
Grundsätzlich muss die Führung
durch den Zahnarzt darauf ab-
zielen, die Sachzwänge, die sich

aus der ökonomischen Führung der Praxis
ergeben, für die Mitarbeiter (aber auch die
Patienten) akzeptabel zu machen, die
Leistungsbereitschaft zu steigern, und so
nach Möglichkeit zu einer Optimierung
von Arbeitsleistung und Arbeitszufrie-
denheit zu kommen. Beim Mitarbeiter
spricht man von Motivation, beim Patien-
ten von Compliance.
Sowohl Arbeitsleistung als auch Arbeits-
zufriedenheit stehen dabei in einem 
Abhängigkeitsverhältnis, das jedoch nicht
zu einem „je … desto“ führen muss. 
Eine hohe Arbeitszufriedenheit ist nicht
zwangsläufig mit einer hohen Arbeits-
leistung verbunden, wie auch eine geringe
Arbeitsleistung durchaus mit einer hohen
Arbeitszufriedenheit verbunden sein
kann. Alle Variationen dazwischen sind
möglich und damit auch führungsrele-
vant. Maßgeblich, jedoch nicht alleine be-

teiligt am Erfolg der Führung sind fol-
gende Merkmale:
• Persönliche Fähigkeiten, Bedürfnisse,

Einstellungen und Erwartungen sowie die
Ansprüche der Mitarbeiter und deren Be-
friedigung,

• Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstel-
lung, Belastungen während des Arbei-
tens, Organisation der Praxis und die Zu-
sammenarbeit innerhalb des Praxis-
teams, 

• das Führungsverhalten und der Füh-
rungsstil des Zahnarztes.

| Mitarbeiterverhalten
Eine der zentralen Fragen der Mitarbeiter-
führung einer Praxis ist die, wie das Ver-
halten von Mitarbeitern durch den Zahn-
arzt zielorientiert beeinflusst werden
kann. Heute geht man dabei generell da-
von aus, dass das Verhalten jedes Mitar-
beiters durch Merkmale seiner Persönlich-
keit und durch Merkmale seines privaten
und beruflichen sozialen Umfeldes ge-
prägt wird.
Während ein Teil der verhaltensbestim-
menden Merkmale der Persönlichkeit an-
geboren ist, müssen andere erlernt wer-
den. Erziehung, Ausbildung, Erfahrungen
des persönlichen Werdeganges verknüp-
fen sich zu einem Netz verhaltensbeein-
flussender Faktoren. Die Orientierung an
Vorbildern, das Verhalten in Gruppen und
Teams, gesellschaftliche Entwicklungen
etc. können dabei zu Änderungen des ei-
genen Verhaltens führen. Versucht man
die Auslöser menschlichen Handelns ge-
nauer zu erfassen, so stößt man auf die Be-
dürfnisse. Sie bezeichnen die Empfindung

eines allgemeinen Mangels. Tritt zu einem
empfundenen Mangel die Bereitschaft
hinzu, ihn zu beheben, so spricht man von
einem Motiv. Motive besitzen also im
Unterschied zu Bedürfnissen eine Ziel-
perspektive. Aktiviert werden Motive nur,
wenn Anreize die schlummernde Verhal-
tensbereitschaft wecken. Die Aktivierung
der Verhaltensbereitschaft mit dem Ziel
der Bedürfnisbefriedigung ist gemeint,
wenn man von Motivation spricht.
Die individuell geprägte Verhaltensbe-
reitschaft ist abhängig von der Motiva-
tionsstruktur. Angeborene Bedürfnisse
und Motive wirken zusammen mit Werten
und Einstellungen verhaltensbestim-
mend. Eine wichtige Rolle spielt dabei das
für die Bedürfnisbefriedigung maßge-
bende Anspruchsniveau, das individuell
unterschiedlich ist.

