
Die Anfangseuphorie war
schnell verflogen: Die zwei
Kieferorthopäden mit ihrer
Gemeinschaftspraxis in
Düsseldorf standen bereits
nach anderthalb Jahren vor
einem Scherbenhaufen. Zu
unterschiedlich waren die
Persönlichkeiten der zwei
Inhaber gestrickt, immer
wieder gab es Streit bezüg-
lich der Verantwortlichkei-
ten und bei der Einstellung
neuer Mitarbeiter. Hinzu
kam, dass der eine Arzt
mehr Gründungskapital als
der andere eingesetzt hatte;
auch dies war immer wieder
ein Anlass zu vehementen
Auseinandersetzungen.
Als der Konflikt schließlich
auf die Mitarbeiterinnen
überschwappte und sich zu-
dem die Patienten über das
eiskalte Betriebsklima in
der kieferorthopädischen
Praxis beschwerten, war
die Trennung unvermeid-
lich – die Patienten fühlten
sich in der Praxis einfach
nicht mehr wohl.

Mögliche Konflikt-
ursachen reflektieren
Das Beispiel zeigt: Haupt-
ursache für die Trennung
war, dass die Chemie zwi-
schen den zwei Kieferor-
thopäden von Anfang an
nicht stimmte. Die Ärzte
hätten vor der Gründung 
ihrer Gemeinschaftspraxis
überprüfen sollen, ob sie
von ihren Persönlichkeiten
her zueinander passen.
Konflikte bei der Gründung

einer gemeinschaftlichen
Praxis oder dem Vorhaben,
einen neuen Partner mit ins
Boot zu holen, entstehen
des Weiteren durch die
unterschiedlichen Leis-
tungsprofile hinsichtlich
des Arbeitseinsatzes: Der
eine Kieferorthopäde ten-
diert zur 35-Stunden-Wo-
che, der andere zum zehn-
bis zwölfstündigen Einsatz
am Tag; der eine setzt bei 
der Mitarbeiterführung auf 
Eigenverantwortung und
Selbstbestimmung,der Kol-
lege bevorzugt den autori-
tären Führungsstil. Und das
Düsseldorfer Beispiel zeigt,
wohin es führt, wenn der
eine Kieferorthopäde mehr
Kapital investiert als der
andere. Es gibt zwar keine
Standardmodelle, flexible

Verteilungsschlüssel er-
scheinen aber sinnvoll. Als
mögliches Lösungsmodell
ist ein Verteilungsschlüssel
denkbar, nach dem das Ho-
norar sich zu je einem Drit-
tel nach der Leistung, dem
investierten Kapital und der
Arbeitszeit berechnet.
Gründer von Gemein-
schaftspraxen, die sich be-
reits vor der Praxisgrün-
dung über diese möglichen
Ursachen im Klaren sind,
können die potenziellen
Konfliktherde frühzeitig re-
flektieren und sich fragen:
„Was können und müssen
wir tun, um diese Stolper-
steine aus dem Weg zu räu-
men?“

Grundvoraussetzung:
partnerschaftliches 
Verhältnis
Die Herausforderungen
lassen sich bewältigen,
wenn Ehrlichkeit, Ver-
trauen und Fairness Basis
der kollegialen Zusammen-
arbeit zwischen den Praxis-
inhabern sind und sie sich
bei aller Unterschiedlich-
keit Wertschätzung und
Respekt entgegenbringen.
Wenn man sich gegenseitig
schätzt und in strittigen
Auseinandersetzungen den
Willen zur Einigung und To-
leranz mitbringt, ist die
Grundlage für eine gemein-
schaftliche Bewältigung
der Herausforderungen ge-
legt.
Die Gründung und Führung
einer Gemeinschaftspraxis
ist durchaus mit einer Ehe
oder Partnerschaft ver-
gleichbar: Um gemeinsam
die Höhen, aber vor allem
die Tiefen bestehen zu kön-
nen, muss „die Chemie“
zwischen den Gründungs-
partnern stimmen. Daher
ist Kieferorthopäden, die
vor der Gründung einer Ge-
meinschaftspraxis stehen,
zu raten, sich zuallererst
selbstkritisch zu fragen,
wie es um ihre Teamfähig-
keit bestellt ist.
Ist man ein Teamplayer, ver-
läuft die kooperative Zu-
sammenarbeit im Team in 
aller Regel zufrieden stel-
lend.
Ist dies jedoch nicht der
Fall, kann es Probleme ge-
ben.
Dabei ist das Scheitern ei-
ner Gemeinschaftspraxis
selten auf wirtschaftliche
oder fachliche Unzuläng-
lichkeiten zurückzufüh-
ren, sondern vielmehr auf
persönliche Egoismen 
und Eitelkeiten – zum Bei-
spiel wenn ein Kieferortho-
päde versucht, den oder die
Partner als „Chefarzt“ zu
dominieren. Das heißt aber
nicht, dass alle Gründer
gleich ausgerichtet sein
sollten: Mentalitätsunter-
schiede können die positive

