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Weg mit den störenden
Lesegewohnheiten
Zu den Verhaltensweisen, die
das schnelle Lesen behin-
dern, zählen das innere Mit-
sprechen – also die Ange-
wohnheit, den Text innerlich
und lautlos mitzusprechen –
und das unkonzentrierte Le-
sen.Die Lektüre wird „neben-
bei“ absolviert.Unkonzentra-
tion führt häufig dazu, dass
das Leseerlebnis zur Lese-
qual wird. Der (Fach-)Zahn-
arzt darf daher die äußeren
Rahmenbedingungen wäh-
rend der Lektüre nicht ver-
nachlässigen: Ein ruhiger Le-
seplatz mit wenigen Ablen-
kungen, guter Beleuchtung
sowie eine konzentrierte Le-
sehaltung erleichtern das Le-
segeschäft. Sinnvoll sind zu-
dem Lesepausen, in denen
das Gelesene verarbeitet wird
– was die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass es ins Langzeit-
gedächtnis wandert und be-
halten wird. Rotraut Hake-
Michelmann von der Schnell-
Lese-Praxis Michelmann in
Windeck an der Sieg be-
tont die Wichtigkeit kreativer
Lesepausen: „Damit das Ge-
lesene verarbeitet werden
kann, braucht es Leerlauf.
Umherlaufen, Ablage sor-
tieren und Blumen gießen
sind ideale Pausenfüller für
Leser.“

Textsorte analysieren
Der erste Schritt zu einer öko-
nomischeren Leseweise be-
steht darin, sich von unnöti-
gem Leseballast zu befreien.
Die Frage, die der Kieferor-
thopäde an jeden Text stellen
sollte, lautet: „Welche Gründe
gibt es, diesen Text lesen zu
müssen – oder auch nicht?“
Um dies zu entscheiden, hilft
ein Blick auf die Textsorte,die
jeweils Besonderheiten auf-
weisen, die ihm eine Ein-
schätzung erlauben,ob er den
Text lesen muss oder nicht:
• In Nachrichtentexten steht
das Wichtigste zumeist am
Textanfang.
• In gut strukturierten Fach-
artikeln findet sich zu Beginn
die Problembeschreibung, im
Haupttext eine Hinführung
zum Lösungsansatz, am
Schluss eine Zusammenfas-
sung.
• In Mails und Briefen sind
Textanfang und -ende von be-

sonderer Bedeutung, da hier
in der Regel die wichtigsten
Inhalte benannt oder wieder-
holt werden.Oft weisen Brief-
schreiber in ihrem Postskrip-
tum auf das hin, was ihnen
ganz besonders am Herzen
liegt.
• Bei Büchern lohnt sich ein
Blick auf den Klappentext,
das Inhaltsverzeichnis und
die Einleitung.
• Bei allen Textsorten gilt:
Wörter wie „daher“, „weil“,
„denn“ und „deshalb“ leiten
einen erläuternden Gedan-
ken ein, „aber“, „doch“ und
„obwohl“ einen alternativen
Gedanken. Mithilfe dieser
Wegweiser lässt sich häufig
bereits am ersten Satz eines
Abschnitts feststellen,ob dort
eine neuer Gedanke entwi-
ckelt oder ein bereits bekann-
ter vertieft wird oder der Au-
tor in eine inhaltliche Diskus-
sion einsteigt.
Ist die Leseentscheidung po-
sitiv ausgefallen, gelangt der
Zahnarzt also zu der Ent-
scheidung, den Text zu lesen,
kommt es darauf an, mit Sys-
tem und Methode zu lesen.

Fragen an den Text stellen:
das Speed-Reading
Für das Lesen von Mails,Brie-
fen, Zeitungsartikeln, Fach-
magazinen und Büchern und
damit für den Praxisalltag
geeignet ist eine Schnell-
lesetechnik wie das Speed-
Reading, das von Tony Buzan
stammt und auf folgenden
Prinzipien beruht:
• Die eigene Blickspanne
wird besser ausgenutzt: Der
Kieferorthopäde liest nicht
Wort für Wort,sondern nimmt
den Sinn der Zeile wahr, in-
dem er sich an der Mitte einer
Zeile orientiert und mehrere
Wörter zugleich aufnimmt.
Die Blickspanne lässt sich im

