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  Mit dem Krankenhausstrukturgesetz von 

2015 hat die Patientenorientierung erst-

mals explizit Einzug in die gesetzlichen 

Vorgaben zur Krankenhausversorgung ge-

halten. Ziel der Krankenhausplanung ist 

nun nicht mehr ausschließlich eine 

„bedarfsgerechte“, sondern zusätzlich eine 

„qualitativ hochwertige“ sowie 

„patientengerechte“ Versorgung der Bevöl-

kerung [66]. Unter „patientengerecht“ wird 

dabei eine Versorgung verstanden, die sich 

„an den Wünschen der Patienten orien-

tiert, auch für die Dauer ihrer Eingliede-

rung in die Krankenhausorganisation und 

der medizinischen Behandlung als Perso-

nen mit individuellen Bedürfnissen wahr-

genommen zu werden“ [34]. 
 
Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Chris ti-
ne Woopen, sieht trotz der an s ich guten medizi-
nischen Versorgung in deutschen Krankenhäu-
sern Anlass zur Sorge, dass das Patientenwohl auf 
der Strecke bleibt [13]. In seiner aktuellen Stel-
lungnahme weist der Deutsche Ethikrat darauf 
hin, dass zur Wahrung des Patientenwohls im 
Krankenhaus drei Kriterien erfüllt sein müssen. 
Zunächst sollten alle Patienten gleichberechtigt 

Zugang zur stationären Versorgung haben und 
dort den individuellen Erfordernissen ihrer Er-
krankung entsprechend behandelt werden. Diese 
Behandlung sollte qualitativ hochwertig sein, 
wobei sich die Qualität nicht nur an medizinisch-
wissenschaftlichen Kriterien zur Beurteilung der 
körperlichen und seelischen Situation des Patien-
ten und sinnvoll strukturierten Behandlungsab-
läufen bemisst, sondern auch daran, wie der Pati-
ent  die Behandlung und Betreuung aus seiner 
Sicht erlebt. Und schließlich sollte der Patient 
auch im Krankenhaus selbstbestimmt handeln 
können, ohne auf Fürsorge, Hilfe und Unterstüt-
zung verzichten zu müssen [35]. 
 
Die Autoren der Stellungnahme betonen, dass 
das Gelingen der Kommunikation zwischen dem 
Patienten und seinen Behandlern für die Erfül-
lung dieser Kriterien von entscheidender Bedeu-
tung ist. Entsprechend ist die Kommunikations-
kompetenz für sie „eine unverzichtbare Schlüssel-
kompetenz aller Heilberufe. Sie umfasst neben 
der Kommunikation mit dem Patienten auch die 
Kommunikation mit den Personen im Umfeld des  
Patienten, denen insbesondere nach der Kran-
kenhausentlassung eine große Bedeutung bei der 
Absicherung von Therapieerfolgen zu-
kommt.“ (ebd. S.45) 
 

Einführung  

 

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechts-
speziIschen Personenbezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form 

schließt eine adäquate weibliche Form gleichberechtigt ein.  
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  Die Bedeutung einer gelungenen Kommunikati-
on zwischen dem Patienten und seinen Behand-
lern im Sinne einer patientenzentrierten Kommu-
nikation ist bereits seit mehr als einem halben 
Jahrhundert bekannt, die Forschungsergebnisse 
zu den Auswirkungen einer gelungenen Kommu-
nikation sind eindeutig [58]. Trotzdem haben 
diese Erkenntnisse ers t vor Kurzem in den Aus- 
und Weiterbildungscurricula der Heilberufe Ein-
zug gehalten. So Indet sich z.B. noch 2008 in 
einem Review der American Academy of Pediat-
rics der Hinweis, dass der Aufbau von Kommuni-
kations- und Sozialkompetenz trotz ihrer funda-
mentalen Bedeutung für die Qualität und Sicher-
heit der Versorgung kaum in den Curricula und 
Programmen der medizinischen Aus- und Weiter-
bildung verankert is t. Nach wie vor liegt der Fo-
kus auf der Vermittlung von medizinischem Fak-
tenwissen und handwerklichen Fähigkeiten [79]. 
In Deutschland wurde sogar erst im Jahr 2012 
mit der Änderung der Approbationsordnung die 
ärztliche Gesprächsführung als Gegenstand der 
ärztlichen Ausbildung und Inhalt der abschlie-
ßenden Staatsprüfung eingeführt [20]. Mit dieser 
Änderung wurde die rechtliche Grundlage ge-
schaffen, die Arzt-Patienten-Kommunikation in 
der medizinischen Ausbildung zu etablieren.  
 
Einzelne Initiativen zur Vermittlung von Kommu-
nikationskompetenzen in der Medizinerausbil-
dung gab es schon länger, sie waren jedoch in 
der Regel zu theoretisch, heterogen und insge-
samt unterrepräsentiert [62]. So ergab eine Befra-
gung von Studierenden aus dem Jahr 2004, dass 
obligate Veranstaltungen zur Kommunikation zu 
diesem Zeitpunkt nur in zwei Reformstudiengän-
gen vorgesehen waren [64]. Eine Bestandsauf-
nahme zum Einsatz innovativer Lern- und Prü-
fungsmethoden von 2009 zeigte, dass die Medi-
zinerausbildung immer noch vorrangig in Form 
traditioneller Regelstudiengänge stattfand, Re-

form-/Modellstudiengänge sowie Hybridstudien-
gänge waren an etwa einem Drittel der Fakultä-
ten realisiert. Methoden wie standardis ierte Pati-
enten-Programme zum Aufbau kommunikativ-
interaktioneller Kompetenzen mit Hilfe von 
Schauspieler-Patienten wurden zwar an 30 der 
38 Fakultäten bereits eingesetzt, allerdings nur 
für einzelne Fächer und nicht in der Breite veran-
kert [74]. Eine Bestandsaufnahme aus dem Jahr 
2012 legte nahe, dass ärztliche Gesprächsfüh-
rung in der medizin ischen Lehre in Deutschland 
noch zu spät, zu theoretisch und zu heterogen 
vermittelt wird,  die Integration in klin ische Kon-
texte und Fächer fehlt meis t [71]. Im Juni 2015 
wurde daraufhin ein nationaler Lernzielkatalog 
verabschiedet, in  dem explizit Lernziele fü r die 
ärztliche Gesprächsführung formuliert sind. Zu-
sätzlich wurde ein Mustercurriculum Kommuni-
kation in der Medizin entwickelt, das die medizi-
nischen Fakultäten darin unterstützen soll, die 
kommunikativen Lernziele in ihre Lehrpläne und 
Prüfungen zu integrieren [123]. Insgesamt soll 
der richtigen Kommunikation in 300 Unterrichts-
stunden Rechnung getragen werden [124]. Das - 
sicherlich ehrgeizige - Ziel ist jetzt, das Muster-
curriculum Kommunikation bis 2017 erfolgreich 
in die Lehre umgesetzt zu haben [61]. 
 
Es existiert bereits eine Vielzahl von Publikationen 
zu den verschiedensten Aspekten der Kommuni-
kation, dennoch halten wir es für sinnvoll, eine 
weitere hinzuzufügen. Denn Kommunikation ist 
aus verschiedenen Gründen wichtiger denn je:  
• Gute Kommunikation heilt, schlechte Kom-

munikation kann schaden [58] 

• Patienten erwarten eine gute Kommunikation 
mit ihren Behandlern und wünschen sich eine 
Beteiligung an EntscheidungsIndungsprozes-
sen mit Blick auf ihre Betreuung und Behand-
lung [15] 
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  • Patienten haben nach dem Patientenrechte-
gesetz einen Anspruch auf gute und verständ-
liche Kommunikation [19] 

• Eine gelungene Kommunikation trägt maß-
geblich zur Patientensicherheit bei, die Mehr-
zahl der Fehler lässt sich auf Mängel in der 
Kommunikation zwischen Patienten und Be-
handlern bzw. zwischen den Behandlern zu-
rückführen [12;120] 

• Kommunikationsmängel führen die Liste der 
Patientenbeschwerden über das betreuende 
Fachpersonal seit Langem an [126] 

• Der medizin isch-technische Fortschritt erhöht 
die Anzahl verfügbarer Optionen in Diagnose 
und Behandlung und damit auch die Zahl der 
notwendigen Entscheidungen [58] 

• Behandlungspfade werden komplexer, insbe-
sondere durch die Zunahme an chronisch 
erkrankten und multimorbiden Patienten [58] 

• Migration und Mobilität führen dazu, dass 
sich Behandler einer wachsenden Zahl von  
Patienten unterschiedlicher sprachlicher und 
kultureller Herkunft gegenübersehen [58] 

• Die evidenzbasierte Medizin bringt die Ein-
sicht mit sich, dass es für zahlreiche medizini-
sche Prozeduren keine gesicherte Ev idenz 
gibt. Die sich daraus zwangsläuIg ergebende 
Unsicherheit kann nur durch gute Kommuni-
kation kompensiert werden [7;109] 

Das Thema Kommunikation als zentraler 

Bestandteil guter Behandlungsqualität 

und patientenzentrierter Versorgung um-

fasst nicht nur die Kommunikation zwi-

schen Patienten und ihren Behandlern, 

sondern auch die Kommunikation zwi-

schen den Behandlern, zwischen verschie-

denen Sektoren und über verschiedene 

Medien. 
 

 

 

Im Fokus des Picker Reports  2016 
steht die Kommunikation zwischen 
Patienten und ihren Behandlern, ins-
besondere den betreuenden Ärzten. 
Dabei werden erstmalig auch die Be-
sonderheiten der Kommunikation 
zwischen Behandlern und Kindern 
bzw. ihren Eltern untersucht. 
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Patienten, die ihre Erkrankung oder den Sinn und Zweck ihrer Patienten, die ihre Erkrankung oder den Sinn und Zweck ihrer Patienten, die ihre Erkrankung oder den Sinn und Zweck ihrer Patienten, die ihre Erkrankung oder den Sinn und Zweck ihrer 

Therapie verstanden haben, den Therapieplan gemeinsam mit Therapie verstanden haben, den Therapieplan gemeinsam mit Therapie verstanden haben, den Therapieplan gemeinsam mit Therapie verstanden haben, den Therapieplan gemeinsam mit 

dem Arzt unter Berücksichtigung ihrer persönlichen dem Arzt unter Berücksichtigung ihrer persönlichen dem Arzt unter Berücksichtigung ihrer persönlichen dem Arzt unter Berücksichtigung ihrer persönlichen 

Lebenssituation und Präferenzen entwickelt und Vertrauen zu Lebenssituation und Präferenzen entwickelt und Vertrauen zu Lebenssituation und Präferenzen entwickelt und Vertrauen zu Lebenssituation und Präferenzen entwickelt und Vertrauen zu 

ihrem Arzt haben, werden sich eher an den Behandlungsplan ihrem Arzt haben, werden sich eher an den Behandlungsplan ihrem Arzt haben, werden sich eher an den Behandlungsplan ihrem Arzt haben, werden sich eher an den Behandlungsplan 

halten und besser in der Lage sein, ein gesundheitsförderliches halten und besser in der Lage sein, ein gesundheitsförderliches halten und besser in der Lage sein, ein gesundheitsförderliches halten und besser in der Lage sein, ein gesundheitsförderliches 

Verhalten an den Tag zu legen [41;114].Verhalten an den Tag zu legen [41;114].Verhalten an den Tag zu legen [41;114].Verhalten an den Tag zu legen [41;114].    
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  Kommunikation ist die häufigste 

„Intervention“ in der Medizin [79]. Ein 

Klinikarzt verbringt zwischen 40 und 50% 

seiner Arbeitszeit im Gespräch mit seinen 

Patienten [46], die Zahl der Patientenge-

spräche kann sich im Laufe des Berufsle-

bens auf bis zu 200.000 summieren [75]. 
 
Die Kommunikation zwischen Patienten und Ärz-
ten unterscheidet s ich jedoch in einer ganzen 

Reihe von Punkten von der Alltagskommunikati-
on und stellt dadurch hohe Anforderungen an 
die Kommunikationskompetenz der Ärzte. So 

Indet die Kommunikation in einem vorgegebe-
nen Zeitrahmen statt, Inhalte müssen dokumen-
tiert, AufklärungspQichten erfüllt und ökonomi-
sche Aspekte berücksichtigt werden [32]. Die 

Kommunikation muss sicherstellen, dass sich die 
Versorgung des Patienten an seinen Wünschen 
orientiert und dass sich dieser auch im Kranken-

haus als Person mit indiv iduellen Bedürfn issen 
wahrgenommen fühlt [34]. Schließlich Inden die 
Gespräche nicht um ihrer selbst willen statt, son-
dern dienen vor allem der Diagnose- und Thera-

pieIndung und sind damit stark strukturiert [32].  
 