Entwicklung der kieferor-
thopädischen Praxis sogar
fördern, wenn sie zur Aus-
weitung des Leistungs-
spektrums genutzt werden
und nicht ständige Rei-
bungspunkte in der Zu-
sammenarbeit sind. Es ist
durchaus von Vorteil, wenn
der eine Kieferorthopäde
wegen seiner Persönlich-
keitsstruktur zu einigen
Mitarbeitern einen guten
Draht hat,während der Kol-

lege mit den anderen Mitar-
beitern gut zurechtkommt.

Stärken- und 
Schwächen-Analyse
Das Prinzip, bei der Team-
zusammensetzung auf ver-
schiedene Charaktere zu 
setzen, gehört in der frei-
en Wirtschaft mittlerweile
zum verbreiteten Gedan-
kengut: Denn was nutzt es,
wenn in einem Team nur

lauter Visionäre versam-
melt sind, aber eine Persön-
lichkeit fehlt, deren Stärke
die praktische Umsetzung
ist, und zudem kein Team-

mitglied in der Lage ist, die
finanzielle Seite im Auge zu
behalten? Nun finden Kie-

Gegenseitige Wertschätzung und der Kompromisswille in strittigen Auseinandersetzungen sind die Basis
für ein Bewältigen der gemeinsamen Herausforderungen und führen schließlich zum kollektiven Erfolg.

Wie man Fehler bei der Gründung einer Praxisgemeinschaft vermeidet 
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ferorthopäden, die eine Ge-
meinschaftspraxis gründen
wollen, eher selten auf
Grund der Fragestellung
zusammen, über welche
Persönlichkeitsmerkmale
sie verfügen. Trotzdem ist
eine Stärken- und Schwä-
chen-Analyse sinnvoll, um
zu gewährleisten, dass alle
Ärzte gerade in der schwie-
rigen Startphase ihren Fä-
higkeiten gemäß eingesetzt
werden. Nach Rolf Berth
sollte sich ein Team aus 
Personen zusammenset-
zen, deren Persönlichkeits-
strukturen folgenden Typen
entsprechen:
• reformerischer Visionär:

Konzept und Vision ersin-
nen,

• systematischer Entde-
cker: Verfahren entwi-
ckeln,

• vernünftiger Analysierer:
Aufwand und Nutzen prü-
fen,

• konservativer Anpasser:
Verknüpfung mit der Ver-
gangenheit,

• vorsichtiger Organisierer:
Prozesse organisieren und
planen,

• geschickter Macher: Vor-
haben durchsetzen und
implementieren.