| Arbeitszufriedenheit
„Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit?“ Auf
diese Frage wird man als Chef in der Regel
keine befriedigende Antwort erhalten.
„Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit bzw. was
gefällt Ihnen weniger bei Ihrer Arbeit?“ Hier
darf man schon eher eine (ehrliche) Ant-
wort des Mitarbeiters zu seiner Zufrieden-
heit mit der Arbeit erwarten.
Die Arbeitszufriedenheit ist eine kom-
plexe Größe und darüber hinaus Ausdruck
subjektiver Befindlichkeit. Sie ist damit
objektiv nicht messbar. Je nach Bedürfnis-
sen, Ansprüchen und Erwartungen kön-
nen z. B. objektiv gleiche Arbeitssituatio-
nen ganz verschieden bewertet werden.
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit
der Arbeit ist also ein individueller Ge-
fühlszustand, objektiv kaum messbar oder
bestimmbar, zumal sie von jedem Mit-
arbeiter unterschiedlich bewertet wird.
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit bil-
den sich aus Bedürfnissen, Erwartungen
und Ansprüchen, die sich natürlich verän-
dern können und auch tun. Der Vergleich
mit einem eingetretenen Ergebnis, z. B. der
Höhe der Entlohnung, den Arbeitsbedin-
gungen, dem Führungsstil oder der Akzep-
tanz durch die Kollegen und die Patienten,
um nur einige zu nennen, löst hohe Zu-
friedenheit, moderate Zufriedenheit oder
Unzufriedenheit aus, die sich in bestimm-
ten Verhaltensweisen des Mitarbeiters ar-
tikulieren und die von der Kündigung über
Negativbemerkungen über die eigene
Praxis bis hin zur Begeisterung und
Schwärmerei reichen können. 
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Teil 2

Die erfolgreiche
Mitarbeiterführung 

| Prof. Dr. Helmut Börkircher

Erfolgreiche Führung setzt sowohl Führungswissen als auch ausreichende
Führungserfahrung voraus. Führen von Mitarbeitern ist jedoch auch von
den Eigenschaften und Verhaltensweisen des Führenden und der Mitar-
beiter abhängig. Lesen Sie im zweiten Teil unserer Serie, was bei der Füh-
rung von Mitarbeitern zu beachten ist.
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Welche Möglichkeiten gibt es denn, die
Arbeitszufriedenheit der/des Mitarbeiters
zu verbessern oder zumindest auf einem
erreichten Niveau zu halten? Wer zufrie-
dene Mitarbeiter hat, hat auch wesentlich
weniger Führungsprobleme. Jene Praxis,
die dies gekonnt umsetzt, muss bei den
Einflussfaktoren der Mitarbeiterzufrie-
denheit ansetzen und diese auch kennen.
Grundregel dabei ist, entweder an den
Einflussfaktoren ansetzen und einerseits
versuchen, die Erwartungen der Mitarbei-
ter so zu beeinflussen, damit diese so mit
den Gegebenheiten der anfallenden Ar-
beiten in der Praxis übereinstimmen. Das
heißt, dass gegebenenfalls falsche Vor-
stellungen der Mitarbeiter korrigiert wer-
den (müssen). Oder man kann versuchen,
die Situation, z. B. die Arbeitsbedingun-
gen, das Entgelt etc. den Erwartungen der
Mitarbeiter entsprechend anzupassen.
Letzteres ist allerdings in der Regel teuer.
Der Zahnarzt kann auch versuchen, von
vornherein nur solche qualifizierten Mit-
arbeiter einzustellen, die sich mit den Be-
dingungen der Praxis identifizieren bzw.
im Vorstellungsgespräch die Erwartungen
des Mitarbeiters mit den Gegebenheiten
der Praxis in Übereinstimmung zu bringen.
Allerdings muss man sich bewusst sein,
dass sich die Ansprüche und Erwartungen
der Mitarbeiter verändern können. Da sich
in der Regel aber die Arbeitssituation nicht
in dem Maße verändert und den Erwar-
tungen anpassen lässt, kann aus einer an-
fänglichen Zufriedenheit immer mehr Un-
zufriedenheit werden. Der umgekehrte
Fall ist jedoch auch denkbar: Die Arbeits-
situation verändert sich und stimmt nun
mit den Erwartungen des Mitarbeiters
überein.
Folgendes Zwischenfazit lässt sich daraus
ziehen:
• Arbeitszufriedenheit erreicht man dann,

wenn man seinen Mitarbeitern gegen-
über das einhält, was man verspricht und
sie für die Arbeit begeistern kann.

