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Serendipität – 
         Was für ein Zufall!
Wie sieht Ihre Praxis der Zukunft 
aus? Haben Sie schon mit Seren-
dipität gearbeitet? Als Serendipi-
tät bezeichnet man eine zufällige 
Beobachtung oder Entdeckung, 
nach der man nicht gesucht hat 
und die zu einer interessanten 
Schlussfolgerung führt. 
Als gutes Beispiel dient die Entde-
ckung Amerikas durch Christoph 
Columbus, der eigentlich einen 
Seeweg nach Indien suchte oder 
die Entdeckung von Penicilin, 
das rein zufällig entdeckt wur-
de als zerstörerischer Effekt von 
Schimmel auf Bakterienkulturen. 
Oder mein eigener Werdegang als 
Mental-Trainerin, den ich einer 
zufällig aufgeschnappten Fern-
sehsendung zu verdanken habe. 

Serendipität … 
was ist denn das?

Serendipität beinhaltet die Fä-
higkeit, neugierig, wachsam, 
offen und aufmerksam zu sein, 
eine Umgebung mit allen Sinnen 
wahrzunehmen, nicht gleich et-
was zu verurteilen sondern zuzu-
lassen und nach neuen Chancen 

Ausschau zu halten. Gerade wenn 
etwas nicht nach Plan läuft, sollte 
man es nicht versäumen, sich zu 
fragen: Was will mir das sagen, 
wofür ist das möglicherweise gut?  

Keine Chance dem  
Tunnelblick

Wie steht es mit Ihrer Empfäng-
lichkeit für Serendipität? Nach 
welchem Prinzip handeln Sie? 
Eher nach dem Motto: «Kein Weg 
ohne Ziel», oder eher nach dem 
Grundsatz «Der Weg ist das Ziel»? 
In der Management-Lehre lernt 
man, Ziele zu setzen, was durch-
aus seine Berechtigung hat. Aber 
je mehr Sie sich auf dieses Ziel 
fokussieren, umso weniger offen 
ist Ihre Wahrnehmung für Se-
rendipität und so entgehen Ihnen 
möglicherweise Chancen, die Sie 
aufgrund Ihres Tunnelblickes gar 
nicht als solche erkennen. 
Wählen Sie hingegen den Grund-
satz «Der Weg ist das Ziel», laufen 
Sie Gefahr, sich zu orientierungs-
los zu verlaufen und nie dort 
anzukommen, wo Sie eigentlich 
hinwollten. Doch vielleicht ist 

genau das das Geheimnis der 
Zukunft? Meines Erachtens liegt 
heute das Geheimnis des Erfol-
ges 4.0 im «Sowohl-als-auch» von 
beiden Grundprinzipien. 
Früher konnte man langfristi-
ge, mehrjährige Business-Pläne 
erstellen und seine Strategie da-
nach ausrichten. Das funktioniert 
aufgrund des schnellen Wandels 
nicht mehr. 

Wandel gibt es überall

Auch der Dentalmarkt wandelt 
sich markant, vom medizinisch-
handwerklichen Gewerbe zum 
profi laxe-technologisch geprägten 
Dentalberatungsinstitut. Umso 
mehr müssen wir lernen, von 
ursprünglichen Plänen abzuwei-
chen, um sich immer wieder auf 
neue Gegebenheiten, Chancen, 
Wegweiser auszurichten. 
So gesehen ist Serendipität ein 
wichtiger Teilaspekt von Agilität. 
Ich bin erst dann agil, wenn ich 
mit einer positiven Grundhal-
tung von bestehenden Absich-
ten und Plänen abweichen kann, 
wenn etwas dazwischen kommt. 

Dieses Dazwischen kann ich ent-
weder ignorieren, als Störung 
verurteilen oder mich fragen, ob 
das möglicherweise eine Chance 
im Sinne von Serendipität ist. 
Das bedingt auch, dass ich mich 
von bestehenden Glaubenssätzen 
wie «Das macht man nicht», «Das 
geht doch nicht» oder «Was ent-
schieden wurde, wird auch umge-
setzt» verabschieden kann. 

Sagen Sie auch mal C 

Leben ist das, was passiert, wenn 
man etwas anderes plant. Wer A 
sagt, kann durchaus auch mal C 
sagen. Nicht wenige Unterneh-
men ändern heute ihre Geschäfts-
strategie, nicht weil sie diese be-
wusst so planen, sondern weil 
sie plötzlich auf etwas gestossen 
sind, das mit ihrem heutigen Ge-
schäftsmodell nichts zu tun hat. 

Disruptive Entwicklungen fi nden 
sich nicht nur bei Start-ups, son-
dern können eine grosse Chance 
bei alteingesessenen Unterneh-
men sein.  

Lassen Sie neue Ideen zu

Und so wie ich in meinem Leben 
immer wieder nach «Zufällen» 
Ausschau halte, die mir schon oft 
die richtige Richtung gewiesen 
haben, so ermuntere ich Sie, auch 
in Ihrer Praxis den Fokus für un-
konventionelle Ideen zu öffnen, 
die sich aus zufälligen Begeben-
heiten entwickeln. Zufall ist das, 
was einem zufällt. 
Mein Grundsatz lautet: «Und 
wenn nicht alles so läuft wie ge-
plant, dann hat das bestimmt 
einen Sinn» – und meistens be-
komme ich recht damit – so ein 
Zufall.

