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NEUROKOMMUNIKATION 
DIE MACHT DES WORTES 
In den letzten Jahren wurde sehr viel im Bereich Kommunikation geforscht. Mit den Erkenntnissen aus 
der Neuro- und Verhaltenswissenschaft wollte man der Frage „Wie funktioniert erfolgreiche 
Kommunikation“ näher kommen. Was klar wurde ist die Tatsache, dass die verschiedenen 
Wissenschaftszweige wenig miteinander vernetzt waren und auch immer noch sind. Für die Anwendung 
entstanden und entstehen praktisch täglich neue Erkenntnisse.   

Ein überaus spannender Ansatz fanden wir in der Zusammenarbeit mit der Gilde der Neuromarketing- 
Spezialisten  und der Fragestellung: Wie kann ich mein Gegenüber kommunikativ erfolgreich erreichen. 1

In den gängigen Kommunikations-Modellen, vor allem im Bereich Gesprächsführung, Motivations- und  
Überzeugungslehre galt oder gilt - zu unserem Bedauern - immer noch der Fokus auf die rationale und 
sachlich richtige Kommunikation; jemanden aufzuzeigen, welche Argumente die „richtigen“ sind, mit 
Daten und Fakten überzeugen zu wollen. Kurzum den Fokus auf logisches Denken und Handeln zu 
legen. Natürlich müssen wir miteinander kommunizieren, vor allem auch dann, wenn unterschiedliche 
Standpunkte, Ansichten und Meinungen vorliegen oder Fehler passiert sind. Die Frage ist jedoch, wie 
kommunizieren wir, ohne dass das Gegenüber auf offline schaltet? 

Was passiert, wenn wir bei einer Argumentation, Meinungsäusserung oder evtl. sogar bei einer 
sogenannten Sachkritik (ich habe ja nur gesagt was falsch ist), unser Gegenüber in den Frust treiben, 
dieser völlig demotiviert ist oder sich ärgert, dass heisst, unsere Aussagen eine starke Emotion auslöst? 
Reicht es dann – weil man sehr wahrscheinlich in der Sache im Recht ist – weiterhin so zu 
kommunizieren? Wir erachten diese Haltung als einen Denkfehler, der immer wieder dazu führt, dass wir 
zu spät erkennen, wie rein logikbasierte Kommunikation unsere Beziehungen, sei es im Beruf und 
Privatleben strapaziert, ja oft auf Zeit sogar beschädigt. Heute wissen wir, dass jedes einzelne Wort 
Emotionen im Gehirn aktiviert, nämliche die, welche mit dem Wort verknüpft sind. Die heutigen 
Theorien und Modelle  der Informationsverarbeitung im Gehirn, haben diese künstliche Trennung von 2

Verstand und Emotion beendet. Es gibt eine neue Logik in der Kommunikation: Wir fühlen immer! Somit 
heisst es vielleicht besser: Ich fühle, also bin ich!   

 Gerhard Bittner: Emotional Selling; Gerhard Hüther; Prof. Elger: Neuro-leadership; Hans-Georg Häusel: Emotional 1
Boosting u.a.m

 Zum Beispiel die platypus® Brainleadership Modelle2
3
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EMO Prozessmodell 
Die sieben Phasen der „Kauf“ - Entscheidung

1. Wahrnehmung

2. Assoziationen

4. Denken3. Emotionen 5. Körperreaktion

6. Speichern / Lernen

Konditionierung

7. Reaktion / 
Entscheidung

Man kann den Prozess bis zur Entscheidung ob wir die „Wörter“ des Gegenübers kaufen in sieben Phasen 
darstellen. Das nachfolgende Modell erklärt den Zusammenhang zwischen Wahrnehmen, Denken, 
Emotionen und Verhalten d.h. Entscheiden. 

Das EMO Modell soll helfen das Bewusstsein zu schärfen, was Kommunikation in unseren Hirnen auslöst. 
Wenn wir verstehen wie die menschliche Informationsverarbeitung funktioniert, können wir auch unsere 
Kommunikation hirngerecht gestalten und haben dann eine grössere Chance so verstanden zu werden, 
wie wir uns das vorgestellt haben oder können besser verstehen, warum unsere Botschaft nicht 
angekommen oder falsch verstanden wurde und somit mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht die 
gewünschte oder situationsgerechte Entscheidung resultiert. 