• Als Zahnarzt kann man die Arbeitszufrie-
denheit der Mitarbeiter auf zwei Arten po-
sitiv beeinflussen. Entweder man ver-
sucht, die Erwartungen der Mitarbeiter
auf die tatsächliche Arbeitssituation aus-
zurichten, oder man ändert die Arbeitssi-
tuation selbst.

• Vertrauen, Gerechtigkeit, Mitwirkung,
Mitverantwortung, Ehrlichkeit und Offen-
heit sind heute in der Regel wichtigere Mo-
tivationsinstrumente als Geld.

• Mehr-Geld-haben-wollen ist häufig nicht
Grund für materielle Unzufriedenheit,
sondern ein Ruf nach mehr Aufmerksam-
keit, Wertschätzung, Berücksichtigung
des Mitarbeiters als Persönlichkeit.

Im Übrigen gilt auch in der Zahnarztpra-
xis, dass nur wer weiß, was er tut und wa-
rum, eine positive Einstellung zum Ar-
beitsprozess gewinnen kann.

| Führung und Arbeitsleistung
Leistung kommt durch den Einsatz des
einzelnen Mitarbeiters, durch seine An-
strengung, zustande. Wie sich der kon-
krete Einsatz des einzelnen Mitarbeiters
auswirkt, hängt von den jeweiligen Bedin-
gungen der Arbeitssituation, z. B. den Ar-
beitsbedingungen in der Praxis, im Labor,
beim Empfang, der Organisation der Pra-
xisabläufe, den Entscheidungsmöglich-
keiten des Einzelnen ab. Darüber hinaus
beeinflussen auch das Team, der Team-
geist, die Beziehungen der Teammitglie-
der untereinander und die eigenen Ziele
des Praxisteams das Verhalten und die Ar-
beitsleistung des einzelnen Mitarbeiters.
Schließlich sind für die Leistung auch die
Qualifikation und die Motivation, also
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereit-
schaft wichtig. Eine weitere wichtige
Größe ist natürlich die Belohnung. Die Be-
lohnung ist die Folge des Leistungsverhal-
tens. Besonders wichtig ist für das Aus-
maß an empfundener Zufriedenheit die
wahrgenommene „Gerechtigkeit“ der Be-
lohnung, d. h. die Vorstellung des Mitar-
beiters darüber, was ihm in Bezug auf die
erbrachte Leistung als Belohnung ange-
messen erscheint. Hier kann auch wiede-
rum die Brücke zur Arbeitszufriedenheit
geschaffen werden. Zufriedenheit tritt
ein, wenn die effektive Belohnung der er-
warteten Belohnung entspricht oder
diese übersteigt. Mit Unzufriedenheit
muss der Praxisinhaber rechnen, wenn
diese unter den Erwartungen des Mitar-
beiters liegt. 
Der Begriff der Belohnung soll an dieser
Stelle etwas vertiefend betrachtet wer-
den. Es gibt die extrinsische und die intrin-
sische Belohnung. Zur extrinsischen Be-
lohnung gehören Gehalt, Anerkennung,
Lob oder die Übertragung von mehr Ver-
antwortung. Intrinsische Belohnungen
resultieren dagegen aus dem eigenen An-
trieb, stolz sein auf das Arbeitsergebnis,
Steigerung des Selbstwertgefühls, das
Gefühl haben, etwas Sinnvolles durch

