
Datum: 06.06.2018

Ergotherapie
3000 Bern 8
031/ 313 88 44
www.ergotherapie.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 2'423
Erscheinungsweise: monatlich Themen-Nr.: 375.018

Auftrag: 1053061Seite: 27
Fläche: 397'842 mm²

Referenz: 69866810

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/11

Die Führung einer Ergotherapie-
Praxis - Lust oder Frust?
Esther Bohli Eine erfolgreiche Ergotherapie-Praxis Führung verlangt einen bewussten
Rollenwechsel von der Ergotherapeutin zur Geschäftsführerin: Die Rolle der Praxis-
leiterin ist vielfältig und muss jeden Tag bewusst gelebt werden. Typische Führungsfelder
wie Personalführung, Praxis-Portfolio, Umgang mit Finanzen oder Rollenklarheit als
Praxisleitende werden mit Beispielen des Alltags und hilfreichen Überprüfungsfragen
illustriert. Zum Schluss fordert der Artikel auf, sich den Schlüsselthemen zu stellen,
darüber nachzudenken und die Handlungen darin zu professionalisieren.

Esther Bohli
Dipl. Ergotherapeutin HF und
MAS Supervision, Coaching
& Organisationsberatung.
Leiterin zweier Handtherapie-
praxen in Biel und Bern und
Beratungsbüro in Biel
Dozentin / Modulverantwort-
liche an der ZHAW im CAS
«Geschäftsführung von
Praxen».

www.ergotherapie-seeland.ch
www.handtherapie-bern.ch
www.bohfiberatung.ch

Eine ergotherapeutische Praxis zu gründen und zu

führen scheint attraktiv - anders lässt sich die enorme

Zunahme freier Praxen in den letzten 10 Jahren kaum

erklären. Selber schalten und walten können, der Ar-

beit mit Patientinnen die persönliche Prägung zu ge-

ben - das sind namhafte Gründe für die eigene Praxis.

Dem gegenüber stehen jedoch diverse ernüchternde

Erhebung über die Rentabilität der Ergotherapiepra-

xen. Nicht alle Praxen sind im eigentlichen Sinne irk-

lich rentabel - also nicht quersubventioniert durch
z.B. gut verdienende Ehemänner oder Leistungen, die

nicht via Taxpunkte abgerechnet und somit den Pati-

entinnen privat verrechnet werden. Das gibt zu den-

ken: Wie kann man eine Praxis lustvoll und auch er-

folgreich führen?

Leben Sie den Rollenwechsel!
Geschäftsführerin zu sein ist ein zusätzlicher Beruf: Es

bedingt eine klare Rollen- und Kompetenzerweite-

rung als Ergotherapeutin. Einiges kann man durch die

tägliche Arbeit, Erfahrungen (auch Fehler und Irrtü-

mer) lernen. Damit die Fehler nicht zu kostspielig und

die Erfahrungen nicht zu schmerzhaft sind, lohnt es

sich, sich als Geschäftsführerin auch fachlich-metho-

disch fit zu machen. Folgende Themenfelder und
Grundfragen helfen, sich auf die Situation als Praxis-

leiterin vorzubereiten oder diese hin und wieder zu

analysieren:

Seien Sie mutig, aber nehmen Sie keine
«Schnellschüsse vor»
Ohne Strategie zu ihrer Praxis laufen Sie Gefahr, dass

das Schiff irgendwo hinfährt. Den Markt, die Umwelt

können Sie nicht steuern. Aber sie können analysie-

ren, woher der Wind weht und entsprechende Kur-

skorrekturen vornehmen, damit Ihr Schiff stabil vor-

wärts gleitet.

In vielen Strategie-Tools, so z.B. in den «Balanced
Scored Cards» wird auf die Abhängigkeit der Kernfel-

der eines Unternehmens hingewiesen: Mittels der
BSC können nicht nur Strategien gesetzt, sondern

diese auch weiterführend mit Zielwerten auf das ope-
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rationelle Tagesgeschäft umgesetzt werden.

Patientinnen

Prozesse

Mitarbeitende

Finanzen

Wird eines dieser vierKernfelder zu verändert, hat
dies sofort Auswirkungen auf die andern Felder, die

Praxis gerät eventuell kurz aus der Balance, dies muss

wieder korrigiert werden.

