
D
ie reine Konzentration auf
Zahlen und Fakten bedingt,
dass wir die Menschen um

uns herum – unsere Patienten, Mit-
arbeiter, Geschäftspartner und häufig
auch unsere Familien – aus dem Blick
verlieren. Auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene bringt dies noch weitaus tiefere
Verwerfungen mit sich. Es ist also not-
wendig, dass wir unser Bewusstsein im-
mer wieder auf den Prüfstand stellen
und uns fragen:
– Was ist uns wirklich wichtig?
– Stellen wir uns die richtigen Fragen

und haben wir Antworten darauf?
– Übernehmen wir tatsächlich Verant-

wortung für das, was wir tun - und
auch für das, was wir nicht tun?

Langfristiger Erfolg ist nur auf der 
Basis eines bewussten und ethischen 
Handelns möglich. Doch was heißt das
konkret? Eigentlich ist die Orientierung
über ethisches Handeln ziemlich ein-
fach. Es geht darum, dass wir abends
guten Gewissens in den Spiegel sehen
können – als Mensch, als Zahnarzt und
als Unternehmer. 

Die Philosophie der Wirksamkeit

Zahnärzte sollten sich immer wieder
folgende Fragen stellen:
– Beruht meine (Praxis-/Mitarbeiter-)

Führung auf Anständigkeit?

– Folge ich der goldenen Regel „Was du
nicht willst, das man dir tu, das füg
auch keinem anderen zu“?

– Werde ich meiner sozialen Verant-
wortung als Zahnarzt gerecht?

– Was möchte ich in Zukunft tun, 
um mehr soziale Verantwortung zu
übernehmen?

– Welche Bedeutung hat meine Pra-
xis und unser Tun für die Volkswirt-
schaft?

– Bin ich mir dieser Verantwortung 
bewusst und fördere ich diese in
meinem Umfeld?

– Wird meine Praxis ihrer ökologischen
Verantwortung gerecht?

Verantwortung auf drei Ebenen

Bewusste Praxisführung heißt, anstän-
dig und fair mit den Mitarbeitern und
Patienten umzugehen, ebenso mit Ge-
schäftspartnern, Lieferanten, den Den-
tallabors und auch mit dem Wettbe-
werb. Bewusste Praxisführung wird auf
drei Ebenen praktiziert, die von innen
nach außen wirken. Dies sind 1. die
Ebene des Individuums, 2. die Ebene 
des Umfelds der Praxis und 3. der ge-
sellschaftspolitische Rahmen, in den
die Praxis eingebunden ist.
Die persönliche Ebene der Praxisfüh-
rung betrifft die Verantwortlichkeit 
jedes Einzelnen innerhalb einer Zahn-
arztpraxis vom Zahnarzt selbst bis hin

zu jedem Mitarbeiter. Hier spielen die
persönlichen Wertesysteme eines je-
den in der Praxis agierenden Menschen
eine Rolle. Die Aufgabe des Zahnarztes
ist es, in einem Auswahlverfahren diese
Menschen bei der Einstellung auch auf
ihre Werte hin zu prüfen. Häufig stehen
jedoch fachliche Kriterien im Vorder-
grund – die sogenannte Kompetenz,
also die theoretischen und praktischen
Fähigkeiten (Wissen und Können) eines
Menschen. Jemand, der kompetent ist,
versteht sein Fach. Er muss aber nicht
zwangsläufig einen guten Charakter
haben, und genau das ist es, was Zahn-
ärzte häufig unterschätzen. Wenn kein
ethischer Einstellungsfilter verwendet
wird, kann dies negative Auswirkun-
gen nach sich ziehen, wie etwa Macht-
missbrauch, Hinterziehung, Mobbing,
„krankfeiern“, Diebstahl von Praxis-
eigentum, Beschädigung und Unehr-
lichkeit. Stimmen Kompetenz und Cha-
rakter überein, muss der neue Mitar-
beiter aber immer noch zur Praxiskultur
und zum Team passen. Dies alles gilt es 
bei der persönlichen Ebene hinsichtlich 
einer bewussten Praxisführung zu be-
rücksichtigen.    
Auf der Ebene des Praxisumfeldes wird
die Zahnarztpraxis selbst als moralisch
handelnde Person gesehen, die soziale
Verantwortung übernimmt. Diese Per-
son tritt ebenso gegenüber Patienten
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Wie können wir noch schneller werden? Wie können wir noch weitere und höhere Ziele errei-
chen? Diese Fragen treiben uns in unserer heutigen Leistungsgesellschaft jeden Tag an; füllen
unser Denken und Handeln oftmals völlig aus. Wir denken in ökonomischen Größen und nicht 
in ethischen Zusammenhängen. Zahnärzte und ihre Praxen können jedoch nur dann langfristig
erfolgreich agieren, wenn werteorientiertes Handeln und soziale Verantwortung zu den Grund-
maximen zählen.



