
Wer den Wettbewerb im 21.
Jahrhundert gewinnt, wird
jetzt entschieden. Auch

Zahnärzte haben heute ganz andere
Herausforderungen zu bewältigen als
noch vor 10 oder 15 Jahren:  Unser Be-
wusstsein und unsere Kreativität, eine
positive Einstellung und die Art unse-
res Denkens, das Engagement und die
Konsequenz bei der Umsetzung sind
schon heute die entscheidenden Er-
folgsgrundlagen. 
Dabei ist der Weg zur Spitze keine 
gerade Linie. Krisen, Stagnation und 
Misserfolge gehören zum erfolgreichen
Wachsen dazu. Betrachtet man Bam-
busstäbe, wird dies auch in der Natur
deutlich: Erst Verzögerungen im Wachs-
tum und die Verdickungen in bestimmten
Abständen (Wachstumsknoten) machen
den Bambus so stabil. Exzellenz in der
Zahnarztpraxis bedeutet,
– sich mehr engagieren …
– sich mehr kümmern …
– mehr riskieren …

– leidenschaftlicher und …
– klüger entscheiden …
– mehr erwarten …
– mutiger sein …
– mehr umsetzen …
– schneller sein …
als alle anderen. 
Fünf Grundsätze weisen den Weg zu 
exzellenter Führung. 

1. Exzellente Zahnärzte haben 
begeisterte Patienten
Um im harten Wettbewerb erfolgreich
sein zu können, muss sich das gesamte
Praxisteam auf das wichtigste Ziel be-
sinnen: die nachhaltige Begeisterung
der Patienten. Für zufriedene Zahn-
ärzte, die sich mit zufriedenen Patien-
ten zufriedengeben, wird es mittel-
fristig gefährlich, weil der Wettbewerb
dann in erster Linie über den Preis aus-
getragen werden muss. Erst begeisterte
Patienten sind bereit, mehr Geld für 
private Zusatzleistungen auszugeben.
Begeisterung ist unbezahlbar!

Die drei Ebenen der 
Patientenbegeisterung
Lassen Sie mich das Thema Patienten-
begeisterung am Beispiel einer Torte 
erklären. Eine Torte besteht aus dem Tor-
tenboden und den verschiedenen Schich-
ten, der Sahnehaube und den Streuseln.
Den Tortenboden mit den Schichten bil-
det die Basisleistung: Der Patient erhält
eine ordentliche Behandlung auf der Ba-
sis der Kassenleistung. Kurz gesagt: Er ist
zufrieden. Schwieriger wird es schon bei
der Sahnehaube: Hier gelingt es dem
Zahnarzt, sich zu differenzieren. Durch
eine außergewöhnliche Kommunikation
werden dem Kunden Zusatzleistungen
angeboten und verkauft; ein höherer
Preis wird akzeptiert, erkennt der Patient
doch das Plus für sich. Die dritte Schicht
bilden die Streusel, die einer Torte erst das
außergewöhnliche Aussehen geben. Der
Patient fühlt sich dem Zahnarzt emotio-
nal verbunden, er identifiziert sich mit der
Praxis in überdurchschnittlichem Maße
und trägt seine Begeisterung weiter. 
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Alternativen gibt es nicht nur bei Behandlungen, bei Füllungen oder der Art des Zahnersatzes,
Alternativen gibt es auch bei der Führung einer Zahnarztpraxis: Man kann sich dazu entschei-
den, einfach alles so wie bisher zu machen, oder neue Wege einzuschlagen. Man kann weiter-
hin einfach gut sein, gute Behandlungen durchführen, gute Leistungen rund um die Zahnge-
sundheit anbieten, ein gutes Praxismanagement organisieren. Viele Jahrzehnte reichte das aus,
um als Zahnarzt erfolgreich zu sein. Heute ist das anders: „Gut“ ist nicht mehr gut genug. Im
globalen Wettbewerb kann nur bestehen, wer als Zahnarzt und Praxisteam kontinuierlich an
sich arbeitet, schnell neues Wissen aufnimmt und dieses auch umsetzt. 

Für erfolgreiche Zahnärzte: 
Exzellenz ist ein Weg, kein Ziel!

| Dr. Dr. Cay von Fournier



2. Exzellente Praxen haben 
exzellente Mitarbeiter
„Klug investieren“ heißt heute, in Men-
schen zu investieren – in Mitarbeiter
und in Patienten. Dabei geht es nicht
nur um die Investition in Wissen und
Kompetenz (wichtig), sondern auch 
in Bewusstsein und Emotionen (noch
wichtiger). Exzellenz ohne Leidenschaft
ist wie ein Auto ohne Motor. Exzellente
Zahnärzte  investieren überdurch-
schnittlich viel in die Gewinnung und
Entwicklung von exzellenten Mitar-
beitern. 

Die drei Stufen zur 
Mitarbeiterbegeisterung
Eine Zahnarztpraxis ist erst dann ein
Unternehmen, wenn dort Menschen
handeln, also etwas unternehmen. Und
es wird ein sehr erfolgreiches Unterneh-
men sein, wenn hochqualifizierte Men-
schen dort arbeiten. Mit Menschen um-
zugehen, sie optimal auszuwählen und
einzusetzen, ist eine Kunst und erfor-
dert einen echten Könner. Nur wer diese
Kunst beherrscht, wird auf Dauer ein er-
folgreicher Zahnarzt und Unternehmer
sein können. Deshalb muss sich jeder
Zahnarzt mit Menschenführung aus-
einandersetzen und in dem Bewusst-
sein handeln, dass Menschen in einer
Praxis das wertvollste „Gut“ sind. In drei
Stufen ist eine Mitarbeiterbegeisterung
erlebbar:

1. Stufe: Das körperliche 
(materielle) Wohlbefinden 
Die Rahmenbedingungen in der Praxis
müssen stimmen, denn nur wer sich
körperlich wohlfühlt, kann auch eine
gesunde Motivation entfalten und zu-
frieden mit seiner Arbeit sein. Kleine
Praxen haben den Vorteil, individueller
sein zu können, wogegen größere Pra-
xen meist eine bessere Bezahlung an-
bieten können. 
All diese Faktoren haben eine kritische
Größe, die nicht unterschritten werden
darf. 

