
Wo will ich hin und wie schaffe ich das?

Schön, dass Sie sich Zeit für diesen
Artikel nehmen. Sie investieren hier
jetzt also Ihre wertvolle Zeit, wollen
etwas lernen, sich fortbilden, weiter-
kommen. Sie sehnen sich nach Leich-
tigkeit. Denn es ist schwer geworden
– oder es fühlt sich zumindest
schwer an. Das, was Sie jeden Tag in
Ihrer Praxis leisten. Ihr Beruf als Zahn-
ärztin bzw. Zahnarzt ist ein an-
spruchsvoller, und fordert Sie nicht
nur als Zahnmediziner. Sie sind heute
auch Unternehmer und Führungs-
kraft, brauchen Kommunikationskom-
petenz und wollen sich auch noch mit
Marketing befassen. Das alles packen
Sie in Ihren vollen Terminkalender.
Und so fühlt sich das am Ende des
Tages oft nicht mehr leicht an, Sie
sind oft ausgepowert. Und wo bleiben
Sie bei all dem, Sie als Mensch?

Geht das alles auch leichter? Ja, es
geht. Es gibt die Praxen, in denen alles
leicht ist, perfekt organisiert, harmo-
nisch im Team, hochzufriedene Pa-
tienten, hochwertige Zahnheilkunde
und auch noch (nein, gerade deswe-
gen!) sehr erfolgreich.

Worum geht es, wenn wir von Leich-
tigkeit sprechen? Die Dinge gehen ei-
nem leicht von der Hand, alles ist
leicht verständlich, alle nehmen es
leicht, es ist leicht, Gutes zu tun, es

fühlt sich leicht an. Es macht einfach
Spaß. Erfolg ist leicht, eine gute Füh-
rungskraft zu sein und das Team zu
motivieren, ist leicht, genauso wie die
Patienten zu begeistern. „Flow“ nennt
es der Glücksforscher und Psycholo-
gieprofessor Mihály Csíkszentmihályi,
der dies bei Chirurgen und Extrem-
sportlern erforschte.

Leichtigkeit im Tun führt zu einem
Glücksgefühl, und wenn wir selbst
Freude und Glück ausstrahlen, ste-
cken wir andere damit an, und wir
sind erfolgreich in dem, was wir tun,
erzielen bessere und schnellere Er-
gebnisse. Also ist es sinnvoll, zu über-
legen, wie sie in diesen Zustand der
Leichtigkeit kommen.

Mit Klarheit und Visionen zu
mehr Leichtigkeit
Leichtigkeit entsteht durch Klarheit.
Klarheit in Strukturen und Prozessen,
in der Teamarbeit und im Patienten-
kontakt. In erfolgreichen Praxen sind
all diese Aspekte klar definiert und
werden gelebt.

Definieren Sie Ihr/e …
– Praxisvision und -ziele
– Bereiche und Maßnahmen
– Leistungsspektrum und Zielgruppe
– Praxiskonzepte
– Behandlungskonzept

– Diagnostisches Konzept
– Beratungskonzept
– Patienten-Service-Konzept
– Teamkonzept
– Eigenes Führungskonzept
– Marketingkonzept

Nur wenn die Dinge definiert sind,
können Sie richtig handeln. Eine Vi-
sion ist sinnstiftend für alle Maßnah-
men und Tätigkeiten in der Praxis, und
damit nicht nur für Inhaber, sondern
insbesondere auch für ihr Team. Feh-
len diese Vision und klar definierte
Ziele, dann fehlt es an Fokussierung
und wirklichem Engagement. Dann
fangen alle morgens an und hören
abends auf. Eine treibende Kraft fehlt.

Ihre Aufgabe als Zahnärztin bzw.
Zahnarzt ist also, Ihre Vision auf das
Team zu übertragen. Gemeinsam
können Sie dann die konkreten Ziele
definieren und entsprechend zielfüh-
rend handeln. Der Ort für dieses stra-
tegische Vorgehen ist die Teambe-
sprechung. So entsteht Leichtigkeit
in den täglichen Abläufen. Wenn die
Aufgaben definiert sind und alle daran
mitgewirkt haben, vermeiden Sie
Missverständnisse, Fehler und unnö-
tige Verzögerungen durch fehlendes
Material, unglückliche Terminierun-
gen und dergleichen. Alle sind fokus-
siert auf das, was wirklich wichtig ist.

Sie wünschen sich mehr Erfolg für Ihre Praxis? Und das mit Leichtigkeit,
ohne Stress. Was haben Klarheit, Gelassenheit, innere Stärke und Tatkraft
mit Praxismanagement, Mitarbeiterführung und Patientenkommunikation
zu tun? Mit ihrem neuen Konzept „feel easy success“ möchte Praxiscoach
und Psychologin Dörte Scheffer Sie neugierig machen auf eine neue, einfache
Art, mehr Erfolg in Ihre Praxis zu bringen.
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Fokussierung ist das Gegenteil von
Durcheinander, von Stückwerk. Ein
Ganzes wird es, wenn alle an einem
Strang ziehen, in die gleiche Richtung
gehen. Erfolg entsteht in dem Maße
dort, wo wir unsere Aufmerksamkeit
hinlenken. Das ist nicht nur im Patien-
tenmund so, sondern in Ihrer gesam-
ten Praxis.

