
Erfolgreiche Arztpraxen haben
ei nen gemeinsamen Nenner: mo-
tivierte und leistungsstarke Mit-
arbeiterinnen, die sich mit den
Zielen des Kieferorthopäden iden-
tifizieren. Die Motivation der
Mitarbeiterinnen hängt von der
Führungskompetenz des Kiefer -
orthopäden ab – und damit von
seinem Führungsstil. Darum
muss der Arzt klären, wie er füh-
ren will. Denn jeder Führungs -
stil hat seine Vor- und Nachteile.

Und oft genug kommt es vor, dass
der Kieferorthopäde eine Mitar-
beiterin mit seinem Führungs-
stil direkt in die Demotivations-
falle treibt. Wie kann derArzt dies
verhindern?
Führungsstile können definiert
werden als beständige Verhal-
tenstendenzen, die eine Füh-
rungskraft relativ unabhängig
von der jeweiligen Situation an
den Tag legt. Die Art und Weise
der Mitarbeiterführung ist dem-
nach typabhängig – ein Füh-
rungsstil gehört zum Kieferor-
thopäden „wie der Name an der
Tür“. Klug ist es, wenn er sich 
Optionen erarbeitet, um in ver-
schiedenen Situationen flexibel
auf die Mitarbeiterinnen einge-
hen zu können.
Denn wer immer nur den einen
Führungsstil pflegt, stößt schnell
an Grenzen:
• Autoritären Kieferorthopäden,

die Wert auf Disziplin legen, mit
Anordnungen führen und zeit -
raubende Diskussionen verab-
scheuen, wird es schwerfallen,
in bestimmten Situationen an-
gemessen zu reagieren. Wenn
die Mitarbeiterinnen zum Bei-
spiel eine Teamaufgabe selbst-
ständig und in Eigenverantwor-
tung erledigen sollen, ist auto-
ritäres Gehabe kontraproduktiv.

• Und umgekehrt: Der Kieferor-
thopäde, der den Mitarbeiter-
innen ansonsten große Frei -
heiten lässt und Entscheidun-
gen im Konsens mit ihnen ver-
abschiedet, hat ein Problem,

wenn er eine rasche Entschei-
dung fällen muss und darum
eine knallharte Arbeitsanwei-
sung verordnet.

Dies zeigt: Es ist für den Kiefer -
orthopäden von Nutzen zu wis-
sen, welche „beständigen Ver -
haltenstendenzen“, die von den
Mitarbeiterinnen als Führungs-
stil wahrgenommen werden, ihn
auszeichnen. So kann er gezielt
daran arbeiten, sein Führungsre -
pertoire zu erweitern und der je-
weiligen Situation und der jewei-
ligen Mitarbeiterin anzupassen.

Den persönlichen 
Führungsstil feststellen
Die Führungsstilforschung unter-
scheidet zum Beispiel zwischen
integrationsorientiertem, ziel-
orientiertem, mitarbeiterorien-
tiertem und verfahrensorientier-
tem Führungsstil. Die gängigste
Differenzierung ist die in den
aufgaben-, menschen- und sach-
orientierten Führungsstil. Die
einzelnen Führungsstile werden
von dem jeweils dahinter ste -
henden Menschenbild geprägt.
Wichtig für den Kieferorthopä-
den ist die Beantwortung der fol-
genden Fragen:
• Ist er der Meinung, Menschen

müssten grundsätzlich angelei-
tet und kontrollierend geführt
werden, weil sie ansonsten ver-
suchten, eigenständiges Arbei-
ten und Handeln zu vermei-
den?

• Oder glaubt er, Menschen woll-
ten ihre Fähigkeiten prinzipiell
zum Wohle der Praxis einset-
zen und aktiv Verantwortung
übernehmen?

Je nach Beantwortung der Fra-
gen leiten sich daraus drei grund-
legende Führungsstile ab:
1. der hierarchische oder autori-

täre Führungsstil,

2. der demokratische Führungs-
stil und

3. der Laissez-faire-Führungsstil.

