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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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Probleme können dadurch entstehen, dass Betroffene 
Vorstellungen entwickeln, die nicht hilfreich sind

Wahrscheinlich können wir gar nicht anders, als immer dann 
ein ‘Konzept’ zu entwickeln, wenn uns etwas geschieht, was 
wir nicht erwartet hätten

‘Konzepte’ machen aus einer chaotischen Welt eine sinnvolle 
Welt

Der Verlauf vieler chronischer Erkrankungen ist chaotisch 
(schwer vorhersehbar)

Also müssen Betroffene sich eine Theorie zurechtlegen, die 
Ordnung in das Chaos einführt



Überzeugungen im Konzept, die nicht gut tun

Die Erkrankung hat psychologische Ursachen

• Dann ist man hilflos ausgeliefert, weil die belastende 
Kindheit schon vorbei ist

• Dann müsste man doch mit Arbeit an sich selber eine 
Heilung bewirken

• Dann folgt Enttäuschung, weil man es nicht geschafft hat

Die Krankheit muss man verbergen, denn wenn es rauskommt, 
wird man von den anderen gemieden (Stigma)

Die Krankheit macht unattraktiv, wer will schon mit so jemand 
zusammenleben



Was tun, wenn das Konzept des Betroffenen ihm 

oder ihr nicht gut tut? 

Oder: Wie sprechen über das Konzept eines 

Patienten (oder eines Angehörigen)



Zwei Problemtypen bei divergierenden Konzepten

1. Das Konzept der Patientin liegt auf dem Tisch, es ist ~klar, mit 
welchen Argumenten die Fachperson versuchen kann, das 
Konzept der Patientin in ihrem Sinne zu beeinflussen.

2. Das Konzept der Patientin ist unbekannt. Die Fachperson weiss 
nicht, warum die Patientin unerwartet reagiert oder Mühe hat 
mit einer Therapie. 
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1. Konzepte sind offen deklariert und differieren –
Einstieg in den 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 Fachperson, ob sie den Kompromiss 
mitträgt oder nicht 
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2. Konzepte sind verborgen – zunächst eine Phase der 
Klärung des Konzeptes, dann Verhandlung

Auffallendes Verhalten/Erleben benennen «Ich habe 
gehört, dass Sie keine Antibiotika mehr wollen?»

ABWARTEN

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

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

Konzept möglichst vollständig klären

Konzept der Patientin in eigenen Worten zusammenfassen

Und dann das eigene darstellen
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Ein Beispiel aus dem SPZ: «Keine Antibiotika mehr!» [28 
Jahre, Pneumonie, Sturz vom Balkon, Paraplegie]

P: «Ich merke, dass mir die AB nicht gut tun. Das ist einfach zu viel 
für meinen Körper.»

FP: «Das klingt so, als ob Sie in sich drin etwas spüren, was sich 
gegen Antibiotika sträubt?»

P: «Ja, da ist so eine Stimme in mir, die mir sagt, dass das nicht gut 
ist.»

FP: «Können Sie sagen, wie Sie das machen, diese Stimme zu hören 
und wie verstehen Sie, was sie sagt?»

P: «Da ist einmal so was wie der Geist, der das sagt und dann schon 
auch noch der Körper.» PAUSE «Da gibt’s wie zwei Stimmen, eine 
sagt: Zieh das jetzt durch! Und die andere sagt: Hör auf damit!»



IN DECKUNG BLEIBEN!!

FP: «Wenn ich das richtig verstehe, versuchen Sie, in sich drin zu 
spüren, was jetzt wohl gut wäre und was nicht so gut?»

P: «Ja.»

FP: «Könnte es sein, dass Sie merken, dass Sie nach dem Unfall 
noch nicht so genau wissen, wie sich Ihr Körper zu Wort meldet?»

P: «Ja, das ist anders als vorher. Blöde. Macht mir Mühe.»

FP: «Ich könnte mir vorstellen, dass das eine neue Erfahrung ist, 
wenn die Hälfte vom Körper irgendwie abgehängt ist vom Rest.»

P: «Ja, das ist schwer.» Tränen in den Augen. «Machen Sie mal 
weiter mit den Antibiotika, ist schon gut.»



Grundhaltung  bei unterschiedlichen 
Konzepten

Die Fachperson bleibt so lange wie möglich ‚in Deckung‘ 
D.h. sie nutzt Techniken des Reflecting Back

 Sie vermeidet den Korrektur-Reflex («Ja – Aber»)

Sie setzt ihr Fachwissen erst dann in Argumente um, wenn 
sie genau weiss, mit welchen Aspekten im Konzept des 
Patienten sie sich verbünden kann und wo sie definitiv 
anderer Meinung ist

Sie legt ihr abweichendes Konzept eindeutig dar und wartet 
ab – vielleicht bietet die Patientin von sich aus einen 
Kompromiss an?



Sprechen mit Betroffenen – eher nicht hilfreich, wenn ….

… Fachpersonen Lösungen anbieten – Betroffene haben Freunde, 
Kollegen im Chat-Room, kennen viele andere Fachpersonen

… Fachpersonen psychologisieren («Hast Du denn in letzter Zeit 
viel Stress gehabt?») 

• Meistens JA! Aber was heisst das? Kündigen? Neuen Partner 
suchen? Kinder abschaffen?

Fragen stellen

• Wer Fragen stellt, wendet sein eigenes Konzept an – das 
Konzept des Betroffenen kommt nicht zur Sprache



Sprechen mit Betroffenen – eher hilfreich, wenn ….

… Fachpersonen zuhören und ‘spiegeln’

«Wenn ich dich richtig verstehe, siehst du einen Zusammenhang 
mit dem Gezickel deiner Tochter?»

Wir alle verstehen uns selber besser, wenn wir jemandem 
beschreiben sollen, wie es uns gerade geht – etwas beschreiben 
können, heisst, schon ein bisschen Abstand gewonnen zu haben

Wenn ich mir selber zuhöre beim Sprechen, bin ich manchmal 
erstaunt über das, was ich da gerade gesagt habe

… Fachpersonen darauf achten, ob das Gegenüber ‘in Gedanken ist’

• WARTEN, GEDULD BRINGT ROSEN



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
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Spielfilmclips 

• Filmclips

• Vergleichen, Diskussion möglicher Fortsetzungen
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