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Theoretische Grundlagen zum Erhalten von 

Informationen 

1. Suchstrategien: Hypothesen generieren und Hypothesen überprüfen 

Andere Menschen ins Erzählen bringen und ihnen Fragen stellen, braucht einen guten Grund: es ist 

erlaubt, sich ‚neugierig‘ zu gebärden, weil mit Hilfe der so gewonnenen Informationen klinische 

Hypothesen formuliert werden und ein Bild von der Lebenssituation des individuellen Patienten, 

seinen Ressourcen und seinen besonderen Belastungen entsteht. Um diese Ziele zu erreichen, muss 

eine Ärztin 

 Über solides medizinisches Wissen verfügen, um aus den Beschwerden des Patienten 
medizinische Hypothesen formulieren zu können 

 Gelegenheiten erkennen und nutzen, die ihr Zugang zu impliziten Konzepten des Patienten 
erlauben 

 In der Lage sein, eine einladende Atmosphäre zu schaffen, in der die Patientin frei sprechen 
kann.  

 Neugierig sein für überraschende Aspekte, an die sie selber nicht gedacht hätte. 

Medizinisches Wissen hilft, um in den Angaben des Patienten Muster zu erkennen, die sich auf eine 

Diagnose hin verdichten lassen. Sobald die Ärztin glaubt, dass eine bestimmte Diagnose in Frage 

kommt, kann  sie diese Hypothese durch gezielte Fragen bestätigen oder verwerfen. Daher sind 

Fragen, die die Antwortmöglichkeiten des Gegenübers einengen, vor allem dann sinnvoll, wenn eine 

konkrete Antwort in einem Entscheidungsbaum möglicher Diagnosen weiterhilft (z.B. bei der 

Abklärung von Bauchschmerzen, um mit Hilfe der Alarmsymptome eine organische oder eine 

funktionelle Ursache weiter verfolgen zu können).  

Wenn sich aus den Angaben des Patienten keine Hypothesen formulieren lassen, gibt es zwei 

Suchstrategien: den Patienten ins Erzählen bringen und hoffen, dass er Anhaltspunkte für eine 

klinische Hypothese liefert oder Screening-Fragen einsetzen, die sich als sensitiv für das Vorliegen 

bestimmter Diagnosen erwiesen haben. Dazu gehören viele Fragen, die sich auf die Funktion 

physiologischer Systeme beziehen (z.B. Atmung, Kreislauf, Verdauung) oder Screeningfragen zur 

Alkoholabhängigkeit (z.B. CAGE-Fragen) oder zur Depression. Um den Patienten ins Erzählen zu 

bringen, helfen die Techniken der Patienten-zentrierten Gesprächsführung, die den (Erzähl-) raum 

des Patienten öffnen .  
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2. Bei dem bleiben, was der Patient von sich aus einführt oder aktiv nach 

dem fragen, was der Ärztin wichtig dünkt? 

Man könnte den Begriff der Patienten-zentrierten Kommunikation so (miss-)verstehen, dass man es 

dem Patienten vollständig überlässt, darüber zu entscheiden, was er berichten möchte und was 

nicht. Das geht dann gut, wenn der Patient weiss, was berichtenswert ist und was nicht. 

Berichtenswert ist aus der Sicht einer Ärztin natürlich alles, was dazu beitragen könnte, eine 

Diagnose zu formulieren oder eine Behandlung vorzuschlagen – nur weiss das der Patient? In der 

Regel eben nicht, sonst würde er nicht fachliche Hilfe in Anspruch nehmen! In einer schon älteren 

Arbeit aus Australien wird sehr schön belegt, dass Ärzte und Patienten selten darin übereinstimmen, 

was man als Patient seiner Ärztin mitteilen sollte und was unwichtig ist (Peay & Peay, 1998).  

Englische Patienten kennen zwar Warnsymptome für eine Krebserkrankung, ein Drittel von ihnen 

möchte aber den Arzt nicht mit diesen Beschwerden behelligen, weil sie ihm nicht auf die Nerven 

gehen wollen; sie sinken wohl erzogen ins Grab (Forbes et al., 2013). Grundsätzlich gilt, dass kein 

Patient seiner Ärztin alles berichtet, was er über sich, seine Beschwerden, sein Leben überhaupt 

sagen könnte, sondern er wird auswählen, was ihm wichtig dünkt; Gleiches gilt für die Ärztin, die 

längst nicht über alles informiert, was sie dem Patienten zu seiner Erkrankung sagen könnte. Beide 

wenden immer einen Auswahlalgorithmus an, mit dessen Hilfe sie entscheiden, was sie sagen und 

was sie verschweigen. Da zumindest der Auswahlalgorithmus des Patienten nicht professionell, also 

von Wissen geformt wurde, kann die Ärztin es nicht dem Patienten alleine überlassen zu 

entscheiden, worüber er spricht; sie muss aktiv fragen und entweder gezielt oder im Sinne eines 

unspezifischen Screenings nach Information suchen. 

