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Mitarbeiterführung

Wenn Konflikte im Praxisteam eskalieren
Die pandemiebedingte Extremsituation wirkt sich auch auf die Mitarbeiter aus, so dass sich Konflikte im Team 

schnell hochschaukeln können. Wie Praxischefs trotzdem für mehr Frieden sorgen können, weiß die renom-

mierte Beraterin Michaela Lückenotto, die sich seit vielen Jahren auf das Gesundheitswesen spezialisiert hat.

? Frau Lückenotto, welche Konflikte 
kommen in Arztpraxen vor?

Zurzeit muss man auf allen Ebenen Druck 
aushalten. Das wirkt sich auch auf die 
Arbeit aus, da es schneller zu Auseinan-
dersetzungen kommen kann. Grundsätz-
lich unterscheidet man dabei Konflikte 
auf der persönlichen und der fachlichen 
Ebene. Bei Letzterer entsteht der Kon-
flikt, weil Mitarbeitende unterschiedli-
che Herangehensweisen haben, um eine 
Aufgabe auszuführen. Im stressigen 
Praxisablauf laufen nicht alle Ab-
läufe abgestimmt. Daraus resul-
tiert weiterer Stress und es ha-
gelt „gutgemeinte“ Ratschläge, 
wie es am besten zu laufen hat. 
Spitzt sich die Situation zu, geht 
es schnell in den Konflikt-Keller.

? Wie dämmt man Konflikte 
auf der Fachebene ein?

Das Wichtigste ist eine klare Zu-
teilung der Aufgaben. Man kann 
mithilfe eines Organigramms fest-
halten, wer was macht. Hilfreich 
ist auch ein QM-Handbuch, in dem alle 
Abläufe skizziert sind. Dann weiß jeder, 
für was er zuständig ist und Lieblingsauf-
gaben werden nicht doppelt oder unge-
liebte gar nicht gemacht. Bei jeder Verän-
derung, wie der Einstellung einer neuen 
MFA, sollte wieder neu festgelegt werden, 
wer welche Aufgaben übernimmt. 

? Wie äußern sich Konflikte auf der 
persönlichen Ebene?

Was mir bei meinen Praxiscoachings im-
mer wieder begegnet, ist ein typischer 
Konflikt bei vielen jungen Teammitglie-
dern. Junge MFA suchen häufig auch auf 
der persönlichen Ebene Zuspruch und 
Rat. Teilweise auch Verbündete, wenn sie 
sich unfair behandelt fühlen. So teilt eine 
zum Beispiel mit einer Kollegin im Ver-
trauen Privates. Diese meint es zwar nicht 
böse, erzählt es aber weiter. Das verletzt 

die Erste zutiefst, weil sie sich verraten 
fühlt und der Praxissegen hängt schief.

? Welche Folgen hat das auf die 
Leistungsfähigkeit?

Solche Unstimmigkeiten wirken sich nega-
tiv auf die Motivation und Leistung der 
Betroffenen und später auf das gesamte 
Team aus. Ein Domino-Effekt! Wenn zwei 

Rangeleien miteinander ha-
ben, findet keine gute Abstimmung unter-
einander statt. Denn die Aufmerksamkeit 
liegt nicht auf der Arbeit, sondern auf der 
anderen Person. Ein weiteres Problem ist: 
Wenn die Stimmung schlecht ist, spüren 
das die Patienten sofort. Sie bekommen 
das ungefiltert und schneller als der Chef 
mit, weil sie im Durchschnitt mehr Zeit mit 
dem Team verbringen.

? Gibt es andere typische Konflikte?
Ein exemplarisches Beispiel habe ich 

vor Kurzem erlebt. In einer Praxis gab es 
mehrere gleichberechtigte Partner. Immer 
wieder gab es Unzufriedenheit in Bezug 
auf das Engagement und den Arbeitsein-
satz, sowie die prozentuale Vergütung der 
organisatorischen und personellen Auf-
gaben. Hilfreich ist hier eine schriftliche 

Vereinbarung, die regelmäßig überprüft 
und angepasst wird. Die Vergangenheit 
zu regeln ist recht schwer, doch für die 
Zukunft bringt es viel Klarheit. 

? Welche Gründe gibt es noch?
Der Flaschenhals können auch Chefs 

sein. Manche Ärzte haben ihre Teams so 
strukturiert, dass alles darauf ausgerichtet 
ist, es ihnen passend zu machen. Wenn der 
Chef gut gelaunt ist, dann fluppt es auch 
im Team. Ist er aber in schlechter Stim-
mung, läuft es auch im Team schlecht.

? Wie können Konflikte im 
Team gelöst werden?

Meist ist das Kind schon in den 
Brunnen gefallen, wenn Chefs den 
Konflikt bemerken. Es hat sich be-
währt einzugreifen und zu unter-
stützen, damit nicht die gleiche Si-
tuation in der nächsten stressigen 
Situation wieder aufkommt. Erst 
einzeln und dann gemeinsam 
lassen sich im geführten Ge-
spräch die Konfliktpunkte fin-
den und für die Zukunft eine 

tragfähige Vereinbarung treffen. 

? Wie gestaltet man Konfliktge-
spräche?

