
Der Körper des Parodon-
tologen spricht

Wenn der Parodontologe eine
Mitarbeiterin lobt, kritisiert,
oder motiviert, kurz: mit ihr

spricht, ist die Körpersprache
genau so wichtig wie der In-
halt seiner Formulierungen.
Denn die Signale, die er be-
wusst oder unbewusst durch
seine äußere Erscheinung und
durch seine Körpersprache
aussendet,werden von der Ge-
sprächspartnerin als Teil sei-
ner Botschaft gedeutet. Durch
seine Körpersprache ver-

mittelt er entscheidende Sig-
nale bezüglich seines Selbst-
wertgefühls und seiner Selbst-
einschätzung, des Inhaltes 
seiner Worte und seiner Ein-
stellung zur Mitarbeiterin.
Im besten Fall stimmen Laut-
und Körpersprache überein.
Denn dann wirkt der Parodon-
tologe authentisch und glaub-
würdig. Je harmonischer Bot-
schaft und körpersprachlicher
Ausdruck zusammenpassen,
desto eher wird er seine Mit-
arbeiterin überzeugen,ihr Ver-
trauen gewinnen oder im Ge-
spräch seine Ziele erreichen.

Dies bedeutet: Die Einstellung
ist entscheidend.Wer zum Bei-
spiel mitarbeiter- und lösungs-
orientiert kritisieren will, wird
dies automatisch auch durch
seine Körpersprache kom-

munizieren. Wer
allerdings mitteilt,
er wolle mit der
Dentalhygienike-
rin gemeinsam
eine Lösung fin-
den, sie in Wirk-
lichkeit jedoch
am liebsten nie-
derbrüllen würde,
weil er sich so 
über sie ärgert,
den wird seine
Körpersprache
verraten: Der Kör-
per lügt nicht.
Der Parodonto-
loge kann nonver-
bale Signale ganz
bewusst einset-
zen, um den Ge-
sprächsverlauf zu
steuern: Durch ei-
ne offensiv ein-
gesetzte Körper-
sprache gibt er 
zu verstehen: „Ich

bin offen für das Gespräch, ich
möchte mich auf dich einlas-
sen und dir mit Sympathie 
begegnen.“ Mit Signalen wie
Kopfnicken kann er seine ver-
balen Äußerungen bekräfti-
gen und der Gesprächspart-
nerin zeigen, was er von ih-
ren Worten hält (Ablehnung,
Skepsis, Zustimmung, Be-
geisterung). Kopfnicken oder

Ko p f s c h ü t t e l n
etwa drücken
Zustimmung oder
Ablehnung aus.
Wichtig ist vor al-
lem der Blick-
kontakt: Mit ihm
stellt er eine Ver-
bindung zur Mit-
arbeiterin her –
das ist in prob-
lematischen Ge-
sprächssituatio-
nen von beson-
derer Bedeutung.
Die lautlose Be-
redsamkeit des
Parodontologen
spielt auch bei der
Gesprächseröff-
nung eine Rolle.
Denn dann tasten
sich die Körper
der Gesprächsbe-

teiligten – im bildlichen Sinne –
ab; Zahnarzt und Mitarbeite-
rin versuchen zu interpretie-
ren, was der andere beabsich-
tigt. In dieser Phase gilt: Worte
werden auf die Goldwaage ge-
legt und dahingehend über-
prüft, was sie „wirklich“ mei-
nen. Die Mitarbeiterin wird
den Chef genau beobachten,
um etwa im Kritikgespräch zu
erkennen, was er vorhat, und
ihre Gesprächsstrategie ent-
sprechend ausrichten.
Die Körpersprache ist ent-
wicklungsgeschichtlich älter
als die Begriffssprache, mit

diesem Kommunikationsme-
dium drücken wir zu einem
großen Teil unsere Gefühle
aus.Gefühle zu interpretieren,
ist immer schwierig.Wenn ein
Parodontologe aber weiß,dass
die Mitarbeiterin seine non-
verbalen Äußerungen genau
unter die Lupe nehmen wird,
tut er gut daran, seine Körper-
sprache zu kontrollieren.
Allerdings sollte der Paro-
dontologe die „Vokabeln“ der

Körpersprache nicht einstu-
dieren, denn darüber würde 
er seine Authentizität einbü-
ßen.Vielmehr muss sie im Ein-
klang mit der Gesamtpersön-
lichkeit weiterentwickelt wer-
den. Die Aussendung körper-
sprachlicher Signale darf nie
zum Selbstzweck geraten – 
ansonsten üben sie eine mani-
pulierende Wirkung aus: Die
Mitarbeiterin bemerkt dies
und ist verstimmt.

Der Körper der 
Mitarbeiterin spricht

Die nonverbalen Signale, die
Gestik und Mimik der Mit-
arbeiterin geben dem Paro-
dontologen gleich in meh-
rerer Hinsicht Aufschluss:
Wenn das verbale Verhalten
mit dem nonverbalen über-
einstimmt, kann er davon
ausgehen, dass sie auch
denkt, was sie sagt.

