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Praxiskultur – Was ist das? 
Sybille David

Um eine Zahnarztpraxis erfolg-
reich zu führen, spielen Mitarbeiter 
eine wichtige Rolle. Mitarbeiter 
prägen das Praxisimage maßgeb-
lich mit, sind Markenbotschafter 
der Praxis nach innen und außen. 
Um die Praxis stets angemessen 
zu vertreten, brauchen Mitarbei-
ter ein Leitbild, dessen Sinn sich 
ihnen erschließt, das sie mittragen 
können. Sie wollen Orientierung 
im Praxisalltag durch verbindliche 
Regeln. Und sie wollen Vorbilder, 
die das Leitbild leben, das sie mit-
tragen sollen. 

Warum überhaupt ein 
Leitbild entwickeln?

Ein Praxisleitbild formuliert die 
angestrebte Identität der Pra-
xis. Es dient als Ausgangspunkt 
und Zieldefinition für künftige 
Veränderungen, bietet als Pra-
xisphilosophie Orientierung in 
unruhigen Zeiten und und gibt 
Handlungssicherheit. Ein Praxis-
leitbild beschreibt „Das Wesen 
der Praxis“ und beantwortet un-
ter Anderem folgende Fragen:

 � Wer sind wir? (Die Frage nach 
Identität und Zielen)

 � Wem nutzen wir? (Die Frage 
nach Markt, Kunden, Ziel-
gruppen)

 � Wie wollen wir zusammen-
arbeiten? (Die Frage nach 
Führungsgrundsätzen und der 
Art der Zusammenarbeit, Pra-
xiskodex)

Anlässe für eine Neuausrichtung 
des Praxisleitbilds können aus 
dem Lebenszyklus einer Pra-
xis entstehen. Wird die Praxis 
beispielsweise personell oder 
räumlich erweitert, kommen 
neue Ärzte und MitarbeiterInnen 
hinzu, sollen neue Behandlungs-
angebote aufgenommen werden 
und dergleichen mehr können 
Gründe für ein neues Praxisleit-
bild sein. Gerade bei räumlichen 
und personellen Erweiterungen 
ist es besonders wichtig, durch 
die Festlegung eines Leitbildes 
ein gesundes Wachstum zu 
erzielen und nicht in der Orien-
tierungslosigkeit zu versinken. 
Das Leitbild ist sozusagen die 
schriftliche Niederlegung der 

angestrebten Qualität der Praxis. 
Neugründer und Übernehmer 
einer Praxis sollten das Leitbild 
direkt von Anfang an entwickeln 
und dessen Lotsenfunktion nut-
zen.

Wie entwickelt man ein 
Praxisleitbild?

Damit Leitbilder spürbare Wir-
kungen entfalten können, ist es 
entscheidend, das Leitbild mit 
allen Akteuren der Praxis in ei-
nem gemeinsamen Prozess zu 
entwickeln. Bewährt hat sich 
z. B. ein Wochenende außerhalb 
der Praxis, an dem das Leitbild 
in einem kreativen Prozess ge-

Abb. 1  Gelingende Patientenkommunikation setzt gelungene Kommunikation 
im Team voraus.  (© proDente e.V.)
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meinsam entwickelt wird. Die 
nachfolgende Gliederung kann 
als Orientierungshilfe für die Leit-
bildentwicklung dienen:
1. Arbeits- und Kompetenzfel-

der: Was tun wir? Was kön-
nen wir besonders gut?

2. Qualität der Dienstleistung: 
Was verstehen wir unter Qua-
lität?

3. Informieren und Kommuni-
zieren: Wie gehen wir mit 
Informationen um und wie 
kommunizieren wir mitein-
ander und über Abteilungen 
hinweg?