Am besten beginnt man mit einer offenen 
Frage: „Was ist da passiert?“ So hat das 
Gegenüber die Möglichkeit, aus seiner Per-
spektive zu berichten. Nicht empfehlens-
wert ist eine Eröffnung wie: „Deine Kol-
legin Rosa hat sich über dich beschwert.“ 
Das drängt den anderen in die Rechtfer-
tigung. Weitere offene Fragen helfen, sich 
ein neutrales Bild zu machen: Wie lange 
läuft das schon? Welche Auswirkungen hat 
das? Findest du es gut? Wenn die oder der 
Angesprochene äußert, dass die Situation 
negativ erlebt wird, hakt man nach: „Wie 
wäre der ideale Ablauf gewesen?“ Aus den 
Antworten kann eine gemeinsame Lösung 
erarbeitet und festgehalten werden: „Klas-
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 Ich stärke immer wieder den 
Teamgeist 

 Regelmäßige Jourfixe helfen  
Konflikte zu erkennen  

 Coronabonus für eine bessere 
Stimmung 

Was tun Sie  
bei Problemen 
im Team

UMFRAGE 
des Monats

?

Wir sind seit vielen Jahren ein eingeschworenes Praxisteam. 

Bis auf kleine Reibereien gab es bisher keine großen Kon-

flikte. Ich bemühe mich auch, den Teamgeist zu stärken. Ich 

spendiere für alle Mitarbeiter mittags ab und zu eine Pizza 

oder lade sie im Sommer zum Eisessen ein. 

Dr. med. Tamara Z., Hausärztin aus Brandenburg

Das Wichtigste sind regelmäßige Gespräche mit den Mit-

arbeitern. Ich nehme mir für jeden einmal im Quartal Zeit 

für ein persönliches Jourfix. Dabei kommen auch Probleme 

zur Sprache, die dann angepackt werden können. Wir sind 

allerdings auch ein kleines Team mit drei MFA, daher kann 

ich das zeitlich leisten.

Dr. med. Carla B.

Fachärztin für Innere Medizin aus Hessen

Bei uns ist die Atmosphäre im Praxisteam zurzeit sehr ge-

reizt – auch, weil alle wegen der Coronalage Überstunden 

manchen müssen. Zusätzlich möchte sich eine meiner besten 

MFA nicht gegen COVID-19 impfen lassen. Wegen der Impf-

pflicht ab März hat sie jetzt die Kündigung eingereicht und 

beginnt in einer Zoofachhandlung zu arbeiten. Sie verdient 

dort sogar etwas besser und hat angenehmere Arbeitszei-

ten. Das verschärft unsere Arbeitssituation allerdings noch 

mehr. Auf die Stellenausschreibung hat sich bisher noch 

keine passende Kandidatin beworben. Ich habe nun allen 

Mitarbeitern einen Bonus von 500 Euro zugesagt, den ich 

aus eigener Tasche finanzieren werde. Ich hoffe, das wirkt 

sich positiv auf die Stimmung aus.       

Dr. med. Gunter V., Hausarzt aus Baden-Württemberg
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Melanie Hurst

Die Ressortleiterin Wirtschaft befragte  

Praxisinhaber, wie sie mit Konflikten in ihren 

Teams umgehen.

se, das ist der Weg, den wir künftig im Team brauchen für gute 
Ergebnisse und ein gutes Miteinander.“ Bedeutsam ist, dass 
Chefs am Gesprächsende betonen: „Es wichtig, dass wir unsere 
Lösung nachhalten, damit es uns allen bessergeht.“ Zudem 
sollten sie den Betreffenden danach immer wieder ein positives 
Signal vermitteln, wenn sie sehen, jetzt läuft es gut. Das kann 
ein freundliches Augenzwinkern sein oder ein kurzes Daumen-
hoch. Dies unterstützt die emotionale Bindung an die Praxis 
und aus dem Konfliktgespräch wird ein Motivationsgespräch.

? Wie wird das Entstehen großer Konflikte vermieden?
Es hat sich bewährt, einmal pro Woche eine Teambe-

sprechung abzuhalten. Die Agenda sollte stets gleich sein: ein 
paar Punkte zu fachlichen und organisatorischen Aspekten 
sowie am Ende eine Thematisierung des Stimmungsbilds. 
Wenn das Vertrauen da ist, dann kommen so frühzeitig Hin-
weise ans Tageslicht. Und je früher Reibereien geklärt wer-
den, desto kleiner ist die Welle, die sie verursachen.
 Die Fragen stellte Melanie Hurst

PHASENMODELL NACH FRIEDRICH GLASL
Neun Eskalationsstufen im Überblick

n	Phase win-win: Hier geht es noch um das Wohlergehen 

aller. Beide Gegner können als Sieger hervorgehen. 

Konflikte auf diesen Stufen können gut geklärt werden.
n	Phase win-lose: Nur noch einer kann gewinnen. Alle 

Bemühungen konzentrieren sich auf den Sieg. Nun wird 

auch ein eigener Schaden in Kauf genommen, Haupt-

sache der andere hat keinen Vorteil. Hier hilft nur noch 

Klärung von außen.
n	Phase lose-lose: Die Beteiligten sind emotional ver-

rannt. Es kann keiner mehr gewinnen. Es geht nur noch 

darum, dass der Gegner größeren Schaden als man 

selbst erleidet. Hier ist externe Hilfe nötig.

ESKALATIONSSTUFEN NACH GLASL

Quelle: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Verhärtung

2. Debatte win – win

3. Taten statt Worte

4. Koalitionen

5. Gesichtsverlust win – lose

6. Drohstrategien

7. Begrenzte Vernichtungsschläge lose – lose

8. Zersplitterung

9. Gemeinsam in den Abgrund

Quelle: Targetter

ESKALATIONSSTUFEN NACH GLASL


