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GEMEINSAM FÜR MEHR ERFOLG UND MEHR SPASS:

Mit Team-Coaching zur Lieblingspraxis

Eike Lietzow

„Einfach wohlfühlen“: Diese Devise gilt in
der Praxis von Antonia Ebel-Wemmer und
Stefanie Bleul in Berlin-Zehlendorf nicht
nur für ihre Patienten, sondern auch für
ihr Team. Deshalb gönnt sich die Praxis
seit einiger Zeit ein Team-Coaching.
„Seit zwei Jahren begleitet Eike Lietzow
mit ‚Lieblingsleben Coaching‘ Menschen
professionell und persönlich in ihr individuelles Lieblingsleben. Und die Frage
stellte sich: „Wie wäre es, wenn sich auch
der Arbeitsplatz Praxis durch Coaching
weiterentwickeln und so zur Lieblingspraxis werden würde?“ Die Idee war geboren:
Eine Mischung aus Persönlichkeits- und
Team-Coaching sowie Training für professionelle und kundenorientierte Arbeit
macht die Arztpraxis zur Lieblingspraxis!
Antonia Ebel-Wemmer und Stefanie Bleul
haben sich Anfang diesen Jahres mit
ihren Mitarbeiterinnen auf diese Idee
eingelassen. Obwohl das Frauen-Team
schon hervorragend funktionierte und zusammenhielt: Im Arbeitsalltag entstehen
dennoch immer wieder personelle und
strukturelle Herausforderungen. „Während der normalen und manchmal hektischen Arbeit in der Praxis bleibt häufig
kein Raum für Teamsorgen“, bedauert An-

Antonia Ebel-Wemmer

tonia Ebel-Wemmer. „Genau dieser Raum
wird mit Lieblingspraxis-Coaching zur
Verfügung gestellt und erhält die notwendige Aufmerksamkeit.“
Eike Lietzow: „Der Gewinn für ein Unternehmen ist die professionellere Repräsentation der Praxis, die bessere Kommunikation mit den Patienten sowie vor allem
eine gute und dauerhaft ausgeglichene
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Stefanie Bleul

Stimmung im Team. Praxisteam und Patienten fühlen sich wohl und gut aufgehoben.“ Sie trifft das Zahnarztteam regelmäßig für ca. 2-4 Stunden monatlich und
coacht zumeist alle gemeinsam, am liebsten im großen und hellen Kinderwartezimmer. Dabei lernt man viel über sich
selbst und seine Kolleginnen, z. B. welche
Art Teamtyp sie sind und wie sie sich
gegenseitig in ihrer Unterschiedlichkeit
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wertschätzen und unterstützen können.
In der gesprächigen Offenheit kommen
gerne auch andere Themen an die Oberfläche, z. B. solche, die als „eigentlich
klar“ gelten, die aber noch nie öffentlich
und offiziell besprochen wurden. Die rasche Klärung solcher Themen ist ein für
alle erfreulicher Nebeneffekt. Das Team
lernt spielerischer mit Konflikten umzugehen und übt offene Kommunikation
untereinander, Missverständnisse werden
reduziert.

Abrechnungstipps: Service von

für Dentista-Leserinnen.

Analogie – wenn, dann richtig!
Für medizinisch notwendige zahnärztliche Behandlungsschritte, die in keiner der
beiden Gebührenordnungen enthalten sind, schreibt die GOZ die so genannte
analoge Abrechnung nach § 6 Abs. 1 vor.

Autorin: Elke Lietzow, Lieblingspraxis Coaching (rechts)

Die Chefinnen sind begeistert von der bisherigen Entwicklung. Doch auch ihre Angestellten sind positiv angetan. Obwohl
manche Mitarbeiterin am Anfang unsicher war, was auf sie zukommen würde,
möchte nun keine mehr auf das Coaching
verzichten. Praxis-Managerin Natalie Dierigen war von Anfang an offen für das
Neue: „Ein Coaching kann eine enorme
Entlastung darstellen und hilft unserem
Team dabei, Herausforderungen zu meistern. Wir haben uns untereinander noch
besser kennengelernt und ich konnte die
Erkenntnisse des Coachings sogar auf
mein Privatleben übertragen.“ Ein Grund
mehr, das Coaching als Side-Kick des Arbeitsalltags der Zukunft zu sehen. Dass
die Stimmung der gesamten Praxis angehoben und das auch von den Patienten
deutlich wahrgenommen wird, macht die
Idee einer Lieblingspraxis perfekt.“
Link zum Lieblingspraxis-coaching:
www.lieblingspraxis-coaching.de
Link zur Praxis:
www.zahnteam-in-zehlendorf.de

Bei der Ermittlung einer Analogleistung müssen Sie sich folgende Fragen stellen:
■ Handelt es sich um eine (im Sinne des § 4 Abs. 2 GOZ) selbstständige zahnärztliche Leistung, die nicht Bestandteil oder eine besondere Ausführung einer
bereits vorhandenen GOZ- bzw. GOÄ-Leistung ist?
■ Mit welcher Leistung im Leistungsverzeichnis zur GOZ bzw. GOÄ enthaltene
Leistung ist die Leistung nach Ihrer Art vergleichbar?
■ Entspricht der Kostenaufwand der Leistung in etwa dem Kostenaufwand der
analog heranzuziehenden Leistungsnummer?
■ Entspricht der Zeitaufwand der Leistung in etwa dem Zeitaufwand der analog
heranzuziehenden Leistung?
■ Sind die Vergleichsparameter richtig aufeinander abgestimmt?
Nur Anhand dieser Fragestellung lassen sich Analogpositionen praxis- und aufwandsindividuell ermitteln.
Damit Ihre Rechnungen im Streitfall nicht angreifbar sind, müssen genaue Formvorschiften eingehalten werden.
Datum
tt.mm.jj
xxxx,xx

Region Nr.
xxxx a

Leistungsbeschreibung/Auslagen Bgr.
Analoge Leistung gemäß § 6 Abs. 1
GOZ entsprechend der GOZ-Nr. xy –
Leistungsbeschreibung der
Gebührennummer- xy

Faktor

Anz.
x,xx

EUR
x

Bei Analogberechnungen nach § 6 Abs. 1 GOZ sollten Sie die Punktzahlen so
wählen, dass im Steigerungsfaktor 2,3 eine aufwandsindividuelle Gebühr entsteht.
Geringe Materialkosten können bereits bei der Honorarfindung berücksichtig
werden und sind dann mit Ihrem Honorar abgegolten.
Hohe Materialkosten werden bei der Honorarfindung nicht berücksichtigt und
können daher separat berechnet werden. In diesem Fall sollte Ihre ausgewählte
Analogleistung bereits die separate Materialberechnung entweder gem. den GOZBestimmungen oder den allgemeinen Bestimmungen, vorsehen.
Für weitere Auskünfte stehen wir gern zur Verfügung. So erreichen Sie uns:
Website: www.pvs-mefa.de, eMal: anfrage@pvs-mefa.de, Telefon: 07731 / 9901-0
Ihre Expertinnen für Fragen aus dem Bereich Zahnarztpraxis: Jennifer Reichelt, Constanze Wehrle
und Sabine von Gödecke
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