
Populär und vereinfacht ausgedrückt
erklären die Konstruktivisten das
menschliche Bewusstsein so, dass der

Mensch sich seine Welt individuell konstru-
iert, d.h. seine individuellen und einzigarti-
gen Erfahrungen werden zu mentalen
„Landkarten“ verschaltet, die im Laufe von
Jahren und Jahrzehnten des Lernens die per-
sönliche Repräsentation von der Welt dar-
stellt. Letztlich bedeutet dies, dass objektive
Wahrnehmungsfindung erkenntnistheore-
tisch nicht möglich ist, sondern dass die in-
dividuelle Wahrnehmung ein Konstrukt von
der Wahrheit begründet, das im Gedächtnis
eines jeden Menschen unterschiedliche
„Wahrheiten“ entstehen lässt. 
Welchen Einfluss, werden Sie sich jetzt si-
cher fragen, hat nun der Konstruktivismus
auf das Führen und Entwickeln einer Zahn-
arztpraxis? Die Antwort ist einfach und
deutlich: Einen enorm großen, ohne dass
sich die Mehrzahl der Praxisinhaberinnen
und Inhaber dessen bewusst ist. Jede

Zahnärztin, jeder Zahnarzt ist im Rahmen
seiner Ausbildung, dem Austausch mit Kol-
leginnen und Kollegen und seiner bisherigen
abgespeicherten Erfahrung eine Persönlich-
keit, die eine ganz spezifische Konstruktion
der Wirklichkeit aufgebaut hat, das heißt,
jeder reproduziert exakt das, was sie oder er
sich an Erfahrungen bisher erschlossen hat.
Allzu schnell schließt man dabei das mit Ve-
hemenz aus, was an anderen Wirklichkei-
ten, d.h. solche seiner Mitmenschen oder
Kollegen, auf seine Realität übertragen wer-
den könnte.
Das ist verständlich, da die bisherigen Er-
fahrungen ja genau das repräsentieren, was
an Möglichkeiten in Bezug auf die Praxis-
führung erschlossen worden ist. Diese Ein-
stellung führt zwar zu einem stabilem, oft je-
doch auch starrem Verhalten in der alltägli-
chen Routinearbeit, das es schwer macht,
sich neue Erfahrungen und Blickwinkel zu
erschließen. Flexibilität steuert jedes System
– dies ist eine der Grundannahmen der NLP-
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Konstruktivismus in
der Zahnarztpraxis?

Ein herausragender Vertreter des Konstruktivismus, der Amerikaner 
Gregoy Bateson, führte die Erkenntnisse der Anthropologie, Psychologie,
Biologie und Kybernetik zusammen. Er hat gemeinsam mit dem Kommu-
nikationswissenschaftler Paul Watzlawik die Begründer des NLP, John
Grinder und Richard Bandler, stark beeinflusst. Das NLP ist für viele
Zahnärzte wichtiges Kommunikationsinstrument geworden.
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Vorreiter Bandler und Grinder. Gemeint ist
damit, dass Offenheit und Lernbereitschaft
für die Konstruktionen anderer Möglich-
keiten und Optionen Lernbereitschaft und
Entwicklung systematisch fördert und 
vorangehen lässt. Ein sehr erfolgreiches und
aus der Praxis gewonnenes Konzept ist das
„Modelling“. Hier wird versucht, den Lern-
prozess in so kleine Lerneinheiten zu unter-
teilen, dass es jedem möglich wird, eine ge-
wünschte Entwicklung herbeizuführen.

