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_ Der Markt für die Schönheit wächst kontinuier-
lich, ungeachtet der wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen. Die gebotenen Möglichkeiten wecken
den Wunsch nach einem schöneren Äußeren immer
stärker und nachhaltiger. Auch wenn dieser Trend
langsam in die Zahnmedizin überschwappt, so muss
doch gerade in diesem Fachgebiet viel Aufklärung
und Motivation betrieben werden. Die Ursachen da-
für möchte ich an dieser Stelle nicht untersuchen,
aber den Hinweis geben, dass 80 Prozent der
Bundesbürger nicht wissen, was ein Zahnimplantat
ist …
Die 1. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Kosmetische Zahnmedizin sowie die neue Zeit-
schrift cosmetic dentistry – beauty & science mar-
kieren deutlich den Trend der Kunden einer Zahn-
arztpraxis. Ja, Kunden, denn die Zahnarztpraxis mu-
tiert zu einem Dienstleis-
tungsunternehmen der
kosmetischen Zahnmedi-
zin. Und Kunden wollen
sich wohl fühlen, moti-
viert werden als Bestäti-
gung für die Richtigkeit
ihrer eigenen Wunschvor-
stellung – und für die Er-
füllung dieser Wünsche
ist der Konsument bereit Geld auszugeben. Also
müssen wir den Kunden motivieren …
Über Motivation wurden schon unendlich viele Bü-
cher geschrieben und unzählige Vorträge gehalten.
In den letzten Jahren ist das Thema „Motivation“ in
Bezug auf den persönlichen Lebenserfolg zu einem
wahren Modethema avanciert. Wer hat nicht eine
der vielen angebotenen Veranstaltungen besucht?
Und der Erfolg – der dauerhafte Erfolg?
Gern möchte ich Ihnen zuerst die Frage stellen, was
ist denn „Motivation“? 
Bitte lassen Sie sich ein paar Minuten Zeit. Bitte
überlegen Sie für sich: was ist „Motivation“? 
Ja, Ihre Worte bzw. Beschreibungen klingen gut. Und
wie setzen Sie das nun um?
Über das, was „Motivation“ ist und die Umsetzung
im täglichen Leben, im beruflichen wie im privaten
Leben, werde ich referieren und mit Ihnen einen
Workshop durchführen. 
Wenn Sie in Kröner’s Philosophisches Wörterbuch
nachschlagen, lesen Sie die Definition:
„Motivation (lat.), Motivierung, die Angabe der Be-
weggründe des Willens.“
Mit diesem Wissen sollten wir noch klären, was der
Begriff „Wille“ beinhaltet. Und auch dafür schlagen
wir bei Kröner nach: „Wille, im Gegensatz zu Trieb
und Drang der geistige Akt, durch den ein Wert oder
ein wertvoller Sachverhalt bejaht oder erstrebt
wird.“
Zur eineindeutigen Klärung verlängern wir noch die
Definitionen um den Begriff „Wert“, auch bei Krö-

ner: „Wert – von Lotze  als Terminus in die Philoso-
phie eingeführt. Der Wert ist keine Eigenschaft
irgendwelcher Dringlichkeit, sondern eine Wesen-
heit, zugleich die Bedingung für das Wertvollsein
der Objekte. Die Vielheit der menschlichen Bedürf-
nisse und Gefühlsweisen erklärt die Verschiedenar-
tigkeit der Wertung: was dem einen von hohem
Wert ist, besitzt für den anderen geringen oder gar
keinen Wert.
Die Wertarten werden formal unterschieden als po-
sitiver und negativer Wert, als relativer und absolu-
ter, als subjektiver und objektiver Wert, logische,
ethische und ästhetische Werte: das Angenehme,
Nützliche, Brauchbare; das Wahre, Gute und
Schöne.“
Nach der Geburt sind unsere Eltern die ersten, die
unsere „Software“ programmieren und uns damit

Vorstellungen über das
Angenehme, Nützliche,
Brauchbare, Wahre,
Gute (Böse) und Schöne
(Hässliche) vermitteln.
Unser Leben als Säug-
ling beginnt vollkom-
men abhängig von an-
deren. Wir werden von
anderen gelenkt, ge-