Beispiel 1: Veränderung Feld Patienten
Sie entscheiden in Ihrer kleineren Praxis, statt bisher

die Fachgebiete Pädiatrie und Neurologie nun auch

noch neu das Fachgebiet Geriatrie anzubieten. Wel-

che Auswirkung auf die andern Felder hat dies?

- dafür benötigen Ihre Mitarbeitenden ein andere

Stellenbeschreibung und v.a. erweiterte Fähigkeiten

- Mitarbeitende oder / und die Leitung müssen
sich entscheiden, in welchen Fachgebieten wer

künftig arbeitet (Feld Mitarbeitende).

- weil sie unerwartet viele Anfragen für Domizil-
behandlungen erhalten, verändert sich der zeit-

liche Ablauf ihrer Praxis (Feld Prozesse)

- da sich die Domizilbehandlungen zeitlich nicht
gut miteinander kombinieren lassen, benötigt

ihre Praxis viel Wegzeit = schlechtere Taxpunkt-

abgeltung (Feld Finanzen)

Beispiel 2: Veränderung Feld Patientinnen und
Prozesse

Da immer mehr Patientinnen Randtermine wünschen,

bieten Sie künftig Termin ab 7.00 und bis 18.00 h an.

Auswirkungen

- die Mitarbeitenden müssen bereit sein, ihre
Arbeitszeiten anzupassen

- Unerwartet werden weniger Termine am Abend
gebucht als erwartet und es entstehen Lücken (Fi-

nanzen).

Beispiel 3: Veränderung im Bereich Finanzen
Die Investition für eine dringend notwendige Installa-
tion einer Praxis-Klimaanlage ist ihnen zu hoch, sie

verzichten darauf und hoffen auf einen nicht zu heis-

sen Sommer.

Die an mehreren Wochen nicht zu drosselnden

Temperaturen von über 28° führen dazu, dass

Patientinnen auf Morgentermine drängen:
Dies hat unerwartete Auswirkungen auf Ihre

Planung der Termine: (Feld Patientinnen und

Prozesse).

- da die Arbeitsleistung bei Temperaturen von über

26°C um 30 Prozent sinkt, verursachen Mitar-

beitende mehr Fehler oder sind in ihren Arbeits-

schritten verlangsamt, dies wirkt sich auf die

Felder Mitarbeitende und Finanzen aus.

Beispiel 4: Veränderung im Bereich Personal
In ihrem Team mit insgesamt sieben Ergotherapeutin-

nen haben Sie vor zwei Jahren den Ferienanspruch
von vier auf fünf Wochen erhöht.

- Während sieben Wochen haben Sie weniger

Wertschöpfung als bisher (Finanzen)

- Während 35 Wochen ist immer eine Mitarbeiterin

abwesend, die Planung für Teamsitzungen, Fall-

besprechungen wird komplizierter (Prozesse).
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Personalprozesse und

Personalmanagement

Image, Portfolio

und Marketing

Philosphie und

Praxiskultur

Finanzen

Schwankende

Auftragslage

Weiterbildung

Rollen, Funktionen

und Kompetenzen

Patientinnen: Planung

und Betreuung

Reflexion

Kenne ich mich arbeitsrechtlich aus?

Ist mir der Personalprozess (Stellenbedarf / Ausschreibung Stelle /Bewerbungsverfahren / Anstellung / Förderung

Karriereplanung) vertraut, kenne ich Mittel und Methoden?

Was weiss ich über Mitarbeiterinführung? Welche Führungswerkzeuge nutze ich? Welche Haltungen, Werte im

Zusammenhang mit Führung sind mir vertraut?

Wofür bin ich als Ergotherapeutin bekannt?

Was zeichnet unsere Praxis aus, macht sie «unkopierbar»?

Wie reden andere über uns? (Ärztinnen, Lieferanten, Mitbewerbende)?

Über welche Kanäle gestalten wir unser Marketing?

Wie klar zeigt sich unser Portfolio? (Fokussierung versus Beliebigkeit)

Welche Werthaltungen leben wir- in welchen Handlungen sind sie sichtbar? An Patientinnen, in der Zusammenarbeit?

Wie gehen wir mit Erfolgen, wie mit Misserfolgen um? Existiert eine Fehlerkultur?

Existiert ein Budget?

Kann ich die Buchhaltung meiner Treuhänderin lesen, überprüfen - oder herrscht blindes Vertrauen?

