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Abstract 

Achtsamkeit als Begriff, hat in den letzten Jahren sowohl in der Forschung als auch in der 

Allgemeinliteratur zunehmend an Aufmerksamkeit und Interesse gewonnen. Achtsamkeit wird 

als psychologischer Prozess betrachtet, in welchem Präsenz, gegenwärtiges Bewusstsein und 

Aufmerksamkeit, Beobachten von Gefühlen, Gedanken und Empfindungen, aber auch eine 

akzeptierende, urteilsfreie Haltung beschrieben werden. Gleichzeitig wird die Wichtigkeit von 

Kommunikation im Gesundheitswesen immer wieder diskutiert und betont. In dieser Arbeit 

wird der Frage zum Vorkommen von Achtsamkeit im Patientengespräch nachgegangen. Al-

lerdings ist zu erwähnen, dass eine systematische Auseinandersetzung mit der Synthese von 

Achtsamkeit und Patientengespräch in der Forschung bis jetzt fehlt.  

Anhand von Interviews mit Ärzten, Fachpersonen der Pflege und Physiotherapie, die in einem 

Akutspital arbeiten, wurde deshalb eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Mittels eines 

halbstrukturierten Gesprächsleitfaden wurden Erkenntnisse erworben und anhand der struk-

turierenden Inhaltsanalyse ausgewertet. Das Ziel dieser empirischen Arbeit besteht darin, dem 

Verständnis des Achtsamkeitsbegriffes aus Sicht von Fachpersonen des Akutspitals näher zu 

kommen und über das Vorkommen von Achtsamkeitskomponenten in der Berufspraxis mehr 

zu erfahren. 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass ein eher implizites Verständnis von Achtsamkeit be-

steht, das sich stark an die Herkunft des Wortes anlehnt. Gleichzeitig betonen alle drei Berufs-

gruppen, die Wichtigkeit von Achtsamkeit in Patientengesprächen. Die vertrauen-/ und be-

ziehungsfördernde Wirkung wird von den Fachpersonen betont. Als übereinstimmende Fak-

toren werden das Wahrnehmen und Beobachten genannt, wie auch die Ehrlichkeit und wert-

freies und respektvolles Herangehen an Patienten. Bewusstes Handeln im Berufsalltag, das 

zielgerichtet, zweckorientiert und situationsgerecht ist, wird von den Berufsfachpersonen glei-

chermassen erwähnt. 

Grundsätzlich zeigt sich aber sowohl im theoretischen wie auch empirischen Teil, dass Acht-

samkeitsdefinitionen und das Begriffsverständnis eine Variabilität aufweisen. 
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1 Einleitung 

Achtsamkeit als Begriff, hat in den letzten Jahren sowohl in der Forschung, als auch in den 

alltäglichen Medien zunehmend an Aufmerksamkeit und Interesse gewonnen (Baer, 2003, 

Bishop, 2004). Diverse Definitionen von Achtsamkeit findet man vorwiegend in der psycho-

logischen Fachliteratur und der buddhistischen Lehre. Insgesamt ähneln sich die Definitionen. 

Achtsamkeit wird als psychologischer Prozess betrachtet, in welchem Präsenz, gegenwärtiges 

Bewusstsein und Aufmerksamkeit, Beobachten von Gefühlen, Gedanken und Empfindungen, 

aber auch akzeptierende, urteilsfreie Haltung beschrieben werden. Die Wirkung von gelebter 

Achtsamkeit führt laut Baer (2003, S.126), zu einer Reduktion von Schmerz, Angst, Depressi-

on, Stress oder Essstörungen. 

Achtsamkeit regt an, über unser individuelles Wahrnehmen, Spüren, Denken und auch Ver-

halten zu reflektieren. Gerade in der heutigen Zeit, wo zunehmend komplexe Gesellschafts-

strukturen die Menschen in ihren verschiedenen Rollen im Beruf, Familie, Freizeit herausfor-

dern, ist die Sorge um das eigene Wohlbefinden wichtig. In letzter Zeit wurde in den Printme-

dien das Gesundheitspersonal mit der hohen Arbeitsbelastung und Stress am Arbeitsplatz 

thematisiert (Neue Zürcher Zeitung vom 4.1.12 und 14.2.12).  

Die für stationäre Patienten geltende Fallkostenpauschale DRG wurde per 1.1.2012 schweiz-

weit in allen Spitälern eingeführt. In seiner Botschaft zur Spitalfinanzierung (Breurer und 

Baumann, 2011) erläutert der Bundesrat die Absicht, mit der Fallkostenpauschale die Anreize 

konsequent auf das Ziel der Kosteneindämmung auszurichten. Vom Verband des Personals 

öffentlicher Dienste VPOD (Ringger, 2011), wird vermutet, dass mit der Einführung der Fall-

kostenpauschale (DRG) in den Spitälern der Arbeitsdruck steigt, die Arbeitsbedingungen für 

das Gesundheitspersonal sich verschlechtern und die Patientenversorgung allenfalls darunter 

leiden könnte. 

Kutscher und Sessler (2007, S.4) betonen den hohen Stellenwert der Kommunikationskompe-

tenz im Gesundheitswesen. Patientinnen und Patienten erleiden ein gesundheitliches Defizit 

und treten in Kontakt mit verschiedensten Berufsfachpersonen. Von ihnen erhoffen sie Un-

terstützung und Hilfe, eine möglichst rasche Problemlösung und das Zurückgewinnen an Ge-

sundheit. Kutscher et al. (2007, S.4) nennen das grosse Interesse am Menschen und die Sorge 

um dessen Wohlbefinden und Genesung, als eigentliche Aufgabe von Fachpersonen im Ge-

sundheitswesen. Diesem Wunsch gegenüber stehen aber auch marktwirtschaftliche Zwänge 

und Eindämmung der Gesundheitskosten.  
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In diesem Zusammenhang entstand die Idee zu dieser Arbeit. Im Fokus stehen Ärzte, Pflege-

personal und Physiotherapiefachpersonen vom Akutspital und das Thema Achtsamkeit im 

Patientengespräch. 

 

1.1 Ziel und Fragestellung 

In der Literatur wird Achtsamkeit ausführlich beschrieben, was den Bereich der Psychothera-

pie betrifft (Anderssen-Reuster, 2007; Kabat- Zinn, 2003; Heidenreich und Michalak, 2009). 

Allerdings wurden vorwiegend Studien gemacht, zu achtsamkeitsbasierten Interventionen in 

den verschiedenen Psychotherapiemethoden. Achtsamkeit als messbares Konstrukt wurde 

aber kaum berücksichtigt (Baer, 2004). Achtsamkeit wird in diesem Zusammenhang immer 

auf das Individuum, die Introspektion und den Einfluss auf Gesundheit bezogen. Es finden 

sich vorwiegend Studien mit Fragestellungen zur Wirkung von Achtsamkeit auf Krankheits-

symptome, die Messung von Achtsamkeit geschieht hier über Selbstrating-Fragebogen (Sauer, 

2011).  

Ein weiteres Blickfeld dieser Arbeit ist das Spital. Im Gesundheitsbereich herrscht eine hohe 

berufliche Belastung. Mit weniger Personal muss neben dem Begleiten und Behandeln von 

zunehmend komplexeren und polymorbiden Patienten, auch der ansteigende administrativ- 

rechtliche Teil professionell erledigt werden. Die knappen zeitlichen Ressourcen verlangen 

eine bewusste Prioritätensetzung. In einer Studie von Westbrook, Ampt, Kearney und Rob 

(2008, S.508) wurden Tagesabläufe von Ärzten eines Krankenhauses in Sidney untersucht. 

Dabei zeigte sich ein Zeitanteil von 55% für Gespräche unter Berufskollegen, 15% der Ar-

beitszeit wurde mit Patienten kommuniziert, 24% des Arbeitstages arbeiteten die ärztlichen 

Fachpersonen administrativ allein. Für Gespräche mit Pflegefachpersonen wurden 11% auf-

gewendet und lediglich 1% des Arbeitsalltages wurde für Gespräche mit übrigem Gesund-

heitspersonal (z.B. Fachgebiet Physiotherapie) aufgewendet.  

Auf der Suche nach Studien zu Achtsamkeit in Patientengesprächen in einer Akutklinik, konn-

ten keine Arbeiten gefunden werden. Die Vermutung bestand aber dennoch, dass mit der 

steigenden Arbeitsbelastung des Gesundheitspersonals, Patientengespräche und gelebte Acht-

samkeit im Klinikalltag in den Hintergrund gedrängt werden. 

 

Diese Aspekte haben zu folgender Fragestellung dieser Bachelorarbeit geführt. 

Die leitende Fragestellung der Arbeit, „wie ist das Vorkommen von Achtsamkeit in Patienten-

gesprächen aus Sicht von medizinischen Fachpersonen eines Spitals“ wird untersucht und im 

empirischen Teil mit Unterfragen präzisiert (siehe Kapitel 4.2).  
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Weil das vorliegende Thema: „Achtsamkeit im Patientengespräch“ im Umfeld eines 

Akutspitals in der aktuellen Forschung noch kaum diskutiert worden ist, ist auch die 

Datenlage sehr gering. Aus diesem Grund wird das Thema im Theorieteil aufgesplittet werden 

in die beiden Bereiche Achtsamkeit und Patientengespräch. 

Ziel der Arbeit soll eine Grundlagenforschung sein, wo einerseits Achtsamkeit und Patienten-

gespräch aus theoretischer Perspektive beleuchtet wird. Andererseits soll anhand persönlicher 

Berichte, das Patientengespräch und das Vorkommen von Achtsamkeit aus Sicht von Fach-

personen im Akutspital detaillierter betrachtet werden und im Sinne einer Grundlagenfor-

schung der Praxis zugänglich gemacht werden.   

 

1.2 Methodisches Vorgehen 

Im empirischen Teil der Arbeit wird das Forschungsfeld auf Fachpersonen begrenzt, die in 

einem Akutspital arbeiten. Da es noch keine Forschungsergebnisse gibt zum Thema „Acht-

samkeit in Patientengesprächen“, wird eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Mittels 

eines Interviewleitfadens werden Ärzte und Fachpersonen aus den Bereichen Pflege und Phy-

siotherapie befragt. Durch aussagenahe Transkription der Interviews wird der digital aufge-

nommene Forschungsinhalt in Textform gebracht. Mittels der strukturierten qualitativen In-

haltsanalyse werden die Interviewtexte anschliessend analysiert und diskutiert. 

 

1.3 Eingrenzung 

Diese Arbeit untersucht explizit das Vorkommen von Achtsamkeit in Patientengesprächen. 

Die Umgebung eines Akutspitals wurde als Forschungsfeld gewählt, weil hier der Patient oder 

die Patientin ihre Rolle stets beibehält und in diesem Kliniksystem aktuell lebt. Dies ist deshalb 

wichtig, weil ein Patientengespräch immer zwischen dem Patienten und mindestens einer 

zweiten Person stattfindet. Der Patient spricht mit Ärzten, Pflegefachpersonen oder Fachper-

sonen der Physiotherapie. Die Aussagen des Fachpersonals zum Thema „Achtsamkeit und 

Patientengespräch“ werden dadurch eher vergleichbar, weil die Variable „Patient“ als Ge-

sprächspartner konstant bleibt. Diese Berufsgruppen wurden gezielt ausgewählt, weil sie den 

grössten Anteil des direkten Patientenkontaktes in einem Spital ausmachen (BFS: Kranken-

hausstatistik 2010). Fachpersonen aus der Psychologie und Psychotherapie im somatisch do-

minierten Medizinumfeld, werden hier nicht berücksichtigt, weil sie mehrheitlich in einem 

Spital mit Grundversorgungsauftrag noch fehlen und weil Achtsamkeit vorwiegend in psycho-

logischer und psychotherapeutischer Literatur erwähnt wird. Daher wird angenommen, dass 

dieses Thema Achtsamkeit bereits in Psychologen-Patientengesprächen umgesetzt wird.  
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1.4 Aufbau der Arbeit 

Im theoretischen Teil wird der Achtsamkeitsbegriff sowohl in seiner sprachlichen Herkunft als 

auch im geschichtlichen, theologischen und philosophisch-psychologischen Bezugsrahmen 

beleuchtet. Abschliessend zu diesem Kapitel wird das Konstrukt Achtsamkeit auf der Grund-

lage des momentanen Wissensstandes dargestellt. In diesem Unterkapitel finden sich aktuelle 

Definitionen von Achtsamkeit, Messinstrumente von Achtsamkeit und aktuelle Forschungser-

gebnisse über die Wirkung von Achtsamkeitsanwendungen. Im Weiteren wird das Patienten-

gespräch aus der Theorie der Kommunikationswissenschaften und der Medizinsoziologie er-

läutert und auf die Rollen der Fachpersonen aus Medizin, Pflege, Physiotherapie spezifiziert.  

Im empirischen Teil werden der Forschungsgegenstand und das Forschungsdesign anhand des 

Untersuchungsplanes und der Stichprobe beschrieben. Für die Datenerhebung, Datenaufbe-

reitung und Auswertung wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Helfferich 

(2011) und Mayring (2010) gewählt. Die Ergebnisse werden entsprechend der kategorialen 

Bereiche dargestellt. In der Diskussion werden Erkenntnisse aus der Theorie aufbereitet. Die 

Fragestellung wird beantwortet und mögliche Hypothesen werden daraus generiert. Abschlies-

send werden in der Arbeit die Methodenkritik und weitere Überlegungen ausgeführt. 

 

I THEORETISCHER TEIL 

2 Der Achtsamkeits- Begriff 

Achtsamkeit als Begriff kommt in verschiedenen Kontexten vor. Dieses Kapitel dient dazu, 

den Begriff in seinen verschiedenen Anteilen darzustellen und von verschiedenen Perspekti-

ven zu beleuchten. Für den empirischen Teil der Arbeit soll der Überblick in diesem Kapitel 

als Hintergrundverständnis dienen. Zusammenfassend werden im Diskussionsteil die für die 

Auswertung der Ergebnisse wichtigen Erkenntnisse, nochmals dargestellt. 

 

2.1 Sprachliche Herkunft des Wortes Achtsamkeit 

Das westgermanische Substantiv Acht geht auf indogermanische Wurzeln des Wortes ok zu-

rück (Duden – Das Herkunftswörterbuch, 2006), was so viel heisst wie „nachdenken, überle-

gen“ oder auch „zaudern, bedenken“. Im heutigen Sprachgebrauch ist Acht nur noch in be-

stimmten Wortverbindungen bewahrt: „ in Acht nehmen, Acht geben oder ausser Acht las-

sen“. Vom Substantiv abgeleitet wird das Verb achten. Meist ist das Verb in Verbindung mit 

Präfixbildungen gebräuchlich, wie „beachten, erachten, verachten“, oder auch „achtbar, acht-

sam“. Vom Mittelhochdeutschen wird das Wort ahtsam auch mit „fürsorglich“, „aufmerksam“ 
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in Verbindung gebracht. Der Duden (2007) charakterisiert Achtsamkeit zum einen als auf-

merksam, wachsam und zum anderen als vorsichtig, sorgfältig. 

Synonyme zu Achtsamkeit werden im Etymologischen Wörterbuch [online] (Koebler, G., 

1995) etliche genannt: Aufmerksamkeit, Fürsorge, Obacht, Pflege, Umsicht, Vorsicht oder 

auch Anteil, Behutsamkeit, Interesse, Konzentration, Sammlung, Sorgfalt oder Vorsicht. 

Wenn man in der wissenschaftlich- psychologischen Fachliteratur den Begriff Achtsamkeit 

benützt, sind vor allem die beiden englischen Begriffe relevant: Awareness im Germanischen 

„gewahr“ und Mindfulness mit dem Germanischen „minne“ verwandt. Awareness wird sprach-

lich gebraucht im Sinne von Bewusstsein, Bewusstheit, Gewahrsein und Mindfulness als Auf-

merksamkeit, Achtsamkeit (Online Wörterbuch Englisch- Deutsch, available: 

http://dict.leo.org.). 

Wird der Begriff Achtsamkeit vom Buddhismus her betrachtet (Weber, A.M., 2009, S. 72 und 

Nyanaponika, 2000, S.23-24), wird ihm das Wort sati zugesprochen. Der Begriff sati taucht in 

der vorbuddhistischen Literatur in der vedischen Form von smrti auf, was so viel bedeutet wie: 

erinnern und im Geiste halten oder auch Gedächtnis. In der Pali-Sprache, die älteste Fassung 

der Lehre Buddhas, wird Satipatthāna als ein Lehrbegriff gebraucht. Satipatthāna besteht aus 

zwei Wortstämmen. Zum einen das Wort sati, das in der Pali-Sprache mit Achtsamkeit über-

setzt wird und das Wort Patthāna, das so viel bedeutet wie Grundlagen. In der Lehre Buddhas 

ist Satipatthāna die Lehre der Grundlagen der Achtsamkeit.  

 

2.2 Geschichtlicher Bezugsrahmen zu Achtsamkeit 

Achtsamkeit lässt sich historisch gesehen (Sauer, 2011, S.4-6) weit zurück erforschen. Ca. 500 

v.Ch. beginnt das Thema Achtsamkeit im Buddhismus einen wichtigen Stellenwert zu be-

kommen. Die Lehre des Siddharta Gautama, der sich nach seiner Erleuchtung Buddha nannte, 

kann als Gründer des Buddhismus betrachtet werden. Im achtfachen Pfad, dem „therapeuti-

schen Teil“ der 4 edlen Wahrheiten, beschreibt Buddha die Achtsamkeit als wichtigen Be-

standteil. Obwohl der Buddhismus viele Veränderungen durchgemacht hat, blieb das Konzept 

der Achtsamkeit weitgehend unverändert.  

Gegen Ende des 19.Jahrhunderts (Sauer, 2011, S.4) wird die Phänomenologie vorwiegend 

durch Franz Brentano und Edmund Husserl bekannt. Das vorurteilslose Betrachten eines 

Forschungsgegenstandes in der Phänomenologie zeigt Parallelen zur buddhistischen Haltung 

von Achtsamkeit und reinem Beobachten. Um 1950 (S.5) werden Ideen der buddhistischen 

Psychologie und der westlichen Psychologie durch Erich Fromm, Fritz Perls und weiteren 

humanistischen Psychologen diskutiert. Gegen Ende des 20.Jahrhunderts wird Achtsamkeit in 
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etablierte Psychotherapiekonzepte integriert (Anderssen-Reuster, 2007, S.3; Sauer, 2011, S.5). 

Seit ein paar Jahren hat nun die wissenschaftliche Forschung zum Thema Achtsamkeit einge-

setzt und die Entwicklung von psychometrischen Skalen gefördert. Seit kurzem wird versucht, 

die Frage nach der Wirkungsweise von Achtsamkeit zu bestimmen (Sauer, 2011, S.6). 

 

2.3 Theologischer Bezugsrahmen zu Achtsamkeit 

Achtsamkeit kann betrachtet werden aus einer buddhistischen Sichtweise. Laut Ebeling (2010, 

S. 164- 169) war der historische Buddha, Sohn eines zur Oberschicht gehörenden Mannes und 

wuchs am Fusse des Himalaya auf. Als 29-jähriger begann Siddharta Gautama, der später ge-

nannte Buddha, sich intensiv mit religiösen Fragen und Vorstellungen zu beschäftigen. Budd-

ha hat sich in seiner Gesamtlehre, Gedanken zum Leiden des Menschen gemacht. Nach seiner 

Ansicht entsteht Leid dadurch, dass alles in der Welt wandelbar und vergänglich ist. In seiner 

buddhistischen Lehre werden Vier Edle Wahrheiten als Grundlage beschrieben: Sie bestehen aus 

der Erkenntnis, dass zum Leben auch Leiden gehört. Dieses Leiden wird verursacht durch 

Gier, Hass und Verblendung/ Unwissenheit. Als Drittes kann durch die Beseitigung dieser 

drei Ursachen das Leid aufgehoben werden. Die vierte Edle Wahrheit beschreibt den Weg aus 

dem Leiden mittels dem Achtfachen Pfad. Achtsamkeit ist ein wichtiger Teil in diesem be-

schriebenen Pfad und wird vom buddhistischen Mönch Nyanaponika (2000, S.16) als Kern-

stück der buddhistischen Lehre bezeichnet.  

Nyanaponika (1972, zit. nach Brown und Ryan, 2003) beschreibt Achtsamkeit als „the clear 

and single-minded awareness of what actually happens to us and in us at the successive mo-

ments of perception.” Ohne dieses achtsame Bewusstsein kann keine Objektwahrnehmung 

stattfinden (Nyanaponika, 2000, S. 17-20). Durch einen Reiz wird die Achtsamkeit geweckt 

und ermöglicht eine Zuwendung zum Objekt selber. Ist die Motivation genügend gross, wird 

die Aufmerksamkeit auf Einzelheiten des Objektes geschärft und in Beziehung zu früheren 

Wahrnehmungen gebracht. Hier ist der Zusammenhang von Achtsamkeit und Gedächtnis 

ersichtlich, die beide mit dem Pali-Wort sati begrifflich bereits erläutert wurden. In diesem 

Stadium der Achtsamkeit werden Täuschungen, Fehlassoziationen oder Vorurteile im Denken 

und Fühlen als Fehlerquellen genannt. Die Verlässlichkeit einer solchen Wahrnehmung wird 

dadurch beeinträchtigt.  

In einer weiteren erreichbaren Entwicklungsstufe wird die Rechte Achtsamkeit beschrieben. Zur 

rechten Achtsamkeit gehören zwei Aspekte: Reines Beobachten und der Begriff der Wissensklarheit, 

welcher sich auf bewusstes, erkennendes und gezieltes Handeln und Denken bezieht. Acht-
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samkeit kann in den Bereichen Körper, Gefühl, Geist und Geistobjekt betrachtet und geübt 

werden. 

Unter reinem Beobachten wird nach Nyanaponika (2000, S.26), ein unabgelenktes Beobachten 

dessen, was im Augenblick der jeweils gegenwärtigen Erfahrung vor sich geht, verstanden. 

Rein wird es deshalb bezeichnet, weil sich der/die Beobachtende dem Objekt gegenüber neut-

ral verhält. Ohne mit dem Gefühl, dem Willen oder Denken bewertend Stellung zu nehmen 

und ohne handelnd auf das Objekt einzuwirken, soll lediglich beobachtet werden. Schwierig 

ist es, weil ein Objekt selten neutral vergegenwärtigt wird. Wie schnell sind Bewertungen bei 

einer Seh-Wahrnehmung mit schön, angenehm, nützlich oder auch schädlich verbunden. Häu-

fig mischt der Betrachter auch bei Mensch und Tier Wertungen und Assoziationen mit ein 

und diese Wahrnehmungen beeinflussen auch unsere künftigen Vorstellungen und Urteile. 

Die Hauptfunktion des reinen Beobachtens ist also die Gewinnung des reinen Objektes ohne 

Beimischungen oder Ich-Bezogenheit.  

Ein grosser Teil des Leidens, so Nyanaponika (S.36), entsteht durch Unachtsamkeit, Voreilig-

keit und Unüberlegtheit. Durch Innehalten beim Beobachten wird Voreiligkeit in Wort und 

Tat verhindert und hilft bei der Überlegung, ob in der gegebenen Situation überhaupt eine 

Aktivität oder Stellungnahme erforderlich ist. Reines Beobachten richtet sich auf den Moment 

und lehrt, bewusst in der Gegenwart zu leben. Es schult im Lassen und verhindert ein unerbe-

tenes Eingreifen oder Sich-Einmischen. Nyanaponika, (S.30) zitiert Buddha mit den Worten: „ 

Das Gesehene soll lediglich ein Gesehenes sein, das Gehörte lediglich ein Gehörtes, das Emp-

fundene lediglich ein Empfundenes, das Erkannte lediglich ein Erkanntes.“ 

Nyanaponika (2000, S.25) differenziert, dass Reines Beobachten nicht in Situationen durchgeführt 

werden kann, wo Entscheidung in Wort und Tat, aber auch planendes Handeln gefordert 

wird. In diesem Falle spricht er von Wissensklarheit, als zweiten Aspekt von Achtsamkeit.  

Es werden (Nyanaponika, 2000, S.42 – 50) vier Arten von Wissensklarheit unterschieden.  

1. Die Wissensklarheit über den Zweck 

2. Die Wissensklarheit über die Eignung 

3. Die Wissensklarheit im Meditationsgebiet, zum Beispiel als gegenwärtig halten von Achtsamkeit. 

4. Die Wissensklarheit der Unverblendung, als eine der schwierigsten Herausforderung in der Lehre 

Buddhas, wo es um die Betrachtung unabhängig vom Persönlichen geht.  

Achtsamkeit als Reines Beobachten und Wissensklarheit helfen und ergänzen einander. Durch In-

nehalten und reinem beobachten gelingt es, die wissensklaren Schlüsse, Urteile und Erkennt-

nisse für Wort und Tat zu treffen. 
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Eigenständige Theorien zu Achtsamkeit, die mit denen im Buddhismus vergleichbar wären, 

lassen sich in der christlichen Tradition auf den ersten Blick nicht finden. Manstetten (2007, S. 

16) erwähnt, dass Jesusgebete in orthodoxen Kirchen bis heute gepflegt werden. Diese sind 

gekennzeichnet durch die Aufmerksamkeit auf Körperhaltung, Atmung und Herzschlag. Prak-

tische Hinweise zu Achtsamkeitsübungen finden sich auch beim Mystiker, Theologen und 

Philosophen Meister Eckhart (1260 – 1328).  

Übungswege, die in rechter Absicht begangen werden, münden in einer Haltung, die Eckhart 

Gelassenheit nennt. Manstetten (2007, S. 19) übersetzt die Gedanken Eckharts in unsere heutige 

Sprache und fasst seine appellierenden Anweisungen zusammen: 

Sieh zu dir, wie du hervorrufst, was dich plagt. Lerne, dein Inneres zu beobachten, 
achte, wie es vonstattengeht, dass dir eine negative Gestimmtheit zu Bewusstsein 
kommt, achte, wie du damit umgehst. Wann und wo steht ein Unfrieden in dir auf, 
und was machst du, wenn er dir ins Bewusstsein kommt? Lässt du ihn von dir Besitz 
ergreifen? 
 

Gelassenheit setzt Achtsamkeit als Fähigkeit zur Wahrnehmung dessen, was innen und aussen 

ist, voraus. Obwohl es nach Eckhart (Manstetten, 2007, S.19) dafür eine Übungspraxis 

braucht, wurde diese nie von Eckhart schriftlich veräussert.  

 

2.4 Philosophischer - Psychologischer Bezugsrahmen zu Achtsamkeit 

Husserl (1859 – 1938) als Begründer der Phänomenologie, kommt mit seiner Betrachtungs-

weise dem Begriff der Achtsamkeit nahe (Kunzmann, Burkard und Wiedmann, 1993, S. 193-

195; Reuster, 2007, S.11-12). Husserl begründete eine Philosophie, die sich der strengen Wis-

senschaft verpflichtet. Für ihn ist wichtig, dass alltägliche, wissenschaftliche und philosophi-

sche Erkenntnisse von jeder vorgefassten Meinung getrennt werden. Er versucht mit reiner 

Beschreibung, theoriefrei und urteilsfrei sich einem Gegenstand zu nähern und nennt diese 

Methode phänomenologische Reduktion. Allerdings verlangt eine phänomenologische Hal-

tung auch einen Willen, der Welt auf diese reduktionistische Weise zu begegnen. In Betrach-

tung eines Objektes ist man als Subjekt ebenso mitbeteiligt, der Forscher ist Teil der For-

schung. Quitmann (1996, S. 65) fasst dies zusammen: „Wenn ich darauf achte, was die Welt 

für mich bedeutet, erfasse ich gleichzeitig, wer und was ich selber bin.“ Die zentrale Bedeu-

tung Husserls liegt in dem Grundsatz, „dass Mensch und Welt, Subjekt und Objekt, Sein und 

Bewusstsein, Innen und Aussen stets als untrennbare Einheit anzusehen sind“ (Quitmann, 

1996, S.66). 

Gemeinsamkeiten der buddhistischen Achtsamkeit und der Phänomenologie liegen darin, dass 

man sich grundsätzliche Gedanken macht, wie der Mensch wahrnimmt und dies ohne zu wer-
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ten oder urteilen. Unterschiedlich sind die Absichten, die dahinter stecken. Während bei der 

buddhistischen Sichtweise, die Wahrnehmung und Achtsamkeit dazu dienen soll, Leiden zu 

beseitigen, wird auf der wissenschaftlich phänomenologischen Seite beabsichtigt, einen Ge-

genstand so präzis und genau wie möglich, zu beschreiben und die Erkenntnis wird zum ei-

gentlichen Ziel. 

Die Phänomenologie Husserls (Quitmann, 1996, S. 126) hat vor allem Existenzphilosophen 

und die humanistische Welle der Psychologie stark beeinflusst. Fritz und Laura Perls, sowie 

Paul Goodman (Quitmann, 1996, S. 126), entwickelten als Vertretende der humanistischen 

Psychologie, die Gestalttherapie als hermeneutisch- phänomenologisch ausgerichtetes Psycho-

therapieverfahren. Fritz Perls hat sich aber auch vom Zen-Buddhismus beeinflussen lassen. 

Für Perls kann es die Existenz nur in der Gegenwart geben. Klienten der Gestalttherapie sol-

len sich mit ihren Gedanken und Gefühlen der Gegenwart beschäftigen. Awareness in der 

Gestalttherapie wird von verschiedenen Seiten her betrachtet. Es geht um das JETZT, es geht 

aber auch darum WAS in diesem Moment ist und WIE etwas wahrgenommen wird (Quit-

mann, 1996, S. 126).  

Ziel der Gestalttherapie (Quitmann, 1996, S.127) ist nicht primär ein Problem zu lösen, son-

dern das Problem gegenwärtig zu machen. Quitmann zitiert Perls (S.127): 

In der Gestalttherapie fangen wir mit dem an, was ist, und schauen, welche Abstraktionen, 
welcher Kontext, welche Situation da zu finden ist, und setzen die Figur, die Vordergrund- 
Erfahrung in Beziehung zum Hintergrund, zum Inhalt, zur Perspektive, zur Situation, und 
diese zusammen bilden die Gestalt. 
 

Vertreter und Vertreterinnen der Verhaltenstherapie haben sich mit dem Thema der Acht-

samkeit und Psychotherapie auseinander gesetzt. Wie Germer (2005, zitiert nach Sauer, 2011, 

S.65) ausführt, gibt es verschiedene Wege, wie Achtsamkeit in der Psychotherapie eingesetzt 

werden kann. Als Möglichkeit übt sich der Therapeut oder die Therapeutin selber in Acht-

samkeit. Achtsamkeit kann aber auch als theoretisches Referenzmodell benützt werden, ohne 

dass der Klient / die Klientin explizit Achtsamkeit lernt. Zur dritten Variante zählen diejeni-

gen Therapieformen, in denen Achtsamkeit als Intervention eingesetzt und Achtsamkeit expli-

zit instruiert wird.  

Wichtig sind hier die Namen von Jon Kabat-Zinn (Sauer, 2011, S.68), der mit seinem Behand-

lungskonzept Mindfulness –Based Stress Reduction (MBSR) gezielt Schmerz-/ und Stress-

problematiken behandelt. Teasdale, Segal & Williams (Sauer, 2011, S.69) entwickelten die 

Mindfulness- Based Cognitive Therapy (MBCT) zur Verringerung von Depressionsrückfällen. 

Marsha Linehan (Sauer, 2011, S.70) begründete die Dialectical Behavioral Therapy (DBT) zur 

Behandlung von Borderline- Persönlichkeitsstörungen. In der Acceptance and Commitment 



 

10 

Therapy (ACT) von Hayes, Strosahl & Wilson (Sauer, 2011, S. 72) wird Achtsamkeit als ein 

Teil von Bewältigungsstrategien angesehen und vermittelt.  

Im Folgenden werden die oben genannten Therapieformen kurz umrissen. 

Mindfulness –Based Stress Reduction (MBSR)  

(Heidenreich und Michalak, 2009, S. 144 – 158) 

Mit einer Kombination aus Achtsamkeitsübungen der Vipassana- und Zen-Tradition und aus 

Hatha-Yoga entwickelte Kabat-Zinn eine achtsamkeitsbasierte Stressreduktionsmethode. Er 

wollte damit die Wahrnehmung einer Einheit von Körper und Geist kultivieren und damit die 

emotionale, körperliche und geistige Gesundheit fördern, die durch unbewusste Gedanken, 

Gefühle oder Verhaltensmuster beeinträchtigt wird. Als Techniken werden drei Hauptübun-

gen gelehrt: die achtsame Körperwahrnehmung, genannt Body-Scan, achtsam und sanft ausge-

führte Yogaübungen und die traditionelle Sitzmeditation. Die Methode will sich aber nicht nur 

als reine Technik sehen, sondern beabsichtigt mit diesem Programm die Entwicklung eines 

Lebensstils, um damit den Umgang mit Schmerz, Stress oder Krankheiten zu verbessern. 

MBSR wird in Gruppensitzungen durchgeführt. Kursteilnehmende werden angehalten, die 

Übungen in ihren Alltag zu integrieren und täglich zu üben. Ein zusätzlich ebenfalls wichtiger 

Teil des Programmes ist die Psychoedukation. Ergebnisse der Stressforschung, Kommunikati-

onskompetenz oder erarbeitete Themenschwerpunkte aus der Gruppe werden dort bespro-

chen. MBSR als Kurzinterventionsprogramm zielt darauf ab, die Selbstregulationsfähigkeit 

und damit das Selbstwirksamkeitserleben zu stärken. Stressmuster können durch die Verge-

genwärtigung erkannt und verändert werden. Im Unterschied zu anderen Stressbewältigungs-

methoden, ist bei der MBSR-Methode die Erfahrung des gegenwärtigen Augenblickes, dem 

körperlichen Erleben im Hier und Jetzt, zentral. Die damit direkt verbundene Alltagserfahrung 

dient der gezielteren Integration von Achtsamkeit ins tägliche Leben. 

Mindfulness- Based Cognitive Therapy (MBCT) 

(Heidenreich und Michalak, 2009, S.196 - 216) 

Menschen mit Depressionen erleben das Leiden am Leben selbst, besonders intensiv. In der 

buddhistischen Tradition soll Achtsamkeit dabei helfen, einen Weg aus dem Leiden zu finden. 

Teasdale, Segal & Williams haben sich gefragt, wie Folgedepressionen verhindert werden kön-

nen. In Forschungen zum Rückfallgeschehen bei Depressionen (Segal, Williams & Teasdale, 

2002, 2008), entdeckten die Autoren vorwiegend zwei kognitive Prozesse. Zum einen fanden 

sie eine Aktivierung von negativen Kognitionen, Grundannahmen und Erinnerungen, und 

zum anderen eine ruminative Verarbeitung dieser Gedankenmuster. Diese Erkenntnisse dien-

ten als Antreiber zur Entwicklung eines Programmes zur Rückfallprophylaxe von Depressio-
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nen. Beeinflusst von Kabat-Zinn, wurden zentrale Elemente von Achtsamkeit beim MBSR- 

Programm und Elemente aus klassischen kognitiven Ansätzen miteinander kombiniert. Es 

entstand das MBCT-Programm. In Gruppensitzungen werden Achtsamkeitsübungen, wie 

Body-Scan, achtsames Laufen, Yoga, Sitzmeditationen und andere Übungen ausgeführt. Dar-

über hinaus, werden kognitiv- behaviorale Techniken eingesetzt. Ebenfalls gehört auch hier 

der Auftrag dazu, so gut es geht, die Übungen in den Alltag zu integrieren. 

Dialectical Behavior Therapy (DBT) 

(Heidenreich und Michalak, 2009, S.258 - 277) 

Die DBT gilt als eines der ersten störungsspezifischen Verfahren zur Behandlung einer Bor-

derline - Persönlichkeitsstörung. Als kognitiv-behaviorale Techniken werden beispielsweise 

Fertigkeitstrainings, kognitive Umstrukturierung, Expositionstraining, Kontingenzmanage-

ment und Verhaltensanalyse durchgeführt. Diese kognitiv- verhaltenstherapeutischen Techni-

ken werden mit buddhistischen Techniken (Achtsamkeitsübungen, Meditation) verbunden. 

Die zentrale Grundidee in der DBT ist die Dialektik. Dialektik bedeutet, dass eine Therapeutin 

/ ein Therapeut sowohl mit Akzeptanz- als auch Änderungsstrategien auf Regungen des 

Klienten/ der Klientin reagiert. Diese Haltung und Methode ermöglicht es, die emotionale 

Belastbarkeit zu erhöhen, multiple Krisensituationen zu verhindern, aber auch neue Verhal-

tensweisen zu erlernen. Zur DBT- Therapie gehören sowohl psychotherapeutische Einzelsit-

zungen als auch das Skills-Training (Fertigkeitstraining), das im Gruppensetting stattfindet. 

Gleichzeitig haben Patientinnen /Patienten die Möglichkeit einer Telefonberatung, wenn sie 

sich in kritischen Situationen fühlen und je nach Situation werden ergänzend Medikamente 

eingesetzt. Dem Skills-Training liegt ein halbstandardisiertes Manual mit vier Modulen 

zugrunde: 1.Achtsamkeit; 2.Bewusster Umgang mit Gefühlen/ Emotionsregulation; 

3.Stresstoleranzfertigkeiten; 4.Zwischenmenschliche Fertigkeiten 

Achtsamkeit nimmt in der DBT eine zentrale Bedeutung ein und soll helfen, das gestörte Ver-

hältnis von Gefühl und Verstand wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Dazu werden zwei 

Formen von Achtsamkeitsfertigkeiten unterschieden: die „WAS- Fertigkeit“ und die „WIE – 

Fertigkeit“. Bei der „WAS- Fertigkeit“ werden das Wahrnehmen, das Beschreiben und das 

Teilnehmen zum Inhalt. Bei den „WIE – Fertigkeiten“ werden der Verzicht auf Bewertung, 

die Konzentration und das wirkungsvolle Handeln ins Blickfeld gerückt. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

(Heidenreich und Michalak, 2009, S. 306 -374) 

Das ACT richtet sich nach einem Menschenbild, das ein Verhalten eines Menschen im Kon-

text seiner Geschichte, seiner Umwelt betrachtet. Verbal- kognitive Prozesse können den 
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Menschen in seinem persönlichen Wachstum und seiner Entwicklung behindern und zu einer 

Einschränkung individueller Verhaltensvariabilität führen Daraus können rigide Verhaltens-

muster entstehen. In der Theorie der ACT sind Sprache, rationales Denken und der Verstand 

kulturell aufs Engste miteinander verknüpft. ACT versucht nun, diese rational- kognitiven 

Prozesse mit Hilfe von Metaphern, Paradoxien und erlebnisorientierten Übungen zu unterlau-

fen. Wichtigstes Ziel ist nicht die Beseitigung unangenehmer Gefühle, Gedanken oder Kör-

perempfindungen, sondern Erlebtes anzunehmen und zu akzeptieren. Dadurch soll eine er-

weiterte psychologische Flexibilität geschaffen werden, die wiederum zu einer grösseren Ver-

haltensvariabilität und möglicher Auflösung von starren Verhaltensmustern führt. Achtsam-

keit als Strategie soll in diesem Konzept der ACT helfen, ein aktuelles Geschehen und Verhal-

ten im Hier und Jetzt zu betrachten, mit seinem sprachlichen, kulturellen, sozialen und um-

weltbedingten Kontext. Die Autoren beziehen diese Therapieform nicht auf einzelne Stö-

rungsbilder, wie in den oben skizzierten Therapieformen, sondern sehen eine breite Indikation 

für ihr Verfahren. 

 

Das Feld, indem Achtsamkeit in Verbindung mit psychotherapeutischen Methoden betrachtet 

werden kann, ist allerdings noch viel grösser, als es hier dargestellt wird. Weitere Beispiele 

sind: Sigmund Freud (List, 2009, S.21) mit seiner gleichschwebenden Aufmerksamkeit und 

absichtslosen Offenheit, Carl Rogers mit seiner Grundhaltung des aktiven Zuhörens, der Em-

pathie, Wertschätzung und Kongruenz (Quitmann, 1996, S. 149). Es scheint, dass Achtsam-

keit als Grundhaltung in vielen psychotherapeutischen Methoden als Bestandteil vorkommt. 

Trotzdem werden hier diejenigen Therapieansätze genauer beschrieben, in denen Achtsamkeit 

als Konzept oder Strategie einen wichtigen, expliziten Teil der Therapieform darstellt. 

 

2.5 Das Konstrukt Achtsamkeit in der aktuellen Forschung 

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die aktuellen Definitionen von Achtsamkeit. Zur 

Erfassung von Achtsamkeit werden verschiedene Messinstrumente vorgestellt und aktuelle 

Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Achtsamkeit beschrieben. 

2.5.1 Definitionen von Achtsamkeit 

Laut Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Anderson, Carmody, Segal, Abbey, Speca, Velting und 

Devins (2004, S.230), gewinnt Achtsamkeit in den letzten Jahren an zunehmendem Interesse. 

Diverse Autoren und Autorinnen (Kabat-Zinn; Teasdale, Segal & Williams; Linehan; Hayes, 

Strosahl & Wilson) haben Achtsamkeit für ihr Therapiekonzept definiert, was zu vielen ver-
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schiedenen Achtsamkeitsdefinitionen geführt hat. Zum einen verfolgen Brown & Ryan (2003) 

eine eindimensionale Sichtweise von Achtsamkeit und zum anderen wird versucht, Achtsam-

keit mit verschiedenen Faktoren zu erfassen (Baer, 2006; Bishop, et al. 2004; Wallach & Buch-

held et al. 2006). 

Kabat-Zinn, (2003, S.145 ) definiert Achtsamkeit (mindfulness) als, „the awareness that 

emerges through paying attention on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally to 

the unfolding of experience moment by moment.“ Für ihn ist Achtsamkeit eine absichtliche 

Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Augenblick, wobei nur wahrge-

nommen und nicht beurteilt wird. Kabat- Zinn (2003, S146) sieht den Begriff Mindfulness 

stets im Zusammenhang mit seiner buddhistischen Herkunft. Buddha hat eine phänomenolo-

gische Beschreibung über die Natur des Geistes, der Emotion, das Leiden und den möglichen 

Ausweg beschrieben. Für die Wörter Geist und Herz wird in der asiatischen Sprache dasselbe 

Wort gebraucht und dahingehend will es Kabat- Zinn (2003) auch verstanden wissen. „Mind-

fulness includes an affectionate, compassionate quality within the attending, a sense of open-

hearted, friendly presence and interest. “ 

Germer, Siegel und Fulton (2009, S.21) formulieren eine Kurzdefinition für Achtsamkeit: „1. 

