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Inhalte des Seminars Teil A

• Grundlagen der Patienten-zentrierten 
Kommunikation

– Den Patienten ermuntern, seine Position 
einzubringen

– Die Begegnung mit einem Patienten so 
strukturieren, dass man innert kurzer Zeit die Ziele 
des Gespräches erreicht

– Informationen so vermitteln, dass der Patient sei 
nutzen kann, um kluge Entscheidungen zu treffen



Das  Grundproblem der 
professionellen Kommunikation

• Das Hierarchie-Gefälle zwischen dem, der ein 
Problem hat und dem, der (vielleicht) eine 
Lösung anbieten kann, ist nicht auflösbar

• D.h., Patienten müssen ermutigt werden, über 
Dinge zu reden, die sie einer Autoritätsperson 
gegenüber eher verschweigen

– Eigene (Laien-) Überzeugungen

– Befürchtungen und Erwartungen



• Patienten mit identischem Schwergrad des Unfaller-
eignisses werden verfolgt bis zum Wiedereintritt ins 
Arbeitsleben: SUVA-Daten

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

s. auch: Patients’ perception and healing time of burns: Wilson ERH et al.; J Psychosom Res 2011
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Wer etwas von seinem Gegenüber 
erfahren will, hat zwei Möglichkeiten 

zur Verfügung:
Fragen oder Zuhören!



Zuhören und Fragen generieren Daten, 
aber mit unterschiedlichen Stärken und 

Schwächen

• (gezielte) Fragen entstehen aus Hypothesen 
des Fragenden*

– Wer an Schistosomen denkt, fragt nach Baden im 
oberen Nil…

• Aber: Wer nur gezielt fragt, bewegt sich im 
eigenen Denkmodell

• Damit steigt das Risiko, etwas zu übersehen, 
weil es unerwartet war

*Ausnahme: Screening-Fragen, von denen wir hoffen, dass sie sinnvolle Daten generieren



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.

s. auch Norman et al. Acad Med. 2017;92:23–30



Lohnt sich eine professionelle
Gesprächsführung für Patienten?

• In Teilaspekten sicher: Ob sie sich wirklich für
alle PatientInnen lohnt, ist eine schwer zu
beantwortende Frage!

• Alltägliche Konsultationen zwischen typischen
Ärzten und typischen Patienten bieten wenig
Raum für Verbesserung (a priori hohe Patien-
ten-Zufriedenheit, quality of health care, etc.)

• Interessant sind high risk Gruppen, z.B. Patien-
ten mit multiple unexplained symptoms

Dwamena F et al.; Cochrane 2012



Results: In the intervention group, the annual number of visits to 
consultants declined from 31.8 to 12.6 (p < .0001) and 14.6 after 
1 and 2 years, respectively; visits to hospital emergency wards 
declined from 33.5 to 4.1 (p < .0001) and 3.5; and in-hospital 
days declined from 112.7 to 19 ( p < .0001) and 6.5.

Zu hohen  Kosten: Burton et al.; J Psychosom Res 2012

Methods: Randomisation of high-cost patients to UC or primary 
care team with expertise in the biopsychosocial (BPS) approach



Lohnt sich eine professionelle
Gesprächsführung für Fachpersonen?

• Hängt die Häufigkeit nachhaltiger Patienten-
Beschwerden mit der Fähigkeit der Ärzte
zusammen, professionell zu kommunizieren?

• Design: Korrelation zwischen Kommunikations-
Noten im Staatsexamen und Häufigkeit von 
Beschwerden, 3.5 Jahre Follow-Up, Daten aus
den USA

Tamblyn et al.; JAMA 2007



JAMA, 2007; 298: 993
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Ablauf des Seminars

1. Einstieg mit Ihren eigenen Fällen, aufgear-
beitet via Critical Incident Protocols

2. Versuch, in Ihren Fällen typische Kommunika-
tions-Probleme zu identifizieren

3. Vermittlung von Techniken, die in solchen 
Fällen hilfreich sein können

4. Ausprobieren der alternativen Techniken



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

• Bitte in wörtlicher Rede ins Protokoll eintragen



Input 1: Raum-öffnende Kommunikation

• Die Techniken der Raum öffnenden Kommuni-
kation erweitern den Gesprächsraum für Patien-
ten, so dass sie etwas berichten können, das der 
Arzt nicht erwartet hatte

• [Wenn der Arzt weiss, worum es geht, muss er 
den Raum nicht öffnen, sondern kann weiter 
machen mit: das Problem eingrenzen, Lösungen 
erarbeiten, etc.]