EMO-MODELL: DIE SIEBEN PHASEN ZUR ENTSCHEIDUNG
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Jeder Satz,  ja jedes Wort löst eine blitzschnelle Kettenreaktion in unserem Hirn aus. Unser Hirn kann 
Millionen von digitalen Informationen verarbeiten und somit besitzen wir ein extrem schnelles 
faszinierendes Spracherkennungssystem. Das bedeutet aber auch, dass die Wirkung unserer Sprache und 
das, was wir bei den anderen wirklich auslösen, aufgrund dieser unfassbaren Geschwindigkeit und 
Datenmenge keinesfalls bewusst erfasst werden kann. 

Weil dieser Autopilot die Überprüfung anhand von den individuellen gespeicherten Daten 
(Erinnerungen, Messsysteme, Wertigkeiten etc.) macht, kann es geschehen, dass Sie zwar mit einer 
positiven Absicht Worte an einen anderen Menschen richten, doch ihr Gegenüber völlig anders reagiert, 
als Sie erwartet haben. 

Für die menschliche Kommunikation bedeutet es generell, das alle von uns eine ganze Reihe von 
automatisierten Angewohnheiten haben, wie wir auf Kommunikation reagieren, die leider oft nur für uns 
„normal“ und „positiv“ sind.  

Oft werden wir gefragt, warum unser Hirn so schnell reagiert und somit auch Interpretationsfehler 
begeht? Nun die Antwort dazu geben uns die Evolutionsforschung und die Neuro-Biologie: Das Gehirn 
ist unser wichtigstes Organ zum Überleben. Es nimmt ein Leben lang Reize von aussen und innen auf, 
verarbeitet diese und steuert unser Handeln und unsere Körperfunktionen. Mit nur einem Ziel: Unser 
Überleben zu sichern. 

Lebewesen sind zum Überleben programmiert; deshalb checkt unser Hirn die Umwelt konstant ab, damit 
Gefahren und Feinde früh erkannt werden und „scannt“ alle Reize auf Verträglichkeit mit dem eigenen 
Leben. Dazu haben wir ein beeindruckendes Informationssystem, welches über mehrere Datengänge 
(Sinne) verfügt.  Die erhaltenen Daten werden dann extrem schnell analysiert, um Handlungen auslösen 
zu können (Flucht, Kampf oder Angriff). Je schneller die Verbindung zwischen den Sinnen und der 
Reaktion ist, desto grösser sind die Überlebenschancen. Die Wahrnehmung wurde also Millionen Jahre 
lang darauf trainiert, schnell zu sein!

1. DIE WAHRNEHMUNG - BLITZSCHNELLE DATENVERARBEITUNG
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Unsere Wahrnehmung macht uns ständig vor, dass wir von einer konsistenten erfahrbaren objektiven 
Umwelt umgeben sind, die klar und übersichtlich erscheint. Frederic Vester - der Vater des vernetzten 
Denkens - beschreibt in seinen Büchern folgendes: "Bei einer Wahrnehmung fliesst ein Datenstrom von 
10 Milliarden Bit/Sek auf unsere 5 Sinne zu. Das Hirn reduziert diesen Datenstrom auf ein Zehnmillionstel, 
das heisst es kommen nur noch 100 Bit/Sek beim Gesprächspartner an.  

Diese werden dann mit Informationen aus dem eigenen Erfahrungsspeicher gekoppelt und 
verarbeitet. Das bedeutet, dass die sogenannte objektive Umwelt, die wir wahrnehmen, eine von uns 
selbst konstruierte Welt ist. Es entsteht die sogenannte selektive Wahrnehmung!“ 

Wirklichkeit ist für uns Menschen das, was wir "sehen", was wir "wahrnehmen". Die subjektive 
Wirklichkeit entsteht jedoch durch unseren Blickwinkel, bzw. unsere momentane Perspektive, die wir beim 
Betrachten der Dinge einnehmen. 

