
P assend zur ständigen Verfügbar-
keit und Hektik des täglichen Da-
seins, versuchen auch wir unsere

Zeit möglichst gut zu (ver)planen und
haben dennoch keine. Es ist häufig wie
das Laufen im Hamsterrad, je schneller
wir uns bewegen, umso schneller läuft
das Rad … und auf der Strecke bleibt un-
sere Balance. 

In Balance leben – mehr erreichen
In uns gibt es zwei Welten, eine geis-
tige und eine materielle. Beides sind
wir, und daher muss beides in Einklang
gebracht werden, um uns weiterzu-
entwickeln. Nur in Balance verstehen
wir die Welt wirklich so wie sie ist. 
Und gerade unser Körper ist nicht nur
Mittel zum Zweck, sondern ein großes
Geschenk. Leider nehmen wir dieses
Geschenk als selbstverständlich hin
und vergessen, jeden Tag dafür dank-
bar zu sein:

Ohne Dankbarkeit keine 
Wertschätzung,

ohne Wertschätzung keine 
Achtsamkeit,

ohne Achtsamkeit keine 
Erkenntnis und

ohne Erkenntnis keine 
Weiterentwicklung.

Wenn es aber einen allgemeinen Sinn
des Lebens gibt, dann heißt dieser Sinn
„Weiterentwicklung“ – sowohl auf der
körperlichen Ebene (Evolution der
Biologie und Entwicklung unseres
Wissens) als auch der seelischen
Ebene (Evolution des Bewusstseins
und Entwicklung unseres Gewissens).
Lebensbalance wird somit zu einer
Grundeinstellung. Wenn wir nicht
permanent an unserer Lebensbalance
arbeiten, verlieren wir sie sehr schnell
(wieder). Die größte Gefahr besteht
darin, einzelne Lebensbereiche auszu-
blenden. Kommt die eigene Freude zu
kurz, fehlt bald die Energie. Je besser
wir zu uns selbst sind, desto besser
sind wir auch zu anderen und schaffen
so die Grundlage für Motivation, 
Erfolg und Leistung – auch im Dental-
labor.

Drei Impulse für einen besseren
Umgang mit der Zeit
Wenn beide Elemente, also eine be-
dachte Gelassenheit in der Lebensfüh-
rung und die Organisation im Zeitma-
nagement fehlen, gerät der Mensch in
Not. Sein Zustand ist eine gewisse
Hilflosigkeit, gepaart mit Unzufrie-
denheit. Hier ist es unabdingbar, beide
Dimensionen zu entwickeln, um so

Schritt für Schritt zu Zeitsouveränität
und Lebensbalance zu gelangen. Drei
Grundsätze sind hier entscheidend:

1. Grundsatz: 
Wertigkeit unserer Zeit
Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung in Deutschland liegt derzeit bei
knapp 80 Jahren, sie stieg in den letz-
ten Jahrzehnten kontinuierlich an.
Diese Entwicklung scheint sich fort-
zusetzen, sodass zukünftige Genera-
tionen 90 und häufig auch 100 Jahre
alt werden können. Selbst wenn dem
so sein sollte, so darf dieser Umstand
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
unser Leben endlich ist. Immer, wenn
wir uns mit der Endlichkeit unserer ei-
genen Existenz beschäftigen, wird die
Frage nach der Bedeutung unserer
Zeit umso wichtiger. Im Gegensatz zu
Geld lässt sich Zeit weder vermehren
noch ansparen. Viele Untersuchungen
belegen, dass Wohlstand und Hektik
ebenso wenig glücklich machen wie
Armut und viel Zeit. In unserem Land
herrschen im Allgemeinen finanzieller
Wohlstand und zeitliche Armut. Das
erstrebenswerte Ziel ist, eine Balance
zu finden zwischen genügend finan-
ziellen Ressourcen, um ein angeneh-
mes Leben führen zu können, aber
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Unser Leben funktioniert heute schneller denn je, wobei „funktionieren“ den Ablauf von unter-
schiedlichen Tätigkeiten unseres Alltags meint. Wir reisen schneller, kommunizieren mit der
Welt mobil per Handy, SMS oder E-Mail innerhalb von Sekunden, kaufen in wenigen Minuten
übers Internet ein und bekommen die Ware oft noch am selben, spätestens am nächsten Tag ge-
liefert. Alles muss „just in time“ laufen. 

