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Hilfestellung in Rechts- und 
Steuerfragen gehört seit jeher 
zum AADI-Service-Angebot 

für seine Mitglieder und wird auch 
interessierten Nichtmitgliedern auf 
den zweimal jährlichen Kompetenz-
seminaren durch Experten zugäng-
lich gemacht (DERMAforum berich-
tete darüber).

Standardthema  
Praxismarketing
Praxis- und Instituts-Organisation ist 
ein weiterer Bereich, der das Bild 
nach außen prägt. Vielfach werden 
diese Themen unter der Bezeichnung 
„Praxismarketing“ subsummiert. Un-
ter diesem Begriff verbergen sich je-
doch unterschiedliche Themenfelder. 
Der Spannungsbogen reicht von Be-
triebswirtschaft über die Definition 
des Leistungsangebotes, Durchfüh-
rung erlaubter werblicher Maßnah-
men und Patientenansprache bis hin 
zu diffizilen Fragen der internen und 
externen Kommunikation.

Herausforderung  
im Praxisalltag
Der Arzt „kämpft“ an verschiedenen 
Fronten: Da ist der anspruchsvolle 
Patient, da sind die Fachverbände, 
die KVen, die Kammern, GKV und 
PKV, die Politik, Praxispartner und – 
last but not least – das Mitarbeiter-
team in Praxis und Institut. Und na-
türlich auch die Familie.
Alle fordern ihr Recht und den Input 
des Praxisinhabers bis hin zu manch-
mal weitreichenden Entscheidungen.
All das stellt die kommunikativen Fä-
higkeiten des Arztes auf die Probe. In 
jeder Situation richtig analysieren und 
die richtige verbale und nonverbale 
Botschaft parat zu haben, ist nicht je-
dem in die Wiege gelegt. Aber man 
kann lernen, Mechanismen zu erken-
nen und pragmatisch zu reagieren.

Beispiel Teamverhalten

Eine erfolgreiche Praxis oder ein er-
folgreiches Institut benötigt neben 
der herausragenden fachlichen Qua-
lifikation ein überdurchschnittlich 

motiviertes und engagiertes Praxis-
team. Ein authentisches und persön-
lich zugewandtes Team ist die tägli-
che Visitenkarte von Praxis und Insti-
tut. Diese Eigenschaften entscheiden 
über den langfristigen Erfolg bei den 
Patienten, die sich in Praxis oder In-
stitut gut beraten und persönlich indi-
viduell betreut fühlen wollen.
Auch wenn sie über diese Vorausset-
zungen verfügen, geraten Teams  
gelegentlich – trotz bestem Willen 
und überdurchschnittlichem persön-
lichem Einsatz – an Grenzen und  
in Konflikte. Die Leistung beginnt 
nachzulassen und Patienten fühlen: 
„Hier stimmt etwas nicht.“ Manch-
mal ist es auch beim Arzt nur ein 
„Bauchgefühl“: Es stimmt dauerhaft 
in einer persönlichen Beziehung zu 
Patienten oder Mitarbeitern etwas 
nicht. Oft reichen dann die über Jahre 
automatisierten Team-„Werkzeuge“ 
nicht mehr aus, um der Ursache auf 
den Grund zu gehen und eine dauer-
hafte, tragfähige und letztlich erfolg-
reiche Lösung zu finden. Nun ist  
der Arzt in der Rolle als Teamcoach 
gefragt, die Beziehungsebene des 
Teams zu analysieren, Störungen auf-
zulösen und ein funktionierendes 
System wiederherzustellen.

