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Was machen Sie, wenn es Ihnen 
gut geht? Die Praxis läuft gut. 
Ihre Familie läuft gut. Ihr Ein-
kommen  läuft gut. Kann es sein, 
dass Sie sich dann überlegen, Ihre 
Praxis zu vergrössern oder in Im-
mobilien oder andere Anlagen 
zu investieren, um noch mehr zu 
verdienen? Oder Ihr Haus zu ver-
grössern, um es noch schöner zu 
haben im Leben?

Wenn es gut läuft...

Wann haben Sie das letzte Mal 
nach Millionen gefi scht? Ein Pra-
xisbeispiel: Eine ihrer Berufskol-
leginnen macht sich folgende Ge-
danken: Ihre Praxis läuft sehr gut. 
Ihre Familie läuft sehr gut. Ihr 
Leben läuft sehr gut. Sie ist in den 
besten Jahren, noch nicht mal 
50. Weil es so gut läuft, möch-
te sie erweitern, grösser werden, 
mehr Räume für Behandlungen 
zur Verfügung haben, um noch 
mehr Patienten bedienen zu 
können, um noch mehr Geld zu 
verdienen. Sie müsste dafür viel 

Geld investieren. Nicht nur Geld. 
Auch Zeit. Und Nerven. Und sie 
bräuchte mehr Personal. Doch 
wenn alles geschafft wäre, ja was 
dann? Sie wäre stolz auf die grosse 
Praxis, die vielleicht auch wieder 
gut läuft. Sie hätte mehr zu tun. 
Sie hätte mehr Verantwortung. 
Sie hätte mehr Personalproble-
me. Und vielleicht weniger Zeit 
für ihre Familie und sich selbst. 
Und vielleicht würde sie sehr viel 
mehr verdienen, aber auch nur 
vielleicht. Und vielleicht, ja viel-
leicht wäre sie nun richtig reich. 
Und dann?

Was ist mein Ziel?

Wir sind schnell getrieben von 
grossen Visionen, von Wachs-
tum und grösser werden. Unsere 
Kapitalwirtschaft macht es uns 
vor. Wirtschaftliches Wachstum 
als Grundlage einer gesunden 
Existenz. Dennoch sollten wir 
mit dem Begriff Wachstum acht-
sam umgehen und uns die Frage 
stellen: Wollen wir materielles 

Wachstum oder doch lieber per-
sönliches Wachstum? Oder an-
dersrum gefragt: Warum tue ich 
das was ich tue? Mit welchem 
Ziel? Zu welchem Preis?
Die Frage nach dem Warum lässt 
sich nicht pauschal beantworten, 
jeder von uns wird eine eige-
ne, persönliche Antwort darauf 
fi nden. Es geht um Werte. Was 
ist mir eine Entscheidung wert? 
Was ist mir wichtig im Leben? 
Führe ich mein Leben werte-
orientiert?
Wenn Status und Ansehen ein 
wichtiger Wert ist, dann mag 
sich Ihre Berufskollegin für die 
Erweiterung ihrer Praxis ent-
scheiden. Wenn andere Werte 
eine übergeordnete Rolle spie-
len, so könnte der Entscheid 
durchaus anders ausfallen. Sie 
könnte mit ihrer gutgehenden 
Praxis zufrieden sein und sich 
bewusst anderen Werten wie 
ihrer Familie oder ihrer Frei-
zeit widmen oder etwas für sich 
selbst oder die Gesellschaft tun.

Fischer oder Millionär?

Es stellt sich die Frage: Sind Sie lie-
ber Fischer oder Millionär? Viel-
leicht kennen Sie die Geschichte 
vom Fischer auf der Südseeinsel, 
der jeden Tag genügend Fische 
fi ng, um sich und seine Familie 
zu ernähren. Und manchmal fi ng 
er an einem Tag so viele Fische, 
dass er am nächsten gemütlich im 
Schaukelstuhl sitzen und die Son-
ne geniessen konnte. 
Als er eines Tages zufrieden auf 
seinem Schaukelstuhl sass und 
entspannt auf das Meer blickte, 
da kam ein Millionär vorbei. Er 
empfahl ihm, fi schen zu gehen, 
um noch weitere Fischerboo-
te kaufen zu können, um damit 
noch mehr Geld zu verdienen, 
damit er sich dann eine gros-se 

Fischfabrik leisten könne.
Auf die Frage nach dem Warum 
antwortete der Millionär: «Da-
mit du dann effi zienter arbeiten 
und noch mehr Fische verkaufen 
kannst. So wirst du reich». 
Der Fischer fragte, was er denn 
mit dem vielen Geld machen sol-
le, worauf der Millionär antwor-
tete: «Dann könntest du auf einer 
Insel in deinem Schaukelstuhl an 
der Sonne liegen und einfach nur 
geniessen. Der Fischer schmun-
zelte und fragte: «Na, was meinst 
du, was ich gerade tue?»

Und was tun Sie gerade? 

Arbeiten um zu leben – oder 
leben um zu arbeiten? Merke: 
Reichtum hat nur bedingt mit 
Geld zu tun.

«WENN EIN LIEFERANT 65’000 PRODUKTE IM SORTIMENT HAT,
BRAUCHEN WIR KEINEN ZWEITEN.»
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