Gewahrsein der 2.gegewärtigen Erfahrung mit 3. Akzeptanz.“ Sie betonen, dass diese drei 

Komponenten untrennbar miteinander verflochten sind. Achtsame Momente beinhalten für 

die Autoren:  

Nichtkonzeptionell: ein Gewahrsein ohne von Gedankenprozessen absorbiert zu werden 

Gegenwartszentriert: Achtsamkeit im gegenwärtigen Moment 

Nichtbewertend: Achtsamkeit soll frei sein von Wünschen und Wertungen 

Intentional: Aufmerksamkeit soll mit Absicht auf die Achtsamkeit gerichtet sein 

teilnehmendes Beobachten: bedeutet, Geist und Körper mit mehr Intimität zu erfahren 

nichtverbal: Erfahrung von Achtsamkeit kann nicht in Worte gefasst werden, da Gewahr- 

  sein passiert, bevor Worte gesagt werden können 

explorativ: als Erkunden von immer subtileren Stufen der Wahrnehmung 

 

Bishop et al. (2004, S. 232-234) schlagen eine operationalisierte Definition des Achtsamkeits-

begriffes vor. Solange nämlich, nach ihrer Ansicht, fundamentale Fragen zum Konstrukt der 

Achtsamkeit bestehen, solange kann auch der Mechanismus und die Wirkung von Achtsam-

keit nicht gezielt erforscht und eine Entwicklung von weiteren Therapieformen nicht realisiert 

werden. Sie schlagen ein zwei Komponentenmodell von Achtsamkeit vor: Achtsamkeit kann 

zum einen definiert werden (S. 232-233), als Selbstregulation von Aufmerksamkeit. Es bein-
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haltet die anhaltende Aufmerksamkeit, das Lenken von Aufmerksamkeit und die Hemmung 

von voreingenommenen Prozessen. Die anhaltende Aufmerksamkeit und das Lenken von 

Aufmerksamkeit kann mit Vigilanztests gemessen oder mit Aufgaben, die die Denkweise prü-

fen, erforscht werden. Ebenfalls verbinden die Autoren Achtsamkeitspraktiken mit der Fähig-

keit der kognitiven Hemmung. Dies soll überprüft werden durch Aufgaben, die semantische 

Prozesse erfordern. Achtsamkeit wird gesehen als eine Fähigkeit der Metakognition, welche 

man überwachend oder kontrollierend erforschen kann [Übersetzung von Verf.]. 

Als zweite Komponente der Definition (S. 233-234) wird die Orientierung zum Erleben hin 

genannt. Alle Gefühle, Gedanken oder Empfindungen, die entstehen, werden als Anlass zum 

Beobachten genommen. Dies bedingt eine akzeptierende Haltung all dem gegenüber, welches 

ins eigene Bewusstsein tritt und eine Haltung von Neugier. Dies kann beispielsweise gemessen 

werden mit Tests über Coping, Angst oder Vermeidungsverhalten [Übersetzung von Verf.]. 

Brown und Ryan (2003, S. 822) setzen den Begriff von Bewusstheit ins Zentrum ihrer 

Definition: „ mindfulness can be considered an enhanced attention to and awareness of 

current experience of present reality.”Achtsamkeit ist eine offene, auf den Moment gerichtete 

Aufmerksamkeit und Bewusstheit von ablaufenden Erfahrungen im Hier und Jetzt. 

„Awareness“ ist für Brown & Ryan (2003, S.823) eine Art „background – radar“, der dauernd 

innere und äussere Umwelteinflüsse überwacht. „Attention“ hingegen soll den Fokus auf die 

Aufmerksamkeit verdeutlichen. Achtsamkeit kann durch den Präsenzfaktor hinreichend 

erklärt werden, denn für die Autoren ist Achtsamkeit eine alltägliche Fähigkeit „of most 

everyone“. 

Fazit aus den Definitionen von Achtsamkeit 

Insgesamt ähneln sich die vorgestellten Definitionen. Achtsamkeit wird als psychologischer 

Prozess gesehen, in welchem Präsenz, gegenwärtiges Bewusstsein und Aufmerksamkeit, 

Beoachten von Gefühlen, Gedanken und Empfindungen, aber auch eine akzeptierend, 

urteilsfreie Haltung beinhaltet sind. Um einem Konstrukt Achtsamkeit näher zu kommen, 

werden nun im folgenden die aktuellsten Messinstrumente zur Erfassung von Achtsamkeit 

vorgestellt. 

 

2.5.2 Messinstrumente zur Erfassung von Achtsamkeit  

Zur Erfassung von Achtsamkeit (Sauer, 2011, S. 79-84) wurden innerhalb der letzten Jahre 

sechs Fragebogen entwickelt. Als Selbstbeurteilungsinstrumente sind diese verschiedenen 

Skalen erarbeitet worden: Mindfulness Attention and Awareness Scale (MAAS, 2003), 

Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS, 2004) und als deutsche Version (KIMS-D, 
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2004), Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA, 2006), Toronto Mindfulness Scale 

(TMS, 2006), Five Factors Mindfulness Questionnaire (FFMQ, 2006) und Cognitive and 

affective mindfulness Scale revised (CAMS-R, 2007). 

Die Mindfulness Attention and Awareness Scale (MAAS) wurde von Brown und Ryan 

(2003) entwickelt. Es wurden 15 Items erarbeitet, welche die Aufmerksamkeit auf den 

gegenwärtigen Moment messen sollen. Die Skala ist eindimensional und richtet den Fokus auf 

Anwesenheit oder Abwesenheit von Achtsamkeit. 

Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS / KIMS-D) (Englisch oder Deutsche 

Version) wurde von Baer, Smith und Allen (2004) entwickelt und von Ströhle, Nachtigall, 

Michalak und Heidenreich (2008) als deutsche Version publiziert. Auf der Suche nach 

möglichen Faktoren durchforschten die Autoren die vorhandene Literatur zu Achtsamkeit. 

Dabei extrahierten sie vier Komponenten: Beobachten; Beschreiben; mit Gewahrsein handeln 

und bewertungsfreies Akzeptieren. Auf dieser Basis wurden die Items formuliert.  

Der Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA) wurde von Walach, Buchheld, But-

tenmüller, Kleinknecht und Schmidt (2006) konstruiert. Mit einer Faktorenalanyse wurden 

folgende Faktoren ermittelt: gegenwärtige Aufmerksamkeit; akzeptierende, nicht urteilende 

Haltung; ganzheitliches Annehmen; Prozesshaftes Verstehen. Allerdings laden viele Items 

stark auf den ersten Faktor (gegenwärtige Aufmerksamkeit). Von diesem Fragebogen gibt es 

eine Langversion und eine Kurzversion. 

Toronto Mindfulness Scale (TMS) wurde von Lau, Bishop, Segal, et al. (2006) entwickelt. 

Die zweidimensionale Skala will die Veränderung vor und nach Achtsamkeitsmeditation 

messen mit den Faktoren „Curiosity“ als Bewussheit auf den Augenlick mit einer Haltung der 

Neugier und „Dezentrierung“ als Distanzierung zur eigenen Wahrnehmung.  

Five Factors Mindfulness Questionnaire (FFMQ) ist das Ergebnis einer Faktorenanalyse 

von Baer et al. (2006), wo man Achtsamkeitsmessinstrumente (MAAS, KIMS, FMI, CAMS, 

MQ) einer Analyse unterzog. Es konnte eine Fünffaktorenstruktur extrahiert werden. Dabei 

zeigten sich vier der fünf Faktoren nahezu identisch mit dem KIMS von Baer et al.(2004): 

Beobachten; Beschreiben; mit Gewahrsein handeln und bewertungsfreies Akzeptieren. Der 

fünfte Faktor wurde mit dem“ Nichtreagieren auf innere Erfahrungen“ benannt. 

Cognitive and affective mindfulness Scale revised (CAMS-R) wurde von Feldman, 

Hayes, Kumar, Greeson und Laurenceau (2007) entwickelt. Das Inventar zeigt 12 Items Die 

Autoren gehen von vier Primärfaktoren aus: Aufmerksamkeit, Gegenwartsfokus, Gewahrsein, 

und Akzeptanz. 
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Zusammenfassend fällt auf, dass die Fragebogen unabhängig von buddhistischem 

Hintergrund oder sonstigem Expertenwissen anwendbar sind (Sauer, 2011, S.86). Sie sind 

dadurch flexibel einsetzbar. Allerdings bestehen Unterschiede zu inhaltlichen Aspekten. Die 

Frage, ob Achtsamkeit als eindimensional oder mehrdimensionales Konstrukt gesehen werden 

soll, ist noch nicht abschliessend in der Forschung beantwortet und bedarf weiterer Vertiefung 

des Konstrukts Achtsamkeit. 

 

2.5.3 Aktuelle Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Achtsamkeit  

Wie Baer (2003, S.126) zusammenfasst, führen „mindfulness interventions…to reduction in a 

variety of problematic conditions, including pain, stress, anxiety, depressive relapse, and disor-

dered eating.” 

Eine Meta-Analyse von Grossmann, Niemann, Schmidt und Walach (2004, S. 39) untersuchte 

die klinische Wirkung der MBSR-Intervention. MBSR fördert das bewertungsfreie Wahrneh-

men, Reduktion negativer Gefühle und Verbesserung der Vitalität und Bewältigungsstrategien 

und dies mit einer signifikante Effektstärke von d=.5; p<.0001. 

Walach et al. (2006, S.1544) erwähnen verschiedene Studien, die einen positiven Effekt von 

Achtsamkeit auf psychologisches Leiden aufweisen konnten: Bohus et al. (2000); Davidson et 

al. (2003); Kabat-Zinn (1982); Kabat-Zinn, Lipworth und Barney (1985, 1987); Kabat-Zinn et 

al. (1998); Majumdar, Grossman, Dietz-Waschkowski, Kersig & Walach (2002); Segal, Willi-

ams & Teasdale (1995, 2002). 

Greeson (2009, S.1-5) zeigt in seinem Mindfulness research update eine Übersicht der 

gemachten Forschungen zwischen 2003 – 2008. Darin führt er verschiedenste Studien auf, in 

denen Achtsamkeitanwendungen einen positiven Effekt auf verschiedenen Aspekte der 

Gesundheit aufweisen konnten: 

  The latest scientific research on mindfulness has demonstrated beneficial effects on several 
  aspects of whole-person health, including the mind, the brain, the body and behavior. 
  Clinical trials and laboratory studies alike suggest, that the mechanisms of mindfulness 
  involve not only relaxation, but important shifts in cognition, emotion, biology and 
  behavior, that may work synergistically to improve health (S.5). 
 

Baer et al. (2004, S.192) bemängeln, dass zwar Studien zur Wirkung von achtsamkeitsbasierten 

Interventionen gemacht wurden, allerdings wurde in diesem Zusammenhang nicht erfasst, ob 

im Verlauf die Achtsamkeit als solches tatsächlich zugenommen hat, sondern lediglich die 

Wirkung auf Symptome wurde untersucht. Im Weiteren fällt auf, dass Achtsamkeit beim Indi-

viduum gemessen wird und dies meist mit Selbsteinschätzungsfragebogen. Diese psychometri-

sche Erfassung von Achtsamkeit wird von Grossmann (2008, S.405) stark kritisiert. Seine Ar-

gumente führt er folgendermassen an: 1. Ein seriöses Verständnis zum Konstrukt Achtsam-
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keit [welches aus dem buddhistischen Umfeld stammt] fehlt, auch unter Experten. 2. Wissen 

über buddhistisches Denken und buddhistische Meditationspraxis fehlt auch beim Konstruie-

ren von Achtsamkeitsmessinstrumenten. 3. Das semantische Verständnis über die Skalenitems 

ist abhängig von der Erfahrungspraxis. 4. Es herrschen Diskrepanzen über die Selbsteinschät-

zung von Probanden und ihrer tatsächlichen Achtsamkeit. 5. Durch ein Erweitern an Acht-

samkeitskenntnissen, verändert sich auch subjektiv der semantische Gehalt. Die Gefahr von 

sozialer Erwünschtheit beim Selbstrating muss als zusätzlicher Bias gesehen werden. Als Al-

ternative schlägt Grossmann (2008, S. 407) qualitative Interviews vor. 

 

3 Das Patientengespräch 

Um das Thema Achtsamkeit im Patientengespräch im empirischen Teil nachvollziehen zu 

können, wird im folgenden Kapitel das Wesen des Patientengesprächs spezifisch beleuchtet. 

Im ersten Abschnitt dieses theoretischen Teils wird der Begriff Gespräch und Kommunikati-

on definiert, Kommunikationsformen beschrieben und Einflussfaktoren die auf ein Patienten-

gespräch wirken können, genannt. Eine Kurzübersicht über Medizinsoziologische Kommuni-

kationsmodelle soll das Wesen von Patientengesprächen noch konkreter aufzeigen. In einem 

weiteren Abschnitt wird das Rollenverständnis Patient / Patientin beleuchtet, das grundlegen-

den Einfluss auf ein Gespräch ausübt. Darauf folgen die berufsspezifischen Sichtweisen auf 

das Thema Patientengespräche. 

 

3.1 Kommunikation und Gespräch 

Definitionen von Kommunikation und Gespräch 

Die Definition von Kommunikation aus der dem Psychologischen Wörterbuch (Dorsch, 

2009, S. 626) lautet: 

  Die wichtigste Form sozialer Interaktion, der Prozess der Informationsübertragung mit den 
  Komponenten: Kommunikator und Kommunikant (die einseitig oder wechselseitig ein- 
  wirken), den Kommunikationsmitteln (die als sprachliche oder nicht-sprachliche Zeichen 
  auftreten), den Kommunikationskanälen (die akustisch, optisch usw.) von Mensch zu 
  Mensch oder über die sogenannten Massenmedien Presse, Funk, Film, Fernsehen sich 
  bieten und den Kommunikationsinhalten aller Art 

 

Der Begriff Kommunikation ist ein Prozess, in dem Informationen ausgetauscht werden 

(Buser, Schneller und Wildgrube, 2007, S.225-228). Wir benutzen dafür nicht nur die Sprache, 

sondern alle uns zur Verfügung stehenden Sinne mit riechen, sehen, schmecken, hören und 

tasten.  
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Das Wort „Gespräch“ kommt vom Mittelhochdeutschen gesprǣche (Duden, das 

Herkunftswörterbuch, 2007) und bezeichnet den mündlichen Gedankenaustausch in Rede 

und Gegenrede über ein bestimmtes Thema (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 2007). 

Auch hier bietet das psychologische Wörterbuch (Dorsch, 2009, S. 3838) eine Definition des 

Wortes „Gespräch“:  

  Derjenige zwischenmenschliche Kontakt, bei dem über das Sprechen, Hören, Verstehen  
  eine Begegnung, Verständigung und (wechselseitige) Einwirkung erzielt wird. 

 

Kommunikationsformen und Kommunikationseinflüsse 

Es gibt verschiedene Kommunikationsformen (Myerscough und Ford, 2001, S.27; Philipp, 

2004, S.344). Sowohl verbal (Vocabular, Grammatik, Syntax) als auch mit Intonation 

(Tonhöhe, Tonfall, Satzmelodie, Lautstärke), und durch Paralinguistik (nonverbale Geräusche 

wie mmh oder Ausatmen bei Erleichterung, Pausen, usw) werden Mitteilungen gemacht. 

Kinesik (Blickverhalten, Mimik, Gestik, Körperhaltung) oder extraverbale Aspekte 

(Gesprächsabstand, Kleidung, Statussymbole usw.) sind weitere Formen, die eine Mitteilung 

begleiten. Menschen drücken sich vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Lebenserfahrungen, 

sozialer Zugehörigkeit und den damit verbundenen Denk-/ Werte-/ und Einstellungsmuster 

aus. Kommunikation ist situationsabhängig. Im Speziellen soll hier das räumliche aber auch 

kontextuelle Setting, welches in einem Krankenhaus charakteristisch ist, erwähnt werden 

(Myerscough et. al., 2001, S.27). 

Ein spezifisches Merkmal für ein Spitalsetting, ist für die Patienten auch die Thematik Nähe 

und Distanz. Der Anthropologe Hall (1966, zit. nach Elzer, 2007, S.40) hat kommunikative 

Situationen empirisch erforscht und in vier Distanzzonen eingeteilt: 

Tabelle 1: Distanzzonen nach Hall 

Distanz-Zonen Situationsbeispiele Distanz in cm 

1.Intimdistanz Somatische Behandlung 0 ± 50 cm (1 Armlänge) 

2.Persönliche Distanz Schutzsphäre, Blickkontakt 50 – 130 cm (1-2 Armlängen) 

3.Soziale Distanz Ausschluss körperlicher Berührung 130 – 230 cm (> 2 Armlängen) 

4.öffentliche Distanz Visuell, akustischer Kontakt möglich Ab 400 cm 

 

3.2 Die Patientenrolle 

Um das Wesen eines Patientengesprächs nun besser erfassen zu können, braucht es ein 

Verständnis über die Rolle eines Erkrankten. Die Patientenrolle prägt die Beziehung der 

beteiligten Gesprächspartner und beeinflusst auch die Interaktion. Ein Mensch wird zum 

Patienten/ zur Patientin durch das Abweichen vom normalen Gesundheitszustand (Buser et 

al., 2007, S.10). Somit kann die Rolle des Patienten laut Buser (S.11), auch als soziale Rolle 
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gesehen werden. Sowohl körperliche als auch psychische Symptome beeinträchtigen einen 

Menschen in der Fähigkeit, seine sozialen Verpflichtungen auszuüben. Symptomtragende 

handeln dann mit sich und anderen aus, ob die entsprechenden Anzeichen als Krankheit zu 

werten und als solche zu akzeptieren sind. Erst dann schreibt das soziale System einem 

Menschen die Rolle des Kranken zu. Talcott Parson (zit. nach Buser et al. 2007, S. 11) hat 

Elemente der Krankenrolle beschrieben. Durch legitimierte Experten (Ärztin / Arzt) wird 

der/ die Kranke von den üblichen sozialen Verpflichtungen befreit und kann damit allenfalls 

auch arbeits-/erwerbsunfähig gesprochen werden. Für die Situation wird er / sie nicht 

verantwortlich gemacht. Der kranke Mensch verpflichtet sich, alles zu tun, um wieder gesund 

zu werden und dafür auch fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

Der Patient/ die Patientin im Spital erleidet, laut Myerscough et al. (2001, S. 23), einen 

Unabhängigkeits- und Identitätsverlust allein dadurch, dass die normale Kleidung abgelegt und 

im Pyjama oder Morgenmantel anderen Menschen begegnet werden muss. Die Patienten 

erleben im Spital ein engmaschiges System mit definierten Rollenaufteilungen und 

Beziehungen. Sie müssen herausfinden, wer welche Position im Spitalalltag einnimmt und 

nach welchen ungeschriebenen Regeln man sich verhalten soll. Die mangelnde Vertrautheit 

der räumlichen Umgebung, sowie meist invasive Verfahren, welche für die Diagnosestellung 

oder Behandlung einer Erkrankung nötig sind, werden häufig als emotional schwierige 

Situationen erlebt. Sigrist (2005, S. 252) beschreibt sogenannte Organisationszwänge, denen 

die Patienten in einem Spitalbetrieb unterworfen sind: 

 Ständige Erreichbarkeit resp. begrenzte Möglichkeit sich zurück zu ziehen 

 Fehlende-/ eingeschränkte Intimität 

 Wartezeiten  

 Kurzfristige Umdisponierungen (Verschieben von Untersuchungen, Verlegungen) 

 Unterbrechung von diagnostischen oder therapeutischen Massnahmen 

 Fehlende Wahlmöglichkeit des Arzt, Pflege oder Physiotherapiepersonals 

Sigrist (1978, zit. nach Sigrist, 2005, S.252) konnte aufzeigen, dass es eine soziale Asymmetrie 

zwischen Personal und Patient gibt. „Je grösser das Krankenhaus, je höher der 

Technisierungsgrad, je begrenzter die Personalpläne, je geringer die Möglichkeit privater 

Wahlleistungen, desto stärker sind tendenziell asymmetrische Beziehungen geprägt.“ 

 

3.3 Medizinsoziologische Kommunikationsmodelle 

In der Medizinsoziologie werden verschiedene Kommunikationsmodelle unterschieden 

(Emmanuel und Emmanuel, 1992, S. 2221-2222; Scheibler, Janssen und Pfaff, 2003, S. 11-13). 
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Bei einem Paternalistischen Modell trifft die Fachperson für den Patientin /den Patienten 

stellvertretend alle Entscheidungen. Die Fachperson sorgt sich nach bestem Wissen um das 

Wohl des Patienten/ der Patientin und verfügt über die ganze Kontrolle bezüglich 

Information und Entscheidung. Beim professional as agent Modell sollen die Sichtweisen und 

Präferenzen der Patientin / des Patienten aktiv erfragt werden und als Grundlage für weitere 

Entscheidungen der Fachperson dienen. Im Gegensatz dazu, steht das „shared decision making 

Modell (SDM), wo die Patientin/ der Patient in bestimmte Entscheidungen mitverantwortlich 

einbezogen wird. Insbesondere bei unterschiedlichen Behandlungsansätzen sollen Patienten 

am Entscheidungsprozess partizipieren können, Information und Entscheidung werden von 

beiden Parteien geteilt. Die grösste Autonomie hat eine Patientin/ ein Patient, wenn das 

informed decision Modell zur Anwendung kommt. Hier liegt die Entscheidung vollumfänglich 

beim Patienten, die Fachperson soll lediglich alle relevanten Informationen, 

Behandlungsalternativen beisteuern, die für eine Entscheidung wichtig sind. In diesem Modell 

liegt sowohl die Information, als auch die Behandlungsentscheidung beim Patienten/ bei der 

Patientin. 

 

3.4 Das Patientengespräch aus ärztlicher Sicht 

Rollenverständnis Arzt/ Ärztin  

Parsons (1951, zit. nach Faller & Lang, 2010, S.197) beschreibt die Rolle des Arztes mit 

verschiedenen Verhaltenserwartungen. Zum einen ist es die Aufgabe von Ärzten Krankheiten 

zu verhüten, zum anderen sollen sie diagnostizieren und behandeln. Falls in einem Teilgebiet 

die fachlichen Kompetenzen nicht ausreichen, soll eine Patientin/ ein Patient an einen 

anderen Facharzt überwiesen werden. Dies nennt Parsons die funktionale Spezifität. Zugleich 

gehört zum Rollenverständnis eine affektive Neutralität. Parsons fordert, dass die Ärztin/ der 

Arzt sich nicht von eigenen Sympathien oder Antipathien leiten lässt, sondern sich möglichst 

empathisch in die Sorgen der Patienten hineinversetzen kann. Als weitere Komponente 

erwähnt Parson die Universalität. Die Ärztin oder der Arzt soll allen Menschen gleichermassen 

helfen, unabhängig von ihren persönlichen Eigenschaften oder sozialen Position. Der 

Kollektivitätsorientierung verpflichtet, soll eine Ärztin/ ein Arzt uneigennützig handeln und die 

Patienten nicht zu eigener Bereicherung nutzen. 

Arzt-Patient-Beziehung  

Aus medizinsoziologischer Sicht ist die Arzt-Patient-Interaktion aus drei Gründen eine struk-

turell asymmetrische Beziehung, welches auch an ein spezifisches Rollenverhalten gebunden 

ist (Sigrist, 2005, S. 251):  
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Üblicherweise gibt es eine unterschiedliche Wissensverteilung, was den Arzt zum Experten 

und den Patienten meist zum Laien macht. Der Arzt/ die Ärztin hat somit eine Expertenmacht. 

Durch unterschiedliche soziale Rollen ist der Patient/ die Patientin hilfesuchend, der Arzt hat 

eine gesellschaftliche Definitionsmacht, indem er Diagnosen stellt, Krankschreibungen macht 

oder Arbeitsunfähigkeitszeugnis ausstellt. Steuerungsmacht erhält eine ärztliche Fachperson 

durch die funktional-spezifische Kompetenz und durch das Wissen um instrumentelles Han-

deln.  

Einfluss auf die asymmetrische Beziehung nimmt auch der organisatorisch- institutionelle, 

sowie sozioökonomische Rahmen oder auch soziokulturelle Merkmale eines Patienten. 

Besonders häufig sind asymmetrische Kommunikationsstrukturen in einem Spital und bei 

schwerstkranken Patienten zu finden. Philipp (2004, S.345) erwähnt Untersuchungen, die zei-

gen, dass schwerkranke Patienten über ihre Krankheit signifikant schlechter informiert sind, 

als leichter Erkrankte, obwohl dasselbe Informationsbedürfnis besteht. Es wird vermutet, dass 

die Unsicherheit von Ärzten mit schwierigen Situationen umzugehen, ein Faktor sein könnte. 

Ebenso können asymmetrische Interaktionen, Phänomene von Übertragung und Gegenüber-

tragung erzeugen und an einer transparenten Gesprächskultur hindern. 

Wie Philipp (2004, S.345) weiter ausführt, gilt es aber auch zu berücksichtigen, dass in unse-

rem Gesundheitssystem eine freie Arztwahl für den Patienten besteht. Der Patient hat das 

Recht, eine Behandlung jederzeit abzubrechen. Andererseits kann ein Arzt die Behandlung des 

Patienten nicht ablehnen oder ihn zu einer bestimmten Behandlung zwingen. Formal gesehen 

kann man deshalb auch von einer umgekehrten Asymmetrie sprechen. 

Ärztliche Berufsethik 

Mit der ärztlichen Berufsethik (von Troschke, 2004, S.320) werden Handlungsregeln bezeich-

net, die für ärztliches Handeln als verbindlich betrachtet werden. Obwohl der hippokratische 

Eid heute nicht mehr in dieser Form geleistet wird, ist er doch immer noch zentral im Zu-

sammenhang mit der Medizinethik. „Handlungsleitend sind die Forderungen, sich am Nutzen 

des Patienten zu orientieren, dessen Abhängigkeit nicht auszunutzen und das Arztgeheimnis 

zu wahren.“ 

Gesprächsführung in der Arzt-Patient-Kommunikation 

Im ärztlichen Medizinstudium (Philipp, 2004, S.347) wird eine patientenzentrierte Kommuni-

kation vermittelt. Zu Beginn eines Gespräches erlaubt ein nondirektiver Gesprächsstil, dass 

der Patient sein Anliegen vortragen und seine Befindlichkeit darlegen kann. Mit offenen Fra-

gen soll dem Patienten Raum geboten werden und es fördert gleichzeitig auch den Bezie-

hungsaufbau. Durch patientenzentriertes Vorgehen wird die Zufriedenheit und Compliance 
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des Patienten erhöht. Im weiteren Verlauf des Gesprächs kann auch direktiver vorgegangen 

werden, um zu einer konkreten Diagnosestellung zu kommen. Grundsätzlich soll der Patient 

in seinem biopsychosozialen Umfeld wahrgenommen werden. 

Eine spezifisch medizinische Kommunikationskompetenz zeichnet sich (Philipp, 2004, S.354 

und Buser et al., 2007, S.247) durch Fachkompetenz, Strategische Kompetenz (Prozessver-

ständnis von der Diagnose zur Behandlung), Beziehungskompetenz (Empathie, Echtheit, Ak-

zeptanz, Vertrauen) und Sprachkompetenz (Verständlichkeit, Verstehbarkeit, Übersetzung 

von Fachsprache in Patientensprache) aus. Ein Patientengespräch kann positiv beeinflusst 

werden durch ein Vorstellen der eigenen Person und Funktion, durch Einbezug von Angehö-

rigen, durch Körpersprache, indem Blickkontakt aufgenommen wird, durch eine dem Ge-

sprächspartner zugewandte Körperhaltung und durch einen transparenten Zeitrahmen und 

geeignete Räumlichkeiten. 

 

3.5 Das Patientengespräch aus pflegerischer Sicht 

Für die pflegerische Berufsausübung ist Kommunikation ein zentrales Werkzeug im 

Patientenkontakt. Nach Hausmann (2009, S.171) gibt es keine Pflegehandlung, die nicht 

zugleich auch eine kommunikative Handlung darstellt. Pflegerisches Handeln ist eine 

Interaktion zwischen Pflegpersonen und Patienten, die ohne verbale und nonverbale 

Kommunikation undenkbar und undurchführbar ist. Pflegende sind aber auch (Sciborski, 

2007, S.21) aufgrund ihrer historischen Entwicklung, ein Assistenzberuf der Medizin und 

somit in ihrer Stellung den Ärzten untergeordnet. Die Folge davon kann die Entscheidung 

sein, sich kommunikativ zurückzuhalten und auf die Aufklärungs- und Informationspflicht 

und die Kompetenz der Ärzte zu verweisen. Allerdings scheint hier die Professionalisierung 

der Pflege durch die Ansiedelung an Fachhochschulen zu helfen, als eigenständiger Beruf mit 

eigener Forschung und Pflegetheorien, im täglichen interdisziplinären Austausch 

wahrgenommen zu werden. 

Rollenverständnis der Pflegefachperson 

Als Mitglied des International council of nurses publiziert der Schweizer Berufsverband der 

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (sbk-asi, 2012, [on-line]) folgende Definition: 

"Professionelle Pflege umfasst die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung, allein oder 
in Kooperation mit anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller Altersgruppen, von Fami-
lien oder Lebensgemeinschaften, sowie Gruppen und sozialen Gemeinschaften, ob krank oder 
gesund, in allen Lebenssituationen (Settings). Pflege umfasst die Förderung der Gesundheit, 
die Verhütung von Krankheiten und die Versorgung und Betreuung kranker, behinderter und 
sterbender Menschen. Weitere Schlüsselaufgaben der Pflege sind die Wahrnehmung der Inte-
ressen und Bedürfnisse (Advocacy), die Förderung einer sicheren Umgebung, die Forschung, 
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die Mitwirkung in der Gestaltung der Gesundheitspolitik sowie das Management des Gesund-
heitswesens und in der Bildung." 
 

Dipl. Pflegefachleute sind verantwortlich für die patientenzentrierte Pflege und Betreuung in 

Spitälern, psychiatrischen Kliniken, Heimen und Spitex. Sie beraten Patienten, erstellen den 

Pflegeplan, beobachten Krankheitsverlauf und Genesung, besprechen mit den Ärzten den 

Zustand der Patienten und die weiteren Behandlungen, versorgen Wunden, verabreichen Me-

dikamente und koordinieren den Einsatz von Spezialisten der Physiotherapie, Ergotherapie 

oder Ernährungsberatung. 

Weidner (1995, zit. nach Knoth, 2003, S.9) teilt die professionelle Handlungskompetenz von 

Pflegenden auf in drei Bereiche: a)praktisch-technische Kompetenz, bestehend aus Pflege-

techniken, Umgang mit technischen Geräten und diagnostisch- therapeutischen Tätigkeiten; 

b)klinisch-pragmatische Kompetenz für situatives Fallverstehen, Kommunikation, Interaktion, 

Beratung und Begleitung; c)ethisch-moralische Kompetenz, um Situationen und Handlungen 

moralisch zu beurteilen und ethisch zu entscheiden. 

Pflege-Patient-Beziehung 

Grundsätzlich (Erdwien, 2005, S. 84) existieren viele Gesprächsmöglichkeiten-/ situationen 

für Pflegepersonal und Patient/ Patientin. Die Aufgaben von Pflegenden werden 

unterschieden in Grundpflege, die Tätigkeiten erfassen für die allgemeinen täglichen 

Verrichtungen wie Körperpflege, Betten, Lagern, Essen, Ausscheidung. In dieser Situation 

bewegen sich Pflegperson und Patient häufig in einer Intimdistanz (Hall, 1966) von 0 – 50 cm. 

Das Rollenverständnis und die Arbeitskleidung helfen, eine professionelle Distanzierung zu 

wahren. Daneben spricht man auch von Behandlungspflege, die Massnahmen umfasst, welche die 

medizinische Behandlung an Patienten unterstützen (Medikamentengabe, Verbandswechsel 

usw.) Im Weiteren ist die Kontaktpflege zu nennen. Sie zielt darauf ab, das Wohlbefinden des 

Patienten zu erhöhen und seine sozialen Bedürfnisse zu befriedigen.  

Durch die unterschiedliche Rollenverteilung ist auch diese Beziehung (Elzer, 2007, S.162) 

Pflege- Patient eine asymmetrische Beziehung. Für eine professionelle Berufshaltung von 

Pflegepersonal braucht es neben der empathischen Beziehung und Kommunikation auch eine 

gewissen Distanziertheit, sowie die Einhaltung der Berufsrolle und des erforderlichen Settings, 

einschliesslich Berufsgeheimnis. 

Gesprächsführung in der Pflege- Patienten-Kommunikation 

Ashworth (1980, zit. nach Reynolds und Scott, 2000, S.228) schlägt vier Hauptkomponenten 

der Pflege-Patient-Kommunikation vor: a) Entwicklung einer Beziehung, bei der der Patient 

oder die Patientin, die Pflegeperson als freundlich, kompetent, zuverlässig und hilfreich erlebt 

und die Individualität und den Wert des Patienten schätzt, b) die Pflegeperson erfasst die 



 

24 

Bedürfnisse, wie sie der Patient sieht, c) es gibt einen Informationsaustausch, die dem 

Patienten helfen, seine Erwartungen zu strukturieren, d) die Pflegeperson hilft dem Patienten, 

seine Ressourcen zu nutzen. Diese vier Komponenten scheinen nach Asworth eine Grundlage 

für die Pflege-Patient- Beziehung zu sein und machen eine konstruktive Gesprächsführung 

erst möglich. 

Laut Jarret und Payne (1995, S. 73-77) wird die pflegerische Kommunikation haupt-sächlich 

im Kontext von Eintrittsgesprächen, allgemeinen pflegerischen Tätigkeiten und spezifischen 

Aufgaben der Körperpflege erwähnt. Dies mag darin begründet sein, dass ein Gespräch als 

isolierte Intervention unabhängig von pflegerischer Tätigkeit noch wenig akzeptiert und 

finanziert wird und sich im Gegensatz zum Arztgespräch als Intervention bis jetzt noch 

abgrenzt. 

 

3.6 Das Patientengespräch aus physiotherapeutischer Sicht 

Laut Potter et al. (2005, zit. nach Hoos und Balk, 2008, S.4) werden psychosoziale Kompo-

nenten in der Physiotherapie immer wichtiger, weil die konstruktive Zusammenarbeit von 

Physiotherapeut/ Physiotherapeutin und Patient / Patientin in hohem Mass zum Behand-

lungserfolg beitragen. „In der Physiotherapie kann die Bedeutung wirksamer Kommunikati-

onsfähigkeiten nicht hoch genug eingeschätzt werden, da alle Therapeuten ihre Patienten un-

terweisen und deren Angaben für eine wirksame Behandlung benötigen (S.4).“ 

Rollenverständnis der Physiotherapeutin / des Physiotherapeuten 

Laut dem schweizerischen Physiotherapieverband (physioswiss, 2012, [on-line]) sind Physio-

therapeutinnen und Physiotherapeuten spezialisiert auf den Bewegungsapparat, auf innere 

Organe, auf Neuromotorik und Sensorik und auf die möglichen Funktionsstörungen und 

Schmerzproblematiken. Bei der Behandlung berücksichtigen Physiotherapeutinnen und Phy-

siotherapeuten biomedizinische, psychologische und soziale Faktoren, welche die Beschwer-

den der Patientinnen und Patienten beeinflussen. Die Physiotherapie ist im stationären Be-

reich Teil eines interdisziplinären Therapieplans. Ziel der Physiotherapie ist es, die Funktionen 

des Körpers und die Funktionsfähigkeit des Individuums in seinem alltäglichen Leben wieder-

herzustellen, zu verbessern oder zu erhalten. Dabei orientieren sie sich an der Internationalen 

Klassifikation ICF der Gesundheitsorganisation WHO. 

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten unterstützen die Patientinnen und Patienten 

dabei, Strategien für den Umgang mit Krankheits- und Unfallfolgen zu erlernen. Dabei hat 

Kommunikation eine wichtige Rolle in der Informationsvermittlung, Schulung und Beratung 

der Patientinnen und Patienten. Als Beziehungsmodell (Elzer, 2009, S. 68) wird ein partner-
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schaftlich und partizipatorisches Modell angestrebt, hinter dem ein Menschenbild steht, das 

den anderen als gleichberechtigten und mündigen Partner anerkennt. 

Physiotherapeuten richten sich nach der ethischen Grundsatzerklärung der World Confedera-

tion for Physical Therapy (WCPT, 2012, [on-line]). 

Physiotherapie- Patienten-Beziehung 

In der Physiotherapie (Hoos et al., 2008, S.41) ist ein grosser Teil der Interaktion zwischen 

Therapeut/ Therapeutin und Patient/ Patientin auf Berührung und Behandlung von Struktu-

ren oder Körperfunktionen ausgerichtet. Die therapierende Fachperson hat fast immer die 

Aufgabe, den Patienten zu berühren, um ein Therapieziel zu erreichen. Somit besteht in der 

Physiotherapie (Hoos et. al., 2008, S. 84) ein hohes Mass an räumlicher Nähe. Meist bewegt 

sich die Physiotherapeutin oder der Physiotherapeut im Bereich der Intimdistanz von 0- 50cm 

(Hall, 1966). Nicht nur mit verbaler Kommunikation, sondern ebenso stark mit taktiler- ki-

nästhetischer- nonverbaler Kommunikation entstehen in der Physiotherapie die Interaktionen. 

Umso wichtiger ist die Gestaltung der Erstbegegnung in einer physiotherapeutischen Behand-

lung. In der Anamnese bekommt der Patient Raum, seine Beschwerden und Vorstellungen 

darzulegen, aber auch das gegenseitige Kennenlernen und Einschätzen als Personen wird 

möglich, damit sich eine Beziehung, ein Vertrauen aufbauen und entwickeln kann.  

Eine aktive Nähe-Distanzregulation durch die therapierende Fachperson (Hoos et. al., 2008, 

S.85) erscheint empfehlenswert für eine professionelle Beziehungsgestaltung. Indem der inti-

me, persönliche und soziale Raum respektiert wird, signalisiert die Therapeutin oder der The-

rapeut Vertrauenswürdigkeit. Ebenfalls notwendig ist es, durch verbale Information, Patienten 

auf die körperliche Behandlung vorzubereiten und ein Einverständnis zu erfragen. In diesem 

Zusammenhang scheint es zwingend, die Körpersprache als mögliche Annäherungs-/ Ver-

meidungssignale zu beachten, zu evaluieren. 

Gesprächsführung in der Physiotherapie- Patienten-Kommunikation 

Nach Elzer (2009, S.78) findet sich in der Grundhaltung der gemeinsamen Entscheidungsfin-

dung von Patienten und Physiotherapeuten der dazugehörige Kommunikationsstil wieder. Der 

partizipative Gedanke, der die freie Willensentscheidung des Patienten respektiert und in die 

Therapiekonzeption einbezieht, ist dabei im Gespräch grundlegend. Weil es keine eigenständi-

ge Theorie zu physiotherapeutischer Kommunikation gibt (Elzer, 2009, S.87), liegt es nahe, 

sich an den wichtigsten Psychotherapieansätzen anzulehnen. Psychoanalyse gibt hier Erklä-

rungen zur Rolle des Unbewussten in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Elzer 

(2009, S.98) führt weiter aus, dass auch in der Physiotherapie die Phänomene von Übertra-

gung und Gegenübertragung stattfinden. Eine Krankheit stellt eine Beeinträchtigung des 
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Selbstwertgefühls dar und löst häufig auch regressive Phänomene früherer Abhängigkeitser-

fahrungen und Erwartungen an Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten aus. Diese wer-

den in die therapeutische Beziehung übertragen, was den Behandlungserfolg beeinträchtigen 

kann.  

Ansätze aus der behavioristischen Lerntheorie haben in der Physiotherapie direkte Auswir-

kungen auf die Kommunikation und Gesprächsführung. Im Gespräch versucht die Physiothe-

rapeutin oder der Physiotherapeut auf sein Gegenüber einzuwirken und Methoden der Kondi-

tionierung zu nutzen. Äusserungen wie „ja, gut so“, „richtig, genau“ gelten als verbale Beloh-

nung, aber auch paralinguistische und nonverbale Mitteilungen werden in einer Therapiesitua-

tion eingesetzt, um Verhalten zu verändern oder zu erlernen. Die Methode (Elzer, 2009, S. 

110) der Patientenedukation in der Physiotherapie versucht in einzeln aufgebauten Schritten, 

Patienten zum definierten Ziel zu führen. Dieser, von der Lerntheorie übernommene Ansatz, 

wird in der Physiotherapie eingesetzt, um ein Ziel durch Information, Beratung und prakti-

scher Anwendung von Therapiemassnahmen zu erreichen. Wertschätzung und Akzeptanz, 

Echtheit und Empathie als Grundhaltung im physiotherapeutischen Setting lehnt sich an die 

klientenzentrierte Gesprächsführung von Carl Rogers an. Als wachstum- und ressourcenorien-

tierter Ansatz werden Bedingungen hergestellt, die das Entwicklungspotential von Patienten 

und Patientinnen aktivieren und zum Therapieerfolg beitragen (Elzer, 2009, 119 und Farin, 

2010, S.277-278). 

 

Zusammenfassend zu diesem Kapitel kann gesagt werden, dass Gespräch ein wichtiger Be-

standteil in der Beziehung Patientin/ Patient und Fachperson darstellt. Zum Verständnis des 

Begriffes Patientengespräch gehört ein Grundwissen an Kommunikation und 

medizinsoziologischen Kommunikationsmodellen mit all den verbalen, nonverbalen und 

paralinguistischen Anteilen. Im Wort Patientengespräch wird bereits deutlich, dass das 

Rollenverständnis von Patient / Patientin, ein tragender Bestandteil ist. Das kontextuelle 

Setting das in einem Krankenhaus charakteristisch ist, beeinflusst ein Gespräch zwischen 

Patientin /Patient und Fachpersonen des Gesundheitswesens massgebend. Ebenfalls wird das 

Gespräch durch das Berufs-/Rollenverständnis der Fachpersonen geprägt und ist für das 

Verständnis wichtig. 
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II Empirischer Teil 

4 Forschungsgegenstand und Untersuchungsdesign 

4.1 Ausgangslage und Arbeitsannahmen 

Die vorliegende empirische Arbeit befasst sich mit dem Thema Achtsamkeit im 

Patientengespräch. Mit dem theoretischen Hintergrundwissen über Achtsamkeit und 

Patientengespräch, soll im empirischen Teil einerseits das grundlegende Begriffsverständnis zu 

Achtsamkeit beleuchtet werden. Andererseits richtet sich der Fokus auf das Gespräch, das mit 

Patienten im Akutspital geführt wird. Es ist von Interesse, mehr über den Zusammenhang 

von Achtsamkeit im Patientengespräch aus Sicht von Fachpersonen zu erfahren. 