Modelling in der Zahnarztpraxis
und seine Wirkung

Jede Zahnarztpraxis hat eine gegebene Aus-
gangsposition, die sich durch interne und ex-
terne Faktoren beschreiben lässt. Externe
Faktoren sind das Gesundheitswesen (Sozi-
algesetzgebung), die Regelungen der GKV
und der PKV, in deren Zuständigkeitsbereich
die Praxis angesiedelt ist, die Lage der Praxis,
der bisherige in der Praxis vorhandene Pati-
entenstamm und die wirtschaftlichen Um-
feldbedingungen. Diese Rahmenbedingun-
gen, die in der Regel nicht oder nur schwer
veränderbar sind, sind Ausgangsvorausset-
zungen, die bei einer Weiterentwicklung un-
bedingt mit bedacht werden müssen. Dane-
ben hat die Praxis im Innenbereich ebenfalls
Ausgangsvoraussetzungen, die jedoch sehr
viel leichter veränderbar sind: das zahnme-
dizinische Know-how, die Fähigkeiten zur
Patientenmotivation und -kooperation so-
wie die Fähigkeit, sich selbst und das Team
weiterzuentwickeln; das heißt die Möglich-
keiten, bisher Erfolgreiches zu wiederholen
und Neues zu integrieren.
Eine hilfreiche Konstruktion zu dieser Vor-
gehensweise ist das Modelling. 
Unter Zuhilfenahme eines erfahrenen Coa-
ches wird für die Praxis individuell heraus-
gearbeitet, was in der gegebenen Ausgangs-
situation die nächsten hilfreichen Schritte
sein können, um eine gelungene Weiterent-
wicklung möglich werden zu lassen. Der Zu-
kunftsentwurf, ein Mastermodell, welches
die gewünschte Entwicklung beschreibt,
wird konzipiert, um anschließend den Ge-
samtentwicklungsprozess in kleinere Lern-
schritte aufzuteilen, sodass Schritt für
Schritt Entwicklung und sichere Umsetzung
möglich werden kann. Der Praxisinhaber,
die Praxisinhaberin als auch das Team ma-
chen in diesem Prozess neue Erfahrungen
und lernen mit dabei entstehenden Schwie-
rigkeiten so umzugehen, dass alle gemein-
sam weiterkommen und an dieser Entwick-
lungsarbeit reifen. Der Coach begleitet die-

sen Prozess und stellt sicher, dass nichts
stecken bleibt – ist also für die Aufrechter-
haltung der Umsetzungsenergie zuständig.
Auf diese Weise lernt das gesamte Team,
dass Schwierigkeiten lediglich Aufgaben
sind, die überwunden werden können. Pra-
xisinhaber und Team erfahren sich als Prob-
lemlöser und durch die Erfahrungen dieses
Prozesses als Lernende, was einen neuen
Geist des Miteinanders begründet.

Die Kraft der Kongruenz
Kennen Sie diese Situation, dass Sie jeman-
den kennen lernen und dieser von hoher
Überzeugungskraft von dem berichtet, was
er oder sie tut, welche Ziele und Pläne er oder
sie verfolgt? Sie werden sich vielleicht erin-
nern, dass nach einer gewissen Zeit der In-
halt dieser Aussagen nicht mehr so relevant
war, vielmehr war es diese Person selbst, die
zum Gegenstand der Botschaft wird. Jeder
spürte: Sie meint es wirklich so, wie sie es
sagt, sie lebt es, sie ist kongruent. Kongru-
enz, also Übereinstimmung entsteht immer
dann, wenn das Gesagte mit dem inneren
Denken identisch ist, hier keine Disharmo-
nie oder Dissonanz besteht.
Wie erreicht man dies in einer Zahnarztpra-
xis für sich selbst und das gesamte Team?
Nur dann, wenn Sie sich immer wieder mit
Ihrem Team auseinander setzen, was Sie alle
für Ihre Patienten sein wollen oder anders
formuliert, welcher Mission, Praxisphiloso-
phie Sie folgen wollen, entsteht eine hohe
emotionale innere Beteiligung bei allen
Teammitgliedern. Denken und Handeln
werden eins und Ihre Patienten werden dies
spüren und schätzen. Hilfreich für das Er-
reichen einer solchen stimmigen Mission
oder Praxisphilosophie ist es, gemeinsam
mit dem Team und einem externen Coach
diese zu erarbeiten und mindestens einmal
im Quartal überprüfen zu lassen, wo sie in
Ihrer täglichen Arbeit bei der Erfüllung die-
ser Philosophie stehen.

Ausblick 
Sind Ihre Teammitglieder ein Kosten- oder
ein Spaß- und Leistungsfaktor?
Wir wollen ausleuchten, wie aus einem pas-
siven Praxisteam ein aktives, nach vorne
ausgerichtetes und selbstverantwortlich
handelndes Praxisteam werden kann, das
mit Spaß und Eigenverantwortung seinen
Aufgaben gerecht wird und dabei lernt,
seine Fähigkeiten so einzusetzen, um Erfolg
und Zufriedenheit für die gesamte Praxis zu
erzielen.�
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Nähere Informationen erhalten
Sie mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 8.

tipp:


