
Faszination, Beweglichkeit, Charisma
und positive Ausstrahlung sind in ei-
nem Zeitalter der Informationsüber-

flutung Eigenschaften, die uns in unend-
lich vielen Facetten medienwirksam prä-
sentiert werden. Ihre Persönlichkeit ist Ihr
Schatz, der den Kern Ihres Wesens dar-
stellt.
Lässt sich Selbsterkenntnis und Selbstent-
wicklung aktiv beschleunigen, um zu einer
integeren Gesamtpersönlichkeit heranzu-

reifen? Kann man sich kongenial mit ande-
ren vernetzen und sich dabei selbst erfül-
len? Die Antwort ist eindeutig: Ja, das ist
möglich. 
Sie haben dazu sogar zwei Möglichkeiten:
Entweder Sie gehen konsequent Ihren
Weg, lernen aus Ihren Fehlern und Rück-
meldungen anderer, reflektieren und er-
fahren dabei Reifung. Oder Sie gehen von
Zeit zu Zeit aus Ihrem alltäglichen Routi-
neprozess heraus und schaffen sich 
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Die Wirkung von Meta-Fähigkeiten, wie anhaltende Patientenkoope-
ration, das Erschließen der Fähigkeiten im Team und die Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit, werden zu katalytischen Schlüsselfunktio-

nen, um hochwertige zahnmedizinische Leistungen aktiv vermarkten zu
können. In der folgenden, 14 Artikel umfassenden Serie, setzen sich die

Autoren damit auseinander, wie jede Zahnarztpraxis ihren persönli-
chen und auf sie zugeschnittenen Weg gehen kann, um die oben genann-
ten drei Bereiche in die tägliche Arbeit leicht integrieren zu können und

auf diese Weise Erfolg zu vermehren und Zufriedenheit zu erreichen.
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bewusst Plattformen, wo Sie sich selbst
entfalten und weiter entwickeln können,
um somit Ihren persönlichen Reifungspro-
zess zu begünstigen. Jeder von uns hat in
den ersten Lebensjahren ein in seinem per-
sönlichen Charakter fest begründetes
Überlebensmuster etabliert, das der
Grundbaustein für unser heutiges Han-
deln und Denken ist.
Dieses Muster zu erkennen und akzeptie-
ren zu lernen und die dazugehörigen Kom-
plementärteile ganzheitlicher Entwick-
lung zu verstehen, ist ein faszinierender
Prozess.
Zwischen dem 4. und 20. Lebensjahr
kommt zusätzlich noch die Anlage der so
genannten META-Programme zu unserer
persönlichen Entwicklung hinzu, die unser
Verhalten unbewusst steuern. Sind Sie sich
dieser charakterlichen und sozialen Prä-
gungen bewusst, können Sie, sofern Sie
dies wollen, bei sich selbst einen Wachs-
tumsprozess in Gang setzen, um andere
besser verstehen zu können. Sie erhalten
dadurch weitere Chancen im Miteinander
und erschließen sich leichteren Zugang zu
den Ressourcen und persönlichen Stärken
Ihrer Mitmenschen.

Wie kann diese Selbstentfaltung rea-
lisiert werden?

Wer jeden Tag in seinem Alltagsgeschehen
steckt, spürt oft nur unterschwellig und dif-
fus, was ihm fehlt. Wenn Sie die innere Mo-
tivation und die Lust verspüren, mehr über
sich selbst lernen zu wollen, gibt es zwei
Wege: Lernende Erfahrungen gruppendy-
namischer Prozesse im Kreis Gleichgesinn-
ter, die mehr über sich und Ihre Potenziale er-
fahren wollen und/oder Verstärkung durch
einen Coach Ihres Vertrauens. Zu lernen,
was die charakterliche Prägung her-
beiführte und wie jeder sich ganzheitlich
und integer weiter entwickeln kann, führt
auf einen spannenden Weg. An dessen Ende
steht eine reife und facettenreiche Persön-
lichkeit, die ihre Fähigkeiten zum Wohl der
Menschen in ihrem privaten und berufli-
chen Umfeld nutzt und dadurch Ergebnisse
erzielen kann, die die eigenen Interessen und
die seiner Mitmenschen, seien es nun die Fa-
milie, Bekannte, Teammitglieder oder Pati-
enten, einbinden kann. Die Wahlmöglich-
keiten einer solchen  Entwicklung kann sich
nur derjenige aneignen, der verstehen hat
können, wie seine Hauptprägungen ange-
legt sind und wie integrierende Weiterent-
wicklung sich schrittweise aufbauen lässt. 
Charisma, Authentizität und Integrität
strahlen von Ihnen ab, wenn Sie den Weg der
Selbstentfaltung, des persönlichen Wachs-
tums aktiv beschreiten.

Chef oder Teamleader
Der Grad Ihrer inneren Reife ermöglicht es
erst eine Wahl treffen zu können. Haben Sie
sich innerlich dazu entschieden zu überle-
ben, also Geld zu verdienen, ohne sinnstif-
tende Gesamtüberlegungen anzustellen,
werden Sie vermutlich schlechter in der Lage
sein, wirklich erfolgreiche und befriedi-
gende  Teamstrukturen, ausgelöst durch
Teamleadership-Instrumente, aufzubauen
und zu nutzen. Teams benötigen a priori eine
sinngebende Zielsetzung, die offen für Fort-
schritt, Wachstum und Entwicklung ist und
die durch tägliche Leistungen immer wieder
neu erarbeitet werden muss. Das bedeutet,
Teams etablieren sich so, dass sie eine Mis-
sion erfüllen, ihre Mitglieder wachsen lassen
und dabei täglich neu die Sinnhaftigkeit ih-
res Wirkens unter Beweis  stellen.