Wie können wir nun dieses Wissen um die selektive Wahrnehmung in unserer komplexen Arbeitsumwelt 
einsetzen?  

Bewusst und professionell: Wir müssen komplexe Aufgaben mit Planungswerkzeugen strukturieren und 
uns mit den Aspekten, die wir für wichtig halten, genauer befassen und uns darauf konzentrieren. Damit   
können wir bewusster wahrnehmen und wirkungsvoller kommunizieren.

WAS IST WAHR AN DER WAHR-NEHMUNG? 
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Gesprächsführer: „Sie werden keine Probleme 
haben“ 

• Information kommt beim Gesprächspartner 
als Schallwelle an und wird verarbeitet. 

• Die Schallwelle wird in Nervenreize 
umgewandelt (Binärcode). 

Der visuelle Reiz (Gestalt des Gesprächsführers) 
wird als Videodatei abgespeichert (dazu 
kommen natürlich noch die Reize der anderen 
Sinne dazu wie, Geruch, Geschmack und Spüren 
etc.) 

Dies geschieht in tausendstel Sekunden, das 
heisst, Millionen von digitalen Informationen 
werden vom Gehirn verarbeitet. Genial! 

Was bedeutet das? Es heisst, dass der erste 
Eindruck in einer unvorstellbaren 
Geschwindigkeit gefertigt wird. Der Satz „Sie 
werden keine Probleme haben“, wird somit 
vollautomatisch im Neuro-
Spracherkennungssystem „gescannt“ und 
klassifiziert. 

Auch wenn der Gesprächsführer diesen Satz mit 
einer positiven Haltung und mit guter Intention 
formuliert hat, kann es sein, dass der 
Gesprächspartner diesen vollkommen anders 
bewertet hat! 

Was ist das Fazit? 

Aufgrund der Tatsache, dass die Verarbeitung 
ohne unser Zutun beim Gegenüber so schnell 
abläuft und wir keine Chance haben zu wissen 
oder zu steuern, was beim Gegenüber abläuft, 
könnten wir nun entschieden, dass wir alles dem 
Zufall überlassen. Aber .... es gibt 
Gesetzmässigkeiten und wir können in unserer 
Kommunikation Reize setzen, die den anderen in 
eine Wachstumshaltung bringen. 

1. DIE WAHRNEHMUNG - FAZIT
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Ein Wort reicht, um in unserem Gehirn Millionen bis Milliarden Assoziationen auszulösen. Es sind 
mehrere neuronale Suchmaschinen (wir nennen diese „Neuro-Googles“) gleichzeitig in Betrieb. Es 
laufen bis zu fünf Erkennungssysteme gleichzeitig: Bilder-, Sprach-, Geruchs-, Geschmacks- sowie 
Tastreizerkennung. 

Das heisst, unser Hirn wird bei einem Wort - nehmen wir als Beispiel das Wort „Problem“ folgendes 
durchforschen und als Basis für eine Analyse des präsentierten Reizes verwenden: 

• Aufrufen von allen gespeicherten Problemgesprächen, Problemdiskussionen, 
Auseinandersetzungen, Konflikten sowie alle Problemthemen, welche wir von den Medien 
präsentiert erhalten haben aber auch alle Problemsituationen, die wir mit unseren Mitmenschen 
hatten. 

• Um noch mehr Komplexität aufzuzeigen: Das Hirn ruft auch die dazu gehörenden Emotionen auf 
und natürlich jeden Datensatz von allen fünf Sinnen!  

Wenn Sie also mit ihren Mitmenschen gerne Probleme diskutieren, denken Sie daran, das Gehirn zu 
dem Sie sprechen wird Sie in die Problemschublade ablegen. Wenn Sie dann mehrfach in dieser 
Schublade landen, dann reicht dem anderen Gehirn Ihr Erscheinungsbild, um Sie zu einem Problem zu 
machen! Jedes negative Wort, jedes negative Argument führt zu einer Abbuchung auf dem 
„Sympathiekonto“ des anderen. Das bedeutet, der eigene Sympathiewert, also das positive Gefühl zum 
anderen, sinkt. 

