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Fachbuch
Die  prakt ische Frage

Mag. Iris Kraft-Kinz, MEDplan, 1120 Wien, Tel. 01/817 53 50-260, www.medplan.at, 
Fragen & Anregungen: praxis@aerztemagazin.at

„Wie unterbinde ich Reibereien in 
meinem Ordinationsteam?“

Angenehme Arbeitsatmosphäre ist 
unbezahlbar. Das Ordinationsteam 

soll die Arbeitstage nicht nur konflikt-
frei über die Bühne bringen, sondern es 
soll sich wirklich verstehen. Das Mode-
rationsgefühl des Ordinationschefs 
oder der Ordinationschefin ist dabei 
ebenso wichtig wie die Arbeitsorganisa-

tion. Dass es an stressigen Tagen zu Reibereien kommt, kann 
immer passieren. In einem funktionierenden Team werden 
die Streitigkeiten aber rasch und amikal ausgetragen. In der 
Regel geht es immer um Zuständigkeiten: Wer macht was, 
bzw. wer macht was nicht. Die Zusammenstellung des Teams 
ist grundlegend: Große Altersunterschiede unter den Mitar-
beiterInnen fördern die Konflikthäufigkeit. Das Prinzip der 
Seniorität muss immer sehr vorsichtig ausgelebt werden. Bei 
einem Team mit mehr als zwei Köpfen ist es zwar wichtig, ei-
ne meist „prima inter pares“ – eine Leitpersönlichkeit – im 
Vorzimmer zu haben, diese muss ihre Vorrangstellung aller-
dings sehr vorsichtig an den Tag legen. Nicht der Befehlston, 
sondern der kollegiale Beistand muss im administrativen Or-
dinationsbereich vorherrschen. Wenn Konflikte von der 
Sach ebene auf die Beziehungsebene abrutschen (Mobbing), 
muss Chefin oder Chef eingreifen. Auf lange Sicht ist auch 
eine Trennung vom Mobbing-Täter in den Raum zu stellen. 
Sind Streitereien dennoch an der Tagesordnung, liegt es in 
der Regel an den Abläufen. Bei einer morgendlichen Kaffee-
runde wird der Tag besprochen und geklärt, wer für was zu-
ständig ist. Konflikte werden angesprochen: Vorbereitete 
Notizen helfen dabei, der Chef liefert für die Gespräche die 
notwendigen Regeln: Umstände werden aus der Ich-Perspek-
tive geschildert („Ich erlebe das so und so“, „Ich empfinde das 
anders“), Vorhaltungen in Du-Form sind verboten („Du hast 
gestern ...“, „Du lässt ständig …“). Damit ist die Aggressivität 
aus dem Gespräch. Eine Checkliste lässt den Worten auch Ta-
ten folgen. Und die Systematik sorgt für Ruhe. 

Das Kunsthaus Graz ziert das  
Programm der 24. Grazer Fortbildungstage

Fortb i ldungst ipp 

Grazer Fortbildungstage 
Den medizinischen Fortschritt in der Diagnostik und Therapie, 

untermauert durch einige leicht verdauliche neue Erkenntnisse 
aus der Grundlagenforschung, haben sich auch heuer wieder die 
Grazer Fortbildungstage zum Programm gemacht. Die 24. Aufla-
ge des mittlerweile größten jährlichen Ärztekongresses in Öster-
reich bringt ein spannendes Programm, das zahlreiche aktuelle 
Diskussionen aufgreift. Der Bogen der Plenarvorträge reicht von 
ophtalmologisch-internistischen Schnittstellen über Kardiologie 
und Nephrologie bis zur sexuellen Gesundheit und zur Pharmako-
logie. Mit im Programm natürlich wieder zahlreiche Kurse, Work-
shops und Seminare, unter anderem mit ärztemagazin Rechtsex-
perten Univ.-Prof. Dr. Helmut Ofner. 

24. Grazer Fortbildungstage, 7.-12.10.2013, Congress Graz. Veran-
stalter, Info, Anmeldung: Ärztekammer f. Steiermark, Fortbildungsrefe-
rat, Tel.0316/80 44-37, -32, -33, www.grazerfortbildungstage.at

Pulmologie.  Im vorliegenden 
Buch behandelt der Autor um-
fassend alle Methoden der 
Lungenfunktionsuntersuchung 
und vermittelt praxisorientiert 
und aktuell die klinische Inter-
pretation der Befunde. 
P. Haber. „Lungenfunktion und Spi-
roergometrie. Interpretation und Be-
funderstellung unter Einschluss der 
arteriellen Blutgasanalyse“. 3. Aufl. 
2013, 212 Seiten, Springer, 79,99 €

Burnout.  Angehörige helfender 
Berufe sind besonders stress- 
und Burnout-gefährdet. Das 
vorliegende Buch stellt die 
theoretischen Grundlagen dar 
und erläutert Trauma-Prophy-
laxe-Strategien. 
A. Sendera, M. Sendera. „Trauma 
und Burnout in helfenden Berufen. 
Erkennen, Vorbeugen, Behandeln – 
Methoden, Strategien und Skills“. 
2013, 217 Seiten, Springer, 29,99 €
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Kommunikat ionst ipp

Kommunikation via Zuweiserblock            

Durch die Standesregeln (§ 53 Abs. 1 Ärzte-
gesetz) sind die Möglichkeiten zur Pati-

entengewinnung eingeschränkt. Gerade für 
Fachordinationen gibt es aber ein Medium, 
das zu selten für die Darstellung der eigenen 
USPs (äm 13/2013) genutzt wird: der Zuwei-

serblock. Häufig wird hier ein von Drittanbietern bereitge-
stellter Block verwendet. Ein für Sie maßgeschneiderter 
Block ist eine der einfachsten Arten, sich sowohl bei zuwei-
senden Kollegen als auch bei Patienten ins Gedächtnis zu ru-
fen. Durch ein aussagestarkes Logo (äm 9/2013) bietet sich 
bereits, bevor der Patient in Ihrer Praxis ist, die Möglichkeit, 
mit ihm zu kommunizieren, zum Beispiel durch Verweis auf 
die Homepage oder eine Anfahrtsskizze mit Hinweis auf 
Parkmöglichkeiten. So haben Sie die Möglichkeit, bereits 
vorab einen positiven Eindruck zu machen. Der zuweisende 
Arzt hat Ihr Logo auf dem Block häufiger präsent und wird 
Sie so unterbewusst in seinem Mindset höher reihen. 

menschen-machen-marketing; e-mail: buero@unit-m.at, 
mobile: +43 (0)664/444 00 40, web: www.unit-m.at 




