
Leben heißt: „Altes stirbt – Neues
wird.“ Auch im wirtschaftlichen
Leben sieht es nicht anders aus.

Hier wie dort gibt es immer zwei Mög-
lichkeiten: sich auf vergangenen Erfol-
gen auszuruhen oder sie zu verlängern
und zu erneuern. Zu einer Krise kommt
es immer dann, wenn aus Zufriedenheit
aufgehört wurde, sich selbst oder eine
Situation weiterzuentwickeln und auf
Änderungen hin zu beobachten. Überall
im Leben gilt die Maxime: „Stillstand ist
Rückgang!“ Zu allen Zeiten großer Kri-
sen gab es positive und negative Bei-
spiele. Hier meldeten Firmen Konkurs
an, wo andere Millionenumsätze mach-
ten. Ausgangspunkt für unsere Analyse
sind folgende zwei Fragen: 
1. Warum geht es einer Zahnarztpraxis

besser und der anderen weniger gut
– trotz gleicher Voraussetzung?

2. Ist das Zufall oder Planung? 

Sicher ist es eine Binsenweisheit, dass
der Mensch die Welt nicht so sieht wie 
sie ist (die objektive Wirklichkeit), son-
dern so wie sie ihm scheint. Der Pessi-
mist sieht in der Zukunft ganz andere
Entwicklungsmöglichkeiten als der Op-
timist. Beide werden sich also in der
gleichen Situation ganz unterschied-
lich verhalten und damit ganz unter-
schiedliche Entwicklungen einleiten

und bewirken. Doch wir haben nicht nur
die Möglichkeit, auf das Leben zu re-
agieren, sondern die Chance, durch un-
ser eigenes Verhalten andere zur Reak-
tion zu veranlassen. Wir sind also selbst
Anfang und Ursache einer positiven
Entwicklung. 

Der Placebo-Effekt
„Am Anfang ist immer der Gedanke, ihm
folgt die Idee, ihr die Tat.“
Wir kennen aus der Medizin den „Pla-
cebo-Effekt“ – den Erwartungs-Effekt.
In Chicago bildete man zwei Studen-
tengruppen. Die gemeinsame Aufgabe
hieß, weiße Ratten zu dressieren. Der
ersten Gruppe wurde die Information
gegeben, es handle sich um sehr intelli-
gente Ratten aus einer besonderen
Zucht. Der zweiten Gruppe teilte man
mit, es handle sich um Ratten ganz nor-
maler Herkunft. Nach vier Wochen wur-
den die Dressurleistungen miteinander
verglichen. Das Ergebnis war wie erwar-
tet: Die erste Gruppe hatte besser dres-
sierte Ratten als die zweite Gruppe, ob-
wohl alle Tiere aus der gleichen Zucht
stammten. 
Ein anderes Beispiel las ich vor vielen
Jahren: Ein Franzose wanderte nach
Amerika aus und gründete dort eine
französische Weingroßhandlung. Sein
Unternehmen wuchs und wurde sehr

bekannt. Zum 25-jährigen Geschäfts-
jubiläum gab er ein großes Fest mit vie-
len Ehrengästen und Journalisten. Einer
stellte dem Weingroßhändler die boh-
rende Frage: „Sie haben sich zurzeit der
Weltwirtschaftskrise selbstständig ge-
macht, Ihren Betrieb aufgebaut und
vergrößert. Was haben Sie für ein Er-
folgssystem?“ – „Sie werden mich aus-
lachen, wenn ich es Ihnen erzähle“, ant-
wortete der Franzose. „In den ersten
Jahren hier in Amerika waren meine
Englischkenntnisse so dürftig, dass ich
keine Zeitung lesen konnte. Deshalb
wusste ich gar nichts von der Krise.“

Die Chancen nutzen!
„Alles lebt aus der Beachtung und hört
durch Nichtbeachtung auf zu sein.“
Nur das, was wir beachten, hat für uns
Bedeutung. Beachten wir darum in Zu-
kunft stärker unsere positiven Möglich-
keiten und Chancen, Krisennachrichten
sollten wir keine Beachtung schenken.
Mit den folgenden drei Aufgaben kön-
nen Sie das eben Gelesene gleich trai-
nieren und in Ihrer Praxis umsetzen:

1. Aufgabe
Werden Sie gleich aktiv, schreiben Sie
fünf Antworten auf ein Blatt Papier zu
der Frage: Was können wir als Praxis be-
sonders gut?
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Haben wir die Grenzen des Wachstums erreicht?

