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� Quer durch alle sozialen Schichten und unabhängig
davon, ob sie auf dem Land, in einer Kleinstadt oder in
einer Großstadt leben, verlassen sich knapp siebzig
Prozent der Befragten auf eine Empfehlung, wenn sie
einen Zahnarzt suchen. Für weitere zwanzig Prozent
der Patienten ist die räumliche Nähe entscheidend.
Etwa fünf Prozent der Befragten hatten „ihren“ Zahn-
arzt persönlich kennengelernt, bevor sie sich von ihm
behandeln lassen. Die verbleibenden 5 Prozent der Pa-
tienten greifen auf Informationen aus dem Telefon-
buch oder den Gelben Seiten zurück, sehen ein Praxis-
schild, das ihnen gefällt, oder werden einem Praxis-
nachfolger „vererbt“. Ein Patient in der Studie gab an,

seine Therapieeinrichtung im Internet gefunden zu ha-
ben: eine Klinik auf Mallorca. 

Wie entsteht die Außenwirkung einer Praxis? 

Wer eine Praxis in der Nähe seiner Wohnung sucht,
wird bei seinen Erkundigungen nur von den Praxen er-
fahren, die den Befragten selbst bekannt sind. Nicht
viel anders verhält es sich mit Zahnarztbekanntschaf-
ten: Von den meisten neuen Bekannten hat man vorher
schon gehört. Dieses Verhaltensmuster wurde bereits
in der Sozialpsychologie untersucht. Danach werden
Bekanntschaften durch Mittler vorbereitet. Und nur,

Mund-zu-Mund-Propaganda

Der unbekannte 
Wegweiser
Nach welchen Kriterien sucht sich der durchschnittliche Patient seine Zahnarztpraxis aus? Freundlich-
keit, technische Ausstattung, Qualifizierung, Praxisimage? – Um das herauszufinden, hat das Institut
für angewandte Synergethik im Jahr 2001 eine Umfrage bei 229 Patienten durchgeführt. Das Ergebnis
entspricht zwar der allgemeinen Erwartung, ist in seiner Deutlichkeit jedoch verblüffend.
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wenn die Einstellung des Mittlers zu einer bestimmten
Person positiv ist, kommt es in der Regel überhaupt zu
einer Begegnung.

Zusammengefasst bedeutet das: Über neunzig Pro-
zent der Patienten kommen auf Grund des Images– sie
folgten dem Ruf der Praxis!

Man könnte annehmen, wenn ein Patienten gut be-
handelt wird, so erzählt er es weiter. Dementsprechend
wird desto mehr Gutes erzählt, je mehr Patienten gut
behandelt werden. Als Folge füllt sich die Praxis mit
Menschen, die qualitativ hochwertige Zahnheilkunde
zu schätzen wissen: gerechter Lohn für gute Arbeit. Und
umgekehrt, wenn eine Praxis nicht gut läuft, ist das die
„Strafe“ für ungenügende Leistung.

Überträgt man die modernen Er-
kenntnisse der Psychologie, Sozio-
logie, Memetik sowie Netzwerk-
und Emergenzwissenschaften auf
die Arzt- und Zahnarztpraxis, so er-
gibt sich dagegen ein anderer Be-
fund. Demnach hat Erfolg nur indi-
rekt etwas mit der Berufsausübung
zu tun. Ausschlaggebend ist etwas
anderes – die Informationseinhei-
ten, die sich in den Gehirnen der
Menschen beim Besuch einer Praxis
bilden. Doch das reicht nicht aus:
Diese Informationseinheiten müs-
sen auch im Wettbewerb mit allen
anderen Informationseinheiten bestehen, die pausen-
los in der Population ihres Einzugsgebietes ausge-
tauscht werden. 

Ist man diesem Phänomen hilflos ausgeliefert?
Lässt es sich mit „Glück“ oder „Pech“ begründen, ob
sich ein positiver oder negativer Trend für die Praxis
entwickelt? – Inzwischen hebt sich in Umrissen vor
dem Hintergrund vieler Wissenschaften ein Fachge-
biet ab, das der Autor vorsichtig als „Suasiologie“ be-
zeichnen möchte, also die Lehre von der Entstehung,
Ausbreitung und Wirkung von Empfehlungen. Die In-
formationen, die in einer Empfehlung weitergegeben
werden, entstehen nicht zufällig. Auch die Regeln, nach
denen sich Empfehlungen verbreiten, sind einer syste-
matischen Analyse zugänglich. 

Um zu verstehen, wie Mund-zu-Mund-Propaganda
funktioniert, muss man sich zunächst klar machen, was
eine Empfehlung eigentlich ist: ein Bewusstseinsin-
halt, ein Gedanke. Dieser Gedanke muss zunächst im
Kopf eines Patienten entstehen. Dann wandert er mehr
oder weniger schnell durch eine Bevölkerungsgruppe.
Er vermehrt sich dabei mehr oder weniger erfolgreich,
indem er von Kopf zu Kopf springt. Unterdessen hat er
mehr oder weniger starke Auswirkungen auf das Ver-
halten seiner Träger, um schließlich früher oder später
wieder auszusterben. Empfehlungen sind Gedanken-
viren, die positive oder negative Imageepidemien er-
zeugen. 

Von Gedankenviren und Imageepidemien

Bei der Ausbreitung von Epidemien sind drei Fakto-
ren von entscheidender Bedeutung: das Verhalten des
Wirtes, die Eigenschaften des Erregers und die allge-
meinen Umstände, die auf beide einwirken. Übertra-
gen auf die Mund-zu-Mund-Propaganda bedeutet
dies, dass es von den Patienten abhängt, ob eine Praxis
empfohlen wird. Die Art der Informationen, die weiter-
gegeben werden, sind genauso wichtig wie die Um-
stände, unter denen die Informationsübertragung
stattfindet. 

Um zu erklären, warum Freundlichkeit und hoch-
wertige Zahnheilkunde nicht ausreichen, muss man
sich Folgendes vergegenwärtigen:

�Erfahrungen haben stets nur die
Bedeutung, die derjenige ihnen
gibt, der sie macht. Deshalb muss
man wissen, wie ein Patient Pra-
xis, Zahnarzt und Mitarbeiter
wahrnimmt. Er wird jede Situa-
tion nur so weitererzählen, wie er
sie wahrgenommen hat – nicht,
wie die Praxismitarbeiter.

�Nicht jeder Patient redet über
seinen Zahnarztbesuch, selbst
wenn seine Erfahrungen positiv
waren. 

�Selbst wenn eine Praxis weiter-
empfohlen wird, bedeutet das
noch lange nicht, dass andere
auch aufmerksam zuhören.

�Auch wenn der Patient Beachtung findet, heißt das
noch nicht, dass seine Geschichte behalten wird.

�Selbst wenn einer Empfehlung eine hohe Aufmerk-
samkeit geschenkt wird, bedeutet das noch nicht,
dass sie geglaubt oder gar befolgt wird.
Deshalb ist es wichtig, die Patienten zu erkennen, die

die Praxis aktiv und wirksam empfehlen. In ihnen müs-
sen attraktive, widerstandsfähige Vorstellungsbilder
erzeugt werden, die als bedeutsame Empfehlung
weitergegeben und aufgenommen werden können. So
kann man Ansehen und Ruf seiner Praxis in entschei-
dender Weise verbessern. �

„70 Prozent aller
Entscheidungen
für oder gegen
einen Zahnarzt

werden auf Grund
der Empfehlung

eines Dritten 
gefällt!“
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