
 

 

 

 

 

Die 5 wichtigsten Rituale für  

Apothekenteams am Limit  

 

1. Gemeinschaftsritual 

Ziel: Gemeinschaftsrituale fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl der Teammitglieder. Sie wirken 

wie �sozialer Kitt� für das Team und können die Mitarbeiter für die bevorstehenden Herausforderungen 

des Apothekenalltags noch besser zusammenschweißen. 

Beispiel: Zu einem festen Termin einmal in der Woche versammeln sich alle Teammitglieder zu einer 
gemeinsamen Kaffee- oder Mittagspause. Jeder bringt etwas Gesundes zur Stärkung mit, z. B. Salate, 

Brötchen, Aufschnitt, Vollkornkuchen oder Obst. Sie können in der Pause auch zusammen 

Bewegungsübungen machen, z. B. Chi Gong, Stretching, Übungen mit dem Theraband oder 

Atemübungen. So tun Sie nicht nur etwas für den Teamgeist, sondern auch für die Gesundheit. 

2. Erfolgsritual 

Ziel: Erfolgsrituale sind wie kleine Trophäen � Zeichen des Erfolgs, der Wertschätzung und 

Dankbarkeit. Sie fördern die Motivation in schwierigen Zeiten und lassen einen Sinn in den täglichen 

Aufgaben und Herausforderungen erkennen. 

Beispiel: Jede Woche kommen alle Mitarbeiter zu einer kurzen Feedbackrunde zusammen. Dabei geht 
es um die kleinen, oft wenig beachteten Erfolge, die jeder für sich wahrgenommen hat. Das kann das 

�Dankeschön� eines Kunden sein oder die Unterstützung von Kollegen beim Aufräumen im Labor. Es 

wird Sie überraschen, wie viel Positives dabei zusammenkommt. Schreiben Sie die Erfolge in 
Stichworten auf Karten und heften Sie diese an eine Pinnwand. So sind sie für alle transparent und 

fokussieren den Blick auf das Gelingen. 

3. Aufmerksamkeitsritual 

Ziel: Aufmerksamkeitsrituale zeigen jedem Mitarbeiter, dass er gesehen wird und auch in 
anspruchsvollen Zeiten die Aufmerksamkeit des Teams und des Chefs genießt. Damit wird deutlich: 
Jedes Teammitglied ist wichtig und niemand wird zurückgelassen. 

Beispiel: Schreiben Sie Ihrem Mitarbeiter, der seit Tagen am Limit fährt, eine aufmunternde WhatsApp-
Nachricht, wenn Sie erfahren, dass er gerade eine Flut von Telefonaten mit Mundschutz-Anfragen 
bewältigt hat oder er sich um die Desinfektion im Eingangsbereich gekümmert hat, obwohl das nicht zu 

seinen Aufgaben gehört. Auch Teammitglieder können ihre Wertschätzung gegenüber Kollegen zeigen, 

indem sie beispielsweise ein �Dankeschön�-Post-it oder eine kleine Süßigkeit an deren Arbeitsplatz 

hinterlassen. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

4. Kreativitätsritual 

 

Ziel: Um rasch mit geänderten Rahmenbedingungen klar zu kommen, ist Einfallsreichtum von Vorteil. 

Ein Kreativitätsritual ist wie eine Einladung, aus dem Apothekenalltag auszubrechen und sich für neue 

Ideen zu öffnen. 

Beispiel: Bei Teambesprechungen darf (und soll) jedes Teammitglied in 3 Minuten je 3 Ideen zu einer 
konkreten Fragestellung, z. B. �Wie können wir die neuen Hygienevorschriften in unserer Apotheke 
umsetzen?�, auf 3 Karten schreiben. Die Karten werden für alle sichtbar angepinnt und kurz von den 

Ideengebern erläutert. Anschließend werden die Ideen sortiert und priorisiert, z. B. indem jedes 

Teammitglied 3 (Klebe-)Punkte für die von ihm favorisierten Ideen vergeben kann. 

5. Übergangsritual 

Ziel: Übergangsrituale erleichtern es, mit Veränderungen umzugehen, z. B. wenn Mitarbeiter eingestellt 

werden, Teamkollegen neue Aufgaben übernehmen oder in den Ruhestand gehen. 

Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter geht, ist für das verbleibende Team ein Ritual des Loslassens wichtig. 
Das kann eine Feier sein, bei der die Mitarbeiter Abschied nehmen können oder auch ein Geschenk für 

den ausscheidenden Mitarbeiter, an dem sich alle beteiligen, z. B. eine kleine Rede, an der alle 
mitschreiben, ein Arrangement von Porträts der Kollegen oder ein selbstgebastelter Orden als 
Auszeichnung und Anerkennung für die Mitarbeit im Team. 

 

 
 

Quellen:  

https://www.bestminds.de/en/about-us/blog/detail/fuehrungsrituale-so-schaffen-sie-ein-wir-gefuehl-1/  

https://www.zwp-online.info/zwpnews/wirtschaft-und-recht/praxismanagement/die-magie-der-kleinen-dinge-0 

https://www.business-netz.com/Mitarbeiterfuehrung/Mitarbeiterbindung-Rituale-fuer-gutes-Arbeitsklima 
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