
Kommunikation ist Trumpf!
Gute Gespräche auf allen Ebenen

Es ist ein unumstößliches Gesetz jeglicher Kommunikation: Sobald sich zwei Personen mindestens in Sicht- 
oder Hörweite befinden, ist es unmöglich, dass sie nicht miteinander kommunizieren. Das gilt für gesprochene 
Worte ebenso wie für Mimik und Gesten. Im Praxisalltag ist gute Kommunikation Trumpf! Wir zeigen Ihnen, 

wie sich eine gute Gesprächskultur auf allen Ebenen gestalten lässt.

O
b es um die Kommunikation mit den Patienten, im 
Team oder mit der Chefin oder dem Chef geht: Ein 
freundlicher und gleichzeitig effektiver Umgang mit-
einander auf allen Ebenen ist grundlegend für eine 
gelungene Gesprächskultur in der Praxis. Denn diese 
bildet wiederum die Basis für günstige Arbeitsprozesse 
im Alltag und der Zufriedenheit bei den Patienten, und 

zwar gerade dann, wenn eine unerwartete Schwierigkeit auftaucht 
oder es einfach mal zu Missverständnissen kommt.

Von Praxis-Stars und Mittagspausen
Geht es eher um Wertschätzung oder gar Schikane, wenn die Che-
fin der Auszubildenden in Gegenwart eines Patienten bestimmte 
Abläufe erklärt? Wie lässt sich damit umgehen, wenn eine Kolle-
gin ständig als „Praxis-Star“ brilliert? Warum ist eine Beschwer-
de seitens der Patienten besser zu begrüßen als zu verfluchen? 

Wie passen gemeinsame Essenspausen in der Praxis zu gesunden 
Ernährungsplänen oder Diäten? In welcher Form lässt sich am 
besten dem ewigen Thema unpünktlicher oder einfach gar nicht 
erscheinender Patient begegnen? Wie wichtig sind gute Umgangs-
formen generell für die Praxis, und wie lassen sich diese pflegen?

Mit diesen spannenden Betrachtungen ganz unterschiedlicher Si-
tuationen aus dem lebendigen Arbeitsalltag zeigen wir Ihnen, wie 
wichtig dabei gute Kommunikation ist und wie sie gelingen kann. 
Denn wer beginnt, sich die Art und Weise des Umgangs und der 
Gespräche aller Beteiligten in der Praxis untereinander bewusst 
zu machen, unternimmt bereits den ersten Schritt in Richtung 
einer Untersuchung und möglichen Verbesserung der Kommu-
nikation. Damit ist ein wertvoller Grundstein gelegt, umw die 
Prozesse in der Praxis nicht nur angenehm zu gestalten, sondern 
letztlich auch dafür, dass die Arbeitsabläufe günstig verlaufen.  ▶ 

Noch mehr Fortbildung – 
jetzt online!
Sie können einfach nicht genug bekommen? Dann haben 
wir das Richtige für Sie: Noch mehr spannende Themen, 
noch mehr Fortbildung und noch größere Chancen auf die 
jährlichen Hauptpreise. Denn WIR bietet Ihnen jetzt zu je-
der Ausgabe zwei Fortbildungsartikel. Einen wie gewohnt 
gedruckt im Heft, und einen als reine Online-Version auf 
www.wirpunkten.de. Und Sie wissen ja: Mit jeder Teilnah-
me erhöhen Sie Ihre Aussicht, am Ende des Jahres einen 
der Hauptpreise zu gewinnen.
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„Der Ton macht die Musik!“ Diese Redens-
art stimmt und davon können all diejeni-
gen, die am Empfang arbeiten, ein Lied sin-
gen. Gerade die ersten Kontaktpersonen 
bekommen oft allen Ärger, Ungeduld, 
Angst und auch Schmerz der hereinkom-
menden Patienten mit.

