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Durch die Isolierungsfrage
lassen sich die Alternativen
sukzessive einschränken:
Sobald Berthold Mann mit
der Mitarbeiterin mehrere
Wege besprochen hat, die
aus der Demotivation he-
rausführen, formuliert er:
„Wir haben in den Punkten
2 und 3 Einigkeit erreicht.
Können wir noch die As-
pekte 1 und 4 besprechen?“
So trennt er Gesprächs-
punkte, in denen ein Kon-
sens erzielt wurde, von den-
jenigen, bei denen ein Ein-
vernehmen noch herge-
stellt werden muss.
Zusätzlich kann der Kie-
ferorthopäde die Motiva-
tionsfrage verwenden: „Was
sagen Sie als langjährige
Mitarbeiterin zu den Pa-
tientenbeschwerden?“ 
Eng verwandt damit ist die
Stimulierungsfrage – der
Arzt kleidet sein Lob in ei-
ne Frage. Die Bestätigungs-
frage dient der Absiche-
rung einer Antwort: „Habe
ich Sie richtig verstanden
...?“ In eine ähnliche Rich-
tung weist die Präzisie-
rungsfrage: „Sie sagten
eben, ... – worum genau ging 
es dabei?“

Nachteile der ge-
schlossenen Frage
„Haben Sie Probleme im Pa-
tientengespräch?“ – die ge-
schlossene Frage beginnt
mit einem Verb und gestat-
tet lediglich eine kurze Ant-
wort, etwa „Ja“ oder „Nein“
– es handelt sich um eine
Faktenfrage.Diese Frageart
hat ihre Berechtigung,
wenn der Kieferorthopäde
kurz und knapp eine Infor-
mation einholen und das
Gespräch vorantreiben
möchte, und zwar mög-
lichst in die von ihm ge-
wünschte Richtung. Der
Vorteil der geschlossenen
Frage ist gleichzeitig ihr
größter Nachteil: Der Kie-
ferorthopäde erfährt durch
die Antwort nicht grundle-
gend Neues.Weiterer Nach-
teil: Die Assistentin be-
schleicht schnell das Ge-
fühl,der Chef wolle sie „ver-
hören“.An einem Dialog, so
vermutet sie wohl zu Recht,
ist ihm nicht wirklich gele-
gen. Zudem bergen ge-
schlossene Fragen die Ge-
fahr, als Suggestivfragen
aufgefasst zu werden, die
bereits die Meinung des
Fragestellers enthalten und
durch die lediglich die Zu-
stimmung des Gesprächs-
partners eingefordert wird:
„Sind Sie etwa nicht der
Meinung, dass Sie zurzeit
viele Fehler bei der Termin-
vereinbarung machen?“

Die Frage als zwei-
schneidiges Schwert
Noch ist kein Frage-Meister
vom Himmel gefallen; auch
hier führt Übung zur Ver-
besserung, weshalb der
Kieferorthopäde nach je-
dem Gespräch seine Frage-

kompetenz analysieren und
nach Optimierungsmög-
lichkeiten suchen sollte.Vor
allem achtet er von Beginn
an darauf, typische Fehler

beim Fragen zu vermeiden.
Dazu zählt, die falschen
Fragen zu stellen.
Fragen sind ein zweischnei-
diges Schwert: Die offene
Frage führt zuweilen zu ei-
nem ungewollten Rede-
schwall des Gesprächspart-
ners, die rhetorische
Scheinfrage streift den Be-
reich der Manipulation,
wenn der Fragesteller sie

einsetzt, um den eigenen
Äußerungen den Anschein
der Objektivität zu verlei-
hen.
Bei der Gegenfrage antwor-
tet der Kieferorthopäde auf
eine Frage der Assistentin
mit einer weiteren Frage.
Dieser Fragetyp dient zum
einen der Konkretisie-
rung des Sachverhalts,
wird aber – oft zu Recht
– als unfair empfun-
den, denn der andere
weicht einer Antwort
aus, um eventuell Zeit
zu gewinnen oder den Ge-
sprächspartner zu verunsi-
chern. Noch mehr verärgert
der Kieferorthopäde die
Mitarbeiterin, wenn er eine
unterschwellige Frage
stellt, mit der er auf etwas
anderes hinaus will als die
Frage an sich vermuten
lässt. Dies kann die Ge-
sprächsatmosphäre genau-

