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„Es ist uns gelungen, den Weg so 
wichtig zu nehmen wie das Ziel“

Praxismanagement: Beim Karlsruher Tag der Zahnmedizinischen Fachangestellten stellten frischgebackene 
Praxismanagerinnen ihre Projekte vor

„Sie sollen heute Klarheit bekom-
men, was eine Praxismanagerin 
macht“, erklärte Axel Thüne (Kiesel-
bronn), der durch das Programm 
des Karlsruher Tags der Zahnme-
dizinischen Fachangestellten (Teil 
der Karlsruher Konferenz) Mitte 
März 2016 führte. Dafür sorgten 
dann die Referate von Antje Bley, 
Frauke Nissen und Katja Wolf – drei 
Praxismanagerinnen (PM), die die-
se Fortbildung an der Akademie 
für Zahnärztliche Fortbildung 
Karlsruhe kürzlich erfolgreich be-
endet hatten.

In der Praxis, in der Antje Bley 
arbeitet, fand ein halbes Jahr vor 
Projektbeginn eine Praxisüberga-
be statt. In der Folge wurde außer 
ihr das gesamte Team ausge-
tauscht. Nun hieß es, alles neu zu 
organisieren. Für ihr Projekt, über 
das sie in ihrem Vortrag „Neu-
strukturierung nach Praxisüber-
nahme“ berichtete, listete sie zu-
erst auf, in welchen Bereichen Ver-
besserungspotenzial besteht und 
legte dann die Prioritäten fest: Or-
ganigramm, Praxismaterialsortie-
rung, Terminbuch/-planung, Pra-
xiskleidung, Wartezimmer-TV.

Zunächst erstellte sie das Gerüst 
für das Organigramm, in dem zum 
Beispiel festgelegt wurde, wer 
künd ig verantwortlich ist für Be-
handlungszimmer, wer für Rönt-
gen, Sozialraum und Labor. Außer-
dem stellte sie Regeln für die Ter-

minbuchplanung auf und führte 
so unter anderem die Einrichtung 
einer Zone für Schmerz- und Akut-
patienten ein. Außerdem erhalten 
Patienten nun bei langfristigen 
Terminen zwei bis drei Tage vorher 
einen Erinnerungsanruf, und bei 
Extraktionen werden die Patienten 
abends angerufen und nach ihrem 
Beh nden gefragt.

Aber auch andere Neuerungen 
hat sie angeschoben: Beispielswei-
se darf jetzt jeden Tag eine Kolle-
gin pünktlich gehen, der Praxis-
jahresurlaub wurde auf neun Wo-
chen verlängert, damit alle ihre 
Überstunden abbauen können, 
und es h nden alle drei Wochen 
Teamsitzungen statt. Auch neu: Ein 
Tag vor dem Sommerurlaub wird 

das gesamte Material geprüd /sor-
tiert – „und abends sind wir dann 
zusammen essen gegangen“, so 
Bley. „Wir haben durch die Neu-
strukturierung diverse ,kleinere‘ 
Ziele erreicht und eine solide Basis 
für unsere Praxis geschak en. Je-
doch müssen wir weiter daran ar-
beiten, die Praxis auf Kurs zu hal-
ten“, schloss sie.

Frauke Nissen stellte ihren Vor-
trag unter den Titel „Wer will, h n-
det Wege, wer nicht will, h ndet 
Gründe – zum Problem der Mehr-
kostenvereinbarung“. Sie gab zu, 
dass sie die Fortbildung zur Praxis-
managerin zunächst gerne ver-
schoben hätte. Aber: „Ich wollte 
nicht, dass berul ich alles so bleibt; 
dafür bin ich noch zu jung.“

Nissen wollte in ihrer Praxis ei-
ne Steigerung der Mehrkostenver-
einbarungen (MKV) erreichen. Da-
zu veranlasste sie zunächst einen 
Kommunikations-Workshop für 
das Team, mit dem Ziel, dass alle 
die Patienten informieren und so 
Vertrauen schaffen können. Da 
dieser Workshop am Wochenende 
nach der Praxiszeit stattfand, sei 
diese Idee zunächst nicht auf allzu 

große Begeisterung gestoßen, so 
die Referentin. Aber schon am da-
rauf folgenden Montag seien sich 
alle einig darüber gewesen, dass 
dieser Workshop allen etwas ge-
bracht und außerdem den Team-
geist gestärkt habe.