3. Der Einsatz professioneller Kommunikationstechniken führt dazu, dass 

relevante Informationen in nützlicher Zeit erhoben werden 

Korrelationsstatistiken zeigen, dass der Einsatz professioneller Kommunikationstechniken mit der 

Menge an Information korreliert (Langewitz, Eich, Kiss, & Wossmer, 1998; Langewitz, Loeb, Nubling, 

& Hunziker, 2009). Ob es gleichzeitig auch mit einer kürzeren Dauer der Anamnese vergesellschaftet 

ist, ist empirisch nicht belegt. Man könnte mit den folgenden Überlegungen versuchen, eine Antwort 

zu geben: Das Benennen von mehr Informationen bedingt den Einsatz von mehr Sprechzeit, da jede 

Äusserung einen gewissen Zeitbedarf hat. Bei allem, was Patienten spontan, also ohne vorangehende 

Frage einer Fachperson, äussern, spart man Zeit, weil die Frage der Fachperson wegfällt. Die 

Zeitersparnis gilt aber nur dann, wenn der Patient ‚zum Thema‘ spricht. Damit er dies tut, braucht er 

eine Vorstellung davon, was das Ziel in diesem Gespräch ist; er ist also auf eine initiale inhaltliche 

Struktur angewiesen. Manche Inhalte lassen sich sowohl in einer Kurzform, also im Sinne eines 

knappen prosaischen Berichtes, als auch in einer Langform, also in einer mehr poetischen 

ausführlichen Version vermitteln. Wenn der Patient weiss, welches Zeitbudget ihm zur Verfügung 

steht oder wenn ihm mitgeteilt wird, dass er auf die nächsten Fragen (z.B. zur Systemanamnese) 

bitte kurz und knapp antworten soll, kann er seine Art der Informationsvermittlung an die 

Gegebenheiten der Konsultation anpassen. Festlegen des Themas, Offenlegen der Zeitgrenzen, 

Hinweise auf die im Moment angebrachte Art der Mitteilungen sind typische strukturierende 

Äusserungen der Ärztin, wie sie im Lehrbuch Artikel beschrieben werden (s. Langewitz, 2011). 



5 
 

4. Integration von Kommunikationstechniken und Phasen in der Anamnese 

(aus: Kap. 28.2; in: Uexküll, 7. Auflage) 

Damit ein Arzt-Patienten-Gespräch erfolgreich verläuft, muss es Phasen geben, in denen der Patient 

frei berichtet, und Phasen, in denen er auf Fragen antwortet. Erfolg wird hier verstanden als das 

Erreichen des Ziels eines professionellen Gespräches; das kann völlig unterschiedlich sein und vom 

Zusammentragen aktueller Befunde in der Notfallsituation bis zur Begleitung in einem langwierigen 

Adaptationsprozess in einer Hausarztbeziehung reichen. In einer Notfallkonsultation resultiert aus 

den erhobenen Befunden unmittelbares Handeln (vom Notfall-CT zur Feststellung der Diagnose bis 

zur Gabe von Sauerstoff und Diuretika als Notfall-Intervention), in einer Follow-Up-Situation das 

geduldige Umgehen mit einer schwierigen Situation, an der sich in den nächsten Monaten oder 

Jahren nichts verändern wird. 

5. Diskrete Hinweise im Verhalten des Patienten sind Fenster auf den 

Hinterhof der Konzepte und Überzeugungen des Patienten 

Patienten sagen selten explizit, dass sie etwas nicht akzeptieren oder nicht wirklich verstehen. Dazu 

passt, dass sie in Befragungen meistens angeben, erstaunlich zufrieden zu sein; in einer eigenen 

Untersuchung erreichen Ärzte einer Medizinischen Poliklinik im Mittel einen Zufriedenheitswert von 

60 bei einem möglichen Streuungsbereich von 0 bis 70 (Langewitz, Keller, Denz, Wossmer-Buntschu, 

& Kiss, 1995).  

Das kann zum einen daran liegen, dass Ärzte nach wie vor einen hohen gesellschaftlichen Status 

haben, zum anderen aber auch daran, dass Patienten ja deswegen zum Arzt gehen, weil sie hoffen, 

dass er mehr weiss als sie selber und ihnen bei einem gravierenden Problem helfen kann. Patienten 

begeben sich also in eine Position des Nicht-Wissenden, der vom Gegenüber Hilfe erwartet; diese 

Position verträgt sich schlecht mit ‚aufmüpfigem Verhalten‘ und Kritik an der Fachperson. Ein 

weiterer Grund für das häufige Fehlen einer expliziten Kritik seitens der Patienten ist die Tatsache, 

dass sie mit den Erklärungen eines Arztes oft überfordert sind: Sie werden mit Informationen 

überschüttet, die sie in dem Tempo gar nicht so weit verarbeiten können, dass sie in der Lage wären, 

präzise anzugeben, was sie nicht verstanden haben oder was ihnen genau gegen den Strich geht oder 

sie beunruhigt. 

