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Für viele Menschen gehört
es zur Tagesordnung, Ge-
spräche zu führen – mit Mit-
arbeitern ebenso wie mit
Kunden oder in einer  Be-
sprechungsrunde. Was ei-
nem in ganz normalen Ge-
sprächen – ob beruflich oder
privat – relativ leicht von der
Hand (oder besser vom
Mund) geht, kann bei einer
Rede oder einem Vortrag vor
Publikum eine Herausforde-
rung darstellen. Dem ersten
Schreck folgen Unsicherheit,
so manche schlaflose Nacht
und im entscheidenden Mo-
ment schweißnasse Hände.
Da fehlt nicht viel und jeder
vorher wohlüberlegte Ge-
danke bleibt im entscheiden-
den Moment im wahrsten
Sinne des Wortes im Halse
stecken.Unter Beachtung der
folgenden 30 Goldenen Re-
geln sollte sich dieses Phäno-
men erledigt haben:

1. „In Dir muss brennen,was
Du in anderen entzünden
willst“ (Augustinus).

2. Lampenfieber ist normal,
deshalb nicht überbewer-
ten.

3. Programmieren Sie Ihr
Unterbewusstsein mit 
mentalen Suggestions-
formeln.

4. Bauen Sie durch Bewe-
gung Adrenalin ab.

5. Eine gepflegte Erschei-
nung hebt das Selbstbe-
wusstsein.

6. Stichwortzettel sind wich-
tige Rettungsanker.

7. Anfang und Ende be-
sonders gut vorbereiten.

8. Eine Rede ist keine
Schreibe.

9. Ein Bild sagt mehr als
Tausend Worte.

10. Es ist ein Beweis ho-
her Bildung, die größten
Dinge in einfachster Art
zu sagen.

11. Der erste Eindruck ist
entscheidend.

12. Rhetorisch zur Elite zählen
bedeutet: „merk“-würdig
reden.

13. Das Publikum lässt sich
lieber unterhalten als be-
lehren.

14. Der Mensch ist kein Ver-
standeswesen. Deshalb:
Gefühle ansprechen.

15. Der beste Lehrmeister ist
das Beispiel.

16. Das Ziel und die Absicht
des Vortrages sind deut-
lich herauszustellen.

17. Fordern Sie die Zuhörer
zur  Tat auf.

18. Beim Vorbereiten eine
„Zuhörerkonferenz“ ein-
berufen. Wer sind meine
Zuhörer? Was interes-
siert sie?

19. Sei besser als andere, sei
anders als andere, aber
sei immer Du selbst.

20. Du bist, was Du denkst.
Was Du denkst, strahlst
Du aus. Was Du aus-
strahlst, ziehst Du an.

21. Suche keine Effekte zu
erzielen, die nicht in Dei-
nem Wesen liegen. (von
Kurt  Tucholsky)

22. Denkpausen für den
Redner sind gleichzeitig
Aufnahmepausen für die
Zuhörer.

23. Die Körpersprache ist
verräterischer als das 
gesprochene Wort.

24. Der kürzeste Weg zwi-
schen zwei Menschen ist
ein Lächeln.

25. Ein Vortrag ohne rhetori-
sche Fragen ist wie ein

s c h l e c h t
gelüftetes
Zimmer.

26. Die Zuhö-
rer mög-
lichst oft mit
„Sie“ anspre-
chen.

27. Je besser der Augen-
kontakt, desto überzeu-
gender der Redner.

28. Der Köder muss dem
Fisch und nicht dem Ang-
ler schmecken.

29.Vermeiden Sie „Papier-
korbsätze“.

30.Tritt keck auf, mach’s
Maul auf, hör bald auf!

Vertiefend zu den 30 knap-
pen Handlungsanweisun-
gen lässt sich ein ABC der

Erfolgsrethorik aufstellen.
Von der Atmung bis zum ei-
genen Zentrum vermittelt es
den lockeren Umgang und
ein beruhigendes Selbstver-
ständnis – die besten Vo-
raussetzungen für einen Vor-
trag oder eine Verhandlung,
die von allen Beteiligten als
erfolgreich und angenehm
empfunden wird.

