
Der persönliche und praxisrele-
vante Gewinn dieser überwie-
gend am Wochenende stattfin-

denden Fortbildungsmaßnahme wird

von den bisherigen Teilnehmern als über-
ragend für die Praxisentwicklung als
auch für die eigene Persönlichkeitsent-
wicklung eingeschätzt. Angelegt ist diese
Fortbildungsreihe modular und umfasst
insgesamt vier Wochenendveranstaltun-
gen jeweils von Donnerstag bis Sonntag,
wobei die erste viertägige Veranstaltung
als Basiskurs angelegt ist. Die Teilnehmer
können sich in diesen ersten vier Tagen
mit den Grundkenntnissen des NLP ver-
traut machen, die in den darauf folgenden
drei mal vier Seminartagen vertieft und

praxisrelevant erweitert werden, wobei
jedem der drei Blöcke eine andere praxis-
bezogene Bedeutung zu Grunde gelegt
wird. Die gesamte Veranstaltungsreihe
ermöglicht es, sich ein tiefes Verständnis
für die Kommunikationsprozesse zu er-
schließen, mit denen wir uns tagtäglich
beschäftigen, seien es internale Kommu-
nikationsakte oder die Verständigung mit
anderen Personen – privates Umfeld, Pa-
tienten, Team etc. Die Teilnehmer lernen,
wieder jederzeit an die eigenen vorhande-
nen Ressourcen anzuknüpfen, um ge-
wollte persönliche Weiterentwicklungs-
prozesse und die ihrer Praxis voraus-
schauend planen und vor allem souverän
umsetzen zu können. Die Methoden und
Modelle des NLP werden praktisch ange-
wandt, sodass jeder der Teilnehmer lernt,
damit sicher und seiner Persönlichkeit
entsprechend umzugehen. 

Kommunikation erfolgreich lernen
und umsetzen

Der erste Teil dieser Trilogie befasst sich
ausschließlich mit der Entwicklung der ei-
genen Persönlichkeit, deren Wahrneh-
mungsfilter und den darin zu Grunde lie-
genden Handlungsakten. Eigene, unbe-
wusst manifestierte Grenzen werden
überdacht, alte ungünstige Glaubenssätze
erkannt und dort, wo sie die Entwicklung
hemmen, in positive Impulse transfor-
miert. Die eigene Rolle, die man in seinem
privaten und beruflichen Leben wahrneh-
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Erfolg vermehren –
Zufriedenheit erreichen

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Neurolinguistische
Programmierung (NLP) und der Transfer dieses Know-hows für Themen
der individuellen Praxisweiterentwicklung ist auch für Zahnärzte zuneh-
mend interessant. Dies zeigt eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe der prd
Dentalmanagement GmbH, welche Fortbildungen für Zahnärzte in die-
sem Bereich anbietet. 
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men möchte, wird herausgearbeitet, ebenso
das Bewusstsein, für welche Ziele man sich
stark machen will. In dem zweiten Teil werden
die aus dem NLP gewonnenen Erkenntnisse
übertragen auf die Praxissituation mit dem
Team und der eigenen Fähigkeit, dieses Team
zu motivieren und zu führen, um zuvor mit-
einander festgelegte Ziele zu erreichen. In ver-
schiedenen praxisnahen Übungsfällen wird er-
arbeitet, wie diese Methoden zur Moderation
von Praxisteams ausgerichtet werden können,
um über Zielarbeit, Konfliktlösungsstrate-
gien, Teamführungsinstrumenten bis hin zur
Erarbeitung einer Teamkultur ein Team zu for-
men, das verlässlich im Sinne der Praxisin-
haberin oder des Praxisinhabers agiert und für
das der Begriff Selbstverantwortung keine
leere Worthülse ist. Im dritten und letzten Teil
schließlich wird das gesamte Augenmerk auf
die Patienten gerichtet, auf eine gelungene und
erfolgreiche Patientenkooperation. Metapho-
rische Sprachmuster für Patientenberatungs-
gespräche sowie das Einbinden der Patienten in
eine aktive Entscheidungsfindung geben der
Praxisinhaberin, dem Praxisinhaber die Mög-
lichkeit, den Anteil der außervertraglichen
Leistungen mehr und mehr zu erweitern und
somit immer unabhängiger von den Kassen-
leistungen zu werden. 
Am Schluss des Ausbildungsgangs finden die
Absolventen mit der Bearbeitung von eigenen
Fällen aus der individuellen Praxisalltags- oder
Lebenssituation die Möglichkeit, ihre in diesen
sechzehn Tagen gewonnenen Erkenntnisse um-
zusetzen.

kommunikation akademie

ANZEIGE

Reihe vorn: Ingeborg Beyer, Manuela Heider, Sven Stol-
ten, Dr. Maike Winkler, Gernot Bandhauer Reihe hinten:
Dr. Hans-Dieter Beyer, Dagmar Charbonnier, Roland
Heider, Dr. Heinrich Meiners (v.l.n.r.). 