8 ZWL 6/2008

Wenn es mal 
wieder 
stressig wird …

| Dr. Dr. Cay von Fournier



auch die Zeit dafür zu haben, dieses
genießen zu können.

2. Grundsatz: 
Klare und sinnvolle Ziele
Neben der Wertigkeit ist es wichtig,
für klare und sinnvolle Ziele zu sorgen,
da dadurch das Wesentliche in unse-
rem Leben definiert wird. Der Philo-
soph Seneca brachte dies vor 2.000
Jahren bereits auf den Punkt, als er
sagte: „Wer den Hafen nicht kennt, in
den er segeln will, für den ist kein Wind
ein günstiger.“ An dieser Stelle emp-
fehle ich Ihnen, sich neun Dokumente
anzulegen. Drei Dokumente für den
persönlichen Bereich, aufgeteilt in
„Persönliche Vision/Leitbild“, „Per-
sönlicher Periodenplan“ (Siebenjah-
res-Planung) sowie „Persönliche Jah-
reszielplanung“. Drei gleichgeartete
Dokumente empfehle ich Ihnen für
Ihre Familie und drei weitere für Ihr
Labor. 

3. Grundsatz: Disziplin
Bei der Ausprägung einer persön-
lichen Willensstärke handelt es sich
um eine Tugend, die auf der zweiten
Kardinaltugend (Tapferkeit) beruht.
Dies setzt ein Weltbild des freien und
selbstverantwortlichen Menschen vo-
raus, der mit seinem Willen nicht alles
steuern kann, aber einen großen Ein-
fluss auf sein Leben ausübt. Disziplin
ist also der Sieg des Willens über 

den Trieb. Der Wille als Ausdruck unse-
rer seelischen und geistigen Dimen-
sion als Lebewesen, der Trieb als Aus-
druck unserer körperlichen
Wünsche und Emotionen.
Wenn beides überein-
stimmt, leben wir in Ein-
klang zwischen unserem
Willen und unseren Wün-
schen. 

Zeitmanagement in den All-
tag integrieren
Den ganzen Tag Patiententer-
mine wahrgenommen, mit
drei Zahnärzten Erstge-
spräche geführt, nebenbei
eine Menge E-Mails be-
antwortet, einen Herstel-
ler empfangen, einen Vor-
trag vorbereitet, zwei neue
Mitarbeitergespräche geführt …
Abends kommt man spät nach Hause
und hat wieder einmal keine Zeit mit
der Familie verbracht. Das Gefühl,
auszubrennen und gestresst zu sein,
macht sich breit. Von einer erfolgrei-
chen Lebensführung meilenweit ent-
fernt, das weiß man selbst. Aber wo
liegt die Lösung?

1. Prioritäten setzen
Das wichtigste Instrument im strategi-
schen Zeitmanagement sind die richtige
Definition und der richtige Umgang mit
unseren Prioritäten. Priorität, vom la-

teinischen Wort „prior“ = „früher“,
„eher“, beschreibt ein Vorrecht. Durch

Prioritäten entscheiden wir, wem
oder was wir in unserem Le-

ben Vorrecht geben. Be-
denken Sie, dass Sie je-
den Tag den Dingen, die
Sie tun, ein Vorrecht ge-
ben. Sie handeln so, als

ob es Prioritäten wären.
Leider entspricht die Rea-

lität unseres Alltags selten der
Realität unserer Ziele. Hier liegen

das Problem und gleichzeitig
auch die Lösung. Wenn wir

es schaffen, uns gemäß
unseren Prioritäten zu
verhalten, leben wir das
Leben, das wir eigent-

lich leben wollen.

