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Umgehen mit unterschiedlichen Konzepten



Woran merken wir, dass Patienten ein anderes 
Konzept haben? Patienten als BLACK BOX

Daran, dass wir nicht 
verstehen, was aus der 
Black Box nach aussen 
dringt.

(Verhalten, Äusserungen, 
Gefühle)



Das Erklärungskonzept des Patienten

Wir müssen annehmen, 
dass in der Black Box 
Gründe stecken, die das 
Verhalten des Patienten 
erklären.

Die Summe dieser Gründe 
nennen wir das Konzept 
des Patienten



Haltung  bei unterschiedlichen Konzepten

 Der Arzt bleibt so lange wie möglich ‚in Deckung‘ 

 Er setzt sein Fachwissen erst dann in Argumente um, wenn er genau 
weiss, gegen welches Konzept er argumentieren muss.

 Metapher: „Fechten im Nebel versus Kämpfen bei guten 
Sichtverhältnissen!“



Krankheitskonzept des Patienten (Leventhal)

 Was ist das? (Identity)

 Was ist die Ursache? (Cause)

 Was sind die Folgen? (Consequences)

 Wie ist der zeitliche Verlauf? (Time Line)

 Wie kann man das behandeln? (Control)



Teile des Patienten-Konzeptes sind nicht bewusst, 
sondern implizit wirksam

Nach diesen nicht bewussten Konzepten kann man schlecht 
fragen, man muss sie sich erzählen lassen!

Eine Anwendung der Raum öffnenden Kommunikation

Genaues Zuhören, Einsteigen in das Modell des Patienten= 
seinen Gedanken folgen, das Modell durchdenken und bis zum 
Ende bringen

Hoffnung, so Lücken zu identifizieren oder Inkonsistenzen, über 
die wir unser fachliches Konzept einführen können

(s. Übung zu HIV-Patienten)
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Eingehen auf Emotionen
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Warum ist das Eingehen auf Emotionen wichtig?

Haltung und Verhalten: Ich nehme das Erleben 
des  Patienten ernst.

Wenn Emotionen ignoriert werden, ist eine 
Klärung von Konflikten unmöglich.

Bei intensiver Emotion ist die Kapazität zur 
Aufnahme von Informationen massiv 
eingeschränkt 



Warum wird auf Emotionen wenig eingegangen?

Aufgreifen: Kontrollverlust über den Verlauf, frisst Zeit

Darauf eingehen: Macht die Emotion nur schlimmer

‘Nur’ darauf eingehen: Habe nichts anzubieten

‘Gut’ darauf eingehen: Meine eigenen Gefühle 

gefährden meine professionelle Distanz



Haben Sie eigene Beispiele, bei denen der Umgang mit 
Emotionen problematisch war?

Bitte Critical Incident Protocol ausfüllen
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•Emotionen benennen Naming

•Verständnis zeigen Understanding

•Respekt äussern Respecting

•Unterstützung anbieten Supporting

•Emotionen klären Explore

Nur dann  U, R, S wenn Sie so empfinden (Authentizität!)

Umgang mit Emotionen:   NURSE





Emotionen benennen (Naming)

Patient hat ärgerlichen Gesichtsausdruck, zeigt ungeduldige 
Gesten, feuchte Augen, angespannte Haltung.

1. Beobachten und Wahrnehmen: Was ist los beim Patienten?

2. Das, was beim Patienten wahrgenommen wird, für sich selbst 
benennen.

3. In Form eines Vorschlags respektvoll äussern ( Patient ist der 
Experte für seine Emotionen!)

o „Ich hab den Eindruck Sie sind ärgerlich,....?”



Verständnis zeigen (Understanding) 
(Unterschiedliche Levels)

Kontrolluntersuchung bei Patientin mit Mamma-Ca

o P: "Ich habe jedes Mal Angst, es könnte sich wieder was zeigen“ 

o Ä: “Ich kann verstehen, dass Ihnen das Angst macht.”

Frau von Alkoholiker, zum 3. Mal verprügelt
o P: „Gestern hat er gesagt, jetzt ist Schluss mit Saufen, und jetzt das. Ich bin ja 

so verzweifelt!“ 

o Ä: „Ja, das sehe ich, dass es Ihnen nicht gut geht.“

Erstklasspatientin, Notfallstation, 2315 h, full house
o P. zur vorbei eilenden Ärztin: „Langsam reicht‘s mir aber, ich warte schon seit 

20 Minuten!“ 

o Ä: „Tut mir leid, ich kann nicht!“



Respekt äussern (Respecting)

Patientin hat ihren Mann vor einem halben Jahr verloren. Sie ist 
traurig. Sie hat sich vor 2 Wochen zum Sprachkurs bei der 
Migros angemeldet und will mit der Freundin im Herbst nach 
Andalusien fahren.

o P: “....... mal schauen, ob ich das Spanisch von der Migros dann auch 
gebrauchen kann.“ 

o Ä: “Das ist sicher eine schwierige Zeit für Sie. Aber ich finde es toll, 
dass Sie wieder etwas unternehmen und noch eine neue Sprache 
lernen!”