Im Vorfeld der Interviews stand die Annahme im Raum, dass Fachpersonen im 

Gesundheitswesen durch ihre vielschichtige berufliche Alltagsbelastung herausgefordert sind 

und „Achtsamkeit“ nicht als alltagsrelevanten Begriff im Spital benutzen. Weil zeitliche 

Ressourcen knapp sind, wird vermutet, dass Patientengespräche ebenfalls in ihrer Qualität 

betroffen, jedoch mit achtsamer Gesprächsführung aufgewertet werden könnten. Achtsamkeit 

als Haltung und/oder Methode, beansprucht vermutlich keinen grösseren Zeitaufwand. 

Allerdings setzt es voraus, dass Fachpersonen im Gesundheitswesen die Haltung von 

Achtsamkeit bewusst praktizieren. Es wird auch vermutet, dass es Unterschiede zwischen den 

drei Berufsdiziplinen der Ärzte, der Pflege und der Physiotherapie bezüglich 

Begriffsverständnis und Anwendung von Achtsamkeit im Patientengespräch gibt. 

 

4.2 Fragestellung 

Die leitende Fragestellung der Arbeit „wie ist das Vorkommen von Achtsamkeit in Patienten-

gesprächen aus Sicht von Fachpersonen eines Spitals“ wird mittels folgender Unterfragen prä-

zisiert:  

 Was verbinden Ärzte / Ärztinnen und Fachpersonen aus den Bereichen Pflege oder 

Physiotherapie mit dem Begriff der Achtsamkeit?  

 Nimmt Achtsamkeit aus Sicht dieser Fachpersonen im Patientengespräch einen Stel-

lenwert ein und wenn ja, welchen? 

 Welche Komponenten des Konstrukts Achtsamkeit lassen sich in den Interviewaussa-

gen der beteiligten Fachpersonen finden? 
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4.3 Auswahl der Erhebungsmethode 

Bei der Auswahl der methodischen Herangehensweise, die zur Beantwortung der Fragestel-

lung geeignet ist, wurden folgende Aspekte berücksichtigt: 

 Es wurden Recherchen im Zeitraum von November 2011 bis Februar 2012 gemacht. 

 Es wurden keine Forschungsergebnisse zum konkreten vorliegenden Thema „Acht-

samkeit im Patientengespräch“ gefunden. Recherchiert wurde in den folgenden Da-

tenbanken: PsycArticles, PsycInfo, PSYNDEXplus Literature and Audiovisual Media, 

Cochrane Library, PubMed, Health Source: Nursing/Academic Edition und PEDro.  

 Studien zu Achtsamkeit sind zahlreich vorhanden und dies vorwiegend im englisch-

sprachigen Raum. Der Fokus dieser Studien richtet sich aber auf das Erfassen und Er-

fragen von Achtsamkeit der eigenen Person gegenüber mittels Fragebogen (Sauer, 

2011). Ebenfalls häufig sind Studien, die Achtsamkeit als Intervention in Psychothera-

pie oder im Bezug auf spezifische Erkrankungen, wie Brustkrebs, erforschen. 

 Verschiedentlich wurde erwähnt, dass Kommunikation im klinischen- medizinischen 

Setting wichtig ist. Gesucht wurden spezifische Studien im Bereich Spital und Patien-

tenkommunikation von Ärzten, Fachpersonal der Pflege und der Physiotherapie. Eine 

empirische Arbeit (Erdwien, 2005) konnte gefunden werden, die sich mit Kommuni-

kationsstrukturen von Arzt- Patient und Pflege-Patient-Beziehung im Spital beschäf-

tigt. Viele Arbeiten beschäftigen sich ausschliesslich mit der Hausarzt-Patient-

Beziehung, etliche Studien gibt es zu Pflege-Patient-Beziehung und keine Studie konn-

te gefunden werden, in welcher die Physiotherapie-Patient-Beziehung im Spital er-

forscht wurde. 

Diese Ausgangslage führte dazu, sich für eine qualitative Forschungsmethode zu entscheiden. 

Für die explorative Untersuchung wurde ein halbstandardisierter Interviewleitfaden nach Helf-

ferich (2011) konstruiert. Die strukturierende Inhaltsanalyse (Atteslander, 2010; Flick, 2011; 

Mayring, 2010) sollte bei der Auswertung das Datenmaterials helfen, gezielt Themen und In-

halte herauszufiltern, um der Fragestellung und den Unterfragen dieser Arbeit gerecht zu wer-

den. 

 

4.4 Stichprobe und Rekrutierung 

Als Einschlusskriterium werden nur solche Fachpersonen befragt, die das Kriterium von 

mindestens 5 Jahren Berufserfahrung erfüllen. Es wird angenommen, dass Berufsanfänger 

noch zu sehr mit ihrer eigenen Rolle und Berufsidentität beschäftigt sind und sich deshalb als 
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Interviewpartner/ Interviewpartnerin nicht eignen. Gleichzeitig sollen die Fachpersonen der 

Stichprobe täglichen Kontakt mit Patienten aufweisen können.  

Für die qualitative Untersuchung wurden übungshalber zwei Probeinterview (A und E) mit je 

einer physiotherapeutischen und einer pflegerischen Fachperson geführt. Aufgeführt sind nun 

neun Interviews, in denen je drei Personen pro Disziplin wurden befragt: 

 

Tabelle 2 Stichprobenbeschreibung Physiotherapie 

Physiotherapie 

Pseudonym B C D 

Geschlecht f f F 

Jahrgang 1973 1978 1974 

Berufserfahrung 10 Jahre 7 Jahre 12 Jahre 

Berufsausbildung Primarlehrerin 
Physiotherapeutin  

Physiotherapeutin  Physiotherapeutin  
 

Ausbildungsort Schweiz Schweiz Schweiz 

Arbeitsort Chirurgie /Orthopädie Akutgeriatrie/ Medizin Chirurgie/ Orthopädie 
Leitungsfunktion 

Interviewsprache Schweizerdeutsch Schweizerdeutsch schweizerdeutsch 

Selbsterfahrung mit 
Achtsamkeit 

Ja Ja Ja 

Wird Achtsamkeit im 
Alltag als Begriff 
verwendet? 

Nein Nein Nein 

 

Tabelle 3: Stichprobenbeschreibung Pflegefachpersonal 

Pflege 

Pseudonym F G H 

Geschlecht f f F 

Jahrgang 1982 1979 1971 

Berufserfahrung 5 Jahre 10 Jahre 22 Jahre 

Berufsausbildung Pflegefachfrau Pflegefachfrau 
 

Pflegefachfrau  
und Intensivpflege  

Ausbildungsort Schweiz Schweiz Schweiz 

Arbeitsort Medizin/Chirurgie/ 
Orthopädie 

Medizin/Chirurgie/Orthopädie 
und Leitungsfunktion 

Intensivpflegestation 

Interviewsprache Schweizerdeutsch Schweizerdeutsch Schweizerdeutsch 

Selbsterfahrung mit 
Achtsamkeit 

Ja Ja Ja 

Wird Achtsamkeit im 
Alltag als Begriff 
verwendet? 

Ja Nein Nein 

 

Tabelle 4: Stichprobenbeschreibung Ärzteschaft 

Ärzteschaft 

Pseudonym K L M 

Geschlecht m m M 

Jahrgang 1949 1963 1975 

Berufserfahrung 37 Jahre 24 Jahre 6 Jahre 

Berufsausbildung Facharzt Medizin und 
Diabetologie  

Zahnarzt , Facharzt Innere 
Medizin  

Arzt 

Ausbildungsort Schweiz, England England Deutschland 

Arbeitsort Konsiliararzt auf allen 
Fachabteilungen 

Oberarzt Medizin 
Leitungsfunktion 

Assistenzarzt Orthopädie 

Interviewsprache Schweizerdeutsch Schweizerdeutsch, deutsch deutsch 
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Selbsterfahrung mit 
Achtsamkeit 

Nein Ja Ja 

Wird Achtsamkeit im 
Alltag als Begriff 
verwendet? 

Nein Ja Nein 

 

Alle Personen stammen aus dem Bereich Akutspital und arbeiten zum Teil an 

unterschiedlichen Standorten. Bei der Auswahl der Stichprobe wurde darauf geachtet, dass die 

Fachpersonen die Stichprobenkriterien erfüllen und zugleich verschiedene medizinische 

Fachgebiete abdecken.  

Bei der Stichprobe zeichnet sich nun ein Bild ab, wie es sich auch in der Berufswelt zeigt. Im 

Pflege/- und Physiotherapie- Beruf liessen sich Frauen zur Teilnahme finden, sie machen auch 

statistisch gesehen den grösseren Anteil aus (Leemann und Keck, 2005). Laut Angaben der 

FMH sind die Geschlechteranteile bei der Ärzteschaft im stationären Bereich bei : 41% 

Frauen und 59 % Männer. In der Stichprobe der Ärzteschaft zeigten sich Ärzte bereit beim 

Interview mitzumachen.  

 

4.5 Datenerhebung 

Für die Datenerhebung wurde ein teilstrukturierter- standardisierter Interviewleitfaden 

entwickelt. Halbstrukturiert, bedeutet nach Atteslander, (2010, S. 134), eine Befragung, die 

aufgrund vorbereiteter und vorformulierter Fragen stattfindet, die Abfolge der Fragen wird 

jedoch situativ und offen gehandhabt. Das Gespräch folgt nicht der vorformulierten 

Fragereihenfolge der Interviewerin, sondern die jeweils nächste Frage ergibt sich durch 

Aussagen der befragten Person. Das Gespräch, laut Schnell et al. (1999, zit. nach Atteslander, 

2010, S.142), dient ganz allgemein der Hypothesenentwicklung und führt zu einem 

systematisieren eines vorwissenschaftlichen Verständnisses. 

Unter standardisiertem Leitfaden versteht Atteslander (2010, S.144) Fragen, deren Antwort in 

Kategorien zusammengefasst werden, um die Vergleichbarkeit innerhalb von befragten 

Gruppen grösstmöglichst herzustellen. Um eine Erweiterung der Antwortkategorien trotzdem 

auch noch induktiv abgeleitet, zu ermöglichen, wurde auf das Formulieren offener 

Fragestellungen geachtet.  

Der Interviewleitfaden dient dazu, das vermutlich vorwiegend implizite Wissen über 

Achtsamkeit und Patientengespräche zu explizieren. Als Einstieg in das Interview wurde eine 

allgemeine auf den Beruf bezogene Frage gewählt, dann folgen Fragen zu Patientengespräch 

und deren Rahmenbedingungen und Kommunikationskompetenzen. Achtsamkeit wird 

befragt über die Kategorien: „Sicht auf sich selbst“ und „Sicht auf Patienten“. Das 
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Begriffsverständnis von Achtsamkeit, wie auch die Einschätzung der Wirkung von 

Achtsamkeit im Patientengespräch, wird erfragt. 

Mittels einem soziodemographischen Fragebogen werden zusätzlich Daten erhoben zum 

Geschlecht, Berufserfahrung, Berufsausbildung, Interviewsprache und Fragen nach 

Selbsterfahrung in Achtsamkeit, Yoga oder Meditation und ob das Wort Achtsamkeit im 

alltäglichen Sprachgebrauch vorkommt. 

Zur Überprüfung des Gesprächleitfadens wurden zwei Probeinterviews geführt mit Personen 

aus der Physiotherapie und der Pflege. Es zeigte sich, dass keine weiteren Modifikationen 

nötig waren und der Leitfaden auf die unterschiedlichen Berufsgruppen anwendbar war.  

Die Interviews wurden im Februar 2012 am Arbeitsort oder zu Hause durchgeführt. Die 

Dauer der Interviews lag zwischen 35 min und 50 min. Sämtliche Interviewfragen wurden in 

Mundard formuliert, die Fachpersonen antworteten in Mundart und/oder deutscher Sprache. 

Die Gespräche wurden digital aufgezeichnet. Dazu unterzeichneten alle interviewten 

Fachpersonen eine Informations-/ Einverständniserklärung (siehe Anhang). 

 

4.6 Datenaufbereitung 

Die digital aufgezeichneten Interviews, wurden in Schriftsprache übertragen. Damit die 

Interviews vergleichbar analysiert werden können, sind Transkriptionsregelen erstellt worden. 

Die in Mundart aufgezeichnet Interviews wurden beim Transkribieren in Schriftsprache 

übersetzt. Die Folge davon ist, dass manche Sätze nicht in einwandfreier Schriftsprache 

ausformuliert werden konnten und einige Textstellen dadurch holprig erscheinen. Es wurde 

jedoch Wert darauf gelegt, möglichst wortgetreu und nahe am Erzählten zu bleiben. 

Dialektausdrücke, welche schwierig in die Schriftsprache übersetzt werden konnten, wurden 

zwischen Anführungszeichen („___“) gesetzt. Zum besseren Textverständnis wurden auch 

„Bandwurmsätze“ in einigen Fällen durch Punkte unterbrochen. Sprechpausen wurden durch 

„…“ kenntlich gemacht. Persönliche Impulse wie „mmh“ oder „äh“ wurden zwar 

transkribiert, aber bei der Datenauswertung nicht berücksichtigt. 

 

4.7 Datenauswertung 

Anhand der von Mayring (2010, S.92-99) formulierten Methode der strukturierenden 

Inhaltsanalyse wurden die Daten ausgewertet. Mit dieser Methode sollen bestimmte 

Strukturen aus dem Material herausgefiltert werden. Dazu muss ein Kategoriensystem erstellt 

werden, das aus der Fragestellung und dem Theorieteil abgeleitet wird. Die Hauptkategorien 

sind somit deduktiv hergeleitet und durch Unterkategorien weiter differenziert. In dieser 
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Arbeit wurde vor allem auf die inhaltliche Strukturierung Wert gelegt. Ziel davon ist es, 

bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material mittels dem angelegten 

Kategoriensystem herauszufiltern und zunächst pro Unterkategorie, dann pro Hauptkategorie 

zusammenzufassen. 

Beim Konstruieren des Kategoriensystem wurden folgende Punkte nach Atteslander (2010, 

S.204) beachtet: 

 Das Kategoriensystem wird aus dem Vorwissen und der Fragestellung deduktiv 

abgeleitet. 

 Die Kategorien eines Systems müssen voneinander unabhängig sein, damit die 

Zuordnung von Textelementen transparent möglich ist. 

 Die Ausprägung jeder Kategorie muss definiert und trennschaft formuliert sei. 

 

5 Darstellung der Ergebnisse 

Dieses Kapitel stellt die qualitativen Interviewergebnisse anhand der Kategoriensysteme der 

strukturierten Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) dar. Die gesamte Auswertung der Katego-

riensysteme wird im Anhang aufgeführt. Sie ist gegliedert in 4 Hauptkategorien und den dazu-

gehörenden Unterkategorien (insgesamt 14 Unterkategorien). Bei den Hauptkategorien wer-

den die Interviewfragen nachfolgend kurz erläutert. In den Unterkategorien werden die zu-

sammengefassten Aussagen aufgeführt und mit exemplarischen Ankerbeispielen veranschau-

licht. 

In den Interviews wurde mehrheitlich die männliche Geschlechtsform genannt. Diese Form 

wurde in der Darstellung der Ergebnisse übernommen. Allerdings wird hier deutlich darauf 

hingewiesen, dass sowohl das weibliche, wie auch das männliche Geschlecht angesprochen 

sein sollen. 

Bei der Darstellung der Ergebnisse wurde darauf geachtet, dass die Aussagen der interviewten 

Fachpersonen nachvollziehbar im Anhang gefunden und nachgelesen werden können. Des-

halb steht jeweils hinter der zusammengefassten Aussage ein Grossbuchstabe, der das Pseu-

donym der Fachperson bezeichnet und die Zahlen dahinter, stehen für die jeweiligen Inter-

viewzeilen, in denen die Aussagen gemacht wurden. 
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5.1 Fachspezifische Ergebnisse ärztlicher Fachpersonen 

K 1 Berufsverständnis ärztlicher Fachpersonen 

Da eine Ärztin / ein Arzt seine spezifische Rolle im Kontakt zum Patienten/ zur Patientin 

hat, wird das Interview mit der Frage nach den Funktionen und Aufgaben innerhalb eines 

Patientengespräches, eröffnet.  

Die Aufgaben eines Gespräches wurden folgendermassen zusammengefasst:  

Eine wichtige Aufgabe ist, durch das Gespräch zu einer Diagnosestellung und Therapiefestlegung zu 

kommen. Gleichzeitig können Gespräche zur Förderung von Motivation und als Unterstützung des 

Heilungsprozesses eingesetzt werden. Als weitere Aufgaben wird das Erklären von Symptomen 

genannt oder auch das Besprechen von Erwartungen und Konsequenzen. Kurz- /mittel- /langfristige 

Perspektivenabschnitte helfen dem Arzt, Themen im Patientengespräch zu gewichten. 

 

K 2 Arzt - Patientengespräch 

In dieser Kategorie werden die 3 Ärzte zu Faktoren befragt, die ein Patientengespräch 

gelingen lassen oder erschweren. Weiter sollen Rahmenbedingungen, die aus ihrer Sicht ein 

Patientengespräch beeinflussen können, genannt und den Umgang mit ihnen beschrieben 

werden. Die Unterkategorien werden nun einzeln in Tabellenform dargestellt. 

 

K 2.1 Gelingende Faktoren eines Arzt - Patientengesprächs 

Zusammengefasste Aussagen 

 Ein Gespräch ist gelungen, wenn der Patient zufrieden ist (K:16; 21-22) 

 Angestrebte Ziele werden im Gespräch erreicht (L:37-39) 

 Menschlichkeit im Patientengespräch (K:22-24) 

 durch medizinische Fachkompetenz helfen können (K:24-25) 

 sich auf den Patienten einlassen können (L32-33; 69-70) 

 den Patienten abholen, wo er ist (L:44-46) 

 intakte Aufnahmefähigkeit des Patienten (M:57-59) 

 rasche Auffassungsgabe über den Gesundheitszustand des Patienten (M:150) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Medizinisch wird es ein gutes Gespräch, wenn ich via Diganose dem Patienten medizinisch helfen kann. (K.24-
25) 
 
Die einen Patienten müssen beruhigt werden, die anderen wollen ihre Sorgen deponieren. Wenn das möglich ist, 
ist dies für mich menschlich ein gutes Gespräch. (K:22-24) 
 
Man muss schnell erfassen können, wie der Zustand des Patienten ist. Wichtig ist das Wahrnehmen und sich 
Gedanken machen, damit man mit dem Patienten ehrlich und adäquat sprechen kann.(M:150) 

 

K 2.2 Erschwerende Faktoren eines Arzt - Patientengesprächs 

Zusammengefasste Aussagen 

 wenn der Patient das Gespräch als belehrend wahrnimmt (K:27-29; 29-31) 

 Ziele vom Patient und Arzt sind verschieden und passen nicht zusammen (K:17-20) 

 gravierende Diagnosen überbringen, können ein Gespräch emotional schwierig machen (L:47-49 / M:61-
66) 
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 mögliche Inkohärenz von Informationen zwischen mir als Assistenzarzt und dem Kaderarzt, verunsichern 
den Patienten (M:67-70) 

 eingeschränkte Kommunikationskompetenz des Patienten (M:71-74) 

 schlechter Gesundheitszustand des Patienten (M:107-110) 

 eigene unausgeglichene Tagesverfassung, bedingt durch Müdigkeit, Stress und andere Belastungen (M:111-
113) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Gespräche, die mir schwer fallen aus meiner Sicht, sind Krankheiten, die gravierend sind wie z.B 
Tumorkrankheiten. (M:61) 
 
Wenn ich es nicht fertig bringe, dass das Ziel des Patienten und mein Ziel zusammenkommen, dann wird ein 
Gespräch schlecht.(K:20) 
 
Vielleicht ist auch meine Tagesverfassung ein Faktor, der das Gespräch beeeinflusst. Bin ich selbst total im 
Stress, habe viele Aufgaben zu erledigen, oder bin ich an diesem Tag einfach auch mal unausgeglichen und mü-
de. (M:111-113) 

 

K 2.3 Rahmenbedingungen eines Arzt - Patientengesprächs 

Zusammengefasste Aussagen 

 Zeitdruck (K:44;49-51;153-156 / M:86-88;92-93; 99) 

 Rentabilität im Gesundheitswesen ist als Finanzdruck spürbar (K:46-47;53-54;179-181) 

 Dem Patienten steht die Arzt-Visite mit mehreren Beteiligten gegenüber (K:81-84) 

 Imtimsphäre des Patienten ist auf Grund der Patientenzimmeranordnung schwierig zu gewährleisten (K:71-
72; 76;84-88) 

 unruhige Atmosphäre , weil verschiedene Personen das Patientenzimmer betreten oder verlassen z.B. 
Putzequipe, Pflegefachpersonal, Arzt, Physiotherapeutin, Sozialdienst (M:29-32;106;132-138) 

 Als Arzt hat man nur kurze Kontaktzeit zum Patienten, weil man in der Notaufnahme oder im 
Operationssaal ebenfalls präsent sein muss (M:33-35) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Man hatte früher nicht die medizinisch-technischen Möglichkeiten, aber man hatte Zeit, um mit den Menschen 
zu sprechen. (K:53) 
 
Zeit ist ein Faktor. Die Zeit, die ich mir für einen Patienten nehmen kann oder die ich mir explizit nehme, ist 
kurz, sehr kurz sogar. Das sind im Durchschnitt 3-5min pro Patient/Tag.(M:86-88) 
 
Ich habe übrigens mal Patienten gefragt, ob sie das Gefühl haben, genügend Ruhe zur Erholung zu haben. Viele 
haben gesagt, dass es keine ruhige Atmosphäre sei, weil ständig jemand ins Zimmer komme. (M132-134) 
 
Der Hintergrund ist der, dass ich ja immer wieder in den OP gerufen werde. Das heisst, pro Patient habe ich 
dann durchschnittlich 5min Zeit. Wenn ich in diesen 5min noch gestört werde, wird es sehr schwierig.(M:33-35) 

 

K 2.4 Umgang mit Rahmenbedingungen, beeinflussenden Gesprächsfaktoren (+/-) 

Zusammengefasste Aussagen 

 Vor lauter Medizintechnik, das Patientengespräch nicht vergessen (K:63-64) 

 Aufkommende Themen bei der Visite können anschliessend in einem separaten Gespräch besprochen 
werden (K:78-79) 

 selber für optimales Gesprächssetting sorgen (L:74-78) 

 Prioritäten setzen im Gespräch(M:40-46;127-131) 

 Wenn das Gespräch gestört wird, um Ruhe bitten (M:120-123) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Ich glaube, da müssen wir aufpassen in der Medizin, dass wir vor lauter Technik, das Gespräch und die Zeit, die 
dazu benötigt wird, nicht in den Hintergrund stellen. (K:63-64) 
 
Rahmenbedingungen, die es braucht, damit ein Gespräch unter optimalen Bedingungen durchgeführt werden 
kann, sind nicht immer verfügbar. Es ist aber vieles eine Vorbereitungsfrage (L:74-75) 
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K 3 Kommunikationskompetenz der Fachperson 

In dieser Kategorie interessiert die Frage, was ärztliche Fachpersonen zum Thema 

Patientenbeziehung sagen. Ebenfalls möchte genauer erforscht werden, welche 

Kommunikationsmittel im Patientengespräch angewendet werden. Als weiteren Aspekt soll 

erkundet werden, ob es aus ärztlicher Sicht bestimmte Merkmale zur Gestaltung von 

Gesprächssituationen gibt. Abschliessend interessiert die Frage, wie ärztliche Fachpersonen in 

ihrer Grundausbildung zum Thema Patientengespräche geschult worden sind und ob und wie 

sich Kommunikationskompetenz im Laufe der Zeit weiter entwickeln konnte? 

 

K 3.1 Beziehungsaufbau Arzt - Patient 

Zusammengefasste Aussagen 

 Beziehung ist eine Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung (K:218-219; 222-223;230) 

 gegenseitiges Vertrauen aufbauen (K:231-234) 

 Beziehungsaufbau ist verknüpft mit dem Zeitfaktor. Je kürzer die Aufenthaltsdauer, umso oberflächlicher 
die Beziehung(M:101) 

 medizinische Spezialisierung heisst nicht, dass der Patient seine Bedürfnisse, spezifisch beim 
entsprechenden Spezialisten, äussern kann (K174-179) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Wenn ich mit dem Patienten keine Beziehung aufbaue und nicht versuche ihn zu verstehen, dann passiert ganz 
einfach nichts.(K218-219) 
 
Beziehungsaufbau ist schwierig, weil kaum ein Patient länger als 1 Woche bei uns ist. (M:101) 

 

K 3.2 Welche Kommunikationsmittel werden im Arzt - Patientengespräch angewendet 

Zusammengefasste Aussagen 

 Offene Fragetechnik und geschlossene Fragetechnik zur rechten Zeit im Gespräch anwenden (K:103-105) 

 ärztliches Fachwissen ist zwingend für ein Patientengespräch (K:124-126 / M:167-168;169-171) 

 Allgemeinbildung, Sozialkompetenz (K:127-128;131-133;134-137;141-144) 

 Methodisches und didaktisches Geschick braucht es in einem Arzt – Patient-Gespräch (K:168-171) 

 Halbstrukturierte Gesprächsführung lässt ein Gespräch entstehen und strukturiert gleichzeitig(L:71-73) 

 Rollen- und/ Aufgabenklärung gehören zu einem Gespräch (L:8-12) 

 Motivation beim Patienten kann im Gespräch gefördert werden (M:163-164;165-166;183) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

In einem Gespräch darf ein Faden entstehen und die Richtung vorgeben. Die Punkte, die man aufgreifen will, 
hat man im Kopf, aber in welcher Reihenfolge diese besprochen werden, entsteht aus dem Gespräch heraus. 
(L:71-73) 
 
Eine Aufgabe im Gespräch ist sicherlich Optimismus verbreiten und motivieren.(M:183) 

 

K 3.3 Gestalten von Gesprächsituationen 

Zusammengefasste Aussagen 

 Gesprächsthemen der aktuellen Patientensituation anpassen (K:36-41) 

 Sprechzimmer so gestalten, dass das Gesprächsklima positiv beeinflusst wird (K:67-69) 

 Gespräche in Ruhe stattfinden lassen (M:63-65;66-67) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Gespräche kann man vorbereiten, indem man geeignete Räume organisiert und die Teilnehmenden 
vorinformiert. (L:66-67) 
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K 3.4 Kommunikationsfähigkeiten erwerben 

Zusammengefasste Aussagen 

 Lernen durch Fehler und Einsicht (K:94-100) 

 Intuitives Lernen (K:101-102) 

 Lernen durch Erfahrung (L:112-119) 

 lernen durch Beobachten und Zuhören (K:106-109 / L:142 / M:207-208) 

 Lernen durch Praktizieren und Üben (L:95-99) 

 Lernen durch Videoaufnahmen (K:112-120 / L:100-101) 

 Im Medizinstudium wird das Patientengespräch heute mehr gewichtet als früher (1970) (K:147-152) 

 Weiterbildung mit viel Theorie (K:157-160) 

 Theoriewissen ist noch nicht Praxiswissen (161-164) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Gesprächsführung muss man sich im klinischen Alltag aneignen. Ich gehe z.B mit, wenn ein Kaderarzt sagt, dass 
er seiner Patientin einen Befund mitteilen muss. Das ist learning by doing. (M:207-208) 
 
Ich selber habe viel gelernt mit Videoaufnahmen, Wir Assistenzärzte haben uns gefilmt und dann zusammen die 
Gespräche ausgewertet. (K:112-113) 
 
Es war ein intuitives Lernen, man hat sich das so langsam angeeignet und ich weiss gar nicht recht, wie der 
Kompetenzerwerb eigentlich geschah. (K:101-102) 

 

K 4 Achtsamkeit 

In dieser Kategorie werden die 3 Ärzte allgemein befragt, was sie unter dem Begriff 

Achtsamkeit verstehen. Eine weitere Frage soll die Achtsamkeit auf sich selber und 

Achtsamkeit auf sein Gegenüber in Gesprächsituationen beleuchten. Des weiteren soll 

erforscht werden, welche Wirkung bei der Anwendung von Achtsamkeit in 

Gesprächsituationen spürbar wird. 

 

K 4.1 Begriffsdefinitionen / Begriffsverständnis von Achtsamkeit aus Ärztesicht 

Zusammengefasste Aussagen 

 Sorge, Sorgfalt (K:208-210) 

 auf den Patienten eingehen (K:211-214;241) 

 Nächstenliebe (K:243) 

 Awareness (L:158) 

 Achtung (L:159-160) 

 Rücksicht nehmen (L:161) 

 mit Respekt dem Gegenüber begegnen (L:163-166;168;171;173-174 / M:272;280) 

 Verantwortlich sein, wie gesendete Botschaften beim Patienten angekommen sind (L:176-178) 

 Ohne Vorurteil dem Patienten begegnen (M:283) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Wenn ich vor mir einen Menschen habe, der in Wort und Schrift nicht gebildet ist, dann muss man sich 
grundlegend anpassen an diesen Menschen. Das hat auch etwas mit Achtsamkeit und Respekt zu tun. 
(L:168;171) 
 
Mit Achtsamkeit verbinde ich das Wort Respekt, Wertschätzung gegenüber dem Menschen und der Natur. 
(M:272) 
 
Es geht nicht darum, dass man eine Botschaft sendet, sondern Achtsamkeit ist das Wissen, ob und wie die 
Botschaft beim Gegenüber angekommen ist. (L: 176) 
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K 4.2 Achtsam sein auf sich selbst in Gesprächsituationen 

Zusammengefasste Aussagen 

 sich Zeit nehmen zum reflektieren (K:184) 

 -In einem Gespräch Exkurse machen, um Raum für sich zu gewinnen (L:125;127-129;134-138) 

 Exkurse in einem Gespräch helfen, die eigene Konzentration aufzufrischen (L:138-140) 

 sich der eigenen Grenzen bewusst sein (L:126) 

 rationales Denken schützt vor emotionaler Beteiligung in der (Notfall)Situation (M: 257-261) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Ich nehme mich mehr wahr als früher. Ich nehme mir mehr Zeit zum Reflektieren. (K:184) 
 
Ich bin keine unerschöpfliche Ressource und auch ich kann an meine Grenzen geraten. (L:126) 

 

K4.3 Achtsam sein auf sein Gegenüber in einer Gesprächsituation 

Zusammengefasste Aussagen 

 urteilsfrei, wertfrei dem Patienten begegnen (K:194-195;199) 

 Ersteindruck ist ein erster Eindruck, der auch nicht stimmen kann (K:200-202 / M:235-239;244-246) 

 Gegenüber in einem Gespräch kennenlernen wollen (K:203) 

 Patient vielfältig wahrnehmen mit Körperhaltung, Sozialisation, Gespräch, Mimik (L:144) 

 Fragen an den Patienten und Antworten ergeben ein Bild (L:153-155) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Über die äusseren Umstände wird man auf der Notaufnahme informiert. Dann geht man hin und überprüft, ob 
die Erwartungen in etwa eintreffen oder ob man das Bild revidieren muss, das man im Vorfeld gemacht hat. Das 
passiert durch Beobachten der Körperhaltung des Patienten, wie liegt er da, welche Mimik erkenne ich usw. 
(M:235-237) 

 

K 4.4 Wirkung von Achtsamkeit im Patientengespräch 

Zusammengefasste Aussagen 

 Es fördert Vertrauen und gegenseitige Beziehung(K:234-235) 

 Achtsamkeit ist für ein Patientengespräch nötig (L:189-194) 

 Respekt und Wertschätzung helfen Compliance und Verständnis beim Patienten fördern (M:299-301;311-
317) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Achtsamkeit hat einen doppelten Nutzen. Es entsteht auf beiden Seiten Vertrauen.(K:234) 
 
Respekt und Wertschätzung können helfen, dass Patienten sich an Behandlungsanweisungen halten können und 
Compliance zeigen, Verständnis aufbringen für die eigene Situation. (M:299-301) 

 

Zusammenfassend ist aus ärztlicher Sicht das Gelingen eines Gespräches mit einer Art 

Teamwork / Patientenzusammenarbeit und einer konstruktive Beziehung zum Patient 

verbunden. Als erschwerende Faktoren gelten zum einen der Patient, der aufgrund seines 

Gesundheitszustandes oder seiner kommunikativen Fähigkeiten als Gesprächspartner 

eingeschränkt ist, zum anderen kann auch die ärztliche Fachperson beispielsweise durch eine 

unausgeglichene Tagesverfassung ein Gespräch ungünstig beeinflussen. Wenn ein Teamwork 

Arzt-Patient nicht funktioniert, werden Gespräche ebenso als schwierig erlebt. 

Rahmenbedingungen sind der häufig genannte Zeitdruck, aber auch die örtlichen 

Bedingungen im Bezug auf Patientenzimmer. Durch institutionelle- organisatorische 

Vorgaben ist der Spitalalltag geprägt durch Unterbrechungen aller Art. Kommunikations-
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mittel wurden meist erst in der Praxis erworben und weiter entwickelt. Mit Achtsamkeit 

verbinden ärztliche Fachpersonen Sorge, Respekt, Wertschätzung, und eine gewisse 

Verantwortung und Fürsorge dem Patienten gegenüber. Eigene Grenzen wahrnehmen und 

für sich Zeit zum Reflektieren nehmen wird ebenso erwähnt, wie die vertrauens-/ und 

beziehungsfördernde Wirkung von Achtsamkeit im Patientengespräch. 

 

5.2  Fachspezifische Ergebnisse des Pflegefachpersonals 

K 1 Berufsverständnis des Pflegefachpersonen 

Da eine Pflegefachperson ihre spezifische Rolle im Kontakt zum Patienten/ zur Patientin hat, 

wird das Interview mit der Frage nach den Funktionen und Aufgaben innerhalb eines 

Patientengespräches, eröffnet.  

Zusammengefasst wurden die Aufgaben oder Funktionen eines Gespräches wie folgt: 

Bei diesen Gesprächen geht es um das Entgegennehmen von Nachrichten durch Zuhören und 

Bedürfnisse erfassen, Mitteilungen abgeben durch Anleitung, Beratung, Schulung und Aufklärung. 

Eine weitere Aufgabe sind Übersetzungsdienste von Medizinsprache in Patientensprache, damit 

Inhalte für Patienten verständlich werden.  

 

K 2 Patientengespräch Pflegeperson - Patient 

In dieser Kategorie werden die 3 Pflegefachfrauen zu Faktoren befragt, die ein Gespräch 

gelingen lassen oder erschweren. Weiter sollten Rahmenbedingungen, die aus ihrer Sicht ein 

Patientengespräch beeinflussen könnten, genannt und den Umgang mit ihnen beschrieben 

werden. Die Unterkategorien werden nun einzeln in Tabellenform dargestellt. 

 

K 2.1 Gelingende Faktoren eines Pflege - Patientengesprächs 

Zusammengefasste Aussagen 

 Pflege ist  Beziehungsaufbau und Gesprächssituation (F:105) 

 Informationsaustausch zwischen Pflegeperson-Patient findet statt (F:18 / G:19;20 / H:35-36; 39-40) 

 Patient zeigt sich zufrieden (G:17; 21) 

 Raum, Zeit, Wertschätzung lassen ein Gespräch gelingen (G:242) 

 Patient fühlt sich wahrgenommen (H:41-43) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Wenn ich Patienten selber pflege, komme ich immer auch ins Gespräch mit ihnen und erfahre innerhalb der 
Pflege viele Informationen und baue so eine Beziehung auf. (F:105) 
 
Gelungen ist ein Gespräch wenn ich Informationen bekommen habe, […] damit ich nachher die Pflege 
individuell planen und umsetzen kann. (H:35-36) 

 

K 2.2 Erschwerende Faktoren eines Pflege - Patientengesprächs 

Zusammengefasste Aussagen 

 der Patient ist in seiner Kommunikationskompetenz eingeschränkt aufgrund seines Gesundheitszustandes, 
seiner Medikamente oder aufgrund einer spezifischen Krankheit (F: 34, 38-40/ H: 54-55; 56-58) 



 

39 

 Patient zeigt keine Compliance (F:44; 45 / G:27) 

 fehlende Ehrlichkeit des Patienten (G:36) 

 Spezifische Krankheitbilder wie z.B Demenz oder psychische Erkrankungen (F:35 / G: 43) 

 Unzufriedenheit des Patienten (G:25) 

 eingeschränkte Autonomie und Aufenthalt in unvertrauter Spitalumgebung (F:41/ H:64; 65-68) 

 Patient ist in einer persönlichen Krisensituation, wenn er im Spital ist (H:62-63) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Schwierig ist es, wenn er sich verbal eher schlecht äussern kann. (F:34) 
Wenn ich einen Patienten schulen muss und er interessiert sich nicht dafür. (F:44) 
 
Man spürt es als Pflegende, dass der Patient heimlich trinkt oder im Gartenpark sich einen Joint dreht und 
raucht. (F:36) 
 
Er liegt im Bett mit vielen Kabeln und Schläuchen, die ihn verunsichern[…] das alles erschwert auch, dass der 
Patient sich nicht äussern kann. Er traut sich vor lauter Umgebung nicht mehr, seine Bedürfnisse zu 
äussern.(H:65-68) 

 

K 2.3 Rahmenbedingungen eines Pflege - Patientengesprächs 

Zusammengefasste Aussagen 

 Patientenzimmer als örtliche Rahmenbedingung (F: 13/ H: 72; 95-98 / G: 215) 

 eingeschränkte Intimität, Intimsphäre des Patienten (F:22 / G:58) 

 ständige telefonische Erreichbarkeit (F:56) 

 Unterbrechung von Gesprächen durch verschiedene Personen anderer Disziplinen (F:27; 57;61;65 / H:52-
53; 98) 

 Zeitdruck (F:68-73;74 / G:52 / H:51;72) 

 Fallkostenpauschale DRG (F:70-71) 

 Prioritäten setzen aufgrund Zeitmangel (F:75) 

 Ausbildung, Begleitung von Lernenden gehört zu einer Aufgabe des Spitalbetriebes(F:101-102) 

 Leistungserfassung, Wirtschaftlichkeit und Ökonomie ist eine Rahmenbedingung des Spitalbetriebes (G:71-
75; 78-81) 

 Schichtwechsel, Personalwechsel 8-stündlich sind personelle Rahmenbedingungen (H:73-75) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Die örtliche Rahmenbedingung finde ich fast die Schwierigste von allen. Erstens sind alle Türen offen (auf der 
Intensivstation), so dass man mit dem Patienten keinen ruhigen Raum hat zum sprechen. Sicher zu stellen, dass 
niemand stört oder zuhört in einem Gespräch, diese Situation ist fast nicht möglich. (H: 95-98) 
 
Entweder stört der Bettnachbar, es kommen andere Pflegende, es kommt die Putzfrau, die Physiotherapeutin, 
der Arzt mit Visite und, und, und. (H:98) 
 
Zeit ist knapp bemessen mit dem neuen Eintrittsmanagement für die Einführung der Fallkostenpauschale DRG 
[…] man hat am Schluss noch eine geplante Zeitdauer von 15min, um eine Pflegeanamnese durchzuführen. 
(F:70-71) 
 
Dass ich manchmal 3 Lernende zu betreuen habe und die Patienten gar nicht mehr selber pflege. Dann ist man 
eigentlich nur noch am Beobachten, Koordinieren und Instruieren von Lernende. (F:101-102) 
 
Eine Rahmenbedingung kann auch Leistungserfassung sein. Als Leiterin der Abteilung bekomme ich Zahlen, 
wie viel Gesprächszeit erfasst worden ist. Wenn dies aus dem Rahmen fallen würde, wäre dies meine Aufgabe 
die Zahlen mit dem Team zu besprechen. (G:71-75) 
 
In der Pflege ist es so, dass alle 8 Stunden eine andere Person kommt. Wenn der Patient Pech hat, dann hat er 
über mehrere Tage alle 8 Stunden eine neue Bezugsperson. (H:73-75) 

 

K 2.4 Umgang mit Rahmenbedingungen, beeinflussenden Gesprächsfaktoren (+/-) 

Zusammengefasste Aussagen 

 Verhaltensweisen von Pflegefachpersonen: Telefon abgeben, Schild an Türe hängen, Gesprächssituation 
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nutzen, wenn sie da ist (F:25; 49-51;94;98;74;76;79-80) 

 Frustgefühle von Pflegefachpersonen, weil Pflegestandard und Praxisalltag auseinander klafft  
(F:84 / G:213;214) 

 Umgang mit Zeitdruck, indem Handlung und Gespräch kombiniert wird (G:103-106; 108;218/ H:81-85) 

 Prioritäten setzen mit Mut zur Lücke (F:55-57 /H:85;88-91) 

 Umgang mit Schichtwechsel und Schnelllebigkeit kann durch transparente Kommunikation aufgefangen 
werden (H:104-110) 

 Umgang mit emotional berührenden Situationen durch bewusst dosierte Empathie (H:196; 198-204;205-
207) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Telefon für Gespräch abgeben oder Schild an die Türe hängen. (F:25) 
 
Beim zeitlichen Faktor versuche ich Handlungen und Gespräch miteinander zu kombinieren. Das ist zum Teil 
gut möglich, dass man während der Körperpflege auch noch ein Gespräch führt und Informationen abgeben 
kann oder empfängt. (H:81-83) 
 
Das ist einfach so gegeben, dass es immer Schichtwechsel gibt. Was man tun kann ist, dem Patienten 
verständlich zu kommunizieren, ihm die Sicherheit geben, dass ich über seinen Zustand und seine Situation 
informiert bin. (H:104-106) 
 
Es ist so, dass es schwierige Patientensituationen gibt, die mich emotional berühren und betroffen machen. In 
diesen Situationen lasse ich mich darauf ein, aber nur bis zu einer gewissen Restdistanz, wo ich merke, ich kann 
mich nicht bis zum Schluss voll emotional eingeben, sondern es braucht eine Art Schutzraum, den ich mir lasse, 
um professionell handeln und arbeiten zu können. (H:198-204) 

 

K 3 Kommunikationskompetenz der Pflegefachperson 

In dieser Kategorie interessiert die Frage, was Pflegefachpersonen zum Thema 

Patientenbeziehung sagen. Ebenfalls möchte genauer erforscht werden, welche 

Kommunikationsmittel im Gespräch mit Patienten angewendet werden. Als weiteren Aspekt 

wird erkundet, ob es aus pflegerischer Sicht bestimmte Merkmale zur Gestaltung von 

Gesprächssituationen gibt. Abschliessend interessiert die Frage, wie Pflegefachpersonen in 

ihrer Grundausbildung zum Thema Patientengespräche geschult worden sind und ob und wie 

sich Kommunikationskompetenz im Laufe der Zeit weiter entwickeln konnte? 

