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Das patientenorientierte Arztgespräch 
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Einleitung 

Schon in der Antike wird die positive Wirkung der wertschätzenden Kommunikation des Arztes auf den 

Patienten betont. Somit ist der ärztliche Beruf vor allem ein sprechender Beruf. Studien zeigen, dass 

ein Arzt etwa 200.000 Gespräche im Laufe seines Berufslebens führt. Damit verbringt er 30 % seiner 

Zeit in Gesprächen. Umso bedeutender ist die Schlüsselkompetenz der Gesprächsführung bei Ärzten – 

sowohl in der Behandlung des Patienten als unverzichtbarer Bestandteil des Heilungsvorgangs, als 

auch in der Organisation als lernende, ständig mit Veränderungen konfrontierte Einheit, zur Bindung 

von Mitarbeitern und zur Steigerung der Attraktivität am Markt.  

In der Folge wollen wir uns auf das Patientengespräch konzentrieren und uns mit der Frage 

beschäftigen, worin die spezielle Herausforderung in der Kommunikation besteht, wo die Bedürfnisse, 

auch die versteckten, der Patienten liegen könnten, wie schwierige Situationen kommunikativ 

gemeistert werden können. Studien zeigen, dass Patienten, die verstehen, warum sie auf eine 

bestimmte Art und Weise behandelt werden, eine größere Compliance zeigen. Dies wirkt sich 

unweigerlich auf den Behandlungserfolg aus. Umso wichtiger ist es, sich auch als Mediziner mit dem 

Thema der Kommunikation mit Patienten zu beschäftigen.  

Dieser Reader erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da das Thema viel zu komplex und 

heterogen ist. Jedoch wollen wir uns damit eine weitere Möglichkeit schaffen in die Materie des 

patientenorientierten Arztgesprächs einzutauchen, über die Kommunikation zwischen Arzt und 

Patient nachzudenken, darüber zu diskutieren und den einen oder anderen Gedankenanstoß zu 

nutzen. 

Kommunikation im Alltag 

Nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. (Epikur) 

Auch im Alltag scheint Kommunikation sehr einfach zu sein und dennoch ist sie in ihrem Ablauf 

schwierig. So sind Absichten des Sprechers in vielen Fällen konträr jener des Empfängers. Gesagt ist 

nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden,  …. . Das liegt daran, dass 

verwendete Begriffe vieldeutig sind, d.h. mehrere Konnotate (mitgedachte Botschaften) haben. 

Begriffe werden vom Sender zum einen und vom Hörer zum anderen aufgrund ihrer ureigensten 

Geschichte, Kenntnis und Erfahrung mit unterschiedlichen Konnotaten versehen. Nur allzu oft und 

allzu leicht kommt es dadurch zu Missverständnissen, die vor allem im Arzt-Patienten-Gespräch noch 

mehr Nährboden finden als im üblichen Alltag. Das verpflichtet den Arzt zu einer reflektierten 

Sprechweise. 

Besonderheiten in der Kommunikation mit Patienten 

Aufgeklärte Patienten 

Patienten sind mit allen Vor- und Nachteilen aufgeklärter als früher. Man denke dabei nicht nur an 

Google und Co., sondern auch an das gestiegene Interesse der Medien am Thema Gesundheit und 

Medizin. So begrüßenswert diese Tendenz zum einen auch sein mag, so herausfordernd ist diese 

Tatsache auch für den Arzt, der, je nach Bildungsniveau der Patienten, dem Umstand des 

medizinischen Laienwissens im Gespräch Rechnung zu tragen hat.  
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Auch Vorerfahrungen der Patienten spielen hier eine tragende Rolle. Kaum ein Patient kommt 

unvoreingenommen in die Praxis – eine Voraussetzung von weitreichender psychologischer 

Auswirkung, wie weiter unten angeführt wird. 

Asymmetrie im Wissen der beiden Gesprächspartner 

Da die meisten Patienten im Vergleich zum Arzt ein Informations- und Wissensdefizit mitbringen, ist in 

der Realität von sehr asymmetrischen Gesprächssituationen auszugehen: Der Arzt ist aufgrund seiner 

Ausbildung, seines medizinischen Wissens, seiner Erfahrung und nicht zuletzt aufgrund seines Status 

dem Patienten vielfach überlegen. Das empfinden auch Patienten so, die sich vice versa unterlegen 

fühlen und sich deshalb oft nicht wagen in einen gleichberechtigten Diskurs mit dem Arzt zu treten. So 

befragt der Arzt den Patienten über seinen Zustand, der Patient beantwortet die Fragen des Arztes – 

es findet kaum Rückkoppelung statt. Dabei ist es eigentlich der Patient der über den Wissensvorsprung 

gegenüber dem Arzt verfügt. Er allein weiß, wie er sich fühlt und welches gesundheitliche Problem ihn 

quält. Diese Informationen sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung / Therapie. Während 

der Arzt über das notwendige Fachwissen verfügt, um eine richtige Therapie einzuleiten, verfügt der 

Patient über Informationen, die der Arzt zwingend benötigt. Dass der Patient aber nicht wissen kann, 

welche relevant sind und welche nicht, bedarf es umso mehr an Einladung zum Diskurs, gezielter 

Fragen und Gesprächskompetenz von Seiten der Ärzte. 

Jeder Mensch bewertet 

Überspitzt formuliert betrachtet der Patient die Therapie / Behandlung nach folgendem Muster: Ich 

vertraue der Therapie, weil ich dem Arzt vertraue. Ich misstraue der Therapie, weil ich dem Arzt 

misstraue. Diese schnellen Bewertungen nach Gut und Böse / Schwarz und Weiß entstehen in unserem 

Gehirn nach einem uralten Programm, das unter dem Begriff des limbischen Systems 

zusammengefasst werden kann. Sie haben beträchtlichen Einfluss auf unsere 

Kommunikationsereignisse. Sie ermöglichen uns sofortige Orientierung in inhaltlich und strukturell 

neuartigen, ungewohnten Situationen. Diese Vorurteile bieten also Orientierungshilfe, die Zeit, 

Energie und Risiko sparen. Doch geht diesem Vorteil der Nachteil einher, dass die Orientierung meist 

unpräzise ist und zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. 