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

Rollnick S et al.; BMJ 2010;340:c1900 



Wie sähe eine Fortsetzung mit 
Wiederholen aus?

• «Dieser neue Job ist einfach stinklangweilig!»

• ………………………

• «Warum soll ich damit jetzt noch anfangen? Das 
macht doch alles keinen Sinn.»

• ……………………..

• «Danke, die Tabletten brauch’ ich nicht. Für mich gibt 
es nur eine Gewissheit im Leben: Gott liebt mich!»

• ……………………..



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

• «Dieser neue Job ist einfach stinklangweilig! Ich frag’ 
mich, warum ich mich so gequält habe mit dieser 
Umschulung, ist doch alles sinnlos!»

• ………………………

• «Das ist jetzt die dritte Chemo, die Sie mir 
vorschlagen. Ich mag nimmer. Irgendwann ist mal 
fertig mit Kämpfen. Was soll das noch bringen? Der 
Krebs hat immer noch gewonnen.»

• ……………………..



Professionelles Kommunizieren generiert 
mehr Information

Kindler, et al.; Anaesthesia 2005; *Langewitz et al.; PEC 2009

Waiting, Echoing, Mirroring, Summarising and information presented by patients: 
medical information (r = .57; p = .009), therapeutic information (r = .50; p = .03), 
psychosocial information (r = .41; p = .07), life style information (r = .52; p = .02), 
sum of patient information (r = .64; p = .003). *



Anwendung auf Beispiele der Teilnehmer: 
wo könnte sich WWSZ lohnen?

• Voraussetzung: es ist nicht ganz klar, wo das 
Problem liegt, es besteht Klärungsbedarf!

• In diesem Fall kann der Arzt dann gezielte 
Fragen stellen, wenn er weiss, wo das 
Problem zu lokalisieren ist.

• Wenn nicht, muss er den Patienten dazu 
bringen, weitere Informationen zu liefern – ein 
Fall für Kommunikation, die den Raum öffnet



Modul 2:
Explizites Strukturieren eines 

Gespräches



Strukturieren – in jeder Lebenslage



Arzt-Patient-Gespräche haben eine 
bestimmte Struktur

• Die Struktur (Abfolge bestimmter Abschnitte, 
Art der Fragen und der bevorzugten 
Antworten) ist der Fachperson vertraut und 
für Patienten fremd

• Man könnte sagen: der Arzt bewegt sich in 
einem bekannten Ritual, dem Patienten geht 
es wie dem Reformierten im katholischen 
Gottesdienst: Sitten und Gebräuche sind ihm 
fremd



Patienten lieben explizite Struktur

• Ärzte, die erklären, was sie tun (wo stehen wir 
jetzt im Gespräch, warum fragen sie etwas, 
was erwarten sie vom Patienten, etc.), werden 
als kompetenter erlebt, ihre Patienten sind 
zufriedener

• Patienten, deren Anästhesisten ihnen den 
Ablauf der Prämedikations-Visite explizit 
erklären, sind weniger ängstlich

Enzer et al.; International Journal for Quality in Health Care 2003; Robinson et al.; British Journal of 
General Practice 2002, Jadin et al. J Anesth Clin Res 2017, 8:10; Langewitz et al.; PEC 2015



• Zeit-Budget
• „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.”

