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Wir sind alle verschieden. Das wissen
Sie natürlich spätestens, seit Sie
den verschiedensten Patienten in

den Mund schauen. Eigentlich merken Sie das
aber schon, wenn der nächste Patient in das
Behandlungszimmer tritt: Der Eine geht straff
auf den Stuhl zu, setzt sich, sagt „der vorletzte
unten links schmerzt“, lehnt sich zurück,
macht den Mund auf und erwartet Ihr zielge-
richtetes Eingreifen.  Der Nächste erzählt Ih-
nen in aller Präzision, um wie viel Uhr und wo-
bei der Schmerz das erste Mal aufgetreten ist,
wie er sich anfühlt und verändert und was er
alles schon ausprobiert hat, um sich selbst Lin-
derung zu verschaffen und  wenn Sie „beson-
deres“ Glück haben – was gemacht werden
müsste. Der Dritte spricht mit einem Gesicht

zwischen Hoffnung und Verzagen von der
Empfehlung eines guten Freundes, der er be-
dingungslos folgen würde, wenn es nur bald
wieder besser wird. Und der Vierte lässt Sie in
allen Einzelheiten nach- und mitempfinden,
welche Qualen er bisher empfunden hat und
er sei ja ein harter Kerl, aber so schlimm sei es
noch nie gewesen.  Und alle haben das Gleiche
mitgebracht, eine schöne, irreversible Pulpitis
eines unteren Molaren – das bedeutet für Sie:
Wurzelbehandlung. Die Frage ist, wie Sie auf
die vier Patienten eingehen? Auf alle gleich?
Auf jeden anders? (Das und alles Weitere gilt
selbstverständlich gleichermaßen für Patien-
tinnen und im beruflichen Umfeld Helferin-
nen – aber lassen wir heute mal die Männer lei-
den und arbeiten.)

Wir sind alle verschieden!
Wie finde ich den richtigen Draht zu den verschiedenen Patienten, Kollegen
und Mitarbeitern? Schön wäre ein einfaches, aber praktikables Kommunika-
tionssystem, mit dem sich Konflikte vermeiden lassen, Gespräche entspann-
ter geführt werden können und Patienten oder Mitarbeiter den Anweisungen
und Ratschlägen besser folgen. Die Sozialen Dialekte beschreiben vier Grund-
typen der Kommunikation und die do’s & don’ts im Gespräch mit ihnen.
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Persönlichkeitstypologie
Die Patientenbeschreibungen entsprechen
den Verhaltens- und Kommunikationsmerk-
malen von vier Grundmustern, die sich aus ei-
ner ebenso simplen wie überzeugenden Per-
sönlichkeitstypologie ergeben, die auch als So-
ziale Dialekte bekannt ist und auf C. G. Jung
zurückgeht. Dabei werden zwei Dimensionen
unseres Verhaltens zueinander in Beziehung
gesetzt: unser Umgang mit uns selbst und un-
ser Umgang mit anderen. Im Umgang mit uns
selbst sind wir hier entweder rational und kon-
trolliert oder wir leben unsere Emotionen aus.
Im Umgang mit anderen sind wir entweder in-
trovertiert, suchen und finden Antworten in
uns oder wir sind extrovertiert, unsere Hand-
lungen sind nach außen gerichtet. Im Faden-
kreuz der beiden Dimensionen entstehen vier
Quadranten, die mit sinnfälligen Namen be-
legt sind: Der Macher als extrovertierter, er-
gebnisorientierter Kopfmensch und der Ana-
lytiker als introvertierter, detailsuchender
Kopfmensch. Der Sensible als der harmonie-
suchende, introvertierte Gefühlsmensch und
der Expressive als der extrovertierte, unter-
haltungssuchende Gefühlsmensch.
Jeder von uns hat von allen vier Typen etwas
in sich und meistens von einem, manchmal
auch zweien etwas mehr. Das kann sich je nach
Situation und nach beteiligten Personen un-
terschiedlich äußern, aber wir haben unsere
Präferenzen. Schauen wir uns etwas genauer
an, was jeden dieser vier Typen ausmacht, wo
seine Bedürfnisse liegen.