Was kann man als Arzt oder Ärztin tun, damit einem die windows of opportunities (Branch & Malik, 

1993) nicht entgehen? Es ist klar, dass man den Patienten gut beobachten muss, aber was heisst das? 

Vielleicht ist es hilfreich sich vorzustellen, was ein Forscher macht, der das Nistverhalten eines Vogels 

beobachten möchte: er verhält sich still, fokussiert sich ganz auf ‚das Gegenüber‘ und hat keine 

andere Aufgabe als das Beobachten! Gerade der letzte Punkt macht deutlich, warum dies für eine 

Ärztin, die eine Anamnese aufnehmen soll, nicht so einfach ist wie für den Naturbeobachter: sie hat 

eine bestimmte Aufgabe, die sie nicht aus den Augen verlieren darf, sie muss sich also immer zwei 

Dingen widmen: dem Beobachten und dem Verarbeiten; das eine beeinträchtigt das andere. Zudem 

ist es mit dem rein registrierenden Beobachten des Ornithologen nicht getan, von ihr wird auch 

erwartet, dass sie die Phänomene, die sie beobachtet, an sich heranlässt, dass sie sich berühren lässt 

vom Erlebten. Prinzipiell kann nur helfen, sich klar zu machen, ob es in einer Konsultation – oder 

während einer bestimmten Phase in einer Konsultation – um das genaue Beobachten und womöglich 

Mit-Fühlen geht oder um das Verarbeiten dessen, was zutage getreten ist. Es ist sinnvoll, sich diese 
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beiden Modi der Entgegennahme von anamnestischem Material klarzumachen und während eines 

Gespräches hin- und her zu springen.  

6. Umfang und Inhalt der schriftlichen Dokumentation lassen sich mit 

Patienten besprechen. Dies muss nicht in der alleinigen Verantwortung 

der Ärztin liegen 

Es ist erstaunlich, wie wenig wir darüber wissen, nach welchen Prinzipien Ärzte ihre Krankenakten 

anlegen. Welche Patienten-Äusserungen werden aufgeschrieben, welche gehen verloren, warum ist 

das so? Wir haben in einer Untersuchung verglichen, was Patienten sagen im Gespräch und was sich 

davon in den Krankenakten wiederfindet. Wie die Abbildungen zeigen, gibt es keinen systematischen 

Zusammenhang; gerade bei psychosozialen Informationen ist kaum etwas von dem, was Patienten in 

Erstgesprächen dem Arzt mitgeteilt haben, für wert befunden worden, dem nachfolgenden Kollegen 

in der Klinikambulanz mitgeteilt zu werden (Langewitz et al., 2009). 

Auffallend ist auch, dass es in keinem Gespräch eine Absprache gegeben hat, was aus der Sicht des 

Patienten in die Akten übernommen werden sollte und was nicht. Es wäre vielleicht eine gute Idee, 

Patienten eine Kopie des Protokolls der Konsultation auszuhändigen, damit sie mitentschieden 

können, ob das Wesentliche in den Akten vermerkt wurde oder nicht (Albeck & Goldman, 1991; Ross 

& Lin, 2003). 
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Vermitteln von Informationen – Grundlagen 

Ziel einer Vermittlung von Informationen ist der informierte Patient/die informierte Patientin, die in 

der Lage sind, 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 (American Medical Association: 

Informed Consent1; s. auch Entwurf der Deutschen Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur 

Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten2). 

Wir unterschätzen meistens die Schwierigkeit Informationen an jemanden zu übermitteln, der nicht 

auf dem durchschnittlichen Bildungsniveau oder im Denkschema eines durchschnittlichen Schweizer 

Patienten zu Hause ist! Grundkenntnisse von Anatomie und Funktion von Lunge (bringt Sauerstoff ins 

Blut) und Herz (pumpt das Blut im Kreislauf herum – die Pumpe, die saugt und spritzt!) sind nicht 

immer vorhanden.  

Daher ist es sinnvoll, während der Vermittlung von Informationen immer wieder zu überprüfen, wie 

ein Patient mit Informationen umgeht, ob er sie in vorbestehende Konzepte einbetten kann oder erst 

einmal Widersprüche zwischen seinem Vorwissen‘ und den neuen Informationen klären muss. Je 

besser es gelingt, neues Wissen in vorhandenes Wissen zu implantieren, desto grösser ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass Neues verstanden und behalten wird (Doak, Doak, Friedell, & Meade, 

1998). Aus diesem Grund lohnt es sich, bei Patienten, die ein gewisses Vorwissen mitbringen (z.B. 

