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Als der Zahnarzt Dr. Carsten Franke
in Koblenz an einem Nachmittag in
2001 bei seinem Dentallabor ei-

nem Vortrag von Klaus Schmitt-Charbon-
nier, Gesellschafter und Geschäftsführer
der prd GmbH, Coaching & Training über
Praxisweiterentwicklung folgte, entschied
er sich ohne lange zu zögern, diese profes-
sionelle Hilfe zu nutzen, um seine Praxis-
weiterentwicklung voranzutreiben. Seine
Praxisweiterentwicklung sollte ihm vor al-
lem ermöglichen, langfristig eine Unab-
hängigkeit von der GKV zu erreichen und
somit den Freiheitsgrad seiner Praxis er-
heblich zu steigern. Außerdem sollte sie
ihm gewährleisten, eine Zahnmedizin zu
praktizieren, die dem heutigen Wissens-
stand und seinen hohen fachlichen An-
sprüchen entspricht. Vorangegangen wa-
ren einige Teamtrainings für Kommunika-
tion und Workshops mit ähnlichen Anbie-
tern, die alle Teammitglieder ein Stück
weitergebracht hatten, jedoch fehlte noch
der entscheidende, auf Langfristigkeit und
Kontinuität ausgerichtete Fokus – jetzt
schienen seine hohen Erwartungen am
ehesten erfüllbar. Er beauftragte Klaus
Schmitt-Charbonnier mit der Analyse ei-
ner Stärken/Schwächen-Aufnahme seiner
Praxis und der gemeinsamen Formulie-
rung der unternehmerischen Ziele für die
kommenden Jahre, die gedanklich eben-
falls einen denkbaren Praxisumzug in

größere Räume integrierten. Nachdem die
Ausgangssituation der Praxis für 2001 sys-
tematisch erfasst worden war, ließ sich
daraus ein Weiterentwicklungskonzept er-
arbeiten. Dieses wurde anschließend um-
gesetzt und durch den Coach in regelmäßi-
gen Management-Reviews – Zahnarztun-
ternehmer-Gespräche – und entsprechen-
den Teamtrainings unterstützt. Parallel
dazu betrieb der Zahnarzt konsequent
seine eigene Weiterentwicklung durch die
Teilnahme an prd-Seminaren. Es begann
mit dem Basiskurs der prd Seminar-Trilo-
gie: Erfolg vermehren – Zufriedenheit er-
reichen, dem bald darauf der Aufbaukurs
dieser Seminarreihe folgte. Die Seminare
Teammoderation als Führungsinstrument
und Teamentwicklung und Leadership –
Aufbau einer lernenden Praxisorganisa-
tion – rundeten innerhalb der folgenden
drei Jahre die Weiterentwicklungspalette
ab. Kontinuierlich steigerte Dr. Franke so
seine Fähigkeit, Flexibilität mit klarer
Führungskompetenz zu verbinden, unter-
nehmerische Weitsicht und Kommunikati-
onsstärke kamen ergänzend hinzu. Bereits
heute hat die Praxis den größten Anteil der
Patienten in die regelmäßige Prophylaxe
überführt; die Mitarbeiterinnen wurden
systematisch in entsprechenden Bera-
tungsgesprächen trainiert, sodass auch
hier für den Zahnarzt bereits eine Entlas-
tung eintrat. In allen weiteren Bereichen
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werden Zuzahlungen erreicht, entspre-
chend sank der GKV-Anteil auf unter
40%. So bleibt mehr Zeit und Gelegenheit
für anspruchsvolle ästhetische und mo-
derne Zahnmedizin. Der nun erreichte
Stand ist erneut Ausgangspunkt für wei-
tere Entwicklungsüberlegungen des aufge-
schlossenen Praxisinhabers. 