Wie Zahnärzte die Krise als
Chance sehen können

| Dr. Claudia E. Enkelmann, Nikolaus B. Enkelmann

Es ist zweifellos so, dass Menschen leicht beeinflussbare Wesen sind. Die pessimistischen Über-
schriften in Zeitungen und Zeitschriften haben sich inzwischen in so vielen Gehirnen festge-
setzt, dass daraus eine negative, lähmende Überzeugung wird. Alle sprechen von der Krise. Wir
nicht! Die Zukunftsprognosen der meisten Medien und Wirtschaftsexperten sind pessimistisch.
Ist dieser Pessimismus nun der Wegweiser unserer Zukunft? Die vieldiskutierte Basisfrage heißt:
Haben wir die Grenzen des Wachstums erreicht? Und die Frage, die sich für Zahnärzte daraus er-
gibt: Wie erkenne ich in der Krise unsere Chance als Praxis? 



2. Aufgabe
Notieren Sie fünf weitere Antworten, nehmen Sie sich
dabei etwas Zeit zum Überlegen: Was davon können wir
in den nächsten zwei Monaten verbessern?

3. Aufgabe
Schneiden Sie aus einem leichten Karton zehn Kärtchen
in der Größe von etwa 10 x 4 cm. Schreiben Sie auf je-
des Kärtchen den Satz: Dieses Jahr wird für unsere
Zahnarztpraxis ein Jahr des Fortschritts und des Erfolgs.
Warum??? Das Wort „Warum“ schreiben Sie besonders
deutlich, setzen drei Fragezeichen dazu. Diese optische
Betonung und die Satzzeichen aktivieren das Unterbe-
wusstsein besonders intensiv. Als nächstes verteilen Sie
diese Kärtchen in der Praxis und bitten auch Ihre Mitar-
beiter, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Was
bewirken diese kleinen Karten? Jedes Mal, wenn Sie
oder einer Ihrer Mitarbeiter ein Kärtchen sehen oder be-
rühren, regen Sie das Unterbewusstsein zur Kreativität
an. Gewöhnen Sie sich generell daran und bitten Sie
auch Ihre Mitarbeiter, Ideen und wichtige Gedanken so-
fort schriftlich festzuhalten. Sammeln Sie alle Einfälle
in einer großen Box. Nach 14 Tagen sichten Sie die Er-
gebnisse und schreiben einen etwa zweiseitigen Auf-
satz mit dem Thema: „Warum wird dieses Jahr ein Jahr
des Fortschritts und des Erfolgs für unsere Praxis?“

Optimismus oder Pessimismus? Ein Interview
In schwierigen Zeiten neigen die Menschen dazu, die
Zukunft nur noch in düsteren Farben zu sehen. Pessi-
mismus macht sich breit, Ängste und Zweifel nehmen
alarmierend zu. Warum ist Optimismus gerade jetzt so
wichtig – und wie kann man auch in der Krise ein Opti-
mist sein? 
Nikolaus B. Enkelmann: Alle reden von der Krise und na-
türlich machen auch wir uns Gedanken. Doch wir wis-
sen, dass Erfolg immer auch eine Frage der Reaktion ist.
Entscheidend ist, wie man auf die Krise reagiert. Viele
geben auf, andere warten ab – die Elite aber verdoppelt
ihren Einsatz. Denn die Sieger wissen, dass es nach je-
der Krise nur wieder bergauf gehen kann und wird. Ei-
ner unserer Seminarbesucher machte sich während der
letzten größeren Krise vor einigen Jahren selbstständig.
Auf unsere Frage, warum er dieses Risiko gerade jetzt
eingehe, sagte er: „So bin ich gut vorbereitet und kann
den nächsten Aufschwung voll nutzen.“ Krisen geben
uns immer wieder die Chance zu überlegen, was wir ver-
bessern können, auf welchem Gebiet wir noch mehr
Nutzen bringen können. Jeder sollte sich fragen, ob
seine Persönlichkeit so stark ist, dass er Optimismus und
Zuversicht ausstrahlt, denn genau das ist es, was man
von einem guten Zahnarzt als Behandler und Chef sei-
nes Praxisteams erwartet. 