Die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern 
ist in vielen Punkten asymmetrisch: der Arzt ver-

fügt über das Fachwissen und weiß um die Be-
deutung der unzähligen Fachbegriffe, er kennt 
die Abläufe im Krankenhaus. Der Patient weiß 

dagegen in aller Regel nicht, was im Einzelnen 
auf ihn zukommt. Für den Patienten ist seine Er-
krankung von hoher subjektiver Relevanz, im Fal-
le von schweren, chronischen oder lebensbe-

drohlichen Erkrankungen sogar von existenzieller 
Bedeutung, für den Arzt ist sie in aller Regel keine 
Ausnahmesituation, sondern beruQiche Routine 

[32].  
 
Mit der Asymmetrie in Bezug auf Wissen, Betrof-
fenheit und Verletzlichkeit geht eine Machtasym-

metrie zwischen Arzt und Patient einher. Entspre-

chend setzt die Kommunikation zwischen beiden 
viel Vertrauen voraus, wenn auch sehr persönli-
che Informationen, die ggf. schmerzhaft oder 

peinlich, jedoch für die Diagnose und Therapie 
bedeutsam sein können, preisgegeben werden 
sollen [32]. 

 
Die konkreten Gesprächsaufgaben sind vielfältig 
und hängen davon ab, ob es sich um ein Anam-
nesegespräch, ein Visitengespräch, die Mitteilung 

einer Diagnose oder eines Befunds handelt oder 
um die Aufklärung vor einem Eingriff. Darüber 
hinaus spielt d ie Art der Erkrankung eine Rolle 

und wer an dem Gespräch beteiligt is t (Eltern, 
Dolmetscher, Angehörige etc.) [93]. Dies erfor-
dert von Seiten der Ärzte sowohl ausgeprägte 
sprachliche Fähigkeiten als auch ein sensibles  

Wahrnehmungsvermögen, Achtsamkeit, Über-
blick und Flexibilität.  
 

Ziele patientenzentrierter  

Kommunikation 
In der patientenzentrierten Kommunikation, die 
nicht nur die Kommunikation mit dem Patienten 
selbst, sondern auch die mit seinen Angehörigen 
umfasst, geht es im Wesentlichen darum 

 

• die für eine korrekte Diagnose und geeignete 
Therapie erforderlichen Informationen einzu-
holen und zu vermitteln  

Dazu ist es wichtig, den Patienten ausreden zu 

lassen, aktiv zuzuhören, auf Fragen einzugehen 
und selbst offene Fragen zu stellen. Förderlich ist 
es außerdem, Gesprächspausen zuzulassen, um 

dem Patienten Zeit zum Nachdenken zu geben, 
sich nicht nur Beschwerden und Symptome schil-
dern zu lassen, sondern auch zu erfragen, welche 
Bedeutung sie für den Patienten im Alltag haben, 

wie er sie sich erk lärt und welche Ängste er damit 
verbindet. Und nicht zuletzt g ilt es, nachzufragen 
und sicherzustellen, ob der Arzt den Patienten 

richtig verstanden hat und ob es mögliche weite-
re Anliegen gibt.  

Kommunikation zwischen Arzt und Patient  
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Dabei sollte der Arzt medizin ischen Fachjargon 
vermeiden, Erklärungen und Instruktionen mög-
lichst einfach darlegen, zu Nachfragen von Seiten 

des Patienten einladen, sicherstellen, dass das 
Gesagte verstanden wurde und die wichtigsten 
Punkte abschließend zusammenfassen. 

 

• eine therapeutische Beziehung aufzubauen 
Dies beginnt bereits bei der Begrüßung, bei der 
der Patient mit Namen angesprochen wird und 
der Arzt s ich selbst ebenfalls namentlich vorstel-

len sollte. Im Gesprächsverlauf sollte der Arzt eine 
zugewandte Körperhaltung einnehmen, Blick-
kontakt halten, authentisches Interesse am Pati-

enten als Person und seiner persönlichen Situati-
on vermitteln, Empath ie zeigen und Emotionen 
des Patienten zulassen, anerkennen und in geeig-
neter Form aufnehmen. 

 

• eine gemeinsame EntscheidungsIndung zu 
unterstützen und fördern 

Hierfür ist es w ichtig, ein Bewusstsein für die 
Doppelrolle des Patienten als hilfsbedürftige Per-

son und „gestaltende Kraft“ zu entwickeln [35] 
und ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten und 
Präferenzen zu einer gemeinsamen Entschei-

dungsIndung zu ermutigen. Dazu müssen Opti-
onen, Ergebnisse und Unsicherheiten auf Basis 
der verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz ver-
ständlich dargelegt werden. Ziel sollte es dabei 

sein, ein gemeinsames Verständnis des vorliegen-
den Problems zu entwickeln und eine Behand-
lung zu Inden, die sich an den Werten und Be-

dürfnissen des Patienten orientiert.  
[29;39;83;87-89;108] 
 
 

Zusammenhang zwischen  

patientenzentrierter  

Kommunikation und Outcomes  
 
Jeder Patient hat das Recht auf einen respektvol-
len, zugewandten und menschlichen Umgang, 

der sich auch in der Kommunikation ausdrückt. 
Aus Sicht der meisten Patienten stellt gute Kom-
munikation einen Wert in sich dar, der keiner 

weiteren Rechtfertigung bedarf  [10;73]. Gleich-
zeitig haben verschiedene Zusammenfassungen 
der Forschungsliteratur zur Bedeutung der Kom-

munikation für die Qualität der Patientenversor-
gung immer wieder bestätigt, dass das Kommu-
nikationsverhalten der Beteiligten eng mit einer 
Reihe von erwünschten Outcomes verknüpft ist 

[16;51;55;67;79;85;134]. 
 

Patientenerfahrung und -zufriedenheit 
Die Erfahrung und Zufriedenheit der Patienten 

mit ihrer Betreuung und Behandlung wird von 
verschiedenen Faktoren bestimmt, auch solchen, 
die nichts mit der Kommunikation zwischen Arzt 

und Patient zu tun haben. Dennoch hat sich ge-
zeigt, dass die Interaktion mit dem betreuenden 
Fachpersonal und sein Kommunikationsverhalten 
den größten EinQuss auf die Erfahrung und Zu-

friedenheit der Patienten haben [110;111]. Pati-
enten schätzen es, wenn sie die Gelegenheit be-
kommen, ihr Anliegen in Ruhe darzulegen, Fra-

gen zu stellen und klare, verständliche Informati-
onen zu ihrer Erkrankung und Behandlung erhal-
ten. Sie begrüßen, wenn nachgehalten wird, ob 
die Information verstanden und die persönliche 

Situation des Patienten ausreichend berücksich-
tigt wurde. Wenn der Arzt dabei gleichzeitig 
auch non-verbal Aufmerksamkeit und Zuge-
wandtheit signalisiert (etwa durch Augenkontakt 

und aktives Zuhören), empathisches Verhalten 
zeigt, auf psychosoziale Belange eingeht, Ängste 
und Sorgen des Patienten erkennt und ernst 

nimmt, erhöht dies die Zufriedenheit mit der Be-
treuung und Behandlung insgesamt  
[16;100;103;115;127]. 
 

Beteiligung, Verständnis, Adhärenz 
Neben dem positiven Effekt auf die a llgemeine 

Zufriedenheit mit der Behandlung wirkt sich gute 
Kommunikation aber auch positiv auf ganz kon-
krete Ergebnisse der Arzt-Patienten-Interaktion 
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  aus. Patienten,  die über eine gelungene Kommu-
nikation mit ihrem Arzt berichten, sind häuIger 
bereit, a lle für die Diagnose und Therapie rele-

vanten Informationen weiterzugeben [17;23;38], 
sie beteiligen sich stärker am Gespräch [23;84] 
und sind eher in der Lage, sich an die Gesprächs-

inhalte zu erinnern [129]. Sie haben die Informa-
tionen des Arztes häuIger verstanden [17;44;84] 
und halten sich eher an die Behandlungsempfeh-
lungen [54;134]. Auch wenn der Zusammen-

hang zwischen dem Kommunikationsverhalten 
des Arztes und diesen Aspekten nicht ganz so 
ausgeprägt und konsistent ist wie bei der Zufrie-

denheit mit der Behandlung, so deuten die Er-
gebnisse der jeweiligen Studien doch darauf hin, 
dass eine gute Kommunikation möglichst un-
kompliziert, la ienverständlich und situationsspezi-

Isch sein sollte.  Die wesentlichen Informationen 
sollten wiederholt und dadurch sichergestellt 
werden, dass der Patient sie verstanden hat. Au-

ßerdem dürfen emotionale Aspekte der Behand-
lungssituation nicht vernachlässigt werden [67].  
 

Gesundheitliche Outcomes 
Gute Kommunikation steht auch in direktem Zu-
sammenhang mit einer Reihe besserer gesund-
heitlicher Outcomes wie beispielsweise einer bes-
seren Blutdruckeinstellung bei Hypertonikern 

oder besseren Blutzuckerwerten bei Diabetikern 
[65;68], einer Symptomlinderung bei depressi-
ven Patienten [26] oder einem niedrigerem Risiko 
für eine koronare Herzerkrankung [106]. 

 
Die Studienlage zum Zusammenhang zwischen 
Kommunikationskompetenz und gesundheitli-

chen Outcomes zeigt zwar eine Tendenz zu posi-
tiveren Outcomes, ist jedoch uneinheitlich. Das 
ist nicht unbedingt überraschend. So gibt es Situ-
ationen, in denen das Gespräch tatsächlich eine 

direkte therapeutische Wirkung hat: Untersu-
chungen aus der Gehirnforschung haben erge-
ben, dass beruhigende oder Zuversicht vermit-

telnde Worte oder auch ein empathischer Um-
gang mit dem Patienten (mittlerweile messbare) 
neurophysiologische Reaktionen im Körper auslö-

sen, die z.B. zu einer Schmerz- oder Stresslinde-
rung führen [8;101]. Umgekehrt können Worte 
auch einen negativen EinQuss haben und Stress 

verursachen, wenn der Patient sich missverstan-
den fühlt, in einer kalten und unfreundlichen Art 
behandelt wird oder schlechte Nachrichten er-
hält. Im Zusammenhang mit der Wundheilung 

konnte gezeigt werden, dass der auf diese Weise 
gesteigerte Stress zu einem Anstieg des Cortisol-
Spiegels führt und so den Heilungsprozess behin-

dert [9;11]. 
 
In den meisten Fällen dürfte der E inQuss von 
Kommunikation auf gesundheitliche Outcomes 

aber eher ein indirekter sein. Das beginnt bereits  
mit dem Zugang zur Gesundheitsversorgung. 
Patienten müssen nicht nur über die Notwendig-

keit einer Untersuchung, Behandlung oder Über-
weisung informiert werden, es muss auch kom-
muniziert werden, was sie dafür tun müssen und 
wie und wo sie diese Leis tungen erhalten 

(allerdings kann auch hier die unterstützende 
Kommunikation einen direkten Effekt haben, 
denn sie reduziert den Stress, der dadurch ent-

steht, dass sich die Patienten durch ein komple-
xes Gesundheitssystem navigieren müssen).  

Patienten, die ihre Erkrankung oder den 

Sinn und Zweck ihrer Therapie verstanden 

haben, den Therapieplan gemeinsam mit 

dem Arzt unter Berücksichtigung ihrer 

persönlichen Lebenssituation und Präfe-

renzen entwickelt und Vertrauen zu ihrem 

Arzt haben, werden sich eher an den Be-

handlungsplan halten und besser in der 

Lage sein, ein gesundheitsförderliches 

Verhalten an den Tag zu legen [41;114]. 
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  Kommunikation im Setting  

Krankenhaus 
Für den Patienten is t der Aufenthalt in einem 
Krankenhaus so gut wie immer eine Ausnahmesi-
tuation. Er ist aus seinem Alltag herausgerissen 

und kommt als hilfsbedürftiger Mensch in eine 
für ihn ungewohnte Umgebung mit ganz eige-
nen, unbekannten und häuIg nicht nachvollzieh-

baren Regeln. Der Anlass is t in der Regel ernster 
oder mindestens akuter als bei einem ambulan-
ten Arztbesuch, die damit verbundenen Ängste 
und Unsicherheiten, meist auch die Schmerzen 

und Beschwerden entsprechend stärker. Men-
schen, die ihr Leben sonst selbstständig meistern, 
geraten in eine Situation, in der sie plötzlich stark 

abhängig von den zahlreichen sie betreuenden 
Fachpersonen sind. Selbst einfachste Verrichtun-
gen wie Essen, Trinken oder der Gang zur Toilet-
te können kaum noch oder gar nicht mehr auto-

nom durchgeführt werden, Privat- und Intim-
sphäre sind, wenn überhaupt, nur sehr einge-
schränkt vorhanden. Das kann zu Gefühlen von 

Ohnmacht, Ausgeliefertsein oder sogar Entmün-
digung führen [92;99]. 
 
Für die Kommunikation bedeutet dies, dass s ich 

die Herausforderungen, die sich durch die Unter-
schiede zur Alltagskommunikation, insbesondere 
durch die Asymmetrie zwischen den Gesprächs-
partnern und den vorgegebenen Zeitrahmen 

ergeben, für beide Seiten noch verstärken.  
 