Wenn Sie also eine „gute“ Beziehung haben uns sich das plötzlich ändert, kann es sein, dass Ihr 
Sympathie-Kontokorrent ins Minus gerutscht ist.

2. DIE ASSOZIATION - DIE NEURO-SUCHMASCHINE
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Kommunikation also Sprache und Körpersprache, 
wirkt zum grössten Teil unterbewusst (ca. 99%). 
Für die Praxis heisst das, dass wir keine Chance 
haben, bewusst wahrzunehmen, was bei einer 
Kommunikation wirklich in unserem Kopf oder im 
Kopf des anderen passiert. 

Die Neuroforschung kann uns hier einige 
Antworten liefern und mit diesem Wissen können 
wir unsere Kommunikation so steuern, dass wir 
eine Einflussmöglichkeit haben! 

Der Satz des Gesprächsführers „ Sie werden keine 
Probleme haben“, wird nun im Gehirn überprüft:  

Welche Erfahrungen und Eindrücke hat diese 
Person im Leben mit diesen Worten gemacht? 

Ist das Resultat dieser Überprüfung negativ: 
Achtung Gefahr! Wird der Überbringer dieser 
Information mit dem gleichen Label 
abgespeichert. Das heisst, die Sympathie fürs 
Gegenüber sinkt. 

Was bedeutet das für Ihre Kommunikation? 

Jedes Wort wird im Kopf (im Neokortex), des 
Gesprächspartnern in eine neuromentale 
„Suchmaschine“ eingegeben. Jedes Wort löst 
eine Aktivierung aller Erinnerungen und 
Assoziationen aus, die seit Geburt im Kopf 
gespeichert wurden! Daraus entsteht eine 
ungeheure Macht und Wucht, die mit Worten 
ausgelöst werden können. 

Denken Sie daran, Sie sind so attraktiv für Ihr 
Gesprächspartner wie die Assoziationen, die Sie 
durch Ihre Kommunikation in seinem Gehirn 
auslösen.

2. DIE ASSOZIATION - FAZIT
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Eines der neuen Axiome der Kommunikationswissenschaft heisst heute: Wir fühlen immer! Jede 
Information, die unser Hirn von aussen aufnimmt oder durch Denken und Erinnern im Gehirn abruft, 
aktiviert immer die damit verknüpften Gefühle. Somit heisst Kommunikation im jeden Fall immer auch 
Emotion. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass die unbewusst aktivierten Gefühle unabhängig sind 
von den Gefühlen, welche wir im Moment der Kommunikation bewusst erleben.   

Negativ assoziierte Wörter lösen Stress aus 

Eine vielversprechende und spannende Verbindung ist die zwischen Kommunikation und Medizin. 
Negativ gereizte Wörter machen sprichwörtlich krank und wir können heute den Effekt der 
Stressreaktion messen. Jedes Wort löst blitzartig hunderte von komplexen Prozessen im Körper eines 
Menschen aus. Durch die Aktivierung der Stresshormone können Schädigungen am Organismus 
entstehen. Es ist erwiesen, dass negative Kommunikation physiologische Abwehr- und 
Vermeidungsreaktionen auslöst. 

Untersuchungen zeigen, dass wir in unserem Sprachraum tendenziell eher über Probleme als über 
Lösungsansätze reden. Zu sagen, was nicht geht, scheint attraktiver zu sein, als zu erläutern was geht. 
Kritik wird viel häufiger angebracht als Wertschätzung verteilt. 

Wenn wir die Chance nutzen wollen uns besser zu verstehen und damit das Konfliktrisiko minimieren 
wollen, dann können wir eine positive, lösungsorientierte, motivierende Kommunikation lernen. Das 
Wissen dazu ist vorhanden. 

3. DIE EMOTIONEN - DER UNBEWUSSTE BEWERTUNGSMECHANISMUS
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Die stärkste Prägung im Leben geht von den Menschen aus, zu denen eine emotionale Bindung besteht. 
Heute wird diskutiert, dass bereits pränatal und dann ganz besonders in den ersten Lebensmonaten, 
durch die Vorbilder des Umfeldes, das Kohärenz3-Gefühl entsteht.  