Warum ist Optimismus besonders in schwierigen Zeiten
so wichtig?
Nikolaus B. Enkelmann: Gerade jetzt ist es so wichtig,
das Unterbewusstsein auf die Fähigkeit, Probleme zu lö-
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sen, zu konditionieren. In einer Krise
kann ein fähiger Mensch zeigen, was er
kann, denn gerade dann braucht die
Welt tüchtige, fähige und erfolgreiche
Menschen. Es lohnt sich, immer wieder
mal in ein Geschichtsbuch zu blicken.
Die Geschichte der menschlichen Evo-
lution zeigt uns, dass es immer Höhen
und Tiefen gegeben hat. Jeder Landwirt
weiß, dass es von Zeit zu Zeit auch eine
Missernte gibt. Er ist darum nicht über-
rascht, sondern vorbereitet. Deshalb
lehren wir die Kunst des Vorausdenkens.
Denn die Geschichte zeigt, dass nichts 
so bleibt, wie es ist. Daher ist unsere
Grundeinstellung so wichtig. Ein Pessi-
mist sieht in einer Krise weitere Gefah-
ren, während ein Optimist in einer Krise
nach neuen Möglichkeiten und Chan-
cen sucht. Forschereinrichtungen auf
der ganzen Welt leben es uns vor: Mit
unserem Kopf sollten wir heute schon
im Morgen leben!

Aber auch Pessimismus muss nicht im-
mer negativ sein. Laut Martin Selig-
mann, dem Autor des Bestsellers „Pessi-
misten küsst man nicht“, kann er uns
manchmal vor unklugen oder falschen
Entscheidungen schützen. Können Sie
dem Pessimismus auch etwas Positives
abgewinnen?
Dr. Claudia E. Enkelmann: Ja, denn der
Pessimist sieht die Probleme genau, er
ist in der Lage, sie zu analysieren. Es ist
richtig – mit Optimismus lösen wir
nicht alle Probleme, aber Optimismus
ist die Voraussetzung dafür, dass wir
beginnen, eine neue Problemlösungs-
strategie zu entwickeln, dass wir einen 
motivierenden Aktionsplan erarbeiten.
Durch die Konzentration auf das Mög-
liche entwickelt sich automatisch wie-
der Zuversicht. Da viele Pessimisten je-
doch vor Angst erstarren, haben Sie
nicht einmal die Möglichkeit, nach 
einem Ausweg zu suchen oder einen
Fluchtweg einzuschlagen. Wie  ein
hypnotisiertes Kaninchen erstarren sie
und werden von der Zeit überfahren.
Wir sind der festen Überzeugung, dass
pragmatische Optimisten sich gründ-
licher und sorgfältiger auf die Zukunft
vorbereiten als Pessimisten, die ab-
warten. Doch am Ende ist es dann der
Optimist, der es wagt, die Probleme in
Gold – also in Lösungen – zu verwan-
deln. 