2. Wochenplanung
Um die neue Prioritätenmatrix erfolg-
reich nutzen zu können, brauchen wir
ein zusätzliches Werkzeug: die Wo-
chenplanung. Wenn Sie die Dinge be-
trachten, die Ihnen wirklich wichtig
sind, die aber bisher immer zu kurz ka-
men, weil sie nicht dringend waren,
wird das Problem deutlich. Ein Tag ist
in der Regel zu kurz, um alle Lebens-
bereiche zu berücksichtigen. Der Mo-
nat oder das Jahr sind allerdings zu
weit entfernt, um für die tägliche Pla-
nung verwendet werden zu können.
Der ideale Zeitraum für das strategi-
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sche Zeitmanagement ist die Woche.
Zuerst legen Sie dabei Kernzeiten für
die Punkte mit hoher Priorität fest. Der
Alltag wird sich nun um Ihre Prioritä-
ten herum organisieren, ohne dass 
Ihnen wichtige Tätigkeiten und Ziele
verloren gehen.

3. Tagesplanung
Mit der Tagesplanung fokussieren wir
unsere Ziele für den Tag. Für die eigene
Organisation ist es von Bedeutung, sich
jeden Tag 15 Minuten Zeit für die eigene
Planung zu reservieren und in dieser Zeit
auch den vor uns liegenden Tag zu pla-
nen. Verplanen Sie immer nur einen be-
stimmten Prozentsatz des Tages. Das
klassische Zeitmanagement spricht von
50 – 60 %. Führen Sie in Ruhe eine ide-
ale Tagesplanung durch. Nehmen Sie
sich für die nächsten Tage ausreichend
Zeit, um auch den jeweiligen Zeitbedarf
zu planen und zu analysieren. Liegen Sie
in Ihren Einschätzungen richtig? Ver-
wenden Sie Ihre Planungszeit für fol-
gende Tätigkeiten:
• Eintragung der Termine und zeitlich

gebundenen Aktivitäten
• Eintragung der beruflichen Aufga-

ben mit Prioritäten und Zeitbedarf
(evtl. auch mit eigener Bewertung)

• Eintragung der Anrufe, E-Mails und
Briefe, die an diesem Tag erledigt
werden müssen

• Eintragung der privaten Aufgaben
mit Prioritäten und Zeitbedarf

• Tagesnotizen
• Betrachten Sie Ihre Tagescheckliste!

Vergessen Sie auch nicht ein paar
Sätze zu dem abgelaufenen Tag, die
Ihnen helfen, die Ereignisse des Tages
noch einmal zu reflektieren. 

Bei der rückwärtigen Betrachtung des
Tages fragen wir uns am Abend oft
„Wo ist denn wieder die Zeit geblie-
ben?“ Vielleicht liegt es daran, dass
Planung meistens auf das klassische
Zeitmanagement beschränkt bleibt.
Die Erfahrung jedoch zeigt, dass dies
für ein erfülltes und glückliches Le-
ben nicht ausreicht. Planung ist nicht
falsch, nur unvollständig. Das Leben
ist ein unteilbares Ganzes und besteht
zum einen aus Planung und Zeitma-
nagementtechniken und zum ande-
ren aus einer grundsätzlichen Hal-
tung zur Gelassenheit. Erst wenn wir
beide Bereiche in guter Balance verei-
nen, beherrschen wir die Kunst der Le-
bensführung. Eine Vision und ent-

sprechende Ziele sowie die Fähigkeit,
diesen Tag für Tag durch eine strate-
gische Planung in allen Lebensbe-
reichen auch näherzukommen, sorgt 
für ein erfolgreiches Labor und einen
glücklichen Unternehmer.
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Dr. Dr. Cay von Fournier ist aus Über-
zeugung Arzt und Unternehmer. Zu
seiner Vision gehören möglichst viele
gesunde Menschen in gesunden Unter-
nehmen. Der in Medizin- und Wirt-
schaftswissenschaften promovierte In-
haber des vor 20 Jahren gegründeten
SchmidtCollegs ist bekannt durch seine
lebhaften und praxisrelevanten Vor-
träge und Seminare. SchmidtColleg ist
unter seiner Leitung zu einer Unter-
nehmensgruppe geworden, die sich 
der Vermittlung und Umsetzung einer
menschlichen und dennoch (oder ge-
rade trotzdem) erfolgreichen Unterneh-
mensführung widmet.

buchtipp.�

Mehr über das „neue“ Zeitmanage-
ment erfahren Sie im Buch von Dr. Dr.
Cay von Fournier „LebensStrategie –
Die Kunst, das richtige Leben richtig
zu leben“, Schmidt Verlag (ISBN 
3-926-25826-8).