Die meis ten Gespräche zwischen Patient und 

Ärzten im Krankenhaus Inden im Rahmen der 
Visite und als Aufklärungsgespräch vor einem 
Eingriff statt. Dabei gelten im Krankenhaus letzt-
lich die gleichen Ziele und Grundregeln wie für 

die patientenzentrierte Kommunikation allge-
mein: es gilt, Vertrauen zwischen Arzt und Pati-
ent herzustellen, einen effektiven Informations-

austausch zu gewährleisten sowie eine gemeinsa-
me EntscheidungsIndung unter Berücksichti-
gung der Patientenpräferenzen zu unterstützen 

und zu fördern. Im Rahmen des Aufklärungsge-
sprächs erlangt der gelungene Informationsaus-
tausch sogar juristische Relevanz, insofern die 

Einwilligung des Patienten darauf beruhen muss 
[76]. 

 

Kommunikation mit Kindern im 

Krankenhaus 
Sind Kinder a ls Patienten im Krankenhaus, bedür-

fen sie ganz besonderer Zuwendung [35]. Wäh-
rend Erwachsene in der Lage s ind, die Notwen-
digkeit eines Krankenhausaufenthaltes zu verste-
hen, können insbesondere kleinere Kinder noch 

keinen Zusammenhang zwischen ihrer Erkran-
kung und der Unterbringung in einer fremden 
Umgebung herstellen. Ältere Kinder verstehen 

zwar, warum sie in ein Krankenhaus müssen, 
aber auch für sie ist der Krankenhausaufenthalt 
genau wie für erwachsene Patienten eine Aus-
nahmesituation, die mit Ängsten und Unsicher-

heiten belastet is t. Nicht selten ist der Kranken-
hausaufenthalt auch das erste Mal, dass Kinder 
von ihren Eltern oder Geschwistern getrennt 

sind. 
 
Für die Kommunikation mit Kindern und ihren 
Eltern gelten die gleichen Grundregeln  wie für 
die patientenzentrierte Kommunikation mit Er-

wachsenen. Das heißt: nicht die Eltern oder die 
Erkrankung sollten im Mittelpunkt des Gesprächs 
stehen, sondern das Kind [52]. Dennoch ergibt 
sich bereits dadurch ein Unterschied zur Kommu-

nikation mit erwachsenen Patienten, dass meist 
mehr als zwei Personen anwesend sind und mit-
einander interagieren, nämlich neben dem Kind 

selbst mindestens auch ein Elternteil oder eine 
andere erwachsene Person. Typisch für diese 
Mehr-Personen-Konstellation ist ein schneller 
Wechsel der Verständigungsebenen zwischen 

einer dem Kind angepassten Sprache und einer 
Ebene, die der partizipativen EntscheidungsIn-
dung dient. Darüber hinaus gilt:  Je mehr Perso-

nen an einem Gespräch beteiligt sind, umso 
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  wichtiger ist es, das Gespräch zu struktu rieren, 
klar zu stellen, wer wann mit wem worüber 
spricht, wiev iel Zeit zur Verfügung steht und was 

deswegen gegebenenfalls zu einem späteren 
Zeitpunkt besprochen werden muss [78]. 
Das Kind hat oft nur einen begrenzten Anteil am 

Kommunikationsprozess [118;119] und wenig 
Kontrolle über das Gespräch [118]. Beides 
scheint aber mit dem Alter zuzunehmen [90]. Je 
jünger das Kind, umso eher sind es die Eltern, die 

Auskunft geben über Vorgeschichte, Symptome, 
Krankheitsverlauf und Beschwerden, die die Ent-
scheidungen treffen und dafür sorgen, dass die 

Therapie umgesetzt wird. Sie geben auch das 
Einverständnis für invasive Untersuchungen und 
Eingriffe [77]. Diese Dominanz von Eltern und 
Arzt ist jedoch nicht nur auf das Alter zurückzu-

führen, sondern auch darauf, dass Eltern dazu 
neigen, sich als Gesprächsführer anzubieten 
[117]. Der Arzt tendiert dazu, Informationen zu 

Symptomen und Beschwerden vom Kind direkt 
zu erfragen, es in der Kommunikation über Diag-
nose und Therapie jedoch auszuschließen 
[119;128]. Allerdings lässt sich allein aufgrund 

des Alters nicht vorhersagen, welche Möglichkei-
ten des Ausdrucks und Verstehens dem Kind zur 
Verfügung stehen. In der Krankheits- und Kran-

kenhaussituation können diese Möglichkeiten - 
insbesondere bei ernsten Erk rankungen - sowohl 
über als auch unter denen liegen, die für das je-
weilige Alter angenommen werden [78].  

 
Kommunikation in der Aus- und  

Weiterbildung der Gesundheits-

berufe  

Ärzte werden nicht automatisch mit guten kom-

munikativen Fähigkeiten geboren, aber sie kön-
nen sie erlernen. Über die wesentlichen Elemente 
einer soliden Kommunikationskompetenz, die für 

eine patientenzentrierte Kommunikation erfor-
derlich sind und die in der Aus- und Weiterbil-
dung von Medizinern (und der aller anderen Ge-
sundheitsberufe) gelehrt werden sollten, besteht 

weitgehend Einigkeit [67]. Gleiches gilt fü r die 
Notwendigkeit, diese Fähigkeiten zu lernen und 
zu lehren: in den Curricula der medizinischen 

Fakultäten vieler Länder Indet sich die ärztliche 
Gesprächsführung mittlerweile als Lehr- und Prü-
fungsgegenstand [61;67]. 

 

Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, 

dass Kommunikationstechniken und -

fähigkeiten gelehrt und gelernt werden 

können [83;98]. Kommunikationstrainings 

sind sowohl im Medizinstudium als auch 

in der Weiterbildung sinnvoll, wenn sie 

nicht nur theoretische Kenntnisse ver-

miBeln, sondern auch und vor allem prak-

tische Übungen einschließlich eines per-

sönlichen Feedbacks durch eine qualifi-

zierte Person beinhalten. 
 

In den Trainings müssen sowohl kognitive Aspek-
te vermittelt als auch die emotionalen Reaktionen 
des Arztes auf das Anliegen des Patienten behan-

delt werden, da diese das Kommunikationsver-
halten des Arztes beeinQussen [40]. Wichtig wäre 
es, die Trainings nicht nur in den theoretischen 
Teil des Medizinstudiums zu integrieren, sondern 

insbesondere in die späteren Abschnitte, in de-
nen Studenten den meisten Kontakt zu „echten“ 
Patienten haben und in der realen Praxissituation 
vor den größten kognitiven und emotionalen 

Herausforderungen stehen. Dies Indet allerdings 
nach wie vor zu selten statt [83]. 
 

Medizinstudenten, deren Lehrpläne ein Kommu-
nikationstraining beinhalteten, zeigten in ver-
schiedenen Untersuchungen ein breiteres Wissen 
über die zentralen Elemente patientenzentrierter 

Kommunikation und wendeten sie erfolgreicher 
an als Studenten, in deren Studium die ärztliche 
Gesprächsführung kein Thema war. Dies galt ins-

besondere im Anschluss an Intensivkurse mit di-
rektem Patientenkontakt [5;132].  
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  Sobald Studenten eine gewisse Zeit im klinischen 
Setting gearbeitet oder ihr Studium abgeschlos-
sen haben und in den klinischen Alltag eingeglie-

dert sind, lässt die Nutzung patientenzentrierter 
Elemente der Kommunikation nach. Auch die 
Einstellung zur patientenzentrierten Versorgung 

wird im Laufe der beruQichen Entwicklung immer 
kritischer [14;56;57;131]. Als Ursache hierfür 
wird auf ein Arbeitsumfeld verwiesen, in dem 

Kommunikationskompetenz zwar als „nice to 
have“ gilt, in seinem Wert hinter diagnostischen 
und handwerklichen Fähigkeiten aber weit zu-

rücksteht. HäuIg fehlt es an systematischer Un-
terstü tzung im kontinuierlichen Training kommu-
nikativer Fertigkeiten und an konstruktivem Feed-

back von qualiIzierten Personen. Und nicht zu-
letzt fehlt es  an Vorgesetzten mit Vorbildfunktion 
[125;131]. 

 

Kommunikationstrainings für bereits länger prakti-

zierende Ärzte führten in zahlreichen Untersu-

chungen dazu, dass die Ärzte häufiger wesentliche 

Elemente patientenzentrierter Kommunikation 

einsetzten und von den Patienten positivere Rück-

meldungen zu ihrem Kommunikationsverhalten 

erhielten. Am nachhaltigsten waren diese E%ekte 

bei Ärzten, die wiederholt an Trainings teilnahmen 

oder an Programmen, die über einen längeren Zeit-

raum angelegt waren und einen hohen praktischen 

Anteil ha(en [98]. International und auch in 

Deutschland spielen Kommunikationstrainings in 

der ärztlichen Weiterbildung allerdings nach wie 

vor eine untergeordnete Rolle [83;102]. 
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Wie stellt sich Wie stellt sich Wie stellt sich Wie stellt sich 

die die die die 

Kommunikation Kommunikation Kommunikation Kommunikation 

zwischen Ärzten, zwischen Ärzten, zwischen Ärzten, zwischen Ärzten, 

Patienten und Patienten und Patienten und Patienten und 

Eltern im Eltern im Eltern im Eltern im 

Krankenhaus aus Krankenhaus aus Krankenhaus aus Krankenhaus aus 

Sicht der Sicht der Sicht der Sicht der 

Patienten und Patienten und Patienten und Patienten und 

Eltern dar? Eltern dar? Eltern dar? Eltern dar?     
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  Wie stellt sich nun die Kommunikation 

zwischen Ärzten, Patienten und Eltern im 

Krankenhaus aus Sicht der Patienten und 

Eltern dar? Gelingt es den Ärzten, Informa-

tionen verständlich weiterzugeben, das 

Vertrauen der Patienten und Eltern zu er-

langen, auf ihre Ängste und Sorgen einzu-

gehen und sie in Entscheidungsfindungs-

prozesse einzubinden? Wie ist es um die 

Kommunikation in zentralen Situationen - 

nämlich vor und nach einem EingriG sowie 

vor der Entlassung - aus Sicht der erwach-

senen Patienten und Eltern bestellt? 
 
Als Datenbasis der vorliegenden Analysen dien-
ten die Rückmeldungen von mehr als 38.800 

erwachsenen Patienten aus 83 Krankenhäusern 
unterschiedlicher Größe sowie von mehr als  
4.200 Eltern aus 37 pädiatrischen Abteilungen, 
die 2014 oder 2015 an einer schriftlichen Patien-

tenbefragung des jeweiligen Krankenhauses teil-
genommen haben. Die durchschnittlichen Rück-
laufquoten lagen bei 52% für die Befragungen 

der erwachsenen Patienten und bei 42% bei den 
Befragungen der Eltern.  
 
 

Patientenzentrierte  

Kommunikation allgemein 

 
Informationsaustausch 
Ärztliche Kommunikationskompetenz zeichnet 
sich unter anderem dadurch aus, dass medizini-
sche Sachverhalte verständlich dargestellt wer-

den. Wie wichtig das ist, zeigen die eingangs 
erwähnten Studienergebnisse zu den Auswirkun-
gen einer gelungenen Kommunikation auf ver-
schiedene Outcomes. Patienten, die die Informa-

tionen zu ihrer Erkrankung und Behandlung ver-
standen haben, sind demnach besser in der Lage, 

sachdienliche Angaben zu ihren Beschwerden zu 
machen, verhalten sich eher gesundheitsdienlich 
und zeigen eine bessere Therapietreue, was sich 

in der Folge positiv auf ihre Gesundheit auswirkt 
[51;134]. Die vorliegenden Ergebnisse machen 
dagegen deutlich, dass ein gutes Fünftel der er-

wachsenen Patienten (22%) sowie fast ein  Viertel 
der Eltern (24%) im Krankenhaus auf wichtige 
Fragen keine für sie verständlichen Antworten 
erhalten. Geht es konkret um die Erklärung von 

Untersuchungsergebnissen, wird das Problem 
noch deutlicher: 29% der Patienten und 38% der 
Eltern haben letztlich nicht verstanden, was die 

Untersuchungen zu ihrer Erkrankung bzw. der 
ihres Kindes ergeben haben. 
 