2. Stufe: Das geistige 
(emotionale) Wohlbefinden
Zur Motivation kommt es, wenn auch
das geistige und emotionale Umfeld
stimmt und die Mitarbeiter das Gefühl
haben, ihre eigene Arbeit mitgestalten
zu können.

3. Stufe: Das seelische Wohlbefinden 
Auf dieser dritten Stufe entsteht das
seelische Wohlbefinden, die Identifika-
tion der Mitarbeiter mit der Praxis. Dies
führt zur Begeisterung und zu dem oft
geforderten Zustand, dass sich Mitar-
beiter als Mitunternehmer verstehen.
Es wird deutlich, dass dieser Zustand
nicht eingefordert, sondern lediglich
entwickelt werden kann. 

3. Exzellente Zahnärzte stellen sich 
dem Wandel
Wir leben in einer spannenden wie 
herausfordernden Zeit. Spannend des-
halb, weil täglich Neues geschieht und
Entwicklungen immer schneller voran-
schreiten. Nichts ist heute mehr so, wie
es gestern war und schon morgen kön-
nen wieder ganz andere Spielregeln
gelten. Herausfordernd deshalb, weil
Zahnärzte als Unternehmer schneller
denn je auf diese neuen Bedingungen
reagieren und diese voraussehen müs-
sen. Es ist schwer, eine exzellente Praxis
zu werden, aber noch schwerer ist es,
eine zu bleiben. Daher muss gerade die
Fähigkeit zum Wandel ein fester Be-
standteil jeder Praxiskultur sein. Es ist
heute kein großes Problem mehr, neue
Dinge in unsere Köpfe zu bekommen.
Das viel größere Problem ist, die alten
Dinge aus unseren Köpfen herauszu-
bringen. 

4. Exzellente Praxen haben fachliche, 
kreative und soziale Kompetenz 
Exzellenz ohne Kompetenz ist nicht
möglich. Daher müssen Zahnärzte
ständig in die eigene Kompetenz und
die ihrer Mitarbeiter investieren. Es
geht aber nicht nur um die fachliche
Kompetenz.  Kreative und soziale Kom-
petenz sind heute ebenso unabdingbare
Voraussetzungen für langfristigen Er-
folg. Die meisten Zahnärzte sind sich ih-
rer Fähigkeiten bewusst. Die Frage ist
allerdings, ob sie auch ihre Kernkompe-
tenzen klar benennen können. Und über
schriftlich formulierte strategische Vor-
stellungen verfügen die wenigsten Pra-
xen. Die Entscheidungen über den Ein-
stieg in bestimmte Behandlungsme-
thoden oder neue Technologien werden
daher oft intuitiv gefällt, ohne eine sys-
tematische Analyse aller verfügbaren
Informationen. Damit wächst die Ge-
fahr, die Übersicht zu verlieren. 

5. Exzellente Zahnärzte führen 
konsequent 
Alles Wissen und alle Ideen nützen we-
nig, wenn sie nicht umgesetzt werden.
Exzellente Zahnärzte sind daher vor al-
lem auch umsetzungsstarke Unterneh-
mer. Sie eignen sich Führungswerk-
zeuge an, nützen sie und gehen konse-
quent ihren Weg damit. Wenn Strate-
gien nur in Theorien und Marketing nur
in Ideen enden, sind es nichts mehr als
gute Absichten und bleiben wirkungs-
los. Es genügt nicht zu wollen, man
muss es auch tun, konstatierte schon
Goethe. Ob eine Zahnarztpraxis erfolg-
reich oder weniger erfolgreich agiert, ist
immer auch eine Frage der Konsequenz.
Sich Ziele zu setzen, kreativ zu sein,
Nutzen zu bieten und zu investieren 
allein genügt nicht. Erst das konse-
quente Handeln im Alltag verleiht
Glaubwürdigkeit und zeigt Wirkung in
einer positiven Entwicklung. 

Es reicht heute vielfach nicht mehr aus,
„nur“ gut zu sein. Langfristig erfolgrei-
chen Zahnarztpraxen geht es um Exzel-
lenz, dem Gegenteil von Mittelmaß. In
allen Bereichen wollen sie – trotz oft
schwieriger Umfeldbedingungen – im-
mer besser werden und streben eine ex-
zellente Führung in allen Bereichen an. 
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kontakt . 
Dr. Dr. Cay von
Fournier ist aus
Überzeugung Arzt
und Unternehmer.
Zu seiner Vision 
gehören möglichst
viele gesunde Men-
schen in gesunden

Unternehmen. Der Inhaber des vor 22
Jahren gegründeten SchmidtCollegs ist
bekannt durch seine lebhaften und pra-
xisrelevanten Vorträge und Seminare.
SchmidtColleg ist unter seiner Leitung zu
einer Unternehmensgruppe geworden,
die sich der Vermittlung und Umsetzung
einer menschlichen und dennoch (oder
gerade trotzdem) erfolgreichen Unter-
nehmensführung widmet. 

Weitere Infos erhalten Sie im Internet 
unter www.schmidtcolleg.de oder per 
E-Mail: info@schmidtcolleg.de