 

K 3.1 Beziehungsaufbau Pflegefachperson - Patient 

Zusammengefasste Aussagen 

 Vertrauensverhältnis aufbauen gehört zur Pflegeaufgabe (F:136) 

 Sozialkompetenz ist Teil der Beziehungsgestaltung (G:93) 

 Engagement für den Patienten(G:100) 

 Selbstoffenbarung ist Teil der Beziehungsgestaltung (G:136) 

 Gespräche ergeben Beziehung (G:200) 

 Kontakthäufigkeit fördert Beziehung (G: 203) 

 Freude an der Arbeit mit Patienten(H:115) 

 bewusst den Patienten begrüssen ist ein Schritt zum Beziehungsaufbau (G:197 / H:242-245 

 als gefestigte Persönlichkeit im Pflegeberuf kann man dem Patienten Sicherheit vermitteln (H:116-120) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Es gehört zur Aufgabe der Pflege, auf den Patienten einzugehen und Anliegen und Wünsche aktiv abzuholen. 
(F:136) 
 
Es braucht Mut zum Ansprechen von Themen. (G:100) 
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K 3.2 Kommunikationsfähigkeit von Pflegefachpersonen 

Zusammengefasste Aussagen 

 Gesprächstechniken wie aktives Zuhören, Rückfragen stellen, offene Fragetechnik (F:143; 145 /G:89) 

 Informationen an den Patienten wertfrei weitergeben H:60) 

 gezieltes Einsetzen von Informationen unter Berücksichtigung der Aufnahmefähigkeit des Patienten 
(H:123-125) 

 Medizinische Sachverhalte in Patientensprache erklären (H:8-9; 127-129) 

 Fachverständnis, Fachwissen hilft, das Verhalten des Patienten zu deuten (H:136) 

 Rollenverständnis, Rollenbewusstsein helfen, mit Respekt die Haltung des Patienten anzuerkennen (H:140-
141; 145; 148-152) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Offene Fragen stellen, damit der Patient von sich aus erzählen kann. (F:145) 
 
Die Aufnahmefähigkeit des Patienten ist eingeschränkt durch seinen Zustand und seine Medikamente, deshalb 
muss man Prioritäten setzen und nur über das Wichtigste informieren. (H:123-125) 
 
In einer einfachen Sprache sollte man dem Patienten nochmals Inhalte erklären,die er mit dem Arzt besprochen 
hat oder die „einfache“ Sprache des Patienten ins medizinisch –Fachliche übersetzen. (H:128-129) 

 

K 3.3 Gestalten von Gesprächsituationen 

Zusammengefasste Aussagen 

 Gesprächssituation gestalten (ruhige Atmosphäre, symmetrische Gesprächsposition, Augenkontakt, 
genügend Licht (F:141; 144 / G:90) 

 Zeitrahmen festlegen für ein Gespräch(G:89; 100) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Rahmenbedingungen muss man sich selber erarbeiten, damit man Gespräche führen kann. (F:141) 
 
Sich Zeit nehmen für ein Gespräch, ist wichtig. (G:89) 

 

K 3.4 Kommunikationsfähigkeiten erwerben 

Zusammengefasste Aussagen 

 Wissen um die Wichtigkeit der Gestaltung von Gesprächssituationen(F:150) 

 Theoretisches Wissen aneignen (F:154-156; 157; 159 / G:98; 123; 125) 

 Kommunikation im eigenen Elternhaus (G:95) 

 Lernen durch Reflektieren (F:162/ H:158) 

 Lernen durch Feedback (F:165) 

 Lernen in Weiterbildungen (F:169 / G:123; 131 

 Wissen durch Praxis aneignen (G: 118 / H:155-158) 

 Lernen durch Erfahrung und Fehler (G: 115; 141-147 / H:171-173) 

 Lernen durch Beobachten (H:165-170) 

 Kommunikationskompetenz als Persönlichkeitsmerkmal (H:161) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

[In der Ausbildung] wurden Rahmenbedingungen besprochen: wie und wo sollte ein Gespräch stattfinden und 
was sonst noch wichtig zum Beachten ist. (F:150) 
 
Patienten geben einem Rückmeldungen jeglicher Art, wo man merkt, ob ein Gespräch gelungen ist oder nicht. 
(F:165) 
 
Learning by doing. Mit der Praxisbegleitung einer Lehrperson am Bett arbeiten, das sind die lehrreichsten Zeiten 
gewesen. (H:155) 
 
Weiter ist das Zuhören und Beobachten, wie es Teammitglieder machen, ebenfalls lehrreich. (H:165) 
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K 3.5 Bedürfnisse des Patienten erfassen 

Zusammengefasste Aussagen 

 verstehen und begreifen von Bedürfnissen durch Wahrnehmen und Situationserfassung (F: 35-36 / H:28-
29) 

 Fragen der Patienten aufnehmen (H:14-16) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Schwierig ist es, wenn der Patient sich verbal schlecht äussern kann. Da muss ich versuchen, das wenig Verbale 
mit dem Nonverbalen zu kombinieren. Mimik und Gestik werden dann wichtig in einem Gespräch. (F:35-36) 

 

K 4 Achtsamkeit 

In dieser Kategorie werden die 3 Pflegefachfrauen allgemein befragt, was sie unter dem 

Begriff Achtsamkeit verstehen. Eine weitere Frage soll die Achtsamkeit auf sich selber und 

Achtsamkeit auf sein Gegenüber in Gesprächsituationen beleuchten. Die letzte Frage will 

erforschen, welche Wirkung bei der Anwendung von Achtsamkeit in Gesprächsituationen 

spürbar wird. 

 

K 4.1 Begriffsdefinitionen / Begriffsverständnis von Achtsamkeit 

Zusammengefasste Aussagen 

 Begriff wird verknüpft mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt (F:174;179 / G:230 / H:232-233 

 Präsenz (F:175) 

 Beobachten (F: 176) 

 Bewusstsein im Handeln (G:228) 

 Achtsamkeit mit sich selber (H:214; 222-225) 

 achtsam mit sich schafft Grundlage für Achtsamkeit für Patient (H:226-227; 228) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Ich verbinde diesen Begriff stark mit dem Wort Aufmerksamkeit. (F:174) 
 
Ich verbinde den Begriff mit sorgfältig sein. (H:132) 
 
Achtsamkeit heisst, dass ich mich auf das Verbale achte, aber auch aufmerksam bin auf alles andere rundherum: 
Wortwahl, Mimik, Gestik, Tonfall, zwischen den Zeilen Kommuniziertes. (F:176) 
 
Mir kommt als erstes Achtsamkeit mit mir selber in den Sinn und wie ich mit täglich emotionalen 
Situationen[Intensivstation] umgehe. (H.214) 

 

K 4.2 Achtsam sein auf sich selbst in Gesprächsituationen 

Zusammengefasste Aussagen 

 Durch Multi Tasking ist man meist in Gedanken weiter und nicht mehr im Gesprächsmoment selber 
(F:113) 

 sich im Gespräch wahrnehmen, braucht Übung und ist schwierig (F:117 / G:155) 

 reflexives Auswerten nach dem Gespräch hilft, bei sich zu sein (F:120) 

 abgrenzen können, eigene Grenzen wahrnehmen hilft, bei sich zu sein (G:158-163) 

 bewusstes Handeln (G:223; 225-227) 

 realistischer Anspruch an sich selber haben (G:146 /H:285-289; 293-295) 

 bewusst ein Gespräch planen (H:176;187) 

 Vorbild sein fördert bewusstes arbeiten (H:184-187) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Manchmal sollte man fast 10 Sachen gleichzeitig machen. Man ist manchmal mit den Gedanken schon weiter an 
einem anderen Punkt und nicht mehr im Gespräch selber, das man gerade führt. (F:113) 
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Es ist mir auch bewusst, dass man Achtsamkeit nicht immer leben kann, sei es, wie es einem persönlich geht 
oder welche Ressourcen zur Verfügung stehen. (G:246) 
 
Ich kann auf mich hören, wenn ich Gespräche bewusst zeitlich plane. (H:176) 

 

K 4.3 Achtsam sein auf sein Gegenüber in einer Gesprächsituation 

Zusammengefasste Aussagen 

 Anamnese bietet Möglichkeit den Patienten kennen zu lernen (F:128-130) 

 wahrnehmen der Haltung und Bewegung, Kleidung (G:184-185) 

 neutral, wertfreies Wahrnehmen (G:192) 

 Gegenüber wahrnehmen mit allen Sinnen (H: 230-232; 238.242) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Wie bewegt sich jemand, wie steht er , wie schaut er. (G:184) 
 
Heute bin ich viel offener, neutraler und komme dadurch besser an den Patienten heran.[…] Ich bin sicher ein 
Stück urteilsfreier oder wertfreier geworden, was den Patientenkontakt erleichtert. G:192) 
 
Achsamkeit am Patienten heisst für mich Wahrnehmen der Klinik, beobachten, spüren, erster Eindruck, wenn 
man ans Bett tritt, zwischen den Zeilen lesen, Gesichtsausdruck, zuhören. (H:230-232) 

 

K 4.4 Wirkung von Achtsamkeit im Patientengespräch 

Zusammengefasste Aussagen 

 Compliance oder Non-Compliance wahrnehmen und Vorgehensweise anpassen (F:185; 188) 

 Patient fühlt sich verstanden und wahrgenommen (F:194; 197 / H:249-257) 

 Unachtsamkeit hindert Gesprächsfluss und Beziehungsaufbau (F:195) 

 Gefühl, gemeinsam in einem Prozess zu sein (G:233-235) 

 Achtsam sein fördert gegenseitige Ruhe und Sicherheit (H:260-262; 263-268) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Wenn man aufmerksam ist, realisiert man ob ein Patient eine Schulung gar nicht haben will. (F:185) 
 
Das Gegenüber fühlt sich verstanden, wenn ich achtsam bin und kann besser erzählen und offen sein. (F:174) 
 
Wenn ich Patienten [auf Abendrunde] wahrnehmen kann, eine Mikrolagerung mache, den Nachttisch etwas 
näher ans Bett stelle, einen Schluck Wasser gebe, all dies bringt einfach Ruhe in die Situation und für Patienten 
bedeutet dies Sicherheit[…]und ist für den Patienten emotional beruhigender und sicherer.(H:263) 

 

Zusammenfassend ist aus der Sicht von Pflegefachpersonen ein gutes Gespräch mit der 

Patientenzufriedenheit verbunden. Durch Beziehungsgestaltung und Zusammenarbeit 

Pflegeperson – Patient, wird das Gespräch positiv geprägt. Ein Patient beeinflusst das 

Gespräch durch seine Persönlichkeit, aber auch durch seine Krankheit mit deren 

Folgeerscheinungen, mit. Als weiteren Aspekt wird die Berücksichtigung der krisenhaften 

Situation, in der ein Patient steckt, erwähnt. Als Rahmenbedingung sehen Pflegefachpersonen 

sowohl örtliche, personelle wie auch zeitliche Faktoren, die ein Gespräch einschränken 

können. Als weitere Rahmenbedingung wird das Organisatorische genannt 

(Ausbildungsauftrag, Wirtschaftlichkeit eines Spitalbetriebes). Mehrere Strategien zur 

Bewältigung von einschränkenden Rahmenbedingungen werden ebenso genannt, wie das 

Aushalten von unbefriedigenden Faktoren. Mit Offenheit, Engagement und Empathie wird 
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aus Pflegefachperspektive eine Basis für Vertrauen und Beziehung geboten und gibt die 

Möglichkeit, Bedürfnisse und Anliegen des Patienten zu erfassen. Situatives und 

patientengerechtes Kommunizieren sind Bestandteile der pflegerischen 

Kommunikationsfähigkeit. Speziell erwähnt wird von Pflegenden das Wahrnehmen von 

Patientenbedürfnissen als eine Pflegeaufgabe. Beim Begriff Achtsamkeit wird zum einen die 

Perpektive Patient, aber auch die Sicht auf sich selber genannt. Aufmerksam, sorgfältig und 

bewusst handeln und mit allen Sinnen beim Patienten und bei sich selber wahrnehmen, wird 

mit Achtsamkeit verbunden. Als spürbare Wirkung von Achtsamkeit im Patientengespräch 

wird das Fördern von Verständnis, Gesprächsfluss, Beziehung und Ruhe und Sicherheit 

genannt. 

 

5.3 Fachspezifische Ergebnisse physiotherapeutischer Fachpersonen 

K 1 Berufsverständnis physiotherapeutischer Fachpersonen 

Da eine Physiotherapeutin/ ein Physiotherapeut eine spezifische Rolle im Kontakt zum 

Patienten/ zur Patientin einnimmt, wird das Interview mit der Frage nach den Funktionen 

und Aufgaben innerhalb eines Patientengespräches, eröffnet.  

Zusammengefasst wurden die Aufgaben oder Funktionen eines Gespräches wie folgt: 

Die Fachperson Physiotherapie empfängt oder fordert die Informationen ein, damit sie einen Befund 

und anschliessende Therapieplanung machen kann oder sie gibt Information an den Patienten als 

Erklärung, Edukation und Beratung ab. 

 
K 2 Patientengespräch 

In dieser Kategorie werden die 3 Physiotherapeutinnen zu Faktoren befragt, die ein Gespräch 

gelingen lassen oder erschweren. Weiter sollten Rahmenbedingungen, die aus ihrer Sicht ein 

Patientengespräch beeinflussen könnten, genannt und den Umgang mit ihnen beschrieben 

werden. Die Unterkategorien werden nun einzeln in Tabellenform dargestellt. 

 

K2.1 Gelingende Faktoren eines Physiotherapie - Patientengesprächs 

Zusammengefasste Aussagen 

 sich als selbstwirksamer Gesprächspartner erleben ( B:57-58) 

 Patient hat Einsicht gewonnen für sein Problem(C:27-31; 34-35) 

 Empathie ist Basis für ein Gespräch (C:76) 

 Therapeutische humanistische Grundhaltung trägt zum Gelingen eines Gespräches bei (D:38-39; 43-44) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Man spürt selber ein leichtes, gutes Gefühl im Sinne von: irgendwie habe ich dieser Person etwas Gutes tun 
können, ich habe etwas bewirken können. (B:57-58). 
 
Wenn der Patient sagt: „AHA“! Er hat etwas verstanden, hat Einsicht gewonnen in sein Problem, vielleicht 
erkennt er dieses Problem sogar. Es muss nicht einmal die Lösung für sein Problem sein, sondern eine Art 
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Verständnis, so dass er es wiedergeben kann in seinen eigenen Worten. (C: 27-30) 
 
In erster Linie muss der Patient das Gefühl haben ,das man ihn ernst nimmt, dass man ihm wohlwollend und 
respektvoll gegenüber eingestellt ist, dass man es ehrlich meint. (D:38-39). 

 

K 2.2 Erschwerende Faktoren eines Physiotherapie – Patientengesprächs 

Zusammengefasste Aussagen 

 Psychologische Themen des Patienten sind nicht Kerngebiet der Physiotherapie (B:39-41; 42; 46-47) 

 „schwierig“, ist abhängig vom Patienten, wenn er vermeidet oder verdrängt( B: 65-67;73-74) 

 Sprachbarrieren (Fremdsprachen) (C:38) 

 Kognitive Barrieren des Patienten (C:39-40) 

 Erstkontakt als (Anti)Sympathietest (C:43-44) 

 (unbewusste)Übertragungen vom Patienten kann verunsichernd sein für Physiotherapeutin (C: 44; 46-48) 

 Der fordernde Patient (C: 50-55) 

 Vorwissen, Vorurteil über den Patienten sind hinderlich im Gespräch(C:61-66) 

 spezifische Krankheit (Demenz) (C: 83-88) 

 hohe Ansprüche an sich als TherapeutIn stellen (C:99-102) 

 Non-Compliance des Patienten (D: 46-47) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Wenn ich ans Limit komme, dann sind es Themen, die bei Patienten ins persönlich-psychologische hineingehen. 
Da merke ich, dass ich überfordert bin, das ist nicht mehr mein Fachgebiet. (B:39-41) 
 
Kognitive Barrieren wie z.B. bei Demenzpatienten, da muss ich mich stark anpassen und umdenken. (c.39-40) 
 
Manchmal fühle ich mich scheu, eingeschüchtert, bin nervös. Manchmal ist es mir peinlich, jemandem zu sagen: 
„Können Sie sich ausziehen“. Das kann sowohl bei Männern wie bei Frauen passieren. Es gibt Gegenüber, da 
sind Ängste da, dann stelle auch ich mich manchmal in Frage. (C: 44; 46-48) 

 
K 2.3 Rahmenbedingungen eines Physiotherapie - Patientengesprächs 

Zusammengefasste Aussagen 

 örtliche Rahmenbedingungen sind Patientenzimmer, Behandlungskabinen mit Vorhängen oder 
geschlossene Behandlungsräume (B: 79-80; 95-96 / C:103-106 / D:62; 105; 110-112;113-115) 

 zeitliche Rahmenbedingungen, Zeitdruck besteht ambulant im Halbstundentakt, stationär ist 
Behandlungszeit etwas flexibler gestaltet (B:81-82 / C:91-92 / D:65;66) 

 Fallkostenpauschale DRG (B: 98-100; 107-110) 

 Achtsamkeit hat mich (eigenem) Zeitmanagement zu tun (B:290-291) 

 Intimsphäre des Patienten ist eingeschränkt (C:103-106 / D:109) 

 ständige telefonische Erreichbarkeit als Physiotherapeutin (C:108) 

 Tagesverlaufabhängige Leistungsfähigkeit (C:111-115) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Der Therapieort ist vielfach vorgegeben. Auf der Station ist es das Patientenziemmer, ambulant hat man 
Kabinen mit Vorhängen oder ein paar Kabinen mit Türen. (B:79-80) 
 
Ambulant ist der Zeitrahmen klar vorgegeben, dadurch, dass man im 30 min Takt arbeitet. Im stationären 
Bereich habe ich die Möglichkeit ein wenig anzupassen, wie es nötig erscheint.(B:81-82) 
 
Dann kommen noch Telefonate dazu, weil jeder von uns telefonisch interdisziplinär erreichbar ist. (C:108) 
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K 2.4 Umgang mit Rahmenbedingungen, beeinflussenden Gesprächsfaktoren (+/-) 

Zusammengefasste Aussagen 

 dem Patienten Selbstverantwortung zumuten (B:52-53 / C:59) 

 Therapiezeit individuell anpassen (B:86; 89) 

 Frust, Wut über Rahmenbedingung Fallkostenpauschale DRG aushalten (B:115-118; 121-124) 

 Prioritäten setzen in der Zeitplanung (B:128; 86; 89) 

 Rahmenbedingungen haben auch etwas Gutes (B:252-203) 

 Zeitreserven einplanen, beugt Stress vor (B:281-286) 

 Umgang mit kognitiven Barrieren des Patienten (40-42) 

 Sich immer wieder im Halbstundentakt auf neuen Patient einlassen, ist herausfordernd (C:93-96) 

 dosierte Empathie hilft, handlungsfähig zu bleiben (C:194-197) 

 Gespräche im physiotherapeutischen Setting nicht aufkommen lassen (D:93-94) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Ich setze Prioritäten und versuche einen Zeitrahmen zu geben und bei einem anderen Patienten etwas Zeit ab 
zu schneiden. (B:128) 
 
Ich plane mir Zeitreserven ein. Es kann sein, dass ich die Reserve für Patienten benötige oder sonst irgendetwas 
nicht klappt. Dadurch bin ich aber weniger gestresst,[…] kann ruhiger an die Sachen herangehen. (B:281-285) 
 
Ich bin empathisch, aber nur so weit, dass es mich nicht wirklich tief berührt, sondern immer noch eine gewisse 
Abgrenzung da ist. (C:194-195) 

 

K 3 Kommunikationskompetenz der Fachperson Physiotherapie 

In dieser Kategorie interessiert die Frage, was Fachpersonen der Physiotherapie zum Thema 

Patientenbeziehung sagen. Ebenfalls möchte genauer erforscht werden, welche 

Kommunikationsmittel im Gespräch mit Patienten angewendet werden. Als weiteren Aspekt 

wird erkundet, ob es aus physiotherapeutischer Sicht bestimmte Merkmale zur Gestaltung von 

Gesprächssituationen gibt. Abschliessend interessiert die Frage, wie Physiotherapeuten / 

Physiotherapeutinnen in ihrer Grundausbildung zum Thema Patientengespräche geschult 

worden sind und ob und wie sich Kommunikationskompetenz im Laufe der Zeit weiter 

entwickeln konnte? 

 

K 3.1 Beziehungsaufbau Fachperson Physiotherapie und Patient 

Zusammengefasste Aussagen 

 Physiotherapie ist Beziehungsaufbau und Therapiesituation (B:14) 

 Beziehung ist abhängig von der Zeitdauer (B:23-28) 

 Stress in der Erstbegegnung bremst Beziehungsaufbau (B:188-192) 

 bewusste Begrüssung hilft als Basis für Beziehung und Therapieklima (B:193 / C:272-277) 

 Patient dort abholen, wo er momentan steht (241-247) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Wenn ich einen Patienten 2 Tage habe, dann ist ein Gespräch meist viel sachlicher, als wenn ich einen Patienten 
1-2 Wochen begleite. Es entwickelt sich eine vertrautere Form von Beziehung, es kommen noch andere Sachen 
hervor, man sieht noch etwas genauer dahinter, man erfährt mehr vom Gegenüber.(B:23-28) 
 
Wenn ich vorbereitet komme, die Akte hinlege, grüezi sagen kann, ich weiss, wer der Patient vor mir ist, gibt 
dies einen anderen Eindruck [als wenn ich unvorbereitet in Therapie einsteige] und die Therapie läuft auch 
anders. (B193-194) 
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K 3.2 Kommunikationsfähigkeit von Fachpersonen der Physiotherapie 

Zusammengefasste Aussagen 

 Zuhören und nachfragen, zwischen den Zeilen lesen (B: 132-133 / C:144-145; 147-148 / D:119) 

 Empathische, ernst nehmende, respektvolle Grundhaltung der Physiotherapeutin ( D:122-123; 132) 

 Menschenkenntnis und Lebenserfahrung helfen bei der Begegnung mit unterschiedlichsten Patienten 
(D:123: 127-128) 

 Problemzentrierte und Hypothesen gesteuerte Fragetechnik wird angewendet (C:150-154) 

 Gemeinsam eine Entscheidung fällen oder Prioritäten setzen (C:129-132; 134-136) 

 Fachwissen, Fachverständnis hilft beim Führen von Patientengesprächen (C:155-157) 

 Gespräch ist auch ein Therapiewerkzeug in der Physiotherapie (D:18-20) 

 Gespräch als Möglichkeit für Befund und Wiederbefund (D:12-14; 2123; 25-27) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Das Gespräch ist immer etwas springend, vor-/ rückwärts, nochmals darauf zurückkommen, zuhören und 
nachfragen, rundherum fragen, bis man zu Einsichten kommt. Es besteht wirklich aus zuhören, Fragen stellen, 
eingrenzen, bis man auf das kommt, was den Patienten stört. Meistens kann der Patient ja gar nicht genau sagen 
oder ausformulieren, was ihn stört, das muss man dann so herausfinden. (C:150-154) 
 
Grundvoraussetzung ist ein gutes Theoriewissen, damit man überhaupt weiss, welche Fragen man stellen kann. 
(C:155-156) 
 
Priorisieren der Probleme vornehmen ist wichtig, vor allem wenn er mehrere Probleme aufzählt, muss man 
eingrenzen können. Ich versuche Entscheidung und Verantwortung dem Patienten zu übergeben, damit er sich 
entscheidet, was für ihn wichtiger ist. (C:129-131) 

 

K 3.3 Gestalten von Gesprächssituationen in der Physiotherapie 

Zusammengefasste Aussagen 

 Therapieräume bewusst wählen (B:91-93 / D:123-127 / D:63-64; 90-91)) 

 Verständnis zeigen für den Patienten (C:21-23) 

 medizinische Unterlagen des Patienten sind vorbereitet und griffbereit (B:196-198 / C:128) 

 Klima der Offenheit schaffen (D:230-232) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Ich suche mir einen Behandlungsort aus. Bevor ich den Patienten holen gehe, lege ich ein Behandlungstuch und 
Stuhl bereit. So versuche ich bereits etwas Ruhe reinzubringen. (C:123-127) 
 
Offenheit schaffen, damit der Patient auch Kritik anmelden kann und weiss, dass seine Rückmeldungen für den 
Erfolg der Therapie wichtig sind und nicht als Angriff auf meine Person gewertet werden. (D:230-232) 

 

K3.4 Kommunikationsfähigkeiten erwerben 

Zusammengefasste Aussagen 

 keine bewusst vermittelten Inhalte aus der Grundausbildung bekannt (B:147; 150-151 / C:174 / D: 135) 

 Lernen durch Weiterbildung (B:155 / C:184 / D:160) 

 Lernen durch Praxiserfahrung ( C.178-180; 185-186 / D:144-146) 

 Lernen mit Feedback der Patienten (C:183) 

 Lernen von Teamkolleginnen-/ kollegen (B:156 / C:181-182; 187-190 / D:150; 151) 

 Eigenerfahrung, Supervision (B: 157 / C: 183 / D:155-156) 

 jeder Patient hat seine ihm eigenen Kommunikationsmöglichkeiten, um sich auszudrücken (D:138-140) 

 Kommunikationskompetenz muss man mitbringen in den Beruf als Physiotherapeutin (D:138-140) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Lernen durch Gespräche mit Arbeitskolleginnen: wie macht ihr das? Auch durch kollegiale Fallbesprechung in 
Teamfortbildungen. (B:156) 
 
Ich habe mir im psychologischen Bereich Unterstützung gesucht und durch Eigenerfahrung dazu gelernt. 
(B:157). 
 
Ich lerne natürlich auch von Patienten, die mich auf etwas aufmerksam machen. (C:183) 
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Ich nehme mich mehr wahr in der Beobachterrolle, weil ich mehr Übung habe. Ich kann gleichzeitig zuhören 
und beobachten, wie jemand sich bewegt, Kleider auszieht usw. (D:145-15-46) 

 

K 4 Achtsamkeit 

In dieser Kategorie werden die 3 Physiotherapeutinnen allgemein befragt, was sie unter dem 

Begriff Achtsamkeit verstehen. Eine weitere Frage sollte die Achtsamkeit auf sich selber und 

Achtsamkeit auf sein Gegenüber in Gesprächsituationen beleuchten. Die letzte Frage will 

erforschen, welche Wirkung bei der Anwendung von Achtsamkeit in Gesprächsituationen 

spürbar wird. 

 

K 4.1 Begriffsdefinitionen / Begriffsverständnis von Achtsamkeit 

Zusammengefasste Aussagen 

 Begriffsverknüpfungen: Ernst nehmen, offen sein, vorurteilsfrei, zuhören, ehrlich und fair sein (B:161-163) 

 Das Gegenüber wahrnehmen mit allen Sinnen (C:221 / D:187-188) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Das Gegenüber ernst nehmen, dem Gegenüber offen sein, möglichst ohne Vorurteile begegnen, dem 
Gegenüber zuhören, ehrlich sein und fair sein. (B:161-163) 
 
Achtsamkeit heisst für mich, das man viele Fühler ausstreckt, schaut, hört und mit allen Sinnen versucht, wach 
zu sein und wahrzunehmen. (D:187-188) 

 

K 4.2 Achtsam sein auf sich selbst in einer Gesprächssituation 

Zusammengefasste Aussagen 

 mit Lebenserfahrung wächst Achtsamkeit auf sich selber (C:193) 

 Achtsam sein auf sich selbst, während dem Gespräch, ist schwierig (D:164-165; 181-182) 

 Achtsam sein auf sich selbst, passiert in Reflexionen nach dem Gespräch (D:166-167; 172) 

 Eigene persönliche Themen von den Themen des Patienten trennen (C:198-202; 207-209 / B:219-223) 

 eigene therapeutische Grenzen kommunizieren (C:203-205) 

 eigene Gefühle sind ebenso wichtig, wie die Gefühle des Patienten (C:212; 217-219) 

 von Patienten lernen können (244-249; 252-253) 

 bewusst Gespräche planen ( D: 176-179) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Da habe ich für mich Strategien, wie ich mich wieder in die Präsenz holen kann und wieder da bin, beim 
Patienten, beim Gespräch und dass ich das andere auf die Seite schieben und später für mich anschauen kann. 
(B:221-227) 
 
Bewusst Gespräche planen und vorbereiten hilft mir, auch auf mich zu hören. Ich kann mich besser abgrenzen 
(D:176-179) 
 
Gefühle kann man nicht wechseln, man kann sehen, hören , spüren; das wichtige dabei ist einfach, dass man 
nicht wertet, sondern die Gefühle des Gegenübers ebenso stehen lässt, wie auch die eigenen Gefühle. (C:217-
219) 
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K 4.3 Achtsam sein auf sein Gegenüber in einer Gesprächssituation 

Zusammengefasste Aussagen 

 Verhalten des Patienten beobachten (B: 232-236) 

 mit allen Sinnen wahrnehmen (C:170-172; 222-225; 259-262; 264-269 / D:205-206) 

 Achtsamkeit als antizipierendes Denken (C: 227-230) 

 Wertfrei und frei von Vorurteilen (D. 193) 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Man muss sehr flexibel sein, hören, beobachten, schmecken, riechen, mit allen Sinnen aufnehmen, da sein, wach 
sein, damit man möglichst verschiedene Informationen aufnehmen kann ausserhalb des Verbalen.(C:170-172) 

 

K4.4 Wirkung von Achtsamkeit im Patientengespräch 

Zusammengefasste Aussagen 

 Unachtsamkeit wirkt negativ auf den Patienten (B: 170-173; 175-177) 

 Achtsamkeit wirkt auf das Therapieklima, Verlauf, aktuelles Geschehen (B: 179-182; 177-178 / C:234-242 
7D:235-238) 

 Achtsamkeit als Grundvoraussetzung für den Beruf der Physiotherapeutin / des Physiotherapeuten ( D: 
195; 198) 
 

Exemplarische Ankerbeispiele 

Nehme ich mir Zeit zum erklären, was als nächstes passiert, lasse ich die Patientin ausreden, vor was sie Angst 
hat, brauche ich nicht viel mehr Zeit, aber das ist wichtig und die Mobilisation verläuft besser. Ich glaube 
Achtsamkeit hat eine grosse Wirkung auf das Geschehen, den Verlauf, das Therapieklima. (B:179-182) 
 
Das Gespräch wird ruhiger, auch für mich selber. Ich habe das Gefühl, wenn ich sehe, rieche, höre eher einen 
Überblick zu haben, als wenn ich nur Worte höre, die ich manchmal frei interpretieren kann. Achtsamkeit 
nimmt Stress und Druck weg, es ist das, was der Patient auch wahrnimmt. (C:234-238) 

 

Zusammenfassend sehen physiotherapeutische Fachpersonen die eigene therapeutische 

Grundhaltung mit Empathie für Patienten als förderliche Basis für ein Patientengespräch. 

Erschwerdene Faktoren können zum einen die Physiotherapeutin selber sein durch ihr 

vorverurteilendes Verhalten oder durch ihre eigenen Leistungsansprüche, zum anderen kann 

die Rolle und das Verhalten von Patienten ein Gespräch ebenso hinderlich beeinflussen. Falls 

beim Patienten psychologische Themen in den Gesprächsmittelpunkt rücken, werden 

physiotherapeutische Fachpersonen damit konfrontiert, obwohl es nicht zu der 

Kernkompetenz der Physiotherapie gehört. Der Behandlungsort im Patientenzimmer, 

Behandlungskabinen mit Vorhängen oder geschlossenen Räumen mit seinen 

Folgeerscheinungen wird ebenso als Rahmenbedingung genannt, wie auch der Zeitdruck, 

welcher durch die Einführung von DRG noch verstärkt wahrgenommen wird. Durch Planung 

und Organisation des Tagesablaufes werden hinderliche Bedingungen für ein Gespräch 

bewältigt. Hilfreich im Umgang mit Rahmenbedingungen, ist auch das bewusste 

Rollenverständnis einer physiotherapeutischen Fachperson. Patientenbeziehung scheint 

abhängig zu sein von der Situation, dem Zeitrahmen und dem bewussten Handeln der 

Physiotherapeutin / Physiotherapeuten. Mit einer humanistischen Grundhaltung und dem 

Verständnis von Teamwork in der Physiotherapie, wird kommuniziert und 
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Gesprächssituationen gestaltet. Kommunikationsfähigkeiten wurden nicht in der 

Grundausbildung selber erlernt, sondern durch Praxiserfahrung entwickelt und vertieft. 

Achtsamkeit als Begriff wird mit einer Haltung von Offenheit, Ehrlichkeit und Wertfreiheit 

verbunden. Betont wird das bewusste Wahrnehmen mit allen Sinnen. Sich der eigenen Rolle, 

der eigenen Gefühle, der eigenen Situation bewusst sein und retrospektive Reflexion helfen 

für sich achtsam zu sein. Durch das Wahrnehmen und beobachten des Patienten kann 

Achtsamkeit gelebt werden und wirkt sich positiv auf das Therapieklima und den Verlauf aus. 

 

6 Diskussion 

In diesem Kapitel werden theoretische Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem empirischen 

Teil miteinander verglichen und interpretiert. Die Fragestellung mit den Unterfragen wird 

beantwortet und interpretiert. Mögliche Hypothesen werden aus den bisher gewonnen Er-

kenntnissen formuliert. Abschliessend wird die Arbeit kritisch gewürdigt und weiterführende 

Überlegungen angefügt. 

 

6.1 Zusammengefasste Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil 

Das Thema Achtsamkeit im Patientengespräch wurde im Theorieteil in den zwei Teilen Acht-

samkeit und Patientengespräch bearbeitet. Ob und wie Achtsamkeit in einem Patientenge-

spräch im Umfeld Akutspital angewendet wird, welche Wirkung Achtsamkeit im Patientenge-

spräch zeigt, wird in der aktuellen Literatur noch wenig beschrieben und eine systematische 

Auseinandersetzung fehlt gänzlich.  

6.1.1 Erkenntnisse aus dem Theorieteil zum Thema Achtsamkeit 

Es hat sich gezeigt, dass Achtsamkeit zwar erforscht wird, dass es aber noch kein Konstrukt 

gibt, welches sich in der Forschung so richtig durchsetzen konnte. Zum einen wird Achtsam-

keit als zentraler Teil der buddhistischen Lehre beschrieben, zum anderen definieren verschie-

dene Autoren Achtsamkeit für ihre Therapiekonzepte. Achtsamkeit wird als eindimensionales 

bis hin zum Mehrfaktoren-Konstrukt dargestellt. Für die Auswertung des empirischen Teils 

konnte kein bestehendes Konstrukt bevorzugt werden. Im Folgenden werden nun die genann-

ten Faktoren aus der Achtsamkeitsforschung zusammengetragen und als Überblick aufgeführt. 

Aus dem buddhistischen Blickwinkel gehört zum Begriff Achtsamkeit zum einen das reine 

Beobachten, mit seiner Gegenwartsbezogenheit, ohne Wertung von Gefühlen, Willen und 

Denken. Zum anderen zielt die Wissensklarheit auf das bewusste, erkennende und gezielte 
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Handeln und Denken ab. Das buddhistische Verständnis von Achtsamkeit deckt sich mit der 

Phänomenologie in den Aspekten Wertfreiheit und Urteilsfreiheit (vgl. Kapitel 2.2 / 2.3). 

Wenn man die psychometrischen Messinstrumente betrachtet, kann man Faktoren, die 

Achtsamkeit messen sollen, herausfiltern: Beobachten, Beschreiben, mit Gewahrsein handeln, 

bewertungsfreies Akzeptieren, gegenwärtige Aufmerksamkeit, akzeptierende und nicht 

urteilende Haltung, ganzheitliches Annehmen, prozesshaftes Verstehen, nicht Reagieren auf 

innere Erfahrungen, Aufmerksamkeit, Gegenwartsfokus, Gewahrsein, Akzeptanz (vlg. Kapitel 

2.5.2). 

Betrachtet man die unterschiedlichen Definitionen (vgl. Kapitel 2.5.1), wird Achtsamkeit in 

Verbindung gebracht mit absichtlichem Fokussieren der Aufmerksamkeit auf den gegenwärti-

gen Augenblick, Wahrnehmen ohne Beurteilung oder Wertung, Erfahrungen im Hier und 

Jetzt, Akzeptanz, Präsenz, Bewusstheit, Haltung von Neugier, Selbstregulation von Aufmerk-

samkeit und das reine Beobachten von Gedanken, Gefühlen und Empfindungen getragen von 

einer akzeptierenden Haltung all dem gegenüber, das ins eigene Bewusstsein tritt. 

Durch Anwenden von Achtsamkeit konnten positive Effekte gefunden werden. Reduktion 

von Angst, Stress, Schmerz, Rückfälle von Depression, Reduktion bei Essstörungen werden 

genannt, aber auch eine Verbesserung der Vitalität und der Bewältigungsstrategien, Reduktion 

negativer Gefühle oder das Fördern von bewertungsfreiem Wahrnehmen, wurden in Studien 

(vgl. Kapitel 2.5.3) analysiert. 

6.1.2 Erkenntnisse aus dem Theorieteil zum Thema Patientengespräch 

Ein Patientengespräch ist ein Austausch zwischen Patient und medizinischem Fachpersonal. 

Ein solches Gespräch hat nebst verbalen Anteilen auch Aspekte von Intonation. In Mitteilun-

gen spielen paralinguistische Zeichen, Haltung, Mimik oder Gestik, verbunden mit extraverba-

len Aspekten eine bedeutsame Rolle. Gesprächspartner drücken sich vor dem Hintergrund 

ihrer bisherigen Lebenserfahrung, sozialer, kultureller Zugehörigkeit und den damit verbunde-

nen Denk-/ Wert-/ Einstellungsmuster aus (vgl. Kapitel 3.2).  

Das räumliche und kontextuelle Setting in einem Spital beeinflusst ebenso eine Interaktion, 

wie auch die Beziehung prägende Patientenrolle. Patientinnen und Patienten erleben in einem 

Spital einen Unabhängigkeits- und Identitätsverlust. Eine soziale Asymmetrie zwischen Patien-

ten und Personal konnte aufgezeigt werden. Auf welche Art und Weise in einem Patientenge-

spräch Entscheide für Diagnose und Behandlung erfolgt, ist vom jeweiligen Kommunikati-

onsmodell abhängig. Ein Patientengespräch aus Sicht von Fachpersonen ist geprägt durch ihr 

Berufsrollenverständnis, durch ihre berufsspezifische Patientenbeziehungsgestaltung und von 

den erworbenen kommunikativen Fähigkeiten für die Gesprächsführung (Kapitel. 3.2 - 3.6). 
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6.2 Beantwortung und Interpretation der Fragestellung 

Leitfrage der Arbeit ist das Vorkommen von Achtsamkeit in Patientengesprächen aus 

Sicht von Fachpersonen eines Spitals. 

Aus Sicht von Fachpersonen wird das Vorkommen von Achtsamkeit in Patientengesprächen 

als wichtiger Bestandteil gesehen. Betrachtet man das genannte Vorkommen mit dem theore-

tischen Verständnis von Achtsamkeit, werden Teilaspekte in den Interviews erwähnt, jedoch 

geschieht dies eher auf der Verständnisbasis der sprachlichen Herkunft des Wortes, als durch 

bestimmte Konzeptvorstellungen. Wenn man die wissenschaftliche Datenlage zum Thema 

Achtsamkeit im Patientengespräch betrachtet, erweckt es den Eindruck, dass kein Bedürfnis 

besteht, darüber zu schreiben. Fakt ist, dass alle Interviewten der Achtsamkeit im Patientenge-

spräch eine wichtige Rolle zu schreiben und sie als Basis für Beziehungsgestaltung sehen. 

Interessanterweise haben sieben der neun Interviewten angegeben haben, dass sie das Wort 

Achtsamkeit im alltäglichen Sprachgebrauch zwar nicht benützen (vgl. Tabelle 2-4), dennoch 

haben alle eine subjektive Vorstellung, was Achtsamkeit ist, wie sie gelebt wird und welchen 

Nutzen sie bringt. 

Ebenfalls auffallend war, dass nach den Interviews die Befragten rückgemeldet haben, dass sie 

das Gespräch angeregt habe, über das Thema Achtsamkeit weiter nach zu denken. Dies lässt 

wiederum die Vermutung zu, dass das Anwenden von Achtsamkeit eher ein impliziter Vor-

gang ist und durch Interviews nur zum Teil explizit zugänglich gemacht werden kann. 

 

Was verbinden die befragten Ärzte, Pflegefachfrauen und Physiotherapeutinnen mit 

dem Begriff der Achtsamkeit? 

Beim Beantworten dieser Fragestellung zeigt sich ein ähnliches Bild, wie es im theoretischen 

Teil auch thematisiert wurde. Es gibt verschiedenste Definitionsansätze, die mit dem Wort 

verknüpft werden, ein klar formuliertes und anerkanntes Konstrukt Achtsamkeit besteht in 

der aktuellen Forschung noch nicht. Achtsamkeit wird von den 9 Fachpersonen allgemein als 

ein positives, wirksames und beziehungsförderndes Element betrachtet. In den 

durchgeführten neun Interviews gibt es eine Variabilität von Begriffsäusserungen. Als 

übereinstimmende Aspekte werden das Beobachten und Wahrnehmen genannt, wie auch das 

wertfreie und urteilsfreie Herangehen an einen Patienten. Respektvoller Umgang mit dem 

Gegenüber, Zuhören und Ehrlichkeit sind weitere gemeinsame Anteile, die erwähnt werden. 

Mit dem Begriff Achtsamkeit wird vereinzelt Sorge, Sorgfalt und Nächstenliebe, Offenheit 

verknüpft. Als weitere Punkte werden, Aufmerksamkeit für Patienten aber auch für sich sel-
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ber, genannt. Auf Patienten eingehen, Verantwortung für Kommunikation übernehmen und 

bewusst Handeln sind weitere Aspekte, die ergänzt werden.  