Das ABC der 
Erfolgsrhetorik

A = Atmung
„Der Atem ist der Regler aller
Dinge“, sagt ein indisches
Sprichwort. Stimmt. Ohne
Luft, das heißt ohne den
Atem, würden wir kein einzi-
ges Wort hervorbringen. Die
Qualität des Atems, die
Menge der Luft, die durch
unsere Stimmbänder fließt,

bestimmt, ob unsere Töne
klar und die Lautstärke der
Stimme ausreichend sind.

B = Bewegung
10.000-Meter-Läufer drehen
schon vor dem Start ein paar
Runden – um sich warmzu-
laufen, um die Muskeln zu lo-
ckern und übermäßiges Adre-
nalin abzubauen. Von dieser
Erkenntnis können auch Red-
ner profitieren. Verschaffen
Sie sich Bewegung – am bes-
ten schon bevor zuviel Adre-
nalin Ihren Körper überflutet.
Gehen Sie die Treppe rauf und
runter,benützen Sie nicht den
Lift. Machen Sie einige Knie-
beugen, wenn es nicht anders
geht auf der Toilette, wo Sie
unbeobachtet sind.Wenn das

alles für Sie nicht durchführ-
bar ist, können Sie an Ihrem
Platz, während Sie auf Ihren
Auftritt warten, unauffällig
einige isometrische Muskel-
übungen durchführen.

C = Charisma
Charismatische Menschen
haben es nicht nötig, ein 
Pokerface aufzusetzen und

auswendig gelernte Reden
aufzusagen. Menschen mit
Ausstrahlung sind sich ihrer
selbst bewusst und nutzen
diese innere Stärke, um mit
der Macht der Worte andere
zu begeistern. Aristoteles
hat einmal definiert: „Rheto-

rik ist die Fähigkeit, Glau-
ben zu erwecken.“ Men-
schen mit Charisma
tun genau das – mit ih-
ren Worten ebenso
wie mit ihrer Mimik,
Gestik und Körper-

sprache – sie sind
authentisch in

dem, was sie
sagen und

wie sie es
sagen.

D = Dialektik
„Dialektik ist die Kunst zu

gewinnen ohne zu siegen“,
so Rupert Lay.Wer das nicht
weiß, macht bei seinen Ge-
sprächen und Verhandlun-
gen oft einen verhängnisvol-
len Fehler: Er glaubt, er
müsse der Sieger sein.Dabei
bedenkt er eines nicht: Wenn
einer Sieger ist, bleibt ein
Verlierer zurück. Und der
hat nur eines im Sinn: Ra-
che! Ein Gesprächspartner
darf aber nie an Rache den-
ken. Deshalb: Machen Sie
die Einstellung „Ich bin okay
– Du bist okay“ zur Grund-
lage Ihres künftigen Den-
kens, Handelns und Redens.

E = Einstellung
Zum Sieger von morgen wer-
den – das heißt, sein Le-
ben selbst in die Hand
nehmen. Das ist we-
niger eine Geld-
frage, sondern ei-
ne Frage der Ein-
stellung. Ob beim
Verkaufs- oder Mit-
arbeitergespräch: Es
muss immer zwei Gewin-
ner geben. Um das zu er-
reichen, bedarf es einer
ganz bestimmten Grund-
einstellung.Es ist die Ein-
stellung, die alle jene
Menschen auszeichnet,
die nicht nur erfolgreich
und reich, sondern auch
angesehen und beliebt
sind.

F = Film gerissen
Rechnen Sie stets damit,
dass Ihnen einmal der Film

reißt. Das passiert dem rou-
tiniertesten Redner. Die fol-
genden sechs Tipps werden
Ihnen helfen, „den Film wie-
der zu kleben“, schnell, un-
auffällig und bombensicher.

1. Das geplante Argument
später bringen.

2. Das geplante Argument
ganz weglassen.

3. Den zuletzt gesagten Satz
mit Nachdruck wiederho-
len.

4. Das bisher Gesagte kurz
zusammenfassen.

5. Kurze, wirkungsvolle Pau-
se einlegen.

6. Halten Sie neutrales Füll-
material bereit.

Ein willkommener Neben-
effekt: Allein das Wissen um
diese Tipps wird Ihre Angst
vor dem Steckenbleiben klei-

ner machen.