Abb.1 Verständlichkeit und Konsistenz von Informationen 
 
 

Wichtige Fragen des Patienten und Untersu-
chungsergebnisse kommen typischerweise bei 
der Visite zur Sprache [130]. Es ist denkbar, dass 

neben der Kommunikationskompetenz des Arztes 
auch die Rahmenbedingungen dieses Gesprächs 
zu dem vergleichsweise hohen Anteil an unver-
ständlichen Antworten und Erklärungen beitra-

gen. So stehen bei der Visite im Durchschnitt 
zwischen vier und acht Minuten pro Patient zur 
Verfügung. Unterbrechungen und Störungen 

sind häuIg und der Hauptredeanteil liegt in der 
Regel beim Arzt, während der Patient eher eine 
passive Rolle einnimmt [48;95;130]. Die Anspan-
nung im Vorfeld der Visite, das Wissen um den 

knappen Zeitrahmen, die Anzahl der an der Vis ite 
beteiligten Personen und auch die Autorität des  

Die Sicht von Patienten und Eltern 

Unverständliche Antworten von Ärzten
auf wichtige Fragen

22%

24%

Unverständliche Erklärung von
Untersuchungsergebnissen

Erwachsene
Eltern

Widersprüchliche Informationen von
Ärzten und/oder Pflegekräften

29%

30%

38%

16%
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  Arztes können dazu beitragen, dass Informatio-
nen durch den Patienten nicht richtig verarbeitet 
werden können [45;104]. Vor diesem Hinter-

grund wird für eine effektivere Visitengestaltung 
empfohlen, Befunde bereits vor Betreten des  
Zimmers zu diskutieren. Am Bett des Patienten 

sollte der Gesprächsfokus auf dessen BeInden 
und nicht bei den Befunden liegen. Zusätzlich 
empIehlt es sich, die Patienten ausdrücklich zu 
Fragen zu ermuntern und den ohnehin bestehen-

den Zeitdruck nicht durch non-verbale Signale zu 
verstärken. Wichtige oder belastende Befunde 
sollten außerhalb der Visite mit dem Patienten 

besprochen werden. Sinnvoll kann es auch sein, 
die Visite von einer unbeteiligten Person mode-
rieren zu lassen, um sicherzustellen, dass die An-
liegen des Patienten auch wirk lich zur Sprache 

kommen und geklärt werden [18;130]. 
 
Erhalten Patienten vor dem Gespräch schriftliche 

oder audiovisuelle Informationen darüber, wie sie 
dazu beitragen können, das Gespräch mit dem 
Arzt effektiv zu gestalten (z.B. in Form einer 
Checkliste von Fragen, die sie stellen können, 

ergänzt um die Information, dass diese Fragen 
ausdrücklich erwünscht sind und zur Genesung 
beitragen), steigt der Gesprächsanteil der Patien-

ten. Außerdem werden die Informationen eher 
verstanden und erinnert und die Patienten halten 
sich häuIger an die Therapieempfehlungen 
[69;129]. Bei allem Bemühen um Verständlichkeit 

sollten Ärzte dennoch darauf achten, bei ihren 
Erklärungen nicht zu stark ins Detail zu gehen. Es 
gibt Hinweise darauf, dass sowohl zu kurze als 

auch zu lange Erklärungen dazu führen, dass El-
tern ihr Informationsbedürfnis nicht erfüllt sahen 
[49].  

Zusätzlich verwirrend is t es, wenn die betreuen-
den Fachkräfte sich in ihren Informationen wider-
sprechen. Fehlende Absprachen werden von El-
tern in pädiatrischen Abteilungen häuIger erlebt 

als von Patienten auf Erwachsenen-Abteilungen: 
30% Eltern berichten, dass sie widersprüchliche 
Information von Ärzten und/oder PQegekräften 

erhalten, bei den erwachsenen Patienten s ind es 
16% (Abb. 1). Hier besteht Handlungsbedarf, 
denn eine Reihe von Untersuchungen hat ge-
zeigt, dass einheitliche Informationen für Eltern 

von großer Bedeutung sind, nicht zuletzt auch 
für ihr Vertrauen in die behandelnden Fachkräfte.  
Eltern sind gerade bei längeren Krankenhausauf-

enthalten ihres Kindes gefordert, immer neue 
Informationen zu interpretieren, zu verarbeiten 
und Entscheidungen zu treffen. Hinzu kommt, 
dass ein Kind im Krankenhaus nicht immer vom 

selben Arzt oder der selben PQegekraft betreut 
werden kann. Das bedeutet, dass sich Eltern und 
Kinder auch immer wieder auf neue Bezugsper-

sonen einstellen müssen. In dieser Situation wird 
es umso wichtiger, konsistente und einander 
nicht  widersprechende Informationen zu erhal-
ten [59].  
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  Aufbau einer therapeutischen Beziehung 

 
Über die Tatsache, dass Vertrauen die Bas is er-
folgreicher Kommunikation zwischen Arzt und 

Patient ist, besteht E inigkeit [42]. Vertrauen wird 
beschrieben als die Annahme, dass Entwicklun-
gen einen positiven Verlauf nehmen und dass die 
Vertrauensperson s ich für die Interessen des jeni-

gen, der vertraut, einsetzt und in seinem Sinne 
handelt [53;96]. Gerade diese emotionale Kom-
ponente spielt in der Arzt-Patienten-Beziehung 

eine wichtige Rolle. Dies gilt insbesondere für die 
Krankenhaussituation, in der der Patient in aller 
Regel gezwungen ist, schnell Vertrauen zu fassen 
- und zwar in einen Menschen, den er nicht 

kennt und in einer Situation, in der ein Vertrau-
ensbruch (z. B. in Form mangelnder fachlicher 
Kompetenz oder durch fehlendes Eingehen auf 

Ängste und Sorgen des Patienten) besonders 
schwer wiegt. Vertrauen ist umso entscheiden-
der, als viele Patienten Bedeutung, Qualität und 
Konsequenzen verschiedener Eingriffe überhaupt 

nicht einordnen können und gar keine andere 
Wahl haben, als dem Arzt zu vertrauen [72]. Zu 
den am häuIgsten beschriebenen Dimensionen 

ärztlichen Verhaltens, das Vertrauen erweckt, ge-
hören medizinische Fachkompetenz, Mitgefühl 
und Verständnis, Vertraulichkeit, Verschwiegen-
heit sowie Zuverläss igkeit und eine gelungene 

Kommunikation [53]. 
 
In der Arzt-Patienten-Beziehung hat Vertrauen 
die wichtige Funktion, Spannungen in einer für 

den Patienten ohnehin belastenden Situation zu 
reduzieren. Ohne Vertrauen müsste der Patient 
extrem wachsam sein und die Bereitschaft und 

Fähigkeit mitbringen, sein Recht auf Selbstbe-

stimmung aktiv und vollumfänglich auszuüben 
[60]. Für die Kommunikation bedeutet das, dass 
hier insbesondere die Kommunikationselemente,  

die für den Aufbau einer therapeutischen Bezie-
hung relevant sind, zum Tragen kommen, näm-
lich empathisches Verhalten. Der Arzt muss die 

Patientensicht also nicht nur abfragen, sondern 
sich glaubhaft auf diese Sichtweise einlassen [50].  
 
In der vorliegenden Analyse berichtet gut einer 

von sechs erwachsenen Patienten sowie ein Vier-
tel der Eltern, dass sie kein oder nur wenig Ver-
trauen in die behandelnden Ärzte hatten (Abb. 

2). Nur für die wenigsten Eltern (7%) geht der 
Krankenhausaufenthalt ihres Kindes nicht mit 
Ängsten, Sorgen und Befürchtungen einher, bei 
den erwachsenen Patienten is t es über alle Abtei-

lungen hinweg ein Drittel (ohne Abbildung). Für 
einen erheblichen Teil der Eltern (46%) und er-
wachsenen Patienten (36%), die diese Ängste, 

Sorgen und Befürchtungen gerne mit den be-
handelnden Ärzten besprochen hätten, waren 
diese nicht verfügbar (Abb.2). Es ist anzuneh-
men, dass dies mit zum Vertrauensmangel ge-

genüber Ärzten beigetragen hat.  
 

Abb. 2 Vertrauen und Zuwendung 
 

 

 

 

17% 25% 36% 46%

Kein oder wenig Vertrauen in die
Ärzte

17%

25%

Ärzte nicht für Ängste,
Befürchtungen, Sorgen verfügbar

36%

46%

Erwachsene
Eltern
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  Einbindung 
 
Das handlungsleitende Prinzip der Förderung der 

Selbstbestimmung darf das für den kranken Pati-
enten in der Arzt-Patienten-Beziehung wesentli-
che Prinzip der Fürsorge nicht außer Kraft setzen. 
Denn nicht nur im Krankenhaus - aber ganz be-

sonders dort - wird die Beziehung zwischen Arzt 
und Patient durch Abhängigkeit und ein asym-
metrisches Informationsverhältnis  geprägt: der 

Patient ist aufgrund seiner Erkrankung auf profes-
sionelle Hilfe und das Expertenwissen des Arztes  
angewiesen, was einer vollständig unabhängigen 
Entscheidung – im Sinne eines souveränen Kun-

den – entgegensteht [35;37]. Insofern ist der Arzt 
gefordert, die Wünsche des Patienten bzw. der 
Eltern eines kranken Kindes mit B lick auf eine Ein-

bindung in EntscheidungsIndungsprozesse her-
auszuInden und eine souveräne Entscheidung zu 
unterstützen, indem er einen gelungenen Infor-
mationsaustausch sowie einen geeigneten Ent-

scheidungsIndungsprozess fördert [28]. Aus 
Sicht der Patienten bzw. Eltern bedeutet Selbst-
bestimmung und Einbindung nicht immer das 

Gleiche. Die jeweils individuelle Präferenz gilt es  
für den Arzt herauszuInden. Für einige is t bereits  
die Möglichkeit, Wünsche äußern zu können o-
der eigene Erfahrungen und Ideen berücksichtigt 

zu Inden, ausreichend. Andere möchten auswäh-
len und wieder andere Entscheidungen tatsäch-
lich selbst treffen können [36].  
 

Die Rückmeldungen der Eltern und Patienten 
zeigen einen etwa gleich hohen Anteil derer, die 
nicht in dem Maße in EntscheidungsIndungspro-

zesse eingebunden worden waren, wie sie sich 
dies gewünscht hätten (36% der E ltern und 34% 
der erwachsenen Patienten). Die Einbindung von 
Angehörigen von erwachsenen Patienten scheint 

ein noch größeres Problem darzustellen. Hier 
sind es sogar 41% der Patienten, die sagen, dass 
ihre Angehörigen nicht ausreichend Gelegenheit 

hatten, überhaupt mit dem Arzt zu sprechen 
(Abb. 3). Gerade bei älteren Patienten sind es  

 
 
 

aber die Angehörigen, die stark in die Weiterver-
sorgung involviert s ind und die die Genesung bei 

systematischer Einbindung in die Versorgung 
positiv beeinQussen können. Ein nach wie vor 
ungenutztes Potenzial [81]. 

 

Abb. 3 Einbindung von Patienten, Eltern und Angehörigen 
 

 

Insgesamt 38% der Eltern berichten, dass ihre 
Vorschläge und Erfahrungen bei der Betreuung 

und Behandlung ihres Kindes nicht oder nicht in 
ausreichendem Maße berücksichtigt wurden 
(Abb. 3). Aus der Literatur ist bekannt, dass die 

Mehrzahl der E ltern in Entscheidungen über die 
Behandlung und Betreuung ihres Kindes im Kran-
kenhaus eingebunden werden möchte, wobei 
das Ausmaß je nach Entscheidungsanlass unter-

schiedlich ist. Gelingt dies nicht und bleiben die 
Vorschläge und Erfahrungen von Eltern unbe-
rücksichtigt, kann dies dazu führen, dass Ent-

scheidungen getroffen werden, die nicht im Sin-
ne der Eltern sind und die diese im Nachhinein 
bereuen [86]. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Keine ausreichende Einbindung in
Entscheidungsfindungsprozesse

34%

36%

Angehörige hatten nicht ausreichend
Gelegenheit zum Gespräch mit Ärzten

Keine ausreichende Berücksichtigung von
Erfahrungen und Vorschlägen der Eltern durch Ärzte

41%

38%

Erwachsene
Eltern



 

18 

  Die Rückmeldungen der erwachsenen Patienten 
in der vorliegenden Analyse zeigen, dass auch sie 
in der überwiegenden Mehrzahl in Entschei-

dungsIndungsprozesse über ihre Betreuung und 
Behandlung eingebunden werden möchten, nur 
insgesamt 5% geben an,  dass sie dies nicht woll-

ten (ohne Abbildung). Allerdings ist der Wunsch 
nach aktiver Teilhabe bei jüngeren Patienten aus-
geprägter als bei ä lteren. Möchten in der Gruppe 
der 18-35-Jährigen nur 4% die Entscheidungen 

ganz dem Arzt überlassen, sind es in der Gruppe 
der über 74-Jährigen 41% (grüner Balken in Abb. 
4). Dies kann eine stärkere Exposition der jünge-

ren Generation gegenüber partizipatorischen 
Interaktionen mit Gesundheitsfachkräften wider-
spiegeln [25] oder auch die Schwere der Diagno-

se bzw. den allgemeinen Gesundheitszustand des 
Patienten. Von beiden Faktoren ist bekannt, dass 
sie das Bedürfnis nach Teilhabe beeinQussen 

[30;31]. Von denjenigen, die in  Entscheidungen 
eingebunden werden möchten (violette, gelbe 
und rote Balken in Abb.4), berichtet ein nicht 
unerheblicher Anteil - je nach Altersgruppe zwi-

schen 30 und 40% der Patienten -, dass dies 
nicht so gelingt, wie sie es sich wünschen wür-
den. 