Interessanterweise spricht nur eine Pflegeperson (F:175) von Präsenz im Zusammenhang mit 

Achtsamkeit. Ansonsten fehlt in den Verständnisformulierungen zum Begriff Achtsamkeit, 

der Aspekt der Gegenwart, des gegenwärtigen Augenblickes, wie es im Theorieteil in mehre-

ren Definitionen erwähnt wird. Wahrnehmen, Beobachten eines gegenwärtigen Augenblickes 

ohne bereits handelnd wirken zu wollen, ist ein zentraler Teil von Achtsamkeit. Diese Fähig-

keit bedingt, dass man ohne Bewerten von Gefühl oder Denken, lediglich wahrnimmt. Dazu 

braucht es Bewusstheit für ein solches Verhalten und Praxisübung. Im Zeitdruck und neben 

den vielschichtigen Herausforderungen des Berufsalltages, geht allenfalls aber genau dieser 

Aspekt unter, weil während einer Gesprächssituation bereits noch andere Aufgaben geplant 

und im Hinterkopf vorbereitet werden. Eine der Pflegefachfrauen hat sich dahingehend im 

Interview geäussert: „Manchmal muss man fast 10 Sachen gleichzeitig machen. Man ist manchmal mit 

den Gedanken schon weiter an einem anderen Punkt und nicht mehr im Gespräch selber, das man gerade 

führt.“ (F:113). Wahrnehmen in der Gegenwart bringt den Vorteil, dass man sich auf die Ein-

drücke aller Sinne einlassen und in einem Gespräch den Patienten vielseitig erfassen kann. Ist 

man in Gedanken jedoch bereits bei einer nächsten anstehenden Tätigkeit, fallen möglicher-

weise Anteile des umfassenden Wahrnehmens bereits weg. 

Eine weitere interessante Erkenntnis ist, dass mit dem Begriff Achtsamkeit niemand den As-

pekt der Akzeptanz erwähnt hat. 

Als Hypothese könnte die vorherrschende Kultur im Gesundheitssystem mitverantwortlich 

sein. Der Gedanke, dass viele Beschwerden und Krankheiten behandelbar sind, lenkt die 

Sichtweise auf Defizite und wie diese möglichst schnell beseitigt werden können. Aus psycho-

somatischer Sicht bleibt die Frage nach der Bedeutung einer Erkrankung jedoch bestehen. 

Akzeptanz hat einen Bezug zum Gegenwartsbegriff. Wenn der jetzige gegenwärtige Zustand 

als solchen betrachtet und als Ausgangslage gesehen und akzeptiert werden kann, vergleicht 

ein Patient weniger mit der Vergangenheit oder orientiert sich an (un)realistischen Zukunfts-

vorstellungen. Vergleichen steht meist auch in Verbindung mit Urteil und Bewertung. Wenn 

eine Situation nicht akzeptiert werden kann, wertet der Mensch und hadert mit Dingen, die er 

nicht mehr hat oder die er noch nicht hat. Ein Sprichwort dazu ist allgemein bekannt: „Hans 

im Schneckenloch hat alles, was er will. Doch was er will, das hat er nicht und was er hat, das 

will er nicht.“ Den augenblicklichen Zustand als solchen akzeptieren, kann die Möglichkeit 

eröffnen, rigide Verhaltensmuster oder Denkweisen zu hinterfragen und allenfalls zu verän-

dern im Sinne der Acceptance and Commitment Therapy. Akzeptanz bietet die Chance, sich 
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nicht selber unter Druck zu setzen, wie das eine Physiotherapeutin für den Alltag formuliert: 

„[Als Physiotherapeutin] etwas bieten können, vielleicht auch der Druck, etwas bieten zu müssen, wenn der 

Patient in 2 Wochen arbeitsfähig werden muss. Man will helfen, man sucht Lösungen, aber meist müssen diese 

Lösungen sofort zur Verfügung sein und „ruck zuck“  wirken, sonst zweifeln Patient und Therapeutin“ (C: 

99-102). 

Betrachtet man die Aussagen etwas spezifischer, werden „Beobachten und Wahrnehmen des 

Patienten“ bei allen Berufsdisziplinen genannt. Allerdings werden diese Begriffe in verschie-

denen Kontexten verwendet. Die ärztliche und physiotherapeutische Seite spricht von „Beo-

bachten und Wahrnehmen“ häufig im Zusammenhang mit Befundaufnahme und Therapie-

planung. Damit interessiert der Gesundheitszustand des Patienten möglicherweise stärker als 

die Persönlichkeit des Patienten selber. Dieser Bezug scheint näher dem phänomenologischen 

Ansatz zu sein, der Beschwerden präzis und genau beschreiben will, wo der Befund und die 

Diagnosestellung zum eigentlichen Ziel werden. 

Die pflegerische Sicht stellt „Beobachten und Wahrnehmen“ vorwiegend in Bezug zu Bedürf-

nissen und Anliegen des Patienten selber. Es kann behauptet werden, dass ein solcher Ansatz 

an das buddhistische Achtsamkeitsverständnis von Leiden beseitigen, anlehnt. Diese Beobach-

tung deckt sich auch mit den Aussagen über berufsspezifische Aufgaben eines Patientenge-

spräches (vgl. jeweils Kategorie 1 bei den Interviews).  

Im Theorieteil wurde der Pflegeberuf als Assistenzberuf der Medizin bezeichnet und mit den 

Aufgaben Beziehungsentwicklung, Bedürfniserfassung, Informationsaustausch und Ressour-

cen-Unterstützung beschrieben. Dieses Rollenverständnis könnte begründen, weshalb in den 

Interviews nur bei der Pflege eine Unterkategorie „Bedürfnisse des Patienten“ mit Daten ge-

füllt werden konnte. Bei den beiden anderen Berufsgruppen waren Interviewaussagen dieser 

Unterkategorie, nicht eindeutig zuzuordnen. Eine der Schlussfolgerungen dieser Beobachtung, 

ist die Aufgabenteilung beim interdisziplinären Zusammenarbeiten in einem Spitalbetrieb. Es 

macht durchaus Sinn, dass jede Berufsdisziplin ihren eigenen Blickwinkel für den Patienten 

und sein Problem hat. Konsequenterweise sollte aber genau diese spezifische Aufgabenteilung 

auch dazu führen, dass Ärzteschaft, Pflegefach und Physiotherapie als gleichwertige und ei-

genständige Berufe in der interdisziplinären Zusammenarbeit wahrgenommen werden und mit 

verschiedenen Ansichten ein umfassenderes Bild über den Patienten gewonnen werden kann 

und folgerichtige Therapiemöglichkeiten gewählt werden. Vor allem die Eigenständigkeit des 

Pflegeberufes wird dadurch thematisiert, was bereits auch in Änderungen der Bildungsland-

schaft und der Berufsausbildung von Pflegefachpersonen zum Ausdruck kommt. 
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Nimmt Achtsamkeit aus Sicht dieser Fachpersonen im Patientengespräch einen Stel-

lenwert ein und wenn ja welchen? 

Der Stellenwert von Achtsamkeit wird von allen 9 interviewten Personen als hoch eingestuft. 

Die Wichtigkeit, auf die eigene Gesundheit zu achten, sich der eigenen Grenzen bewusst zu 

sein, wird in den Interviews betont, wie auch der positive Einfluss, den Achtsamkeit im Pati-

entengespräch auf die Beziehungsqualität ausübt. 

Achtsamkeit bei sich selber als Grundlage dafür, achtsam auf das Gegenüber sein zu können, 

wurde von einer Pflegefachfrau sehr stark betont. „Es geht darum, dass ich am Arbeitsplatz [Inten-

sivpflegestation] bereits verarbeiten und abschliessen kann und nach einen Dienst sagen kann, jetzt habe ich 

gearbeitet und ab jetzt habe ich frei. Das kann ich im Team besprechen und weiss, die nächste Schicht arbeitet 

weiter, der Patient ist versorgt, das hilft, mir gegenüber achtsam zu sein.“ (H:222-225). Ihr Arbeitsort der 

Intensivpflegestation wird einer der Gründe sein, die eine solche konsequente Haltung ver-

langt. Trotz hektischen und belastenden Situationen auf einer Station, wird von (Inten-

siv)Pflegenden erwartet, stets handlungsfähig zu bleiben. In die gleiche Richtung sind auch die 

Äusserungen eines Arztes zu deuten „Die rationale Seite ist bei mir schnell im Vordergrund[…]“ 

(M:257-261), der in der Hektik der Notfallstation sich mit Sachverstand von allzu emotionalen 

Eindrücken im Moment abzugrenzen versucht, um handlungsfähig zu bleiben. Bei der Be-

rufsgruppe Physiotherapie wird mehrfach die Selbsterfahrung oder auch Supervision genannt 

und der Austausch im Physiotherapieteam, um Themen bei sich wieder einordnen zu können 

und damit einen professionellen Abstand zum Patienten zu haben. „Er [der Patient] kann sich so 

äussern, dass ich mich etwas zerzauster fühle nach einem Gespräch...das ist für mich ein Zeichen, dass unter-

schwellig bei mir etwas am Tun ist. Da habe ich für mich Strategien gelernt, wie ich mich wieder in die Präsenz 

holen kann und wieder da bin, beim Patienten und beim Gespräch bin. Das andere schiebe ich auf die Seite 

und schaue es später für mich an“ (B:219-229-3). 

Spannend ist auch der Zusammenhang von Achtsamkeit und Verantwortungsgefühl gegen-

über dem Patienten. Botschaften, die in einem Gespräch gesendet werden, liegen, laut einem 

ärztlichen Interviewten, in der Verantwortung der Fachperson. „Ein Teil ist, auch verantwortlich 

zu sein, bezogen auf das Nicht-verbale, den Inhalt und die Auswirkung eines Gesprächs oder die Wahrneh-

mung, ob die gesendete Information beim Gegenüber angekommen ist. […]Es geht nicht darum, dass man eine 

Botschaft sendet, sondern Achtsamkeit ist das Wissen, ob und wie eine Botschaft beim Gegenüber angekom-

men ist“ (L: 175; 178). Mit Achtsamkeit im Gespräch wird überprüft, ob die angebrachten In-

formationen beim Patienten angekommen sind. Dies lässt eine Verbindung zur buddhisti-

schen Wissensklarheit vermuten, wo bewusst, zielgerichtet und mit Absicht gehandelt werden 

soll. 
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Bei der Einschätzung der Wirkung, die Achtsamkeit im Patientengespräch zeigt, sagen Ärzte 

und Fachpersonen der Physiotherapie, dass es einen positiven Einfluss auf die Beziehungsges-

taltung, das Vertrauen und den Therapieverlauf zu haben scheint. Etwas anders formulieren 

dies die Pflegefachpersonen. Für sie zeigt sich die Wirkung indem der Patient sich wahrge-

nommen und verstanden fühlt, Ruhe und Sicherheitsgefühl wird zusätzlich erwähnt. Auch in 

diesem Bereich zeigt sich erneut ein interdisziplinärer Unterschied im Rollenverständnis zwi-

schen Pflegefachpersonal und der Ärzteschaft und Physiotherapie. 

 

Welche Komponenten des Konstrukts Achtsamkeit lassen sich in den Interviewaussa-

gen der beteiligten Fachpersonen finden? 

Diese Unterfrage ist aufgrund der Ergebnisse im theoretischen Teil nur zu einem gewissen 

Grad zu beantworten. Verschiedenste Definitionen von Achtsamkeit werden in der Literatur 

erwähnt, allerdings konnte kein wirklich anerkanntes Konstrukt von Achtsamkeit aus der 

Forschung, für diese Arbeit herangezogen werden. Vor allem die Kritik von Bishop et al. 

(2004) dass immer noch fundamentale Fragen zum Konstruktverständnis Achtsamkeit 

bestehen und damit auch der Mechanismus und die Wirkung von Achtsamkeit nicht gezielt 

erforscht werden kann, hat zu diesem Schritt geführt (vgl. Kapitel 2.5.1). Dass noch kein klar 

operationalisiertes Konstrukt Achtsamkeit besteht, hängt sicherlich damit zusammen, dass erst 

seit ein paar Jahren zu diesem Thema geforscht wird und die ersten Definitionen 

praxisangewandt für Therapiekonzepte formuliert wurden. 

Eine Möglichkeit diese Unterfrage trotzdem in Grundzügen zu beantworten, ist die Sichtweise 

auf den Buddhismus. Als ältestes Konstrukt kann es als eine Art theoretisches Fundament des 

Begriffes Achtsamkeit betrachtet werden. 1. Reines Beobachten ohne Bewertung von Gefühl, 

Willen oder Denken und ohne Handeln zu wirken; und 2. Die Wissensklarheit die bewusstes 

Handeln mit einem Zweck und Eignung beachsichtigt, sind die beiden Bestandteile des 

buddhistischen Achtsameitsverständnisses. Betrachtet man nun die verschiedenen Aussagen 

der Fachpersonen, können mehrfach zu den beiden Aspekten Interviewstellen gefunden 

werden. 

Beobachten und Wahrnehmen des Gesundheitszustandes eines Patienten / einer Patientin 

wird von allen drei Berufsgruppen mehrfach erwähnt. Ebenfalls auch die Wissensklarheit mit 

dem bewussten Handeln, indem gezielt dem Patienten situationsgerechte 

Informationshäppchen geliefert werden (H:123-125), indem verantwortlich überprüft wird, 

wie die besprochenen Inhalte beim Patienten angekommen sind (L:175; 178) oder das 

gemeinsame Prioritäten setzen, welche Beschwerden als Erstes in der Physiotherapie 
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angegangen werden sollen (C:129-131). Die bewusste Gestaltung von Gesprächssituationen, 

um optimale Gesprächsbedingungen zu schaffen (L: 66-67 /B: 193) gehören ebenso zum 

bewussten Handeln, wie auch die Äusserung einer Physiotherapeutin, die ein offenes Klima 

bewusst schafft (D:230-232), damit der Patient auch Kritik anmelden kann und weiss, dass 

seine Rückmeldungen zum Erfolg der Therapie beitragen.  

In diesem Sinne kann sicher gesagt werden, dass in Grundzügen die beiden buddhistischen 

Achtsamkeitsaspekte Reines Beobachten und Wissensklarheit im Patientengespräch aus der 

Sicht von Fachpersonen vorkommt. 

 

6.3 Hypothesengenerierung 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen der Theorie und der empirischen Untersuchung sind nun 

zahlreiche Fragen übrig, die weiter beforscht und untersucht werden könnten. Aus Gründen 

der Übersichtlichkeit werden die Hypothesen in zwei Bereiche aufgeteilt und formuliert. Der 

eine Bereich, der sich aus der Arbeit herauskristallisiert hat, betrifft den Akutspitalbetrieb mit 

seinen Rahmenbedingungen, Organisationsabläufen und Arbeitsbedingungen. Der zweite 

Bereich wird unter dem Aspekt von Fachpersonen im Patientenkontakt betrachtet. 

Aktuspitalbetrieb /Rahmenbedingungen / Organisationsabläufe/ Arbeitsbedingungen:  

In den Interviews wurden Rahmenbedingungen genannt, die ein Patientengespräch eher 

behindern. Patientenzimmer und die daraus folgende eingeschränkte Intimsphäre der 

Patienten, Zeitdruck bedingt durch betriebswirtschaftliche und gesundheitspolitische 

Vorgaben (DRG) und die Kompetenz der Gesprächsführung, die durch Berufspraxis und 

nicht in der Grundausbildung selber erworben werden muss, sind die drei meistgenannten 

Faktoren. Dies führte zu folgenden Hypothesenbildungen: 

Hypothese 1: Strukturelle- organisatorische Vorgaben eines Akutspitalbetriebes stehen im 

Widerspruch zum Vorkommen von Achtsamkeit im Patientengespräch. 

 

Hypothese 2: Zeitdruck ist ein Achtsamkeitskiller im Patientengespräch oder positiv 

formuliert: Zeitmanagement ist ein Faktor für Achtsamkeit im Patientengespräch. 

 

Hypothese 3: Die Kompetenz von Patientengesprächsführung zeigt einen Zusammenhang mit 

Konstruktvorstellungen von Achtsamkeit 
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Fachpersonen im direkten Patientenkontakt 

Die Perspektive von Achtsamkeit auf sich selber als Grundlage für Achtsamkeit beim 

Patienten wird von einigen Fachpersonen erwähnt. Von allen Berufsdisziplinen wird das 

Thema des Sich-Abgrenzens und das Wahrnehmen eigener Grenzen genannt. Mit Aussagen 

von L: 126: „Ich bin keine unerschöpfliche Ressource und auch ich kann an meine Grenzen geraten“ oder 

G: 246: „Es ist mir bewusst, dass man Achtsamkeit nicht immer leben kann, sei es, wie es einem persönlich 

geht oder welche Ressourcen zur Verfügung stehen“ wird deutlich, dass es nicht darum geht keine oder 

volle Achtsamkeit im Klinikalltag zu leben, sondern dass es hier auch Zwischenstufen geben 

muss.  

Sowohl die Ärzte, die Pflegefachfrauen und die Physiotherapeutinnen haben erwähnt, dass 

von der Grundausbildung, Inhalte zum Thema Gesprächsführung kaum bewusst sind. Alle 

Beteiligten geben an, sich die Gesprächskompetenzen vorwiegend durch Praxiserfahrungen 

und Praxisfehlern, Selbstreflexion und Teamaustausch erworben zu haben. Hier stellt sich die 

Frage, wie die verschiedenen Fachpersonen mit diesem Kompetenzerwerb in der Berufspraxis 

umgehen. Nimmt man die Hinweise von Berufsverbänden ernst, dass immer mehr Personen 

sich beruflich im Gesundheitssystem gefordert und überfordert fühlen, könnte dies allenfalls 

ein Rückschluss sein, dass es sinnvoll wäre, Kommunikationskompetenzen und 

Selbstwahrnehmung, achtsam auf sich selbst zu sein in der Grundausbildung stärker zu 

gewichten, um das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung zu fördern. 

 

Hypothese 4: Achtsamkeit im Patientengespräch zeigt einen direkten Zusammenhang zu der 

Achtsamkeit, die Fachpersonen bei sich selber praktizieren. 

 

Hypothese 5: Durch die achtsame Haltung von Fachpersonen, können Patienten mit ihren 

Problemen und Bedürfnissen gezielter und umfassender und zeitsparender wahrgenommen 

werden. 

 

Hypothese 6: Die Fähigkeit für Achtsamkeit wächst mit der Lebenserfahrung. 

 

Hypothese 7: Die Distanzzonen nach Hall (1966) haben einen Einfluss auf die Achtsamkeit 

im Patientengespräch. 
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6.4 Methodenkritik und weiterführende Überlegungen 

Die qualitative Erhebungsmethode mittels dem halbstrukturierten Interviewleitfaden hat sich 

für die Beforschung dieses Themas bewährt. Aufgrund der spärlichen Datenlage zur Synthese 

von Achtsamkeit und Patientengespräch, war es hilfreich, mit Interviews erste Grundlagen zu 

generieren. Allerdings wurde im Verlauf der Interviewauswertung deutlich, dass einige Fragen 

des Interviewleitfadens optimiert oder vertieft werden müssten. Weil vermutet wurde, dass das 

Thema Achtsamkeit eher implizit präsent ist, wurden die Fragen sehr offen und breit gestellt, 

was zu einer Vielfalt von Themen führte und bei der Zuteilung zu den Kategorien eine echte 

Herausforderung war. 

Die Auswertungsmethode der strukturierenden Inhaltsanalyse war hilfreich, um einen 

Überblick über das Thema zu erhalten. Allerdings war hier die Schwierigkeit, die 

Unterkategorien trennscharf zu formulieren. Einzelne Aussagen wurden schlussendlich einer 

Unterkategorie zugeteilt, obwohl sie mit einem etwas anderen Blickwinkel in eine der übrigen 

Unterkategorien gepasst hätten. Eine weitere Schwierigkeit war die Datenauswertung und 

Kategoriesierung von nur einer Person. Wenn die Forschungsoperation durch eine 

Zweitperson nochmals vorgenommen worden wäre, hätte das Gütekriterium Reliabilität 

sicherlich an Genauigkeit dazu gewonnen und die Reproduzierbarkeit der Resultate zu einem 

grösseren Anteil sicher gestellt. 

Die Auswahl der Stichprobe erfolgte durch eine Selektion anhand von Einschlusskriterien, die 

aber eher hypothetisch als operationalisiert begründet waren. Die Probanden wurden 

willkürlich und anhand dieser Einschlusskriterien angefragt und ausgewählt. Aufgrund der drei 

verschiedenen Berufsgruppen konnten nur je drei Fachpersonen interviewt werden, alles 

andere hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Unter dieser Voraussetzung ist eine 

generalisierte Aussage über die Ergebnisse nicht möglich und würde weitere qualitative und 

quantitative Forschung verlangen. 

Grundsätzlich hat die Arbeit gezeigt, dass das Thema Achtsamkeit im Zusammenhang mit 

Patientengespräch noch kaum beforscht , bei den Fachpersonen aber auf reges Interesse und 

Neugier gestossen ist.  

Ein weiterer Schritt zur Vertiefung dieser Arbeit, wäre die Frage nach dem genauen 

Verständnis von Achtsamkeit in einem Gespräch selber. Wann genau kann man sagen, dass 

ein Gespräch mit Achtsamkeit geführt wurde? Welche Aspekte gehören dazu? Wie zeigt sich 

beim Patienten die Wirkung, wenn Achtsamkeit von Fachpersonen in einem Gespräch 

praktiziert wird? Grundsätzlich würde hier die Perspektive von Achtsamkeit im 
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Patientengespräch aus Sicht von Patienten, weitere Blickwinkel eröffnen und das Thema 

ergänzen. 

Im weiteren wäre der Aspekt der Übertragung von praktizierter Achtsamkeit von 

Fachpersonen auf Patienten eine weitere interessante Forschungsfrage. Würden Patienten 

davon etwas merken oder in ihrem Verhalten übernehmen, wenn ihre medizinischen 

Fachpersonen einen hohen Grad an Achtsamkeit (Achtsamkeit-Skala) aufweisen würden? 

Angrenzende Themen oder Konstrukte, die von Achtsamkeit abzugrenzen sind, könnten 

weitere Erkenntnisse in diesem Gebiet bringen: Was sind Gemeinsamkeiten oder 

Unterschiede von Achtsamkeit und Selbstfürsorge? 

Gibt es Zusammenhänge zwischen ethischen Denken und Handeln und der Achtsamkeit? 

Vertieftere Kenntnisse zum Thema Achtsamkeit könnte auch Konsequenzen für den 

Berufsalltag von Fachpersonen im Gesundheitswesen haben. Eine Vermutung liegt nahe, dass 

mit Achtsamkeitsschulungen von Gesundheitspersonal, die Arbeitsbewältigung und die 

Selbstwirksamkeit gefördert und dadurch auch einen Stressabbau am Arbeitsplatz Akutspital 

erreicht werden könnte. Diese Vermutung wird darin noch gestärkt, dass in der 

Achtsamkeitsforschung eine bedeutende Wirkung auf Stress aufgezeigt werden konnte. 
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8. Anhang 

8.1 Einverständniserklärung 

 

 

Informations -/ und Einverständniserklärung 

 

Ich informiere Sie über das Forschungsprojekt, für das ich Sie gerne interviewen möchte. Im Rahmen meiner 

Bachelorarbeit an der ZHAW Zürich, Departement Psychologie wird zum Thema Achtsamkeit in Patientenge-

sprächen Grundlagenforschung gemacht.  

Der Datenschutz verlangt Ihre ausdrückliche und informierte Einwilligung, dass ich das Interview aufzeichnen, 

speichern und auswerten darf. 

Die Bachelorarbeit wird von mir, Kathrin Limacher, Studierende Angewandte Psychologie, Zürich geschrieben 

und von Frau Verena Berchtold, Dipl. Psych. FH und Dozentin an der ZHAW Zürich, betreut. 

Die Durchführung der Studie geschieht auf der Grundlage des Bundesgesetzes über den Datenschutz. Als In-

terviewerin unterliege ich der Schweigepflicht und verpflichte mich dem Datengeheimnis. Die Arbeit dient allein 

wissenschaftlichen Zwecken. Ich versichere Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Ihre Angaben nicht mit Ihrer 

Person in Verbindung gebracht werden können: 

 Ich gehe sorgfältig mit dem Erzählten um. Ich nehme das Gespräch auf Band auf. Das Band wird ab-
getippt und anschliessend gelöscht.  

 Ich anonymisiere alle Personen-, Ort-, und sonstigen Angaben 

 Die Abschrift des Interviews wird 10 Jahre aufbewahrt, aber nicht veröffentlicht. 

 Zitate und Aussagen des Interviews werden in der Bachelorarbeit verwendet, ohne dass erkennbar ist, 
von welcher Person sie stammen.  

Sie können Antworten auch bei einzelnen Fragen verweigern. Die Einverständniserklärung ist freiwillig und 

kann jederzeit von Ihnen widerrufen und die Löschung des Interviews von Ihnen verlangt werden. 

 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin über das Vorgehen informiert worden und damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Inter-

view genommen werden und nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden können, als Material für 

die Bachelorarbeit Angewandte Psychologie verwendet werden dürfen. 

Ich erkläre mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, 

abgetippt, anonymisiert und ausgewertet wird. 

 

 

Unterschrift:       Ort, Datum: 
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8.2 Halbstrukturierter Interviewleitfaden: Achtsamkeit im Patientengespräch 

Einleitung: Ich möchte mich herzlich bedanken, für Ihre Bereitschaft an diesem Interview teilzunehmen.  

Ich studiere im Vollzeitstudiengang Angewandte Psychologie. In diesem Zusammenhang schreibe ich diese Bachelorarbeit, die eine qualitative Forschungsarbeit ist,  mit dem Thema 

Patientengespräch und Achtsamkeit im Akutspital. 

Grundlagenforschung auf diesem Gebiet, geschieht mit Interviews, die ich mit Ärzten, Pflegefachpersonen, Physiotherapiefachpersonen im Spital führe. Damit diese Arbeit den wissen-

schaftlichen Kriterien genügt, muss sie nachvollziehbar sein und die aus den Interviews entstehenden Hypothesen sollen begründet werden können. 

Die Dauer des Gespräches beschränkt sich auf max. 1 Stunde, spätestens nach 45 min werde ich zur Schlussfrage übergehen.  

Ich möchte Sie nochmals aufmerksam machen, dass ich dieses Gespräch aufzeichnen werde, um es später wörtlich abzutippen. Danach wird das Band wieder gelöscht. Wenn Sie be-

stimmte Fragen nicht beantworten möchten, sind sie frei, dies so zu äussern. Das Informations-/ Einverständniserklärungsblatt haben Sie bekommen und stimmen zu.  

 

Thema Leitfrage Nachfrage 

Rollenverständnis der eigenen 

Berufsdisziplin 

Was sind Ihre berufsspezifischen Aufgaben im Gespräch mit 

Patienten? 

Welche Rollen nehmen Sie ein? 

Patientengespräch  

 

 

 

 

 

 

Was gehört für Sie zu einem gelingenden Patientengespräch? 

Was macht für Sie ein Gespräch mit Patienten schwierig? 

 

 

Welche Rahmenbedingungen treffen Sie an, wenn sie mit Patien-

ten Gespräche führen?  

An was merken Sie, wenn ein Patientengespräch gelungen  und bei Patienten 

angekommen ist? 

Gibt es bestimmte Gesprächsinhalte oder Gesprächsthemen, die Sie in einem 

Patientengespräch herausfordern? 

Welche Gesprächsinhalte sind leichter oder schwieriger für Sie? 

Ort, Dauer, Zeit von Gesprächen 

Wie gehen Sie mit diesen Rahmenbedingungen um? 

Kommunikationskompetenz 

 

Welche Kompetenzen für die Durchführung von Patientenge-

sprächen sollte Ihrer Meinung nach eine Fachperson Ihrer Dis-

ziplin aufweisen? 

Wie wurde Ihnen in Ihrer Ausbildung das Thema Kommunikati-

on, Patientengespräch vermittelt? 

 

 

 

Wie haben Sie sich die Kompetenzen nachträglich weiter ausgebaut und angeeig-

net? 
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Achtsamkeit 

Begriff 

 

 

 

 

Sicht auf sich Selbst 

 

 

Sicht auf Patient/ Patientin 

 

 

Was heisst für sie Achtsamkeit? 

Welche Bedeutung hat für Sie der Begriff Achtsamkeit? 

Welche Wirkung zeigt Achtsamkeit, wenn sie im Patientenge-

spräch angewendet wird? 

Wie könnte sich Achtsamkeit im direkten Gespräch mit dem Patienten auswir-

ken? 

Wie erleben Sie sich selber in einem Patientengespräch? Wie gehen Sie mit Emotionen, Gedanken, eigenen Bedürfnissen während des 

Gesprächs um? 

Wie gelangen Sie zu einem Bild/Eindruck  über den Patien-

ten/Patientin 

 

 

Was brauchen Sie, um sich ein Bild/Eindruck machen zu können vom Gegen-

über? Wie machen Sie das? 

Wie gestalten Sie den Beziehungsaufbau? 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung? 

 

Abschlussfrage: Wenn wir nun über Patientengespräche und Achtsamkeit  gesprochen haben, möchte ich Ihnen zum Abschluss noch folgende Fragen stellen: 

Welche Bedeutung hat das Thema Achtsamkeit in ihren aktuellen Patientengesprächen? 

   (Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und  Patientengespräch) 

 

Abschluss:  gibt es noch Fragen aus Ihrer Sicht? Möchten Sie noch Ergänzungen machen zu etwas, das nicht oder zu wenig befragt wurde und das Ihrer Meinung nach wichtig wäre? Ist 

noch etwas offen für Sie? 

Für Interview bedanken, meine Email und Telefonnummer geben für Erreichbarkeit, falls es im Nachhinein noch Fragen gibt.  
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Fragebogen zur Erfassung soziodemografischer Daten und Ergänzungsfragen 

 

Pseudonym_________________________________________________________________ 

Geschlecht:  weiblich   männlich 

Jahrgang: __________________________________________________________________ 

Berufserfahrung in Jahren:_____________________________________________________ 

Berufsausbildung(en): ________________________________________________________ 

Datum des Interviews:_________________________________________________________ 

Dauer des Interviews:_________________________________________________________ 

Gesprächsort:________________________________________________________________ 

 

Interviewsprache: deutsch  schweizerdeutsch   

 

 

Haben Sie Selbsterfahrung mit Achtsamkeitsübungen, Meditation, Yoga usw.  

ja  nein 

Ist das Wort Achtsamkeit in ihrem alltäglichen Wortschatzgebrauch? 

ja  nein 
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8.3 Übersicht über das Kategoriensystem mit Hauptkategorien und Unterkategorien 

K1 Berufsverständnis 

Unterkategorie K1.1: Funktionen Aufgaben in einem Patientengespräch  

Definition: Funktionen oder Tätigkeiten, die in einem Patientengespräch ausgeübt werden 

Kodierregeln: es werden beschreibende Tätigkeiten genannt, die in einem Gespräch vorkommen  

 

K2 Patientengespräch  

Unterkategorie K2.1: Gelingende Faktoren eines Patientengesprächs 

Definition: subjektiv empfundene Aspekte, die positiv für ein Gespräches bewertet werden 

Kodierregel: positiv formulierte Aspekte, die in einem Patientengespräch vorkommen, bezogen auf die am Gespräch Beteiligten 

Unterkategorie K2.2: Erschwerende Faktoren eines Patientengesprächs 

Definition: Aspekte, die erschwerend für ein Patientengespräches bewertet werden 

Kodierregel: erschwerende Faktoren, die in einem Patientengespräch vorkommen 

Unterkategorie K2.3: Rahmenbedingungen eines Patientengesprächs 

Definition: äussere organisatorisch-institutionelle Rahmenbedingungen, die ein Gespräch beeinflussen können 

Kodierregel: Faktoren, die aufgrund der Institution, Architektur, Organisation des Spitalalltages auf ein Gespräch einwirke 

Unterkategorie K2.4: Umgang mit Rahmenbedingungen, beeinflussenden Gesprächsfaktoren (gelingend oder erschwerend) 

Definition: Verhaltensweisen, Haltung im Bezug auf Rahmenbedingungen 

Kodierregel: Gefühle, Gedanken, Haltungen, beschriebene Verhaltensweisen zu den Rahmenbedingungen und beeinflussenden Gesprächsfaktoren 

 

K3 Kommunikationskompetenz der Fachpersonen 

Unterkategorie K3.1: Beziehungsaufbau Fachperson - Patient 

Definition: wie werden Beziehungen aufgebaut, welche Aspekte gehören zum Beziehungsaufbau, Beziehungspflege 

Kodierregel: Situationen und Beschreibungen, wo Beziehungsaufbau, Beziehungspflege zu Patienten gestaltet wird 
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Unterkategorie K3.2: Welche Kommunikationsmittel wenden Fachpersonen im Patientengespräch an? 

Definition: Kommunikationsregeln, Kommunikationstechniken, Kommunikationsmethoden, Voraussetzungen für Kommunikation 

Kodierregel: Beschreibungen von Kommunikationsformen Regeln Techniken oder Methoden, die im Patientengespräch angewendet werden 

Unterkategorie  K3.3: Gestalten von Gesprächssituationen 

Definition. Welche Aspekte erscheinen als wichtig für eine gute Ausganglage von Patientengesprächen 

Kodierregel: Aspekte, die als beeinflussende Faktoren gelten um eine gute Gesprächssituation zu gestalten 

Unterkategorie K3.4: Kommunikationsfähigkeiten erwerben 

Definition: während oder nach der Ausbildung erworbene Kommunikationsfähigkeiten 

Kodierregel: Erworbene Fähigkeiten sowohl im verbalen als auch im nonverbalen, paraverbalen, kontextuellen Bereich, die genannt werden 

Unterkategorie K3.5:Befürfnisse des Patienten erfassen (nur bei der Disziplin Pflege erfasst) 

Definition: verstehen, was der Patient einer Pflegefachperson mitteilen will, welche Bedürfnisse er hat 

Kodierregel: passiv oder aktives Erfassen von Bedürfnissen des Patienten 

 
K4 Achtsamkeit 

Unterkategorie K 4.4: Wirkung von Achtsamkeit im Patientengespräch 

Definition: Welche Wirkung hat Achtsamkeit im Patientengespräch nach Ansicht von Fachpersonen 

Kodierregel: mögliche genannte Folgen oder Wirkungen von Anwendung oder Nichtanwendung von Achtsamkeit im Patientengespräch 

Unterkategorie K4.1: Begriffsdefinitionen / Begriffsverständnis von Achtsamkeit 

Definition: Was verstehen Fachpersonen der Pflege unter diesem Begriff 

Kodierregel: Sämtliche Begriffserklärungen für das Wort Achtsamkeit werden notiert. 

Unterkategorie K 4.2: Achtsam sein auf sich selbst in einer Gesprächssituation 

Definition: Wahrnehmen von eigenen Gefühlen, Gedanken, Befindlichkeiten innerhalb eines Gesprächs 

Kodierregel: Gefühle, Gedanken, körperlicher Befindlichkeiten, die im Gespräch wahrgenommen werden bei sich selber (positiv oder negativ erwähnt) 

Unterkategorie K4.3: Achtsam sein auf sein Gegenüber in einer Gesprächssituation 

Definition: Wahrnehmen von Gefühlen, Gedanken, Befindlichkeiten des Gegenübers innerhalb eines Gesprächs 

Kodierregel: Gefühle, Gedanken, körperlicher Befindlichkeiten, die im Gespräch beim Gegenüber wahrgenommen werden (positiv oder negativ erwähnt) 
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8.4 Strukturierte Kategorisierung der Interviews 

Ärzteschaft  Strukturierende Inhaltsanalyse  

Legende für alle folgenden Kategorietabellen:   

Interview: Anonymisierte befragte Person K , Person L oder Person M  

Zusammengefasste Aussage: soll Textstellen in wenigen Worten zusammenfassen und Unterkategorie noch mehr differenzieren und strukturieren 

Zeilenangabe: bezieht sich darauf, bei welcher Interviewzeile die Aussage der Fachperson entnommen wurde 

Aussagen der Fachpersonen geben die Textstellen wieder, die zur zusammengefassten Aussage gehören. 

Männliche/ weibliche Formulierung von Patient/Patientin: Die Formulierung, wie sie von den befragten Personen im Interview benutzt wurden, wurden in den Kategorienübersicht 

übernommen. Sie entspricht zwar keinem ausgewogenen Verhältnis von männlicher/ weiblicher Form, jedoch sind beide Geschlechter gleichermassen gemeint. 

 

K1 Berufsverständnis Arzt/Ärztin 

Unterkategorie K1.1: Funktionen Aufgaben in einem Patientengespräch  
Definition: Funktionen oder Tätigkeiten, die in einem Patientengespräch ausgeübt werden 
Kodierregel: es werden beschreibende Tätigkeiten genannt, die in einem Gespräch vorkommen 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K 
 
 
 
 
 
M 

Diagnose stellen und Therapie festlegen 3-4; 12-14 
 
 
 
 
 
5-12 

Als Arzt hat man zwei Fragen: wo ist der Patient krank und wie kann man das verbes-
sern, therapieren. […]Die Kunst des Arztgespräches ist es, dass der Patient die Mög-
lichkeit hat, seine Beschwerden zu formulieren und auszudrücken und dass ich trotz-
dem gewisse Führung ins Gespräch bringen kann, damit wir zum Ziel von Diagnose 
und Therapie kommen. 
 
Auf dem Notfall muss man zuhören, was passiert ist, Diagnostik machen, über Befun-
de und über die nächsten Schritte informieren. Wenn eine Operation nötig ist, be-
spricht man Operationsverfahren, Komplikationsrisiken, Operationsdetails und das 
anschliessende Procedere der Behandlung. 

L Aufgaben im Patientengespräch sind Informati-
onsaustausch, Erklären, Schlussfolgerungen, 

16-19 Ein Gespräch ist entweder ein Dialog oder wenn es mehrere Beteiligte sind, eine kom-
plexe Besprechung. Da gibt es inhaltlich einen Informationsaustausch im Bezug auf 
Präsentation der Beschwerden, Geschichte, Verlauf oder auch Erwartungen. Dann 
gibt es Erklärungen, Beschreibungen, Wertungen und abschliessend im Verlauf des 
Gespräches, werden die Schlussfolgerungen und Konsequenzen aus all dem Wissen, 
das man in diesem Moment hat, besprochen. 

M Motivieren und unterstützen 22 Eine Aufgabe ist, motivierend auf den Patienten einzuwirken und ihn in seinem Hei-
lungsprozess mental zu unterstützen. 
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M Genesungsverlauf in Perspektiven-Abschnitten 
betrachten 

48-51 Ich habe eigentlich drei Perspektiven beim Patienten. Die kurzfristige Perspektive ist, 
wie die letzte Nacht für den Patienten war und wie der heutige Tag sein wird. Die 
zweite Perspektive ist diejenige, wann der Patient aus dem Spital austritt und wohin er 
austritt. Die dritte Perspektive ist, wie der Patient die nächsten 6-8 Wochen übersteht, 
bis ich ihn wieder in einem Kontrolltermin sehe. Für all dies zu klären, habe ich ca. 5 
Tage Zeit und pro Tag etwas 5 min, grob gesagt. 

 

K2 Patientengespräch aus Ärztesicht 

Unterkategorie K2.1: Gelingende Faktoren eines Patientengesprächs 
Definition: subjektiv empfundene Aspekte, die positiv für ein Gespräches bewertet werden 
Kodierregel: positiv formulierte Aspekte, die in einem Patientengespräch vorkommen, bezogen auf die am Gespräch Beteiligten 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K 
 

Ein Gespräch ist gelungen, wenn der Patient 
zufrieden ist 

16; 21-22 
 

Wenn der Patient sich wohlfühlt, ist ein Gespräch gelungen. […] Gelungen ist jenes 
Gespräch, bei welchem ich spüre, dass der Patient nach dem Gespräch zufrieden ist. 

L Angestrebte Ziele werden im Gespräch erreicht 
und vom Patient bestätigt 

37-39 Das Gespräch ist gelungen, wenn die angestrebten Ziele erfüllt sind. Dann hole ich 
Bestätigung meines Gegenübers in einem Gespräch: „Haben Sie verstanden?“ „Blei-
ben Fragen offen“ „Ist das für Sie klar so? Genügt das für Sie?“ Diese Fragen wende 
ich systematisch an, um eine Bestätigung zu bekommen, ob die Ziele aus Patienten-
sicht erfüllt worden sind. 

K Menschlichkeit im Patientengespräch 22-24 Die einen Patienten müssen beruhigt werden, die anderen wollen ihre Sorgen deponie-
ren, wenn das möglich ist, ist dies für mich menschlich ein gutes Gespräch. 

K Durch medizinische Fachkompetenz helfen 24-25 Fachlich wird es ein gutes Gespräch, wenn ich via Diagnose dem Patienten medizi-
nisch helfen kann. 

L 
 
 
 
L 

Sich auf den Patienten einlassen 32-33 
 
 
 
69-70 

Ich mache keine vorstrukturierte Definition, was die Ziele in einem Gespräch sein 
sollen. Ich beachte aber für mich eine Art Zielsetzung. Ich setze die Ziele aus der 
Optik des Patienten entweder durch Vorerfragen oder durch Bestätigung meiner 
Überlegungen. 
Nicht ich führe das Gespräch, sondern ich werde vom Gespräch geführt. Der Inhalt 
gibt den Takt an. 

L Den Patienten dort abholen, wo er ist 44-46 Der Challenge in einem Gespräch ist das Gemeinsame finden, was das Verständnis 
anbelangt. Das kann bezüglich Wortwahl und Sprache sein oder auch Bildungsstand. 
Es ist komplex und trotzdem einfach, weil man schnell auf eine gute Schiene gerät 
und, merkt mit dieser Person kann ich mich gut verständigen. 

M Intakte Aufnahmefähigkeit des Patienten 57-59 Leicht fallen Gespräche, in denen die Patienten nicht schwer verletzt und aufnahmefä-
hig sind. Sagen wir mal einen Knöchelbruch. Diejenigen Patienten finden dies meist 
nicht sehr dramatisch und die Heilung geht voran. 

