten
immer Recht, denn wir sind für sie, nicht sie für
uns da. Deshalb erwarte ich von Ihnen, dass
Sie freundlich zu den Patienten sind, sich mehr
auf sie einstellen und speziell eine Frage des Pa-
tienten zuvorkommend beantworten. Lassen
Sie uns in 14 Tagen noch einmal zusammen-
setzen und schauen, wie es bis dahin gelaufen
ist.“ Vielleicht würde er zusätzlich mit Steffi
besprechen, dass sie an einem Seminar zur Pa-
tientenkommunikation teilnehmen und
anschließend auf einer Praxisbesprechung
darüber berichten soll. 
Das „3K-Konzept (modern)“ orientiert sich
an den Begriffen „Kontext, Kultur, Kraft“.
Felix von Cube drückte es aus mit den Worten:
„Ein guter Vorgesetzter vermittelt seinen Mit-
arbeitern Lust an Leistung, erzeugt Identifika-
tion und führt zum gemeinsamen Handeln.“
Das moderne 3K-Konzept steht für einen neu-
zeitlichen Führungsstil, der auf dem „3F-Stil“
aufbaut und ihn weiterentwickelt. Wer nach
diesem Konzept führt, verhält sich ähnlich wie
der „3F-Chef“.  Er wird aber darüber hinaus
beispielsweise berücksichtigen, dass ein Un-
ternehmen oder ein Team ein System darstellt,
in dem sich Verhaltensweisen einzelner Mit-
glieder nicht losgelöst vom Verhalten der an-
deren betrachten lassen („Kontext“): die Sti-
cheleien von Sylvia gegenüber Ina wird er
nicht mehr als eine bösartige Charaktereigen-
schaft von ihr sehen, sondern als Ausdruck für
eine ungesunde Balance innerhalb des Teams,
da sich Ina beispielsweise als etwas Besseres
sieht und die anderen dominieren will.  Für den
modernen „3K-Chef“ ist die Entwicklung
und Umsetzung einer gemeinsamen Praxis-
identität („Kultur“) und die Orientierung an
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* Die Checkliste „Demotivation“, der
„Fragebogen zur persönlichen

Führungsstrategie“ und Informatio-
nen über einen Mitarbeiterfragebo-
gen können über unseren Leserser-
vice auf Seite 8 oder beim Autor an-

gefordert werden.

tipp:

X-Einstellung Y-Einstellung
1. Menschen hassen Arbeit 1. Menschen arbeiten gern
2. Sie müssen angetrieben werden 2. Menschen entwickeln Eigeninitiative
3. Nur unter Strafandrohung ordnen sich 3. Menschen ordnen sich freiwillig unter,

Menschen der Organisation unter wenn Ziele erreichbar sind
4. Menschen wollen nur Sicherheit und 4. Sie gehen Risiken ein, wenn sie die Ziele 

Bequemlichkeit der Arbeit kennen und akzeptieren
5. Sie sind nicht ehrgeizig 5. Menschen wollen Erfolg
6. Menschen wollen, dass man ihnen befiehlt 6. Menschen wollen Eigeninitiative entwickeln
7. Sie scheuen Verantwortung 7. Sie suchen Verantwortung

Sind Sie der X- oder der Y-Typ? (nach McGregor)



gemeinsamen Zielen ein zentrales Ins-
trument der Praxisführung. Und er
knüpft besonders an den Stärken des
einzelnen und des Teams an („Kraft“):
er sieht nicht in erster Linie die
„Löcher im Käse“, sondern die Subs-
tanz, die im Team vorhanden ist und
entwickelt sie weiter, statt immer nur
die Schwächen zu bekämpfen. Mit der
Mitarbeiterin Steffi spricht der mo-
derne „3K-Chef“ ähnlich wie sein
Vorgänger.  Die Praxis hat aber darü-
ber hinaus eine Corporate Identity,
eine Praxisphilosophie: es gibt klare,
immer wieder aktualisierte Praxis-
ziele, die allen bekannt sind und teil-
weise auf Praxisbesprechungen ge-
meinsam entwickelt wurden. Es gibt
ein formuliertes Selbstverständnis der
Praxis mit verbindlichen Leitbildern
zum Stil des Umgangs mit dem Kun-
den, innerhalb des Teams, zwischen
Praxischefs und Mitarbeitern. Es wird
regelmäßig auf Besprechungen über
die Anforderungen an das Praxis-
team, die gegenseitigen Erwartungen,
über die Bedeutung der Patienten als
Kunden gesprochen und wie man die
Kundenorientierung noch weiter ver-
bessern kann.

