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Tiergestützte Therapie

Hilfreiche Alpakas
D

ie tiergestützte Therapie (TGT) verzeichnet international einen
Aufwärtstrend, vor allem bei der Behandlung von Kindern. Ein
Angebot in Österreich stellt seit 2011 der Mediziner Dr. Wolfgang
Schuhmayer in Gars am Kamp mit dem Institut AIATR bereit. Hier
besteht die Möglichkeit der TGT mit Hilfe von Alpakas – unter anderem bei psychischen Erkrankungen, wie Depression oder Phobie,
bei Suchterkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten – etwa bei Scheidungskindern – oder für Menschen mit Behinderungen. Die südamerikanischen Nutztiere zeichnet ihr freundliches und gutmütiges
Wesen aus, sie sind intelligent, neugierig und liebevoll – Eigenschaften, an denen nicht nur Kinder schnell Freude finden. Mitbegründet
wurde das Institut von Ass.-Prof. Dr. Brigitte Hackenberg, Univ.Klin. f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Wien, und Prim. Univ.-Prof.
Dr. Karl Zwiauer, Abt. f. Kinder-/Jugendheilkunde LK St. Pölten.
Information, Kontakt: www.alpacatherapie.at

Alpaka:
Therapiehelfer
mit Gutmütigkeit
und Intelligenz

Fachbuch

Die praktische Frage

„Wie verabschieden mein Team und
ich Patienten am angenehmsten?“
eder Besuch hat auch ein Ende.
Wenn der Patient die Ordination
verlässt, hat das Praxisteam eine letzte
Chance, guten Eindruck zu machen.
Zwar stimmt es, dass der erste Eindruck
bestimmend ist – der letzte darf aber die
vorangegangenen Bemühungen nicht
zunichte machen. Daher muss das Team
dem Ende eines Patientenbesuches die gleiche Aufmerksamkeit widmen wie dem Empfang. Die Nachhaltigkeit des Eindruckes steht auf dem Spiel. Als Grundregel für die Verabschiedung muss gelten: Kein Patient verlässt die Praxis ohne
einen letzten persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern an
der Rezeption. Auch wenn es manchmal hektisch zugeht,
müssen die Assistentinnen auf jene Patienten achten, die dabei sind, die Ordination zu verlassen. Bei der Verabschiedung
darf es nicht bei einem Gruß bleiben. Die freundliche Frage
„Können wir noch etwas für Sie tun?“ wird zwei Drittel der
Patienten positiv überraschen. Sie sind derartige Aufmerksamkeit – auch wenn sie geschäftsmäßig ist – nicht gewohnt.
In den meisten Fällen verlassen Patienten aber die Praxis
nicht unmittelbar. Meist sind noch Rezepte und Medikamente aus der Hausapotheke zu organisieren oder neue Termine festzusetzen. Die eingesetzten Terminzettel eignen sich
hervorragend, um sich im Gedächtnis des Patienten als moderne Ordination mit Service zu positionieren. Post-its mit
Praxis-Logo, Namen und Adresse rechtfertigen die Ausgaben im Vergleich zu den Werbezetteln, die gratis von Pharma-Firmen zur Verfügung gestellt werden. Die Werbeprofis
wissen, warum sie das tun: Denn der Terminzettel wird meist
irgendwo an die Wand gepinnt. Daher macht es Sinn, dem
Patienten eigene Merkzettel auf den Weg mitzugeben. Der
Arztnamen ist niemals leichter in einer Patientenwohnung
zu platzieren als auf diesem Weg. Der Patient wird mit der
gleichen Herzlichkeit verabschiedet, mit der er empfangen
wurde. Und das sollte keine Drohung sein.
Mag. Iris Kraft-Kinz, MEDPlan, 1120 Wien, Tel. 01/817 53 50-260, www.medplan.at,
Fragen & Anregungen: praxis@aerztemagazin.at
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Geriatrie. Umfassend und gut
strukturiert präsentiert dieses
Buch die relevanten geriatrischen Krankheitsbilder aus
allen medizinischen Fachgebieten. Besonderheiten der
Anamnese im Alter werden
ebenso berücksichtigt wie die
Therapie multipler Probleme.
M. Willkomm. „Praktische Geriatrie.
Klinik – Diagnostik – Interdisziplinäre Therapie“. 2013, 480 Seiten,
1680 Abb., Thieme, 102,80 €

Rückenschmerz. Das vorliegende Buch enthält alle Informationen, um Rückenschmerzen aus osteopathischer Sicht
funktional zu verstehen, systematisch zu diagnostizieren und
ganzheitlich zu therapieren.
T. Kia (Hrsg.). „Integrative Osteopathie bei Rückenschmerz. Systematische Diagnostik und ganzheitliche
Therapie“. 2013, 436 Seiten, mit
Zugang zum Elsevier-Portal,
Urban & Fischer, 61,70 €

Kommunikationstipp

Socialmedia, to have or have not?

E

s ist in Zeiten von Facebook, Google+, Pinterest und Twitter auch
als Arzt schwer, sich dem Medium Socialmedia nicht zu stellen.
Es gilt dabei einige grundsätzliche Dinge vor dem Anlegen eines
Accounts zu beachten, damit das Abenteuer Socialmedia nicht zum
Kommunikationsdesaster wird. Unabhängig davon, welchen Kanal
Sie ins Auge fassen, ist es wichtig, folgende Fragen zu beantworten:
n Wen wollen Sie ansprechen?
n Was wollen Sie mitteilen?
n Wer betreut den Kanal?
n Wie viel Zeit sind Sie bereit zu investieren?
Machen Sie sich bewusst, dass Socialmedia zwar oft gratis, aber
nicht umsonst ist. Es kostet Zeit und davon nicht wenig. Socialmedia lebt von Aktivität und von Neuigkeiten. Ohne Strategie
sollte kein Socialmedia-Kanal geöffnet werden, denn gut gemeint
ist in der Socialmedia-Welt meist schon schlecht.
Sollten Sie für Ihre Praxis überlegen, einen Socialmedia-Auftritt
einzurichten, wenden Sie sich an eine Agentur, die Sie bereits bei
der Planung begleitet.
unit-m! menschen-machen-marketing – Marketing- und Kommunikationsberatung
E-Mail: buero@unit-m.at, Web: www.unit-m.at
ärztemagazin 8/2013
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