M Rasche Auffassungsgabe als Kompetenz 150 Man muss schnell erfassen können, wie der Zustand des Patienten ist. Wahrnehmen 
und sich Gedanken machen, damit man mit dem Patienten ehrlich und adäquat spre-
chen kann, ist wichtig. 
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Unterkategorie K2.2: Erschwerende Faktoren eines Patientengesprächs 
Definition: Aspekte, die erschwerend für ein Patientengespräches bewertet werden 
K2odierregel: erschwerende Faktoren, die in einem Patientengespräch vorkommen 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K 
 
 
K 

Wenn der Patient das Gespräch als belehrend 
wahrnimmt 

27-29 
 
 
29-31 

Mein Fach ist Diabetologie und eigentlich ist Diabetes ein Lifestyle-Problem. Wenn 
ich nun einem Patienten einfach einen anderen Lebensstil aufzwängen will, dann wird 
es schwierig. 
Wenn ich als erstes dem Patienten sage: „Ihre Zuckerkrankheit ist aufgrund Ihres 
Übergewichtes“ und am Anfang viel über Übergewicht rede, dann werden das schlech-
te Gespräche. Der Patient verschliesst sich. 

K Ziele von Patient und Arzt sind verschieden und 
passen nicht zusammen 

17-20 Wenn ich das Gefühl habe, dass wir zu einem Punkt kommen müssen, einen Erfolg 
herausholen und gleichzeitig will der Patient gar nicht mein Ziel verfolgen, wird das 
Gespräch schwierig. Wenn ich es nicht fertig bringe, dass das Ziel des Patienten und 
mein Ziel zusammenkommen, dann misslingt das Gespräch. 

L 
 
 
 
 
M 

Gravierende Diagnosen überbringen, können ein 
Gespräch emotional schwierig machen 

47-49 
 
 
 
 
61-66 

Bei Themen, wo es um Krebsdiagnose oder sonstiges Prognostisches geht, und man 
dies einem Patienten und / oder seinen Angehörigen vermitteln muss, ist im Voraus 
anzunehmen, dass es ein schwieriges Gespräch werden könnte in einem emotionalen- 
interaktiven Sinne. 
 
Gespräche die mir schwer fallen aus meiner Sicht, sind Krankheiten, die gravierend 
sind wie z.B Tumorkrankheiten: metastasierendes Prostatakarzinom mit Wirbelsäulen-
fraktur und schlechte Prognose wegen drohender Querschnittslähmung. Das finde ich 
dann schwierig, nicht zuletzt auch, weil ich mich als Assistenzarzt fachlich noch nicht 
ganz kompetent fühle, prognostisch vielleicht auch nicht ganz sattelfest bin. 

M Mögliche Inkohärenz von Informationen zwi-
schen mir als Assistenzarzt und dem Kaderarzt 
verunsichern Patienten 

67-70 Ich habe manchmal auch Sorge, dass ich dem Patienten etwas Anderes sage, als der 
Kaderarzt. Dass das Ganze dann nicht wie aus einem Guss ist, dass die Kohärenz von 
Aussagen von mir und dem Kaderarzt nicht gegeben sind und inkohärent beim Patien-
ten ankommen. Das finde ich schwierig. 

M Eingeschränkte Kommunikationskompetenz des 
Patienten 

71-74 Von Patientenseite her macht es ein Gespräch schwierig, wenn ich das Gefühl habe, 
dass ich dem Patienten zwar etwas erkläre, aber gleichzeitig auch den Eindruck habe, 
dass er nicht zuhören kann oder will oder er intellektuell überfordert ist.  

M Schlechter Gesundheitszustand des Patienten 107-110 Wenn der Patient in einem schlechten Gesundheitszustand ist, wird es schwierig. Ist er 
überhaupt wach zum Gespräch führen, ist er müde, hat er die halbe Nacht nicht ge-
schlafen, weil er in den Fernseher geschaut hat oder das Handy dauernd geklingelt hat, 
was bei jungen Patienten oft der Fall ist. Vielleicht hat der Patient Schmerzen gehabt 
und konnte deshalb nicht schlafen. 

M Eigene unausgeglichene Tagesverfassung, bedingt 
durch Müdigkeit, Stress und andere Belastungen 

111-113 Auch meine Verfassung ist ein Faktor, der das Gespräch beeinflusst. Bin ich selbst 
total im Stress, habe viele Aufgaben zu erledigen, oder bin ich an diesem Tag einfach 
auch mal unausgeglichen und müde. 
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Unterkategorie K2.3: Rahmenbedingungen eines Patientengesprächs 
Definition: äussere organisatorisch-institutionelle Rahmenbedingungen, die ein Gespräch beeinflussen können 
Kodierregel: Faktoren, die aufgrund der Institution, Architektur, Organisation des Spitalalltages auf ein Gespräch einwirke 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K 
K 
 
K 
 
 
 
 
 
M 

Zeitdruck 44 
49-51 
 
153-156 
 
 
 
 
 
86-88;92-93; 99 

Zeitdruck ist eine der wichtigsten Rahmenbedingung, die man nennen muss. 
Wenn ich Praxisvertretungen mache und an einem Tag 80 Patienten sehe, dann ist 
man unter einem gewaltigen Zeitdruck. 
Trotz aller Bücher und Theorievermittlung zu Kommunikation und Gesprächsfüh-
rung, habe ich manchmal das Gefühl, dass es nicht besser geworden ist. Ich glaube 
aber, dass der Zeitrahmen ein wichtiger Faktor dabei ist. Man bietet den Patienten 
technisch viel, hat aber die Zeit für eigentliche Gespräche gar nicht mehr zur Verfü-
gung. 
 
Zeit ist ein Faktor. Die Zeit, die ich mir für einen Patienten nehmen kann oder die ich 
mir explizit nehme, ist kurz, sehr kurz sogar. Das sind im Durchschnitt 3-5 min pro 
Patient. […] Ich hake kurz ab: Wunde gut, Schmerzen gut, Ausscheidung gut, Gewicht 
gut. Ich kläre Fragen zu erlaubter Belastung, was ein wichtiger Teil ist von einem Pati-
enten-Arzt-Gespräch. […]Mit solchen Fragen kann ich zum Patienten eine Beziehung 
aufbauen. 

K  
 
 
K 
 
 
 
K 

Rentabilität im Gesundheitssystem ist als Finanz-
druck spürbar 

46-47 
 
 
53-54, 
 
 
 
179-181 

Im Spital sind wir dauernd unter gewaltigem Zeitdruck. Die Patienten müssen das 
Spital möglichst schnell verlassen. Ich spreche hier von DRG [Fallkostenpauschale]. 
Man hatte früher nicht die medizinisch-technischen Möglichkeiten, aber man hatte 
Zeit, um mit den Menschen zu sprechen. Heute haben wir äussere Bedingungen, dass 
man pro Minute bezahlt wird, dass man Zeit als Geld betrachtet. 
Die Spezialisierung und Aufteilung [z.B. Psychoonkologe, Arzt] ist problematisch. Das 
hat auch mit Rentabilitätsgedanken zu tun, indem man glaubt, dass spezialisierte Fach-
personen schneller und besser ein Problem behandeln können. Dies trifft meiner 
Meinung nach aber nicht zu. 

K Arzt-Visite mit mehreren Beteiligten stehen dem 
Patienten gegenüber  

81-84 Auf der Visite ist dieser Kreis von Anwesenden sicher gut, damit alle den gleichen 
Informationsstand haben und man sich dem Patient als Team präsentiert. Es gibt aber 
Themen, die privat sind. Da sollte der Patient die Möglichkeit haben, mit dem Arzt 
solche Themen allein und in Ruhe zu besprechen, ohne dass der Zimmernachbar 
mithört. 

K 
 
K 

Intimsphäre für Patienten ist aufgrund der Patien-
tenzimmeranordnung schwierig zu gewährleisten 

76 
 
84-88 

Bei uns im Spital ist es so, dass das Erstgespräch mit Untersuchung in einem Sprech-
zimmer stattfindet, wo man den Patienten allein befragt und untersucht. 
Patientenzimmer in einem Spital sind immer eine spezifische Rahmenbedingung, die 
es manchmal schwierig macht. Man hat meist ein Zimmer pro Abteilung und wenn in 
diesem Zimmer bereits jemand liegt, dann hat man keine Ausweichmöglichkeiten als 
Gesprächsort. Hier müssen wir immer aktiv daran denken, dass wir sorgsam mit der 
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Privatsphäre umgehen. Für uns Ärzte gibt es in diesem Sinne keine Tabus, für den 
Patienten ist dies allerdings anders. 

M 
 
 
 
 
M 
M 

Unruhige Atmosphäre in einem Spital, weil ver-
schiedene Personen das Patientenzimmer betreten 
oder verlassen 
(Putzequipe, Pflegepersonal, Arzt, Physiothera-
peutin, Sozialarbeiterin, Besucher) 

29-32 
 
 
 
 
106 
132-138 

Gut ist es, wenn es einigermassen ruhig ist im Patientenzimmer. Häufig passiert es 
leider, dass der Reinigungsdienst grad noch Fenster putzt, die Pflegeschülerin das 
Essenstablett rein oder rausbringt, draussen vor der Türe noch was scheppert, die Tür 
auf und zu geht, das Telefon beim Patienten klingelt und meine Kontaktzeit ausseror-
dentlich beschränkt ist, weil ich wieder in den OP gerufen werde. 
Oft ist auf Station Radau, Unruhe, Lärm von verschiedenen Seiten. 
Ich habe übrigens mal Patienten gefragt, ob sie das Gefühl haben, genügend Ruhe zur 
Erholung zu haben. Viele haben gesagt, dass es keine ruhige Atmosphäre sei, weil 
ständig jemand ins Zimmer komme. Da ist die Putzequipe, die Pflegefachperson, das 
Essen, der Arzt, die Physiotherapeutin, die Sozialarbeiterin, die Besucher…alles Mög-
liche halt, weiss der Kuckuck. 

M Als Arzt hat man nur kurze Kontaktzeit zum 
Patienten, weil man in der Notaufnahme oder im 
Operationssaal ebenfalls präsent sein muss 

33-35 Der Hintergrund ist der, dass ich ja immer wieder in den OP gerufen werde. Die Kon-
taktzeit, die ich zum Patienten habe, ist pro Tag etwa 1.5h bei ca.15 Patienten. Das 
heisst, pro Patient habe ich dann durchschnittlich 5min Zeit. Wenn ich in diesen 5min 
noch gestört werde, wird es sehr schwierig. 

 

Unterkategorie K2.4: Umgang mit Rahmenbedingungen, beeinflussenden Gesprächsfaktoren (gelingend oder erschwerend) 
Definition: Verhaltensweisen, Haltung im Bezug auf Rahmenbedingungen 
Kodierregel: Gefühle, Gedanken, Haltungen, beschriebene Verhaltensweisen zu den Rahmenbedingungen und beeinflussenden Gesprächsfaktoren 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K Vor lauter Medizintechnik das Patientengespräch 
nicht vergessen 

63-64 Ich glaube, da müssen wir aufpassen in der Medizin, dass wir vor lauter Technik, das 
Gespräch und die Zeit, die dazu benötigt wird, nicht in den Hintergrund stellen.  

K Aufkommende Themen bei der Visite können 
anschliessend im Arzt-Patientengespräch separat 
besprochen werden 

78-79 Häufig bin ich nach der Arztvisite nochmals zum Patienten zurück, weil ich das Ge-
fühl hatte, dass er mir zwar noch etwas sagen wollte, aber nicht vor allen Anwesenden. 

L Selber für optimales Gesprächssetting sorgen 74-78 Rahmenbedingungen, die es braucht, damit ein Gespräch unter optimalen Bedingun-
gen durchgeführt werden kann, sind nicht immer verfügbar. Es ist aber Vieles eine 
Vorbereitungsfrage. Man kann immer sagen, dass es nicht genügend Räume gibt, um 
ein Gespräch zu machen. Man muss einfach einen Raum organisieren, das gilt für 
mich nicht als Ausrede. 

M 
 
 
 
 
M 

Prioritäten setzen im Gespräch 40-46 
 
 
 
 
127-131 

Ich frage den Patienten bezüglich Schlaf, Schmerzen, Gemütsverfassung, Situations-
bewältigung und bekomme von ihm Informationen. Ich kann dann wieder zurückfra-
gen und auf den Patienten eingehen. Dann kann man gemeinsam schauen, wie es für 
diesen heutigen Tag weitergeht, ob man etwas ändern muss. Am nächsten Tag wird 
die Situation so oder so wieder mit dem Patienten neu beurteilt. 
Ich versuche mir die Zeit einzuteilen. Bei Patienten, wo grad nichts anfällt, sag ich halt 
auch mal „Geht’s gut? und wünsche einen schönen Tag. Bei Anderen merke ich, dass 
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sie mehr Zeit brauchen, da bin ich dann auch etwas länger am Bett. Ich versuche mir 
halt einfach die Zeit einzuteilen. 

M Wenn das Gespräch gestört wird, um Ruhe bitten 120-123 Ich habe eine Patientin mit einem zusätzlichen medizinischen Problem und bin mit ihr 
im Gespräch. Wenn dann eine Pflegeperson reinkommt, dann bitte ich sie, dass sie 
doch das Essen nachher bringen soll, weil ich grad mitten in einem Gespräch sei.  

 

K3 Kommunikationskompetenz aus Ärztesicht 

Unterkategorie  K3.1: Beziehung Arzt- Patient 
Definition: wie werden Beziehungen aufgebaut, welche Aspekte gehören zum Beziehungsaufbau, Beziehungspflege 
Kodierregel: Situationen und Beschreibungen, wo Beziehungsaufbau, Beziehungspflege zu Patienten gestaltet wird 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K 
 
K 
 
 
K 

Beziehung ist eine Grundlage für eine erfolgreiche 
Behandlung 

218-219 
 
222-223 
 
 
230 

Wenn ich mit dem Patienten keine Beziehung aufbaue und nicht versuche, ihn zu 
verstehen, dann passiert ganz einfach nichts. 
Es geht meist darum, dass der Patient weiss, worum es geht, dass er mithilft in der 
Behandlung. Das ist wichtig. Das geht aber nur, wenn er mich als Person /Arzt akzep-
tiert und das Vertrauen hat. 
Wenn ich mich nicht für den Patienten interessiere, haben wir beide Mühe. 

K Gegenseitiges Vertrauen aufbauen 231-234 Einerseits wirken die Therapien besser, wenn der Patient mit mir in ein gutes Verhält-
nis kommt und mir seine Sorgen anvertraut. Auf der anderen Seite fühle auch ich mich 
wohler, wenn ich etwas über den Patienten weiss, mir Vorstellungen machen kann, 
weshalb ein Problem auftritt. Beziehungsaufbau hat dann einen doppelten Nutzen. 

M Beziehungsaufbau ist verknüpft mit dem Zeitfak-
tor. Je kürzer die Aufenthaltsdauer, umso ober-
flächlicher die Beziehung. 

101 Beziehungsaufbau ist eh schwierig, weil kaum ein Patient länger als 1 Woche bei uns 
ist. 
 

K Medizinische Spezialisierung heisst nicht, dass der 
Patient seine Bedürfnisse, spezifisch beim ent-
sprechenden Spezialisten, äussern kann 

174-179 Eine etwas ungünstige Form ist die Spezialisierung. Für Krebspatienten gibt es Psy-
choonkologen. Das ist ja sehr schön und in gewissen Fällen gut. Aber auch derjenige 
Arzt, der direkt mit dem Patienten zu tun hat, sollte solche Funktionen übernehmen 
können. Ich mag persönlich die Aufteilung nicht: Arzt macht Chemotherapie und 
Psychoonkologe ist für Psyche zuständig. Eigentlich möchte der Patient doch auch 
beim Arzt neben dem somatischen auch sein psychisches Befinden ansprechen. Das 
hängt nun mal zusammen.  

 

Unterkategorie K3.2: Welche Kommunikationsmittel wenden ärztliche Fachpersonen im Patientengespräch an? 
Definition: Kommunikationsregeln, Kommunikationstechniken, Kommunikationsmethoden, Voraussetzungen für Kommunikation 
Kodierregel: Beschreibungen von Kommunikationsformen-/regeln-/ techniken oder –methoden, die in einem Patientengespräch angewendet werden 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K Offene Fragetechnik und geschlossene Frage-
technik zur rechten Zeit im Gespräch anwenden 

103-105 Heute hat man strukturierte Gespräche. Man beginnt mit einer offenen Frage, der 
Patient kann sein Anliegen vortragen. Erst in einem zweiten Schritt stellt man ge-
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schlossene Fragen, wo man gezielt noch Informationen herausholen will. 

K 
 
 
 
 
M 

Ärztliches Fachwissen ist zwingend für ein Patien-
tengespräch 

124-126 
 
 
 
 
167-168 
 
169-171 

Es braucht ein Medizinwissen, damit man einem Problem, einer Krankheit mit Fach-
wissen gegenüber treten kann. Man muss wissen, welche Fragen man stellen und wel-
che Differentialdiagnosen man in Betracht ziehen muss. Das ist der fachliche Teil. 
 
Es braucht ein genug grosses Fachwissen zum einen und die sorgfältige klinische Beo-
bachtung zum anderen. 
Wenn man fachlich nicht sicher ist, sollte man nicht um den heissen Brei reden, son-
dern jemanden zur Unterstützung beiziehen. Denn, wenn ich als Assistenzarzt unsi-
cher bin, überträgt sich das auch auf das Gespräch mit dem Patienten. 

K 
 
K 
 
 
K 
 
 
 
K 

Allgemeinbildung, Sozialkompetenz 127-128 
 
131-133 
 
 
134-137 
 
 
 
141-144 

Es ist aber auch so, dass ein Mensch auf den anderen Menschen wirkt. Das hat mit 
Bildung und mit Sozialkompetenz zu tun. 
Es braucht ein allgemeines Bildungsniveau, es braucht ein Interesse ausserhalb des 
Spitals. Es braucht ein Wissen, was in der Welt passiert. Das finde ich wichtig. 
Meistens haben es junge Assistenzärzte sehr streng beim Arbeiten und in der Freizeit 
wird reines Vergnügen geplant. Man geht dann vielleicht weniger ins Theater oder liest 
Literatur…all das merkt der Patient auch, ob der Arzt ausserhalb des Berufes noch als 
Mensch sonstige Interessen hat. 
Wenn Sie ein ganz spezielles Problem haben, dann können sie gut mit einem Spezialis-
ten auf seinem Gebiet sprechen. Wenn es aber allgemeiner wird, sagt sich der Patient 
vielleicht, dass er den Eindruck hat mit diesem spezialisierten Arzt nicht über ein all-
gemeineres Thema sprechen zu können.  

K 
 
 
 
 

Methodisches und didaktisches Geschick braucht 
es in einem Arzt – Patient- Gespräch 

168-171 
 
 
 
 

Wenn ich einem Diabetiker in kürzester Zeit alles über Diabetes beibringen will, kann 
er so viel Theorie gar nicht aufnehmen, auch wenn er dies kognitiv noch fassen könn-
te. Es braucht die Möglichkeit Fragen zu stellen, es braucht das Gespräch zwischen 
mir und dem Patienten. Man hat vielleicht etwas länger so, aber dafür gibt es schluss-
endlich Resultate und der Patient kann seine Ziele erreichen. 

L Halbstrukturierte Gesprächsführung lässt ein 
Gespräch entstehen und strukturiert gleichzeitig 

71-73 In einem Gespräch darf ein Faden entstehen und eine Richtung vorgeben. Die Punkte, 
die man aufgreifen will, hat man im Kopf, aber in welcher Reihenfolge diese bespro-
chen werden, entsteht aus dem Gespräch heraus. 

L Rollen- und/ Aufgabenklärung gehören zu einem 
Gespräch 

8-12 In einem Gespräch sollte klar sein, wer die Teilnehmenden sind. Es ist wichtig, klar zu 
kommunizieren, wer welche Funktion hat. 

M Motivation beim Patienten kann im Gespräch 
gefördert werden 

163-164 
 
165-166 
 
183 

Man kann motivierende Worte aussprechen und über Prognose ehrlich informieren 
und evaluieren, wie die Patientin sich fühlt. 
Man kann in Gesprächen wieder Vertrauen und Selbstvertrauen bei der Patientin 
fördern, die eine Operation soeben hinter sich gebracht hat. 
Eine Aufgabe im Gespräch ist sicherlich Optimismus verbreiten und motivieren. 
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Unterkategorie K3.3: Gestalten von Gesprächssituationen 
Definition. Welche Aspekte erscheinen als wichtig für eine gute Ausgangslage von Patientengesprächen 
Kodierregel: Aspekte, die als beeinflussende Faktoren gelten, um eine gute Gesprächssituation zu gestalten 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K Gesprächsthemen der aktuellen Patientensituation 
anpassen 

36-41 Es gibt Gespräche, wo man über bestimmte Themen reden sollte, der Patient aber 
genau über das Thema nicht sprechen will. Wenn ich einen guten Tag habe, bin ich 
bereit, heute nicht darüber zu reden und erst in der nächsten Sitzung das Thema auf-
zugreifen. Wenn ich aber einen hektischen Tag habe, alles laufen muss, dann habe ich 
diese Geduld nicht, um ein Thema zu verschieben. Dann ist die Beziehung Arzt-
Patient lange gestört. Vor allem wenn dies in den ersten Sitzungen passiert, ist das 
irgendwie in der Beziehung dann drin. 

K  Sprechzimmer so gestalten, dass das Gesprächs-
klima positiv beeinflusst wird 

67-69 Wenn ich meine eigene Praxis hätte, dann würde ich Büro und Sprechzimmer trennen 
und das Sprechzimmer so einrichten, dass es dem Patienten Möglichkeit bietet, sich 
wohl zu fühlen und offen zu sein. 

L 
 
 
L 

Gespräche sollen in Ruhe stattfinden können 63-65 
 
 
66-67 

Ein Gespräch findet dort statt, wo es ruhig ist, in konzentrierter Stimmung ohne auf-
dringlich zu sein. Das sind Bedingungen für ein schwieriges Gespräch, das in Ruhe 
stattfinden kann. Rahmenbedingungen sind für Gespräche exquisit wichtig. 
Gespräche kann man vorbereiten, indem man geeignete Räume organisiert und die 
Teilnehmenden vorinformiert. 

 

Unterkategorie K3.4: Kommunikationsfähigkeiten erwerben 
Definition: während oder nach der Ausbildung erworbene Kommunikationsfähigkeiten 
Kodierregel: Erworbene Fähigkeiten sowohl im verbalen als auch im nonverbalen, paraverbalen, kontextuellen Bereich, die genannt werden 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K Lernen durch Fehler und Einsicht 94-100 Wir haben damals gelernt [1975], wie man zum Ziel kommt. Wir haben gelernt, wie 
man einen Patienten steuern und die wichtigsten Fragen stellen kann, welche zu einer 
Diagnose führen. Heute lernt man im Studium ein Gespräch führen, wo der Patient 
mit offenen Fragen die Richtung selber vorgeben kann. Wir haben das nicht so ge-
lernt. Wir sind damals auf die Patienten los, haben alle spezifischen Fragen gestellt und 
haben danach selber merken müssen, dass es so nicht geht. 

K Intuitives Lernen 101-102 Es war ein intuitives Lernen. Man hat sich das so langsam angeeignet und weiss gar 
nicht recht, wie der Kompetenzerwerb eigentlich geschah. 

L Lernen durch Erfahrung 112-119 Wahrscheinlich ist es so, dass bestehende Fähigkeiten mit der Erfahrung noch zuneh-
men. Die Körpersprache des Patienten, die nicht verbalisierte Kommunikation beim 
Gesprächsteilnehmer, nehme ich durch viele bereits erlebte Situationen wahrscheinlich 
vermehrt wahr. Durch Erfahrung hofft und meint man, dass diese Wahrnehmungsfä-
higkeit über die Jahre zunimmt. Es besteht aber auch die Gefahr, dass man „chronifi-
ziert“ in bestimmten Gesprächsstrategien. Gegen diese Gefahr, lasse ich den Faden im 
Gespräch entstehen, lasse spontan eine Eigendynamik in einem Gespräch zu und das 
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schützt vor standardisierten Abläufen. 

K 
 
 
 
 
L 
 
M 

Lernen durch Beobachten und Zuhören 106-109 
 
 
 
 
142 
 
207-208 

In England habe ich als Arzt ein System von Meister und Lehrling kennengelernt. Ich 
war einen ganzen Monat mit einem Professor unterwegs, hatte keine andere Aufgabe 
als zuhören, wie er Patientengespräche und Anamnese macht. So habe ich viel lernen 
können mit Zuhören, Beobachten, wie er dies macht. 
 
Im Studium hatten wir die Gelegenheit, die wortlose Beobachtungsgabe zu schulen. 
 
Gesprächsarten muss man sich im klinischen Alltag aneignen. Ich gehe z.B mit, wenn 
ein Kaderarzt sagt, dass er seiner Patientin oder seinem Patienten einen Befund mittei-
len muss. Das ist learning by doing. 

L Lernen durch Praktizieren und Üben 95-99 In meiner Ausbildung, die ich in England absolviert habe, haben wir als Teil des Psy-
chiatrieblockes, auch Kommunikationsunterricht gehabt. Das war qualitativ sehr hoch-
stehend. Wir haben Schauspieler von Londoner Theatergesellschaften gehabt und 
haben mit diesen bestimmte Situationen vordiskutiert, Theorie besprochen und in der 
Praxis umgesetzt und auf einem heissen Stuhl inszeniert. 

K 
 
 
 
 
 
 
 
 
L 

Lernen durch Videoaufnahmen 112-120 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-101 

Ich selber habe viel gelernt mit Videoaufnahmen. Wir Assistenzärzte haben uns ge-
filmt und dann zusammen die Gespräche ausgewertet. Ich selber habe einen Patienten 
mit Angina Pectoris befragen wollen, nach wie viel Metern und mit welcher Steigung 
die Herzbeschwerden kommen. Jede zweite Frage, ging darauf hin, meine Information 
zu bekommen, obwohl der Patient mir etwas anderes sagen wollte. Der Patient wollte 
etwas und ich wollte etwas anderes. Es gab einfach kein gutes Gespräch, aber ich habe 
das während dem Gespräch nicht realisiert, erst als ich mir das Video ansehen konnte. 
 
Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man Gespräche mit Video aufzeichnet oder 
dass die Zuschauenden hinter einer unsichtbaren Scheibe zuhören und beobachten 
können. 

K Im Medizinstudium wird das Patientengespräch 
heute mehr gewichtet als früher [ca.1970] 

147-152 In meinem Medizinstudium wurde sachbezogen trainiert. Was muss ich wissen, um 
eine sichere Diagnose stellen zu können. Ich habe als Assistenzarzt unter der Leitung 
eines Psychiaters Supervisionen erlebt und viel Praxiswissen gelernt und mir angeeig-
net. Wir haben zum Teil mit Rollenspielen und Videos uns eine Praxiskompetenz in 
Kommunikation antrainiert. Aber so, wie ich das nun bei meinen Töchtern im Medi-
zinstudium sehe, ist das alles bereits im Studium integriert. 

K Theoriewissen ist noch nicht Praxiswissen 161-164 
 
 
 
 
 

Man weiss doch heutzutage, dass man in einer Weiterbildung nicht vier Stunden am 
Stück nur aufnehmen kann. Das ist auch beim Thema Patientengespräch der Fall. Was 
gesagt wurde ist kein Garant, dass es, angekommen ist. Was angekommen ist, ist noch 
nicht verstanden, Was verstanden worden ist, ist noch nicht umgesetzt. 
Theoretische Inputs habe ich viele in Fortbildungen gehört, nur habe ich meistens die 
Zeit nicht, um all das richtig umzusetzen. 
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K4 Achtsamkeit 

Unterkategorie K4.1: Begriffsdefinitionen / Begriffsverständnis von Achtsamkeit 
Definition: Was verstehen Fachpersonen der Ärzteschaft unter diesem Begriff 
Kodierregel: Sämtliche Begriffserklärungen für das Wort Achtsamkeit werden notiert. 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K 
 

Sorge, Sorgfalt 208-210 
 

Achtsamkeit hat für mich etwas mit Sorge zu tun. Zu uns kommen Patienten mit 
irgendwelchen Sorgen. Man bekommt die Sorgen mit und hilft diese zu Verarbeiten. 
Es hat auch etwas mit sorg-fältig zu tun. 

K 
 
 
 
K 

auf den Patienten eingehen 211-214 
 
 
 
241 

Man geht auf den Patienten ein, achtet darauf, was er sagt, was er möchte. Ungünstig 
wird es, wenn man nicht den Patienten vor sich sieht, sondern lediglich sein gesund-
heitliches Problem und nur das Problem lösen will ohne auf den Menschen vor sich 
einzugehen. 
Eingehen auf den Patienten, die Bedürfnisse des Patienten wahrnehmen. 

K Nächstenliebe 243 Im Christentum gibt es ja das Wort Nächstenliebe. Es heisst ja, als guter Arzt, muss 
man Menschen lieben. 

L Awareness 158 Awareness heisst, in der Lage sein oder die Fähigkeit, etwas wahrzunehmen. 

L Achtung 159-160 Das Wort Achtung hat mit Awareness zu tun, aber es hat auch noch eine Wertung 
drin von Respekt und Höflichkeit im zwischenmenschlichen Bereich. 

L Rücksicht nehmen 161 Achtsamkeit hat für mich auch einen Anteil von Rücksicht nehmen. 

L 
 
 
 
L 
 
 
L 
 
 
M 
 
M 

Mit Respekt dem Gegenüber begegnen 163-166 
 
 
 
168;171 
 
 
173-174 
 
 
272 
 
280 

Es geht um grundlegende Zwischenmenschlichkeits-Regeln wie Respekt, so dass ein 
Mensch gegenüber dem anderen Menschen gleichwertig begegnet. Es hat oft ein Bil-
dungsgefälle, Statusgefälle. Das muss man als Arzt versuchen etwas aus zu nivellieren. 
Das hat etwas mit dem Respektvollen zu tun. 
Wenn ich vor mir einen Menschen, der in Wort und Schrift nicht gebildet ist, dann 
muss man sich grundlegend anpassen an diesen Menschen. Das hat etwas mit Acht-
samkeit und Respekt zu tun. 
Es braucht eine Art Eichung bezüglich Bildungsstand und Wortwahl, mit gleichen 
Begriffen kommunizieren, die beiden Gesprächspartnern verständlich sind. 
 
Mit Achtsamkeit verbinde ich das Wort Respekt. Wertschätzung gegenüber dem Men-
schen oder der Natur. 
Es braucht Respekt vor dem Individuum, das vor mir ist, mit seinen Sorgen und Ängs-
ten. 

L Verantwortlich sein, ob und wie gesendete Bot-
schaften beim Patienten angekommen sind 

175-178 Ein Teil ist auch verantwortlich zu sein, bezogen auf das Nicht-verbale, den Inhalt und 
die Auswirkung eines Gesprächs oder die Wahrnehmung, ob die gesendete Informati-
on beim Gegenüber angekommen ist. Dann frage ich nach: „Wie würden sie das je-
mandem erzählen mit den Worten: Im Spital haben sie gesagt, dass… wie würden sie 
das erzählen?“ Das ist meiner Meinung nach ebenfalls ein wichtiger Teil von Acht-
samkeit. Es geht nicht darum, dass man eine Botschaft sendet, sondern Achtsamkeit 
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ist das Wissen, ob und wie eine Botschaft beim Gegenüber angekommen ist. 

M Ohne Vorurteil dem Patient begegnen 283 Bei der Achtsamkeit geht es darum, dass man den Patienten nicht (vor)verurteilt. Das 
ist ein Teil von Respekt und Professionalität. 

 

Unterkategorie K 4.2 : Achtsam sein auf sich selbst in einer Gesprächssituation 
Definition: Wahrnehmen von eigenen Gefühlen, Gedanken, Befindlichkeiten innerhalb eines Gesprächs 
Kodierregel: Gefühle, Gedanken, körperlicher Befindlichkeiten, die im Gespräch wahrgenommen werden bei sich selber (positiv oder negativ erwähnt) 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K Sich Zeit nehmen zum reflektieren 184 Ich nehme mich mehr wahr als früher. Ich nehme mir mehr Zeit zum reflektieren. 
Wenn ich bei einem Patienten nicht weiterkomme und dies mit einer Kollegin bespre-
che, merke ich schon beim Erzählen, dass ich vielleicht selber nicht so geschickt vor-
gegangen bin. Es braucht diese Zeit, um sich selber auch zu reflektieren. 

L In einem Gespräch Exkurse machen, um Raum 
für sich zu gewinnen 

125; 127-129; 
134-138 
 
 
 
 

Es gibt Themen, die mich persönlich auch herausfordern. Die Möglichkeit, dass man 
eigenen Standpunkten auch genügend Raum geben kann, ist wichtig.[…] Ich habe hier 
so eine Taktik, dass ich immer wieder mal eine „Sackgasse“ herausnehmen, um Ab-
stand zum Hauptgespräch zu nehmen, um nachher wieder am Gesprächsfaden erneut 
anzuknüpfen.[…] Ich frage, erzähle oder erkläre etwas und komme damit einen Mo-
ment aus dem Thema heraus, da mache ich oft so eine Art Exkurs, um auch Raum für 
mich zu bekommen. 

L Exkurse in einem Gespräch helfen, die eigene 
Konzentration aufzufrischen 

138-140 Exkurse dienen mir auch zum Auffrischen meiner  Konzentration. Denn, man muss 
auf viele Signale während eines Gesprächs aufmerksam sein, damit man diese wieder 
im Gespräch integrieren kann. 

L Sich der eigenen Grenzen bewusst sein 126 Ich bin keine unerschöpfliche Ressource und auch ich kann an meine Grenzen gera-
ten. 

M Rationales Denken schützt vor emotionaler Betei-
ligung an der (Notfall)Situation 

257-261 Die rationale Seite ist bei mir schnell im Vordergrund: Unfall- Traktor über Fuss ge-
fahren- jetzt Schmerzen da und da- Verletzung so und so- Schwellung hier- Sensibilität 
und Motorik so und so…also das Sammeln von konkreten medizinischen Fakten. 
Dann agiere ich mit Infusion, Schmerzmittel, Röntgen, CT, Oberarzt informieren usw. 
Ich glaube aber, dass die emotionale Seite nötig ist um solche Bilder und Situationen 
zu verarbeiten. 

 

Unterkategorie K4.3: Achtsam sein auf sein Gegenüber in einer Gesprächssituation 
Definition: Wahrnehmen von Gefühlen, Gedanken, Befindlichkeiten des Gegenübers innerhalb eines Gesprächs 
Kodierregel: Gefühle, Gedanken, körperlicher Befindlichkeiten, die im Gespräch beim Gegenüber wahrgenommen werden (positiv oder negativ erwähnt) 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K 
 
K 

Ohne Vorurteile dem Patienten begegnen 194-195 
 
199 

Je nach Hausarzt beschreibt er mir in der Übergabe das Problem. Ich versuche, dass 
ich nicht mit Vorurteilen zum Patienten gehe, sondern mir selber ein Bild mache. 
Ich versuche dem Patienten neutral zu begegnen. 
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K 
 
 
 
 
M 
 
 
 
 
M 

Ersteindruck ist ein erster Eindruck, der auch 
nicht stimmen kann 

200-202 
 
 
 
 
235-239 
 
 
 
 
244-246 

Wenn jemand unsauber gekleidet ist, nehme ich an, wird er kaum sein Diabetes-
Tagebuch fein säuberlich führen können. Bei jemandem der ganz korrekt auftritt, 
stimmt vielleicht der erste Eindruck aber auch nicht. Erste (Vor)Urteile stimmen er-
fahrungsgemäss nicht. 
 
Über die äusseren Umstände, wird man auf der Notaufnahme vorinformiert. Dann 
geht man hin und überprüft, ob die Erwartungen in etwa eintreffen oder ob man das 
Bild revidieren muss, das man im Vorfeld gemacht hat. Das passiert durch Beobachten 
der Körperhaltung des Patienten, wie liegt er da, welche Mimik erkenne ich usw. Dann 
spricht man ihn an und fragt nach seinem Befinden. 
Man schaut sich den Menschen an bezüglich Mimik, Händedruck, Mitbeteiligung der 
Angehörigen usw. Das sind verschiedene Mosaiksteinchen, die dann ein vages oder 
genaueres Bild abgeben. 

K Gegenüber in einem Gespräch kennenlernen 
wollen 

203 Man muss zuerst ein Gespräch führen, den Patienten kennenlernen, um sich ein Urteil 
bilden zu können. 

L Patient vielfältig wahrnehmen (Körperhaltung, 
Sozialisation, Gespräch) 

144 Man nimmt den Patienten auf vielfältigen und differenzierten Ebenen wahr. Wie ist 
der Patient gekleidet, wie ist die Körperhaltung. Ich will wissen, was das für ein 
Mensch ist und was sein Beruf ist. Indem man eine Anamnese erhebt, kommt man zu 
Familienanamnese und sozialem Hintergrund. Dieser ist wiederum wichtig für die Art 
und Weise, wie ich Gespräche führe und Wortwahl treffe. 

L Fragen an den Patienten und Antworten vom 
Patienten ergeben ein Bild 

153-155 Verschiedene Seiten und Winkel des Patienten lernt man durch verschiedene Fragen 
kennen und man kann die Informationen miteinander vergleichen und abgleichen. 

 

Unterkategorie K 4.4: Wirkung von Achtsamkeit im Patientengespräch 
Definition: Welche Wirkung hat Achtsamkeit im Patientengespräch nach Ansicht von Ärzten/ Ärztinnen 
Kodierregel: mögliche genannte Folgen oder Wirkungen von Anwendung oder Nichtanwendung von Achtsamkeit im Patientengespräch 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

K Es fördert Vertrauen und gegenseitige Beziehung 234-235 Achtsamkeit hat einen doppelten Nutzen. Es entsteht auf beiden Seiten Vertrauen und 
eine Beziehung, die Grundlage ist für eine erfolgreiche Therapie. Es nützt also auf 
beiden Seiten. 

L Achtsamkeit ist für ein Patientengespräch nötig 189-194 Ein Gespräch impliziert, dass ein Inhalt kommuniziert wird. Damit es kommuniziert 
werden kann, braucht es bestimmte Spielregeln. Es braucht Aufmerksamkeit oder 
Achtsamkeit zu diesem Informationsfluss. Ohne das, funktioniert ein Gespräch nicht. 
Dass ein Gespräch scheitert mangels Achtsamkeit, trifft wahrscheinlich schneller ein, 
als man denkt. 

M Respekt und Wertschätzung helfen Compliance 
und Verständnis beim Patienten zu fördern 

299-301 
 
 
311-317 

Respekt und Wertschätzung können helfen, dass Patienten sich an Behandlungsanwei-
sungen halten können und Compliance zeigen, Verständnis aufbringen können für die 
eigene Situation. 
Wenn ich im Stress bin, mein Telefon klingelt und mich in den OP ruft, dann ist es 
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auch ein Zeichen von Achtsamkeit, dass ich nicht wortlos aus dem Zimmer stürze, 
sondern den Patienten informiere, dass ich das Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt 
nachhole. Patienten merken, dass ich keine Zeit habe. Sie merken aber auch, dass ich 
wiederkomme, sie respektiere und wertschätze. 
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Pflegefachpersonal  Strukturierende Inhaltsanalyse  

 

K1 Berufsverständnis 

Unterkategorie K1.1: Funktionen Aufgaben in einem Patientengespräch  
Definition: Funktionen oder Tätigkeiten von Pflegepersonal, die in einem Patientengespräch ausgeübt werden 
Kodierregel: es werden beschreibende Tätigkeiten genannt, die in einem Gespräch vorkommen  

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F 
F 
 
H 
 
H 
 
H 

Nachrichten oder Informationen der Patienten 
entgegennehmen 

5 
135 
 
24 
 
25 
 
27 

Zum einen hat die Pflege eine zuhörende Rolle. 
Freundlich sei, gehört zur Aufgabe der Pflege. 
 
Meine Rolle als Pflegende ist es, auch den emotionalen Zustand des Patienten versu-
chen wahrzunehmen. 
Wahrnehmung ist ein grosser Teil meiner Aufgabe. Wie geht es dem Patienten sowohl 
psychisch wie auch physisch. 
Ich muss auch Zuhörerin sein. 

F 
 
F 
 
 
G 
 

Mitteilungen abgeben durch anleiten, unterstüt-
zen, erklären oder beraten 

6 
 
13 
 
 
14 

Anleiten und unterstützen in einem Gespräch gehört dazu, oder auch Schulung und 
Beratung. 
Man hat als Pflegende eine konfliktlösende und vermittelnde Rolle zwischen Patienten 
[im gleichen Zimmer]. 
 
Andere Aufgaben sind Klärungsfragen, aufklären über Diagnosen und weiteres Proce-
dere, allenfalls auch Austrittsmanagement besprechen. 

H Übersetzungsdienst von Medizinsprache in Pati-
entensprache 

8-10 Manchmal muss ich auch Übersetzerin zwischen Arzt und Patient sein. Einerseits 
muss man häufig fachlich übersetzen zwischen Arzt und Patient, andererseits in um-
gekehrter Richtung zwischen Patient und Arzt. 

 

K2 Patientengespräch  

Unterkategorie K2.1: Gelingende Faktoren eines Patientengesprächs 
Definition: subjektiv empfundene Aspekte, die positiv für ein Gespräches bewertet werden 
Kodierregel: positiv formulierte Aspekte, die in einem Patientengespräch vorkommen, bezogen auf die am Gespräch Beteiligten 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F 
 

Pflege ist Beziehungsaufbau und Gesprächssituati-
on 

105-106 Wenn ich Patienten selber pflege, komme ich immer auch ins Gespräch mit ihnen und 
erfahre innerhalb der Pflege viele Informationen und baue so, eine Beziehung auf. 

F 
 
G 
 
G 

Informationsaustausch zwischen Patient- Pflege-
person findet statt 
 
 
 

8 
 
19 
 
20 

Als Pflegende bekommen wir Informationen, der Patient kann seine Anliegen depo-
nieren, wir können individuelle Pflege planen und bieten. 
Wenn ich Rückfragen stelle, kann ich aus seinen Aussagen entnehmen, dass er weiss, 
was ich ihm sagen wollte. 
Wenn der Patient mir Sicherheit vermittelt. 
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H 
 
 
H 

  
35-36 
 
 
39-40 

 
Gelungen ist ein Gespräch dann, wenn ich Informationen bekommen habe und damit 
weiterarbeiten kann. Als Beispiel nenne ich die Pflegeanamnese, damit ich nachher die 
Pflege individuell planen und umsetzen kann. 
Wenn ich das Gefühl habe, der Patient ist informiert, er fühlt sich aufgehoben, er 
weiss, was in den nächsten Stunden passieren wird. 

