
Die so genannte Corporate Lan-
guage, die typische Sprache ei-
ner Firma oder einer Praxis, ist

dabei ein Teilbereich der Corporate
Identity. Sie beinhaltet neben einer 
einheitlichen Meldeformel am Telefon
vor allem inhaltlich übereinstimmende
Aussagen zu Leistungsangebot und Ser-
vice der Praxis, gleiche Nutzenargu-
mente beim Anbieten von Zuzahlerleis-
tungen sowie gleiche Aussagen bei der
Einwandbehandlung. Denn es wirkt
glaubwürdig, wenn alle Mitglieder einer 
Praxis das Gleiche oder zumindest 
Ähnliches zu ihren Patienten sagen. 
Deshalb empfiehlt es sich, solche For-
mulierungen in Teamsitzungen zu erar-
beiten und anschließend schriftlich zu fi-
xieren. Doch sollte niemand die notier-
ten Formulierungen auswendig lernen.
Besser ist es, wenn jedes Praxismitglied
die Inhalte und Argumentationsstruktu-
ren kennt, sie jedoch in den Worten sei-
nes jeweiligen Sprachgebrauchs und der
individuellen Mundart formuliert.

Dieses Vorgehen bietet einer Praxis
drei große Vorteile:
a) Die Aussagen der Helferinnen sind inhaltlich mit

den Praxisinhabern abgestimmt.
b) Den Therapeutinnen und Helferinnen gehen die

Argumente nie aus, denn unter Stress fehlen oft
passende Antworten oder treffsichere Formulie-
rungen.

c) Neue Kräfte erlernen schneller die jeweilige Cor-
porate Language, wenn sie die Argumente schrift-
lich vor sich haben. 

Bewusst sprechen
Gestalten Sie Ihre Worte überlegt, denn
jedes Wort wirkt auf den Patienten! In
der Kommunikation sind es oft Kleinig-
keiten, die Widerstand beim Gegenüber
auslösen. Eine falsche Formulierung ge-
nügt, und die vorher angenehme Ge-
sprächsatmosphäre verändert sich zum
Negativen, weil sich der Patient ange-
griffen fühlt, dem Gegenüber mangeln-
des Einfühlungsvermögen oder Ver-
ständnis unterstellt oder seine Worte ein-
fach nur falsch verstanden oder interpre-
tiert hat.

Sprachstil
Setzen Sie Lautstärke, Tempo und Beto-
nung Ihrer Sprache bewusst ein! Ihre
Stimme macht immerhin 38 Prozent Ih-
rer Gesamtpersönlichkeit aus. Wenn Sie
beispielsweise mit leiser, piepsiger
Stimme Zuzahlerleistungen anbieten
und noch dazu am Satzende eine Hebung
produzieren, d.h. mit der Stimme nach
oben gehen wie bei einer Frage, wirken
Sie unsicher und unglaubwürdig. 
Der Patient könnte denken, Sie schäm-
ten sich für die Kosten Ihrer Leistungen
und wird schwer zu überzeugen sein, die
empfohlene Behandlung zu akzeptieren.
Besonders wenn Sie einen Preis nennen,
achten Sie darauf, selbstbewusst und
überzeugt zu klingen. Dies tun Sie, in-
dem Sie mit erhobenem Kopf und bei ge-
haltenem Blickkontakt mit nicht zu lei-
ser Stimme sprechen, wobei Sie am Satz-
ende die Stimme absenken. 
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Kommunikation in
der Markenpraxis

Sprache ist ein wirksames Zaubermittel für eine qualitätsbewusste, 
patientenorientierte Markenpraxis, denn sie erzeugt in uns Bilder, Affekte,
Gedanken und führt so zu Handlungen. Geschickt genutzte Bausteine täg-
lichen Sprechens können uns verbinden und stärken sowie dazu beitragen,
Barrieren zu überwinden und negative Situationen positiv  zu verändern.
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Dialektale Einfärbung 
Mit einer gepflegten Mundart sind Sie Ih-
ren Patienten näher als mit einer künst-
lichen Hochsprache! Solange Ihr Dialekt
gut verständlich ist, kommt er bestens an
und wirkt vertrauensaufbauend, vor allem
bei den Patienten, die selbst Dialekt spre-
chen.

