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Bedürfniskonflikte: Fragen,
zuhören und verstehen will geübt sein
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zuhören und verstehen will geübt sein
Eine engagierte Zahnärztin be-
auftragt mich, ihre Mitarbeiterin
Beatrice zu coachen, weil diese
zu wenig Selbstvertrauen für eine
neue Aufgabe habe. Beatrice soll-
te zur stellvertretenden Praxisma-
nagerin befördert werden sowie
die Ausbildungsverantwortliche
für Lernende werden, aber sie
traue sich dies nicht zu.
Beatrice schildert mir ihre Sicht
der Dinge. Sie bringt noch nicht
viel Erfahrung aus der Praxis mit.
Sie hat hohe Ansprüche an sich
selbst und will gute Leistungen
erbringen. Sie sucht jedoch keine
Führungsrolle. Eine Beförderung
ist ihr nicht so wichtig. Sie legt
keinen Wert auf Status; ein Vor-
bild zu sein, ist ihr viel wichtiger.
Sie fühlt sich überrumpelt, dass sie
so plötzlich die verantwortungs-
volle Rolle als Stellvertreterin
übernehmen soll und dies gleich-
zeitig mit der Lernenden-Ausbil-
dung. Sie ist selbstbewusst genug
und erkennt, dass sie sich die
Stellvertretung durchaus zutrau-

en würde, wenn sie noch ein paar
Monate Einarbeitungszeit bekä-
me. Die Lernenden-Verantwor-
tung lehnt sie aus persönlichen
Gründen jedoch kategorisch ab.
Beatrice empfindet das Jobange-
bot als Ultimatum und überlegt
sich, die Stelle unter diesen Vor-
aussetzungen zu kündigen.
Sie fühlt sich in ihren Vorbehal-
ten nicht ernst genommen. Das
Gespräch war von der Chefin als
wohlwollende und wertschät-
zende Mitarbeiter-Entwicklung
gemeint in der Annahme, dass sie
Beatrice mit der neuen Funktion
motivieren würde. Das Gegenteil
ist eingetreten.

Was ist schiefgelaufen?

Grundsätzlich verfolgen beide
eine gute Absicht: Die Chefin will
eine gute Lösung für die Praxis
und sie will Beatrice mit dem Be-
förderungsangebot wertschätzen.
Die Absicht von Beatrice war, sich
gut einzuarbeiten und als Team-
mitglied gute Leistung zu erbrin-

gen. Unterschiedliche Bedürfnis-
se, die sich nicht decken.
Die Bedürfnisse von Beatrice
wurden nicht erfragt, sondern
lediglich vermutet, was zur Fehl-
annahme führte. Gleichzeitig hat
es Beatrice verpasst, ihrer Chefin
ihre Bedürfnisse zu äussern, son-
dern sie hat mit diffuser Ableh-
nung auf das Jobangebot reagiert.
Dies wirkte auf die Chefin, als ob
Beatrice sich diesen Job nicht zu-
trauen würde und sie setzte gut-
gemeinten Überzeugungsdruck
auf, was für Beatrice zu viel Druck
war, der zu Überforderung und
Kündigungsgedanken führte.
Es wäre dem Praxisteam beinahe
eine sehr gute Mitarbeitende mit
Potenzial verloren gegangen, gäbe
es nicht doch noch ein Happy
End. Nachdem sich Beatrice ihre
Stärken und ihre Werte bewusst
gemacht hatte und sich klar wur-
de, was sie wollte und was nicht,
hat sie das Gespräch mit ihrer
Chefin nochmals gesucht. Sie hat
ihrer Vorgesetzten vorgeschlagen,

dass sie sehr gerne nach einer se-
riösen Einarbeitung von einem
halben Jahr die Stellvertreter-
funktion übernehmen wolle, die
Ausbildungsverantwortung je-
doch dankend ablehne unter An-
gabe ihrer persönlichen Gründe.
Wir haben auch über ihre Ängste
und Konsequenzen gesprochen,
falls ihre Chefin zum Vorschlag
nein sagen würde. Beatrice hat-
te somit die nötige Klarheit und
Sicherheit, die sie benötigte, um
für ihre Bedürfnisse einzuste-
hen. Dies ermöglichte ihr einen
selbstbewussten Auftritt. Zu ih-
rer eigenen Überraschung hat
die Chefin äusserst positiv auf
ihren Vorschlag reagiert und sie
suchten gemeinsam nach einer
Überbrückungslösung, die auch

gefunden wurde. Beatrice arbei-
tet heute motiviert in ihrer neu-
en Stellvertreterrolle, und für die
Lernenden hat sich jemand ande-
rer gefunden.