Der Kieferorthopäde sollte prü-
fen, zu welchem Führungsstil er
tendiert, sich aber nicht allein
auf die Selbsteinschätzung ver-
lassen. Eine Methode, dem per-
sönlichen Führungsstil möglichst
objektiv auf die Spur zu kommen,
ist, die Familie – Partner, Kinder,
Eltern – zu befragen. Denn im
Privatbereich gibt man sich eher
so, „wie man wirklich ist“. Grund-
sätzlich bieten sich bei der Ana-
lyse die folgenden Fragen an:
• Wie verhält sich der Kieferor-

thopäde unter Stress?
• Wie reagiert er in Konfliktsitu-

ationen?
• Wie bewältigt er schwierige

Entscheidungsprozesse?
• Wie geht er mit Kritik um?

Situation und Aufgabe 
berücksichtigen
Entscheidend ist, ob der Kiefer -
orthopäde in der Lage ist, seinen
Führungsstil der Situation und
der Mitarbeiterin anzupassen, 
mitder er sich in einer Führungs -
situation befindet. Die Frage, wel-
cher Führungsstil eingesetzt wer-
den sollte, ist zumeist von mehre-
ren Faktoren abhängig. Oft ent-
scheidet der Entwicklungsgrad
einer Mitarbeiterin darüber, ob
und welche Nuancenverschie-
bung der Kieferorthopäde in 
seinem Führungsverhalten vor-
nehmen sollte. Der langjähri-
gen „rechten Hand“ und erfah re -
nen Angestellten kann er an-
dere Entscheidungsbefugnisse
einräumen als der jungen und
unerfahrenen Mitarbeiterin, die
er gerade erst eingestellt hat.
Hinzu kommt: Es gibt Situatio-
nen, in denen die Mitarbeiter-
orientierung und -entwicklung
in den Vordergrund rückt und
der demokratische Führungsstil
Anwendung finden sollte. Der
konsensorientierte Führungsstil
etwa ist angesagt, wenn der Kie-
ferorthopäde tiefgreifende Ver-
änderungen in der Praxis plant.
Wenn er diese Veränderungen
„von oben herab“ anordnet, be-
steht die Gefahr, dass sich die
Mitarbeiterinnen verweigern.
Nimmt hingegen die Aufgaben-
orientierung zu, kommt es also
darauf an, eine bestimmte Auf-
gabe zu einem erfolgreichen
Ende zu führen, gewinnt der au -
toritäre Zugang zu den Mitar -
beiterinnen an Gewicht. Diese

müssen eindeutig wissen, bis
wann was in welchem Umfang
zu er ledigen ist. Dann ist es auch
einmal notwendig, das autori-
täre Bas ta-Machtwort zu spre-
chen. Aber Achtung: Die Basta-
Führungskraft, die plötzlich auf
Schmu sekurs geht, wirkt ebenso
unglaubwürdig wie der „Ein fach
laufen lassen“-Chef, der heute
zur Abwechslung mal kräftig auf
den Tisch haut.

Der Kieferorthopäde darf auch
nicht die Belange der Patienten
vergessen. Wenn sich ein Patient
über die unfreundliche oder gar
unverschämte Mitarbeiterin be-
schwert – und zwar zu Recht –,
wird er wohl zu den eher autoritä -
ren Führungsinstrumenten grei-
fen müssen, selbst wenn er von
der Persönlichkeitsstruktur her
ei ne demokratische oder Laissez-
faire-Führungskraft ist. Er soll-
te der Mitarbeiterin unmissver-
ständlich deutlich machen, dass
er dieses Verhalten gegenüber
dem Patienten nicht duldet.

Motivationsbremse „Chef“
Oft führt die Unfähigkeit, den
Führungsstil flexibel zu handha-
ben, zu katastrophalen Folgen.
Wenn Mitarbeiterinnen nicht die
Leistungen erbringen, die auf-
grund ihrer Qualifikationen zu
erwarten wären, suchen Chefs
überall nach Gründen – nur nicht
bei sich selbst. Doch oft genug
ist es der Kieferorthopäde selbst,

der die Mitarbeiterin in die De-
motivationsfalle treibt.
Allerdings geschieht dies in den
seltensten Fällen bewusst: Meis-
tens hat der Kieferorthopäde sei-
nen Führungsstil nicht reflektiert.
So kann er nicht einschätzen, wie
er auf die Mitarbeiterinnen wirkt.
Er wird zum Gefangenen seiner
Vorurteile – dazu ein Beispiel: 
Ein eher autoritär führender Kie -
 fer orthopäde beurteilt zwei Mit-
arbeiterinnen, die sich nahezu
identisch verhalten, sehr unter-
schiedlich:
• Beide melden sich freiwillig, um

schwierige Aufgaben zu über-
nehmen. Während er dies bei
der einen Mitarbeiterin als Zei-
chen ihres verantwortungsbe-
wussten Engagements auslegt,
glaubt er bei der Kollegin, diese
wolle sich bei ihm einschmei-
cheln.