Die ersten beiden Per-
sönlichkeitstypen ge-
hören zu den „Phan-
tasievollen“, die mitt-
leren zu den „Ord-
nungsmachern“, die
letzten zwei zu den
„Realisierern“. Diese
sechs Persönlichkei-
ten – sie kommen in
der Realität selbstver-
ständlich nie in Rein-
kultur vor, aber nach
Berth tendiert jeder
Mensch zumindest zu
einem der idealtypi-
schen Charaktere –
sind erst im Team und
gemeinsam stark und
effektiv. In einem Ge-
spräch zwischen den
Gründungsmitglie-
dern kann geklärt werden,
wer über welche dieser Fä-
higkeiten verfügt. Der Vor-
teil: Stellt sich heraus,dass –

zum Beispiel – keiner der
Kieferorthopäden über or-
ganisatorische Fähigkeiten
verfügt, kann frühzeitig Ab-
hilfe geschaffen werden, in-

dem die Gründer diese Fä-
higkeit „einkaufen“, etwa in
Form eines externen Exper-
ten,der diese Aufgaben zeit-

lich befristet übernimmt.
Hinzu kommt: Soll in der
Zukunft ein weiterer Part-
ner integriert werden, kann
das Wissen, welcher Per-

sönlichkeitstyp dem be-
stehenden Team noch fehlt,
ein „Suchkriterium“ dar-
stellen.

Frühzeitig Gespräche
führen

Ob die Gründer in der Lage
sind,einander zu achten,darf

sich nicht erst nach der
Praxisgründung he-
rausstellen. Wie aber
finden die Kieferortho-
päden möglichst früh
heraus, ob sie „mitei-
nander können“? Es
müssen natürlich in-
tensive Gespräche ge-
führt werden, in denen
neben der fachlich-
medizinischen Dis-
kussion die Klärung
der Beziehungsebene
gehört. Die Partner in
spe sollten vor der 
Praxisgründung dis-
kutieren,
• welche Praxisphilo-

sophie sie verfol-
gen,

• welche Ziele sie mit
der Gemeinschafts-
praxis verbinden,

• welche Strategie und Me-
thoden sie nutzen möch-
ten, um diese Ziele zu er-
reichen, und

• wie die verschiedenen Ver-
antwortungsbereiche ab-
gegrenzt sind.

Gegebenenfalls ist es ange-
bracht, diesen Prozess von
einem unabhängigen Bera-
ter moderieren zu lassen,
der mit dem „Blick von au-
ßen“ eher in der Lage ist,po-
tenzielle Konfliktherde im
Vorfeld zu erkennen. Wenn
sich bezüglich der Praxis-
philosophie, der Strategie
und der Ziele Übereinstim-
mung erzielen lässt, stehen
die Chancen gut, dass sich
jene „Chemie“ von Anfang
an entwickelt. Zu beachten
sind zudem die juristischen
Fallstricke, die auf dem Weg
zur Praxisgründung lauern.
Die Partner sollten in einem
Vertrag die wesentlichen
Punkte regeln – auch Ver-
einbarungen, die die Zu-
kunft betreffen, so der spä-
tere Einstieg eines weiteren
Partners. Hilfreich dabei ist
die Einbeziehung eines
Fachjuristen des Medizin-
rechts.

Einigung über 
Praxisphilosophie
Besondere Bedeutung
kommt der Praxisphiloso-
phie zu, der Corporate Iden-
tity: Damit ist der Charakter
oder die „Persönlichkeit“
der kieferorthopädischen
Praxis gemeint, die durch
ihre Werte und ihre Philoso-
phie nach außen wirkt.
Herrscht bereits in dem
wichtigen Punkt der Praxis-
philosophie Unei-
nigkeit zwischen
den Kieferortho-
päden, sind Kon-
flikt-Brandherde
vorprogrammiert.
Die Praxisphiloso-
phie spiegelt sich
in den Kommuni-
kationsmitteln wi-
der, durch die sich
der Patient über-
haupt eine Mei-
nung über die Pra-
xis bilden kann.
Dies gelingt, in-
dem die Gründer
die Frage beant-
worten, wofür die
Praxis stehen soll:
Durch welche in-
dividuellen Kom-
petenzen oder Be-
ratungskonzepte
unterscheidet sie

