
Ist Ihnen das auch schon aufgefal-
len? Es gibt Führungskräfte, die ein
Manager-Seminar nach dem an-

deren besuchen, um ihrer Führungsauf-
gabe besser nachkommen zu können;
und sie können das erlernte Wissen in
der Praxis einfach nicht umsetzen, ha-
ben keinen Erfolg. Andere Führungs-
kräfte scheinen von Geburt an be-
stimmte Fähigkeiten zu besitzen, denn
sie haben noch nie ein Seminar besucht,
und sind trotzdem extrem erfolgreich.
Manchmal widerspricht ihre Führungs-
methodik dabei sogar der gängigen
Lehrmeinung. Warum ist das so?

| Erfolg = Selbstwirksamkeit x
Lösungswissen

Abgeleitet aus der Motivationslehre
kann vereinfachend gesagt werden,

dass Erfolg das Produkt ist aus Selbst-
wirksamkeit und Lösungswissen. Die
Selbstwirksamkeit kann als Überzeu-
gung, alles selbst erreichen zu können,
verstanden werden. Sie stellt also eine
Art von – durch Erfahrung begründe-
tem – Selbstbewusstsein dar. Die an-
scheinend „geborenen Führungskräf-
te“ haben eine große Portion Selbst-
wirksamkeit. Das Lösungswissen kann
auf Führungskräfte- bzw. Manager-
Seminaren vermittelt werden. Ein ho-
her Erfolgswert kann durchaus erreicht
werden, wenn lediglich ein Faktor sehr

groß ist, also entweder die Selbstwirk-
samkeit oder das Lösungswissen.
In der Grafik (oben) ist der Erfolgswert
in Abhängigkeit des Lösungswissens
dargestellt. Mit steigendem Lösungs-
wissen steigt auch der Erfolg. Bei ge-
ringer Selbstwirksamkeit kann selbst
mit größerem Lösungswissen lediglich
ein mäßiger Erfolg erreicht werden.

Mit großer Selbstwirksamkeit hinge-
gen steigt die Erfolgswertkurve schon
bei kleinem Lösungswissen schnell an.
Der typische Unternehmerzahnarzt
(UZA) siedelt sich eher oberhalb und
der typische Entwicklungszahnarzt
(EZA) eher unterhalb der Winkelhalbie-
renden an. 
Anmerkung: Die Begriffe Lösungs-
wissen, Selbstwirksamkeit und Erfolg
beziehen sich nicht auf die zahn-
medizinischen Aspekte, sondern aus-
schließlich auf die unternehmeri-
schen.

| Wie unterscheiden sich 
Unternehmer- und 
Entwicklungszahnärzte?

Den typischen Unternehmerzahnarzt
erkennt man daran, dass er die Zukunft
seines „Unternehmens Praxis“ selbst ak-
tiv gestaltet. Er setzt sich mit der Markt-
entwicklung aktiv auseinander und trifft
seine unternehmerischen Entscheidun-
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gen weitgehend unabhängig von der
Politik. Er erkennt, dass es die wirt-
schaftlich erfolgreiche Einzelpraxis
bald nicht mehr geben wird, und sucht
sich strategische Partner, um seine
unternehmerischen Ziele zu erreichen.
Er zeichnet sich durch eine hohe Diszi-
plin sowie durch einen konsequenten
und sozialkompetenten Führungsstil
aus.
Der typische Entwicklungszahnarzt
will qualitativ hochwertige zahnmedi-
zinische Leistungen anbieten und
weiß, dass er damit auch in der Zukunft
Erfolg haben wird. Er weiß aber auch,
dass er etwas tun muss, um am Markt
zu bestehen. Er hat sich bereits spezi-
alisiert und spielt mit dem Gedanken,
mit einem Partner eine Gemein-
schaftspraxis zu gründen, ein Marke-
tingkonzept zu entwickeln, Qualitäts-
management einzuführen und vieles
mehr. Im Gegensatz zum Unterneh-
merzahnarzt hat er aber keinen Ehr-
geiz, z. B. an der Gründung eines Medi-
zinischen Versorgungszentrums mit-
zuwirken oder Zahnärzte anzustellen.
Neben dem typischen Unternehmer-
und Entwicklungszahnarzt gibt es ei-
nen breiten Raum für Mischtypen.
Zahnärzte, die wie der alte Familien-
zahnarzt aus den 1970er-Jahren keiner
Kategorie angehören, haben zukünftig
keine Marktchance.

| Welchen Sinn machen 
Manager-Seminare für
Zahnärzte?

