
 

 

 

 

 

Das �Du-Ohr� bewusst schärfen 

Checkliste 

Basis einer vertrauensvollen Apotheker-Kunden-Beziehung ist die bewusste und empathische Zuwendung. 
Aufmerksamkeit schenken und Zuhören sind hier wichtige Faktoren. Mit diesen Tipps schärfen Apotheker 
ihr �Du-Ohr�. 

 

1. In der Ruhe liegt die Kraft 

Während ein Kunde von seinen Beschwerden erzählt, klingelt das Handy des Apothekers, das E-Mail-
Programm piept und eine Apothekenmitarbeiterin fragt etwas nach. Selbst wenn der Apotheker sich für 

die Störungen entschuldigt: Der Kunde wird Verunsicherung spüren, sich womöglich nicht 

ernstgenommen fühlen und verschließen. Um dies zu vermeiden, sollten Apotheker für Ungestörtheit 

sorgen. 

Schalten Sie Ihr Handy stumm und nutzen Sie die Anrufweiterleitung zu Ihren Apothekenmitarbeitern. 

Sorgen Sie dafür, dass genügend räumlicher Abstand zwischen den Kunden besteht und keine lauten 

Umgebungsgeräusche ablenken. 

2. Die offene Eröffnungsfrage 

Apothekenbesuche gehen oft mit Scham einher. Wer über unangenehme Symptome sprechen muss, 

braucht Raum, um sich zu öffnen. Apotheker sollten deshalb signalisieren, dass sie alles verstehen 
werden, was kommt. Das gelingt am besten mit einer offenen Frage, auf die Kunden mit einer 
umfassenden und strukturierten Schilderung antworten können � die sie sich meist schon vor dem 
Apothekenbesuch zurechtgelegt haben. 

Tipp: �Wie kann ich Ihnen helfen?� Diese Frage signalisiert: �Ich weiß, dass Sie eine Schwierigkeit 

haben, einfach raus damit, dafür bin ich da.� Sie schränkt die Kunden in ihrer Antwort nicht ein oder 

bagatellisiert, wie etwa �Wo drückt denn der Schuh?� oder �Ich sehe, Sie haben eine Erkältung!� es tun 

würden. 

3. Erst beobachten, dann Schlüsse ziehen 

Während Kunden erzählen, sollten Apotheker sie gut beobachten � ohne zu bewerten. Dies geschieht 
meist automatisch (�Ich-Ohr�) und wirkt wie ein Filter, der sich über das Gesagte legt. Doch womöglich 

liegt eine versteckte Ursache für Sorgen oder Bedrückung hinter dem Gesagten? Durch Beobachtung 
lässt sich diese besser erkennen. 

Tipp: Legen Sie sich Zuhör-Strategien zurecht, an die Sie sich immer wieder erinnern, damit Ihnen 

keine kleinen Nuancen entgehen. Beispielsweise: 

 kein gedankliches Durchgehen von möglichen Diagnosen, solange der Kunde redet 

 verstärktes Achten auf nonverbale Signale 

 bewusst Blickkontakt aufbauen 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Weniger ist mehr 

Apotheker wissen, wie eine Krankheit sich am effektivsten behandeln lässt. Kunden wissen das in der 
Regel nicht. Sie müssen auf die Empfehlung des Apothekers vertrauen. Dies gelingt ihnen leichter, 
wenn sie sich und ihre Ängste gehört fühlen. Ein Apotheker sollte deshalb auf seinen eigenen 
Redeanteil achten und genug Raum für Nachfragen lassen. 

Tipp: Rückfragen am Ende einer Ausführung (�Wie fühlen Sie sich damit?�, �Was halten Sie von dieser 

Vorgehensweise?�) stellen sicher, dass Kunden mögliche Zweifel äußern oder nachfragen können, 

wenn sie etwas noch nicht verstanden haben. 

5. Das �Du-Ohr� bewusst trainieren 

Wahrnehmung und konzentriertes Zuhören lässt sich mit kleinen Übungen trainieren. Auf der 

Bahnfahrt, im Auto, während der Pause oder auch zuhause: Regelmäßig eine kleine Übungseinheit 

einschieben sorgt dafür, dass Apotheker ihr �Du-Ohr� immer mal wieder neu justieren können. 

Übungen: 

 Nehmen Sie sich drei Minuten am Tag, die Sie in absoluter Stille verbringen. Das schärft die 

Aufmerksamkeit für die leisen Menschen, Geräusche oder Bewegungen. 

 Versuchen Sie alles Hörbare um sich herum zu trennen: Wie viele unterschiedliche Geräusche 

nehmen Sie wahr? Mit dieser Übung schärfen Sie Ihren Fokus. 

 Betrachten Sie ein Kunstwerk. Versuchen Sie, es aus unterschiedlichen Perspektiven zu und 

möglichst mehrdeutig wahrzunehmen. Wie würde ein Freund das Gemälde betrachten, wie ein 

Fremder oder einer Ihrer Apothekenmitarbeiter? Diese Übung hilft, andere Standpunkte 

einzunehmen, die nichts mit der eigenen Sicht zu tun haben. 

 

 
 
 
 
Quellen: Vertrauen aufbauen im Arzt-Patientengespräch � die drei Methoden. Verfügbar unter: www.copatient.de/blog/vertrauen-aufbauen-im-arzt-
patientengespraech.html. [10.02.2020] Beson S., Schedlowski M. Therapieverstärker. Worte und ihr Gebrauch. Anerkennung für das gute 

Gespräch, Orthomol, Die Schriftenreihe 2020, S. 94�98. Madel M. So gelingt es, sich in andere hineinzuversetzen. Mit Empathie zu mehr Kunden- 
und Mitarbeiterorientierung in der Apotheke. Verfügbar unter: www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2014/az-50-2014/so-gelingt-es-sich-in-
andere-hineinzuversetzen. [10.02.2020] 
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