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Die Top-Themen in ZFA Exklusiv

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
haben Sie sich 
schon einmal ge-
fragt, warum Ihre 
Patienten gerade 
zu Ihnen in die 

Praxis kommen? Ganz sicher, weil 

 Sie eine Lösung für ihr Problem 
bereithalten und

 weil sie sich bei Ihnen aufgeho-
ben fühlen.

Daneben aber vielleicht auch, weil 
sie Ihren Humor schätzen. Wie Hu-
mor positiv wirken kann, lesen Sie in 
unserem Gastbeitrag „Humor in der 
Zahnarztpraxis“, den Bestsellerau-
torin Eva Ullmann und Co-Autorin 
Kareen Seidler für ZFA Exklusiv 
verfasst haben.

Eva Ullmann weiß aus langjähriger 
Erfahrung als Humortrainerin und 
Leiterin des Deutschen Instituts für 
Humor (www.humorinstitut.de),
wie wichtig Humor im Berufsalltag 
sein kann und führt das sehr praxis-
nah in ihrem Beitrag auf Seite 6 aus. 
Lesen und schmunzeln Sie!

Wie groß und wie vielseitig das 
Spektrum Ihrer täglichen Aufgaben 
ist, macht auch in diesem Jahr wie-
der das Programm des Deutschen 
ZFA-Tags deutlich, der 2016 übri-
gens sein 10-jähriges Jubiläum feiert. 
Lassen Sie sich diese eintägige 
Fortbildung in München nicht ent-
gehen: Von der sicheren Abrech-
nung über Zeit- und Stressmanage-
ment, Arbeitsorganisation und 
Praxis-Englisch bis hin zum Per-
sönlichkeitstraining ist alles dabei, 
was Sie für Ihre Arbeit brauchen. 

Einen erfolgreichen und humor-
vollen Mai wünscht Ihnen
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Wie Sie Hektik in Ihrer Praxis
wirksam an den Kragen gehen
Wenn Patienten gefragt werden, 
was sie an der Arbeit von Praxis-
teams stört, antworten viele von 
ihnen: gestresste Zahnmedizi-
nische Fachangestellte. Dafür las-
sen sich zwei Ursachen ausma-
chen:

1. Patienten wünschen sich eine 
ruhige, ausgeglichene Praxisat-
mosphäre. Das ist für sie ein 
Zeichen von Professionalität 
und Qualität: „Die haben alles 
im Griff!“

2. Hinzu kommt der Wunsch 
nach ungeteilter Aufmerksam-
keit der Mitarbeiterinnen und 
nach der Möglichkeit, das ei-
gene Anliegen ausführlich dar-
legen zu können.

Wenn in einer Praxis Hektik 
dominiert, sind beide Anforderun-
gen nicht realisierbar. 

Das können Sie dagegen tun: Hek-
tik entsteht, wenn die Anforde-
rungen der Arbeit die Möglich-
keiten des Teams übersteigen. 
Kommt das nur ab und zu vor, ist 
diese Form der Hektik nicht tra-
gisch und hat auch keine Auswir-
kungen auf die Patientenzufrie-
denheit. Handelt es sich jedoch um 
einen Dauerzustand, sollten Sie 
Ihre Arbeitsorganisation genauer 
untersuchen:

In welchen Situationen, bei wel-
chen Anlässen kommt es zu über-
steigerter Betriebsamkeit? Oft sind 
nicht gut organisierte Abläufe 
oder Abstimmungsprobleme dafür 
verantwortlich. 

Ein typisches Beispiel: Der Emp-
fang ist zu Stoßzeiten mit nur einer 
ZFA besetzt. Aber auch eine unzu-
längliche technische Ausstattung 
kann Hektik verursachen, z. B. 
eine ständig abstürzende Soft-
ware, ein sehr langsames Betriebs-
system oder Drucker- und Kopie-
rer-Probleme. 

