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Während des Zahnmedizinstudiums sind 
Fähigkeiten wie Buchhaltung, Personal-
führung oder Marketing nicht gefragt. 
Deshalb kann die Gründung einer eigenen 
Praxis für junge Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte wie ein Sprung ist kalte Wasser sein. 
Damit dieser Sprung gelingt, hat das 
Schweizerische Institut für KMU und Un-
ternehmertum der Universität St. Gallen 
(HSG) seit einigen Jahren ein Seminar im 
Angebot. Das Programm wurde speziell für 
Praxisinhaber und Führungskräfte in Arzt-
praxen erstellt. Es umfasst fünf ganztägige 
Module zu folgenden Themen: Praxisfüh-
rung, Mitarbeiterführung, pro zess orien-
tierte Organisation, finanzielle Praxisfüh-
rung sowie Aussenwirkung der Praxis. Die 
SSO unterstützt das Angebot, die Fortbil-
dungsstunden sind anrechenbar.

Unabhängige Dozenten, ehrliche 
 Rückmeldungen
Patrik Clavadetscher, Fachzahnarzt für 
Kieferorthopädie und Inhaber einer Pra-
xis in Zürich, hat das Unternehmersemi-
nar im letzten Jahr besucht. Obwohl seine 
eigene Praxisgründung schon einige Jahre 
zurückliegt, habe er sehr viel profitiert. 
Besonders wichtig ist ihm die Unabhän-
gigkeit der Dozenten. «Gerade bei Fort-
bildungen im Bereich Wirtschaft und 
Recht ist das nicht selbstverständlich. 

Bei einem universitären Anbieter wie 
der HSG bin ich sicher, dass die Qualität 
stimmt.»
Besonders nützlich fand Patrik Clavadet-
scher das Modul über die Aussenwirkung 
der Praxis: «Wir Teilnehmer erhielten 
vom Dozenten beispielsweise eine ehrli-
che Rückmeldung zu unserer Praxisweb-
site. Als Zahnharzt kann ich nicht unbe-
dingt beurteilen, wie die Website beim 
Patienten ankommt.»

Sehr grosse Nachfrage
Das Unternehmerseminar für Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte sei in der Regel 
ausgebucht, sagt Dr. Heike Heckelmann, 
Seminar- und Projektleiterin an der Uni-
versität St. Gallen. «Im Jahr 2020 wurden 
aufgrund der grossen Nachfrage sogar 
zwei Durchführungen parallel angeboten. 
Erfreulich ist besonders, dass Absolvie-
rende das Seminar sehr aktiv an Kollegin-
nen und Kollegen weiterempfehlen. Das 
spricht aus meiner Sicht für die Güte des 
Seminarangebots.»
Neu bietet die HSG auch ein Kompakt-
seminar «Arbeitsrecht in der Praxis» an. 
Es startet dieses Jahr erstmalig als unab-
hängiges, eintägiges Angebot aufgrund 
erhöhter Nachfrage seitens der Teilneh-
menden des Unternehmerseminars, er-
zählt Heike Heckelmann. Möglicherweise 
wird dieses Modul künftig in das Unter-
nehmerseminar für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte eingebunden. Auch eine Er-
weiterung des Themas (Führungs-)Kom-
munikation oder das Einbinden des 
Team-Management-Systems von Marge-
rison-McCann, das sich im deutschen 
Pendant des Unternehmerseminars sehr 
bewährt habe, sei angedacht. «Wir sind 
immer gerne im Austausch mit den Semi-
narteilnehmenden und gehen wann im-
mer möglich in unseren Angeboten ge-
zielt auf deren Bedarf und Bedürfnisse 
ein.»

Gute Chancen trotz gesättigtem Markt
Für Patrik Clavadetscher ist klar: Wer sich 
selbstständig machen will – oder auch ein 
«alter Hase», der bereits eine eigene Pra-
xis hat –, dem wird dieses praxisnahe Se-
minar sicherlich helfen. «Es ist aber keine 
Konsumationsveranstaltung», betont er. 
«Um zu profitieren, muss man mitarbei-
ten und die Module nachbereiten.»
Patrik Clavadetscher sieht die Zukunfts-
aussichten selbstständiger Zahnmedizi-
nerinnen und -mediziner optimistisch. 
Mit der Zunahme der Zentren habe sich 
die Praxislandschaft in den letzten Jahren 
zwar gewandelt. «Dennoch können jun-
ge Zahnärztinnen und Zahnärzte prob-
lemlos mithalten, vor allem, wenn sie 
sich mit einem Partner zusammentun», 
ist er überzeugt. «Ich bin gerne selbst-
ständiger Unternehmer. Auf keinen Fall 
möchte ich zurück in die Anstellung. Das 
war mir bereits nach wenigen Monaten 
als Praxisinhaber klar.»

Unternehmer
wissen für 
 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Das Staatsexamen abgelegt, die Assistenzzeit 
gut gemeistert – und jetzt? Wer eine eigene 
Praxis übernehmen möchte, steht vor ganz 
neuen Herausforderungen. Ein Fortbildungs-
angebot der Universität St. Gallen in Zusam-
menarbeit mit der SSO bietet Unterstützung.
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Patrik Clavadetscher: «Ich bin gerne selbststän-
diger Unternehmer. Auf keinen Fall möchte ich 
zurück in die Anstellung.»

Unternehmerseminar 2022

Für die 9. Durchführung des Unterneh-
merseminars mit Start am Freitag, 
28. Januar 2022, sind nur noch wenige 
Plätze verfügbar. Die Seminargebühr 
sowie die Kosten für die Lern- und 
Lehrbegleitung betragen 4600 Franken. 
Informationen: www.kmu.unisg.ch > 
Weiterbildung > Gesundheitsbranche


