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Sprechen Sie oder führen Sie auch 
Gespräche?
Das war ein anstrengender Event. 
Dabei hatte ich mich so sehr auf 
die Veranstaltung gefreut, auf be-
kannte Gesichter und auf neue 
Bekanntschaften. Doch alle Men-
schen, die mir dort begegneten, 
waren weder inspirierend, noch 
interaktiv, noch interessiert. Die 
drei «i» der Gesprächskompetenz 
waren schlichtweg nicht vorhan-
den. Hätte ich nicht die wohltu-
ende Ausnahme kennengelernt, 
die den Nachmittag dann doch 
noch gerettet hat. 

Gesprächsführung lernen

Vielleicht kennen Sie ähnliche 
Situationen in Ihrer Praxis? Da 
gibt es Patienten, die plaudern 
ungezwungen und das Gespräch 
fällt Ihnen leicht. Und dann gibt 
es diejenigen, die Sie freundlich 
in ein kurzes Gespräch verwi-
ckeln möchten, doch Fehlanzeige. 
Dieser Typus lässt Sie ins Leere 
laufen. Oder Sie begegnen dem 
Vielredner, der nie mehr aufhört 
zu reden und Sie wissen nicht, 
wie Sie ihn an der Empfangsthe-
ke wieder loswerden. Sie fühlen 

sich möglicherweise ratlos und 
irritiert, vielleicht auch unver-
standen oder inkompetent, weil 
es Ihnen nicht gelingt, ein ange-
nehmes Gespräch zu führen.
Woran liegt das? Wir lernen als 
Kleinkind zwar schon früh zu 
sprechen, irgendwann in der 
Schule dann auch, uns schrift-
lich auszudrücken, aber wie wir 
gekonnte Gespräche zwischen 
Menschen führen, das lernen wir 
nicht explizit. Dabei gehört die 
Gesprächsführung zur Kernkom-
petenz erfolgreicher Menschen.

Emotionale Intelligenz

Ich begegne manchmal Zeitge-
nossen, die haben einen ausge-
prägt hohen IQ bei gleichzeitig 
sehr vernachlässigtem EQ. Die 
Emotionale Intelligenz ist es je-
doch, die uns zu guten Gesprächs-
partnern macht. Es geht nicht nur 
darum, was ich sage, mit welchem 
Wissen ich argumentiere, sondern 
darum, wie es mir gelingt, mich 
auf den anderen einzulassen. 
Die verschiedenen Gesprächs-
typen lassen sich im Groben in 

drei Kategorien unterscheiden:
Der raumeinnehmende, proak-
tive Marathonläufer: Er spricht 
und spricht und kommt als 
Vielredner selten ausser Atem, 
bestenfalls sein Zuhörer, der ir-
gendwann auch mal was sagen 
möchte. Stattdessen textet ihn 
sein Gesprächspartner immer 
noch zu und berichtet am liebs-
ten über sich und Gott und die 
Welt. Wen interessiert’s…

Gesprächstypen erkennen

Der langweilige, reaktive Spion: 
Er wirkt im ersten Moment zu-
gänglich und aufmerksam, hält 
sich jedoch stets bedeckt. Er lässt 
sich nicht in die Karten blicken, 
bleibt oberfl ächlich und gibt auf 
interessierte Fragen kurze oder 
vage Antworten, er lässt sich 
nicht auf sein Gegenüber ein. Zu-
gemauerte Seele. So kommt der 
Gesprächsfl uss ins Stocken, weil 
das Frage-Antwort-Spiel einseitig 
und anstrengend wird.
Der interessante, interaktive 
Pingpong-Spieler: Dieser zeich-
net sich dadurch aus, dass er es 

auf natürliche Weise beherrscht, 
sympathisch in ein Gespräch 
einzusteigen. Er zeigt positives 
Interesse am Gegenüber, stellt an-
genehme Fragen und hört empa-
thisch zu, nimmt das Gesagte wie-
der auf und vertieft es, fragt nach. 
Gleichzeitig lässt er den anderen 
an sich selbst, seinen Erfahrun-
gen und Empfi ndungen teilhaben 
und hat einen gesunden Umgang 
von Nähe und Distanz. Der Re-
deanteil ist ausgeglichen und Sie 
fühlen sich in seiner Anwesenheit 
inspiriert und verstanden.