• Beide Mitarbeiterinnen fragen
nach, wenn sie eine Anweisung
nicht richtig verstanden haben:
„Sie will unbedingt etwas Neues
lernen und an sich arbeiten“ –
so die Ansicht des Kieferortho-
päden bei der einen Mitarbeite-
rin. „Sie ist unsicher und scheut
die Übernahme von Verantwor-
tung“ – das ist die Reaktion bei
der anderen.

Der Kieferorthopäde 
in der  Vorurteilsfalle
Es scheint, als ob der Kieferor-
thopäde die eine Mitarbeiterin
als gute und leistungsfähige, die
zweite hingegen als „schwache“
Mitarbeiterin oder als „Minder-
leisterin“ einstuft. Dieses ein -
mal gefasste Urteil bestimmt die
Wahrnehmung jeder Handlung
der zwei Mitarbeiterinnen. So
entsteht ein unheilvoller Kreis-
lauf: Beide Angestellte können
machen, was sie wollen: Ihre
Handlungen dienen dem Kie -
fer  orthopäden lediglich als Be-
stätigung seiner Meinung.
Im schlimmsten Fall legt die
vorgeblich schwache Mitarbei-
terin Reaktionsweisen an den
Tag, die den Chef bestätigen:
Sie verliert durch das ständige
negative Feedback an Selbst -
bewusstsein und sieht keinen
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Führen und motivieren mit Stil
Mitarbeiterführung in der kieferorthopädischen Praxis. 

Ein Beitrag von Dr. Wolfgang Schmehl.

Leitfaden zum situationsange-
passten Führungsstil
}Prüfen Sie, welcher Führungsstil bei Ihnen

dominiert.

}Verdeutlichen Sie sich die Vor- und Nach-
teile dieses Führungsstils, um seine Vorteile
für Ihre Führungsarbeit zu nutzen und die
Nachteile zu mildern.

}Erweitern und flexibilisieren Sie Ihren Füh-
rungsstil, erarbeiten Sie sich Optionen, um
kontextabhängig und mitarbeiterbezogen
führen zu können.

}Berücksichtigen Sie stets die Notwendig-
keiten, die sich aus der konkreten Situation
und der Persönlichkeitsstruktur und Men -
talität Ihrer Mitarbeiterinnen ergeben.

NEUE GOZ
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Grund mehr, sich anzustrengen.
Der Kieferorthopäde kontrol-
liert sie immer mehr, ertappt sie
natürlich bei Fehlern – er sucht
ja geradezu nach ihnen und fin-
det nur das, was er sucht – und
übersieht Erfolge.
Fatal ist: Der Kieferorthopäde
„ermuntert“ die Mitarbeiterin
unbewusst, leistungsmindern-
des Verhalten zu wiederholen,
indem er ihr jetzt nur noch Rou-
tineaufgaben überträgt. Die Mit-
arbeiterin leistet „Dienst nach
Vorschrift“ – der Kreislauf von
niedriger Erwartung und Demo -
tivation sowie nachlassender
Leistung führt zur inneren oder
tatsächlichen Kündigung. Aus-
gangspunkt ist die Unfähigkeit
des Kieferorthopäden, die Aus-
wirkungen seines Führungsstils
und seines Handelns zu reflek-
tieren und seine Führungsarbeit
auf die jeweilige Mitarbeiterin
abzustimmen.

