
Wie wirken Informationsmaßnah-
men auf Assoziationen und Ein-
stellungen in unserem Gedächtnis?

Werfen wir einen Blick auf eine Branche, die
sich tagtäglich damit auseinander setzt: die
Werbung. Wer sich die Werbespots im Fernse-
hen oder Anzeigen in Zeitschriften anschaut,
merkt schnell, dass hier nicht nur mit reinen In-
formationen argumentiert wird. Häufig wer-
den die Zuschauer auf der Gefühlsebene ange-
sprochen. Eine Versicherung verwendet in ih-
ren Spots beispielsweise Bilder, die Nähe,
Wärme und Sicherheit vermitteln. Eine Brau-
erei vermittelt das Lebensgefühl gutgelaunter,
lebenslustiger und erfolgreicher Menschen.
Eine Zahnklinik nutzt ein sinnlich-schönes
Lächeln, um Attraktivität zu signalisieren.
Hinter solchen Darstellungen steht die Idee,
dass die dargestellten Emotionen auf das Pro-
dukt, Dienstleistung oder Marke übertragen
und so mit diesem verbunden werden. Bei der
Betrachtung des Produktes wird dann un-
mittelbar eine positive Emotion aktiviert. 

Alles ganz logisch?
Die Wirksamkeit solcher einfacher bildlichen
Verknüpfungen sind durch viele psychologi-
sche Untersuchungen belegt. Die gleichzeitige
Wahrnehmung von Produkt und Emotion bil-
den tatsächlich eine Assoziation im Gedächtnis
heraus. Die Intensität der Verbindung hängt
ganz einfach von der Häufigkeit der zeitglei-
chen Aktivierung ab. Ist die Assoziation ausrei-
chend stark, sollte bei der Beurteilung des Pro-

dukts zu einem späteren Zeitpunkt auch die
Emotion zum Tragen kommen. Eine Ein-
schränkung bei diesem Mechanismus tritt
dann ein, wenn verschiedene Firmen mit ähn-
lichen Mitteln und Bildern für sich werben. Den
im Gedächtnis repräsentierten Assoziationen
zwischen Produkt und Emotion mangelt es
dann an Eindeutigkeit. Ein guter Grund, wes-
halb der Zahnarzt bei der Entwicklung seines
Logos überlegen sollte, ob er wirklich ein Zahn
verwenden möchte. Eine zweite Art, Bewer-
tungen und Gefühle zu beeinflussen, die mit ei-
nem Produkt eng verbunden werden, liegt al-
lein in der Häufigkeit der Präsenz. Wahrschein-
lich kennen Sie das Phänomen: Sie hören ein
Lied im Radio. Beim ersten Hören sagt Ihnen
das Lied kaum zu. Wenn Sie das Lied jedoch öf-
ters hören, fangen Sie irgendwann an mitzu-
summen. Ähnlich verhält es sich bei Marken,
die uns besonders häufig präsentiert werden.
Wir urteilen positiver über sie als über solche,
die uns zum ersten Mal begegnen. Untersu-
chungen zeigen, dass dieser Effekt auch dann
eintritt, wenn die wiederholte Darbietung
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle – also
unbewusst – erfolgt. In klassischen Experimen-
ten betrachten Versuchspersonen Bilder unter-
schiedlicher bedeutungsloser Objekte mit einer
Geschwindigkeit von einer bis fünf Millisekun-
den – das ist zu schnell, um Bilder 
bewusst wahrzunehmen und festzustellen, dass
einige häufiger als andere präsentiert wurden.
Danach wurden die Versuchspersonen gefragt,
ob sie die Objekte mögen und ob sie sie schon
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7 : 10.000 – Die emotionale
Ansprache des Patienten