Mit Energie und Tatkraft 
zum Erfolg
Tatkraft lässt Sie Dinge in Angriff
nehmen und umsetzen, so kommen
Sie zu den gewünschten Ergeb -
nissen und zum Erfolg. Ohne Energie
aber ist keine Tatkraft vorhanden.
Wie entsteht nun Tatkraft, dieses
Brennen für etwas, ein nicht aufhö-
rendes Engagement für die Sache?
Was haben engagierte, inspirierende
Menschen, was anderen fehlt?

Sie glauben an das, was sie tun. Sie
haben eine Idee, eine Vision vom Er-
gebnis und geben alles, um dies zu er-
reichen. Man sagt nicht ohne Grund:
der Glaube versetzt Berge. Damit
meine ich nicht den religiösen Glauben
oder den esoterischen, sondern den
ganz tiefen, persönlichen Glauben an
sich selbst und die eigene Vision.

In meiner über 25-jährigen Tätigkeit als
Beraterin und Coach, und selbst auch
als Unternehmerin, ist mir eines klar
geworden: Erfolgreich sind die Men-
schen, die eine Vision haben und an
sich und diese Vision glauben und al-
les tun, damit sie Wirklichkeit wird.
Auch in der Wirtschaft gibt es viele be-
eindruckende Beispiele: von Edison
über McDonalds bis hin zu all den
Computerfreaks aus dem Silicon Val-
ley der 1980er-Jahre. Sie alle hatten
eine Vision und haben dafür gekämpft,
oft gegen massive Zweifel und wieder-
holte Absagen. Oder die so erfolgrei-
chen Sportler oder Motivationstrainer
mit Handicap, wie etwa Nick Vujicic,
der ohne Arme und Beine zur Welt ge-
kommen und heute ein erfolgreicher
Motivationsredner ist.

Der einzige Weg zum Erfolg ist, es
selbst in die Hand zu nehmen, die ei-
gene Vision zu haben, zu definieren

und tatkräftig zu handeln. Dazu
braucht es Motivation und Energie.

Im ersten Schritt an sich selbst
arbeiten
Wenn Sie die oben stehende Abbild -
ung genau anschauen, sehen Sie dort
kleine Zahlen, diese geben die einzig
sinnvolle Reihenfolge an. Die Basis von
wirklichem Erfolg ist immer die Ent-
wicklung der eigenen Persönlichkeit. In
dem Maße, in dem Sie eine ausgegli-
chene, selbst-/bewusste, klare, gelas-
sene, energiereiche und tatkräftige Per-
sönlichkeit sind, zeigt sich dies in Ihrem
beruflichen Wirken und in Ihrem Erfolg.

Wenn Sie an sich und Ihre Idee von Ih-
rer Praxis unumstößlich glauben und
beschließen, genau das zu realisieren
und sich auch durch nichts und nie-
manden davon abbringen lassen, dann
wird Motivation und Energie freige-
setzt. Und die mündet dann in Tatkraft
und richtiges, zielführendes Handeln.
Und das bringt dann die gewünschten
Ergebnisse und den Erfolg.

Die erfolgreichen Praxisinhaber, die ich
kenne, handeln genau so: sie arbeiten
im ersten Schritt an sich selbst, um

dann in der Praxis die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen und zu han-
deln. Nicht ohne Grund lassen sich er-
folgreiche Manager und Unternehmer
coachen, meditieren oder gehen zum
Retreat in ein Kloster. Durch das zur
Ruhe kommen gewinnt man Klarheit
und Gelassenheit. Klarheit bedeutet zu
erkennen, was wirklich wichtig ist: für
mich persönlich und im beruflichen
Kontext. Klarheit für die nächsten
Schritte, um ein gesetztes Ziel zu er-
reichen. Es entsteht eine Fokussierung
auf das Wesentliche. Gelassenheit und
eine positive Energie hilft zu erkennen,
was mir persönlich wichtig ist, was ich
gut kann, was mir hilft, und wo ich viel-
leicht Unterstützung brauche. Und
was mir nicht guttut, was ich weglas-
sen sollte und will. Es geht darum, sich
als Mensch weiterzuentwickeln, reifer
zu werden, selbstbewusster, klarer, …
es geht um Persönlichkeitsentwick-
lung. Dies ist tatsächlich die Basis für
Leichtigkeit und für Erfolg.

