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Trainingsreihe Wirksames Arbeiten im Gesundheitswesen 
 

 

Umgang mit anspruchsvollen Patienten in der Pflege 

Patienten leben oftmals in Sorge und haben Ängste. Dies führt zu einem 

herausfordernden Verhalten, mit dem vor allem das Pflegepersonal in den Einrichtungen 

konfrontiert wird. Das Verständnis, was hinter diesem Verhalten steckt und wie man 

damit professionell umgeht, dient nicht nur den betroffenen Patienten in ihrem 

Wohlbefinden und ihrer Genesung, sondern hilft vor allem auch den Pflege-

mitarbeitern sich abzugrenzen und entsprechend zu agieren. 

Patientenorientierte Arztgespräche 

 

Der Arztberuf ist nicht "nur" ein naturwissenschaftlich und helfender Beruf, sondern auch 

ein kommunikativer und sprechender Beruf. Der Austausch mit dem Patienten, das 

Arbeiten mit dessen Informationen sowie eine wirkungsvolle Sprache bilden das A und O 

im Diagnose- und  Heilungsprozess. Darüber hinaus gilt es mit "schwierigen Patienten" 

zurechtzukommen, um sich gut abgrenzen und helfen zu können. Somit ist eine 

ausgeprägte kommunikative Kompetenz entscheidend für den erfolgreich 

praktizierenden Arzt. 

 

Zusammenarbeit im Team stärken 

Unausgesprochene Konflikte und Wünsche, fehlende Regeln des Zusammenarbeitens, 

unklare Aufgaben und Rollenverteilung sowie eine schwache Führung, sind nur ein paar 

Hürden über die Teams in der Praxis stolpern. Unweigerlich leiden darunter die 

persönlichen Befindlichkeiten, die Arbeitsmoral und nicht zuletzt der Patient. Eine 

professionelle Reflexion der Teammitglieder ihrer Zusammenarbeit, das Bewusstsein der 

individuellen und kollektiven Stärken und ein klares Offenlegen der gegenseitigen 

Anforderungen lässt Teams, auch im hierarchischen Spannungsfeld des 

Gesundheitswesens, selbstbewusst ihre Leistung bringen. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Gesundheitswesen 

Nur wenige Branchen sind in ihrem Erfolg dermaßen von einer reibungslosen 

interdisziplinären Zusammenarbeit abhängig wie das Gesundheitswesen.  Selten sind 

Disziplinen in einer Branche so heterogen wie hier: Naturwissenschaft / Soziales-Pflege/ 

Betriebswirtschaft / Recht / Technik. Um erfolgreich zu arbeiten, gilt es genau zu wissen, 

was man voneinander braucht, sich konkret zu den gegenseitigen Anforderungen und 

Erwartungen auszutauschen, etwaige Reibungsverluste so gering wie möglich zu halten, 

sich gegenseitig Rückmeldung zu geben und Regeln im Umgang miteinander 

aufzustellen. Im Sinne der Patienten, des Betriebsklimas und des betrieblichen Erfolges. 

Mitarbeiterführung 

Führungskräfte beschäftigen sich in ihren Ausbildungen längst nicht mehr mit den verschiedenen 

Führungsstilen und dem einzigen Führungsweg, denn die Persönlichkeiten und ihre 

Herausforderungen sind viel zu individuell. Trotzdem müssen sich Führungskräfte 

mit  professioneller Führungshaltung und grundlegenden Führungstools beschäftigen, wollen sie 

wirksam und professionell führen. 
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