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Das Meta-Ziel des Kommunizierens ist auch bei Arzt-Patienten-Gesprächen eine möglichst lückenlose
Informationsübermittlung. Kommunizieren ist jedoch – unabhängig von der Art des Gesprächs – im-
mer ein riskantes Unterfangen. Die verlustfreie Übermittlung von Botschaften ist eher die Ausnahme
als der Normalfall. Störungen auf Seiten des Senders als auch beim Empfänger können zu Kommunika-
tionskonflikten und Missverständnissen führen. Wie sollten Ärzte mit Patienten sprechen?

Störungen treten immer dann auf,
wenn Botschaften – also Kommuni-
kationsinhalte – falsch dekodiert
werden. Und: Oft ist das Gesagte
überhaupt nicht identisch mit dem
Gemeinten, sodass selbst dann,
wenn man Botschaften richtig „ent-
schlüsselt“, noch Missverständnisse
auftreten können. Der Schlüssel zum
Verständnis ist nicht so sehr techni-
scher Natur, sondern emotionaler
Art.

Betrachten wir zunächst die eher
technische Seite von Kommunika-
tion. In einem technischen Kom-
munikationsmodell wird eine Bot-
schaft durch einen Sender mithilfe
sprachlicher Zeichen (Wörter) ko-
diert, über Schallwellen versendet
und im Gehirn des Empfängers de-
kodiert. Im Idealfall gelingt die De-
kodierung ohne Schwierigkeiten.
Dieses Modell, dessen Tücken Sie
sicher erkennen, stammt aus der In-
formationstechnik – und es hat mit
zwischenmenschlicher Kommuni-
kation sehr wenig zu tun. Wenn
Menschen miteinander sprechen,
gelingt es nahezu nie, völlig verlust-
frei die Gedanken des einen in den
Kopf des anderen zu transportie-
ren. Stattdessen findet in Gesprä-
chen ein Prozess statt, den man
Interpretieren nennt [1]. Und Inter-
pretation bedeutet, dass es gewisse
Spielräume gibt: Meint mein Ge-
genüber das so, wie er es sagt, oder
doch anders? Oder: Soll dieser Blick
mir irgendetwas sagen? Das Dilem-

ma beim Kommunizieren ist: Es gibt
kein Entrinnen aus der Interpretier-
barkeit.

Patienten legen nonverbale
Zeichen auf die Goldwaage

In besonderem Maße gilt das für
Arzt-Patienten-Gespräche aus dem
Blickwinkel des Patienten. Da der
Patient sich in aller Regel in einer
passivenRollebefindet, legternicht
nur jedes Wort, sondern auch jedes
nicht-sprachliche Zeichen auf die
Goldwaage. Mit anderen Worten:
Er nimmt Zeichen gesprächssensibel
wahr und misst ihnen Bedeutung
zu. Das gilt auch für solche Zeichen,
die Sie als Arzt gar nicht absichtsvoll
„ausgesendet“ haben: Ein flüchti-
ger Blick auf die Uhr könnte Zeit-
druck signalisieren – und damit das
Gespräch erschweren.

Die Basis für jedes gute Gespräch
sind ungeteilte Aufmerksamkeit,
echtes Interesse und Wertschät-
zung. Das oftmals zu beobachtende
gleichzeitige Lesen (oder Tippen)
eines Arztbriefs im Gespräch ist ein
Beispiel dafür, warum Gespräche
schon im Kern scheitern können. Die
Interpretation einer solchen Hand-
lung könnte man übersetzen mit:
Dieser Arzt nimmt mich nicht wirk-
lich wahr. Und das bedeutet: Dem
erzähle ich nichts. Wichtige Informa-
tionen bleiben unausgesprochen.

Weitere Gründe für Missverständ-
nisse sind Wissens- und Sprachbar-

rieren, die sich aber leicht überwin-
den lassen. Hier gilt: Vermeiden Sie
Fachausdrücke. Und: Nutzen Sie
einfache sprachliche Bilder (Meta-
phern), um komplizierte Sachver-

Mit diesem Beitrag setzen wir
eine Reihe zum Thema der
„Arzt-Patienten-Kommunika-
tion“ fort. In lockerer Folge
wurden bzw. werden diese für
die Thematik relevanten The-
men behandelt:

1. Die Kunst des richtigen Zu-
hörens (onkologie heute 1/20,
S. 62)

2. Das ICE-Modell inderPatien-
ten-Kommunikation (onko-
logie heute 4/20, S. 47)

3. Die Modelle der Arzt-Patien-
ten-Kommunikation (onko-
logie heute 11/20, S. 52)

4. ZurTypologieärztlicherFra-
gen im Gespräch (onkologie
heute 2/21, S. 56)

5. Die besondere Gesprächssi-
tuation bei der Übermitt-
lung schlechter Nachrichten
(onkologie heute 8/21, S. 66)

6. Woran scheitern Gesprä-
che? Konflikte in der Kom-
munikation zwischen Arzt
und Patient

7. Schwierige Patienten und
kommunikativeDeeskalation
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