 

Abb. 4 Wunsch nach Einbindung und Gelingen der Einbindung in Abhängigkeit vom Alter (erwachsene Patienten) 
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  Kommunikation vor und nach  
einem Eingriff 
 
Das AuHlärungsgespräch vor einem ope-

rativen EingriG muss für den Patienten 

sprachlich und inhaltlich verständlich 

sein, damit er eine informierte Einwilli-

gung geben kann. Das Gespräch mit dem 

Arzt soll es ihm ermöglichen, durch 

AuHlärung über den Ablauf und typische 

Risiken die Art und Schwere des EingriGs 

besser nachvollziehen zu können [76]. 
 
Die Rückmeldungen der Eltern und der erwach-
senen Patienten zeigen, dass dies im Vergleich zu 
anderen Teilbereichen der patientenzentrierten 

Kommunikation recht gut gelingt. Angesichts der 
juristischen Implikationen und auch der mögli-
chen Folgen eines Eingriffs ist die Tatsache, dass 
für fast jeden sechsten Patienten und auch fast 

jedes sechste Elternpaar die Aufklärung über die 
Risiken und Vorteile des Eingriffs und der Narkose 
nicht verständlich war, dann allerdings doch wie-

der eine Größenordnung, die Handlungsbedarf 
signalisiert (Abb.5). Aus der Literatur ist eine Rei-
he von informationsbezogenen Interventionen 
bekannt, die eine informierte Einwilligung för-

dern, etwa speziell für derartige Anlässe erstelltes  
schriftliches oder audiovisuelles Informationsma-
teria l oder themenbezogene Entscheidungshilfen 

[63;70]. 
 
Die Kommunikation im Zusammenhang mit ei-
nem operativen E ingriff  beschränkt sich jedoch 

nicht auf die klassische Aufklärung über Operati-
ons- und Narkoserisiken. Aus Sicht der Patienten 
ist es ebenso wichtig, dass ihre Fragen, Ängste 

und Sorgen im Zusammenhang mit dem Eingriff 
geklärt und ernst genommen werden. Dies kann 

zum Beispiel dadurch geschehen, dass den Pati-
enten erklärt wird, was konkret passiert und wie 
sie sich nach dem Eingriff voraussichtlich fühlen 

werden. Während die Beantwortung der Fragen 
zum Eingriff vergleichsweise gut gelingt, wurde 
der postoperative Zustand mit mehr als einem 

Viertel der erwachsenen Patienten (27%) nicht 
besprochen (Abb. 5). 
 

Abb. 5 Kommunikation vor und nach einem operativen Ein-

griff 

 

Der Nachholbedarf bei Chirurgen mit Blick auf 
die emotionalen Aspekte der Kommunikation ist 
bekannt. In einer Zusammenfassung von über 
100 Forschungsarbeiten zur Kommunikation zwi-

schen Patienten und Chirurgen zeigte sich, dass 
Ärzte oft nicht auf Ängste und Sorgen der Patien-
ten eingehen [82] und dass ihnen ein empathi-

sches Verhalten schwerer fällt als Kollegen aus 
anderen Fachdisziplinen [24;43;121]. Empathie, 
also das Bestreben, die persönliche Situation des 
Patienten, seine Sichtweise und Gefühle wahrzu-

nehmen und zu verstehen, dieses Verständnis zu 
kommunizieren, sich zu versichern, dass es kor-
rekt ist und sich entsprechend zu verhalten, ist 
jedoch ein wesentliches Element einer erfolgrei-

 

Keine verständliche Erklärung der Vorteile
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Ärzte besprechen Ängste und
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Keine verständliche Beantwortung der
Fragen zum Eingriff

14%

16%
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und Risiken des Eingriffs

13%
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Ergebnisse des Eingriffs 26%

23%

Erwachsene
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  chen Arzt-Patienten-Beziehung [91]. Dass es sich 
auch für Chirurgen lohnt, an ihrer Kommunikati-
onskompetenz zu arbeiten, zeigt eine Untersu-

chung mit chirurgischen Patienten, die zu dem 
Ergebnis kommt, dass die Empathie des Arztes  
signiIkanten EinQuss auf die subjektive Beurtei-

lung des Behandlungserfolgs hat [113]. 

 

Die Rückmeldungen der Eltern weisen darauf hin, 
dass das Problem in der Pädiatrie noch größer ist.  

So berichten 45% der Eltern, dass die Ärzte die 
Ängste und Sorgen des Kindes vor dem Eingriff 
nicht mit ihm besprochen haben (Abb.5). Vor 

dem Hintergrund, dass die Mehrzahl der Kinder 
Angst vor der Operation hat [97], ist dies ein be-

denkliches Ergebnis. Denn werden die Ängste 
nicht in geeigneter Form adressiert, haben diese 
Kinder nach der Operation häuIger Angst, nicht 

gesund zu werden, Alpträume, Verlustängste, 
Essstörungen und nässen häuIger ein [63;97]. 

 

Die Information über die Ergebnisse des Eingriffs  
insgesamt gelingt nach Ansicht sowohl der er-
wachsenen Patienten als auch der Eltern etwas 
besser als die Erklärung von Untersuchungser-

gebnissen allgemein (vgl. Abb.1), dennoch be-
richten immer noch 23% der Erwachsenen und 
26% der Eltern, dass sie die Erklärung der Ergeb-

nisse des Eingriffs nicht oder nur einigermaßen 
verstanden haben. 
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  Kommunikation vor der Entlassung 
 

Die Entlassung gehört aus Patientensicht 

neben der Interaktion und Kommunikati-

on mit den betreuenden FachkräKen zu 

den wichtigsten, aber auch problema-

tischsten Phasen der Krankenhausbehand-

lung.  
 
Sie ist die Schnitts telle, an der es besonders häu-

Ig zu Kommunikationsbrüchen und Missver-
ständnissen kommt. Insbesondere für vulnerable 
Patienten bergen unzureichende Information und 
Unterstützung bei der Entlassung das Risiko, häu-

Iger poststationäre gesundheitliche Komplikatio-
nen zu erleiden, erneut in ein Krankenhaus oder 
unerwartet in ein PQegeheim aufgenommen zu 

werden [105]. Auch für den pädiatrischen Be-
reich zeigen Studien, dass eine an die Bedürfnisse 
der Familien angepasste Information sowie Maß-
nahmen zur Unterstützung bei der Organisation 

der weiteren Versorgung zu besseren gesundheit-
lichen Ergebnissen bei den Kindern und zu selte-
neren Wiederaufnahmen im Krankenhaus führen 

[4;33]. 
 
Darüber h inaus sind die psychosozialen Belastun-
gen sowohl für die Patienten als auch für ihre 

Angehörigen bei einem inadäquaten Entlassma-
nagement häuIg höher. Viele Patienten und El-
tern werden ohne geeignete Hinweise zur weite-
ren Medikation, notwendige Folgetermine und 

andere wichtige Informationen für einen best-
möglichen Heilungsverlauf aus dem Krankenhaus 
entlassen. Entsprechend fühlen sich viele Patien-

ten und Eltern schlecht darauf vorbereitet, ihre 
eigene bzw. die Genesung ihres Kindes bestmög-
lich zu unterstützen [3;22]. 
Wie die Rückmeldungen der Eltern und Patienten 

zeigen, sind diese schon seit Jahren bekannten 
Missstände auch 2014 bzw. 2015 nicht behoben. 
Mit fast einem Viertel der erwachsenen Patienten 

(23%) wurde kein Entlassgespräch geführt, je-

denfalls keines, das diese als solches identiIzieren 
konnten (Abb.6). Bei den Eltern ist diese Situati-
on besser, hier sind es nur 13%, die berichten, 

dass kein Entlassgespräch stattgefunden hat. Al-
lerdings sagt die Tatsache, dass ein Gespräch 
stattgefunden hat, ganz offensichtlich noch 

nichts darüber aus, ob die Eltern im Rahmen des 
Entlassprozesses ausreichend Information und 
Unterstützung erhalten haben. So erleben sie die 
Organisation und Unterstützung insgesamt sogar 

negativer als d ie erwachsenen Patienten. Bei der 
Organisation der Weiterversorgung zum Beispiel 
durch Rehabilitations-, PQege- oder Sozialeinrich-

tungen fühlten sich ein knappes Drittel der er-
wachsenen Patienten und 41% der Eltern durch 
das Krankenhaus nicht ausreichend unterstützt. 
Ähnlich wird die Unterstützung bei der Entlas-

sung insgesamt erlebt: 32% der erwachsenen 
Patienten und 37% der Eltern haben hier keine 
guten Erfahrungen gemacht. 

Abb. 6 Organisation der Entlassung 

 

Die korrek te Einnahme der richtigen Medikamen-
te ist eine der größten Herausforderungen im 

Bereich der Patientensicherheit. Hier kommt es 
nach der Krankenhausenentlassung häuIg zu 
Fehlern, deren unerwünschte Folgen durch ge-

eignete Maßnahmen bei der Entlassung - zumin-
dest zum Teil - vermieden werden können [122]. 
Vor diesem Hintergrund stimmen die Rückmel-
dungen sowohl der Eltern als auch der erwachse-

nen Patienten sehr nachdenklich.  

 

 

Kein Entlassgespräch geführt 23%

13%

Weiterversorgung (Reha, Pflegedienst,
Sozialstation, Selbsthilfegruppen) nicht
ausreichend organisiert

Erwachsene
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Insgesamt bei der Entlassung nicht gut
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32%

37%

41%

32%
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Abb. 7 Information vor der Entlassung (Medikation) 

 

Sowohl Patienten als auch Eltern sehen hier gro-
ße DeIzite. So haben ein Drittel der erwachsenen 

Patienten, für die dies relevant gewesen wäre, 
keine ausreichenden Informationen zum Zweck 
der vero rdneten Medikation erhalten (34%), und 
auch nicht darüber, wie die Medikamente einzu-

nehmen sind (32%). Bei den Eltern sind es 23% 
bzw. 22%. Noch lückenhafter wird über die Ne-
benwirkungen der einzunehmenden Medika-

mente informiert: 62% der erwachsenen Patien-
ten und 59% der Eltern haben hierzu vor der 
Entlassung keine ausreichenden Informationen 
erhalten.  

 

Über kritische Erkrankungssymptome, die eine 
Wiedervorstellung beim niedergelassenen Arzt 

oder im Krankenhaus erforderlich machen, wer-
den 43% der erwachsenen Patienten und 44% 
der Eltern, für die dies relevant gewesen wäre,  

nicht ausreichend aufgeklärt. Und darüber, wann 
Alltagsaktivitäten wieder aufgenommen werden 
können, fehlte sogar der Hälfte der erwachsenen 

Patienten und 41% der Eltern eine entsprechen-
de Erläuterung. Auch die Rückmeldungen zur 
Information über Themen wie häusliche Ernäh-

rung und der richtigen Vorgehensweise bei selbst 
durchführbaren pQegerischen Tätigkeiten ma-
chen große Lücken deutlich. Gleiches gilt für die 
Schulung im Umgang mit Hilfsmitteln: zwischen 

44% und 62% der erwachsenen Patienten und 
Eltern berichten, dass die Vorbereitung auf die 
Zeit zuhause durch das Krankenhauspersonal 

unzureichend ist. 

 

Abb. 8 Information vor der Entlassung (weitere patientenrele-
vante Themen) 
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  Nicht zuletzt durch die immer kürzeren Verweil-
dauern ist zumindest in der ersten Zeit nach der 
Entlassung aus dem Krankenhaus nicht gleich 

wieder alles „so wie vorher“. Entsprechend sind 
für Patienten gerade Informationen zu Themen, 
die aus klinischer Sicht banal erscheinen mögen, 

von großer Bedeutung: Können sie sich bzw. ihr 
Kind gleich wieder so ernähren, wie sie es vor 
dem Krankenhausaufenthalt getan haben, oder 
gibt es Dinge, auf die zu achten ist, um den Ge-

nesungsprozess zu fördern oder zumindest nicht 
zu gefährden? Wie lange muss sich ein Patient 
nach einer Operation schonen und was bedeutet 

das? Sollte für den Besuch von Freunden besser 
das Auto genommen werden oder ist es doch 

schon möglich, die Strecke mit dem Fahrrad zu 
bewältigen? Ist es normal, dass die Schmerzen 
nach einer Woche noch nicht ganz verschwun-

den sind oder sollte sich der Patient in diesem 
Fall lieber noch einmal beim Arzt vorstellen?  

