Sind Sie ein
T-shaped
Professional?

Das schlanke "T" als Symbol der vereinigten
Kompetenzen von Spezialisten und Generalisten hat
seinen Siegeszug aus der IT-Welt in die Medizin
angetreten.
Die Zukunft der Praxen im niedergelassenen Bereich
wird sich zunehmend durch agiles Arbeiten, flexiblere
medizinische und organisatorische Lösungsansätze
auszeichnen. Es geht darum, schneller und besser auf die
Bedürfnisse der Patienten zu reagieren. Deren Anspruch
ist heute schon, dass sie in ihrer Ganzheitlichkeit
wahrgenommen und mit maßgeschneiderten,
zielführenden Behandlungskonzepten versorgt werden
wollen.
Was bedeutet T-shaped? Sind Sie Generalist und
Spezialist in Personalunion?
Wie steht es mit der Zufriedenheit ihrer Patienten, und
vor allem, wie steht es mit ihrer eigenen Zufriedenheit
im Heilberuf?
Der senkrechte Strich des "T" steht für den Bereich, der
auf Expertenniveau beherrscht wird, quasi mit
fachärztlichen Kompetenzen. Das umfasst nicht nur
Kenntnisse in der Diagnostik, sondern insbesondere auch
der adäquaten Therapiemöglichkeiten und
Behandlungsverfahren. Häufig nachgefragte Indikationen
kommen z.B. aus der Orthopädie und Schmerztherapie,
Dermatologie und ästhetischen Medizin, Allergologie
und Infektprävention.
Der waagrechte Querbalken des "T" markiert das
Breitenwissen. In der Medizin umfasst es Kenntnisse der
Allgemein- sowie der komplementären Medizin. Hierzu
gehören auch notwendige Soft-Skills im Umgang mit
Patienten, wie Empathie,
Kreativität, Kommunikationsfähigkeit und Neugier. Nicht
zu vergessen manuelle Fähigkeiten, z.B. für die
körperlichen Untersuchungen und minimal-invasiven
Eingriffe.

Nun können Sie sich selbst einschätzen:
Was überwiegt bei Ihnen, der senkrechte oder
waagerechten Teil des "T"? Möchten Sie sich zu
einem T-shaped Professional weiterentwickeln?
Nachgewiesen ist, dass sich T-shape direkt auf die
berufliche Zufriedenheit insbesondere hoch
qualifizierter Leistungsträger auswirkt, z.B. durch die
erwünschte Abwechslung und neue
Herausforderungen. Auf jeden Fall ist eine
systematische Weiterbildung Grundvoraussetzung
um in T-shape zu kommen und zu bleiben.
Wollen Sie Probleme ganzheitlich erfassen, arbeiten
Sie sich gerne in neue Themen und
Verfahrensweisen ein? Dann kann die Mesotherapie
für Sie ein neues Tätigkeitsfeld werden! Sie wollen
sich erst einen Überblick verschaffen? Dann ist
der neue kurative Mesotherapie Taschenatlas aus
dem kvm-Verlag das richtige Tool, um die
vielfältigen Möglichkeiten dieser
Behandlungsmethode zu entdecken.
Vorbestellungen werden ab sofort
entgegengenommen. Regelmäßige Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen der DGM gewährleisten
die schnelle und gewinnbringende Integration der
Mesotherapie in ihre Praxis. Da ausschließlich Ärzte
und Heilpraktiker für die Kurse zugelassen werden,
ist ein hohes fachliches Niveau gewährleistet. Sie
sind interessiert? Dann sichern Sie sich einen der nur
begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze für unsere
Präsenzveranstaltungen im Herbst 20 in München
und Frühjahr 21 in Köln. Ich freue mich auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Britta Knoll
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für
Mesotherapie

