
7 Tipps für
deine
Praxis-
organisation
Erfolgreich mit deiner Praxis 
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Starte in deinen Praxistag mit einer
kurzen Morgenbesprechung. Die
Betonung liegt hier auf kurz! Maximal
5-10 Minuten. Haltet das Meeting im
Stehen ab, so verhindert ihr ins
schwafeln zu kommen und haltet
euch automatisch kurz. Jeder bringt
was zum schreiben mit. So kann er
sich alle wichtigen Dinge direkt
notieren.
Stellt euch hierzu 3 Fragen:

Tipp 1: Morgenbesprechung

Frage: Was war gestern besonders gut? Hier geht es darum den Fokus auf die
Dinge zu lenken, die schon sehr gut laufen und ein Lob hört einfach jeder gern.
Frage: Was können wir heute besser machen? Was ist gestern nicht so gut
gelaufen? Wo hat es gehackt? War etwas nicht vorbereitet? Was es auch immer
ist: Freu dich darüber, denn heute habt ihr die Chance es besser zu machen.
Frage: Was ist heute wichtig? Was hält der Tagesplan heute für euch bereit?
Brauchst du für eine Behandlung heute etwas spezielles? Muss bei einem
Patienten auf etwas besonders geachtet werden? Gibt es organisatorische
Themen zu berücksichtigen? Wenn jemand krank ist, wer springt ein? 
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Ich empfehle dir deinen Tag mit einer
umsatzstarken Leistung (USL) zu
beginnen und zwar jeden Tag! Das
erfordert eventuell eine
Umstrukturierung deines
Terminkalenders, aber es wird sich
lohnen. Du weißt, du hast heute
schon guten Umsatz gemacht und bist
den Rest des Tages entspannter.
Glaube mir, das wird sich auf deine
Umsätze auswirken.
 

Tipp 2: Beginne deinen Tag mit einer 
umsatzstarken Leistung

Hier ein paar Beispiele: 

Implantation
Cerec
ZE - Arbeiten allgemein
Deine Leistungen, die du puschen möchtest 
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Du kennst doch diese kleinen
Oktavhefte, oder? Die sind einfach
perfekt als kleiner Ideenspeicher und
für Dinge die man nicht vergessen
will. Sie haben noch einen großen
Vorteil, sie passen in die Taschen der
Oberteile. Sorge immer dafür, dass
genug von diesen Heften in der Praxis
sind und jeder eines bei sich trägt.

Hier bekommst du sie: 

https://amzn.to/3ul3CCq
 

Stelle dir für z.B. eine unerwartete
Extraktion (oder Ost) eine Notfallbox
zusammen. Mit allem was du dafür
benötigst. Auf den Deckel klebst du
eine Liste mit den Dingen die in der 
 Box drin sein sollen, so kann man sie
nach der Benutzung direkt wieder mit
allem wichtigen auffüllen.
So bleibt die Box immer einsatzbereit.
Das lässt sich selbstverständlich auf
ander Behandlungen ausweiten, z.B.
für eine Trep usw.

 

Tipp 3: DIN A 6 Hefte

Tipp 4: Notfallbox

https://amzn.to/3s7Mj5o
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Ja ich weiß, du kannst es schon nicht
mehr hören, aber CL können der
Durchbruch in deiner
Praxisorganisation sein. Nervt es dich
nicht auch wenn deine Assistenz
wieder zum dritten Mal das Zimmer
verlässt, weil wieder was fehlt? Es
unterbricht ständig die Behandlung
und man kommt in Zeitverzug.
Pünktlich Feierabend? Das ist mit der
ein oder anderen sinnvollen CL schon
realistischer.

Beginne mit den CL für große Behandlungen, z.B. für die Implantat-OP. Mal ehrlich:
Das muss man sich doch wirklich nicht alles merken!

Mache Fotos von allem was dazu notwendig ist. Angefangen von der Spritze bis hin
zum Implantatset. 
Erstelle in Word eine Tabelle und füge in die linke Spalte das Foto ein. Rechts
daneben beschreibst du das Bild. Hier ein Beispiel:

Tipp 5: Checklisten

Starte so: 

Ja ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vertrau mir, es zahlt sich aus.
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Hier geht es darum, wer gießt die
Blumen, wer holt die Post und wer
kontrolliert wann das WC? Und wer
macht es, wenn die eingeteilte Person
krank oder im Urlaub ist?

Vorteil: Es kann nichts vergessen
werden, bei einem rollierendem
System ist jeder mal an der Reihe und
du musst dich weniger ärgern.

Woher weißt du was getan werden muss? 
Ich habe dir unten mal ein paar Beispiele eingefügt, die können eine gute
Orientierung sein. Ansonsten legt einen Zettel in den Aufenthaltsraum und schreibt
über einen Zeitraum von ca. 2 Wochen alles auf was euch so einfällt und über was ihr
so stolpert. Doppel und Dreifachnennungen erwünscht! Anschließend listet ihr die
Aufgaben sauber auf und verteilt sie.

Tipp 6: Klare Aufgabenverteilung

Starte so: 
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Ernsthaft, wenn du aufhörst zu
verkaufen werden deine Umsätze
steigen! 

Denkst du jetzt sie spinnt total? 
Lies einfach mal weiter.

Höre auf zu verkaufen und fange an zu empfehlen!
Richtige Herzensempfehlungen. 

Stelle dir vor, der Patient, die Patientin vor dir ist ein Mensch, der dir sehr am
Herzen liegt, z.B. deine Mutter oder dein Vater, dein Mann oder deine Frau. Was
würdest du dann als Therapie vorschlagen? 
Genau das ist die richtige Einstellung. Das spürt der Patient und du musst ihn dann
gar nicht mehr überzeugen!
Du wirst ihm deinen Vorschlag auch ganz anders rüber bringen. Deine Erklärungen
werden genauer und überzeugender sein. Außerdem spricht doch nichts dagegen zu
sagen: ”Wenn das mein Zahn wäre, würde ich…”

Viel Erfolg ❤ 

Tipp 7: Hör auf zu verkaufen
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Hallo, ich bin Mareen

Mareen Riedel-Venturi,
Betriebswirtin für
zahnärztliches
Abrechungs- und
Praxismanagement, 
QMB (TÜV Rheinland), 
ZMV 

20 Jahre Berufserfahrung als ZFA im Bereich Praxisorganisation, Management und
Abrechnung. Durch die gemeinsame Praxisführung mit meinem Mann kenne ich
beide Seiten des Behandlungsstuhles sehr gut. Alles was du bei mir erfährst, habe ich
selbst schon erfahren und gelebt. Getreu dem Motto: "Aus der Praxis für die Praxis!".

Mein großes Ziel ist es, das wir in unseren wunderbaren Berufen endlich wieder oder
noch mehr Spaß an der Arbeit haben.

Was findest du bei mir? Onlinekurse zu den Themen: Praxisorganisation,
Praxismanagement und QM, gerne auch offline. Ich berate dich gerne auch
persönlich.

Ich konnte dich begeistern? Dann freue ich mich über deine Kontaktaufnahme. 

@mareen.riedel-venturi

0172/8699965
hallo@mareen-riedelventuri.de
www.mareen-riedelventuri.de