Patienten mit länger bestehendem Diabetes oder Hochdruck), zunächst herauszufinden, was sie 

bereits wissen, um die neue Information passgenau in die Matrix des bereits Bekannten einzufügen.  

Informationen erzeugen im Empfänger häufig Fragen, z.B. zur Bedeutung für die eigene Situation, zu 

den Konsequenzen im Langzeitverlauf oder zu den Risiken und zum Nutzen einer Intervention. Diese 

Fragen steuern im Idealfall, wie viel Informationen, in welcher Detailgenauigkeit einer Patientin 

gegeben werden. Um herauszufinden, welche Fragen eine Patientin konkret hat, muss sie die 

Möglichkeit erhalten, Informationen erst einmal zu verdauen. Daher kommt die Empfehlung, nach 

                                                           
1 http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/legal-topics/patient-physician-relationship-topics/informed-consent.page, 

letzter Zugriff am 26.9.2012 
2http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Laufende_Verfahren/P/Patientenrechte/120524_

Gesetzentwurf_BR_Patientenrechtegesetz_Zuleitungsexemplar_1707076.pdf; § 630c (2): Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten 

in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen 

Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der 

Therapie zu ergreifenden Maßnahmen.) § 630 e: Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung 

wesentlichen Umstände aufzuklären. Dazu gehören in der Regel insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und 

Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die 

Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte 

und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können. Letzter Zugriff: 

26.9.2012 

 

http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/legal-topics/patient-physician-relationship-topics/informed-consent.page
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Laufende_Verfahren/P/Patientenrechte/120524_Gesetzentwurf_BR_Patientenrechtegesetz_Zuleitungsexemplar_1707076.pdf
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/Laufende_Verfahren/P/Patientenrechte/120524_Gesetzentwurf_BR_Patientenrechtegesetz_Zuleitungsexemplar_1707076.pdf
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wenigen (2-3) Informationen Pausen einzustreuen und abzuwarten, ob sich Fragen ergeben oder 

nicht.  

Konkrete Schritte in der Vermittlung von Informationen 

Wir empfehlen, die Vermittlung von Informationen zu strukturieren und haben dafür den Begriff der 

Buch-Metapher geprägt (Langewitz, 2012): genau so, wie ein Buch seinen Inhalt in bestimmten 

Abschnitten präsentiert (Titel, Inhaltsverzeichnis, Kapitelüberschriften, Text, Anhang), sollte 

Information auch bei mündlicher Übermittlung gegliedert gegeben werden. 

Bsp.: „Ich möchte mit Ihnen über den Eingriff morgen sprechen, die Spiegelung der 

Brusthöhle[TITEL]“ PAUSE. „Dabei würde ich gerne folgende Punkte besprechen 

[Inhaltsverzeichnis]: 

1. Warum wir diesen Eingriff machen wollen 

2. Wie genau er ablaufen wird 

3. Was die Risiken des Eingriffs sind 

4. Wie es danach weitergehen wird.“  
PAUSE. 

Wenn der Patient dieses Vorgehen mit einem Nicken oder einem O.K. quittiert, Fortsetzen 

mit der Wiederholung der ersten Kapitelüberschrift: 

„Also, zum ersten Punkt: Warum wir diesen Eingriff machen wollen [ÜBERSCHRIFT DES 

ERSTEN KAPITELS]: Wir haben ja bei Ihnen diese Verdickung des Rippenfells gefunden,…. 

[TEXT]“, usw. 

Selbst mit einer klaren Gliederung ist die Menge an neuer Information, die ein Mensch überhaupt 

aufnehmen kann, endlich. Cognitive Load Theory geht davon aus, dass das Arbeitsgedächtnis mit 7 

+/- 2 Informationen umgehen kann, dass weiter bestenfalls zwei bis vier Elemente gleichzeitig 

bearbeitet werden können (van Merrienboer & Sweller, 2010) und dass Informationen nach ca. 20 

Sekunden wieder verloren gehen, wenn sie nicht in irgendeiner Form wieder aufgefrischt werden. 

Wenn es um die Verarbeitung von Informationen geht, die bereits im Langzeitspeicher abgelegt sind, 

unterliegt dagegen das Arbeitsgedächtnis praktisch keiner Mengenbeschränkung. Für die 

medizinische Praxis bedeutet dies, dass Patienten, die tatsächlich zum ersten Mal über eine 

Erkrankung oder einen Eingriff informiert werden, weitaus weniger aufnehmen können, als wir ihnen 

in der Regel zumuten (z.B. Ackermann et al., 2012; Weber, Stockli, Nubling, & Langewitz, 2007).  

