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1. Thema: Informationen 

vermitteln



Wo sind die Probleme? Ein paar 
Beispiele aus der Literatur

• Zahlen verstehen – kein Problem?

• Präsentationsmodus von Informationen 
beeinflusst Verstehen und therapeutische 
Konsequenzen





Fall-Vignette: „Stell Dir vor, Deine Mutter hat Brust-
krebs. Sie hat eine OP +Tamoxifen+ Bestrahlung gehabt. 
Damit liegt ihre Chance, in 10 Jahren noch zu leben, bei 
85 %. Die Frage ist jetzt: Soll sie eine adjuvante Chemo-
therapie machen?“ 

203 Medizinstudenten werden randomisiert über die 
Darstellung des Überlebensvorteils:

o Relative Risk Reduction (RRR)

o Absolute Risk Reduction (ARR)

o Absolute Survival Benefit (ASB)

o Number Needed to Treat (NNT)



Reduktion des relativen Risikos

„Adjuvante Chemotherapie reduziert ihr relatives 
Risiko in den nächsten 10 Jahren zu sterben um 
12%.“

51 % der Studenten sagen: Sie sollte 
Chemotherapie machen 



Reduktion des absoluten Risikos

„Adjuvante Chemotherapie reduziert ihr  Risiko, in 
den nächsten 10 Jahren zu sterben, um 2% (von 
15% auf 13%).“  

39 % der Studenten sagen: Sie sollte 
Chemotherapie machen



Überlebensvorteil in absoluten Zahlen

„Adjuvante Chemotherapie erhöht ihre Chance, 
in den nächsten 10 Jahren zu überleben, um 2% 
(von 85% auf 87%).“

31 % der Studenten sagen: Sie sollte 
Chemotherapie machen 



Angabe des Nutzens über die Number
Needed to treat

„Wenn man 50 Patientinnen behandelt, wird 1 
Patientin mehr die nächsten 10 Jahre 
überleben.“

26 % der Studenten sagen: Sie sollte 
Chemotherapie machen



Ja zu adjuvanter Chemotherapie (% Studenten)



Der informierte Patient

Patienteninformationen zu medizinischen Themen sollen 
insbesondere Patienten in die Lage versetzen, eine 
Krankheit beziehungsweise deren Symptome zu verstehen 
und einzuordnen. Sie sollen über Nutzen, Risiken und 
Nebenwirkungen informieren, aber auch vor nutzlosen, 
überflüssigen und schädlichen Maßnahmen warnen.

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



Hier treffen sich politische Vorgaben 
und die Interessen von Patienten

Vom Paternalismus (Der Arzt weiss, was gut für Sie 
ist!) zum ‘Patient als Partner’: Gemeinsames 
Interesse von Politik und Zeitgeist

‘Partnerschaft’ beruht auf geteiltem Wissen 

Wann immer man sie fragt, sagen Patienten, dass 
sie so viel Informationen wie möglich haben 
möchten,

– Z.B. Patienten mit einer Krebserkrankung

– Z.B. Patienten, die mit Brust-Schmerzen auf einer 
Notfallstation behandelt werden

Langewitz, Weber et al., PPmP 2002; Weber et al.; PEC 2007; Ackermann S et al.; 

Health Communication 2015



Patienten informieren – ein sinnvolles Ziel aus 
der Sicht von Spitälern?

JAMA 2015;174;1698-99 



Das Problem dieser Arbeit: nicht das 
Ausmass korrekt verstandener 

Information korreliert mit 
Zufriedenheit – das wurde über den 

Vergleich von Arzt-Dokumentation und 
Patienten-Wissen erhoben – sondern 

das Ausmass von ‘perceived 
understanding’ 



Korrekt verstanden hatten Patienten 
nicht so speziell viel

• Im Bereich der Diagnosen: 48.9 Prozent

• Im Bereich der Indikationen zu den Therapien, 
die auf ihrem Entlassungsbrief standen: 56.2 
Prozent

• Im Bereich der durchgeführten Massnahmen, 
aus einer Liste von typischen Interventionen: 
59.4 Prozent

• Das wahrgenommenes Verständnis (1-5) von 
Informationen war sehr gut (4).



Wieviel Information können wir verarbeiten, 
wenn es darum geht, sich klug zu entscheiden?

Die Betonung von INFORMIEREN beruht 

auf der Hoffnung, dass es uns möglich sein 

sollte, kluge Entscheidungen zu treffen, 

wenn wir gut informiert sind

[Eine Präzisierung: Informationen behalten 

ist noch etwas anderes als mit Informationen 

arbeiten können!*]

* Mazur, in Edwards & Elgin, Oxford 2009



On Making the Right Choice: The 
Deliberation-Without-Attention 

Effect

Ap Dijksterhuis, Maarten W. Bos, Loran F. Nordgren, Rick B. van Baaren

Science 17 February 2006:
Vol. 311. no. 5763, pp. 1005 - 1007



Methoden I

• Teilnehmer lesen Informationen über 4 Autos

• Die Autos werden beschrieben mit 4 Eigenschaften 
(EINFACH) oder mit 12 Eigenschaften (KOMPLEX). 

