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Was bedeutet Kommunikation?

Das Wort Kommunikation kommt aus dem Lateinischen („communi -
care“) und bedeutet „teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, gemeinsam
machen, vereinigen“. Kommunikation ist etwas Alltägliches und wird
meist nicht hinterfragt. Erst bei Missverständnissen, die durch eine
unterschiedlich wahrgenommene Kommunikation entstanden sind,
wird überlegt, woran es gelegen hat – am Sender oder am Empfänger?

Kommunikation ist also die Kunst, mit Ihren Mitarbeitern und Ihren
Kunden erfolgreich umzugehen, also zu kommunizieren. Haben Sie
sich schon einmal folgende Fragen gestellt: „Was muss ich tun, um
meine Mitarbeiter und meine Kunden für mich zu gewinnen? Wie über-
zeuge ich meine Mitarbeiter und meine Kunden, um das zu erreichen,
was ich will?“

Grundsätzlich hat jeder Mensch das Bedürfnis, sich auszutauschen.
Sowohl Mitarbeiter als auch Kunden haben das Bedürfnis, offen Dinge
anzusprechen, die ihnen wichtig sind – ohne dabei missverstanden zu
werden. Sie wollen ihre Wünsche und Gefühle mitteilen – ohne dabei
persönliche Beziehungen aufs Spiel zu setzen. Das Ziel der erfolgrei-
chen Kommunikation besteht nicht nur darin zu sagen, was Sie den-
ken; vielmehr soll Ihr Gesprächspartner wirklich verstehen, was Sie
ihm mitteilen und begreiflich machen wollen. 

Jedoch ist die Verständigung oft schwieriger, als Sie denken. Wie heißt
es? „Gedacht ist nicht gesagt (wir können nicht so schnell sprechen
wie wir denken), gesagt ist nicht gehört (wie konzentriert ist Ihr
Gesprächspartner?), gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht
einverstanden und einverstanden ist nicht angewendet.“

Heutzutage wird die Persönlichkeit eines jeden intensiv gefordert. Die
Anforderungen im Gesundheitsbereich steigen. Wir befinden uns in
einer Zeit mit unendlich vielen Chancen und ständig wachsenden
Herausforderungen. Deshalb ist es wichtig, dass jeder seine persönli-
chen Talente erkennt, sie zu Stärken macht und damit seinen Erfolg
sichert. Ich möchte Sie dazu ermuntern, an Ihren persönlichen Kom-
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munikationspotenzialen zu arbeiten. Wie bereits erwähnt: Nichts ge -
schieht, ohne dass es vorher gedacht wurde. Sie allein entscheiden,
was und wie Sie denken. 

Die einzelnen Wörter prägen unser Glaubenssystem und drücken
unsere Gefühle aus. Je mehr Worte wir zur Verfügung haben, desto
detaillierter können wir uns äußern. Jeder legt sich sein eigenes Voka-
bular zu, verwendet seine Lieblingsausdrücke und hat Schwierigkei-
ten, aus diesem Stadium wieder herauszukommen. Dabei umfasst die
deutsche Sprache nach Schätzungen 300 000 bis 500 000 Wörter.
Hinzu kommen die Modewörter, die wieder verschwinden.

Mit 2 000 Wörtern verstehen Sie die Alltagsgespräche zu etwa 88 Pro-
zent, gebildete Erwachsene verstehen etwa 95 000 Wörter. Ein Er -
wachsener gebraucht in der Regel etwa 8 000 bis 16 000 Wörter. Der
Wissenschaftler Dieter E. Zimmer schätzt, dass die große Mehrheit der
Bevölkerung nicht mehr als 5 000 Wörter benutzt. Zwischen „kennen“
und „anwenden“ besteht also ein erheblicher und wesent licher Unter-
schied. 

Wie bereits erwähnt: Ein positiv denkender Zahnarzt weiß um die
Macht seiner Worte und wird ständig daran arbeiten, sein Niveau im
Bereich der persönlichen Kommunikation zu erhöhen. Die Sprache ist
eine der wichtigsten Verbindungsmöglichkeiten zu seinen Kunden.
Dadurch kann er seine Kunden von seinen Privatleistungen überzeu-
gen und sie langfristig sowie emotional an die Praxis binden. Daher ist
es außerordentlich sinnvoll, dieses mächtige „Werkzeug“ Gewinn brin-
gend für sich und die Praxis einzusetzen.

