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Personalplanung in der
Arztpraxis
In meinen Praxisbegehungen,
besonders, wenn diese vor
dem
Hintergrund
der
Optimierung von Abläufen
geschieht, ist auch die
Personalplanung ein Punkt,
den ich unter die Lupe
nehme.

anzugehen. Zu groß ist die
Angst, dass dies Streitigkeiten
im Team auslöst. Doch das
Gegenteil ist der Fall. Eine
sinnvolle
Personalplanung
schafft klare Verhältnisse,
entlastet jeden und beugt
Missstimmungen vor.

In vielen Praxen ist es nicht
selbstverständlich, dass die
personellen Ressourcen ge
plant und organisiert werden.
Frage ich beispielsweise nach
einem Dienstplan, bekomme
ich häufig die Antwort „Wozu
brauchen wir den? Jeder weiß
doch, wann er kommt und
geht.“ In diesen Praxen sehe
ich überbesetzte Frühdienste,
unterbesetzte
Spätdienste
und Mitarbeiter mit vielen
Überstunden, die eine hohe
Arbeitsbelastung angeben.

Es gibt 3 Instrumente in der
Personalplanung, die ich den
Praxen empfehle:
1. Differenzierter Dienstplan

Will man so einen Plan für die
Praxis erstellen, geht es nicht
darum einfach zu notieren,
wann die genauen Arbeits
zeiten der Mitarbeiter sind. Es
geht vielmehr darum zu
schauen, wie sinnvoll ist die
Arbeitszeit geplant. Fragen,
die Sie sich bei der Erstellung
eines Dienstplanes stellen
Eine gute Personalplanung ist sollten, sind:
für jede Praxis von Vorteil,
egal wie groß ihre Teams • Wieviel Früh und Spätdienst
sind. Doch wird sich häufig brauchen wir und mit wie
gescheut,
klare
Regeln vielen Personen muss dieser
aufzustellen und das Thema besetzt sein? Es macht

keinen Sinn, wenn alle zur
gleichen Zeit kommen und
gehen. Außerdem führt es
gerade bei dem Spätdienst zu
Missstimmung, wenn nicht
klar geregelt ist, wer „ab
schließt“. Verlässt man sich
auf spontane Absprachen,
bleiben immer die Fleißigen,
die sich über die weniger
Fleißigen ärgern.
• Wann sind unsere Stoß
zeiten? Meist sind die stres
sigen Tage und Zeiten vor
auszusehen. Sind mehrere
Ärzte anwesend, werden
spezielle Untersuchungen zu
bestimmten Zeiten gemacht
oder haben wir Urlaubszeit?
Die Personaldecke muss
diesen Gegebenheiten ange
passt werden.
• Welche Mindestbesetzung
benötigen wir um jeden
Arbeitsplatz zu besetzen?
D.h. wie viele Mitarbeiter/
innen sind notwendig, um die
Sprechstunde zu erhalten.
Wieviel Zeit wird darüber
hinaus benötigt, um die ad
ministrativen Angelegenhei
ten zu erledigen?
2. Der Urlaubsplan
In den meisten Praxen wird
die Urlaubsplanung spontan
gemacht. Kurzfristige Ur
laubsanfragen
werden
zwischen Tür und Angel
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genehmigt, weil man keinen
verärgern will. Das hat zur
Folge, dass auch mal zwei
Mitarbeiter/innen gleichzeitig
im Urlaub sind, obwohl
gerade erst der Chef aus
seinem zurückkommt und die
Woche
ohnehin
schon
stressig wird. Oder keiner will
sich in den Betriebsferien
Urlaub nehmen, denn das ist
ja entspannte Arbeitszeit, für
die man seinen Urlaub nicht
„opfern“ will. Ich empfehle
folgende Regeln aufzustellen:
• Langfristige Planung zumin
dest für die Haupturlaubs
zeiten. Dies gilt auch für die
Ärzte. Denn die Anwesenheit
dieser bestimmt das Arbeits
aufkommen für die Mitarbeiter/
innen.
• Gemeinsame und schrift
liche Planung. Läuft jeder zum
Chef und lässt sich seinen
Urlaub separat genehmigen,
geht der Überblick und die
Fairness bei der Vergabe
verloren. Eine Teamsitzung
bietet einen guten Rahmen,
um sich gemeinsam der
Planung zu widmen und diese
zu notieren.
• Die Betriebsferien berück
sichtigen. Sind diese recht

zeitig
angekündigt
und
betragen max. zwei Wochen,
können Betriebsferien ggf. für
die
Mitarbeiter
bestimmt
werden. Dies sollte aber
immer
im
Arbeitsvertrag
geregelt sein. Lassen Sie sich
von Ihrem Anwalt dazu
beraten. Letztendlich kommt
es jedem Teammitglied zu
Gute, wenn soviel Urlaub wie
möglich gemeinsam mit dem
Arzt / den Ärzten genommen
wird. Denn es kommt nicht so
schnell zur Unterbesetzung in
stressigen Zeiten.
3. Der Einsatzplan
Vielen Praxen ist es wichtig,
dass die Mitarbeiter flexibel
einsetzbar sind. D.h. jeder
muss jeden Arbeitsplatz be
setzen
können.
Häufig
bedeutet dies, dass es keine
festen Zuständigkeiten in den
Bereichen gibt und während
der stressigen Sprechstunde
zwischen
den
einzelnen
„Stationen“ gesprungen wird.
Doppelarbeit, Fehler und viele
Absprachen, wer was wann
macht sind die Folge. Der
Einsatzplan ist ein gutes
Instrument um genau dies zu
verhindern. Denn er regelt
das Folgende:

• Welche Arbeitsplätze gibt es
überhaupt in der Praxis (z.B.
Anmeldung, Labor, Assistenz,
Backoffice).
• Welche Arbeiten und Auf
gaben sind mit den einzelnen
Arbeitsplätzen verbunden und
wer ist für die Erledigung
dieser zuständig.
• Wie muss ein Arbeitsplatz
organisiert werden (z.B. Vor
bereitung und Nachberei
tung), damit die Abläufe in der
Sprechstunde
reibungslos
verlaufen.
Die personellen Ressourcen
sind essentiell für einen
reibungslosen Ablauf und sie
sind kostenintensiv. Diese
sinnvoll und effizient zu pla
nen, versteht sich somit von
selbst. Egal, welche Größe
Ihre Praxis und Ihr Team
haben.
Sie haben Fragen oder
brauchen
Hilfe
bei
der
Umsetzung sinnvoller Perso
nalplanung? Kontaktieren Sie
mich und wir unterstützen Sie.
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