Kernelemente der Praxisentwicklung: 
• eindeutige zahnmedizinische und unter-

nehmerische Langfristkonzeption, 
• konsequente Weiterentwicklung des

Teams durch 
• halbjährliche Teamtrainings mit dem

Praxiscoach
• monatliche Teammeetings mit dem Pra-

xisinhaber, 
• eine schlüssige, von allen mitgetragenen

Praxisphilosophie und einen Werteka-
non, die Energie für Lernen und Weiter-
entwicklung freisetzen und 

• eine hohe Bereitschaft des Praxisinha-
bers zur persönlichen Weiterentwick-
lungsarbeit auf den Ebenen Teamlea-
dership, Kommunikation, Motivation
und Unternehmertum sowie 

• der Etablierung eines Win-Win-Team-
geistes, der durch ein Gainshare-Zah-
lungssystem, also Beteiligung des Teams
am Praxisgewinn, begünstigt wird und
somit hilft, jedes Jahr aufs Neue die ge-
steckten Ziele zu erreichen. 

Zahnarzt Dr. Franke:
„Als dieser Prozess begann, war ich mir sicher, dass
wir es gemeinsam und nur gemeinsam in unserem
Team schaffen würden. Die Zahlen entwickeln sich
positiv und wir bekommen einen hohen Zulauf an
neuen Patienten, nicht zuletzt auch wegen unseren
neuen und modern gestalteten Praxisräumen, in die

wir vor wenigen Monaten gezogen sind. Patienten
fühlen sich wohl bei uns, sie spüren, dass sie im Mit-
telpunkt unseres Interesses und Handelns stehen.
Dazu trägt auch die ausgezeichnete Organisations-
fähigkeit meines Teams bei. War ich zwischendurch
auch mal unzufrieden oder habe resigniert, weil hin
und wieder auch Rückschläge zu verkraften waren,
hat die Teilnahme an der prd Seminar-Trilogie: Erfolg
vermehren – Zufriedenheit erreichen, einen wichti-
gen Beitrag geleistet, um als Unternehmer, Teamlea-
der und Patientenmotivator und -kommunikator fle-
xibler und facettenreicher agieren zu können. Meine
Vertrauensbasis zu meinem Coach ist klar und wir-
kungsvoll; er ist mein geistiger Sparringspartner für
alle Fragen, die das Team berühren und für viele mei-
ner unternehmerischen Entscheidungen. Die jährlich
investierten Beträge in dieses Zusammenwirken
zahlen sich aus und bringen eine enorme Rendite:
Mehr Zufriedenheit und stabile wachsende wirt-
schaftliche Erfolge.“

Was jeder tun kann
Stellt man sich die Frage, weshalb nicht
jede Praxis ihre Situation auf diese Weise
verbessert, ist vor allem die bisherige Er-
fahrung im Weg. Erfahrungen, die gezeigt
haben, dass Dinge versucht und in die
Wege geleitet wurden, die dann doch nicht
den gewünschten Erfolg nach sich zogen.
Oftmals wurde Praxismanagement eher
emotional als mit klarer Logik betrieben,
denn es ist schwierig, den Sachverhalten,
mit denen man tagtäglich immer wieder
aufs Neue konfrontiert ist, mit der nötigen
Distanz und Objektivität zu begegnen.
Nehmen Sie sich einen Coach Ihres Ver-
trauens, ein Coach und Berater, der unab-
hängig und vor allem außenstehend ist. Er
wird Ihnen helfen, neue und hilfreichere
Erfahrungen zu machen, die Sache aus ei-
ner anderen und objektiven Perspektive zu
betrachten und Ihnen Angebote unterbrei-
ten, wie Sie sich selbst mit entfalten kön-
nen. Denn es ist in den meisten Fällen
tatsächlich so, dass ein Coach Ihnen hilft
Maßnahmen durch- und einzuführen, von
denen Sie als PraxisinhaberIn selbst oft-
mals bereits wussten, dass Sie diese endlich
auf den Weg bringen sollten.
Zufriedenheit erreichen und Erfolg zu ver-
mehren, diesem Ziel hat sich die prd
GmbH, Coaching & Training verschrie-
ben. Viele gelungene Prozessbegleitungen
stellen einen enormen Schatz an Erfahrung
dar, der auch für Sie zur Verfügung stehen
kann. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf,
denn manches geht gemeinsam besser! 
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tipp:

Dr. Carsten Franke Dr. Franke im Beratungsgespräch mit einer Patientin.