Der Macher braucht Ergebnisse
Macher sind direkt und konzentrieren ihre
Bemühungen auf Ziele, die erreicht werden
müssen. Sein Motto: Es gibt viel zu tun, packen
wir’s an. Er entscheidet schnell und wirkt un-
geduldig, wenn sich die Dinge nicht so rasch
entwickeln, wie er es sich vorstellt. Der Ma-
cher erwartet viel von sich und anderen und
führt gerne. Dies wird in Verbindung mit sei-
nem Wunsch nach Unabhängigkeit oft als
Machtstreben empfunden. Der Macher wirkt
kühl und reserviert aber aktiv und manchmal
aggressiv. Sein Bedürfnis nach Strukturiertheit
lässt ihn formell und humorlos erscheinen.

Der Analytiker braucht Klarheit
im Detail

Der Analytiker ist stets bestrebt, die Ursachen
und Zusammenhänge rational und logisch zu
erfassen. Dazu stellt er gezielte Fragen und stu-
diert die Fakten eingehend. Dies erweckt bei
anderen leicht den Eindruck der Langsamkeit.
Weil er zudem seine Gedanken nicht spontan

äußert, direktive und eindringliche Verhaltens-
weisen vermeidet, wird er als vorsichtig, reser-
viert und nicht selten als steif empfunden. Span-
nungen und Ärger schluckt er eher herunter
und vermeidet Auseinandersetzungen, bis der
angestaute Ärger zur Verwunderung anderer
plötzlich aus ihm herausbricht.

Der Sensible braucht harmonische 
Beziehungen

Der Sensible legt großen Wert auf persönliche
Beziehungen und schätzt Vertrauen, Ver-
ständnis und Freundlichkeit. Er erscheint als
lässig und ungezwungen. Sensible sind sehr
aufmerksam für die zwischenmenschliche At-
mosphäre. Sie spüren, wenn etwas in der Luft
liegt und scheuen sich nicht, zu vermitteln und
Konflikten vorzubeugen, sie wollen andere
zufrieden stellen bzw. unterstützen. Anderer-
seits entwickelt der Sensible zu wenig Eigen-
initiative und braucht die Anleitung anderer. 

Der Expressive braucht Unterhaltung
Der Expressive geht auf andere zu und scheut
sich nicht, seine Gefühle zu zeigen. Er wird von
anderen als aktiv und kontaktfreudig empfun-
den, kann inspirierend sein und andere mit-
reißen. Seine spontane Begeisterungsfähigkeit
führt nicht selten dazu, dass die Realität durch
eine rosarote Brille gesehen wird. Disziplin ist
ihm dabei ebenso fremd wie nüchterne Objek-
tivität oder langweilige Routine. Der Expres-
sive braucht eine abwechslungsreiche Tätig-
keit, in der er seine Kreativität entfalten kann.
Wie ein Schauspieler auf der Bühne genießt er
seine gefühlsbetonte Selbstdarstellung. 

Kommunikationsstil
Das sind ziemlich verschiedene Bedürfnisse,
und es erscheint auf den ersten Blick etwas
kompliziert, ihnen allen gerecht zu werden.
Aber auf einer anderen Ebene sind wir alle
gleich, denn jeder möchte sich in seiner Ein-
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Schritt 1: Beobachten 
Beobachten Sie, was andere machen
und versuchen Sie dabei, den sozialen
Dialekt zu entschlüsseln: im Restau-
rant, beim Warten, beim Einkaufen ...
Am besten geht das bei Personen aus
Ihrem täglichen Umfeld.

Schritt 2: Üben in der Freizeit
Probieren Sie die typgerechte Anspra-
che aus in Situationen, in denen Sie
sich sicher fühlen: Im Restaurant, beim
Reklamieren, beim Einkaufen, zu
Hause ...

Schritt 3: Testen auf Arbeit
Nehmen Sie sich das wichtigste Ge-
spräch der Woche, bereiten es gründ-
lich vor, analysieren Sie die vorausge-
gangenen Gespräche oder die han-
delnden Personen auf dem neuen
Wissensstand, tauschen Sie sich mit
anderen Teilnehmern aus. Erarbeiten
Sie sich eine Strategie. Sind Sie im
Gespräch so sensibel und flexibel wie
möglich. Werten Sie das Gespräch
hinterher gründlich aus.

Schritt 4: Intensivieren
Schrittweise die Frequenz der Anwen-
dung der neuen Techniken erhöhen –
und irgendwann denken Sie nicht
mehr daran, es passiert von alleine.

Notbremse
Ganz wichtig, denn man könnte ja
mal das Gefühl bekommen, es klappt
im Gespräch nicht so wie geplant:
Man kann zu jeder Zeit die Not-
bremse ziehen und umschalten auf
die gewohnten Gesprächstechniken.
Damit bleibt man zumindest so gut
wie immer.