Selbsttraining, etwa bei der
täglichen Zeitungslektüre,
trainieren.
• Die Lesegeschwindigkeit
hängt ab vom Vorwissen des
Lesers: Liest der Kieferortho-
päde ein parodontologisches
Fachbuch, wird er automa-
tisch schneller lesen als wenn
er sich mit einem aus seiner
Sicht exotischen Lesethema
beschäftigt.
• Der Kieferorthopäde er-
höht seine Konzentrationsfä-
higkeit und liest bewusster.
„Bewussteres Lesen“ bedeu-
tet: Der Kieferorthopäde
strukturiert Lesevorgang und
Informationsaufnahme, in-
dem er sich vor der Lektüre
fragt:
• „Welche Fragen habe ich an
den Text?“
• „Worum geht es dem Autor
(oder dem Brief- und Mail-
schreiber)?“
• „Was möchte ich erfah-
ren?“
• „Welche Informationen
sind für mich interessant und
wichtig?“
So bildet sich ein Raster, das
ihn für die Inhalte sensibili-

siert, die ihn interessieren.
Textpassagen, bei denen er
erkennt, dass sie von beson-
derer Bedeutung sind, wer-
den langsamer und konzent-
rierter gelesen. Sobald er
etwas für ihn sehr Wichtiges
gelesen hat, sollte er den In-
halt nochmals durchgehen –
durch dieses Rekapitulieren
verankert sich das Gelesene
im Langzeitgedächtnis.

Inhalte in konkreten
Praxiskontext stellen
Bloßes „Noch-einmal-Lesen“
allein allerdings genügt nicht:
Der Kieferorthopäde sollte
das Gelesene nun in einen an-
deren oder besonderen Zu-
sammenhang stellen, damit
er es auf zweierlei Art wahr-
und aufnimmt:
• Er liest in einem For-
schungsbericht über eine
neue Zahnbehandlungsme-
thode und nimmt den Inhalt
im ersten Lesedurchgang
sachlich auf.
• Er identifiziert die Informa-
tion als bedeutsam und geht
sie nochmals durch. Dieses
Mal jedoch fragt er sich, bei
welchen seiner Patienten die
Behandlungsalternative aus
welchem Grund hilfreich sein
könnte – er gibt der Informa-
tion also einen neuen Rah-
men. So hat er die Informa-
tion zum zweiten Mal aufge-
nommen, aber eben in einem
anderen und für ihn sehr kon-
kreten Kontext.

Markierungssystem
entwickeln
Wer mit Bleistift oderTextmar-
ker liest und wichtige Inhalte

markiert, geht vor wie ein 
„Leseprofi“. Der Kieferortho-
päde entwickelt dazu ein Mar-
kierungssystem – ein Beispiel:
• Ein Ausrufezeichen weist
auf wichtige Stellen hin.
• Ein Pfeil bedeutet, dass der
Kieferorthopäde die Stelle
nachprüfen muss.
• Mit einem „Z“ (Zusammen-
fassung) markiert er eine re-
sümierende Passage.
• Ein „K“ markiert Lesepas-
sagen, die eine besondere Be-
deutung für die Patienten der
Praxis haben.
• Das „M“ weist auf einen In-
halt hin,den der (Fach-)Zahn-
arzt im Mitarbeitermeeting
ansprechen will.
Bei besonders ergiebigen
Texten und umfangreichen
Büchern, bei denen es müh-
sam wäre, das Ganze noch
einmal durchzublättern, um
die wichtigen Passagen
wiederzufinden, kann der
Kieferorthopäde nach der
Lektüre eine kurze schriftli-
che Zusammenfassung er-
stellen oder diese Passagen
sofort kopieren.

Vorsicht beim 
Flächen-Lesen
Lesetechniken wie das Foto-
Reading oder das Flächen-Le-
sen versprechen, der Leser
könne eine schier unwahr-
scheinliche Menge an Lese-
stoff aufnehmen,und zwar bis
zu 30.000 Wörtern pro Minute.
Möglich sei dies, indem man
sich vor dem Lesen mithilfe
meditativer Entspannungs-
techniken und der „Nutzung“
des Unterbewusstseins in ei-
nen hoch konzentrierten Zu-
stand versetze und die zu le-
sende Seite gleichsam „foto-
kopiere“. So werde der Lese-
stoff gleichsam im Unter-
bewusstein abgespeichert.
Der Erfolg dieser Techniken
ist umstritten: Zu groß ist die
Gefahr, beim Überfliegen ei-
nes Textes gerade das Wich-
tige zu übersehen.Die Zeit,die
man durch schnelles Lesen
gewinnt, geht größtenteils
wieder verloren,weil die Tech-
nik nur dann etwas nutzt,
wenn man die entsprechen-
den Meditationen beherrscht,
und in der Zeit der Lektüre
vollkommene Ruhe benötigt.
Doch das ist im oft hektischen
Alltag in der KFO-Praxis
kaum möglich.