Konzept
Eine moderne Mitarbeiterführung in
der Zahnarztpraxis wird drei Aspekte
berücksichtigen:

1. Geeignete Rahmenbedingungen 
Nicht nur bei dem beschriebenen 
modernen „3K-Stil“, auch bei ande-
ren aktuellen Führungskonzepten
gehören zu den wünschenswerten
Rahmenbedingungen: die Formulie-
rung von Praxisgrundsätzen, auch als
Praxisphilosophie oder Corporate
Identity bezeichnet, um die gemein-
same Orientierung und die Identifika-
tion der Mitarbeiter mit dem Unter-
nehmen zu ermöglichen; Unterneh-
mensziele formulieren, damit jeder
weiß, was die Praxis erreichen will;
durch verschiedene Maßnahmen Mo-
tivation und Engagement des Teams
fördern (ein Klima gegenseitiger Un-
terstützung und Anerkennung, pas-
sende Gehaltsstruktur, Förderung ei-
genständiger Verantwortungsberei-
che, Mitwirkungsmöglichkeiten, Um-
setzung von Personalentwicklungs-

maßnahmen etc.); Konzepte für ver-
schiedene Bereiche der Praxis als
Richtschnur für das gemeinsame
Handeln beschreiben, wie etwa ein
Prophylaxekonzept, ein Behand-
lungskonzept insgesamt, ein Fortbil-
dungskonzept usw.; zentrale Praxis-
abläufe fixieren, um eine größtmögli-
che Eindeutigkeit und Transparenz
herzustellen.

2.  Passende Führungsinstrumente 
Als mögliche Führungsinstrumente in
einer Zahnarztpraxis haben sich be-
währt: Stellenbeschreibungen, gerade
in größeren Praxen, um Aufgaben-
und Verantwortungsbereiche schrift-
lich festzulegen und damit deutlich zu-
zuordnen und um Reibungsverluste
an Schnittstellen zu vermeiden; ein
Einarbeitungskonzept, mit dessen
Hilfe neue Mitarbeiterinnen erfolg-
reich und zügig in die Praxis integriert
werden können; eine ausgewiesene
Gehaltspolitik, in der für alle verbind-
liche und transparente Grundsätze
dargelegt sind; ein Mitarbeiterbeur-
teilungssystem, das die Grundlage für
Beurteilungsgespräche und Personal-
entwicklung, ggf. auch für eine Leis-
tung berücksichtigendes Gehalt sein
kann.

3. Eine effektive Kommunikation 
Ein Mix unterschiedlicher „Kom-
munikationskanäle“ sollte in einer
Praxis etabliert werden: die regel-
mäßige Praxisbesprechung; tägliche
Schichtübergabe an der Rezeption
und in der Behandlungsassistenz;
Chefbesprechungen bei mehr als ei-
nem Praxisinhaber; das Mitarbeiter-
gespräch mit der einzelnen Mitarbei-
terin, u.a. in Form der Jahresge-
spräche; eine jährliche Praxisklausur
etc. Diese unterschiedlichen Kom-
munikationsformen sorgen für eine
effiziente Besprechungskultur in der
Zahnarztpraxis, gerade weil i.d.R.
wenig Zeit für Sitzungen aufge-
bracht werden kann. So wird ge-
währleistet, dass Absprachen getrof-
fen, Informationen ausgetauscht,
Verbesserungen in Angriff genom-
men, aktuelle Praxisziele festgelegt,
Konflikte gemanagt, eine konstruk-
tive Fehler- und Kritikkultur ent-
wickelt werden kann. 
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