
„Es gibt immer so viel zu tun
– und nie ist genug Zeit vor-
handen!“ Wer kennt ihn
nicht, diesen beklemmen-
den Zustand. Man fühlt sich
permanent unter Druck ge-
setzt und gehetzt. Jeden Tag:
Morgens, mittags, abends
und selbst sogar nachts. Als
Ausweg hieraus besuchen
viele Menschen bereits in-
tensiv Seminare für Zeitpla-
nung, lesen etliche Bücher
über Management-Pla-
nungs-Systeme und treiben

zudem viel Sport, um sich
gesundheitlich fit zu halten.
Einiges davon hat geholfen –
jedoch häufig nicht lange.Es
fehlt jedoch das Gefühl, ein
wirklich produktives und er-
fülltes Leben zu leben.

Viel hilft viel
„Ich werde glücklich sein,
wenn ich erst einmal meine
eigene Praxis habe, wenn
ich ein guter Kieferortho-
päde und eine gute Füh-
rungspersönlichkeit gewor-
den bin!“ Auch diesen
Wunsch bzw. Zustand ken-
nen wir.So haben viele Men-
schen ihre „Heilerwartung“
nach außen gerichtet: In
Karriere, Macht, Geld usw.
Es gilt, immer mehr Zeit ein-
zusetzen, um immer neue
Erfolge bzw. Siege zu errin-
gen. Doch plötzlich stellt
man fest,dass all der Einsatz
fragwürdig geworden ist,
weil die Kosten für die Er-
folge – z.B. eine zerrüttete
Ehe, schlechte Beziehungen
zu den Kindern, Verlust der
Integrität in verschiedenen
Gruppen, Verlust der Au-
thentizität – in keinem rich-
tigen Verhältnis stehen. Man
stellt fest, dass die Erfolge
häufig auf Kosten von Wer-
ten erzielt wurden, von de-
nen man plötzlich merkt,
dass sie einem doch sehr
wichtig sind. Und insbeson-
dere bei den Kieferorthopä-

den und den Führungskräf-
ten in den Praxen entwi-
ckeln sich Verfügungswis-
sen (Methodenkenntnisse,
fachliches Know-how usw.)
und allgemeines Orientie-
rungsvermögen auseinan-
der mit der Folge von Lei-
tungs-,Orientierungs- sowie
Führungsschwächen.
Für viele Ärzte und Praxis-
Führungskräfte ist dieser
Widerspruch kaum noch
tragbar. Sie fühlen sich
selbst gehetzt von all den

vielen Veränderungen und
suchen ihr Heil in schnellen
und großen Schritten. Und
die Personen, die nicht mit-
machen und Bedenken erhe-
ben, die sich Zeit nehmen
wollen, um die anstehenden
Veränderungen gründlicher
zu untersuchen, werden
häufig als lästig empfunden
und an den Rand der Gruppe
gedrängt.So passiert es häu-
figer, dass viele Menschen
nicht mehr sagen, was sie
denken – und folglich nicht
mehr tun, was sie sagen! Zu
Recht heißt es zwar, dass die
vermeintlich Schnellen die
Langsamen fressen,aber die
Vorschnellen fressen sich
selbst: Indem sie nämlich all
ihre Kräfte zersplitten und
regelrecht vergeuden.

Was man verstehen
muss, um besser führen
zu können
Um besser führen zu können,
benötigt man einen umfang-
reichen Überblick, und zwar
über:

Sich selbst
Erst einmal ist es sehr wichtig,
dass man sich als Mensch,
Arzt, Führungsperson, Kol-
lege etc. selbst versteht, wer
man ist, was man ist, wieso
man so und nicht anders ist
etc!. Aber wie lernt man, sich
selbst zu (er-)kennen und sich
selbst zu verstehen? 

