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PRAXISMANAGEMENT

(GF) – „Namaste“ ist ein Aus-
druck in Hindhu, der so viel
bedeutet wie „Egal, welche
äußeren Unterschiede zwi-
schen uns bestehen, die Seele
in mir sieht und erkennt die
Seele in Dir.“ So ist meine Ein-
stellung Ihnen gegenüber.
Alles, was ich tue, meine ge-
samte Arbeit, basiert darauf,
dass ich an Ihr Potenzial
glaube,die Welt zu verändern.
Wenn Sie sich verändern, än-
dert sich die gesamte Welt um
Sie herum.Ich will Sie keines-
wegs verändern, weil etwas
mit Ihnen nicht stimmt. Ich
glaube vielmehr, dass Sie in
Ihrer Arbeit hervorragende
Dinge tun, die die Welt verän-
dern.
Manche werden sich denken
„Naja, ich mache ja nur die
Abrechnung oder regle die
Versicherungsangelegenhei-
ten. Das verändert doch nicht
die Welt.“ Aber Sie haben ei-
nen direkten Einfluss auf die
Menschen um Sie herum.
Ganz egal, was Sie tun!
Ein Beispiel: Ich war neulich
auf einem sehr stark frequen-
tierten Flughafen. Ich ging in
die öffentliche Toilette, die
makellos sauber war. Nach
ein paar Minuten kam die
Putzfrau herein,um sauber zu
machen! Sie war guter Laune
und pfiff. Sie hatte Spaß beim
Arbeiten. Nach näherer
Unterhaltung fragte Sie: „Was
haben Sie als erstes gedacht,
als Sie hier hereinkamen?“ –
„Ich fand es toll, und super
sauber!“, entgegnete ich.
„Also habe ich meinen Job gut
gemacht. Was ich tue, zählt
also auch!“
Wir haben eine Tendenz in un-
serer Kultur,die Leute einfach
zu ignorieren,weil sie ja „nur“
sauber machen. Ich nicht.
Wenn ich jemanden sehe, der
sauber macht, gehe ich hin
und bedanke mich für dessen
Arbeit. Denn das tut heutzu-
tage fast niemand. Um die
Weihnachtszeit nehme ich so-
gar Kleinigkeiten mit, die ich
verteile.Es ist,als ob ich ihnen
Gold geben würde. Sie freuen
sich wahnsinnig. Jemand hat
sie bemerkt!!
Ich möchte Sie ermutigen,
diesen Leuten auch zu dan-
ken,denn ohne sie wäre unser
Leben viel schwieriger. Nur
weil sie ihre Arbeit gut tun,be-
merken wir sie gar nicht.

Ich möchte Ihnen das entspre-
chende Werkzeug geben, um
die Ziele in Ihrem Leben leich-
ter und schneller zu erreichen.
Neulich war ich in einer kie-
ferorthopädischen Praxis und
ein Patient hatte gerade einen
Brief mit den 10 Top-Gründen
eingeschickt, woran Sie er-
kennen, dass Sie Ihre Bra-
ckets zu lange getragen ha-
ben.
1. Sie erinnern sich an Dr. X,
bevor sie ihm einige graue
Haare gekostet haben.

2. Ihr Name steht an der Wand
der Praxis.
3. Gummizüge sind keine Pra-
xis-Materialien mehr.
4. Sie kennen alle Farben der
Gummiligaturen.
5. Die Helferinnen bemerken
es, wenn Sie beim Friseur wa-
ren.
6. Sie richten Ihre Friseur-Ter-
mine rund um die KFO-Besu-
che ein.
7.Sie haben sich mit jemanden
über das Tragen der Gummi-
züge unterhalten.
8.Die Helferinnen kennen alle
wichtigen Ereignisse in Ihrem
Leben.
9. Die Helferinnen erinnern
sich besser an all die Namen
Ihrer Ex-Freundinnen bzw.Ih-
rer Ex-Freunde als Sie es tun.
10. Sie haben die Praxis-Tele-
fonnummer in Ihr Handy ein-
gespeichert.

