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PRAXISMANAGEMENT

Bei Kieferorthopäden wird
die Tendenz, an dem Arzt sei-
nes Vertrauens festzuhalten,
verstärkt, weil viele Eltern
ihre kleinen Schützlinge in
die Obhut eines Arztes geben
wollen, der Fachmann und
Vertrauensperson zugleich
ist. Die Gründe sind vielfäl-
tig: Eltern legen natürlich
Wert auf gesunde und gerade
Zähne, außerdem kennt man
heute die schädlichen Folgen
von Zahn- und Kieferfehl-
stellungen besser als früher.
Hinzu kommt: Die Frage,
welche Zahnspange die
Tochter oder der Filius erhält,
ist sowohl eine gesundheitli-
che als auch eine ästhetische
Frage: Zahnspangen sind bei
den Kids „in“ und längst kein
Makel mehr. Der wichtigste
Grund aber ist: Das „erste“
Erlebnis beim Kieferortho-
päden ist oft prägend für das
weitere Verhältnis des jun-
gen Menschen zum Arzt: Wer
die ersten kieferorthopädi-
schen Maßnahmen in
schmerzhafter Erinnerung
behält, verliert diese Angst
auch als Erwachsener nicht.
Es liegt also im Interesse des
Kieferorthopäden, ein Ver-
trauensverhältnis zum Pa-
tienten aufzubauen. Und 
dieses Vertrauensverhältnis
betrifft den gesamten Auf-
enthalt in der kieferorthopä-
dischen Praxis – von der ers-
ten Kontaktaufnahme über
die zuverlässige Terminver-
einbarung und akzeptable
Wartezeiten bis hin zur fach-
männischen Behandlung.
Patienten erwarten zudem
eine intensive Beratung, zu-
mal auf Grund der Gesund-
heitsreform Aufklärung über

den finanziellen Aspekt des
Praxisbesuches erwünscht
ist, ja gefordert wird.

Beziehungsmanage-
ment ist Einstellungs-
sache
Voraussetzung für den Ver-
trauensaufbau ist eine Ein-
stellung zum Patienten, die
sich folgendermaßen auf den
Punkt bringen lässt: Der Kie-
ferorthopäde und seine
Assistentinnen müssen am
Menschen interessiert sein –
nicht am Patienten, mit dem
sich Geld verdienen lässt.
Keine leichte Aufgabe in Zei-
ten, in denen Gesundheitsre-
form, Kostenerstattung und
permanente Unsicherheit
bezüglich der politischen
Rahmenbedingungen Kie-
ferorthopäden und Patienten
das Leben schwer machen.
Trotzdem: Praxisleitung und
Mitarbeiter dürfen sich nicht
nur als Erbringer einer zahn-
medizinischen Dienstleis-
tung verstehen. Sie müssen
die Möglichkeit nutzen, die
Wünsche und Bedürfnisse
eines Patienten im direkten
und vertraulichen Gespräch
zu erfahren, und lernen, „mit
dem Kopf des Patienten zu
denken“. „Beziehungsma-
nagement“ lautet das ent-
scheidende Stichwort. Die
Bewältigung dieser komple-
xen Aufgabe ist nicht leicht
und kann nicht im Hand-
streich erlernt werden – dazu
ist ein nachhaltig wirksames
Training erforderlich, in dem
Kieferorthopäden und ihren
Praxisteams die Qualifika-
tionen vermittelt werden, die
notwendig sind, vertrauens-

bildende Maßnahmen zu er-
greifen. Neben der Arbeit an
der persönlichen Einstellung
gehört dazu, die Motivation
zu verbessern, eine patien-
tenorientierte Sprache zu ge-
brauchen und die „Welt des
Patienten“ betreten und sich
darin bewegen zu können.

Der Patient als Kunde
Natürlich ist die Beziehung
zwischen einem Kieferor-

thopäden und einem Patien-
ten anders gelagert als die
Beziehung zwischen einem
Kunden an der Verkaufs-
theke und einem Verkäufer.
Viele Ärzte wehren sich da-
gegen, von „Kundenorientie-
rung“ im Gesundheitswesen
zu sprechen. Trotzdem
spricht einiges dafür, den Fo-
kus in diese Richtung zu ver-
schieben: Der „Patient“ ist
der vom Arzt zu behandelnde
Kranke. Allein die Begriff-