Viele unserer Verhaltenswei-
sen und Emotionen stammen
noch aus Zeiten,als die domi-
nierenden Lebewesen auf
diesem Planeten die Reptilien
waren (z.B. Territorialität, ri-
tuelle Kämpfe, Einschüchte-
rungen des Gegners bis zur
Bildung von Gruppenhierar-
chien). Durch die evolutio-
näre Weiterentwicklung un-
seres Gehirns hat der Mensch
jedoch die Fähigkeit erlangt,
über diese recht primitiven
Verhaltensweisen und Emo-
tionen nachzudenken bzw.
unser Verhalten diesbezüg-
lich in Frage zu stellen. Dabei
lernen wir, dass die Emotio-
nen zwar zur Grundstruktur
unserer menschlichen Psy-
che gehören, dass wir Men-
schen jedoch nicht identisch
sind mit unseren Gefühlen,
Stimmungen, unserer Wut,
Enttäuschung, unserer Eifer-
sucht und unserem Hass. Zu-
dem ist der Mensch auch un-
identisch mit seinen Gedan-
ken. Der Mensch kann näm-
lich – in den meisten Fällen –
selbst entscheiden, wie er auf
einen äußeren Reiz reagieren
möchte.Wenn sich ein Praxis-
inhaber beispielsweise wü-
tend fühlt, weil irgendetwas
nicht so funktioniert hat, wie
es eigentlich geplant gewesen
ist, kann er seine Wut auch
zum Ausdruck bringen. Er
kann jedoch auch wütend
sein und braucht der Wut
nicht zu gestatten, sein Be-
wusstsein zu ersticken,ihn zu
„besetzen“. Je mehr also ein
Mensch Zugang findet zu sei-
ner tieferen Existenz, desto
unabhängiger wird er von
den oberflächigen „Emo-
tionsstürmen“.

Evolutionäre Entwicklung
der Welt
Gegenwärtig wird unser
Weltbild noch sehr stark be-
stimmt von den naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen
bereits vergangener Jahr-
hunderte.Die umfangreichen
Forschungsergebnisse des
20. Jahrhunderts sind jedoch
noch nicht vollständig in un-
ser (Alltags-)Bewusstsein in-
tegriert. Zudem stand bei der
Erforschung unserer Welt
und dem Siegeszug der west-
lichen Wissenschaft die sog.
„unbelebte Materie“ im
Vordergrund des Interesses,
weil sie am wenigsten kompli-
ziert zu sein schien. Durch all
diese Forschungen bekam
man schnell den Eindruck ei-
nes gigantischen Mecha-
nismus,der durch eine strikte

Kausalität bzw. Gesetzmä-
ßigkeit gekennzeichnet zu
sein scheint. Entsprechend
diesem Weltbild ist die
Menschheit heute noch
(fälschlicherweise) stolz da-
rauf, in eindeutiger Form Ur-
sache und Wirkung analysie-
ren zu können und an die sog.
„Objektivität“ zu glauben.
Aber mit der Quantenmecha-
nik haben wir Abschied ge-
nommen von der Objekti-
vität,mit der Relativitätstheo-
rie Abschied von der absolu-

ten Zeit und mit der
Chaostheorie Abschied von
der Berechenbarkeit.
Die sog.Komplexitätswissen-
schaften (dazu zählt u.a. die
Kybernetik,die Chaostheorie
und die Systemwissenschaft)
entdeckten jedoch gegen
Ende des 20. Jahrhunderts
subtilere und bis dato uner-
kannte Materiezustände, die
sich unter bestimmten Um-
ständen selbsttätig auf ein hö-
heres Niveau der Ordnung,
Komplexität bzw. Organisa-
tion hinaufheben können.Im-
mer dann, wenn materielle
Prozesse sehr chaotisch bzw.
unregelmäßig werden,zeigen
sie die Tendenz, unter eige-
nem Schwung dem Chaos
wieder zu entkommen,indem
sie nämlich einen höheren
und strukturierten Zustand
zustreben.

