
Was zunächst wie eine lästige
Pflicht erscheint, kann sich aller-
dings schnell als unschlagbarer

Vorteil entpuppen: Wer merkt, dass die ei-
gene Strategie tatsächlich Früchte trägt,
wird die Ausrichtung seines Praxismanage-
ments künftig nicht mehr dem Zufall über-
lassen wollen. Der folgende Überblick stellt
die wichtigsten Ansätze für eine erfolgreiche
Strategiegestaltung vor.
Die Mehrzahl der deutschen Zahnärzte
macht um den strategischen Teil ihres Pra-
xismanagements immer noch einen großen
Bogen. Fast alle Praxisinhaber ziehen es bis-
her vor, sich der Entwicklung von Markt
und Praxis so zu stellen, wie sie sich täglich
ergibt. Übergreifende, langfristig verbindli-
che Ziele und Visionen, an denen sich eine
Strategie orientieren könnte, scheinen
schwer zu definieren, vor allem angesichts
der Dynamik des aktuellen Gesundheits-
markts. Zielsetzungen sind jedoch für eine
erfolgreiche Praxisführung unumgänglich.
Wer als zahnärztlicher Unternehmer keine
klaren Ziele definiert, bleibt erfahrungsge-
mäß immer unter seinen Möglichkeiten –  
sowohl fachlich als auch wirtschaftlich. Pra-
xisinhaber, die ihre Marktchancen optimal
nutzen und eine Praxisstrategie entwickeln
wollen, sollten sich deshalb zunächst nach ih-
ren eigenen Motiven und Zielen befragen.
Denn nur eine an den eigenen Ansprüchen
ausgerichtete Planung lässt sich erfolgreich in
der täglichen Praxisarbeit umsetzen.

„Was will ich erreichen?“ 
Um eine erfolgreiche Strategie entwickeln zu
können, müssen die Zielsetzungen der Praxis

Hand in Hand mit der persönlichen Motiva-
tion des Praxisinhabers gehen. „Warum bin
ich Zahnarzt geworden, was will ich errei-
chen?“ Diese Fragen für sich selbst eindeutig
zu beantworten, ist für Praxisinhaber nicht
einfach. Die Antworten und alle davon aus-
gehenden Entscheidungsprozesse sind je-
doch maßgeblich für Erfolg oder Misserfolg
der täglichen Praxisarbeit. Wer sich an einer
ersten persönlichen Antwort versucht, wird
sehen, dass es dabei neben einer klaren Moti-
vation auch um die eigenen Fähigkeiten,
fachlichen Schwerpunkte und Präferenzen
sowie die von dort aus weiterführenden Fra-
gen geht. Deshalb sollten die persönlichen Be-
weggründe für die Wahl und Gestaltung des
Zahnarztberufs die maßgebliche Grundlage
für die Praxisziele und die daran auszurich-
tende Strategie darstellen – ganz gleich, ob sie
schon seit Jahrzehnten oder bei jüngeren Kol-
legen erst seit ein paar Monaten bestehen.
Kollegen, die ihre eigenen Motive bei der
Strategiegestaltung zu wenig berücksichti-
gen, um sich etwa an scheinbar allgemeingül-
tigen Werten oder starren Systemvorgaben
zu orientieren, werden schnell feststellen,
dass ihre Strategie nicht den gewünschten Er-
folg bringt: Die Erfahrung zeigt, dass eine
Praxisstrategie ohne individuelle Werte spä-
testens an der mangelnden Umsetzbarkeit im
täglichen Praxisgeschehen scheitert.
Das notwendige Wissen für die Entwicklung
ihrer eigenen Strategie können Praxisinhaber
künftig auch in speziell für diesen Bedarf ent-
wickelten Weiterbildungsveranstaltungen
erwerben. So bietet der von der solutio
GmbH neu gegründete Veranstalter 
„Dr. Walter Schneider Team“ ab Frühjahr
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Strategische
Praxisführung

„Strategie“ – das klingt für viele Praxisinhaber nach den wohl kalkulier-
ten Schachzügen von Großunternehmen. Zahnärzte, die in ihrer Praxis
langfristig profitabel arbeiten wollen, kommen jedoch um eine tragfähige
Strategie nicht herum.
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mit umfassender Erfahrung aus eige-
ner Praxis und Geschäftsführer der
solutio GmbH, einem Unternehmen,
das sich auf die Entwicklung und An-
passung von Software-Lösungen für
den zahnärztlichen Bedarf speziali-
siert hat.
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2006 Workshops an, in denen erfahrene
Trainer das strategische Know-how exakt
zugeschnitten auf den Bedarf anspruchsvol-
ler Zahnarztpraxen vermitteln. 

