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PRAXISMANAGEMENT

Burn-out-Syndrom – die to-
tale Erschöpfung – und Stress
sind längst keine typischen
Krankheiten der Manager
und Workaholics mehr, son-
dern immer öfter derjenigen
Menschen, die in den „heilen-
den“ und „helfenden“ Berufen
tätig sind. Der Grund: Diese
Berufe stehen unter dem be-
sonderen Druck,es möglichst
allen recht machen zu wollen.
Gefährdet sind vor allem en-
gagierte Menschen,die enthu-
siastisch und voller Erwartun-
gen an eine neue Aufgabe he-
rangehen. Man „brennt“ für
eine Sache, ist von dem Idea-
lismus beseelt, kranken Men-
schen helfen zu können. Der
Praxisalltag, die bittere Er-
fahrung, manchmal an die
Grenzen der medizinischen
Leistungsfähigkeit zu stoßen,
Zeitdruck, das Auf und Ab in
der Gesundheitspolitik und
ökonomische Zwänge führen
zunächst zu einer Steigerung
des persönlichen Einsatzes –
bis zur Frustration. Es folgen
Rückzug, Abkapselung, Ver-
nachlässigung der Familie,
der Hobbys, des Privatlebens
und schließlich Hoffnungslo-
sigkeit, Apathie und Depres-
sion. Ein Gefühl der inneren
Leere macht sich breit, das
Feuer des Engagements ist er-
loschen. Häufig setzen Ver-
drängungsmechanismen ein
– der von Burn-out und Stress
Betroffene nimmt dann sei-
nen Zustand meistens als
Letzter wahr.

Das Stressproblem 
akzeptieren und 
kommunizieren
Stress ist nicht gleich Stress.
Positiver Eustress hilft, He-
rausforderungen anzuneh-
men und zu bewältigen.Nega-
tiver Disstress hingegen wirkt
belastend und führt oft zum
Gefühl des Ausgebranntseins
– solange keine Möglichkeit
besteht, ihn abzubauen. Vo-
raussetzung ist, dass der Kie-
ferorthopäde seine Stresso-
ren, also seine persönlichen
Belastungssituationen, wahr-

nimmt und offen darüber
spricht. Oft hilft es bereits,
wenn er über seine Stresssitu-
ationen berichtet und sich
schließlich dafür öffnet
Stressbewältigungsmetho-
den anzuwenden. Das fällt
leichter, wenn es außerhalb
des Berufsalltages und der
Praxis möglich ist – etwa im
Gespräch mit einem unbetei-
ligten Dritten. Diese Ausei-
nandersetzung ist nicht nur
im Sinne des Kieferorthopä-
den selbst, sondern kommt
zugleich der kieferorthopädi-
schen Praxis zugute.Denn die
Praxen sehen sich der He-
rausforderung gegenüber,
sich im Zuge der Gesundheits-
reform immer weiter in Rich-
tung eines Wirtschaftsunter-
nehmens zu entwickeln, das
nach Managementkriterien
und betriebswirtschaftlichen
Faktoren geleitet wird. Dies
gelingt nur, wenn die
„menschlichen Ressourcen“
voll ausgeschöpft und der Kie-
ferorthopäde und seine Mitar-
beiterinnen in ihrer Leis-
tungsfähigkeit nicht durch
negativen Disstress einge-
schränkt werden.

Nach Anspannung 
entspannen: 
die Stresspause
Lange Zeit herrschte in der
Stressforschung die Meinung
vor,es seien vor allem die gro-
ßen Schicksalsschläge, die
belastenden Stress hervorru-
fen,so der Tod eines nahen An-
gehörigen. Mittlerweile hat
sich die Ansicht durchgesetzt,
negativer Disstress werde
eher durch die kleinen, aber
feinen Nadelstiche, die sich
permanent wiederholen, ver-
ursacht. Denn der menschli-
che Körper ist zwar darauf
vorbereitet, mit belastenden
äußeren und inneren Reizen
umzugehen – ein Relikt aus
grauer Vorzeit, als es für den
Menschen von überlebens-
notwendiger Bedeutung war,
den Körper sekundenschnell
in Alarmbereitschaft zu ver-
setzen und auf Kampf oder