Die Wahl, sich als Zahnärztin oder Zahnarzt als Team-
leaderIn einbringen zu wollen, hat nur der, der
a) weiß, wie sich sinnorientierte Praxiskonzeptionen
erarbeiten lassen
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b) Klarheit erzeugt, was in diesen Praxiskonzeptio-
nen qualitativ und quantitativ erreicht werden soll und
vor allem WARUM
c) verstanden hat, welche Notwendigkeiten damit
verbunden sind (Informationen, Arbeitsweise,
Führungsstil)
d) und der selbst in der Lage ist, gemeinsam mit an-
deren zu lernen und dabei zu wachsen.

Spätestens hier werden viele abwinken und
sagen, das ist mir zu viel. Der Preis dieses Ab-
winkens folgt auf dem Fuße: Unflexibilität,
Stagnation, Unzufriedenheit und Unsicher-
heit, spürbar für sie selbst und auch für an-
dere. Derjenige, der sich auf den Weg macht,
eine Arbeitsweise zu etablieren, die Lernen im
Team, Klärung von Sinn und Zielen, regel-
mäßigen Austausch und verantwortungsbe-
reite Mitarbeiter ermöglicht, wird Spaß und
Zufriedenheit im Alltag finden.

Beförderer von Modernität und 
Fortschritt in der Zahnmedizin

Der Begriff „lebenslanges Lernen“ gehört
seit Jahren zu dem Standardvokabular
erfolgreicher Menschen. Für die zahnärztli-
che Praxis bedeutet dies vor allem auch klare,
jährlich sich wiederholende Auswahl aus fol-
genden Disziplinen:

• Methodenverbesserungen in Diagnostik und
Therapie

• Refokussierung bei der Wahl der Leistungsbe-
reiche

• Klärung des Know-how-Aufbaus innerhalb des
Teams 

• Entscheidung über einzusetzende technologi-
sche Hilfsmittel und Verfahren

• Bewertung der Alternativen an Qualitätskriterien
und betriebswirtschaftlichen Überlegungen

Diese Aufgaben werden während des Jahres
oftmals – sozusagen – aus dem Bauch heraus
getroffen und somit an keinem verifizierba-
ren Rahmen gemessen, der sich an den qua-
litativen und quantitativen Zielen der Praxis
ausrichtet. 
So getroffene Entscheidungen sind bei
knappen finanziellen Ressourcen in der Re-
gel suboptimal, weil sie lediglich aus einem
Blickwinkel betrachtet und ausgeführt wur-
den.
Dem Gesamtsystem einer Praxis dienenden
Entscheidungen können nur dann zufrieden
stellend herbeigeführt werden, wenn die
Entscheider sich ihrer das Gesamtsystem
steuernden Gestaltungskraft bewusst sind
und diese Rolle auch ausdrücklich in ihr Re-

pertoire an Verantwortlichkeiten integriert
haben. Die Rolle des Entscheiders ist die
klassische Unternehmerrolle. Hier zeigt sich
deutlich, was es bedeutet, verschiedene aus
der Aufgabe zuwachsenden Rollen anzu-
nehmen: Zahnarzt, Unternehmer, Teamlea-
der, Kooperationspartner für Patienten, De-
pot und Handel. Zufriedenheit für den Ein-
zelnen entsteht, wenn die Erfordernisse aus
diesen Aufgaben in einem Gesamtbild der
Persönlichkeit integriert worden sind. Na-
hezu zeitgleich führt diese Integration zu
besseren Wahlmöglichkeiten in der Zusam-
menarbeit mit den Teammitgliedern sowie
zu wirkungsvolleren Aktivitäten, um seine
Leistungsfähigkeit bei den Patienten zu ver-
treten.
Die Chancen daraus, unter Nutzung fachli-
cher Coachingkompetenz schlüssige und er-
folgreiche Patientenberatungs- und Kom-
munikationskonzepte zu entwickeln, stei-
gen erheblich und werden durch starkes
Wachstum im Bereich außervertraglicher
Leistungen dokumentiert und honoriert.
Attraktive Chancen für Ihre Praxisentwick-
lung und eine mit sich und Ihren Zielen im
Einklang stehende Lebensweise sind der an-
sprechende Lohn für diese Integrationsar-
beit. 
Der folgende Artikel wird versuchen aufzu-
zeigen, wie dieser Weg erfolgreich von jeder
Praxisinhaberin, von jedem Praxisinhaber
gegangen und aussichtsreich umgesetzt wer-
den kann.�
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Die Autoren sind geschäftsführende
Gesellschafter der prd GmbH, Den-
talmanagement, ein Unternehmen,
das 1995 gegründet wurde und seit-
dem Zahnarztpraxen aller Größen in
komplexen Weiterentwicklungspro-
zessen begleitet, trainiert und coacht.
Die praktischen Erfahrungen und die
systematische Analyse der gewon-
nenen Erkenntnisse unter Einbezug
der Neurolinguistischen Program-
mierung (NLP) wurden zu einer sys-
temisch angelegten Seminar-Reihe
verdichtet, die Zahnärzten hilft, ra-
schen und praxiserprobten Zugang
zu Meta-Fähigkeiten zu finden.
Der notwendige Wandel und die er-
folgreiche Implementierung gelin-
gen dann am eindruckvollsten, wenn
die Persönlichkeit des Praxisinha-
bers, die Fähigkeiten des Teams und
die Kooperation mit Patienten
und/oder Systempartnern erfolg-
reich miteinander verwoben werden.
Integratives Praxismanagement
Know-how beschleunigt die Ergeb-
nisse von über Jahren erworbener
fachlicher Kompetenz, um Erfolg zu
mehren und Zufriedenheit herstellen
zu können.
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