Medizinische Übersetzung  
Fachsprachen haben oft das Image, ein
ganz bewusstes „Experten“-Verhalten zu
sein, mit dem Laien von der Verständigung
ausgeschlossen werden oder mit dem die
„Experten“ dem Gesprächspartnern im-
ponieren wollen. In der Medizin ist die Er-
wartungshaltung des Patienten an den
Arzt sehr hoch. Er geht davon aus, dass die-
ser seine Fachterminologie beherrscht und
toleriert daher auch einen geringen Pro-
zentsatz an Fachausdrücken. Dennoch
möchte er verstehen, was der Arzt diag-
nostiziert und welche Behandlungsschritte
er vorschlägt. Erklären Sie deshalb medizi-
nische Sachverhalte so, dass der Patient
diese versteht und übersetzen Sie ab und zu
die medizinische Terminologie für ihn!
Dies unterstreicht Ihre Kompetenz!

Dialogaufbau 
Das Ziel des Praxisrepräsentanten sollte
sein, dem Patienten glaubhaft zu vermit-
teln, dass er durch seine Beratung behilf-
lich sein will, das Beste für ihn zu finden.
Führen Sie deshalb stets einen Dialog, kei-
nen Monolog, d.h. „duschen“ Sie Ihre Pa-
tienten nicht mit Argumenten, sondern
bringen Sie Ihre Patienten dazu, eigene Ge-
danken und Bedürfnisse zu äußern. Dabei

gilt die Frage als bestes Mittel, einen Part-
ner am Gespräch zu beteiligen und das Ge-
spräch unaufdringlich zu leiten: Wer fragt,
der führt das Gespräch und schafft den
Weg vom Monolog zum Dialog! Mit Fra-
gen können Sie nicht nur Informationen
einholen, sondern auch
• das Gespräch eröffnen und in Gang hal-

ten;
• das Interesse des Gesprächspartners len-

ken und steigern;
• sicherstellen, dass nicht aneinander vor-

beigeredet wird.

So sollten Sie zwischendurch immer wie-
der Verständnis- oder Konsensfragen stel-
len, etwa: „Konnte ich mich verständlich
ausdrücken?“, ,, Haben Sie hierzu noch
Fragen?“, „Ist Ihnen das recht?“, „Über-
zeugen Sie die Vorteile dieser Methode?“,
„Haben Sie noch irgendwelche Beden-
ken?“. So wechseln Sie von der Rolle eines
möglichen „Verkäufers“ medizinischer
Leistungen in die des verständnisvollen
Problemlösers. 

Namensansprache
Sprechen Sie Ihren Patienten mit seinem
Namen an, das aktiviert seine Aufmerk-
samkeit und erhöht seine Bereitschaft, Ih-
nen zuzuhören. Nur übertreiben Sie dies
auf keinen Fall, das könnte aufgesetzt und
stereotyp wirken und somit kontrapro-
duktiv sein. Die Faustregel zur Namensan-
sprache ist: Einmal am Anfang, einmal in
der Mitte und einmal am Ende des Gesprä-
ches.

Der neue Mitteilungsstil
Eine knappe, prägnante Formulierungs-
gabe und eine überzeugende, leicht ver-
ständliche Sprache ist die Grundvoraus-
setzung für den Erfolg einer Botschaft. Er-
scheint uns etwas schwer verständlich, so
liegt das oft weniger am schwierigen Inhalt
oder mangelnden Fachwissen. Zu Verwir-
rung führen vielmehr vertrackte Sprach-
konstruktionen, die den Text unnötig
komplizieren. Um dies zu vermeiden, soll-
ten Sie die folgenden Regeln beachten:

• Kurze Sätze
Bevorzugen Sie beim Sprechen hörerge-
rechte Sätze, die nicht mehr als ein Dut-
zend Worte umfassen, und jeder Satz sollte
nur einen Nebensatz haben. Diese Sätze
sind leichter verständlich, werden besser
behalten und wirken überzeugender. Die
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Regel hierzu lautet: Erwachsene
können Sätze mit bis zu dreizehn
Worten gut verstehen und behal-
ten. 7-jährige Kinder schalten be-
reits bei acht Wörtern ab. Auch
wenn eine Wortkette ohne Pause
länger als 5,5 Sekunden dauert,
reißt der Faden.