Oft erzählen uns die Patienten
nicht immer alles. Aber Sie
müssen sich im Klaren sein,
dass alles, was Sie tun, jeman-
des Leben irgendwie beein-
flusst. Sie müssen sich be-
wusst machen, was Sie für ei-
nen Eindruck auf das Leben
eines Menschen machen wol-
len.
Oftmals kommen die Leute in
die Praxis und sagen: „Ich
hatte heute noch keinen Kaf-
fee und habe fürchterliche
Kopfschmerzen.“ 
Was ich Ihnen hier empfehlen
möchte, ist folgendes zu be-
achten: Sobald Sie in die Pra-
xis kommen, ist „Showtime“
angesagt. Hierbei können Sie
für die gesamte Praxis der Mo-
tivierer werden. Jemand, der
die Leute bei Laune hält und
aufheitert.
Schauen Sie sich doch einfach
mal die anderen Jobs an. Sie
haben Glück.Sie können in ei-
ner schönen Umgebung arbei-
ten. Sie tun Dinge, die etwas
verändern. Sie haben Bezie-
hungen mit Menschen über
11/2 bis 2 Jahre lang. Sie kön-
nen zusehen, wie diese auf-
wachsen,sich entwickeln,und
wie sie mehr Selbstvertrauen
bekommen.
Für mich ist das Wichtigste,
wer und was Sie sind,und was
Sie bewegen, verändern kön-
nen. Wenn es genügend Men-
schen gibt, die etwas glauben,
die eine bestimmte Philoso-
phie betreiben, kreiert das die

Macht einer Idee. Diese Idee
wird dann von allen anderen
übernommen und kann durch
nichts mehr gestoppt werden.
Sie arbeiten ja jeden Tag mit
Menschen. Seien Sie fröhlich,
versprühen Sie eine positive
Energie!
Sie haben sich ja diesen Beruf
aus verschiedensten Gründen
ausgewählt. Und Sie haben
Einfluss auf die Menschen,mit
denen Sie zusammenkom-
men. Jeder einzelne hat für
sich eine Botschaft, die Mög-

lichkeit etwas zu verändern.
Es beginnt in jedem einzelnen
von uns.
So möchten wir zwar einer-
seits, dass die Länder im Na-
hen Osten Frieden schließen,
sind jedoch andererseits ver-
ärgert und aggresiv, weil uns
beispielsweise jemand auf der
Autobahn abgedrängt hat.
Manche Leute schreien, wenn
sie etwas ärgert.Wir haben die
Möglichkeit des Friedens in
uns. Seit dem 11. September
widme ich mich ganz be-

sonders einer friedlichen Ein-
stellung.

Von der Effektivität des
Kommunizierens
Der Zweck dieses Seminars ist,
dass Sie verstehen,was eine of-
fene und effektive Kommuni-
kation ist, sodass Sie inspiriert
sind, in Ihrem Leben offen und
effektiv zu kommunizieren.
Es macht alles in Ihrem Leben
aus, wie Sie kommunizieren.
Die beruflichen Erfolge in Ih-

rem Leben, Ihre Freundschaf-
ten, Beziehungen, der Sinn für

Frieden, das Gefühl für Liebe,
was Sie in Ihrem Leben haben
oder nicht haben.All das steht
im Zusammenhang mit Ihrer
Fähigkeit zu kommunizieren.

Teamwork
Sobald wir von Teamwork
sprechen, denken wir an Ar-

beit.Aber Teamwork ist über-
all zu finden: in der Kirche,

bei den Pfadfindern, dem
Fußballclub, der Wirtschafts-
kammer, in der Familie usw.
Teamwork ist nur ein Aus-
druck für eine gemeinsame
Aktion, eine Zusammenar-
beit. Es bedeutet weniger
Stress, es geht die Arbeit
leichter von der Hand, wenn

Erfolg durch effektive Kommunikation 
Joan Garbo, MEd, aus Houston/Texas, USA, erläutert, wie wichtig ein offenes, präzises und verantwortliches Kommunizieren für Ihre KFO-Praxis ist.
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Sie können für die gesamte 
Praxis ein Motivierer werden.