Dieser innere Bewertungsprozess, der in der Kommunikation unausweichlich ist, wirkt sich auf den 

Heilungsvorgang aus. Viele Hinweise sprechen dafür, dass gute Kommunikation den Heilungsvorgang 

beschleunigen kann und vor Rückfällen schützt.  

Bedürfnisse 

Darüber hinaus verändern Krankheiten und / oder körperliche Beeinträchtigungen die Sensorik der 

Menschen. Der Bewusstseinsfokus liegt auf Befürchtungen und Hoffnungen. Die Fragen der 

Betroffenen beziehen sich auf persönliche und soziale Sicherheit sowie das (Über-)Leben. Diese 

Bedürfnisse sowie Fragen und Anliegen dazu stehen im Zentrum der Patienten. Sie stellen den Dreh- 

und Angelpunkt eines patientenorientierten Arztgesprächs dar. 

Dazu bietet uns die Bedürfnispyramide von Maslow ein besseres Verständnis. Ihre Grundaussage darin 

besteht, dass die Bedürfnisse aufeinander aufbauen, d. h., dass das jeweils vorangehende Bedürfnis 

Bedingung für das nächste Bedürfnis ist.  
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Patienten konzentrieren sich durchwegs auf die Defizite: Kann ich meinen Job wieder ausüben? Kann 

ich meine Familie versorgen? Kann ich jemals wieder mit meinen Freunden wandern gehen? Werde ich 

wieder an Lebensqualität gewinnen – schmerzfrei durchs Leben gehen? Komme ich wieder nach Hause?  

Themen, die uns im normalen Alltag bewegen, wie politische Ereignisse, fachliche Fragen treten in den 

Hintergrund.  

Unterschiedliche Informationsinteressen 

Studien, die sich mit Visitengesprächen befassen, kommen regelmäßig zum Ergebnis, dass die 

Interessenslagen und Bedürfnisse der beiden Gesprächspartner ungleich verteilt sind. Dies ist kaum 

verwunderlich: Handelt es sich beim Arzt doch um eine formelle Zweckbeziehung, die, anders als ein 

freundschaftliches Treffen, auf Expertise von Seiten des Arztes und auf Notwendigkeit von Seiten des 

Patienten aufbaut. Naturgegeben bestimmt hier ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis per se die 

Beziehung zwischen Arzt und Patient. Dieser Charakter wird allein durch den institutionellen Rahmen 

(Klinik, Praxis) bestimmt. Der Grund, warum es zu dieser Beziehung kommt, ist mit einer Krankheits- 

oder Leidensgeschichte begründet. Insofern sind Patienten auf ärztliches Wissen und Können 

angewiesen, um Gesundheit und Sicherheit wiederzuerlangen. Somit stoßen zwei emotionale Welten 

aufeinander. Während der Arzt seinen Beruf mit emotionalem Abstand und Distanz ausübt  (zumindest 

ist er gut beraten, wenn er eine gesunde Balance zwischen Distanz und Engagement lebt, um sich auch 

abgrenzen zu können), ist die Beziehung von Patientenseite emotional aufgeladen. Der Patient ist im 

Gegensatz zum Arzt physisch und psychisch betroffen, zumal der Gesprächsgegenstand in der 

Lebenswirklichkeit des Patienten verankert ist. Seine Bedürfnisse sind psychischer Natur und nach 

Maslow in den Defizitebenen einzuordnen. Während das Patiententhema nach Praxisende für den Arzt 

tendenziell abgeschlossen ist, lebt der Patient es im Privaten weiter. Ärzte sind in erster Linie an 

objektiven Kriterien interessiert. Es geht darum, klare Diagnosen zu erstellen, um den Patienten zur 

Genesung zu bringen. Ihre Interessen sind fachliche Natur, ihre Bedürfnisse sind nach Maslow in der 

Wachstumsebene angesiedelt. 

Es gilt sich dieser Schieflage bewusst zu sein und als Gesprächslenker vertrauensbildendes Interesse 

an den Themen des Patienten zu zeigen und gezielte Fragestellungen, die die Wünsche, Ängste und 

Bedürfnisse in den Gesprächsraum stellen. Nur so kann optimal diagnostiziert und therapiert werden. 

Erst dann, wenn alle persönlichen und oft versteckten Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen Seites des 

Patienten geklärt sind, wenn also das subjektive Informationsbedürfnis des Patienten befriedigt ist, ist 

eine objektive Befunderhebung durch den Arzt möglich. Es ebnet sich für den Patienten der Weg, sich 

auf die ärztlichen Bedürfnisse und Themen zu konzentrieren. 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3stv9j4bWAhULvxQKHfrTD-gQjRwIBw&url=http://rueetschli.net/psychologie/angewandte-psychologie/psychologische-grundprozesse-motivation-teil-ii-331.html&psig=AFQjCNGLzlZ-4xA1YXDeSnGoZFemdGB6Rg&ust=1504428754084473
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Objektive medizinische Befunde lassen sich somit nur erheben, wenn das subjektive Empfinden des 

Patienten im Vorfeld ausreichend gewürdigt wird. Ansonsten bleiben wichtige Informationen für den 

Arzt hinter dem Krankheitsempfinden verborgen. Die bewusste Aufmerksamkeit des Arztes für die 

Informationsbedürfnisse des Patienten verbessert nachweislich die Gesprächsqualität und führt zu 

einer hohen Patientenzufriedenheit. Gleichzeitig fördert sie die Effizienz der Therapieentscheidung 

und die Effizienz der Befunderhebung. 

Spontantrance 

Die Kommunikation zwischen Patient und Arzt bzw. medizinischem Fachpersonal wird durch den 

besonderen Bewusstseinszustand geprägt, der sich aus der Bedürfnislage der Defizite ergibt (siehe 

Grafik). Wie erwähnt, besteht unser Kommunikationsverhalten immer aus 

Interpretationen/Beurteilungen auf Basis unseres reichen Fundus unserer Erfahrungen, Einflüsse, 

Interessen. Dieser Hintergrund kann das Gespräch zwischen Arzt und Patient brisant machen kann. 

