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Wahrnehmung und Wirklichkeit: Werbung und Wahrheit
Patienten-Gespräche mit Empathie und Fakten

Christa Maurer, Annette Schmidt

Sie kennen die Situation in der 
Praxis? Die Prophylaxe-Sitzung 
war gefühlt perfekt: Der Patienten 
gefühlt zufrieden… Als der Chef 
am Ende zur Kontrolle kommt, äu-
ßert sich der Patient negativ über 
Sie und behauptet, dass Sie dieses 
oder jenes anders bzw. nicht erklärt 
hätten.

Wenn Sie alleine wären, würden 
Sie am liebsten – wie seinerzeit 
das bekannte HB-Männchen – in 
die Luft gehen. Nur … das geht 
in dieser Situation nicht. Wie ent-
stehen zwei so unterschiedliche 
Wahrnehmungen?

Wir wissen, dass unsere Wahr-
nehmung (die allgemeine und 
die individuelle) teils nicht der 
Realität entspricht. Interessant ist 
eine neue Studie dazu, die unter-
streicht, dass wir Menschen diese 
„unbewusste Selektion“ nur allzu 
gerne bevorzugen.

Welche Bedingungen stecken 
dahinter?

Fehlende Informationen (Kennen 
Sie den blinden Fleck?) werden 
„automatisch“ über mehrere 
Sinneseindrücke (Augen, Ohren, 
Haut, Gaumen/Zunge, Nase…) 
nach Verlässlichkeit vervollstän-
digt. Hinzu kommt die geistige 
Wahrnehmung: Wie wirkt etwas 
auf mich? Und – was vermute, 
interpretiere, phantasiere ich aus 
meinem Blickwinkel. So ist auch 
der Praxisfall zu sehen: Mein 
Wahrnehmungsbild hat sich ge-
täuscht. Ich habe mich anders als 
der Patient wahrgenommen. (Sie 
kennen die Begriffe Selbst- und 
Fremdwahrnehmung?)
Wodurch ist das Wahrnehmungs-
bild in meinem Kopf entstanden? 
Wer weiß es? Jetzt erst einmal zu 
den begrifflichen und inhaltlichen 
Grundlagen. Lassen Sie uns ab-
grenzen:

Was ist MARKEting? Was ist 
Werbung?

Die schöne Welt der Werbung 
zieht uns immer wieder über den 
Tisch bzw. wir gehen ihr auf den 
Leim. Was macht diese „Verfüh-
rer“ so erfolgreich? Sie haben den 
Begriff Marketing oft gehört. Aus 
einem Bauchgefühl heraus sind 
viele davon überzeugt, sich damit 
auszukennen: Manche äußern 
ein diffuses Angstgefühl. Auf die 
Frage „Was bedeutet Marketing 
wirklich?“ lautet zu einem hohen 
Prozentsatz die Antwort: „Werben 
und Verkaufen“. Woher kom-
men diese Aussagen? Wodurch 
entstehen diese? Diese Fragen 
sind einfach zu beantworten: Wir 
werden tagtäglich mit ca. 14.000 
Werbe-Impulsen konfrontiert. 
Manche davon sind verführerisch 
und unbewusst (subtil). Andere 
wiederum nehmen wir bewusst 
wahr. 
Marketing ist viel mehr. Mar-
keting beschäftigt sich mit den 
Bedürfnissen seiner Kunden, 
richtet sein komplettes Handeln 
am Markt und den jeweiligen 
Zielgruppen aus. Die Motivation, 
sich mit Marketing zu beschäfti-
gen, ist glasklar: Marketing ist das 
Mittel zum Zweck, Gewinn- und 
Umsatzziele von Unternehmen zu 
erreichen.
Werbung ist auf den ersten Blick 
„nur“ ein Aspekt der Palette an 

Abb. 1   
Jeder hat seine 
Sichtweise und 
hält sie für die 
einzige Realität 
(modifiziert nach 

www.theta-x.com).

Vier! Nein 
drei!
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Aufgaben, allerdings ein ganz 
erheblicher. Werbung funktio-
niert, wenn im Vorfeld alle Haus-
aufgaben, wie z. B. Analyse von 
Kennzahlen, Marktforschung, 
Zielgruppenanalyse usw., per-
fekt erledigt wurden. Dies gilt 
sowohl für Produkte, wie wir sie 
alle kennen, als auch inzwischen 
auf dem Gesundheitsmarkt, also 
für Sie und Ihre Praxis. Sie haben 
sicher sofort einen Werbespruch 
eines Mobilfunk-Anbieters, eines 
Waschmittel- oder Süßwarenher-
stellers, von Kosmetika, unter die 
auch die Mundhygiene-Produkte 
fallen, im Kopf?
Marketingwirkung braucht Zeit 
und Geduld. Es benötigt ca. 
sieben „Kontakte“, bis der po-
tenzielle Kunde bemerkt, dass es 
etwas Neues gibt. Im Supermarkt 
liegen im Schnitt 15.000 Artikel. 
Der Käufer passiert etwa 300 
davon pro Minute. In 53 % aller 
Fälle fällt die Entscheidung für ein 
Produkt erst vor dem Regal. 
Was heißt das in der Realität? 
Wahrgenommen wird in erster 
Linie das Produkt, das die auf-
fälligste Verpackung anbietet 

oder die aggressivste Werbung 
bzw. Preispolitik betreibt. Wie 
gerne lassen wir uns alle täu-
schen! Jeder Supermarkt ist psy-
chologisch perfekt durchdacht: 
Nichts wird dem Zufall überlas-
sen: Obst und Gemüse werden 
feucht berieselt, um uns mehr 
Frische vorzugaukeln. Die Licht-
anlage der Fleischtheke täuscht 
Frische vor, sodass wir erst 
zu Hause bemerken, dass das 
Fleisch in Wirklichkeit gar nicht 
so rosig aussieht. Enge Gänge 
sorgen dafür, dass wir mit dem 
Wagen nur langsam fahren kön-
nen, um weitere Produkte zu 
erfassen. Häufiges Umräumen 
sorgt dafür, dass wir uns länger 
aufhalten, Gänge mehrmals 
abgehen, genauer schauen und 
keine Gewohnheiten entstehen: 
Große Einkaufswagen erwecken 
den Eindruck, dass wir mit Si-
cherheit etwas vergessen haben. 
Besonders beliebt sind die Im-
puls- oder „Quängel“-Waren, die 
direkt an der Kasse aufgebaut 
sind… – „sehr beliebt“ vor allen 
Dingen bei Müttern, die mit ih-
ren Kindern dort anstehen.