Allabendlich jubeln Menschen im WM-Rausch, lächeln frischverliebte
Paare, watscheln Babys in Windeln und sausen schnittige Automobile über
die Fernsehschirme der Nation. Werbung ist omnipräsent und ein wichti-
ges Instrument, um eine Marke, ein Produkt oder eine Dienstleistung dem
Verbraucher nahe zu bringen. Mit Werbung gewinnt man die Aufmerk-
samkeit der Verbraucher. Klar ist, dass Werbung in diesem Stil für eine
Zahnarztpraxis nicht umsetzbar ist. Dennoch gibt es einiges, was man wis-
sen sollte, wenn man Patienten nachhaltig erreichen und bewegen möchte.
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einmal gesehen haben. Obwohl die Personen
angeben, die Objekte noch nie vorher gesehen
zu haben, bevorzugen sie solche, die vorher
häufiger gezeigt wurden als andere. Das funk-
tioniert, weil wir mit unserer linken, logischen
Gehirnhälfte ungefähr sieben Eindrücke pro
Sekunde aufnehmen. Dazu zählen auch zum
Beispiel Licht, Geräusche und Gerüche. Mit der
rechten, bildhaften Gehirnhälfte nehmen wir
bis zu 10.000 Eindrücke pro Sekunde auf. Die
meisten davon lagern dann in unserem Unter-
bewusstsein. Mit anderen Worten: Das Ver-
hältnis von dem, was wir bewusst wahrnehmen
und verstehen, zu dem was unsere innere
Stimme, unser Unterbewusstsein weiß, ist un-
gefähr 7 : 10.000. Wir wissen also mindestens
tausendmal so viel, wie wir wissen, dass wir
wissen.
Psychologen gehen davon aus, dass man Mar-
ken, die wiederholt präsentiert werden, leichter
erkennt und einordnet. Schon diese Leichtig-
keit bei der Wahrnehmung wird von einem po-
sitiven Gefühl begleitet und es wird unmittelbar
auf das Objekt übertragen. Mit anderen Wor-
ten: Ein positives Gefühl überträgt sich auf eine
Marke allein durch die empfundene Mühelo-
sigkeit der Informationsverarbeitung. Die Ein-
stellung, die Meinung oder das Wissen über die
Marke spielen hier eine untergeordnete Rolle. 

Die rosarote Brille
Für die unmittelbare Bewertung einer Leistung
spielt auch die Stimmung des Zuschauers, be-
ziehungsweise des Patienten, eine entschei-
dende Rolle. Bei guter Stimmung sieht er die
Umwelt durch eine rosarote und bei düsterer
Stimmung durch eine dunkle Brille. Wenn er ein
„gutes Gefühl“ hat, sagt ihm die Leistung eher

zu. Wenn er schlechter „drauf ist“, urteilt er we-
niger günstig. Auf ein Beratungsgespräch he-
runtergebrochen bedeutet dies, dass er nicht
immer differenzieren kann, ob sein Gefühl
durch das fundierte Beratungsgespräch oder
durch andere Faktoren, wie die Praxisatmos-
phäre, die vorher gelesenen Informationen
oder durch aktuelle Geschehnisse um ihn he-
rum beeinflusst ist. Das heißt, er nutzt in man-
chen Situationen eine Stimmung, um eine Leis-
tung zu beurteilen, die eigentlich durch ganz an-
dere Einflüsse entstanden ist. Da ist es ein-
leuchtend, dass die Praxis den Patienten auf
allen Kontaktebenen positiv begegnet und ein
Wohlgefühl vermittelt. Weiterhin beeinflusst
die Stimmung der Patienten auch direkt den
Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis.
Psychologen sprechen hier vom so genannten
Stimmungskongruenz-Effekt. In anderen Wor-
ten: Im Gedächtnis werden vermehrt solche In-
halte aktiviert, die zur jeweiligen Stimmung
passen. Unsere Stimmung färbt nicht nur unser
Urteil, sondern beeinflusst auch wie stark wir
Argumente hinterfragen, die uns bei einem
Überzeugungsversuch – zum Beispiel bei einem
Beratungsgespräch – vorgesetzt werden. Gute
Laune ist für uns das Signal, dass alles in Ord-
nung und ein weiteres Nachdenken nicht nötig
ist. Der Patient vertraut deshalb bei guter Stim-
mung seinen etablierten Faustregeln oder
„mentalen Abkürzungen“, die sich in der Ver-
gangenheit für ihn als nützlich erwiesen haben
und die er gut kennt. Dann ist er bereit, Exper-
ten zu glauben, Meinungsführern und attrakti-
ven Menschen zu folgen sowie sich auf die Qua-
lität einer Marke zu verlassen. Mit schlechter
Stimmung ändert sich dies. Sie dient als Warn-
signal dafür, dass etwas nicht stimmt und der Pa-
tient wird aufmerksamer. Er prüft die geliefer-
ten Argumente sorgfältiger und lässt sich von
schwachen Argumenten kaum überzeugen. In
diesem Fall spielt es auch eine geringe Rolle, wer
die Argumente vorbringt; ganz gleich ob diese
von einem Experten, einem Prominenten oder
dem „Mann von nebenan“ stammen.