Manche Patienten befinden sich aufgrund ihrer Krankheit / ihrer Beschwerden wie in einem 

Trancezustand, der die Fähigkeit nimmt mit ängstigenden Ereignissen in der gewohnten Weise 

umzugehen. Durch diesen konzentrierten Bewusstseinsfokus kann der kranke Mensch nur schwer auf 

die gewohnten Bewältigungsstrategien zurückgreifen und seine Wahrnehmung ist eingeschränkt.  

Man spricht hier auch von Spontantrance, die also durch Krankheit, Schmerz, Verletzung, Angst, 

Hilflosigkeit, Unsicherheit, Deprivation von gewohnten Umgebungen und Reizen entstehen kann. 

Woran erkennt man Patienten, die sich in diesem Trancezustand befinden? 

• Veränderung der Wahrnehmung: sehr subjektive Veränderung von Gedächtnis, 

Konzentration, Aufmerksamkeit, Bewertung, Realitätstestung 

• Veränderte Zeiterfahrung: Zeitdauer, Aufeinanderfolge von Zeitabschnitten 

• Veränderte Realitätskontrolle und Veränderung der Selbstkontrolle 

• Veränderung der Gefühlswahrnehmung und im Gefühlsausdruck 

• Veränderte Körperempfindung, verändertes Körperbild 

• Veränderte Deutung und Bewertung von Erfahrungen. Alles wird Ichbezogen erlebt: 

Erfahrungen, Gedanken, Wahrnehmung 

• Unaussprechlichkeit: Das Gefühl, dass Erfahrungen nicht in Worte gefasst werden können, weil 

den Erfahrungen etwas Einmaliges anhaftet oder weil eine Amnesie besteht 

• Alles ist absolut 

• Patienten interpretieren Worte wortgetreu und kindlich korrekt 

• Die Interpretation ist paranoid, indem der Patient alles auf sich persönlich bezieht 

In Anbetracht dieses Ausnahmezustandes entwickelt der Patient eine erhöhte Aufmerksamkeit für die 

Worte des Arztes, ähnlich wie bei einer therapeutisch veranlassten Hypnose, mit dem Unterschied, 

dass der Hypnotisierende bewusst die Trance induziert und weiß, was sich im Patienten ereignet. 

Hingegen hat der Ungeübte kein Wissen darüber, dass durch die besonderen Umstände ein 

Trancezustand spontan eingetreten ist. Das veränderte Verhalten des Patienten kann nicht verstanden 

werden und es kann zu folgeschweren Missverständnissen kommen. So können unbedachte 

Äußerungen von medizinischem Personal, in welche Hoffnung und Vertrauen gelegt werden, zu 

Traumatisierungen führen. Viele Missverständnisse und Fehldeutungen sind auf diese Spontantrance 

zurückzuführen: Der Patient blendet vieles aus, hört vieles nicht, versteht vieles nicht.  
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Die Missverständnisse zwischen Arzt und Patient sind nicht jedoch nur tranceinitiiert. Dies ist nicht 

mehr und nicht weniger ein Phänomen, dessen man sich bewusst sein sollte. Viele Missverständnisse 

in der medizinischen Kommunikation beruhen auch in einem Nicht-Verstehen ärztlicher Anweisungen 

aufgrund komplexer Zusammenhänge, Fachterminologie und außerdem auf einem mangelnden 

Verständnis von Seiten des Arztes für die Interessen seiner Patienten. Die Sprache der 

Naturwissenschaft stößt auf die emotionale Sprache der Patienten …. 

Noceboeffekt  

Im Extremfall sind Personen in diesem Trancezustand höchst suggestibel. In diesem Kontext gilt es den 

Noceboeffekt anzusprechen. Noceboeffekte sind Beschwerden und Symptomverschlimmerungen, die 

bei Personen, die sich in einer existenzbedrohlichen Situation befinden, durch Suggestion negativer 

Erwartungen (Behandlungserwartungen, Vorerfahrungen der Patienten) oder durch Einflüsse von 

Meinungsbildnern (verbale und nonverbale Kommunikation der Behandler) entstehen. Beschwerden 

werden also durch negative Erwartungen des Patienten und / oder Suggestionen des Arztes oder des 

Pflegepersonals ohne eine Behandlung erzeugt. Man spricht hier auch von einer Noceboantwort.  

Noceboantworten lassen sich bei Patienten nachweisen: In einer experimentellen Studie wurden 50 

Patienten mit chronischen Rückenschmerzen nach einem Zufallsprinzip in zwei Gruppen unterteilt. 

Eine Gruppe bekam die Information, dass der Test zu einer leichten Schmerzzunahme führen könnte. 

Die andere Gruppe erhielt die Information, dass der Test keinen Einfluss auf die Schmerzen habe. Die 

erste Gruppe mit der negativen Information gab stärkere Schmerzen während des Tests an und führte 

weniger Beinbeugen durch. 

Unbeabsichtigte negative Suggestionen im klinischen Alltag: 

• Auslösen von Verunsicherung: Vielleicht hilft Ihnen dieses Medikament. Probieren wir halt mal 

dieses Mittel. Versuchen Sie Ihre Medikamente regelmäßig zu nehmen 

• Fachjargon: Wir verkabeln Sie jetzt (anschließen an ein Überwachungsgerät); Dann schneiden 

wir Sie in ganz viele dünne Scheiben (Kernspintomographie); Wir hängen Sie jetzt an die 

künstliche Nase (Atemhilfe über Atemmaske). Wir haben Metastasen gesucht – der Befund war 

negativ. 

• Doppeldeutige Worte: Wir werden sie kurzfristig umlegen. Dann machen wir Sie jetzt fertig 

(Vorbereitung auf die OP); Jetzt schläfern wir Sie ein, gleich ist alles vorbei (Narkoseeinleitung); 

Ich hole jetzt noch schnell etwas aus dem Giftschrank (Narkose Safe), dann fangen wir an. 