Die Kommunikation beginnt 
in Ihrem Kopf!



man nicht alles alleine ma-
chen muss.
Wenn Sie fröhlich sind, gehen
Sie ganz anders nach Hause.
Sie freuen sich auf die Arbeit
und müssen sich nicht über-
winden, zur Arbeit zu gehen.
Man ist erfüllter! Schauen Sie
sich in Ihrem Arbeitsbereich
um. Welche Menschen haben
Sie bis jetzt einfach toleriert,
oder gar gemieden? Was für Si-
tuationen bzw. Beziehungen
erachten Sie als hoffnungslos,
welche haben Sie einfach auf-
gegeben?  Vielleicht kann ich
Ihnen helfen, wie man sich mit
diesen hoffnungslosen Fällen
auseinander setzt. Möglicher-
weise kann ich Ihnen neue
Wege aufzeigen..Vielleicht gibt
es etwas in Ihnen, das Sie tole-
riert haben.Vielleicht sind Sie
schüchtern? Was tun Sie bei-
spielsweise nicht, weil Sie
schüchtern sind? Gehen Sie
Konfrontationen aus dem
Weg? Haben Sie Angst, Fehler
zu machen, Angst davor, was
andere über Sie denken? Das
Beste, was man hier tun kann,
ist einfach auf die Leute zuzu-
gehen und Ihnen ein Kompli-
ment machen. Zeigen Sie
Interesse an anderen, dann
werden Sie richtig populär und
interessant!
Denken Sie sich: „Alle sind
meine Freunde, sie wissen es
nur noch nicht!“ Es funktio-
niert wirklich! Die Kommuni-
kation beginnt in Ihrem Kopf!
Noch etwas, worauf Sie achten
sollten: Was sind eigentlich
meine Glaubenssätze? Egal,ob
man sich dessen bewusst ist,
man ist in einer gewissen Art
und Weise stets für etwas ver-
antwortlich!
Die meisten Leute meinen: „Ich
bin nicht schuld, ich bin dafür
nicht verantwortlich!“ Jedoch,
wenn man keine Verantwor-
tung übernimmt, gibt man
seine Macht aus der Hand!

Jeder Mitarbeiter (Techni-
ker, Helferin, Praxismana-
ger) ist für den Erfolg der
Praxis zu 100 Prozent ver-
antwortlich.

Ein Beispiel:
Sagen wir, Sie kommen an der
Rezeption einer KFO-Praxis
vorbei und sehen, dass dort ein
Patient unbeachtet steht, wäh-
rend die zuständigen Mitarbei-
ter gerade beschäftigt sind. Na-
türlich könnten Sie vorbeige-
hen und sagen, naja, ich bin ja
nicht für die Rezeption zustän-
dig. Besser wäre jedoch, Sie
würden sich dem Patienten zu-
wenden und sich so lange enga-
gieren, bis einer Ihrer Kollegen
Zeit hat. Zwar können Sie hier
nicht zur Rechenschaft gezo-
gen werden, da Sie ja nicht an
der Rezeption arbeiten. Jedoch
können Sie Verantwortung für

die Praxis übernehmen, indem
Sie vorübergehend etwas für
diesen Patienten tun.
Sicherlich arbeiten Sie in einer
KFO-Praxis,weil Sie sich das so
ausgesucht haben. Ich hoffe
nur, Sie gehen auch gerne hin.
Denn Sie sollten auf keinen Fall
an einem Ort arbeiten, wo Sie
hoffen, dass die Stunden halb-
wegs schnell vorbeigehen. Es
sollte Ihnen vielmehr Spaß ma-
chen.Sie sollen sich auf Ihre Ar-
beit freuen.

Ein Beispiel:
W.Mitchell war ein Fahrer beim
Cable Car in San Francisco. Er
hatte verschiedene Unfälle mit
dem Motorrad, mit dem Flug-
zeug, hatte schreckliche Ver-
brennungen. Sechs Jahre lang
fragte er die Krankenschwester
immer wieder, ob sie mit ihm
ausgehen wolle. Aber sie sagte
jedes Mal nein. Doch er gab nie
auf. Schließlich trafen sie sich
doch und heirateten später so-
gar. W. Mitchells Botschaft ist
daher: „Es geht nicht darum,
was dir passiert,sondern wie du
damit umgehst!“ Vielleicht ge-
fällt uns nicht,was uns passiert,
aber wir haben die Wahl, wie
wir damit umgehen. Eine an-
dere Botschaft in diesem Zu-
sammenhang könnte sein:
„Man hat immer eine Wahl!“
Wir haben stets viel bessere
Auswahlmöglichkeiten, als
eine große Anzahl anderer
Menschen in anderen Ländern!
Alle tun immer ihr Bestes, je
nachdem, wo sie sind und in
welchem Zustand sie sich be-
finden.
Haben Sie schon einmal ver-
sucht, jemanden zu ändern? Es
ist schon ziemlich schwer, sich
selbst zu ändern! Aber man
kann ihnen besseres Hand-
werkszeug geben! „Stell Dir die
Vergangenheit vor und erinnere
dich an die Zukunft.“ Die meis-
ten Menschen sind total auf die
Vergangenheit fixiert. All das,
was Ihnen in der Vergangenheit
zugestoßen ist, egal wie
schlimm es auch war, ist nicht,
was Sie sind! Wer oder was Sie
sind,ist die Möglichkeit,die Welt
zu ändern,zu verbessern,indem
Sie all das verwenden. Wohin
gehe ich und was ich damit ma-
che?