Stärken der „Minderleisterin“
bewusst machen
Wie kann der Kieferorthopäde
die Situation lösen? Hat er erst
einmal eingesehen, dass der
Grund für die Leistungsschwä-
che einer Mitarbeiterin auch mit
seinem Führungsstil und seiner
Etikettierung „Minderleisterin“
zu tun haben könnte, ist der 
erste Schritt zur Überprüfung
der fragwürdigen Kategorisie-
rung getan. „Warum habe ich
diese Mitarbeiterin eingestellt,
was hat mich damals zu dieser
Entscheidung bewogen?“ Diese
Frage kann einen Reflexions-
prozess auslösen: Sie lenkt die
Aufmerksamkeit weg von den
Schwächen und hin zu den Stär-
ken, die den Kieferorthopäden
ja „irgendwann einmal“ bewo-
gen haben müssen, sie einzu-
stellen. Jetzt ist es an der Zeit,

sich daran zu erinnern, um die
Mitarbeiterin aus der Demo -
tivationsfalle befreien zu kön-
nen.
Hilfreich dabei ist der demo -
kratisch und partnerschaftlich
orientierte Führungsstil. Der
Kie ferorthopäde fertigt eine Lis -
te an, in der er die Stärken und
Schwächen der Mitarbeiterin
notiert – und die Gründe, die ihn
veranlasst haben, eine Hand-
lung oder Aktivität als Schwä-
che zu bezeichnen. Dies rückt
zum einen die Stärken der an-
geblichen „Minderleisterin“ in
den Vordergrund – und zum an-
deren reflektiert der Kieferor-
thopäde so die Schwächen, die
ihn veranlasst haben, das Urteil
„Minderleisterin“ zu fällen.
Zuweilen stellen sich diese Ak-
tivitäten im ruhigen Rückblick
in einem anderen Licht dar. Der
Kieferorthopäde bemerkt, dass
er eine Leistung aufgrund von
Äu ßerlichkeiten und  Verhaltens-
weisen der Mitarbeiterin, die
nicht in sein eigenes Weltbild
passen, niedrig eingeordnet hat.
Er sollte prüfen: „Gibt es et-
was an der Mitarbeiterin – eine 
Äußerlichkeit, ein bestimmtes
Verhalten –, das bei mir negati-
ve Gefühle auslöst, sodass ich 
in meiner Wahrnehmung und
Beurteilungsfähigkeit einge-
schränkt war und bin?“
Der Kieferorthopäde erkennt:
„Ich selbst bin der Hauptgrund
oder der Auslöser für die schlech-
ten Leistungen der Mitarbeite-
rin!“ Nach und nach ersetzt er
seine subjektive Einschätzung
durch objektive Beurteilungs-
maßstäbe. Sicherlich ist dies
nicht nur eine Frage des Füh-
rungsstils – er spielt aber bei
dem Umgang mit der Mitar -
beiterin eine Rolle.

Konstruktives Gespräch führen
Jetzt ist der Zeitpunkt gekom-
men, in das persönliche Ge-
spräch mit der „Minderleiste-
rin“ einzusteigen. Solange der
Kieferorthopäde nicht analy-
siert hat, ob er in der  Vorurteils-
falle steckt, ist dies sinnlos. 
Ansonsten besteht nur die Ge-
fahr, dass sich Mitarbeiterin und
Chef aufgrund ihrer verzerr-
ten Wahrnehmung jeweils nega -
tive Motive unter stellen. Eine
konfliktreiche Aus einanderset -
zung ist dann vorprogrammiert,
durch die sich jeder nur wieder
in seinen Vorurteilen bestätigt
sieht. Schließlich ist auch die
Mitarbeiterin mittlerweile Ge-
fangene eines verinnerlichten
Erklärungsmusters: „Der Chef
hat etwas gegen mich und legt

mir ja doch alles zum Nachteil
aus.“
Der Kieferorthopäde durch-
bricht den Teufelskreis, indem
er im Gespräch den konstruk -
tiven Dialog mit der Frage er -
öffnet: „Trägt mein Verhalten
dazu bei, dass Sie und ich mit 
Ihren Leistungen nicht zufrie-
den sind?“ Dies setzt voraus,
dass er über den eigenen Schat-
ten springen und gegenüber 
der Mitarbeiterin offen zuge -
ben kann, dass er eine Mitver-
antwortung für deren Minder-
leistungen trägt. 
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FDA
approved

lingual molar distalizer

� Das Einsetzen erfolgt in einer Sitzung – 

ohne zusätzliche Laborarbeiten.

� Einbauzeit von JS Schraube und TopJet 

innerhalb von 15 min – sofort belastbar.