• Negative Suggestionen: Sie sind Risikopatient; Das tut immer höllisch weh; Sie sollten 

überhaupt nichts Schweres heben. Nicht, dass Sie zum Schluss noch gelähmt sind. Ihr 

Rückenmarkskanal ist stark eingeengt. Das Rückenmark wird abgequetscht. 

• Fokussierung der Aufmerksamkeit: Ihnen wird vermutlich übel; Rühren Sie sich, wenn Sie 

Schmerzen haben (Aufwachraum). 

• Unwirksamkeit von Verneinungen und Verniedlichungen: Sie brauchen keine Angst zu haben. 

Das blutet jetzt ein bisschen. 

In der Medizin geht man davon aus, dass Angst und Schmerzen verringert werden, wenn eine 

schmerzhafte Manipulation vorher angekündigt wird und man sich nach erfolgter Schmerzäußerung 

des Patienten mitfühlend äußert. Eine Studie bei radiologischen Punktionen zeigte, dass Angst und 

Schmerz der Patienten verstärkt wurden, wenn in der Ankündigung der Maßnahme oder mitfühlenden 
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Äußerung negative Worte wie „stechen“, „brennen“, „wehtun“, „schlimm“ oder „Schmerz“ enthalten 

waren.  

Ärzte sind einerseits verpflichtet, den Patienten über eine Behandlung und ihre möglichen 

Nebenwirkungen zu informieren, damit er eine informierte Entscheidung über medizinische 

Behandlungsoptionen treffen kann. Andererseits obliegt es dem Arzt, die Risiken eines medizinischen 

Eingriffs für den Patienten zu minimieren, inklusive der Risiken seiner Aufklärung.  

Die referierten Studien zeigen jedoch, dass Noceboantworten durch Aufklärungsgespräche, speziell 

Aufklärungsgespräche mit unbedachten Äußerungen, induziert werden können. 

Arzt – Patient Gesprächsmodelle 

Das paternalistische Modell  

Aus der Überzeugung heraus, dass allein der Arzt aufgrund seiner Ausbildung und seiner Erfahrung in 

der Lage ist, Entscheidungen zum Wohle des Patienten zu treffen, wird der Patient aus den Prozess der 

Entscheidungsfindung autoritär ausgeschlossen. Dass der Patient bei der Gesprächsführung, die allein 

nach somatischen Befunden sucht und nach standardisierten Fragen ausgerichtet ist, auf keinen 

vertrauensvollen Boden stößt, liegt auf der Hand. Hier geht es einzig und alleine darum, die 

Informationsbedürfnisse des Arztes zu befriedigen. Die Äußerungsmöglichkeiten des Patienten sind 

stark beschränkt und der Arzt bringt sich womöglich um wichtige Informationen, wodurch er sich in 

eine diagnostische Enge begibt. Des Weiteren führt dieses Konzept häufig dazu, dass ärztliche 

Empfehlungen und Therapieentscheidungen nicht verstanden werden und sich der Patient wenig 

kooperativ zeigt. 

Paternalistische Informationsformen widersprechen dem Wunsch und dem Streben vieler Patienten 

nach Autonomie und Partizipation und sind mit dem Konzept der wertschätzenden Kommunikation 

oft unvereinbar. 

Das informative Modell 

Dieses Modell versteht medizinisches Handeln als Dienstleistung – es ist auch als 

Dienstleistungsmodell oder Konsumentenmodell bekannt. Hier ist der Arzt als Erbringer einer 

therapeutischen Dienstleistung in der Pflicht, den Patienten zum Zweck der Entscheidungsfindung zu 

informieren. Der Patient holt sich selbständig Informationen ein und entscheidet auf Basis dieser über 

den weiteren Verlauf. In diesem Modell verlagert sich die Asymmetrie zu Gunsten des Patienten. 

Dieses Modell befriedigt speziell die Bedürfnisse an Anerkennung und Wertschätzung des Patienten. 

Dieses Autonomiekonzept, wird jedoch ebenso wie das autoritäre Beziehungsmodell zu Problemen auf 

Seiten der Patienten führen. Patienten werden geneigt sein, mit ihrer steigenden Erfahrung ärztliche 

Ratschläge ebenso wie Therapieempfehlungen ständig auf den Prüfstand zu stellen und mit neuen 

Studien und Informationen abzugleichen. Verunsicherung bei der Entscheidungsfindung ist 

vorprogrammiert. 

Das interpretative Modell 

Nach diesem Modell liefert der Arzt nicht nur die Informationen, sondern schlägt auch konkrete 

Maßnahmen vor und bewertet. Der Patient kann aufgrund der Schilderungen des Arztes seine eigenen 

Ideen und Vorschläge äußern. Dieses Modell ist durch Konsens geprägt. Der Arzt fungiert als Experte, 

er bringt seine Ratschläge auf Basis seines Wissens, seiner Erfahrung ein.  
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Der Arzt hilft also dabei selbständige Entscheidungen zu treffen und sich über die eigenen Ideale und 

Wünsche bewusst zu werden. Der Arzt fungiert als Geburtshelfer der Patientenentscheidung. 

Das abwägende Modell 

Hier tritt der Arzt als Lehrer und Freund auf, der mit dem Patienten auf Augenhöhe die bestmögliche 

Therapie bespricht. Dieses Modell, das auch als partnerschaftliches Modell bekannt ist, basiert auf 

Zusammenarbeit und Ergänzung. Während der Arzt der medizinische Experte ist, besitzt der Patient 

das alleinige Wissen um seine Lebenswelt und seine Lebensumstände – wichtige integrative 

Bestandteile der Therapie. 