4. Mitarbeiter: Wie sieht der 
ideale Beschäftigte aus, wie 
gehen wir miteinander um?

5. Führen: Wie wollen wir führen 
und wie geführt werden?

6. Gesundheit und Sicherheit: 
Was bedeutet Gesundheit für 
uns, wie wollen wir sie sichern 
und entwickeln?

7. Kunden und Klienten: Wie se-
hen wir unsere Patienten, wie 
gehen wir mit ihnen um?

8. Wirtschaftlichkeit: Wie sichern 
wir die finanziellen Mittel?

9. Partner und Anspruchsgrup-
pen: Wie sichern wir die Zu-
sammenarbeit?

10. Corporate Governance: Wel-
ches Bild wollen wir nach au-
ßen darstellen, wie interagie-
ren und kommunizieren wir?

11. Umgang mit natürlichen 
Ressourcen: Wie können wir 
Ressourcen nachhaltig und 
schonend nutzen?

Corporate Behaviour

Ein unverzichtbarer Teil der Pra-
xiskultur ist das Corporate Beha-
vior, einheitliche Umgangsfor-

men, die auch Teil der gesamten 
Corporate Identity der Praxis 
sind. Diese Kultur spürt der Pa-
tient ebenso wie der Mitarbeiter, 
da sie die Grundlage aller Hand-
lungen und Dienstleistungen der 
Praxis darstellt. Das einheitliche 
Verhalten prägt das Image der 
Praxis nach innen und außen 
maßgeblich mit. Das zur Praxis 
passende Verhalten betrifft jede 
Interaktion mit Patienten an je-
dem Patientenkontaktpunkt der 
Praxis, z. B. am Telefon, an der Re-
zeption, bei der Behandlung, im 
Umgang mit Beschwerden, jede 
Patienteninformation ob münd-
lich oder schriftlich, Beratung etc. 
Diese einheitliche Umgangs- und 
Kommunikationskultur ist ein 
wichtiger Teil der Praxiskultur, 
ist die Visitenkarte der Praxis. 
Sie prägt das Image der Praxis 
maßgeblich mit. Nur wenn jeder 
Mitarbeiter weiß, wie er/sie sich 
in unterschiedlichen Situationen 
verhalten soll, wird das Image der 
Praxis langfristig positiv und im 
Sinne der Praxisstrategie geformt. 
Es lohnt sich also, regelmäßige 
Kommunikationstrainings zur Si-
cherung der Service- und Betreu-
ungsqualität durchzuführen und 
dabei wichtige Interaktionen mit 
Patienten zu trainieren. Gerade 
am Telefon und an der Rezeption, 
aber auch in der Beratung und 
ganz besonders in der schriftli-
chen Kommunikation zeigen sich 
häufig große Schwachstellen, 
die das Verhältnis Patient – Praxis 
nachhaltig trüben können. Mitar-
beiter müssen wissen, wie sie die 
Praxis in heiklen Situationen sou-
verän vertreten, wie sie schwieri-
ge Situationen optimal lösen und 
Beratungen sicher zum Abschluss 
führen sollen.

Ziele

Wie Praxisleitbild und eine ein-
heitliche Verhaltens- und Kom-
munikationskultur gehören auch 
Zielvereinbarungen zu einer 
proaktiven und zukunftsträchti-
gen Praxisführung dazu. Ohne 
konkrete Ziele ist es unmöglich, 
die Praxis weiterzuentwickeln. 
Da eine erfolgreiche Praxisent-
wicklung auch von motivierten 
und leistungsbereiten Mitar-
beiterInnen abhängt, sind ge-
meinsame Ziele unumgänglich. 
Empfehlenswert sind jährliche 
Zielworkshops, in denen die 
Ziele des kommenden Jahres 
gemeinsam festgelegt werden, 
nachdem das vergangene Jahr 
analysiert wurde. Neben Finanz-
zielen gibt es weitere Ziele, z. B. 
die Gewinnung neuer Patienten-
zielgruppen, die Steigerung der 
Anzahl von Prophylaxepatienten, 
mehr festsitzender Zahnersatz, 
mehr Implantate, Vergrößerung 
der Praxis, etc.
Checkliste Zielerreichung:

 � Das Ziel muss konkret, erreich-
bar und messbar sein.

 � Nicht: Wir wollen mehr Patien-
ten gewinnen, sondern: Wir 
wollen pro Woche 10 (5, 15, 
20….) Patienten gewinnen. 

 � Wie wollen Sie das Ziel errei-
chen?

