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Krankenhaus graz-marschallgasse

er niedergelassene Arzt verbringt 
60 bis 80 Prozent, der Klinikarzt 

bis zu 50 Prozent seiner Arbeitszeit 
im Gespräch mit Patienten. Umso ver-
wunderlicher ist das häufige Desinter-
esse von Ärzten am Erwerb kommuni-
kativer Fähigkeiten. 

Der Kommunikationswissenschaft-
ler Paul Watzlawick sagte: „Man kann 
nicht nicht kommunizieren“, das heißt, 
ein Sich-Drücken vor einer Kommuni-

kation ist nicht möglich. Im Buch „Die 
verlorene Kunst des Heilens“ hat der 
Kardiologe Bernard Lown die denk-
würdigste Beschreibung einer guten 
Arzt-Patienten-Beziehung von einer 
sibirischen Ärztin übernommen. Diese 
sagte: „Jedes Mal, wenn ein Arzt einen 
Patienten sieht, sollte sich der Patient 
anschließend besser fühlen.“

Das Ergebnis einer Studie hat ge-
zeigt, dass nonverbale, also nichtsprach-

D

Gespräch ist wichtig
eine studie an österreichischen Patientinnen und Patienten hat gezeigt, 
dass diesen ein ausführliches gespräch mit dem behandelnden arzt am 
wichtigsten ist. Es ist sogar wichtiger als Schmerzfreiheit.
text: Prim. uniV.-doz. dr. günther weber

Der Patient sollte sich nach dem Gespräch mit dem Arzt besser fühlen.
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liche Signale eine viel stärkere Wirkung 
haben als der verbale Inhalt: die Optik 
55 Prozent, die Stimme 38 Prozent, der 
Sprachinhalt nur sieben Prozent.

Es hat sich auch gezeigt, dass Ärzte 
mit einer hohen Gesprächsführungs-
kompetenz sowohl die subjektive Be-
lastung durch die Krankheit des Pati-
enten als auch die Stressbelastung im 
Beruf als geringer empfinden. 

Doch die Realität in der Arzt-Pati-
enten-Kommunikation zeigt Mängel:
•	 Die	 Hälfte	 der	 Beschwerden,	 die	

eine Erkrankung verursacht, kom-
men nicht zur Sprache. 

•	 Oft	 erhalten	Ärzte	 nur	wenig	Aus-
kunft über die Bedeutung der Er-
krankung für den Betroffenen und 
deren soziale Folgen.

•	 Weniger	 als	 die	Hälfte	 der	 psycho-
sozialen Probleme 
und psychischen 
Störungen werden 
erkannt. 

•	 Arzt	 und	 Patient	
stimmen in mehr 
als der Hälfte der 
Fälle nicht über das 
hauptsächliche Gesundheitsproblem 
überein.

Die vorherrschende Gesprächsführung 
in der Medizin ist nicht auf ganzheit-
liche Beschwerdeerfassung ausgerich-
tet. Vielmehr wird der Patient oft nur 

in seinen Teilaspekten, also bruch-
stückhaft, wahrgenommen.

Das EWE-Prinzip
Als allgemeinen Ansatz sollte man das 
„EWE-Prinzip“ befolgen, welches Em-
pathie, Wertschätzung und Echtheit im 
Verhalten beinhaltet. Empathie bedeu-
tet nach dem Arzt und Psychotherapeu-
ten Alfred Adler „die Fähigkeit, mit den 
Augen eines anderen zu sehen und mit 
dem Herzen eines anderen zu fühlen“.