Unterstützung anbieten (Support)

Patient (56j.) hat am Vortag vom Operateur erfahren, dass er ein 
metastasiertes Prostata-Ca hat. Er ist verzweifelt, weint. 

Der Stationsarzt ist nach der Visite noch einmal zu ihm gegangen. 

o P: “....... wie soll das werden, ich bin gerade zum .... gewählt worden, 
alles umsonst?“ 

o A: “Ja, das kommt sehr plötzlich jetzt, diese Erkrankung. Pause…..Wenn 
Sie wollen, will ich gerne mit Ihnen und auch mit Ihrer Frau zusammen 
reden, damit sie die nächste Zeit ein besser planen können.“ 



Emotionen klären (Explore)

Patient reagiert auf eine nicht eindeutig beschreibbare Art und Weise, 
eher unerwartet! Vielleicht sind es Emotionen, die ‚im Untergrund‘ 
wirksam sind?

Dann eine explorierende, möglichst offene Rückmeldung zum eigenen 
Erleben geben und einladen fortzusetzen

oA: „Ich hab den Eindruck , dass es Ihnen nicht gut geht. Mögen Sie  Sie mir 

was dazu erzählen?“



Umgang mit intensiven Emotionen

Patient soll entscheiden, ob er jetzt und mit diesem Arzt seine 
Emotionen besprechen will. Das braucht etwas Zeit.

Nicht beruhigen, beschwichtigen oder Thema wechseln 
(Terminator), sondern: Warten (sec…..)

Wenn Patientin selbst das Thema wechselt (“Was machen wir 
jetzt?”): Information 

Wenn Patientin weiter Emotionen zeigt: NURSE



Wer hat Recht? Oder: Welche Stimmung 
hätten Sie denn gern?

Bitte nehmen Sie die Protokollblätter und notieren 
Sie bei den drei folgenden Videos, wie intensiv Sie 
die aufgeführten oder andere Emotionen 
wahrnehmen

Bitte machen Sie sich eine kurze Notiz, woran Sie 
diese Emotion besonders deutlich gespürt haben 
(Gesten, Mimik oder Wortwahl oder Klang der 
Stimme, Tränen)



MOVIE- TIME AGAIN

file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/Sterben_kann_ich_auch_zuhause.mpg
file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/Sterben_kann_ich_auch_zuhause.mpg


MOVIE- TIME AGAIN

file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/Chemotherapie_nein_danke.mpg
file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/Chemotherapie_nein_danke.mpg


MOVIE- TIME AGAIN

file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/Das_kann_doch_nicht_wahr_sein.mpg
file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/Das_kann_doch_nicht_wahr_sein.mpg
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Interventions: For three weeks either waiting list (observation), 

placebo acupuncture alone (“limited”), or placebo acupuncture with a 

patient-practitioner relationship augmented by warmth, attention, and 

confidence (“augmented”).
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Was ist die zusätzliche Intervention?

• Zusätzlich zu 6 x Akupunktur:

• Eine initiale 45 Minuten Konsultation, mit 4 Themen und 5 Stil-
Merkmalen

• Inhalt: Symptome; Beziehung von IBS-Beschwerden zu Lebensstil 
und Beziehungen; mögliche nicht GI-Symptome; Verständnis der 
Patientin von ‚Ursache‘ und ‚Bedeutung‘ der Symptome

• Stil: Freundlicher herzlicher Umgang; aktives Zuhören (echoing, 
Zusammenfassen); Empathy (Verständnis zeigen); Pausen (20 
Sekunden ohne Reden beim Pulsfühlen); Kom-munikation von 
Optimismus und Zuversicht.
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Überbringung einer schlechten Nachricht



Haben Sie eigene Beispiele, bei denen das Vermitteln 
von schlechten Nachrichten problematisch war?

Bitte Critical Incident Protocol ausfüllen
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BAD

Break bad news

Acknowledge the reaction

Discuss the near future



BREAK BAD NEWS

 Was muss ich wissen?

 Was weiss der Patient?

 Ankündigen

 Keep it short and simple! (KISS)

 Warten



AKNOWLEDGE THE REACTION

 NURSE (Emotion)

 Antwort auf Fragen (Information)

 Kein vorschneller Trost



DISCUSS THE NEAR FUTURE

 Informationen, die Patient jetzt wissen muss?

 Wie geht es weiter (z.B. nächster Termin)?

 Schlechte Nachricht mit „guten“ ergänzen?



Spielfilmclips 

• Filmclips

• Vergleichen, Diskussion möglicher Fortsetzungen



Übung: Drehbuch/Skript: Action Research Paradigm:
Ein Todesurteil