Das Kohärenz-Gefühl basiert grösstenteils auf Lebenserfahrungen. Je ausgeprägter das Kohärenz-Gefühl 
ist, desto stärker ist die Fähigkeit eines Menschen, situationsadäquat und flexibel reagieren zu können 
und im Hinblick auf die Gestaltung und Erhaltung seiner Gesundheit auf geeignete Ressourcen 
zurückzugreifen. 

—————————————- 

3 Im Mittelpunkt des Salutogenese-Modells nach dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923-1994) steht das 
Kohärenzgefühl (sense of coherence – SOC). Das Kohärenzgefühl stellt eine wichtige Ressource zur Bewältigung von 
Anforderungen und Belastungen und somit zur Erhaltung der Gesundheit dar. Es setzt sich zusammen aus:  
Verstehbarkeit (comprehensibility): Ereignisse werden als geordnet und kontrollierbar wahrgenommen. 
Handhabbarkeit (manageability): Es besteht optimistisches Vertrauen darauf, Lebensaufgaben mit Hilfe von 
geeigneten Ressourcen bewältigen zu können. 
Sinnhaftigkeit (meaningfulness): Das Individuum ist überzeugt davon, dass das Leben einen Sinn hat. Es sieht 
gewissen Anforderungen im Leben als Herausforderungen im positiven Sinn und investiert Engagement in diese 
Aufgaben.

3. DIE EMOTIONEN - PRÄGUNG UND GLAUBENSSÄTZE



12

Unser Gehirn entwickelt sich so, wie es seine Umwelt emotional erlebt. Erst Emotionen schütten neuro-
plastische Botenstoffe aus, die wir brauchen, um überhaupt in eine Handlung zu kommen. Dieser 
Mechanismus im Menschsein führt dazu, das wir auf der einen Seite Freude und Begeisterung erleben 
und auf der anderen Seite ist es eine Tatsache, dass negative Emotionen/Erlebnisse eine stärke Prägung 
hinterlassen. Ganz einfach deswegen, damit wir künftig bedrohliche Situationen schneller wieder 
erkennen (Effizienz) und erfolgreiche Lösungen wiederverwenden können (Ökonomie). So weit so gut 
und praktisch - nur wählt unser Gehirn selber aus, was wahr ist und basiert diese Auswahl auf allem, was 
wir schon kennen: Unsere Sinne nehmen Bilder auf, aber was das Gehirn „sieht“, hängt davon ab, was wir 
bereits kennen und was wir erwarten zu sehen; wir vergleichen das, was wir sehen, mit dem, was wir 
kennen. Wenn wir - respektive - unser Hirn keine Vergleiche in der Datenspeicherung findet, wird oft 
„angenommen“, dass das was am Ähnlichsten ist, eine gute Erklärung dafür ist, was wahrgenommen 
wurde. Dies stimmt leider nur bedingt. 

Themen zu Emotionen und Glaubenssätzen: 

• Wie erkennen Sie Ihre Glaubenssätze? 

• Wie steuert Ihr Unterbewusstsein? 

• Wie können Sie sicher sein, dass Ihre Gefühle echt sind? 

3. DIE EMOTIONEN - PRÄGUNG UND GLAUBENSSÄTZE
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Wir wissen heute, dass jede Informationen, die 
unser Gehirn aufnimmt mit einem Gefühl 
verknüpft wird (Emo-Codierung). Das bedeutet, 
dass im Alltag alles was wir sehen, hören, riechen, 
schmecken oder spüren, immer durch Emotionen 
bewertet werden. Warum? Weil das ein „alter“ 
Schutzmechanismus ist, der das Überleben 
sichert. Es ist wichtig für uns Menschen negative 
Erfahrungen aller Arten zu speichern und zu 
lernen, damit wir in Zukunft vor genau diesen 
Erfahrungen geschützt werden. 

