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Die Wissenschaft zeigt deutlich, 
dass Gesundheit längst nicht mehr 
als private Angelegenheit der Mit-
arbeitenden zu sehen ist, sondern 
dass Vorgesetzte am Arbeitsplatz 
einen erheblichen Einfluss auf ihre 
Mitarbeitenden haben. 
Die gute Nachricht also: Führungs-
kräfte haben es zu einem bedeu-
tenden Teil in der eigenen Hand, 
die Resilienz und gleichzeitig die 

Motivation, Leistungsbereitschaft 
und Loyalität ihrer Mitarbeitenden 
zu stärken! Doch wie? Zum Bei-
spiel über ihr Führungsverhalten 
und ihre Vorbildfunktion.

Führungsverhalten  
beeinflusst Resilienz der 
Mitarbeitenden 

Vorgesetzte nehmen direkten Ein-
fluss über ihr Führungsverhalten, 

also über die Art und Weise, wie sie 
mit ihren Mitarbeitenden kommu-
nizieren und umgehen. 
Mitarbeitende berichten deutlich 
seltener von Stress und Erschöp-
fung, wenn die Beziehung zu ih-
rem Chef positiv, von Vertrauen, 
Empathie und gegenseitiger Un-
terstützung getragen ist. Empathie 
bezeichnet die Bereitschaft und 
Fähigkeit, sich in die Einstellungen 

und die Gefühlswelt anderer Men-
schen einzufühlen. Das dies eine 
wichtige Fähigkeit für Führungs-
kräfte ist, liegt auf der Hand. 

Empathie als  
Schlüsselfaktor 

Neuerdings misst die Wissenschaft 
der Empathie allerdings eine noch 
viel höhere Bedeutung und Prio-
rität zu als bisher angenommen. 

Weit entfernt von einem «Kuschel-
kurs» in punkto Führung kann 
empathisches Führungsverhalten 
erwiesenermassen zu signifikanten 
Geschäftsergebnissen, mehr Mit-
arbeiterengagement und erhöhter 
Mitarbeiterbindung führen. Viele 
gute Gründe also, weshalb es als 
Vorgesetzter lohnend ist, diese Fä-
higkeit bei sich zu pflegen bzw. sie 
weiterzuentwickeln. 

Strong Roots – mit starken Wurzeln
Wie Sie Ihre Praxismitarbeitenden stärken

«Oh, nein! Jetzt ist Jessica schon wieder krank! Shit!!» (Grmpfff…) Darauf folgt: «Manuela, wir müssen Jessica’s 
Patienten heute absagen.» (Nerv…und seufz…) Sind das bekannte Szenen für Sie? Unabhängig davon, ob eine 
Mitarbeitende «tatsächlich» krank ist oder uns der Gedanke beschleicht, sie könnte «nur Anschiss haben»: Es 
braucht eine Strategie, die nachhaltig wirksam ist. 

Der 12. KunstZahnWerk Wettbe-
werb war kein klassischer Fall. Es 
handelte sich dabei nicht um eine 
schnelle Aufstellung für zwischen-
durch. Gesucht wurden zeitge-
mässe, nicht alltägliche oder gar 
standardisierte Arbeiten. Dieser 
aussergewöhnlichen Herausfor-
derung haben sich Zahntechniker 
aus der ganzen Welt gestellt. 

Die Aufgabenstellung

Die Teilnehmer hatten den Auf-
trag, eine obere und untere Total-
prothese auf Grundlage einer aus-
führlichen Modellanalyse sowie 
einer aussagekräftigen Dokumen-
tation zu kreieren. Alle Arbeiten 
mussten im dynamischen Okklu-
sionskonzept, nach der Condylar-
Theorie von Prof. Dr. A. Gerber 
gefertigt werden.

Die Fachjury

Um den Anforderungen der 
Aufgabenstellung gerecht zu 

werden, wurden drei Grössen 
der Dentalwelt für die Bewer-
tung engagiert: ZTM Jürg Stuck, 
ZTM Max Bosshart und Prothe-
tiker Peter Lerch.
Dieses Expertenteam prüfte, dis-
kutierte und bewertete schliess-
lich die einzelnen Arbeiten. Unter 
anderem wurde die Funktion, die 
Ästhetik, der handwerkliche Ge-
samteindruck sowie die Doku-
mentation der Teilnehmerarbei-
ten beurteilt.

Die Gewinner

Nadine Wolschon aus Berlin (DE) 
belegten den ersten Platz. Sie setzte 
sich gegen 44 andere Teilnehmer 
aus aller Welt durch und erhielt 
1 500 Euro sowie den goldenen 
CANDULOR Award. Den zwei-
ten Platz holte sich Jacek Celej 
aus Warszawa (PL). Er freute sich 
über 1 000 Euro und den silber-
nen Award. Der dritte Platz ging 
an Philipp Köhler aus Weiden i. d.  

Opf. (DE). Er bekam 500 Euro 
und den bronzenen CANDULOR 
Award.
Die Teilnehmer, die es unter die 
Top 15 geschafft haben, bekamen  
Jahresabonnements, Einkaufs-
gutscheine und Bücher, die von 
verschiedenen Fachverlagen zur 
Verfügung gestellt wurden. 
Alle Arbeiten sind auf der Web-
seite www.candulor.com/de/
kzw-gewinner eingebunden und 
können dort begutachtet werden.  
Der nächste CANDULOR Kunst-
ZahnWerk Wettbewerb findet 
2023 statt.

www.candulor.com

Candulor KunstZahnWerk
Die Gewinner des Wettbewerbs 2021

Die Helden des wahrscheinlich härtesten Falls in der Geschichte des KunstZahn-
Werk Wettbewerbs sind gekürt! Der begehrte CANDULOR AWARD wurde im Jahr 
2021 online verliehen.

