Zauberhafter Zahnarztbesuch

Als Zahnarzt habe ich es oft mit ängstlichen Patienten (wer geht schon gerne zum Zahnarzt)
und Kindern zu tun. Bei beiden sollte man als Arzt sehr einfühlsam sein und sich Zeit
nehmen. Letzteres ist leider nicht immer möglich. Gerade bei der Behandlung von Kindern ist
es jedoch sehr wichtig das Vertrauen der Kleinen zu gewinnen, egal ob nur der Routinecheck
ansteht, oder sogar gebohrt werden muss. Eine sehr effektive Methode zum Vertrauensgewinn
lernte ich im „Patientenführungsseminar – Kreatives Zaubern“ von Herrn Bossie kennen.
Durch kleine Zaubertricks vor einer Behandlung oder als Belohnung nach einer erfolgreichen
Behandlung gewinnt man die Aufmerksamkeit und das Interesse der kleinen Patienten.
Häufig wird den Kindern zu Hause oder im Kindergarten/Schule erzählt, wie schlimm doch
so ein Zahnarztbesuch ist. Dann sind die Erwartungen dementsprechend schlecht und die
Kinder versinken fast im Stuhl, wenn der Zahnarzt den Raum betritt. Wenn jetzt aber der
Zahnarzt plötzlich, wider allen Erwartungen nicht „der gemeine bohrerschwingende Fiesling“
ist, sondern sich als freundlicher „Zauberer“ entpuppt, der aus einem zerrissenen Seil wieder
ein heiles zaubern kann, oder kleine Schaumstoffbälle in der Patientenhand hervorzaubert,
dann ist das Eis gebrochen und einer erfolgreichen Behandlung steht nichts mehr im Weg. So
wird dann auch die Basis für ein langfristiges Vertrauen geschaffen.
Zum Teil kommen Kinder als Neupatienten zu uns in die Praxis, da sie von Freunden gehört
haben, dass bei uns neben der normalen Behandlung auch noch gezaubert wird. Meistens
werden dann auch die Angehörigen mit verzaubert, da sich eigentlich keiner erklären kann,
wie so ein Zaubertrick funktioniert. Und damit das auch so bleibt und wir die Kinder immer
wieder verzaubern können, werden die Tricks natürlich nicht verraten.
Mittlerweile bin ich nicht mehr der einzige Zauberer in unserer Praxis. Nachdem ein Teil
meiner Helferinnen das letzte Seminar bei Herrn Bossie mit mir zusammen besucht hat, sind
auch sie verzaubert und arbeiten manchmal mit kleinen Gummibändern oder Seilen in der
Tasche - man weiß ja nie, ob man das nicht mal spontan gebrauchen kann…

Dr. Niels Busche -Zahnarzt-
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Fred Bossie:
Seit über 30 Jahren zaubert Fred Bossie für und mit
Kinder. Seit 1983 betreibt er die Ulmer Zauberschule
und bildet interessierte PädagogInnen, Therapeuten,
und ZahnÄrzte in seinen Seminaren zu „Zauberern“
aus. Viele Teilnehmer aus seinen Grundkursen haben
bisher sogar weitere Aufbau-Seminare besucht.
Fred Bossie ist Autor mehrerer Zauberbücher und
Z-spiele für Kinder und Erwachsene sowie weiterer
fachbezogene Veröffentlichungen. Er ist viel gebuchter
Dozent in der Lehrerfort- und Erwachsenenbildung.
„Kreatives Zaubern“ wurde von Sonderpädagogen
sowie der päd. Fachhochschule Reutlingen begleitet.

Das Medium Zaubern bietet hier, ungemein viele
Ansatzpunkte Vertrauen aufzubauen und Verkrampfungen zu vermeiden. Ein “Zauberer” ist
außergewöhnlich positiv, er wird ohne Angst
akzeptiert, geachtet und geschätzt.

Gerade für Kinder ist der Gang zum Arzt, vor allem
zum Zahnarzt, in der Regel mit enormer Belastung
verbunden. Hier ist eine besonders einfühlsame
Kontaktaufnahme angesagt.

...ein Medium für Ärzte / Ärztinnen und ihren
Mitarbeitern, für Alle die ihre Kommunikation
mit Kindern und Angstpatienten verbessern wollen.

Zaubern als psycholog.- pädagogiches Hilfsmittel...

Zaubern in der Arztpraxis

“Kreatives Zaubern”
Patientenführungs-Seminar
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Weiterbildung & MEHR

Hier erscheint Ihr
Logo, wenn Sie
Veranstalter sind!

