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Charisma: Wie Zahnärztinnen
ihren Erfolg ausbauen

| Dr. Eva Wlodarek

Viele Zahnärztinnen haben es schwer, sich gegen ihre männliche Konkurrenz durchzusetzen. 
An dieser Stelle werden zehn Tipps vorgestellt, wie Ambitionierte ihre persönliche Ausstrahlung
optimieren können und überzeugend auftreten.

Häufig sind es Männer, die Frauen den Rang ablaufen. Spätestens

jetzt wird klar: Beruflicher Erfolg hängt nicht allein von Fachwissen

und Kompetenz ab, ganz entscheidend ist das Auftreten und die

Persönlichkeit. Um von Patienten, Kollegen und Mitarbeiterinnen

als souverän wahrgenommen zu werden, ist eine positive, selbst-

bewusste Ausstrahlung wichtig.

W
er ergattert sich die bes-
ten Posten im Verband?
Wer positioniert sich vor-

rangig in den Medien? Wer dominiert 
in Praxisgemeinschaften? Häufig sind
es Männer, die Frauen den Rang ab-
laufen. Spätestens jetzt wird klar: 
Beruflicher Erfolg hängt nicht allein
von Fachwissen und Kompetenz ab,
ganz entscheidend ist das Auftreten
und die Persönlichkeit. 
Um von Patienten, Kollegen und Mit-
arbeiterinnen als souverän wahrge-
nommen zu werden, ist eine positive,

selbstbewusste Ausstrahlung wichtig.
Charisma in diesem Sinne ist jedoch
keineswegs angeboren, sondern kann
trainiert werden. Die folgenden zehn
Schritte führen mit Sicherheit zu ei-
nem überzeugenden Auftritt – in der
Praxis wie privat. 

1. Vermitteln Sie eine positive Ein-
stellung
Wir strahlen aus, was wir von uns den-
ken. Sogar dann, wenn wir uns nach 
außen hin bemühen, selbstsicher zu 
erscheinen oder ein bestimmtes Image
zu vermitteln. Deshalb beginnt Ver-
änderung im Kopf. Sobald Sie sich bei
einem negativen Gedanken über sich
selbst ertappen („Das schaffe ich ja
doch nicht“), ersetzen Sie ihn sofort
durch ein positives Gegenargument
(„Ich habe bisher schon viel erreicht“
oder „Ich bin gut vorbereitet“). 

Am Anfang erfordert das viel Diszi-
plin, aber bald wird Ihnen dieser 
„Gedankenaustausch“ zur Routine. 

2. Entwickeln Sie Begeisterung
Nur wer begeistert ist, kann andere be-
geistern. Und so entdecken Sie Ihre Lei-
denschaft für das, was Sie bereits tun
und haben: Sehen Sie Ihre Arbeit und
Ihre Mitmenschen einmal mit neuen,
unvoreingenommenen Augen. Dabei
hilft die „Als-ob-Methode“. Tun Sie so,
als ob Sie mit Ihrer Gegenwart glücklich
und zufrieden sind. Engagieren Sie sich
hundertprozentig. Sehen Sie nur die gu-
ten Seiten. Dann werden Sie erleben, wie
sich Situationen und Menschen in Ihrer
Wahrnehmung positiv verwandeln.

3. Lernen Sie die Körpersprache 
Hängende Schultern und ein gesenkter
Kopf sind Gift für die Ausstrahlung.



Halten Sie sich bewusst gerade, tragen
Sie den Kopf hoch. Achten Sie auch 
auf Ihre Gestik. Vermeiden Sie vor 
allem verschränkte Arme vor der Brust
(„Armbarriere“). Halten Sie Blickkon-
takt mit Ihrem Gesprächspartner. Nicht
zuletzt: Holen Sie sich Feedback, ob 
Sie eine angenehme Stimme haben.
Eine zu laute oder zu leise Stimme, 
zu schnelles oder langsames Sprechen
mindert Ihre positive Wirkung. 

4. Zeigen Sie Gefühle 
Gefühle sind kein lästiges Übel, son-
dern eine lebenswichtige Ergänzung 
zu unserem rationalen Denken. Außer-
dem: Wer seine Gefühle ausdrückt,
wirkt lebendig. Zeigen Sie es also, wenn
Sie Freude, Traurigkeit oder Ärger 
empfinden. Natürlich mit Augenmaß!
Schließlich können Sie selbst bestim-
men, wem Sie wie viel Gefühl offen-
baren möchten. 

5. Seien Sie verbindlich
Höflichkeit und Verbindlichkeit sind
das Öl im zwischenmenschlichen Ge-
triebe. Frauen beherrschen die Ver-
bindlichkeit meist perfekt. Ihnen täte
mehr Klarheit gut. Männer dagegen 
betrachten die kleinen Freundlich-
keiten des Alltags meist als Zeitver-
schwendung oder fühlen sich unwohl,
wenn sie eine persönliche Frage stellen.
Beiden Geschlechtern täte es gut, 
über ihren Schatten zu springen und
bewusst einzuüben, was ihnen fehlt. 