lichkeit deutet ein Abhängig-
keitsverhältnis an: Der Arzt
nutzt sein Fachwissen, um
dem unwissenden Laien zu
helfen. Bewusst oder unbe-
wusst wird der Patient zu ei-
ner Nummer oder auf ein
Körperteil reduziert. Der
Kunde hingegen ist jemand,
der ein Bedürfnis hat, das 
er mit einem bestimmten
Mitteleinsatz befriedigen
möchte. Der Verkäufer oder
Anbieter eines Produktes

oder einer Dienstleistung
konkurriert mit anderen da-
rum, dem Kunden eine opti-
male Lösung seines Prob-
lems oder seines Bedürfnis-
ses zu bieten. Er muss des-
wegen um den Kunden
werben. Dementsprechend
sollte der Kieferorthopäde
auf den „Patienten als
Kunde“ mit dem Willen zuge-
hen,ihm in einem Beratungs-
gespräch eine optimale Lö-
sung für seine kieferorthopä-
dischen Probleme anbieten.
„Patient und Kunde“ – diese
Gegenüberstellung soll nicht
überstrapaziert werden.
Aber wenn Kieferorthopä-
den den Patienten als Kun-
den sehen, dem man einen
höchstmöglichen Nutzen
stiften will, kann dies zu ei-
ner Einstellung führen, die

Der Mensch im Mittelpunkt: Mit dem Kopf des Patienten denken

Vertrauensaufbau in der KFO-Praxis
Der ärztliche Beruf ist stark vom persönlichen Vertrauen geprägt – „Ich muss heute mit meiner Tochter zu meinem Kieferorthopäden“.Das gilt für Kieferorthopäden oft
in einem weitaus größeren Ausmaß, als dies bei anderen Ärzten der Fall ist.Während bei Hausärzten beispielsweise eher pragmatische Gründe wie die Erreichbarkeit
eine Rolle spielen,sind Patienten beim Kieferorthopäden oft bereit,viele Kilometer zum Behandler  ihres Vertrauens zu fahren. Was können Kieferorthopäden tun,um
ein solch wichtiges Vertrauensverhältnis beim Neu-Patienten nachhaltig aufzubauen bzw.eine bestehende Arzt-Patienten-Bindung noch mehr zu intensivieren?
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den Nutzen und das Wohlbe-
finden des „ganzen“ Men-
schen in den Mittelpunkt des
Denkens und Handelns stellt
– und nicht etwa nur den „ge-
kippten 2. Molaren“. Also:
„Interessiere dich für den
Menschen, dann wird er ein
Patient, der Dir vertraut.“
Mit der „richtigen“ Einstel-
lung allein ist es nicht getan,
hinzu kommen konkrete
Strategien, die den Vertrau-
ensaufbau in der Begegnung
mit dem Patienten ermög-
lichen. Der Kieferorthopäde
und sein Praxisteam können
diese Strategien jedoch nur

glaubwürdig einsetzen,
wenn sie auf dem Fundament
der erwähnten patienten-
orientierten – oder eben kun-
denorientierten – Einstel-
lung stehen. Dann befinden
sich Werte, Überzeugungen
und innere Einstellung auf
der einen, äußeres Verhalten
auf der anderen Seite in ei-
nem stimmigen Verhältnis –
und das schafft Vertrauen.

Vertrauensfördernde
Maßnahmen
Nun zu der Frage, wie der
Kieferorthopäde und sein

Team ihrer kundenorientier-
ten Einstellung die entspre-
chenden Handlungen im
Umgang mit dem Patienten
folgen lassen können. Zu-
nächst: Vertrauen baut sich
am besten in einer Atmos-
phäre auf, in der sich der Pa-
tient wohl fühlt. Bereits der
Eingangsbereich der Praxis
sowie die Warte- und Be-
handlungszimmer sollten
die Kompetenz und Zuver-
lässigkeit des Kieferortho-
päden widerspiegeln – zum
einen durch das Ambiente
der Räumlichkeiten: ange-
nehme Lichtverhältnisse,ge-
nügend Platz und Sitzgele-
genheiten im Wartezimmer,
bei Räumen, die im Sommer
auf der Sonnenseite liegen,
Belüftungsmöglichkeiten
oder eine Klimaanlage. Wer
im Jahrhundertsommer 2003
in einem winzigen und über-
hitzten Wartezimmer eine
Stunde auf die Behandlung
warten musste, wird dies zu
schätzen wissen.
Die kieferorthopädische
Praxis sollte ein „Wohlfühl-
raum“ für den Patienten sein,
in dem er sich traut, sensib-
lere gesundheitliche Fragen
zu stellen. Bei Beratungsge-
sprächen, die von einer
Assistentin durchgeführt
wird, ist es sinnvoll, wenn sie
sich mit dem Patienten in
eine Beratungsecke zurück-
ziehen kann, sodass dieser
im vertraulichen Vier-Augen-
Gespräch persönliche Fra-
gen stellen kann – nicht jeder
Patient möchte, dass andere
erfahren, weswegen er be-
handelt wird.

