
D ie Notwendigkeit, ein-
zelne Aufgabengebiete des
Zahnarztes an die Helferinnen

zu delegieren, die permanente Moti-
vation des Teams, der Patienten und
sich selbst sowie eine glaubwürdige
Kommunikation erfordern vom Zahn-
arzt Kompetenzen, die außerhalb seiner
spezifischen Sachverständigkeit liegen.
Das daraus implizierte Spannungsver-
hältnis zwischen Dienst an den Patien-
ten, wissenschaftlicher Arbeitsweise
sowie Kostenoptimierung erschwert die
Rollendefinition des Zahnarztes. Die
verschiedenen Verhaltenserwartungen,
die er einerseits an sich selbst stellt und
andererseits die Mitwirkenden in ihn 
setzen, können eine mögliche Ursache
sein. Durch ein klares Rollenverständnis
wird nicht nur der Umgang mit sich
selbst, sondern auch mit den Praxismit-
arbeitern, Patienten und anderen Betei-
ligten erleichtert.

Wer bzw. was bin ich?
Ein Grund, warum Dr. Schmidtke (Name
frei erfunden) Zahnmediziner gewor-
den ist, war der Wunsch, Menschen zu
helfen. Nach einigen erfolgreichen

Dienstjahren wurde er Chef einer
Zahnklinik. Diese Funktion war mit sehr
vielen Management-, Führungs- und
Verwaltungsaufgaben verbunden. Team-
besprechungen, Mitarbeitergespräche,
Budgetverhandlungen und vieles mehr

standen jetzt auf der Tagesordnung. Als
Zahnarzt hätte er lieber mehr Zeit für
seine Patienten, aber als Klinikleiter
musste er administrative Strategien

durchsetzen, die seinem Ethos als Arzt
teilweise widersprachen. Abgesehen
davon sah er seine Familie immer selte-
ner und das eheliche Band spannte sich
zusehends. 
Das Hin- und Hergerissensein be-
scherte ihn schlaflose Nächte. Er
wurde zunehmend gereizter, unge-
duldiger und schlapper. Er konnte nur
noch zögerlich Entscheidungen fällen
und seine Problemlösungsfähigkeit,
für die er früher geschätzt wurde, ver-
schwand. Die Mitarbeiter und Kolle-
gen bemerkten, dass er nicht mehr
ganz so leistungsfähig war. Er wurde
widersprüchlich und unklar in seiner
Kommunikation, was zu Unsicherhei-
ten bei allen Beteiligten führte. Heute
so und morgen anders! Das Vertrauen 
in Dr. Schmidtke sank und er erlitt
nicht nur bei der Belegschaft einen
Imageverlust.

Rollenfunktion
Die Klärung von Rollen und Funktionen
gibt dem Zahnarzt eine normative
Orientierung, was getan oder auch
unterlassen werden soll. Die Betrach-
tung einer Rolle und der in diesem Rah-
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Innere Zerrissenheit kann
zu Konflikten führen

| Ulrike Riemann

Das Gesundheitswesen der vergangenen Jahre stellt die 
Zahnärzte vor immer größere Herausforderungen. Veränderte 
Rahmenbedingungen machen eine stärkere Ausrichtung der
Praxisführung nach wirtschaftlichen Prinzipien notwendig.
Wachsende Anforderungen vonseiten der Patienten an die 

Servicekompetenz des Praxisteams sowie die Schaffung von
Vertrauen durch einen fairen, verantwortungsbewussten

Umgang mit den Patienten verlangen von allen Praxis-
mitgliedern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit.

„Eigentlich
bin ich ganz
anders, ich

komm nur so
selten dazu!“ 

(Ödön von Horváth)



men festgelegten Aufgaben ist nicht an
eine Person gebunden und somit „kon-
fektioniert“. Vordergründig ist dabei die
Frage, welche Tätigkeiten und Verant-
wortlichkeiten diese Rolle beinhaltet
bzw. der Rolleninhaber zu realisieren
hat und nicht welche er erfüllen
möchte. Die Notwendigkeit, gewisse
Aufgaben auszuführen oder das Erfor-
dernis für ein bestimmtes Handeln er-
geben sich aus der Rollenperspektive
und resultieren nicht aus persönlichen
Empfindungen. Ob eine Rolle angemes-
sen oder verantwortungsvoll ausgefüllt
wird, zeigt sich besonders in krisenhaf-
ten Situationen. Wenn beispielsweise
der Zahnarzt in seiner Rolle als Füh-
rungskraft bestimmte Anweisungen an
das Team nicht durchsetzen kann, weil
er damit Gefahr läuft, die Harmonie im
Team zu gefährden, führt er diese Rol-
lenfunktion nicht adäquat aus.

