
„Motivation ist ein schwer be-
greifbares Phänomen“, weiß Mar-
ket ingspezia l ist in Viktor ia 
Hausegger aus Wien. „Ein Mitar-
beiter macht die eine Aufgabe sehr 
gern, ein anderer etwas ganz an-
deres, und ein dritter scheint durch 
gar nichts zu begeistern zu sein.“

Die Motivatoren jedes einzelnen 
Menschen bestimmen, was ihn zu 
herausragenden Leistungen an-
regt. Was können Ärzte also tun, 
um auch ihre Mitarbeiter zu moti-
vieren? „Die wichtigste Erkenntnis 
ist, dass jeder Mensch andere Mo-

tivatoren hat, und genau das muss 
eine Führungskraft akzeptieren“, 
so Hausegger.

So mancher Vorgesetzte glaubt 
fälschlicherweise, dass seine eige-
nen Motivatoren auch für die Mit-
arbeiter gelten. Er versucht diese 
dann in derselben Art anzuspre-
chen und zu begeistern, wie er es 
für sich selbst tut. Alles in allem 
ist Motivation schwer zu begreifen 
oder zu beschreiben. „Ganz allge-
mein sprechen wir von Motivation, 
wenn wir bei Menschen eine Ver-
haltensänderung feststellen“, so 
Hausegger. „Wir sagen dann, dass 
ein innerer Antrieb, Motivation, 
ihn zu diesem oder jenem Verhal-
ten bewegt.“

Genauso spricht man von Moti-
vation, wenn ein Verhalten zielge-
richtet oder zielstrebig ist, etwa in 

dem Sinn, dass der Mensch ein be-
stimmtes Ziel erreichen will oder 
eine Aufgabe erfüllen muss. 
Hausegger: „Wenn man andere 
motivieren will, kommt es darauf 
an zu erkennen, mit welchen ex-
ternen Reizen man deren Motiva-
tion ansprechen kann.“

Persönliche Ziele als 
Faktor der Selbstmotivation

Bei jedem Menschen wirken 
jedenfalls andere Reize. Um die 
eigenen Motivatoren zu erfassen, 
sollte man laut Hausegger einmal 
aufschreiben, was einem bei der 
Arbeit Spaß macht oder welche 
Situationen Erfolgserlebnisse be-
wirken. Ein weiterer wichtiger 
Baustein für die Selbstmotivation 
sind persönliche Ziele, sowohl 

langfristige, mittelfristige als 
auch kurzfristige.

In weiterer Konsequenz sollte je-
der Arzt auch seinen Mitarbeitern 
die Möglichkeit geben, ihre Ziele 
festzuhalten. „Die Ergebnisse kön-
nen dann im Rahmen eines per-
sönlichen Mitarbeitergespräches 
erörtert werden“, rät Hausegger. 
„Sie zeigen zudem deutlich, ob ein 
Mitarbeiter auch in Zukunft der 
richtige für die Ordination ist.“

Ein wirkungsvolles Instrument, 
um das gesamte Ordinationsteam 
langfristig zu motivieren, ist das 

gemeinsame Entwickeln oder 
Überarbeiten der Ordinationsphi-
losophie bzw. des -leitbildes. 
Hausegger empfiehlt dafür die Be-
rücksichtigung der Ergebnisse al-
ler „Selbstbefragungen“.

Ein Ordinationsleitbild, das ge-
meinsam mit den Mitarbeitern 
entwickelt wird, ist Orientierung 
und Motivation zugleich. Es be-
einflusst die „Energie“ des Unter-
nehmens Arztpraxis, den Umgang 
miteinander und wirkt sich da-
durch enorm auf die Atmosphäre 
in einer Praxis aus. „Dies alles 
wird sich auch auf den Patienten 
übertragen“, ist Hausegger über-
zeugt. „Der Patient zieht diese 
spürbaren Faktoren unterbewusst 
und automatisch als Ersatzkriteri-
um für die Beurteilung der ärzt-
lichen Leistung heran.“  MD n

Der tägliche Umgang mit kranken 
Menschen in einer Ordination bringt 
vermehrt schwierige Situationen mit 
sich und erfordert daher ein hohes 
Maß an Motivation aller Beteiligten.