SQ3R bei größeren
Textmengen anwenden
Kieferorthopäden sollten bes-
ser die von Francis Robinson
entwickelte SQ3R-Methode
nutzen. Sie lässt sich vor al-
lem bei der Lektüre größerer
Textmengen einsetzen:

• Zunächst verschafft sich
der Kieferorthopäde einen
Überblick über den Text (Sur-
vey), indem er das Inhaltsver-
zeichnis, die Kapitelüber-
schriften, Zusammenfassun-
gen („Fazit“, „Summary“), Re-
gister und Literaturverzeich-
nis liest. Viele Bücher bieten
zusammenfassende Seiten-
anmerkungen und heben
Schlüsselbegriffe durch Fett-
druck oder Kursivschrift her-
vor: Die meisten Buch- und
Zeitschriftenverlage arbeiten
heutzutage mit diesen leser-
freundlichen Elementen, die
dem eiligen Leser eine rasche
Orientierung ermöglichen.
• Q steht für Question: Der
Kieferorthopäde formuliert
die bereits erwähnten Fragen
an den Text und unterscheidet 
so schnell das Wesentliche
vom Unwesentlichen.Weitere
nützliche Fragen sind: „Was
erwarte ich von der Lektüre?
Welchen Bezug hat der Text zu
dem Thema, für das ich mich
interessiere?“
• Der dritte Schritt (Read)
umfasst die konzentrierte
Aufnahme des Textes, etwa
mithilfe des Markierungssys-
tems und der erweiterten
Blickspanne. Im Mittelpunkt
steht die gezielte Suche nach

Antworten auf die formulier-
ten Fragen.
• Das zweite R steht für Re-
cite/Rekapitulieren: Das Ge-
lesene wird in eigene Worte
gefasst,Wichtiges notiert.Da-
bei sollte der Kieferorthopäde
möglichst viele eigene For-
mulierungen verwenden. Da-
durch behält er den Inhalt
besser und merkt sofort,
wenn er etwas nicht richtig
verstanden hat.
• In einem abschließenden
Rückblick (Review) überprüft
er die Notizen und liest zur wei-
teren Vertiefung und um Un-
klarheiten zu beseitigen, ein-
zelne Stellen nochmals.
Die Methode zeigt, dass
schnelles Lesen keinen Wert
an sich darstellen darf. Es
kommt auf das effektive 
Lesen an, das dazu führt, ziel-
orientiert auszuwählen und
zu entscheiden,ob man etwas
lesen muss oder nicht.

Fazit
Auch bei den Schnelllesetech-
niken gilt: Übung macht den
Meister. Aber bereits die er-
wähnten kleinen Verhaltens-
änderungen unterstützen den
Kieferorthopäden, die Lese-
flut zu bewältigen.

So bewältigen Kieferorthopäden das tägliche Lesepensum

Schnell lesen – und trotzdem umfangreiche Inhalte behalten
Rationelles Lesen heißt, vor der Lektüre zielorientiert auszuwählen und während diejenigen Fragen an den Text zu stellen, mit denen der (Fach-)Zahnarzt die wirklich wichtigen 
Passagen herausfiltern kann. Zugleich sollte er störende Lesegewohnheiten abstellen, effektive Lesekompetenz entwickeln und prüfen, welche Schnelllesetechnik am besten zu ihm passt.
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Literatur

• Lesetechniken wie Foto-Reading und Flächen-Lesen sind für den Alltags-
gebrauch eher ungeeignet.

• Überprüfen Sie Ihre bisherigen Lesegewohnheiten und stellen Sie unökono-
mische Lesegewohnheiten ab.

• Lesen Sie in Ruhephasen und konzentriert. Lesepausen erhöhen Ihre Kon-
zentrationsfähigkeit.

• Prüfen Sie vor dem Lesen, warum Sie einen Text lesen wollen oder müssen 
und befreien Sie sich so von unnötigem Leseballast.

• Beachten Sie, mit welcher Textsorte Sie es zu tun haben.
• Beim Speed-Reading lesen Sie bewusst, indem Sie vor der Lektüre Fragen an

den Text stellen. Lesen Sie nicht Zeile für Zeile und Wort für Wort – versuchen
Sie, den Sinn einer Zeile wahrzunehmen.

• Stellen Sie beim Wiederholungslesen den
Leseinhalt in einen konkreten Kontext.

• Lesen Sie mit Textmarker oder Bleistift und
entwickeln Sie Ihr individuelles Markierungs-
system.

• Wenden Sie die SQ3R-Methode vor allem bei
der Bewältigung größerer Textmengen an.

• Unter www.beruflicheslesen.de wird eine ho-
norarfreie telefonische Beratung zur Verbes-
serung der Lesekompetenz und zu individuellen
Leseproblemen angeboten.

Lesetipps im Überblick


