
N iemand kann ein perfekter Chef
sein. Aber es gibt Prinzipien, die
zu einem dauerhaften Praxis-

erfolg führen. Ein Schlüssel dazu ist die
gute Führung von Menschen. Ein Messer
muss scharf sein, damit es seine Funktion
erfüllt und schneidet. Gleichzeitig er-
höht der Schärfegrad die Gefahr, sich an
der Klinge zu verletzen. Nicht anders ver-
hält es sich bei den „Werkzeugen“ zur
Führung von Menschen. Sie zu beherr-
schen ist für Zahnärzte oft eine perma-
nente Herausforderung. Der richtige
Umgang mit „Werkzeugen“ ist es also,
was den idealen Chef charakterisiert. Es
gehört zur Kunst des Führens, dabei
menschlich zu bleiben und den Mitar-
beiter ernst zu nehmen, also die „Werk-
zeuge“ nicht über den Menschen zu stel-
len. Die wichtigsten dieser Chefwerk-
zeuge sollen im Folgenden etwas näher
beleuchtet werden.

1. Praxiskultur
Die Unternehmenskultur ist ein Teil der
Identität einer Praxis. In ihr dokumen-
tiert sich das Verhalten von Mitarbeitern
und Führungskräften untereinander so-
wie gegenüber Patienten, Lieferanten
und Geschäftspartnern. Motivation,
Fluktuation, Patiententreue sind ein
Spiegelbild der Unternehmenskultur. Sie
entsteht durch die tägliche und prakti-

sche Erfahrung der Menschen. Großen
Einfluss hat die Qualität der Führung.
Praxisführung und Unternehmenskultur
beeinflussen sich gegenseitig. Die Ent-
wicklung einer Unternehmenskultur
vollzieht sich in drei Phasen.

Erstellungsphase
Die zentralen Werte
einer Praxis werden
geklärt. Wie sollen die
Geschäfte vollzogen
werden? Zur Beant-
wortung dieser Frage
helfen Begriffe aus 
der Werteliste, z.B. An-
stand, Offenheit, Nach-
haltigkeit. Wichtig ist es, in diesen Pro-
zess die Mitarbeiter einzubeziehen. Nur
dann lässt sich eine allgemeine Akzep-
tanz erreichen. Unternehmenskultur per
Verordnung ist zum Scheitern verurteilt. 

Einführungsphase
Die Vorstellungen von der Unterneh-
menskultur müssen im zweiten Schritt
bekannt und verbindlich gemacht wer-
den. Die Inhalte müssen jedem  Mitar-
beiter jederzeit verfügbar und gegen-
wärtig sein. Vorträge, Drucke, Präsenta-
tionen und Workshops sind Mittel für
den Transport einer Unternehmenskul-
tur.

Erfahrungsphase
Die schriftliche Fixierung und die Be-
kanntmachung genügen nicht. Die
Grundsätze müssen täglich gelebt wer-
den. Das ist der schwierigste Teil des
Ganzen.

2. Dialog
Wie die Unternehmens-
kultur zählt die Fähigkeit
zum Dialog zur ethi-
schen Kompetenz der
Führung. Den Dialog
charakterisiert der Aus-
tausch von Gedanken
zwischen den Men-

schen. Viele Zahnärzte verwechseln lei-
der einen Gedankenaustausch mit der
Sendung der eigenen Botschaften. Der
Dialog ist nicht nur ein wesentliches
Werkzeug der Führung, sondern eine
Grundhaltung. Aus einem Gespräch an-
ders herauszukommen als man hinein-
gegangen ist, ist ein gutes Kriterium für
den Dialog. Das Sich-Einlassen auf die
Gedankenwelt des anderen muss nicht
zwangsläufig zum Kompromiss führen,
sondern kann genauso gut die eigene
Position stärken.

3. Zielvereinbarung
Neben der ethischen Kompetenz beein-
flusst die kreative Kompetenz den Füh-
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Es ist eine offensichtliche Tatsache, dass es perfekte Menschen nicht
gibt und somit auch keine perfekten Chefs. Zahnärzte sind Chefs, auch
wenn sie sich eher als Mediziner sehen. Sie tragen in der Zahnarztpra-
xen Verantwortung für andere Menschen. „Perfekte“ Chefs und Che-
finnen sind sich ihrer Verantwortung bewusst und streben danach, bes-
ser zu werden – Tag für Tag. Sie verstehen Führung nicht als Privileg,
sondern als Dienstleistung. 



rungsstil einer Zahnarztpraxis ent-
schieden. Ein Werkzeug ist die Zielver-
einbarung, die hilft, etwas aufzubauen
oder Neues entstehen zu lassen. Auf der
Grundlage von strategischen Zielen
werden Zielvereinbarungen im gemein-
samen Gespräch zwischen Zahnarzt
und Mitarbeiter getroffen. Um konkrete
Ergebnisse zu erreichen, müssen diese
spezifisch, messbar, aktionsorientiert,
realistisch und terminiert in schrift-
licher Form getroffen werden. Es ist 
verblüffend, welche Konsequenz das
geschriebene Wort hat. Zahnarzt und
Mitarbeiter müssen sich der Verant-
wortung bewusst sein, die eine Zielver-
einbarung mit sich bringt. Doch wie 
jedes Werkzeug hat auch dieses deutli-
che Grenzen und birgt Gefahren. Der
Mensch darf nicht zum berechenbaren
Teil des Ganzen degradiert werden. Be-
rücksichtung müssen auch sich verän-
dernde Einflussfaktoren während der
Umsetzungsphase finden. Richtig ein-
gesetzt, motiviert die Zielvereinbarung
jedoch alle Beteiligten.

