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Wahrnehmen und Verstehen

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“

P. Watzlawik

• Wenn Menschen sich begegnen, findet immer 
Kommunikation statt - nonverbal und/oder 
verbal

• Jedes Verhalten hat dann Mitteilungscharakter



Bedeutungsgebung in 
Kommunikationsprozessen

Die Bedeutung, Wirkung einer Nachricht wird 
vermittelt durch:

•  Sprache 7%

•  paraverbale Signale 38%

•  nonverbale Signale 55%



Kommunikationsmodell 
F. Schulz v. Thun:

Die 4 Seiten einer Nachricht
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Warum sind Gespräche über Sterben 
und Tod für Ärzte so schwierig?

• Angst vor den Reaktionen der Betroffenen

• Fehlende Fachkenntnisse über mögliche Reaktionen 

von Patienten und Angehörigen

• Wenig gute Vorbilder

• Nicht gelernt, damit umzugehen

• Gefühl der Niederlage

• Eigene Betroffenheit im Umgang mit Sterben und 

Tod

S. Husebø



Basisvariablen zur Verbesserung der 
Kommunikation

• Positive Wertschätzung: Akzeptanz der Person 

des Patienten, der sich dann öffnen u. alles 

ansprechen kann, ohne z. B. in 

Verteidigungshaltung gedrängt zu werden 

• Empathie: Fähigkeit, sich in Patienten einzufühlen, 

die Welt mit seinen Augen zu sehen, ihn dort 

abzuholen, wo er steht

• Echtheit u. Kongruenz: keine Fassade zeigen, 

sondern echtes Interesse am anderen; verbale u. 

nonverbale Signale sollen übereinstimmen



Aktives Zuhören

• Zuhören mit „Selbstoffenbarungsohr“, was Patient 
über sich, seinen Zustand, seine Gefühle (v. a. 
aktuell erlebte) mitteilt

• Gefühle direkt, konkret u. kurz mit eigenen Worten 
ansprechen

• Patient mit Signalen vermitteln: Ich bin bei dir und 
höre dir zu.

• Raum geben, alles anzusprechen

• Pausen akzeptieren

• Ziel: AZ ermöglicht Zugang zu Ängsten, Motiven, 
Bedürfnissen, Wünschen… 



Besonderheiten der Kommunikation in 
der Palliativmedizin

• Jeder Mensch geht individuell mit Krankheit, 
Sterben, Tod und Trauer um

• Notwendig: fortlaufende Gesprächsangebote mit 
ausreichend Zeit

• Patient und Nahestehende sind durch Diagnose 
existenziell betroffen

• Palliativpatienten extrem sensibilisiert für nonverbale 
Signale des Arztes

• Frage nach verbleibender Lebenszeit nie konkret 
beantworten 



Aufklärungsgespräch: SPIKES 
1. Situation des Gespräches

• Vorbereitung des Arztes

• Angemessene Rahmenbedingungen (Raum, Zeit, 

Teilnehmer, keine Unterbrechungen)

• Gespräch auf Augenhöhe

• „Ich möchte mit Ihnen über unsere 

Untersuchungsergebnisse sprechen…“

• Beachtung von Mimik u. Körpersprache des 

Patienten



SPIKES: 2. Was nimmt der Patient 

wahr (Perception)

• Patient dort abholen, wo er steht

• Wahrnehmen, was der Patient weiß (Kenntnisstand), 

erwartet…, wie belastbar er ist

• Nachfragen, wie der Patient seine gesundheitliche 

Situation sieht 

• Wahrnehmen der subjektiven Krankheitstheorie

• Erfassen, wie der Patient sich ausdrückt und was er 

verstehen kann



SPIKES: 3. Informationswünsche

• Einschätzen der Aufklärungserwartungen des Patienten 

bzgl. Diagnose, Therapie und Prognose

•  „Wie soll ich Ihnen unsere Ergebnisse mitteilen – alle 

Resultate ausführlich beschreiben oder nur die 

wichtigsten und den Behandlungsplan ausführlicher?“

• „Es gibt Patienten, die möchten möglichst alles zu ihrer 

Erkrankung u. Behandlung erfahren, andere jedoch 

nicht. Wie ist das bei Ihnen?“



SPIKES: 4. Kenntnisvermittlung

• Bevor schlechte Nachrichten ausgesprochen werden, 

sollte eine Vorwarnung erfolgen: „Es tut mir leid 

…ich habe keine guten Nachrichten für Sie… ich 

muss Ihnen leider sagen, dass…“

• Verständliche u. klare Informationen strukturiert 

geben, („Krebs“) in kleinen Einheiten, Zeit lassen

• Fragen zulassen und beantworten

• Veranschaulichung bieten

• Pausen lassen



SPIKES: 5. Emotionen und Empathie

• In den Patienten einfühlen, erspüren, was ihn 

bewegt (gut zuhören) und darauf eingehen

• Patienten Raum und Zeit geben, um 

Belastungserleben / Gefühle auszusprechen

• Wahrnehmen und Benennen der Emotionen z.B. 

„Das ist jetzt ein Schock für Sie.“ 

• Empathische Reaktionen, Unterstützung 

signalisieren

• Klärung der individuellen und familiären Ressourcen 

bzw. Defizite



SPIKES: 6. Strategie und 
Zusammenfassung

• Zusammenfassen der wichtigsten Gesprächsinhalte 
(Missverständnisse verhindern)

• Patientenwünsche berücksichtigen

• Abhängig vom Befinden des Patienten wird weiteres 
Vorgehen besprochen

• Weitere Gespräche anbieten (konkreten Termin) u. 
Patient signalisieren, ihn zu begleiten

• Letzte Frage: „Habe ich aus Ihrer Sicht etwas 
Wesentliches vergessen?“

• Im Aufklärungsgespräch noch keine Entscheidungen 
treffen lassen



Entscheidungsgespräche 
(Diagnost.Maßnahmen, Beginn/ Fortsetzung von Therapien…)

• Notwendig: Patientenwillen erfahren, aber auch 

Ängste …

• Vorgehen: frühzeitig ansprechen, ausreichend Zeit 

lassen

• Mögliche Fragen bei Ablehnung: „Ich würde gerne 

verstehen, was Ihre Gründe sind.“ „Was genau 

befürchten Sie, wenn wir die Therapie durch- bzw. 

weiterführen?“

• Bei Verdacht auf evtl. komorbide psychische 

Störungen – diese vor Entscheidung abklären und 

behandeln lassen.



Konfliktgespräche

• Gründe: hohe emotionale Belastung von Patient und 

An- und Zugehörigen

• Voraussetzung: Verstehen des Problems – „Was 

genau stört Sie?“

• Methode: Aktives Zuhören

• Ziel: Erkennen der Ursache der Konflikte z.B. 

Beziehung, Ängste… um Lösung bzw. Kompromiss 

zu finden


