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Was ist die Aufgabe des ärztlichen 
Gespräches?

• Funktionale Definition: Das Gespräch 
zwischen Arzt und Patient kann angesehen 
werden als: Verhandlung über die Art des 
Problems und darüber, was zu tun wäre 
(Salmon, 2005). 

• Moralische Definition: Ein Gespräch ist 
gelungen, wenn sich der Patient als Partner 
und in seiner Ganzheit wahrgenommen 
fühlt.



Warum soll mich interessieren, was Patienten 
eigentlich wollen oder denken?

• Weil ihre Konzepte nicht nur darüber entscheiden, 
ob sie compliant sind, sondern z.B. auch darüber, 
wann sie nach einem Unfall wieder ins Berufsleben
zurückkehren.

• [Hepp:] Patienten mit identischem Schwergrad des 
Unfallereignisses werden verfolgt bis zum Wieder-
eintritt ins Arbeitsleben: SUVA-Daten

• Wie weit bestimmt die subjektive Einschätzung des 
Schweregrades und die Wahrnehmung der eigenen
Fähigkeiten damit umzugehen den Zeitpunkt der 
Wiedereingliederung?

Hepp U: BMC 2011
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Wer etwas von seinem Gegenüber 
erfahren will, hat zwei Möglichkeiten 

zur Verfügung:
Fragen oder Zuhören!



Warum sollte ich gut überlegen, in 
welchem Moment ich die 

Gesprächsführung übernehme?

• … weil ich etwas wirklich Unerwartetes nicht 
erfragen kann (Bsp.: erhöhte Leberwerte, 
Ikterus und im Hintergrund steht: Baden im 
oberen Nil!)

• … weil Fehler vor allem dann entstehen, wenn 
wir zu früh glauben, eine Diagnose ausschlies-
sen zu können. 



The most common cognitive problems involved faulty 
synthesis. Premature closure, ie, the failure to continue 
considering reasonable alternatives after an initial 
diagnosis was reached, was the single most common 
cause. Other common causes included faulty context 
generation, misjudging the salience of findings, faulty 
perception, and errors arising from the use of heuristics. 
Faulty or inadequate knowledge was uncommon.



Fehler entstehen also eher im Arbeitsprozess als
aus Mangel an deklarativem Wissen

• Das passt zu einem Kurs, in dem die Kompe-
tenz vermittelt wird, im Gespräch ‘an belast-
bare Daten zu kommen’, und den Gesprächs-
raum so lange offenzuhalten, bis klar ist, 
worum es geht. 

• Wie häufig das Behandlungsziel (zunächst) 
unklar ist, unterscheidet sich sehr zwischen
den einzelnen Disziplinen!



Lohnt sich die Patienten-zentrierte
Kommunikation?

• Ob sie sich wirklich für PatientInnen lohnt, ist 
eine schwer zu beantwortende Frage!

• Es gibt nur wenige Studien, die eindeutig 
zeigen, dass Patienten-zentrierte Kommu-
nikation der Fachleute gut ist für PatientInnen-
Gesundheit (Margalit, 2004)

• Leider zeigt sich in diesen Arbeiten aber auch, 
dass ein mehr Patienten-zentrierter Gesprächs-
stil Ärzten mehr berufliche Belastung beschert 
(Margalit, 2005)



JAMA, 2007; 298: 993
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Damit dies ein Klienten-zentriertes Seminar 
wird: Arbeiten mit Ihren Problem-Fällen

• Bitte schauen Sie in den Arbeits-Unterlagen nach, 
dort finden Sie ein Critical Incident Protocol

• Versuchen Sie, den prototypischen Dialog zu 
rekonstruieren, den Sie mit dieser Patientin 
geführt haben

• Eintragen in das Protokoll

• Im Verlauf des Seminars: Lösungen ausprobieren



Techniken, die den Raum begrenzen 

und Techniken, die ihn öffnen, müssen 

komplementär gehandhabt werden

• Gegen das Ausufernde der freien Rede 
(des Narrativs) hilft Struktur!

• Das gilt in praktisch allen Gesprächs-
situationen

– Z.B. auf der Visite!