Teamcoaching gefragt – 
auch mit externer Hilfe
Es gilt zu definieren, welche Kri -
terien für ein erfolgreiches, ko- 
ope ratives Team und speziell das  
be troffene „System“ Praxis/Institut 
unabdingbar sind. Ist eine der Be-
dingungen gestört, ist die nachhalti-
ge Zusammenarbeit und letztlich der 
Erfolg gefährdet.
In praxisorientierten Rollen- und 
Teamgesprächen sollten die Teilneh-
mer(innen) konkrete Alltagssituatio-
nen aus der Praxis diskutieren, wie sie 
einer angespannten Situation mit  
Kollegen oder Patienten schnell und 
pragmatisch „auf den Zahn“ fühlen 
und in Lösungsalternativen umwan-
deln können. Da dies teamintern 
meist nur schwer zu bewältigen ist, 
bietet sich externe Hilfestellung an. 
Beispielsweise in AADI-Workshops, 
Inhouse-Seminaren und Gruppen-
Workshops greifen erfahrene Kom-
munikations-Experten wie das AA-
DI-Beiratsmitglied für Marketing- 
und Pressearbeit, Helmut S. Müller, 
Losheim am See, auf fundierte Kom-
munikationsmodelle bis hin zu Trans-
aktionsanalyse und Dramadreieck zu-

rück, um aus einem theoretischen  
Ansatz heraus die konkreten Abläufe 
klarzustellen. Idealerweise sollten die 
Teilnehmer(innen) abschließend ei-
nen Kommunikationsplan entwickeln 
und im Team gemeinsam verbindlich 
beschließen können. 

Konfliktmanagement  
und „gewaltfreie“  
Kommunikation

Das Praxis- oder Institutsteam als 
Ganzes (inklusive Inhaber) ist ein 
sensibles System. Jede Veränderung 
des Systems wie etwa eine neue  
Mitarbeiterin oder Kompetenz- und 
Zuständigkeitsänderungen führt zu 
einer „Störung“, die zum Konflikt 
führen und im schlimmsten Fall  
eskalieren kann. Es gibt eine Rei- 
he von Interventionsmöglichkeiten, 
über gruppendynamische Prozesse 
rechtzeitig vorzubeugen, solche 
Konflikteskalationen zu vermeiden 
und zu einem produktiven Team mit 
einem vertrauensvollen Kooperie-
ren zurückzufinden.
Die moderne Kommunikationspsy-
chologie und deren praktische Nut-
zung hat meist nichts mit „hoher Wis-
senschaft“ zu tun. Es genügt oft das 
Wissen um Hintergründe und Zusam-
menhänge sowie ein wenig Verständ-
nis und Gelassenheit, um ein Team 
erfolgreich zu führen. ek 
Weitere Infos unter: www.aadi.de
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Arzt ist auch als „Teamcoach“ gefordert
Die Arbeitsgemeinschaft Ästhetik und Dermatologischer Institute e. V. (AADI) stellt 
auch künftig ihr praxisorientiertes Informations- und Fortbildungsangebot auf eine 
breite Themenbasis. Neben medizinischen Themen des Praxis- und Institutsalltags 
werden auch Fragen zu Recht, Steuern und Organisation nicht zu kurz kommen.

Helmut S. Müller

„Der Arzt ist auch als  
Team coach gefragt. Effizientes  
Praxismarketing beginnt mit  

offener interner  
Kommunikation.“

Peelen 
auf andere Art

SKIN JET 

High-Technologie  
der Geräte
ABRAHYDRI® & Co. – Nassabrasio
Neue, revolutionäre Form ohne Kristalle
oder Diamanten. Tiefe aber angenehme
Abtragung. 25% positive Ergebnisse nach
5 Min. Gesichtsbehandlung.  
Kombinierbar mit VPL-Massage,  
Mesotherapie oder US-MAG-Verfahren.

Transdermales  
4-Code-Repair-System
Separates oder modulares System
für gesunde, glatte, straffe Haut
mit originärer, ursprünglicher,
pluripotenter, konzentrierter Stammzelle
der Marinen Distel.

25,33% Faltenreduktion
20,17% Elastizitätsverbesserung
bei sehr hoher Hautverträglichkeit

DERMATEST®

Eine erfolgreiche Methode in der Praxis und
zu Hause für die Anwendungsbereiche: Gesicht,
Augenzone, Hals, Dekolleté, Busen, Hände.

Das DERMAforum Spezial 
der nächsten Ausgabe befasst sich mit dem Thema:

Haut und Sonne
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