sich von den Wettbewer-
bern? Die Praxisphiloso-
phie kann sich in einer Bot-
schaft manifestieren – die
Botschaft sollte prägnant
und eingängig in Worte ge-
fasst werden. Ein Beispiel:
Zumeist denken die Patien-
ten bei dem Begriff „Kie-
ferorthopädische Praxis“
an Krankheit und an
Schmerzen – und nicht 
an „Zahnerhaltung“. Einige
Praxen versuchen, einen
Mentalitätswandel herbei-
zuführen und sich als
Präventionsspezialisten zu
profilieren: Sie bieten ihren
Patienten spezielle Prophy-
laxemaßnahmen, zumeist
verbunden mit einer profes-
sionellen Zahnreinigung,
oder „Recalls“ an, das sind
kontinuierliche Anrufe beim
Patienten mit Erinnerungs-
charakter. Die Botschaft
lautet „Wir erhalten Ihre
Zähne“.

Spielregeln aufstellen
In den gemeinschaftlichen
Gesprächen stellen die 
Kieferorthopäden zudem
Spielregeln für den Um-
gang miteinander auf und
formulieren Regeln, wie sie
sich im Konfliktfall verhal-
ten wollen. Konflikte wer-
den dabei nicht als etwas
Negatives betrachtet, son-
dern als Signal, das Verhält-
nis zwischen den Ärzten 
zu ordnen.
Eine Gemeinschaftspraxis
muss wie eine kleine Firma
geführt werden – und da ge-
hört der regelmäßige kom-
munikative Austausch der
Führungskräfte zum täg-
lich Brot. Die Partner tref-
fen sich zum Beispiel ein-
mal in der Woche zum in-
formellen Austausch, be-
sprechen Probleme, die
sowohl fachlicher Natur
sind, manchmal aber auch
Privates betreffen. Hier for-
mulieren die Kieferortho-
päden ihre mittel- und lang-
fristigen Ziele und Erwar-
tungen, diskutieren, welche
neuen Leistungen sie anbie-
ten wollen, welche neue
Technik angeschafft wer-
den soll und treffen wich-
tige Entscheidungen.

Strittige Punkte durch In-
teressenausgleich klären
Auch wenn die Chemie
stimmt: Die Praxisgründer
werden das ein oder andere
Mal in eine verhandlungs-
ähnliche Situation geraten.
In einer Verhandlung ver-
treten zwei oder mehrere
Parteien ihre jeweiligen
Interessen mit dem Ziel, in

�
�
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Individuelle Managementkonzepte

Das Beratungs- und Trainingsunter-
nehmen 5 Medical Management in
Willich berät und begleitet Praxen und
Kliniken auf dem Weg zu einem effek-
tiven Praxis- und Qualitätsmanage-
ment und ist ein Verbund von Experten,
die Managementkompetenz mit medi-
zinischem Hintergrundwissen verbin-
den. Zu dem Team gehören Ärzte-
coaches, Praxismanagerinnen, Marke-
tingstrategen und weitere Dienstleis-
ter aus den Bereichen Design und
Praxiseinrichtung. Durch die netzwerk-
artige Verknüpfung mehrerer Spezia-
listen ist 5 Medical Management in der
Lage, individuelle Management- und
Dienstleistungskonzepte für Praxen
und Kliniken zu entwickeln.

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN
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Nach einer Einigung über die Praxisphilosophie und der Aufstellung klarer Spielregeln steht der Eröffnungsfeier Ihrer Gemeinschafts-
praxis nichts mehr im Wege.

16_Praxismanagement Nr. 7/8  |   Juli/August 2006   |   www.kn-aktuell.de 

Fortsetzung von Seite 15



Nr. 7/8  |   Juli/August 2006   |   www.kn-aktuell.de Praxismanagement_17

der Auseinandersetzung zu
einem Beschluss zu gelan-
gen, mit dem beide leben
können.
Mit dem „sachgerechten
Verhandeln“ nach dem Har-
vard-Konzept und etwas
Geschick lassen sich die
meisten dieser Situationen
bewältigen, solange die
Praxisgründer grundsätz-
lich fähig sind, nicht gegen-
einander, sondern mitein-
ander zu verhandeln. Die
Beteiligten sehen sich als
Partner, die die Interessen
der anderen Seite in die Ent-
scheidungsfindung einbe-
ziehen, ohne jedoch den ei-
genen Vorteil aus den Augen
zu verlieren, und streben 
einen Interessenausgleich
an. Dazu nimmt jeder 
Kieferorthopäde die Pers-
pektive des zukünftigen
Partners ein, hört aktiv zu,
spürt durch genaues Nach-
fragen dessen Bedürfnisse