G = Gesetz der Erfolgs-
maximierung
Wenn Sie Ihre Wünsche

mit kleinen Vorteilen be-
gründen, die dem anderen
zugute kommen, erreichen
Sie eher sein „Ja“, als wenn
Sie von den großen Vorteilen
reden, von denen nur Sie
profitieren. Bei welchem
Verkäufer würden Sie wohl
lieber kaufen? Bei dem ei-
nen, der sagt: „Unsere Com-
puter sind besonders klein.“
Oder beim anderen: „Mit un-
seren Computern sparen Sie
wertvollen Platz auf Ihrem
Schreibtisch.“

H = Hände
Die Hände sind die aus-
drucksstärksten Glieder des
Menschen, seine sensibels-
ten Werkzeuge. Wissen-
schaft und Technik können
kein vergleichbares Univer-
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Wenn Schweigen nicht Gold ist – Eine Einführung in die Rhetorik
Trainer Gerhard Reichel vom Institut für Rhetorik in Forchheim hat in seiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit als Seminarleiter 30 Goldene Regeln der Rhe-
torik und das ABC der Erfolgsrhetorik zusammengetragen – deren Kenntnis allein hilft, den Schrecken vor dem Auftritt vor Publikum im Zaum zu halten.

„Das menschliche Gehirn ist eine großartige 
Sache. Es funktioniert vom Augenblick der Geburt

bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um 
eine Rede zu halten.“ 

Mark Twain, (US-amerikanischer Autor; 1835–1910)
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salinstrument nachbauen.
„Die Hand ist eines der wich-
tigsten Instrumente aktiver
Kommunikation zwischen
uns und der Außenwelt“,
sagt der Pantomime Sammy
Molcho. Unterstreichen Sie
das gesprochene Wort also
ab und zu durch eine dazu
passende Geste. Gestik ge-
hört zum natürlichen Spre-
chen.

I = „Ich-Falle“
Die meisten Menschen re-
den am liebsten von sich
selbst. Die meisten Men-
schen denken am meisten an
sich selbst. Traurig, aber
wahr. Diese extreme Be-
schäftigung mit der eigenen
Person bindet wesentliche

Kräfte. Ist Ihnen denn nicht
bewusst, dass Ihren Zuhö-
rern völlig egal ist,ob Sie gut
sind? Dass die nur eines
interessiert, nämlich: „Wel-
chen Nutzen kann ich aus
dem ziehen, was der mir da
vorne erzählt?“

J = Jung bleiben
Menschen bewegen, berüh-
ren, begeistern. Der klügste
Rat, die besten Absichten
und alle todsicheren Tipps
der Welt werden Ihnen nicht
helfen, wenn Sie nicht das
Ihrige dazu beitragen. Ich
werde immer wieder ge-
fragt: „Warum lernt man sol-
che Dinge nicht schon in der
Schule? Jetzt bin ich schon
zu alt dafür!“ – „Zu alt“,
welch verhängnisvolle Fehl-
einschätzung! Wussten Sie,
dass Verdi 85 Jahre war, als
er sein „Ave Maria“ kompo-
nierte? Dass Michelangelo
sein bedeutendstes Werk mit
87 Jahren vollendete? Sie
bleiben jung, wenn Sie sich
stetig weiterentwickeln.

K = Krisenstrategie
Das Missgeschick ist kein
Missgeschick, erst die fal-
sche Reaktion macht es
dazu! Die beiden folgenden
Fragen sollten in Ihrer „Kri-
sen-Strategie“ eine wichtige
Rolle spielen: „Was könnte

in meinem Vortrag mög-
licherweise schiefgehen?“
und „Was werde ich in einem
solchen Fall tun?“ Wenn Sie
sich bereits im Vorfeld damit
auseinandersetzen, nehmen
Sie einem möglichen Miss-
geschick den Schrecken.