Somit hat das Gehirn des Gesprächspartners 
gespeichert, wie er sich bei jeder 
Problemerkennung und jedem Problemgespräch 
gefühlt hat. Negative Gefühle entstehen, wenn 
wir uns geärgert haben, sauer oder wütend 
waren, uns angegriffen oder zu Unrecht kritisiert 
oder falsch behandelt fühlten und vieles mehr. 
Das gleiche gilt natürlich für alle positiven 
Gefühle, die werden nach dem gleichen Prinzip 
gespeichert. 

Wenn nun ein Reiz ankommt und durch den 
Neuro-Google geht, findet das Gehirn tausende 

von ähnlichen Situationen und überprüft, ob es 
in der Summe ein positives oder negatives Gefühl 
ergibt. Wenn es positiv ist, dann gibt das 
Grosshirn den Befehl an den Körper: „Hallo wir 
haben soeben ein gutes Gefühl, bitte 
Glückshormone aktivieren!“ Oder eben: 
„Achtung, wir haben hier ein schlechtes Gefühl, 
bitte Adrenalin Cocktail mischen.“ 

Was bedeutet das für ein Gespräch? 

Achten Sie als Gesprächsführer besonders 
sensibel auf Ihre Wortwahl und Aussagen. Ziel ist 
es, so wenig negative Assoziationen wie möglich 
beim Gegenüber anzureizen.  

Negative Emotionen haben Vorrang, es sind 
Primärmotivationen!

3. DIE EMOTIONEN - FAZIT
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Gedanken sind neben unseren Emotionen unser 
zweites Bewertungssystem. Dieses Urteils- und 
Entscheidungssystem funktioniert 
vollautomatisch! 

Gedanken sind im Kommunikationsprozess mit 
entscheidend, weil sie erstens direkt auf die 
Motivation Einfluss nehmen und zweitens aus 
ihnen generelle Überzeugungen hervorgehen, 
die die Beziehung und die Motivation nachhaltig 
beeinflussen - positiv wie negativ! 

Positive Gedanken und Bewertungen erhöhen 
die Motivation, negative reduzieren sie 
überproportional. Unser Gehirn hat die 
Angewohnheit, aus einzelnen Gedanken eine 
allgemein gültige Überzeugung zu generieren. 

Im negativen Fall ist das Gehirn schneller bereit, 
aus Kleinigkeiten eine Grundüberzeugung zu 
konstruieren. Unser System will verhindern, dass 
wir negative Erfahrungen mehrfach machen. 
Somit könnte es durchaus geschehen, dass dem 
Gesprächspartner eine negative Erfahrung 
ausreicht, um in Zukunft ihre Institution zu 
meiden. 

Es ist sehr spannend zu sehen, welche enorme 
Wirkung Kleinigkeiten auf unsere Urteilsbildung 
haben können. Die Erkenntnis, dass einzelne 
Wörter und Verhaltensweisen einen grossen 
Einfluss haben können, sollte uns dazu ermuntern, 
dieses Wissen aktiv einzusetzen, dass heisst: 
Wertschätzend und aufmerksam sein, positive 
Wortwahl anzuwenden, Freundlichkeit leben, sich 
dem Gegenüber zuwenden, kleine positive 
Gesten beherrschen etc. denn auf diese 
Kleinigkeiten kommt es entscheidend an! 

4. DAS DENKEN - DER HALBBEWUSSTE BEWERTUNGSMECHANISMUS
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DIE MACHT DES DENKENS 
Lassen Sie uns diese Situation kurz analysieren. Wie entsteht Wirkung und Gegenwirkung 
(Resonanzgesetz)? 

Sie werden also bei jeder Handlung schon gedanklich in ein Schema eingepasst und zwar in die 
Gedankenmuster des Gegenübers. Das müssen Sie wissen, denn das ist menschliche Kommunikation. 
Sobald wir interagieren - und das geschieht schon simpel indem wir einen Raum betreten - wird unser 
Sein in den Gedanken des Gegenübers gemessen, beurteilt und kategorisiert. 