Zudem sollte der Eingangs-
bereich einladend gestaltet
sein – etwa in Form einer Thy-
musgeste: Die Rezeption hat
die Form geöffneter Arme,
die Praxis öffnet für den Kun-
den nicht nur sprichwörtlich
ihre Arme und empfängt ihn
mit einer Geste der Offen-
heit, sie gibt Raum statt eine
Trennung zu schaffen. Im
Wartezimmer liegen Zeit-
schriften oder Informations-
broschüren aus – aber bitte
nicht die üblichen Herz- und
Schmerz-Gazetten, sondern
die, die zu aktuellen Gesund-
heitsthemen oder über mo-
derne KFO-Behandlungs-
möglichkeiten informieren.
„Mir geht es darum, Patien-
ten Ängste zu nehmen. Das
erreiche ich, indem ich sie in-
formiere. Ziel ist der mün-
dige Patient“,so ein Kieferor-
thopäde aus Düsseldorf.Und
so setzt er auf umfassende
Patienteninformation, bei-
spielsweise durch Präsenz
im Internet: Dort kann sich
der Patient über die techni-
sche Einrichtung und das
Leistungsspektrum der Pra-
xis informieren. Allgemeine
Informationen zum wissen-
schaftlichen Stand in der
Kieferorthopädie fehlen
ebenso wenig wie eine Chek-
kliste, warum ein regelmäßi-
ger Besuch einer kieferor-
thopädischen Praxis sinnvoll
ist. Zudem hat dieser Kie-
ferorthopäde ein Recall-Sy-
stem installiert: Seine Assi-
stentinnen erinnern Patien-
ten an deren Termine.Um die
Patientenbindung zu erhö-
hen, verschickt die Praxis
schon einmal einen Geburts-
tagsgruß.
Alle Maßnahmen führen
dazu,dass der Patient gerade
diese Praxis wählt, weil er
weiß: Hier stehen er und sein
Wohlbefinden im Mittel-
punkt. In der Praxis erhält er
Information, Beratung und
Behandlung aus einer Hand.
Wichtigstes Glied in der
Kette vertrauensbildender
Maßnahmen sind natürlich
die Menschen selbst, die in
der Praxis arbeiten: Die
Assistentinnen sollten in der
Lage sein, den Patienten den
Nutzen der einzelnen kie-
ferorthopädischen Behand-
lungsmöglichkeiten – und
deren Preis – zu erläutern.
Dieses Ziel lässt sich mit
Hilfe einer speziellen Ausbil-
dung zur qualifizierten Pa-
tientenberaterin erreichen,
in der die Assistentinnen ler-
nen, die Kommunikation mit
dem Patienten zu verbessern
bzw. diese noch mehr zu in-
tensivieren.

In die (Sprach-)Welt
des Patienten
eintauchen
Nur wer die Mechanismen
moderner Kommunikation
anwendet und den Patienten
sprachlich dort abholt, wo er
steht, gewinnt sein Ver-
trauen. Das heißt: Der Kie-
ferorthopäde und seine Mit-
arbeiter sprechen die Spra-
che des Patienten,vermeiden
medizinische Fachaus-
drücke und erläutern die
Wirkungsweise einer kie-
ferorthopädischen Behand-
lung in nachvollziehbaren
Worten.Gerade beim Erstge-
spräch ist es angebracht,
durch einen „Interessewe-
cker“ die gute Beziehung
zum Patienten in Gang zu
bringen. Aus dem Privatle-
ben wissen wir,wie entschei-
dend der erste Eindruck, den