nährt und versorgt. Langsam erlangen wir Wissen
(was tun und warum tun), Fertigkeiten (wie tun) und
gestalten mit unseren Gedanken Wünsche (tun
wollen). Durch ständiges Wiederholen unserer
Handlungen werden diese zu Gewohnheiten, eine
Schnittmenge aus Wissen, Fertigkeiten und Wün-
schen. Die prägendsten Gewohnheiten definieren
unseren Charakter – unsere Konditionierung.
Auf unserem Lebensweg erhalten wir ständig neue
Softwareelemente, aber unsere „Betriebssoftware“
wurde uns in den ersten Lebensjahren aufgespielt
und prägt unseren Charakter und damit unsere Kon-
ditionierung nachhaltig.
Unsere Konditionierung bestimmt aber auch unsere
Wahrnehmung, unsere Vorstellungskraft und unser
Gewissen. Dieses sind primäre Funktionsweisen un-
serer rechten Gehirnhälfte.
Die Forschungsergebnisse der Dominanz-Theorie
des Gehirns lassen darauf schließen, dass die beiden
Hemisphären des Gehirns (linke und rechte) über
verschiedene Funktionen herrschen und sich auf sie
spezialisieren, unterschiedliche Arten von Informa-
tionen verarbeiten und mit jeweils anderen Arten
von Problemen umgehen.
Die linke Hemisphäre ist die mehr logisch/verbale
und die rechte die mehr intuitiv/kreative.
Die Menschen benutzen zwar beide Seiten des Ge-
hirns, aber eine scheint jeweils dominant zu sein. Wir
neigen dazu, in der vertrauten Zone (unserer Be-
triebssoftware), unserer dominanten Hemisphäre
zu bleiben und jede Situation gemäß unserer Vor-

„Die Anerkennung 
des Individuums beginnt
mit dem Respekt vor der 

Person.“



liebe (Gewohnheiten) zu verarbeiten – links oder
rechts.
Lassen Sie uns an dieser Stelle eine kleine Zu-
sammenfassung wagen: so unterschiedlich wie wir
alle aussehen (noch ist ja auch keiner geklont), so

unterschiedlich sind un-
sere Betriebssoftware
(unsere Herkunft), unser
Charakter (unsere Werte)
und unsere Konditionie-
rung (unsere Wahrneh-
mung). 
Wenn wir motivieren
wollen (die Beweggründe
des Willens), dann müs-
sen wir den Wert des Indi-
viduums oder die ihm
wertvollen Sachverhalte
ansprechen, d.h. wir müs-
sen seine Werte bzw. die
ihm wertvollen Sachver-
halte kennen! Wir müssen
seine Erwartungen ken-
nen!
Spätestens an dieser
Stelle spüren wir, wie
schwierig es sein muss
eine Gruppe von Men-
schen zu motivieren –
oder ist Gruppenmotiva-
tion gleich Manipulation?
Aber auch von einer ein-
zelnen Person weiß ich
nicht alle seine Werte und
was ihm wertvolle Sach-
verhalte sind. Wie kann
ich dann motivieren?
Bei Stephen R. Covey  ge-
lang mir eine gute Anleh-
nung – Motivation ist ein
Beziehungskonto.
Sie wissen, was ein Bank-
konto ist. Wir zahlen ein,
sammeln ein Guthaben
an und heben, wenn es
nötig ist, ab. 
Ein Beziehungskonto ist
eine Metapher, die be-
schreibt, wie viel Ver-
trauen in einer Beziehung
aufgebaut worden ist. Es

ist das Gefühl von Sicherheit, das Sie einem ande-
ren Menschen geben. Diese Sicherheit ist Ihr Kredit,
um seinen Willen über seine Beweggründe zu be-
einflussen – ihn zu motivieren, sich von A nach B in
Bewegung zu setzen.
Wenn ich bei Ihnen durch Höflichkeit, Freundlich-
keit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit Einzahlungen

