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Inhalte des Seminars Teil B

Anwendungen der Patienten-zentrierten Kommunikation

• Umgehen mit unterschiedlichen Konzepten von Ärztin und 
Patientin

• Ansprechen und Umgehen mit Emotionen

• Vermitteln schlechter Nachrichten



Modul 4: Umgehen mit 
unterschiedlichen Konzepten



In welchen Critical Incident Protokollen geht es um das 
Auseinanderdriften von Konzepten?
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Zwei Problemtypen bei divergierenden Konzepten

1. Das Konzept der Patientin liegt auf dem Tisch, es ist ~klar, mit 
welchen Argumenten die Ärztin versuchen kann, ihn zu 
beeinflussen.

2. Das Konzept der Patientin ist unbekannt

a. Die Ärztin vermutet ein divergierendes Konzept wegen 
non-compliance, unerwarteten Reaktionen, etc.

b. Sie spiegelt das unerwartete Verhalten und WARTET

c. Die Patientin erklärt ihr Verhalten/Erleben und offenbart 
so ihr Konzept
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1. Konzepte sind offen deklariert und differieren – ein 
Verhandlungsprozess

• Konzept vervollständigen (Annahmen zu Identität, Ursache, 
Verlauf, Schwere, Beeinflussbarkeit)

• Konzept der Patientin in eigenen Worten zusammenfassen

• ABWARTEN (ggfs. kommen Erläuterungen oder erste 
Kompromissvorschläge)

• Eigenes Konzept ausformulieren

• ABWARTEN

• Am Ende entscheidet die Ärztin, ob sie den Kompromiss 
mitträgt oder nicht 
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2. Konzepte sind verborgen – zunächst eine Phase der 
unterstützten Offenlegung, dann Verhandlungsprozess

• Auffallendes Verhalten/Erleben benennen (SPIEGELN)

• ABWARTEN

• Pat.: «Ich sehe das nicht ein, weil…..»

• Pat.: «Ich mache mir eigentlich keine grossen Sorgen, weil….»

• Konzept vervollständigen (Annahmen zu Identität, Ursache, 
Verlauf, Schwere, Beeinflussbarkeit)

• Konzept der Patientin in eigenen Worten zusammenfassen

• Und dann weiter wie bei offenen Differenzen im Konzept
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Haltung  bei unterschiedlichen Konzepten

Der Arzt bleibt so lange wie möglich ‚in Deckung‘ 

D.h. er nutzt Techniken des Reflecting Back

 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!“



Modul 5: Eingehen auf 
Emotionen
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Emotionale (Gefühls-) Äusserungen sind in typischen 
Gesprächen selten, sie werden allerdings noch seltener 
aufgegriffen. Eine Liste möglicher Gründe: 

• Wer auf Emotionen eingeht, verliert die Kontrolle über die 

Zeit

• Wer auf Gefühle empathisch eingeht, macht alles nur 

noch schlimmer

• Wer auf Gefühle ‘nur’ eingeht, wird dem Patienten nicht 

gerecht

• Wer besonders gut auf Gefühle eingehen kann, verliert 

womöglich seine Fassung oder landet im Burnout
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Alle Gründe treffen irgendwie und manchmal zu, aber:

Zeit ist ein Problem bei Gesprächen mit Angehörigen sterbender 
Intensiv-Patienten : sie dauern 30 anstatt 20 Minuten*

Zeit wird zu einem massiven Problem, wenn wir erwarten, dass 
die Emotion durch kluges Arzt-Verhalten verschwindet – mission
impossible!

Gefühle, die mit NURSE aufgegriffen werden, sind vorher schon 
da, sie entstehen nicht durch Fragen

‘Nur’ Zuhören wird von Patienten hoch geschätzt**

Zu viel Nähe bringt die eigene Fassung ins Wanken***
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Wer hat Recht? Oder: Welche Stimmung 
hätten Sie denn gern?

Bitte nehmen Sie die Protokollblätter und notieren 
Sie bei den zwei 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/Emo-Video/Sterben_kann_ich_auch_zuhause.mpg
file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/Emo-Video/Sterben_kann_ich_auch_zuhause.mpg


MOVIE- TIME AGAIN

file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/Emo-Video/Chemotherapie_nein_danke.mpg.MPG
file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/Emo-Video/Chemotherapie_nein_danke.mpg.MPG


Critital Incidents bei denen der Umgang mit Emotionen 
problematisch war?

s. Fälle der Teilnehmer

Um welche Emotionen geht es?