Techniken, die den Raum öffnen: WWSZ

Warten (> 3 sec) 

Die Schwierigkeit besteht darin zu spüren, ob die Pause hilfreich ist oder 
belastend.

• Eine Hilfe zur Orientierung ist der Blickkontakt: Wenn die Patientin 
wegschaut, ist sie vielleicht ‚in Gedanken‘ und nicht mehr im direkten 
Kontakt. Vielleicht denkt sie nach? 

Wiederholen:

Worte des Patienten aufgreifen wie ein Echo in den Bergen
• Pat.: „Das fing in Barcelona an mit Husten.“ 

– Pause –
• Arzt: „ Mit Husten…?“ 



Techniken, die den Raum öffnen: WWSZ

 Spiegeln auf Emotionen oder das aktuelle Thema:

‘Sie wirken auf mich sehr ruhig, wenn Sie von diesem Ereignis sprechen?’ 

(Emotionen)

‘Im Moment sprechen Sie, scheint mir, eher über die Sorgen Ihrer Tochter als 
über Ihre eigenen Fragen?’ (Aktuelles Thema)

 Zusammenfassen (in eigenen Worten)

Ankündigen!

Kürzer als die Äusserungen des Patienten, eng angelehnt an seine Worte



Spiegeln und Zusammenfassen sind auch 
enthalten im ‘Reflecting back’

• Entscheidend ist, dass keine neuen Inhalte 
eingeführt werden!

• Also: keine Fragen stellen oder selber 
Informationen geben

– Simple: entspricht dem Zusammenfassen auf 
niedrigem Abstraktionsniveau

– Complex: entsprich dem Zusammenfassen auf 
hohem Abstraktionsniveau, erlaubt das Gewichten 
von Inhalten durch Weglassen und Betonen



Wie sähe eine Fortsetzung mit 
Wiederholen aus?

• «Dieser neue Job ist einfach stinklangweilig!»

• ………………………

• «Wenn ich mein altes Hobby wieder hätte, würde 
mir das Ganze wahrscheinlich leichter fallen.»

• ……………………..

• «Es ist völlig egal, wie man sich anstrengt, im Grunde 
genommen schauen die Leute  auf einen herab.»

• ……………………..



Wie sähe eine Fortsetzung mit Spiegeln 
aus? [«Sie wirken auf mich… Wenn ich Ihnen 
zuhöre, habe ich den Eindruck, Sie….]

• «Dieser neue Job ist einfach stinklangweilig! Ich 
mache jeden Tag das Gleiche und kann eigentlich nie 
anwenden, was ich in der IV-Schulung gelernt habe»

• ………………………

• «Wenn ich mein altes Hobby wieder hätte, würde 
mir das Ganze leichter fallen. Aber  ich hab’ schlicht 
keine Zeit, die Kollegen von damals wollen nichts von 
mir wissen, und mir fehlt das Geld.»

• ……………………..



Einmal Üben an Filmbeispielen?

• Typisches Anwendungsbeispiel für Raum 
öffnende Techniken ist der Patient, der nicht 
tut, was wir ihm empfehlen.

• Er hat ein ‘Konzept’ zur Erklärung seines 
Verhaltens, das vom Konzept der Fachperson 
abweicht.

• Schwer zu verstehende Konzepte enthalten 
Elemente, die uns fremd sind: nach ihnen 
können wir nicht fragen!



DVD Fälle anschauen: Was würden Sie 
sagen, wenn die Patientin vor Ihnen sitzt?

• Fitnessgeräte Vertreter 2

• Die Kopfschmerz Analogie 16

• Ich brauch das alles nicht mehr 

• Gott liebt mich 8

Bitte nach jedem Video Ihre persönliche 
Fortsetzung in den Unterlagen eintragen



Flip-Chart: Liste der Kategorien in den 
Persönlichen Fortsetzungen

• Schwierigkeit der Interaktion von 1-5?

– Warum halten Sie diesen Patienten für eher 
einfach oder eher schwierig?

• Welche Antwortkategorien gibt es?