Die Stimmen der Patienten klingen oft 
leidend, ängstlich, schmerzverzerrt oder 
sogar aggressiv. Professionell mit solchen 
Stimmungen umgehen bedeutet, es ihnen 
nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. 
Wer gelassen, ruhig, sachlich und freund-
lich bleibt, kann auch solche schwierigen 
Situationen souverän meistern. Aber das 
ist oft leichter gesagt als getan. Diese Tipps 
helfen, Ruhe zu bewahren und verbindliche 
Freundlichkeit auszustrahlen. Wer auch in 
schwierigen Situationen ruhig und freund-
lich bleiben will, muss sich die Situationen 
immer auch einmal aus der Perspektive des 
Gegenübers vorstellen: Wenn Patienten 
zu spät und gehetzt ankommen, weil kein 
Parkplatz in der Nähe zu fi nden war, oder 

sie starke Schmerzen haben, klingen sie oft 
ungeduldig, genervt oder auch aggressiv.

Solche Stimmungen darf man als Ange-
sprochene nicht auf sich selbst beziehen, 
sondern sollte sie verständnisvoll aufneh-
men. Blickkontakt, eine freundliche Begrü-
ßung mit namentlicher Anrede oder Frage 
nach dem Namen und – falls kein Termin 
vereinbart ist – nach dem Anlass des Be-
suchs mit einer Verbalisierung des Ein-
drucks („Sie haben wohl starke Schmer-
zen?“) und der Patient oder die Patientin 
fühlt sich in ihrer Stimmung angenommen.

Erst mal Luft ablassen!
Was aber tun, wenn man selbst gerade ge-
stresst und genervt ist, weil man zu viele 
Dinge gleichzeitig erledigen will? Sie selbst 
werden ruhiger, wenn Sie nicht die Luft 
anhalten, sondern erst mal Luft ablassen, 
also ausatmen und eine kleine Pause ma-
chen. Mit der richtigen Atmung bleiben 
Sie auch ruhig und gelassen, selbst wenn 
es ganz turbulent zugeht oder eine verbale 

Tirade über Sie hereinbricht.

Bleiben Sie auch in Stresssituationen 
freundlich und lächeln Sie. Denn beim 
Lächeln klingt die Stimme immer ange-
nehmer. Ablehnung („Nein, heute haben 
wir leider keinen Termin mehr frei. Tut mir 
Leid.“) ist für Patienten leichter annehm-
bar, ein freundliches „Nein“ tut nicht so 
weh. Beugen Sie Missverständnissen vor, 
denn diese führen auch häufig zu Miss-
stimmungen, fragen Sie lieber noch ein-
mal nach: „Habe ich Sie richtig verstanden, 
…“ – „Sie möchten gerne …“ - „Ihnen ist 
also wichtig, dass …“

Zusammengefasst
Achten Sie also besonders auf ALF:  
Ausatmen, Lächeln, Fragen.

Kleiner Wissenscheck mit Gewinnpotential! Nehmen Sie an dieser Fortbildung teil und erhöhen Sie 
Ihre Chance auf die jährlichen Hauptpreise. Denn mit jeder erfolgreich absolvierten Fortbildung landet 
Ihr Name einmal im Lostopf. Und vielleicht gehören Sie dann am Ende des Jahres zu den glücklichen 
Gewinnern. Und so gehts: Registrieren Sie sich auf www.wir-in-der-praxis.de, lesen Sie diesen Fort-
bildungsartikel (unter „Aktuelle Fortbildungen”) und beantworten Sie die Fragen. Viel Erfolg!

Online Punkte sammeln!

Dr. Marita Pabst-Weinschenk 
Mitglied in der Wissenschaftskommission der 
Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft 
und Sprecherziehung e.V., Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf

„Der Ton macht die Musik!“
Wie man in heiklen Situationen gelassen, ruhig und freundlich bleibt

▶ Eine gut funktionierende Praxis mit angenehmem Betriebskli-
ma und einer ansprechenden Atmosphäre schafft Vertrauen und 
hatw auch wirtschaftlich Erfolg, weil die Patienten nicht nur gern 
wiederkommen, sondern auch dazu neigen, ihre Zahnärztin oder 

ihren Zahnarzt weiterzuempfehlen.

Lesen Sie den kompletten Artikel unter
www.wir-in-der-praxis.de/fobi/kommunikation
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