auf und unterbreitet ihm ei-
nen Vorschlag, der auch
seine Ziele berücksichtigt.
Solche Verhandlungen mit
durchaus strittigen Aspek-
ten können positiv verlau-
fen, wenn alle Beteiligten
bereit sind, dem anderen et-
was entgegenzukommen
und folgende „Verhaltens-
regeln im Verhandlungs-
fall“ beachten:
Emotionen und Verhand-
lungsgegenstand konsequent
trennen, Interessen abklä-
ren und Alternativlösungen
entwickeln und gemeinsam
auswählen.

Verhandlung mit einem
unwilligen Partner
Was aber geschieht, wenn
ein Kieferorthopäde zu un-
lauteren Mitteln greift und
nur seinen eigenen Vorteil
verfolgt? Die kooperative
Verhandlungsstrategie hilft
hier nicht weiter – fol-
gende Maßnahmen erleich-
tern den Umgang mit dem
„quer schießenden“ Grün-
der: eine sehr gute Vorbe-
reitung auf das Verhand-
lungsgespräch.
Ein detaillierter Gesprächs-
leitfaden hilft, sich von den
Verwirrspielen des anderen
Kieferorthopäden nicht be-
einflussen zu lassen. Wo es
Sinn macht, wird ihm zuge-
stimmt – um dann aber wie-
der den konkreten Verhand-
lungsanlass in den Mittel-
punkt zu rücken. In dem
Leitfaden wird zudem fest-
gehalten, welche eigenen
Interessen man keinesfalls
aufgeben will und welche
eventuellen Zugeständnis-
se gemacht und Kompro-
misse eingegangen werden
können.
Unfairness sofort beim Na-
men nennen: Offensichtli-
che Drohungen sollten die
Kieferorthopäden als un-
angebracht bezeichnen 
und nicht akzeptieren. An-
schließend allerdings ma-
chen sie den Umgang mit-
einander zum Thema: „So
kommen wir nicht weiter.
Was halten Sie davon, wenn
wir erst einmal festlegen,
wie wir miteinander umge-
hen und reden wollen? So
können wir unser gemein-
sames Ziel doch noch errei-
chen.“
Wenn jener Kieferortho-
päde provoziert, Druck aus-
übt und persönlich wird,
müssen die anderen Grün-
dungspartner versuchen,
ihm eine Brücke zu bauen,
die zurück ins sachliche
Fahrwasser führt. Sie stim-
men ihm zu, signalisieren
Anteilnahme und nehmen
so den Druck aus der Ver-
handlung – „abkühlen“
heißt das Motto.
Schließlich setzen sie einen
„Stoßdämpfer“: „Wir ver-
stehen, dass Sie aufge-
bracht sind. Lassen Sie uns

doch gemeinsam nach einer
Lösung suchen.“ Weitere
Beispiele für Stoßdämpfer
sind: „Gut, dass Sie das
Thema so offen anspre-
chen“ und „Das ist ein inte-
ressanter Aspekt“.
Die anderen Kieferorthopä-
den geben dem Partner per-
manent Feed-back und fas-
sen den Verhandlungsstand
immer wieder zusammen,
am besten auf der Pinn-
wand, stets aber schriftlich.

Wichtig ist: Die zukünfti-
gen Partner sollten auch in
hitzig und emotional ge-
führten Verhandlungsge-
sprächen stets fair bleiben,
um den „renitenten“ Kie-
ferorthopäden so wieder ins
Verhandlungsboot zu holen
– er ist und bleibt Verhand-
lungspartner.