Auch unser Marken-Bewusstsein 
wird durch unser Werbebild 
gesteuert. So ergab eine Un-
tersuchung mit Pepsi-Cola und 
Coca-Cola, dass die Probanden 
bei einem Blindtest Pepsi-Cola 
bevorzugten, bei Marken-Nen-
nung jedoch das positive Er-
gebnis eindeutig zugunsten 
Coca-Cola ausfiel (Abb. 2 und 3). 
Wenn wir Verbraucher wirk-
lich die Informationen aus den 
komprimierten Werbeblöcken 
analysierten, würde unser Kurz-
zeitgedächtnisses kollabieren. Das 
Gehirn ist schlau und schont sich. 
Werbung läuft oftmals beiläufig: 
Beim Einkaufen greifen wir aus 
Gewohnheit zu bekannten Pro-
dukten, denen wir aus Erfahrung 
vertrauen. Es gibt auch Ausnah-
men: Sind Informationen aus 
unserer Sicht wichtig, prüfen wir 
kritisch und wägen ab. Denken 
Sie im Moment an die negativen 
Informationen über Eier. Wie 
haben Sie Ihr Einkaufsverhalten 
geändert?
Die Werbung für Mundpflegepro-
dukte geht genauso vor. Es wird 
viel versprochen, viel Positives 

Abb. 2  Blindtest. (Quelle: Esch, 2003 nach Chernatoney/Mc Donald 

1998.)

Abb. 3  Test mit Markennennung. (Quelle: Esch, 2003 nach Cher-

natoney/Mc Donald 1998.)
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an Bildern projiziert: Und die fa-
cettenreichen und fantasievollen 
Versprechungen sind erlaubt. Die 
Fakten aufgrund unseres Wissens 
von uns Fachfrauen in der Zahn-
medizin liefern oftmals Gegenbe-
weise. Diese sind die Basis unserer 
fundierten Herausforderung.
Zu exemplarisch ausgesuchten 
Produkten kommen wir nach Klä-
rung der noch fehlenden Begriff-
lichkeiten.

Wie gehen wir vor, wenn 
„geglaubte“ Werbung auf 
Wirklichkeit trifft?

Jeder von uns hat eine schwam-
mige Vorstellung von Kommuni-
kation, Sprache und letztendlich 
Rhetorik. Wie ist die exakte Ab-
grenzung? Was setzen wir wann 
gezielt ein, um nachhaltigen Erfolg 
bei unseren Patienten zu haben?

 � Was ist Rhetorik? Was 
Kommunikation?

Das „alte“ Wissen über Rheto-
rik hält sich heute immer noch 
in den Köpfen: Viele Menschen 
beantworten obige Frage sofort 
mit der Übersetzung aus dem 
Griechischen „Redekunst“. Somit 

schleicht sich der Denkfehler ein, 
dass die Erwartungshaltung in 
solchen Seminaren ist, ausschließ-
lich mehr über das Reden oder 
Worte zu lernen.
Rhetorik ist ein zusammenfassen-
der Begriff (Theorie und Praxis) 
der menschlichen Beredsamkeit, 
ob mündlich, schriftlich oder 
durch technische Medien (Film, 
TV, Internet). Sie ist kurzgefasst 
die Wirkung eines Menschen, 
wenn er „spricht“. Und diese Wir-
kung setzt sich zusammen aus:

 � Ausstrahlung  
(55 %, Mimik, Gestik, Körper-
haltung/-spannung, Blickkon-
takt…),

 � Stimme 
(38 %, Klang, Sprachtempo, 
Atemweise…),

 � Worte 
(7 %, gewählter Wortschatz, 
Sprachlebendigkeit, Satz-
bau/-länge…).

Es geht weniger um ein über-
zeugendes oder hippes Wort, ein 
nachhaltiges Zitat, eine emoti-
onale Formulierung. Ein wahrer 
Rhetoriker nimmt das Gegenüber 
in den Blick, ist ein „Rattenfän-
ger“, zieht den/die Menschen in 
den Bann. Die gespürte Empathie 
des Gegenübers saugt er auf, 

nutzt sie für die nächste Formu-
lierung und gibt die positiven 
Emotionen zurück. Er LEBT sein 
Gesagtes: Er überzeugt.
Auf den Punkt gebracht, geht es 
um Folgendes: Die Glaubwürdig-
keit des Redners ist zu spüren. 
Sein Gehalt der Argumentation 
bzw. seine logischen Strategien 
bleiben hängen. Er hat das Herz 
und die Seele des Gesprächspart-
ners berührt.

„Jede lange und tiefe Beziehung
beginnt mit einem Kurzschluss  
zwischen Herz und Hirn.“
Ernst Ferstl 

Wenden wir uns dem Begriff 
Kommunikation zu! Uns geht 
es weniger um das abgeleitete 
Wort „communicare“ (mittei-
len, sich verständigen) aus dem 
Lateinischen. Undenkbar ist ein 
Leben ohne Kontakte zu anderen 
Menschen! Wir kommunizieren 
täglich, um uns mitzuteilen und 
Kontakte zu pflegen. Häufig kön-
nen wir „Gedanken lesen“. Wir 
reden auch manchmal aneinan-
der vorbei. Oder: Wir schalten 
unsere Ohren auf Durchzug. Die 
Facetten der Kommunikation sind 
vielfältig. Zum Ersten ist Kommu-
nikation leicht von der Rhetorik 
abzugrenzen. Bei der Rhetorik 
handelt es sich um einen Mono-
log, bei der Kommunikation um 
einen Dialog. Kommunikation ist 
auf Wechselseitigkeit angelegt. 
Wir wollen interagieren, einfacher 
gesagt: Beide Gesprächsteilneh-
mer reagieren aufeinander, indem 
sie Wörter und/oder Mimik und 
ihren Körper einsetzen. Zum Wei-
teren: Welche drei Worte sind in 
Kommunikation versteckt? Ja, na 
klar…Komm‘, komm‘, komm‘ – 