In Manager-Seminaren wird Stan-
dardwissen zur Führungs- und Projekt-
arbeit vermittelt. Dass dieses Wissen
heute für Zahnärzte als Unternehmer
und Personalverantwortliche uner-
lässlich ist, wird nicht mehr bezweifelt.
Wichtig für die nachhaltige Wirkung
von Manager-Seminaren ist jedoch das
Verständnis des Veranstalters, dass
sich der Erfolg allein durch die Vermitt-

lung dieses Standardwissens nicht ein-
stellt. Der Seminarleiter muss erken-
nen, ob bei seinen Teilnehmern eher
eine hohe oder eher eine niedrige
Selbstwirksamkeit vorliegt, ob er also
eher Unternehmerzahnärzte oder eher
Entwicklungszahnärzte vor sich hat.
Erst damit, und mit dem notwendigen
Fachwissen um die Zukunft der Zahn-
arztpraxen, kann er sich ideal auf die
Seminarteilnehmer einstellen und sie
zum individuellen Erfolg führen.
Beide Typen – der Unternehmer- und
der Entwicklungszahnarzt – werden
zukünftig im Markt eine gute Chance
haben. Sie müssen nur wissen, in wel-
che Kategorie sie gehören. Der Autor
hat hierzu einen Test entwickelt, der
unter www.prof-sander.de unentgelt-
lich heruntergeladen werden kann.

| Unternehmerzahnärzte ver-
sus Entwicklungszahnärzte?

Unternehmer- und Entwicklungszahn-
ärzte werden im Wettbewerb stehen.
Allerdings sind nach Einschätzung zum
Beispiel des IDZ der Bedarf an zahnme-
dizinischer Leistung in 2020 und das zu
erwartende Angebot weitgehend de-
ckungsgleich (vgl. IDZ Band 29, s.u.).
Deshalb haben alle Marktteilnehmer
grundsätzlich eine gute Chance auf ei-
nen angemessenen Gewinn.
Schwieriger wird es für Zahnärzte, die
mehr als ein durchschnittliches Ein-
kommen erzielen wollen. Hier droht
eine ernstzunehmende Konkurrenz von
dritter Seite. Es ist bereits heute er-
kennbar, dass Unternehmen über das
Angebot zahnmedizinischer Leistun-
gen in einem erweiterten Kontext (z.B.
Kopfzentren oder weitergehende me-
dizinische Leistungen) oder über einen
Preiskampf in einen Verdrängungs-
wettbewerb eintreten. Damit sind ge-
rade Zahnärzte mit einem hohen Spe-
zialisierungsgrad, z.B. Implantologen,
besonders gefährdet. 
In der Grafik ist dieser Zusammenhang
dargestellt. Der klassische Hauszahn-
arzt (HZA) wird mit einem geringen
Spezialisierungsgrad einen kleinen Ge-
winn erzielen. Der Unternehmerzahn-
arzt (UZA) strebt mit einer hohen Spe-
zialisierung (im Sinne einer Marktaus-
richtung) einen hohen Gewinn an, wo-
bei die Spezialisierung auch darin
bestehen kann, ein breites Angebot an

zahnmedizinischen Leistungen durch
verschiedene Spezialisten in einem
medizinischen Versorgungszentrum
vorzuhalten. Ihm droht genau in die-
sem Sektor Konkurrenz von nichtzahn-
ärztlichen Dritten.

Der Entwicklungszahnarzt (EZA) nimmt
dazwischen einen breiten Raum ein. Je
nach Spezialisierungsgrad und Markt-
umfeld kann ein akzeptabler Gewinn er-
reicht werden. Der Zahnarzt, der in den
70er-Jahren nahezu ohne Spezialisie-
rung erfolgreich war, ist zukünftig nicht
mehr marktfähig.

| Fazit
• Der Markt bietet auch zukünftig gute

Chancen für Zahnärzte.
• Der Bereich für Entwicklungszahn-

ärzte ist groß und durch einen breiten
Gestaltungsspielraum geprägt.

• Dem Unternehmerzahnarzt droht
Wettbewerb durch private Dritte, der
sich auch in den Bereich des Entwick-
lungszahnarztes ausdehnen kann.

• Mit dem notwendigen Lösungswis-
sen, vermittelt in ZahnarztManager-
Seminaren unter Einbeziehung der in
diesem Beitrag angedeuteten Er-
kenntnisse, kann ein wirtschaftlich
großer Erfolg erzielt werden.

Es genügt nicht, zum Fluss zu kommen
mit dem Wunsch, Fische zu fangen. Du
musst auch das Netz mitbringen. (Altes
chinesisches Sprichwort.) |
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| tipp
Prof. Sander bietet ein ManagerSeminar für
Unternehmerzahnärzte unter dem Motto
„Gestalten Sie den Systemwechsel! Werden
Sie die Nr. 1“ an. Nähere Informationen 
finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZWP
today auf der Seite 24 oder auf der Internet-
seite www.prof-sander.de.


