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Ausgangslage

• Optimierungsmöglichkeiten und Strukturierung 

der MBT-Besprechungen, Kommunikation inner-

halb unseres Teams (wie kann offen, ohne dass 

sich jemand hintergangen fühlt oder übergangen 

wird, kommuniziert werden?)

• Was kann man für eine Teamentwicklung tun, 

welche immer wieder aus neuen Mitarbeitenden 

besteht und nicht sehr eng zusammen arbeitet 

(unterschiedliche Arbeitszeiten und Räumlich-

keiten)



Rollenspiel

Könnten Sie bitte eine typische 

Teambesprechung nachspielen, damit 

ich mir einen Eindruck machen kann?



Sind die Ziele der Team-

Besprechung klar, wer gibt sie vor?

• Gab es eine Retraite zum Ziel der Teamrunde?

• Alle sollen wissen, welche PatientInnen im 

Moment behandelt werden?

• Alle sollen wissen, mit welchem Zuweiser/ wel-

chen Eltern/Kindern Probleme bestehen?

– Dazu sollen alle/nur die seniors/die Chefin etwas 

sagen?

• Alle sollen sich mindestens 1x/Woche sehen, 

damit das Team zusammenhält?

• Rapport als interne Fortbildung?



Explizite und implizite Gesprächs-

kultur in Teambesprechungen

• „Es sollen alle etwas sagen (dürfen), aber 

es reden meistens nur die Älteren.“

• Teambesprechungen widerspiegeln die 

Team-Hierarchie

• Wer die Jüngeren ins Spiel bringen will, 

muss ihnen ‚gegen die Älteren‘ einen 

Freiraum zur Verfügung stellen

• Jemand muss das gewährleisten!



Gegen langes Reden hilft nur 

Disziplin und Struktur

• Können neue Mitarbeiter aus einem Merk-
blatt lernen, wie man sich in der Teambe-
sprechung verhält?

– Wie stellen wir Patienten vor?

– Gehören Konflikte innerhalb des Teams in die 
Team-Besprechung oder gibt es dafür ein 
anderes Gefäss?

– Wird Kritik an einem Fallbericht in der Bespre-
chung geäussert oder geschieht das hinterher 
unter vier Augen?



Wer kritisiert wen?

• Wiederum meist ein Abbild der Hierarchie!

• Kritik als Form des Feedback:

– Start: Beobachtungen zurückmelden und 

keine Einschätzungen

– „Wenn ich das richtig verstehe, gehst du 

davon aus, dass wir bei diesem Befund/dieser 

Diagnose eigentlich nicht zuständig sind…?“

– Erwiderung abwarten!

– Alternative einbringen, STIL! Als Vorschlag?



Die Sozialfunktion der Team-

Besprechung

• Sich 1x/Woche sehen ist (zu) wenig, wenn 

es sonst ausser dem Weihnachtsessen 

nichts mehr an sozialen Aktivitäten gibt

• Vorschläge: alle 2 Monate miteinander 

mittags essen gehen

• Chill-out am Freitagabend

• Reflektierte Kasuistik als Chance, einan-

der fachlich kennen zu lernen



Ein Grundmuster erfolgreicher 

Fall-Besprechungen, das sich 

genauso gut auch auf 

Mehrpersonengespräche mit 

Familie übertragen lässt:

Die reflektierte Kasuistik

Langewitz und Burger



Grundregeln in der reflektierten Kasuistik 

und in Mehrpersonengesprächen

• Man kommentiert nicht, was ein Vorredner 

gesagt hat, sondern bringt nur die eigene 

Position

– KEIN: „Aber….“

– KEIN: „Das seh‘ ich ganz anders als Du!“

– KEIN: „Man muss doch ganz klar sehen, dass…“

• Keine zusammenfassende Darstellung eines 

Chefs oder einer Chefin!

• Jede/r muss etwas sagen!



Grundregeln in der reflektierten 

Kasuistik

• Die Synthese leistet diejenige, die den Fall 

vorgestellt hat

• Zwei Grundlegende Ziele:

– Fallvorstellende liefert Spielmaterial, mit des-

sen Hilfe das Team von jedem anderen er-

fährt, wie sie arbeitet, was ihr wichtig ist, etc.

– Fallvorstellende kann aus den Rückmeldun-

gen der Anderen lernen, was man in diesem 

Fall noch anders machen könnte



Reflektierte Kasuistik am Beispiel?

1. Schritt: „Was fällt Ihnen an der Kasuistik auf?“

2. Schritt: „Und warum ist Ihnen das wichtig?“

3. Schritt: „Und was würden Sie gerne noch von 
der Patientin wissen?“

4. Schritt: „Wie würden Sie die Kasuistik auf Ihrem 
theoretischen Hintergrund beschreiben?“

5. Schritt: „Stellen Sie sich vor, es wäre Ihr Patient, 
wie würden Sie weiter vorgehen?“

6. Schritt: Frage an die vorstellende Kollegin: „Was 
machen Sie jetzt aus den Rückmeldungen der 
Gruppe?“


