
E ine effektive Möglichkeit, Ziele
in Zukunft einfacher zu errei-
chen, ist die Anwendung des 

sogenannten „Energieplans“. Eine Pla-
nung also, aus der der planende Zahn-
arzt und sein Praxisteam Energie und
Ideen schöpfen können.
Keinem Architekten würde es einfallen,
zu einem Handwerker zu sagen: „Bau
mir ein Haus, 15m x 10m in  der  Grund-
fläche, 4m hoch, ein Stockwerk und so
weiter.“ Ganz im Gegenteil, der Archi-
tekt beschreibt nicht nur, sondern
macht konkrete Pläne. Zunächst im
Maßstab 1:100 für das Detail und dann
im Maßstab 1: 50. Damit erhält der
Handwerker die Voraussetzung, das ge-
wünschte Haus präzise und sicher zu
bauen. Aus der Erfahrung der letzten
Jahrhunderte weiß man, dass in vielen
Bereichen sprunghafte Erfolge und
Weiterentwicklungen erzielt werden
konnten, in denen man konkrete Pla-
nungstechniken eingesetzt hat. Im Be-
reich der Unternehmensführung glau-
ben viele Zahnärzte jedoch, auf solche

exakten Planungsmittel verzichten zu
können. Man kann darauf verzichten,
die Frage ist nur, ob sich Praxisziele
dann in einer akzeptablen Zeit reali-
sieren lassen.

Herausforderungen bei der 
strategischen Planung
Welche Bestandteile kennzeichnen eine
wirkungsvolle Planung und was bewirkt
sie? Als Erstes sollten Sie Ihr Praxisziel
ganz genau und bis ins Detail beschrei-
ben. Formulieren Sie also ein Zielszena-
rio oder einen Idealzustand. Damit ist
der erste Schritt getan. Sie erhalten so
ein verlockendes Leitmotiv, das Sie im
täglichen Leben motivieren wird, mit
Begeisterung alles in Ihrer Macht Ste-
hende zu tun, um dieses Ziel zu errei-
chen. Die Praxisstrategie sollte ein mög-
lichst klar umrissenes und für alle ver-
ständliches Thema sein. Doch in der Re-
alität sieht es meist ganz anders aus.
Hier ergeben sich ernst zu nehmende
Probleme und Herausforderungen, mit
denen viele Zahnärzte konfrontiert sind: 

1. Es fehlen Vision, Ethik, Kultur sowie
Ziele und Strategie
Manchmal rückt durch eine zur Selbst-
verständlichkeit gewordene Auslas-
tung der Praxis die Orientierungsprob-
lematik in den Hintergrund. Die Ren-
diten sind zufriedenstellend – warum
sich also den Kopf über eine Strategie
zerbrechen? In der Regel wird der Alltag
eines solchen Zahnarztes durch opera-
tive Hektik und Reagieren auf Gegeben-
heiten bestimmt. Dies führt dazu, dass
derartig geführte Praxen in schwierigen
Zeiten oder durch gesetzliche Änderun-
gen sehr schnell unter immensen Druck
geraten. Nur Veränderungsbereitschaft
kann verhindern, dass solche Praxen in
große Krisen geraten.

2. Ziele sind formuliert, es fehlt die zu-
grunde liegende Vision
Auch diese Variante ist häufig und ba-
siert auf dem Prinzip des Führens durch
Ziele allein. Es werden Ziele, in der Regel
finanzielle Ziele, für die Praxis festge-
legt. Meistens bestimmt der Zahnarzt
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Dass in allen Zeiten die Chancen grenzenlos und groß sind, wissen erfolgsorientierte Menschen.
Aurelio Peccei, Begründer und langjähriger Präsident des Club of Rome, sagte einmal: „Unsere
Zukunft ist nicht unbeherrschbar, wenn wir lernen, uns Ziele zu setzen und zu planen.“ Auch
Zahnärzte müssen Ziele für ihre Praxis finden und genauso wie bei der Implantologie, dem
Schwerpunktthema dieser Ausgabe, gehört dazu zum einen eine gute Planung und zum ande-
ren eine strukturierte Vorgehensweise bei der Umsetzung. 



ein bestimmtes Wachstum sowie eine vorgegebene
Renditeerwartung. Es dominieren die Vorgaben an Kos-
tenplanungen, aus einem möglichst hohen Umsatz eine 
bestimmte vorgegebene Rendite zu erwirtschaften. In
diesem Punkt bleibt die Praxis der reinen Betriebswirt-
schaftslehre treu, welche das Ziel einer Praxis als Unter-
nehmen in der Gewinnmaximierung formuliert. Solche
Praxen wundern sich dann meistens darüber, dass eine
Identifikation der Mitarbeiter mit dem Patienten völlig
fehlt und die Motivationslage der einzelnen Mitarbeiter
zu wünschen übrig lässt. 