Konkurrierende Erwartungen
Verschiedene Rollen und somit auch
unterschiedliche Verhaltensanforde-
rungen implizieren zwangsläufig auch
Spannungen. Diese können zu Rollen-
konflikten führen, wenn die Erwartun-
gen an diese Rollen unvereinbar bzw.
ambivalent sind. 
Intra-Rollen-Konflikte treten dann
auf, wenn in derselben Rolle verschie-
dene Erwartungen austariert werden
müssen. Das folgende Beispiel ver-
deutlicht die Problematik: Nach den
Richtlinien für die Behandlung einer
gesetzlich versicherten Person hat eine
Behandlung wirtschaftlich, ausrei-
chend, notwendig und zweckmäßig
unter Berücksichtigung der zahnmedi-
zinischen Regeln zu erfolgen. Das be-

deutet aber nicht, dass darüber hi-
nausgehende Maßnahmen überflüssig
sind. So werden beispielsweise nur we-
nige prophylaktische Leistungen von
den gesetzlichen Krankenkassen über-
nommen. Wünscht der Patient trotz-
dem Leistungen, die nicht im Katalog
aufgeschlüsselt sind, so müssen diese
von ihm auf der Grundlage der amt-
lichen Gebührenordnung selbst be-
zahlt werden. Hieraus ergibt sich je-
doch eine juristische Problematik. Je-
der gesetzlich versicherte Patient hat
Anspruch auf eine angemessene Be-
handlung, die Honorare der Ärzte sind
aber begrenzt. Haftungsrechtlich ab-
gesichert ist der Zahnarzt aber nur
dann, wenn er die optimale Behand-
lung angeboten hat, d.h. alle bestmög-
lichen Leistungen, auch wenn nicht
alle von den gesetzlichen Kranken-
kassen getragen werden und private
Zuzahlungen erfordern.
Treffen dagegen nicht zu vereinba-
rende Erwartungen auf verschiedene
Rollen einer Person gleichzeitig auf-
einander, können Inter-Rollen-Kon-
flikte auftreten. Konkurrierende An-
forderungen zeigt das nachstehende
Beispiel. Nach den Grundsätzen des
hippokratischen Eides und dem Inhalt
des § 1 der Zahnärztlichen Berufsord-
nung beispielsweise werden Zahnärzte
zum Dienst an der Gesundheit des Ein-
zelnen und der Allgemeinheit berufen.
Ihr ärztliches Gewissen verpflichtet sie
nicht nur zur Behandlung von Krank-
heiten, sondern auch zur Ursachenfor-
schung, was oftmals Auswirkungen
auf die wirtschaftliche Existenzgrund-
lage haben kann. Der Konflikt zwi-
schen ökonomischem Ziel, welches der
Unternehmer verfolgt, und ethischer
Pflicht als Zahnarzt ist hier vorpro-
grammiert.

wirtschaft praxismanagement
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Teammitglied

Führungskraft Unternehmer

Privatperson

Arbeitgeber

ZAHNARZT ALS

PRAXISLEITER
Kollege/PartnerMediziner

Gesetzliche 
Bestimmungen

Wohl des
Patienten

Ausbilder

Intra-Rollen-Konflikt.

Fernlehrgang ZMV

Fernlehrgang Qualitätsbeauftragte/r 
QB (TÜV) und/oder QB-Z (dent.kom)

Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in
Prüfung LZÄK Brandenburg

Beginn der Lehrgänge: Frühjahr und Herbst

Meister-BAföG, Bildungsurlaub, NRW Bildungsscheck

Schwerpunkt Zahnarztpraxis

Dr. Anne-Helge Roth, Flatowallee 16/853, 14055 Berlin,

Tel./Fax: 0 30/3 05 16 36

info@dentkom.de, www.dentkom.de

� Gebühr: 1.860,– EUR

� Prüfung: 180,– EUR NEU!

Prüfung TÜV und/oder Prüfung dent.kom

NRW Bildungsscheck

Gebühr: 1.200,– EUR + Prüfungsgebühr

ANZEIGE
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Führungskraft Unternehmer

Privatperson

Arbeitgeber

ZAHNARZT ALS

PRAXISLEITER
Kollege/PartnerMediziner

Ausbilder

Die möglichen Rollen des Zahnarztes.
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Den Wunsch, im beruflichen Kontext
flexibler handeln zu können, kann
man sich durch die Entwicklung und
Umsetzung von geeigneten Strate-
gien erfüllen. Voraussetzung dazu ist
das Erkennen, Verstehen und Antizi-
pieren verschiedener Rollenkonfigu-
rationen. Support findet der Zahnarzt
im Coaching. Der Coach ist Prozessbe-
gleiter und hilft ihm dabei, seine Indi-
vidualität in den einzelnen Rollen zu
leben. Schließlich soll der Zahnarzt im
Beruf keine Rollen spielen müssen und
nur im privaten Bereich das Recht be-
sitzen als „Selbst“ zu agieren. Die Auf-
gabe des Coachs liegt in der Unter-
stützung des Zahnarztes, diese Fragen
für sich zu klären und Souveränität in
jeder Rolle zu entwickeln. In diesem