L = Lampenfieber
Lampenfieber ist kein Zei-
chen rednerischer Unbe-
gabtheit, wie viele Redean-
fänger glauben. Es ist ein
völlig normales redneri-
sches Durchgangsstadium
und kann die Suppe sowohl
versalzen als auch höchst
delikat würzen. Machen Sie
sich also nichts daraus,
wenn ein kleiner Rest von
Lampenfieber immer blei-
ben wird.Er kann ein starker
Antriebsmotor sein. Viel-
leicht sogar Initialzündung
für eine glanzvolle Rede.
Wichtig ist: Sie müssen jenes
große Lampenfieber in den
Griff kriegen, das zur Denk-
blockade, zum Blackout
führt.

M = „Merk“-würdig
Menschen mit einem wirk-
lich guten Image sind in ei-
nem gewissen Sinn immer
ein wenig „anders als die an-
deren“. Es umgibt sie ein
Hauch des Besonderen, des
Einmaligen, oft sogar des
Wunderbaren.Wenn Sie sich
vom Durchschnitt abheben
wollen, wenn Sie wollen,
dass man auf Sie aufmerk-
sam wird, dann müssten Sie
sich „merk“-würdig verhal-
ten, „merk-würdig“ spre-
chen. „Merk“-würdig im bes-
ten Sinn des Wortes: des
Merkens wert!

N = Nervosität
Sie sind nervös? Kein Prob-
lem. Dann nutzen Sie die 
ersten Minuten, um sich 
und Ihre Zuhörer oder Ge-
sprächspartner erst einmal
einzustimmen. Redner sind
wie Musiker. Auch die müs-
sen erst einmal ihre Instru-
mente stimmen. Auch Sie
brauchen so ein „warming
up“, d.h. Sie müssen erst ein-
mal Nervosität ablegen, mit
dem Raum vertraut werden,
die richtige Lautstärke fin-
den, sich freisprechen. Aber
auch Ihr Publikum muss sich
erst einmal an Sie gewöh-
nen,an Ihre Stimme,Ihre Di-

alektfärbung, Ihren Tonfall,
Ihr gesamtes „Outfit“.

O = Ohne Worte
Menschenkenntnis ist weder
angeboren, noch eine Ge-
heimwissenschaft.Sie ist eine
soziale Fähigkeit, die man 
lernen kann. Wer z.B. auf 
Mimik, Gestik und Körper-
haltung seiner Mitmenschen
zu achten weiß, erfährt oft
mehr als durch 1.000 Worte.
Unser Körper sendet pausen-
los Signale aus. Signale,
die unsere Gesprächspartner
empfangen und deuten. Um-
gekehrt empfangen und deu-
ten natürlich auch wir die 
Signale unserer Gesprächs-
partner.Wer es versteht, ohne
Worte zu kommunizieren,
verzaubert seine Zu„hörer“
oft auf wundersame Weise.

P = Psychodoping
Wer von seiner eigenen
Stärke überzeugt ist, kann
die Umwelt fast ganz aus-
schalten, kann eins werden
mit dem, was er tut. Diesen
fast traumwandlerischen
Ablauf aller Aktionen hält
die Sportpsychologie für die
entscheidende Eigenschaft
wirklicher Spitzenkönner.
Auch Sie profitieren von der
Macht des Glaubens, wenn
Sie vor Publikum stehen. Sie
können sich den Erfolg ein-
suggerieren, indem Sie den-

ken: „Ich schaffe das.“ „Das
geht gut.“ „Ich habe doch
bisher schon in meinem Le-
ben schwierige Situationen
gemeistert, warum soll ich
nicht auch reden lernen?“

Q = Qualität oder Standing
Ovations
Da haben Sie sich nun wo-
chenlang vorbereitet, ge-
strichen und  umformuliert.
Sie haben Ihren inneren
Schweinehund überwun-
den, sich mit zitternden
Knien auf die Bühne getraut
und Ihr Bestes gegeben. Und
das soll keines großen App-
lauses wert sein? Doch, Sie
haben sich den Applaus
weiß Gott redlich verdient
und dürfen sich über ihn ehr-
lichen Herzens freuen. Ba-
den Sie im Applaus wie in ei-
ner Wanne Champagner!
Empfangen Sie ihn mit halb
erhobenen Armen und offe-
nen Händen. Kosten Sie die-
ses herrliche Gefühl aus! Ge-
nießen Sie es! Zeigen Sie
Ihre Freude. Danken Sie mit
einem leichten Kopfnicken.