DVD Fälle anschauen: Was würden Sie 
sagen, wenn die Patientin vor Ihnen sitzt?

• Fitnessgeräte Vertreter 2

• Die Kopfschmerz Analogie 16

• Ich brauch das alles nicht mehr 

• Gott liebt mich 8

Bitte nach jedem Video Ihre persönliche 
Fortsetzung in den Unterlagen eintragen



Flip-Chart: Liste der Kategorien in den 
Persönlichen Fortsetzungen

• Schwierigkeit der Interaktion von 1-5?

– Warum halten Sie diesen Patienten für eher 
einfach oder eher schwierig?

• Welche Antwortkategorien gibt es?



Zum Schluss

• Verhaltensziele im Bereich Warten 
und Spiegeln festlegen

• Bis zum nächsten Seminar einsetzen 
und Erfahrungen sammeln

• Erfahrungen mit CIR dokumentieren
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Warum informieren?

• Der informierte Patient/die informierte 
Patientin sind in der Lage, zu folgenden 
Punkten korrekte Einschätzungen abzugeben: 

– Diagnose 

– Art, Durchführung, Ziel, Nutzen und Risiken einer 
Intervention 

– Art, Risiken und Nutzen von Alternativen zur 
vorgeschlagenen Intervention incl. der Option 
nichts zu tun

Am Med Assoc: Informed Consent, homepage, 
letzter Zugriff 2013-01-02



Die grossen Linien:

• Der strafrechtliche Hintergrund: Jeder Eingriff 
ohne Zustimmung (beim wachen Patienten) ist 
Körperverletzung

• Der Haftpflicht-rechtliche Hintergrund: Jede Kom-
plikation einer Intervention, die dem Patienten 
nicht erklärt wurde, geht  zu Lasten des Arztes  

• Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit: 
Jeder Mensch muss entscheiden können, was mit 
ihm geschieht und verstehen, worum es geht



Langewitz Basel VISKOM

Aus: 

Kommunikation ist wesent-

lich - Defizite in der Betreu-

ung im Krankenhaus aus 

der Sicht der Patientinnen 

und Patienten

Langewitz W et al.; PPmP 

2002  



Das grosse Problem: Wie viel ist genug?

• Wer entscheidet über das Genug?

– Die Ärztin: sie will vermitteln, was wichtig ist!

– Der Patient: will verstehen, was er im Moment als 
sein Problem wahrnimmt

• Er signalisiert GENUG selten explizit, sondern meistens 
non-verbal

• Ein Vorschlag: die Ärztin sollte sich überlegen, 
welche Verständnisdefizite schädlich sind

– Maxime: Was muss der Patient bis zur nächsten 
Konsultation unbedingt wissen, damit er nicht 
Schaden nimmt?



Übung zum Vermitteln von 
Informationen 

• A weiss etwas und muss es B & C erklären

• A, B & C sitzen Rücken an Rücken, B & C können 
auch bei anderen A‘s nicht sehen, worum es geht!

• A hat eine Zeichnung vor sich, B & C ein leeres 
Blatt Papier (DinA 4)

• A hat 10 Minuten Zeit, B & C zu erklären, was auf 
dem Blatt steht, B & C zeichnen

• Hinterher Austausch über die hilfreichen Techni-
ken und die Missverständnisse



Informationen
übermitteln

Die Buch-Metapher



Bücher bieten ihren Inhalt in einer
bestimmten Struktur an:

Buchtitel
Inhaltsverzeichnis:

Kapitelüberschriften
Text 
Die Sonne tönt nach alter Weise/ in Brudersphären Wettgesang/ und ihre
vorgeschriebne Reise/ vollendet sie mit Donnergang. 

Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,/ wenn keiner sie ergründen mag;/ die 
unbegreiflich hohen Werke/ sind herrlich wie am ersten Tag. 



Die Buchmetapher dienst spezifisch dem 
Vermitteln von Informationen.

Informationsvermittlung ist meist nur ein
Bestandteil einer Konsultation oder Visite.