Als letzter Punkt sollte erwähnt werden, dass Ärzte sehr selten überprüfen, was Patienten 

verstanden haben. Die Arbeit von Schillinger et al. (2003) hat gezeigt, dass nur 15 von 124 neuen 

einzelnen Informationen von Ärzten daraufhin überprüft wurden, ob sie von Patienten auch wirklich 

verstanden wurden. 8 von 15 Informationen waren korrekt verstanden worden, bei 7 hatten 

Patienten nicht das verstanden, was die Ärztin ihnen übermitteln wollte. 

Unser Vorschlag, um das korrekte Verständnis von Informationen zu überprüfen, besteht im 

"Blaming myself" und klingt folgendermassen: 

A: "Ich finde es ganz schön schwierig, diesen Eingriff gut zu erklären. Ich weiss nicht, ob ich 

das gut hinkriegen werde. Deshalb wäre ich froh, wenn Sie ab und zu mal sagen könnten, was 
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Sie verstanden haben von meinen Erklärungen. Wenn das dann nicht so ganz stimmt, muss 

ich versuchen es besser zu erklären." 

Dieses Vorgehen setzt bei unvollständig verstandenen oder behaltenen Informationen den Akzent 

auf die Vermittlungsleistung und weniger auf die rezeptive Leistung des Patienten. 

Cognitive Load Theory geht davon aus, dass die einzelnen Prozessoren des Arbeitsspeichers jeder für 

sich überlastet werden können. Dies führt zu der Empfehlung, Informationen nicht nur ‘auf einem 

Kanal‘ zu vermitteln, sondern mündliche und schriftliche Informationen zu kombinieren. 

Entsprechende Versuche waren nicht immer von Erfolg gekrönt (Ryan, Prictor, McLaughlin, & Hill, 

2008; Watson & McKinstry, 2009), scheinen aber mit dem Einsatz interaktiver multimedialer 

Informationsmodule das Behalten und Verstehen von Information zu verbessern (Schenker, 

Fernandez, Sudore, & Schillinger, 2011).  

Vermitteln von Informationen – WAS IST ESSENTIELL? 

Bitte überlegen Sie, wie Sie mit Hilfe der Buch-Metapher einem Laien ein komplexes Thema aus 

Ihrem Fachgebiet vermitteln können.  

Bsp.:  

 Was ist MS und wie kann man sie behandeln? 

 Wie erklären Sie eine Thorakoskopie zur Punktion eines Lungenrundherdes? 

 Was ist ein Reizdarmsyndrom? 

 ….. 
 

Vorgehen: 

Überlegen Sie, was Sie sagen wollen. 

 Brauchen Sie Papier und Stift für eine Zeichnung? 

 Was ist der Titel dessen, worüber Sie reden wollen? 

 Wie könnten Sie die Informationen in Überschriften gliedern? 

 Beginnen Sie mit dem Buchtitel, gehen dann zu Überschriften über und dann zum Text 

 
„Es geht um ….“ PAUSE 

„Ich möchte drei Sachen erklären......“  PAUSE 

 „OK, ich fange mit dem ersten Punkt an: ....“ 

Bitte denken Sie daran, dass es um die Struktur und um die Menge an Informationen geht, die Sie 

überhaupt nur vermitteln können! 

Informationen in Überschriften und Text gliedern – Ein Beispiel 

Informationen übermitteln sollte so gegliedert sein wie ein Buch: Es beginnt mit einem Titel, dann 

kommt eine Inhaltsangabe, und dann erst der Text. Im Kopf der einzelnen Kapitel wird die 

Kapitelüberschrift wiederholt, so dass der Leser daran erinnert wird, was er jetzt gleich lesen wird. 
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Wir unterschätzen die Schwierigkeit Informationen an jemanden zu übermitteln, der der nicht auf 

dem durchschnittlichen Bildungsniveau oder im Denkschema eines durchschnittlichen Schweizer 

Patienten zu Hause ist! Grundkenntnisse von Anatomie und der Funktion von Lunge (bringt 

Sauerstoff ins Blut) und Herz (pumpt das Blut im Kreislauf herum – die Pumpe, die saugt und spritzt!) 

sind nicht immer vorhanden Daher ist es wahrscheinlich sinnvoll, an einem Beispiel verschiedene 

Versionen einer Informationsübermittlung durch zu probieren und jeweils darüber zu diskutieren, 

welcher Voraussetzungen es beim Patienten bedarf, damit er die Information versteht. 

Beispiel Radiofrequenz-Ablation 

Im idealtypischen Beispiel (Radiofrequenz-Ablation) könnte das so aussehen: 

A: „Ich würde gerne mit Ihnen über den Eingriff morgen reden, die Herzuntersuchung (Buch-Titel).“ 

PAUSE, damit die Patientin die Möglichkeit hat zu sagen: „Morgen? Ich dachte, das wäre erst nächste 

Woche dran!“ Oder: „Meinen Sie wirklich, das muss gemacht werden?“ 

Diese erste Sprech-Möglichkeit für die Patientin ist mir deswegen so wichtig, weil ich 

verhindern möchte, dass sie bei den Erklärungen nicht richtig zuhört, weil sie eigentlich eine 

Antwort auf ihre (andernfalls eben nicht ausgesprochene) Frage erwartet.  