seine Arbeit zu leisten oder auch einen
interessanten Arbeitsplatz zu haben.
Damit wird deutlich, dass der Zahnarzt in
der Bezahlung seiner Mitarbeiter einen
Faktor für Leistung und Zufriedenheit hat,
dass es darüber hinaus jedoch noch we-
sentlich mehr Einflussmöglichkeiten sei-
tens des Zahnarztes gibt, die Arbeitsleis-
tung und Arbeitszufriedenheit verbessern
helfen. Eine allgemein verbindliche Wer-
tigkeit von Belohnungen gibt es nicht. Es
ist eine Führungsaufgabe des Zahnarztes,
sich mit den Belohnungserwartungen sei-
ner Mitarbeiter auseinanderzusetzen und
mit ihnen gemeinsam nach Realisierungs-
möglichkeiten zu suchen.
Zusammengefasst heißt das:
• Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit

sind voneinander abhängig. Sie bestim-
men in gegenseitigem Zusammenspiel
den Führungserfolg des Zahnarztes.

• Gründe für Leistungsschwankungen und
schlechte Motivation lassen sich nicht
nur auf eine Ursache zurückführen. Tre-
ten diese (vermehrt) auf, dann muss das
ganze Beziehungsgefüge, die Praxis als
Organisation, das Team, der einzelne Mit-
arbeiter untersucht werden. Dies schließt
den Zahnarzt mit ein! 

• In der täglichen Führungsarbeit sollten
hohe Arbeitsleistung und hohe Zufrie-
denheit gleichzeitig angestrebt werden.
Vor allem darf sich das eine langfristig
nicht zu Lasten des anderen verwirk-
lichen. Beiden Aspekten sollte der Zahn-
arzt durch mitarbeiter- und aufgaben-
orientierter Führung Rechnung tragen.

| Mitarbeiterförderung und
Mitarbeiterqualifikation 

Überforderung bei einer Aufgabe in der
Praxis kann sich, wie auch eine entspre-
chende Unterforderung, negativ auf die
Leistungsfähigkeit des jeweiligen Mitar-
beiters auswirken. Eine Überforderung
liegt in der Regel dann vor, wenn die An-
forderungen an den Mitarbeiter im Ver-
hältnis zu seiner Leistungsfähigkeit zu
hoch sind. Umgekehrt ist die Unterforde-
rung als eine zu geringe Inanspruchnahme
gegenüber der eigentlichen Leistungsfä-
higkeit zu definieren. Beide Situationen
haben ähnliche Konsequenzen: Überfor-
derung führt zu Stress, Angst zu versagen,
verminderter Leistung, Scheu Entschei-
dungen zu treffen, hoher Fehlerrate, Er-
müdung, Fehlzeiten etc., um nur die wich-
tigsten zu nennen. Unterforderung hat ein
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ähnlich negatives Bild, nämlich Monoto-
nie und Langeweile bei der Arbeit, Inte-
resselosigkeit, Leistungsmangel infolge
fehlender Motivation, mangelnde Auf-
merksamkeit, Flüchtigkeitsfehler etc.
Was kann man gegen Unter- bzw. Über-
forderung tun? Zur Vermeidung bzw. Be-
hebung von Überforderung gibt es eine
Reihe von Möglichkeiten, wie zum Beispiel
die Schulung und Verbesserung der Quali-
fikation eines Mitarbeiters, Rücksicht-
nahme auf den jeweiligen individuellen
Qualifikationsstandard und natürlich die
Vermittlung sämtlicher Informationen,
die zur jeweiligen Aufgabenbewältigung
erforderlich werden. Insbesondere letzte-
res – die Informationsweitergabe – ist ein
ganz entscheidender Einflussfaktor auf
die Mitarbeitermotivation und -qualifika-
tion. Eine konsequente Informationspoli-
tik ist zudem einer der kostengünstigen
Faktoren innerhalb der Praxis. Sie sollte in
jeder Zahnarztpraxis genutzt werden.
Wie verhält es sich bei Unterforderung?
Auch hierzu gibt es Möglichkeiten in der
Zahnarztpraxis. Man kann zum Beispiel
das Aufgabengebiet eines Mitarbeiters
durch zusätzliche Tätigkeiten vergrößern.
Man spricht dann von Job Enlargement.
Auch mit der Delegation zusätzlicher Ent-
scheidungs- und Kontrollfunktionen lässt
sich im Sinne eines „Job Enrichment“
Unterforderung begegnen. Praktikabel in
Zahnarztpraxen ist jedoch vor allem der
systematische Wechsel des Arbeitsgebie-
tes (Job Rotation). Letztere Maßnahme
bietet auch die Möglichkeit, dass im Falle
des Ausfalls eines Mitarbeiters die jeweili-
gen Aufgaben von einem anderen über-
nommen werden können.
Die wichtigsten Punkte lassen sich also so
zusammenfassen:
• Sowohl Überforderung als auch Unterfor-