Wenn es trotzdem zur
Trennung kommt ...
Kommen wir noch einmal
zurück auf unser Eingangs-
beispiel, zu jenen Düssel-
dorfer Kieferorthopäden.
Für sie kommt der Rat-
schlag, vor der Praxisgrün-
dung ihre „Chemie“ zu
überprüfen, natürlich zu
spät. Was also können
Kieferorthopäden tun,
wenn die Trennung unver-
meidlich erscheint?
Bei der Trennung der Inha-
ber von Gemeinschaftspra-
xen wird von den Betroffe-
nen zumeist ein Weg ge-
wählt, der zu einem Verlust
an Nerven, Geld und Le-
bensqualität führt. Fast im-
mer haben sich die Partner
schon so weit voneinander
entfernt, dass sie sich
gegenseitig Vorwürfe ma-
chen und auf der persön-
lichen Ebene angreifen.
Eine sachliche Ausei-
nandersetzung ist so kaum
möglich.Den Partnern ist es
weniger um eine reibungs-
lose, kostengünstige und
sachgerechte Trennung zu
tun – vielmehr wird ein
Kampf ausgetragen, in dem
es um Sieg oder Niederlage

geht und der oft genug vor
Gericht endet.
Voraussetzung für eine
doch noch einvernehmli-
che Einigung ist, dass die
Gesprächsbere i t schaf t
noch nicht vollends aufge-
braucht ist. Dann können
sich die Ärzte zu einer Me-
diation entschließen. Dabei
wird ein neutraler Vermitt-
ler – ein Mediator – einge-
setzt, der die Konfliktpar-
teien zu einer einvernehm-
lichen Konfliktlösung füh-
ren soll, zu einer Verein-
barung, die von den Betei-
ligten gemeinsam verant-
wortet, mitgetragen und
praktiziert wird. Es handelt
sich mithin um eine Weiter-
entwicklung des „sachge-
rechten Verhandeln“ nach
dem Harvard-Konzept.

Konsens am „runden
Tisch“
Zunächst einmal führt der
Mediator mit jedem Praxis-
inhaber Einzelgespräche,
in denen die Ausgangssitua-

tion aus menschlicher, fi-
nanzieller, vertrags- und
kassenrechtlicher Sicht
analysiert wird. So ver-
schafft sich der Mediator 
einen Überblick über die
Interessen der Kieferortho-
päden und kann festlegen,
ob eine Vereinbarung im

Konsens möglich ist. Ent-
scheidend dabei ist die Be-
reitschaft der Praxisinha-
ber, doch noch zu einer ein-
vernehmlichen Lösung zu

finden oder aber die Tren-
nung außergerichtlich un-
ter Beachtung aller Interes-
senlagen zu vollziehen.
Schließlich finden die Kon-
fliktparteien am „runden
Tisch“ zusammen. Der Me-
diator tritt dabei als Vermitt-
ler auf, der nicht eine vorge-
fertigte Lösung präsentiert,
die von den Kieferorthopä-
den abgenickt oder auch ab-
gelehnt wird. Vielmehr bie-
tet er „Hilfe zur Selbsthilfe“
an, seine Aufgabe besteht
darin, zu verbinden, zu ver-
söhnen und zu begleiten.
Die Ärzte sollen aus eigener
Kraft eine Konfliktlösung
erarbeiten, sie selbst sind
verantwortlich für die Lö-
sung des Konflikts.
Im Mediationsprozess geht
es um die Klärung der
unterschiedlichen Stand-
punkte, um Verständnis und
Respekt für die andere Posi-
tion. Der Mediator begleitet
und steuert diesen Prozess,
er ermutigt die Kieferortho-
päden zum ernsthaften Um-
gang mit den eigenen Ge-
fühlen und Bedürfnissen.
Erst wenn sich die Konflikt-
parteien offen und ehrlich
begegnen, sich gegenseitig
respektieren, die Meinung
des anderen tolerieren, den
Konfliktfall auch durch die
Brille des „Gegners“ be-
trachten können, haben sie
so starke Gefühle wie Är-
ger, Neid und Erniedrigung
aufgearbeitet und sind zum
Konsens bereit.
Am „runden Tisch“ versucht