Ein Beispiel: 
Eine Frau hat ihre kleine Tochter
verloren, weil ein betrunkener
Autofahrer sie umgefahren hat.
Was hat sie getan? Sie hat diesen
Schmerz umgewandelt,sich en-
gagiert und die Bewegung
„Mütter gegen betrunkenes
Fahren“ (mothers against drunk
driving) gegründet. Das hat die
Gesetze in allen Staaten Ameri-
kas verändert und hatte zudem
einen imensen Einfluss auf das
Verhalten der Autofahrer. Es
gibt viele solcher Beispiele.

Diese Menschen haben ihren
Schmerz benutzt, um etwas
Nützliches daraus zu produzie-
ren. Alles, was in unserem Le-
ben passiert, hat einen wichti-
gen Einfluss auf uns und wir
können dadurch die Welt verän-
dern.
Behalten Sie die Zukunft im
Auge. Beim Autofahren
schauen Sie auch nicht nur nach
hinten. Fragen Sie sich, wie
kann ich die Vergangenheit nut-
zen, um die Zukunft zu verbes-
sern?

Unsere Sprache bewirkt,
was wir kreieren.Und wenn
wir das, was wir sagen, um-
setzen, können wir die Welt
ändern.

„Ojeh, ich muss zur Arbeit“
hört sich anders an als  „Ah,
heute darf ich wieder zur Ar-
beit“. Bedenken Sie, viele
Menschen wären froh, wenn
Sie Ihren Job hätten!
Wir alle wissen, dass unser
Handeln Ergebnisse produ-

ziert.Das Problem ist jedoch,
dass wir nicht wissen, was
das Handeln produziert. So
können wir unsere Gedan-
ken und inneren Zwiege-
spräche ändern und unter-
schiedliche Resultate erzie-
len.
Freud sagte einmal: „Suche
die Freude, vermeide den
Schmerz.“
Wenn ich über jemanden
sage „Der ist immer grantig
und unfreundlich“, dann
kreiere ich genau das und su-
che ihn zu meiden. Ich kann
aber auch meine Gedanken
ändern, und siehe da, auch
der Mensch wird sich ändern!
Zuerst einmal muss man sich
selbst und seine eigenen Ge-
danken ändern! Vielleicht ist
die Person schüchtern oder
hat immense Probleme?

Effektive 
Kommunikation
Was bedeutet nun effektive
Kommunikation?

Effektiv kommunizieren
bedeutet, dass die Ergeb-
nisse beim Zuhörer mit den
Absichten des Sprechers
übereinstimmen.

Elemente der effektiven Kom-
munikation
Was sind Elemente der effekti-
ven Kommunikation?

1.Wenn Sie gehört werden wol-
len,müssen Sie zunächst zuhö-
ren.
Hören Sie zu, was die Erwar-
tungen der anderen sind!
Geben Sie beispielsweise stets
angenehme Informationen
über Ihre KFO-Praxis heraus:
„Nein, wir bohren nicht“, „Wir
haben keine Nadeln oder Zan-
gen“,„Wir werden Sie verschö-
nern“ – Das ist effektive Kom-
munikation!

2. Die Message muss konstant
sein.
Ich muss schauen, welchen
Eindruck meine verbale Aus-
sage auf den Zuhörer hat.

Hierbei gibt es drei Elemente: 
• die Worte, die Sie sagen (wie

hört es sich an,wenn Sie spre-
chen) 

• die Sprachmelodie,der Klang
Ihrer Stimme (wie viel Ener-
gie geben Sie in Ihre Worte,
haben Sie einen Akzent etc.)

