
Schwierige Situationen souverän meistern

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen gehört es zum Arbeitsalltag schwierige 
Situationen mit Patienten und Angehörigen zu bewältigen. Aber auch die Kommunikation mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann zu einer Herausforderung werden. In einem 3 tägigen Seminar 
beschäftigten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen der BDH-Klinik 
Vallendar intensiv mit dem Thema „schwierige Situationen souverän meistern“ um die eigene 
Handlungskompetenz im professionellen Umgang mit Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern zu steigern.

Zu Beginn des Seminars tauschten die Teilnehmer ihre Erfahrungen aus und berichteten über Situationen, 
die ihnen im Arbeitsalltag immer wieder begegnen. Obwohl die Teilnehmer aus unterschiedlich tätigen 
Bereichen (ärztlicher und pflegerischer Bereich, Logopädie und Verwaltung) stammten, wurde schnell klar, 
dass es ihnen allen darum ging, Situationen noch besser einschätzen und entschärfen zu können. Unter 
Leitung von Marion Fiox wurden die Teilnehmer an das dynamische Handlungsmodell des Synchronizing 
herangeführt. Anhand dieses lösungsorientierten Modells lassen sich die Prioritäten des Denkens und 
Handelns praktisch darstellen und es hilft dabei, mit Problemen und Konflikten umzugehen. Bei 
Situationsanalysen aus dem beruflichen Alltag lernten die Teilnehmer durch Selbst- und Fremdeinschätzung 
sich auf Situationen vorzubereiten und gegebenenfalls die eigene Haltung zu verändern, um auch dem 
Gesprächspartner die Möglichkeit dazu zu geben. Ein weiterer Baustein des Seminars bestand im Konzept 
der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. In der gewaltfreien Kommunikation richtet 
man die Aufmerksamkeit darauf, was einem wichtig ist und vermeidet alles, was beim Gegenüber als 
Bewertung, Beschuldigung, Kritik oder Angriff wahrgenommen werden könnte. Die Teilnehmer waren mit 
dem Seminar sehr zufrieden und bedankten sich bei Inclinica e.V. für die Organisation und Durchführung der 
Veranstaltung.
„Wir hatten eine hervorragende Zeit und es war uns allen eine große Freude mit Frau Fiox zusammen zu 
arbeiten. Wir konnten besonders für unseren beruflichen Alltag, aus den praxisnahen Fallbeispielen 
wichtige Erkenntnisse erlangen. Das Umsetzen neuer Kommunikations- und Beratungsstrategien wird den 
Umgang mit "schwierigen" Patienten und Angehörigen spürbar erleichtern und somit für alle eine 
Bereicherung im täglichen Arbeitsfeld sein“ resümierte ein Teilnehmer des Seminars.

Die Teilnehmer lernten das Modell des Synchronizing kennen und anwenden.

Inclinica e.V. - Verein zur Förderung von Gesundheitseinrichtungen Mittelrhein-Mosel-Hunsrück ist ein 
gemeinnütziger Verein, der im April 2011 gegründet wurde. Durch die Mitgliedschaft der BDH-Klinik 
Vallendar, der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, dem St. Nikolaus-Stiftshospital Andernach, dem 
Marienkrankenhaus Cochem und der Hunsrück Klinik kreuznacher diakonie in Simmern bildet Inclinica ein 
einzigartiges Netzwerk in der Gesundheitsbranche. Inclinica verfolgt das Ziel, Qualitätsstandards als 
attraktiver Arbeitgeber im Gesundheitsbereich zu setzen. 


