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40 SERIE: FACHÄRZTLICHE KOMMUNIKATION

In dieser Reihe zum weiten Themenfeld „Medizinische Kommunikation“ lag der Fokus bislang auf der
interpersonalen Kommunikation zwischen Ärzten und ihren Patienten. In der zweiten Staffel wollen
wir den Bogen etwas weiter spannen. Diese dichotome Sichtweise verwässert nämlich, dass in den
Kommunikationsprozess – sowohl in der Praxis als auch in der Klinik – weitere wichtige Akteure invol-
viert sind. Neben Ärzten, Patienten und Angehörigen spielt das interprofessionelle Team im ambulan-
ten wie im stationären Setting eine besondere Rolle – für den organisatorischen Ablauf ebenso wir für
einen gelungenen Behandlungsprozess.

Mangelnde oder mangelhafte Kom-
munikation zwischen den Akteuren
schadet nicht nur den Patienten, sie
erschwert auch den Mitarbeitern in
den Gesundheitseinrichtungen das
Leben. Umgekehrt zeigt sich: Praxen
und Kliniken, die interprofessionelle
Kommunikation gezielt fordern, sind
erfolgreicher. Insbesondere eine gute
kommunikative Kompetenz bei allen
Beteiligten senkt die empfundene
Stressbelastung sowie die Neigung
zu Depression und Ängsten und sie
steigert die Berufszufriedenheit [1].

Grund genug, sich einmal etwas nä-
her mit dem Phänomen Teamarbeit
auseinanderzusetzen.

Der Begriff der Teamarbeit wird seit
den 1980er Jahren vor allem struk-
turell verwendet: Aus dem Bewusst-
sein heraus, dass bestimmte kom-
plexe Aufgaben besser dadurch ge-
löst werden können, dass man sie in
leichter handhabbare Teilaufgaben
zerlegt und auf mehrere Schultern
verteilt, entwickelten sich bis heute
vor allem organisationspsychologi-
sche Vorstellungen von Arbeitstei-
lung. Arbeitsteilung als (organisa-
torischer) Erfolgsfaktor dient dabei
der Effizienzsteigerung – vor allem
mit Blick auf Produktionsprozesse
in der Wirtschaft [2].

In der medizinischen Praxis haben
sich inzwischen durch eine zuneh-

mende Diversifizierung von (organi-
satorischen und fachwissenschaftli-
chen) Aufgaben und Prozessen Struk-
turen entwickelt, die neue Kom-
munikationsmuster erfordern. Es ist
evident, dass Kommunikation die
Klammer ist, die interprofessionelle
Teams überhaupt zusammenhält.

Mit anderen Worten: Kommunika-
tion ist der Ermöglichungsrahmen
für arbeitsteilige Zusammenarbeit,
insbesondere in interdisziplinären
und interprofessionellen medizini-
schen Settings.

Gute Teamarbeit steigert die
Qualität der Arbeitsleistung

Im Idealfall arbeiten alle Mitglieder
eines Teams so eng und gut zusam-
men, dass sich aus der Zusammen-
arbeit eine Qualität ergibt, die Sum-
me der jeweiligen Einzelkompeten-
zen übersteigt. Interprofessionelle
Teams sind – im besten Fall – emer-
gente Phänomene. Emergenz wird
so verstanden die Voraussetzung
zur bestmöglichen Lösung komple-
xer medizinischer und organisatori-
scher Probleme: „Die arbeitsteilige
Erfüllung eines gemeinsamen Ar-
beitsauftrags bzw. die Bearbeitung
einer gemeinsamen Arbeitsaufga-
be durch mehrere Personen, um ein
gemeinsames Ziel zu erreichen, ist
das konstituierende Merkmal von
Gruppen- bzw. von Teamarbeit [3].
Emergenz in der interprofessionel-

len Zusammenarbeit entsteht nur
dann,wenneinBewusstsein fürRol-
len, Erwartungen, Ziele und Kom-
petenzen vorhanden ist – sowohl
beim Einzelnen als auch im Kollek-
tiv. Kooperation und Kollaboration
können nur gelingen, wenn bei den
Teammitgliedern eine Kultur der
kommunikativen Offenheit etab-
liert ist. Daher sind Teams, die nicht
geführt und geleitet werden und in
denen Hierarchien, Verantwortlich-
keiten und Erwartungen nicht trans-
parent sind, deutlich weniger effizi-
ent.

Emergenz entsteht nicht von allein.
Sie entsteht im Wesentlichen erst
dadurch, dass auf einer vergleichs-
weise hohen Abstraktionsebene
kommuniziert wird. Die Schwierig-
keit besteht darin, nicht nur für sich,

Mit diesem Beitrag setzen wir
die zweite Staffel unserer Se-
rie zur ärztlichen Fachkommu-
nikation fort. Thema heute ist
die interprofessionelle Kom-
munikation.
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