P: „OK.“ 

A: „Wenn ich etwas sage, was Sie nicht verstehen, dann unterbrechen Sie mich bitte sofort. Wenn ich 

zu schnell vorwärts gehe, genauso! Ich finde es gar nicht so einfach, diesen Eingriff zu erklären. 

Darum brauche ich Sie, damit ich merke, wenn ich was nicht gut erklärt habe.“ 

Dies knüpft an die Übung der 1. Stunde an: Patienten müssen explizit erklärt bekommen, nach 

welchen ‚Spielregeln’ das Aufklärungs-Gespräch abläuft. Blaming myself als Möglichkeit, die 

Patienten zu bitten etwas zu wiederholen ohne dass sie sich blamieren. 

A: „Ich werde das in drei Portionen/Abschnitten machen (Inhaltsangabe): 

1. Warum wir diesen Eingriff machen wollen. 

2. Wie genau wir dabei vorgehen werden. 

3. Was dabei passieren kann.“ 
 

PAUSE 

Typischer Fehler der Fachleute: sie warten nach dieser Inhaltsangabe nicht ab, sondern reden 

sofort weiter. Damit verwischen sie den Unterschied zwischen Inhaltsangabe und Text! Sie 

müssen nach dem letzten Punkt die Stimme senken, damit klar wird, dass jetzt ein erster 

Gedanke zu Ende geführt wurde. In der PAUSE hat die Patientin Gelegenheit zu nicken, also 

den Startschuss zu geben für die einzelnen Erklärungen; sie signalisiert damit, dass sie auf 

Empfang geht! 

A: „Also, als erstes: Warum wir diesen Eingriff machen wollen (Kapitelüberschrift, Stimme runter!).  
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Ihr Herz schlägt ja manchmal zu schnell und das liess sich mit Medikamenten nicht gut kontrollieren. 

Jetzt wollen wir schauen, ob wir im Herzen so eine elektrische Leitung finden können, die da nicht 

hingehört. Wenn wir sie finden, werden wir versuchen sie durchzutrennen.“ 

Das wäre auf einfachem Niveau eine korrekte Erklärung, die wenige Einzelheiten enthält. Zu 

viele Details ohne explizites Interesse des Patienten verwirren; Fachleute haben das in der 

eigenen Übung mit dem Grundriss erlebt! Das grosse Problem besteht darin, einfach zu 

bleiben, wirklich nur das Essentielle zu sagen, und trotzdem medizinisch korrekte 

Informationen zu geben. Das können Fachleute nicht können, aber man kann sie üben lassen, 

wie es ginge. Mehr Informationen sollten erst dann kommen, wenn der Patient aktiv danach 

fragt! 

PAUSE 

P: „OK.“ 

A: „Gut. Dann kommen wir zum zweiten Abschnitt: Wie genau wir dabei vorgehen werden. 

(Kapitelüberschrift, Stimme runter!). 

Wir müssen irgendwie mit unseren Instrumenten zu Ihrem Herz kommen. Dafür brauchen wir ein 

dickes Blutgefäss. Die hat man hier in der Leiste, das können Sie selber bei sich auch fühlen, dass Sie 

da einen kräftigen Puls haben. [Den Patienten fühlen lassen!] 

Wir werden die Haut dort betäuben, damit es Ihnen nicht weh tut. Dann werden wir einen dünnen 

Schlauch bis in Ihr Herz schieben. Mit diesem Schlauch können wir messen, wie ihr Herz arbeitet, wo 

genau der Rhythmus nicht ganz in Ordnung ist.  

Vielleicht müssen wir mal das Herz ein bisschen aus dem Takt bringen, dann sagen wir Ihnen 

Bescheid und Sie werden merken, dass es komisch klopft! 

PAUSE 

Wenn wir so eine Stelle finden in Ihrem Herzen, versuchen wir, sie zu veröden. Dann kann da kein 

falscher Rhythmus mehr entstehen, und das Herz kann nicht mehr so schnell schlagen.“ 

PAUSE 

Jetzt könnte die Patientin z.B. nachfragen, ob das etwas mit Strom zu tun hat, oder was auch 

immer sie bereits gehört hat von anderen Ärzten, z. B. von ihrem Hausarzt. Dann bekommt sie 

mehr Informationen und dann müsste man womöglich erklären, was elektrische Aktivität mit 

der Herzfunktion zu tun hat – ganz schön schwierig! Vielleicht hilft das EKG weiter? Das haben 

die meisten Kardiologie-Patienten schon mal gesehen. 

