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Wie umgehen mit dem „Praxisstar“? 

In allen Berufsfeldern, und somit auch im Gesundheitswesen, gibt es Beschäftigte, 
die sich bei ihrer Arbeit in ganz herausragendem Maße engagieren, vor allem, 

wenn es dabei um Menschen geht. Das ist grundsätzlich positiv, sofern es keine all-
zu hohe persönliche Belastung darstellt, doch unter den Kolleginnen eines  

Praxisteams können dadurch bisweilen auch Missstimmungen oder Streit entstehen. 
 

 

Wer kennt sie nicht – die auffällig eifrigen 
Mitarbeiterinnen, die stets fröhlich aus schein-
bar unversieglichen Kraftquellen schöpfen, 
dabei so freundlich wie beliebt sind, gern Ver-
antwortung über ihren eigenen Bereich hinaus 
übernehmen und dazu fachlich wie menschlich 
immer eine gute Lösung parat haben! Ange-
sichts eines so dynamischen „Praxisstars“ ge-
hen so manche Kolleginnen gern in Deckung 
und überlassen diesem regelmäßig – mit Be-
wunderung oder Neid – einfach das Feld, vor 
allem in schwierigen oder unangenehmen Si-
tuationen. Andere wiederum fühlen sich durch 
ungebetene Einmischungen abqualifiziert und 
reagieren verärgert, was vor allem in Gegen-
wart von Patienten zu unangemessenen Span-
nungen führen kann. 
 
Wie auch immer die eigene Haltung dazu aus-
fällt, ist es langfristig doch wichtig, eine solche 
Sonderposition im Team zu thematisieren, 
denn sie kann zu unterschwelligen Konflikten 
führen, die gute Kooperationen sprengen kön-

nen. Ob nun einzelne Vereinbarungen oder 
eine grundsätzliche Regelung für dieses Un-
gleichgewicht unter den Mitarbeiterinnen ge-
funden wird – wichtig ist, dass insgesamt ein 
Klima der allgemeinen Wertschätzung ausba-
lanciert wird. Ein gutes Team zeichnet sich 
dadurch aus, dass bestimmte Positionen und 
Rollen von unterschiedlichen Experten geprägt 
sind und effektiv zusammenwirken. Doch das 
ist kein starres Gefüge, sondern erlebt auch 
Veränderungen, die wiederum von der Ent-
wicklung des Einzelnen abhängen. So ist es 
sicherlich förderlich, auch unauffälligere Qua-
litäten offen zu schätzen, damit jeder auf seine 
Weise mit seinen speziellen Fähigkeiten glän-
zen und auch mal der „Star“ sein kann. 
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