Centrix C-R® Einwegkanülen
erleichtern das Applizieren
dentaler Materialien.

PRÄZISE. SCHNELL.
UND EINFACH.

Macht Zahnheilkunde einfacher.SM

www.centrixdental.de

Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie 
ein Testkit mit zwei VE für den Preis von
einer, und dazu eine Snap-Fit™ Spritze!

Die Centrix‘ Karpulenmethode für das Applizieren „von unten nach
oben“, ermöglicht hohlraum- und porositätenfreie Restaurationen.
Dadurch sparen Sie Zeit, weil Sie das gesamte gemischte Material
direkt zur Verfügung haben und die ständigen Bewegungen vom
Mischblock zum Mund entfallen.

Kaufen Sie ein Centrix „Tubes & Plugs“-Produkt, erhalten Sie ein
weiteres „Tubes & Plugs“-Produkt gleichen oder niedrigeren
Wertes sowie eine Centrix Snap-Fit™-Spritze ohne Berechnung.
Test-Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Rufen Sie an und
bestellen Sie: 0800 centrix (0800 2368749).

Vielzahl an Typen und Größen 

Applizieren aller dentalen Materialien 

Einmalartikel, keine Reinigung erforderlich

Centrix, Inc.
Andreas Lehmann
Schlehdornweg 11a 
50858 Köln
Telefon: 0800centrix (0800 2368749)
Telefax: 0221 530978-22
koeln@centrixdental.com

Centrix_A4_ZWP1111.pdf   1Centrix_A4_ZWP1111.pdf   1 02.11.11   15:3802.11.11   15:38