Flucht zu programmieren.
Diese körperliche Reaktion
hilft als positiver Eustress
auch heute mit bedrohlichen
und belastenden Situationen
umzugehen: Der menschliche
Organismus wird auf Höchst-
leistung getrimmt; alle Kör-
perfunktionen, die nicht un-
bedingt notwendig sind, der
Bedrohung auszuweichen,
werden heruntergefahren –
leider zugleich die Denkfä-
higkeit des Gehirns, denn der
Verteidigungsmechanismus
des Körpers soll nicht durch
zu langes Nachdenken beein-
trächtigt werden. Das Denk-
vermögen ist mithin einge-
schränkt, wenn es am nötigs-
ten gebraucht wird – nämlich
um nach Auswegen und Lö-
sungen zu suchen. Was in ei-
ner zeitlich begrenzten be-
drohlichen Situation Sinn
macht, wirkt sich nachteilig
aus, wenn der Phase der An-
spannung keine Phase der
Entspannung folgen kann
und sich eine belastende Situ-
ation an die andere reiht: Des-
halb werden wir mit kurzfris-
tig belastenden Situationen,
selbst wenn sie sehr extrem
sind, besser fertig als mit den
stressenden Nadelstichen,die
der berufliche und private All-
tag jederzeit bereithält.
Der Kieferorthopäde sollte
daher für einen kontinuier-
lichen Wechsel zwischen Pha-
sen der Anspannung und der
Entspannung sorgen. Im
Stress macht der Körper mo-
bil und steht unter Anspan-
nung – diese Energie muss ab-
gebaut werden: durch Bewe-
gung und gedankliche Ent-
kräftigung. Wer es versteht,
immer wieder körperlich und
mental entspannende Phasen
in seinen Praxisalltag einzu-
bauen und den Energieakku
aufzufüllen, bewältigt die un-
ausbleiblichen anspannen-
den Situationen besser. Wa-
rum also nicht jede Möglich-
keit nutzen, diese stressredu-
zierenden Situationen aktiv
herbeizuführen und – falls
möglich – zu institutionalisie-
ren? Dazu kann er eine Stress-
pause als festen Bestandteil in
den Berufsalltag integrieren
und eine der zahlreichen
Stressbewältigungstechni-
ken anwenden: die progres-
sive Muskelentspannung,
autogenes Training, Medita-
tion,Atemtechniken,Konzen-
trations- und Visualisierungs-
übungen und jede Form der
sportlichen Betätigung. Diese
Stresspause behandelt der
Kieferorthopäde wie einen
wichtigen Termin, den er auf
keinen Fall versäumen darf.
Zudem kann er diese Stress-
pause den Mitarbeitern ein-
räumen und mit ihnen ge-
meinsam zum Beispiel ein
paar Minuten lang entspan-
nende Musik hören, einen
kurzen Spaziergang machen
oder eine Atemübung durch-
führen.

Persönliche Belastungs-
situationen erkennen
Warum jemand gestresst ist
und zu welchen Stresssymp-
tomen dies führt, ist indivi-
duell unterschiedlich: Jeder
Mensch wird durch seine „per-
sönlichen“ Stressoren be-
drängt.Und Stressoren gibt es
wie „Sand am Meer“; die Skala
reicht von körperlichen bis zu
seelischen Stressauslösern.
Verstärkt wird das Problem
dadurch,dass es gar nicht ein-
mal einer realen Situation be-
darf, um eine Stressreaktion
hervorzurufen: Die entspre-
chenden Faktoren müssen
nicht immer von außen kom-
men.Der menschliche Körper
zeigt Stressreaktionen, wenn
dem Kieferorthopäden eine
diffizile kieferorthopädische
Behandlung nicht zufrieden
stellend gelingt. Er zeigt sie
aber auch, wenn er sich diese
Situation nur vorstellt: Nega-

