
A
nfrage: In meiner Zahnarzt-
praxis kommt es immer wie-
der einmal zu Unstimmigkei-

ten zwischen mir und den Mitarbeitern,
wenn es um Themen wie Arbeitszeiten,
Aufgabenverteilung oder Urlaubspla-
nung geht. Ich würde zum Beispiel gern

längere Öffnungszeiten anbieten, doch
dann sagen die Mitarbeiterinnen, dass
abends doch sowieso keine Patienten
mehr kämen. Oder wenn gleichzeitig
mehrere Mitarbeiterinnen Urlaub ma-
chen wollen, kommt das Argument, 
dass das üblicherweise patientenarme

Zeiten seien. Ich habe häufig das Ge-
fühl, dass es den Mitarbeiterinnen um
ihre eigenen Interessen geht und nicht
um den Praxiserfolg. Wie kann ich auf
die Argumente am besten eingehen?

In Ihrer Praxis scheint es eine über-
schaubare Anzahl an offenen und eine
dahinter versteckte größere Menge 
an verdeckten Zielen zu geben. Offene
Ziele sind die, die von den Mitarbei-
terinnen genannt werden und offen-
sichtlich auf den von Ihnen erwünsch-
ten Praxiserfolg ausgerichtet sind. Es
würde durchaus wenig Sinn machen, 
in patientenärmeren Zeiten die Praxis
zu öffnen oder viele Mitarbeiterinnen
anwesend zu haben. Ich gehe davon 
aus, dass Sie in dieser Hinsicht anderer
Meinung sind und das Patientenpoten-
zial optimistischer einschätzen. 
Ihre Mitarbeiterinnen haben wahr-
scheinlich schon lange erkannt, dass
das Thema „Praxiserfolg“ bei Ihnen auf
offene Ohren stößt. Sie legen ihre Ar-
gumentation so zurecht, dass es nach
außen hin aussieht, als würden alle 
dasselbe Ziel verfolgen. Es wäre jetzt
ungünstig, die Mitarbeiterinnen direkt
auf den Unterschied zwischen verdeck-
ten und offenen Zielen anzusprechen,
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da dies üblicherweise zu Abwehr führt.
Die Mitarbeiterinnen fühlen sich ent-
weder ertappt oder möchten es ungern
zugeben. 

Objektive Argumente

Ein erster Schritt wäre es, auf einer ob-
jektivierbaren Ebene zu kommunizie-
ren. Die Mitarbeiterinnen bieten Ihnen
an, dass es allen um den Praxiserfolg
geht. Saisonal bedingt patienten-
schwächere Zeiten lassen sich leicht
anhand der Daten der vergangenen
Jahre berechnen. Kommt heraus, dass
zur erwünschten Urlaubszeit der Mit-
arbeiterinnen eine gleichbleibende
oder erhöhte Patientenzahl vorhanden
ist, zählt das Urlaubsargument nicht
mehr. Der Erfolg von verlängerten Öff-
nungszeiten kann erst dann beurteilt
werden, wenn die Praxis über einen
Zeitraum von mindestens drei Mona-
ten länger geöffnet war. Darauf könn-
ten sich die Mitarbeiterinnen zunächst
einmal einlassen, wobei dann natürlich
geprüft werden sollte, ob den Patienten
die späten Öffnungszeiten überhaupt
angeboten werden. Eine Umfrage im
Wartezimmer kann auch unterstützend
wirken, bei der Sie die Patienten an-
geben lassen, zu welchen Zeiten sie am
liebsten einen Zahnarzttermin ausma-
chen würden. Meist kommen dabei von
alleine spätere Öffnungszeiten heraus,
weil die meisten Patienten gern nach
der Arbeit Termine möchten. Mit diesen
Ansätzen würden Sie auf einer objek-
tiven Argumentationsstruktur bleiben
und müssten nicht die subjektiven 
Ziele der Einzelnen hinterfragen.

Subjektive Argumente

Sollten Sie weiterhin das Gefühl haben,
dass verdeckte Ziele der Motor sind,
kommen Sie nicht daran vorbei, auch
diese anzusprechen. Einige Vorüber-
legungen von Ihrer Seite sind vorab 
angebracht, um sich selbst zu verdeut-
lichen, wie es zu der Zurückhaltung von
persönlichen Zielen kam. Gibt es in 
Ihrer Zahnarztpraxis ein offenes Ge-
sprächsklima, in dem jeder seine ehr-
liche Meinung und Befindlichkeit äu-
ßern kann? Nehmen Sie Rücksicht auf
individuelle Bedürfnisse und geben da-
mit den Mitarbeiterinnen das Gefühl,
sich ehrlich einbringen zu können? Wie
würden Sie auf eine Mitarbeiterin re-

agieren, die Ihnen beispielsweise sagt,
dass sie Familie hat und deshalb abends
nicht arbeiten möchte? Oder was ant-
worten Sie auf das Argument, dass alle
Freunde im Sommer einen gemeinsa-
men Urlaub geplant haben und Ihre
Mitarbeiterin deshalb gern zu diesem
Zeitpunkt freihaben möchte? Ver-
deckte Ziele werden meist deshalb 
geheim gehalten, weil die Mitarbeiter
nicht glauben, dass diese Argumente
etwas erreichen würden. Im Gegenteil,
häufig werden sie noch eher zum Vor-
wurf gemacht, da sie dem Praxisziel
entgegenzustehen scheinen. Solange 
ein Chef mit der Absicht ins Gespräch
geht, dass nur die eigenen Interessen
umgesetzt werden, sieht er sich bald
wieder mit verdeckten Aussagen kon-
frontiert. 
Sobald Sie jedoch ein offenes Ge-
sprächsklima geschaffen haben, wer-
den sich die Mitarbeiterinnen ehrlich
äußern. Legen Sie die Gesprächsfüh-
rung darauf aus, ein ausgewogenes 
Verhältnis von Mitarbeiterinteressen
und Praxiszielen zu erwirken. Finden 
Sie Kompromisse. Sobald Sie die per-
sönlichen Motive der Mitarbeiterinnen
kennen, können Sie Ihr eigenes Kopf-
kino, Rätselraten und gelegentliches
Misstrauen beenden. Sie selbst haben
mehr Klarheit, und Ihre Mitarbeiterin-
nen fühlen sich ehrlich verstanden.
Denn letztendlich erreichen Sie Ihr 
persönliches Ziel des Praxiserfolgs nur
mit zufriedenen Mitarbeiterinnen, die
ihrerseits sicherlich auch am Praxis-
erfolg interessiert sind.
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