4. Workshop und Besprechung
Eine wesentliche Aufgabe der Füh-
rung ist es, Menschen in Organisation

und Ziele einer Praxis einzubinden.
Das Werkzeug dafür ist der Workshop,
in dem sich die Teilnehmer gemein-
sam Resultate erarbeiten. Werden
Mitarbeitern Fakten nur präsentiert,
sind sie wenig involviert. Der Grad der
Beteiligung erhöht sich, wenn sie sich
selbst einbringen und Ergebnisse er-
zielen können. Der Einsatz von Visu-
alisierungs- und Moderationstechni-
ken machen die Grenzen zwischen
Workshop und Besprechung zuneh-
mend fließend. Wichtig für den Ein-
satz beider Formen ist der struktu-
rierte Ablauf, der sich in drei Schritte
aufteilt.

Vorbereitung
Hier gilt der Grundsatz: Vorbereitungs-
zeit  verdoppeln heißt Ausführungszeit
halbieren. Neben der Notwendigkeit
sind die konkreten Ziele zu klären und
die Teilnehmer einzuladen. Agenda und
Zeitplan sind zu erstellen.

Durchführung
Hier hilft die Dreiteilung: Eröffnung –
Hauptteil – Schluss. Häufig wird nicht
ordentlich eingeführt und es fehlt die
Zeit für einen guten Abschluss. Begin-
nen Sie pünktlich und machen Sie die
Ziele der Zusammenkunft deutlich. Ver-
folgen Sie einen zielorientierten Ablauf
und behalten Sie die Tagesordnungs-
punkte im Blick. Jeder Punkt sollte mit
einer klaren Aussage abgeschlossen
werden. Die Möglichkeit zu einer kurzen
Feedbackrunde sorgt für einen positi-
ven Schluss, der genauso pünktlich wie
der Anfang erfolgen sollte.

Nachbereitung
Unerlässlich ist ein Protokoll, das alle
relevanten Informationen enthält. Zeit-
nah verteilt, unterstreicht es die Ver-
bindlichkeit.

5. Einstellungsfilter
Das nächste Werkzeug dient dazu, Leis-
tung zu fordern und ist der fachlichen
Kompetenz zuzuordnen. Der konse-
quenten und durchgängig praktizierten
Vorgehensweise bei der Auswahl der
Mitarbeiter dient der Einstellungsfilter
und kommt beim Vorstellungsgespräch
zum Einsatz. Ist der Prozess der Perso-
nalgewinnung bereits ein teurer Weg,
fällt eine Fehlentscheidung noch viel
stärker ins Gewicht. Im Umgang mit 
potenziellen Mitarbeitern hilft der Ein-
stellungsfilter zur systematischen In-
formationsgewinnung.

6. Einarbeitung
Die Einarbeitung eines neuen Mitarbei-
ters wird je nach Anforderungsprofil
und Praxissituation unterschiedlich
sein. Der neue Mitarbeiter sollte herz-
lich an seinem neuen Arbeitsplatz be-
grüßt werden, idealerweise nicht nur
von den Kollegen, sondern auch vom
Zahnarzt selbst. In der Einführungs-
phase lernt der neue Mitarbeiter Ar-
beitsabläufe, Praxiskultur, Produkte,
Patienten usw. detailliert kennen. Ein
Einarbeitungsplan, aber auch das Men-
toren- oder Patensystem haben sich in
der Praxis bewährt. Dabei werden Ziele
der einzelnen Einarbeitungsschritte in-
haltlich und zeitlich festgehalten. 

7. Delegation
Die Kunst der Delegation zählt zu den
methodischen Kompetenzen. Delega-
tion hat sehr viel mit Klarheit zu tun.
Wichtig ist, dass in der Praxis eine klare
Organisation gelebt wird, die eine Über-
sicht über delegierte Aufgaben ermög-
licht. Wer eine Aufgabe delegiert, sollte
sich folgende Fragen stellen:
– Was soll delegiert werden?
– Wer soll die Aufgabe verantwortlich

übernehmen?
– Wann soll die Aufgabe erledigt sein?
– Warum soll die Aufgabe durchgeführt

werden?
– Wie soll die Aufgabe erfüllt werden?
– Womit soll die Aufgabe durchgeführt

werden?
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Werden diese Standardfragen konse-
quent beantwortet, wird es zu weniger
Missverständnissen in der Praxis kom-
men.

