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Übermittlung von schlechten und 
guten Nachrichten 





Ärztliche Gesprächsführung
Dosierung von Interventionstypen (Koerfer et al 2008)

Weniger Mehr
Reden Schweigen

Unterbrechungen Rückmeldungen

Informationsfragen Verständnisfragen

Suggestivfragen Aktives Zuhören

Zurechtweisungen Emotionen achten

Themenwechsel

Themenreaktivierung



Was erwartet die Patientin von 
uns?

• Kompetenz

• Ehrlichkeit

• Offenheit

• Begleitung

• Psychologisches Verständnis

• Geduld

• Ermutigung



„Man kann nicht nicht 
kommunizieren." 

Paul Watzlawick



„Man kann nicht nicht in Beziehung 
gehen." 

Jalid Sehouli







• „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß 
nichts von seiner eigenen.“

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)





• Zehn allgemeine praktische Tipps für das effektive Gespräch:

• Regel 1: Investieren Sie Zeit in die Vorbereitung. 

• Regel 2: Beachten Sie die inhaltliche und zeitliche Beschränkung und 

sprechen Sie diese vorab auch an. 

• Regel 3: Gewinnen Sie Angehörige als Verbündete und Unterstützer, 

wenn diese für die Patienten wichtig sind (Aber fragen Sie 

die Patienten, ob sie diese Allianz auch wollen).

• Regel 4: Stellen Sie viele offene Fragen, unterbrechen Sie Ihr 

Gegenüber nur, wenn unbedingt nötig.  

• Regel 5: Respektieren Sie subjektive eigene Erklärungsmodelle, 

bewerten Sie nicht. 

• Regel 6: Lotsen Sie den aktuellen Wissensstand Ihres Gegenübers 

aus und holen Sie den Patienten dort ab, wo er steht.

• Regel 7: Geben Sie eine Warnung, bevor sie eine negative 

Information oder Botschaft überbringen.

• Regel 8: Lassen Sie Ihrem Gegenüber nach der Kernbotschaft Zeit, 

diese anzunehmen, nutzen Sie die Pause, Ihre eigenen und 

die Emotionen des Patienten wahrzunehmen. 

• Regel 9: Besprechen Sie praktisch Handhabbares. 

• Regel 10: Heben Sie das Gute hervor, schließen Sie mit etwas Positivem. 
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Checkliste für das Gespräch zur Übermittlung einer schlechten Nachricht 
(für den Empfänger)

Kann ich mich auf das Gespräch vorbereiten?
Kann ich den Zeitpunkt mitbestimmen? Möchte ich, dass eine Vertrauensperson dabei 
ist? Wer sollte dabei sein, wenn es eine gute Nachricht wird, wer, wenn es eine schlechte 
Nachricht wird?
Wie kann ich alle Informationen, die mir mitgeteilt werden, erfassen? 
Fragen Sie nach oder bitten Sie Ihre Vertrauensperson, Notizen zu machen, 
grundsätzlich werden aber im Gespräch zu schlechten Nachrichten eher zu viele als zu 
wenige Informationen gegeben, in Folgegesprächen können weitere Informationen 
eingeholt werden
Fordern Sie Pausen ein und versuchen Sie selbst, Ihre Emotionen und Gedanken 
auszudrücken! Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen, sich zu orientieren, um dem 
weiteren Gespräch folgen zu können; ist Ihnen alles zu viel, sagen Sie es und bitten Sie 
um eine kleine Auszeit.
Konzentrieren Sie sich auf die Kernbotschaft der schlechten Nachricht 
Was ist die Kernbotschaft? Habe ich sie verstanden?
Bitten Sie den Überbringer der schlechten Botschaft abschließend, ein Fazit zu 
formulieren.
Wie kann mir jetzt geholfen werden? Was könnten die nächsten praktischen Schritte 
sein? Wer kann mich dabei unterstützen? Wer kann meine Trauer und Unsicherheit 
begleiten? Bei wem kann ich heute bleiben? Wie komme ich jetzt nach Hause? Was hat 
mir sonst im Leben im Umgang mit schlechten Nachrichten geholfen?
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Für Angehörige: Checkliste für das Gespräch zur Übermittlung 
einer schlechten Nachricht (Sehouli, 2019)

• Kann ich mich auf das Gespräch vorbereiten?
– Was weiß ich zum bisherigen Verlauf der Krankheit, der Gespräche?

– Wie ernst ist die Situation jetzt? Möchte und kann ich das Gespräch und die Situation aushalten?

– Möchte die betroffene Person, dass ich dabei bin?

• Das Gespräch beobachten
– Wie kann ich alle Informationen, die mitgeteilt werden, erfassen?

– Welche Rolle kann und soll ich übernehmen? Fragen Sie die betroffene Person.

• Die Situation aushalten
– Der Rhythmus des Gesprächs sollte nur von der betroffenen Person und dem Überbringer der schlechten 

Nachricht bestimmt werden.

– Versuchen Sie nicht als Moderator oder Anwalt aufzutreten, sondern eher als stiller Beisitzer anwesend zu 
sein, der aber natürlich auch Fragen stellen darf.

• Auf die Kernbotschaft der schlechten Nachricht konzentrieren
– Was ist die Kernbotschaft?

– Habe ich das auch verstanden?

• Nach dem Gespräch
– Nach dem Gespräch anbieten, das Fazit und das gesamte Gespräch nochmals zu besprechen.

– Respektieren Sie aber auch, wenn gewünscht wird, dass zunächst gar nicht gesprochen wird.

– Versuchen Sie sich darauf zu konzentrieren, praktische Hilfen wie den Nachhauseweg zu organisieren oder 
die Einkäufe zu übernehmen.

– Fragen Sie einfach, ob Sie dableiben sollen und bieten Sie an, der betroffenen Person zuzuhören.

– Setzen Sie sich selbst nicht unter Druck, perfekte unmittelbare Lösungsansätze zu erarbeiten.

• Selbstreflektion
– Wie kann ich meine Rolle und mein Wirken beim Umgang mit der schlechten Nachricht reflektieren?

– Wer hilft mir dabei, ohne der betroffenen Person das Gefühl zu vermitteln, eine „zusätzliche Last“ zu sein?



“Breaking Bad News” 
and 

“Not ignoring the Good News”





Rudolf Virchow (1821-1902)

wollte, daß die Medizin eine Einheits-wissenschaft
sein sollte, „die Summe alles Wissens vom
Menschen“, die „summa medicinae“