 Therapieräume im 19. Bezirk zu vermieten!
Schöne Praxis mit angenehmer ruhiger Atmos
phäre.  1. Raum 20 m²: ein Tag pro Woche:  € 
170,/Monat. 2. Raum 12 m²: ein Tag pro Woche:  
€ 120/Monat. Inklusive Internetanschluss, Ne
bengebühren und Reinigungskosten. Verkehrs
günstig mit Linien 38A,  35A, 10A, S 45 erreichbar.  
Tel: 0699/ 19 68 78 27 

  Engagierte Ärztin für Allgemeinmedizin 
sucht ab sofort im Stadtgebiet Wien neuen Wir
kungsbereich; schwerpunktmäßig alternative 
Heilmethoden, Energiearbeit, holistische Me
dizin; Praxismitarbeit oder alternative Klinik.  
Tel. +49/8031/614-136.

 „Praxis am Stubenring“ (1. Bezirk): Neu reno
vierte Ordinationsräume (Sprechzimmer und 
Behandlungsraum in repräsentativem Altbau) 
halbtageweise zu vermieten. Nettes Team (derzeit 
Interne, Chirurgie, Gynäkologie, Psychotherapie). 
Kontakt: Tel. 0676/422-35-50, 
e- Mail: martin.langer@aon.at.

 Facharzt für Innere Medizin mit kleinen Kassen 
bietet Mitbenützung eleganter, neu adaptierter 
Ordinationsräume im 4. Stock mit Lift. Zentral im 
18. Bezirk gelegen, in Gehdistanz zu AKH und U6. 
Tel. 0676/533-49-41.

  Neu adaptierter Ordinationsraum im 1. Bezirk, 
stunden oder halbtageweise zu vermieten; ele
gant, ruhig, verkehrsgünstig (U3, U4), großzügige 
Nebenräume; PC mit Internet und Ärztesoftware; 
nettes Team (Chir., Int., Gyn., Psychotherapie).  
Tel. 0676/422-35-50.

 Praxisräumlichkeit 70120 qm mit wunderschö
nem Erkerzimmer, 2 Nebenräumen, in saniertem 
Altbau, 1140 Wien. Zentrale Bestlage, direkt 
U3/49/10. Im Haus bereits frequentierte Kassen
praxis. Ausbau zum Ärztezentrum, gesucht: Rheu
matologe, HNO, Kinder, plast. Chirurgie, Augen, 
etc. Kontakt Tel. 0650/555-10-88 

 In unserem interdisziplinären Behandlungskreis 
gibt es noch freie Plätze. Zurzeit suchen wir einen 
Arzt, der an einer ganzheitlichen Betreuung der Pati
enten interessiert ist. Keine Kosten, Zeitaufwand ca. 
2 Stunden, alle 3 Wochen. Voraussetzung: Offenheit 
für Alternativmedizin und Psychotherapie. Ziele: fä
cherübergreifende und koordinierte Betreuung un
serer Patienten, Steigerung der Behandlungseffizienz 
durch unterschiedliche Impulse. Weitere Informati
onen unter www.manuum.at. Telefonische 
Kontaktaufnahme unter 01/367-09-66.

 Vermiete Praxisräume mit Internetanschluss in 
neuer Kassenordination für Allgemeinmedizin im 
23. Bezirk. Tel. 0650/211-98-54.

 Ordinationsräume im Zentrum von Wiener Neu
stadt, 134 qm, bisher für Physikalische Therapie 
verwendet, zu vermieten. Erweiterung um 60 qm 
möglich. Tel. 0664/131-89-51.

SalZBUrg
 Schöne Ordinationsräumlichkeiten in zentraler 
Innenstadtlage in gut eingeführter Augenarztpra
xis tage bzw. stundenweise zur Mitbenutzung zu 
vergeben. office@augenarzt-sbg.com, oder 
Tel. 0664/337-61-81.

