
Der Kieferorthopäde Berthold
Mann möchte ein Motivations-
gespräch mit seiner Assisten-
tin Gisela Kerbling führen. Sie 
arbeitet an der Rezeption und 
befindet sich anscheinend in 
einem Motivationsloch. Die 
ersten Patientenbeschwerden
über falsche Termininformati-
onen und auch ein etwas unhöf-
liches Auftreten der Mitarbei-
terin liegen ihm bereits vor.

BM: „Frau Kerbling,wie läuft es
denn so an der Rezeption?“

GK: „Also, es klappt eigentlich
ganz gut ...“
BM: „Na, dann ist ja alles in
Ordnung. Ich dachte schon, Sie
hätten ein Problem. Denn ei-
nige Patienten meinten, Sie
seien etwas unfreundlich. Sie
sind doch wohl nicht demoti-
viert?“
GK: „Ja, ich weiß nicht ...“
BM: „Sie müssen sich halt et-
was mehr anstrengen. Dann
unterlaufen Ihnen auch keine
Fehler bei den Terminverein-
barungen.“

GK: „Ich kann mich manchmal
nicht richtig konzentrieren 
und ...“
BM: „Das gibt sich schon.“

Das Gespräch zwi-
schen den fiktiven Per-
sonen Berthold Mann
und Gisela Kerbling
mag überspitzt wirken;
Tatsache ist, dass es die
wenigsten Kieferortho-
päden verstehen,durch
kluges Fragen den Problemen
ihrer Mitarbeiterinnen auf die

Spur zu kommen. Kein Wun-
der: In ihrer Ausbildung wer-
den sie kaum mit den Aspekten
der Mitarbeiterführung ver-

traut gemacht – „wozu auch
brauche ich als Experte für Or-

thodontie Managementwis-
sen?“ Und so sind sie nicht in
der Lage, durch mitarbeiter-
orientierte Fragearten die
wirklichen Belange ihrer As-
sistentinnen zu erkennen.
Denn hätte Berthold Mann
nach den Gründen gefragt,wa-
rum Frau Kerbling oft unkon-
zentriert ist, hätte er erfahren,
dass sie zurzeit persönliche
Schwierigkeiten hat, die ihre
Aufmerksamkeit am Arbeits-
platz über Gebühr beanspru-
chen. Aber dazu wäre notwen-
dig gewesen,dass der Kieferor-
thopäde die Kunst des Fragens
und des aktiven Zuhörens be-
herrscht hätte.

Sokrates in der KFO-
Praxis
Bereits die „Hebammenkunst“
des griechischen Denkers Sok-
rates hat die Frage als Instru-
ment souveräner Gesprächs-
führung legitimiert. Sokrates
(469 bis 399 v. Chr.) regte seine
Gesprächspartner durch ge-
schickte Fragen zum eigenstän-
digen Denken an. Dahinter
stand die Einsicht: Oft sind die
„richtigen“ Antworten in dem
Gesprächspartner schon vor-
handen. Nur sind sie noch ver-
borgen oder verschüttet.Es gilt,
sie hervorzuholen – darum
spricht man von „Hebammen-
kunst“: Durch die richtigen Fra-
gen,gestellt zum richtigen Zeit-
punkt, kann der Fragesteller
seinem Gegenüber helfen, ei-
ner „Wahrheit“ auf die Spur zu
kommen.
Nun geht es im Mitarbeiter-
gespräch selten darum, allge-
meingültige Wahrheiten aus-
zuloten. Aber mit den richti-
gen Fragen hätte Berthold
Mann seine Assistentin unter-
stützen können, die Gründe
für die Demotivation zu erfor-
schen,gemeinsam mit ihr über
ihre Situation zu reflektieren
und Problemlösungen zu for-
mulieren.

