
Lassen Sie uns also gemeinsam ei-
nen Schritt zurückgehen und se-
hen wir uns an, welche Aufgaben

ein niedergelassener Zahnarzt auszu-
füllen hat. Es geht bei der Selbststän-
digkeit nämlich um mehr, als „nur“ ein
„Zahnarzt“ zu sein. 
Genau zu diesem Zweck habe ich das
BestPraxis-Modell entwickelt, um
meinen Mandanten die Zusammen-
hänge der Selbstständigkeit verdeut-
lichen zu können. Dieses Modell
schreibt dem Selbstständigen vier
Aufgaben bzw. Arbeitsbereiche zu: die
des Individuums, des Zahnarztes, des
Managers und des Unternehmers.

1. Das INDIVIDUUM
Jeder von uns ist ein Individuum, mit
seinen individuellen Wünschen, Visio-
nen, Zielen, aber auch ganz persönli-
chen Stärken und Schwächen.

a) Wünsche, Visionen und Ziele
Unsere individuellen Wünsche, Visio-
nen und Ziele sind der Antrieb in unse-
rem Leben. Weil wir diese erfüllt haben
möchten, sind wir bereit, einen gewis-
sen Einsatz dafür zu erbringen. Das er-
folgt bewusst oder durch unser nicht zu
unterschätzendes Unterbewusstsein.

Wünsche und Visionen sind zumeist 
eine Vorstellung von dem, was wir (in
diesem Fall insbesondere privat) errei-
chen möchten. Es handelt sich dabei
fast immer um ein Bild der Zukunft, das
wir in unserem Kopf haben. Dieses Bild
treibt uns umso stärker an, desto ge-
nauer wir es vor unserem inneren Auge
sehen. 

Konkreter als Wünsche und Visionen
sind Ziele, denn Ziele sind gemäß der
SMART-Methode nach einem festen
Muster formuliert:

S pezifisch R ealistisch
M essbar T erminiert
A ttraktiv

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich
viele Menschen keine Vorstellungen da-
rüber machen, wie ihr Leben verlaufen
soll. Getrieben von kurzfristigen Zielen
verlieren sie ihr Lebensziel aus den Au-
gen, wenn sie überhaupt eines haben.

Wollen Sie also in Ihrem Leben etwas
 erreichen, dann planen Sie es auch! Und
beginnen Sie damit, hierfür konkrete
Ziele zu formulieren, damit die Bilder in
Ihrem Kopf Realität werden.

Eine gute Methode dabei, sein Lebensziel
immer im Blickfeld zu behalten, ist, seine
eigene Grabrede aufzuschreiben. Also zu
schreiben, was man bis zum Ende seines
Lebens erreicht haben möchte.

b) Persönliche Stärken und Schwächen
Unsere persönlichen Stärken und Schwä -
chen helfen oder erschweren es uns, diese
Wünsche, Visionen und Ziele zu erfüllen.

Doch welche Stärken und Schwächen
habe ich? Wie erkenne ich sie? Hierfür
existieren viele verschiedene Metho-
den: Neben Erfahrungen, die uns etwas
über uns lernen lassen, gibt es viele –
sinnvolle und weniger sinnvolle – Tests.
In meiner beruflichen Praxis haben sich
der INSIGHTS®-Test sowie die Biostruk-
turanalyse als äußerst hilfreich erwie-
sen. Beide basieren auf der Hirnfor-
schung. Es geht also nicht um „Pseudo-
psychologie“, sondern um medizinische
Fakten. 
Über einen spezifischen Fragebogen
 erhält man Rückschlüsse darüber, wie
man selber „tickt“. Dies ermöglicht, uns
selber besser – mit all unseren Stärken

