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P raxismanagement bedeutet nicht 
nur, alle Leistungen richtig abzu-
rechnen, sondern auch, sich um 

die gesamte Führung der Praxis zu 
kümmern. Dabei geht es um Mitarbei-
terführung, die richtige Kommunikati-
on in der Praxis intern wie extern, das 
Marketing, die Terminvergabe unter 
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 
der Praxis, die optimale Auslastung der 
Ordinationsräume, die Wartung der 
teuren Geräte, das Rechnungs- und 
Mahnwesen, das Bestellwesen. All 
das sind Faktoren, die eine erfolgrei-
che Praxis ausmachen. 

Patienten werden immer kritischer 
und wollen in der Zahnarztpraxis op-
timal betreut werden. Nutzen Sie als 
Zahnarzt das Potential Ihrer Mitarbei-
terinnen und schaffen Sie die Position 
einer Praxismanagerin.

Die Praxismanagerin übernimmt die 
Aufgabe unter der Vorgabe des Praxis-
besitzers, die gesamte Praxis zu orga-
nisieren und Sie als Zahnarzt höchst-
möglich zu entlasten. Damit kann sich 
der Zahnarzt optimal um seine Patien-
ten kümmern und seinen Umsatz da-
durch steigern. 

Alleskönnerin Assistentin?

In vielen Zahnarztordinationen machen 
die Assistentinnen „Alles“. Das heißt, 
sie rotieren zwischen den Behand-
lungsstühlen und der Rezeption. Und 
immer jene Assistentin, die gerade 
Zeit hat, kümmert sich zwischen „Tür 
und Angel“, wie man so schön sagt, 
um den Patienten, der an der Rezep-
tion steht oder im Behandlungsraum 
sitzt. Da wird mal schnell ein Termin 
vergeben und ganz nebenbei das Tele-

Praxisabläufe und Patientenbetreuung optimieren

Praxismangement –
wichtiger denn je!
Von Petra Niedermair

An die Organisation einer Zahnarztpraxis werden heute 
vielfältige Anforderungen gestellt. Zahnärzte lernen das 
in Ihrem Studium nur ansatzweise. Sie sollen sich ja auch 
hauptsächlich auf Ihre Patienten konzentrieren können.

fon abgehoben. Im Hinterkopf immer 
den Behandlungsstuhl, wo der Chef 
gerade darauf wartet, dass z. B. ein Ab-
druck für eine Krone vorbereitet wird. 
Also Stress pur. Und die Folge davon 
sind dann Unaufmerksamkeit dem Pa-
tienten gegenüber. In diesem Durchei-
nander heißt es dann einen klaren Kopf 
behalten und nichts zu vergessen. Ne-
benbei soll ja auch noch die Rechnung 
für die Compositfüllung, ein Heilkos-
tenplan für eine Krone ausgedruckt 
werden, und der Termin für den Kro-
nenbeschliff optimal geplant werden. 
Und das so schnell wie möglich, da 
der Chef ja schon auf seine Assistentin 
wartet.

Unzufriedene Patienten

Die Folge für die Ordination sind un-
zufriedene Patienten. Sie merken 
sehr wohl, dass das ganze Team unter 
Hochspannung steht und unter Druck 
arbeitet. In der heutigen Zeit, wo es 
genügend Zahnärzte gibt, entscheidet 
der Patient danach, wie er sich in der 
Ordination aufgenommen fühlt. Obers-
te Priorität muss es daher sein, dass 
der Patient die uneingeschränkte Auf-
merksamkeit erhält - vom Anfang bis 
zum Ende der Behandlung. Da stellt 
sich immer wieder die Frage: „Der Pa-
tient ist der Mittelpunkt der Praxis, ist 
das auch wirklich so?“ 

Aufgabenteilung

Daher wird es immer wichtiger wer-
den, eine Mitarbeiterin an der Rezep-
tion zu beschäftigen. Die Patienten 
haben einen kompetenten Ansprech-
partner für alle Belange. Alle großen 
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und kleinen Probleme erzählen die 
Patienten dieser Mitarbeiterin. Aus ei-
gener Erfahrung weiß ich, dass Patien-
ten aus der Ordination herauskommen 
und fragen: „Was hat der Herr Doktor 
mir gerade erklärt?“ Da ist es wichtig, 
dass eine Praxismanagerin an der Re-
zeption sitzt und diese Situationen auf-
fängt, und bei Bedarf die Abläufe noch 
einmal erklärt. Sie trägt daher auch 
erheblich zum wirtschaftlichen Praxis-
erfolg bei.