• Keine Worthülsen, Einschrän-
kungen und sprachliche Weich-
macher

Füllwörter, überflüssige Floskeln
sowie falsch eingesetzter Kon-
junktiv schwächen Ihre Aussage-
kraft! Ihre Sprache sollte realis-
tisch und prägnant sein, sprechen
Sie daher im Indikativ, in der Wirk-
lichkeitsform. Das ist leichter ver-
ständlich und erzeugt nicht den
Eindruck von Unentschlossenheit
oder Unsicherheit. Nicht: „Ich
würde Ihnen gerne vorschlagen“,
sondern „Ich schlage Ihnen vor“,
nicht „Ich würde Sie bitten“, son-
dern „Ich bitte Sie“. Unwichtige
Füllwörter streichen Sie ersatzlos:
„Gewissermaßen, selbstredend,
schlichtweg, insbesondere, regel-
recht“ sind nur unnötiger Sprach-
ballast.
Auch die folgenden Formulierun-
gen wirken einschränkend und
gelten als Weichmacher: „Soweit
ich weiß“, „Ehrlich gesagt“. „Das
ist nur meine persönliche An-
sicht“, „Vielleicht irre ich mich,
…, möglicherweise ist xy das rich-
tige Produkt für Sie ...“. Beliebte
Weichmacher sind die Wörter „ei-
gentlich“ und „versuchen“. „Ei-
gentlich können wir Ihnen erst
nach Ostern einen Termin geben,
aber …“, „Ich werde versuchen,
dies für Sie möglich zu machen“.
Sagen Sie besser: „Sie erhalten den
ersten möglichen Termin“, „Ich
kümmere mich persönlich darum,
dass dies klappt“.

• Formulieren Sie hirngerecht
Es ist aus der neueren Hirnfor-
schung bekannt, dass viele Men-
schen bei negativen Sätzen ( = Sät-
zen mit Verneinungspartikel wie
nicht, nie, kein) sehr häufig das
Gegenteil verstehen. Dies hat mit
der Arbeitsteilung unserer Gehirn-

hälften zu tun: In der linken
Hemisphäre ist die Spracherken-
nung angelegt und in der rechten
die Sinnerkennung, also die Be-
deutung der gehörten Wörter.
Wenn wir eine Negativ-Anwei-
sung erhalten, bewirkt dies des-
halb automatisch, dass wir das Ne-
gative sehen, denn wir denken in
Bildern und stellen uns zunächst
alles bildhaft vor, um es anschlie-
ßend zu verneinen. Das bedeutet,
wenn jemand sagt: „Denken Sie
auf keinen Fall an einen Elefan-
ten!“, haben Sie dieses Tier sofort
vor Ihrem geistigen Auge. Bei 
Unkonzentriertheit, Ärger oder
Unsicherheit wird der dazuge-
hörige Verneinungspartikel leicht
„überhört“. Vermeiden Sie daher
bitte die stärksten Negativ-Wör-
ter: „nein“, „nicht“, „nie“ und
„kein(e/r)“ sowie Wörter mit der
Vorsilbe „un“ und formulieren
stets positiv. Sagen Sie lieber, was
möglich ist, und nicht was vermie-
den werden soll, das wird um ein
Drittel schneller verstanden.
Hierzu finden Sie einige Beispiele
im Kasten auf S. 24.

• Verwenden Sie viele Bilder, denn
Reden ist Kino im Kopf!

Da wir in Bildern denken, erleich-
tern dem Patienten Modelle,
Zeichnungen, Prospekte und Fo-
tos das Nachvollziehen Ihrer Be-
handlungsvorschläge, denn be-
kanntlich sagt ein Bild mehr als
tausend Worte. Zusätzlich sollte
auch Ihre Sprache bildhaft sein,
verwenden Sie deshalb Wort/-
Denk-Bilder, Metaphern, Verglei-
che und Beispiele: „Die bessere
Materialqualität ist für Sie reine
Sicherheit und Bequemlichkeit. Sie
wollen heute ja auch kein Auto-
modell mehr fahren, das noch kei-
nen Sicherheitsgurt, ABS und Air-
bag hat, oder?“

• Vermeiden Sie Verallgemeine-
rungen 

Wörter wie „man“, „immer“,
„überall“ wirken unkonkret und
generalisieren Ihre Aussagen. Be-
sonders das beliebte Pronomen
„man“ ist ein bequemes Schlupf-
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loch, in das sich der Handlungsverant-
wortliche gern zurückzieht: „Man sollte
rechtzeitig an diesen Termin denken.“
Formulieren Sie stattdessen so konkret wie
möglich. Sagen Sie, wer was wann wie mit
wem bis wann tun soll.