Abb. 4   
Was ist Rhetorik? 
(©Maurer Schmidt)
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Abb. 5  Wer hat gepunktet? Wer 
hat die Qual der Wahl entschieden?
 (©Maurer Schmidt)

bereit sein für den Austausch von 
Informationen auf verbaler und 
nonverbaler Ebene zwischen zwei 
oder mehreren Menschen, mit 
Menschen Spaß haben.
Bei der Kommunikation geht es 
zusätzlich um Effektivität: Eine Bot-
schaft, die verstanden wird, ist zu 
vermitteln. Darüber hinaus geht 
es ebenfalls darum, die 100-pro-
zentige Bedeutung von dem, was 
gesagt wurde, verstehen zu wol-
len. Sich klar mit dem Gegenüber 
zu verständigen, ist eine wahre 
Kunst. Sie kennen das Zitat von 
Konrad Lorenz? In diesen Zeilen 
steht alles, was Sie für eine nach-
haltige Prophylaxe-Kommunikati-
on und -Instruktion benötigen:

„Gedacht ist noch nicht gesagt, 
gesagt ist noch nicht gehört, 
gehört ist noch nicht verstanden, 
verstanden ist noch nicht einver-
standen, 
einverstanden ist noch nicht an-
gewendet, 
und angewendet ist noch nicht 
beibehalten.“

Folgende Fragen ergeben sich 
von selbst: Wir können schneller 
denken als sprechen. Was ver-
steht der Patient? Wie konzent-
riert ist Ihr Patient? Was interes-
siert ihn? Über welchen Sinn ist er 
anzusprechen?
Wie viele Wörter hat die deutsche 
Sprache? Je nach Schätzung – 
ohne Modewörter, die kommen 
und gehen – gibt es 300.000 bis 
500.000 Wörter. Alltagsgespräche 
werden mit 2.000 Wörtern zu über 
80 % verstanden. „Gebildete“ 
Erwachsene benutzen zwischen 
8.000 und 16.000 Wörter. Die Sta-
tistik zeigt deutlich, dass die Mehr-
heit der Deutschen mit maximal 

5.000 Wörtern spielt. Jeder, der 
sich über „die Macht der Worte“ 
bewusst ist, arbeitet ständig daran, 
seine persönliche Kommunikation 
zu verfeinern. Hier ist die wich-
tigste Verbindung zum Patienten: 
Sprache überzeugt und bindet.
Nur fundierte Kommunikation 
hilft, Verbindungen zum Ge-
genüber aufzubauen bzw. zu 
vertiefen. Ausschließlich über Pro-
fessionalität entsteht Teamwork, 
werden Entscheidungen und 
Lösungen möglich. Diese Basis 
lässt Sie negative oder schwierige 
Nachrichten übermitteln, ohne 
Vertrauensverlust oder Konflikte 
entstehen zu lassen. So liegt es 
auf der Hand, dass weitere Fähig-
keiten kombiniert werden: non-
verbale Kommunikation, enga-
giertes Zuhören und Wortgewalt, 
kreatives Vokabular, Selbstbe-
wusstsein, Stressbewältigung etc.
Unsere Kommunikationsbeispiele 
am Ende des Artikels beweisen, 
dass Sprache verrät, wie positiv 
Sie eingestellt sind bzw. denken. 
Positive Inhalte strahlen positiv 
und motivieren. In einer guten At-
mosphäre ist es möglich, negative 
oder schwierige Nachrichten zu 
übermitteln, ohne Vertrauensver-
lust oder Konflikte entstehen zu 
lassen. Kommunikation ist zu er-
lernen. Die kleinen und feinen Un-
terschiede, mehr Effektivität ent-
stehen zu lassen, sind Spontanität, 
Fantasie, Kreativität, Authentizität.

 Unser Tipp 

Üben, üben, üben. Wie hat 
eine Kursteilnehmerin neulich 
so nachhaltig gesagt: Aufste-
hen, Krone richten, weiterma-
chen. Punkt.

Nachhaltige und fundierte 
Gespräche im Praxisalltag

Was lesen Sie oftmals in der 
Presse, bei Jameda, Stiftung Wa-
rentest etc. über Zahnärzte/Zahn-
ärztinnen? Worüber wird nach 
Praxisbesuchen im Freundes- und 
Bekanntenkreis gesprochen? … 
„Wir sind schlecht beraten wor-
den.“ „Der Zahnarzt hat nicht 
zugehört: Er wollte nur seine 
Produkte verkaufen.“ „Die Zahn-
ärztin hat mich gar nicht nach 
meiner Meinung ...gefragt.“ „Ich 
kaufe seit Jahren extra die teuren 
Zahnpasten und esse Kaugummi. 
Dennoch muss repariert werden.“
Ja oder ja? Sie kennen diese Aus-
sagen. Unser Anliegen ist, Ihnen 
eine Strategie anhand einiger be-
kannter Produkte zu entwickeln. 
SIE sind gefordert, IHRE Kleider, 
Ihre Strategie, Ihr patentes Rezept 
(bitte kein Patentrezept – nix Ko-
piertes!!), Ihr Original über unser 
Konzept zu legen (Abb. 5).

Mundspüllösungen

Machen Sie die Augen zu: Den-
ken Sie an diese Werbung: Ein 
Mann steht im Bad, spült mit 
??? und im Hintergrund fällt der 
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ganze „Dreck“ inklusive Farbe 
vom Bootsrand. So liegt es auf 
der Hand, dass der Laie mit dem 
Kauf des Produktes eine klare Bot-
schaft verstanden hat: Spülen… 
ich habe perfekte, gepflegte, sau-
bere Zähne, frischen Atem – bin 
kussfrisch, begehrenswert. Wieso 
sollte ich noch Zähneputzen? Das 
ist ja doppelt gemoppelt.
Das Werbeversprechen der Firma 
verstärkt das Kopfbild:
„Bekämpft bis zu 99,9 % aller 
schädlichen Bakterien.“
„Wirkt in schwer erreichbaren 
Stellen und Zahnzwischenräu-
men.“
„Verhindert und reduziert Zahn-
belag, eine der Ursachen von 
Zahnfleischproblemen.“
„Erfrischt den Atem.“
„Erhält das natürliche Gleichge-
wicht der Mundflora.“