         Was für ein Zufall!
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Mundgesundheit trifft Feierabend
Fachliche Weiterbildung mit entspannter After-Work-Atmosphäre

Zum diesjährigen Start der Event-
Reihe lud GABA bei traumhaf-
tem Wetter nach Lugano. Im Mit-
telpunkt des Vortrags von Rosa 
Paola Picariello von GABA stand 
die Frage nach den Vorteilen von 
Mund- und Zahnpfl egespülungen. 
Grundsätzlich bringt ihre Anwen-
dung mehr Wirkstoffe in 
die Mundhöhle als Zäh-
neputzen allein – dabei 
gibt es je nach Indikation 
unterschiedliche und opti-

mal auf die jeweiligen Bedürfnisse 
abgestimmte Wirkstoffkombina-
tionen. Ob zur Kariesprophylaxe 
(z. B. elmex® KARIESSCHUTZ 
Zahnspülung), zur Plaquekontrol-
le bei Zahnfl eischentzündung (z. B. 
meridol® Mundspülung) oder zur 

Reduktion von Mundgeruch (z. B. 
meridol® Sicherer Atem): Spülun-
gen liefern einen effektiven, zusätz-
lichen Schutz.

Blickpunkt Karies

In den stilvollen Locations der 
Events in Basel, Genf und Zürich 
drehte sich alles um das Thema Ka-
ries und Intensivfl uoridierung. Dr. 
Michael Schneider von Colgate-
Palmolive und Christian Schmidt 
von GABA boten in ihren jeweili-
gen Vorträgen einen wissenschaft-
lich fundierten Überblick über 
besondere Risikogruppen, Karies-
management in der Zahnarztpraxis 
und Möglichkeiten der häuslichen 
Prophylaxe. Ob Schulkind oder Se-

nior, ob Zuhause oder in der Praxis: 
Fluoride spielen eine zentrale Rolle 
zur Vorbeugung von Karies und 
zur Remineralisierung des Zahn-
schmelzes. Für das zweimal tägliche 
Zähneputzen eignen sich Zahnpas-
ten wie elmex® KARIESSCHUTZ 
PROFESSIONAL oder – dreimal 
täglich – Duraphat® Fluorid 5mg/g 
Zahnpaste. 
In der Praxis kommen hochwirksa-
me Spezialprodukte wie Duraphat® 
Fluoridierungslack oder elmex® 
fl uid zum Einsatz. 
Sowohl zuhau-
se – einmal 
wöchent-
lich – als 
auch in 

der Praxis kann elmex® gelée zur 
Intensivfl uoridierung angewendet 
werden.

Netzwerken in 
entspannter Atmosphäre

Nach einem spannenden Vortrag 
konnten sich die Teilnehmenden in 
der anschliessenden Happy Hour 
ein farbenfrohes Getränk schme-
cken lassen. Denn die Barkeeper 
hielten für die Gäste keineswegs 
Standard-Cocktails bereit – im Ge-
genteil: In den Farben der bekann-

ten Mundspüllösungen gab 
es ein buntes Spektrum 

an GABA Cocktails, von 
elmex® bis meridol® 
(siehe Rezept-Box). 
In entspannter At-
mosphäre bot der 
restliche Abend aus-
giebige Gelegenheit, 

den Referenten Fra-
gen zu stellen, sich im 

persönlichen Gespräch 
auszutauschen und neue be-

rufl iche Kontakte zu knüpfen.

www.gaba.ch

Warum nicht einmal fachliche Weiterbildung mit ent-
spannter After-Work-Atmosphäre kombinieren? Das 
dachte sich GABA, Spezialist für Mund- und Zahnpfle-
ge, und rief mit «Oral Care & Cocktails» bereits letztes 
Jahr ein aussergewöhnliches Veranstaltungsformat ins 
Leben. Aufgrund des grossen Interesses und der vie-
len positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden ent-
schlossen sich die Organisatoren 2018 zu einer Neuauf-
lage in insgesamt fünf Städten in der ganzen Schweiz. 

Grundsätzlich bringt ihre Anwen-

Der Auftakt 
fand am 

Luganer See statt.
Fotos: GABA
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GABA Schweiz AG
CH-4106 Therwil
Tel.: +41 61 415 60 60
info@gaba.ch

meridol 
Cocktail

4 cl Gin / Tonic Water / 1 Dash 
Blue Curacao / 1 Zweig Rosmarin

Gin ins Glas mit Eis geben und mit 
Tonic Water auffüllen. Ein Dash 
Blue Curacao hinzufügen und 

mit dem Rosmarinzweig 
dekorieren.

elmex 
Cocktail 

ALKOHOLFREI

4 cl Himbeerpüree / 3 cl Basili-
kumsirup / 3 cl Zitronensaft

Himbeerpüree, Basilikumsirup und 
Zitronensaft im Shaker schütteln. 
Ins Glas geben und mit Mineral-

wasser auffüllen. Nach Be-
lieben dekorieren.