Rahmen ist auch die Bearbeitung von
Rollenkonflikten möglich. Die eige-
nen als auch die fremden Erwartun-
gen, die an die jeweiligen Rollen ge-
knüpft sind, werden reflektiert und
geklärt. Nachdem der Rolleninhaber
erkannt hat, was von ihm als Träger
der Rolle erwartet wird, muss er die
Annahmen und Vorstellungen der An-
deren jeweils in Einklang mit seinen
persönlichen Überzeugungen und Fä-
higkeiten bringen. Ziel ist ein ausge-
glichenes Verhältnis zwischen Rollen-
erwartung und Rollenkonzept. Da-
durch können Konflikte besser tole-
riert und die Rollenkompetenz erhöht
werden. 
Durch die Anwendung spezieller Fra-
getechniken fordert der Coach den
Zahnarzt dazu auf, Sichtweisen an-
derer Personen einzunehmen. Aus de-
ren Perspektive heraus kann er dann 
weitere Lösungen entwickeln. Diese
Intervention fördert nicht nur das Ein-
fühlungsvermögen. Es werden auch
gewohnte Denkmuster und Sichtwei-
sen unterbrochen und neue Gedanken

angeregt. Das eigene Verhalten wird
reflektiert und individuelle Themati-
ken können von verschiedenen Seiten
und gegensätzlichen Standpunkten
aus betrachtet werden. Die Hand-
lungsspielräume werden infolgedes-
sen kreativ erweitert. Die Schärfung
des Rollenbewusstseins und das be-
wusste Agieren aus den jeweiligen
Rollen heraus führen auch zu einer
klareren Kommunikation. Missver-
ständnisse, Widerstände und Irrita-
tionen bei dem Kommunikationspart-
ner treten seltener auf. 
Eine Verbesserung der Rollenkompe-
tenz geht grundsätzlich mit einer Per-
sönlichkeitsentwicklung einher, weil
individuelle Charakterzüge und ein-
zigartige Wesensmerkmale durch die
jeweilige Rolle scheinen. Dadurch
entsteht Individualität trotz Rollen-
vorgaben und ein „Spielen“ der einzel-
nen Rollen ist nicht notwendig. Wer
mit sich selbst „im Reinen“ ist, kann
neuen Herausforderungen mit viel
Kraft begegnen. Sie verleiht dem
Zahnarzt Ausstrahlung und Eindeu-
tigkeit, Sicherheit, Souveränität so-
wie Durchsetzungskraft.

autorin. 
Ulrike Riemann, Gründerin von Lö-
wenzahn, arbeitete nach der Ausbildung
zur Zahnarzthelferin und dem Studium
der Betriebswirtschaftslehre lange Zeit
bei einem der größten internationalen
Wirtschaftsprüfungsunternehmen im
Risk-Management. Sie absolvierte an
der Universität Bielefeld ihr Studium
zum geprüften Coach und Moderator.
Als Coach unterstützt und begleitet sie
Zahnärzte in Veränderungsprozessen
sowie bei der Bewältigung von Heraus-
forderungen.

kontakt . 
Löwenzahn Coaching
Ulrike Riemann
Betriebswirt/gepr. Coach & Moderator
Seestr. 76
12589 Berlin
Tel.: 0 30/89 37 30 79
E-Mail: riemann@loewenzahn-coaching.de
www.loewenzahn-coaching.de
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Inter-Rollen-Konflikt.

Jetzt können

Zahnärzte

 auf drei zählen.

Gerne sagen wir Ihnen, welche Version 

von Charly am besten zu Ihnen passt.

Rufen Sie einfach Frau Hönig unter

0 70 3 1. 46 18 72 an oder surfen Sie bei 

www.solutio.de vorbei.
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Für die engagierte, anspruchsvolle 

und zukunftsorientierte Praxis

Für die Ein- oder Mehrbehandler-

praxis

Für karteiloses Arbeiten

Für Praxen mit QM und 

Umsetzungen der RKI-Richtlinien

Für Praxen, denen Controlling

wichtig ist

Ab 1 1 .895,- Euro

Für die engagierte, zukunftsorien-

tierte Praxis

Für den Einstieg in die digitale Welt

Für Ein- und Mehrbehandlerpraxen

Ab 7 . 622,- Euro

Für die schnelle, präzise und 

einfache Abrechnung

Für Praxen, die nicht mehr digi-

talisieren wollen

Für Praxen mit maximal 

2 Arbeitsplätzen

1 6 0,- Euro Monatspauschale

ANZEIGE