„Dafür habe ich keine 
Zeit … ich bin doch
 Zahnarzt!“

_Welche Praxis passt zu mir?_
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Wenn einer meiner Mandanten sagt: „Dafür habe ich keine Zeit … ich bin doch
Zahnarzt!“ ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, um einen Schritt zu-
rückzugehen und ihm das BestPraxis-Modell zu erklären. Denn dieser Mandant
glaubt, dass der wirtschaftliche Erfolg seiner eigenen Praxis alleine durch sein
zahnmedizinisches Geschick gegeben ist. Dies ist jedoch ein leider weitverbrei-
teter Irrglaube.
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und Schwächen – zu akzeptieren. Und
das ist sehr wichtig. Denn erst wenn ich
weiß, welche Stärken ich habe, kann ich
meinen Weg zu meinem Ziel planen. 
Während also die Ziele beschreiben,
wohin ich in meinem Leben will, be-
stimmen die Stärken den Weg, wie ich
diese Ziele erreiche.

Wer selber einen dieser Tests ausgefüllt
und sich mit dem Ergebnis befasst hat,
wird feststellen, wie hilfreich und zum
Teil befreiend das sein kann.
Natürlich hat jedes Modell seine Un-
schärfen. Es geht deshalb auch nicht
darum, das ganze Modell abzulehnen,
weil ein paar kleine Punkte nicht pas-
sen. Viel mehr geht es darum, das für
 einen selber Lehrreiche zu erschließen
und sich weiterzuentwickeln.

2. Der ZAHNARZT
Ihre privaten Wünsche, Visionen, Ziele,
aber auch Stärken und Schwächen ha-
ben Sie dazu bewogen, Zahnmedizin zu
studieren. 

Diese Aufgabe beinhaltet alle Tätig -
keiten, die mit der zahnmedizinischen
Behandlung von Patienten zusammen-
hängen. Es geht also rein um den Hei-
lungserfolg, ganz ohne sich über wirt-
schaftliche Hintergründe Gedanken
machen zu müssen. 

Das Wissen hierzu wird über das
 Medizinstudium, Fortbildungen sowie
die berufliche Erfahrung gesammelt.

Vielen Zahnärzten reicht ihr Einkom-
men aus dem Anstellungsverhältnis, 
um ihre privaten Wünsche, Visionen
und Ziele zu verwirklichen. Sicherlich
nicht alle, aber den Teil, der wirklich im
Fokus steht.
Manchen reicht die Anstellung jedoch
nicht aus, um die persönlichen Vor -

stellungen erfüllen zu können, und sie
wählen den Weg in die Selbststän -
digkeit. Dabei geht es oftmals nicht nur
um das Thema „Einkommenserhöhung“,
sondern auch um Themen wie „Selbstver-
wirklichung“ und „Selbstbestimmung“. 

Viele selbstständige Zahnärzte sind heute
noch der Überzeugung, dass es vollkom-
men ausreichend ist, ein guter Zahnarzt
zu sein, um eine eigene Praxis wirtschaft-
lich erfolgreich führen zu können. Doch
leider zeigt die Realität ein ganz anderes
Bild: Fachlich sehr gute Zahnärzte müs-
sen ihre Praxen schließen, während man-
che nicht ganz so versierte Kollegen wirt-
schaftlich sehr erfolgreich sind. 

Doch woran liegt das?

Das beginnt mit der Erkenntnis, dass der
Patient Ihre zahnmedizinische Kompe-
tenz nicht beurteilen kann. Denn der
 Patient ist kein Zahnarzt und hat auch
nicht Zahnmedizin studiert. Er ist und
bleibt ein zahnmedizinischer Laie. So-
mit kann er auch nicht wissen, ob es für
sein Zahnproblem fachlich bessere
 Lösungen gegeben hätte.

Nein, der Patient beurteilt eine Praxis 
an ganz anderen Dingen, wie beispiels-
weise:

4Was hat mir mein Nachbar, Freund,
 Familienmitglied etc. über diese Praxis
erzählt?