tive Gedanken, Sorgen und
Ängste verursachen die glei-
chen Stresssymptome wie
Einwirkungen von außen.
Denn das Unterbewusstsein
kann nicht unterscheiden
zwischen Wirklichkeit und
Vorstellung. Ein negativer
Gedanke wie „Bestimmt
schaffe ich das nicht“ wirkt
wie ein „Auftrag“ an das
Unterbewusstsein, alles zu
tun,damit dieser Gedanke be-
stätigt wird. Dieser negative
Gedanke lässt Vorstellungen
entstehen, die ihn „bebil-
dern“: Der Kieferorthopäde
sieht vor seinem inneren
Auge Bilder ablaufen, die zei-
gen, dass er es tatsächlich
nicht schafft, die Behandlung
durchzuführen, und er stellt
sich lebhaft die entsprechen-
den unerwünschten Konse-
quenzen vor.
Dies kann konkrete Stress-
symptome nach sich ziehen:
Der Gedanke, ein Vorhaben

nicht realisieren zu können,
führt zur Anspannung des
Körpers, die Blutzirkulation
und die Adrenalinzufuhr neh-
men zu. Wenn diese Bilder
erst einmal fest im Unterbe-
wusstsein verankert sind,
kann dies dazu führen, dass
das dementsprechende Ver-
halten tatsächlich folgt: Der
Gedanke, etwas nicht schaf-
fen zu können, lässt eben die-
sen Gedanken Wirklichkeit
werden – man spricht dann
von einer „sich selbst erfül-
lenden Prophezeiung“.
Hinzu kommt: Ein Stressor,
von dem einen als belastend
empfunden,wirkt bei dem an-
deren als positiver Adrenalin-
schub. Lärmbelästigung gilt
als subtiler Stressauslöser.
Allerdings: Der laute Disco-
Sound, abends zu Hause ge-
nossen,wird nicht als störend
empfunden, dient sogar der
Entspannung. Dieselbe Mu-
sik aber führt zu einer stres-
senden körperlichen Reak-
tion, wenn sie aus des Nach-
bars Garten herüberdrängt
oder bei der Ausübung einer
Tätigkeit stört, die höchste
Konzentration erfordert. Die
persönliche Bewertung ent-
scheidet darüber, ob eine Si-
tuation als stressend empfun-
den wird oder nicht.

Stressbewältigung in der kieferorthopädischen Praxis

Dem Stress ein Schnippchen schlagen
Vielen Kieferorthopäden fällt es – wie der Berufsgruppe der Ärzte allgemein – nicht leicht zu akzeptieren, dass sie ein „Stressproblem“ haben.Vielleicht kommt
bei Ihnen ein ähnliches Phänomen zum Tragen wie beim ehemaligen Gesundheitsminister Horst Seehofer: Der CSU-Politiker verdrängte lange Zeit eine ge-
fährliche Herzerkrankung. Dass gerade ein Gesundheitsexperte die frühzeitig beobachtbaren Beschwerden verdrängte, ist erstaunlich.Was können Kieferor-
thopäden tun, um einen Ausweg aus der Stressfalle zu finden – für sich selbst und die Mitarbeiter?
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Hemmende Glaubens-
sätze fördern Stress

Leider bestätigt sich immer
wieder: Die allein selig ma-
chende Stressbewältigungs-
methode gibt es nicht! Kör-
perbedürfnisse beachten, ef-
fektives Ziel- und Zeitma-
nagement, Prioritäten setzen,
urlauben, Aufgaben delegie-
ren, Hang zum Perfektio-
nismus vermeiden, Entspan-
nungstechniken – welche der
Strategien die richtige ist, ist
individuell verschieden. Die
konkreten Maßnahmen, die
bei der Stressbewältigung
unterstützen, sind stets ab-
hängig von der Persönlichkeit
des Kieferorthopäden. Aller-
dings: Viele Stresssituationen
sind durch tief verwurzelte
Überzeugungen oder Glau-
benssätze bedingt, die er sich
im Laufe seines Lebens ange-
eignet hat – zum Beispiel,weil
er sich permanent mit dem
Glaubenssatz „Ich muss per-
fekt sein“ unter Druck setzt
und jede noch so unbedeu-
tende berufliche Tätigkeit un-
ter das Primat des Perfektio-

nismus stellt. Die Beurteilung
der eigenen Person, also das
Selbstbild,und die Bewertung
anderer Menschen und Situa-
tionen stehen in Abhängig-
keit von diesen Überzeugun-
gen, die in unserem Unterbe-
wusstsein abgespeichert sind
– sie beeinflussen, ja steuern
die Art und Weise, wie wir die
Realität wahrnehmen – und
somit unser konkretes Han-
deln.