Kenne ich Kontrollinstrumente, um die Finanzlage laufend zu überprüfen?

Arbeite ich mit Kennzahlen? Wieviel verrechenbare Zeit müssen meine Mitarbeitenden leisten, damit die Praxis

rentiert?

Welche Abfederungsmassnahmen sind vorhanden?

Wie nutze ich bei Schwankungen die Mitarbeiterin-Ressourcen?

Wie wird Weiterbildung organisiert, empfohlen, verordnet, gewünscht? Steht sie im engen Zusammenhang mit

dem Portfolio der Praxis und dem Entwicklungsbedarf?

Besteht eine Rollenklarheit von mir als Geschäftsführerin? Sind den Mitarbeitenden ihre Funktionen und

Kompetenzen bekannt? Leben auch sie (gegenüber Patientinnen) eine Rollenklarheit?

Sind die Abläufe effizient? Behandeln wir die Patienten effektiv?

Betreuen wirdie Patientinnen gemäss unserem Auftrag (Verordnung), den gemeinsam gesetzten Zielen und

der wirtschaftlichen Verantwortung?

Ist meine Führung als Praxisleiterin für die Resultate und Leistungen der Mitarbeitenden förderlich?

Woran erkenne ich dies? Wie ist mein persönlicher Umgang mit Grenzen, dichten Zeiten, meiner Gesundheit?

Woran erkenne ich, dass ich «gut zu mir» schaue als Geschäftsführerin (keine Selbstausbeutung)
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Leben Sie ihre eigene Identität
Eine kluge Marketingidee einer andern Praxis, die in

einem Konkurrenz-Verhältnis zu uns steht, kann uns

manchmal beschäftigen. Gute Ideen zu kopieren, ist

nicht immer ratsam. Bevor sie Marketing-Massnah-
men kopieren, Ärztinnen mit Hochglanzprospekten

zutexten und andere Werbaktionen starten: Besinnen

Sie sich auf Ihre Grundkompetenzen, auf Ihre Einzig-

artigkeit, auf ihr spezielles Portfolio, auf das, was sich

bisher äusserst bewährt hat. Analysieren Sie ob ihre

vier Felder (Balance Scored Cards) noch im Gleichge-

wicht sind.

Setzen Sie auf Klarheit in ihren Handlungen, Qualität

in der Behandlung und anständigen Umgang mit Lie-

feranten, Berufskolleginnen und weiteren Personen,

mit denen Sie geschäftlich in Kontakt sind.

Treten Sie professionell auf
Tragen Sie wenn möglich einheitliche Praxis-T-Shirts,

damit man Sie von Patienten unterscheiden kann. Na-

mensschilder helfen den Patientinnen und stellen ei-

nen persönlichen Bezug her. Ebenfalls hilfreich sind
Fotowände des Praxisteams. Helfen Sie den Patientin-

nen mit Schildern oder Piktogrammen, sich zurecht zu

finden. Halten Sie Ordnung in den Therapieräumen -

weg von überbordenden Bastelecken mit alten, unbe-

nutzen Restmaterialien, hin zu Übersicht und Fokus-

sierung. Positionieren Sie sich - freundlich, zuhörend

und klar: Bei der Terminvergabe, bei Patient Educati-

on, im Verhandeln von Zielen und Vorgehen. Patien-

tinnen brauchen liebevolle, aber klare Führung, damit

sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Klagen Sie allenfalls zu Hause, aber nicht in der Thera-

pie. Sie haben den Beruf als Praxisleiterin gewählt, mit

allen Vorzügen und Schwierigkeiten. Klagende Vor-

gesetzte wirken nicht motivierend auf Mitarbeitende.

Treffen Sie Entscheidungen
Entscheidungen treffen ist eine Schlüsselkompetenz

für Führende - gerade auch, wenn die Sachlage unat-

traktiv ist, sich Bedürfniskonflikte zeigen. Als Grund-

regel gilt: Je schwieriger und komplexer die Entschei-

dung, desto mehr Chefin-Sache. Dies schliesst echte

Partizipation des Teams nicht aus: Teammitglieder
sollen in relevanten Fragen mitreden, reflektieren und

ihre Wahrnehmungen einbringen können. Unterneh-

merisch heikle Fragen und Risiken sollen jedoch nicht

auf Teammitglieder verteilt werden, das sind unfaire

Belastungen für Mitarbeitende.