Vorgängiges Besprechen der Agenda macht 
deutlich, dass es z.B. neben dem 

Vermitteln von Informationen auch einen 
Abschnitt gibt, in dem Informationen 

zusammengetragen werden → 
Strukturieren eines Gespräches



• Buchtitel: „Ich würde gerne heute mit Ihnen über die Frage 
der IV-Unterstützung für Ihre Tochter sprechen.“

• Inhaltsverzeichnis: „Dabei gibt es 3 Fragen, die wir klären 
müssen: Die genaue Diagnose, das Antragsverfahren und 
was Sie erwarten können.“

• Kapitelüberschriften werden wiederholt: „Erst mal zur 
Frage der Diagnose. Haben Sie die Bescheinigung vom 
Neurologen?“ 

• Text: Beide Gesprächspartner liefern Textelemente!

Die Grenze zwischen den Strukturelementen wird 
durch Absenken der Stimme und anschliessende 

Pause verdeutlicht

Im Gespräch tauchen die gleichen
Strukturelemente wie in einem Buch auf



Übung mit realen Szenarien – Sie 
informieren Ihren Nachbarn, z.B. …

• Das Procedere bei unklarem Thoraxschmerz
auf der Notfallstation

• Das Ziel eines Mitarbeitergespräches bei 
notorischer Unpünktlichkeit eines Assistenten

• Das Vorgehen nach der Diagnose eines 
Mamma-Carcinoms (Op. plus Radiatio plus 
Chemotherapie plus Herceptin), etc.

• Die ERCP, die für morgen geplant ist



Ablauf: Im Plenum ausprobieren, wie 
die Beobachterin mit dem Protokoll-
blatt umgeht, non-verbales Verhalten 
identifizieren, dann Üben in Triaden 
(Patientin, Arzt/Ärztin, Beobachterin)

• S. Protokollbögen in den Unterlagen

• Bitte wörtlich protokollieren, welchen Titel Sie 
hören und welche Überschriften!



Austausch der Erkenntnisse aus den 
Triaden - Übungen

• Gab es einen eindeutigen Titel?

• Gab es eindeutige Überschriften?



Empirische Daten, die zeigen, dass die 
Buch-Metapher Sinn macht

• Untersucht an Medizin-naiven Psychologie-
Studentinnen mit mässig ausgeprägtem 
medizinischen Vorwissen



BACOP
Basel Discharge Communication Project:

Determining the content and the mode of information in 
ED patients with chest pain 

12.06.2013           Selina Ackermann

Progress Report



Structured 
discharge 

information (S)

Non-structured 
discharge 

information (NS)

RANDOM - Recall Measurement

- VAS-rating (0-10) of:

• Ease of understanding

• Well-structured?

• Recommend the physician?

• Today’s mood

• Degree of attention

- Preexisting knowledge about 

medicine 

Study Design: randomisation of volunteers, presentation of

information, free recall on white paper, 20 min after presentation

Basel, Mannheim, Vienna, Munich

12.06.2013           Selina Ackermann

Progress Report



3 untersuchte Populationen

• Insgesamt 242 Studenten eingeschlossen (8 excluded)

– Strukturiertes Video (S): 136 Studenten
– Unstrukturiertes Video (US): 98 Studenten

• 98 Medizinstudenten aus Mannheim im 1. Jahr (1 excluded)

– Strukturiertes Video (S): 59 Studenten
– Unstrukturiertes Video (US): 38 Studenten

• 105 Psychologiestudenten aus Basel im 1. Jahr (7 excluded)

– Strukturiertes Video (S): 57 Studenten
– Unstrukturiertes Video (US): 41 Studenten

• 39 Medizinstudenten aus Basel im 3. Jahr (0 excluded)

– Strukturiertes Video (S): 20 Studenten
– Unstrukturiertes Video (US): 19 Studenten

97 Studenten

98 Studenten

39 Studenten

234 Studenten



Basel_Psy medizinisches Vorwissen

1. Ein  Herzinfarkt ist: 

 Richtige Antwort: 28%; 

Gruppenunterschied S/US: p = .52

2. Angina pectoris nennt man:

 Richtige Antwort: 73%; 