Das Modell des shared decision making  

Die Entscheidung findet hier alleine im Rahmen des wechselseitigen Diskurses zwischen Arzt und 

Patient statt. Das Ziel liegt darin, in einem mehrstufigen Prozess gemeinsame Therapieziele festzulegen 

und auch gemeinsam zu verantworten. Wichtig ist hierbei die Bereitschaft des Patienten wesentliche 

Informationen zu teilen, Entscheidungen zu treffen und Konsequenzen mitzutragen. Eine 

vertrauensvolle Gesprächsbasis ist hierbei zwingend erforderlich. Dieses Modell spiegelt das heutige 

Selbstverständnis der meisten Patienten wider – auch jenem der Ärzte.  

Würde das Wissen der Patienten ausgeblendet werden, würde dies die Reduzierung des Menschen auf 

seine Krankheit bedeuten und seine Persönlichkeit vollkommen ausblenden. Es muss allerdings 

berücksichtigt werden, dass ein partizipatives Vorgehen in der Praxis Zeit kosten, viel Gesprächsgespür 

des Arztes erfordert und auch Gespür dafür, wieviel Eigenverantwortung dem Patienten zugetraut 

werden kann. 

Patientenorientierte Gesprächsführung 

Der erste Eindruck 

Wie in allen ersten Begegnungen zählt auch hier der erste Eindruck den der Patient vom Arzt hat. Hier 

werden Vorahnungen und / oder vergangene Erfahrungen in Sekundenschnelle bestätigt. Mitteilungen 

haben, abgesehen vom Inhalt, je nach Vorbereitung, Annahme, Mitteilungsverhalten, Kontext und 

Zeitpunkt beim Empfänger unterschiedliche Auswirkungen. Wie der Patient bewertet, kann nie mit 

Sicherheit vorausgesagt werden – dies hängt schließlich stark von seinen biographischen Erlebnissen 

ab. Deshalb müssen Ärzte vermehrt auf nonverbale Signale des Patienten oder auch Reaktionen achten 

(Schweiß, Erröten, Blickabwendung, usw.). Schließlich sind nonverbale Mitteilungen stärker als das 

gesprochene Wort. 

So bereitet eine einladende Gestik, Mimik bei der Kontaktaufnahme immer eine gute Basis für ein 

konstruktives Gespräch. Ein Lächeln, Blickkontakt sagen oft mehr als Worte. Beim bettlägerigen 

Menschen machen Aktivitäten wie Aufschütteln des Kopfkissens, Glattstreichen der Bettdecke, etwas 

auf dem Nachttisch zurechtrücken oder zu helfen, den Patienten im Bett aufzurichten einen 

vertrauensfördernden Eindruck. 

• Ist das so angenehm für Sie?  

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dem Patienten nicht nur im kommunikativen Sinn, sondern auch in 

der Körperhaltung immer auf Augenhöhe zu begegnen - also niemals von oben herab. Am besten ist 

es sich dazuzusetzen, wenn der Patient sitzt oder liegt. 
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Eis brechen 

Das Gespräch selbst kann mit einer offenen Frage als Eisbrecher eingeleitet werden. Das kann der 

Situation an Druck / Schwere nehmen und der Patient wird in einem ersten kleinen Schritt eingeladen 

sich am Gespräch aktiv zu beteiligen. 

• Wie haben Sie heute geschlafen?  

• Hatten Sie eine gute Anfahrt? 

Gemeinsamkeiten verbinden 

Der Patient ist daran interessiert, wem er sich anvertraut, wer das ist, dem er sich öffnet, dem 

gegenüber er sich verletzlich macht (ein wesentliches Definitionsmerkmal von Vertrauen). So ist es 

hilfreich, wenn der Arzt Gemeinsamkeiten mit dem Patienten anklingen lässt – das verbindet und 

bestätigt die Patientenerwartung.  

• Wir Sportler …  

• Wir Reisefreudigen …  

• Wir Frauen/Männer … 

Deshalb empfiehlt es sich über kurzen Smalltalk an Interessen des Patienten anzudocken. Das 

verbindet und das untermauert Vertrauen.  

Sprechen Sie dabei den Patienten immer beim Namen an. Jeder von uns mag es beim Namen 

angesprochen zu werden, als Zeichen des Interesses an der Person und der Wertschätzung.  

Emotionen 

Oft wird es vorkommen, dass Patienten im Gespräch emotional werden. Schließlich befinden sie sich 

in einer Ausnahmesituation, wissen womöglich nicht, wie es gesundheitlich, sozial, beruflich und 

finanziell weitergeht. Personen mit Gefühlsregungen, welcher Art auch immer machen sich dem 

Gegenüber verletzlich, reagieren womöglich auf eine Art, die nicht den alltäglichen sozialen 

Konventionen entspricht. Hier befinden sich Arzt und Patient in einer Phase in der Vertrauen aufgebaut 

und gefestigt, bei ungeschicktem Handeln jedoch langfristig verhindert werden kann.  

Die Devise in diesem Fall lautet: Dabei bleiben und nicht weglaufen! Zum Beispiel wäre es bei 

Patienten, die zu weinen beginnen falsch zu sagen: Nun weinen Sie doch nicht! Dies könnte als 

mangelndes Einfühlungsvermögen, Desinteresse gedeutet werden. Es könnte den Anschein machen, 

dass das Verhalten als nicht OK und somit der Patient als Person als nicht OK erlebt wird. 

Vertrauensaufbau könnte dadurch erschwert werden. Es gilt Emotionen zuzulassen, wahrzunehmen 

und zu bestätigen! Rückmeldungen an den Patienten, dass man die Betroffenheit spürt, beruhigen und 

schaffen Vertrauen.   

• Wenn der Patient weint: Sie haben mit diesem Befund nicht gerechnet. 

• Das berührt Sie. Ich verstehe das. Nehmen Sie sich Zeit. 

• Habe ich etwas Unangenehmes angestoßen?  

Dabei muss betont werden, dass es oft schwer ist die richtigen Worte zu finden. Einfühlsame Gesten 

sind dabei oft angebrachter, wie z.B. ein einfühlsames Nicken.  