 

A:  „Gut, dann komme ich zum dritten Abschnitt: Was dabei passieren kann (Kapitelüberschrift, 

Stimme runter!). 

Wäre das in Ordnung, wenn ich Ihnen erst mal erkläre, was öfter mal vorkommt und dann erst, was 

zwar selten passiert, aber auch gefährlich werden könnte?“ 
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P: „OK.“ 

Die Patientin sollte sich mit dem Prozedere zur Kommunikation von Risiken einverstanden 

erklären. Denkbar ist, dass eine Ärztin es genau anders herum machen würde, also erst die 

seltenen, aber potentiell gefährlichen Risiken und dann die häufigen, aber banalen 

Nebenwirkungen. Zu dieser Frage gibt es keine Daten, die einem weiterhelfen würden! 

A: „Wenn wir den Schlauch in dieses grosse Blutgefäss in der Leiste einlegen, kann es zu einer 

Blutung kommen. Wir werden Ihnen nach dem Eingriff einen Verband anlegen, der kräftig auf diese 

Stelle drückt, damit das möglichst nicht passiert. 

PAUSE 

Damit wir die Ursache für Ihren schnellen Herzschlag herausfinden, müssen wir den Herzrhythmus 

durcheinander bringen. Es kann sein, dass es dabei anfängt so schnell zu schlagen, dass Ihnen 

komisch wird.  

PAUSE 

Damit wir genau sehen, wo wir mit unserem Schlauch sind, müssen wir Ihnen auch Kontrastmittel 

spritzen. Vielleicht merken Sie dann, dass Ihnen heiss wird. Vielleicht reagieren Sie auch speziell auf 

das Kontrastmittel, dann werden wir Ihnen ein Gegenmittel geben. 

PAUSE 

……. 

Das waren die häufigeren, aber nicht so gefährlichen Nebenwirkungen, die diese Untersuchung 

haben kann. Haben Sie dazu noch Fragen?“ 

PAUSE 

A: „Dann muss ich Ihnen noch erklären, was zwar selten vorkommt, aber dann auch gefährlich 

werden könnte.  

PAUSE 

Es ist schon mal vorgekommen, dass der Schlauch bei so einer Untersuchung in ein Blutgefäss oder in 

die Herzwand ein Loch gemacht hat. Dann müssten wir Sie sofort operieren lassen, um das Loch 

wieder zu verschliessen. 

PAUSE 

Es kann auch sein, dass Ihr Herz während der Untersuchung so schnell schlägt, dass es nicht mehr 

richtig pumpen kann. Dann müssen wir Ihrem Herzen einen elektrischen Schock verpassen. Davon 

werden Sie aber nichts mitbekommen. 

PAUSE 

Ja, und als Allerletztes muss ich auch sagen, dass im schlimmsten aller Fälle tatsächlich ein kleines 

Risiko besteht, dass Sie bei dieser Untersuchung sterben. 
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PAUSE 

Aber: das Risiko der Untersuchung ist so gering, dass wir Ihnen empfehlen würden, diesen Eingriff 

durchzuführen. Ihre Erkrankung hat eben auch ein gewisses Risiko, dass Sie sterben könnten, und wir 

wissen, dass es sich für Sie lohnen würde, diesen Eingriff durchführen zu lassen. Sonst würden wir 

Ihnen die Untersuchung auch gar nicht anbieten. 

PAUSE 

Gibt es dazu noch Fragen?“ 
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Strukturieren eines Gesprächs – Grundlagen 

Eigentlich ist aus dem Alltag bekannt, dass es höflich ist, andere Menschen vorab zu informieren, wie 

viel Zeit man mit Ihnen verbringen wird; Wartezeiten auf Bahnhöfen und Flughäfen werden 

angekündigt, weil eine Verspätung, auf die man sich einstellen kann, weniger ärgerlich erlebt wird.  

Im Bereich der Hausarztmedizin zeigt sich, dass strukturierende Äusserungen von Ärzten für 

Patienten ein herausragendes Qualitätsmerkmal darstellen (Robinson, Walley, Pearson, Taylor, & 

Barton, 2002). Dazu gehören das Angebot, sich auf die Agenda für die Konsultation zu einigen, das 

Zusammenfassen der Ergebnisse der Anamnese, das Aufgreifen des Konsultationsgrunds und der 

explizite Übergang zum Erarbeiten von Lösungen. Im Lehrbuchkapitel aus dem Uexküll wird diese 

Aufgabe wie folgt beschrieben (Langewitz, 2011): 