Bei Abweichungen kann in 
der Regel das nonverbale 
Verhalten als aussagekräfti-
ger bewertet werden – wir kön-
nen unsere Körpersprache nur
zu einem gewissen Teil aktiv
lenken, auf die Gestaltung des
gesprochenen Wortes haben
wir größeren bewussten Ein-
fluss. Die Assistentin, die vom
Chef kritisiert wird und verbal
der Berechtigung der Kritik
zustimmt, deren Körperspra-
che jedoch ein anderes Lied
singt, ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ganz und gar
nicht mit den kritischen Äuße-
rungen einverstanden.
Am nonverbalen Verhalten er-
kennt man also deutlich, in
welcher Stimmung sich die
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Die Bedeutung der Körpersprache im Mitarbeitergespräch  

Nonverbale Signale – Wenn Körper (miteinander) sprechen
„Wir können nicht nicht kommunizieren“: Das geflügelte Wort des Kommunikationspsychologen Paul Watzlawick verweist auf die Tatsache, dass wir
zu nur 7 Prozent über den Inhalt des gesprochenen Wortes wirken, die Stimme macht immerhin 38 Prozent aus. Zu 55 Prozent jedoch entscheidet die
Körpersprache über unsere Wirkung auf andere Menschen – die Zahlen gehen auf Untersuchungen des Psychologen Albert Mehrabian zurück.Wenn
der Parodontologe im Mitarbeitergespräch seine Ziele erreichen will, sollte er die lautlose Beredsamkeit der nonverbalen Kommunikation nutzen.

Die Körpersprache vermittelt ganz entscheidende Signale an das Gegenüber
und legt so den Grundstein der Kommunikation – bewusst oder unbewusst!
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Fortsetzung auf Seite 10

Auch die Gestik, also die Verwendung von Händen und Armen, kann Bände
sprechen. Freie Handhaltungen und ausgeladene Gesten zeugen von
Handlungsbereitschaft und Offenheit.
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Mitarbeiterin befindet und
welche Einstellung sie ihm
gegenüber hat.
Die Auslegung eines körper-
sprachlichen Signals ist im-
mer abhängig vom Kontext

und der konkreten Situation;
zudem darf nicht ein einzelnes
Signal allein zur Interpreta-
tion der Verfassung der Mit-
arbeiterin herangezogen wer-

den. Es muss vielmehr stets 
im Zusammenhang mit dem
gesprochenen Wort und weite-
ren nonverbalen Äußerungen
gesehen werden.
Grundsätzlich gilt: Vorsicht ist
immer geboten,wenn sich kör-
persprachliche Signale wider-

sprechen, etwa der freund-
liche Gesichtsausdruck und
die unruhigen, aneinander ge-
pressten Beine,die einladende
Handbewegung und das ge-

quälte, gestellt wirkende „Por-
trät-Lächeln“ – die Freund-
lichkeit kann vorgetäuscht
sein. Zahnärzte, die die Kör-
persprache ihrer Mitarbei-
terinnen angemessen „ent-
schlüsseln“ und ihre verbalen
Äußerungen durch die ent-
sprechende Körpersprache
unterstützen möchten, sollten
sich also ein körpersprachli-
ches Grundlagenwissen an-
eignen.

Die Augen als Spiegel
der Seele – die Mimik

Das Gesicht ist das aus-
drucksstärkste Instrument
der Körpersprache, mit ihm
spiegelt natürlich auch die
Mitarbeiterin ihre Empfin-
dungen. Ein chinesisches
Sprichwort lautet: „Wer kein
freundliches Gesicht hat, soll
auch kein Geschäft eröffnen“
– je freundlicher der Ge-

sichtsausdruck, desto größer
der Sympathiefaktor.
Gemeinsam mit einem Lä-
cheln oder Lachen prägen die
Augen den Gesichtsaudruck.
Wir können zwar unsere Ge-
sichtsmuskeln beherrschen –
bei den Augen ist dies nicht
möglich: Die Augen sagen,
was sie wollen. Der Parodon-
tologe sollte im Mitarbeiter-
gespräch auf die Augen der
Gesprächspartnerin achten:
Weichen sie aus? Dann
könnte dies Verlegenheit,
mangelndes Selbstbewusst-
sein oder Desinteresse be-
deuten. Schaut sie dem Chef
gerade in die Augen, lässt 
dies auf Ehrlichkeit und In-
teresse schließen.
Zu den mimischen Signalen
gehört zudem die Kopfhal-
tung: Eine aufrechte und ru-
hige Kopfhaltung signalisiert
Selbstbewusstsein.Der leicht
schräg gehaltene Kopf zeigt
an: „Ich höre dir aufmerksam
zu, ich bin ganz Ohr.“ Übri-
gens: Mit dieser Mimik unter-
stützt der Parodontologe das
so wichtige „aktive Zuhören“,
mit dem die Bereitschaft und
Fähigkeit gemeint ist, sich
aufmerksam mit der Mit-
arbeiterin auseinander zu
setzen.

