
Es gibt für Zuhörer kaum etwas
Schlimmeres als einen Redner,
der erstens langweilig und zwei-

tens zu lange redet. Machen Sie sich be-
wusst, dass nicht nur Sie unter Präsen-
tationsangst leiden können, sondern Ihr
Publikum unter „Sitzangst“: der Angst,
sich unendlich zu langweilen und die
Zeit absitzen zu müssen. Klären Sie vor
jedem Gespräch oder Vortrag, was ge-
nau das Thema sein soll und wie viel Zeit
Sie haben. Erkundigen Sie sich zusätz-
lich, welches Vorwissen Ihre Zuhörer
haben. Ist die Mitarbeiterin neu und
kennt sich noch nicht aus? Dann müs-
sen Sie in der Besprechung auf einem
niedrigeren Niveau anfangen. Sind die
Zuhörer auf einer Tagung vom Fach oder
Laien? Je nachdem können Sie sofort in
die Materie einsteigen oder müssen Zeit
für eine ausschweifendere Einleitung
planen. Ist Ihnen klar, wo Sie reden wer-
den und welche Mittel zur Verfügung
stehen? Sind Papier und Stifte da, wenn
Sie Ihren Patienten etwas visualisieren
möchten? Es könnte immerhin sein,
dass Ihr Patient theoretisch einfach
nicht versteht, wie ein Zahn aufgebaut
ist. Dann wären Zettel und Bleistift
günstig. Sind genügend Steckdosen

vorhanden, wenn Sie einer Gruppe von
Menschen ein Thema mithilfe von Com-
puter, Beamer, DVD-Player und Sound-
anlage vermitteln wollen? Brauchen Sie
Flipchart oder Whiteboard? Diese Dinge
in den letzten 30 Minuten zu klären,
würde Sie unnötig unter Stress setzen
und zudem unprofessionell aussehen.
Gliedern Sie Ihre Besprechung oder Ih-
ren Vortrag in logische, kleine Schritte.
In der Gesprächsführung folgen auf
eine Einleitung mit etwas Small Talk die
Klärungsphase, die Argumentations-
phase und am Ende noch einmal eine
verbindliche Zusammenfassung. Legen

Sie in Vorträgen Wert auf eine fes-
selnde Einleitung und eine einpräg-
same Schlussfolgerung. Wenn Sie Ihre
Zuhörer am Anfang nicht fassen kön-
nen, gelingt Ihnen das während des Vor-
trags auch nicht mehr. Die Schlussfol-
gerung ist meist das, was in Erinnerung
bleibt – zusätzlich zu den von Ihnen 
geplanten Highlights zwischendurch
natürlich. 

Thema Aufregung
Gehören Sie zu der Mehrheit der Bevöl-
kerung, welche sich unwohl fühlt, wenn
Sie vor anderen reden muss? Das fängt
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Situationen, in denen man auf Überzeugungs-
kraft und gute Präsentationstechniken ange-
wiesen ist, treten auch beim Zahnarzt zahlreich
auf. Angefangen bei Besprechungen und Diskussio-
nen mit einem oder mehreren Mitarbeitern, der Beratung
von Patienten, bis hin zu Planung und Durchführung von Info-
veranstaltungen und Vorträgen auf Tagungen oder Kongressen. Wer sich gut vermarkten
möchte, muss die Fähigkeit besitzen, interessant, fesselnd, mitreißend und zugleich anschau-
lich und verständlich reden zu können. Es gibt durchaus Menschen, denen dies leichter fällt 
als anderen. Das Erlernen einiger Grundregeln ist jedoch jedem möglich, was letztendlich auch
zu einer Abnahme an Nervosität und Redeangst führt.

GESPRÄCH – BESPRECHUNG – DISKUSSION

Eckpfeiler einer guten Präsentation.