Minimieren Sie Stressfaktoren
In vielen Praxen wird die patientenbezogene Arbeit

restlos verplant. Das macht unflexibel. Planen Sie Puf-

ferzeiten. Die tatsächlich benötigte Pufferzeit ist je

nach Praxisportfolio unterschiedlich: In unserer Akut-

Handtherapiepraxis benötigen wir mehrmals pro Wo-

che sogenannte Notfallfenster.

Seien Sie pünktlich - dann haben Sie eher
pünktliche Patienten
Es ist unvermeidbar, dass eine gewisse Quote der Pa-

tienten nicht oder nicht pünktlich zum Termin er-
scheint. Wenn Patientinnen jedoch die Erfahrung
machen, dass sie trotz klarem Termin fünf oder zehn

Minuten warten müssen, finden sie es auch weniger

notwendig, pünktlich in der Praxis zu sein. Wenn ich

Termintreue erwarte, muss ich diese zunächst liefern.

Tipp: Auch wenn sie nur für fünf Minuten die Thera-

pie bei einer Patientin überziehen - unterbrechen Sie

kurz und informieren Sie die nächste Patientin. Das ist

höflich und gibt Klarheit.

Halten Sie Ordnung
Papierberge, übervolle Schränke, Materialstapel...

falls die Ordnung unübersichtlich wird, schadet dies

der Motivation, behindert den Arbeitsfluss - und kos-

tet. Auch Patientinnen bemerken dies: Ordnung, Sau-

berkeit und Ruhe sind für sie ein wichtiges Signal.
Dazu gehört z.B. auch, dass im Warteraum Telefonie-

ren nicht erlaubt ist, um andere Wartende nicht zu
stören.

Formulieren Sie präzise - oder wie sie pro
Telefonanruf eine halbe Minute sparen
Der Teufel liegt im Detail: Die häufige Telefonfrage

«Wann können /möchten Sie kommen?» ist aus orga-

nisatorischer Sicht ein gravierender Fehler. Mit der

offenen Frageform wird viel Zeit verschwendet. Effi-

zienter sind Alternativ-Formulierungen: «Ich kann Ih-

nen nächste Woche folgende Termine anbieten...».

Führen Sie fokussierte Teamsitzungen
durch
Sind Ihre Teamsitzungen vor allem Informationssit-
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zungen? Das wäre schade, denn Informationen lassen

sich auch anders transportieren. Eine Teamsitzung ist

v.a. dann nützlich, wenn ich die Wahrnehmungen der

Beteiligten so nutzen kann, dass Entscheide gefällt
werden. Den Teammitgliedern sollte via Traktanden-

liste jeweils transparent gemacht werden, ob es sich

um eine Information, eine Meinungsbildung oder um

einen Entscheid handelt, der an dieser Sitzung gefällt

werden muss. Weiter soll die Zeit und Verantwortung

für das jeweilige Traktandum genannt sein. Hilfreiche

Raster für Traktandenliste: Lothmar/Tondeur, siehe

Literaturliste. Randbemerkung. Haben Sie die jährli-

chen Kosten für Ihre Teamsitzungen schon mal bud-

getiert, respektive den Ausfall an nicht verrechenba-
rer Zeit? Es lohnt sich!

Leben Sie eine wertschätzende Kultur
Wenn eine Mitarbeiterin eine gute Leistung, einen

besonderen Einsatz oder auch nur über Monate soli-

de Arbeit zeigt: Nehmen Sie dann und wann die Mit-
arbeiterin zwei Minuten in einen ruhigen Raum, si:-
zen Sie ab, loben Sie ihre Tätigkeit und bedanken Sie

sich. Das wirkt mehr, als die abendliche zwischen
Tür-und-Angel-Winkerei «Super wie ihr gearbeitet

habt heute, Merci». Wertschätzen Sie jegliche Tätig-

keit auch monetär, in dem sie konsequent ihre Arbeit

abrechnen: Die Erklärungen zu den Tarifpositionen
des EVS helfen dabei.

Wertschätzen Sie sich selber...
...als Geschäftsführerin, Vorgesetzte, Ergotherapeu-

tin. Schreiben Sie sich in einer ruhigen Minute auf,
was Ihre letzten Erfolge waren, ihre Highlights. Wofür

es sich lohnt, hier zu arbeiten, zu führen und manch-

mal auch zu schuften. Das hilft, die Lust zu fokussie-

ren und den Frust zu minimieren.
Literatur
Lotmar, P. und Tondeur E. Führen in sozialen Organisationen.