Wohin mit den Händen? –
die Gestik
Mit der Gestik sind die Bewe-
gungen der Hände und Arme
gemeint, mit denen die Mit-
arbeiterin das gesprochene
Wort unterstützt: Eine ausge-
prägte Gestik lässt auf eine
hohe Eigenmotivation und 
auf Engagement schließen –
die Gesprächspartnerin geht
ganz in ihren Zielen auf, sie ist
mit Herz und Verstand betei-
ligt, mit Leib und Seele dabei.
Eine Mitarbeiterin, die beredt
von den Zielen berichtet, die
sie sich gesetzt hat, und ihre
Ausführungen durch eine 
ausladende Gestik untermau-
ert, freut sich geradezu darauf,
die Ziele durch konkrete Ak-
tionen umzusetzen.
Eine offene Handhaltung und
klare, deutliche Gesten bedeu-
ten Offenheit („Ich habe nichts
zu verbergen“), verschränkte
Arme hingegen Unsicherheit.
Wer seine Fingerspitzen an-
einander legt, ist hoch kon-
zentriert.
Legt die Mitarbeiterin die
Hand an die Stirn, zeugt dies
von Nachdenklichkeit – oder
aber sie ist reichlich genervt.
Gesichtsberührungen wie
Wangenreiben, Kinnstrei-
cheln, Nasenzupfen oder
Mundverdecken weisen auf
eine starke Spannung hin –
eventuell unternimmt die Ge-
sprächspartnerin einen Täu-
schungsversuch.
Die Mitarbeiterin setzt die
Brille häufig auf und ab: An-
scheinend ist sie sehr nervös.
Auch die Interpretation der
Gesten fällt nicht immer
leicht. Wenn der Parodonto-
loge der Mitarbeiterin die
Hand auf die Schulter legt,
kann dies ein Vertrauensbe-
weis oder gar eine freund-
schaftliche Berührung sein –
oder eine Geste der Macht-
demonstration. Und wenn die
Angestellte dem Chef so be-
gegnet, wird dies wohl in aller
Regel als Affront betrachtet
werden. Der Zahnarzt darf
mithin nie einzelne Gesten mit
bestimmten Interpretations-
mustern unterlegen.
Zudem sollte er auf die Kör-
perhaltung seiner Mitarbeite-
rin achten: Die gerade und ru-

hige Körperhaltung drückt
Standfestigkeit und Zielorien-
tierung aus. Die „aufrechte“
Haltung signalisiert augenfäl-
lig die innere Verfassung, sie
deutet auf Selbstsicherheit
und Kompetenz hin. Wer sich
hingegen „hängen lässt“ oder
in seinem Stuhl in sich selbst
zusammensinkt, ist wahr-
scheinlich wirklich am Boden
zerstört.
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Die wichtigsten Aspekte der Körpersprache

➠ sehr wichtig: Nonverbale Signale nie einzeln interpretieren, sondern immer im
Verbund mit weiteren körpersprachlichen und verbalen Äußerungen

➠ konkrete Kommunikationssituation berücksichtigen
➠ nonverbale Signale geben Aufschluss über Gefühlslage
➠ für die eigene Körpersprache sensibilisieren und kontrollierte Körpersprache

einsetzen
➠ Übereinstimmung zwischen verbalen und nonverbalen Signalen anstreben

und so authentisch wirken
➠ Übereinstimmung gelingt, wenn Einstellung gegenüber Gesprächspartnerin

und Redeinhalt stimmig sind
➠ auf Mimik, Gestik und Körperhaltung der Mitarbeiterin achten
➠ Vorsicht bei Widerspruch zwischen körpersprachlichen Signalen

Info

Die Augen sind das Tor zur Seele – denn sie können nicht lügen. Ein offener Blick sagt mehr als viele Worte und
lässt auf Aufrichtigkeit und Achtung schließen. Das erzeugt Vertrauen.

Tilsiter Straße 8, 71065 Sindelfingen, 

Tel +49 (0) 7031 76317-0, Fax +49 (0) 7031 76317-11

info@bpi-implants.com, www.bpi-implants.com

Die BPI-Produktlinien weisen die patentierte Giebel-

konstruktion EASYFIT auf. Diese Plattform garantiert

eine rotationsfreie Aufbauverbindung ohne

Schraubenlockerung zum völlig spannungsfreien

Ausgleich von Implantatdivergenzen bis zu 90 Grad.

=
reduce to bpi

Die Formel für Implantologen
und Überweiser:
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Implantieren ohne 

zu investieren – 

testen Sie uns

BPI – Das Original
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• Mit der einzigartigen ästhetischen
Giebelkonstruktion EASY FIT
(Estetic Anatomic SYmetric FIT)

• Anatomische Implantatschulter

• Optimale Belastungsaufnahme

• Divergenzunabhängige Implantatpositionierung

• Rotationsfreie Fixierung durch Winkelvor-
spannung, Gegenkonis und Schraubenhals-
vorspannung

• Maximaler crestaler Knochenerhalt durch
Kompensation von belastungsüblichen
Mikrobewegungen an der Implantat-
Knochengrenze

• Günstiges Preis-Leistungsverhältnis 
ab 4148,- für komplette Versorgung
zzgl. 7% Mwst.

• OP-Tray bedient Implantatlinien,

alle mit patentierten Plattform
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