OBeröSTerreich
  Facharzt für Orthopädie, derzeit alle Kassen, 
sucht Nachfolger oder Partner für Gemeinschafts 
praxis (Kassenstelle wird nicht nachbesetzt), 
LinzZentrum, 180 qm, Lif t, neu eingerichtet, 
Untersuchungsräume, Therapiekabinen. Auch für 
Unfallchirurgen, Neurologen, Schmerztherapeuten 
u.a. geeignet. Tel. 0650/203-88-83.

 Mattighofen: Partner für Mitbenutzung in Wahl
arztordination (FA für Urologie) gesucht. Zentrale 
Lage, ca. 100 qm Nutzfläche, beste Infrastruktur. 
Tel. 07742/6777 oder 0664/312-07-60.

 Nachfolger für gynäkologische Wahlarztpraxis 
in Weyer/OÖ gesucht. Tel. 0676/424-35-66.

  Niedergelassener Allgemeinmediziner mit 
räumlich und gerätemäßig gut ausgestatteter Or
dination bietet Praxisgemeinschaft mit Facharzt 
für Gynäkologie für Wahlarzttätigkeit am Nach
mittag in Uttendorf (zwischen Mattighofen und 
Braunau). Geringe Investitionskosten, hohe Pati
entenfrequenz zu erwarten durch Fachärzteman
gel. Anfrage unter Tel. 07724/32-92.

NieDeröSTerreich
 Facharzt für Haut und Geschlechtskrankheiten 
bietet Mitbenützung seiner Ordinationsräume in 
Mödling. Besonders gut geeignet für Neurologen, 
plastischen Chirurgen, Unfallchirurgen, Allgemein
chirurgen (Venen, Prokto), Gynäkologen. Parkplätze 
vorhanden, Busverbindung. Tel. 0676/422-73-34.

 Korneuburg: Nachfolger für sehr gut eingeführte 
dermatologische Wahlarztpraxis im Bezirk Korneu
burg gesucht. Zentrale Grünruhelage, Neubau, voll 
möbliert, rollstuhlgerecht, Lift und Gratisparkplät
ze vorhanden. Tel. 0676/357-04-47

 Spezialisiertes Wahlärztezentrum im südlichen 
Weinviertel (Bockfließ, Nähe Deutsch Wagram, 
Gänserndorf, Wolkersdorf) mit Gynäkologin, Ärz
tin für TCM und Arzt mit Schwerpunkt Psychoso
matik sucht eine(n) weitere(n) Kollegen/Kollegin 
zur Einmietung. Ein oder mehrere Halbtage pro 
Woche sind möglich. Ideal für Startpraxis oder 
Zweitordination, geringe, fixe Mietkosten. Sonnige 
Gartenlage, freundliches Ambiente, behinderten
gerecht ausgestattet. Parkplätze vor dem Haus, 
Schnellbahn in 5 Gehminuten, Busverbindung. 
Monatlich werden Vortragsabende für Patienten 
angeboten. Kontakt: Di, Do 15 bis 19 Uhr unter Tel. 
02288/213-21 oder 0664/434-53-02; e-Mail: 
kurt.marhardt@plus.at

  Biete PraxissharingProjekt im Zentrum von 
Guntramsdorf. Interessant für Chirurgen, Der
matologen, Gynäkologen, Kinderärzte, Urologen, 
Allgemeinmediziner. Vermietung halbtageweise 
ab vier Halbtagen pro Woche. Genauere Info unter  
Tel. 01/212-49-86-13 oder 0676/425-04-63.

  Moderne, gut eingeführte Augenordination 
(Wahlarzt) im Zentrum Neulengbach sucht netten 
Kollegen, z.B. HNO, zwecks Ordinationsgemein
schaft (tageweise). Kontakt: 0664/840-46-16.

 Stockerau: Ordinationsräume in Stockerau zu 
vermieten! Voll möblierte Praxis in zentraler Grün
ruhelage, Neubau, rollstuhlgerecht, Lift und Gratis
parkplätze vorhanden. Tel. 0676/357-04-47.

