Nachrichten

der niedergelassene arzt INTERAKTIV

Umfrage zum Auftakt der neuen
Arzt mit Humor-Serie 2018
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Mitmachen
und
gewinnen

Ist Humor für Sie im Alltag eine
Bewältigungsstrategie?
manchmal mit den Patienten
nur wenn keine Patienten anwesend sind
nur mit meinem Praxisteam
für mich und andere eigentlich immer
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Welcher Humor ist Ihrer Meinung nach
liebevoll und entspannt die Patienten?
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Wie könnte ein Patient Sie als Arzt
zum Lachen bringen?

Ein Arzt kommt an einem Patienten vorbei, der vor

dem Zeitschriften-Regal in der Praxis steht und
lange benötigt, um sich zu entscheiden. Der Kommentar des Arztes: „Das sind aber nicht die alten
Meister, Herr Meier. Das sind nur die Zeitschriften.“
	
Der Patient sagt vor der OP: „Ich kann mich nicht zwischen Operation und Sterben entscheiden.“ Darauf
der Arzt: „Mit etwas Glück können Sie beides haben.“
	
Eine ältere Dame sitzt im betreuten Wohnen mit
den anderen Bewohnern am Frühstückstisch. Sie
fragt ungeduldig: „Wann kommt denn endlich die
Fußpflege?“ Der Altenpfleger sprintet in die Küche,
holt einen Gurkenschäler und einen Besen, stellt
sich wieder an den Tisch und sagt mit einem breiten
Grinsen: „Die Fußpflege wäre jetzt da.“
Einem älteren Patienten rutscht ein Glas Wasser aus
der Hand und es fällt zu Boden. Der Arzt: „Tja, in
Ihrem Alter können sie eben das Wasser nicht mehr
so gut halten.“
	
Ein Arzt betritt das Behandlungszimmer und sagt
schwungvoll und fröhlich „Guten Morgen“ zum
Patienten. Der Patient, ein ehemaliger Militär-Oberleutnant, antwortet muffig und in schneidendem
Tonfall: „Ihre gute Laune wird Ihnen schon noch
vergehen.“ Der Arzt antwortet im gleichen militärischen Tonfall: „Meine gute Laune vergeht überhaupt
nie.“ Der Patient muss lachen. Der Arzt, immer noch
mit militärischem Ton: „So dann wollen wir mal zur
Untersuchung schreiten.“ Beide lachen.

	
Ein älterer Patient, der im Sterben liegt, sagt: „Ich glaube,
mein Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen.“
	
Einer Patientin wurden beide Beine amputiert. Sie schaut
fern und sieht eine Werbung für ein Mittel gegen Fußpilz.
Der Pfleger kommt herein und die Patientin sagt zu ihm:
„Es gibt Dinge, die haben sich von allein erledigt.“
	
Ein Medizinstudent hat seine erste Anamnese. Er ist sehr
aufgeregt und möchte nichts falsch machen. Er spricht mit
der 76-jährigen, wachen, sehr mobilen Patientin. Er fragt
sie nach Familie, Krankheitsgeschichte, engen Beziehungen. Ob sie sexuell aktiv sei. „Nein, das bin ich nicht“,
antwortet die Patientin. „Aber, junger Mann, Sie brauchen
sich auch gar keine Hoffnungen zu machen. Sie sind überhaupt nicht mein Typ!“
	Ein Teilnehmer aus unserem Training berichtete von einem
kürzlichen Krankenhausaufenthalt seiner Mutter wegen
einer Krebserkrankung. Er besuchte sie im Krankenhaus.
Seine Mutter war gerade auf der Toilette. Das Fenster
stand offen. Die Ärztin kam herein: „Wo ist denn die
Patientin?“ Darauf der Sohn: „Die ist aus dem Fenster
gesprungen. Sie hatte einfach keinen Lebenswillen mehr.“
Die Ärztin war entsetzt und schockiert. Da kicherte es aus
dem Bad. Die Ärztin lächelte erleichtert: „Machen Sie mich
nicht fertig!“ Der Sohn: „Ich habe meine Mutter und ihre
Mitpatientin zum Lachen gebracht, die beide gerade eine
sehr schwere Zeit haben. Mein Ziel habe ich also erreicht.“

Alle Ihre Angaben unterliegen dem Datenschutz und werden anonym ausgewertet. Der Adressabschnitt wird abgetrennt und dient ausschließlich Ihrer Gewinnchance.

Nehmen Sie jetzt bis zum 16.02.2018 an der Umfrage des Monats
„Arzt und Humor“ teil. Wir fassen Ihre Antworten und
Meinungen zusammen. Die Ergebnisse können Sie in der Ausgabe 02/18
und online auf www.der-niedergelassene-arzt.de nachlesen.
Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie bitte per Fax an 0221/98830105
oder per Post an WPV-Verlag, Belfortstraße 9, 50668 Köln.
Gerne können Sie auch online teilnehmen unter: www.
der-niedergelassene-arzt.de/praxis-service/umfragen/
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden
von uns schriftlich benachrichtigt.

Praxisstempel

Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen Platz beim Humortraining des Deutschen Instituts für Humor
am 17./18. März 2018 in Leipzig (im Wert von 390 Euro).
Mehr Infos zum Humortraining für Ärzte und Pflegepersonal aller Fachrichtungen finden Sie auf folgender Website:
http://www.arztmithumor.de/aerzte
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