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Kommunikation

Sinn und Unsinn von Teambesprechungen
Christa Maurer

Motivierte Mitarbeiter und Praxiser-
folg gehen Hand in Hand. Motivier-
te Mitarbeiter arbeiten mit, setzen 
sich stärker ein, stecken mehr Ener-
gie in ihre Arbeit und sind freund-
licher zu den Patienten. Und dies 
wiederum wirkt wie ein Kreislauf: 
zufriedene Patienten, zufriedene 
Mitarbeiter, zufriedener Chef.

Damit dies funktionieren kann, 
bedarf es einer guten Informa-
tionskultur. Wie konkrete Stel-
lenbeschreibungen, damit jeder 
Mitarbeiter weiß, für was er ver-
antwortlich ist, über welche Kom-
petenzen er verfügt, aber auch 
Informationen darüber, welche 
Ziele mit der Praxis verfolgt wer-
den sollen, Informationen über 
Fortbildungsveranstaltungen oder 
auch über aktuelle Vorkommnis-
se, z. B. Patientenreklamationen 
und vieles mehr.

Was trägt ansonsten zur 
Motivation bei? 

Ein wettbewerbsfähiges Gehalt 
ist die Grundvoraussetzung für 
Motivation. Noch stärker als alle 
sonstigen monetären Anreize wir-
ken freundliches Arbeitsumfeld, 
angenehmes Betriebsklima, die 
übertragenen Verantwortungs-
bereiche, Vertrauen, Respekt 
und ehrliche Wertschätzung. Ein 
erster Schritt der Motivationsar-
beit wird schon allein dadurch 
geleistet, dass man sich für seine 
Mitarbeiter und deren Bedürf-

nisse interessiert. Achten Sie auf 
die Stimmung Ihrer Mitarbeiter, 
so können Sie zum einen Rück-
schlüsse auf die Leistungsbereit-
schaft ziehen, zum anderen aber 
auch erste Anzeichen für eine 
bevorstehende Krise erkennen. 
Nur wenn Sie selbst motiviert 
sind, können Sie andere motivie-
ren. Seien Sie Vorbild: Nur das 
Vorleben Ihrer eigenen Wertvor-
stellungen, z. B. im Umgang mit 
Patienten, Pünktlichkeit, u. v. m. 
ist nachahmenswert. Nehmen 
Sie die Meinung Ihrer Mitarbeiter 
ernst. Wer als Partner behandelt 
wird, steht auch in schwierigen 
Zeiten loyal zum Arbeitgeber. 
Dabei ist die Meinung des Azubis 
genau so viel wert wie die des 

erfahrensten Mitarbeiters. Hier 
haben Sie die einmalige Chance 
einer völlig neuen Perspektive, 
frei vom „eingefahrenen“ Pra-
xisdenken. Loben Sie Ihre Mit-
arbeiter. Lob kann es nie genug 
geben. Wobei es nicht notwendig 
ist, immer zur großen Lobesrede 
anzuheben. Manchmal tut es 
auch ein „Daumen hoch“ oder 
„Klaps auf die Schulter“ oder ein 
„gut gemacht“. Wichtig ist, dass 
es absolut ehrlich gemeint ist. 
Wenn es mal nicht ganz so opti-
mal läuft, muss es im Gegenzug 
auch dazu ein Feedback geben. 
Wichtig hier ist, dass Kritik nicht 
vernichten darf. Sie soll unter vier 
Augen stattfinden, so zeitnah wie 
möglich, ruhig, sachlich und auf-

Abb. 1  Gut strukturierte Teambesprechungen sind unverzichtbar für die Praxis.
(© S. Hofschlaeger / PIXELIO)
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gabenbezogen, auch der Mitar-
beiter soll zu Wort kommen und 
seine Sicht der Dinge darstellen 
und am Ende mit konstruktiven 
Vorschlägen motiviert weiterar-
beiten können. Beziehen Sie Ihre 
Mitarbeiter mit ein. Nur gemein-
sam mit Ihnen können Sie die 
vielfältigen Praxisziele erreichen. 
Voraussetzung dafür ist, sie über 
die Ziele zu informieren. Nur wer 
diese kennt, kann mit Ihnen an 
dem sprichwörtlich „gleichen 
Strang“ ziehen.

Informationen – Wie, wie 
oft, in welcher Form?

Kommunikation und Information 
sind wichtig, nicht nur für Pa-
tienten. Auch ein Praxisbetrieb 
kann nur funktionieren, wenn das 
ganze Team auf dem gleichen In-
formations- und Wissensstand ist. 
Von Praxen mit weniger als fünf 
Mitarbeitern höre ich manchmal, 
dass es Zeitverschwendung sei, 
Teambesprechungen einzuberu-
fen. Die Informationen, die man 
weiterzugeben habe, verbreiteten 
sich auch so. Aber genau dort 
liegt eine große Gefahr, nämlich 
ein „Stiller-Post-Effekt“. Sie ken-
nen sicherlich das Kinderspiel, 
in dem man sich Wörter ins Ohr 
flüstert und am Ende der Kette 
meist etwas ganz anderes heraus-
kommt, als vom ersten Mitspieler 
vorgegeben wurde. So kann es 
auch bei Informationen zwischen 
Tür und Angel gehen. Der Infor-
mationsgeber ist zwar seine In-
formation losgeworden, hat aber 
keinerlei Kontrolle darüber, ob 
überhaupt, wie und mit welchem 
Informationsgehalt seine Nach-
richt weitergegeben wurde. Unter 

Umständen war der Mitarbeiter 
ebenfalls gerade in einem Arbeits-
prozess, hat die Nachricht zwar 
wahrgenommen, aber nicht kon-
zentriert zuhören können. Schon 
gar nicht, dass es ein schriftliches 
Protokoll dazu gibt.