man von einem Menschen
gewinnt, für die weitere Ge-
staltung der Beziehung ist.
Indem der Kieferorthopäde
ein aktuelles Ereignis an-
spricht oder auf den privaten
oder beruflichen Hinter-
grund des Patienten eingeht,
sorgt er schon beim ersten
Kontakt mit dem Patienten
dafür,dass dieser sich öffnet.
Bei bereits bekannten Pa-
tienten nutzt der Arzt die Pa-
tientenakte – dazu müssen
dort Angaben zum Beruf
oder Erfahrungshintergrund
notiert werden. Oft lässt sich
ein einfühlsames Gespräch
an dem unmittelbaren Grund
anknüpfen, weswegen sich
der Patient in der Praxis be-
findet, nämlich der Zustand
seiner Zähne.
Die patientenorientierte
Sprache nutzt allerdings we-
nig,wenn die verbalen Äuße-
rungen mit den nonverbalen
nicht übereinstimmen.Wenn
sich der Kieferorthopäde
beispielsweise nach dem Be-
finden eines Patienten im
Kindesalter erkundigt,er mit
seiner Körpersprache jedoch
signalisiert, dass es ihn aber
eingentlich gar nicht wirk-
lich interessiert, wird dieser
das sofort registrieren. Denn
gerade Kinder reagieren
diesbezüglich sehr sensibel
und verschließen sich wieder
schnell. Wenn das WORT ja
sagt, aber der KÖRPER nein
ausdrückt, wird der Patient
das NEIN wahrnehmen. Fa-
zit: Die richtigen Worte mit
einer positiven Körperspra-
che paaren und den richtigen
Ton treffen – dann ist ein
wichtiger Schritt auf dem
Weg zum Vertrauensverhält-
nis gelungen.
Vertrauen lässt sich auf-
bauen, indem der Kieferor-
thopäde bereits sprachlich
kommuniziert, Verantwor-
tung für den Patienten über-
nehmen zu wollen: „So, liebe
Patientin, wenn Sie jetzt
gleich wieder zu Hause sind
und Ihnen noch eine Frage
einfällt – bitte rufen Sie ruhig
an. Meine Mitarbeiterinnen
und ich können Ihnen viel-
leicht schon am Telefon
weiterhelfen.“
Übrigens,im hektischen Pra-
xisalltag wird im Gespräch
oftmals eine Selbstverständ-
lichkeit vernachlässigt: den
Patienten so oft wie möglich

mit seinem Namen anzure-
den. Jeder Mensch hört sei-
nen Namen gern – und einem
Patienten kann die Angst vor
der Behandlung zum Teil da-
durch genommen werden,
ihn so oft wie möglich beim
Namen zu nennen. Denn er
spürt: „Der Kieferorthopäde
kennt mich, er weiß genau,
mit wem er es zu tun hat.“
Wenn der Kieferorthopäde
es zudem versteht, im Ge-
spräch permanent Blick- und
Augenkontakt zum Patien-
ten zu halten, entsteht Si-
cherheit – und Vertrauen.

Aktives Zuhören und
Fragetechniken
Zu den wichtigsten Metho-
den, die Welt des Patienten zu
betreten, gehören das aktive
Zuhören und die Fragetech-
nik.Oft erinnern Arzt-Patien-
ten-Gespräche an klassi-
schen Schulunterricht: Der
Arzt doziert in einer aus
Patientensicht fachlich-abs-
trakten Sprache, der Patient
hört höflich,aber nicht genau
verstehend zu. Natürlich soll
und muss der Kieferortho-
päde den Patienten informie-
ren – aber eher, indem er ihm
Fragen stellt, die zeigen, dass
er sich für ihn als Menschen
interessiert, und durch die er
erfährt, wo genau das Infor-
mationsbedürfnis des Patien-
ten liegt. Welche Fragearten
es gibt,mit denen sich der Kie-
ferorthopäde die Welt seines
Patienten erschließen kann,
zeigt  Tabelle 1.
In eine ähnliche Richtung
weisen alle Gesprächstech-
niken, die Zustimmung sig-
nalisieren und den Patienten
zum Weiterreden bewegen.
Manchmal genügt eine
kleine Körperbewegung, ein
nonverbales Signal, mit dem
der Kieferorthopäde ihm an-
zeigt, er solle ruhig weiter-
sprechen. Äußerungen wie
„Tatsächlich“, „Aha“ und
„Reden Sie bitte weiter“ ver-
anlassen den Patienten, sich
ausführlicher zu äußern.Ver-
mieden werden sollten hin-
gegen alle Fragearten,die ihn
manipulieren oder in eine be-
stimmte Richtung drängen.
Dazu gehören die Suggestiv-
frage, die lediglich die Mei-
nung des Fragestellers um-
schreibt,und die Scheinfrage
(rhetorische Frage), auf die
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• „W-Fragen“, also „Was- und Wie-Fragen“: Die Fragen heißen offene
Fragen, weil sie vom Patienten mehr als nur ein „Ja“ oder „Nein“, son-
dern eine ausführliche Antwort fordern.