Jeder Arzt sollte, was das Zuhören 
anbelangt, den Roman „Momo“ von 
Michael Ende gelesen haben: „Momo 
konnte so zuhören, dass dummen Leu-
ten plötzlich sehr gescheite Gedanken 
kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte 
oder fragte, was den anderen auf solche 
Gedanken brachte, nein, sie saß nur da 

und hörte einfach zu, 
mit aller Aufmerksam-
keit und aller Anteil-
nahme.“

Durch unsere Art 
zu kommunizieren 
wird bewusst oder 
unbewusst viel über 

unsere Ansichten, Gefühle, Überzeu-
gungen, Annahmen und Vorurteile 
mitgeteilt. Vermittelt der Arzt positive 
Anerkennung oder respektvolles Inte-
resse an der Person? Oder macht er den 
Eindruck von Ungeduld, Überlegenheit 
und einer wertenden Einstellung?

leben & gesundheit Krankenhaus graz-marschallgasse

Das Ergebnis einer  
Studie hat deutlich 
gezeigt, dass nonverbale 
Signale eine viel  
stärkere Wirkung haben 
als der verbale Inhalt.
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Die Arzt-Patienten-Kommunikation 
wirkt sich stark auf die Zufriedenheit 
der Patienten, ihre Zustimmung zur 
Behandlung und damit auf die Symp-
tomlinderung und die physiologischen 
Resultate aus.

Die Zufriedenheit wird in Verbin-
dung gebracht mit einer partnerschaft-
lichen menschlichen Beziehung zwi-
schen Arzt und Patient, in der der Arzt 
Empathie und eine warme Körperspra-
che zeigt und nicht wertend wirkt. 
Das Eingehen auf die Ängste und Er-
wartungen eines Patienten wird mit 
einer erhöhten Patientenzufriedenheit 
in Verbindung gebracht und der Arzt 
kann dadurch besser verstehen, wa-
rum ein Patient um Hilfe bittet.

Das Wichtigste für die Zufrieden-
heit des Patienten ist das Maß an Fach-
sprache, die er zu Diagnose, Ursache 
und Therapiemöglichkeiten erhält. 
Dies hilft ihm wiederum, mit der Un-
sicherheit der Erkrankung umzugehen 
und sich aktiv an der Behandlung zu 
beteiligen. Wichtig für die Zustim-
mung zu verordneten Medikamenten 
sind das Wissen über die Krankheit 
und die Gründe der Behandlung. 

Bewiesen ist, dass eine mangel-
hafte Kommunikation zwischen Arzt 
und Patient einen wichtigen Faktor in 
70 Prozent der Gerichtsverfahren dar-

stellt, insbesondere wenn Patienten 
sich im Stich gelassen fühlen. 

Verschiedene Frageformen
Im Gespräch mit den Patienten werden 
offene Fragen, Steuerungsfragen und 
geschlossene Fragen sowie Suggestiv- 
oder Mehrfachfragen gestellt. Offene 
Fragen geben die Möglichkeit aus-
reichender Freiheit bei der Antwort. 
Durch Steuerungsfragen wird das Ge-
biet der Befragung eingegrenzt, und 
geschlossene Fragen zielen auf eine 
kurze Antwort hin, normalerweise 
mit Ja, Nein oder einer Zahl. Bei den 
Suggestivfragen wird die gewünschte 
Antwort praktisch vorgegeben. Das 
ideale Arzt-Patienten-Gespräch sollte 
daher hauptsächlich aus offenen und 
Steuerungsfragen bestehen. Wichtig 
ist, dem Patienten jedoch nicht nur 
zuzuhören, sondern durch Reflexion 
des Gespräches zu zeigen, dass der 
Arzt die Sichtweise des Patienten ver-
standen hat.

Die oberste Priorität muss in einer 
umfassenden Aufklärung, Information 
und Kommunikation durch den Arzt 
liegen. Das gelungene Arzt-Patienten-
Gespräch ist ein qualitätssicherndes 
Element erster Ordnung. Der spre-
chende Arzt ist der Garant für eine 
qualitativ hochstehende Medizin.«

Prim. Univ.-Doz. Dr. Günther Weber
Vorstand der Abteilung für  
Anästhesiologie, Intensivmedizin und  
Schmerztherapie am Krankenhaus  
der Barmherzigen Brüder in Graz
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