
u
n

-p
laq

u
ed

M
agazin für M

ensch und Bildung
N

o 18  Kom
m

unikation

Kommunikation

un-plaqued
Magazin für Mensch und Bildung

AUSGABE  No 18 / D 8 €



KANNST DU ERFOLGREICH 
SEIN?
TEXT  Reinhard Homma
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Die erste Frage ist natürlich: Was ist Erfolg? 

Die Wörter Erfolg und erfolgreich werden 

häufig leichtfertig verwendet, ohne ihre 

Bedeutung zu kennen. Woher wissen Sie als Zahn-

arzt, ab wann Sie erfolgreich sind? Sind Sie er-

folgreich? Wenn nicht, ab wann sind Sie es? Wenn 

ja, woher wissen Sie das?

Erfolg heißt, zu bekommen, was wir wollen. Glück 

heißt, es dann auch genießen zu können. Insofern 

ist Erfolg eine sehr individuelle Angelegenheit. 

Denn wir wollen alle etwas anderes. Eine allge-

meine Definition von Erfolg gibt es nicht.

Der individuelle Erfolg hängt in erster Linie vom 

Grad Ihres Selbstvertrauens ab. Ihr Erfolg nimmt 

in dem Maß zu, wie Ihr Selbstbewusstsein zu-

nimmt. Selbstbewusstsein – entdecken Sie Ihre 

Persönlichkeit und Ihren Wert. 

Wie gut sind Sie? Überschätzen Sie sich? Sind Sie 

unter Umständen sogar besser? Doppelt so gut? 

Wie viel Potenzial steckt in Ihnen? Sind Sie zu viel 

mehr in der Lage, als sich momentan in Ihrem Le-

ben zeigt? 

Solche und ähnliche Fragen sind Grundlage und 

ständiger Bestandteil Ihres inneren Dialoges. 

Diese Fragen beeinflussen Ihre Entscheidungen. 

Ist Ihnen bewusst, dass Sie sich diese Fragen nicht 

nur stellen, sondern auch selber beantworten 

müssen? Ist Ihnen bewusst, wie viel von diesen 

Antworten abhängt? Ihre Antworten entschei-

den, wie erfolgreich Sie sind und wie viel Lebens-

qualität Sie haben. 

Meine Erkenntnis für Erfolg basiert auf zwei Säu-

len: Ein konkretes Ziel zu haben und ganz ent-

scheidend an dieses Ziel glauben. Ein weiterer 

entscheidender Punkt dabei ist: Dieses Ziel 

schriftlich zu fixieren.

Wenn Sie erfolgreich sein wollen, dann müssen 

Sie sich auf jeden Fall auf ein konkretes Ziel fokus-

sieren. Es ist wie beim Bogenschießen. Sie müssen 

Spannung aufbauen, das Ziel anvisieren und 

dann den Pfeil loslassen. Je mehr positive Span-

nung Sie aufbauen, umso größer ist Ihre Chance, 

das anvisierte Ziel zu erreichen.

Erfolg hat derjenige, der an sich selbst glaubt. 

Dadurch können Sie die unbegrenzte Macht Ihres 

Unterbewusstseins aktivieren und positiv nut-

zen. Sie können alles erreichen, wenn Sie es wirk-

lich wollen. Also: glauben Sie an sich selbst.

Der Erfolg hat, wie schon Goethe sagte, genau 

drei Buchstaben: T U N – tun. Nur wer an sich 

selbst glaubt, kann Hindernisse überwinden 

und seine gesetzten Ziele erreichen. Es gibt kei-

nen Einheitstyp des erfolgreichen Zahnarztes. Es 

gibt auch kein Patentrezept für den Praxiserfolg. 

Erfolgreiche Menschen weisen unterschiedliche 

Persönlichkeitsmerkmale auf und Sie verwen-

den sehr unterschiedliche Methoden. Bei Unter-

suchungen über Erfolgsursachen trat immer 

wieder folgender Faktor auf, der dauerhaft er-

folgreiche Menschen von weniger Erfolgreichen 

unterscheidet: ihre Authentizität: Das bedeu-

tet: die Stimmigkeit zwischen ihrer veranlagten 

Persönlichkeitsstruktur und ihrem erlernten 

Verhalten. 

Erfolgreiche Menschen haben einen ganz per-

sönlichen Stil und wenden Methoden und Techni-

Warum sind manche Zahnärzte erfolgreicher als andere? Haben Sie sich diese Frage nicht 
auch schon einmal gestellt? Welche Antwort haben Sie erhalten? Wollen Sie auch zu den 
erfolgreichen Zahnärzten gehören? 
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ken an, die zu ihnen passen. Dadurch wird die 

Kenntnis der eigenen Persönlichkeit zur ent-

scheidenden Voraussetzung für eine bewusste 

Erfolgsstrategie. Die Biostrukturanalyse führt 

zur bewussten Kenntnis der eigenen Biostruktur. 