Nun ging Nissen in die nächste 
Phase über: Sie gab dem Team die 
tatsächlichen MKV-Zahlen be-
kannt und legte fest, „wohin die 
Reise gehen soll“. Um die Ziele zu 

erreichen, erstellte sie Feedback-
Bögen, die auch heute noch ge-
nutzt werden. Auf diesen Bögen 
notiert jede Mitarbeiterin, was in 
der Woche besonders gut lief be-
ziehungsweise wo die Hindernisse 
lagen. Am Ende jeder Woche erhält 
sie die Bögen zurück, und ihre Kol-
leginnen können ihr berichten, 
was vorgefallen ist. Mit diesen In-
formationen geht Nissen zu ihrem 
Chef, tauscht sich mit ihm aus und 
h ndet Lösungen.

Auf diese Weise konnte sie tat-
sächlich eine Steigerung der MKV 
in zwei von vier Bereichen (aufge-
teilt von F1 bis F4) erreichen. Der 
Chef stellt übrigens eine Beloh-
nung für die Mitarbeiterin zur Ver-
fügung, die die meisten MKV er-
reicht hat – die dann wiederum dem 
gesamten Team gespendet wird. 
„Es ist uns gelungen den Weg so 
wichtig zu nehmen, wie das Ziel“, 
betonte Nissen abschließend.

Als Dritte im Bunde stellte Katja 

Wolf in ihrem Vortrag „Checklisten 
– Qualitätsmanagement, das alle 
verstehen“ eine Liste (Abb.) vor, 
mit der unter anderem vermieden 
werden soll, dass in den jeweiligen 

Räumen Verbrauchsmaterial fehlt, 
Chaos in den Schubladen herrscht 
oder Instrumente nicht zur Verfü-
gung stehen.

Die Checklisten werden jeden 
Abend ausgefüllt, und am nächsten 
Tag wird kontrolliert, ob alles in 
Ordnung ist. Ist etwas falsch oder 
nicht erledigt worden, gibt es für 
die jeweilige Kollegin einen Strich 
in eine dafür vorgesehene Strich-
liste – wer fünf Strichen, erreicht, 
muss mit Konsequenzen rechnen: 
samstags Schubladen putzen, In-
strumente reinigen, Steri ausput-
zen etc., was übrigens vom gesam-

ten Team so entschieden wurde. In 
den alle zwei Wochen statth n-
denden Teamsitzungen erhalten 
die Kollegen dann Einblick in die 
Kontrolle.

Die drei Referentinnen berichte-
ten, dass es anfangs nicht immer 
einfach war, sich im Team als Pra-
xismanagerin durchzusetzen. 
Aber wer immer wieder das Ge-
spräch mit den Kolleginnen suche 
und konsequent in den Zielen blei-
be, würde sich schließlich behaup-
ten. BS
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• Sie wissen, wie man mit 

Patienten umgeht, die 

immer zu spät kommen 

oder nie Zeit haben, die 

unangenehm riechen 

oder schon mit 

schlechter Laune 

die Praxis betreten?

• Vielleicht haben Sie 

einen Trick, mit dem 

Sie Ko% erdam schnell 

und si cher anlegen 

können, mit dem der 

Abdruck immer gelingt 

oder die PZR möglichst 

schmerzarm wird?

Teilen Sie Ihr Wissen mit Ihren 

Kolleginnen! Mailen Sie Ihre 

Tipps an leserservice@dzw.de, 

die wir dann auf unseren 

FAN-Seiten (gerne auch 

mit Bild) verö% entlichen.

Ach, so geht das?!
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