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E-Mails: Stimmungskiller
oder Stimmungsmacher?

 Ratgeber 

Wie verfassen Sie geschäftliche
E-Mails? Schreiben Sie drauf los,
senden diese an möglichst viele
Empfänger, und sind der Meinung,
E-Mails sind der Ersatz für ein Ge-
spräch? Verpacken Sie E-Mails in
viele Emoticons oder senden Sie
Ihre Botschaft lieber sachlich und
nüchtern?

Fehlende Körpersprache

Angenommen, Sie versenden
abends noch eine E-Mail an Ihre
Praxismanagerin, um nachzufra-
gen, ob die Bestellung des drin-
gend benötigten Materials einge-
troffen sei. Als am nächsten Tag bis
zur Mittagszeit keine Antwort er-
folgt, fragen Sie per Mail nochmals
freundlich nach. Abends vor Ar-
beitsschluss kommt dann endlich
die knappe Antwort: «Hallo, bloss
kein Stress, alles geliefert!!»
Sie lesen diese Mitteilung und är-
gern sich nicht nur über die sehr
späte Antwort, sondern vielmehr
über die Art, die für Sie unfreund-
lich und angespannt wirkt. Die

Praxismanagerin mag im Druck
gewesen sein, was diese Antwort
dennoch nicht rechtfertigt. Was
eine solche Mitteilung beim Ge-
genüber auslösen kann, ist mehr-
deutig und trägt nicht unbedingt
zur Stimmungsaufhellung bei, im
Gegenteil, auch wenn es mögli-
cherweise nicht so gemeint war.
E-Mails führen oft zu Missver-
ständnissen, weshalb man ein paar
Punkte beachten sollte. Bei einer
schriftlichen Botschaft entfällt der
Hauptteil der Kommunikation,
nämlich Körpersprache und Stim-
me. Es sind nur trockene Buch-
staben und Satzzeichen, die eine
Botschaft transportieren. Diese
wird vom Empfänger häufig falsch
interpretiert und führt zu schlech-
ter Stimmung und unnötigen
Konflikten, nicht nur im Betrieb,
sondern auch mit Patienten.

Was gilt es zu beachten?

• Keine Negativbotschaften über
E-Mail. Eine E-Mail ersetzt kein
persönliches Gespräch, schon

gar kein kritisches. Deshalb un-
angenehme Nachrichten immer
persönlich übermitteln.

• Keine Ausrufezeichen verwen-
den, um das Gefühl des An-
schreiens zu vermeiden.

• Keine Brüllerei in Grossbuch-
staben, z.B. «IST DAS DEIN
ERNST???».

• Wiederholung von Satzzeichen
vermeiden, das wirkt genervt
und unprofessionell.

• Auf klare Struktur achten: Emp-
fänger definieren, kein Giess-
kannenprinzip mit Kopie an
alle; klarer Betreff; freundliche
Anrede; kurze Einleitung; An-
liegen formulieren; Grussfor-
mel mit Absender am Schluss.

• Auf Rechtschreibung achten
und verständlich in kurzen
Sätzen schreiben; vor dem Ab-
senden nochmals kontrollieren.
Eine E-Mail ist immer eine Visi-
tenkarte Ihrer Praxis.

• Emoticons dürfen sparsam ein-
gesetzt werden, wenn sie der
Klarheit dienen und der Unter-

nehmenskultur entsprechen.
• Kurz und knapp: Nach dem

Grundsatz «keep it short und
simple», präzise und nicht aus-
schweifend schreiben.

• Antwortzeit beachten: Recht-
zeitig antworten, d.h. rasch bei
Dringlichkeiten oder sonst in-
formieren, bis wann mit einer
Antwort gerechnet werden darf.

• Kein E-Mail Ping-Pong: Elek-
tronische Medien sind kein
Dialog-Ersatz und sollten kurz-
gehalten werden.

Buchstaben lächeln nicht

Eine Studie der Universität Mainz
zeigt, dass unhöflich empfundene
oder drängelnde E-Mails zu Stress
im Beruf, aber auch zu Stress in
privaten Beziehungen führen kön-

nen. Denn die Betroffenen zerbre-
chen sich noch zu Hause den Kopf,
lesen die Nachricht möglicher-
weise immer wieder, und fragen
sich, weshalb der Absender so un-
freundlich geschrieben hat.
Freundlichkeit in E-Mails ist dop-
pelt so wichtig wie im persönli-
chen Gespräch, da Buchstaben
nicht lächeln können.
AlsVorgesetzte sind SieVorbild und
geben im wörtlichen Sinne den E-
Mail-Ton an. So wie Sie schreiben,
schreibt es zurück. E-Mail-Kultur
spiegelt die Unternehmenskultur
und ist Stimmungsmacher. Noch
ein letzter Tipp: Schreiben Sie nie
eine Nachricht, wenn Sie wütend
sind. HABEN SIE VERSTAN-
DEN??!! Ich bitte um Entschuldi-
gung – wir haben uns verstanden.