Wer fragt, führt
Dieses Leitmotiv aus dem Be-
reich des Kommunikationsma-
nagements umzusetzen, indem
man eine Frage an die andere
reiht, genügt nicht, um die Vor-
teile des Fragens zu nutzen – es
bliebe dann eine Floskel. Es
muss vielmehr mit konkreten
Inhalten gefüllt werden.Wahre
Fragekompetenz liegt nach
dem Experten für Fragekompe-
tenz Andreas Patrzek,Bad Tölz,
vor, wenn eine Person in der
Lage ist,
• in der passenden Situation,
• unter Berücksichtigung des

entsprechenden Know-hows
und des nötigen Hintergrund-
wissens,

• in optimaler Art und Weise
• eine geeignete Frage so zu for-

mulieren
• und die entsprechenden Ant-

worten aufzunehmen,
• dass die Ziele des Fragenden

möglichst erreicht werden,
• ohne dabei dem Befragten in

unangenehmer Weise zu nahe
zu treten.

Das bedeutet: Fragekompe-
tenz reduziert sich nicht auf
die bloße Beherrschung von
Techniken – hinzukommen
muss die Fähigkeit, sich in an-
dere Menschen hineinzuver-
setzen und das eigene Ge-
sprächsverhalten permanent
zu hinterfragen und zu opti-
mieren. Der Kieferorthopäde
muss seine Assistentinnen 
zuallererst respektieren und
wertschätzen und sie als
gleichberechtigte Partner an-
sehen, die Anspruch darauf
haben, dass ein Gesprächs-
gegenstand auch aus ihrer
Sicht betrachtet wird.
Voraussetzung für hohe Frage-
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Karin Letter
Medical Managerin Karin Letter ist
examinierte Arzthelferin und beglei-
tet die Mitarbeiter und Führungs-
kräfte in Praxen, Dentallaboratorien
und Kliniken auf dem Weg zu einem
modernen Praxismanagement. Die
Themen Personalführung, Praxisor-
ganisation, Qualitätsmanagement
sowie Privat- und Sonderleistungen
zählen zu ihren Schwerpunktberei-
chen. Die Medical Managerin absol-
viert ihre Tätigkeit am „Point of Sa-
les“: Sie schult die Assistentinnen in
der Praxis und begleitet das Team
und die Kieferorthopäden oder Ärzte
bei der Umsetzung. 

„Oft sind die richtigen Ant-
worten in dem Gesprächs-

partner schon vorhanden. (...)
Es gilt, sie hervorzuholen.“
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Michael Letter
Medical Management-Inhaber Mi-
chael Letter ist Medical Consultant,
Berater und Coach. Er ist Experte für
Einstellungs- und Umsetzungstrai-
nings sowie Einzelcoachings für Kie-
ferorthopäden, Zahnärzte, Kliniken,
Dentallaboratorien und Praxen. Zu
seinen Kernkompetenzen gehören
die interaktive Kommunikation,
Konflikt- und Mentalmanagement
sowie die Prozessoptimierung. Mi-
chael Letter legt großen Wert auf die
persönliche Weiterbildung und
nimmt regelmäßig an Trainerfortbil-
dungen teil. Er hat im Jahr 2003 die
Zertifizierung zum „Certified Busi-
ness Coach“ von der Offiziellen Qua-
litätsgemeinschaft internationaler
Wirtschaftstrainer und Berater e.V.
erhalten.
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kompetenz ist das kommuni-
kative Leitbild der „toleranten
Kommunikation“, die den Ge-
sprächspartner nicht überre-
den, sondern überzeugen will
– es geht um eine „wertschät-
zende Gesprächsführung“:
Der Kieferorthopäde treibt
das Gespräch mithilfe geeig-
neter Gesprächs- und Frage-
arten voran und behält stets
die Position und die Bedürf-
nisse des Gesprächspartners
im Blick. Neben dieser Ein-
stellung muss er über einige
grundlegende kommunika-
tive Fähigkeiten verfügen.

Logisches und richtiges 
Sprechen: Dies scheint eine 
Selbstverständlichkeit zu sein.
Doch sie wird zum Rettungs-
anker, wenn der Kieferortho-
päde in einem Konflikt- und
Kritikgespräch mit einer 
Mitarbeiterin redet, die unter
erheblichen Stress steht, so-
dass es emotional und hitzig
zugeht. In solchen Situatio-
nen beweist er Gesprächs-
kompetenz, wenn er seine 
Gedanken und Argumente so
deutlich und unmissverständ-
lich wie möglich ausdrückt,
kurze Sätze bildet, kompli-
zierte Schachtelsätze und as-
soziatives Sprechen vermei-
det und seine Argumente zu
einer logischen Argumenta-
tionskette verknüpft.