Bleiben Sie solange stehen,
bis der Applaus langsam ab-
ebbt.Erst dann gehen Sie ru-
higen, entspannten Schrit-
tes zurück auf Ihren Platz.

R = Reden können
Wer etwas zu sagen hat,
muss reden können! Verbes-
sern Sie Ihre Rhetorik und
Argumentationstechnik!
Wie schade wäre es, wenn
Sie bei einer Konferenz,Ver-
handlung oder Diskussion
zwar Recht hätten, aber
nicht Recht behielten, weil
der andere Ihnen in Rheto-
rik, Argumentation und Di-
alektik überlegen ist? Was
nützen Ihnen die besten Ar-
gumente, wenn Sie sich da-
bei selbst unter Wert verkau-
fen, weil z. B. das Lampen-
fieber Ihnen einen Streich
spielt?

S = Stimme
Sie können lächeln, wenn
Ihnen nach Weinen zumute
ist; Sie können gleichgültig
bleiben, wenn Sie jemand
provoziert. Doch sobald Sie
das Wort ergreifen,nutzt alle
Selbstbeherrschung nichts
mehr. Ihre Stimme verrät
Ihre Stimmung und be-
stimmt Ihre Wirkung: Ist die
Stimme beim Reden dünn
und flach, kühlt die Atmo-
sphäre ab. Ist sie jedoch an-

genehm und warm, erwärmt
sie die Herzen der Zuhörer.
Weil Menschen mit dem
Klang der Stimme ganz be-
stimmte Eigenschaften ver-
binden, ist es sinnvoll,an der
eigenen Stimme zu arbeiten.

T = Tempo
Es ist wie beim Autofahren.
Wer auf der Landstraße dahin-
rast, muss sich unheimlich
stark konzentrieren. Ähnlich
ergeht es Ihren Gesprächs-
partnern, wenn Sie zu schnell
sprechen. Große Redeanfän-
ger machen häufig den Fehler,
zu schnell zu reden. Natürlich
kann auch zu langsames Re-
den nervös machen. Deshalb:
Wechseln Sie das Tempo! Pra-
xistipp: Passen Sie das Grund-
tempo dem Redeinhalt und 
-anlass an: Getragen und ge-
messen bei der Festrede, im-
pulsiver beim Überzeugungs-
vortrag. Außerdem: Je größer
der Raum, desto langsamer
müssen Sie sprechen.

U = Unsicherheit
Je besser Sie vorbereitet sind,
desto geringer wird Ihr Lam-
penfieber sein. Sie müssen
mit der Überzeugung vor Ihr
Publikum treten: „Hier ist nie-
mand im Raum, der über das
Thema mehr Bescheid weiß
als ich. Die Zuhörer können
fragen, was sie wollen. Ich
werde antworten. Ich bin fun-
diert vorbereitet.“ Dann
kommt so etwas wie Unsi-
cherheit gar nicht auf – Sie
wissen, dass Sie wissen!

V= Ventile
Lampenfieber ist nur dann
sinnvoll, wenn es nicht zum
Blackout führt und Sie jeder

Redefähigkeit beraubt. Zehn
Ventile helfen Ihnen beim
Abbau von Lampenfieber: 

1. Halten Sie eine General-
probe.

2.Verwenden Sie ein Ma-
nuskript.

3. Achten Sie auf sicheren
Stand.

4. Atmen Sie richtig.
5.Trainieren Sie den An-

fang besonders gut.
6.Verschaffen Sie sich Be-

wegung.
7. Machen Sie sich mit den

Örtlichkeiten bekannt.
8. Nützen Sie die Macht der

Autosuggestion.
9. Bekennen Sie sich zu 

Ihrem Lampenfieber.
10. Setzen Sie in die erste

Reihe einen Freund oder
Bekannten.