auf wie gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaft, Umwelt,
Lieferanten, Partnern, Banken und anderen. Die nega-
tiven Auswirkungen unethischen Handelns auf dieser
Ebene zeigen sich in jeder Form des Ausnutzens oder
Übervorteilens, des Betrügens oder Hinterziehens. Was
moralisch verwerflich ist, scheint in diesem Bereich
schwerer definiert werden zu können als bei der Frage,
was legal/illegal ist. Zahnärzte sind hier verantwortlich
für ihre Mitarbeiter und auch für ihre Patienten und 
Geschäftspartner. Die Qualität dieser Gemeinschaft
wird von mehr Faktoren bestimmt als der reinen Ökono-
mie. Wenn wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter für
die Praxis engagieren, dann müssen wir auch bereit sein,
uns für sie zu engagieren. Wie sieht es aus, wenn ein 
besonderer Fall in der Familie eintritt, wie zum Beispiel
schwere Krankheit oder ein anderer Schicksalsschlag?
Wie bringen wir uns als Praxis ein? Kennen wir die pri-
vate Situation unserer Mitarbeiter? Sind wir bereit, bei 
finanziellen Schwierigkeiten auszuhelfen und zum Bei-
spiel ein Firmendarlehen zu geben? Wie sieht es aus,
wenn einer unserer guten Patienten in Not gerät? Sind
wir bereit, zu helfen – über unseren reinen Eigennutzen
hinaus? Soziale Verantwortung bezieht auch die gesell-
schaftliche Not und die Not auf dieser Welt mit ein. Sie
folgt dem Grundsatz des Teilens: Wenn ich viel habe und
es mir gut geht, gebe ich ab, auch ohne zu müssen. 
Die gesellschaftliche Ebene beschreibt das wirtschaft-
liche Zusammenleben der Zahnarztpraxis in einem 
gesellschaftspolitischen Rahmen. Wirtschaftspolitik,
Tarifverträge und Gesetzestexte versuchen, diese Ebene 
zu regeln. Negative Auswirkungen unethischen Han-
delns sind neben dem Erschleichen von Subventionen
und Steuerhinterziehung jede Form der ungerechten
Überregulierung und des Machterhalts aus Eigennutz.
Die Verantwortung, die wir als Zahnarzt tragen, ist 
neben der beschriebenen unternehmerischen und so-
zialen Ebene auch eine volkswirtschaftliche und eine 
ökologische. Die volkswirtschaftliche Verantwortung
bezieht sich auf das Bezahlen von Steuern und die Ehr-
lichkeit vor dem Finanzamt aus reinem Verantwor-
tungsbewusstsein. Auch wenn der Staat schlecht wirt-
schaftet, besteht dennoch die Pflicht, mit Steuern zu
den Aufgaben des Staates beizutragen. Ebenso betrifft
dies die sozialen Sicherungs- und Vorsorgesysteme.
Auch wenn wir hier viele Probleme haben, so leben wir
immer noch in einem Land mit einer sehr guten Infra-
struktur, einem guten Bildungsniveau und guter medi-
zinischer Versorgung. Verantwortung heißt, dies alles
zu schützen und durch bewusste Führung auch zu 
demonstrieren.

Die sieben Grundsätze 

einer wirksamen Praxisführung

1. Klarheit … heißt, klar zu sagen, welche Grundsätze
in der Praxis gelten und worauf es dem Zahnarzt 
ankommt.

2. Konsequenz … heißt, Ideen zu haben und diese 
auch umzusetzen.
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3. Konzentration … heißt, wer sich konzentriert, der
wächst. Worauf verwende ich meine Energie? Was
wollen wir nicht anbieten?

4. Kultur … heißt, das Miteinander in der Praxis zu 
regeln.

5. Kompetenz … heißt, das Wissen als Grundlage des
Erfolges zu erkennen.

6. Kreativität … heißt, das innovative Potenzial in der
Praxis zu nutzen.

7. Kundennutzen … heißt, dass Zahnärzte genau die-
sen gegenüber ihren Patienten bieten müssen, um
langfristig finanziell bestehen zu können.

Fazit

Die Natur ist die Grundlage unseres Lebens, und glück-
licherweise ist ein bewusster Umgang mit unserer Um-
welt heute schon wesentlich selbstverständlicher ge-
worden. Dennoch gibt es immer noch viele Zahnärzte,
die keine oder nicht genug ökologische Verantwortung
übernehmen und die sich keine Gedanken darüber 
machen, ob sie im ökologischen Sinne nachhaltig wirt-
schaften und ihr Verhalten gegenüber der Natur recht-
fertigen können. 
Wir brauchen kein neues Wertesystem, da wir in unserer
Gesellschaft bereits ein gutes haben. Wir müssen aber
wieder dazu übergehen, sowohl moralisch als auch 
konsequent zu handeln. Dies ist und bleibt die Grund-
lage eines langfristigen Erfolgs in der Zahnarztpraxis. So
parken wir vielleicht nicht immer mit dem allerneues-
ten Sportwagen vor der Tür, dafür aber erreichen wir 
Balance – und zwar nicht nur in den Ergebnissen und 
der Entwicklung unserer Praxis, sondern vor allem 
auch in unserem eigenen Leben.
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