Tritt das Problem nur in Zusam-
menhang mit bestimmten Kolle-
ginnen auf? Ursache dafür kann
z. B. sein, dass die Arbeit inner-
halb des Teams ungleich verteilt 
ist und die Hektik dann durch 
Überlastung Einzelner entsteht. 
Eine andere Ursache: Einzelne 
Teammitglieder müssen Aufgaben 
übernehmen, die ihnen nicht lie-
gen oder für die ihnen das not-
wendige Grundwissen fehlt.

Fazit: Es lohnt sich, den Ursachen 
für Hektik in der Praxis auf den 
Grund zu gehen und sie dann 
abzustellen. Damit steigern Sie 
nicht nur die Zufriedenheit Ihrer 
Patienten, sondern auch Ihre 
eigene Arbeitsfreude.
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Humor in der Zahnarztpraxis
Humor ist ein nützliches Werkzeug im 
Alltag. Auch im Berufsalltag, also in 
Ihrer Zahnarztpraxis. Aber alles, was 
helfen kann, kann manchmal auch 
verletzen – selbst wenn es unabsicht-
lich geschieht. Deswegen möchten 
wir betonen, dass es uns um den 
wertschätzenden, sozialen und liebe-
vollen Humor geht, also um einen 
Humor, der keinem wehtut. Zynische 
Bemerkungen, spitze Seitenhiebe 
und Bloßstellungen interessieren uns 
nicht.

Als ZFA haben Sie es nicht nur mit 
den unterschiedlichsten Patienten zu 
tun, sondern auch mit Ihrem Chef 
bzw. Ihrer Chefin und mit Ihren Kol-
leginnen. Nicht zu vergessen Ihre 
eigene Psychohygiene, die Sie nicht 
völlig aus den Augen verlieren sollten. 
Deswegen beschäftigen wir uns hier 
mit diesen drei konkreten Möglich-
keiten: Humor im Umgang mit Pati-
enten, im Team und mit uns selbst. 

1. Humorvoller Umgang mit 
Patienten

Ein humorvolles, wertschätzendes 
Miteinander in der Praxis kann viel 
ausmachen. Wenn ein Patient bei-
spielsweise das Klemmbrett, das Sie 
ihm gerade gereicht haben, herun-
terfallen lässt, können Sie einfach 
das Offensichtliche humorvoll benen-
nen, indem Sie ausrufen: „Sie können 
aber gut loslassen! Das übe ich im 
Yogakurs schon ewig.“ 

Das Offensichtliche auszusprechen 
kann auch sinnvoll sein, wenn die 
Situation bereits etwas angespann-
ter ist. Hier ein Beispiel aus der Pra-
xis:

Frau Meier sitzt schon eine ganze 
Weile im Wartezimmer, da heute 
einige Notfälle dazwischengekom-
men sind. Die Patientin ist wegen 
der langen Wartezeit sichtlich ange-
fressen, beleidigt und wortkarg. Sie 
als ZFA kriegen den Ärger von 
Frau Meier natürlich als Erste ab. 
Statt sich nun für die Verzögerung 
zu rechtfertigen, benennen Sie den 
Frust von Frau Meier.

Diese Technik nennt man in der 
Psychologie „Spiegeln“. Anstatt 
gleich in die Offensive zu gehen, 

spiegeln Sie die Gefühle Ihres 
Gegenübers: „Ich verstehe Ihren 
Unmut. Sie haben lange gewartet. 
Das ist wirklich nervig.“ In diesem 
ersten Schritt, mit der klassischen 
Kommunikationstechnik „Spiegeln“, 
nehmen Sie Ihrem Gegenüber schon 
einmal ein wenig Wind aus den 
Segeln.