2004. Bern: Haupt.
Herwig R. und Schmid, W. Balanced Scorecard2015: Haufe

Lexware GmbH.
Hefti,V: Lust auf Sitzungen. 2002, Eigenverlag.
Pifko, C. und Züger R.M: Personalmanagement-Basiskompe-

tenz. 2001 Zürich: Compendio Bildungsmedien AG.
Jäger, R. Selbstmanagement und persönliche Arbeitstechni-

ken. 2014. Giessen: Dr Götz Schmidt.
Malik Friedmund. Führen, leisten, leben. 2014. Frankfurt am

Main: Campus.
Rüegg-Stürm J. Das neue St. .Galler Management-Modell.

2005. Bern: Haupt.
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organisiert.
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Die World Federation of Occupational Therapists
(WFOT) und der EVS: Eine bewährte und intensive

Zusammenarbeit zeitigt ihre Früchte auch am
17. Weltkongress in Kapstadt. Die normative globale

Kraft der Ausbildungsanerkennung, der Minimal
Standards, der ethischen Richtlinien etc. wirkt sich
auch auf die Anerkennung der Ergotherapie in der
Schweiz aus - in der Politik, bei Behörden, bei Versi-

cherungen. Der EVS steuert sein know-how in Projek-

ten des WFOT bei und unterstützt den Weltverband

auch logistisch. Übrigens: am Weltkongress nahmen

über 50 Schweizerinnen und Schweizer teil!

Andre Bürki

La World Federation of Occupational Therapists
(WFOT) et VASE cooOrent de longue date et de ma-

niä-e intensive, ce qui porte toujours ses fruits,
comme le montre le Congrs mondial du Cap.

Le pouvoir normatif mondial porte par la reconnais-

sance des ecoles, Mtablissement des Minimal Stan-
dards (normes minimales de formation), les directives

thiques, etc. bä-ieficient egalement ä la reconnais-

sance de Vergot4rapie en Suisse, aussi bien par le
monde politique, que par les autorMs et les assu-
reurs. L'ASE apporte son savoir-faire aux projets de la

WFOT et soutient egalement la FMkation Mondiale

sur le plan logistique. En passant: plus de 50 Suisses

et Suissesses ont partici0 ä ce congrs mondial!

Andre Bürki

Marilyn Pattison, (Grossbritannien), Präsidentin WFOT und EVS-Geschäftsführer Andre Bürki in Kapstadt am

Kongress.

t go
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Diriger un cabinet d'ergo-
tMrapie: plaisir ou frustration?
Esther Bohli Diriger un cabinet d'ergothrapie avec succs ncessite un changement
de röle en connaissance de cause d'ergothrapeute ä directeur. Ce röle est varie et doit
Atre vcu chaque jour en toute conscience.

son propre cabinet. A cela s'oppose en revanche une

enquete decevante sur la rentabilite des cabinets d'er-

gotherapie. Tous les cabinets ne sont pas rentables au

sens propre du terme, c'est-ä-dire sans beneficier de

subventionnement croise par des conjoints bien re-

muneres, par exemple, ou des prestations qui ne sont

pas comptabilisees par des points tarifaires et donc
facturees de facon privee au patient. Cela donne ä

reflechir: comment diriger un cabinet en alliant plaisir

et succes?
Esther Bohli
Ergothkapeute dipl. HES et
MAS en supervision, coa-
ching et conseil organisation-
nel. Directrice de deux cabi-
nets en reducation de la
main Bienne et Berne ain-

que d'un bureau de conseil
Bienne CharOe de cours /

responsable de module la

ZHAW dans le cadre du CAS
«Direction de cabinets».

www.ergotherapie-seeland.ch
www.handtherapie-bern.ch
www.bohliberatung.ch

Cet article traite des domaines de direction speci-

fiques comme la gestion du personnel, le portefeuille

du cabinet, les finances ou la clarte du röle en tant

que responsable de cabinet; il les illustre d'exemples

tires du quotidien et propose une liste de questions ä

se poser pour tester ses competences. Pour conclure,

('article incite ä se confronter aux themes y re-

flechir et professionnaliser ses Bestes.