8. Kontrolle
Auch Kontrolle zählt zu den Führungs-
aufgaben und will als solche verstanden
sein. Um die Übersicht über anstehende
Aufgaben und Projekte zu behalten,
müssen Termine verfolgt und kontrol-
liert werden. Ein gutes Zeitmanage-
mentsystem, in dem die Wiedervorlage
delegierter Aufgaben eingetragen wird,
ist ein unabdingbares Instrument.
Nachfragen und Stichproben gehören
ebenso zur Kontrolle. Lassen Sie Ihre
Mitarbeiter wissen, dass Ihnen Zuver-
lässigkeit wichtig ist und machen Sie
deutlich, dass Vertrauen und Kontrolle
keinen Widerspruch darstellen. Wenn
Sie das Werkzeug Kontrolle konstruktiv
einsetzen, vermeiden Sie Schaden und
helfen Menschen, sich zu verbessern.
Kommen Zahnärzte ihrer Kontroll-
pflicht nicht nach, kann es teuer wer-
den. Im Flugbetrieb ist Kontrolle selbst-
verständlich. Genauso selbstverständ-
lich sollte in einer Praxis das Überprüfen
durch Verantwortliche respektiert wer-
den.

9. Feedback
Zur Praxiskultur der Offenheit gehört
das Feedback – die Rückmeldung. Die-
ses praktische Werkzeug der Kommu-
nikation wird der sozialen Kompetenz
zugeordnet. Gezieltes Kommunika-
tionstraining erweitert die praktischen
Fähigkeiten zur konkreten Feedback-
Kultur. Dies ist eine ganz wesentliche
Investition in Menschen. Beim Feed-
back sind sechs einfache Regeln zu be-
achten:
– sachlich – nicht persönlich
– ICH-Botschaften – keine Du- oder

Sie-Botschaften
– beschreibend – nicht bewertend
– zeitnah
– konkret – nicht allgemein
– Vorsicht bei Informationen aus zwei-

ter Hand walten lassen! 

10. Mitarbeitergespräch
Das letzte Werkzeug der Führung ist be-
sonders wirksam und authentisch. Das
jährliche Mitarbeitergespräch dient der
Orientierung, Bewertung, Zielsetzung,

Weiterentwicklung. Leider wird dieser
Dialog in Zahnarztpraxen sehr selten
geführt. Dabei wird sehr viel Potenzial
verschenkt. Inhaltlich geht es darum,
einvernehmlich die Leistungen des Mit-
arbeiters im laufenden Jahr einzuschät-
zen, um für den kommenden Orientie-
rungszeitraum Entwicklungsmaßnah-
men unterschiedlichster Art festzulegen
und individuelle Zielvereinbarungen ge-
meinsam zu treffen. Ein Gesprächspro-
tokoll sollte nach getrennter Durchsicht
von beiden Teilnehmern unterzeichnet
werden.
Führung wird immer eine Kunst bleiben,
auf die man sich einlassen muss. Doch
auch diese Kunst ist lernbar. Werden die
zur Verfügung stehenden Werkzeuge
dabei richtig eingesetzt, ist dies ein
Schritt für den Zahnarzt, besser mit 
seinen Mitarbeitern umzugehen und
damit auch einen größeren Erfolg als 
Praxisteam zu erzielen.
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Fournier ist aus
Überzeugung Arzt
und Unternehmer.
Zu seiner Vision 
gehören möglichst
viele gesunde Men-
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Unternehmen. Der in Medizin und Wirt-
schaftswissenschaften promovierte In-
haber des vor 20 Jahren gegründeten
SchmidtCollegs ist bekannt durch seine
begeisternden und praxisrelevanten Vor-
träge und Seminare. SchmidtColleg ist 
unter seiner Leitung zu einer Unterneh-
mensgruppe geworden, die sich der Ver-
mittlung und Umsetzung einer mensch-
lichen und dennoch (oder gerade trotz-
dem) erfolgreichen Unternehmensfüh-
rung widmet. 
Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter www.schmidtcolleg.de
oder per E-Mail: info@schmidtcolleg.de
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www.synadoc.de
Mit uns können Sie rechnen.

Der Festzuschussrechner im 
Internet: www.synadoc.de

Einfach einen prothetischen
Befund eingeben (z. B. 16ww 14f)
und sofort den präzisen Eigen-
anteil des Patienten ermitteln. 
Vollautomatisch und kostenlos.

Die VIPP-CD:

Zusätzlich zur Internetversion kann
die VIPP-CD bei Patientenbera-
tungen prothetische Planungen
blitzschnell visualisieren. Zahnarzt-
honorar, Laborkosten, Funktions-
analyse, Wurzelbehandlungen,
Knochenaufbaumaßnahmen und
Implantationen werden sekunden-
schnell präzise berechnet.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlose
Probe-CD an! Es lohnt sich.

Einfach im Internet unter 
www.synadoc.de oder telefonisch
unter 0700.6733.4333.

Synadoc GmbH
Guntherstr. 5, 76185 Karlsruhe
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