Mitarbeiter und Kollegen
Eines der wirklich erfolgrei-
chen Bücher in der heutigen
Führungs- und Management-
literatur ist das Buch
„Aufstand des Individuums“
von Reinhard Sprenger.Er zi-
tiert darin einen alten Häupt-
ling der Hopi-Indianer mit
dem Satz: „It’s good to be re-
membered that everybody is
following his own dream.“
Für den Praxisinhaber und

die Führungskräfte der Pra-
xis ergeben sich daraus er-
hebliche Konsequenzen be-
züglich des Verständnisses
von Mitarbeitern, die voraus-
sichtlich nicht zu den alltäg-
lichen (Führungs-)Gepflo-
genheiten in vielen Praxen
gehören.
Dem Bewusstsein der Einzig-
artigkeit des persönlichen Le-
bens sind jedoch bereits viele
Höchstleistungen entsprun-
gen, ob in Wissenschaft, Kul-
tur, Technik oder Wirtschaft.
Wenn man jedoch diese Er-
kenntnis akzeptiert, dann
wird die Art und Weise, wie
man miteinander, wie man
mit Kollegen und Mitarbei-
tern umgeht, zu einem ent-
scheidenden Erfolgsfaktor.
Denn jeder Mensch hat nicht
nur eine einzigartige Kombi-
nation der Gene und einen
einzigartigen Fingerab-
druck, sondern er hat auch
eine einzigartige Möglich-

keitskombination von eige-
nen Fähigkeiten, eigener Be-
geisterung, die ihn von allen
anderen Menschen auf dieser
Welt unterscheidet. Daher
bedeutet der richtige Um-
gang mit Menschen (im All-
gemeinen) und mit Mitarbei-
tern und Kollegen (im Beson-
deren), sie in ihrer Individua-
lität zu verstehen und
entsprechend zu respektie-
ren.Sie so zu behandeln,dass
sie von ihren Möglichkeiten
im besten Sinne Gebrauch
machen können, um indivi-
duelle Bestleistungen zu er-
bringen. In diesem Sinne
wollte wohl auch Antoine de
Saint-Exupéry verstanden
werden, als er damals formu-
lierte: „Willst Du, dass die
Menschen Schiffe bauen,
dann lehre sie die Sehnsucht
nach den Weiten der Meere.“ 
Kluge Führung nimmt die
vorhandenen Unterschiede
der Menschen bzw. Mitarbei-
ter sehr ernst, respektiert das
Unverwechselbare, das indi-
viduelle Anderssein und setzt
auf die individuellen Stärken
des Einzelnen. Insofern ist es
für den Praxisinhaber und für
die Führungskräfte in den
Praxen wichtig, möglichst
mit dem Mitarbeiter gemein-
sam Antworten zu finden auf
die Fragen:

• Bei welcher Aufgabe bzw.
Tätigkeit ist der Mitarbei-
ter in „seinem“ Element?

• Wo arbeitet der Mitarbei-
ter mit „innerem Hochge-
fühl“?

• Was macht er besonders
gern?

• Bei welcher Tätigkeit akti-
viert der Mitarbeiter all
seine persönlichen Fähig-
keiten,all sein Können und
all seine Energie?

