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Gesagt ist noch nicht verstanden 
Wie kann es sein, dass Ihre Mit-
arbeiterin ganz überraschend die
Kündigung einreicht? Die Chefin
hatte vor einem Jahr eine neue Pra-
xismanagerin eingestellt. Sie war
mit ihren Leistungen weitgehend
zufrieden, beanstandete jedoch
ihr Fachwissen in einem bestimm-
ten Bereich und ihr demotiviertes
Verhalten, das sich negativ auf die
Betriebsstimmung auswirkte.
Infolgedessen lud sie ihre Mitar-
beiterin zu einem Gespräch ein.
Sie ist vorbildlich mit positivem
Feedback eingestiegen. Sie er-
wähnte konkrete Beispiele von gu-
ten Leistungen und zeigte damit
Wertschätzung. Anschliessend hat
sie sachlich die kritischen Punkte
angesprochen. Die Chefin hat auch
betont, dass sie an der weiteren Zu-
sammenarbeit interessiert ist.

Verschiedene Blickwinkel

Aus der Sicht der Chefin ist das
Gespräch sehr gut verlaufen, sie
war zufrieden mit sich, denn sie
konnte ihr Anliegen klar vermit-

teln, ohne emotional zu werden
und offenbar ist ihre Botschaft gut
bei der Mitarbeiterin angekom-
men.
Leider weit gefehlt, denn die Sicht
der Mitarbeiterin war eine diame-
tral andere. Die Praxismanagerin
ging nach Hause und erzählte
ihrem Mann, dass das Gespräch
eine einzige Katastrophe war. Sie
war dermassen frustriert, dass sie
ihren Job gleich hinschmeissen
wollte. Sie war überzeugt, dass ihr
die Chefin eins auswischen wollte,
weil sie sich von ihr konkurren-
ziert fühle. Das Gespräch sei völlig
unprofessionell gewesen.
Sie war empört über die Vorwür-
fe, denn tatsächlich hat ihr der
Job extrem gut gefallen und sie
war äusserst motiviert. Dass die
Betriebsstimmung nicht optimal
war, führte sie auf den chaotischen
Führungsstil der Chefin zurück.
Sie konnte gut mit der Kritik des
mangelnden Fachwissens um-
gehen. Aber die Verhaltenskritik
war unhaltbar und enttäuschend.

Dieses Gespräch hat in ihr jegliche
Vertrauensbasis zerstört.

Welche Sicht ist korrekt?

Gleiches Gespräch, zwei völlig
unterschiedliche Wahrnehmun-
gen. Wie ist das möglich? In die-
sem Beispiel wird wunderschön
das Kommunikationsquadrat von
Friedemann Schulz von Thun mit
dem Sender-Empfänger-Modell
aufgezeigt. Wenn ich eine Bot-
schaft sende, heisst das noch lange
nicht, dass der Empfänger sie so
versteht, wie ich sie gesendet habe.
Nehmen wir das Beispiel mit dem
Mülleimer. Sie sagt: «Der Müllei-
mer ist voll». Wie wird diese Nach-
richt vom anderen verstanden? Es
gibt vier Möglichkeiten: 1. auf der
Sachebene: «Danke für die Infor-
mation.» 2. auf der Beziehungs-
ebene: «Was bildet die sich ein,
soll sie den Eimer selbst leeren», 3.
als Appell: «Leere den Mülleimer!»
oder 4. als Selbstoffenbarung:
«Mensch, das hätte ich ja selbst
merken können». Selbst solch ein

banaler Satz kann zu vier unter-
schiedlichen Reaktionen führen.
Zurück zum Beispiel des Mitar-
beitergesprächs: Welches Sender-
Empfänger-Modell ist erkenn-
bar? Die Chefin sendet auf der
Sachebene, die Praxismanagerin
empfängt vorwiegend auf der
Apell- und Beziehungsebene, was
zu Spannungen führt.

Wie kann man solchen
Situationen begegnen?

Der erste Schlüssel liegt in der
Formulierung der negativen Kri-
tik. Die Chefin hat den Fehler
gemacht und die Kritik pauschal
ohne ein konkretes Beispiel geäus-
sert. Das wirkt als unfaire Unter-
stellung. Konkrete Beispiele in der
Ich-Form entschärfen Vorwürfe,

machen Situationen greifbar und
die Praxismanagerin hätte dann
die Chefin aufklären können, dass
ihre ernste Mimik nicht Demo-
tivation, sondern Konzentration
bedeute.
Der zweite Schlüssel liegt im Ab-
schluss des Gespräches. Die Che-
fin hat es versäumt, ihre Mitarbei-
terin zu fragen, wie zufrieden sie
mit diesem Gespräch sei. Die bei-
den hätten zumindest die Chance
gehabt, sich dann besser zu ver-
stehen. Was lernen wir aus dieser
Geschichte? Nicht was ich sende,
ist entscheidend, sondern wie es
beim Empfänger ankommt. Der
Empfänger bestimmt die Bot-
schaft. Ich hoffe, wir verstehen
uns, auch wenn wir nicht immer
einer Meinung sind.