Antibakterielle Pflege von meridol®
Für Zahnfleischschutz und frischen Atem

Für die Prophylaxe ist die Be-
kämpfung von übermässigem Pla-
quebakterienwachstum essenziell.
In einer Analyse von vier Review-
studien, die im Journal of Clinical
Periodontology veröffentlicht wur-
de, empfehlen die AutorInnen zur
Prävention einer Gingivitis und Pa-
rodontitis die Zähne zweimal täg-
lich für mindestens zwei Minuten
mit einer fluoridhaltigen Zahnpas-
ta zu putzen und somit Plaquekon-
trolle zu betreiben. Weil damit die
bakterielle Plaque allerdings nur
um weniger als die Hälfte vermin-
dert werden kann, wird in dieser
Studienanalyse zusätzlich der Ein-
satz von Interdentalbürsten sowie
die Ergänzung der Mundhygiene
durch Produkte zur chemischen
Plaquekontrolle empfohlen [3].

Antibakterielle
Zweifachformel im
meridol® System

Zur chemischen Plaquekontrol-
le werden antibakteriell wirkende
Substanzen wie etwa Zinn-Ionen
aus Zinnfluorid genutzt. Zinn-
Ionen können in einer Kombina-
tion mit Aminfluorid stabilisiert
werden. Nur das meridol® Sys-
tem beinhaltet die einzigartige
Zweifachformel aus Aminfluorid
und Zinnfluorid. Die Wirkstoff-
kombination bekämpft die nach
dem Zähneputzen verbleibenden
Plaquebakterien (auch am Zahn-
fleischrand) und hemmt deren

erneutes Wachstum. meridol®
Zahnpasta mit 1400ppm Fluo-
rid hemmt die Plaqueneubildung
für bis zu zwölf Stunden und hat
eine siebenmal stärkere antibak-
terielle Wirkung im Vergleich zu
bicarbonathaltiger Zahnpasta mit
1400ppm aus Natriumfluorid [4].

Zahnpflege gegen
Halitosis

Verstärktes Bakterienwachstum
kann weitere Probleme im Mund
hervorrufen. So ist eine Häufung
geruchsverursachender Bakteri-
en auf der Zunge oft der Auslöser
für schlechten Atem (Halitosis).
meridol®ZAHNFLEISCHSCHUTZ
& FRISCHER ATEM Zahnpasta
wurde speziell für diesen Fall ent-
wickelt. Sie sorgt mit ihrer anti-
bakteriellen Kombination aus
Aminfluorid, Zinnfluorid und
Zink sowie einem Frischeverstär-
ker für sofortigen frischen Atem
und beugt Zahnfleischbluten vor.
Dazu beinhaltet das System die
meridol®ZAHNFLEISCHSCHUTZ

& FRISCHER ATEM Mundspü-
lung und den meridol® ZAHN-
FLEISCHSCHUTZ & FRISCHER
ATEM Zungenreiniger.

www.colgateprofessional.ch
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Weltweit sind ca. 750 Millionen Menschen von Parodon-
titis betroffen. Die Erkrankung birgt nicht nur ein Risiko
für irreparable Schäden am Zahnhalteapparat. Laut Un-
tersuchungen kann eine Parodontitis beispielsweise das
Risiko für Frühgeburten mit niedrigem Geburtsgewicht
um das vier- bis achtfache erhöhen [1,2].

GABA-Events
Auf der neuen Veranstaltungsseite www.gaba-events.ch finden Fortbil-
dungswillige aktuelle GABA Weiterbildungsangebote. Hier werden so-
wohl virtuelle als auch Präsenzveranstaltungen angekündigt. Darüber
hinaus können sich Interessierte über Kongressauftritte informieren
oder ein individuelles Fortbildungsangebot für das eigene Praxis-Team
anfragen. www.gaba-events.ch
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Das meridol®

ZAHNFLEISCHSCHUTZ

& FRISCHER ATEM System

bietet eine antibakterielle Pflege.
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