Konsequenzen für die
Führung

Führung bedeutet u.a. das
konsequente Aufzeigen von
Wahlmöglichkeiten für den
einzelnen Mitarbeiter. Es be-
deutet zudem auch „Ja“ zu
sagen zu den Eigensinnig-
keiten der Mitarbeiter, zu
den anderen (nicht „norma-
len“) Verhaltensweisen, zu
der sog. Querköpfigkeit, mit
der Lösungen gesucht und
angestrebt werden. Eine
Führungskraft muss darü-
ber hinaus die Bereitschaft
haben, zuzuhören und
Gegenargumente zu beach-
ten. Führung bedeutet je-
doch auch Offenheit für Än-
derungen, Klarheit und Kon-
sequenz. Das Prinzip des Er-
folgs lautet wie folgt:
„Freundlich im Ton (zu den
Menschen), aber klar, ver-
ständlich und konsequent in
der Sache.“
Auf der Sachebene bedeutet
dieses Prinzip: Die Füh-
rungskraft muss klar und
eindeutig bei Erwartungen,
Zielen, Standards und bei
sog. „Spielregeln“ sein. Hier
ist eine kompromisslose
Umsetzung gefordert mit ho-
hen Standards hinsichtlich
Mitarbeiter-, Kunden- und
Ergebnisorientierung.
Auf der Beziehungsebene
bedeutet dieses Prinzip:
Gegenseitiges Vertrauen,
Wertschätzung, Respekt vor
der Individualität, freund-
schaftlicher, ausgeglichener
Umgang miteinander. Es
gilt, Erfolge gemeinsam zu
feiern, großzügig in Kleinig-
keiten zu sein und eine aus-
geglichene Lob-/Tadelkultur
zu besitzen.
Die skizzierte Vielfalt und
Komplexität von Führungs-
aufgaben lässt jedoch nur
wenige allgemeine Aussa-
gen über die Qualität von
Führung zu. Dennoch kön-
nen einige Schlüsselkompe-
tenzen eingegrenzt werden.

Fachwissen und 
Instrumenteneinsatz

Eingangs wurde festgestellt,
dass menschliches Verhal-
ten (im Allgemeinen) und
Führungsverhalten (im Be-
sonderen) eng mit dem Vor-
handensein eigener „Bilder“
korreliert. Jeder Professio-
nist braucht jedoch auch ein
theoretisches Fundament
des eigenen professionellen
Handelns. Führungskräfte

MARKETING-TIPP
Mit der vorletzten Ausgabe
startete die KN Kieferortho-
pädie Nachrichten innerhalb
der Rubrik Praxismanage-
ment eine neue Serie – den

KN Marketing-Tipp – exklu-
siv vom Fachmann. Prof. Dr.
Norbert Meiners, seit Jahren
Berater kieferorthopädi-
scher Praxen in sämtlichen

Marketing- und Strategiefra-
gen sowie Trainer, Fachrefe-
rent und Inhaber des „Ma-
nagementinstituts Prof. Mei-
ners+Partner“ – kurzum ein

absoluter Experte im Bereich
Gesundheitsmarketing, wird
Sie regelmäßig rund um das
Marketing informieren. Er
wird Ihnen beispielsweise

wertvolle Tipps für eine pro-
fessionelle Öffentlichkeits-
arbeit geben und Ihnen de-
monstrieren, wie Sie das
Image Ihrer KFO-Praxis opti-

mieren können. Im heutigen
Teil unseres KN Marketing-
Tipps widmet sich Prof. Mei-
ners den Anforderungen an
Führungskräfte.

Trapezakt der Führung

Die Führungskraft als Seiltänzer
„It’s good to be remembered that everybody is following his own dream!“ Dieses Zitat stammt von einem alten Häuptling der
Hopi-Indianer.Wenn diese Aussage richtig sein sollte, ergeben sich daraus erhebliche Konsequenzen für das Verständnis von
Mitarbeitern, die voraussichtlich nicht zu den Alltagsgepflogenheiten der praktizierten Führung in der kieferorthopädischen
Praxis gehören. So hat jeder Mensch eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten, Eigenschaften und eigener Begeisterung,
die ihn von allen anderen unterscheidet.Daher bedeutet der richtige Umgang mit Mitarbeitern,sie in ihrer Individualität zu ver-
stehen und zu respektieren. Ferner sind die Mitarbeiter in der Praxis so zu behandeln, dass sie von ihren Möglichkeiten im 
besten Sinne Gebrauch machen, um die ihnen möglichen Bestleistungen zu erbringen.