Kontakt:
CANDULOR AG
Boulevard Lilienthal 8
CH-8152 Glattpark (Opfikon)
Tel. +41 (0)44 805 90 00
candulor@candulor.ch

PLATZ 1
Nadine Wolschon  

aus Berlin
(Deutschland)

PLATZ 2 
Jacek Celej  

aus Warszawa (Polen)

PLATZ 3 
Philipp Köhler 

aus  Weiden i. d. Opf. 
(Deutschland)
Fotos: Candulor

Die Jury bei der Arbeit: Prothetiker Peter Lerch, ZTM Max Bosshart und ZTM Jürg Stuck (von links).

PRAXIS-TIPP 
VON NADJA GAJIC
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Beispielsweise kann man als 
Chef dem Personal auf folgende 
zwei Arten mehr Empathie entge-
genbringen:
 1.  Durch kognitives Einfühlungs-

vermögen die Gedanken ande-
rer berücksichtigen («Wenn ich 
an ihrer/seiner Stelle wäre, was 
würde ich jetzt denken?»). 

2.  Sich mit emotionaler Empathie 
auf die Gefühle einer Person 
konzentrieren («In ihrer/seiner 
Lage zu sein, würde mir das Ge-
fühl XY geben.»).

«Ein»-Checken statt  
«Ab»-Checken

Vorgesetzte müssen keine Experten 
für psychische Gesundheit sein, 
um zu zeigen, dass sie fürsorglich 
und aufmerksam sind. Es reicht 
aus, einzuchecken. Heisst: Fragen 
stellen, sich vom Mitarbeiter orien-
tieren lassen. Doch nur so viel, wie 
die Mitarbeitende teilen möchte. 
Hier ist einfühlsames «Ein»-Che-
cken gemeint, nicht bohrend-inva-
sives «Ab»-Checken.
Durch Empathie und damit Wert-
schätzung ihrer Mitarbeitenden 
fördert eine gute Führungskraft 
das psychische Wohlbefinden und 
trägt entscheidend dazu bei, dass 
sich Absenzen mässigen, ein star-
kes Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit entwickelt wird und auch 
Burn-out keinen fruchtbaren Bo-
den erhält.

Vorbildfunktion  
beeinflusst die Resilienz 
der Mit arbeitenden

Für Mitarbeitende spielen die Ein-
stellungen und das Verhalten ihrer 
Vorgesetzten eine immense Rolle 
und nur wer als Führungskraft 
selbst resilient ist, kann auch sein 
Team stärken. Von zentraler Be-
deutung ist, wie die Chefin selbst 
mit Stress und dem Thema Ge-
sundheit umgeht und ob sie durch 
ihre Selbstführung als Vorbild und 
Inspiration für das Verhalten der 
Mitarbeitenden taugt. Denn von 
dem Moment an, in dem die Che-
fin die Praxis betritt, werden ihre 
Handlungen und ihr Verhalten 
konstant beobachtet und bewertet. 
Was Mitarbeitende von ihrer Füh-
rungskraft hören, wird mit dem 
verglichen, was sie tut. So auch in 
Bezug auf ihre Art, Stress zu be-
wältigen. Wenn sich die Chefin 
mental stark, flexibel und stress-
resistent verhält, lernt das Perso-
nal am Modell und tut es ebenso. 
Die Vorgesetzte setzt den Standard 
und ist nicht allein für die berufli-
che, sondern auch für die persön-
liche Weiterentwicklung in ihrem 
Team beispielgebend. Deshalb ist 
es als Führungskraft zentral, mit 
bewusstem und resilientem Den-
ken, Handeln und Verhalten den 
Teammitgliedern Orientierung zu 
geben. 
Möglicherweise scheint dies jetzt 
wie eine anstrengende Zusatzauf-
gabe, die eine Führungskraft noch 
mehr unter Druck setzen könnte 
als sie es sowieso schon häufig ist. 
Überhöhte Erwartungen an sich 
selbst zu stellen, ist weder sinnvoll 
noch zielführend. Der Ansatz von 
Minischritten hingegen schon. 

Meine Empfehlung dazu

Ich empfehle, sich eine ganz kleine 
Sache vorzunehmen, bei der Herr 
oder Frau Vorgesetzte vorbildlich 
sein will. Diese Sache täglich be-
wusst auf dem Radarschirm haben 
und in kleinen Schritten, jedoch 
beharrlich kultivieren. Die aus-
dauernde Umsetzung trägt bald 
erleichternde Früchte in der Praxis, 
denn das Team dankt es seinem 
Vorgesetzten mit hoher Motivati-
on, Leistungsbereitschaft und Ge-
sundheit. 

 Resilienz am Arbeitsplatz zu leben, 
hat eine Tragweite, die weit über 
persönliche innere Stärke allein hi-
nausgeht. Wenn Sie sich davon an-
gesprochen fühlen, mailen Sie mir 
ungeniert Ihre Fragen oder Anmer-
kungen auf mail@strongroots.ch.  
Gerne unterstütze ich Sie bei der 
Weiterentwicklung und Umset-
zung eines resilienten Mindsets. 
Ich freue mich auf Sie!

www.strongroots.ch

A4

Starke Chefs haben häu-

figer motivierte, resiliente 

und loyale Mitarbeiter.
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