Nehmen wir an, ein Kieferor-
thopäde ist der festen Über-
zeugung, seine Assistentin
Frau Müller sei vollkommen
unqualifiziert. Diese Bewer-
tung mag durch Erfahrung le-
gitimiert sein; mit hoher
Wahrscheinlichkeit ist ihr
tatsächlich einmal der eine
oder andere unnötige Fehler
unterlaufen. Doch der Kie-
ferorthopäde könnte auf
Grund seiner Überzeugung

bezüglich der Fähigkeiten
der Assistentin auch in dem
zukünftigen Handeln immer
nur nach Bestätigungen für
seine Ansicht suchen und gar
nicht mehr in der Lage sein,
die Assistentin objektiv zu
beurteilen: Frau Müller kann
tun, was sie will – ihr Vorge-
setzter wird seine negative
Überzeugung stets bestätigt
finden, die Mitarbeiterin hat
bei ihm „keine Chance
mehr“.

Glaubenssätze hinter-
fragen und umdeuten
Hemmende Überzeugungen
und Glaubenssätze führen
durchaus zu Stress, weil sie
Energien und Potenziale
blockieren und den Kieferor-
thopäden nur mit „halber
Kraft“ an die Lösung eines
Problems herangehen las-
sen: Wer eine Aufgabe mit der
Überzeugung lösen will:
„Das schaffe ich bestimmt
nicht“,programmiert sich auf
Misserfolg, wird seine Poten-
ziale nicht voll und ganz zur
Bewältigung der Aufgabe

einsetzen können, wahr-
scheinlich tatsächlich schei-
tern und sich in seiner Grund-
überzeugung nur bestätigt
finden. Fördernde Überzeu-
gungen hingegen wie „Ich
schaffe das“ setzen
Ressourcen frei, die wir zur
Lösung eines Problems ein-
setzen können. Glaubens-
sätze sind nicht von Natur
aus gegeben, sondern ge-
prägt durch die Sichtweise ei-
nes Menschen, die Summe
seiner Erfahrungen und der
daraus abgeleiteten Erkennt-
nisse. Sie können jedoch ver-
ändert,ausgetauscht oder zu-
mindest erweitert werden.
Daher sollte der Kieferor-
thopäde seine Überzeugung
bezüglich seiner Mitarbei-
terin kritisch reflektieren:
„Stimmt es wirklich, dass
Frau Müller unqualifiziert ist
oder verallgemeinere ich
eine einzelne Erfahrung zu
einer grundsätzlichen Be-
wertung, mit der ich ihr nicht
mehr gerecht werde?“ Und
vielleicht kann er sich dann
eine neue Überzeugung erar-
beiten – etwa durch die Tech-
nik des „Umdeutens“. Dabei
werden bestehende Überzeu-
gungen in ein anderes Um-
feld gesetzt – in der Sprache
des Neuro-Linguistischen
Programmierens spricht
man vom „Reframing“:
„Frame“ ist der „Rahmen“,
und Reframing heißt, einen
neuen Rahmen zu konstruie-
ren.
Wird ein Problem „reframt“,
bekommt dasselbe Ereignis
eine ganz neue Bedeutung,
alternative Verhaltensweisen
sind möglich. Reframing
meint also den Prozess des
Umdeutens, der es erlaubt,
eine neue Perspektive einzu-
nehmen und etwas auf eine
andere Art und Weise zu
interpretieren. Eine Eigen-
schaft, die jemand bei sich
selbst oder anderen als nega-
tiv empfindet, wird in einen
Zusammenhang gestellt, in
der diese Eigenschaft sich als
nützlich erweist. Dazu wie-
der unser Beispiel: Der Kie-
ferorthopäde bemängelt an
Frau Müller: „Diese Mitarbei-
terin ist unzuverlässig und
achtet nie auf die Zeit.“ Der
Kieferorthopäde nimmt die
Umdeutung vor: „Ein Patient
will ein intensives Beratungs-
gespräch führen. Wäre es
dann nicht von Vorteil, wenn
die Assistentin sich auf das
Gespräch einlässt, ohne auf
die Uhr zu schauen?“ Der
Kieferorthopäde macht sich
erstmals Gedanken über die
Gründe für die Zeitprobleme
der Mitarbeiterin: „Vielleicht

