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Gerade für Sie als Arzt in Führungsposition ist es extrem wichtig, sich schnell und gut 
auf wechselnde Teams einzustellen, potentielle Spannungsfelder zu erkennen und zu 

entschärfen. Besonders in zeitkritischen Notfällen ist gute Kommunikation der 
Schlüsselfaktor der zum Gelingen beiträgt. Die Hauptursache bei Zwischenfällen ist der 

Einzelne oder ein dysfunktionales Team, wenn diese sich im Stress befinden. Profis 
versagen in der Kommunikation und verhalten sich anders als trainiert. Stattdessen 

zeigen sich Verhaltens- und Kommunikationsmuster die im Endeffekt ihr eigenes Arbeits-
und Privatleben sabotieren, auch das der anderen.

Nach unserem Seminar können Sie schnell und effektiv mit anderen Rapport aufbauen. 

Sie gewinnen die Mitarbeit von Ihren Patienten, Kollegen und Familienmitgliedern. 

Sofort. Die geschulte Methode wird weltweit in vielen Bereichen (u.a. Luftfahrt, NASA, 
Nahverkehr, Management, Schulen, Medizin) erfolgreich eingesetzt.

Kennen Sie diese Situationen?

• Eine Pflegekraft oder ein Arzt attackiert einen Mitarbeiter, weil seine Anweisungen 

nicht so ausgeführt wurden wie angegeben. Können Sie nicht denken?
• Ein Kollege konzentriert sich auf das was falsch läuft, auch wenn es sich nur um 

Kleinigkeiten handelt. 
• Ein Mitarbeiter macht häufig “dumme” Fehler und lädt zu negativer Kritik ein, macht 

sich vor anderen kleiner “Warum muss das ständig mir passieren?” 
• Jemand bringt ständig andere dazu die Arbeit für ihn zu machen.

• Ein Kollege unterstützt seine Mitarbeiter nicht entsprechend “Wenn Ihnen das zu viel 
ist, sind Sie wohl nicht richtig hier!”

Durch das Entschlüsseln vom Verhalten des anderen können Sie nach dem Seminar die 

frühen Warnzeichen identifizieren, die anzeigen wenn Kommunikation von konstruktiv 

und kooperativ in destruktiv abzurutschen beginnt. Sie lernen individuell entgegen zu 
wirken, wenn Misskommunikation zu Missmanagement und schließlich zu Schaden führt.

Diese Werkzeuge haben sich nachweislich als sehr nützlich erwiesen um die Effektivität 

von Ärzten und Schwestern zu steigern, wenn es um persönliche Interaktion geht. 
Als Teilnehmer erhalten Sie ein individuelles Persönlichkeitsprofil. Dieses Dokument wird 

Ihnen helfen sich selbst besser zu verstehen und Ihre Kommunikations-Strategien zu 
verbessern, vor allem bei denjenigen, die man vorher nicht erreicht hat.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: mark@drweinert.com oder 01734017228 um zu 

besprechen, welches Seminar oder Coaching für Sie am passendsten ist.

Erfolgreich im Team
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