 � Planen Sie konkret, wie Sie die 
Anzahl der Patienten gewin-
nen wollen, z. B. 

 � Suchmaschinenoptimie-
rung der Webseite (SEO),

 � Patienten-Informationsver-
anstaltungen,

 � PR in der örtlichen Presse,
 � Steigerung der Empfeh-

lungsqualität durch z. B. 
exzellenten Service,
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 � Ausgabe von Empfehlungs-
karten,

 � etc.
 � Bis wann genau soll das Ziel 

erreicht werden?
 � Wer genau soll die einzelnen 

Schritte planen?
 � Wie wird der Erfolg gemessen?
 � Welche korrektiven Maßnah-

men, wenn nötig, gibt es?

Nach einem vorher definierten 
Zeitraum (z. B. 3 bzw. 6 Monate) 
wird Zwischenbilanz gezogen, die 
Vorgehensweise evtl. modifiziert 
bzw. neue Umsetzungstools ein-
geführt. Mittels einfacher Kenn-
zahlen werden die Ziele perma-
nent überprüft und regelmäßig 
besprochen. So stellen Sie sicher, 
dass Sie die angestrebten Ziele 
jederzeit vor Augen haben und 
Sie aktiv korrigierend eingreifen 
können, sofern erforderlich.

Praxiskodex

Ein weiterer wichtiger Bestandteil 
einer motivierenden Praxiskul-
tur ist der Umgang im Team. 
Störungen im Team haben auch 
Auswirkungen auf das Verhältnis 
Patient – Praxis, sind Auslöser für 
Kündigungen und nicht selten 
sogar verantwortlich für unnötige 
Fehler. „Ein fauler Apfel verdirbt 
die ganze Kiste“, heißt ein Sprich-
wort, das gerade in der Team-
kultur besonders zutreffend ist. 
Stellen Sie sicher, dass das Team 
sich untereinander wertschätzend 
begegnet, respektvoll und höflich 
miteinander umgeht, dass man 
sich gegenseitig hilft und sich als 
Team mit gemeinsamen Zielen 
und nicht als einzelne Solisten, 
die persönliche Befindlichkeiten 

pflegen, versteht. Die Entwick-
lung eines Praxiskodexes hilft, 
insbesondere bei großen Teams, 
den täglichen Umgang mitein-
ander verbindlich zu regeln. 
Nachfolgend einige beispielhafte 
wichtige Punkte, die zu einem 
Teamkodex gehören:

 � Wir beginnen unseren 
Dienst pünktlich, sind jeweils 
15/20/30 Minuten vor Sprech-
stundenbeginn in der Praxis.

 � Wir sprechen höflich und res-
pektvoll miteinander.

 � Wir lassen einander ausreden.
 � Wir sind hilfsbereit und küm-

mern uns umeinander.
 � Wir nehmen Hilfe nicht als 

selbstverständlich an, sondern 
bedanken uns dafür.

 � Wir wahren die Schweige-
pflicht – nicht nur in Bezug 
auf Patienten, sondern auch 
in Bezug auf Kollegen, die uns 
etwas anvertraut haben.

 � Wir achten die Privatsphäre 
der Anderen.

 � Wir achten auf unser Äußeres 
und kleiden uns den Vorgaben 
der Praxis entsprechend.

 � Wenn jemand nicht pünktlich 
zum Dienst erscheinen kann, 
sorgt er/sie selbständig für 
eine Vertretung, die bis zu 
ihrem/seinem Eintreffen ihren 
Dienst versieht.

 � Etc.

Fazit

Eine wertschätzende Praxiskultur, 
basierend auf einem werteorien-
tierten Praxisleitbild, stärkt das 
WIR-Gefühl des gesamten Teams, 
fördert gemeinsames Denken und 
Handeln, stärkt die Beziehung 
zwischen Mitarbeiter und Praxis 
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und wirkt sich positiv auf das 
Image der Praxis aus. In Zeiten, in 
denen viele die Orientierung ver-
lieren, weil alles möglich scheint, 
sind verbindliche Regeln, gemein-
same Werte und ein herzliches 
Miteinander wahre Schätze, die 
man sorgsam pflegen sollte. QJ


