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EDITORIAL

«If you don’t know where 
you’re going, any road 
will take you there»
(The Beatles)

Christoph Senn

Die Wirtschaftslage, die politische Situation, unser be-
rufliches Umfeld: Wir wissen es, die Zeiten sind schwie-
riger geworden, und man stellt sich Fragen über die 
 Zukunft. Woran soll man sich noch halten, welchen 
 Informationen kann man noch vertrauen?
Zwei aktuelle Studien als Beispiele: 1. Wir Zahnmediziner 
gehören zu den Berufsleuten mit sehr guten Zukunfts-
aussichten, weil sich unsere Arbeit nicht automatisieren 
lässt. 2. Die Rezession ist überwunden, die Leute geben 
wieder mehr Geld aus. Nur bei den zahnärztlichen Leis-
tungen sind die Ausgaben weiterhin rückläufig. 

Ja was nun, rosige Aussichten oder weiterhin schwierige 
Umstände? Hoffen oder bangen?
Die Antwort heisst «beides!» und wird auch als Stock-
dale-Paradoxon bezeichnet. Wer in einer schwierigen 
Situation steckt, muss die Realität mit ihren Problemen 
und Gefahren anerkennen, aber gleichzeitig auch Moti-
vation und Energie für positive Änderungen aufbringen. 
Alleine führen diese Aspekte entweder zu Fatalismus 
oder zu naiver Zuversicht. In der richtigen Balance 
 können sie aber dazu beitragen, erfolgreiche Wege zu 
 beschreiten.

«If you don’t know where 
you’re going, any road 
will take you there»
(The Beatles)

L’état de l’économie, la situation politique et l’environne-
ment professionnel: nous le savons bien, les temps sont 
devenus plus durs et l’on se pose bien des questions sur 
l’avenir. A quoi peut-on encore se raccrocher? En quelles 
informations peut-on encore avoir confiance?
Deux études récentes à titre d’exemple: 1. Nous autres 
médecins-dentistes comptons parmi les professionnels 
qui ont de très bonnes perspectives d’avenir car notre 
 activité ne saurait être automatisée. 2. La récession est 
derrière nous et les gens se remettent à dépenser plus. 
Ce n’est que pour les prestations de médecine dentaire 
que les dépenses continuent à régresser.

Bon, mais alors faut-il s’attendre à des perspectives favo-
rables ou à la poursuite de conditions difficiles? Faut-il 
avoir de l’espoir ou faut-il avoir peur?
La réponse: les deux! Ce qui correspond également au 
 paradoxe de Stockdale. Quiconque se trouve dans une si-
tuation pénible doit reconnaître la réalité avec ses pro-
blèmes et ses dangers, mais tout en mobilisant sa motiva-
tion et son énergie pour des changements positifs. A eux 
seuls, ces aspects ne conduisent soit au fatalisme, soit à 
une confiance béate. Lorsqu’un équilibre correct est pré-
servé, chacun peut alors contribuer à s’engager sur une 
voie prometteuse de succès.
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