auf mein Beziehungskonto tätige, dann baue ich
nicht nur ein Fundament unserer Beziehung, son-
dern sogar noch Reserven (Guthaben) auf. Ihr Ver-
trauen zu mir wird stärker und ich kann es, wenn nö-
tig, mehrfach beanspruchen. Ja, ich kann sogar Feh-
ler machen – das Guthaben wird es aufwiegen. Ein
Beispiel: meine Kommunikation mag unklar sein,
aber Sie werden dennoch mitkriegen, was ich
meine. Sie werden mich nicht auf Worte festnageln.
Ich kann Sie leicht motivieren, sich zu bewegen.
Aber wenn ich die Gewohnheit habe, unhöflich zu
sein, überzureagieren, Sie zu ignorieren, feindlich
zu werden, Ihr Vertrauen zu missbrauchen, Sie zu
bedrohen oder einen kleinen Gott in Ihrem Leben
spielen zu wollen, dann ist mein Beziehungskonto
überzogen. Die Motivationsebene wird sehr niedrig.
Welche Chancen habe ich noch? Keine. Ich laufe auf
Minenfelder. Ich muss sehr aufpassen, was ich sage.
Ich muss jedes Wort abwägen. Hier muss ich immer
auf Rückendeckung achten, manövrieren.
Wenn eine hohe Motivationsebene (Vertrauen/-
Sicherheit) nicht durch dauernde Einzahlungen
aufrechterhalten wird, beginnt die Beziehung zu
zerfallen – ich kann Sie nicht mehr motivieren.
Übrigens, wenn keine Beziehung stattfindet, bleibt
der Kontostand bestehen, unverändert. So brau-
chen sich alte Einzahlungen beispielsweise nicht
auf. Wenn Sie nach vielen Jahren wieder auf einen
alten Studienkollegen oder Schulfreund treffen,
können Sie gleich da weitermachen, wo es damals
aufgehört hat, weil die alten Kontostände noch da
sind.  Mit den Menschen, mit denen Sie es regelmä-
ßig zu tun haben, bedürfen die Konten hingegen
auch regelmäßiger Einzahlungen. 
Denken Sie jetzt bitte einmal ein paar Minuten an
Ihre Beziehungen: Partner, Kinder, Freunde, Mitar-
beiter, Patienten, Lieferanten … Wie sehen Ihre Be-
ziehungskonten aus? Wen können Sie leicht moti-
vieren? Wer ist nur schwierig zu motivieren? Wa-
rum? Sie erkennen Defizite?
Sie wollen auf Ihren Beziehungskonten Einzahlun-
gen vornehmen? Lassen Sie mich sechs wesentliche
Einzahlungen vorstellen. Dabei betrachte ich
vordergründig Ihre Beziehung Zahnarzt – Patient. 
Ein Hinweis sei an dieser Stelle ausdrücklich gege-
ben: es gibt keine schnellen Patentlösungen – Mo-
tivation ist ein Prozess und nicht eine Sache von ein
paar Stunden oder eine Tagesveranstaltung. Der
Aufbau, die Wartung und die Reparatur von Bezie-
hungskonten sind langfristige Investitionen.

_Das Individuum verstehen

Der Versuch, einen anderen Menschen wirklich zu
verstehen, ist vermutlich eine der wichtigsten Ein-
zahlungen, die Sie vornehmen können. 
Sie wissen einfach nicht, was eine Einzahlung bei je-
mand anderem sein könnte, bis Sie diesen Men-
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„Motivation ist ein 
Prozess und nicht eine 

Sache von ein paar 
Stunden oder eine 

Tagesveranstaltung.“
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schen verstehen. Was Sie selbst als eine Einzahlung
betrachten, wird von dem anderen vielleicht über-
haupt nicht so wahrgenommen – er ist anders kon-
ditioniert, hat andere Werte, hat eine andere Vor-
stellung, wie wertvoll der Sachverhalt ist. Was für
den einen die Mission ist (Prophylaxe), ist für den
anderen ein Haufen Pipifax (Zahnseide, medizini-
sche Zahnhölzer, Interdentalbürstchen).
Damit etwas zu einem Guthaben wird, muss das, was
dem anderen wichtig ist, Ihnen genauso viel bedeu-
ten. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht
dem Angler.
Wir haben die Tendenz aus unseren Autobiographien
herauszuprojizieren, was die anderen wollen oder
brauchen. Wir projizieren unsere Absichten auf ihr
Verhalten. Wir halten das für eine Einzahlung, was
unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen ent-
spricht. Wird unser Bemühen dann nicht als Einzah-
lung interpretiert, nehmen wir das meist als Ableh-
nung unseres wohl gemeinten Einsatzes wahr und
geben auf, wenden uns anderen zu – und vielleicht
haben Sie einen wichtigen, wertvollen Patienten ver-
loren.
Die Anerkennung des Individuums beginnt mit dem
Respekt vor der Person. Für die Praxis, das moderne
Dienstleistungsunternehmen, muss deshalb ein adä-
quates Sprechzimmer (ich meine nicht den Behand-
lungsraum) ein Muss sein. Hier muss die Atmosphäre
für das Vertrauen geschaffen werden. Eine Umge-
bung, in der ich als Kunde gern meine Wünsche äu-
ßere.