Die Kunst liegt also darin, Vertrauen aufzubauen und zu halten, Sicherheit und Hoffnung zu vermitteln.  
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Gesprächsstruktur vermittelt Sicherheit 

Patienten sind aufgrund ihrer emotionalen Situation und ihrer eingeschränkten Wahrnehmung oftmals 

orientierungslos. Durchschaubares und strukturiertes Handeln kann hier Sicherheit geben. Der Arzt 

kann z.B. nach der Begrüßung kurz schildern, wie das Gespräch ablaufen wird, welche die Inhalte, die 

zu klärenden Punkte sein werden, wie er vorgehen wird – er vermittelt dem Patienten einen 

Gesprächsleitfaden eine Orientierungshilfe. Dabei ist es stets empfehlenswert, den Patienten direkt 

anzusprechen, zu fragen, ob das so für ihn passt und/oder ob in diesem Gespräch noch etwas 

berücksichtigt werden soll. Dies bildet einen weiteren wesentlichen Schritt den Patienten ins Gespräch 

und die Therapie miteinzubeziehen und Vertrauen aufzubauen.  

Sicherheit per se ist eines der wesentlichen Bedürfnisse von Patienten. Ärzte können diese auch 

vermitteln, indem die Begriffe „sicher“ und „Sicherheit“ im positiven Kontext ins Gespräch eingebaut 

werden.  

Verständlich formulieren 

Fachjargon, umständliche, kryptische Formulierungen verunsichern. Versteht der Patient nicht, was 

der Arzt ihm mitteilen möchte, wird er misstrauisch. Das lässt sich an der Körpersprache erkennen, in 

dem der Patient den Blickkontakt verliert oder sich nicht mehr ins Gespräch einbringt. So behält er die 

Fragmente an Informationen die er verstanden hat für sich und reimt die Schlussfolgerungen für sich 

zusammen. Dies kann vom eigentlich Gesagten und Gemeinten stark abweichen. Missverständnisse 

sind vorprogrammiert (Auf die hohe Wahrscheinlichkeit dafür wurde ja bereits eingegangen). So gilt 

für den Arzt, dies durch bewusste, verständliche Wortwahl und Sprachempathie zu vermeiden und 

immer wieder nachzufragen, ob es Fragen dazu gibt und man sich wohl auch verständlich ausgedrückt 

hat.  

Erklärungen über diagnostische und therapeutische Maßnahmen sollte man in kleinen Portionen 

aufteilen unterbrochen durch die Frage:  

• Konnte ich das verständlich machen?  

• Ist es mir gelungen es so zu erklären, dass Sie sich ein Bild machen können?  

Man sollte auch immer einflechten, wie die eigenen Erfahrungen mit der Maßnahme sind.  

• Wir können nur von guten Erfahrungen mit der Methode berichten.  

Ebenso beruhigend und vertrauenserweckend ist es, eindrucksvolle Beispiele zu schildern, Hinweise 

zu geben, wo man weitere Informationen erhalten kann. Dabei gilt es Fachbegriffe so gut wie möglich 

zu vermeiden. Denn diesen können die meisten nicht folgen und man vermittelt das Gefühl der 

Überlegenheit – verliert die kommunikative Augenhöhe. 

Positiv formulieren 

Das Vermitteln von Sicherheit, optimistische Erwartungen zu äußern, einzuladen das berühmte Glas 

als halb voll zu betrachten, positiv zu formulieren und zu verbalisieren unterstützt die Macht der 

ärztlichen Worte. Die optimistische Haltung im Umgang mit dem Patienten ist so grundlegend für das 

Verhältnis zwischen Arzt und Patient, dass diese schon fast zur therapeutischen Weltanschauung 

gehören sollte. Sich dessen immer wieder bewusst zu sein ist er erster wesentlich Schritt dazu. Es Tag 

täglich zu praktizieren bringt, wie oben angeführt einen weitereichenden positiven Einfluss auf die 
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Beziehung zwischen Arzt und Patient, auf den Genesungsvorgang, aber auch auf die Haltung des Arztes 

selbst mit sich (es wir zu einem zweiten Mantel).  

Hier ein paar Beispiele dazu: 

Statt: Geben Sie in nächster Zeit eine Ruhe – Wir wollen, ja nicht, dass das wieder passiert.                         

Professioneller: Das Ergebnis ist gut. Um es abzurunden, empfehle ich noch ausreichende Erholung. 

Das tut Ihnen sicher gut. 

Statt: Das Ergebnis schaut gut aus. Wir wollen hoffen, dass es in Ihrem Fall dann auch so bleibt.                                                                   

Professioneller: Das Ergebnis ist sehr gut. Das lässt uns sehr zuversichtlich nach vorne blicken.  

Statt:  Wir haben jetzt das Ergebnis …… Wenn wir Glück haben, kommen wir mit Tabletten aus.                    

Professioneller: Wir haben jetzt das Ergebnis und es ist sehr erfreulich und gibt uns berechtigte 

Hoffnung. Um noch mehr Sicherheit zu bekommen, empfehle ich …  

Statt:  Da kann man nichts mehr machen.                                                                                                                                         

Professioneller: Da ist meines Erachtens eine andere Therapie sinnvoll. Meine Erfahrungen damit … 

Statt: Sie bleiben aber jetzt sicher noch ein paar Tage. Sie sind doch wegen des Schlaganfalls hier.                                                                                     

Professioneller: Bleiben Sie bitte noch, es soll zur Sicherheit noch etwas untersucht werden.  

Wie die Beispiele zeigen, können die Begrifflichkeiten direkt angesprochen werden.  

• Das gibt uns Sicherheit.  

• Das gibt und berechtigte Hoffnung.  

Zu vermeiden sind Vergleiche mit anderen Menschen. Schauen Sie, Herr … hat es auch geschafft … 

Jeder Mensch ist ein einmaliges und unverwechselbares Wesen.  

Zum positiven Formulieren gehört auch Positives gegenüber Negativem hervorzuheben. Dabei gilt 

Positives immer zuerst zu betonen und vom Negativen klar abzugrenzen. Denn, empfängt ein Patient 

die negative Botschaft zuerst, hört er die Positive nicht mehr, da er mit seinen Gedanken beim 

Negativen hängen bleibt.  

