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Fortbildung

Eine zugewandte Haltung hilft dem Patienten, Vertrauen und ein Gefühl der Sicherheit ohne
Autonomieverlust zu entwickeln.

Versorgungsqualität verbessern

Patientenzentrierte Kommunikation mit
Tumorkranken und ihren Angehörigen
MONIK A KELLER

Die Fortschritte in der onkologischen Behandlung stellen hohe Anforderungen an jeden einzelnen
Beteiligten im Hinblick auf das Wissen um die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten. Aber
es gilt auch, den Patienten – und seine Angehörigen – so zu begleiten, dass er als Person mit seinen
persönlichen Werten, Bedürfnissen, Fähigkeiten und Beziehungen im Mittelpunkt steht.

H

hohe Standards und evidenzbasierte Therapien – z. B. in Organund Onkologischen Zentren –
führten zu enormen Fortschritten in der
Onkologie. Sie sind mit deutlich besseren Heilungschancen für einige Tumorentitäten und längeren Überlebenszeiten in fortgeschrittenen Krankheitsstadien verbunden. Mit Spezialisierung
und Differenzierung einher gehen zunehmend komplexe, multimodale Behandlungsprotokolle durch wechselnde
Teams, vielfach gefolgt von Diskontinuität der ärztlichen Behandler, der Fragmentierung von Zuständigkeiten und ei-
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ner suboptimalen Koordination. Daraus
entstehen hohe Anforderungen an Patienten und Angehörige bei der Navigation durch eine immer weniger übersichtliche, hochtechnisierte und anonymisierte Medizinlandschaft – mit
dem Risiko, dass der Patient im HighTech-Räderwerk verloren geht, quasi
‚lost in translation‘.

Patientenzentrierte
Kommunikation
Ein Schlüssel für eine hohe Versorgungsqualität ist die patientenzentrierte
Kommunikation (PZK). Mit der Er-
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kenntnis, dass eine vorrangig medizinoder krankheitszentrierte Perspektive
erhebliche Risiken für die Versorgungsqualität von Tumorpatienten birgt, und
mit dem Ziel, diese Versorgungsqualität
so zu verbessern, dass Patienten davon
einen echten, möglichst messbaren Nutzen erfahren, entstand 2007 im Auft rag
des US-amerikanischen National Cancer Institute (NCI) ein detaillierter Wegweiser mit konkreten Ansätzen, wie eine
patientenzentrierte Perspektive und wie
‚heilsame‘ Patient-Behandler-Beziehungen dazu führen können, dass vermeidbares Leiden bestmöglich verringert
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wird und Patienten nicht nur am, sondern im Leben bleiben [1]. Eine patientenzentrierte Perspektive bedeutet im
Kern, dass der Patient als Person mit seinen persönlichen Werten, Bedürfnissen,
Fähigkeiten und Beziehungen im Mittelpunkt steht.
Die Notwendigkeit einer patientenzentrierten Perspektive und Kommunikation zwischen Ärzten – ebenso Pflegenden und medizinischen Assistenzberufen – und Tumorpatienten ergibt sich
zudem aus der ausgeprägten Vulnerabilität, die nahezu alle Patienten zwangsläufig vor allem in Krisenphasen erleben.
Diese Vulnerabilität ist Folge
— der existenziellen Bedrohung und
Verunsicherung,
— des erlebten Verlusts von Kontrolle
und Autonomie,
— der Herausforderung, komplexe Informationen und deren Bedeutung zu
verstehen,
— der Notwendigkeit, weitreichende, oft
lebensverändernde Entscheidungen
zu treffen und anstrengende, folgenreiche Therapiephasen zu überstehen
— sowie anhaltender Ungewissheit über
den weiteren Krankheitsverlauf, bei
günstiger Prognose, aber mehr noch
in chronischen metastasierten Krankheitsstadien [2].

gerade angesichts erlebter Verunsicherung und Machtlosigkeit haben, geht mit
persönlichen Herausforderungen an
Ärzte einher und verweist gleichzeitig
auf die großen Potenziale von hilfreich
erlebten Interaktionen zwischen Tumorpatienten und ihren Ärzten.
So geht es bei der praktischen Umsetzung in Gesprächen weniger um kommunikative Techniken bzw. Skills, die
aber durchaus hilfreich sein können,
etwa bei der Strukturierung von Gesprächen. Es geht mehr um ein Verhalten,
das vorbehaltlosen Respekt und Wertschätzung gegenüber der Person ‚hinter
dem Patienten‘ und seiner subjektiven
Krankheitserfahrung sowie Engagement
für dessen Anliegen und Ziele vermittelt
[8], und um einen vorübergehenden empathischen Perspektivenwechsel ‚in die
Schuhe des Patienten‘ [9].
Abgestimmt auf diese besonderen Erfordernisse von Tumorpatienten kann
die Strukturierung von konkreten Zielen und Aufgaben patientenzentrierter
Kommunikation anhand von sechs
Funktionen der Orientierung dienen
und die Umsetzung im klinischen bzw.
Praxisalltag erleichtern (Abb. 1). Diese
Funktionen greifen ineinander und sind
in unterschiedlichen Krankheitsphasen
anwendbar [1].