Aktives Zuhören: Mit dem ak-
tiven Zuhören ist die Bereit-
schaft und Fähigkeit gemeint,
sich aufmerksam mit dem Ge-
sprächspartner auseinander
zu setzen.Aktives Zuhören be-
deutet eine Grundhaltung, die
in einem engen Zusammen-
hang mit der wertschätzenden
Gesprächsführung steht.Aber
es ist mehr als eine Frage der
„richtigen“ Einstellung – es ist
zugleich eine konkrete Me-
thode,mit der der Kieferortho-
päde einer Mitarbeiterin Feed-
back gibt und sie zum Weiter-
sprechen veranlasst. Dabei
helfen ihm einige Techniken:
• Bei der Verbalisierung nimmt

er Äußerungen der Assisten-
tin auf, indem er sie mit eige-
nen Worten wiedergibt und
zusammenfasst.

• Paraphrasieren heißt, dass er
eine Frage formuliert,in der er
die Gedankengänge der Ge-
sprächspartnerin verarbeitet.

• Die Technik des Nachfra-
gens bietet Gelegenheit, Ge-
sprächsgegenstände zu klä-
ren. Das konsequente Nach-
fragen ist für die gelungene
Gesprächsführung von ele-
mentarer Bedeutung, dient 
es doch dazu, Missverständ-
nisse frühzeitig auszuräu-
men.

Frageverhalten analy-
sieren
Die Frage ist die effektivste und
zugleich eleganteste Form der
Gesprächsführung. Denn so
signalisiert der Kieferortho-

päde der Mitarbeiterin, dass
ihm an ihrer Meinung gelegen
ist und er ihr zuhören und ihre

Argumente kennen lernen
möchte. Daneben erhält er In-
formationen, lenkt und entwi-
ckelt das Gespräch, animiert
die Gesprächspartnerin zum
Weiterreden und motiviert sie.
Diese vielfältigen Wirkungen
lassen sich nur erreichen,wenn
er die verschiedenen Frage-
formen kennt und weiß,welche
Gesprächsziele und Wirkun-
gen er damit erreichen kann.
Zuvor aber sollte er sein bishe-
riges Gesprächsverhalten ana-
lysieren, indem er in seinen
nächsten Mitarbeitergesprä-
chen seine Fragekompetenz
bewertet und Notizen zu den
folgenden Aspekten anfertigt:
• Arbeite ich in meinen Mitar-

beitergesprächen mit Fra-
gen?

•Welche verschiedenen Fra-
geformen kenne ich?

•Welche Wirkung verspreche
ich mir von dem Einsatz der
Frageformen?

Ab auf die Schulbank geht es,
wenn der Kieferorthopäde zu
dem Ergebnis kommt, dass er
in seinen Mitarbeitergesprä-
chen kaum Fragen formuliert
oder sie eher zufällig einsetzt.

Mit offenen Fragen zum
offenen Dialog
Offene Fragen sind stets Mei-
nungsfragen. Denn zumeist
ergeben sich aus den Antwor-
ten Rückschlüsse auf die An-
sichten, Motive und Meinun-
gen einer Mitarbeiterin. Es
sind die offenen Fragen, mit
denen der Kieferorthopäde 
einen Dialog aufbaut. Sie be-
ginnen mit einem Fragewort
(„Wer“, „Was“, „Wie“, „Wa-
rum“, „Wo“, „Wann“). Herr
Mann hätte Frau Kerbling
durch eine Frage wie „Warum
fällt es Ihnen manchmal
schwer, sich zu konzentrie-
ren?“ dazu bewegen können,
etwas über die Gründe
preiszugeben – und bei inten-
siverem Nachfragen mithilfe
des aktiven Zuhörens wären
ihre Probleme vielleicht zur
Sprache gekommen.