Gemeinsam trainieren
Nutzen Sie die Chance, gemeinsam
mit anderen zusammen schwierige
Gespräche auszuwerten und Alterna-
tiven zu probieren. 

Teilnahme an einem Stresstraining

VERSTANDESMENSCH
bewusst, kontrolliert

GEFÜHLSMENSCH
Emotionen auslebend

INTROVERTIERT EXTROVERTIERT

ANALYTIKER
Detailsucher

MACHER
Ergebnissucher

SENSIBLER
Harmoniesucher

EXPRESSIVER
Unterhaltungssucher



maligkeit als Mensch angenommen, verstan-
den und wertgeschätzt fühlen. Dafür braucht
er seine ganz spezifische Art der Ansprache,
um sich wohl zu fühlen. Natürlich gelten diese
Bemerkungen auch für Ihre Gespräche mit
den Kollegen und Mitarbeitern. Haben Sie ei-
gentlich schon herausgefunden, wie die vier
Typen bei Ihnen und Ihren Kollegen verteilt
sind? Oder mit welchen Patienten Sie sich
leichter tun als mit anderen? Oder auch, mit
welchen Kollegen Sie besser klarkommen?
Sehr oft lösen sich sachliche Kontroversen,
mangelnde Kooperationsbereitschaft und
ähnliche Störgrößen des Arbeitsalltags bei ei-
nem anderen Umgang miteinander in Nichts
auf, weil Sie auf einmal in derselben Sprache
reden, denselben sozialen Dialekt verwenden
wie Ihr Opponent. Je nachdem, welche Typ-
kombination dominiert, ergeben sich ein
paar ganz einfache und klare Hinweise, wie
Sie sich den Kommunikationsbedürfnissen
eines anderen Typs annähern können:

Weniger Kontrolle – mehr Gefühl
Die Annäherung an die mehr gefühlsbe-
tonten Typen (Expressive und Sensible) be-
deutet:

• Auf die Gefühle eingehen und hinterfragen
• Persönliche Komplimente machen
• Bereit sein, Zeit auf die Beziehungsgestaltung zu ver-

wenden
• Auf die Geschichten eingehen, Spaß haben
• Freundliche, nonverbale Sprache verwenden

Weniger Gefühle – mehr Sachlichkeit
Die Annäherung an die mehr gefühlskontrol-
lierten Typen (Macher und Analytiker) be-
deutet:

• Weniger sprechen
• Emotionen zurückhalten
• Entscheidungen auf Fakten gründen
• Einhalten und nachdenken
• Anerkennen, was andere denken 
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Weniger „Fragen“ – mehr „Sagen“
Die Annäherung an die mehr dominant ori-
entierten Typen (Macher und Expressive) be-
deutet:

• Zum Wesentlichen kommen
• Von sich aus informieren
• Eigene Meinung vertreten
• Aus eigener Überzeugung handeln
• Das Gespräch selbst führen

Weniger „Bestimmen“ – 
mehr „Zuhören“

Die Annäherung an die eher fragenden Kom-
munikationstypen (Sensible und Analytiker)
bedeutet:

• Nach der Meinung der anderen fragen
• Beim Entscheidungsprozess zurückhalten
• Zuhören ohne zu unterbrechen
• Sich den anderen in ihrem Umgang mit der Zeit anpassen
• Anderen öfter die Führung überlassen

Was heißt das nun für den Umgang mit unse-
ren vier Patienten vom Beginn? Mit dem Ers-
ten Anteil nehmend über seine Schmerzen
sprechen? Dem Zweiten sagen, dass Sie erst an-
fangen können, wenn er aufhört zu reden?
Dem Dritten im Detail die Behandlungsmög-
lichkeiten erklären? Dem Vierten erzählen,