Die moderne Führungskraft

Obwohl viele Menschen eine statische Sicherheit bevorzugen, müssen Füh-
rungskräfte sich eher verstehen als sog. „Katalysatoren des Wandels“. Füh-
rungskräfte sehen ihre Herausforderungen im Anstoßen oder spielerischen Zu-
lassen von neuen Entwicklungen. Sie scheuen sich nicht, veraltete Methoden zu
Gunsten neuer zurückzufahren, um die Wirtschaftlichkeit, Produktivität und Ren-
tabilität zu erhöhen.
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müssen sich daher auch mit
der Theorie der Führung aus-
einander setzen. Denn wer
führt, braucht auch adäqua-
tes Wissen über die Systeme,
die er führt. Führungskräfte
führen einerseits Mitarbeiter,
also Personen mit Eigenlogik,
eigenen Mustern; anderer-
seits führen sie auch Organi-
sationen bzw.Teile davon. Sie
brauchen somit auch Wissen
und theoretische Grundlagen
über Organisationen. Zu-
gleich brauchen sie in der Pra-
xis Instrumente der Steue-
rung.Das sind teilweise kom-
munikative Instrumente, teil-
weise strukturelle oder
sachliche Instrumente, wie
sie die Organisation erfor-
dert.

Rollenklarheit
Rollen sind klar definierte
Grenzen von Handlungs-
spielräumen. Rollenklarheit
setzt die Fähigkeit voraus,
zwischen „Person“ und
„Funktion“ zu unterscheiden
und die eigene Führungsrolle
in den Kontext der Organisa-
tion (hier: Praxis) zu stellen.
Rollenklarheit erfordert je-
doch eine permanente Refle-
xion in Bezug auf die eigenen
persönlichen Eigenheiten,
Ziele und Muster. Führungs-
kräfte müssen häufig erst ler-
nen, dass die Führungsrolle
eine prinzipiell andere pro-
fessionelle Rolle ist als die
ausführenden Funktionen.

Professionelle 
Kommunikation

Organisationen basieren zum
großen Teil auf Kommunika-
tion. Somit ist es konsequent,
Führung vor allem als eine
Kommunikationsaufgabe zu
betrachten. Dazu gehört ne-
ben der individuellen Fähig-
keit,eignen Ideen und Gedan-

ken anderen Personen in an-
gemessener Form vorzustel-
len,auch die Fähigkeit für an-
gemessene Kommunika-
tions-Kanäle und -Gefäße in
der Organisation zu sorgen.

Entscheidungsfindung
Was immer Führungskräfte
tun: Im Kontext von Füh-
rung wird es zu einer „Ent-
scheidung“. Entscheidun-
gen reduzieren oder erwei-
tern Komplexität und sind
häufig risikoreich. Sie wer-
den immer auf Grund von
persönlichen Einschätzun-
gen und Werthaltungen ge-
troffen. Führungskräfte
müssen sich der großen Ver-

antwortung für ihre Ent-
scheidungen bewusst sein
und sie dennoch treffen.

Innen- und 
Außenperspektive

Kieferorthopäden und die
Führungskräfte in den Pra-
xen stehen immer an Gren-
zen von Systemen: Sei es als
Verantwortliche für die ge-
samte Organisation oder ei-
nes speziellen Teilbereichs.
Die Reflexion, die Entschei-
dungen vorangeht,sollte im-
mer aus beiden Perspekti-
ven getroffen werden.
Die Fähigkeit und Bereit-
schaft, sich als Praxisinha-
ber bzw. Führungskraft im-
mer wieder in eine Außen-
perspektive zur eigenen
Rolle,Aufgabe und der eige-
nen Organisation zu bege-
ben, zählt zu den Standards
von Professionalität.

Fazit
Insgesamt kann festgestellt

werden: Die professionelle
Rolle der Führung ist viel
weniger mit den gängigen

Bildern des Kapitäns eines
großen Schiffes vergleich-
bar – das wäre zu einfach.