Im Routinebetrieb kommen häufig unbedacht Äußerungen vor, die Hoffnung zerstören oder zumindest 

unnötigerweise trüben können – wie die gut gemeinte Äußerung des Hausarztes: Hoffen wir, dass 

nichts Böses nachkommt. Es sollte natürlich selbstverständlich sein, dass man hofft, dass nichts Böses 

nachkommt. Man muss es nicht extra verbalisieren. Was ankommen kann und was ein Stück weit auch 

dahintersteckt, ist fast eine Drohung, dass etwas Böses geschehen könnte. Sicher, Ärzte sind da in 

einem besonderen Dilemma. Grundsätzlich gilt jeder ungeklärte Befund zunächst als verdächtig, bis 

durch sorgfältige Untersuchung Schlimmeres ausgeschlossen werden kann.  

In ungewissen Situationen ist Ehrlichkeit besonders wichtig. Dabei muss sich die Aussage des Arztes an 

der Frage orientieren: Wie kann die Verunsicherung des Arztes, der Angehörigen gemildert werden? 

Die Antwort lautet:  Durch benennen des faktisch Sicheren, wie in folgendem Beispiel: Ihre Tochter hat 

die kritische Situation hinter sich. Auf der Intensivstation ist Sie an einem sicheren Ort. Sie atmet 

spontan – das ist ein gutes und sicheres Lebenszeichen. Kinder haben ein enormes Potenzial, sich zu 

entwickeln. Für suggestiv Geübte kann man hinzufügen: Sie brauchen sich jetzt um nichts mehr 

kümmern und können alles geschehen lassen. Ihre Tochter ist in besten Händen. Ruhen Sie sich ein 

wenig aus, Sie haben es sich verdient. 
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Rückmeldung einholen 

Während des Gesprächs empfiehlt es sich, immer wieder kleine Pausen einzulegen um sich zu 

vergewissern, dass der Patient verstanden hat, einwilligt oder wie er darüber denkt. Wiederum wird 

hierbei das Partnerschaftliche untermauert. 

• Konnte ich das für Sie verständlich darstellen? 

• Können Sie damit etwas anfangen? 

• Macht das für Sie Sinn? 

• Für mich ist es eine Hilfe, wenn Sie mir noch einmal mit Ihren Worten sagen, was sie aus meinen 

Ausführungen entnehmen konnten. 

• Ich sehe, Sie schauen etwas kritisch. Sollen wir das noch einmal gesondert besprechen? 

Es ist unerlässlich nach der Zustimmung von Patienten zu fragen. Sind Sie mit meinem Vorschlag 

einverstanden? Wenn die Zustimmung nicht kommt, kann darauf reagiert werden in dem man sagt: 

Ich kann es verstehen, wenn Sie jetzt noch nicht zustimmen möchten. Brauchen Sie von mir noch weitere 

Informationen / Erklärungen? Sie können selbstverständlich vorher noch gerne mit jemandem darüber 

reden. Schlafen Sie einmal in aller Ruhe darüber. 

Umgang mit Einwänden und Vorwänden 

Immer wieder werden Ärzte in ihren Gesprächen mit Einwänden der Patienten konfrontiert. Diese 

geben nicht nur einen Blick in die Vorstellungswelt oder Bedürfnisse der Patienten, sondern können 

auch den Wunsch nach mehr Information bedeuten. Oft ist es auch viel einfacher Nein zu sagen als um 

detailliertere Informationen zu bitten oder nachzufragen, wenn man etwas nicht verstanden hat. Hier 

gilt die N-E-I-N Regel: 

• N och  

• E  ine  

• I   nfo 

• N otwendig 

Dem Patienten noch mehr Hintergründe und verständlich Informationen über einen Vorschlag zu 

geben, löst die Einwände oftmals auf. Empfehlenswert ist es, den Patienten dabei nicht zu drängen. 

Druck erzeugt Abwehr. 

Im Gegensatz zum Einwand, ist der Vorwand ein, vor das eigentliche Thema geschobenes, Argument. 

Man erkennt es daran, dass auf einen vermeintlichen Einwand, dem man mit mehr Information 

gerecht zu werden versucht, gleich ein oftmals vollkommen anderer Einwand folgt. Nach 

wiederholtem „Spiel“ gilt es die persönliche Wahrnehmung dem Patienten zu Verfügung zu stellen.  

Gesprächsabschluss 

Alles zum Schluss in klaren und einfachen Worten zusammenfassen und weiteres Vorgehen klar 

festlegen. Ärzte können auch Rückmeldung darüber einholen, wie für die Patienten das Gespräch war. 

Das zeugt von Interesse. Ist der Patient tatsächlich bereit eine Rückmeldung zu geben, gibt dies die 
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Möglichkeit zur Reflexion seines eigenen Kommunikationsstils und zur persönlichen 

Weiterentwicklung. 

 

Das Konzept der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg 

Das Konzept beruht auf der Annahme, dass jegliches Kommunizieren auf Empathie, Wertschätzung 

und Aufmerksamkeit beruht und dass unerfüllte Bedürfnisse beim Kommunizieren dazu führen, dass 

Gespräche destruktiv werden und scheitern. 

Dass sich Menschen streiten, liegt oft darin begründet, dass Störungen auf der Beziehungsebene 

vorliegen. Dabei können Worte ebenso wie Fäuste verletzen. Diese verbal-kommunikativen 

Verletzungen zeigen sich in: 

• Moralischen Urteilen: Abwerten einer Person durch Schuldzuweisungen, Beleidigungen, 

Niedermachen, in die Schublade stecken, Kritik.  

o Hätten Sie sich in jungen Jahren mehr bewegt, wären Sie jetzt fitter und ihr Körper 

resistenter.  

o Wenn Sie so viel trinken, sind Sie selbst schuld. 

• Vergleichen: Abwerten einer Person durch Vergleiche mit anderen Personen  

o Andere 30-Jährige sind nicht so dick wie Sie. 