 

Es gibt mi(lerweile eine Reihe von Unter-

suchungen, die zeigen, dass Patienten häu-

figer innerhalb der ersten 30 Tage nach der 

Entlassung wieder ins Krankenhaus aufge-

nommen werden müssen, weil sie den Hei-

lungsprozess aus Unwissenheit nicht aus-

reichend unterstützen konnten [21;94]. 
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  Sowohl die Forschung als auch die hier 

analysierten Rückmeldungen der Patien-

ten und Eltern machen deutlich, dass es in 

der Arzt-Patienten-Kommunikation noch 

viel zu tun gibt. Wer seine Kommunikati-

onskompetenz nachhaltig verbessern will, 

muss aber sein Verhalten ändern. Das ist 

bekanntlich keine leichte Aufgabe. Trotz-

dem gibt es viele Beispiele, die zeigen, dass 

manchmal auch kleine SchriBe viel bewir-

ken können.  

Patientenzentrierte  

Kommunikation allgemein 

 
Einbindung von Eltern in das  

Visitengespräch  

Gegenseitiger Respekt, Kommunikation, Partizi-
pation, Zusammenarbeit und die Einbindung der 
Eltern in alle Aspekte der PQege und Betreuung 
ihres Kindes sind die Grundpfeiler einer familien-

zentrierten Betreuung. Die Teilnahme der Eltern 
an der Vis ite bietet eine optimale Gelegenheit,  
die pädiatrische Betreuung noch familienzentrier-

ter zu gestalten, denn die wichtigsten Entschei-
dungen zur Planung und Umsetzung der Be-
handlung fallen im Rahmen der Visite. Sind Eltern 
hier beteiligt, können sie unmittelbar in Entschei-

dungen eingebunden werden und haben die 
Möglichkeit, zeitnah Fragen zu stellen und Un-
klarheiten f rühzeitig zu beseitigen.  

Die Teilnahme der Eltern an der pädiatrischen 
Visite wurde im Rahmen verschiedener Projekte 
und Studien beschrieben und evaluiert [2;80]. 

Dabei wurde den Eltern die Teilnahme stets f rei-
gestellt. Dort, wo kein Dolmetscher zur Verfü-
gung stand, wurde darauf geachtet, dass die El-

tern die jeweilige Landessprache soweit be-
herrschten, dass sie dem Gespräch ohne Missver-
ständnisse oder Verunsicherung folgen konnten. 
Vorab wurden die Eltern schriftlich oder per Vi-

deo über Zeit, Ablauf und Inhalt der Visite infor-
miert. Außerdem wurde erklärt, wer daran teil-
nimmt, welche Aufgaben die Visite hat 

(Informationsaustausch, Festlegung des Behand-
lungsplans für den Tag, Lerngelegenheit für jun-
ge Ärzte und Studenten) und wie die Vertraulich-
keit des Gesprächs gewährleistet wird. In diesen 

Informationen wurde betont, dass Fragen der 
Eltern sowie ihre Beteiligung an dem Gespräch 
ausdrücklich erwünscht sind. 

 

Die Visitenstruktur war projektübergreifend ähn-
lich: So wurden zunächst der aktuelle Zustand 
des Kindes und die Untersuchungsergebnisse 

besprochen sowie der Behandlungsplan für den 
Tag festgelegt. Im Anschluss hatten die Eltern 
Gelegenheit, Fragen zum Zustand und der Be-

handlung ihres Kindes zu stellen und ergänzende 
Anmerkungen und Vorschläge zu machen. Ab-
schließend wurden das Vorgehen und der Be-
handlungsplan für den Tag noch einmal zusam-

mengefasst. Zeichneten sich größerer Informati-
onsbedarf oder ein längeres Gespräch ab, wurde 
ein separater Termin dafür vereinbart. Während 
der Visite wurden die Eltern der ggf. im gleichen 

Zimmer liegenden anderen Kinder gebeten, den 
Raum zu verlassen, um die Vertraulichkeit des  
Gesprächs zu wahren. 

Anhand einer grünen oder roten Karte, die von 
den Eltern außerhalb des Zimmers sichtbar ange-
bracht war, konnte das Personal jeden Tag able-
sen, ob die Eltern an der Visite des jeweiligen 

Tages teilnehmen wollten. Eine grüne Karte be-

Die Welt jeden Tag ein klein wenig besser  

machen 

Im Folgenden werden beispielhaft einige 
Projekte und Ideen vorgestellt, die die Kom-
munikation zwischen Ärzten, Patienten und 

Eltern im Krankenhaus mit vergleichsweise 
einfachen und kostenarmen Maßnahmen 
verbessern.  
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  deutete, dass die Teilnahme erwünscht war, und 
es wurde dafür gesorgt, dass die Eltern an der 
Visite teilnehmen konnten. 

Nahmen die Eltern teil, war die durchschnittliche 
Visitendauer geringfügig länger und lag bei 10,5 
Minuten (±4,8 Minuten), der Gesprächsanteil der 

Eltern lag bei durchschnittlich 25 Sekunden (4% 
der Gesamtzeit). Eine Visite, bei der die Eltern 
nicht anwesend waren, dauerte im Schnitt 8,9 
Minuten (±4,8 Minuten). 

Der Großteil der Eltern (95%) wollte an der Vis ite 
teilnehmen und tat dies auch. Hauptmotiv für 
eine Teilnahme war der Wunsch nach tagesaktu-

eller Information über Zustand und Behandlung 
des Kindes. Außerdem hatten die Eltern das Be-
dürfnis, das Vorgehen bei der jeweiligen Therapie 
besser zu verstehen und aktiv in die PQege und 

Betreuung des Kindes eingebunden zu sein. 

Eltern, die an der Visite teilgenommen haben, 
fühlten sich besser, umfangreicher und zeitnaher 

über den Zustand und die Behandlung ihres Kin-
des informiert als Eltern, die nicht an der Visite 
teilnahmen. Sie berichteten, dass ihnen die Teil-
nahme an der Visite mehr Gelegenheit gab, Fra-

gen zu stellen. Sie empfanden die Kommunikati-
on mit dem Behandlungsteam als effektiv und 
erlebten die Einbindung in die PQege und Be-

handlung ihres Kindes positiver. Wichtig war für 
sie, dass das Gespräch in möglichst laienver-
ständlicher Sprache geführt und ihre Vorschläge 
und Anmerkungen ernst genommen wurden. 

Bedenken, dass Diskussionen zwischen Mitglie-
dern des Behandlungsteams bei den Eltern zu 
Verunsicherung und Stress führen könnten, be-
stätigten sich nicht. Eltern, die an der Visite teil-

nahmen, berichteten allerdings häuIger, unfrei-
willig auch Informationen über andere Kinder 
erhalten zu haben. 

Auch die Mitarbeiter befürworteten mehrheitlich 
die Teilnahme der Eltern an der Visite (80-97%). 
Die Mehrzahl (75-95%) ist der Ansicht, dass die 

Teilnahme Wissen und Verständnis der Eltern mit 
Blick auf den Zustand, die Behandlung und die 
Betreuung ihres Kindes verbessert und eine effek-

tive Kommunikation zwischen den Eltern und 
dem Behandlungsteam fördert. Darüber hinaus 
unterstützt und begünstigt sie nach Ansicht der 
Mitarbeiter die Zusammenarbeit bei der Planung 

der weiteren Betreuung und Behandlung des 
Kindes. Sie berichten, dass sie durch die Teilnah-
me der Eltern an der Visite insgesamt weniger 

Zeit für die Erklärung von Zustand und Behand-
lung des Kindes aufwenden müssen. Überein-
stimmend mit den Berichten der Eltern standen 
auch die Mitarbeiter nicht unter dem Eindruck, 

dass die Anwesenheit beim Visitengespräch zu-
sätzlichen Stress für die Eltern bedeutete. Beden-
ken, dass die Teilnahme der Eltern das Lernen der 

Studenten und jungen Ärzte beeinträchtigte, in-
dem zum Beispiel mit Rücksicht auf die Eltern 
oder den Zeitrahmen bestimmte Themen nicht 
zur Sprache gebracht werden, bestätigten sich 

nicht. 

 

Insbesondere bei chronisch erkrankten 

Kindern oder Kindern mit komplexen Er-

krankungen können die gemeinsame Visi-

te und das damit einhergehende bessere 

Verständnis dazu beitragen, dass die Eltern 

besser in der Lage sind, die Behandlung 

der Kinder auch in der häuslichen Umge-

bung optimal zu gestalten. 
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  Patienten-Whiteboards 

Die Kommunikation zur Besprechung der 

Betreuung und Behandlung hat viele 

SchniBstellen. BehandlungsschriBe kön-

nen sich ändern. Das erfordert Koordinati-

on und Abstimmung. Patienten sind in 

diese Abstimmung häufig nicht involviert 

und daher oK auch nicht vollständig über 

ihren Behandlungsplan und die voraus-

sichtliche Dauer ihres Aufenthalts infor-

miert. Patienten-Whiteboards können ein 

eGektives Tool sein, die Koordination der 

Behandlung zu unterstützen und das Be-

handlungsteam darüber hinaus über die 

aktuellen Bedürfnisse und Präferenzen des 

Patienten auf dem Laufenden zu halten. 

 

 

 Wo? 

Das Whiteboard sollte so angebracht sein, dass es 
dem Patienten klar zugeordnet und von dessen 
Bett aus gut einsehbar ist. Die Schrift sollte aus-

reichend groß sein. Stifte sollten direkt am Whi-
teboard befestigt werden.  

 

 Was? 

Für die Inhalte des Whiteboards ist ein einheitli-
ches Template empfehlenswert. Dabei soll das 
Whiteboard keine zweite Patientenakte sein. Es 
soll dem Patienten vielmehr dabei helfen zu ver-

stehen, was an diesem Tag für ihn geplant ist. Es 
sollte daher nur die Informationen enthalten, die 
aus Patientensicht wichtig sind - nicht die, die die 

Behandler kommunizieren möchten. 

 

 

Basierend auf den Patientenangaben, welche 
Informationen sie auf dem Whiteboard wün-
schen, werden folgende Angaben empfohlen:  

• das aktuelle Datum 

• ggf. die Initialen des Patienten 

• der Name des zuständigen Arztes 

• der Name der zuständigen PQegekraft  

• ggf. Namen weiterer zuständiger Fachkräfte 

• die für den Tag geplanten Aktivitäten (z.B. 
Uhrzeit einer Untersuchung ohne weitere Spe-
ziIkation) 

• voraussichtlicher Entlassungstermin (nicht 
unbedingt ein exaktes Datum, da dies meist 
schwierig zu prognostizieren ist, eine unge-

fähre Angabe ist ausreichend) 

• ggf. Kontaktdaten der Familie 

• Hauptanliegen des Patienten für diesen Tag 
(z.B. Aufstehen aus dem Bett, mit dem Arzt 
über Medikation sprechen, duschen etc.) 

• Fragen des Patienten/der Angehörigen an die 
Behandler  

• optional je nach Bedarf weitere Elemente (z.B. 
Schmerzskala, Diät etc.) 

 

Weitere Überlegungen, die vor der Nutzung an-

gestellt werden sollten, beziehen sich auf die Ge-
staltung: Wie groß soll das Whiteboard sein? Soll 
es nur Text enthalten oder sollen auch Bilder in-

tegriert werden? Wieviel Platz wird pro Item be-
nötigt etc.?  
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   Wie? 

Die Patienten werden bei ihrer Aufnahme dar-
über informiert, wie das Whiteboard zur Kommu-

nikation zwischen Behandlerteam, Patienten und 
Angehörigen genutzt wird. Sie werden gefragt,  
ob sie mit einer Nutzung einverstanden s ind. 
Grundsätzlich hat jeder Patient das Recht, die 

Nutzung zu jedem Zeitpunkt seines stationären 
Aufenthalts abzulehnen.  

 

Für einen effektiven Einsatz ist es wichtig, dass 
die Aufgabenverteilung klar geregelt is t. Das Aus-
füllen des Whiteboards erfo lgt in  der Regel durch 
die PQegekraft bei Aufnahme des Patienten sowie 

zu Beginn jeden Dienstes. Ärzte überprüfen bei 
der Visite, ob die Angaben auch aus ihrer Sicht 
noch aktuell sind. Es sollte eine verantwortliche 

Person benannt werden, die die Nutzung regel-
mäßig prüft. Sie hat die Aufgabe, die efIziente 
Verwendung sicherzustellen sowie Feedback und 
Verbesserungsvorschläge entgegenzunehmen, 

weiterzugeben und für die Umsetzung etwaiger 
Änderungen zu sorgen. Vor der Einführung der 
Whiteboards sollte eine Schulung der Mitarbeiter 

erfolgen. 

 

Evaluationen zum Einsatz von Patienten-
Whiteboards haben gezeigt, dass Patienten, die 

der Verwendung des Whiteboards zugestimmt 
hatten, deutlich häuIger die Namen der für sie 
zuständigen Ärzte und PQegekräfte kannten, bes-
ser über die geplanten Behandlungsschritte Be-

scheid wussten und mit der Betreuung und Be-
handlung insgesamt zufriedener waren. Wurde 
der voraussichtliche Entlassungstermin auf dem 

Whiteboard vermerk t, war auch dieser den Pati-
enten häuIger bewusst und sie bzw. ihre Ange-
hörigen konnten entsprechend besser für die Zeit 
nach dem stationären Aufenthalt planen.  

