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WENN DAS WORT
OHNE KÖRPER IST
TEXT Eric Weigel

Die Mittel moderner Kommunikation werden immer körperloser, die physische Anwesenheit Kommunizierender immer unnötiger. Noch nie waren wir in diesem Ausmaß in der
Lage, mit Mitmenschen auf der ganzen Welt zeitnah kommunizieren zu können, ohne ihnen
gegenüber sitzen zu müssen. Gleichzeitig thront die Bedeutsamkeit des Wortes über allen
anderen Kommunikationsebenen. Ein Artikel über die Schwierigkeiten der Körperlosigkeit
und der Autorität von Schrift.
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gehend aufgegeben wird zugunsten einer momentanen Emotionalität. Dies ist kein Verlust,
sondern ein Gewinn. Auch die Sorge, neue Technologieformen würden den persönlichen Kontakt verkümmern lassen haben sich als falsch erwiesen. Internetkommunikation hat sich als eigenes Phänomen neben dem persönlichen Kontakt etabliert und begünstigt sich gegenseitig.

DIE DENTALISTEN
– Innovationen für die Zahngesundheit

Die eigentlichen Schwierigkeiten ergeben sich nicht durch die Benutzung technischer Apparate, sondern durch die damit implizit mitschwingenden technischen Denkweisen. Nicht derjenige unterliegt einer technischen Verstellung, der gerne chattet, sondern vielmehr derjenige, der dem rein Ausgesprochenen das alleinige Bedeutungsmonopol beimisst. Die Dominanz des Ausgesprochenen, die
Autorität des Wortes destruiert innerhalb vieler Kommunikationen die Aspektsichtigkeit für die damit einhergehenden
körperlichen Zeichen. Obgleich Körpersprache weitestgehend
unterbewusst funktioniert, sind wir trotzdem in der Lage, wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns lehren, wie der Körper kommuniziert, ins Bewusste zu transferieren und damit gleichsam zu
arbeiten. Das FBI schult sein Personal gezielt darin, anhand von
Körpersignalen die Lüge eines Verdächtigen anhand gesendeter Körpersignale zu entlarven. Es bedürfte enorme körperli-

Die moderne Zahnmedizin
verlangt nach Dentalprodukten höchster Materialqualität
und Anwenderfreundlichkeit.
Praxisgerechte und effiziente
Lösungen sind hier gefragt.
Wir von VOCO verfolgen exakt
diese Ziele. Wir verstehen uns
als Dentalisten, als Spezialisten
für Dentalmaterialien. Damit
konzentrieren wir uns allein auf
dieses Betätigungsfeld und stellen uns mit aller Kraft in den
Dienst der Zahnheilkunde.

che Selbstbeherrschung, um unbemerkt zu lügen.

Wir unterstützen Ihren
erfolgreichen Start in die Zukunft
Sie haben gerade Ihr Studium
beendet und wollen nun motiviert in Ihre Assistenzzeit gehen?
Oder Sie möchten eine eigene
Praxis eröffnen? Dann erhalten
Sie von uns gratis eine Starthilfe:
Im Wert von 300,00 € (gemäß
Listenverkaufspreis) bekommen
Sie mit dem VOCO-Starterpaket
Produkte aus den Indikationsgruppen Prophylaxe, direkte und
indirekte Restauration. Nutzen
Sie den vorliegenden Coupon
und fordern Sie Ihr persönliches
VOCO-Starterpaket an.

Der Körper verrät und demaskiert uns. Wir können uns nicht
verstecken. Er zeigt, ob wir jemanden mögen oder nicht. Ob wir
jemanden anhimmeln oder abstoßen. Er offenbart, ob wir versuchen, eine Schwäche zu kaschieren. Ob wir Opfer eines
Überfalls werden könnten oder ob wir vor Selbstsicherheit

Gratis für Sie

Coupon

strotzen. Unser Gemüt erst macht uns attraktiv jenseits der
medialen Schönheitsschablonen oder macht einen attraktiven Menschen unsagbar hässlich. Erstrebenswert wäre, das
Lesen von Körpersprache zu erlernen und so weit wie möglich
einer breiten Masse bewusst zu machen, so dass wir einfühl-

Praxis

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

samer mit unseren gegenüber kommunizieren können. Dazu
gehört auch, die Bedeutung des bloß Geredeten zugunsten

PLZ, Wohnort

einer sinnlicheren Rezeption des Sprechers zu relativieren.
E-Mail-Adresse

Insbesondere Ärzte sollten diese Körpersprache zur Verbesserung des Patientenverhältnisses beherrschen. Die mit
dem Arztbesuch einhergehende fragile Intimität ist im hohen Maß beeinflusst von dessen Fähigkeit, die körperlichen
Zeichen des Patienten zu erkennen und mit ihnen zu arbei-

Kopie der Approbationsurkunde bzw. Kassenzulassung nicht vergessen!
Ich bin Studienabgänger, beginne meine Assistenzzeit und möchte
gratis das VOCO-Starterpaket im Wert von 300,00 € beziehen.
Ich werde meine eigene Praxis eröffnen und möchte gratis das
VOCO-Starterpaket beziehen.

ten. Wenn also das nächste Mal ein Patient trotz seiner mutigen Beteuerungen zuckt, zappelt und Angstschweiß auf
der Stirn hat: Seid lieb zu ihm.

//
VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Deutschland · www.voco.com
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VITAPAN PLUS
Innen vollkommen. Außen vollendet.
®

HORIZONT-ERWEITERUNG
ERWÜNSCHT?

VITA shade, VITA made.
Anforderungen wachsen, Bedürfnisse ändern sich. Darauf gilt

Winkelmerkmale für eine harmonischere Frontaufstellung,

es, zu antworten. Dies haben wir getan: VITAPAN PLUS ist die

verbreiterte Zahnhälse zur altersgerechten Zahnfleischgestal-

weiterentwickelte Ergänzung von VITAPAN und mit seiner mo-

tung und eine optimierte Schichtung für mehr Lebendigkeit.

dernisierten Anatomie die perfekte Symbiose aus Ästhetik

Das ist Ihr Plus an Multifunktionalität, Ästhetik und Sicher-

und Funktion. Hierzu zählen unter anderem verbesserte

heit. Das ist Ihr VITAPAN PLUS./ www.vita-zahnfabrik.com
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