führt sie die Patientengesprä-
che mit besonderer Ernsthaf-
tigkeit? Und eventuell gibt es
Situationen, in denen ihre
Unpünktlichkeit weniger
Ausdruck ihrer Unzuverläs-
sigkeit, sondern ihres Enga-
gements ist.“

Den Stressor beein-
flussen
Der erste Schritt zur Stress-
bewältigung besteht stets in
der Ursachenforschung.
Dazu hält der Kieferortho-
päde schriftlich die ihn belas-
tenden Stressoren fest – die
realen, aber auch die Ängste
und Sorgen sowie die hem-
menden Glaubenssätze. Da-
nach kann er überlegen, wie
er bisher mit diesen Situatio-
nen und negativen Gedanken
umgegangen ist. Denn viele
Menschen wenden ganz
automatisch effektive Stress-
bewältigungstechniken an –
manchmal ohne dass sie sich
dessen bewusst sind. Der
eine legt eine Pause ein und
geht fünf Minuten an die fri-
sche Luft, der andere begibt
sich auf eine Fantasiereise
und stellt sich in Gedanken
vor, wie er abends mit den
Kindern spielt, der dritte
greift zu einem Buch. Wer
sich dieser Techniken be-
wusst wird, kann sie gezielt
einsetzen.
Hilfreich bei der Selbstana-
lyse ist das Wissen, zu wel-
chem Stresstyp man gehört.
Die Stressforschung hat ver-
schiedene Stresstypologien
entwickelt und unterscheidet
zwischen A- und B-Typ. Der
A-Typ neigt zu hohem Leis-
tungsstreben, Perfektio-
nismus sowie starker Ziel-
orientiertheit und fühlt sich
wohl, wenn er viel leisten
muss. Selbst höchste berufli-
che Anspannung empfindet
er als positiven Eustress. Der
B-Typ hingegen tendiert
dazu, Stresssituationen zu
vermeiden.
Ein wichtiger Aspekt bei der
Stressbewältigung ist das
Gefühl, eine Situation, die
man als stressend definiert,
beeinflussen zu können:
Nehmen wir an, jemand wird
durch eine Lärmquelle beläs-
tigt, die er aber jederzeit ab-
stellen kann. So dreht der
Sohn in seinem Zimmer die
Anlage auf volle Lautstärke.
Wenn jetzt ein Telefonanruf
kommt, genügt es, den Sohn
zu bitten, doch leiser zu stel-
len. Dieses Wissen, die Situa-
tion steuern und aktiv beein-
flussen zu können, verhin-
dert, dass eine Stressreak-
tion erfolgt. Entsteht die
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1. Ursachenforschung: Stressoren feststellen. Dabei Stress-
typ bestimmen und persönliche Bewertung von stressen-
den Situationen beachten

2. hemmende Glaubenssätze feststellen und ändern („um-
deuten“)

3. bereits (oft unbewusst) genutzte Stressbewältigungsstra-
tegien analysieren und zum gezielten Stressabbau einset-
zen