• wie sehen Sie aus, wenn Sie
sprechen (es geht nicht nur um
die Körpersprache, alles hat
einen Einfluss: Ihr Gesichts-
ausdruck, was Sie für Kleider
anhaben ... Und es geht nicht
nur um Sie,sondern um die ge-
samte KFO-Praxis.Staub oder
gar Spinnweben in einer Ecke
können z.B. Ihr gesamtes
Image zerstören.)

Die Worte, die Sie tatsäch-
lich sagen, machen nur 7
Prozent der Kommunika-
tion aus. Der Klang, wie Sie
etwas sagen, macht ca. 38
Prozent der Aussage aus.
Wie Sie aussehen,macht 55
Prozent der Kommunika-
tion aus! 
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Damon System 2TM 

� Passiv selbstligierendes Bracketsystem 

� Verringerte Behandlungs - und Stuhlzeit

� Geringe Reibung, geringe mechanische  Kräfte 

Neu ! Leichter Gebrauch des Verschluß-
mechanismus - macht Bogenwechsel 
noch einfacher und schneller

Geringste
Reibungswerte
aller  aktuellen
Brackets

Twin- Design  
für exzellente 
Torque- und
Rotationskontrolle

Bewährtes Basisdesign 
mit Optimesh XRT Pads 
für eine bessere Haftung

Stete Bogenführung  im
Slot garantiert mehr
Behandlungssicherheit

Intro Kit Pro Kit Master Kit
20 Fälle 50 Fälle 100 Fälle

Damon 2 Brackets 40% 40% 45%
Damon Copper NiTi .014 40% 40% 45%
NiTi SE 200 .014 x .025 40% 40% 45%
NiTi SE 200 .016 x .025 40% 40% 45%
St Steel .019 X .025 40% 40% 45%
Open/Closing Plier 40% GRATIS (2) GRATIS (4)
Cool Tool 40% GRATIS (2) GRATIS (4)
Damon Workbook 50% GRATIS GRATIS
Typodont GRATIS GRATIS GRATIS
Damon Consultation Model GRATIS GRATIS GRATIS
Patient Info Brochures GRATIS GRATIS GRATIS

Sonderangebot für KN-Leser *
* Bitte bei der Bestellung angeben

NEU!

NEU!

Besuchen Sie unsere neue Website: www.damonsystem.com

Eine neue Ära von
Praxiseffizienz und
Patientenkomfort

Brackets mit Ligaturen

Elastikligaturen verursachen
Reibung , starke Kräfte und mehr

Behandlungstermine

Damon Sebstligierendes
Bracketsystem

Damon2 Brackets erlauben 
freie Bewegung und 

damit schnellere Ergebnisse mit 
angenehmeren Kräften!

GEBÜHRENFREI  D  /  A  /  CH

00800 3032 3032
00800 5000 4000

ANZEIGE



Wenn Sie am Telefon sind,ver-
lieren Sie ca. 55 % der Aus-
druckskraft Ihrer Aussage!
Beachten Sie,dass die Aussage
stets mit der gesamten Bot-
schaft Ihrer Praxis überein-
stimmen muss. Zum Beispiel
muss die Aussage „Wir haben
eine hochqualitative Praxis“
mit der Art zusammenpassen,
wie Sie sich am Telefon mel-
den, sonst ist die gesamte Aus-

sage unglaubwürdig. Außer-
dem ist es wichtig, darauf zu
achten, jegliche anklagenden
Ausdrücke oder Aussagen zu
vermeiden. Statements wie
„Sie kommen wie immer zu
spät“ oder „Immer machen Sie
...“ sollten unbedingt vermie-
den werden.
Bessere Formulierungen wä-
ren hier: „Sie sind zu spät ge-
kommen“, „Meiner Meinung

nach sind Sie ...“ oder „Ich
glaube, Sie haben hier Un-
recht ...“.
Wenn Sie sagen „Sie sind ...“
gehen Sie sicher, dass Sie ein
Adjektiv benutzen,das Sie auf
sich selbst angewendet hören
wollen!
„Jeder tut ..., weiß ...“ Ist das
wirklich wahr??

Was wissen alle Mitarbeiter
über den Arzt bzw.Chef?
• Dass er eine entsetzliche

Handschrift besitzt.
• Dass er dauernd am Telefon

ist,und es stets äußerst wich-
tig ist.

• Dass er Perfektionist ist.
Nichts ist gut genug!

• Dass er nie Unrecht hat, nie
einen Fehler macht.