• Gemeinsames Festlegen der Agenda*
• “Ich habe heute zwei Themen: …… und ……. Was gibt es 

von Ihnen?”
• „Dann sollten wir entscheiden, welche Themen wir heute

besprechen können.“

Ebenen der expliziten Struktur

*Gobat et al.; 2015



Ebenen der expliziten Struktur

• Übergänge verdeutlichen im Thema (JL auf EA)

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

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

• Übergänge im Gesprächsstil 

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



Anwendung auf die Stationsvisite

• VOR dem Zimmer gemeinsam mit der Pflege 
Themen festlegen

• IM Zimmer eigene Punkte ansprechen und 
Themen des Patienten entgegennehmen

– Gemeinsam Entscheiden, welche Punkte heute, 
auf der Visite, besprochen werden

– Andere Themen vertagen, auf andere Gesprächs-
partner und –gelegenheiten verschieben

Weber & Langewitz,, Psychother Psych Med 2011; 61: 193–195



Anwendung auf die Prämedikations-
Visite

• Als Erstes würde ich Ihnen gerne erklären, wie dieses 
Gespräch abläuft:

• Am Anfang stelle ich Ihnen ein paar Fragen, um mir 
einen Eindruck von Ihrer Gesundheit im Allgemeinen zu 
verschaffen

• Dann wüsste ich gerne, ob Sie schon Vorerfahrungen 
mit einer Narkose haben

• Dann werde ich Sie kurz körperlich untersuchen
• Dann informiere ich Sie über die geplante Narkose
• Und dann schauen wir zusammen, welche Fragen Sie 

persönlich haben.



Prämedikations-Gespräch

Intervention: Explizite Struktur und Reduktion der Menge  an Information; 
3 Stunden Training in Gruppen à 2-4 Anästhesisten

Jadin S, Langewitz W et al.; J Anesth Clin Res 2017, 8:10; DOI: 10.4172/2155-6148.1000767



Dauer des Prämedikationsgespräches in der 
explizit strukturierten und der üblichen Version

Jadin S, Langewitz W et al.; J Anesth Clin Res 2017, 8:10; DOI: 10.4172/2155-6148.1000767



Bei welchen Critical Incidents bietet 
sich an, eine explizite Struktur zu 

versuchen?

• Wie sähe eine explizite Struktur aus und wie 
könnte ein solches Gespräch ablaufen?
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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



Der informierte Patient

Der „informierte Patient“ ist das Ziel, das die 
Deutsche Krebshilfe in der Absicht unterstützt, 
dem Arzt als Partner zu begegnen und ihm präzise 
Fragen stellen zu können. Die […] Serie kostenloser 
Broschüren über Krankheiten, Diagnose und 
Heilungschancen wurde Anfang 2011 durch ein 
erstes "Krebs-Wörterbuch" ergänzt. Darin werden 
medizinische Fachbegriffe erläutert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Patienteninformation



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 (DIN A4)

• 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



Behalten: Zusammenfassung der Literatur

• Wenn man jemandem NEUE Informationen präsen-
tiert, kann er im Schnitt 7 +/- 2 Informationen 
behalten

• Wenn man verschiedene Kanäle zur Informations-
vermittlung nutzt (mündlich/schriftlich/Video/Inter-
net), gewinnt man ca. 20 Prozent dazu, allerdings mit 
nach oben flacher werdender Kurve (also 9 anstatt 7, 
aber nur noch 14 anstatt 13, etc.)

• Was behalten wird und was vergessen geht, ist nicht 
rational begründet, es folgt unbekannten Schemata

Langewitz et al.; PEC  2015; 92:716–721 Kessels J Royal Soc Med 2003;96: 219-22

Ackermann et al Psychology, Health Medicine  2016 



Abwägen: Zusammenfassung der Literatur

• Cognitive Load Theory* sagt: 
– Nur 2-4 neue Informationen passen gleichzeitig in den 

Arbeitsspeicher, sie können bei Entscheidungen 
berücksichtigt werden

– Wenn sie nicht aufgefrischt werden, werden sie nach 
20 Sekunden gelöscht

– Wenn die Anzahl an Einzel-Informationen ~4 über-
schreitet, werden Entscheidungen mehr intuitiv als 
rational gefällt**