W = Wirkung erzielen
Es gibt Menschen, die wis-
sen was sie wollen. Sie ha-
ben ein bestimmtes persön-
liches Ziel. Dafür setzen sie
sich mit Elan und Begeiste-
rung ein. Sie machen ihren
Einfluss geltend. Vor allem
aber erzielen sie bewusst
eine bestimmte Wirkung auf
ihre Umwelt. Diese Men-
schen erzielen auch mit ih-
ren Worten Wirkung,sind als
Redner ein Genuss für Auge,
Ohr und Verstand.

XY = Ein X für Y vormachen
Lassen Sie sich nicht ein X
für ein Y vormachen. Sie
müssen nicht gleich ein per-
fekter Redner sein. Gehen
Sie locker und mit Spaß an
die Sache heran und Sie wer-
den merken, wie viel Freude
es machen kann, wenn Sie
frei sprechen und merken,
dass Ihre Zuhörer Ihnen be-
geistert folgen.

Z = Zentrieren
Lernen Sie, sich zu zentrie-
ren. Ein Redner, der in sich
selbst ruht, wird auch seine
Zuhörer überzeugen kön-
nen.Legen Sie eine Hand auf
den Bauch in Höhe des
Nabels; versuchen Sie, ru-
hig durch die Nase in den
Bauchraum zu atmen. Kon-
zentrieren Sie sich auf die
Wärme der Hand und 
auf das Heben und Senken
der Bauchdecke. Der Puls
wird gedrosselt, die Muskel-
anspannung verhindert, das
Körper verschleißende Adre-
nalin abgebaut.Und der Geist

wird soweit beruhigt, dass
Gedanken, die blockiert sind,
zu fließen beginnen. Ihr Ziel:
Eine Rede in Harmonie, Ba-
lance und Kraft.
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Gerhard Reichel

• 1940 geboren in Forchheim
• 1962–68 Studium der Germa-

nistik und klassischen Philologie
• 1968 Staatsexamen
• 1969–75 Ausbildungsleiter Ver-

sandhaus Quelle
• 1975 Gründung des Instituts für

Rhetorik

Gerhard Reichel, Institut für Rheto-
rik, Forchheim, hat sich in mehr als
30 Jahren einen exzellenten Ruf als
Rhetorik-Trainer erarbeitet. Unter-
nehmer, Politiker und Führungs-
kräfte schätzen das Know-how und
die Persönlichkeit des mehrfachen
Buchautors und gefragten Referen-
ten. Sein 1975 gegründetes Institut
für Rhetorik zählt mittlerweile zu den
ersten Adressen Deutschlands. Die
Teilnehmer lernen, in Kleingruppen
souverän zu kommunizieren, leben-
dig zu reden und gehen damit als Per-
sönlichkeit gestärkt neue Wege.
Seit 1997 ergänzt Oliver Reichel mit
den Spezialgebieten Rhetorik und
Memotechnik das Programm, denn
nur mit einem unschlagbaren Ge-
dächtnis wird der Traum, ein Redner
mit Ausstrahlung zu werden, auch
Wirklichkeit.

Kurzvita

Gerhard Reichel
Institut für Rhetorik
Goethestraße 1
91301 Forchheim
Tel.: 0 91 91/8 95 01
Fax: 0 91 91/28 01
E-Mail: 
reichel.seminare@t-online.de 
www.gerhardreichel.de

Adresse
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Herr Mandel, man hört,
dass es viele Patienten be-
eindruckt, wenn bei der
Zahnfarbenbestimmung ein

großer technischer Auf-
wand getrieben wird. Ein
cleveres Marketing – oder
steckt hinter einem digitalen
Messsystem mehr?
Nur um einen guten Ein-
druck zu hinterlassen, hätte
ich sicherlich kein solches
Gerät angeschafft.Aber was
Sie in Ihrer Frage beschrei-
ben, hat ja einen substanziel-
len Kern. Der Patient spürt,
dass sich hinter der Farbbe-
stimmung mehr verbirgt, als
dass der Zahnarzt oder der
Zahntechniker irgendwann
„A3“ sagt.