Den Zusatztipp der Firma glau-
ben die Kunden/unsere Patienten 
nur allzu gerne: „Und das bei nur 
zweimaliger täglicher Anwen-
dung. Ohne Kraftanstrengung – 
einfach nur spülen.“
Unser Part hört sich für den Pa-
tienten dagegen aufwändig, de-
motivierend und nicht prickelig 
an: „Der Dreck muss weg. Die 

Beläge sind ausschließlich me-
chanisch zu entfernen. Nur so 
schützen Sie sich vor Krankhei-
ten. Wählen Sie: Womit wollen 
Sie putzen? Elektrisch oder per 
Hand“? Mal offen heraus: Wel-
chem Weg folgen Sie auf den 
ersten Blick lieber? Welcher Weg 
malt die gefühlt positiveren Wün-
sche?

 Unser Tipp 

HÖREN Sie ZU. Wiederholen 
Sie die Aussage, die Vorteile, 
die der Patient nennt. Somit 
fühlt der Patient sich verstan-
den und wahrgenommen. Un-
terstreichen Sie, dass sein Han-
deln zu 100 % in Ihrem Sinn 
ist: Mundgesundheit erfordert 
auch seine Aktivität. 

Und jetzt ist Ihr FACH-Können 
gefordert: Was wissen Sie bereits 
über Ihren Patienten? Über wel-
chen Sinneskanal nimmt er Infor-
mationen auf?
Der „sehende“ Patient ist einfach 
zu überzeugen: Sie sagen zu ihm, 
wenn Sie in der Praxis kein Zeit-
fenster dafür eingeplant haben: 
„Hier haben Sie zwei Färbetablet-
ten. Mein Tipp, damit Sie die für 
Sie richtige Entscheidung treffen, 
ist: Sie frühstücken und trinken 
Ihren Kaffee/Tee etc. Danach spü-
len Sie mit Ihrem Lieblings-Pro-
dukt. Sie nehmen dann meine 
Färbetablette, lutschen diese und 
schauen sich Ihren Mund an. Ich 
verrate nichts. Zu einem späteren 
Zeitpunkt wiederholen Sie diesen 
kleinen Test, nachdem Sie Zähne 
geputzt haben. Beim nächsten 
Mal sprechen wir drüber.“
Bei einem „fühlenden“ Patient 

ist Ihre Herausforderung eine an-
dere. Nach dem Spülen mit „der 
perfekten Spüllösung“ fühlen sich 
die Zahnoberflächen wie nach 
dem Zähneputzen glatt an. Jetzt 
geht es darum, den Patienten zu 
sensibilisieren, WIE LANGE jeweils 
das glatte Mundgefühl nach dem 
Einsatz der Spüllösung und nach 
dem Zähneputzen bleibt. Den 
i-Punkt setzen Sie am Gesprächs-
ende drauf (Damit schaffen Sie 
den Eindruck der Nachhaltigkeit 
und Souveränität.), wenn Sie 
sagen: „Na klar, ich habe diese 
auch schon benutzt. Anfangs 
zwischendurch, später gezielt… 
Kennen Sie den Link www.ge-
nialetricks.de? Surfen Sie dort 
einmal! Beim nächsten Treffen 
tauschen wir aus, wozu der Rest 
der Mundspüllösung perfekt ver-
wendet werden kann. Werfen Sie 
die Flasche keinesfalls weg!“

„Luxus“-Zahnpasten

Welches Kopfkino springt dank 
Werbung bei Ihnen an? „Putz‘ 
was drauf. Investiere in eine teure 
Paste. Zahnersatz ist viel teurer.“ 
Wiederum stehen wir Profis der 
Prophylaxe dabei auf dem ersten 
Blick mit dem Rücken zur Wand. 
Richtig. NUR auf den ersten Blick. 
Die Werbung und die Industrie 
haben jeweils „alle“ Bedürfnisse 
der unterschiedlichen Zielgrup-
pen im Blick. Die Versprechen 
hören sich bei der Ihnen bekann-
ten Zahnpasta vielversprechend 
an: „Zahnpasta mit künstlichem 
Zahnschmelz.“ „Unsere Zahn-
cremes enthalten eine Substanz, 
die dem natürlichen Zahnschmelz 
nachgebildet ist. Diese biomime-
tischen Kristallite verbinden sich 

Abb. 6  Tuscheln ist privat, aber 
getratschte „Geheimnisse“ erzählt fast 
jeder weiter. (©Maurer Schmidt)
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beim Zähneputzen mit der Ober-
flächenstruktur des Zahnschmel-
zes und verschließen so mikrosko-
pisch kleine Defekte.“
Obwohl wir sicher sind, dass 
Patienten niemals den gesam-
ten Text mehrmals lesen, die 
Fachworte googeln, um ihn zu 
verstehen, kaufen fast alle mit 
einem guten und überzeugen-
den Gefühl. Die Industrie hat das 
Faktenwissen „überspült“: Was 
bleibt in dem Köpfen hängen? 
„Jeder Zahn bekommt Lebens-/
Abnutzungs spuren. Das macht 
nichts. Du reparierst selbst.“ „Du 
sparst. …“ „Das kannst du selber 
machen…“
Was sagen wir Fachfrauen in der 
Prophylaxe? Weg ist weg. Ob 
dieser Verlust an Zahn- oder Kno-
chenmaterial bakteriell oder che-
misch, mit Zahnbürsten, Druck 
etc. ausgelöst wurde, der Defekt 
ist aufzufüllen oder aufzuhalten. 
Die Oberflächen sind zu remine-
ralisieren und „imprägnieren“. 
Dafür steht die Zahnmedizin. 
Und die kostet Geld. Und auch 
hier haben wir Verständnis für 
unsere Patienten. Wir freuen uns, 