Wenn Sie im Außen, in Ihrer Praxis et-
was ändern möchten, sollten Sie bei
sich selbst anfangen. Das widerspricht
jetzt vielleicht allem, was Sie bisher in
Fortbildungen zum Praxismanage-
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ment gehört haben: Optimierung von
Praxismanagement und Patienten-
kommunikation, perfektes Marketing,
die richtige Website, Teamführung und
-motivation. Das ist alles richtig, aber
alles ist der dritte Schritt, vor dem der
erste und zweite stehen.

Der erste Schritt ist, bei sich selbst an-
zufangen, dort die Basis zu klären. Ich
möchte dies an zwei Beispielen ver-
deutlichen. Erstens eine gute Patien-
tenberatung: Wenn Sie durch eigene
Denkblockaden wie „Ich will nicht ver-
kaufen“, „Ich kann nicht gut beraten“
bis hin zu „Das will der Patient sowieso
nicht“ eingeschränkt sind, nützt Ihnen
eines der üblichen Kommunikations-
trainings nichts. Sie müssen erst an
sich und Ihren Blockaden arbeiten.
Diese verhindern Ihren Erfolg. Oder
zweitens im Praxismanagement: Sie
möchten die Prozesse, etwa den Ab-
lauf beim Neupatienten, mit Ihren Mit-
arbeiterinnen definieren. Aber wie geht
das, wenn Sie Ihre Vision nicht klar vor
Augen haben und noch weniger Ihre
Mitarbeiterinnen? Dann wird es wirk-
lich schwer. Und daran scheitern viele.

„feel-easy-success-Prinzip“
Deswegen möchte ich Sie ermutigen,
einen sinnvollen Schritt zurückzutre-
ten. Machen Sie den ersten Schritt 
aus dem Hamsterrad, und arbeiten Sie
an Ihrem Glauben, an Ihrer Vision, 

um (wieder) tatkräftig die nächsten
Schritte zu tun.

Funktioniert das? Kann ich denn
meine bisherige Denk- und Herange-
hensweise ändern? Das klingt schon
wieder schwierig. Aber das ist es
nicht. Es gibt einfache Methoden und
Strategien, die auch wissenschaftlich
fundiert sind. Wir sind tatsächlich in
der Lage, uns zu ändern. Durch die
mentale Auseinandersetzung mit un-
seren Zielen und wiederholten Visua-
lisierung der gewünschten Zustände,
kommt es zu dauerhaften Verände-
rungen der Strukturen und Prozesse
im Gehirn. Das bedeutet, Veränderun-
gen sind möglich. Und das in relativ
kurzer Zeit von wenigen Tagen und
Wochen. In unseren Kursen hat dieser
Aspekt mittlerweile eine zentrale Funk-
tion, neben dem Erarbeiten der Inhalte 
zum erfolgreichen Praxismanagement
und der Kommunikation in einem 
erfolgreichen Patienten-Beziehungs-
Management. Lernen Sie dabei wie-
der, mehr auf Ihre innere Stimme, auf
Ihr Bauchgefühl zu hören. Finden Sie
zu Klarheit und einer neuen Gelassen-
heit, mehr Energie und Motivation.
Wenn Sie klar sind und sich stark füh-
len, überträgt sich das auf Ihr Team
und dann weiter auf Ihre Patienten.
Und so werden die Dinge dann wirklich
leicht. Ich nenne es das „feel-easy-suc-
cess-Prinzip“.

Wie Sie konkret anfangen können: 
Steigen Sie mal einen Tag lang aus.
Nehmen Sie sich frei und Zeit für sich,
vielleicht auch mit einer Kollegin, ei-
nem Kollegen zusammen oder in einer
Gruppe. Schreiben Sie Ihre persönli-
chen und beruflichen Visionen und
Ziele auf, und leiten Sie daraus 
konkrete Ziele ab. Arbeiten Sie dann
weiterhin an Ihrer Persönlichkeit und
Ihren Visionen: jeden Tag mindestens
30 Minuten!

Ein guter Tipp
Denken Sie groß! Spinnen Sie ruhig ein
bisschen herum. Meistens sind die
Teilnehmer in meinen Kursen zu zag-
haft. Wenn Sie groß denken, entsteht
Großes, wenn Sie klein denken, ent-
steht etwas Kleines. Selbst alte Philo-
sophen wussten schon: Du bist, was
du denkst (Konfuzius). Das, was du
heute denkst, wirst du morgen sein
(Buddha). Unsere Gedanken sind die
Vorboten der Fähigkeiten, die in uns
stecken (Johann Wolfgang von Goe-
the). Glück, Erfolg und Wohlstand sind
kein Zufall, sondern die Früchte richti-
gen Handelns zum richtigen Zeitpunkt
(Chinesisches Sprichwort).

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
Lust und Neugier, mal einen anderen,
einfachen Weg zu gehen, um mit Ihrer
Praxis erfolgreicher zu sein.

© Dipl. Psych. Dörte Scheffer, Dental
Coaches 2015.
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