Welche Tipps, welchen Rat können Sie
Menschen geben, die von der Finanz-
krise, vom Arbeitsplatzabbau oder von
der Wirtschaftsflaute besonders be-
troffen sind? Mit Optimismus allein
werden sich die Probleme ja nicht lösen.
Wie vermitteln Sie derzeit Zuversicht?
Dr. Claudia E. Enkelmann: Robert H.
Schuller, Gründer der Crystal Cathedral
in Garden Grove, Kalifornien, hat das
faszinierende Buch geschrieben „Harte
Zeiten – Sie stehen sie durch“. Der ame-
rikanische Originaltitel bringt es noch
besser auf den Punkt: „Tough times 
never last, tough people do!“ In diesem
Buch zeigt er, wie es vielen Menschen –
auch ihm selbst – gelungen ist, schwie-
rige Zeiten zu überwinden und daran 
zu wachsen. Er gibt uns den Rat, sich in
einer schwierigen Situation nicht auf
das zu konzentrieren, was wir verloren
haben, sondern auf das, was wir noch
besitzen. Gerade in dieser Situation ist
es noch wichtiger, die Zukunft zu planen
und dann Schritt für Schritt nach oben
zu gehen. Geduld, Können und Aus-
dauer sind gute Wegbegleiter. Optimist
sein heißt nicht, leichtsinnig zu werden.
Unser Ziel ist nicht der Angeber oder 
der Schaumschläger, sondern die in sich
ruhende Persönlichkeit, die gerade in
schweren Situationen in ihrem Inneren
vom Urvertrauen getragen wird.

Welche Tugenden sind wichtig, um die
Krise zu überwinden? Welche beson-
deren Eigenschaften benötige ich, um
Chancen zu erkennen und die Heraus-
forderungen anzupacken?
Nikolaus B. Enkelmann: Jetzt kommen
wir zum Kern des Themas. Der Dreh- und
Angelpunkt des Erfolgs ist der Mut, Ent-
scheidungen zu treffen, etwas zu riskie-
ren und immer wieder aufzustehen.
Ängstliche Menschen warten ab, aber
sie treffen keine Entscheidungen. Dann
benötigen wir zweitens die Ausdauer.
Menschen, die alle paar Jahre wieder
etwas Neues anfangen, bleiben lebens-
länglich Lehrling oder Anfänger. Wenn
Sie die Biografien sehr erfolgreicher
Menschen betrachten, dann fällt auf,
dass jene, die heute oben stehen, schon
seit 20 oder 30 Jahren das Gleiche ma-
chen. Sie haben sich ihrer Aufgabe ver-
schrieben und waren bereit, sich uner-
müdlich einzusetzen. Zur Ausdauer ge-
hört die Bereitschaft, auf Misserfolge

vorbereitet zu sein, denn bei jedem Auf-
stieg gibt es eine Phase der Verunsiche-
rung: War meine Entscheidung richtig?
Wenn ich darauf vorbereitet bin, bin ich 
in der Lage, Widerstände zu überwinden
und immer wieder das Feuer der Begeis-
terung zu entzünden. So gesehen ist
Optimismus unsere Pflicht, und wir soll-
ten uns von Martin Luther anstecken
lassen, der gesagt hat: „Selbst wenn ich
morgen sterben müsste, würde ich
heute noch ein Apfelbäumchen pflan-
zen.“

Fazit
Bewusstsein bewirkt Schöpfung. Nicht
körperliche, sondern gedankliche Mehr-
arbeit bringt größeren Erfolg. Die Er-
folgsursache liegt in Ihren Denkprozes-
sen und Ihren Ideen. Viele sprechen von
der Krise. Sie nicht! Ihre Blickrichtung
heißt „Die Krise als Chance!“ Sie gehören
zu den Menschen, die ganz gezielt nach
neuen Ideen Ausschau halten. Sie gehö-
ren zu dem Kreis, der ganz bewusst nach
Chancen sucht und sie deshalb auch fin-
det.
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autoren. 
Nikolaus B. En-
kelmann ist der
wohl bedeutends-
te Erfolgstrainer im
deutschsprachigen
Raum. 
Mehr als 1 Million 
Menschen besuch-
ten in den letzten 
40 Jahren seine Se-

minare. Gemeinsam mit Tochter Dr. Clau-
dia Enkelmann, einer ebenso gefragten
Beziehungs- und Erfolgstrainerin, leitet 
er das Institut für Persönlichkeitsbildung,
Rhetorik und Zukunftsgestaltung in König-
stein im Taunus.
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