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Sicher kommunizieren,
auch in schwierigen Zeiten

LLiebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir 
finden es wichtig, sich mit schwierigen 

Themen zu beschäftigen, die uns alle in ir-
gendeiner Weise betreffen können. Dazu 
gehört mit Sicherheit die Unterstützung 
von Menschen in ihrer letzten Lebenspha-
se. In unserem Titelthema „Hospiz- und 
Palliativversorgung in der Hausarztpraxis“ 
können Sie lesen, wie diese auch ambulant 
gelingen kann. 

MMedizinische Fachangestellte er-
leben häufiger, wie schwerkran-

ke Patientinnen und Patienten gut ver-
sorgt werden und sind sogar aktiv da-
ran beteiligt. Auch Zahnmedizinische 
Fachangestellte müssen wissen, wie sie zu-
sammen mit Zahnärzt*innen diese Men-
schen bestmöglich betreuen, wenn z. B. 
in dieser Zeit Probleme mit den Zähnen 
oder vorhandenem Zahnersatz auftreten. 
Zahntechniker*innen werden möglicher-
weise dazugerufen, wenn es darum geht, 
die Kaufunktion von defekten oder nicht 
mehr passenden Zahnprothesen wiederher-
zustellen. 

IIn der Veterinärmedizin ist das Thema 
schon längst angekommen. Auch hier 

geht es um das Begleiten bei schwerwiegen-
den Erkrankungen, möglichst schmerzfrei 
und würdevoll, bis zur letzten Konsequenz. 
Hier leisten die Tiermedizinischen Fachan-
gestellten den Tierbesitzer*innen Beistand 
bis zum letzten Atemzug ihres geliebten 
Wegbegleiters. 

IIm privaten Bereich kann es jede*n tref-
fen, Familienmitglieder, Partner*innen 

oder Freund*innen auf ihrem letzten Weg 
zu begleiten. Das verlangt enormes Ein-
fühlungsvermögen und eine äußerst sen-
sible Kommunikation mit allen Beteiligten. 

SSichere Kommunikation ist in unseren 
vier Berufen jedoch nicht nur in solch 

prekären Situationen wichtig. Wir soll-
ten über diese Kompetenzen auch im ganz 
„normalen“ Berufsalltag verfügen können. 
Die Anforderungen, die an jeden einzel-
nen von uns gestellt werden, sind durch-
weg komplexer geworden. Der Umgang mit 
Mitmenschen, Kolleg*innen, Vorgesetz-
ten, Kund*innen und Patient*innen wur-
de durch die Zeit der Pandemie, den im-
mer stärker werdenden Fachkräftemangel, 
die Sorgen und Nöte der Menschen durch 
den Krieg und dessen Folgen und die vielen 
anderen Faktoren nicht einfacher. 

DDeshalb haben wir vier Referate bei 
der Planung unseres Bundeskongres-

ses am 14. und 15. April 2023 in Würzburg 
großen Wert darauf gelegt, für unsere Be-
rufsangehörigen zum Thema „Kommu-
nikation“ berufsspezifisch unterschiedli-
che Seminare und Vorträge zu organisie-
ren. Der Ausbau der eigenen Fähigkeiten 
in diesem Bereich ist ein stetiger Entwick-
lungsprozess, den wir mit unserem Ange-
bot unterstützen möchten. So kann viel-
leicht so mancher (Arbeits-)Alltag ein biss-
chen leichter gestaltet werden. Das gesam-

te Programm für alle vier Berufe finden Sie 
unter bundeskongress.vmf-online.de. Die 
Anmeldung ist noch bis 1. April online 
möglich. Wir freuen uns jedenfalls schon 
sehr auf Sie!

NNeben dem Titelthema finden Sie auch 
in dieser Ausgabe wieder einen bun-

ten Strauß an interessanten und nützlichen 
Informationen. Schauen Sie doch einfach 
rein und pflücken Sie, was Ihnen gefällt. 
Wir wünschen viel Spaß dabei!
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