3. Eine Vision wurde zwar formuliert, wird aber nicht
zielstrebig angepeilt und daraus auch keine Ziele ab-
geleitet
Diese Variante geht von der Theorie her schon in die
richtige Richtung. Jedoch fehlt es am nötigen Engage-
ment, die Vision auch mit Leben zu füllen. Häufig unter-
nehmen Zahnärzte die Anstrengung, eine Vision zu ent-
wickeln, unterlassen jedoch mittelfristige Zielplanung
und die Jahreszielplanung, um aus dieser Vision kon-
krete Ziele und Handlungsrichtungen für den Alltag
abzuleiten. Somit folgen dem Zielbild keine konkreten
Handlungen. 

4. Es fehlt die Ethik
Im Zusammenhang mit ethischem Idealismus sind so-
wohl die Vision als auch die Ethik Richtlinien der Füh-
rung. In manchen Praxen basieren die Visionen und Ziele
aber lediglich auf dem Eigennutz des Praxisinhabers
und beschreiben weniger den Nutzen für das Umfeld.
Zwar wird noch der Kundennutzen erwähnt, insgeheim
jedoch lediglich als Mittel zum Zweck, die Gewinne zu
steigern. Mittelfristig werden die Mitarbeiter es an
Identifikation mit der Praxis sowie an Motivation und
Einsatz fehlen lassen. Auch die Ausstrahlung auf den
Markt wird nach kurzer Zeit nachlassen. Der anfängli-
che Schwung einer auf den Patientennutzen ausgerich-
teten Praxis, welche mit gemeinsamer Vision und Zielen
agiert und operiert, erlahmt, sobald die ersten Konflikte
und Schwierigkeiten mit Lieferanten, Mitarbeitern oder
Reklamationen auftreten. 

5. Es fehlt die Kultur
Dieser Punkt ist mit dem vorangegangenen sehr eng
verbunden. Oftmals handeln Praxen nach außen hin
ethisch, behandeln ihre Mitarbeiter aber nach innen
schlecht. Dies mag für lange Zeit das äußere Erschei-
nungsbild der Zahnarztpraxis nicht beschädigen, doch
eine hohe Fluktuation der Mitarbeiter und inkonse-
quentes Verhalten des Zahnarztes werden zur Folge ha-
ben, dass die Mitarbeiter sich nicht als Team fühlen,
selbst wenn nach außen scheinbar eine hohe Kultur und
ein guter Teamgeist vermittelt werden. Solch eine Pra-
xis mag über eine lange Zeit erfolgreich sein, jedoch
wird sich im Laufe der Zeit immer deutlicher die Kluft
zwischen Schein und Sein auftun und den langfristigen
Erfolg infrage stellen.
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6. Es fehlt die Strategie
Auch wenn Vision, Ethik und Kultur klar
und deutlich beschrieben wurden und
auch danach gelebt wird, fehlen häu-
fig strategische Leitplanken sowie eine
klare Definition der Kernkompetenz und
eine Konzentration auf das eigentliche
Geschäft und die definierte Zielgruppe.
Verzettelung, Verlust von Kernkompe-
tenz und operative Hektik sind die 
Folge. Trotz wohlmeinendem Anspruch
an das eigene Tun kann eine Praxis so an
der praktischen Ausführung scheitern.

Die zentralen Fragen einer Strategie
Mit dem Begriff Geschäftsmodell ver-
binden sich mehrere strategische Fra-
gen rund um das Thema, wie wir mit all
unseren Ideen, Visionen und Zielen
auch Geld verdienen wollen. Visionen
sind notwendig, aber nicht hinreichend.
Meistens scheitern sie an Kleinigkeiten
und nicht bedachten Fakten. Ebenso
sind Ziele noch lange nicht das Ergeb-
nis. Erst kommt der Weg, der konse-
quent und erfolgreich betreten und bis
zum Ende (= Ziel) gegangen werden
muss. Neben der reinen Formulierung
des Praxisleitbildes, der Praxiswerte
und der daraus abgeleiteten Ziele be-
deutet Strategie, sich über den Weg der
Zielerreichung Gedanken zu machen.
Die zentralen Fragen der Strategie sind
deshalb:

– Wie machen wir unser Geschäft er-
folgreich?

– Machen wir das richtige Geschäft
(Unternehmensstrategie)?

– Machen wir das Geschäft richtig
(Operative Strategie)?

