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K O M M U N I K A T I O N S T I P P

Im Tipp der dentalfresh 2/21 war die 
Rede von Karma, wie sich unser Selbst 
in unserer Umgebung widerspiegelt und
wie es so sogar unsere Zufriedenheit 
und unsere Gesundheit beeinflussen 
kann. Es ging darum, dass unser Selbst 
der alleinige Faktor ist, an dem wir wirk-
lich etwas verändern können. Wenn Sie 
sich nun bewusst machen, dass Ihre 

Persönlichkeit Ihr einzig wahres Allein-
stellungsmerkmal ist, dann ergibt der 
Beitrag der letzten Ausgabe vielleicht 
noch mehr Sinn?!
Innerhalb der zahnärztlichen Versor-
gung in Deutschland gibt es keine Eng-
pässe. Die Patient*innen müssen sich –
insbesondere in beliebten Großstädten 
– entscheiden, ob sie die Zahnärztin 
oder den Zahnarzt unmittelbar vor der 
Haustüre oder etwas weiter entfernt 
konsultieren. Warum sollten sie sich 
gerade für Sie entscheiden? 
Der Onlineauftritt Ihrer Praxis, Ihre Spe-
zialisierungen oder etwa die Praxisein- 
und -ausrichtung lassen die Patient*in-
nen eine Vorauswahl treffen. Sie ma-
chen sich dadurch für Ihre gewünschte 
Zielgruppe besonders gut sichtbar. Es 
handelt sich dabei jedoch nur um Äu-
ßerlichkeiten. Schlussendlich treffen 
die Patient*innen im Behandlungszim-
mer auf Sie. Die Begegnung mit Ihrer 
Person entscheidet am Ende darüber, 
ob sich die Patient*innen gut aufge-

hoben fühlen und Ihnen treu 
bleiben. 
In einer Zeit, in der nahezu 
 jedermann öffentlich ist und 
viele sich dabei auch beson-
ders geschickt darstellen kön-
nen, vergessen wir oft, dass  
wir einzigartig sind. Diese 
Einsicht sollte uns einerseits 
einen gewissen Druck neh-
men, etwaigen „Idealen“ 
entsprechen zu müssen, 
und andererseits erweitern
wir dadurch unseren Ge-
staltungsspielraum. Uns 
selbst können wir gestal-
ten, an uns selbst können 
wir arbeiten. Aber wa-
rum sollten wir das tun?
Am Ende hat alles wie-

der mit Karma zu tun. Ihre 

Umgebung ist der Spiegel Ihrer Selbst. 
Bedenken Sie daher: Es werden Ihnen 
die Menschen begegnen, die Sie an-
sprechen. Wenn Sie sich Ihrer eigenen 
Ausstrahlung nicht bewusst sind, dann 
finden Sie sich gegebenenfalls in Be-
ziehungen wieder, die Ihnen nicht gut-
tun und auf Dauer sogar schaden. Da-
her sollten Sie genau wissen, WER Sie 
sind und WAS Sie ausstrahlen. Seien 
Sie sich Ihrer Persönlichkeit und Aus-
strahlung als Zahnärztin oder Zahnarzt 
bewusst. Im Behandlungszimmer zäh-
len Homepage oder Instagram-Account
nicht mehr. Da zählt nur Ihre Person. 
Am besten können Sie sich selbst be-
wusst besser kennenlernen, indem Sie 
lernen, achtsamer zu sein. Die verschie-
densten Methoden zur mentalen Re-
generation können Ihnen dabei helfen. 
Die einen finden über das Praktizieren 
von Yoga den Zugang zu sich selbst, die 
anderen durch Meditationstechniken. 
Meine Empfehlung lautet auf jeden Fall: 
Probieren Sie aus und finden Sie in der 
Fülle des Achtsamkeitsangebotes et-
was, das zu Ihnen passt. Sie betreiben 
so nicht nur eine nachhaltige mentale 
Prophylaxe, Sie können so auch immer 
effizienter Einfluss auf Ihr gutes Karma 
nehmen. Nur wenn Sie wissen, was Sie 
ausstrahlen, können Sie Einfluss darauf 
nehmen, was und wer Ihnen begegnen
wird. <<<
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