Sie ist nicht nur eine grundlegende Vorausset-

zung zur Entwicklung der Authentizität, sondern 

auch die zentrale Basis für den langfristigen be-

ruflichen Erfolg. Mit Hilfe des STRUCTOGRAM®-

Trainings-Systems wird man in die Lage versetzt, 

sich die Bedeutung der Authentizität bewusst zu 

machen und authentisches Verhalten zu realisie-

ren. Somit kann der psychosoziale Stress mit al-

len negativen Folgen vermieden werden. 

In Zeiten, in denen Produkte austauschbar sind, 

stehen die Kaufmotive Ihrer Patienten im Mittel-

punkt. Begriffe wie Patientenzufriedenheit, 

langfristige sowie emotionale Patientenbindung 

und somit die Individualität Ihrer Patienten rü-

cken in den Fokus Ihres Unternehmens Zahnarzt-

praxis.

Sie haben in Ihrer Praxis täglich mit Patienten zu 

tun, die Ihren zahnärztlichen Rat suchen. Doch si-

cher kennen Sie das: Manchmal gelingt der Zu-

gang zu ihren Patienten auf Anhieb, manchmal 

schlechter und manche sperren sich sogar aus un-

erfindlichen Gründen. Solche Situationen kön-

nen auch im Umgang mit Mitarbeiterinnen auf-

treten, so oder so könnte man sagen: es 

menschelt.

Wie schön wäre es, wenn Sie ihre Patienten ver-

stehen und ohne menschliche Störungen auf sie 

eingehen könnten. Wie leicht gelängen Ihnen Ge-

spräche, selbst komplizierter Natur, wenn Sie es 

schaffen, den Gesprächspartner zu öffnen. Wie 

verblüffend einfach könnten Sie ihn für sich ge-

winnen – mit einer einfachen Strategie.

Auf den Punkt gebracht: Sie wollen mit Ihrem 

Umfeld besser auskommen und dadurch mehr 

Spaß bei der Arbeit und mehr Erfolg in der Praxis 

haben? Mit Menschenkenntnis die Charakterzü-

ge Ihres Gesprächpartners erkennen und tref-

fend darauf eingehen können? Das Resultat wä-

ren harmonische und überzeugende Gespräche 

mit ihren Patienten und ihrem Team: Sie verste-

hen sich. Ihr Patient ist offener und bereiter, Pri-

vatleistungen zu kaufen und eröffnet zusätzli-

ches Umsatzpotential für Ihre Praxis. Mehr 

Harmonie in Ihrem Praxisteam verbessert spür-

bar das Arbeitsklima und macht Ihre Zahnarzt-

praxis sympathisch und attraktiv. Was wollen Sie 

noch mehr? 

Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wie 

schaffe ich das? 

Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, 

was die wesentlichen Beweggründe sind, die Ihre 

Biostrukturanalyse:

Die Biostrukturanalyse ist eine Persönlichkeitsstrukturanalyse, die sich seit Anfang 
der 80er Jahre damit beschäftigt, welche Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltens-
weisen bleibend und welche veränderbar sind. Dadurch kann jeder seine individu-
ellen Chancen und Potenziale kennenlernen. Diese Analyse beschäftigt sich auf na-
turwissenschaftlicher Basis mit dem Menschen als Konsumenten und seinen 
Parametern der Entscheidungsfindung und der Motivation zur Entscheidung. Eine 
besondere Stärke ist der leichte und unmittelbare Praxistransfer im Training.
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Patienten antreiben, Privatleistungen in Ihrer 

Praxis zu kaufen? Nur wenn Sie diese Frage aus-

reichend bzw. richtig beantworten können, sind 

Sie in der Lage, Ihr Verkaufsgespräch patienten-

orientiert und erfolgreich zu führen.

Jeder von uns verfügt über eine intuitive Men-

schenkenntnis, die beim Einen mehr, beim Ande-

ren weniger ausgeprägt ist. Bestimmt haben Sie 

schon einmal gehört, dass es sinnvoll ist, die Kör-

persprache des Gesprächspartners zu beobach-

ten, um daraus Schlüsse für das Gespräch bzw. 

das Entscheidungsverhalten des Patienten abzu-

leiten. 

Die Biostrukturanalyse beschäftigt sich seit An-

fang der achtziger Jahre auf naturwissenschaft-

licher Basis mit dem Menschen. Dabei wird er als 

Konsument, seinen Parametern der Entschei-

dungsmotivation und der letztendlichen Ent-

scheidungsfindung betrachtet. Durch neueste 

Erkenntnisse aus der Hirnforschung wurden 

bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen, die ih-

ren Patienten für Ihre Praxis berechenbarer und 

planbarer in seinen Entscheidungen machen. 