4. Möglichkeiten der Einflussnahme auf Stressor feststellen
und beeinflussbare Stressoren vermeiden und ausschal-
ten

5. Stressbewältigungstechniken (Stresspause, Sport, auto-
genes Training etc.) einsetzen

6. aktivitätenbasierte Führung der Mitarbeiterinnen

Tab. 1: Sechs Schritte zur Stressbewältigung
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Lärmquelle jedoch durch die
Baustelle direkt vor der kie-
ferorthopädischen Praxis,
entwickelt sich Stress – denn
eine Einflussnahme auf diese
Lärmquelle ist zumeist nicht
möglich.
Der Kieferorthopäde sollte
seine Stressoren mithin da-
raufhin abklopfen, ob er Ein-
fluss auf sie hat. Dabei hilft
die Beantwortung folgender
Fragen:
„Ist der Stressor durch mich
selbst ausgelöst und kann ich
ihn beeinflussen?“ Dem
Stressor „Stau auf der Fahrt in
die Praxis“ weicht der Kie-
ferorthopäde eventuell aus,
indem er eine halbe Stunde
früher in die Praxis fährt, den
Bus nutzt und in Bus und Pra-
xis Schreibtischaufgaben wie
Korrespondenz oder Lektüre
erledigt. Ist ein physisches
Ausweichen nicht möglich,
kann er sich zumindest eine
andere Einstellung zum Stau
erarbeiten, die bewirkt, dass
er sich nicht mehr so sehr
über die Verzögerung ärgert
und sie akzeptiert.

„Wird der Stressor durch eine
andere Person verursacht
und kann ich ihn trotzdem be-

einflussen?“ Wenn der Kie-
ferorthopäde von einer neuen
Mitarbeiterin permanent um

Rat gebeten und mit durchaus
berechtigten Fragen gelö-
chert wird, stellt er ihr bei-
spielsweise eine „Patin“ an
die Seite, die ihr weiterhilft.
Oder er richtet eine „Frage-
Viertelstunde“ ein, in der er
ihre Fragen im Block beant-
wortet, was in der Regel Zeit
spart.
So schließt der Kieferortho-
päde zumindest einige ver-
meidbare Stressoren von
vornherein aus und verrin-
gert die tägliche Stressdosis
deutlich.Oft bleiben nach die-
ser Analyse diejenigen Stres-
soren übrig, die „fremdver-
schuldet“ sind und die er
kaum oder gar nicht beein-
flussen kann. Hier kommen
die Stressbewältigungstech-
niken zum Einsatz – wie zum
Beispiel die genannte Stress-
pause.

Das gestresste Praxis-
team
Seine Stresskenntnisse sollte
der Kieferorthopäde auch bei
der Mitarbeiterführung ein-

setzen, indem er im Mitarbei-
tergespräch analysiert, wie
eine Assistentin verschie-
dene Stresssituationen be-
wertet. Die eine blüht bei der
Bewältigung einer schwieri-
gen Herausforderung auf, die
andere verzagt und empfin-
det Angst vor der Aufgabe.
Um herauszufinden, ob eine
Mitarbeiterin unter erheb-
lichen Stress steht, ist weni-
ger die objektive Arbeits-
belastung in der kieferortho-
pädischen Praxis von Bedeu-
tung,sondern die individuelle
Bewertung der Arbeitsanfor-
derungen. Im Gespräch muss
der Kieferorthopäde daher
Antworten auf folgende Fra-
gen finden:
Fühlt sich die Assistentin
überfordert oder unterfor-
dert? Wie beurteilt sie die Ar-
beitsanforderungen?
Ist sie der Meinung,genügend
Einfluss auf ihre Arbeitssitu-
ation zu haben? Möchte sie
mehr Steuerungsmöglichkei-
ten – oder verursacht ihr das
eigenverantwortliche Arbei-
ten bereits jetzt Stress?
Wie beurteilt sie die Unter-
stützung, die sie von außen –
durch Arbeitsumfeld, Kolle-
ginnen und den Kieferortho-
päden – erhält?
Ein Chef, der sich als „Stress-
Manager“ versteht und die
Assistentinnen bei ihrem
Umgang mit Stress unterstüt-
zen will, gerät oft in ein Span-
nungsfeld: Einerseits möchte
er Stress vorbeugen und ab-
bauen, andererseits muss er –
als Führungskraft – Anforde-
rungen stellen, Ziele formu-
lieren und deren Einhaltung
kontrollieren, was zu Stress
führen kann. Einen Ausweg
aus der Zwickmühle bieten
eine klare Zielplanung und
Prioritätensetzung und eine
auf Aktivitäten basierende
Mitarbeiterführung: Anfor-
derungen und Ziele werden
auf konkrete Aktivitäten he-
runtergebrochen, die indivi-
dualisierbar sind und mit de-
nen sich eine Assistentin ein-
verstanden erklärt. Der Kie-
ferorthopäde formuliert für
jede Mitarbeiterin Aufgaben-
beschreibungen, in denen auf
das vorhandene Leistungspo-
tenzial Rücksicht genommen
wird.Das führt in der Regel zu
motivierenden Erfolgserleb-
nissen, die er anerkennen
kann – so hilft er der Assisten-
tin aus der Stressfalle.
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Individuelle Managementkonzepte