Unter der Strategie versteht man neben
der allgemeinen Unternehmens- und
Geschäftsstrategie eine ganze Reihe
von notwendigen Konzepten, die Ant-
worten auf die oben gestellten Fragen
enthalten, die für den Praxiserfolg 
wichtig sind. Strategie kommt aus dem
Griechischen und heißt soviel wie „die
Kunst, das Heer zu führen“. Im übertra-
genen Sinne ist es der Plan zur Verwirk-
lichung der Ziele mittels aufeinander
einwirkender dynamischer Prozesse.
Hilfreich kann hier z.B. der Einsatz eines
Energieplans sein (siehe Abbildung).
Über jedem Plan muss die klare Zielset-
zung stehen: Was möchte ich mit die-
sem Plan bewirken? Als Nächstes muss
der zu verändernde Faktor, nämlich der
Istzustand, exakt beschrieben werden
und zwar in der Weise, wie er eigentlich
ungeliebt und unerwünscht ist. Diesen
Zustand nennen wir den „Problem-
zustand“. Der nächste Schritt ist die 
Beschreibung des Idealzustandes in der
Weise, als ob das Ziel bereits erreicht
wäre, das „Zielszenario“. Von der Grund-
wirkung her wird damit Folgendes er-
reicht: Der zu verändernde Zustand ist in
aller Deutlichkeit beschrieben. Ebenso
der gewünschte Zustand, wenn auch et-
was idealistisch dargestellt. Was noch
fehlt, sind die Wege bzw. Mittel und
Maßnahmen, um vom „Ist“ zum „Soll“ zu
kommen. Das Ziel ist dann jeweils das
Orientierungsinstrument, um nicht vom
Weg abzukommen. Diese Art der Ener-
gieplanung lässt sich für jedes Ziel und
für jedes Vorhaben bestens praktizieren.

Die richtige Richtung ist 
entscheidend
In der modernen Praxisführung ist es le-
bensnotwendig, gut und auf breiter Ba-
sis zu planen. So wie für eine gute Ge-
winnsituation zunächst einmal Umsatz
notwendig ist, ist für den Erfolg bzw. die
Erreichung großer Ziele die Planung
Grundvoraussetzung. Eine alte Volks-
weisheit sagt: „Es spielt überhaupt
keine Rolle, wo man steht. Wichtig ist
die Richtung, in die man sich bewegt.“ 

Eventuell werden Sie nun denken: „Bis
die anderen lange planen und aufschrei-
ben, habe ich das alles längst gemacht!
Außerdem sind sehr häufig schnelle
Entscheidungen zu treffen; wie wäre
dies möglich, wenn ich erst mit dem
Problemzustand und dann mit dem
Zielszenario beginnen, beides auf-
schreiben und zu allem Überfluss noch
Mittel und Maßnahmen sammeln müss-
te? Bis das alles gemacht ist, kann es 
für die eine oder andere Entscheidung
längst zu spät sein und große Schäden
können entstehen.“ Dies ist in manchen
Fällen sicher richtig. Durch diese Art zu
planen sollten auf keinen Fall die Spon-
taneität und die Intuition vernachläs-
sigt werden. Es trifft zu, dass manchmal 
in der Praxis schnelle Entscheidungen
zu treffen sind. Aber wie häufig kommen
diese schnellen Entscheidungen vor?
Sie machen nur ein bis drei Prozent al-
ler Fälle aus! Aber auch solche schnell
zu treffenden Entscheidungen werden
durch diese Art der Planung – in gekürz-
ter Version – positiv beeinflusst. Tatsa-
che ist, dass durch eine gute Planung 
der Zeitfaktor wesentlich und der mate-
rielle Aufwand stark reduziert werden,
und zwar je nach Aufgabe um 30 bis 50
Prozent, was sich entsprechend auf den
Unternehmenserfolg auswirkt. Hier gilt
ganz besonders: Vorbereitungszeit ver-
doppeln, Ausführungszeit halbieren. 
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kontakt . 
Dr. Dr. Cay von Four-
nier ist aus Überzeu-
gung Arzt und Unter-
nehmer. Zu seiner Vi-
sion gehören mög-
lichst viele gesunde
Menschen in gesun-

den Unternehmen. Der Inhaber des vor
22 Jahren gegründeten SchmidtCollegs
ist bekannt durch seine lebhaften und 
praxisrelevanten 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

ENERGIE-PLAN

Beschreibung des Planungsvorhabens

Beschreibung des Problemzustandes
– Ich beschreibe nachfolgend das Problem und die

Situation und zwar so, wie sie sich gegenwärtig
darstellt.

Beschreibung des Zielszenarios
– Ich beschreibe nachfolgend das Zielszenario und

zwar so, wie ich mir die ideale Lösung des Prob-
lems vorstelle.

Beschreibung der Mittel
– Welche Mittel benötige ich, um mein Planungs-

vorhaben zu realisieren und mein Ziel zu errei-
chen?

Beschreibung der Maßnahmen
– Welche Maßnahmen muss ich einleiten bzw.

durchführen, um mein Planungsvorhaben zu rea-
lisieren und mein Ziel zu erreichen?

A

B

C

D

E