G 
 
G 
 

Der Patient zeigt sich zufrieden 17 
 
21 

Gelungen ist ein Gespräch, wenn der Patient zufrieden ist, wenn er weiss, um was es 
bei ihm geht. 
Die Zufriedenheit des Patienten ist gerade für mich als Führungsperson ein wichtiger 
Gradmesser für gelingende Patientengespräche und für den allgemeinen Klinikaufent-
halt. 

G Raum, Zeit, Wertschätzung lassen ein Gespräch 
gelingen 

242-245 Wenn jemand einen gewissen Raum bekommt, Zeit, Wertschätzung, dann kommt 
man viel schneller zum Erfolg, als wenn ich zwischen Tür und Angel noch irgendwas 
erzwingen und besprechen will. 

H Patient fühlt sich wahrgenommen 41-43 Gelungen ist es dann, wenn der Patient sich wahrgenommen fühlt, er sagen kann, 
innerhalb des Handlungsspielraumes den wir beide haben, was seine Bedürfnisse sind. 

 

Unterkategorie K2.2: Erschwerende Faktoren eines Patientengesprächs 
Definition: Aspekte, die erschwerend für ein Patientengespräches bewertet werden 
Kodierregel: erschwerende Faktoren, die in einem Patientengespräch vorkommen 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F 
 
 
 
H 
 
 
H 

Patient ist in seiner Kommunikationskompetenz 
eingeschränkt aufgrund seines Gesundheitszustan-
des, seiner Medikamente oder aufgrund einer spezi-
fischen Krankheit 
 
 
 
 
 
 

34 
 
 
 
54-55 
 
 
56-58 

Schwierig ist es, wenn er sich verbal eher schlecht äussern kann. 
Gegenseitiges Zuhören und Sprechen, wenn das nicht möglich ist oder nur einseitig 
[von der Pflegeseite] möglich ist, wird es schwierig. 
 
Je nachdem ist es schwierig, wenn der Patient aufgrund seiner Medikamente sediert 
und analgesiert ist und seine Aufnahmefähigkeit stark vermindert und eingeschränkt 
ist. 
Es kommt vor, dass der Patient [auf der Intensivstation] z.B. Informationen, die ich 
ihm vor 2 Stunden gesagt habe, bereits nicht mehr weiss. Das muss ich mir bewusst 
sein, dass ich Informationen in neutraler Form alle 2-3 Stunden wiederholen muss. 

F 
 
F 

Patient zeigt keine Compliance 44 
 
45 

Wenn man einen Patienten schulen und instruieren muss und er interessiert sich nicht 
dafür. 
Wenn der Patient es eigentlich nicht wissen will und ich weiss, dass ich das tun sollte. 

G Fehlende Ehrlichkeit des Patienten 36-38 Beispiel Alkohol, Drogen: von der Pflege her steht es in der KG oder man weiss es 
von Ärzteseite und der Patient sagt, nein, das ist nicht so. Man spürt es aber als Pfle-
gende, dass er heimlich trinkt oder im Gartenpark sich einen Joint dreht und raucht. 

F 
 

Spezifische Krankheitsbilder, wie z.B. Demenz oder 
psychische Erkrankungen 

35 
 

Demenz. 
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G 43-44 Desorientierte und verwirrte Patienten und vor allem auch psychisch Kranke, wo ich 
merke, dass wir für solche Krankheitsbilder nicht ausgebildet sind, trotzdem sind diese 
Menschen hier und wir pflegen sie. 

G Unzufriedenheit beim Patienten 25 Schwierig ist es, wenn der Patient unzufrieden ist und nicht einsieht, warum wir das 
nicht ändern (können). 

G 
 
 
H 
H 

Eingeschränkte Autonomie durch Aufenthalt in 
unvertrauter Spitalumgebung 

41 
 
 
64 
65-68 

Schwierig ist es, wenn Angehörige für den Patienten sprechen, wenn der Patient sich 
ausgeschaltet fühlt oder die Frau spricht für ihren Ehemann. 
 
Er liegt im Bett mit vielen Kabeln und Schläuchen, die ihn verunsichern. 
Er hat keine eigene Intimsphäre [auf der Intensivstation] und das alles erschwert auch, 
dass der Patient meint, dass er sich nicht äussern kann und darf. Er traut sich vor 
lauter Umgebung nicht mehr, seine Bedürfnisse zu äussern. 

H Patient ist in einer persönlichen Krisensituation, 
wenn er im Spital ist 

62-63 Wenn sich jemand auf der Intensivstation befindet, dann ist das für den Patienten eine 
persönliche Krisensituation. 

 

Unterkategorie K2.3: Rahmenbedingungen eines Patientengesprächs 
Definition: äussere organisatorisch-institutionelle Rahmenbedingungen, die ein Gespräch beeinflussen können 
Kodierregel: Faktoren, die aufgrund der Institution, Architektur, Organisation des Spitalalltages auf ein Gespräch einwirken 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F 
 
 
H 
 
 
 
 
G 

Patientenzimmer als örtliche Rahmenbedingung 13 
 
 
95-98 
 
 
 
 
215 

Im Zweierzimmer gibt es die Situation, dass der eine Patient, dem anderen Patienten 
gegenüber unsympathisch ist. 
 
Die örtliche Rahmenbedingung finde ich fast die Schwierigste von Allen. Erstens sind 
alle Türen offen [auf der Intensivstation], man hat mit dem Patienten keinen ruhigen 
Raum, um mit ihm allein zu sprechen. Sicher zu stellen, dass niemand stört und nie-
mand zuhört beim Gespräch, diese Situation ist fast nicht möglich. 
 
Es gibt Situationen, wo ein Zimmernachbar sich immer ins Gespräch einmischt, oder 
es einfach nicht möglich ist, jemanden aus dem Zimmer zu nehmen und mit ihm allein 
zu sprechen. 

F 
 
 
G 

Eingeschränkte Intimität, Intimsphäre des Patien-
ten 

22 
 
 
58 

Patienten sind eher gehemmt, wenn sie merken, dass der Zimmernachbar auch mit-
hört. 
 
Intimsphäre wird in einem Spital nicht gewährt. In einem 2-er Zimmer ist es schon 
schwieriger, Gespräche zu führen und die Intimsphäre zu wahren. 

F Ständige telefonische Erreichbarkeit 56 Meistens hat man ein Telefon im Taschensack und ist erreichbar. 

F 
 
F 

Unterbrechung von Gesprächen durch verschiede-
ne Personen anderer Disziplinen 
 

27 
 
57 

Alle 5min kann theoretisch jemand von einer medizinischen Disziplin oder vom Rei-
nigungsdienst ins Zimmer kommen. 
Für gewisse Arbeiten müssen Lernende immer zuerst Diplomierte fragen, dann kom-
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F 
 
 
 
 
H 
 
H 

 
 
 

 
61 
 
 
 
 
52-53 
 
98 

men diese Lernenden ins Zimmer rein. 
Wir haben drei verschiedene Arztvisiten pro Tag [Chirurgie, Orthopädie und Medizin]. 
Häufig beginnt man in einem Zimmer und muss dann wieder weg. 
Verschiedene Untersuchungen laufen bei den Patienten, man weiss nie im Voraus, 
wann diese tatsächlich stattfinden. Untersuchungen sind meist auf Abruf. 
 
Es gibt immer wieder Unterbrechungen von Ärzten, Telefonaten, Verrichtungen, die 
ich zu erledigen habe [auf einer Intensivpflegestation]. 
Entweder stört der Bettnachbar, es kommen andere Pflegende, es kommt die Putzfrau, 
die Physiotherapeutin, der Arzt mit Visite und, und, und. 

F 
 
F 
 
 
G 
 
H 

Zeitdruck 
 
 
 
 
 

68-73 
 
 
74 
 
52 
 
51 

Zeit ist eine Rahmenbedingung. Da stellt sich unweigerlich die Frage, wie viel Wichti-
ges an Information aus einer Pflegeanamnese von 15 min rausgeholt werden kann. 
Zeit ist grundsätzlich für Schulungen und Beratungen knapp. 
 
Die Rahmenbedingungen sind eng, immer enger: sprich keine Zeit oder wenig Zeit. 
 
Bei einem Gespräch ist der Zeitfaktor von meiner Seite eine Schwierigkeit. 

F Fallkostenpauschale DRG 70-71 Zeit ist knapp bemessen, mit dem neuen Eintrittsmanagement für die Einführung des 
DRG [Fallkostenpauschale] man hat am Schluss noch eine geplante Zeitdauer von 
15min, um eine Pflegeanamnese durchzuführen. 

F Prioritäten setzen aufgrund Zeitmangel 75 Zuhören im Alltag wird häufig abgebrochen, wir beschränken uns auf Funktionspfle-
ge. 

F Ausbildung, Begleitung von Lernenden gehört zu 
einer Aufgabe des Spitalbetriebes 

101 Manchmal habe ich 3 Lernende zu betreuen und pflege die Patienten gar nicht mehr 
selber. Dann ist man eigentlich nur noch am Beobachten, Koordinieren und Instruie-
ren von Lernenden. 

G 
 
 
 
 
G 

Leistungserfassung, Wirtschaftlichkeit 
Ökonomie ist eine Rahmenbedingung des Spitalbe-
triebes 

71-75 
 
 
 
 
78-81 

Rahmenbedingung kann auch Leistungserfassung sein. Als Leiterin einer Abteilung 
bekomme ich Zahlen, wie viel Gesprächszeit erfasst worden ist. Wenn dies nun aus 
dem „Rahmen“ fallen würde, wäre dies meine Aufgabe mit dem Team die Zahlen zu 
besprechen. Denn man kann sagen, im Schnitt hat eine Privatabteilung mit so vielen 
Betten im Durchschnitt so viel Gesprächszeit. 
Das ist meine Führungsaufgabe, es ist eine der Rahmenbedingungen, wo wir uns drin 
bewegen müssen und wo auch die Leistungserfassung evaluiert und interpretiert wird. 
Das nehme ich mit an die Teamsitzung und sage dann: „Mir fällt auf, dass die Kom-
munikationszeit doppelt so hoch ist wie im letzten Monat, warum ist das so?“ Meis-
tens ist das aber gut erklärbar. 

H Schichtwechsel, Personalwechsel 8-stündlich sind 
personelle Rahmenbedingungen 

73-75 Personelle Rahmenbedingungen: In der Pflege ist es so, dass alle 8 Stunden eine ande-
re Person kommt. Wenn der Patient also Pech hat, dann hat er über mehrere Tage alle 
8 Stunden eine neue Bezugspflegeperson. 
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Unterkategorie K2.4: Umgang mit Rahmenbedingungen, beeinflussenden Gesprächsfaktoren (gelingend oder erschwerend) 
Definition: Verhaltensweisen, Haltung im Bezug auf Rahmenbedingungen 
Kodierregel: Gefühle, Gedanken, Haltungen, beschriebene Verhaltensweisen zu den Rahmenbedingungen und beeinflussenden Gesprächsfaktoren 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F 
F 
 
 
F 
 

Verhaltensweisen von Pflegefachpersonen: Telefon 
abgeben, Schild an Türe hängen, Gesprächssituati-
on nutzen, wenn sie da ist 
 
 

25 
94,98 
 
 
74 
 

Man gibt das Telefon für ein Gespräch ab oder hängt ein Schild an die Türe. 
Für ein Gespräch sind die Rahmenbedingungen täglich unterschiedlich. Das ist tages-
abhängig schwankend. Man muss den Moment erkennen und nutzen, wenn die Zeit 
dafür da ist. Es braucht viel Flexibilität dazu. 
Für Schulungen und Beratungen muss man versuchen, sich genügend Zeit herauszu-
nehmen. 

F 
 
G 
 
G 

Frustgefühle bei Pflegefachpersonen weil Pflege-
standard und Praxisalltag auseinander klafft 

84 
 
213 
 
214 

Es ist frustrierend, ich habe gewisse Standards gelernt, ich weiss, ich sollte dies so tun, 
um zu einem guten Ergebnis zu kommen. 
Wenn ich keine Zeitressource habe, um ein Gespräch zu führen, dann bin ich unzu-
frieden. 
Ich möchte etwas tun, habe aber die Zeit nicht dafür, das ist unbefriedigend. 

H Umgang mit Zeitdruck in dem Handlung und Ge-
spräch kombiniert werden  

81-85 Beim zeitlichen Faktor versuche ich Handlungen und Gespräch miteinander zu kom-
binieren. Das ist zum Teil sehr gut möglich, dass man während der Körperpflege auch 
noch ein Gespräch führt und Informationen abgeben kann oder empfängt, dass man 
Fragen stellen oder entgegennehmen kann und während der Pflege die Zeit auf diese 
Weise nützt. 

F 
 
 
 
H 
 
 
 
 
 
 
G 

Prioritäten setzen mit Mut zur Lücke 
 
 
 
 
 
 
 
 

55-57 
 
 
 
85,88-91 
 
 
 
 
 
 
53 

Vor allem bei frischdiplomierten Mitarbeitenden, ist es für sie zum Teil schwierig. Sie 
sehen, dass sie dieses oder jenes perfekt ausführen sollten und ihnen die Fähigkeit aber 
noch fehlt, Prioritäten zu setzen und Einschränkungen zu machen. 
 
Ich muss Prioritäten setzen, wenn ich zeitliche Begrenzungen habe. Ich schaue genau, 
was ist für den Patienten und für mich für die nächsten 8 Stunden wichtig.[…]Man 
betrachtet einen begrenzten Zeitrahmen, schliesslich sind die Menschen auf einer 
Intensivstation und da gilt es zuerst aus der akuten Krise herauszukommen. Der Pati-
ent mit all seinen Medikamenten kann gar noch nicht so weitläufig denken und muss 
dies auch nicht tun. 
 
Wenn ich ein langes Gespräch habe und finde, dass dies heute Priorität hat vor der 
Körperpflege, dann streiche ich irgendetwas anderes. 

H Umgang mit Schichtwechsel und Schnelllebigkeit 
kann durch transparente Kommunikation aufgefan-
gen werden 

104-110 Das mit den personellen Rahmenbedingungen, das ist einfach so gegeben, dass es 
immer Schichtwechsel gibt. Was man da aber tun kann, dass man es dem Patienten 
verständlich kommuniziert: „ Wir haben eine Pflegedokumentation, ich habe gelesen, 
dass dies oder jenes war“. Ich kann ihm so die Sicherheit geben, dass ich über seinen 
Zustand und die Situation informiert bin. Ich kann da anknüpfen, wo die letzte 
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Schicht aufgehört hat zu arbeiten und gewährleiste so für den Patienten eine Kontinui-
tät. 

H 
 
 
 
 
 
H 

Umgang mit (emotionale) berührenden Situationen 
durch bewusst dosierte Empathie 

196, 198-204 
 
 
 
 
 
205-207 

Ich arbeite empathisch-sachlich. Es ist so, dass es schwierige Patientensituationen gibt, 
die mich emotional berühren und betroffen machen. In diesen Situationen lasse ich 
mich darauf ein, aber nur bis zu einer gewissen Restdistanz. Ich kann mich nicht bis 
zum Schluss emotional voll eingeben, sondern es braucht eine dünne Wand oder 
Schutzraum, den ich mir lasse, um professionell handeln und arbeiten zu können. 
Dazu braucht es auch Fachwissen. Es hilft mir in Situationen zu verstehen, was ab-
läuft, richtig zu werten und Prioritäten zu setzen. 

 

K3 Kommunikationskompetenz aus Sicht der Pflegefachperson 

Unterkategorie K3.1: Beziehung Pflegepersonal - Patient 
Definition: wie werden Beziehungen aufgebaut, welche Aspekte gehören zum Beziehungsaufbau, Beziehungspflege 
Kodierregel: Situationen und Beschreibungen, wo Beziehungsaufbau, Beziehungspflege zu Patienten gestaltet wird 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F Vertrauensverhältnis aufbauen gehört zur Pflege-
aufgabe 

136 Es gehört zur Aufgabe der Pflege, auf den Patienten einzugehen und Anliegen, Wün-
sche und Bedürfnisse aktiv abzuholen. 

G Sozialkompetenz ist Teil der Beziehungsgestaltung 93 Sozialkompetenz braucht es sicherlich auch. Den einen liegt das besser und anderen 
liegt das weniger. 

G Engagement für den Patienten 100 Es braucht Mut zum Ansprechen von Themen. 

G Selbstoffenbarung ist ein Teil der Beziehungsgestal-
tung 

136 Meine eigene Gesundheit ist sehr abhängig davon, wie meine Kommunikation ist und 
wie ich mich im Alltag mitteilen kann. Mein Gegenüber weiss ja nicht, was ich möchte, 
wenn ich es nicht ausspreche. 

G Gespräche ergeben Beziehung 200 Über Gespräche und Kommunikation allgemein, ergibt sich eine Beziehung. 

G Kontakthäufigkeit fördert Beziehung 203-206 Regelmässiges sehen gibt auch Beziehung. Wenn ich einen Patienten einmal sehe, 
dann ist es eher so eine einmalige Sache, ich weiss, zwar, dass ich als Pflegende bei 
diesem Patienten zuständig bin. Er weiss, dass ich heute für ihn zuständig bin und 
danach aber nicht mehr. Wenn ich einen Patienten immer wieder sehe, dann merke 
ich, wie wichtig dies ist [für die Beziehung]. 

H Freude an der Arbeit mit Patienten 115 Man muss gerne mit Menschen, die schwer krank sind, zusammenarbeiten [Intensiv-
station]. 

G 
 
H 

Bewusst den Patienten begrüssen ist ein Schritt zum 
Beziehungsaufbau 

197 
 
242-245 

Ich stelle mich [dem Patienten] vor mit Namen und Funktion. 
 
Bewusst begrüssen, […] das heisst, dass ich ihm die Hand gebe oder wenn er nicht 
mag, ihn an der Schulter berühre und dann so auch ins Gesicht schaue. Begrüssen 
heisst auch, mich mit Namen und Funktion vorzustellen. 

H Als gefestigte Persönlichkeit im Pflegeberuf kann 
man dem Patienten Sicherheit vermitteln 

116-120 Man braucht eine guten „Bodenhaftung“ für diesen Beruf [Intensivpflege]. Man muss 
genügend Boden und Sicherheit in sich haben, dass man es auch dem Patient vermit-
teln kann. Der Patient soll nicht noch zusätzlich in seiner Situation durch die Pflege-
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person selber verunsichert werden. Man muss sich bewusst sein, dass der Patient so 
oder so verunsichert und meist etwas verängstigt ist in seiner Situation. Es ist wichtig, 
dieses Muster nicht zu übernehmen, sondern man soll Sicherheit vermitteln. 

 

Unterkategorie K3.2: Welche Kommunikationsmittel wenden Pflegefachpersonen im Patientengespräch an? 
Definition: Kommunikationsregeln, Kommunikationstechniken, Kommunikationsmethoden 
Kodierregel: Beschreibungen von Kommunikationsformen-/regeln-/ techniken oder –methoden, die in einem Patientengespräch angewendet werden 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F 
F 
 
G 

Gesprächstechniken wie aktives Zuhören, Rückfra-
gen stellen, offene Fragetechnik 

143 
145 
 
89 

Aktiv zuhören und Rückfragen stellen an den Patienten, wenn etwas unklar ist. 
Offene Fragen stellen, damit der Patient von sich aus erzählen kann. 
 
Gut zuhören. 

H Informationen an den Patienten wertfrei weiterge-
ben 

60 [Es kommt vor dass der Patient Informationen nicht mehr weiss] Informationen wie-
derhole ich wertfrei und neutral. 

H Gezieltes Einsetzen von Informationen unter Be-
rücksichtigung der Aufnahmefähigkeit des Patien-
ten 

123-125 Die Aufnahmefähigkeit des Patienten ist eingeschränkt durch seinen Zustand und 
seine Medikamente, deshalb muss man Prioritäten setzen und nur über das Wichtigste 
informieren 

H 
 
H 

medizinischen Sachverhalte in Patientensprache 
erklären 

8-9 
 
127-129 

Man muss Übersetzerin zwischen Arzt und Patient […]aber auch umgekehrt zwischen 
Patient und Arzt sein [Intensivstation]. 
Man muss interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sinne von guten Übersetzungsdiens-
ten leisten. In einer einfachen Sprache sollte man dem Patienten nochmals Inhalte 
erklären, die er mit dem Arzt besprochen hat, oder die „einfache“ Sprache des Patien-
ten ins Medizinisch-Fachliche übersetzen. 

H Fachverständnis, Fachwissen hilft, das Verhalten 
von Patienten zu deuten 

136 -140 Es braucht Verständnis und Fähigkeit, den Patienten kombiniert mit seinem Krank-
heitsbild richtig einzuordnen. Wenn der Patient ungeduldig ist, muss man vermuten, 
dass er Schmerzen haben könnte. Dies gilt es zu prüfen und die Schmerzen zu be-
kämpfen und man darf die Ungeduld nicht persönlich nehmen, Man muss wissen, dass 
dies mit dem Krankheitsbild zusammenhängt. 

H Rollenverständnis, Rollenbewusstsein helfen mit 
Respekt die Haltung des Patienten anzuerkennen 

140-141; 145 
 

Es sollte mir bewusst sein, dass ich nicht meinen Standpunkt in den Patienten hinein 
interpretiere und übertrage. […]Dort braucht es Klarheit für sich selber. Man muss 
sich seiner eigenen Haltung bewusst sein und auch mit Respekt die Haltung des Pati-
enten anerkennen.  

 
 

Unterkategorie K3.3: Gestalten von Gesprächssituationen 
Definition. Welche Aspekte erscheinen als wichtig für eine gute Ausganglage von Patientengesprächen 
Kodierregel: Aspekte, die als beeinflussende Faktoren gelten um eine gute Gesprächssituation zu gestalten 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F Gesprächssituationen gestalten (ruhige Atmosphä- 19-20 Gespräche sollten in ruhiger Atmosphäre gehalten werden oder man sucht einen 



 

92 

 

 
F 
F 
G 

re, symmetrische Gesprächsposition, Augenkon-
takt, genügend Licht) 

 
144 
23 
90 

Raum, wo Ruhe ist. 
Augenkontakt herstellen, genügend Licht damit man sich gegenseitig sehen kann. 
Dass ich mich hinsetzen kann und auf gleicher Augenhöhe wie der Patient bin. 
Sich in die gleiche Gesprächsposition wie der Patient ist, begeben. 

G 
G 
 
 

Zeitrahmen festlegen für ein Gespräch 89 
100 
 
 

Sich Zeit nehmen für ein Gespräch. 
Der Zeitfaktor ist für mich etwas Zentrales. Manchmal ist es einfach gut in eine Ge-
sprächssituation zu gehen und präsent zu sein und zu sagen: „Jetzt bin ich für sie da 
und nun schauen wir das an.“ 

 

Unterkategorie K3.4: Kommunikationsfähigkeiten erwerben 
Definition: während oder nach der Ausbildung erworbene Kommunikationsfähigkeiten 
Kodierregel: Erworbene Fähigkeiten sowohl im verbalen als auch im nonverbalen, paraverbalen, kontextuellen Bereich, die genannt werden 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F Wissen um die Wichtigkeit der Gestaltung von 
Gesprächssituation 

150 Es wurden Rahmenbedingungen [im Unterricht] besprochen: wie und wo ein Ge-
spräch stattfinden sollte und was sonst noch wichtig zum Beachten ist. 

F 
 
 
 
F 
 
 
 
G 
 
G 
 
G 

Theoretisches Wissen aneignen 
 
 
 

154-156 
 
 
 
157,159 
 
 
 
98 
 
123 
 
125 

Schulz von Thun mit den 4 Ohren: wir haben seine Theorie auf Patientengespräche 
bezogen und erfahren, warum es zu Missverständnissen kommen kann in Gesprächen. 
Wenn jemand auf einem „bestimmten“ Ohr zuhört, kann er nur wahrnehmen, was zu 
diesem Ohr passt. 
Watzlawik mit seinen Axiomen: vor allem das eine, wo er sagt, man kann nicht nicht 
kommunizieren. Auch wenn der Patient nichts sagt, kommuniziert er ja trotzdem 
irgendwie. 
 
Fachliches Wissen über Kommunikation ist ebenfalls wichtig, und ob man je etwas 
über Kommunikationsmodelle gehört hat. 
In der Ausbildung selber haben wir sehr wenig zum Thema Patientengespräch führen, 
mitbekommen. 
Ich würde behaupten, dass ich in der Ausbildung nicht sehr viel über Kommunikation 
gelernt habe. 

G Kommunikation im eigenen Elternhaus, eigene 
Sozialisation 

95 Was man vom Elternhaus irgendwie schon mitbekommen hat, wie kommuniziert 
werden kann, welche Erfahrungen man mit Kommunikation schon gemacht hat. 

F 
 
 
H 

Lernen durch Reflektieren 162 
 
 
158 

Während der Ausbildung in der Praxis reflektiert man viel mit der Ausbildnerin zu-
sammen. Was ist gut gewesen, was könnte verbessert werden, warum kam etwas so, 
was sind Gründe dafür. 
Wir [Lehrperson und Lernende] haben gemeinsam am Bett gearbeitet und haben dies 
mit der Tagesauswertung nochmals reflektiert. 

F Lernen durch Feedback 165 Aber auch von Patienten lernt man viel. Sie geben einem Rückmeldungen jeglicher 
Art, wo man merkt, ob ein Gespräch gelungen ist oder eher nicht. 

F Lernen in Weiterbildungen 169 In meiner jetzigen Ausbildung: Pflege Gesundheitsförderung und Prävention, ist das 
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G 
 

 
 
 
 
123 
 

Thema Patientengespräch präsent. Wie kann man sinnvolle Fragen stellen, damit der 
Patient sich äussern kann zu einem Thema. Wir üben das sowohl theoretisch  und 
praktisch in Videosequenzen. 
 
Ich habe mich später im privaten Bereich weitergebildet, weil es ein eigenes persönli-
ches Bedürfnis von mir war und ich mich in eine Leitungsfunktion begeben habe. 

G 
 
 
H 

Wissen durch Praxis aneignen 118 
 
 
155-158 

Eigentlich habe ich mir Wissen über Gesprächsführung in und durch die Praxis ange-
eignet. 
 
Learning by doing. Mit der Praxisbegleitung mit einer Lehrperson [Intensivpflege] am 
Bett arbeiten, das sind die lehrreichsten Zeiten gewesen. Kurz vorher hat man in Ruhe 
die Patientensituation besprochen, was ist wichtig- unwichtig, was informieren wir, 
was informieren wir nicht, danach arbeiteten wir am Bett. 

G 
 
 
 
 
 
G 
 
H 

Lernen durch Erfahrungen und Fehler 
 
 
 
Lernen durch Erfahrungen und Fehler 

141-147 
 
 
 
 
 
115 
 
171-173 

Ein weiteres Lernfeld sind Erfahrungen, die ich nicht zuletzt auch in schwierigen 
Gesprächen gemacht habe. Wenn Mitarbeitende meiner Abteilung nicht mehr weiter 
wissen, ist es ja logisch, dass ich die Nächste bin [als Abteilungsleiterin], die eingeschal-
tet wird bei schwierigen Patientensituationen. Meine Mitarbeitenden wissen, dass sie 
selber wirksam sind und wenn sie an ihre Grenzen kommen, dürfen sie mich jederzeit 
einschalten. 
Ich habe viel aus meinen eigenen Fehlern in der Praxis gelernt. 
 
Wichtig ist es, aus Erfahrungen und aus Fehlern zu lernen. Ich bin auch schon aus 
Gesprächssituationen herausgekommen, wo ich gedacht habe, dass das nicht befriedi-
gend war. Ich habe zu schnell reagiert oder ich habe nicht zugehört oder war selber zu 
emotional, aus diesen Erfahrungen lerne ich. 

H Lernen durch Beobachten 165-170 Weiter ist das Zuhören und Beobachten, wie es Teamkolleginnen und Teamkollegen 
machen, ebenfalls lehrreich. Man arbeitet ja relativ nahe und bekommt dadurch viel 
mit. Da fällt mich dann auch auf, dass ich mir denke, oh, dieses Gespräch war gut, so 
wie es geführt wurde, das muss ich mir merken oder auch Situationen beobachte, wo 
ich merke, das entspricht mir nicht, das würde ich nicht so machen. 

H Kommunikationskompetenz als Persönlichkeits-
merkmal 

161 Ich habe eine Art eigene Kommunikationskompetenz, die ich mit meiner Persönlich-
keit mitbringe.  

 
 

Unterkategorie K3.5:Bedürfnisse des Patienten erfassen 
Definition: verstehen, was der Patient einer Pflegefachperson mitteilen will, welche Bedürfnisse er hat 
Kodierregel: passiv oder aktives Erfassen von Bedürfnissen des Patienten 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F Verstehen und begreifen von Bedürfnissen durch 35-36 Schwierig ist es, wenn der Patient sich verbal schlecht äussern kann. Da muss ich 
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H 

wahrnehmen und Situationserfassung  
 
 
29 

versuchen, das wenig Verbale mit dem Nonverbalen zu kombinieren, Mimik und 
Gestik werden dann wichtig in einem Gespräch. 
 
Was ist gerade akut sein Thema, welche Bedürfnisse hat der Patient jetzt grad, wo und 
was „brennt“ bei ihm auf psychischer oder physischer Ebene. 

H Fragen des Patienten aufnehmen 14-16 Ich habe die Rolle, dass ich vom Patienten Fragen aufnehme, an den Arzt weiterleite 
und ihn darauf aufmerksam mache, dass dies noch geklärt werden muss mit dem Pati-
enten. 

 

K4 Achtsamkeit 

Unterkategorie K4.1: Begriffsdefinitionen / Begriffsverständnis von Achtsamkeit 
Definition: Was verstehen Fachpersonen der Pflege unter diesem Begriff 
Kodierregel: Sämtliche Begriffserklärungen für das Wort Achtsamkeit werden notiert. 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F 
F 
 
H 

Begriff wird verknüpft mit Aufmerksamkeit, Sorg-
falt, 

174 
179 
 
232-233 

Ich verbinde diesen Begriff stark auch mit dem Wort Aufmerksamkeit. 
Achtsamkeit hat für mich auch mit Sorgfalt zu tun. 
 
Ich verbinde den Begriff mit sorgfältig sein, sorgfältig mit Informationen und mit dem 
Patienten umgehen, was tut ihm im Moment gut und was tut ihm nicht gut. 

F Präsenz 175 Dass ich in einem Gespräch da bin, präsent bin.  

F Beobachten 176 Ich achte auf das Verbale, bin aber auch aufmerksam auf alles andere rundherum, 
Wortwahl, Mimik, Gestik, Tonfall, und auf das „zwischen den Zeilen“ Kommunizier-
te. 

G Bewusstheit im Handeln 228 Ich verbinde mit dem Wort, bewusst etwas tun. 

H 
 
H 
 
 
 

Achtsamkeit mit sich selber 214 
 
222-225 
 
 
 
 

Mir kommt als erstes Achtsamkeit mit mir selber in den Sinn, und wie ich mit täglich 
emotionalen Situationen [Intensivpflegestation] umgehe.  
Es geht darum, dass ich am Arbeitsplatz bereits verarbeiten und abschliessen kann 
[Intensivpflegestation] und nach einen Dienst sagen kann, jetzt habe ich gearbeitet und 
ab jetzt habe ich frei. Das kann ich im Team besprechen und weiss, die nächste 
Schicht arbeitet weiter, der Patient ist versorgt, das hilft, mir gegenüber achtsam zu 
sein. 

H 
 
H 

Achtsam mit sich schafft Grundlage für Achtsam-
keit für Patienten 

226-227 
 
228 

Ich komme nach meinen freien Arbeitstagen mit neuer Energie, die ich auftanken 
konnte, dann kann ich gegenüber dem Patienten wieder achtsam sein. 
Wenn ich mir gegenüber achtsam bin, dann kann ich die Achtsamkeit auch gegenüber 
dem Patienten wahrnehmen. 
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Unterkategorie K 4.2 : Achtsam sein auf sich selbst in einer Gesprächssituation 
Definition: Wahrnehmen von eigenen Gefühlen, Gedanken, Befindlichkeiten innerhalb eines Gesprächs 
Kodierregel: Gefühle, Gedanken, körperlicher Befindlichkeiten, die im Gespräch wahrgenommen werden bei sich selber (positiv oder negativ erwähnt) 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F Durch Multi Tasking ist man meist in Gedanken 
weiter und nicht mehr im Gesprächsmoment selber 

113 Manchmal sollte man fast 10 Sachen gleichzeitig machen. Man ist manchmal mit den 
Gedanken schon weiter an einem anderen Punkt und nicht mehr im Gespräch selber, 
welches man gerade führt. 

F 
 
 
G 

Sich im Gespräch wahrnehmen braucht Übung und 
ist schwierig 

117 
 
 
155 

Auf mich selber konzentrieren, das kann ich mich in solchen Situationen gar nicht 
oder viel zu wenig. 
 
Ja, ich erlebe mich in einem Gespräch, das habe ich gelernt. Vor allem in schwierigen 
Gesprächen ist es eine riesige Ressource, auf die ich jeweils zurückgreifen kann. 

F Reflexives Auswerten nach dem Gespräch hilft bei 
sich zu sein 

120 Dann frage ich mich dann schon, was war nicht so gut in diesem Gespräch, Was hat 
auch mir selber nicht gepasst in diesem Gespräch. 

G Abgrenzen können, eigene Grenzen wahrnehmen 
hilft, bei sich zu sein 

158-163 Ich gehe jeweils mit Papier und Schreibstift in ein Zimmer und beginne mit meinem 
Standardsatz: „Ich habe gehört, dass sie unzufrieden sind, ich habe Zeit für sie, erzäh-
len sie.“ Ich höre und schreibe und schaue mit dem Patienten, welche Massnahmen 
nötig und machbar sind. Ich spüre mich dann sehr bewusst, ich werde nicht wütend 
oder beleidigt, ich kann mich gut abgrenzen. 

G 
 
 

Bewusstes Handeln 223,225-227 
 
 

Ich würde mal sagen, ich gehe zu wenig achtsam durch mein Leben. Achtsam essen ist 
so ein Thema. Wenn ich an heute Mittag denke, ist das so, dass ich ins Personalrestau-
rant gehe, das Essen in mich hineinstopfe und weiter geht’s. 

G 
 
 
H 
 
 
 
H 

Realistischer Anspruch an sich selber haben 
 

246 
 
 
285-289 
 
 
 
293-295 

Es ist mir aber auch bewusst, dass man es nicht immer leben kann, sei es, wie es einem 
persönlich geht oder welche Ressourcen zur Verfügung stehen. 
 
Man kann aber nicht immer gleich achtsam sein, diese Erwartung habe ich nicht an 
mich. Manchmal merke ich, dass die Rahmenbedingungen nicht so waren, dass viel 
Achtsamkeit möglich war, dann ging das halt heute nicht. Ich kann aber immer etwas 
mitgeben an die nächste Schicht, meine Ideen weitergeben. 
Dies so akzeptieren zu können, dass es eine Bandbreite gibt von Achtsamkeit, das 
finde ich einen wichtigen Punkt. Es braucht nämlich Achtsamkeit gegenüber mir und 
gegenüber dem Patienten, das soll sich die Waage halten. 

H 
 
 
H 

Bewusst ein Gespräch planen 176 
 
 
187 

Ich kann auf mich hören, wenn ich die Gespräche bewusst zeitlich plane. Die Auf-
merksamkeit ist dann wirklich anders. Dann weiss ich, mit welchem Ziel und welchem 
Erfolgsergebnis ich aus dem Gespräch gehen möchte. 
Bei geplanten Gesprächen kann ich mich sehr bewusst auf etwas fokussieren. 

H Vorbild sein, fördert bewusstes Arbeiten 184-187 Wenn ich mit einer Lernenden am Bett arbeite, dann habe ich als Diplomierte eine 
Vorbildfunktion, man bereitet die Situation bewusst vor und arbeitet aufmerksam und 
bewusster am Bett mit einer Lernenden zusammen. 
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Unterkategorie K4.3: Achtsam sein auf sein Gegenüber in einer Gesprächssituation 
Definition: Wahrnehmen von Gefühlen, Gedanken, Befindlichkeiten, Persönlichkeit des Gegenübers innerhalb eines Gesprächs 
Kodierregel: Gefühle, Gedanken, Befindlichkeiten, Persönlichkeit, die im Gespräch beim Gegenüber wahrgenommen werden (positiv oder negativ erwähnt) 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F Anamnese bietet Möglichkeit den Patienten kennen 
zu lernen 

128-130 
 
 

Beim Eintrittsgespräch bekommen die Patienten Gelegenheit und können erzählen, 
was sie am Meisten belastet in dieser Situation. Hier geht es darum, die Sichtweise des 
Patienten genauer kennen zu lernen und auf ihn einzugehen. 

G 
 

Wahrnehmen der Haltung und Bewegung, Klei-
dung 

184-185 Das eine ist, zu schauen, wie jemand sich bewegt, wie er steht, wie er schaut. Rein 
optisch, wie ist jemand gekleidet. 

G Neutral, wertfreies Wahrnehmen 192 Heute bin ich viel offener, neutraler und komme dadurch besser an den Patienten 
heran, egal was er ist. Ich bin sicher ein Stück urteilsfreier oder auch wertfreier gewor-
den, was den Patientenkontakt für mich spürbar erleichtert. 

H 
 
 
H 

Gegenüber wahrnehmen mit allen Sinnen 230-232 
 
 
238-242 

Achtsamkeit am Patienten heisst für mich, wahrnehmen der Klinik, beobachten, spü-
ren, erster Eindruck, wenn man ans Bett tritt, zwischen den Zeilen lesen, Gesichtsaus-
druck, Zuhören. 
Dann schaue ich auf seinen Gesichtsausdruck, Körperhaltung, berühre den Patien-
ten[…]zum Beispiel künstlich beatmete Patienten, da nutze ich meinen Tastsinn, wie 
fühlt sich die Haut an, wie fühlt sich die Spannung im Körper an. Dieses wahrnehmen 
kann aber bereits schon geschehen, wenn ich den Patienten begrüsse und ihm die 
Hand reiche […]oder wenn er nicht mag, an der Schulter berühre und dann so ins 
Gesicht schaue,[…] ich gewinne einen Eindruck, wie jemand im Bett liegt. 

 

Unterkategorie K 4.4: Wirkung von Achtsamkeit im Patientengespräch 
Definition: Welche Wirkung hat Achtsamkeit im Patientengespräch nach Ansicht von Pflegefachpersonen 
Kodierregel: mögliche genannte Folgen oder Wirkungen von Anwendung oder Nichtanwendung von Achtsamkeit im Patientengespräch 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

F 
 
F 

Compliance  oder Non-Compliance wahrnehmen 
und Vorgehensweise anpassen 

185 
 
188 

Wenn man aufmerksam ist, realisiert man, ob ein Patient eine Schulung gar nicht ha-
ben will. 
Wenn er gar nichts wissen will, dann muss ich achtsam und aufmerksam genug sein, 
um solche Situationen zu erkennen und in eine andere Richtung gehen. Man muss 
flexibel und sensibel sein, auf sein Gegenüber bezogen. 

F 
 
F 
 
H 

Patient fühlt sich verstanden und wahrgenommen 194 
 
197 
 
249-257 

Das Gegenüber fühlt sich verstanden, wenn ich achtsam bin und kann besser erzählen 
und offen sein. 
Achtsamkeit braucht es, würde ich sagen, als eine Art Grundlage fürs Gespräch. 
 
Es hat die Wirkung, dass Patienten sich wahrgenommen und ernst genommen fühlen. 
Das ist absolut bemerkbar, wenn wir es auf [Intensivpflege-]Station streng haben und 
kaum Zeit für den Patienten, dann ist das spürbar für den Patienten, dann lässt man als 
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erstes vielleicht auch die Achtsamkeit fallen. Es ist spürbar, dass der Patient mehr 
klingelt, weil ich nicht wahrgenommen habe, ob er noch etwas benötigt. Wenn ich 
dann Schwups, wieder aus dem Zimmer bin, klingelt er 3min später und möchte einen 
Schluck Wasser trinken. Das würde mir wahrscheinlich nicht passieren, wenn ich 
genügend Zeit hätte und aufmerksam wäre. 

F Unachtsamkeit hindert Gesprächsfluss und Bezie-
hungsaufbau 

195 Wenn ich ein Gespräch immer wieder unterbrechen muss oder unterbrochen werde, 
dann kann es kein Gesprächsfluss geben und kein richtiger Beziehungsaufbau. 

G Gefühl , gemeinsam in einem Prozess zu sein 233-235 Der Patient weiss, dass ich ihn ernst nehme, dass ich ihm Zeit gebe, dass er Vertrauen 
aufbauen kann zu mir, dass besprochene Themen nicht weiter gehen und geschützt 
werden, seine Intimsphäre gewahrt wird. Dass der Patient auch Bereitschaft zeigt, wie 
ich selber ja auch, dass wir etwas gemeinsam erarbeiten können. 

H 
 
 
H 

Achtsam sein fördert gegenseitige Ruhe und Si-
cherheit 

260-262 
 
 
263-268 

Ich erlebe es immer wieder, wenn ich auf Abendrunde in der Nachtwacheschicht bin 
und bei jedem Patienten vorbeigehen kann, genügend Zeit habe, dann wird die Nacht 
viel ruhiger. 
Wenn ich Patienten wahrnehmen kann, den Nachttisch etwas näher ans Bett stelle, 
einen Schluck Wasser gebe, all dies bringt einfach Ruhe in die Situation und für Patien-
ten bedeutet dies Sicherheit, aber auch für mich selber. Wenn ich weiss, dass der Pati-
ent die Klingel in Reichweite hat, dann ist dies für beide ein Sicherheitsfaktor, für den 
Patienten sicherlich auch emotional beruhigender und sicherer. 
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Physiotherapie  Strukturierende Inhaltsanalyse  

 

K1 Berufsverständnis 

Unterkategorie K1.1: Funktionen Aufgaben in einem Patientengespräch  
Definition: Funktionen oder Tätigkeiten, die in einem Patientengespräch ausgeübt werden 
Kodierregel: es werden beschreibende Tätigkeiten genannt, die in einem Gespräch vorkommen 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

C 
 

Informationen entgegennehmen durch Zuhören 
und Aufmerksamkeit schenken 

19 
 

Zuhören-Aufmerksamkeit-schenken im Gespräch. 
 