Eine Variante der of-
fenen Frage ist die
Bewertungsfrage,
bei der der Kieferor-
thopäde darum bit-
tet, eine detaillierte
Einschätzung abzu-
geben: „Frau Kerb-
ling, wie würden 
Sie Ihre Motivation
zurzeit einschätzen:
hoch, niedrig oder
sehr gering?“ Die
Als-ob-Frage schließ-
lich soll das Ge-
spräch voranbrin-
gen, indem eine fik-
tive Situation als 
Option vorgestellt

wird: „Nehmen Sie einmal an,
wir alle wollten zu unseren 
Patienten freundlicher sein:

Welche Maßnahmen würden
Sie dafür ergreifen?“ Und
wenn Berthold Mann erkennt,
dass seine Assistentin Schwie-
rigkeiten hat, kann er sich 
als hypothetischen Gewährs-
mann ins Spiel bringen: „Ich
war einmal in einer ähnlichen

Situation. Können Sie sich vor-
stellen, wie ich reagiert habe?“
Auf die rhetorische Schein-

frage erwartet der Kiefer-
orthopäde keine Antwort, er
möchte der Mitarbeiterin hel-
fen, sich in eine Person hinein-
zuversetzen, die ein ähnliches
Problem wie sie selbst hat(te) –
und diese Lösung auf ihre ei-
gene Situation zu beziehen.

Weitere wertschätzende
Frageformen

Es gibt einige Fragetypen,die
unter dem Aspekt der wert-
schätzenden Gesprächsfüh-
rung zu bevorzugen sind.
Dazu zählt die Informations-
frage, die dem Kieferorthopä-
den hilft, Informationen zum
Gesprächsgegenstand einzu-
holen. Eine Zuspitzung die-
ser Frageart ist die Alterna-
tivfrage, die so formuliert ist,
dass die Mitarbeiterin ihre
Antwort aus den vorgegebe-
nen Alternativen auswählen
kann: „Fällt Ihnen die Arbeit
derzeit besonders schwer
oder macht sie Ihnen Spaß?“
Bietet keine der Alternativen
die Möglichkeit, die Frage zu
beantworten, wird sie wieder
zur Informationsfrage, die
den Dialog eventuell in eine
ganz andere Richtung lenkt.
Der Kieferorthopäde kann
die Alternativfrage zum Ge-
sprächsabschluss einsetzen,
wenn es darum geht, eine
Entscheidung zu fällen: Er
führt die verschiedenen Op-
tionen auf und bittet die Ge-

sprächspartnerin um ihre
Meinung.

Fortsetzung des Artikels in
Ausgabe 3/2006 der KN Kie-
ferorthopädie Nachrichten.
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Fragetechniken im Überblick I

Fragen, die der wertschätzenden Gesprächsführung verpflichtet sind

Frageart Merkmale oder Beispiel Zweck

Offene Frage Meinungsfrage; W-Fragen; Dialogaufbau; Äußerungen zu  
Antwort enthält hohen Informa- Ansichten und Einstellungen
tionswert

Informationsfrage Direkte Frage Informationen abfragen
Alternativfrage Geschlossene Frage; Empfänger Stringente Gesprächslenkung

muss zwischen Alternativen aus- im Sinne des Fragestellers
wählen

Motivationsfrage Gefühle des Empfängers werden Motivation des Empfängers
angesprochen

Stimulierungsfrage Enthält Lob für Empfänger Motivation des Empfängers
Bestätigungsfrage „Habe ich Sie richtig Absicherung einer Antwort

verstanden: ...?“
Präzisierungsfrage Vertiefung einer vorhergehenden Informationsabsicherung und

Frage -verdichtung
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Individuelle Managementkonzepte

Das Beratungs- und Trainingsunternehmen
Medical Management in Willich berät und
begleitet Praxen und Kliniken auf dem Weg zu
einem effektiven Praxis- und Qualitätsma-
nagement und ist ein Verbund von Experten,
die Managementkompetenz mit medizini-
schem Hintergrundwissen verbinden. Zu dem
Team gehören Ärztecoaches, Praxismanage-
rinnen, Marketingstrategen und weitere
Dienstleister aus den Bereichen Design und

Praxiseinrichtung. Durch die netzwerkartige Verknüp-
fung mehrerer Spezialisten ist Medical Management in
der Lage, individuelle Management- und Dienstleis-
tungskonzepte für Praxen und Kliniken zu entwickeln.
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