Führung ist vielmehr eine
Aufgabe des permanenten
Jonglierens, Balancierens,
wagemutiger Salti mit und
ohne Netz. „Führen kön-
nen“ bedeutet somit für den
Praxisinhaber und die Füh-
rungskräfte „Verstehen ler-
nen“! 
Durch ein wachsendes
gegenseitiges Verständnis
wird die Klarheit in der Sa-
che gefördert, falsche Kom-
promisse werden tendenziell
verhindert und die Win-Win-
Situation wird verstärkt re-
alisiert. Davon profitieren
alle Beteiligten.

Prof. Meiners + Partner
Managementinstitut 
Birkenweg 18
26901 Lorup
Tel.: 0 59 54/93 92 18
Fax: 0 59 54/93 92 19
E-Mail: meiners@fhwt.de

Adresse

Prof. Dr. Norbert H. Meiners

– Studium der Betriebswirtschaft
– Promotion im Bereich „Gesund-

heitsmarketing & -kommunika-
tion“ (Universität Osnabrück)

– Professor für „Marketing“ und
„Allgemeine BWL“ an der Privaten
Fachhochschule für Wirtschaft und
Technik (FHWT) in Vechta/Diepholz

– Experte im Bereich „Marketing,
Vertrieb und Kommunikation“ im
Gesundheitswesen

– Referent auf hochkarätigen Kon-
gressen (z.B. Degussa Dental)

– Trainer für anspruchsvolle Marke-
ting- & Management-Seminare
(auch Inhouse-Seminare)

– Unternehmensberater 
– Inhaber des Managementinstituts

Prof. Meiners + Partner
– Fachbuchautor 
– Verfasser zahlreicher Marketing-

bzw. Managementbeiträge in re-
nommierten Fachzeitschriften und
Verlagen
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Prof. Meiners + Partner: Unser Wissen für Ihren Erfolg!

Das „Managementinstitut Prof. Meiners + Partner“ versteht sich als
Partner der kieferorthopädischen Praxen in sämtlichen Marketing- und
Strategiefragen. Wir zeigen Ihnen, wo Ihre Marktchancen liegen und
wie Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbessern können. Ge-
meinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein individuell auf Ihre Praxis abge-
stimmtes Marketing-Konzept aus Marketing-Zielen, -Strategien und
-Instrumenten, welches Ihnen dabei hilft, zukünftig noch erfolgreicher
zu werden. Ein besonderer Beratungs-Schwerpunkt liegt hierbei auf der
„Praxis-Kommunikation“ (Corporate Identity, PR/Öffentlichkeitsarbeit,
Werbung, Markenaufbau etc.).

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN
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ANZEIGE

In der letzten Ausgabe der KN Kieferorthopädie Nachrichten (Nr. 4, Dezember
2003) hat sich bezüglich des Artikels „Gerüstet für Praxismanagement in den Wir-
ren der Gesundheitsreform“ bei der Kontaktadresse auf S. 14 ein kleiner Fehler
eingeschlichen. Die Telefonnummer war nicht korrekt. Wer also an weiteren In-
formationen zum Praxismanagementsystem „WinDiag professional – KFO“ inte-
ressiert ist, kann diese unter folgendem Kontakt anfordern:

WinDiag VertriebsGmbH
Nürnberger Str. 27
90513 Zirndorf
Tel.: 09 11/9 60 72 19
Fax: 09 11/6 00 18 29

IMFW
Heinrich-Heine-Str. 20
04416 Markkleeberg
Tel./Fax: 03 41/3 36 34 12
E-Mail: Medilib@aol.com

oder direkt beim Autor 
Dr. med. habil. Dr. med. dent. Reiner Oemus:

E-Mail: r.oemus@oemus.de
Tel.: 09 11/96 07 20

Anmerkung der Redaktion