� Maximaler Tragekomfort. Besonders 

hygienisch durch gekapselte Bauweise.

� Einfaches Nachaktivieren des TopJet 

durch Stopp-Gummis.

TopJet ist absolut Compliance unabhängig und unsichtbar.
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Ausgangssituation

Mehr Informationen und ein Demovideo mit Falldarstellungen

finden Sie unter: www.topjet-distalisation.de 

Promedia Medizintechnik

A. Ahnfeldt GmbH  

Marienhütte 15 · 57080 Siegen

Telefon: 0271 - 31 460-0

Fax: 0271 - 31 460-80 

eMail: info@promedia-med.de

www.promedia-med.de

Ende der Distalisation

Was wird für die Molaren-Distalisation benötigt?

Die 3 Produkte zur Molaren-Distalisation:

TPA und Bänder: Palatinalbogen vorge-

bogen lieferbar.

TopJet Distalizer (250cN und 360cN):

für eine effektive Molarendistalisation.

Dual-Top™ JS Schraube (Jet Schraube):

zur sicheren Verankerung des TopJet.
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ZahnRat® GmbH 
Unternehmensberatung für Zahnärzte
Bahlmannstraße 6
48147 Münster
Tel.: 02 51/3 97 29 72
E-Mail: zahnrat-gmbh@hotmail.com
www.zahnrat.com

Adresse
Dr. Wolfgang Schmehl

ist Zahnarzt, Praxis-Coach und Initiator
der ZahnRat® GmbH. Die Unternehmens-
beratung für die zahnärztliche Praxis
ZahnRat® bietet ein individualisierbares
Komplettpaket an: von der Anfangsbera-
tung und Praxisanalyse über Seminar- und
Coachingangebote bis zur Planung und

Durchführung langfristiger Entwicklungs-
konzepte.

Dr. Wolfgang Schmehl hat an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität in Müns ter
Human- und Zahnmedizin studiert, 1986
erfolgte die Promotion zum Dr. med. dent.
Seine Überzeugung: Gesteigerter wirt-
schaftlicher Praxiserfolg und ein Zuge-
winn individuell definierter Lebensqua-
lität sind Folge einer konsequenten Um-
setzungshilfe bei der Realisierung der je-
weiligen Praxisentwicklungskonzepte.

Weitere Tätigkeitsschwerpunkte:

• individuelle praxisinterne Workshops

• interne Praxisoptimierung und indivi-
duelle Profilierung

• Praxisentwicklung als Neustart in Sa-
nierungsfällen

• Work-Life-Balance ohne Gewinnverlust

• praxisstrategische Maßnahmen zur Er-
haltung und Entwicklung des Lebens-
werks

Kurzvita

Führungsstil und Menschenbild
} Beim hierarchischen oder autoritären

Führungsstil führt der Kieferorthopä-
de seine Mitarbeiterinnen durch fes-
te Re geln und strikte Anweisungen. Er
möchte, dass Aufgaben sauber erledigt
und konkrete Ergebnisse erzielt wer-
den. Das kann zu einem funktionieren-
den Praxisalltag führen, hat allerdings
den Nachteil, dass die Menschen oft
kein Vertrauen zueinander aufbauen,
ihre eigenen Interessen verfolgen und
Fehler unter allen Umständen vermei-
den wollen.

} Beim demokratischen Führungsstil räumt
der Kieferorthopäde seinen Mitarbeiter-
innen Freiräume ein und lebt den Gedan-
ken der kooperativen Partnerschaftlich-
keit vor. Er vertraut darauf, dass sie ei-
genständige Problemlösungen kreieren
und umsetzen. Dafür muss er mit dem Ri-
siko leben, dass eingeräumte Freiheiten
ausgenutzt sowie Entscheidungsprozes -
se unnötig in die Länge gezogen und da-
mit erschwert werden.

}Wenn die Mitarbeiterinnen ein Höchst-
maß an Entscheidungsfreiheit nutzen
können und der Aspekt der Selbstverwirk-
lichung am Arbeitsplatz in den Vorder-
grund rückt, spricht man vom Laissez-
faire-Führungsstil. Sein größter Nachteil:
Das Nichtvorhandensein fester Regeln
erschwert geordnete Arbeitsabläufe.
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