• Dass er ständig einsparen
will,geizig ist.

Was hingegen weiß der Arzt
bzw. Chef über die Angestell-
ten?
• Sie kriegen nie genug Geld.
• Sie wollen immer Urlaub.

• Irgendjemand hat immer
prämenstruelle Beschwer-
den.

Jeder hat stereotype Glau-
benssätze im Kopf, sei es über
die Mitarbeiter, den Chef,
Frauen,Männer etc.Wenn man
sich nur an diese hält, wie soll
man da ein gutes Team bilden?
Man muss bereit sein, wenn
diese Sätze im Kopf auftau-
chen,sie beiseite zu legen.Man
muss sich die Situation, die
Person wirklich anschauen.
Als ob man diesem Menschen
zum ersten Mal begegnen
würde. Unsere Glaubenssätze
färben das, was wir sehen.
Zwar können wir die Lebens-
umstände nicht ändern, je-
doch können wir die Art und
Weise ändern, wie man mit ih-
nen umgeht bzw. was man da-
raus macht.

Situation + Interpretation =
Erfahrung

Ändern Sie Ihre Glaubens-

sätze und Sie verändern die
Welt um sich herum.
Die Schlüssel für erfolgreiche
Kommunikation und Bezie-
hungen sind folgende:
• Tun Sie niemandem weh! 
• Lügen Sie nicht! 
• Seien Sie tolerant!

Verantwortliche 
Kommunikation
Etwas, was wir uns merken
müssen: Keine Klatsch- und
Tratschgeschichten!
Klatsch zerstört Beziehungen,
Freundschaften und Möglich-
keiten für Beziehungen.Wenn
es ein Problem gibt, tragen Sie
es nicht herum und tratschen
darüber. Dann verstärkt es
sich nur noch und es gibt keine
Lösung. Man bekommt even-
tuell die Sympathie der ande-
ren und spielt dann das Opfer.
Man erhält viel Aufmerksam-
keit: „Mein Leben ist so
schlimm, aber es ist nicht
meine Schuld!“ Man dominiert
die Situation.Was kostet mich
das? Es kostet mich Beziehun-
gen. Es kostet mich mein
Selbstwertgefühl. Man fühlt
sich nicht wohl. Man hat zu-
sätzlichen Stress und wird
eventuell sogar krank. Es kos-
tet möglicherweise mein
Wohlbefinden, meine Zufrie-
denheit, Respekt und Aner-
kennung. Die anderen werden
keine besondere Meinung
über mich haben. Kurzum: Es
lohnt sich nicht!
Wenn Sie mit jemanden ein
Problem haben, gehen Sie zu
diesem Menschen hin. Wenn
Sie es nicht alleine können,
nehmen Sie jemanden mit. Je-
mand, der neutral ist, sodass
man zu einer gemeinsamen
Lösung kommen kann. In ei-
ner Praxis gibt es nichts,was so
fürchterlich wäre,dass man es
nicht gemeinsam lösen
könnte. Man muss sich ent-
scheiden, verantwortlich zu
kommunizieren. Für das
höchste Gut aller. Lassen Sie
von Ihrer Meinung ab. Ihre
Meinung ist nicht unfehlbar.

Wenn man anderer Mei-
nung ist, heißt das nicht
automatisch, dass man Un-
recht hat.

Präzise 
Kommunikation
Fragen Sie sich immer: Was
bringt mir diese Situation,was
kann ich tun? 
Verlassen Sie Ihre Sicherheits-
zone! Wenn Sie sich immer nur
an das alte halten,so wie es im-
mer war, wird sich gar nichts
ändern! Auch wenn mal etwas
nicht so klappt, weiß man zu-
mindest, dass man es nicht
wieder tun muss. Aber man
muss bereit sein, sich und sei-
nen Horizont zu erweitern,be-
reit sein, etwas zu lernen. Und

dann muss man es an andere
weitergeben, muss bereit sein,
von anderen etwas anzuneh-
men. Wenn jemand zu spät
kommt, sagen Sie nicht: „Du
hast mich verärgert,weil du zu
spät gekommen bist.“ Besser: 
„Du bist zu spät gekommen.
Ich habe mich geärgert.“ So
haben Sie die Verantwortung
übernommen,wie Sie sich füh-
len! Klagen Sie nicht andere
für Ihre Erfahrung an. „Wir
sollten ...“ – Wer ist wir? Seien
Sie spezifisch und klar. Was
soll genau getan werden und
von wem und wann? Schrei-
ben Sie kleine Zettel oder
Briefchen der Anerkennung.
Geben oder senden Sie sie aus.
An Menschen, die Sie schät-
zen. Seien Sie präzise! Bedan-
ken Sie sich für eine bestimmte
Situation,eine Tat,eine Geste!