derung wirken sich negativ auf die Ar-
beitsleistung des Mitarbeiters aus.

• Ausgehend vom individuellen Qualifika-
tionsstand gilt es den Mitarbeiter syste-
matisch zu qualifizieren.

• Die bei Unterforderung eines Mitarbei-
ters zur Verfügung stehenden Maßnah-
men sind vielfältig. Sie lassen sich auch
mit den Interessen der Praxis verbinden. 

| Kernfunktion der Führung =
Verhaltensbeeinflussung

Immer dort, wo Menschen handeln sollen,
muss sie etwas zu diesem Handeln brin-
gen. Es müssen Anreize vorhanden sein,

eine Sache so oder so zu sehen und danach
zu handeln oder nicht. Aus diesem Grunde
ist es wichtig, den  Führungsentscheidun-
gen einen Sinn zu geben. Wenn man aller-
dings über Druck- und Machtmittel ver-
fügt, erübrigt sich die Sinngebung einer
Handlungsempfehlung. Dann erübrigt
sich allerdings auch die Frage nach den ak-
zeptierten Entscheidungen, denn das Ein-
verständnis des Mitarbeiters ist in diesem
Falle dann unwichtig.
Wie kann das Verhalten der Mitarbeiter
beeinflusst werden? Ist es ausreichend,
wenn Akzeptanz bei den Mitarbeitern er-
reicht wird oder sollte man echtes Enga-
gement von seinen Mitarbeitern erwar-
ten? Ist der Mitarbeiter von einer Ent-
scheidung überzeugt und akzeptiert er
sie, dann zieht er mit. Eine akzeptierte
Entscheidung führt in der Regel auch zu
engagiertem, unterstützendem Verhal-
ten. Ist der Mitarbeiter von der Entschei-
dung überzeugt, akzeptiert er sie auf-
grund eines gestörten Verhältnisses zum
Zahnarzt jedoch nicht, dann ist mit offe-
nem oder verdecktem Widerstand zu
rechnen und ist der Mitarbeiter nicht
überzeugt, aber akzeptiert er dennoch die
Entscheidungen des Zahnarztes, dann
sollte man besonders genau hinschauen.
Dann nämlich stellt sich die Frage, ob er
aus Solidarität mit handelt, ob es bereits
Resignation ist und der Mitarbeiter zu al-
lem Ja und Amen sagt. Ein Totalausfall an
Führung ist es, wenn der Mitarbeiter 
weder überzeugt ist noch eine Entschei-
dung akzeptiert. Führungsentscheidun-
gen sollten vom Mitarbeiter daher nicht
nur mit getragen werden, sondern von
ihm auch akzeptiert werden.
Damit Führung im Sinne einer Verhaltens-
beeinflussung gelingt, gilt es, folgende
Voraussetzungen zu beachten:
• positive Einstellung zum Mitarbeiter,
• Einbeziehung des Mitarbeiters in die Ent-

scheidungsvorbereitung,
• Kontakt zum Mitarbeiter halten,
• Mitarbeiter informieren,
• Sinn geben,
• selbst überzeugt sein.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann
lässt sich im Sinne des ehemaligen US-
Präsidenten Eisenhower Führung so de-
finieren und praktizieren: „Führung ist
die Fähigkeit, einen Menschen dahin zu
bringen, das zu tun, was man will, wann
man will, wie man will, weil er selber es
will.“ |
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