• Leugnen der persönlichen Verantwortung: Gemeint ist hier das abschieben der eigenen 

Verantwortung an unpersönliche Mächte, institutionelle Regeln, Vorschriften und 

Anordnungen. 

o Das Gesundheitssystem lässt hier nicht viel Spielraum.  

o Mein Chef will das so.  

o Sie haben diese Behandlung doch selbst so gewollt 

• Weitere Formen entfremdender Kommunikation wie Forderungen stellen, Machtausübung 

und Drohungen aussprechen.  

o Sie müssen abnehmen.  

o Wenn Sie diese Therapie nicht machen, behandle ich Sie nicht länger. 

All diese Äußerungen können dazu führen, dass der Patient an Vertrauen verliert oder gar das 

Gespräch abbricht. Zu berücksichtigen ist dabei, dass vielen Patienten die Fähigkeit fehlt, sich verbal 

auszudrücken. Betroffen sind von besonders Menschen mit erhöhtem Aggressionspotenzial z.B. 

verursacht durch Angst oder Schmerzen. Hier sind vor allem moralische Urteile kontraproduktiv.  

Zu berücksichtigen und empfehlen sind nach Rosenberg vier Gesprächsbausteine um auch kritische 

Themen wertschätzend anzusprechen. Er empfiehlt folgendes Schema:  

1) Beobachten: Wenn ich sehe/feststelle …,  

2) Gefühl:  … fühle ich (mich) …, 

3) Bedürfnis: … weil ich brauche/weil mir fehlt.  

4) Bitte:  Deshalb bitte ich dich jetzt um … (die Erfüllung). 

Gehen wir von dem Beispiel aus, dass ein Patient seine Medikamente nicht wie empfohlen nimmt. 

Dies erschwert die Behandlung und ist einem positiven Therapieverlauf hinderlich 
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Erster Baustein Beobachten: Eine konkrete Handlung / Situation / Unterlassung wird beschrieben, 

wobei auf Wertungen zu verzichten ist (Wertungen lassen sich nicht beobachten).                                                                         

• Statt: Sie nehmen Ihre Tabletten, die ich Ihnen verschrieben habe nicht ordentlich ein.  

• Professioneller: Ich sehe, dass Sie einige Tabletten nicht genommen haben. 

Zweiter Baustein Gefühle: Diese müssen unmittelbar mit dem in Verbindung stehen, was beobachtet 

wird. Das Offenlegen von Gefühlen fördert den zwischenmenschlichen Kontakt. Wichtig ist, dass es 

sich um echte Emotionen handelt, und nicht Bewertungen, die als Gefühl verpackt sind (Ich habe das 

Gefühl, dass Sie ein Idiot sind). Zudem hilft es nach Rosenberg dabei, den anderen zu ermutigen, sich 

zu öffnen und Informationen aus dem Privaten und somit Hintergründe mitzuteilen. Wir wissen 

inzwischen, dass das subjektive Krankheitsempfinden sowie Informationen über die eigene 

Erkrankung per se Gegenstände der Privatsphäre sind.                                                                                                                                                                            

Statt: Ich habe das Gefühl, dass Sie mich schon wieder hinters Licht führen wollen.                                                             

Professioneller: … und das ärgert mich … 

Dritter Baustein Bedürfnisse: Das Erfüllen oder nicht Erfüllen von Bedürfnissen wird in der 

gewaltfreien Kommunikation als Ursache von Gefühlen gesehen.  

Statt: Ich will, dass Sie Ihre Medikamente nehmen!                                                                               

Professioneller: … denn ich brauche Ihre Unterstützung, um Ihnen helfen zu können … 

Vierter Baustein Bitten: Es wird um eine konkrete Handlung gebeten (im Gegensatz zum Befehl/zur 

Forderung). Auch eine Nicht-Erfüllen der Bitte zieht keine Sanktionen nach sich. Diese Bitten sollten 

immer positiv formuliert, konkret und spezifisch sowie realistisch ausgeführt sein.  

Statt: Wenn Sie nicht ab sofort Ihre Pillen regelmäßig nehmen, werden Sie an… erkranken. 

Professioneller: Helfen Sie mir zu verstehen, warum Sie Ihre Tabletten nicht nehmen. Sagen Sie mir 

bitte, wie ich Sie unterstützen / Ihnen helfen kann. 

In der Arzt-Patienten-Kommunikation ist es wichtig, möglichst positiv, eindeutig und verbindlich zu 

formulieren. Dies dient der Festlegung einer wertschätzenden Arzt-Patienten-Beziehung. Es liegt auf 

der Hand, dass es nicht in jeder Situation ist es möglich ist seine Kommunikation nach Grundsätzen 

und Modellen auszurichten. Gerade in der ärztlichen Kommunikation kann es mitunter notwendig sein, 

statt Bitten klare Befehle auszusprechen und über Wünsche und Bedürfnisse der Patienten hinweg zu 

entscheiden. Es geht vor allem sich der Macht der ärztlichen Worte bewusst zu sein. So können die 

Anregungen und verschiedensten Konzepte wertvoll sein. Es lohnt sich sie zu erproben und in sein 

Kommunikations-Repertoire als Arzt zu erweitern. Dazu abschließend noch ein paar Beispiele zur 

Anregung: 

Statt: Nächste Woche habe ich für Sie keinen Termin frei.                        

Professioneller: Nächste Woche kommen viele Patienten. In der übernächsten Woche habe ich gut Zeit 

für Sie. 

Statt: Sie brauchen weniger Stress.                           

Professioneller: Gönnen Sie sich mehr Ruhe – Sie haben es sich verdient! 

Statt: Ihre Blutwerte machen mir Sorgen.                         

Professioneller: Mir ist es wichtig Ihre Blutwerte zu verbessern. 
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Statt: Sie müssen Ihre Zähne öfter und besser putzen, Ihre Mundhygiene ist schlecht.            

Professionell: Ihre Zähne werden gesünder und schöner, wenn Sie sie öfter putzen. 

Statt: Ihre Kondition ist schlecht, Sie müssen mehr Sport betreiben!                        

Professioneller: Entspannen Sie doch mal beim Sport, dann werden Sie noch leistungsfähiger. 
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