Fazit

Gehen Sie als Führungskraft nie
davon aus, dass Sie die Bedürfnisse
Ihrer Mitarbeitenden kennen. Fra-
gen Sie sie danach. Setzen Sie nicht
voraus, dass Sie die Reaktionen
Ihrer Mitarbeitenden abschätzen
können. Wenn Sie als Führungs-
kraft die Grundregel befolgen,
dass Sie zuerst zuhören, zuhören
und zuhören und erst dann reden,
wenn Sie verstanden haben, dann
haben Sie eine wichtige Schlüssel-
kompetenz in der Mitarbeiterfüh-
rung verinnerlicht.

Fünf Jahre «Oral Care & Cocktails»
Das Jubiläum wurde gebührend gefeiert

Auf dem Schiff «Henry-Dunant»
kamen die Gäste nicht nur in den
Genuss von Dental-Wissen, son-
dern konnten ihren Blick auch
über den malerischen Genfersee
schweifen lassen. Der Event fand

in Kooperation mit dem Fortbil-
dungsinstitut «Hygiéniste Léman
Formation» statt (gegründet von
Marie-Claude Beaudoin Ekstrand
und Stéphanie Sadfi-Laplante).
Die drei darauffolgenden Veran-

staltungen in Lugano, Luzern und
St. Gallen wurden ebenfalls in
stimmungsvollem Ambiente ab-
gehalten, wenn auch
nicht zu Wasser.
Hier fanden sich die
Gäste im Restaurant
«Seven Lugano», im
Kultur- und Kon-
gresszentrum Lu-
zern (KKL) sowie im
Hotel Walhalla in St.
Gallen ein.
Alle Fortbildungsveranstaltungen
wurden, wie schon in der Vergan-
genheit, gut angenommen und die
TeilnehmerInnen erschienen zahl-
reich.

Fluoride, Cocktails
und eine Preisverleihung

Auf den vier diesjährigen «Oral
Care & Cocktails» Events vertieften
die TeilnehmerInnen beim Vortrag
«Die GABA Sprechstunde: Diskus-
sionen im Praxisalltag – Fluoride
und mehr» ihr Wissen.

In Lugano konnte für die italie-
nischsprachige Ausführung die
Dentalhygienikerin und Ausbilde-

rin Bettina Robbiani
als Referentin ge-
wonnen werden.
Bei den deutsch-
und französisch-
sprachigen Veran-
staltungen führte
Christian Schmidt,
Education Manager

(GABA Schweiz AG), durch den
Abend. Für alle TeilnehmerInnen
wurde ein Weiterbildungszertifi-
kat ausgestellt. Nach dem Vortrag
tauschten sich die Gäste bei der
Happy Hour rege aus. Dazu wur-
den die beliebten GABA Cocktails
und ein Apéro serviert.

Einsatz für die Mundge-
sundheit gewürdigt

Der Abend der Auftaktveranstal-
tung war ausserdem von einer
Preisverleihung gekrönt: Rita Con-
de und Samir Noury wurden für

ihren Einsatz für die Mundgesund-
heit, den sie in Marokko mit der
Wohltätigkeitsorganisation «Swiss
Carrefour Santé» leisten, ausge-
zeichnet.

Im nächsten Jahr
geht es weiter

Die GABA Schweiz AG bedankt
sich bei allen TeilnehmerInnen für
das rege Interesse an den Events so-
wie für den spannenden Austausch
und freut sich bereits auf die Ver-
anstaltungen im nächsten Jahr.

www.gaba-events.ch
www.colgateprofessional.ch

Zum fünften Mal fand diesen Sommer die erfolgreiche
Fortbildungsreihe für DentalhygienikerInnen «Oral Care
& Cocktails» statt. Die GABA Schweiz AG wollte das
Jubiläum sowie die Tatsache, dass die Veranstaltungen
nach dem Lockdown nun wieder in Präsenz stattfinden
konnten, gebührend feiern. Somit wurde für den Auf-
takt der Feierlichkeiten am 24. August in Lausanne eine
ganz besondere Location ausgewählt.

Kontakt:
GABA Schweiz AG
CH-4106 Therwil
Tel. +41 61 415 60 60
info@gaba.com

Blick von der «Henry-

Dunant» bei der Auftakt-

veranstaltung in Lausanne

am 24. August 2021.

Die beliebten GABA Cocktails bei der Happy Hour.
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