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Fortbildungsinitiative

Multitalent: Zahnarzt 
„Der zunehmende Wettbewerbs- und Kostendruck verlangt verstärkt kaufmännische Handlungsweisen
und einen hohen Organisationsgrad. Zahnärzte können zukünftig nicht ausschließlich durch eine hoch-
wertige fachliche Ausbildung ihr bisheriges Einkommen sichern. Vielmehr müssen Zahnärzte unter-
nehmerisch denken und handeln lernen.“ (Prof. Dr. med. dent. R. Biffar: Universität Greifswald; Schirm-
herr: Initiative „Erfolg in der Zahnarztpraxis“ e.V.)  

Autor: Kai Thiemann, Eckerförde

� Um diese Fähigkeiten zu erlernen und erfolgrei-
cher zu sein, stehen den Zahnärzten zwei Hand-
lungsalternativen offen:

1. Alternative: Mehrarbeit
Mit anderen Worten, man investiert mehr Zeit in

die zahnärztliche Tätigkeit, in der Hoffnung, mit hö-
heren Umsätzen am Ende auch mehr Gewinn zu er-
zielen. Es sei dahingestellt, ob die Betrachtungs-
weise aus kostenrechnerischer Sicht als allgemein-
gültig zutreffend und sinnvoll zu bewerten ist. Fest
steht, dass diese Alternative in aller Regel eine Sen-
kung der Lebensqualität des Zahnarztes mit sich
bringt. Die Folgen reichen von kleineren Einschrän-
kungen im Privatleben über Unausgeglichenheit bis
hin zum Burn-out-Syndrom. 

2. Alternative: Gesteigerte Effizienz
Man arbeitet genauso viel wie in den letzten Jah-

ren oder sogar etwas weniger, dafür jedoch mit ge-
steigerter Effizienz. Diese Alternative ermöglicht
nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg der Zahnarzt-
praxis, sondern es werden durch effizienteres Ar-
beiten auch der private Erfolg und die Lebensqua-
lität des Zahnarztes langfristig gesichert. Eine Stei-
gerung der Effizienz und damit des Erfolgs lässt sich
nur durch Aufbau des notwendigen Know-hows des
Zahnarztes sowie seines Praxisteams und die an-
schließende Umsetzung der Maßnahmen in der
Zahnarztpraxis erzielen. Hier gilt das Gesetz der
Kontinuität. Nur durchdachte, über einen längeren

Zeitraum dauerhaft angewandte Maßnahmen tra-
gen zum Erreichen ihres Ziels „langfristiger Erfolg“
bei. Aus diesem Grund besteht die Notwendigkeit, in
regelmäßigen Abständen Fortbildungen zu besu-
chen. Die Fortbildungsangebote für Zahnärzte sind
mannigfaltig. Jedoch sind bekanntlich die Kosten für
Vorträge und Workshops mit ausgewählten, praxis-
bezogenen Themen und qualifizierten Referenten
sehr hoch. Dieses hat zur Folge, dass man es sich als
Zahnarzt zweimal überlegt, an den notwendigen
Veranstaltungen teilzunehmen.

Aus diesem Grund wurde Mitte 2006 die Initiative
„Erfolg in der Zahnarztpraxis“ e. V. ins Leben geru-
fen. Die Gründungsmitglieder des Vereins stammen
selbst aus der Zahnmedizin und der Wirtschaft und
haben sich als Ziel gesetzt, durch regionale Fortbil-
dungen zum Selbstkostenpreis Möglichkeiten auf-
zuzeigen, wie eine Zahnarztpraxis noch erfolgrei-
cher und effizienter geführt werden kann. Für einen
Jahresbeitrag von €90,– bietet die Initiative „Erfolg
in der Zahnarztpraxis“ seinen Mitgliedern weitrei-
chende Wissensvermittlung durch Vorträge und
Workshops. Für die Vorträge werden kompetente
Referenten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie
und Forschung eingesetzt, die für die Initiative frei-
beruflich tätig sind. Die Inhalte aus den Themenbe-
reichen Wirtschaftlichkeit, Organisation/QM, Mit-
arbeiterführung und Softskills  zeichnen sich durch
hohe Praxisnähe aus und sind nicht speziell auf Pro-
dukte oder Firmen abgestimmt. Die Initiative „Erfolg
in der Zahnarztpraxis“ möchte die Interessen seiner
Mitglieder, der Zahnärzte, vertreten, und legt des-
halb besonderen Wert darauf, dass die Vereinsmit-
glieder die Themenauswahl maßgeblich mitbestim-
men können. 

Im April 2007 beginnt die erste Vortragsreihe mit
dem Namen „Systematisch zur erfolgreichen Praxis“
zum Thema Wirtschaftlichkeit.

Nach einer Einführung in die Thematik werden
Praxisbeispiele in Gruppen herausgearbeitet, die
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wichtigsten abgestimmt und vertieft. Abschließend
erhalten Sie effektive Beispiele zur Umsetzung in
der Praxis.   

Im Herbst dieses Jahres findet die Vortragsreihe
„Das Spannungsfeld zwischen Arzt, Team, Patient
und Familie“ zum Themenbereich Softskills statt.
Nach einer Einführung erhalten Sie wirksame Tipps
für den Umgang mit Ihrem Team, mit den Patienten,
aber auch mit sich selbst und Ihrer Familie. 

Die Anzahl der Vorträge wird sich mit steigenden

Mitgliedszahlen erhöhen. Weitere Informationen
über die Initiative „Erfolg in der Zahnarztpraxis“ e.V.
erhalten Sie im Internet unter: www.initiative-
ezap.de.  

Hier können Sie sich auch das Beitrittsformular
down-loaden und sich für den gewünschten Kurs
anmelden. Unter „Aktuelles -> Termine“ finden Sie
detaillierte Informationen über die Termine, Ver-
anstaltungsorte, die Vortragsinhalte und Referen-
ten. �
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Praxisnahe
Fortbildungsangebote.