Zielführung für Mitarbeiter und 
Patienten

In der Beratungspraxis der solutio GmbH
zeigt sich immer wieder, dass Zahnärzte mit
einer eigenen Strategie eine vollkommen an-
dere Zahnheilkunde anbieten und praktizie-
ren, als Kollegen, die bisher keine Strategie
haben. Hat beispielsweise ein Zahnarzt als
Hauptmotiv für seine Berufswahl das Ziel de-
finiert, Menschen zu einem langfristigen Er-
halt ihres eigenen Zahnbestands zu verhel-
fen, kann er seine gesamte Strategie systema-
tisch auf dieser Grundlage entwickeln: Sämt-
liche Werte und ihre Umsetzung in der
täglichen Praxisarbeit werden dann darauf
abzielen, den Zahnerhalt der Patienten in den
Vordergrund zu stellen. Schon dieser Ansatz
macht den Unterschied zwischen Kollegen
mit und ohne Strategie deutlich. Ein Kollege
ohne Strategie wird seinen Patienten mögli-
cherweise zahlreiche Möglichkeiten der Be-
handlung anbieten, ihnen jedoch keine wirk-
liche Hilfe bei der Entscheidungsfindung für
die individuell beste Lösung sein. Eine feh-
lende Strategie lässt bei Mitarbeitern und Pa-
tienten schnell den Eindruck der Beliebigkeit
entstehen. Tendenziell werden auf dieser Ba-
sis eher Einzelsymptome behandelt, was sich
zumeist auch in niedrigeren Umsatzzahlen
spiegelt, da die Praxis das Spektrum der ganz-
heitlichen Behandlung nicht ausschöpft. Der
Kollege mit Strategie, hier mit dem erklärten
Ziel des Zahnerhalts, wird diese Haltung ver-
bal und nonverbal seinen Mitarbeitern und
Patienten vermitteln und damit jedem Pa-
tienten ein ganzheitliches Behandlungskon-
zept mit klarer Zielführung anbieten. 

Konsequente Umsetzung
Das übergreifende Ziel einer Praxis, bei-
spielsweise „Zähne gesund erhalten ein Le-
ben lang“ oder „beste Implantate setzen“,
vermittelt den Patienten die nötige Sicherheit,
die durch die Gesamtheit des Praxisservices
immer wieder bestätigt wird. Aus strategi-
scher Sicht bedeutet das für die Praxisfüh-
rung, für jeden Patienten die optimale fachli-
che Betreuung zu sichern, eingebettet in ein
umfassendes Behandlungskonzept. Das
kann bei jüngeren Patienten beispielsweise
bedeuten, möglichst minimalinvasiv zu ar-
beiten. Dieses Vorgehen birgt neben einer op-
timalen Versorgung jedes Patienten weitere

strategische Vorteile. Da minimalinvasive
Behandlungen deutlich kostengünstiger an-
geboten werden können, werden Praxen mit
diesem Angebot mittelfristig eine deutlich
bessere Nachfrage erzielen. Darüber hinaus
stellt diese Ausrichtung ein kooperatives Sig-
nal an die Kostenträger dar, die damit von er-
heblich geringeren Kostenbelastungen profi-
tieren. Bei älteren Patienten müssen erforder-
liche Zusatzmaßnahmen neben dem Zahn-
erhalt grundsätzlich individuell ausgewählt
und bestmöglich auf den Gesamtzustand des
Patienten abgestimmt werden. Begleitend
dazu sollte die Praxisstrategie in diesem Bei-
spielfall die hohe Qualifikation des Praxis-
personals nicht nur auf fachlicher, sondern
auch auf kommunikativer Ebene vorsehen
und die Umsetzung gegebenenfalls über ent-
sprechende Schulungen sichern. Ebenfalls
sinnvoll im Rahmen einer solchen Strategie
sind Maßnahmen, die ein gepflegtes Praxis-
ambiente schaffen sowie Kommunikations-
mittel, die das Qualitätsmanagement der
Praxis ansprechend vermitteln – etwa eine
Praxisbroschüre. 

Gestaltung und Pflege
Eine Praxisstrategie sollte über die gesamte
Lebensdauer einer Praxis bestehen und im-
mer wieder an aktuelle Entwicklungen und
Belange angepasst werden. Praxen mit einer
Zertifizierung verfügen dazu sicherlich über
eine gute Grundlage. Noch besser geeignet
für eine kontinuierliche Kontrolle und Ge-
staltung strategisch relevanter Prozesse ist die
Nutzung des Balanced Scorecard-Prinzips,
wie es beispielsweise in der solutio-Praxis-
management-Software „Charly“ angelegt
ist. Dabei handelt es sich um ein Kennzahlen-
system, mit dem sich neben den klassischen
betriebswirtschaftlichen Daten auch so ge-
nannte „weiche Faktoren“ erfassen und aus-
werten lassen – etwa die Zufriedenheit der
Patienten. Relevante Ebenen für die Anwen-
dung dieses Prinzips sind die Finanzperspek-
tive, die Prozessperspektive, die Kundenpers-
pektive sowie die Entwicklungsperspektive.
Erfahrene Praxisinhaber wissen, dass Fehl-
entwicklungen auf einer dieser Ebenen
mittelfristig fast immer auch Korrekturen auf
anderen Ebenen erfordern. 
Über eine konsequente Qualitätssicherung
und regelmäßige Patientenumfragen, die sich
per Praxismanagement-Software auswerten
lassen, können Praxen ihre Ergebnisse in den
einzelnen Feldern prüfen und erfolgsorien-
tierte Kurskorrekturen auf strategischer
Ebene vornehmen.  �
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