• Paraphrasierung: Der Kieferorthopäde formuliert Fragen, in denen er
die Gedankengänge des Patienten verarbeitet: „Sie scheinen mit der
Zahnspange Ihrer Tochter nicht zufrieden zu sein?“ Er erhält so detail-
liertere Informationen zu dem Patientenwunsch.

• Informationsfragen: Mit ihnen holt der Kieferorthopäde nähere Infor-
mationen zum Gesprächsgegenstand ein. Eine Zuspitzung dieser Fra-
geart ist die Alternativfrage, die so formuliert ist, dass der Patient seine
Antwort aus den vorgegebenen Alternativen auswählen kann: „Woher
wissen Sie, dass diese Kieferanomalie nicht ungefährlich ist? Aus der
Zeitung oder hat Ihnen das jemand erzählt?“ 

• Die Bestätigungsfrage dient der Absicherung der Antwort des Patien-
ten: „Habe ich Sie richtig verstanden ...?“ In dieselbe Richtung weist
die Präzisierungsfrage: „Was genau erwarten Sie von der Behand-
lung?“

• Nachfragen, um Gesprächsinhalte zu klären: „Ich habe Sie noch nicht
richtig verstanden, Herr Meier. Können Sie ausführlicher erläutern,
warum Sie vor dieser Behandlungsmethode Angst haben?“ So hilft
der Kieferorthopäde dem Patienten, seine Ängste deutlicher zu arti-
kulieren.

• Verbalisierung: Der Kieferorthopäde gibt die Äußerungen des Patien-
ten mit eigenen Worten wieder und fasst zusammen: „Sie sind also der
Meinung, dass ...?“

Tab. 1: Die wichtigsten Fragearten
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der Fragesteller keine Ant-
wort erwartet.
Mit Hilfe von „Ich-Botschaf-
ten“ stellt der Kieferortho-
päde im Gespräch mit Patien-
ten seine Sicht zum Ge-
sprächsthema dar. Ich-Bot-
schaften sollten zum Beispiel
eingesetzt werden, wenn das
Verhalten eines Patienten
kritisiert werden muss –
kommen wir noch einmal auf
die Zahnspange zurück: Hier
ist der Kieferorthopäde da-

rauf angewiesen, dass der
Patient und die Eltern mitar-
beiten – das Kind muss die
Spange regelmäßig tragen.
Geschieht dies nicht, könnte
der Kieferorthopäde den El-
tern vorwerfen: „Sie handeln
verantwortungslos!“ „Sie-
Botschaften“ nehmen aller-
dings schnell die Form einer
Anschuldigung und eines
Vorwurfes an: Die Eltern
werden in eine Rechtferti-
gungs- und Verteidigungspo-

sition gedrängt. Verwendet
der Kieferorthopäde hinge-
gen eine Ich-Botschaft: „Ich
habe ein Problem mit der Art
und Weise, wie Sie mit mei-
nen ärztlichen Anweisungen
umgehen. Denn es führt
dazu,dass ...“, thematisiert er
das Gesprächsthema ohne
verdeckte belehrende
Aspekte. Die Wahrschein-
lichkeit, dass die Eltern –
oder der Patient – ihr Verhal-
ten überdenken, steigt zu-

mindest. Für die Zeit wäh-
rend der Behandlung gilt:
Manche Patienten wollen je-
derzeit wissen, welche Be-
handlungsschritte der Kie-

ferorthopäde vornimmt,
manche nicht. Der Kieferor-
thopäde fragt den Patienten
daher, ob er die ausführliche
Information während der Be-
handlung wünscht – und
wenn dies bejaht wird, erläu-
tert er sachlich,verständlich,
kurz und bündig die einzel-
nen Schritte.