Fonder et diriger un cabinet d'ergotherapie semble

presenter bien des attraits; sinon comment expliquer

('enorme croissance de cabinets prives au cours des

dix dernieres annees? Pouvoir agir ä sa guise et appor-

ter sa touche personnelle au travail avec les patients.

voilä deux bonnes raisons qui plaident en faveur de

Testez le changement de röle!
Etre directeur est un metier en soi: il necessite une

extension claire du röle et des competences d'ergo-
therapeute. Certains aspects s'apprennent par le tra-

vail quotidien et l'experience (aussi par des erreurs).

Pour que les erreurs ne soient pas trop coüteuses et

les experiences trop douloureuses, il vaut la peine de

se preparer activement ä son poste de direction sur les

plans professionnel et methodique: les thematiques et

les questions fondamentales suivantes contribuent ä

s'y preparer ou ä faire le point de temps autre.

Sans strategie pour votre cabinet, vous courez le dan-

ger de perdre le contröle du navire. Vous ne pouvez

guider ni le marche ni le contexte. Mais vous pouvez
analyser d'oü vient le vent et corriger le cap si neces-

saire pour que votre navire progresse de maniere

stable. De nombreux outils strategiques, dont le «Ba-

lanced Scorecard (BSC)», renvoient la dependance

des domaines cle d'une entreprise. Le BSC permet

non seulement de definir des strategies mais egale-

ment de les transposer avec des valeurs cible dans

l'activite operationnelle quotidienne.

Patients Collaborateurs
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Processus Finances

Un changement dans l'un de ces quatre domaines cle

se repercute immediatement dans les trois autres et

peut occasionner un bref desequilibre au sein du ca-

binet, auquel il faut alors remedier.

Exemple 1: Changement dans le domaine
Patients
Dans un cabinet de petite taille, vous decidez d'ajou-

ter encore la geriatrie ä vos deux specialisations, la

pediatrie et la neurologie. Quelle est la consequence

sur les autres domaines?

- vos collaboratrices necessitent un autre cahier des

charges et surtout des aptitudes supplementaires;

- -les collaborateurs et / ou la direction doivent de-
cider qui travaillera ä l'avenir dans quel domaine

specialise (domaine Collaborateurs)

- comme de nombreuses demandes de traitement

ä domicile vous parviennent de maniere inatten-

due, le deroulement de la journee au cabinet

change (domaine Processus)

- vu que les traitements domicile ne se combinent

pas idhlernent d'un point de vue chronologique,

le temps de parcours requis est considerable =>

remuneration inferieure du point tarifaire (do-

maine Finances).

Exemple 2: Changement dans les domaines
Patients et Processus

Face la demande croissante de rendez-vous en de-
hors des heures de bureau, vous proposez dorena-

vant des plages horaires entre 7h00 et 18h00.

Consequences:

- les collaboratrices doivent etre prets ä adapter

leurs horaires de travail

- moins de rendez-vous que prevu sont fixes le soir;

il en resulte des plages vides (Finances).

Exemple 3: Changement dans le domaine
Finances

L'investissement pour l'installation urgente d'une cli-

matisation dans votre cabinet est trop eleve pour
vous. Vous y renoncez et esperez que Vete ne sera pas

trop chaud:

- les temperatures superieures ä 28° durant plu-

sieurs semaines provoquent une ruee des patients

sur les heures matinales. Votre planification des

rendez-vous est perturbee de maniere inattendue

(domaines Patients et Processus);

- etant donne que la performance au travail baisse

de 30% lors de temperatures superieures ä 26°C,
les collaborateurs font davantage d'erreurs et

sont ralentis dans leur progression (domaines

Collaborateurs et Finances).

Exemple 4: Changement dans le domaine
Personnel
Dans votre equipe, composee au total de Sept ergo-

therapeutes, vous avez releve deux ans auparavant le

droit aux vacances de quatre ä cinq semaines:

- pendant Sept semaines, vous avez moins de

creation de valeur qu'alors (Finances);

pendant 35 semaines, une collaboratrice est tou-

jours absent, ce qui complique la planification
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Processus et gestion en

matiäre de personnel

Image, portefeuille

et marketing

Philosophie et culture

du cabinet

Finances

Est-ce que je connais le droit du travail?