Worin besteht dieses
„Mehr“, und wie können Sie
es mithilfe des Farbmessgerä-
tes besser erfassen?
Meine Mitarbeiter und ich
führen sehr viele indivi-
duelle Bestimmungen am
Patienten selbst durch.Viele
von ihnen würden heute
eine „Pi mal Daumen“-Ab-
schätzung gar nicht mehr
akzeptieren. Das Vorgehen
zahlt sich im Endergebnis
messbar aus,denn der Shade-
pilot liefert uns wesentli-
che Angaben über die inne-
ren Strukturen des Zahns.

Er teilt ihn in Areale auf und
weist diesen sogar bestimm-
te Keramikmassen zu – 
als Vorschlag für die Schich-
tung im Labor.

Inwiefern können Sie die-
sen Vorschlag denn tatsäch-
lich verwenden?
Er gibt uns im Dentinbe-
reich unmittelbar eine hohe
Sicherheit. Wer sich mit
dem Gerät auseinander-
setzt, lernt schnell, auch die
Messergebnisse für die
Schneidemassen richtig zu
interpretieren. Dabei haben
wir sogar die Möglichkeit
zur Rückfrage. Das Gerät
antwortet dann, wie weit
wir mit einer bestimmten
Schichtung farblich vom
Original – also dem Zahn –
entfernt sind. Insgesamt
heller werden? Farbsätti-
gung erhöhen? Das be-
komme ich auf diese Weise
heraus. Bei der Umsetzung
im Labor helfen uns seit 
einiger Zeit außerdem die
neuen Kiss extreme-Far-
ben, denn durch 1:1-Mi-
schen mit Dentinfarben
oder mit den Farben der red
line, yellow line bzw. green
line des Farb- und Schicht-
systems erhalten wir über
die V-Grundfarben hinaus
alle nötigen Zwischentöne.

Woran machen Sie den 
Erfolg dieses kombinierten
Vorgehens mit der digitalen
Farbmessung und mit dem
Farb- und Schichtsystem Kiss
denn eigentlich
fest? Wie mes-
sen Sie ihn?
Für mich gibt 
es zwei we-
sentliche Fest-
stellungen. Ers-
tens: Die Re-
k l a m a t i o n e n
wegen nicht zu-
friedenstellen-
der Farbe von
Restaurationen
sind trotz einer
bei uns tradi-
tionell bereits
niedrigen Quo-
te seit der Ver-
wendung des
digitalen Farb-
messsys tems
nochmals deut-
lich zurückge-
gangen. Zwei-
tens: Der von
einem Mitar-
beiter mithilfe
des Shadepilots
am Patienten
ermittelte und

gegebenenfalls optimierte
Vorschlag zur Schichtung
kann im Labor auch von ei-
nem anderen Techniker in
eine Krone oder Brücke um-
gesetzt werden. Das zeigt,
wie umfassend das Gerät
die nötigen Informationen
zusammenstellt. So hilft es
uns auch bei der Dokumen-
tation der Entstehung unse-
rer Arbeiten – ein Teil der
Qualitätssicherung. Und
nach dem Einsetzen in den
Mund des Patienten lässt
sich wiederum mit dem
Messgerät bestätigen, dass
die Farbwirkung dort wirk-
lich das Ziel getroffen hat.

Wenn Sie jetzt einmal mit
spitzem Bleistift betriebs-

wirtschaftlich rechnen: Wie
macht sich Ihr Farbmesssys-
tem bezahlt?
Das ist einfach eine Investi-
tion in die Zukunft. Wir le-
gen uns ja nicht nur ein Ge-

rät zu, sondern erarbeiten
uns gleichzeitig ein zusätz-
liches Know-how im Be-
reich der Farbbestimmung.
Dieses Know-how fließt als
Teil einer umfassenden Ex-
pertise in unsere Arbeiten
ein – das ist es doch gerade,
was unsere deutsche Zahn-
technik auszeichnet: die in-
dividuelle Betreuung vor
Ort und, damit verbunden,
Restaurationen von höchs-
ter Funktionalität und Äs-
thetik. Damit gewinnt man
Kunden und Marktanteile.