Abkürzungen im Kopf
Menschen sind unter Umständen äußerst spar-
sam mit ihren kognitiven Ressourcen. Wenn sie
nicht irgendwie motiviert sind oder wenn eine
Situation keine besondere Aufmerksamkeit er-
fordert, sind sie „denkfaul“ und nutzen mentale
Abkürzungen. Diese erlauben ihnen schnelle –
und in vielen Fällen effektive – Entscheidungen
zu treffen. Wenn Menschen mentale Abkürzun-
gen anwenden, achten sie sehr wenig auf den
sachlichen Inhalt eines Überzeugungsversu-
ches. Ein berühmtes Experiment dazu wurde
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von der jetzigen Harvard-Professorin Ellen
Langer in den siebziger Jahren mit Studenten
der City University, New York, durchgeführt. In
der Untersuchung ging ein Mitarbeiter auf Per-
sonen zu, die gerade den Kopierer der Universi-
tätsbibliothek nutzten. Er bat diese, ihn vorzu-
lassen. Die Bitte wurde in zwei Versionen vor-
gebracht. Einige Personen bat er:  „Entschuldi-
gung, ich habe fünf Seiten. Darf ich den
Kopierer benutzen?“ In einer weiteren Version
wurde die Bitte mit der Rechtfertigung „weil ich
in Eile bin“ ergänzt.  Wie Sie sicher ahnen, wa-
ren mehr Personen bereit, den Mitarbeiter vor-
zulassen, wenn er die Bitte gerechtfertigt hatte
(90 Prozent). Blieb die Rechtfertigung aus, so
waren nur noch 60 Prozent bereit, ihn vorzu-
lassen. Eine dritte Version der Bitte lässt vermu-
ten, dass nicht ein fundiertes Argument die Ver-
suchspersonen einwilligen ließ, sondern schon
die bloße Verwendung irgendeiner Rechtferti-
gung. Dieses Mal wurden die Studenten am Ko-
piergerät mit „Entschuldigen Sie. Ich habe fünf
Seiten. Darf ich den Kopierer benutzen, weil ich
einige Kopien machen muss?“ angesprochen.
Der aufmerksame Leser merkt, hier wurde

überhaupt keine Begründung genannt. Beein-
druckende 93 Prozent der Studenten folgten
dieser formulierten Bitte! Offensichtlich nutzt
der Mensch in manchen Situationen oberfläch-
liche Hinweise, die schnelle Entscheidungen
und Beurteilungen erleichtern. Im Langer-Ex-
periment war es das Wort „weil“. Es signali-
sierte den Versuchspersonen eine einleuchtende
Begründung, die dann ohne weitere Prüfung ak-
zeptiert wurde. Von einem Prominenten oder
Experten vorgebrachte Argumente können für
eine Marke oder eine Therapie sprechen, ob-
wohl die Argumente für den Verbraucher oder
Patient als solche gar nicht nachvollziehbar
sind. Die Verpackung eines Produkts, die Ein-
richtung der Praxis, der Markenname und auch
die Höhe des Honorars können die Beurteilung
der Qualität beeinflussen und ihn zur Einwilli-
gung verleiten. Menschen kaufen und entschei-
den heute nicht mehr so wie noch vor ein paar
Jahrzehnten. Mit der zunehmenden Marken-
vielfalt und Verfügbarkeit von Informationen
kommt dem emotionalen und unbewussten
Entscheidungsverhalten ein höherer Stellen-
wert zu als das rein vernünftige und rationale.�
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