so trüben wie die bereits er-
wähnte Suggestivfrage und
die inquisitorisch-perso-
nenorientierte Frage: „Frau
Kerbling, haben Sie eben

nicht ganz eindeutig be-
hauptet, dass ...?“ Anderer-
seits kann der Kieferortho-
päde so auf Widersprüche
in der Argumentation der
Mitarbeiterin hinweisen –
jeder Fragetyp hat seine po-
sitiven Aspekte.
Zudem sollte der Kieferor-
thopäde den Fragenmara-
thon vermeiden: Man kann
alles übertreiben, auch das

Stellen von Fragen. Wenn
der Arzt zugleich mit Sug-
gestiv- und Scheinfragen
arbeitet, gerät das Ge-
spräch aus der Sicht der
Mitarbeiterin schnell in die
Nähe der Ausfragerei oder
gar Vernehmung. Die An-
einanderreihung mehrerer

Fragen wirkt ebenfalls
kontraproduktiv – besser ist
es, nach dem Schema
„Frage-Antwort -Frage-
Antwort“ zu verfahren und
sich im Vorfeld ein klares
Gesprächskonzept zu erar-
beiten.
Übrigens: Jede Frageform
führt sich selbst ad absur-
dum, wenn der Kieferortho-

päde nicht in der Lage ist,
die Mitarbeiterin in Ruhe
antworten und ausreden zu
lassen. Fragekompetenz
und Zuhörkompetenz ge-

hören zusammen wie Zwil-
linge.

Patientenkommunikation
Mit den Fragetechniken
kann nicht nur die Kommu-
nikation mit den Assisten-
tinnen verbessert werden –
sie öffnen auch das Tor zur
Erfahrungswelt des Patien-
ten. Oft ist ein Patient nicht

in der Lage oder nicht wil-
lens, verborgene Ängste
auszusprechen. Der Kie-
ferorthopäde kann ihnen
durch seine Fragen auf die
Spur kommen und schließ-
lich auf sie eingehen. Dazu
gehören Fragen wie: „Was
erwarten Sie von mir, von
der Praxis?“, „Was können
wir für Sie tun?“ Dabei
sollte er genau zuhören und
sich mit den Antworten
nicht gleich zufrieden ge-
ben, sondern nachfragen:
„Erklären Sie mir bitte ge-
nauer, welche Befürchtun-
gen Sie haben, damit ich auf
Ihr Anliegen konkret einge-
hen kann?“
Oft erinnern Arzt-Patien-
ten-Gespräche an klassi-
schen Schulunterricht: Der
Kieferorthopäde doziert in
einer aus Patientensicht ab-
gehobenen Sprache,der Pa-
tient hört zustimmend zu.

Besser ist es, wenn der Arzt
Fragen stellt, die zeigen,
dass er sich für den Patien-
ten als Menschen interes-
siert. Geeignet dazu ist vor

allem der „Frage-
schlüssel“, der drei
Fragen kombiniert:
• „Was erwarten Sie

von ...?“: Mit der
Zielfrage erfährt
der Kieferortho-
päde, welche Vor-
stellung der Patient
hat.

• „Was bedeutet für
Sie ...?“: Die Ver-
ständnisfrage lie-
fert ihm das kon-
krete Bild, welches
der Patient vor Au-
gen hat.

• „Was ist an ... für
Sie wichtig?“: Die
Wertefrage führt
ihn zum Motiv des
Patienten, dem
Grund, der ihn zum
Einverständnis –
etwa eines Thera-
pievorschlages –
bewegt.