• Es gilt, das Auto zu identifizieren, das durch 
mehrheitlich positive Eigenschaften beschrieben wird.

– Ein Auto ist charakterisiert durch 75% positive Eigenschaften

– Zwei durch 50% positive Eigenschaften 

– Eins durch 25% positive Eigenschaften.



Methoden II

• In der Gruppe bewusstes Nachdenken (deliberation) 
wägen Teilnehmer 4 Minuten lang ab, welches Auto 
sie am besten finden. 

• In der Gruppe unbewusstes Entscheiden (deliberation
without attention) werden Teilnehmer für 4 Minuten 
abgelenkt und müssen sich danach ‚spontan‘ für das 
beste Auto entscheiden.



Prozentsatz der Teilnehmer, die das am vorteilhaftesten beschriebene 
Auto gewählt haben; Einfluss von Menge an Information und Art des 

Entscheidungsmodus. 



Und was verbessert Behalten?

• Der Einsatz von unterschiedlichen Medien
– Video-Clips der Konsultation

– Broschüren

– Entscheidungshilfen, etc.*

• Schulung von Fachpersonen

• Misch-Interventionen**

*Ciciriello et al: Cochrane 2014; **Kinnersley P, Cochrane 2013 

Schwache bis mittlere Evidenz, dass 

sich etwas erreichen lässt, Effektstärken 

schwach



Ein möglicher Zugang: Gedächtnis-
Wunder anschauen und verstehen

Das Beispiel der Schachspieler, die sich die 
Positionen der Figuren hervorragend 
merken können – wenn sie aus realen 

Partien kommen...



Experten entdecken 

‘implizite Ordnung’, die 

Laien entgeht. 

Elemente ‘Impliziter 

Ordnung’ sind z.B. typische 

Positionen auf dem 

Schachbrett, die aus einer 

bestimmten Eröffnung und 

typischem Mittelspiel 

resultieren

Gobet et al.: Chunking mechanisms in learning, 2001



Information, vermittelt mit einem 
ordnenden Prinzip, erhöht das Behalten

Forschungsfrage: Wird auch mündliche 
Information besser behalten, wenn sie mit Hilfe 
von ‘Überschriften’ in einzelne ‘Kapitel’ 
gegliedert wird?

Pat Educ Counsel 2015



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



Wer bereits eine Struktur im Gesagten 
entdeckt, profitiert weniger von 

Ordnung im Chaos – und er behält 
mehr!

Davon profitieren die 
Medizinstudenten mit zunehmendem 

Wissen



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

Ackermann et al Psychology, Health Medicine  2016, Kessels J Royal Soc Med 2003;96: 

219-22, Langewitz et al.; PEC  2015; 92:716–721; Siegrist et al.; PEC 2018  



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



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. 



• 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!

Zum Schluss ein Beispiel zur Buchmetapher



Ein Silo voller 

Informationen

Ein Patient mit be-

grenzter Aufnahme-

Kapazität

Das Problem 

der Menge



Ein Silo voller 

Informationen

Ein Patient mit be-

grenzter Aufnahme-

Kapazität

Das Problem 

des Zeit-

punktes



Teilnehmer-Übung

Vermitteln komplexer Informationen aus den 
eigenen Fachbereichen

Siehe Unterlagen



Übung in Plenum mit eigenem 
Beispiel

A informiert seinen/ihren Nachbarn ( Alle nacheinander)

Alle Anderen protokollieren (Vermitteln von Info Protokoll)

Und notieren – wenn vorhanden – wortwörtlich die 
Elemente der Buchmetapher



Umgehen mit 
Emotionen



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 eingeht, macht alles nur noch schlimmer

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

gerecht

• Wer besonders gut auf Gefühle eingeht, verliert 

womöglich seine Fassung oder landet im Burnout

3/21/202237



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***

3/21/202238

*Lautrette A et al.; NEJW 2007: **Jagosh J et al.; PEC 2011; ***Margalit A et al.; Med Teacher 2005



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

3/21/202239



•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

3/21/202247



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


Eine Kombination aus Übermitteln von 
Informationen und Aufgreifen von 

Emotionen: Das Mitteilen schlechter 
Nachrichten



Überbringung einer schlechten 
Nachricht

Mitteilen der Nachricht
– Keep it short and simple! (KISS)

– Warten 

Je nach Reaktion des Patienten:
– NURSE 

– Antwort auf Fragen/Äussserungen

Strukturieren
– Schlechte Nachrichten mit guten ergänzen

– Was sind die nächsten Schritte

– Wann sehen wir uns wieder?



BAD

• Break bad news

• Acknowledge the reaction

• Discuss the near future


