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Leider „vergessen“ viele Praxen
in dieser Situation (wenn man
mit sich und der Praxis als 
wirtschaftlich agierendes Un-

ternehmen beschäftigt ist), dass die
interne und externe Kommunikation 
absolut unerlässlich sind. Nur so kann
man Nähe, Verbundenheit und weiter-
hin Sichtbarkeit gewährleisten. Zu-
dem haben wir in Krisenzeiten ei nen 
erhöhten Kommunikationsbedarf.

In der Krisenkommuni-
ka tion kommt es auf jedes 
Wort an

Es braucht jetzt einen kühlen Kopf 
und eine übergeordnete und stra-
tegische Kommunikation. Und das 
gerade jetzt, wenn viele Menschen 
„blockiert“ sind und wichtige kom-
munikative Aufgaben nicht erken-
nen oder umsetzen können. Praxis-
inhabern muss klar sein: Man kann 
mit Krisenkommunikation nicht alles
verändern. Das ist klar. Aber man 
kann in vielen Fällen noch etwas 
herausholen und Patienten sowie 
Mitarbeiter zu Verbündeten machen.
Gerade das ist in dieser Zeit enorm 
wertvoll.

Interne Kommunikation 
als wichtiges Führungs-
instrument

Eine Krise, wie die aktuelle, hat nie-
mand erwartet und kaum jemand 
hätte sich die aktuellen Szenarien 
auch nur ausmalen können. Praxis-
inhaber sind im Moment stark ge-
fordert und hauptsächlich mit sich 
selbst und dem hygienekonformen 
Funktionieren der Praxis in Corona- 
Zeiten beschäftigt. Das unternehme-
rische Leben als solches muss aber 
dennoch (irgendwie) weitergehen. 
Wir stehen vor immensen wirtschaft-
lichen Problemen – und damit kommt
die (interne und externe) Kommuni-
kation ins Spiel. Das Ziel muss es 
sein, trotz der Krise „bereit“ zu sein 
und das uneingeschränkte Wohl-
wollen der Patienten und des eige-
nen Teams zu besitzen. Die richtige 

Kommunikation macht hier den ent-
scheidenden Unterschied. Und der 
wichtigste Teil ist die interne Kom-
munikation. Denn, wenn Sie die eige-
nen Mitarbeiter nicht mehr auf Ihrer 
Seite haben, haben Sie verloren. 
Warum ist interne Kommunikation 
in einer Krise so wichtig? Die Basis 
dazu liefern uns die Merkmale einer 
Krise (egal, ob durch Corona oder 
einen anderen Auslöser bedingt): 
Eine Krise ist (meistens) überra-
schend (es gibt auch Krisen, welche 
im Vorfeld ersichtlich sind). Sie ist 
unvergleichbar (man hat keinen Ver-
gleich zu Vorhergehendem bzw. 
Erfahrungswerte). Man ist unmit-
telbar betroffen. Die Situation er-
scheint komplex. Der Handlungs-
spielraum ist stark eingeschränkt. 
Sie kann sich eigendynamisch ent-
wickeln. Das Tagesgeschäft wird 
stark beeinträchtigt. Die Situation 
wirkt absorbierend (braucht unse-
ren vollen Einsatz). Das Interesse 
nach umfassender Information 
wächst enorm. Es bestehen eine 
hohe Medienaufmerksamkeit so wie
außerordentlicher Zeitdruck. Das 
Ereignis löst schwerwiegende kurz- 
oder langfristige Folgen aus.
Durch alle diese Merkmale sind wir 
stark verunsichert. Wir suchen nach
etwas, das uns wieder Halt gibt. 
Und das sind in diesem Fall „Infor-
mationen“ und „Führung“. 

Was können Praxisinhaber 
also konkret tun?

• Verdreifachen Sie Ihre Kommu-
nikationskadenz. Haben Sie bis-
her einmal pro Woche informiert, 

tun Sie es nun alle zwei Tage, 
auch, wenn nichts Neues dazu 
gekommen ist.

• Kommunizieren Sie klar, bringen 
Sie alle Fakten auf den Tisch. In-
formationen zurückhalten sorgt 
nur für weitere wachsende Un-
sicherheit.

• Beziehen Sie Mitarbeiter mit ein 
und motivieren Sie diese.

• Machen Sie die Dringlichkeit klar, 
beispielsweise was die wirtschaft-
lichen oder gesundheitlichen Fol-
gen anbelangt.

• Lassen Sie auch alle Ihre Mitar-
beiter zu Wort kommen. Vielleicht 
erhalten Sie tolle kreative Ideen, 
aber vor allem nehmen Sie so 
Ihre Mitarbeiter ernst.

• Treffen Sie keine Entscheidun-
gen auf der Grundlage von Spe-
kulationen! Auch wenn momen-
tan Entscheidungen von Tag zu 
Tag wechseln können, halten Sie 
sich an die Fakten.

• Delegieren Sie Aufgaben ganz 
klar, denn Sie müssen den Kopf 
frei behalten und weiterhin füh-
ren können. Zudem ist jeder Mit-
arbeitende momentan froh um 
Aufgaben und Beschäftigung.

Es gibt keinen anderen Weg. Kri-
sen verlangen nach Transparenz 
und Führung. Alles andere desta-
bilisiert noch mehr.

(Krisen-)Kommunikation und interne Führung – 
Ruhe bewahren und klar sein 
Ein Beitrag von Sereina Schmidt, Kommunikationsprofi aus Neudorf/Schweiz. 

Wenn nichts mehr so ist, wie es war … Seit nunmehr einem Jahr dominiert ein Thema wirtschaftlich und gesellschaftlich 
die Welt – Corona. Die Frage, die sich seither viele, wenn nicht alle Praxen stellen, lautet: Was sollen wir in dieser außer-
ordentlichen Situation kommunikativ machen? 
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„Wir suchen nach etwas, das uns wieder Halt gibt. 
Und das sind ,Informationen‘ und ,Führung‘.“

„Es braucht jetzt einen kühlen Kopf 
und eine übergeordnete und strategische 
Kommunikation.“
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