Wann Teambesprechungen 
unsinnig werden

 � Wenn sie zu unregelmäßig 
veranstaltet werden.

 � Wenn selbst der Chef keinen 
Sinn darin sieht.

 � Wenn sie zur „Plauderstunde“ 
verkommen.

 � Wenn es im Anschluss kein 
Protokoll dazu gibt.

 � Wenn das Betriebsklima so 
schlecht ist, dass eine solche 
Gesprächsrunde zum Austra-
gungsort persönlicher Konflik-
te wird.

Voraussetzung für sinnvolle 
Teambesprechungen

 � Spielregeln
Alle Beteiligten müssen über die 
Spielregeln für Teambesprechun-
gen informiert sein. Dazu gehö-
ren eine sachliche Gesprächsfüh-
rung, kein Austragen persönlicher 
Konflikte sowie ein pünktlicher 
Start und ein rechtzeitiges Ende 
der Besprechung.

 � Planung

Planen Sie in regelmäßigen 
Abständen eine solche Bespre-
chung ein. Je größer Ihre Praxis, 
desto mehr Informationen gibt 
es, die für alle interessant sind 
und nicht auf die lange Bank 

geschoben gehören. Der Ort 
für die Teambesprechung kann 
durchaus auch das Wartezim-
mer sein, wenn es in der Praxis 
kein anderes geeignetes Bespre-
chungszimmer gibt. Wichtig: Es 
soll eine möglichst entspannte 
Atmosphäre geschaffen werden.

 � Moderator und 
Protokollführer

Bestimmen Sie sowohl einen 
Moderator und Protokollführer. 
Beides kann von ein und dersel-
ben Person ausgeführt werden, 
muss aber nicht. Der Moderator 
ist zugleich auch der Zeitmanager 
und sorgt dafür, dass das Mee-
ting pünktlich startet und endet 
und die Spielregeln eingehalten 
werden. Er achtet weiterhin da-
rauf, dass auch jedes Thema auf 
der Agenda besprochen wird. Die 
Funktion des Protokollführers ist 
sehr unbeliebt und kann deshalb 
auch reihum gehen, damit es 
nicht immer denselben trifft. Es 
ist sehr hilfreich, schriftlich fest-
zuhalten, worüber gesprochen 
wurde und welche Lösungen 
man in Problemfällen gefunden 
hat. Ganz wichtig ist auch die 
schriftliche Fixierung, wenn Auf-
gaben verteilt wurden, um später 
nachprüfen zu können, wer was 
bis wann durchzuführen hat und 
ob diese Aufgabe auch wirklich 
erledigt wurde.

 � Dauer festlegen

Legen Sie unbedingt die Dauer 
der Besprechung fest und achten 
Sie zuverlässig darauf, dass diese 
nicht überschritten wird. Die Ge-
fahr, dass man ins Plaudern gerät 
und die Zeit unnütz vertut, ist 
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groß. Schalten Sie während der 
Teambesprechung den Anrufbe-
antworter an. Lassen Sie keine 
Störungen zu, die wertvolle Zeit 
kosten.

 � "emenpool

Damit die Teambesprechungszeit 
sinnvoll genutzt werden kann, 
sollten Sie vor der Besprechung 
Themen festlegen, über die 
Sie informieren möchten, bzw. 
Aufgaben, die zu verteilen sind. 
Geben Sie auch den Mitarbeitern 
die Chance, sich aktiv in die Be-
sprechung einzubringen. Legen 
Sie dafür eine Datei an, in die 
sich alle eintragen können. Diese 
Liste wird vor der Besprechung 
ausgedruckt und an alle über-
reicht. Was nicht auf der Liste 
steht, kann in dieser Sitzung 
nicht besprochen werden – hier 
müssen alle Teammitglieder ent-
sprechend „erzogen“ werden. 

& Tipp 
Oft steht am Ende einer sol-
chen Liste die Rubrik „Sonsti-
ges“. Es gibt kein „Sonstiges“, 
das man nicht konkret benen-
nen kann, diesen Punkt kön-
nen Sie getrost wegstreichen.

 � Positives Klima

Eine Teambesprechung soll immer 
positiv gestartet werden, um ein 
angenehmes Klima zu schaffen. 
Anschließend werden die offenen 

Punkte der letzten Besprechung 
abgefragt, bevor man mit den The-
men der aktuellen Liste fortfährt.

& Tipp 
Aufgaben klar formulieren!

In Mitarbeitergesprächen muss 
eine eindeutige Botschaft er-
kennbar sein. Sagen Sie, was Sie 
erwarten:

 � Welche Aufgaben sollen erle-
digt werden?

 � Welche Arbeitsergebnisse 
wünschen Sie?

 � In welchem Zeitraum sollen 
sie erledigt werden?

 � Wer soll sie erledigen?
 � Was erwarten Sie von ande-

ren?

Vermeiden Sie dabei indirekte 
Formulierungen wie z. B. „es 
müsste hier mal jemand für Ord-
nung sorgen“.

Fazit

Regelmäßige Teambesprechun-
gen mit allen Teammitgliedern 
ergeben unbedingt Sinn! Diese 
dienen nicht nur dem Informa-
tionsaustausch, man kann Prob-
leme ansprechen und anfallende 
Aufgaben gezielt verteilen. Oder 
auch über das Jahresergebnis der 
Praxis informieren, damit alle Mit-
arbeiter ersehen können, wozu 
ihr Einsatz geführt hat und sich 
gemeinsam am Erfolg freuen. QJ
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