4Wie gut finde ich die Praxis im Internet?
4Spricht mich die Internetseite an?
4Wie schnell erreiche ich jemanden

 telefonisch in der Praxis?
4Wie freundlich ist die Mitarbeiterin am

Telefon, wenn ich dort anrufe?
4Wie lange muss ich auf einen Termin

warten?
4Wie gut komme ich in die Praxis? Finde

ich diese überhaupt?
4Wie ist der erste Eindruck der Praxis-

räume?
4Riecht es wie in einer Zahnarztpraxis?
4Wie freundlich werde ich in der Praxis

empfangen?
4Wie lange muss ich im Wartezimmer

warten?
4Gibt es hier Getränke? 
4Wie sieht es mit der Lektüre aus, die

ausliegt?

4Wie freundlich werde ich durch die
 Praxis geleitet?

Und erst wenn der Patient nach der
 Beantwortung dieser – und vieler an -
derer Fragen – sich bereits eine Mei-
nung über die Praxis gebildet hat,
kommt der Zahnarzt dazu, dieses Bild zu
bestätigen oder zu verändern. 

Sie sehen also, dass der Patient die
 Praxis nach vielen – manchmal kleinen
– Dingen beurteilt, die mit der reinen
zahnmedizinischen Leistung nichts, ja
sogar überhaupt nichts, zu tun hat.

Aus diesem Grund ist es erforderlich, als
Praxisinhaber sich um viele andere
Dinge zu kümmern. Diese subsummiere
ich in den Funktionen als „Manager“
und „Unternehmer“. 

3. Der MANAGER
Die Aufgabe des Managers ist es, die
 bestehende Situation sowie die Zusam-
menarbeit mit Geschäftspartnern zu
organisieren und zu optimieren. Das
klingt nicht nur nach viel Arbeit, son-
dern ist es auch. 

Der Manager ist beispielsweise dafür
zuständig:
4die Organisation und die Abläufe in

der Praxis zu optimieren
4den Patienten zum Kunden werden

zu lassen
4Mitarbeiter – und damit Mitarbeiter-

gespräche – zu führen
4Gespräche mit Kooperationgspart-

nern wie Zuweisern, Banken, Steuer -
beratern zu führen

Diese Aufgaben haben nur wenig mit
der reinen Zahnmedizin zu tun. Sie sind
aber sehr wichtig, wie die Beispiele zei-
gen, nach denen der Patient eine Praxis
beurteilt.

_Welche Praxis passt zu mir?_
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Lassen Sie uns zur Verdeutlichung auf
einige der Aufgaben des Managers kurz
eingehen:

a) Mitarbeiterführung
Mitarbeiter sind natürlich ebenfalls
 Individuen. Das bedeutet, dass sie ihre
eigenen Ziele verfolgen. Das bedeutet
jedoch nicht, dass sie Ihre Ziele verfol-
gen. Im Idealfall passen natürlich die
Ziele Ihrer Mitarbeiter und Ihre zusam-
men, müssen es aber nicht.
Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihren
Mitarbeitern regelmäßig kommuni -
zieren, ob diese auf Ihrem Weg sind.
Mitarbeitergespräche dienen dazu, die
Mitarbeiter zu motivieren, den Weg 
des Chefs zu verfolgen, aber auch klar 
zu kommunizieren, welches Handeln
gegebenenfalls gegen Ihre Strategie
 erfolgt. 

b) Patienten zu Kunden werden lassen
Während der „Zahnarzt“ – und somit
zumeist auch der angestellte Zahnarzt
– „nur“ für die zahnmedizinische Ver-
sorgung zuständig ist, so ist es Aufgabe
des Selbstständigen (in seiner Funktion
als Manager), den Patienten auch in
wirtschaftlicher Hinsicht zu betrach-
ten. Das bedeutet, dass dem Patienten
auch bessere Leistungen (die dann mehr
kosten) angeboten werden. Es geht
nicht darum, den Kunden „über den
Tisch“ zu ziehen, sondern gut zu „bedie-
nen“ und ihm einen möglichst hohen
Mehrwert zu verschaffen.