Die Mitarbeiter empfanden das  Whiteboard als  
hilfreiches Tool sowohl für die Kommunikation 
mit den Patienten als auch mit den weiteren Mit-

gliedern des Behandlungsteams. Für Physio thera-
peuten, Ergotherapeuten, Case Manager und 
auch die Angehörigen stellte insbesondere die 

Information über den voraussichtlichen Entlas-
sungstermin eine wertvolle Information dar, aber 
auch andere Angaben wurden als hilfreich für die 
Kommunikation mit dem Patienten und die eige-

ne Arbeit empfunden. 

 

Als häuIgsten Grund dafür, warum das White-

board nicht genutzt wurde, haben die Mitarbei-
ter Zeitmangel angegeben (64%). Die erforderli-
che regelmäßige Aktualisierung wurde nicht als  
lästig empfunden, stellte aber durchaus eine zeit-

liche Herausforderung dar. Die Aktualität des  
Whiteboards ist allerdings entscheidend, denn 
veraltete oder falsche Information werden von 

allen Beteiligten als noch negativer wahrgenom-
men als gar keine Information. Um eine regelmä-
ßige Aktualisierung zu gewährleisten, müssen die 
Verantwortlichkeiten klar verteilt, nachgehalten 

und hierfür geeignete Prozesse implementiert 
werden.  

 

Das Thema Vertraulichkeit erwies sich in 

den Evaluationen nicht als Problem - so-

lange die Patienten bestimmten, welche 

Informationen auf das Whiteboard gelang-

ten. Werden die Angaben wirklich genutzt, 

sind Whiteboards ein sehr gutes Tool zur 

besseren Integration der Patienten in ihre 

Betreuung und Behandlung [6;47;107;116]. 
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  Always Events: My story 

My story ist ein berufsgruppenübergrei-

fendes Projekt, das im Rahmen der  

Always-Events-Initiative des US-

amerikanischen Picker Institute (s. gegen-

überliegende Seite) auf den Weg gebracht 

wurde. Ziel des Projektes war es, die fami-

lienzentrierte Betreuung auf pädiatrischen 

Stationen zu fördern und die Kommunika-

tion zwischen Kindern, Eltern und dem 

Behandlerteam zu verbessern. 

 

Kern des Projekts ist ein Set von Fragen zur Per-
son des Kindes und seinen persönlichen Interes-
sen wie z.B. Hobbies, Spitznamen, Haustiere, 

Lieblingsbeschäftigungen, Lieblingsessen, wie das 
Kind am besten getröstet oder beruhigt werden 
kann, usw. Es gibt je ein Fragenset für Säuglin-
ge/Kleinkinder, Schulkinder und Teenager 

(http://alwaysevents.pickerinstitute.org/wp-
content/uploads/2011/11/MyStory-Age-
Questions.pdf).  

Die Angaben werden bei Aufnahme des Kindes 
erfasst und bei jedem Kontak t mit dem Kind und 
seinen Eltern als Anknüpfungspunkt genutzt, um 

beide stärker in die Betreuung und Behandlung 
einzubinden. Die Angaben sind in der 
(elektronischen) Patientenakte für alle Mitglieder 

des Behandlungsteams gut sichtbar verfügbar. 

Ein wichtiger Baustein für die erfolgreiche Umset-
zung war die Ernennung von ein bis zwei so ge-
nannten My-Story-Champions je Station. Aufga-

be dieser Personen war es, die nachhaltige Um-
setzung des Projekts zu gewährleisten. Sie nah-
men an der Einführungsveranstaltung sowie an 

den monatlichen Projekttreffen teil und erhielten 
eine Schulung zu den theoretischen und prakti-
schen Inhalten. Sie hatten außerdem die Aufga-
be, Kollegen zur Teilnahme an dem Projekt zu 

motivieren, indem sie ihnen Hintergrund und 
Bedeutung des Projekts vermittelten, sie in der 
praktischen Umsetzung schulten, über den Fort-

gang informierten und für Fragen zur Verfügung 
standen. Für ihren zeitlichen Zusatzaufwand er-
hielten die Champions eine Inanzielle Kompen-
sation [27]. 
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  Die Always Events Initiative geht auf das US-

amerikanische Picker Institut zurück 

(alwaysevents.pickerinstitute.org) und wird miBlerweile 

vom Institute for Healthcare Improvement (IHI) weiterge-

führt.  

Seit 2015 hat auch Picker Europe die Idee aufgegri;en und 

erste Projekte in britischen Krankenhäusern gestartet 

(h=p://www.pickereurope.org/news/picker-institute-

institute-healthcare-improvement-introduce-always-

events-improvement-initiative/).  

Ziel der Initiative ist die Überführung der Prinzipien einer 

patientenzentrierten Versorgung in den Versorgungsalltag. 

Ein Always Event ist eine konkrete Maßnahme oder Verhal-

tensvorgabe, durch die zentrale Aspekte der Patientenerfah-

rung im Versorgungsalltag verbessert werden sollen. 

 

Ein Always Event muss dabei vier Kriterien erfüllen: 

1. Es muss von Patienten und Angehörigen als bedeutend 

für die Patientenerfahrung eingestuF worden sein. Au-

ßerdem müssen Patienten und Angehörige der Ansicht  

sein, dass es bei erfolgreicher Umsetzung zu einer Ver-

besserung der Patientenerfahrung beiträgt. 

2. Es muss durch Forschung oder Messung im Rahmen des 

Qualitätsmanagements nachgewiesen sein, dass die 

Maßnahme oder Verhaltensvorgabe zur Optimierung der 

Behandlung und respektvollen Betreuung der Patienten 

beiträgt. 

3. Die Maßnahme oder Verhaltensvorgabe muss so konkret 

sein, dass der Erfolg messbar ist. 

4. Die Maßnahme sollte ohne größeren Aufwand und auf 

Dauer durchführbar sein. Größere Umbauarbeiten, Inves-

titionen oder substanzielle Renovierungen sollten mit der 

Einführung nicht verbunden sein. 
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„Dr. Johannes“ ist ein „Dr. Johannes“ ist ein „Dr. Johannes“ ist ein „Dr. Johannes“ ist ein 

VideoVideoVideoVideo----Portal von Dr. med. Portal von Dr. med. Portal von Dr. med. Portal von Dr. med. 

Johannes Wimmer, auf Johannes Wimmer, auf Johannes Wimmer, auf Johannes Wimmer, auf 

dem Patienten dem Patienten dem Patienten dem Patienten 

Informationen über Informationen über Informationen über Informationen über 

Krankheiten, DiagnoseKrankheiten, DiagnoseKrankheiten, DiagnoseKrankheiten, Diagnose----    

und und und und 

Behandlungsverfahren Behandlungsverfahren Behandlungsverfahren Behandlungsverfahren 

abrufen können. abrufen können. abrufen können. abrufen können.     
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  Kommunikation vor und nach  

einem Eingriff 

AuHlärung per Video 

„Dr. Johannes“ ist ein Video-Portal von Dr. 

med. Johannes Wimmer, auf dem Patien-

ten Informationen über Krankheiten, Di-

agnose- und Behandlungsverfahren abru-

fen können.  

Dem Projekt liegt der Gedanke zugrunde, dass 
sich in Aufklärungsgesprächen über medizinische 
Eingriffe und Sachverhalte viele Grundinformatio-

nen gleichen und nur bestimmte Aspekte patien-
tenspeziIsch sind. Da das Zeitfenster für das Arzt-
Patienten-Gespräch ohnehin knapp bemessen ist, 
entstand die Idee, die sich häuIg wiederholen-

den Inhalte für alle Patienten bequem abrufbar 
darzustellen und damit das Gespräch und den 
Arzt zeitlich zu entlasten. So können Patienten 

auf der Internetseite www.doktor-johannes.de zu 
jeder beliebigen Zeit per Video Informationen 
über Beschwerden, Untersuchungen, Operatio-
nen und Diagnosen abrufen. Das persönliche 

Gespräch kann in der Folge deutlich intensiver 
dazu genutzt werden, auf die individuellen Be-
sonderheiten des jeweiligen Patienten einzuge-

hen. Ziel ist es, den Patienten damit besser auf 
das Arzt-Patienten-Gespräch vorzubereiten und 
im Gespräch zu unterstützen. 

 

Dass dies nicht nur im ambulanten Bereich funk-
tioniert, hat das Universitätsklinikum Essen ge-
zeigt. Im Rahmen der dort regelmäßig stattIn-
denden Patientenbefragungen zeigte sich, dass 

es im Bereich der Arzt-Patienten-Kommunikation 

sowie im Aufnahmeverfahren Handlungsbedarf 
bestand. In Zusammenarbeit mit Dr. Johannes 
Wimmer wurde daraufhin zunächst für zwei Ab-

teilungen ein Videoangebot für Patienten entwi-
ckelt. In der Inneren Klinik wurden die Videos im 
ambulanten Bereich zur Verfügung gestellt. Sie 

zeigten Informationen über Untersuchungen und 
diagnostische Verfahren wie EchokardiograIe,  
Lungenfunktionstest oder zentrale Venenkathe-
ter. In der Klinik für Dermatologie wurden die 

KurzIlme im stationären Bereich eingesetzt und 
informierten die Patienten über den dortigen 
Aufenthalt. Die Tablet-PCs, auf denen sich die 

Patienten die Videos ansehen konnten, wurden 
von den PQegekräften bzw. Medizinischen Fach-
angestellten ausgegeben. Im ambulanten Be-
reich, in dem die Patienten gemeinsam mit ande-

ren in einem Warteraum saßen, erhielten die 
Nutzer zusätzlich Einmal-Kopfhörer. 

 

Die Evaluation des Projekts zeigte deutlich, dass 
die Videos zur Verbesserung der Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient beitragen. Patienten, 
die in der Inneren Klinik vor dem Gespräch mit 

dem Arzt die Videos gesehen hatten, berichteten 
deutlich seltener über eine unverständliche Auf-
klärung über OP-Risiken und -Vorteile als Patien-

ten, die die Videos nicht gesehen hatten (5% in 
der Videogruppe verglichen mit 16% in der Kon-
trollgruppe). In der Videogruppe wurden die Fra-
gen aller Patienten verständlich beantwortet, in  

der Kontrollgruppe gaben 17% an, dass die Ant-
worten auf ihre Fragen nicht oder nur manchmal 
verständlich waren. Die Ergebnisse in der Klin ik 
für Dermatologie waren vergleichbar.  
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  Natürlich können (und dürfen) Videos das ärztli-
che Aufklärungsgespräch nicht ersetzen. Aber sie 
können eine sinnvolle Ergänzung sein und die 

Patienten auf vergleichsweise kostengünstige Art 
auf das Gespräch mit dem Arzt vorbereiten. Dies  
führt nicht nur zu besser informierten Patienten, 

sondern auch zu höherer Zufriedenheit der be-
handelnden Ärzte mit dem Patientengespräch. 

 

Aufgrund der positiven Ergebnisse wird derzeit 

im Universitätsklinikum Essen darüber nachge-
dacht, welche Inhalte sich für Patienteninformati-
onsvideos eignen, die an allen Kliniken eingesetzt 

werden können [112]. 

 

Kommunikation vor der Entlassung 

Der patientenverständliche Entlassbrief:  
washabich.de 

Bei „Was hab‘ ich?“ werden Arztbriefe in laien-

verständliche Sprache „übersetzt“. Was klein als 
Service für medizinische Befunde anIng, ist 
schnell zu einer großen Erfolgsgeschichte gewor-

den. 

 

Der Übersetzungsservice 

Seit dem Launch der Onlineplattform „Was hab‘ 

ich?“ (www.washabich.de) im Jahr 2011 haben 
mehr als 1.300 ehrenamtlich tätige Medizinstu-
dierende ab dem 8. Semester und Ärzte aus ganz 
Deutschland kostenlos mehr als 26.000 medizini-

sche Befunde in eine für Patienten verständliche 
Sprache übersetzt (die Angaben beziehen sich 

auf die Zeit bis Ende 2015). Eine im August 2015 
durchgeführte Online-Befragung von über 1.800 
Patienten, die den Serv ice von „Was hab‘ ich?“ in 

Anspruch genommen haben, zeigt beeindru-
ckende Ergebnisse: 78% derer, bei denen ein  
medizinischer Eingriff anstand, berichteten, dass 

ihnen die Übersetzung geholfen hat, sich für o-
der gegen eine Operation zu entscheiden. 76% 
derjenigen, die vorher Angst hatten, hat die 
Übersetzung viel von ihrer Angst genommen. 

47% derer, die Medikamente nehmen müssen, 
nehmen diese nach der Übersetzung regelmäßi-
ger. 58% der Nutzer achten nach der Überset-

zung mehr auf ihre Gesundheit. 