B 
 
 
 
 
C 
 
 
 
D 

Informationen einfordern für Befund und Be-
handlungsplanung 

8 
 
148-149 
 
 
8-10 
 
 
 
6-8 
 

Ich will herausfinden oder mir ein Bild machen über seinen Krankheitszustand, Ge-
mütszustand. 
Ich erstelle einen objektiven Befund, nach Anamnese aufgebaut, nehme die Wichtigs-
ten Sachen heraus und erfrage Alltagsaktivitäten. 
 
Der Patient, der geschickt wird, schildert mir ein Problem. Dazu brauche ich das Ge-
spräch, um das Problem einzugrenzen und herauszufinden, an was es liegen könnte 
und warum eine [Körper]-Funktion nicht mehr geht. 
 
Es geht um das Sammeln von ersten Informationen, die man so bekommt, damit man 
sehen kann, in welchem Zusammenhang der Patient in die Therapie kommt und in 
welchem Zusammenhang seine Probleme stehen. 
Dabei interessieren auch im Gespräch, welche Ziele und Bedürfnisse er hat. 
 

C Informationen geben durch Erklären und Bera-
tung 

19 Es gibt verschiedene Arten von Gespräch: Erstgespräch, Aufklärungsgespräch, Bera-
tungsgespräch.  

 

K2 Patientengespräch  

Unterkategorie K2.1: Gelingende Faktoren eines Patientengesprächs 
Definition: subjektiv empfundene Aspekte, die positiv für ein Gespräches bewertet werden 
Kodierregel: positiv formulierte Aspekte, die in einem Patientengespräch vorkommen, bezogen auf die am Gespräch Beteiligten 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B Sich als selbstwirksamer Gesprächspartner erle-
ben 

57-58 Man spürt selber ein leichtes, gutes Gefühl im Sinne von: irgendwie habe ich dieser 
Person etwas Gutes tun können, ich habe etwas bewirken können. 

C 
 
 
 
 

Patient hat Einsicht gewonnen für sein Problem 27-31 
 
 
 
 

Wenn der Patient sagt: „AHA“! Er hat etwas verstanden, hat Einsicht gewonnen in 
sein Problem, vielleicht erkennt er dieses Problem sogar. Es muss nicht einmal die 
Lösung für sein Problem sein, sondern eine Art Verständnis, so dass er es wiedergeben 
kann in seinen eigenen Worten. Allenfalls zeigt er es direkt in seinem Verhalten oder 
kann es mit Beispielen für den Alltag wiedergeben. 
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C 
 

Empathie ist Basis für ein Gespräch 76 
 

Es gibt auch Gegenüber, wo man sich als Therapeutin wohl fühlt. Wenn es eine Art 
empathische Basis gibt und man weiss, das ist jetzt dieses Gespräch, an diesem Tag in 
dieser halben Stunde.  

D Therapeutisch, humanistische Grundhaltung trägt 
zum Gelingen eines Gespräches bei 

38-39;43-44 In erster Linie muss der Patient das Gefühl haben, dass man ihn ernst nimmt, dass 
man ihm wohlwollend und respektvoll gegenüber eingestellt ist, dass man es ehrlich 
meint. […] Es ist eine Einschätzung von jemandem von Aussen, der etwas beobachtet 
und für den Patienten ist es eine Fremdsicht, die helfen kann, gewisse Dinge in Ent-
wicklung zu bringen und zu verarbeiten. 

 

Unterkategorie K2.2: Erschwerende Faktoren eines Patientengesprächs 
Definition: Aspekte, die erschwerend für ein Patientengespräches bewertet werden 
Kodierregel: erschwerende Faktoren, die in einem Patientengespräch vorkommen 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B Psychologische Themen des Patienten sind nicht 
das Kerngebiet der Physiotherapie 

39-41 
 
 
42, 46-47 

Wenn ich ans Limit komme, dann sind es vor allem Themen oder Sachen, die bei 
Patienten ins persönlich Psychologische hineingeht. Da merke ich, dass ich überfor-
dert bin, das ist nicht mehr mein Fachgebiet Physiotherapie. 
Ich merke, dass dieser Patient Hilfe braucht und allein nicht mehr aus diesem Trudel 
rauskommt. Ich kann ihm einfach Adressen geben, vielleicht hat er aber nicht die 
Energie, um noch an diese Fachkräfte zu gelangen, das finde ich sehr unangenehme 
Gesprächssituationen 

B „schwierig“ ist abhängig vom Patienten, wenn er 
vermeidet oder verdrängt 

65-67, 73-74 Es gibt Gegenüber, da fallen einem ganz schwierige Themen leicht zum miteinander 
anschauen. Es gibt Gegenüber, wo bereits banales Gesprächsthema, ein sachliches 
Thema, ganz, ganz schwierig machen, wo das Thema Austritt und nach Hause gehen 
schon „verknorzt“ sein kann.[…]es wie eine Hürde da, wenn man dieses Thema an-
schneiden will und man merkt, da ist irgendwas noch begraben. 

C Sprachbarrieren (Fremdsprache) 38 Schwierig sind sicher mal die Sprachbarrieren: eine Fremdsprache. 

C Kognitive Barrieren des Patienten 39-40 Kognitive Barrieren wie z.B. bei Demenzpatienten, da muss ich mich stark anpassen 
und umdenken. 

C Erstkontakt als (Anti-)Sympathietest 43-44 Auch die ersten Sekunden des Erstgespräches sind wichtig: mag man sich oder eher 
nicht. Das führt dann wie zu einer Art unsichtbaren Barriere. 

C 
 
 
 
 

(unbewusste)Übertragungen vom Patienten kön-
nen Physiotherapeutinnen verunsichern 

44;46-48 
 
 
 
 

Manchmal fühle ich mich […]scheu, eingeschüchtert[…] bin nervös. Manchmal ist es 
mir peinlich, jemandem zu sagen: „können Sie sich ausziehen“. Das kann sowohl bei 
Männern wie auch bei Frauen passieren. Es gibt Gegenüber, da sind irgendwie Ängste 
im Sinne von: was denkt das Gegenüber von mir? Dann stelle auch ich mich manch-
mal in Frage. 

C Der fordernde Patient 50-54 Vielleicht antwortet mir der Patient ziemlich schnippisch: „Tja, der Arzt hat es ja wohl 
aufgeschrieben, haben sie es nicht gelesen?“ Dann komme ich in eine komische Situa-
tion, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich rechtfertigen muss, weshalb ich hier bin 
und der Patient da. Das macht es für mich schwierig, das ist für mich so unsichtbarer 
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Druck. 

C Vorwissen, Vorurteile über den Patienten sind 
hinderlich im Gespräch 

61-65 Schwierig ist manchmal auch das Vorwissen: „Ojeh, das ist der Patient, den ich vor 5 
Jahren schon mal gehabt habe, das war nicht so gut und jetzt kommt er wieder zu mir. 
Trotzdem weiss man ja nicht, ob er das gleiche Problem hat, ob es einen Unfall gege-
ben hat in der Zwischenzeit oder ob es sonstige Ereignisse in seinem Leben gab.  

C Spezifische Krankheit (Demenz) 83-88 Ich begegne Demenzkranken, die Hemmungen verlieren, mir sehr nahe kommen, 
entweder in Wortwahl oder Tat (betatschen, anfassen, anzügliche Bemerkungen unter 
der Gürtellinie machen). Bei Dementen denke ich dann, o.k., der kann irgendwie 
nichts dafür und andererseits könnte der Patient sich vielleicht doch zusammenreissen. 
Alles lasse ich mir nicht bieten. Das ist dann mehr ein Kampf und in dieser Situation 
ein Gespräch zu führen, ist schwierig. 

C Hohe Ansprüche an sich als TherapeutIn stellen 99-102 Einen roten Faden im Gespräch halten können, etwas bieten können, vielleicht auch 
der Druck etwas bieten zu müssen (Patient muss in 2 Wochen wieder arbeitsfähig 
sein). Man will helfen, man sucht Lösungen, aber meist müssen diese Lösungen sofort 
zur Verfügung sein und ruck zuck wirken, sonst zweifeln Patient und Therapeutin. 

D Non-Compliance des Patienten 46-47 Schwierig kann es sein, wenn der Patient über eine Situation nicht sprechen will und 
das Gespräch verweigert. 

 

Unterkategorie K2.3: Rahmenbedingungen eines Patientengesprächs 
Definition: äussere organisatorisch-institutionelle Rahmenbedingungen, die ein Gespräch beeinflussen können 
Kodierregel: Faktoren, die aufgrund der Institution, Architektur, Organisation des Spitalalltages auf ein Gespräch einwirke 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B 
 
 
 
C 
 
 
 
 
D 
 
D 
 
 
D 

Örtliche Rahmenbedingung (Patientenzimmer, 
Behandlungskabinen mit Vorhängen,  geschlosse-
ne Behandlungsräume) 
 

79-80 
 
 
 
103-106 
 
 
 
 
105 
 
110-112 
 
 
113-115 

Der [Therapie]Ort ist vielfach vorgegeben, auf der Station ist es das Patientenzimmer, 
ambulant hat man Kabinen mit Vorhängen oder ein paar Kabinen mit Türen. 
 
Bei Vorhangkabinen, da muss man sich auch von Gesprächen vom Behandlungsbank 
nebenan abgrenzen, so dass man wirklich nur beim eigenen Patienten bleiben kann 
und sich auf ihn konzentrieren. Die Gefahr ist halt schon, dass man sich selber oder 
der Patient sich von Nebengesprächen ablenken lässt. 
In einem grösseren Patientenzimmer, da können mehrere Leute zuhören, da gibt es 
Störungen von anderen Personen. 
Wenn ich ein Gespräch mit einem Patienten in einem grossen Zimmer führe, kann es 
sein, dass ein Gespräch innerhalb des Zimmers weitergeführt wird und Patienten sich 
gegenseitig unterstützen und Tipps geben können. 
Oft erlebe ich grosse Patientenzimmer sogar als positiv. Wir haben Patienten, die 
ländlich geprägt sind, bodenständig und die sich gewöhnt sind im persönlichen Be-
reich jemanden zu unterstützen, weil es weniger anonym ist. 

B 
 

Zeitliche Rahmenbedingung, Zeitdruck 
(ambulant im Halbstundentakt, stationär  ist Be-

81-82 
 

Ambulant ist der Zeitrahmen klar vorgegeben, dadurch, dass man im 30min Takt 
arbeitet, im stationären Bereich hat ich die Möglichkeit ein wenig anzupassen, wie es 



 

101 

 

 
C 
 
D 
 
D 

handlungszeit etwas flexibler gestaltbar)  
91-92 
 
65 
 
66 

nötig erscheint. 
Wenn es überhaupt möglich ist, kann man einfach das Wesentliche betrachten und 
manchmal kommt das auch noch zu kurz. 
Der Zeitdruck ist gewöhnlich das, was ein Gespräch limitiert und zum guten oder eher 
ungünstigen Zeitpunkt abbrechen lässt. 
Manchmal muss ich einem Gespräch mehr Raum geben und in Kauf nehmen, dass ich 
an einem anderen Ort zu spät komme. 

B 
 
B 

Fallkostenpauschale DRG 98-100 
 
107-110 
 
 
 

Mit dem Jahreswechsel 2012 und der Einführung der Fallkostenpauschale DRG 
kommt auch das Thema Geld. Geld ist Zeit und Zeit ist knapp. 
Da wird im Stationszimmer zuerst besprochen, was der günstigste Weg ist, der noch 
einigermassen vertretbar ist. Das war vom ersten Tag im Januar extrem präsent. Für 
mich ist die Frage, rechnet man für die Patientengesundheit oder für die aktuelle 
Rechnung. 

B Achtsamkeit hat mit (eigenem) Zeitmanagement 
zu tun 

290-291 Eigentlich finde ich es schlimm, dass Achtsamkeit mit der Organisation und mit der 
Zeitplanung zu tun hat. 

C 
 
D  

Eingeschränkte Intimsphäre des Patienten 103-106 
 
 
109 

Intimsphäre: also [Kabinen]Vorhänge sind ja nun keine wirklichen Grenzen. 
 
Es ist schwierig in einem grösseren Zimmer, die Privatsphäre aufrecht zu erhalten. 

C Ständige telefonische Erreichbarkeit als Physio-
therapeutin 

108 Dann kommen noch Telefonate dazu, weil jeder von uns telefonisch interdisziplinär 
erreichbar ist. 

C Tagesverlaufsabhängige Leistungsfähigkeit 111-115 Am Morgen geht es mir meist noch leicht, da fühle ich mich frischer, habe noch mehr 
Energie, am Nachmittag ist man noch am Mittagessen verdauen, ich mag dann 
manchmal nicht mehr, mich zu konzentrieren und trotzdem muss es sein. 

 

Unterkategorie K2.4: Umgang mit Rahmenbedingungen, beeinflussenden Gesprächsfaktoren (gelingend oder erschwerend) 
Definition: Verhaltensweisen, Haltung im Bezug auf Rahmenbedingungen 
Kodierregel: Gefühle, Gedanken, Haltungen, beschriebene Verhaltensweisen zu den Rahmenbedingungen und beeinflussenden Gesprächsfaktoren 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B 
 
 
C 

Dem Patienten Selbstverantwortung zumuten 52-53 
 
 
59 

Ich muss mich auch abgrenzen und schützen. Ich kann für ihn den Termin [bei einer 
psychologischen Fachperson] nicht vereinbaren, ich kann ihm eine Telefonnummer 
geben, anrufen muss er aber selber. 
Ich kann Angebote machen, wenn er es nicht annehmen möchte, darf er das, dann ist 
das auch gut. 

B Frust, Wut über Rahmenbedingung Fallkosten-
pauschale DRG aushalten 

115-118, 121-
124 

Es macht mich wütend, wenn ich daran denke dass viel davon abhängt wie zum Bei-
spiel ein CRPS Patient (komplexes regionales Schmerzsyndrom) abgeholt wird. Ein 
CRPS-Patient generiert extrem hohe Kosten im Gesundheitssystem und warum soll 
ich in diesem Moment, wo er im Spital ist und eine gute Aufklärung braucht, nicht 
etwas mehr Zeit investieren, dafür spare ich ganz viel Geld für später […]Aber ich 
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bekomme die Rechnung vor meine Nase gesetzt, dass ich zu viel Zeit am Patient ge-
braucht habe, weil ich in diesem Moment einfach etwas mehr investiert habe. Ich kann 
niemandem belegen, dass ich damit Kosten einsparen konnte und mein Handeln sich 
langfristig ausbezahlt. 

B 
 
B 

Prioritäten setzen in der Zeitplanung 128 
 
86;89 

Ich setze Prioritäten und versuche einen Zeitrahmen zu geben und bei einem anderen 
Patienten, etwas Zeit ab zu schneiden. 
Dann verlängere ich Therapie um 15min, wenn es nötig ist[…] oder schaue, dass ich 
am Nachmittag nochmals auf Station vorbeigehen kann. 

B Rahmenbedingungen haben auch was Gutes 252-253 Rahmenbedingungen haben auch ihre guten Seiten. Ausdehnen kann man gewisse 
Sachen immer ins Unendliche. Es gibt Momente, wo man froh ist, wenn die 30 min 
durch sind. 

B Zeitreserven einplanen, beugt Stress vor 281-286 Ich plane anders, als noch als Berufsanfängerin. Ich plane mir Zeitreserven ein. Es 
kann sein, dass ich die Reserve für Patienten benötige oder sonst irgendetwas nicht 
klappt. Dadurch bin ich aber weniger gestresst und kann Achtsamkeit besser leben, 
kann ruhiger an die ganze Sache rangehen, es wirft mich nicht aus dem Konzept. 

C Sich immer wieder im Halbstundentakt auf neue 
Patienten einlassen, ist herausfordernd 

93-96 Der Zeitdruck ist wirklich da, derjenige Patient der vorher war und derjenige der 
nachher sein wird. Man müsste eigentlich abschalten können, nur in einer Situation 
sein. Man müsste bei jedem Patienten abschalten können und ZACK- sofort wieder 
umschalten auf den nächsten Patienten und das im 30 min Takt. 

C Dosierte Empathie hilft, handlungsfähig zu blei-
ben 

194-197 Ich bin empathisch, aber nur so weit, dass es mich nicht wirklich tief berührt, sondern 
immer noch eine gewisse Abgrenzung da ist. Ich kann ja nicht bei jedem Patienten 
mich voll empathisch einfühlen, mitfühlen oder mitleiden. Dann gehe ich kaputt dabei, 
dann saugt es mich leer. 

D Gespräche im physiotherapeutischen Setting nicht 
stattfinden lassen 

93-94 Es fehlen oft die Möglichkeiten, dass es im stationären Bereich zu Gesprächen 
kommt, weil die Zeit knapper und begrenzter ist. 

 

K3 Kommunikationskompetenz 

Unterkategorie  K3.1: Beziehungsaufbau 
Definition: wie werden Beziehungen aufgebaut, welche Aspekte gehören zum Beziehungsaufbau, Beziehungspflege 
Kodierregel: Situationen und Beschreibungen, wo Beziehungsaufbau, Beziehungspflege zu Patienten gestaltet wird 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B Physiotherapie ist Beziehungsaufbau und Thera-
piesituation 

14 Wir sprechen über ein Hobby, haben eine Unterhaltung zu einem gemeinsamen Inte-
ressenthema. 

B Beziehung ist abhängig von der Zeitdauer 23-28 Wenn ich einen Patienten 2 Tage habe, dann ist ein Gespräch meist viel sachlicher, als 
wenn ich einen Patienten 1-2 Woche begleite. Es entwickelt sich dann eine vertrautere 
Form von Beziehung, es kommen noch andere Sachen hervor, man erfährt noch etwas 
mehr über sein Gegenüber. 

B Stress in der Erstbegegnung bremst Beziehungs-
aufbau 

188-192 Wenn ich jemanden das erste Mal sehe und ich gebe ihm einen gestressten ersten 
Eindruck, habe die Akte nicht genau gelesen, muss sie vor dem Patienten aufschlagen 
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und nachlesen, mit welcher Diagnose er kommt, dann hat das einen riesigen Einfluss 
auf das Therapieklima. 

B 
 
 
C 

Bewusste Begrüssung hilft als Basis für Beziehung 
und Therapieklima 

193 
 
 
272-277 

Wenn ich vorbereitet komme, die Akte hinlege, grüezi sagen kann und ich weiss, wer 
der Patient vor mir ist, ist dies förderlich für das Therapieklima. 
 
Ich begrüsse, Augenkontakt, Händedruck. Je nach meinem Gegenüber und meinem 
gewonnenen Ersteindruck, schätze ich den Patient als sensibel ein, er fühlt sich fremd. 
Dann setze ich mich das erste Mal sicher nicht nah zu ihm hin, sondern lasse den 
Behandlungstisch zwischen uns im Erstgespräch. Andere Patienten geben einen star-
ken Händedruck, sitzen meist unkompliziert auf die Behandlungsliege oder helfen mir, 
einen Stuhl zu verstellen. Das ist dann anders in der Beziehung. 

B 
 
 
 
 
 
 
 
B 

Patient dort abholen, wo er momentan steht 241-247 
 
 
 
 
 
 
 
10-11, 16-19 
 

Ich stelle mich immer mit meinem Namen vor, ich schaue meinem Gegenüber offen 
in die Augen und gebe die Hand. Das ist etwas, was sich immer wiederholt, aber wie es 
nachher weitergeht, ist abhängig von meinem Gegenüber. Jemand der in dieser Situa-
tion Angst zeigt, einen feinen Händedruck hat und schon die Hand wieder zurück-
zieht, kann ich nicht auf die gleiche Art in die Kabine begleiten, wie derjenige Patient, 
der mir beim Erstkontakt die Hand entgegenstreckt und kräftig drückt. Ich versuche 
den Patienten dort abzuholen, wo er ist. 
Unterstützen, beraten, mit ihm plaudern, ihn von etwas abzulenken. 
Muss ich ihn aktivieren, animieren, ist er kurz vor dem Kreislaufkollaps und muss ich 
ihn mit meinen Worten noch antreiben, ist jemand traurig und braucht so vom Ge-
spräch her etwas, braucht er Beratung, wie man die Wohnung zu Hause einrichten 
kann. 

 

Unterkategorie K3.2: Kommunikationsfähigkeit von Fachpersonen der Physiotherapie 
Definition: Kommunikationsregeln, Kommunikationstechniken, Kommunikationsmethoden 
Kodierregel: Beschreibungen von Kommunikationsformen-/regeln-/ techniken oder –methoden, die in einem Patientengespräch angewendet werden 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B 
 
 
C 
 
 
 

Zuhören und Rückfragen stellen, zwischen den 
Zeilen lesen, 
 
 
 

132-133 
 
 
144-145 
 
147-148 
 

Zuhören, es kommen immer sehr, sehr viele Botschaften zwischen den Zeilen, in 
Formen von versteckten Botschaften. 
 
Zuhören und bei Unklarheiten zurückfragen, hinterfragen, zwischen den Zeilen lesen, 
das finde ich wichtig. 
Ich habe die Möglichkeit den Patienten zu fragen, was mich interessiert und was mit-
hilft, um helfen zu können. 

D 
 
D 

Empathische, ernst nehmende, respektvolle 
Grundhaltungen der Physiotherapeutin 

122-123 
 
132 

Empathie, Respekt, jemanden ernst nehmen ist die Basis eines guten Gesprächs. 
Auf Verschwiegenheit der Physiotherapeutin zählen können. 

D Menschenkenntnis und Lebenserfahrung helfen 123; 127-128 Es braucht Menschenkenntnis, gewisse Erfahrungen die man gemacht hat, das Wissen, 
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bei der Begegnung mit unterschiedlichsten Patien-
ten 

dass Leute unterschiedlich sind und sich im Gespräch verschliessen oder direkt losle-
gen wie eine Nähmaschine. 

C Problemzentrierte und Hypothesen gesteuerte 
Fragetechnik wird angewendet 

150-154 Es ist immer etwas springend, vor-rückwärts, nochmals darauf zurückkommen, zuhö-
ren und nachfragen, rundherum fragen, bis man zu Einsichten kommt. Es besteht 
wirklich aus zuhören, Fragen stellen, eingrenzen, bis man auf das kommt, was den 
Patienten stört. Meistens kann der Patient ja gar nicht genau sagen oder ausformulie-
ren, was ihn stört, das muss man dann so herausfinden. 

C 
 
 
 
 
C 

Gemeinsam eine Entscheidung fällen oder Priori-
täten setzen 

129-132 
 
 
 
 
134-136 

Mit dem Patienten zusammen ein Priorisieren der Probleme vornehmen ist wichtig. 
Vor allem, wenn er mehrere Probleme aufzählt, muss man das Ganze auch eingrenzen 
können. Ich versuche dann die Entscheidung und Verantwortung dem Patienten zu 
übergeben, damit er sich entscheidet, was für ihn wichtiger ist. 
Der Patient soll bestimmen können, das erleichtert das Arbeiten für ihn und für mich. 
Klare Abmachungen, auf was wir uns in der Therapie konzentrieren wollen, nehmen 
mir als Therapeutin den Druck und der Patient kann Einsichten gewinnen und hat 
nicht alles zusammen vor Augen. 

C Fachwissen, Fachverständnis hilft beim Führen 
von Patientengesprächen 

155-157 Grundvoraussetzung ist ein gutes Theoriewissen, damit man überhaupt weiss, welche 
Fragen man stellen kann. Was hat mit etwas anderem einen Zusammenhang. Genau 
diese Theoriekenntnisse hat der Patient ja nicht, deshalb kommt er in die Physiothera-
pie. 

D Gespräch ist auch ein Werkzeug in der Physiothe-
rapie  

18-20 Das Gespräch als solches wir immer mehr zu einem Instrument, zu einem meiner 
Instrumente. Vor allem für die Behandlung selber, braucht es Instruktionen und das 
Erklären von pathologischen Mechanismen. 

D 
 
D 

Gespräch als Möglichkeit für Befund und Wie-
derbefund 

12-14 
 
21-23;25-27 

Durch das Gespräch kann man herausfinden, wie sich der Patient oder ein Problem 
entwickelt hat oder wie sich ein Patient selber beobachten kann. 
Mit der Zeit lenke ich ein Gespräch allenfalls los von einem aktuellen physiotherapeu-
tischen Problem. Ich versuche, das Umfeld des Patienten vermehrt zu erfassen, um 
damit ein gesamtheitlicheres Bild des Patienten zu bekommen. […]Wenn man sieht, 
dass gewisse Sachen den Heilungsprozess des Patienten behindern, weil irgendwo ein 
„Chnorz“ besteht und dieser ausschlaggebend ist, dass man in der Therapie nicht 
mehr weiterkommt, muss man das ansprechen. 

 

Unterkategorie  K3.3: Gestalten von Gesprächssituationen 
Definition. Welche Aspekte erscheinen als wichtig für eine gute Ausganglage von Patientengesprächen 
Kodierregel: Aspekte, die als beeinflussende Faktoren gelten, um eine gute Gesprächssituation zu gestalten 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B 
 
 
 

Therapieräume bewusst wählen 91-93 
 
 
 

Wenn es möglich ist, sage ich auch mal dem Patienten: „Kommen Sie, wir machen 
zusammen ein paar Schritte draussen“  Ich nehme den Patienten gezielt in eine Kabi-
ne, nicht hinter einen Vorhangtherapieplatz, damit eine bestimmte Intimsphäre ge-
währleistet werden kann. 
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C 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
D 

 
123-127 
 
 
 
 
 
63-64 
 
 
90-91 

 
Ich suche mir den Behandlungsort aus. Bevor ich den Patienten holen gehe, mache ich 
schon ein Behandlungstuch und Stuhl bereit. So versuche ich etwas Ruhe reinzubrin-
gen. Ich möchte nicht den Patienten vor der leeren Behandlungsbank stehen lassen 
um ein Tuch zu holen, und ihn verloren im Raum stehen lassen, das fände ich für den 
Patienten nicht angenehm. 
 
Ich wähle bewusst einen abgeschlossenen Raum und keine Vorhangkabine, wo man 
das Gefühl haben muss, dass der Nachbar der Nebenkabine, den man kennt, auch 
noch grad mitbekommt, was das Problem ist. 
Auf der Station hängt es stark vom Raum ab, ob das ein Zweierzimmer oder ein Sech-
serzimmer ist. Da gehe ich ganz bewusst mit dem Patienten in den Gang oder ins 
Treppenhaus, wo man auch etwas verweilen kann. 

C Verständnis zeigen für Patienten 21-23 Es kommt gar nicht so darauf an, was man sagt, sondern dass man da ist und vermit-
teln kann: ich bin da und höre zu, habe Verständnis. Patienten merken: „Ich kann 
mein Herz ausschütten“. 

B 
 
 
 
 
C 

medizinische Unterlagen des Patienten sind vor-
bereitet und griffbereit 

196-198 
 
 
 
 
128 

Ich finde, das ist Achtsamkeit dem Patienten gegenüber, dass ich mich vorbereite. Er 
kommt zu mir mit einem Problem und ich finde es nicht mehr als richtig, dass ich 
mich darauf einstelle und einen Hintergrund habe, was mich auf der Fachlich-
Sachlichen Ebene erwarten könnte. 
 
Wenn möglich versuche ich, Unterlagen/ Blätter schon vorzubereiten. 

D Klima der Offenheit schaffen 230-232 Offenheit schaffen, damit der Patient auch Kritik anmelden kann und weiss, dass seine 
Rückmeldung für den Erfolg der Therapie wichtig ist und nicht als Angriff auf meine 
Person gewertet wird. Dem Patienten wohlwollend gegenübertreten, fragen ob er mit 
der Therapiemassnahme einverstanden ist, denn sein Einverständnis ist das A und O 
der Therapie! 

 

Unterkategorie K3.4: Kommunikationsfähigkeiten erwerben 
Definition: während oder nach der Ausbildung erworbene Kommunikationsfähigkeiten 
Kodierregel: Erworbene Fähigkeiten sowohl im verbalen als auch im nonverbalen, paraverbalen, kontextuellen Bereich, die genannt werden 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B 
 
C 
D 

Keine bewusst vermittelten Inhalte aus der 
Grundausbildung bekannt 

147 
 
174 
135 

Uns wurde zum Thema Patientengespräch in der Grundausbildung nichts direkt ver-
mittelt.  
Zum Patientengespräch wurde mir in der Grundausbildung nichts vermittelt. 
Ich kann mich nicht erinnern, dass uns vermittelt worden wäre, wie wir Patientenge-
spräche führen sollten. 

B 
 

Lernen durch Weiterbildung 155 
 

Kompetenzen habe ich über Weiterbildung erlernt. 
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D 160 Kommunikationsstile und Gesprächsführung war ein Thema im Praxisausbildner-Kurs 
für Studierende der Physiotherapie. 

C 
C 
 
 
 
D 

Lernen aus Praxiserfahrung 178-18 
185-186 
 
 
 
144-146 

Ich habe in der Praxis gelernt.  
Das Menschliche, das kann man nur lernen im Kontakt mit Menschen. Man kann z.B. 
Theorie über Demenz lernen, aber den Umgang muss ich im Kontakt mit dem De-
menzerkrankten selber gestalten. 
 
Ich nehme viel mehr wahr, als vorher[direkt nach der Ausbildung]. Ich nehme mich 
mehr wahr in der Beobachterrolle, weil ich mehr Übung habe. Ich kann gleichzeitig 
zuhören und beobachten, wie jemand sich bewegt, Kleider auszieht usw. 

C Lernen mit Feedback durch Patienten 183 Ich lerne natürlich auch von Patienten, die mich auf etwas aufmerksam machen. 

B 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
 
 
D 
 
D 

Lernen von Teamkolleginnen/- kollegen 156 
 
 
181-182 
 
 
187-190 
 
 
 
 
150 
 
151 

Lernen durch Gespräche mit Arbeitskolleginnen: wie macht ihr das?, oder durch kol-
legiale Fallbesprechungen in Teamfortbildungen. 
 
Ich habe mich mit anderen Therapeuten und Therapeutinnen ausgetauscht: „wie 
machst du das?“, Ich habe von Erfahrungen anderer Teammitgliedern profitiert. 
Das meiste habe ich von anderen Therapeutinnen /Therapeuten profitiert. Ein Vorteil 
der Vorhangkabinen gibt es durchaus: man kann zuhören, wie es ein anderes Team-
mitglied macht, wie Fragen gestellt oder Lösungen erarbeitet werden. 
 
Ich habe Gespräche geführt mit anderen Teamkolleginnen-/ kollegen und von ihren 
Erfahrungen gehört. 
Ich habe Berufskolleginnen zugeschaut während einer Physiotherapiesitzung 

B 
 
 
D 

Eigenerfahrung, Supervision 
 
 
 
 

157 
 
 
155-156 

Ich habe im psychologischen Bereich Unterstützung gesucht und durch Eigenerfah-
rung dazu gelernt. 
 
Ausserhalb der Physiotherapie habe ich eigene Erfahrungen gesammelt mit Supervisi-
on, psychologischer Unterstützung. Sie haben mich geprägt und ich konnte mich wei-
terentwickeln. 

C 
 
 

Jeder Patient hat seine ihm eigenen Kommunika-
tionsmöglichkeiten, um sich auszudrücken 

166-168 
 
 

Jeder Patient drückt sich anders aus, vielleicht hat ein Patient eine grobe Sprache und 
flucht und man denkt: „ui, der flucht, das muss schlimm sein“ dabei ist das seine ver-
bale Möglichkeit sich auszudrücken. 

D Kommunikationskompetenz muss man mitbrin-
gen in den Beruf als Physiotherapeutin 

138-140 Mit dem Selektionieren und Aufnahmeverfahren zur Ausbildung Physiotherapie wur-
den die Fähigkeiten der Kommunikationskompetenz beurteilt. Man ist, glaube ich, so 
ausgewählt worden, dass man diese Fähigkeit mitbringt. 
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K4 Achtsamkeit 

Unterkategorie K4.1: Begriffsdefinitionen / Begriffsverständnis von Achtsamkeit 
Definition: Was verstehen Fachpersonen der Physiotherapie unter diesem Begriff 
Kodierregel: Sämtliche Begriffserklärungen für das Wort Achtsamkeit werden notiert. 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B 
 

Ernst nehmen, offen sein, ohne Vorurteil sein, 
zuhören, ehrlich sein, fair sein  

161-163 
 

Das Gegenüber ernst nehmen, dem Gegenüber offen sein, möglichst ohne grosse 
Vorurteile begegnen, dem Gegenüber zuhören,  
Ehrlich sein und Fair sein, ist ein wichtiger Punkt. 

C 
 
D 

Das Gegenüber wahrnehmen mit allen Sinnen 221 
 
187-188 
 

Ich nehme wahr, ich sehe, höre, rieche: Sinneswahrnehmung  
 
Achtsamkeit heisst für mich, dass man viele Fühler ausstreckt, das man schaut, hört 
und mit allen Sinnen sozusagen versucht, wach zu sein und wahrzunehmen. 

 

Unterkategorie K 4.2 : Achtsam sein auf sich selbst in einer Gesprächssituation 
Definition: Wahrnehmen von eigenen Gefühlen, Gedanken, Befindlichkeiten innerhalb eines Gesprächs 
Kodierregel: Gefühle, Gedanken, körperlicher Befindlichkeiten, die im Gespräch wahrgenommen werden bei sich selber (positiv oder negativ erwähnt) 
 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

C Mit Lebenserfahrung wächst Achtsamkeit auf sich 
selber 

193 Ich erlebe mich immer mehr und bewusster, je älter, je erfahrener ich werde. 

D Achtsam sein auf sich selbst während des Ge-
sprächs, ist schwierig 

164-165 
 
181-182 

Ich denke nicht, dass ich immer bewusst auf mich achten kann, weil ich in diesem 
Moment mit der Version des Patienten beschäftigt bin. 
Distanzieren und bei sich sein im Moment, ist wirklich wesentlich anspruchsvoller, 
weil ich üblicherweise auf den Patienten fokussiert bin und nicht auf mich selber. 

D Achtsam sein auf sich selbst, passiert in Reflexio-
nen nach dem Gespräch 

166-167; 172 Es ist sicher so, dass ich die Gespräche nacherlebe und überdenke. Das passiert be-
reits, wenn ich aus dem Patientenzimmer gehe und ich weiss, dass ich jetzt noch etwas 
anderes hätte sagen sollen[…]Das meiste findet aber erst im Nachhinein, nach einem 
Gespräch statt. 

C 
 
 
 
 
C 
 
 
 
B 

Eigene persönliche Themen von den Themen der 
Patienten trennen 

198-202 
 
 
 
 
207-209 
 
 
 
219-223 

Das habe ich in den letzten Jahren stark lernen müssen. Wirklich in dem Moment, wo 
ich am Patienten bin, da zu sein, aufmerksam und mit Verständnis. Ich merke an mir, 
gewisse Sachen wühlen mich auf, wenn sich persönliche Ereignisse vermischen mit 
solchen des Patienten. Dann muss ich bewusst trennen: das ist sein Leben. 
Ich nehme sicher unbewusst sehr viel auf, wo ich manchmal im Verlauf vom Tag 
merke, dass wieder ein Gedanke kommt, den mir der Patient vorher erzählt hat oder 
etwas das ich vorher erlebt habe, wieder da ist.  
 
Er [der Patient] kann sich äussern, dass ich mich etwas zerzauster fühle nach einem 
Gespräch...das ist für mich ein Zeichen, dass unterschwellig bei mir etwas am Tun ist. 
Da habe ich für mich Strategien gelernt, wie ich mich wieder in die Präsenz holen kann 
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und wieder da bin, beim Patienten und beim Gespräch bin. Das andere schiebe ich auf 
die Seite und schaue es später für mich an. 

C Eigene therapeutische Grenzen kommunizieren 203-205 Sehr oft muss ich mir auch selber sagen, dass ich weder heilen noch zaubern kann. Es 
hilft mir selber, wenn ich dies dem Patienten gegenüber auch aussprechen und thera-
peutische Grenzen ansprechen kann. 

C Eigene Gefühle sind ebenso wichtig, wie die 
Gefühle von Patienten 

212;217-219 Gefühle nehme ich häufig während der Therapie wahr, meistens unterdrücke ich sie 
vor allem bei Demenzpatienten. Der Demenzkranke kann ja nichts dafür wie er ist, 
dann muss ich mich irgendwie anpassen […] Ich bin mir aber auch wichtig. Gefühle 
sind halt ausschlaggebend, man kann sie nicht wechseln, man kann sie sehen, hören, 
spüren, das wichtige dabei ist einfach, dass man nicht wertet, sondern die Gefühle des 
Gegenüber ebenso stehen lässt, wie auch die eigenen Gefühle. 

C Von Patienten lernen können 244-249; 
252-253 

Auf der Gerontologie habe ich gelernt, Gefühle zulassen zu können, Mensch sein, das 
habe ich lernen können. Auf der Gerontologie ist es menschlicher, man darf Zeit 
haben zum Ein-/Ausatmen. Es ist in Ordnung, über das Wetter zu reden. Man muss 
nicht immer auf die Uhr schauen, man wird viel ruhiger, das ist auf eine Art sehr 
schön, so zu arbeiten. 
Ich lerne auch auf der Gerontologie-Abteilung Dinge nicht persönlich zu nehmen. Es 
gibt in diesem Sinne viele gute Erfahrungen, ich lerne mich abzugrenzen. 

D Bewusst ein Gespräch planen 176-179 Bewusst Gespräche planen und vorbereiten hilft mir, auch auf mich zu hören. Ich 
kann mich besser abgrenzen. 

 

Unterkategorie K4.3: Achtsam sein auf sein Gegenüber in einer Gesprächssituation 
Definition: Wahrnehmen von Gefühlen, Gedanken, Befindlichkeiten des Gegenübers innerhalb eines Gesprächs 
Kodierregel: Gefühle, Gedanken, körperlicher Befindlichkeiten, die im Gespräch beim Gegenüber wahrgenommen werden (positiv oder negativ erwähnt) 
 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B Verhalten des Patienten beobachten 232-236 Wie kommt der Patient auf mich zu. Man geht Richtung Behandlungsplatz und beo-
bachtet, wie der Patient läuft und sich bewegt. Welche Haltung hat der Patient. Man 
fragt und hört zu, achtet auf Tonfall, Mimik, Gestik. Klar gibt es auch den Frageinhalt, 
aber das Beobachten ist wichtig: wie reagiert er auf Fragen? Verschlossen? Kommen 
zwischen den Zeilen gewisse Botschaften, die gesendet werden? 

C 
 
 
 
C 
 
 
 

Mit allen Sinnen wahrnehmen 170-172 
 
 
 
259-262 
 
 
 

Ich weiss, dass jeder Patient individuell betrachtet werden muss. Man muss sehr flexi-
bel sein, hören, beobachten, schmecken, riechen, mit allen Sinnen aufnehmen, da sein, 
wach sein, damit man möglichst verschiedene Informationen aufnehmen kann ausser-
halb des Verbalen. 
Menschenkenntnis, man hat für sich so eine grobe Einteilung, wenn er dann zu reden 
beginnt, achte ich auf den Klang der Stimme, wie jemand etwas sagt, die Stimm-
Melodie, was betont jemand. Kann jemand auch positives formulieren oder ist alles 
nur negativ und „Scheisse“. 
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D 
 
 
 

205--206 Achtsamkeit hat damit zu tun, dass es vor allem mit den Sinnen wahrgenommen wer-
den kann: ich sehe, ich höre, ich rieche, ich spüre. Als Physiotherapeutin habe ich ja 
sehr schnell einen physischen Kontakt zum Körper des Patienten, der mir auch 
Rückmeldung gibt. 

C Achtsam als antizipierendes Denken 227-230 Achtsamkeit ist auch antizipierendes Denken. Wenn ich achtsam bin, sehe ich, wie ein 
Hemiplegiepatient seinen Arm wahrscheinlich im Rollstuhl einklemmen wird, wenn 
ich nichts unternehme. Ich kann also vorbeugend mit Achtsamkeit etwas verhindern. 

D Wertfrei und frei von Vorurteilen 193 Keine Vorurteile oder festgesetzte Meinungen haben und probieren ohne Rucksack in 
ein Gespräch hineinzugehen. 

 

Unterkategorie K 4.4: Wirkung von Achtsamkeit im Patientengespräch 
Definition: Welche Wirkung hat Achtsamkeit im Patientengespräch nach Ansicht von Fachpersonen der Physiotherapie 
Kodierregel: mögliche genannte Folgen oder Wirkungen von Anwendung oder Nichtanwendung von Achtsamkeit im Patientengespräch 
 

Interview Zusammengefasste Aussage Zeilenangabe Aussagen der Fachpersonen 

B Unachtsamkeit wirkt negativ auf Patienten 170-173, 175-
177 

Wenn ich 15 min zu spät zu einer 1.Mobilisation eines Patienten komme, im Stress 
bin, die Pflegenden die Beine noch nicht einbandagiert haben und ich das auch noch 
tun muss, merke ich zwar, dass die Patientin, die ich erstmobilisieren will, Angst hat 
vor dem Aufstehen, und für mich die Mobilisation in 15 min durch muss […] dann 
kann ich davon ausgehen, dass diese 1.Mobilisation in die Hose geht. Entweder er-
bricht der Patient oder kollabiert… dies kann passieren bei Unachtsamkeit und Stress. 

B 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 

Achtsamkeit wirkt auf das Therapieklima, Verlauf, 
aktuelles Geschehen 

179-182 
 
 
 
 
 
234-240 
 
 
 
 
 
 
 

Nehme ich mir Zeit zum erklären, was als nächstes passiert, lasse die Patientin ausre-
den vor was sie Angst hat, brauche ich nicht viel mehr Zeit, aber das ist wichtig und 
eine Mobilisation verläuft besser. Ich glaube, Achtsamkeit hat eine grosse Wirkung auf 
das Geschehen, den Verlauf und das Therapieklima. 
 
Das Gespräch wird ruhiger, auch für mich selber. Ich habe das Gefühl, wenn ich sehe, 
rieche, höre, dann habe ich eher einen Überblick, als wenn ich nur Worte höre, die ich 
etwas frei interpretieren kann. Achtsamkeit nimmt Stress und Druck weg, es ist das, 
was der Patient auch wahrnimmt. Das ist echt auffallend bei Demenzkranken. Sie 
können noch so schlechten AZ haben, Stimmungen und Gefühle nehmen sie sofort 
wahr, oder auch nur einen Luftzug, von jemandem, der gestresst vorbeiläuft. Das stört 
Demenzkranke bereits und sie nehmen es wahr. 

D Achtsamkeit als Grundvoraussetzung für den 
Beruf einer Physiotherapeutin  

195;198 Achtsamkeit ist für mich eine Voraussetzung für den Beruf. Als Physiotherapeutin 
sollte man dies in den Beruf bereits mitbringen. 
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