Techniken kennenlernen (NURSE), dann Techniken ausprobieren
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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. Die Kontext-Bedingungen erlauben eine gewisse Vermutung, um 
welche/s Gefühl/e es sich handeln könnte

2. Dieses Gefühl in Form eines Vorschlags äussern [Der Patient ist der 
eigentliche Experte für seine Emotionen!]

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

oWenn ich Sie so erlebe, scheinen Sie im Moment ziemlich/sehr … 
zu sein?“



Understanding - mehr oder weniger Verständnis

Kontrolluntersuchung bei Mamma-Ca

• P: „Ich habe jedes Mal Angst, es könnte sich wieder was zeigen.“

• Ä: „Das kann ich gut verstehen!”

Tumorpatient mit Lebermetastasen eines Colon-Ca

• P: „Das ist doch eine Riesenschweinerei. Da ist was schief gelaufen. 
Wie hiess noch mal der Assistent damals bei Ihnen?“

• Ä: „Ich erleb‘ Sie vor allem als ärgerlich und enttäuscht…?“

• P: „Ich hatte mir vorgestellt, dass es nach all‘ den Jahren gut ist, dass 
man mal sagen kann: den Krebs, den hab‘ ich jetzt überwunden.“

• Ä: „Ja, das kann ich gut verstehen, dass Sie enttäuscht sind!“



Jemandem Respekt zollen (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)

Das Spektrum reicht von: 

• „Hier ist meine Telefonnummer, wenn Sie mich 
sprechen wollen.“

Bis zu:

• Berührung

Oder (wenn möglich):

• Versicherung, dass die weitere Betreuung durch den 
Arzt möglich sein wird



Emotionen klären (Explore)

Voraussetzung: Der Patient reagiert auf eine nicht eindeutig 
beschreibbare Art und Weise, eher unerwartet! 

Es wird aber deutlich, dass im Untergrund etwas schwelt.

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

A: „Ich hab den Eindruck , dass es Ihnen nicht gut geht. Mögen 

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 Zeit.

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

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

Wenn Patientin weiter Emotionen zeigt: NURSE



Mit welchem Fallbeispiel aus den CIR’s würden 
Sie gerne arbeiten?

Bitte mögliche Fortsetzungen mit einem Element aus 
NURSE formulieren und ausprobieren, wie es 
weitergehen könnte
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Modul 6: Überbringung einer schlechten 
Nachricht



Eine kritische Sicht der Literatur 

Mitteilen schlechter Nachrichten ist für Ärztinnen und Ärzte 
belastend

Trainings zur Verbesserung der Kommunikation sind effizient 
(Ärztinnen können besser professionell kommunizieren)

Bei Patientinnen kommt die verbesserte Kompetenz kaum an

Mögliche Gründe: Die Trainings haben den falschen Fokus: Nicht 
das fehlende Aufgreifen von Emotionen ist das Problem, 
sondern das Überschütten mit zu vielen Informationen
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Eine Möglichkeit, professionelles Verhalten in 
Abschnitte zu gliedern: BAD Acronym

Break bad news

Acknowledge the reaction

Discuss the near future



BREAK BAD NEWS

 Was muss ich wissen?

 Was weiss die Patientin?

 Ankündigen (warning shot)

 Keep it short and simple! (KISS)

 Warten



AKNOWLEDGE THE REACTION

 Bei emotionalen Reaktionen: ABWARTEN, ggfs. NURSE (v.a. 
Naming und manchmal Understanding Emotion)

 Bei Fragen: Vermitteln von (wenigen zentralen) Informa-
tionen, ABWARTEN, Überprüfen, ob Informationen ange-
kommen sind

 Kein vorschneller Trost

Wenn so empfunden (!) das Bedauern mitteilen, keine 
besseren Neuigkeiten vermitteln zu können



DISCUSS THE NEAR FUTURE

 Informationen, die Patientin für die nächsten Tage wissen muss

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

 Wenn möglich, die Kontinuität der weiteren Begleitung
ankündigen



Spielfilmclips 

• Filmclips

• Vergleichen, Diskussion möglicher Fortsetzungen

file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/BBN Alex/Die Zeit die bleibt (Schnipsel).mpg
file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/BBN Alex/Die Zeit die bleibt (Schnipsel).mpg


Spielfilmclips 

• Filmclips

• Vergleichen, Diskussion möglicher Fortsetzungen

file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/BBN Alex/Mein Leben ohne mich (Schnipsel) Kopie.mpg
file:///C:/Users/LangewitzW/Videos/BBN Alex/Mein Leben ohne mich (Schnipsel) Kopie.mpg