 

Das Kommunikationstraining für Mediziner 

Doch nicht nur den Patienten hat die Überset-

zung geholfen, sondern auch den Medizinstu-
denten und Ärzten, die durch ihr Engagement 
bei „Was hab‘ ich?“ ihre Fähigkeit zur laienver-

ständlichen Kommunikation verbessern und ihr 
Fachwissen erweitern konnten. Das Portal ist 
mittlerweile nicht nur eine Übersetzungs-, son-
dern auch eine Ausbildungsplattform, die in einer 

Kombination aus eLearning und intens iver telefo-
nischer Betreuung Mediziner in la ienverständli-
cher Kommunikation schult. Diese Ausbildung ist 

mittlerweile in ein Kurskonzept übertragen wor-
den, so dass die Kommunikationsschulung nun 
auch als Wahlfach als Online-Kurs an Univers itä-
ten angeboten wird. Auf diese Weise sollen lang-

fristig noch mehr junge Mediziner erreicht wer-
den. 
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  Der Patientenbrief  

Für die Kommunikation im Krankenhaus 

ist sicherlich das Projekt „Der Patienten-

brief“ am interessantesten.  

Es sieht vor, dass alle Patienten zusätzlich zum 
Entlassungsbrief einen weiteren, in laienverständ-
liche Sprache übersetzten Patientenbrief bekom-
men. Durch individuelle, nachlesbare Informatio-

nen, auf die immer wieder zurückgegriffen wer-
den kann, steigt das Verständnis für die Erkran-
kung, Patienten und Angehörigen wird der Um-

gang erleichtert und notwendige Therapien wer-
den leichter nachvollziehbar gemacht. Die durch 
den Patientenbrief entstehende Transparenz 
kann außerdem dazu beitragen, das  Vertrauen in  

das Krankenhaus und seine Mitarbeiter zu stär-
ken. 

Der Patientenbrief wird auf Basis des elektronisch 

übermittelten Arztbriefes erstellt und durch „Was 
hab‘ ich?“ im Namen der jeweiligen Klinik ver-
sandt. Ein erstes Pilotprojek t zur Evaluation dieses  
Vorhabens ist nach Klärung von datenschutz-

rechtlichen Fragen und der Entwicklung einer 
skalierbaren Software im Herbst 2015 in der Para-
celsus-Klinik Bad Ems angelaufen. Die ersten 500 

Patientenbriefe sind mittlerweile verschickt wor-
den. Weitere Pilo tkliniken sind in Planung. 

 

Vor dem Hintergrund der Studien, die gezeigt 

haben, dass verständliche Information die Adhä-
renz steigert, erwarten das Team von „Was hab‘ 
ich?“ sowie die teilnehmenden Kliniken genau 
diesen Effekt: der Patientenbrief soll die Gesund-

heitskompetenz der stationär behandelten Pati-
enten erhöhen und damit nachhaltig zu einer 
verbesserten Gesundheit beitragen. Und auch für 

die ambulante Betreuung ist der Patientenbrief  
hilfreich, da der weiterbetreuende Arzt auf eine 
höhere Gesundheitskompetenz des Patienten 
„zurückgreifen“ und im Gespräch mehr Zeit für 

die Klärung individueller Fragen einplanen kann 
[1]. 
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  Erfolgreiche Information und Schulung 
vor der Entlassung (nicht nur) von  
Kindern – Teach Back 
 
Medikationsfehler und mangelhaKe The-

rapieadhärenz sind ein bekanntes und gro-

ßes Problem, das sowohl in der Versorgung 

von Erwachsenen als auch von Kindern 

mit zahlreichen unerwünschten Outcomes 

verbunden ist. Wichtige Ursachen für Me-

dikationsfehler sind neben der Darrei-

chungsform auch Kommunikationsmängel 

seitens der FachkräKe (unverständliche, zu 

komplexe, unvollständige oder gänzlich 

fehlende Informationen) und Probleme auf 

Seiten der Patienten oder Angehörigen, die 

das Medikament einnehmen oder verab-

reichen (Verständnisprobleme aufgrund 

sprachlicher Schwierigkeiten, mangelnde 

Gesundheitskompetenz, kulturelle Beson-

derheiten oder finanzielle Aspekte). 

 

Ziel des im Folgenden vorgestellten Projekts war 
die Vermeidung oder Verringerung von Dosie-
rungsfehlern bei der Verabreichung eines Qüssi-

gen Medikaments und damit die Verbesserung 
der Adhärenz. Erreicht werden sollte dies durch 
eine Informationsbroschüre, in der die korrekte 
Verabreichung mit Hilfe von Piktogrammen dar-

gestellt wurde. Eltern mit Kindern im Alter von 
30 Tagen bis acht Jahre bekamen die Broschüre 
vor der Entlassung zur Verfügung gestellt, sie 

erhielten außerdem eine Kurz -Schulung in der 
korrekten Verabreichung des Medikaments. 

 

In der Broschüre wurden in Pik togrammen der 
Name des Medikaments, die Indikation, die Do-
sierung, die VerabreichungshäuIgkeit, Dauer der 

Behandlung, Vorbereitung und Aufbewahrung 
dargestellt. Die Broschüre bot außerdem die 
Möglichkeit, die Medikamentengabe zu doku-

mentieren. Vor der Entlassung des Kindes wurde 
den Eltern unter Zuhilfenahme der Broschüre die 
Verabreichung des Medikaments  vorgeführt, an-
schließend haben die Eltern den gesamten Ver-

abreichungsprozess von der Vorbereitung über 
die Gabe bis hin zur Aufbewahrung praktisch 
durchgespielt, wobei sie jeden Schritt erläutern 

sollten. Diese Methode des Teach Back hat sich 
auch in anderen Kontexten als sehr effektiv er-
wiesen (http://www.teachbacktraining.org/). Je 
nach Komplexität der Anwendung nahm diese 

Teach-Back-Sequenz pro Elternpaar zwischen 1,5 
und 3 Minuten in Anspruch. 

 

Insgesamt erhielten mehr als 120 Eltern eine sol-

che Kurz-Schulung auf Basis der Broschüre. Sie 
alle wussten, wie häuIg sie ihrem Kind das Medi-
kament verabreichen sollten. Die Eltern, die die 
bis dahin übliche Form der Information vor der 

Entlassung erhalten hatten, erinnerten dagegen 
zu 15% nicht mehr, wie oft sie das Medikament 
geben sollten. Eltern mit der Kurz -Schulung 

wussten außerdem deutlich häuIger darüber 
Bescheid, wie das Medikament heißt, warum es 
gegeben wird, wie es für die Verabreichung vor-
bereitet werden musste und wie es aufzubewah-

ren ist. Sie machten außerdem weniger Fehler 
bei der Dosierung und hielten sich häuIger an 
die Empfehlungen des Arztes sowohl im Hinblick 
auf die HäuIgkeit a ls auch im Hinblick auf die 

Dauer der Verabreichung. Hielten sich nach der 
Kurz-Schulung auf Basis der Informationsbro-
schüre nur 9% der Eltern nicht an die Empfehlun-

gen des Arztes, waren es bei regulärer Informati-
on vor der Entlassung 38% der Eltern [133]. 
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Patienten - seien es Erwachsene oder Kinder - sind keine Diagnose, 

sondern Menschen mit einer Geschichte, einer Meinung und einer 

ZukunK. Sie haben ein Recht auf respektvolle, menschenwürdige 

Behandlung, ein Recht auf Selbstbestimmung und verständliche 

Information. 
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  Patienten - seien es Erwachsene oder Kin-

der - sind keine Diagnose, sondern Men-

schen mit einer Geschichte, einer Meinung 

und einer ZukunK. Sie haben ein Recht auf 

respektvolle, menschenwürdige Behand-

lung, ein Recht auf Selbstbestimmung und 

verständliche Information. 

 

Entsprechend gehört die Fähigkeit zu einer effek-
tiven Kommunikation zu den Kernkompetenzen 

sowohl von Ärzten als auch allen anderen Ge-
sundheitsberufen. Sie ist die Voraussetzung für 
eine menschenwürdige Interaktion und zentraler 

Erfolgsfaktor für eine qualitativ hochwertige und 
sichere Gesundheitsversorgung.  

 

Kommunikation, die sowohl den Patienten als  

auch den Behandler zufriedenstellt, erfordert sei-
tens der Fachkraft nicht nur deren sprachliche 
Kompetenz und Fähigkeit, komplexe Sachverhal-

te einfach und in verständlichen Worten darzu-
stellen, sie erfordert darüber hinaus auch die Be-
reitschaft, dem Gegenüber mit Respekt, Wert-
schätzung und Empathie zu begegnen. Gute 

Kommunikation ist nicht nur eine Frage techni-
scher Fertigkeiten und des Verhaltens, sie ist auch 
eine Frage der Haltung. 

An den grundlegenden Anforderungen im Be-

reich der Kommunikationskompetenz hat sich bis 
heute nichts geändert. Gewachsen sind die An-
forderungen allerdings in Bezug darauf, dass 

Kommunikation heute Qexibler sein und mehr 
Orientierung bieten muss, denn das System, in 
dem sich Patienten im 21. Jahrhundert bewegen, 

macht Kommunikationssituationen immer kom-
plexer.  

Die steigende Zahl chronisch erkrankter Patien-

ten bringt außerdem immer vielschichtigere Be-
handlungspfade mit zahlreichen Schnitts tellen 
mit sich, die nur mit guter Kommunikation zu 

meistern s ind. Der medizinisch-technische Fort-
schritt eröffnet ständig neue diagnostische und 
therapeutische Optionen und verlangt Patienten 
und Ärzten damit immer mehr Entscheidungen 

ab. Die durch Migration und Mobilität wachsen-
de soziale und sprachliche Bandbreite erfordert 
ebenso kreative Kommunikationslösungen wie 

die steigende Anzahl von Beteiligten im Gesund-
heitswesen. Gleichzeitig wird es im Gespräch mit 
Patienten und Eltern aber auch künftig Situatio-
nen geben, in denen ein paternalistisch gepräg-

ter Kommunikationsstil gefragt ist. Je nach Situa-
tion und Patient werden also unterschiedliche 
Kommunikationsfertigkeiten gefordert sein, die 

sich im Gesprächsverlauf oder über Konsultatio-
nen hinweg ändern können. 

 

Längst überfällig und daher positiv ist, 

dass Kommunikation endlich auch in 

Deutschland als Gegenstand in der Ausbil-

dung von Medizinern verankert wird.  

 

Sofern dies in den Curricula anderer Gesund-
heitsberufe noch nicht geschehen ist, sollte die-

sem Beispiel zügig gefolgt werden. Gleiches gilt 
für die Fort- und Weiterbildung, denn der Erwerb 
von Kommunikationskompetenz ist kein Thema, 
das nach einmaliger Beschäftigung erledigt ist.  

Fazit 



 

37 

  Kommunikationskompetenz muss immer wieder 
neu trainiert und überprüft werden und gehört 
daher im Sinne eines lebenslangen Lernens als 

verpQichtendes Angebot in die Curricula der Fort- 
und Weiterbildungen aller Gesundheitsberufe.  

 

Ergebnisse aus der Gehirnforschung und zum 
Plazeboeffekt zeigen, dass es wichtig ist, Kranke 
nicht nur zu therapieren, sondern sich um sie zu 
kümmern. Das ist ein großer Unterschied. Uni-

versitäten, Hochschulen und Berufsschulen müs-
sen sich daher auch fragen lassen, wen sie die 
jeweiligen Ausbildungen durchlaufen lassen wol-

len. Die ausschließliche Orientierung am schuli-
schen Notendurchschnitt scheint vor dem Hinter-
grund der aktuellen Forschungsergebnisse über-
holt. 

 

Integration in die Ausbildung is t ein Anfang, aber 
gute Kommunikation braucht neben Training 

und Haltung auch unterstützende Rahmenbedin-
gungen wie Raum, Zeit, Personal und Vergütung. 
Darüber hinaus sind die verschiedenen Berufs-
gruppen, die direkt oder indirekt an der Versor-

gung der Patienten beteiligt sind, gefragt, wie sie 
ihre Kommunikation untereinander zum Wohle 

des Patienten, aber auch im Sinne ihrer eigenen 
Berufszufriedenheit verbessern können. Politik 
und Entscheidungsträger im Gesundheitswesen 

sollten Ärzte und andere Gesundheitsberufe da-
bei unterstützen, die Kommunikation mit Patien-
ten und Eltern trotz aller Komplexität innerhalb 

der Sektoren und über die Sekto ren hinweg best-
möglich zu gestalten. 

 

Der Stellenwert, den Patienten der Kom-

munikation im Rahmen ihrer Betreuung 

und Behandlung beimessen, ist bekannt. 

Ihre Rückmeldungen werden künKig in 

die Qualitätsbewertung einfließen. Gesell-

schaK, Politik, Entscheidungsträger in der 

Gesundheitsversorgung müssen jetzt ent-

scheiden, ob sie sich zur Verbesserung der 

Behandlungsrealität von Millionen Pati-

enten zu einem Primat der Exzellenz in 

Kommunikationskompetenz bekennen 

und die dafür notwendigen Weichen stel-

len wollen. 
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