Ihre Sprache verrät grundsätzlich, ob Sie positiv eingestellt sind oder
nur positiv denken. Dabei geht es nicht um den Inhalt Ihrer Aussage,
sondern um die Intonation. Der wirklich positiv handelnde Zahnarzt
setzt die Sprache auch bewusst und motivierend bei seinen Mitarbei-
tern sowie den Kunden ein. 

Ihre Worte sind der Ausdruck Ihrer Gedanken, mit denen Sie andere
verletzen oder ihnen helfen können. Nutzen Sie Ihre Sprache sinnvoll,
und überlegen Sie zukünftig genau, was Sie sagen. Der Erfolg wird
Ihnen Recht geben. Sagen Sie grundsätzlich das, was Sie wollen, und
nicht das, was Sie nicht wollen:
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• „Ich will keinen Stress mehr.“ – Positiv: „Ich will mehr Ruhe und
Gelassenheit.“

• „Ich möchte Sie als Kunden nicht verlieren.“ – Positiv: „Ich möchte
Sie als Kunden behalten.“

• „Ich möchte mit Ihnen nicht darüber streiten.“ – Positiv: „Ich will,
dass wir uns gut verstehen.“

Es ist bekannt, dass 90 Prozent aller alltäglichen Handlungen in unse-
rem Unterbewusstsein ablaufen. Bei der Aussage „Ich will keinen
Stress mehr“ kommt beim Unterbewusstsein das Wort „Stress“ an. Ist
das Wort positiv belegt? Lautet die Botschaft Freude, Entspannung
und Gelassenheit? – Wohl kaum. Das Unterbewusstsein denkt nicht
so kompliziert und formuliert auch nicht um. Es nimmt das an, was
gesendet wird – und das ist das Wort „Stress“. 

Wenn Sie glauben, bei der Kommunikation kommt es nur auf die rich-
tige Wahl der Worte an, dann irren Sie sich. Das allein genügt nicht.
Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, was bei der qualifizier-
ten Kommunikation ausschlaggebend ist: die Worte (7 Prozent), die
Stimme (38 Prozent) und die Körpersprache (55 Prozent).

In diesem Zusammenhang treffen die beiden bekannten Sprichworte
„Der Ton macht die Musik“ (und nicht die Worte) oder „Wie man in den
Wald hineinruft, so schallt es heraus“ den Nagel auf den Kopf.

Sie haben nun die Aufgabe, Ihre Sprache zu optimieren und die Macht
der Worte zu nutzen. Machen Sie sich bitte nicht den Druck, dass ab
sofort alles klappen muss, sondern üben Sie jeden Tag. Auch bei der
Kommunikation gilt: „Übung macht den Meister“. Mir ist das Thema

Formulieren Sie ab sofort positiv und sagen Sie das, was Sie wollen.

Das bedeutet konkret: Sie müssen nicht nur positive Worte in der
Kommunikation verwenden, sondern auch an Ihrer Intonation und
Körpersprache arbeiten.
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der qualifizierten Kommunikation bereits seit über 20 Jahren vertraut,
und ich habe regelmäßig damit zu tun. Und obwohl ich täglich daran
arbeite, mein Sprachniveau zu erhöhen, ertappe ich mich mitunter
selbst bei kraftlosen Aussagen.

Denken Sie daran: „Der Weg ist das Ziel.“ Somit ist das Ganze eine
wichtige Einheit mit dem grundsätzlichen positiven Denken. Zu Beginn
steht die Entscheidung positiv zu denken, danach positiv zu sprechen
und somit auch positiv zu handeln. Letztendlich geht es darum, als
Mensch positiv zu sein. 

Enthusiasmus, Leidenschaft und Begeisterung sind allesamt Begriffe,
die eine sehr intensive und emotionale Beteiligung ansprechen. Ohne
diese Begriffe und ohne die Überzeugung können weder im Sport
noch im Bereich der Kommunikation Höchstleistungen erzielt werden.

„Ich bin überzeugt, dass der Verstand – und sei er noch so hell
erleuchtet – wenig ausrichtet, wenn er nicht mit Enthusiasmus gepaart
ist. (Houston Stewart Chamberlain)

Ein Mensch, der erfolgreich kommunizieren will, wird durch seine
positive Grundhaltung automatisch das sagen, was er will. Er kennt
die Macht seiner Sprache und setzt diese bewusst und motivierend
ein. 
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