Vertrauensaufbau:
Herausforderung für
die ganze KFO-Praxis
Nicht nur der Kieferortho-
päde, sondern auch das Pra-
xispersonal sollten den Ver-
trauensaufbau zum Patien-
ten mit Hilfe der hier darge-
stellten Methoden aktiv
betreiben. Dies darf nicht
„von oben“ angeordnet oder
gar befohlen werden. Doch
indem der Kieferorthopäde
seine Vorbildfunktion nutzt,
fördert er auf Seiten seines
Personals den Willen und die
Befähigung zum Vertrauens-
aufbau: Er lebt die patienten-
orientierte Zuwendung vor.
Zudem dient die Kommuni-
kation zwischen dem Kie-
ferorthopäden und dem Pra-
xispersonal als Beispiel, wie
mit den Patienten umgegan-
gen werden sollte: Der Chef
wendet die Kommunika-
tionsmethoden – die Frage-
techniken und das aktive
Zuhören – im Dialog mit
dem Personal an: „zur Nach-
ahmung im Patientenge-
spräch empfohlen“. Zudem
kann er einen regelmäßig
stattfindenden Erfahrungs-
austausch institutionalisie-
ren: Kieferorthopäde und
Personal treffen sich regelmä-
ßig,um den Stand der Dinge in
Sachen „Vertrauensaufbau“
zu besprechen und gemein-
sam nach Optimierungsmög-
lichkeiten zu suchen.
Bleibt die Zeitproblematik:
Wie sollen der Kieferortho-

päde und sein Team es schaf-
fen, all diese vertrauensbil-
denden Maßnahmen einzu-
führen und zu „leben“? Nun,
auch Rom ist nicht an einem
Tag erbaut worden: Der Kie-
ferorthopäde führt die Maß-
nahmen daher Schritt für
Schritt ein und beginnt mit
den Strategien, die sich ohne
größeren Aufwand realisie-
ren lassen. Außerdem kann
er sein Zeitmanagement op-
timieren (siehe Tabelle 2).
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Organisatorische Schwierigkeiten erweisen sich auf dem Weg zum Vertrauensaufbau oft als Stolpersteine. Al-
len voran: das Zeitproblem. Ein Ausweg besteht in der Optimierung des persönlichen Zeitmanagements:
• Im Mittelpunkt stehen dabei „Zeitdiebe“ wie unklare Informationen, Doppelarbeit, Papierkram, ineffektives

Delegieren von Aufgaben und die Störquelle „Telefon“.
• Nachdem der Kieferorthopäde seine persönlichen „Zeitkiller“ identifiziert und ausgeschaltet hat, setzt er klare

Prioritäten und Ziele. Wichtige Dinge mit hoher Priorität werden sofort angegangen und nicht aufgeschoben.
• Bei der Tagesplanung setzt der Kieferorthopäde die ALPEN-Methode ein: Aufgaben zusammenstellen – Länge

der Tätigkeit schätzen – Pufferzeit für Unvorhergesehenes reservieren – Entscheidungen über Prioritäten, Kür-
zungen und Delegation treffen – Nachkontrolle.

• In der Arbeitsplanung wird das Patientengespräch von vornherein fest verankert.
• Ergebnis: Die gewonnene Zeit wird für das Wichtigste verwendet – das Gespräch mit dem Patienten.

Tab. 2: Zeit für den Aufbau des Vertrauensverhältnisses gewinnen

Individuelle Managementkonzepte
Das Beratungs- und Trainingsunternehmen Medical Management in
Willich berät und begleitet Praxen und Kliniken auf dem Weg zu einem
effektiven Praxismanagement und ist ein Verbund von Experten, die
Managementkompetenz mit medizinischem Hintergrundwissen ver-
binden. Zu dem Team gehören Ärztecoaches, Praxismanagerinnen,
Marketingstrategen und weitere Dienstleister aus den Bereichen De-
sign und Praxiseinrichtung. Durch die netzwertartige Verknüpfung
mehrerer Spezialisten ist Medical Management in der Lage, indivi-
duelle Management- und Dienstleistungskonzepte für Praxen und Kli-
niken in fünf Schritten zu entwickeln:
• detaillierte Analyse der Ist-Situation: Konzeption einer visionären

und strategischen Zielsetzung
• Entwicklung eines individuellen Konzeptes
• Umsetzung des Konzeptes: direkt vor Ort, in der Praxis oder Klinik; ak-

tive Unterstützung des Veränderungsprozesses
• Controllingphase: Medical Management überprüft und gewährleis-

tet den Transfer der einzelnen Konzeptschritte in die Praxis
• nachhaltiger Transfer des Managementkonzeptes durch perma-

nente Begleitung
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