6. Interessieren Sie sich für andere
Jeder Mensch findet sich selbst am

wichtigsten. Die logische Folge
ist: Wenn Sie sich für andere inte-

ressieren, steigt automatisch Ihr Sym-
pathiefaktor. Dazu ein Tipp: Stellen 
Sie offene Fragen, die nicht nur mit 
ja oder nein zu beantworten sind 
(„Warum sind Sie nach München ge-
zogen ?“). Auch Smalltalk öffnet Ihnen
Türen. Dabei müssen Sie keine weltbe-
wegenden Themen anschneiden. Spre-
chen Sie einfach über die Dinge, die 
Sie gerade mit Ihrem Gesprächspartner
teilen – notfalls über das Wetter.

7. Entwickeln Sie Ihren Stil
Stil ist mehr wert als angeborene 
Attraktivität. Schönheit vergeht, Stil
dagegen lässt sich bis ins hohe Alter 
bewahren. Am direktesten zeigt sich
Stil in der Kleidung. Glauben Sie nicht,
Sie könnten sich dank Ihrer Kompetenz
oder Ihrer schönen Seele darüber hin-
wegsetzen. Für den ersten Eindruck
gibt es meist keine zweite Chance.
Wenn Sie unsicher sind, nutzen Sie ru-
hig Vorbilder. Was Ihnen gefällt, passt
meist auch zu Ihnen. Vorausgesetzt, 
Sie finden heraus, wie Sie es für 
Ihren Typ abwandeln können. 

8. Zeigen Sie Ecken und Kanten
Persönlichkeiten mit Ausstrahlung sind
nicht unbedingt pflegeleicht. Passen
Sie sich nicht allzu sehr an, Sie müs-
sen nicht jedem gefallen. Handeln Sie
nach Ihren eigenen ethischen Maßstä-
ben. Sagen Sie auch einmal klar und
deutlich Ihre Meinung. Doch Vorsicht:
Das heißt nicht, dass Sie arrogant, 
ruppig oder verletzend sind. Wahr-
heiten lassen sich auch diplomatisch
verpacken.  

9. Gehen Sie Risiken ein 
Gegen Routine hilft, dass Sie Ihre 
Grenzen erweitern. Verlassen Sie min-
destens einmal täglich Ihre „Komfort-
zone“, indem Sie Hemmungen und 
Bequemlichkeit überwinden. Achten
Sie doch einmal darauf, was Sie ver-
meiden: Ein schwieriges Telefonat, 

ein klärendes Gespräch – und dann 
tun Sie genau dieses. Das Motto „Jeden
Tag ein Risiko“ macht nicht nur Ihr 
Leben interessanter, sondern auch Sie
selbst. 

10. Übernehmen Sie die Verantwor-
tung
Menschen mit Ausstrahlung lamen-
tieren nicht, sie handeln. Wenn etwas
schief geht, schieben Sie die Schuld 
ab sofort nicht mehr auf die Umstände
oder die anderen. Überlegen Sie lieber,
welchen Anteil Sie an der Situation 
haben. Genau da liegt Ihr Ansatzpunkt,
etwas zu verändern. Sie können sogar
die Verantwortung für die Vergangen-
heit übernehmen: Befreien Sie sich 
von Altlasten, indem Sie verzeihen. 
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kontakt.
Dr. Eva Wlodarek
Coachin und Rednerin
Grindelallee 159 
20146 Hamburg
Tel.: 040 458517
service@magicme-coaching.de
www.magicme-coaching.de

info.
Diplom-Psychologin Dr. Eva Wlodarek ar-
beitet als Coach und Rednerin. Die Best-
sellerautorin gilt als eine der „renommier-
testen Psychologinnen Deutschlands“
(Cosmopolitan). Speziell für Frauen, die
entfalten möchten, was in ihnen steckt,
hat Eva Wlodarek das innovative Online-
programm „MagicMe-Coaching“ entwi-
ckelt. Zudem ist sie Autorin des Buches
„Passt genau – Wie Sie den richtigen 
Partner finden“.

Dr. Eva Wlodarek

Infos zur Autorin

Für drei Leserinnen gibt es eine Teilnahme an dem MagicMe-Onlinecoaching von 
Dr. Eva Wlodarek im Wert von jeweils 99 Euro zu gewinnen. Schreiben Sie dazu 

einfach bis zum 17. Oktober 2014 mit dem Betreff „Onlinecoaching“ eine E-Mail an: zwp-redak-
tion@oemus-media.de • Die Gewinnerinnen werden unter allen Einsenderinnen ausgelost. 
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