dass sie Interesse zeigen für ih-
ren Mund, ihre Gesundheit, ihre 
Ausstrahlung. Diesen positiven 
Punkt heben wir hervor: „Was 
hat Sie besonders bei dieser Wer-
bung angesprochen? Welches 
Argument hat Sie dieses Produkt 
kaufen lassen? Wo haben Sie die 
Zahnpasta gekauft? In der Apo-
theke? Was hat der Apotheker/
die Apothekerin Ihnen zu dieser 
Zahnpasta gesagt? Wurden Sie 
informiert, dass diese Pasta kein 
Fluorid enthält? Haben Sie im 
Freundeskreis/Kindergarten/Schu-
le/auf der Arbeit über die Veröf-
fentlichungen von Stiftung Wa-
rentest und Öko-Test 2016/2017 
diskutiert??? Haben Sie gewusst, 
dass beide Zeitungen erstmalig fi-
xiert haben, dass in der heutigen 
Zeit eine Zahnpasta ohne Fluorid 
abgewertet wird?“
Viele gezielte Fragen, die Sie her-
ausfinden lassen, wie der Patient 
„tickt“, was ihm wichtig ist. Paral-
lel lassen Sie bei Ihrem Patienten 
das Gefühl entstehen, dass er ent-
scheidet und Sie ihm ausschließ-
lich Entscheidungshilfen geben 
(Abb. 8).

 Unser Tipp 

HÖREN Sie ZU! Wiederholen 
Sie das Hauptargument Ihres 
Patienten! Sorgen Sie für eine 
strahlende Atmosphäre! „Lo-
ben“ Sie seine Offenheit, Geld 
für seine Mundgesundheit zu 
investieren! Bestärken Sie den 
Ansatz, für die eigene Mund-
gesundheit Verantwortung 
zu übernehmen! Ziehen Sie 
einen positiven Bogen zu der 
heutigen Prophylaxe-Sitzung, 
die das Ziel hat, den Patienten 
mündig und „entscheidungs-
fit“ zu machen.

Geben Sie ihm nach einer positi-
ven Frage aus unserem Fragenka-
talog den Hinweis:
„Benutzen Sie die teure Zahnpas-
ta weiter! Geben Sie täglich eine 
Linsen- oder Reiskorngröße von 
Ihrem Fluoridgelee oben drauf. 
Dann haben Sie das ‚Stärkungs-
mittel‘ für die Zähne inklusive! 
Oder kaufen Sie sich eine fluorid-
haltige Spüllösung: Einmal täglich 
spülen Sie damit eine Minute 

Abb. 7  Aus der Süddeutschen Zeitung, 26./27.08.2017, 
Nr. 196, Seite 54. (©Maurer Schmidt)

Abb. 8  Produkte, Produkte … was nehme ich nur???  
 (©Maurer Schmidt)
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lang!“ Danach wechseln Sie wie-
der zu Ihrer altbekannten Zahn-
pasta, die für Ihre Mundgesund-
heit einfach mehr PLUS-Punkte 
hat. Und je nach Patiententyp 
kann der letzte Satz der Prophyla-
xe-Sitzung dann sein: „Ab sofort 
sparen Sie monatlich fünf, sechs 
EURO für die nächste Prophyla-
xe-Sitzung!“ 
Bitte lesen Sie im Internet http://
www.zm-online.de/home/Stu-
die/Oeko-Test-Diese-Zahnpas-
ten-fallen-durch_363448.html, 
3.08.2016. Kein Fluorid? - Durch-
gefallen!
Vor allem Zahnpasten ohne 
Fluorid wurden von Öko-Test 
abgewertet. Betroffen sind fünf 
Naturkosmetikprodukte und 
zwei konventionelle Pasten. Die 
Naturkosmetik-Zahncremes im 
Test setzen statt auf Fluorid auf 
Xylitol. Dem Süßungsmittel wird 
zwar eine kariesprophylaktische 
Wirkung zugeschrieben. Aller-
dings existieren derzeit keine 
brauchbaren Studien, die zeigen, 
dass eine Xylitol-haltige Zahn-
creme ohne Fluorid tatsächlich 
Karies ähnlich effektiv vorbeugt 
wie fluoridhaltige Pasten.

Zahnpflege-Kaugummis

Ihnen fallen sofort unterschied-
liche Produkte von diversen 
Firmen ein? No-Name-Produkte, 
Markenware, Lebensmittelher-
steller. Parallel läuft das Kopfkino 
der verschiedenen Werbeseg-
mente: pH-Wert-Neutralisation, 
Stephan-Kurve, Speichelfluss 
anregen, nach jedem Essen 
einzusetzen, frischer Atem, All-
zeit bereit etc. Klein und Groß 
reagieren positiv auf Kaugum-

mi-Werbung. Sie sind überzeugt 
vom Können des Produktes, 
zitieren Vorteile, zeigen Herstel-
ler-Informationen, erklären ihr 
Gefühl nach dem Kauen. Bei der 
Betrachtung von Kaugummis 
rund um die Zahnmedizin geht 
es um zwei Dinge:

 � Was KANN ein Kaugummi 
wirklich, wenn es um Mund-
gesundheit geht?

 � Welche INHALTSSTOFFE ent-
halten sie je nach Firma?

Auf diversen Kaugummis steht 
von Seiten der Firma bereits 
ihr Einsatzgebiet drauf: Zahn-
pflege-Kaugummi. Dazu fällt 
uns spontan die Aussage eines 
Kindes aus der Praxis ein: „Die 
lügen ja. Kaugummikauen ist ja 
nur das Vorspül-Programm aus 
der Geschirrspülmaschine. Da-
nach sind die Teller auch nicht 
sauber.“
Ebenfalls werden gezielt Inhalts-
stoffe zur Gesundheitsprophylaxe 
eingesetzt: Xylit – reduziert Ka-
ries. Ja, ja, jaaa. Das Kaugummi 
hat eine Berechtigung. Es kann 
perfekt den Mund durch- bzw. 
umspülen, Speichel anregen, Säu-
ren neutralisieren bzw. abpuffern, 
schwimmende, also nicht anhaf-
tende Bakterien einspeicheln und 
runterschlucken. Die Herausfor-
derung für uns in der Praxis ist 
Folgende: Welchen Blickwinkel 
nehme ich für meine Argumenta-
tion ein? Informieren und beraten 
aus dem Blickwinkel: Wie spüle 
ich durch? Wie rege ich Speichel 
an?