Aufgrund der modernen Hirnforschung kennen 

wir die unterschiedlichen Grund- und Kaufmoti-

ve der drei verschiedenen Grundstrukturen der 

Persönlichkeit aus der Biostrukturanalyse. Bei 

jedem ihrer Patienten ist diese Biostruktur un-

terschiedlich ausgeprägt und somit auch die 

Grund- und Kaufmotive.

Vereinfacht dargestellt wird die Biostruktur

durch das Zusammenspiel verschiedener Hirnbe-

reiche bestimmt, deren Gehirnbotenstoffe das 

Verhalten steuern. In der Tabelle findet sich eine 

Kurzdarstellung zu einzelnen Grund- und Kauf-

motiven.

Somit stellen wir fest, dass es Gesprächspartner, 

also Patienten gibt, welche nur bewährte und er-

probte Produkte kaufen und für die das gute Ge-

fühl beim Kauf entscheidend ist. Wiederum an-

dere suchen im Gespräch einen Sparringpartner 

und werden immer nur das Beste und Neueste an 

Leistungen kaufen. Sie schätzen die Exklusivität. 

Der dritte Gesprächspartner muss alles ganz ge-

nau wissen und sucht individuell für sich die per-

fekte Lösung. Für die Entscheidung lässt er sich 

ausreichend Zeit.

Es gibt also nicht das Argument, das jeden Pati-

enten überzeugt bzw. auf jeden Patienten passt. 

Je besser Ihre Argumente auf die entsprechende 

Biostruktur des Patienten abgestimmt sind, des-

to stärker sprechen wir seine individuellen Kauf-

motive an. Somit haben Sie eine größere Chance 

und machen es ihm leicht, zu Ihrem Angebot JA 

zu sagen.

Verkaufserfolg hat drei Ursachen

1. URSACHE:  Die Stimmigkeit von Persönlichkeit 

und Verkaufsmethode.

Die Voraussetzung dafür ist die Selbstkenntnis. 

Denn Sie können nur dann die geeigneten Me-

thoden und Techniken bewusst auswählen, wenn 

Sie Ihre eigenen Stärken, Schwächen und Be-

grenzungen kennen.

2. URSACHE: Das Eingehen auf die Eigenart des 

Patienten, soweit es zu Ihrer Authentizität als 

Zahnarzt passt.

Die Voraussetzung dafür ist die Menschenkennt-

nis, die auf der Grundlage der Selbstkenntnis er-

worben werden kann. Automatische Folge von 

Selbst- und Menschenkenntnis ist die Optimie-

rung der Sozialkompetenz.

Hirnbereich Grundmotiv Kaufmotive

Stammhirn Sicherheit Wohlbefinden

Zwischenhirn Wettbewerb Status

Großhirn Erkenntnis Individualität
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3. URSACHE: Eine spezifische Kenntnis der angebotenen Privatleistungen.

Die Voraussetzung dafür ist eine Kenntnis, die sich nicht nur auf die Eigenschaf-

ten der Privatleistungen beschränkt, sondern die Privatleistungen mit den indi-

viduellen Motiven und Bedürfnissen des Patienten in Beziehung setzt. Erfolgrei-

cher Verkauf von zahnärztlichen Privatleistungen setzt somit voraus, die 

individuellen Motive und die daraus resultierenden Bedürfnisse des Patienten 

zu erkennen und so für jeden die wirksamsten Argumente und das passende An-

gebot zu finden. Die Wurzeln für diese Motive liegen stets in irgendeinem Vor-

teil, den sie in der langen Geschichte der Evolution für das Leben brachten.

Wenn Sie Ihren Erfolg optimieren wollen, müssen Sie in der Lage sein, sich auf 

Ihre verschiedenen Patienten einzustellen. Denken Sie immer daran: Ein Patient, 

der sich verstanden fühlt, ist ein zufriedener Patient. Er wird die angebotenen 

Leistungen in Anspruch nehmen, also kaufen. Außerdem wird er aufgrund einer 

positiv geführten Kommunikation Ihre Praxis weiterempfehlen. Somit erhalten 

Sie zusätzliches Potential. Voraussetzung für diese professionelle Patienten-

kenntnis ist jedoch, die unterschiedliche Biostruktur Ihrer Patienten zu erken-

nen. Mit diesem Wissen können Sie alle Gespräche mit Ihren Patienten optimie-

ren und Ihren Gewinn steigern.

Erlernen können Sie dieses Wissen in speziellen Seminaren, die durch die Firma 

MediGram veranstaltet werden. Das STRUCTOGRAM® – Trainings-System wird 

sowohl für Zahnärzte als auch das gesamte Team angeboten.

Kontakt

Reinhard Homma

Kommunikations-

trainer BDVT

MediGram

Rheinstr.27

76275 Ettlingen

Telefon

(07243) 78 208

Mobil

(0172) 72 90 542

homma@ 

medigram.de 

www.medigram.de 
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