Die Covid-19-Zeit hat viele Ge-
wohnheiten verändert, zum Guten
wie zum Schlechten. Was braucht
es, damit wir uns gesünder verhal-
ten? Und wie sieht zukunftsfähige
Krankheitsprävention aus? Diesen
Fragen geht eine neue GDI-Studie
nach: «Prävention im Umbruch –
Stabile Routinen in instabilen Zei-
ten», heisst sie. Den Anstoss dafür
gegeben hat das Schweizer Mund-
hygiene- und Präventionsunter-

nehmen Curaden, das im Besitz
der Familie Breitschmid ist und
durch Ueli Breitschmid und seine
Tochter Christine geführt wird.
Klingt theoretisch, ist es aber nicht.
Im Kern geht es darum, dass die
Breitschmids und die Curaden
dem Präventionsgedanken auf allen
Ebenen zum Durchbruch verhelfen
können: In der Gesamtsumme der
Gesundheitsausgaben in unserer
Gesellschaft soll die Prävention ei-

nen höheren Stellenwert erhalten.
Heute beträgt der Anteil nur knapp
drei Prozent. Auch in der Ausbil-
dung von Medizinern ist grosses
Potential vorhanden. Denn
eines ist klar: Prävention
ist der so genannten
Reparatur-Medizin
in jeder Beziehung
und auch unter Kos-
tenaspekten immer
vorzuziehen. So der
Ansatz der Curaden,
wo orale Gesundheit im
Fokus steht.

Über die Gewohnheiten
können wir verändern

Wie hängen Prävention und Ge-
wohnheiten zusammen? Die Stu-
die und der Event beweisen, dass
Veränderungen von Gewohnhei-
ten gewissermassen das Einfallstor
zur Steigerung von Präventions-
wirkungen sind. Vom Rauchen bis
zum Zähneputzen ist unser Verhal-
ten von Gewohnheiten bestimmt,
die oftmals im Autopilot-Modus
stattfinden.Auf gesundheitsfördern-
de Gewohnheiten vertrauen können
wir vor allem dann, wenn unser All-
tag stabil ist. Bei Umbrüchen hinge-
gen wie Jobwechsel, Trennung oder
Umzug verändern sich die Rah-
menbedingungen und wir müssen
unser Verhalten neu kalibrieren: Ge-
sundheitsfördernde Gewohnheiten

können verloren gehen
oder neu hinzukommen.

Das gilt auch bei globalen
Umbrüchen. Die Corona-Krise bot
Gelegenheit, die Veränderung von
Verhaltensweisen, Gewohnheiten
und Ritualen in Echtzeit zu beo-
bachten. Eine Auswertung zahl-
reicher Studien aus verschiedenen
Ländern zeigt nun, dass tatsächlich
viele Menschen während der Pan-
demie ihr Verhalten änderten, so-
wohl in eine gesunde wie auch eine
ungesunde Richtung: Als entschei-
dend für ein gesünderes Verhalten,
beispielsweise mehr Sport, erwies
sich die Fähigkeit der Selbstregula-
tion und Selbstreflektion.

Gewohnheiten formen –
jetzt!

Gerade in Zeiten des Umbruchs
lassen sich Gewohnheiten beson-
ders gut formen. Präventionsarbeit
wird in einer Welt des beschleu-

nigten Wandels daher wichtiger
und wirksamer als je zuvor. Und
sie bedeutet viel mehr als Anti-
Rauch-Kampagnen und Prostata-
Screenings.
Tatsache ist heute: Als Gesellschaft
heilen wir Kranke, statt dass wir
Gesunde unterstützen. «Das müs-
sen wir dringend ändern», sagt
Ueli Breitschmid. Er will den An-
schub geben, damit dieses Thema
in einem demokratischen Prozess
verhandelt wird. Es gilt die rich-
tigen Vorgaben zu machen. Denn
von nichts kommt nichts.
Die GDI-Studie zur Prävention
will dazu einen neuen Denkansatz
beisteuern. Sie wurde im Auftrag
von Curaden erstellt, der Schwei-
zer Anbieterin für ganzheitliche
Konzepte, Dienstleistungen und
Produkte für die orale Gesundheit.

www.curaden.com

Kostenloser Download:

Die GDI-Studie «Prävention im Umbruch – Stabile Routinen in
instabilen Zeiten» ist online kostenlos als Download in Deutsch und
in Englisch erhältlich: www.gdi.ch/praevention

Wer mehr über Curaden wissen möchte, und wie es jeder Mensch sel-
ber in der Hand hat, ein Leben lang einen gesunden Mund und damit
eine Gesamtgesundheit zu haben: www.curaden.com

Prävention im Umbruch
Curaden: «Prävention muss wichtiger werden»
Prävention hat innerhalb des Gesundheitssystems und
in der Ausbildung nicht den korrekten Stellenwert. Sie
müsste viel wichtiger sein als heute. Das vertritt mit al-
ler Kraft das Mundhygiene-Unternehmen Curaden aus
Kriens, das mit ihrer Hauptmarke Curaprox bekannt ist.
Eine Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts zeigt auf,
wie es gehen könnte. An einem gemeinsamen Event
haben das GDI und die Curaden die Herausforderung
international thematisiert. Jetzt geht es erst richtig los.

Sie führen die
Geschicke des

Schweizer Mundhygiene-
Unternehmens Curaden:

Ueli und Christine
Breitschmid.
Foto: Curaden
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