Est-ce que je connais les processus relatifs au personnel (posten requis/offre d'emploi/embauche/promotion/

plan de carriäre), des moyens et des methodes?
Que sais-je de la gestion des collaborateurs? Quels outils de gestion est-ce que j'utilise? Quels sont les

comportements et les valeurs que je connais en lien avec la direction?

Pour quoi suis-je reute comme ergotherapeute?
Qu'est-ce qui distingue notre cabinet, le rend «inimitable»?

Comment parle-t-on de nous (medecins, fournisseurs, concurrents)?

Quel canal utilisons-nous pour notre marketing?

Quelle est la clarte de notre portefeuille (focalisä ou non)?

Quelles valeurs vivons-nous, dans quelles activites transparaissent-elles?

Avec des patients, lors de collaborations?

Comment gerons-nous les reussites et les echecs? Existe-t-il une culture de l'erreur?

Existe-t-il un budget? Suis-je capable de lire et de verifier la comptabilite de ma fiduciaire ou est-ce que je lui

voue une confiance aveugle?

Est-ce que je connais des instruments de contröle pour verifier continuellement la situation financiäre?

Est-ce que je travaille avec des chiffres cle? Combien de temps facturable mes collaborateurs doivent-ils travailler

pour que le cabinet soit rentable?

Fluctuation des mandats Quelles sont les mesures de compensation disponibles?

Comment est-ce que j'utilise les ressources en personnel lors de fluctuations?

Formation continue Comment la formation continue est-elle organisee, recommandee, ordonnee, souhaitee? Est-elle etroitement

liee au portefeuille du cabinet et au besoin de developpement?

Röles, fonctions et Mon röle de directeur est-il clair? Les collaborateurs connaissent-ils leurs fonctions et leurs competences?

competences Sont-ils egalement au clair avec leur röle (vis-ä-vis des patients)?

Patients: planification Les processus sont-ils efficaces? Traitons-nous efficacement les patients?

et suivi Suivons-nous les patients confornnement notre mandat (ordonnance), aux objectifs fixes en commun et

ä la responsabilite economique?

Reflexion Ma gestion du cabinet stimule -t -elle les resultats et les performances des collaborateurs? A quoi est-ce que je

le vois? Comment est-ce que je gäre personnellement les limites, les periodes intenses, ma sante?

A quoi est-ce que je reconnais que je veille «bien sur moi» en tant que directeur (pas d'autoexploitation)?

Th4matiques Questions possibles
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des seances d'equipe et les discussions de cas

(Processus).

Vivez votre propre identitö
Une idee de marketing astucieuse d'un cabinet
concurrent peut parfois nous inquieter. II n'est pas

toujours recommande de copier les bonnes idees.
Avant de le faire, d'envoyer des prospectus en papier

glace aux medecins et de demarrer d'autres actions
publicitaires, reflechissez vos competences de bare,

ä votre particularite, ä votre portefeuille special, ce

qui a fait ses preuves jusque-lä. Analysez si vos quatre

domaines («Balanced Scorecard») sont encore equili-

bres. Misez sur la clarte dans vos actions, la quake du

traitement et l'honnetete ä l'egard de vos fournis-
seurs, collegues et autres personnes avec qui vous
etes en relation professionnelle.

Soyez professionnel
Portez si possible des t-shirts du cabinet uniformes

qui vous distinguent des patients. Les badges

orientent les patients et etablissent un lien personnel.

Les photos murales du cabinet sont egalement utiles.

Aidez les patients ä se reperer ä l'aide de pancartes ou

de pictogrammes. Maintenez vos salles de therapie

en ordre, renoncez aux coins bricolage remplis de

restes de materiaux inutilises et preferez la visibilite et

la focalisation. Soyez amical, clair et ä l'ecoute tant
lors de la fixation des rendez-vous, de l'information

au patient que de la discussion des objectifs et de la

procedure. Les patients ont besoin d'une conduite
bienveillante mais claire, pour pouvoir se concentrer

sur l'essentiel. Plaignez-vous chez vous mais pas en

therapie. Vous avez choisi le metier de directeur de

cabinet avec tous ses avantages et ses difficultes. Les

superieurs qui se lamentent ne sont pas motivants
pour les collaborateurs.