Könnten Sie ein Beispiel
dafür nennen,an dem sich das
besonders gut ablesen lässt?
Ja, wir haben inzwischen
ein zweites Labor direkt in

einer Gemeinschaftspraxis
eingerichtet. Das Konzept
dafür lautet: eine moderne
Ausstattung für eine Arbeit
auf dem Stand der Technik.
Dazu gehören Vollkeramik,
insbesondere das Angebot
von Zirkonoxid mit dem
Cercon-System. Dazu zäh-
len auch die Alternativen Ti-
tan und NEM,wobei wir den
Fertigungsservice Compar-
tis nutzen. Wichtig sind mir
daneben unsere Spezialan-
gebote im Bereich der Dop-
pelkronentechnik – und ein
solches Equipment auf dem
aktuellen Stand der Technik
enthält selbstverständlich
ein digitales Farbmesssys-
tem. Dafür haben wir uns 
einen neuen Shadepilot zu-
gelegt.

Flexibilität in Form und Service

Friedrich-Ebert-Straße 28A - 99830 Treffurt
Telefon: +49 (0) 3 69 23 / 8 08 84
Telefax: +49 (0) 3 69 23 / 5 13 04
E-Mail: service@le-is.de - Internet: www.le-is.de

Unsere Möbellinien für Ihre 
Praxis, Rezeption oder Labor:

VERANET schlichte Eleganz - 
kostengünstig, effektiv und  funktionell

MALUMA innovatives Design - 
modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA hochwertig & funktionell - 
einzigartige Raumausnutzung 

VOLUMA round & straight - 
exklusives Design für hohe Ansprüche

(Verkauf nur über den Fachhandel.)
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ZTM Jan Mandel
Dentale Technik Mandel 
Wormser Str. 18
67227 Frankenthal
Tel.: 0 62 33/2 62 03
Fax: 0 62 33/2 58 73
E-Mail: 
dentale-technik-mandel@t-online.de
www.dentale-technik-mandel.de
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Das Mundstück mit dem Farbsensor ist gut aufzusetzen – schon bei leichter Lippenöffnung – und ist so für
den Patienten mit keinerlei Unannehmlichkeiten verbunden. Foto: Labor Mandel

ZTM Jan Mandel, Frankenthal. Foto: Dr. Ehrensberger

ZTM Andreas Campregher bei der Arbeit: Für ein exaktes Ergebnis in Form, Farbe und Funktion stellt stets die
Lupenbrille ein unerlässliches Hilfsmittel dar. Foto: Dr. Ehrensberger

Jan Mandel (hinten, im schwarzen T-Shirt) und sein Laborteam: begeisterte
Anwender des mobilen digitalen Farbmesssystems Shadepilot.

Foto: Dr. Ehrensberger

Digitale Farbmesssysteme sind eine Investition – so rechnen sie sich
Digitale Farbmesssysteme haben sich in der Zahnheilkunde in den vergangenen Jahren vollständig etabliert, doch muss man die Investition, die sie bedeuten,
selbstverständlich gegen den möglichen Nutzen abwägen.Worin dieser im zahntechnischen Alltag bestehen kann, erläutert in unserem Experten-Interview
ein Laborinhaber, der bereits auf eine mehrjährige Erfahrung mit dem Shadepilot von DeguDent zurückgreifen kann: ZTM Jan Mandel aus Frankenthal.

ZTM Andreas Campregher aus dem Labor Mandel, Frankenthal, bestimmt bei
einer seiner Patientinnen die Zahnfarbe mithilfe des Shadepilots.

Foto: Labor Mandel

DeguDent hat den Shadepilot in Zusammenarbeit mit
führenden Zahntechnikern und Elektronik-Spezialisten
entwickelt. Das neue mobile Farbmesssystem bietet
entscheidende Vorteile in der praktischen Handha-
bung, der Messgenauigkeit und in der Auswertung der
gewonnenen Daten. Foto: DeguDent