Aufregung ver-
mindern

– Durchatmen

– Recken und
strecken

– Lächeln

– Bewusst Muskula-
tur entspannen

Vorbereitung

– Thema

– Zeitrahmen

– Publikum

– Örtlichkeiten

– Technik

Techniken

– Augenkontakt

– Sprechgeschwin-
digkeit, Lauts-
tärke, Stimmlage
wechseln 

– Zappeln vermeiden

– Deutliche Gestik
und Mimik



schon in kleinen Meetings an und endet
bei großen Reden und Auftritten. At-
men Sie erst einmal ruhig durch und
machen Sie sich klar, dass Ihnen die 
Zuhörer meist wohlgesonnen sind. Sie
wünschen sich einen guten Vortrag, da-
mit sie nicht der Sitzangst verfallen
müssen. Von den Vorträgen, bei denen
Sie versuchen, einer Gruppe von Vege-
tariern das Grillen von Schweinefleisch
schmackhaft zu machen, einmal abge-
sehen. Aufregung hat den positiven Ef-
fekt, dass Ihr Körper Energie mobilisiert 
– Sie müssen sie nur dazu nutzen, einen
Powervortrag zu halten. Nicht, um zu
flüchten. Lächeln Sie, auch wenn Sie
sich nicht danach fühlen. Ihr Gehirn
koppelt Lächeln mit Wohlfühlen und die
Anspannung lässt nach. Nutzen Sie die
Zeit davor, um sich ausgiebig zu stre-
cken und zu recken. Verlangsamen Sie
bewusst Ihren Atem und sagen Sie sich,
dass es ein toller Vortrag ist. Dass Sie in
Toppform sind und dass Sie Ihr Publi-
kum begeistern werden. Bereiten Sie
sich gut vor und üben Sie wenn möglich
Ihre Rede. Das gibt zusätzliche Sicher-
heit. Wenn Sie dann auch noch Ent-
spannungstechniken wie z.B. autoge-
nes Training beherrschen, steht Ihnen
nichts mehr im Wege. 

Präsentation
Da Sie jetzt geistig und körperlich auf
dem Höhepunkt sind, müssen Sie wäh-
rend des Gesprächs oder der Rede nur
noch wenige Regeln beachten. Das
Wichtigste ist, Ihre Zuhörer anzu-
schauen. Ohne Augenkontakt verlieren
Sie den Kontakt. Möchten Sie Ihren Pa-

tienten beraten, sehen Sie ihm dabei in
die Augen. Lassen Sie Ihren Blick im
Meeting umherschweifen und bezie-
hen Sie jeden Mitarbeiter mit ein. Dann
fällt es den Teammitgliedern auch
schwerer, aus dem Fenster zu schauen
oder abzuschalten. Kontaktieren Sie bei
einer größeren Zuhörerschaft immer
wieder einzelne Personen. Wechseln Sie
Sprechgeschwindigkeit, Lautstärke und
Stimmlage, um interessant zu klingen.
Zappeln Sie nicht mit Händen oder Fü-
ßen, das macht schon vom Zusehen ner-
vös. Verzichten Sie jedoch nicht auf Ges-
tik und Mimik. Je größer die Zuhörer-
schaft, desto ausschweifender darf es
sein. Reden Sie möglichst frei und deut-
lich. Sprechen Sie alle Sinne an. Nutzen
Sie dazu einerseits verschiedene Me-
dien wie Ihre Sprache, Zeichnungen,
PowerPoint, Filmbeiträge oder Musik.
Aber nutzen Sie auch zusätzlich sinnli-
che Worte wie „Hören Sie …“, „Spüren
Sie …“, „Das schmeckt nach mehr …“,
„Das fühlt sich gut an …“ etc. Binden Sie
nüchterne Fakten in Geschichten und
Metaphern ein und würzen Sie das
Ganze mit einer Prise Humor. Sie wer-
den sehen, Ihre Mitarbeiter und das Pub-
likum werden an Ihren Lippen kleben. 

Fazit
Eine in erster Linie fesselnde und damit
häufig überzeugende Präsentation
kann Ihnen in vielen Situationen den
Weg zur Zielerreichung ebnen. Die
sorgsame Planung im Voraus vermin-
dert Gesprächs- und Vortragsängste
und hilft Ihnen, Thema, Publikum und
Zielsetzung zu definieren. Was anfangs
noch mit viel Mühe verbunden ist, ge-
lingt durch Übung immer schneller und
effektiver, was sich in Ihrem Praxisall-
tag bezahlt machen wird. 
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