Prenez des döcisions
Prendre des decisions est une competence cle pour

les directeurs, particulierement si la question presente

peu d'interet et que des conflits structurels se des-
sinent. La regle fondamentale est la suivante: plus la

decision est difficile et complexe, plus elle est du res-

sort du chef. Cela n'exclut pas une reelle participation

de l'equipe: ses membres doivent contribuer aux dis-

cussions sur les sujets pertinents, y reflechir et pouvoir

amener leur point de vue. Les questions et les risques

delicats concernant l'entreprise ne doivent toutefois

pas etre repartis entre les collaborateurs car ils les ac-

cablent injustement.

Minimisez les facteurs de stress
Dans de nombreux cabinets, le travail avec les pa-

tients est entierement planifie. Cela empeche toute

flexibilite; prevoyez des periodes tampons en fonction

du portefeuille du cabinet. Dans notre cabinet de

education de la main en phase aigue, nous avons be-

soin plusieurs fois par semaine de «fenetres pour les

urgences».

Soyez ponctuel et vos patients le seront
aussi
II est inevitable qu'un certain taux de patients
manquent leur rendez-vous ou arrivent en retard.
Toutefois, lorsqu'ils font l'experience de devoir at-
tendre cinq ou dix minutes en depit d'un rendez-vous

clair, ils considereront moins primordial d'arriver

ponctuellement au cabinet. Si j'attends de la ponc-
tualite, je dois d'abord etre ponctuel moi-meme. Un

conseil: si vous depassez de cinq minutes le traite-
ment d'un patient, faites une breve interruption pour

en informer le patient suivant. C'est une question de

politesse et presente l'avantage de clarifier la situa-

tion.

Maintenez de l'ordre
Des montagnes de papier, des armoires pleines ä cra-

quer, des piles de materiaux... lorsque l'ordre laisse ä

desirer, la motivation flanche et le flux de travail est

freine. Cela coüte. Meme les patients le remarquent:

l'ordre, la proprete et le calme sont des indices reve-

lateurs. Cela inclut l'interdiction de telephoner dans la

salle d'attente pour ne pas deranger les autres.

Exprimez-vous avec pröcision...
ou comment economiser une demi-minute par appel

telephonique? Le diable est dans les details: la ques-

tion frequente au telephone «Quand pouvez-vous /
souhaitez-vous venir?» est une faute grave d'un point

de vue organisationnel. Les questions ouvertes font

en effet perdre beaucoup de temps. Les formulations

alternatives sont plus efficaces: «La semaine pro-
chaine, je peux vous proposer les rendez-vous sui-
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vants...».

Röalisez des seances d'öquipe focalisöes
Vos seances d'equipe sont-elles surtout des seances

d'information? Ce serait dommage, car les informa-

tions peuvent egalement etre transmises differem-
ment. Une seance d'equipe est particulierement utile

si je peux profiter des perceptions des participants
pour prendre des decisions. Un ordre du jour devrait

renseigner les membres de Vequipe en toute transpa-

rence si la seance est informative, si elle est destinee

ä se forger une opinion ou ä prendre une decision. De

plus, il devrait mentionner la duree et la responsabili-

pour chaque point. L'ouvrage de Lothmar/Tondeur

(cf. bibliographie) fournit des grilles utiles pour Veta-
blissement d'un ordre du jour. Remarque marginale:

avez-vous dejä inscrit au budget les coüts annuels de

vos seances d'equipe, c'est-ä-dire le manque ä gagner

sur le temps non facturable? II vaut la peine de le
faire!
Vivez une culture respectueuse
Lorsqu'une collaboratrice fournit une bonne perfor-
mance, un travail considerable durant plusieurs mois

ou se montre particulierement engage, prenez-le
deux minutes part, asseyez-vous, felicitez-le pour

son travail et remerciez-le. C'est plus efficace que de

lancer entre deux portes «Super comme vous avez

travaille aujourd'hui, merci». Evaluez toute activite

egalernent d'un point de vue financier en comptabili-

sant rigoureusement votre travail: les explications re-

latives aux positions tarifaires de VASE vous y aide-

ront. Evaluez egalement votre propre travail: comme

directeur, superieur, ergotherapeute. Consacrez un

moment de tranquillite ecrire ce qu'ont vos der-

nieres reussites, vos grands moments. Pourquoi il vaut

la peine de travailler dans votre cabinet, de diriger,

parfois aussi de trimer. Vous contribuerez ä souligner

le plaisir et ä minimiser la frustration.