Die Macht unserer Gedanken ist enorm, denn das Ganze läuft nicht bewusst, sondern unbewusst ab. Wir 
werden im Autopilot gesteuert von unserer immensen Datenbank. Diese Datenbank beinhaltet all unsere 
Glaubenssätze, die wir im Verlauf unseres Lebens als wichtig, wahr oder falsch gespeichert haben. Ein 
super System, nur leider ist dieses System aus dem „Höhlenzeitalter“ und hilft uns zwar zu überleben – 
was auch nicht zu verachten ist – es ist aber nicht ganz adäquat für  

a) die moderne Menschenzeit und  

b) für Situationen in denen es NICHT ums Überleben geht.  

Da steht uns ein anderes System zu Verfügung: unser Bewusstsein. Dieses Bewusstsein müssen wir 
manuell einschalten. Dadurch können wir eine enorme Qualitätssteigerung in der menschlichen 
Kommunikation erreichen.  

Nur eben, wir müssten den Autopilot dazu ausschalten und unsere automatisierten Glaubenssätze kennen 
und steuern.

Ihre Handlung Ihre Wirkung Fragen/Konsequenz

Sie betreten den Raum Ihre Haltung, Ihre Mimik und Ihre 
Stimme rufen bei den Patienten, 
Kollegen oder Mitarbeitern 
bereits eine innere Reaktion aus.

Was geschieht, wenn Sie mit 
einer bestimmten innerlichen 
Haltung einem Team oder einem 
anderen Menschen gegenüber 
treten?

Bevor Sie wirklich gesprochen 
haben…

… bilden sich bei Ihrem 
Gegenüber innere Reaktionen. 
Denn auf der Basis von 
individuellen Prägungen und 
entsprechender Abgleichung 
mit vorhandenen, unbewussten 
Mustern, bilden sich in Ihrem 
Gegenüber sofort Bewertungen.

So haben Sie gewirkt und 
wurden beurteilt von Ihren 
Patienten, Kollegen oder 
Mitarbeitern, obwohl Sie noch 
nichts gesagt haben und 
niemand Sie kennt. Jeder hat 
aber schon eine Meinung, ein 
Bild von Ihnen.
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Es ist nachgewiesen, dass unser Körper  als 
Reaktion auf negative Kommunikation aller Art mit 
einer komplexen Aktivierung des ganzen 
Organismus reagiert. Die Belastung - vor allem 
bei Dauerbelastung - stresst, verschleisst und 
schädigt uns so stark, dass wir davon krank 
werden können.  

Negative Kommunikation ist ein Risikofaktor 
und kann unsere Gesundheit gefährden. Im 
Durchschnitt machen wir im Alltag pro Tag über 
100 negative Bemerkungen und Aussagen - das 
gilt für optimistisch eingestellte Menschen! Die 
Stressmedizin kann heute belegen, dass dadurch 
eine komplexe Belastungs- und 
Schädigungsreaktion auf vegetativer, 
biochemischer, hormoneller und neuronaler 
Ebene ausgelöst wird. Stresshormone werden 
freigesetzt, der Blutdruck steigt, es ergeben sich 
höhere Zucker- und Fettwerte, freie Radikale 
werden schneller und in grösseren Mengen 
gebildet, die Zellen werden geschädigt, es 
entstehen Schädigungen an der DNA, das 
Immunsystem wird geschwächt und vieles mehr 
kommt dazu! 

Die Informationsverarbeitung in unserem Kopf 
ist 99% nicht spürbar - sie läuft absolut 
unbewusst ab. Das gleiche gilt für unsere 
Körperreaktionen, die werden wir erst merken, 
wenn es zu Überreaktionen nach 
Dauerbelastungen kommt. 

Eine hohe Belastungs- bzw. Stressreaktion im 
Körper erhöht das Bedürfnis, die auslösende 
Situation in Zukunft zu meiden. Wenn Sie als 
Gesprächsführender eine solche 
Belastungssituation generieren, wird das zu einer 
nachhaltigen, negativen Konsequenz für Ihre 
Beziehung führen.  

Was bedeutet das für den Gesprächsführer? 

Versuchen Sie die Probleme realistisch zu sehen, 
sie aber möglichst selten oder gar nicht zu 
kommunizieren, sie im Kopf zu lösen und sooft 
wie möglich Lösungen vorzuschlagen und diese 
mit ihrem Gesprächspartnern zu besprechen. Es 
geht um Lösungszentrierung und konstruktivem 
Verhalten auf hohem kommunikativen Niveau. 