Bitte setzen Sie sich mit uns/mir in Verbindung

(evtl. Samstags)

Wir interessieren uns für ein Tagesseminar *

(evtl. Mittwoch Nachmittag)

Wir interessieren uns für ein Halbtagesseminar *

Institut für kreative Weiterbildung
Fred Bossie
Hudlerstr. 48 b
D-89250 Senden
Tel.: 0049 - (0)7307 - 976373
FAX: 0049 - (0)7307 - 976374 -- info@fred-bossie.de

Diesen Abschnitt bitte per FAX, Email, Brief senden an:

Telefon, FAX, Email

.......................................................................................

Plz., Ort

.......................................................................................

Straße

.......................................................................................

Name, Vorname

.......................................................................................

damit wir noch weitere Details besprechen können.
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Seminar “Kreatives Zaubern” mit Fred Bossie
für ca. ............. Teilnehmer veranstalten.

Rückantwort:
Ja, wir würden gerne ein Patientenführungs-

Jedes individuelle Seminar ist nach Absprache möglich.

· Zaubern als Beruhigung bei hyperaktiven
Kindern

Dieses Seminar wird mit 4 Fortbildungspunkten bewertet!

Pro Teilnehmer ist eine aktive Begleitperson (ohne Requisiten
Handbuch etc.) möglich, für sie ermäßigt sich die Gebühr um
50,- €
Teilnehmerzahl: Mind. 10 -- Max. 30 Pers.

Die Auswahl der Tricks und die Gestaltung der Requisiten ist
selbstverständlich auf das jeweilige Teilnehmer Klientel, z.
Bsp. Zahnarzt, Zahnpflege, und die Belange der
Zahnarztpraxis abgestimmt.
Die Seminarkosten pro Teilnehmer des ausgeschriebenen
Tagesseminar betragen € 195,Bei einem Halbtagesseminar müssen Sie mit € 145,-pro
Teilnehmer rechnen.

eine magische Fortbildung. Grundsätzlich sollten Sie
allerdings einmal überprüfen ob Sie und Ihre Kollegen sich für
dieses durchaus interessante Thema nicht etwas mehr, einen
ganzen Tag, Zeit nehmen möchten. Die Kosten hierfür machen
nur eine geringe Steigerung aus da Fahrt und Aufwand
meinerseits fast identisch ist. Jedoch sollten Sie bedenken, die
Zeit, die den Teilnehmern zur Verfügung steht ist ein
entscheidender Erfolgsfaktor.

* Selbstverständlich ist ein Halbtagesseminar ein Einstieg in

Das hat sich schon so oft ein Therapeut oder Arzt gefragt um
Zugang zu den ängstlichen kleinen Patienten zu bekommen.
Den Leuten kann geholfen werden: „Kreatives Zaubern“
Zaubern als therap. pädagogisches Hilfsmittel, ein
Zauberseminar mit Fred Bossie.

Ach könnte ich doch nur ein klein wenig zaubern!

Die Zauberei fasziniert die Menschen seit Anbeginn der
Geschichte. Besonders Kinder sind den Wundern von Natur
aus sehr zugetan. Zaubern ist ein Kontaktmedium, es entfaltet
seine Wirkung erst vor und mit den Zuschauern. Von daher
also ein hervorragendes Mittel, um eine positive Beziehung
herzustellen und besonders geeignet den ersten Kontakt
lebendig und vertrauensvoll zu gestalten.
In der therapeutisch/pädagogischen Arbeit ist Zaubern als
Medium für eine optimale Kontaktaufnahme und
Vertrauensbildung bestens einsetzbar

"Manchmal müsste man Zaubern können ..."

Zaubern für die therapeutische Arbeit mit Kindern

· Kommunikationsmöglichkeiten für festgefahrene „Arzt/Patienten Beziehungen”

· Zauberkunststücke verpackt in
Geschichten als Metaphern

· Das erarbeiten der Präsentation und
erzeugen einer magischen Atmosphäre

· Das erlernen einfacher aber wirkungsvoller Zauberkunststücke

· Einsatzmöglichkeiten des Zaubern bei
besonders ängstlichen Kindern

Inhalt des Seminar:
· Die Bedeutung des Zaubern in den
verschiedenen therapeutischen ArbeitsBereichen

Zaubern im Praxisalltag mit Patienten jeden
Alters, einfach zauberhafte Kommunikation
Das Medium Zaubern ist bei Alt und Jung
spontan und ohne große Vorbereitung in
Ihrer Praxis einsetzbar. Zaubern ist Konzentration und Entspannung daher auch für
erwachsene "Angsthasen“ bestens geeignet.
Für Kinder die von Haus aus einer magischen
Welt sehr angetan sind, ein ideales Werkzeug
sie positiv zu beeinflussen, sie von ihrer
anfänglichen Angst zu befreien und zur
Mitarbeit zu bewegen. Das Medium Zaubern
ermöglicht Ihnen schnell und unkompliziert
Einen vertrauten Kontakt herzustellen. Auch
überängstliche Eltern lassen sich spielerisch
wegzaubern.

Die zauberhafte Arztpraxis