der Mediator, die Praxisin-
haber wieder ins Gespräch
zu bringen, um so die ver-
härteten Fronten aufzubre-
chen. Sie sollen ihre sub-
jektive Sicht auf den Kon-
flikt darstellen und Unter-
schiede und Gemeinsam-
keiten in der jeweils ande-
ren Denk- und Vorstellungs-
welt erkennen. Der Media-
tor bringt diese in ein Ras-
ter, das einen Überblick
über die Differenzen, aber
auch die Übereinstimmun-
gen gestattet. Oft wird die
eigentliche Konfliktursa-
che ans Tageslicht geför-
dert,es wird deutlich,ob un-
überbrückbare Gegensätze
vorhanden sind. Die Über-
einstimmungen hingegen
zeigen, wo eine Annähe-
rung möglich ist und die
Welt des Gesprächs be-
schritten werden kann.
So baut sich im Idealfall
wieder Vertrauen zwischen
den Praxisinhabern auf, die
nun nicht mehr im Nebel
der gegenseitigen Schuld-
zuweisungen befangen sind
und Lösungen andenken
können, die für keinen der
Partner einen Gesichtsver-
lust darstellen.

Karin Letter

Medical Managerin Karin Letter
ist examinierte Arzthelferin und
begleitet die Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte in Praxen, Dentalla-
boratorien und Kliniken auf dem
Weg zu einem modernen Praxis-
management. Die Themen Perso-
nalführung, Praxisorganisation,
Praxisanalysen, Qualitätsma-
nagement (Qualitätsmanage-
mentbeauftragte nach Ausbil-
dung beim TÜV Süd 2005) sowie
Privat- und Sonderleistungen zäh-
len zu ihren Schwerpunktberei-
chen. Die Medical Managerin ab-
solviert ihre Tätigkeit am „Point of
Sales“: Sie schult die Assistentin-
nen in der Praxis und begleitet das
Team und die Kieferorthopäden
oder Ärzte bei der Umsetzung. 
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Michael Letter

5 Medical Management-Inhaber
Michael Letter ist Medical Con-
sultant, Berater und Coach. Er ist
Experte für Einstellungs- und Um-
setzungstrainings sowie Einzel-
coachings für Kieferorthopäden,
Zahnärzte, Kliniken, Dentallabo-
ratorien und Praxen. Zu seinen
Kernkompetenzen gehören die
interaktive Kommunikation, Kon-
flikt- und Mentalmanagement,
Qualitätsmanagement (Qualitäts-
management-Auditor mit Ausbil-
dung beim TÜV Süd 2005) sowie
die Prozessoptimierung. Michael
Letter legt großen Wert auf die
persönliche Weiterbildung und
nimmt regelmäßig an Trainerfort-
bildungen teil. Er hat im Jahr 2003
die Zertifizierung zum „Certified
Business Coach“ von der Offiziel-
len Qualitätsgemeinschaft inter-
nationaler Wirtschaftstrainer und
Berater e. V. erhalten.

Kurzvita

➫ sich mit Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt und Fairness begegnen

➫ Stärken-Schwächen-Analyse bei jedem Gründer durchführen (fachlich und

persönlichkeitsorientiert)

➫ grundsätzliche Voraussetzungen klären, etwa: Teamfähigkeit, Arbeitseinsatz,

Mitarbeiterführung

➫ Einigkeit herstellen bei: Praxisphilosophie, Zieldefinition, Strategie und Me-

thoden zur Zielerreichung, Verantwortungsbereiche

➫ Schwächen im Ärzteteam ausgleichen

➫ jeden Kieferorthopäden seinen persönlichkeitsorientierten Stärken gemäß

einsetzen

➫ Mentalitätsunterschiede als Chance begreifen

➫ Kommunikationsregeln und Grundsätze für den Umgang miteinander aufstel-

len (vor allem für den Konfliktfall)

➫ Verteilungsschlüssel bezüglich des Honorars erarbeiten

➫ strittige Punkte in verhandlungsähnlicher Situation besprechen und klären

➫ juristische Fragen klären

Vor der Gründung beachten!
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