Zeigen Sie Interesse

Welches ist der entscheidende 
Schlüssel zum Gesprächserfolg: 
Fragen stellen und zuhören! 
Wenn Sie Fragen stellen, zei-
gen Sie Interesse. Sie signalisie-
ren: «Du interessierst mich als 

Mensch.» Ergo: Keine Fragen zu 
stellen, signalisiert schlichtweg 
Desinteresse – und nicht etwa be-
scheidene Zurückhaltung. Nicht 
umsonst heisst es: Wer fragt der 
führt. Fragen stellen darf man 
immer, der Empfänger allein ent-
scheidet, ob er sie beantworten 
möchte oder nicht. Echtes Zuhö-
ren ist übrigens etwas anderes als 
zu schweigen oder bereits nach der 
passenden Antwort zu suchen. 

Hören Sie anderen zu

Und so war ich glücklich, am 
Event genau diese wohltuende 
Ausnahme doch noch gefunden 
zu haben. Von den anderen Ge-
sprächspartnern hat mir nicht 
einer eine einzige Frage gestellt! 
Meine Frage nun an Sie: Hören 
Sie anderen zu, um zu verstehen 
oder um zu antworten? 
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SSO Aargau feiert 125 Jahre
Jubiläumsanlass bei Emil Frey Classics in Safenwil 

Die knapp 200 Personen fanden 
sich bei Emil Frey Classics in 
Safenwil ein, wo sich die Inter-
essierten bei einem Rundgang 
durch die Oldtimer-Ausstellung 
auf den Abend einstimmten. Bei 
herrlichem Sommerwetter gab’s 
anschliessend den Apéro im Frei-
en, bevor sich die Gäste an den 
blumig geschmückten Tischen im 

grossen Saal niederliessen. Der 
Abend war gespickt mit musika-
lischen Einlagen, präsidialen und 
regierungsrätlichen Grussworten 
sowie köstlichem Essen. Die Vor-
steherin des Departements Ge-
sundheit und Soziales, Franziska 
Roth, und SSO Aargau-Präsident 
Dr. Alexander Amberg betonten 
beide den nach wie vor hohen 

Stellenwert der Zahnärzte-Ge-
sellschaft, die für Seriosität, her-
vorragende Ausbildungsqualität 
und Kostentransparenz stehe. Zu 
den anschliessenden Sounds des 
DJs wagten sich sogar einige Gäs-
te aufs Tanzparkett. 

Schon damals ging es 
um die Kosten

Am 2. Juli 1893 wurde im Wilden 
Mann in Aarau die zahnärztli-
che Gesellschaft Aargau aus der 
Taufe gehoben, die sechste Kan-
tonalsektion der Schweiz. Ein 
paar Jahre zuvor, 1886, war die 
«Schweizerische Odontologische 
Gesellschaft» als Vorgängerin der 
heutigen SSO Schweiz gegrün-
det worden. Schon damals war 
die Schaffung eines einheitlichen 

Tarifs ein zentrales Anlie-
gen, wobei man sich nicht 
einig war, ob CHF 1.00 für 
eine Zahnextraktion zu hoch 
bemessen sei. Von Beginn an 
wurden aktuelle Themen und 
Herausforderungen wie die Wei-
terbildung der Zahnärzte und 
die Schulzahnmedizin diskutiert. 
Aber auch der Zusammenhalt 
sollte nicht zu kurz kommen. In 
der Einladung zur vierten Vor-
standssitzung war bereits ein 
Jahresausfl ug als gemeinsame 
Aktivität traktandiert. 

Gut aufgestellt für 
künftige Bedürfnisse

Anlässlich des 100. Geburtstages 
vor 25 Jahren war die Überalte-
rung der Bevölkerung bereits die 

zentrale Überlegung. Und die 
Bedürfnisse der Patienten wer-
den sich weiterhin ändern. Wach-
sendes dentales Bewusstsein, 
Schönheitsideale oder auch die 
«24-Stunden-Gesellschaft» mit 
ständigem Zugang zu Kliniken 
und Dienstleistungen werden die 
Aargauer Zahnärzte weiter for-
dern. Sie sind bestens ausgebildet 
und vorbereitet, um diese hohen 
Standards auch in den nächsten 
Jahrzehnten zu gewährleisten.

Der Aargau hat gut Lachen – dank seinen Zahnärzten. 
Die Aargauer Sektion der Zahnärzte-Gesellschaft kann 
2018 auf ihr 125-jähriges Bestehen zurückblicken. An 
der stimmungsvollen Feier Mitte Juni wurde klar, dass 
die Kolleginnen und Kollegen diesem Meilenstein zwar 
mit Stolz, aber auch mit dem nötigen Verantwortungs-
bewusstsein begegnen. Trotzdem genossen sie einen 
unbeschwerten und kurzweiligen Jubiläumsanlass.
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