Sollten Sie nun auf die Idee kommen 
zu sagen: „… dafür habe ich ja (dann)
meine Praxismanagerin …“, sollten Sie
berücksichtigen, dass auch eine Pra -
xismanagerin ihre ganz individuellen
Ziele und Wünsche hat. Und soweit 
Ihre Praxismanagerin nicht gleichzeitig
Ihr Ehepartner sein sollte, können sich
die verschiedenen Zielvorstellungen 
als sehr unterschiedlich herausstellen
(… was auch bei Ehepartnern nicht sel-
ten vorkommt, was wiederum auch die
Scheidungsraten belegen).
Somit ist klar: Einer Praxismanagerin
können Sie Aufgaben übertragen, aber
die abschließenden Entscheidungen und
die Kontrolle der Praxismanagerin sowie
deren Ergebnisse ist eine Ihrer wichtigs-
ten Aufgaben. Und eines noch: Auch

wenn die Gespräche mit anderen Mitar-
beiterinnen nicht Ihre Lieblingsaufgabe
ist, so ist es auch Ihre originäre Aufgabe
und nicht die Ihrer Praxismanagerin!

4. Der UNTERNEHMER
Während der Manager sich mit der
 Gegenwart und deren Optimierung
 befasst, beschäftigt sich der Unterneh-
mer mit der Zukunft.
Denn der Unternehmer ist dafür zu -
ständig, zu überlegen und zu planen,
wie die künftige Praxis aussehen soll,
welche Behandlungen künftig angebo-

ten und durchgeführt werden sollen,
wer die künftigen Patienten (Zielgrup-
pen) sind, mit welchen Mitarbeitern
künftig gearbeitet wird etc.
Während das Individuum die Visionen
und Ziele für sein Leben entwickelt,
übernimmt der Unternehmer das für 
die Praxis.
In diesem Zusammenhang ist es die
Aufgabe des Managers, die Praxis nicht
nur zu optimieren, sondern auch in die
Richtung der Ziele und Visionen des
 Unternehmers zu optimieren. 

Was ist aber nun die Konsequenz
des BestPraxis-Modells?
4Gewinnen Sie die Erkenntnis, dass der

Erfolg in der Selbstständigkeit im
Wesentlichen von den Aufgaben des
Managers und des Unternehmers ab-
hängen. Die Funktion des Zahnarztes
ist eine wichtige „Nebenbedingung“
für den wirtschaftlichen Erfolg der
eigenen Praxis.

4Die Funktionen des Managers und
Unternehmers erfordern Zeit.  Planen
Sie deshalb hierfür auch  wöchentlich
1–2 Stunden Zeit ein. Diese Zeit darf
dann jedoch auf keinen Fall durch Ar-
beiten am Patienten ersetzt werden.
Planen Sie diese Zeit mit oberster
Priorität ein.

4Das Wissen, um als Manager und Un-
ternehmer zu arbeiten, erlernen Sie
in der Regel nicht im Studium. Des-
halb ist es sinnvoll, auch hier Zeit in
die eigene Fortbildung zu investieren.
Das kann durch Literatur, Seminare
oder einen eigenen Coach sein. 

Und zum Schluss:
Natürlich kann auch das BestPraxis-
Modell nicht zu 100 Prozent die Realität
abbilden. Es geht viel mehr darum, die
 Erkenntnisse aus dem Modell zu ziehen,
die Sie weiterbringen. Und meine tägli-
che Arbeit mit diesem Modell im Zu-
sammenhang mit meinen Mandanten
zeigt, dass es eine große Hilfe für fast
alle ist.

Deshalb nehmen Sie sich auch als
 selbstständiger Zahnarzt die Zeit für
Ihre Manager- und Unternehmerauf-
gaben. Dann brauchen Sie auch nie zu
sagen: „Dafür habe ich keine Zeit … ich
bin doch Zahnarzt!“

_Welche Praxis passt zu mir?_
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