_Auf Kleinigkeiten achten

Die kleinen Gefälligkeiten und Aufmerksamkeiten
sind so wichtig. Kleine Unhöflichkeiten, Ablehnun-
gen und Rücksichtslosigkeiten führen zu riesigen Ab-
buchungen. Innendrin sind die Menschen sehr zart,
sehr empfindsam. Selbst in rauen und schwieligen
Außenhäuten stecken die zarten Gefühle und Emo-
tionen des Herzens.
Sind Sie für Ihre Patienten immer erreichbar? Auch
Mittwochnachmittag auf dem Golfplatz? Denken Sie
an die Geburtstage Ihrer wichtigen Patienten? Infor-
mieren Sie Ihre wichtigen Patienten über neue Mög-
lichkeiten zahnmedizinischer Behandlungen in Ihrer
Praxis?
Wann haben Sie zuletzt Ihre Patienten über Verände-
rungen in Ihrer Praxis informiert oder gar eingela-
den? Wann haben Sie Ihre Patienten über die Mög-
lichkeiten der modernen, kosmetischen Zahnmedizin
im Rahmen einer Patientenveranstaltung aufge-
klärt?

_Verpflichtungen einhalten

Ein Versprechen oder eine Verpflichtung einzuhalten
ist eine wesentliche Einzahlung, es nicht zu tun führt

zu einer beachtlichen Abbuchung. Es gibt vermutlich
keine stärkere Belastung für das Beziehungskonto
und damit für die Motivationsebene, als jemandem
etwas zu versprechen, das ihm wichtig ist und dann
das Versprechen nicht einzuhalten.
Wenn Sie ihm das nächstemal etwas versprechen,
wird er es nicht glauben. Menschen neigen dazu, ihre
Hoffnungen auf Versprechen aufzubauen, besonders
Versprechen, die ihre grundlegende Existenz betref-
fen.
Denken Sie einmal an Ihre Terminvergabe in der Pra-
xis und an die Wartezeiten im Wartezimmer, die ein
Patient erleiden muss. Oder an die Anzahl von tat-
sächlichen Sitzungen für eine Behandlung und die
versprochene Anzahl der Sitzungen zu Beginn der
Behandlung.
Wenn Sie Ihre Versprechen immer einzuhalten versu-
chen, bauen Sie Brücken des Vertrauens auf und er-
höhen das Motivationsniveau.
Heute können Implantate minimalinvasiv gesetzt
werden – kein Trauma, keine Schwellungen. Moderne
Applikationstechniken erlauben schmerzfreie Anäs-
thesiespritzen. 

_Erwartungen abklären

Stellen Sie sich vor, welche Schwierigkeiten es ma-
chen würde, wenn Sie als Behandler und Ihre Assis-
tenzhelferin unterschiedliche Annahmen und Auf-
fassungen hätten, wessen Rolle und Aufgabe es im
Rahmen einer Füllungstherapie gilt auszufüllen.
Die Ursache für fast alle Beziehungsschwierigkeiten
liegt in widersprüchlichen oder unterschiedlichen
Erwartungen hinsichtlich Rollen und Zielen. Unklare
Erwartungen führen immer zu Missverständnissen,
Enttäuschungen und Vertrauensverlust, einem Ab-
bau der Motivationsebene.
Viele Erwartungen sind implizit. Sie sind nie explizit
benannt oder bekannt gegeben worden, aber sie wer-
den von Menschen dennoch in die jeweiligen Situa-
tionen hineingetragen. 
Darum ist es so wichtig, in jeder neuen Situation alle
Erwartungen und Erwägungen offen auf den Tisch zu
legen. Fragen Sie Ihre Patienten nach ihren Erwar-
tungen? Die Kontoeinlage erfolgt, wenn die Erwar-
tungen schon zu Beginn klar und deutlich sind. Das
bedarf am Anfang einer größeren Investition an Zeit
und Mühe, die sich aber später als Einsparung er-
weist. Wenn die Erwartungen nicht klar und nicht
gleich sind, führt das zu emotionalen Verwicklungen. 
Ihr Patient möchte weiße Zähne. Zahnfarben ist nicht
weiß. Aufgehellte Zähne sind auch nicht weiß. 
Einfache Missverständnisse werden zu größeren
Komplikationen, Charaktere knallen aufeinander und
die Kommunikation bricht zusammen – der Anwalt
wird ggf. zum Kommunikator der Parteien. Auf jeden
Fall haben Sie einen Patienten verloren und können
sich einer schlechten Mundpropaganda sicher sein.