*Van Merrienboer & Sweller; Medical Education 2010; 44: 85–93

**Eraut M., 2000; Lykke et al.; 2008; Dreyfus & Dreyfus, Oxford 1986; Barnacle R,  2006, Barnaby et al.; 2006



Das Problem: wir sagen nicht nichts, 
sondern ausgesprochen viel

• Pro Visite auf der Inneren Medizin innerhalb 
von 8.5 Minuten pro Patient 20 Informationen

• Pro Visite auf der Chirurgie innerhalb von 7.5 
Minuten 22 Informationen

• Pro Prämedikationsgespräch in der Anästhesie 
innerhalb von 16.1 Minuten 58 Informationen

Weber et al.; PEC 2007; Kindler et al.; Anaesthesia 2005



Wenn das Erinnerungsvermögen so 
eingeschränkt ist, müssen wir als 

erstes darüber nachdenken:

Wie finden wir ‘relevante 
Information’?



Standard-Vorgehen: Informationen mit 
dem Vollständigkeits-Algorithmus finden

• Er lautet: «Es wäre gut, wenn der Patient weiss, 
dass…»

• Dann kommen wir auf 34 Informationen 
(Ackermann S et al.; Health Psychol 2015)

• Das entspricht zwar der Forderung nach 
umfassender Information, aber es führt dazu, 
dass nicht Überlebens-relevante Informationen 
auf Kosten von red flags gespeichert werden

*Ackermann S et al.; Health Psychol 2015



Neues Vorgehen: Gefahr fehlender 
Informationen abschätzen

• Wenn es darauf ankommt, dass Patienten 
EINZELNE Informationen behalten, haben wir 
maximal 7 Informationen frei

• Um die Informationen zu finden, die ‘sitzen 
müssen’, hilft folgender Such-Algorithmus:

«Welches Wissensdefizit bringt den 
Patienten um?»

[…bis zum nächsten Kontakt mit dem Gesund-
heitssystem!]



Wenn die relevanten Informationen 
identifiziert sind, geht es um die Frage, 
ob wir sie so vermitteln können, dass 

der Patient sie besser behält

Die Buch-Metapher – eine 
Anwendung der expliziten Struktur auf 

eine spezielle Situation

Langewitz et al.; PEC 2015; Siegrist, Langewitz et al.; PEC 2018



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. 



• Buchtitel: «Ich würde gerne heute mit Ihnen über die 
Untersuchung morgen sprechen: die Magenspiegelung.»

• Inhaltsverzeichnis: «Dabei gibt es 4 Bereiche, die ich gerne 
ansprechen würde: Warum wollen wir das machen, wie 
machen wir das, was kann dabei passieren und wie geht es 
hinterher weiter.»

• Kapitelüberschriften werden wiederholt: „Erst mal zur 
Frage Warum wollen wir das machen. Sie haben ja …»

• Text: Zusammenfassen der Vorbefunde!

Die Grenze zwischen den einzelnen Elementen wird durch 
Absenken der Stimme und anschliessende Pause 

verdeutlicht!

Ein Beispiel zur Buchmetapher



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

Langewitz et al.; PEC 2015; Ackermann et al.; Health
Communication, 2016

Progress Report



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



Mittlere Anzahl erinnerter Items, getrennt 
nach Intervention und Kohorten

Med-Stud, 3. Jahr Med-Stud, 1. Jahr Psy-Stud, 1. Jahr

S

U

S

SU

U

Vorwissen und Anzahl erinnerter Items: Spearman’s rho: .364; p<0.001; n= 226;
Ackermann et al: Health Psychology 2016



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



Reihum informiert jede/r den Nachbarn 
oder die Nachbarin, die anderen 
protokollieren gem. Unterlagen

• Bitte wörtlich (!) protokollieren, welchen Titel 
Sie hören und welche Überschriften, etc.!