oder

Mache ich meinen Patienten im 
Bereich Ernährung und Inhalts-

stoffe „entscheidungsfit“ für den 
Kauf von Kaugummis?
Das zahnärztliche Team hat fun-
diertes Wissen und klare Meinun-
gen. Jeder von uns weiß, dass ein 
Kaugummi keinen Belag/keine 
Plaque entfernen kann. („Was 
babbt, babbt. Wie zu entfernen? 
Mechanisch. Punkt.) Das Pati-
entenkind hat es aus dem Alltag 
perfekt erklärt: Vorspülprogramm. 
Uns braucht auch keiner über 
das Anfärben zu zeigen, dass die 
Interdentalräume oder „Mund-
verstecke“ nicht erreicht werden. 
Wir wissen auch um die Positiva: 
Anregung der Speichelfließrate. 
Patienten im Stress („Mir bleibt 
die Spucke weg!“), Patienten 
mit Oligosialie aufgrund einer 
Medikamentennebenwirkung 
(„Puuhhh, meine Zunge klebt 
am Gaumen“), frischer Atem 
(„Munddeo“) nach dem Fisches-
sen für kurze Zeit.
Bei der Ernährungsberatung steht 
der Kaugummi unter einem ganz 
anderen Stern: Wenn Sie Öko-
Test lesen, wird Ihnen klar, dass 
es hier um Inhaltsstoffe geht, die 
einfach unnötig (Es gibt auch 
Produkte, die ohne Aromen und 
Süßungsmittel auskommen) und 
zusätzlich „ungesund“ sind. Bitte 
lesen Sie im Internet unter http://
www.zm-online.de/home/Studie/
Oeko-Test-Inhalt-von-Zahnpflege-
kaugummis-oft-unklar_375912.
html#Die-Testergebnisse_4, 
27.10-2016: Im Öko-Test fielen 
drei Markenprodukte durch, 
14 Produkte bekamen die Note 
„ausreichend“.
Es macht Sinn, Kaugummis ge-
zielt auszusuchen: Sie unterschei-
den sich neben den unterschied-
lichen Kaumassen gravierend 
bei den Geschmacksverstärkern, 
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Abb. 9  Zähneputzen mit Kaugummi.
 (©Maurer Schmidt)

Abb. 10  Zähneputzen mit Zahnbürste.
 (©Maurer Schmidt)

Aromen und Süßstoffen. Dieses 
hier weiter auszuführen, sprengt 
den Rahmen.

 Unser Tipp 

Bitten Sie einen Patienten, der 
ein Kaugummi-Junkie ist, beim 
nächsten Prophylaxe-Termin 
zu kommen, ohne in der Früh 
Zähne geputzt zu haben. 
Lachen Sie ihn an: „Das Ein-
zige, das Sie vor meinem Be-
such neben Ihrem Essen und 
Trinken kauen „dürfen“, ist 
Kaugummi.“ Der Patient wird 
verwundert sein. Wenn Sie ihn 
schon länger kennen, koket-
tieren Sie und schieben nach: 
„Ich schreibe Ihnen das gerne 
auf, damit Sie das nicht in Ih-
rer perfekten täglichen Routine 
vergessen.“
Wenn er kommt und er hat 
NICHTS gemacht, spendieren 
Sie ihm einen Kaugummi, las-
sen Sie ihn im Wartezimmer 
10 Minuten kauen.
Sie holen ihn ins Behandlungs-
zimmer, erheben die Anamne-
se, lassen ihn mit antimikrobi-
eller Lösung spülen und färben 
an.
Was meinen Sie, was zu sehen 
ist (Abb. 9 und 10)???

Der Patient antwortet von sich 
aus. „Klaro, das Kaugummi er-
setzt keine Mundhygiene-Hilfs-
mittel. Es ist ausschließlich ein 
Zusatz.“ Ziel erreicht. Patient hat 
es selbst entdeckt. 

 � Last not least

Hervorzuheben ist, wenn es um 
Prophylaxe und Zahnmedizin 
geht, die Firma Wrigley. Das 
Wrigley Oral Healthcare Program 
(WOHP) verschafft den Zahnpfle-
geprodukten den nötigen wissen-
schaftlichen Hintergrund. Unter 
der Schirmherrschaft der DGZ 
wird jährlich ein Prophylaxe-Preis 
ausgelobt. Dieser Preis wird für 
herausragende Arbeiten zur 
Forschung und Umsetzung der 
Prophylaxe verliehen. Ein Produkt 
haben wir noch unter die Lupe 
genommen. 

Aufhellungs-/ 
Weiß-Zahnpasten

Das Thema „Darf’s noch ein 
wenig weißer sein?“, „Wie weiß 
hätten Sie es denn gerne?“, 
„Welches Weiß ist das Ihrige?“ 
ist in „aller Munde“ oder Köpfe. 
Viele Patienten sind auf die-
sem Ohr wacher als auf dem 

Prophylaxe-Ohr! Und das ist 
verständlich. UNSERE Praxis-
sprache zielt viel zu oft in die 
Richtung, dass es im Bereich der 
Prophylaxe aussschließlich ums 
„Sauber-machen“ geht. Wie 
schade! Wir verschleudern viel zu 
viel Potenzial. Alle machen sich 
das gesteigerte Schönheits- und 
Gesundheitsbewusstsein der 
Menschen zu Nutze (Abb. 11). 
Schöne, gesunde und vor allem 
weiße Zähne tragen zur Attrak-
tivität, Ausstrahlung und auch 
zur Karriere bei. Wieso hat die In-
dustrie auf diesem Sektor immer 
noch die „Markt“-Macht? Schau-
en wir uns die Wahrnehmung 
und Wahrheiten unserer Patien-
ten an, ist der Blickwinkel richtig. 
Die Zahnmedizin bevorzugt eine 
„Wenn du nicht, dann“-Argu-
mentationskette. Das kommt 
nicht an. Patienten genießen ihre 
Mündigkeit. Patienten wollen 
nicht be-(ver-)urteilt werden für 
ihre Mundhygiene. Wir Profis aus 
der Zahnarztpraxis sollten die 
Chance nutzen, hier von der In-
dustrie zu lernen: 
Setzen Sie sich ab! Sie bieten 
nicht Kosmetik, die überall zu 
kaufen ist. Sie bieten zahnmedizi-
nische Leistungen auf der medi-
zinischen Ebene. Und nach Ihren 
medizinischen Leistungen folgt 