Ein Beispiel verdeut-
licht die Vorgehensweise:
Ein Kieferorthopäde ist aus
zahntechnischen Gründen
der Meinung, ein junges
Mädchen benötige eine an-
dere Zahnspange. Er spürt
ihre Vorbehalte, auch die
der Mutter, und fragt daher,
wie sie und ihre Tochter
denn mit der bisherigen
Spange zufrieden sind. Sie
antworten, dass sie auf kei-
nen Fall etwas Neues haben
wollen. Der Kieferortho-
päde akzeptiert diese indi-
viduelle Einschätzung, er-
kundigt sich nach dem Alter
der Zahnspange und lobt
sie zunächst. Dann fügt er
hinzu: „Obwohl man heute
das eine oder andere etwas
anders machen würde.“ Da-
mit weckt er das Interesse
der Mutter und der Patien-
tin: „Was würde man denn
anders machen?“, erkundi-
gen sie sich neugierig. Da-
mit erlauben sie dem Kie-
ferorthopäden, jene drei
Schlüsselfragen zu stellen:
• „Da gibt es mehrere Mög-

lichkeiten. Was erwarten
Sie denn von einer perfek-
ten Zahnspange?“ Ant-
wort der Mutter: „Sie soll
natürlich gut sitzen, und

sie soll auch schön aus-
sehen.“

• „Was meinen Sie damit?“
Antwort: „Na ja, einige ih-
rer Freundinnen meinten
schon, die Spange sehe
aber nicht so vorteilhaft
aus.“

• „Warum ist das für Sie und
Ihre Tochter so wichtig?“
Antwort: „Die Spange
sitzt zwar gut.Aber sie soll
das Kind natürlich nicht
hemmen!“

Jetzt muss der Kieferortho-
päde seine Argumentation
nicht allein auf medizini-
schen Vorteilen aufbauen,
sondern kann der Mutter
und der Patientin den für sie
wichtigen Nutzen aufzei-
gen, den eine neue und auch
ästhetisch überzeugende
Spange mit sich bringt. Es
fällt ihm ungleich leichter,
die Notwendigkeit einer
neuen Spange zu begrün-
den.
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Fragetechniken im Überblick II

„Zweischneidige“ Fragen

Frageart Merkmale oder Beispiel Zweck

Geschlossene Frage Faktenfrage; beginnt mit Verb; Einholung kurzer und knapper 
Antwortoptionen: Ja/Nein; Antwort Information
bietet geringen Informationswert

Suggestivfrage Geschlossene Frage; enthält Zustimmung einfordern
Meinung des Fragestellers

Scheinfrage Indirekte Frage; oft als rhetorische Objektivierung der Aussagen 
Frage gestellt, auf die Empfänger des Fragestellers; dient auch
keine Antwort erwartet der Zusammenfassung

Gegenfrage Frage des Gegenübers wird mit Konkreter Antwort ausweichen; 
Frage beantwortet Verunsicherung des Gesprächs-

partners; dient auch der Konkre-
tisierung eines Sachverhaltes

Unterschwellige Frageinhalt und Frageabsicht Manipulatorische Frage
Frage divergieren

Inquisitorisch-perso- Indirekte Frage, mit der der Emp- Manipulatorische Frage
nenorientierte Frage fänger zumeist bloßgestellt 

werden soll
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Kurzvita

Frage ist nicht gleich Frage – Über eine in der KFO-Praxis unterschätzte Kompetenz 

Mit Fragetechniken Mitarbeiter- und Patientenkommunikation verbessern
Schenkt man Umfrageergebnissen Glauben,nehmen sich Vorgesetzte in Deutschland viel zu wenig Zeit für Mitarbeitergespräche.Jüngst kam eine Studie des Online-Dienstes „StepStone“
zu dem erschreckenden Ergebnis, dass nur knapp ein Drittel der Vorgesetzten in Deutschlands Unternehmen regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr Gespräche mit ihren Mitarbeitern füh-
ren. In mehr als der Hälfte (!) der Unternehmen sind sie überhaupt keine feste Einrichtung. Anlässe freilich gibt es genügend – weswegen der Kieferorthopäde über möglichst viele situ-
ationsangemessene Gesprächsstrategien verfügen sollte.Wichtigste Methode: die Frage. Sie lässt sich im Mitarbeitergespräch und in der Kommunikation mit dem Patienten einsetzen.
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