• Streichen Sie Killerphrasen, Gesprächs-
störer und negative Reize

Schuld an Störungen des angenehmen Ge-
sprächsklimas sind manchmal Formulie-
rungen, die – unbedacht dahergesagt – ein
Gespräch „killen“. Sie stören nämlich beim
Gesprächspartner die Stimmung oder seine
Bereitschaft, freundlich-sachlich zu sein und
ruhig zu bleiben und erwecken stattdessen
Ablehnung, Rückzug, Ärger und innerliches
Abschalten. Hierher gehören beispielsweise
Phrasen wie:
„Der Chef ist nicht da!“, „Das geht nicht“
oder „Das ist unmöglich!“ oder „ Wenn das
ginge, hätte das schon längst  jemand so ge-
macht“, „Das verstößt gegen die Vorschrif-
ten“, „Das dürfen Sie so nicht sehen“ oder
„Das sehen Sie falsch!“ oder „Das ist doch
längst überholt“, „Das ist mir ganz egal“,
„Ganz einfach“ (auf eine Frage hin) oder
„Das versteht sich doch von selbst“, „Da ha-
ben Sie mich falsch verstanden“ oder auch
die Frage: „Haben Sie das verstanden?“ 
Teilen Sie dem Patienten stattdessen besser
mit, wann der Chef wieder zu sprechen ist,
was getan werden kann, um eine Lösung zu
erzielen und begründen Sie höflich, weshalb
Sie anderer Meinung sind als er selbst. Falls
er Ihren Aussagen nicht sofort folgen
konnte, erklären Sie ihm den Sachverhalt ru-
hig und sachlich anstatt ihn zu belehren, und
bei Missverständnissen nehmen Sie eine
Teilschuld auf sich selbst: „Da haben wir uns
wohl missverstanden.“

In Reklamationssituationen sind häufig die
folgenden Killerphrasen zu hören:
„Nun regen Sie sich doch nicht so auf“ oder
„Jetzt beruhigen Sie sich doch mal“, „Das
kann ich mir gar nicht vorstellen“ oder „Das
gibt es doch gar nicht“.

„Dafür kann ich doch nichts“, „Dazu krie-
gen wir nie das Okay vom Chef“, „Das ha-
ben wir immer so gemacht“, „Da könnte ja
jeder kommen“, „Sie sind der Erste, der das
reklamiert“, „Ich weiß nicht, wie sich das
Problem lösen lässt“ oder „Ich kann Ihnen
da nicht weiterhelfen“.
Vermeiden Sie derartige Gesprächsstörer
und auch „Erziehungskillerfloskeln“ wie
„müssen“ („Sie müssen doch zugeben, 
dass …“, „Sie müssen schon entschuldi-
gen“) oder „Ich erwarte von Ihnen, …“.
Diese wecken beim Patienten unange-
nehme Erinnerungen an die Zeit seiner
Kindheit und Erziehung. Auch einleitende
Sätze wie die folgenden stören das Ge-
sprächsgleichgewicht zwischen Sender und
Hörer: „Passen Sie mal auf …“, „Hören Sie
mal her“.
Zu den klassischen Reizwörtern, die nega-
tive Emotionen auslösen oder Widerspruch
herausfordern, gehören die folgenden
Wörter: „trotzdem, dennoch, aber, Prob-
lem, problematisch, schlecht, Schwierig-
keit, schwierig, nein, Sorgen, Ärger, Nach-
teil, keine Wahl haben, teuer und billig“.
Auch diese streichen Sie bitte ersatzlos aus
Ihrem Wortschatz und gewöhnen sich posi-
tivere Formulierungen an. So ersetzen Sie
das hoch manipulative Wort „aber“ besser
durch „und“ oder „allerdings“. Ein „Prob-
lem“ machen Sie je nach Kontext zur 
„Herausforderung“, „Chance“, „Situa-
tion“ oder „Gelegenheit“ und statt von
„(hohen) Kosten“ sprechen Sie besser im-
mer von „(lohnenden) Investitionen“.

Die Botschaft 
Die hier vorgestellten Techniken gehören
zu den Grundregeln der Kommunikation.
Wenn Sie diese beachten, vermeiden Sie Ge-
sprächsstörungen und werden mehr Erfolg
in Ihrer medizinischen Beratungsarbeit er-
zielen. Dabei kommt es darauf an, sich für
sprachliche „Killerelemente“ zu sensibili-
sieren und positive Formulierungen im
Sinne einer hypnotischen Botschaft einzu-
setzen. �
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info: Keine Negativaussagen, sondern … Zielformulierungen:
„Sie werden Ihren Entschluss nicht bereuen.“ „Zu Ihrem Entschluss gratuliere ich Ihnen.“

„In der Praxis  bitte nicht rauchen.“ „Bitte rauchen Sie nur außerhalb der Praxis.“

„Das haben Sie nicht schlecht gemacht.“ „Das haben Sie gut gemacht.“

„Bitte gehen Sie nicht ins Behandlungs- „Bitte gehen Sie erst ins Behand-

zimmer, bevor wir Sie aufrufen.“ lungszimmer,  wenn wir Sie aufrufen.“