Abb. 11  Klar – das Kopfkino wirkt 
auch in anderen Bereichen… 
 (©Maurer Schmidt)
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der positive Blick für den Patien-
ten, den die Industrie sowie der 
Mensch favorisiert: gesunde, wei-
ße, sympathische und „erotische“ 
Zähne.
Das Thema Bleaching kommt 
in Zahnarztpraxen oftmals im 
Nebensatz vor: Entweder wenn 
der Patient fragt, welche Ble-
aching-Zahnpasta denn die 
beste sei, oder die Prophylaxe 
über Bleaching angeboten wird. 
Wenn es um die Information 
über Zahnpasten geht, gilt erst 
einmal die Info: Bleaching-Zahn-
pasten sind europaweit in der 
Kosmetikverordnung fixiert. Und 
speziell dieser Blickwinkel ist im 
Jahr 2012 eindeutig neu geregelt 
worden:
Am 17.07.2012 ist die 59. Ver-
ordnung zur Änderung der 
Kosmetikverordnung in Kraft 
getreten, die der Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2011/84 dient. Sie 
regelt unter anderem, dass Zahn-
aufheller und Zahnbleichmit-
tel, welche eine Konzentration 
zwischen 0,1 % und 6 % H2O2 
(Wasserstoffperoxid) aufweisen, 
ausschließlich an Zahnärzte ab-
gegeben werden dürfen – dies 
gilt seit dem 31.10.2012.
Seit 1976, also über 40 Jahren, 
gibt es die selbsternannten 
„Zahnweiß-Experten“. Die Wer-
bung arbeitet hier bewusst mit 
dieser Jahreszahl, denn was so 
lange existiert, muss gut sein. 
Die Produktpalette der Zahn-
weiß-Zahnpasten liest sich ein 
wenig wie die Auflistung von Dr. 
Beckmann Fleckenteufel:

 � 2-Phasen-Mundspülung für 
Zähne mit leichten Verfärbun-
gen,

 � Schönheit für Zähne mit leich-
ten Verfärbungen,

 � Raucher-Weiß für Zähne mit 
Nikotin-Verfärbungen,

 � Kaffee- plus Tee-„Weiß“ für 
Zähne mit hartnäckigen Ver-
färbungen,

 � perfektes Weiß,
 � Pro-Age-Weiß für beanspruch-

ten Zahnschmelz und Mikro-
risse, 

 � Weiß-Kaugummi für Zähne 
mit leichten Verfärbungen.

Das Werbeversprechen für 
die Kunden lässt das Kopfkino 
auf Hochtouren laufen: bis zu 
3 Stufen weißere Zähne in drei 
Wochen. Das hört sich genial 
an. Und? Keiner benötigt einen 
Zahnarztermin. Seit diesem Jahr 
gibt es sogar ein Produkt, dessen 
Name die Professionalität einer 
Zahnarztpraxis ins Kopfkino 
malt: „Dental Bleaching“. Hier 
denkt der Patient „Huhhh, wie 
gut ist das denn? Bleaching wie 
beim Zahnarzt. Nur viel güns-
tiger – finanziell und vom Auf-
wand“. 

 Unser Tipp 

Informieren Sie sich über das 
Produkt und das Werbever-
sprechen. Danach haben SIE, 
das Fachpersonal, sofort IHR 
Kopfkino und Ihre positive Ar-
gumentationskette.

Aus der Firmenwerbung:
„In der ERSTEN WIRKPHASE 
werden oberflächliche Verfärbun-
gen von den Zähnen abgelöst – 
sanft und zahnschmelzschonend. 
Die patentierte, auf natürlichen 
Inhaltsstoffen basierende Rei-
nigungstechnologie (von der 
Kokosnuss abgeleitet) erzeugt 

negativ geladene, ionische 
Schaumbläschen, die über ioni-
sche Anziehung die Moleküle der 
Verfärbungen vom Zahn abheben 
und gleichzeitig die Zahnemp-
findlichkeit reduzieren.“

Versuchen Sie nun im zweiten 
Schritt, diese zwei Bandwurm-
sätze in eigenen Worten wieder-
zugeben. Wie hat das geklappt? 
Nein. Hervorragend. Sie sind kei-
ne Kopie. Sie sind ein Original. 
Sie setzen gezielt und souverän 
IHRE Sprach- und Wortgewalt 
ein. Sie erklären authentisch – 
aus Ihrer Erfahrung – aus dem 
Blickwinkel der Zahnmedizin. 
Sie betonen wiederum gegen-
über dem Patienten, dass es sehr 
positiv ist, sich für die eigene 
Ausstrahlung zu interessieren. Sie 
wiederholen seine Argumente 
und seine Wünsche. Da gibt es 
bestimmt viele Übereinstim-
mungen aus Ihren Vorstellungen 
und Zielen. Danach schlagen 
Sie den Bogen zu Alltagssitua-
tionen. Suchen Sie Beispiele für 
Zuhause (Oral Self-Care) und für 
die Zahnarztpraxis (professional 
care), wie oberflächliche Ver-
färbungen indikationsbezogen 
entfernt werden. Bereiten Sie das 
Gespräch so auf, dass der Patient 
zwei Sinneseindrücke erhält. 
Jeder Patient hat dazu seine 
eigenen Bilder. Nach Ihrer Pati-
enteneinschätzung und seinen 
Gedanken beginnen Sie mit Ih-
rem „Piks“ in die medizinische 
Richtung. „Wie viele Zähne sind 
zu sehen, wenn Sie lachen? Was 
fällt sofort auf? Auf was schauen 
Sie, wenn Sie sich im Spiegel 
sehen?“ Es ist sehr interessant, 
wenn der Patient dann Pickel 
oder Falten erwähnt, die weit 
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Abb. 12 Vor dem Bleaching stehen zahnmedizinische Diagnostik und Prophyla-
xe, um gezielt zu beraten! (©Maurer Schmidt)

„MEINS“ „DEINS“

Anamnese
+

Mund-Befunde

   Beratung         Recall

Biofilm-Management  
mit Wirkstofftherapien

Häusliche  
Mundhygiene

Zahnbürsten
Zahnpasten

Spüllösungen
Wirkstoffe

Interdentales

? Gesundheit ?