Im zweiten Schritt ist es nicht mehr 
weit zur humorvollen Übertrei-
bung. Um im Beispiel zu bleiben, 
würden Sie, wenn Sie diese Technik 
anwenden, dann beispielsweise Fol-
gendes sagen: 

„Frau Meier, ich habe das Gefühl, 
Sie sind stinksauer. Am liebsten 
würden Sie jetzt hier etwas durch 
den Raum werfen oder die Praxis 
gleich ganz abfackeln. Hab ich 
recht? Ich flehe Sie an, lassen Sie 
mich und die Praxis stehen, ich ver-
spreche Ihnen, dass wir jetzt nur 
für Sie da sind.“

Anstatt zu einem Rundumschlag 
gegen Sie und Ihr Team sowie die 
„desolaten“ Zustände Ihrer Praxis 
auszuholen, sieht sich Frau Meier 
ertappt um – und lächelt. Eine 
ZFA, die ihren Ärger versteht! So 
lange hat sie dann doch nicht war-
ten müssen. Und wäre sie selbst der 
Notfall gewesen, wäre sie auch für 
eine sofortige Hilfe dankbar gewe-
sen.

Sie sehen: ehrlich wertschätzend, 
sich selbst und die Situation nicht 
allzu ernst nehmend, kann Ihnen 
die humorvolle Übertreibung den 
Umgang mit Patienten und mit sich 
selbst ungemein erleichtern. Pro-
bieren Sie es einfach einmal aus.

2. Humor im Team

Humor entsteht spontan, wenn man 
offenkundige Befindlichkeiten auf-
greift und ein bisschen übertreibt. 
Das können Sie nicht nur im Um-
gang mit Ihren Patienten, sondern 
auch untereinander im Team prakti-
zieren.

Tun Sie dies möglichst liebevoll und 
keinesfalls bissig (zynisch). Mit 
Zynismus erhöhen Sie die Distanz 
unter den Teammitgliedern, während 

liebevoller Humor das Team ent-
spannt. Zum Beispiel so:

Ihre Kollegin hat schon zweimal den 
neuen Dienstplan für den kommen-
den Monat bekommen, ihn aber 
irgendwie verlegt. Vor der Teambe-
sprechung bittet sie deswegen die 
Praxismanagerin: „Kannst du mir 
den Dienstplan bitte noch einmal 
geben? Meine vier Geliebten haben 
schon einen. Jetzt will mein Mann 
auch wissen, wann ich arbeite.“

Statt verlegen erneut um eine Kopie 
des Dienstplans zu bitten, hat die 
Kollegin ihre Bitte mit einer Über-
treibung (vier Geliebte plus Ehe-
mann) und einem in diesem Zusam-
menhang eigentlich unpassenden 
Detail (das vermutlich nicht mit der 
Wirklichkeit übereinstimmt), näm-
lich den Geliebten, verbunden. Auf 
diese Weise hat sie der Bitte die 
peinliche Spitze genommen und für 
gute Stimmung im Team gesorgt.

3. Humor mit mir selbst

 Zahlen Sie auf Ihr eigenes 
Humorkonto ein. Überlegen Sie: 

Mit welchen Menschen 
sind Sie gern zusammen?
Wer bringt Sie zum 
Lachen? 
Wer hat denselben Humor? 

 Versuchen Sie, mehr Zeit mit 
Menschen zu verbringen, die 
Ihrem Humor guttun. 

 Welche Comedians, Serien oder 
Comics mögen Sie gern? Loriot 
oder doch eher Mario Barth? 
Gönnen Sie sich selbst ganz 
bewusst humorvolle Auszeiten. 
Herzhaft zu lachen tut gut. Das 
füllt die Akkus wieder auf. 

 Gehen Sie auch mit sich selbst 
humor- und liebevoll um. Wenn 
Sie einen Fehler machen, neh-
men Sie es nicht allzu schwer. 

Seien sie liebevoll und wertschät-
zend mit Patienten, Kolleginnen 
und sich selbst! Wenn Sie unsicher 
sind, probieren Sie Ihren Humor 
zunächst im kleinen Kreis aus, gern 
auch zuhause.
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