Das Beratungs- und Trainingsunternehmen Medical Management in
Willich berät und begleitet Praxen und Kliniken auf dem Weg zu einem
effektiven Praxismanagement und ist ein Verbund von Experten, die
Managementkompetenz mit medizinischem Hintergrundwissen ver-
binden. Zu dem Team gehören Ärztecoaches, Praxismanagerinnen,
Marketingstrategen und weitere Dienstleister aus den Bereichen De-
sign und Praxiseinrichtung. Durch die netzwerkartige Verknüpfung
mehrerer Spezialisten ist Medical Management in der Lage, indivi-
duelle Management- und Dienstleistungskonzepte für Praxen und Kli-
niken zu entwickeln.

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN

IN
F

O• Ein Wort, einen Begriff, ein Bild oder ein Gebiet wählen,
das als Fokus verwendet werden soll. Das Fokuswort
stellt dar, was man haben oder erreichen möchte. Kon-
zentration auf das, was man will, und nicht auf das, was
man nicht will. Und Konzentration auf den Atem.

• Bequem hinsetzen, die Augen schließen und die Musku-
latur entspannen.

• Langsam und natürlich atmen. Beim Ausatmen immer das
Fokuswort wiederholen.

• Wenn die Gedanken abschweifen, sie immer wieder auf
das Fokuswort zurücklenken.

• Die Übung ein- oder zweimal am Tag ca. 15 Minuten lang
durchführen.

Tab. 2: Stress- und Entspannungsübung

Die Autoren: Karin Letter und Mi-
chael Letter

Michael Letter

Medical Management-Inhaber Mi-
chael Letter ist Medical Consult, Be-
rater und Trainer. Er gilt als Experte
für Einstellungs- und Umsetzungs-
trainings sowie Einzelcoachings für
Kieferorthopäden, Ärzte, Kliniken
und Praxen. Zu seinen Kernkompe-
tenzen gehören die interaktive Kom-
munikation, Konflikt- und Mental-
management sowie die Prozessopti-
mierung. Michael Letter legt großen
Wert auf die persönliche Weiterbil-
dung und nimmt regelmäßig an Trai-
nerfortbildungen teil. Er hat im Jahr
2002 die Zertifizierung zum „Certi-
fied Sales Professional“ von der Of-
fiziellen Qualitätsgemeinschaft
internationaler Wirtschaftstrainer
und Berater e. V. erhalten.

Karin Letter 

Medical Managerin Karin Letter
wurde 1971 in Düsseldorf geboren.
Die examinierte Arzthelferin be-
sucht regelmäßig medizinische und
kaufmännische Weiterbildungen,
um die Mitarbeiter und Führungs-
kräfte in Praxen und Kliniken auf
dem Weg zu einem modernen Ma-
nagement zu begleiten. Die Themen
Personalführung, Praxisorganisa-
tion, Qualitätsmanagement sowie
Privat- und Sonderleistungen zählen
zu ihren Schwerpunktbereichen. Die
Medical Managerin absolviert ihre
Tätigkeit am „Point of Sales“: Sie
schult die Assistentinnen in der Pra-
xis und begleitet das Team und die
Kieferorthopäden oder Ärzte bei der
Umsetzung.

Kurzvita
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