5. DIE KÖRPERREAKTION - WENN WÖRTER „STRESS“ MACHEN
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Verändern Sie Ihre Kommunikation, damit es 
keine negativen Körperreaktionen mehr geben 
muss! Pflegen Sie eine lösungsorientierte 
Kommunikationskultur. 

1. Registrieren und erkennen Sie das Problem. 
Verzichten Sie darauf, es zu kommunizieren 
und zu nennen. 

2. Analysieren Sie das Problem im Kopf, suchen 
und finden Sie Lösungen und 
Verbesserungsvorschläge. 

3. Kommunizieren Sie die Lösungen und 
machen Sie Verbesserungsvorschläge. 

4. Nennen Sie Nutzen und Vorteile der einzelnen 
Lösungen und Vorschläge. 

Wenn Sie selber keine Lösung finden, fragen Sie 
andere, welche Lösungswege sie sehen. Schildern 
Sie dabei das Problem oder die Fragestellung so 
kurz wie möglich und lenken Sie die 
Kommunikation so schnell wie möglich wieder auf 
die Lösungsmöglichkeiten. 

Versuchen Sie folgenden Mix: 

20%  Problemkommunikation 

80%  Lösungskommunikation

5. DIE KÖRPERREAKTION - EFFEKTIVE KOMMUNIKATION
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Das Hirn speichert praktisch alles: das Wort, die 
dazugehörige Emotion, der gesamte Kontext, 
dass heisst, die gesamte Umgebung, alle 
Gerüche, Geräusche, alles und jeder, den wir in 
diesem Moment sehen, alles was wir spüren. Die 
nachhaltigste und wirkungsvollste Art, positiv 
beim Gesprächspartnern gespeichert zu werden 
ist: 

• wirklich Gesprächspartner zentrierte 
Gespräche nach dem EMO Standard zu 
führen 

• im Gesprächspartner-Hirn, wo auch immer Sie 
mit ihr/ihm in Berührung kommen, ein „Das 
möchte ich haben, das will ich glauben“ 
Gefühl zu wecken 

• den Gesprächspartner auf allen 
Sinneskanälen so positiv wie möglich 
anzusprechen. 

Sprache wirkt im Kopf. Wir wirken ins Gehirn von 
Gesprächspartnern und wirken dort. Die Gesetze 
des Gehirns bestimmen die Logik einer neuen, 
erfolgreichen Wirkungssprache!  

Ein vom Gesprächspartner positiv empfundene 
Situation, einen positiven Reiz oder eine positive 
Erfahrung erzeugen einen Cocktail der 
Glückshormone. Diese Cocktail erzeugt Freude, 
das Gefühl von Glücklichsein, Freiheit, Leichtigkeit 
oder andere positive Emotionen. 

Diese positiven Emotionen werden mit Ihnen als 
Gesprächsführer, mit dem Produkt, mit dem 
Unternehmen in Verbindung gebracht. Die 
Motivation erhöht sich und Ihre Umsätze steigen.

6. SPEICHERUNG, LERNEN UND KONDITIONIEREN



19

• Will ich das annehmen oder glauben, was der andere mir sagt?  

• Werde ich das Tun, was der andere von mir erwartet? 

• Höre ich dem Gegenüber zu und bin ich bereit das Gesagte zu integrieren?  

All diese Fragen wird sich mein Hirn stellen, wenn jemand zu mir spricht. Im weiteren Sinne ist es immer 
eine „Kauf“-Entscheidung: Ob ich etwas kaufen will oder nicht, ob ich jemanden sympathisch finde oder 
nicht, ob mich ein Gespräch überzeugt oder nicht wird im neuronalen System entschieden. 

Ziel einer hirngerechten Kommunikation ist, ein Miteinander so zu gestalten, welches uns im Ganzen 
glücklicher macht, mehr Freude bereitet und weniger Konflikte beschert.  

7. DIE „KAUF“-ENTSCHEIDUNG



	

platypus

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, sind vorbehalten. Jede Verwendung ist ohne Zustimmung 
des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.


