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Die Zahnmedizin ist im Umbruch – vielleicht auch im 
Aufbruch. Wohin, das weiß noch niemand so richtig. 
Schreckensvisionen findet man an jeder Ecke, sei es nun 
der Einfluss der Europapolitik auf die Freiberuflichkeit, 
bedrohliche Großstrukturen mit gefälligen Namen wie 
Medizinische Versorgungszentren oder der wahrgenom-
mene Wettbewerb zwischen dir und deinen Kollegen.

Bei all den Sorgen und Veränderungen solltest du dir drei 
Dinge bewusst machen:

• Ja, das alles betrifft auch dich.
• Ja, du darfst eine Meinung dazu haben.
• Und nein, lass dir keine Angst machen – egal von wem!

Als Berater für zahnmedizinische Praxen habe ich aus-
reichend Projekte begleitet, um behaupten zu können: 
Zahnmedizin funktioniert – wenn auch für jeden ein 
bisschen anders!

Gerade die Vielfalt der heutigen Möglichkeiten, fachlich 
als auch nicht fachlich, macht es schwer, zu entschei-
den, was „das Richtige“ wäre. Angestellt bleiben oder 
niederlassen, Gemeinschaftspraxis, Praxisgemeinschaft, 
MVZ oder Einzelpraxis? Implantologie, Parodontologie, 
Endo-Spezialist oder doch Oralchirurg? Großstadt, 
Speckgürtel oder ländliche Praxis? Arschloch-Chef oder 
doch lieber Nice Guy?

Schlimmstenfalls mündet die Vielfalt in Entscheidungs-
verweigerung oder Aktionismus – beides ist gefährlich! 
Um dem vorzubeugen rate ich dir, genau zwei Kompe-
tenzen zu perfektionieren: Zielbewusstsein und Resultat-
orientierung! Denn nicht überall, wo dir eine Lösung ver-
sprochen wird, gibt es auch tatsächlich ein passendes 
Problem. Indem du Verantwortung übernimmst für das, 
was du tust, aber vor allem auch für das, was du nicht tust, 
wächst das Vertrauen in dich selbst. Und das ist letztlich 
die Grundvoraussetzung, um gute Entscheidungen treffen 
zu können und sich selbst dabei treu zu bleiben!

Ich wünsche dir viel Spaß mit der aktuellen [dental 
SUCCESS] und den Mut, deinen eigenen Weg zu gehen!

Viele Grüße
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