Gesund im Mund: nur gemeinsam
weg von seinen anvisierten 
„weißen“ Zähnen sind. Lenken 
Sie den Blick auf die zuerst sicht-
baren Zähne. Gesund? Natur-
gesund? Strahlend? Glänzend? 
Farblich ohne Zahnfleisch? Farb-
lich mit Zahnfleisch? Farblich 
mit Lippenstift (natürlich nur bei 
den Damen!) – eine Lippenhälfte 
hell und eine dunkel gezogen. 
Jetzt fängt der Patient an zu 
fragen. Woher kommen die un-
terschiedlichen Eindrücke bzw. 
Weiß-Wahrnehmungen? Wieso 
sagt die Werbung …?
Sie lachen und sagen: „Sie 
können innerhalb von drei Se-
kunden optisch wahrnehmbar 
hellere Zähne haben!“ Ich neh-
me schwarzen Lippenstift: So 
ist das Zahnfleisch heller als die 
Lippe und die Zähne wirken hel-
ler. Alternativ und gesünder ist 
es, wenn Sie intensiver putzen. 
So wird das Zahnfleisch mehr 
massiert und der Übergang von 
Hart- zu Weichgewebe ist be-
lagsfreier. Das Zahnfleisch wird 
straffer und gesund: Die Farbe ist 
heller. Und Sie sind Lippenstift-
farbe-unabhängig. Wenn Sie ein 
professionelles Bleaching wün-
schen, berät Sie der Chef/die 
Chefin, ob Ihre Zähne Bleach ing-
fähig sind. 
Sie malen eine Waage auf ein 
Papier oder Whiteboard und 
beschriften diese. Anhand des 
Schemas können Sie dem Patien-
ten den Sachverhalt ruhig und 
geordnet erläutern (Abb. 12).
Kosmetikprodukte leisten nicht 
das, was medizinische Produkte 
nach Diagnostik unter Anleitung 
können. Bitte lesen Sie das in 
der Kosmetikverordnung selbst 
durch. Ich finde das wichtig für 
die Entscheidungsfindung.

Was ist Ihr Wunsch?

Es macht ebenfalls Sinn, auf die 
Bewertungen oder Meinungen 
der Anwender von Bleach ing-
Zahnpasten hinzuweisen. Dies 
zeigt eindeutig, dass Sie auf dem 
Markt fit sind, über den Teller-
rand schauen und fundiert bera-
ten. Beginnen Sie nachhaltiger 
und gewitzter zu werden: Nutzen 
Sie das Medium, das der Patient 
bevorzugt, um Ihre Meinungen 
nachzulesen. Ihre Souveränität 
und Ihr Können zieht Patienten 
an und macht sie süchtig, Sie 
zu fragen, bevor er von einem 
Produkt über den Tisch gezogen 
wird.

Fazit

Werbung hat vielfältige Aufga-
ben zu erfüllen. Sie ist eine der 
wichtigsten Marketing-Maßnah-
men. Wir, die Zahnarztpraxis, 
haben ebenfalls einen umfang-
reichen Pool an Aufgaben zu 
erfüllen. Wir haben geklärt, dass 

die Wahrnehmung nichts mit 
Wahrheit zu tun hat. Was wir 
wahrnehmen, ist für uns subjek-
tiv wahr. Das Wort Wirklichkeit 
beinhaltet das WIRKEN. Somit 
ist die Wirklichkeit subjektiv und 
nicht real. Beginnen Sie, eigene 
Spuren zu hinterlassen: Nutzen 
Sie nun Ihr Wissen rund um 
Werbung und Kommunikation. 
Leben Sie Ihr Markenzeichen: 
Schauen Sie über den Teller-
rand und zeigen Sie Empathie! 
Nehmen Sie sich Zeit für die 
Bedürfnisweckung Ihrer Patien-
ten. Wenn Sie herausgefunden 
haben, welche Träume, schöne 
Bilder den Patienten ansprechen, 
haben Sie die Basis für eine ver-
trauensvolle Kommunikation 
gefunden.
Malen Sie positive Gesund-
heitsbilder. Erklären Sie den 
Zusammenhang von Körper und 
Mund! Halten Sie sich mit Ihrer 
Kreativität und Fantasie zurück: 
Sie „piksen“ Ihren Patienten 
auf der medizinischen Ebene. 
Sie weisen speziell auf SEINE 
gesundheitlichen Vorteile. Der 
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Patient entwickelt sein eigenes 
Kopfkino und liefert Ihnen seine 
neuen Ideen.
Investieren Sie in Imagepflege. 
Benutzen Sie positives Vokabu-
lar. Träumen ist schön. Sich zu 
belohnen ist schön. Sich Träume 
zu erfüllen, ist perfekt. Märchen 
haben ein gutes Ende – wenn 
nicht, träumen wir dieses. Lie-
bespaare malen entgegen der 
Statistik positive Erlebnisse. Fan-
gen Sie sofort auf dieser Basis an! 

Schauen Sie sich die Inhalte aus 
der Werbung an: Verbinden Sie 
diese mit Ihrer Fachkompetenz. 
„Lieben“ Sie Ihre Stammpati-
enten: Zeigen Sie bewusst Ihre 
Wertschätzung!
Wer bezahlt Sie? Klar. Die Patien-
ten. Und der Stammpatient hat 
Vertrauen zu Ihnen. Er fragt vor 
dem Einkauf von Produkten nach 
Ihrer Meinung, macht von sich 
aus neue Termine und spricht 
positiv.

Was wollen Sie mehr?

„Bescheidenheit ist eine Zier, 
doch weiter kommt Frau/Mann 
auch ohne ihr.“ Klappern gehört 
zum Geschäft: Loben Sie. Neh-
men Sie Lob an. (Hier geht es 
nicht um Lobhudelei!) Wenn der 
Patient Sie lobt, sagen Sie ihm, 
dass er es seinen Freunden und 
Bekannten erzählen soll. Und das 
ist nachhaltiger als jede Market-
ing-Strategie. DANKE. QJ