_Persönliche Integrität zeigen

Persönliche Integrität erzeugt Vertrauen und ist die
Basis vieler unterschiedlicher Formen von Konto-
einzahlungen.
Ein Mangel an Integrität kann fast jedes andere Be-
mühen, ein hohes Vertrauensniveau und eine hohe
Motivationsebene zu erreichen, zunichte machen. 
Es gibt Menschen, die zu verstehen versuchen, an die
kleinen Dinge denken, ihre Versprechen halten, Er-
wartungen klären und erfüllen,
aber dennoch keine Vertrauens-
reserven, keine Motivations-
ebene schaffen können, weil sie
innerlich nicht aufrichtig sind.
Integrität schließt Ehrlichkeit ein,
geht aber darüber hinaus. Ehr-
lichkeit heißt, die Wahrheit sa-
gen, also unsere Worte in Ein-
klang mit der Realität bringen. In-
tegrität heißt, die Realität mit un-
seren Worten in Einklang
bringen.
Um eine Zahnlücke zu schließen,
gibt es nur diese eine Versorgungsmöglichkeit – Ver-
sprechen zu halten und Erwartungen zu erfüllen, er-
fordert es einen integren Charakter, ein Einssein mit
sich selbst und dem Leben.
Eine der wichtigsten Arten, Integrität zu zeigen, ist
die, auch Abwesenden gegenüber loyal zu sein. Das
baut das Vertrauen des Anwesenden auf. Dies gilt
auch für Sachverhalte – denken Sie an die Therapie-
alternativen zur Versorgung einer Zahnlücke. Und
wenn Sie die Therapieform nicht beherrschen, über-
weisen Sie zu einem Kollegen?
Integrität in einer interdependenten Realität bedeu-
tet einfach jeden nach denselben Prinzipien zu be-
handeln. Wenn Sie das tun, werden die Menschen be-
ginnen Ihnen zu vertrauen. Vielleicht würdigen sie
allerdings nicht sofort die Erfahrung der ehrlichen
Konfrontation, die solche Integrität mit sich bringen
kann. Für Konfrontationen braucht es Mut und viele
Menschen würden lieber den Weg des geringsten
Widerstandes gehen, andere kritisieren und herab-
setzen, Vertrauen missbrauchen und hinter dem
Rücken anderer klatschen.
Langfristig werden die Menschen Ihnen vertrauen
und Sie respektieren, wenn Sie offen und ehrlich und
gut, liebenswert zu ihnen sind. Sie verstehen dann,
dass sie Ihnen so viel bedeuten, dass Sie die Mühe der
Konfrontation auf sich nehmen. Und letztlich sind
das die Patienten, die Sie sich wünschen.
Integrität ist auch Kommunikation – wie führen Sie
das Gespräch mit Ihren Mitarbeitern? Wie sprechen
Sie mit Ihren Patienten? Können Sie Ihre Leistungen
demonstrieren, beweisen? Jeder Schönheitschirurg
verfügt über ein Praxisbuch mit „vorher – nachher“
Aufnahmen seiner Patienten, und zwar schöne Fotos. 

_Sich bei Abhebungen ehrlich 
entschuldigen

Wenn wir Abhebungen vom Beziehungskonto vor-
nehmen, müssen wir uns entschuldigen und das
muss ernst gemeint sein. Aufrichtig gesprochen wer-
den Worte wie diese wieder große Einzahlungen: „Ich
war im Unrecht.“ – „Das war unfreundlich von mir.“
Es bedarf einer Menge Charakterstärke, um sich
schnell und aus vollem Herzen statt aus Mitleid he-

raus zu entschuldigen. 
Menschen mit wenig innerer Si-
cherheit können das nicht. Es
macht sie zu verletzbar. Sie mei-
nen, sie würden dadurch weich
und schwach erscheinen und
befürchten, andere würden aus
ihrer Schwäche Vorteile ziehen.
Ihre Sicherheit beruht auf den
Meinungen anderer über sie und
sie sorgen sich darüber, was an-
dere von ihnen denken könnten.
Zusätzlich meinen sie meist ihr
Verhalten sei gerechtfertigt.

„Wenn du dich verbeugen willst, dann verbeuge
dich tief“, sagt eine Weisheit des Ostens. 
Mit diesen Einzahlungen können Sie ein Bezie-
hungskonto auffüllen und ein Guthaben ansam-
meln, eine hohe Motivationsebene schaffen. Nun
gilt es mit dem richtigen Instrumentarium die Mo-
tivation durchzuführen: Begeisterung, Faszination,
Zielsetzung – light the fire within, um einen ande-
ren in Bewegung zu setzen. Sie haben die Beweg-
gründe seines Willens angesprochen, seine Werte
erfüllt oder den für ihn wertvollen Sachverhalt dar-
gestellt, jetzt müssen Sie alles noch ankern, damit
er sich bewegt – Ihr dauerhafter Erfolg. _
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„Wenn du dich 
verbeugen willst,

dann verbeuge 
dich tief“, sagt 

eine Weisheit des
Ostens.