TirOl
 Im Bezirk Schwaz steht in absehbarer Zeit eine 
allgemeinmedizinische Wahlarztpraxis (100 m2 
Ordination im Eigentum) zur Übernahme und 
Weiterführung in Aussicht. Damit verbunden ist 
die Möglichkeit, einen Werkvertrag als Arbeitsme
diziner in einem größeren Industriebetrieb (1.300 
Mitarbeiter) zu übernehmen. Informationen und 
Kontaktaufnahme unter drsm@aon.at

 Suche Kinderarzt, Gynäkologen oder Psychiater 
zur selbständigen Mitarbeit in großer Allgemein
arztpraxis in Tirol. Komplett eingerichtete Räum
lichkeiten inkl. EDV zu vermieten. Labor, Röntgen, 
Sono, UnfallOP vorhanden. 0676/708-83-12.

Burgenland
 Suche für meine Praxis in Sigleß Internisten oder 
andere Fachrichtung (evtl. Gynäkologe) als Wahl
arztzusatzangebot für meine Patienten. Kontakt: 
leuchtturm@inode.at, Tel. 02626/717-000.

öSTerreichweiT
 Suche Möglichkeit zur Mitarbeit in einer Praxis 
für Allgemeinmedizin (Vertretungen, Jobsharing), 
evtl. mit Möglichkeit zur späteren Übernahme. 
Tel. 0650/570-57-22.

 Internist/Kardiologe sucht Partner/in für Mitbe
nutzung/Gerätegemeinschaft in Innsbruck (halb
tags). Große Praxis, zentrale Lage. Doppler/Echoge
rät (farbkodiert), Schallköpfe für Abdomen, Herz und 
small parts. Lufu, Ergomtrieplatz, LZEKG und Lang
zeit BD, Kleinlabor. Evtl. geeignet für chirurgische 
Tätigkeit (Gastro/Angio). Tel.0676/584-13-20.

wieN
 In unserem neuen Ärzte und Gesundheitszent
rum im 18. Bezirk haben wir noch Kapazitäten in 
den Wechselordinationsräumen. Preise auf Anfra
ge; enthalten sind die wichtigsten Nebenkosten 
(Heizung, Reinigung, Rezeption und Patientenser
vice). Unser Angebot ist ideal für junge Fachärzte, 
welche die Kosten und Risiken niedrig halten müs
sen, oder für Privatärzte als Zweitordination, um 
Patienten auch vom einkommensstarken Bereich 
des 18. Bezirkes rekrutieren zu können. Kontakt 
unter Tel. 01/479-27-00 oder 
www.vitalsport.at, office@vitalsport.at

  Wir betreiben eine Praxis im zweiten Bezirk  
nähe Praterstern und haben einen großen Grup
penraum zur stunden oder tageweisen Anmie
tung sowie einen kleineren Raum, für den wir einen 
Dauermieter suchen. Info und Tarife bei Dr. med. 
Elisabeth Merkinger, praxis@merkinger.at, 
Tel. 0699/194-610-24 oder Dr. Ursula lischke, 
lischke@gmx.at, Tel. 01/405-00-44.

  Unser Team in 1030 Wien, bestehend aus 
Internist, klinischer Psychologin, integrativer 
Gestaltberaterin, Spezialisten im Bereich des Ge
sundheits und Präventivsports und Dipl. Shiat
suPraktikerin, möchte sich um eine/n Arzt/Ärztin 
erweitern. Information: Petra Quinton,
Tel. 06991/966-02-98, www.igl-info.at.

 Sind Sie als arzt an der Mitarbeit  
in einer Praxisgemeinschaft  
interessiert? Oder fehlt in ihrer  
Ordination ein Vertreter eines  
bestimmten Faches als Praxispartner? 
Wir veröffentlichen Ihre Anzeige(n) kosten-
los in bis zu zehn aufeinander folgenden 
Ausgaben.

Kontakt und nähere Informationen  
unter 0664/144-98-94 oder  
michael@dihlmann.at
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Treibstoff für die lust 
an der täglichen arbeit
Mitarbeiter-Motivation: ein Patentrezept für alle hat noch niemand gefunden

>> Die wichtigste Erkenntnis ist, 
dass jeder Mensch andere Motiva
toren hat. Genau das muss eine 
Führungskraft akzeptieren. <<

Viktoria hausegger
mehr.wert. für ärzte und 
apotheker, Tel. 0664/460-16-35
office@mehrwertmarketing.at
www.mehrwertmarketing.at
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