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Zahnärztliche Fortbildung bezieht sich
auf das gesamte unternehmerische
Handeln, angefangen bei medizini-

schen Themen über das Praxismanagement
bis hin zu Kommunikationstechniken. Je bes-
ser die Fähigkeiten des Zahnarztes in allen Be-
reichen sind, in denen er nicht delegieren oder
ausgliedern kann, desto
• höher ist die Dienstleistungsqualität,
• größer sind Patientenbindung und -gewinnung,
• ausgeprägter ist das Praxisimage und desto
• besser ist der wirtschaftliche Erfolg.

Eine Verbesserung der Fähigkeiten hat in der
Konsequenz immer einen monetären Nutzen,
da eine Aktions-Reaktions-Beziehung indu-
ziert wird:

Beispiel 1:
Ein Ausbau implantologischer Fähigkeiten
erweitert das Leistungsangebot, steigert den
Patientenzulauf und damit den Gewinn.

Beispiel 2:
Eine Professionalisierung der Führungsfähig-
keiten optimiert die Mitarbeiterzufriedenheit
und erhöht dadurch die Arbeitsproduktivität
mit der  Folge einer Gewinnsteigerung.

Beispiel 3:
Ein Ausbau der Kommunikationsfähigkeiten
verbessert die Patientenansprache, spart Zeit
und steigert die Nachfrage nach höherwerti-
gen Angeboten als auch den Gewinn.

In Anbetracht der geschilderten Vorteile mag
man versucht sein, Fortbildungsentscheidun-
gen nach dem Motto „Viel hilft viel“ zu tref-
fen. Doch der strategischen Bedeutung der
Fortbildung kann man nur durch ein strate-
gisches Planungsverfahren gerecht werden. 
In zwei Schritten wird es umgesetzt:

Schritt 1: Am Anfang Portfolio …
Am Anfang des Planungsverfahrens steht 
eine Fortbildungs-SWOT-Analyse. SWOT ist
die Abkürzung für „strength“ (Stärken),
„weaknessess“ (Schwächen), „opportuni-
ties“ (Chancen) und „threats“ (Bedrohun-
gen). Zunächst geht es darum, den gegenwär-
tigen Status der zahnärztlichen und unterneh-
merischen Fähigkeiten zu bestimmen. Hierzu
werden Stärken und Schwächen in Listen-
form gesammelt (Spalte 1). Anschließend
wird jeder Stärke und Schwäche durch An-
kreuzen danach kategorisiert (Spalten 2 und
3), ob sie eine hohe (geringe) Bedeutung (Aus-
wirkung) für den (auf den) Praxiserfolg hat
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Stärken (1)

Schwächen

Hohe Bedeutung für den
Praxiserfolg

Kernstärken (2)

Große Auswirkung auf
den Praxiserfolg

Kernschwächen

Geringe Bedeutung für
den Praxiserfolg

Randstärken (3)

Geringe Auswirkung auf
den Praxiserfolg

Randschwächen

Gegenwärtiger Fähigkeiten-Status
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(siehe Tab. 1). Mit Hilfe dieses Verfahrens er-
hält man eine klare Prioritätenordnung:

• Kernstärken müssen bewahrt, die Fortbildungsinvesti-
tion kann jedoch gering  gehalten werden, da es vor al-
lem darum geht, „uptodate“ zu bleiben.

• Kernschwächen müssen schnellstmöglich beseitigt wer-
den, in diesen Bereich sollte massiv investiert werden.

• Randstärken und -schwächen sind von geringer Prio-
rität und damit für  Fortbildungsentscheidungen nicht
ausschlaggebend.

Anschließend wird das gleiche Verfahren 
für die Zukunft durchgeführt. Hierbei geht es
um eine Einschätzung, welche Fähigkeiten Zu-
kunftschancen eröffnen und welche sich – sind
sie nicht vorhanden – zu Bedrohungen für die
Praxis entwickeln können (s. Tab. 2). Die Prio-
ritätenordnung gestaltet sich dann wie folgt:

• Strategische Chancen sollten – soweit möglich – schon
heute vorbereitet werden, der Umfang der Fortbil-
dungsinvestition hängt dabei von der zeitlichen Per-
spektive ab.

• Existentiellen Bedrohungen muss vorgebeugt werden,
der Fortbildungsaufwand ist dementsprechend hoch
anzusetzen (auch hier gilt natürlich die Beachtung des
Zeitfaktors).

• Marginale Chancen und Bedrohungen können außer
Acht gelassen werden.

Aus allen vier Bewertungsbereichen resultiert
das Fortbildungsportfolio, das Art und Inten-
sität der anzustrebenden Fortbildungsrich-
tungen bestimmt. Die SWOT-Analyse sollte
regelmäßig durchgeführt werden, z. B. jähr-
lich, um sie auf ihre Aktualität hin zu über-
prüfen. Hierdurch ergibt sich eine Professio-
nalisierungs-Strategie (vgl. Abb. 1), der ein
sich immer wieder erneuernder Fortbildungs-
zyklus (Fortbildung, Umsetzung, Routine) zu
Grunde liegt.

Schritt 2:  … und dann gewichten
Für jede Fortbildungsrichtung wird sich nun
eine Vielzahl von konkreten Fortbildungsan-
geboten finden. Diese lassen sich mit Hilfe ei-
nes einfachen, im Folgenden beispielhaft auf-
geführten Bewertungsschemas vergleichen
(vgl. Beispiel, siehe Tab. 3). Zunächst listet
man alle für sich selbst relevanten Bewer-
tungsmerkmale auf und legt in der Rubrik
„Gewichtung“ die Bedeutung jedes Kriteri-
ums für sich fest (Skalierung von „0“ = „voll-
kommen unwichtig“ bis „1“ = „absolut wich-
tig“). Dann wird jedes einzelne Angebot an
Hand der Kriterien bewertet, indem Punkt-
werte von „0“ = „Entspricht überhaupt nicht
meinen Vorstellungen“ bis „10“ = „Ent-
spricht vollkommen meinen Vorstellungen“
vergeben werden. Danach multipliziert man
den Punktwert für jedes Kriterium mit dem
zugehörigen Gewichtungsfaktor und sum-
miert alle Einzelwerte. Je größer die Summe,
desto geeigneter ist das jeweilige Angebot.
Das Verfahren hilft dem Zahnarzt, seine Fort-
bildungsentscheidungen zielgerichtet und ob-
jektiv zu treffen. 
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Chancen (1)

Bedrohungen

Hohe Bedeutung für den
Praxiserfolg

Strateg.Chancen (2)

Große Auswirkung auf
den Praxiserfolg
Existentielle 

Bedrohungen

Geringe Bedeutung für
den Praxiserfolg

Marginale Chancen (3)

Geringe Auswirkung auf
den Praxiserfolg

Marginale 
Bedrohungen

Zukünftiger Fähigkeiten-Status

Beurteilungsdimensionen Gewichtung Angebot 1 Angebot 2
Punktwert Bewertung Punktwert Bewertung

Inhalte Anteil Theorie 0,2 2 0,4
Anteil Praxis 0,8 10 8
Deckung des 
Fortbildungs- 1,0 10 10
bedarfs

Zeitaufwand Brutto 0,4 9 3,6
Netto 0,7 6 4,2
Anreise 0,8 2 1,6

Kostenaufwand Fortbildung 0,7 8 5,6
Anreise 0,3 3 0,9

Zusatzleistungen (Unterlagen, 
Bücher, Videos etc.) 0,2 4 0,8

Summe 35,1

Tab. 2

Tab. 3