Gruppenunterschied S/US: p = .27

3. Was ist ein Risikofaktor für 
Erkrankungen des Herz- Kreislaufsystems:

 Richtige Antwort: 42%; 

Gruppenunterschied S/US: p = .13

4. Typische Schmerzen bei einem Herzinfarkt

 Richtige Antwort: 70%; 

Gruppenunterschied S/US: p = .64

5. Eine Herzkatheter-Untersuchung ist:

 Richtige Antwort: 31%; 

Gruppenunterschied S/US: p = .98

6. Typische Herzschmerzen verschlimmern sich 
bei:

 Richtige Antwort: 72%; 

Gruppenunterschied S/US: p = .03



Basel_Psy VAS-Rating

• Verständlichkeit der 
Informationsvermittlung
– Mittelwert:         7.2
– Mittelwert S:      8.0
– Mittelwert US:   6.1

• Struktur des Gesprächs
– Mittelwert:        7.2
– Mittelwert S:      8.5
– Mittelwert US:   5.5

• Weiterempfehlung des Arztes
– Mittelwert:        6.5
– Mittelwert S:     7.1 
– Mittelwert US:   5.8

• Tagesform

– Mittelwert:        6.5

– Mittelwert S:     6.5

– Mittelwert US:   6.5

• Konzentrationsfähigkeit

– Mittelwert:        6.1

– Mittelwert S:     6.5

– Mittelwert US:   5.7

p < .00
p = .97

p = .02

p = .03
p < .00



Basel_Psy Recall

BASELINE
• Mittelwert: 7.11 Items (0-19)

• Mittelwert S: 8.12 Items

• Mittelwert US: 5.71 Items
p = .004



Vorwissen und Behalten/Struktur versus Non-Struktur
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• Da Vorwissen das Behalten von Information erleichtert, 
lohnt es sich herauszufinden, wie viel eine Patientin 
schon weiss (Das Einfachste wäre: PAUSE NACH DEM 
TITEL LASSEN)

• Die Übung mit den Zeichnungen hat gezeigt, dass es 
sinnvoll ist, das Procedere zu klären: 

– Z.B. closing the loop ankündigen mit Betonung auf der 
Schwierigkeit der Erklärens und nicht des Verstehens
(Blaming Myself)

• Informationen in kleinen Stücken in einfacher Sprache 

• Zusammenfassen der essentiellen Punkte (z.B. der Red
Flags)

Rund um die Buch-Metapher



Modul 3:
Strukturieren eines Gespräches



Strukturieren – in jeder Lebenslage



Strukturieren – Am Beginn

• Zeitliche Aspekte
• „Ich habe mir heute 20 Minuten eingeschrieben; wenn das 

nicht reicht, machen wir noch einen Termin ab.”

• Organisatorische Aspekte
• “Es kann sein, dass der Piepser geht; ich muss ihn dann 

kurz beantworten.”

• Thematische Aspekte
• “Ich würde heute gerne darüber reden, wie Sie das neue 

Medikament vertragen haben.”



Strukturieren – im Verlauf

• Übergänge verdeutlichen im Thema

• „Ich glaube, ich habe jetzt Ihre momentanen 
Beschwerden beisammen.“ (Zusammenfassung)

• „Im nächsten Teil werde ich ein paar Fragen zu ihrer 
Krankengeschichte stellen.” (Ankündigung)

• Gleichzeitig Übergang vom Zuhören zum Fragen 
stellen

• Übergänge im Gesprächsstil 

• „Ich möchte Sie bitten, die nächsten Fragen mög-lichst
kurz und knapp zu beantworten.“



Vermitteln von Informationen und 
Struktur

• Patienten wollen am liebsten ALLES wissen

• Sie überschätzen ihre Aufnahmekapazität 

• Wenn wir so informieren wollen, dass sie 
behalten, was wir sagen, müssen wir die Menge 
an Informationen begrenzen
– Themenauswahl verhandeln und befolgen

– Detailgenauigkeit vorschlagen, verhandeln und 
beachten

– Non-verbale Zeichen für ZUVIEL und ZUWENIG 
aufgreifen und wenn möglich befolgen