dass es doch gar nicht so schlimm ist? Natür-
lich nicht.  Sie haben es erkannt, die Patienten
sind in der Reihenfolge ihres Auftretens Ma-
cher, Analytiker, Sensibler und Expressiver
und brauchen etwas anderes als gerade vor-
geschlagen, wenn Sie wollen, dass der Patient
sich in Ruhe behandeln lässt und Sie weiter-
empfiehlt. Im entspannten Normalzustand
bekommen Sie das mit ein wenig Berufserfah-
rung auch alles geregelt, da bin ich sicher.
Schwierig wird es, wenn der normale Praxis-
ablauf gestört wird: Zeitdruck, eine unerwar-
tete Komplikation bei der Behandlung, Unsi-
cherheit bezüglich der optimalen Methode
oder eine leichte Unstimmigkeit in der Praxis.
Gerade dann ist es besonders wichtig, mit sich
selbst immer noch so souverän umgehen zu
können, dass jetzt nicht Ihr Naturell mit Ihnen
durchbricht und Sie beginnen, spontan ent-
sprechend Ihres Dialekts zu reagieren. Nur
dann können Sie weiterhin die kleinen Hin-
weise wahrnehmen, die Ihnen Aufschluss
über die emotionale Situation des Patienten
und seine Bedürfnisse geben. 
Und sicherlich helfen Ihnen die Erkenntnisse
über die eigenen spontanen Reaktionsmuster
aus solch einem Stresstraining, auch in ruhi-
gen Situationen den Patienten besser und
schneller einzuschätzen und präziser auf ihn
zu reagieren. �
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Was Analytiker ärgert und was sie mögen 
• Überstürzen Sie nicht den Entscheidungsprozess,

unterstützen Sie die Prinzipien des Analytikers.
Bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie über die Pro
und Kontra der Alternativen sprechen.

• Unterlassen Sie jedes Schmeicheln und Be-
schwatzen, präsentieren Sie Spezielles und halten
Sie, was Sie versprechen.

• Überlassen Sie nichts dem Zufall oder dem Glück.
Vertrödeln Sie nicht die Zeit. Nehmen Sie sich Zeit,
aber seien Sie beharrlich.

• Vermeiden Sie pauschale unspezifische Aussa-
gen zur Abwicklung der Behandlung. Erläutern
Sie für die Durchführung Ihrer Vorhaben einen Ar-
beitsplan, in dem die einzelnen Schritte erläutert
werden, legen Sie Kontrolltermine fest.

Was Sensible ärgert und was sie mögen 
• Seien Sie nicht vage. Bieten Sie keine Alternativen

und Wahrscheinlichkeiten an. Schaffen Sie Ga-
rantien dafür, dass ihre Entscheidung Risiken mi-
nimieren wird, geben Sie Sicherheiten.

• Beginnen Sie nicht sofort mit der Arbeit, sondern,

wenn auch kurz, mit einem persönlichen Wort.
Brechen Sie das Eis.

• Halten Sie sich nicht zu streng an die Sache. Zei-
gen Sie aufrichtiges Interesse an Sensiblen als
Mensch, seien Sie aufrichtig und offen.

• Diskutieren Sie nicht über Fakten und Zahlen. Stel-
len Sie Wie-Fragen, um ihre Meinung zu erfragen.

• Zwingen Sie nicht, schnell auf Ihre Vorschläge zu
reagieren, entscheiden Sie nicht für sie, sagen Sie
nicht: „So sehe ich das.“ Hören Sie zu, seien Sie
aufgeschlossen, geben Sie Unterstützung.

Was Macher ärgert und was sie mögen 
• Schwatzen Sie  nicht, vergeuden Sie nicht de-

ren Zeit. Seien Sie klar, kurz und direkt, kom-
men Sie zur Sache.

• Versuchen Sie nicht, persönliche Beziehungen
aufzubauen. Halten Sie sich an die Fakten.

• Lassen Sie nichts offen oder ungeklärt im
Raum stehen. Stellen Sie die Fakten logisch
vor. Stellen Sie genaue, vor allem Was-Fragen.

• Entscheiden Sie nicht für sie, sondern legen 
Alternativen und Wahlmöglichkeiten vor, 

damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen 
können.

• Spekulieren Sie nicht oder bieten Sie keine Ga-
rantien und Sicherheiten, die nicht wasserdicht
sind. Legen Sie Fakten und Zahlen über die
Wahrscheinlichkeit des Erfolges und über die
Bewertung der Optionen vor.

Was Expressive ärgert und was sie mögen 
• Quälen Sie Expressive nicht mit Fakten und Zah-

len, Alternativen und Abstraktionen. Sprechen
Sie über Menschen und Meinungen.

• Seien Sie nicht unpersönlich, bewertend und
übersachlich. Sprechen Sie Expressive als
Mensch an.

• Machen Sie keine Vorschriften. Seien Sie nicht
brüsk, kühl oder kurz angebunden. Nehmen Sie
sich Zeit für Gespräche und Spaß.

• Lassen Sie Entscheidungen nicht in der Luft hän-
gen. Forcieren Sie Entscheidungen.

• Seien Sie nicht dogmatisch. Stützen Sie sich auf
Aussagen von Menschen, die als wichtig und
prominent angesehen werden.

Bedürfnisse