Zum Abschluss noch ein zwar
kurzes,jedoch großartiges Ge-
dicht:
„Sie sagten: Komm mit an den
Rand der Klippe.
Er sagte: Ich habe Angst.
Sie sagten: Komm mit an den
Rand der Klippe.
Er sagte: Ich habe Angst.
Sie kamen.Er stieß sich ab.Sie
flogen.“

Haben Sie keine Angst! Gehen
Sie aus Ihrem gewohnten Be-
reich heraus, kreieren Sie et-
was Neues, Besseres! Und Sie
werden sehen,der Erfolg stellt
sich ein.
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Joan Garbo & Associates
48 Lester Avenue
Freeport, NY 11520
Tel.: (516) 378-2700 
Fax: (516) 378-0435
E-Mail: joangarbo@aol.com
www.joangarbo.com

Adresse

Im Internet kann sich der Interessierte unter www.joangarbo.com unter anderem über das aktuelle Semi-
narangebot von Joan Garbo & Associates informieren.

“Passive selbstligierende

Brackets in Verbindung

mit geringen HighTech

Light Wires haben die 

Möglichkeiten der Non-

Extraktions-Behandlung

deutlich erweitert.”

Dr. Dwight Damon, USA

“Die kieferorthopädische
Behandlung nach Damon
mit geringen Kräften
bewirkt eine gesündere
und  weniger belastende
Zahnregulierung.”

Dr. Alan Bagden, USA

“Das Damon-System 
ist ein biologisch
vernünftiger Weg der
Zahnregulierung.“

Dr. Jorn Perregaard, Denmark

“Selbstligierende
Brackets waren bisher
besonders experimen-
tierfreudigen Behandlern
vorbehalten. Mit dem
Damon 2 System kann
nun jedermann die
besonderen Vorzüge 
von selbstligierenden
Bracket-Systemen zu
seinem Vorteil nutzen.”

Dr. Nigel Harradine, U.K.

Klinische Fälle
Das Damon System2™ System verwendet passive selbstligierende 

Brackets und arbeitet mit geringen Kräften durch neue, leichte High Tech

Bogensequenzen. 

Initial 7 Monate - 2 Wochen Final

VORHER NACHHER<   < 14 MONATE - 2 WOCHEN BEHANDLUNG        >   >
KEINE EXTRAKTION, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

M.J. ALTER: 14 JAHRE - 6 MONATE

Initial Röntgenaufnahme Final

VORHER NACHHER<   < 21 MONATE - 2 WOCHEN BEHANDLUNG                          >   >
EXTRAKTION 4  PRÄMOLAREN, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

K.H. ALTER: 11 JAHRE - 7 MONATE

Initial 8 Monate Final

VORHER NACHHER
2.5 JAHRE RETENTION

< < 14 MONATE MIT HERBST,12 MONATE BIS ENDE DER BEHANDLUNG > >
KEINE EXTRAKTION, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

C.B. ALTER: 13 JAHRE - 6 MONATE

Initial 12 Monate - 2 Wochen Final

VORHER NACHHER<   < 18 MONATE - 2 WOCHEN BEHANDLUNG                  >   >
KEINE EXTRAKTION, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

T.B. ALTER: 32 JAHRE - 9 MONATE

Initial 7 Monate - 2 Wochen Final

VORHER NACHHER
1 JAHR RETENTION

<   < 18 MONATE BEHANDLUNG                   >   >
KEINE EXTRAKTION, KEINE RPE, KEIN HEADGEAR

K.P. ALTER: 12 JAHRE - 5 MONATE

ANZEIGE

Joan Garbo, MEd, 
aus Houston/Texas, ist Kommunika-
tionstrainerin. Sie berät u.a. kie-
ferorthopädische Praxen beim Auf-
bau und dem Training sowohl inter-
ner als auch externer Kommunika-
tion und zeigt Ihnen, wie man mittels
eines effektiven und offenen Kom-
munizierens den Service am Patien-
ten stärken kann.

Kurzvita