Gesprächsstil und Anamneseabschnitte verdeutlichen 

In einem typischen Anamnesegespräch gibt es Abschnitte, in denen der Arzt ganz eindeutig führt, 

indem er überwiegend geschlossene Fragen stellt, die der Patient möglichst knapp und präzise 

beantworten sollte, und Phasen, in denen der Patient möglichst mit eigenen Worten und in der 

notwendigen Ausführlichkeit erzählt, was ihm wichtig dünkt. Ein Vorschlag zum Einsatz 

verschiedener Kommunikationstechniken in unterschiedlichen Interviewphasen findet sich in 

Abschnitt 28.3.4. Während im Jetzigen Leiden der Arzt gut beraten ist, den Patienten nach seiner 

Façon sprechen zu lassen, hat er bei der Systemanamnese großes Interesse daran, keine 

ausschweifenden Beschreibungen der Verdauungsbeschwerden der letzten 15 Jahre zu hören, 

sondern einen kurzen und knappen Bericht über Stuhlkonsistenz, Häufigkeit des Stuhlgangs, 

Blutauflagerungen auf dem Stuhl etc. In diesem Fall sähe eine typische strukturierende Intervention 

des Arztes so aus: 

Arzt: „Ich glaube, ich habe jetzt alle Angaben zusammen, weswegen Sie heute zu mir in die 

Praxis gekommen sind [ggf. Zusammenfassen]. Ich werde Ihnen im nächsten Teil gerne 

eine ganze Reihe von Fragen zu Ihren Körperfunktionen im Allgemeinen stellen und wäre 

froh, Sie würden die so kurz und knapp wie möglich beantworten. Wie ist es mit dem 

Appetit …?“ 
 

In der stationären Medizin begegnen Patienten mehr noch als im ambulanten Sektor einer ihnen 

fremden Organisationsstruktur mit hoch-komplexen Abläufen, die sich ihnen nicht automatisch 

erschliessen. Dies gilt für den Ablauf von Stationsvisiten genauso wie für die Termine in Ambulanzen. 

Wir haben daher immer wieder vorgeschlagen, dass Visitengespräche mit einer Einigung auf die für 

diesen Tag gültige Agenda beginnen sollten (Weber & Langewitz, 2011) und dass Patienten zu Beginn 

einer ambulanten Konsultation zusätzlich zum Festlegen der Agenda auch darüber informiert 
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werden, wie viel Zeit für die Konsultation eingeplant ist. Im nachfolgenden Abschnitt sind diese 

strukturierenden Elemente im Einzelnen aufgeführt:  

Zeitliche Begrenzung 

Arzt-Patient-Gespräche finden nicht im luftleeren Raum statt; sie unterliegen einem Zeittakt und 

werden in Abhängigkeit von der aufgewendeten Zeit bezahlt. Patienten wissen das, sodass man 

ihnen nichts Neues erzählt, wenn man den eigenen Zeittakt initial freundlich (!) anspricht. Durch das 

explizite Ansprechen der Zeit bietet die Ärztin der Patientin die Chance, ihr Anliegen und ihren 

Erzählstil dem Zeitbudget anzupassen, das ihr bei dieser Konsultation zur Verfügung steht. Wenn 

möglich, könnte die Ärztin die Zeitlimits mit dem Angebot einer erneuten Konsultation verknüpfen: 

Ärztin: „Ich habe mir heute 20 Minuten für unser Gespräch reserviert. Wenn das nicht reicht, 

machen wir noch einen neuen Termin ab.“ 

Agenda festlegen 

Abgesehen von medizinischen Notfallsituationen, in denen heftige Schmerzen, Atemnot, eine 

blutende Wunde oder eine Fraktur eindeutig auf das im Moment aktuelle Problem verweisen, sind 

typische Konsultationen durch die Vielzahl unterschiedlicher Themen charakterisiert, die Ärztin oder 

Patientin ansprechen könnten. Gerade bei mehrfachen Konsultationen, in denen eine (neue) 

Therapie vereinbart und installiert wird, ist es angesichts eines begrenzten Zeitbudgets sinnvoll, sich 

darauf zu einigen, worüber z.B. in den nächsten 10 Minuten gesprochen werden soll. 

Ärztin: „… Ich würde heute gerne mit Ihnen besprechen, wie Ihnen die neue Wassertablette 

bekommen ist. Dann wüsste ich gerne noch, wie es Ihrem Mann nach der Operation 

ergangen ist und ob er Ihnen wieder ein bisschen im Haushalt helfen kann. Was gibt’s von 

Ihnen, was würden Sie gerne heute besprechen?“ 

Patientin: „Ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht mal mit meinem Mann reden können. Der geht nicht 

mehr zur Physiotherapie, und ich finde, er kommt die Treppen schlechter rauf als nach der 

Reha. Das müsste doch eigentlich besser werden, oder?“ 

Ärztin: „Okay, dann haben wir drei Themen, und ich fange mit dem ersten an: Wie geht’s mit den 

neuen Wassertabletten …?“ 
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