Verunsicherung und Ungewissheit angesichts der lebensbedrohlichen oder -begrenzenden Erkrankung prägen die Beziehung von Tumorpatienten zu ihren
Ärzten in zweierlei Hinsicht:
— Sie haben ein starkes Bedürfnis nach
Sicherheit und Halt durch den Arzt.
Patienten wollen ihm – als mächtig erlebtem Verbündeten im Kampf gegen
den Krebs – vorbehaltlos vertrauen
und sich darauf verlassen, dass er sich
nach Kräften für sie einsetzt [3, 4]. Dies
ist ein Grund, warum sich Tumorpatienten äußerst selten beschweren [5].
— Es besteht eine hohe, manchmal ins
Extreme übersteigerte Empfindlichkeit für verbale und nonverbale Äußerungen ihrer Ärzte. Diese können sie
als äußerst verletzend, aber auch als
ungemein ermutigend, wohltuend,
bzw. als ‚heilsam‘ erleben [6, 7].

Hilfreiche Beziehungen fördern
Zwar lassen sich hilfreiche Beziehungen
nicht aus dem Hut zaubern, aber als Arzt
kann man für günstige Voraussetzungen sorgen. Dazu gehört, dass man sich

Die enorme, oft genug unterschätzte Bedeutung, die Ärzte für Tumorpatienten

Abb. 1: Sechs-Funktionen-Modell – Patientenzentrierte Kommunikation in der Onkologie:
Heilung fördern und Leiden verringern [1].
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mit dem Patienten frühzeitig über wechselseitige Erwartungen, Rollen und Aufgaben verständigt. Experten empfehlen,
besonders „in den Anfang zu investieren“, es dem Patienten – über Blickkontakt und eine zugewandte Haltung bei
ausreichendem Abstand – mit freundlichem Interesse, Offenheit, Engagement
für ihn und seine Anliegen zu erleichtern, Vertrauen und ein Gefühl der Sicherheit (Verunsicherung) ohne Autonomieverlust zu entwickeln – sich ‚in
guten Händen‘ zu wissen [10].
Wichtig hierfür ist die Kongruenz von
verbalen und nonverbalen Äußerungen.
Ein Patient nimmt wahr, ob das, was gesagt wird, mit dem übereinstimmt, wie
es gesagt wird. Dies vermittelt sich auch
mit aufmerksamem (aktivem) Zuhören,
das entgegen aller Erwartungen in der
Regel nicht mehr Zeit beansprucht. Offene Fragen ermutigen Patienten, spontan
zu erzählen.
Ängstlichen, sehr verunsicherten Patienten nutzt eine stärkere Strukturierung
des Gesprächs, analog einer Landkarte:
was ist der zeitliche Rahmen, wo stehen
wir gerade, wie sehen Perspektiven aus?
Neue Themen werden mit ‚Überschriften‘
versehen und eine Zusammenfassung
der wichtigsten Punkte gegeben. Zum
Gesprächsende empfiehlt es sich zu fragen, „Gibt es noch etwas, was Ihnen jetzt
wichtig ist?“
Informationen austauschen
Bevor Informationen vermittelt werden,
besonders wenn es um ‚schlechte Nach-

Hilfreiche Beziehungen fördern

Informationen austauschen
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richten‘ geht, braucht man Informationen vom Patienten. Nur so kann man einen Eindruck von dessen Vorwissen,
von seinen Ahnungen und Vermutungen gewinnen, erfahren, ob er über eigene oder familiäre Krankheitserfahrungen verfügt oder welche Informationen
er z. B. aus dem Internet hat (immer erfragen!). Dabei gilt es, bestimmte Regeln
zu beachten:
— Verständigen Sie sich immer mit dem
Patienten (und ggf. dessen Angehörigen) darüber, welche Informationen er
jetzt braucht.
— Berücksichtigen Sie, dass Aufnahmefähigkeit und Konzentration in Krisensituationen beeinträchtigt sind,
etwa im Diagnoseschock. Je mehr Informationen gegeben werden, umso
weniger „bleibt hängen“.
— Vermitteln Sie Informationen knapp,
in wenigen Sätzen, in Alltagssprache
ohne Medizinjargon; so kann sich der
Patient eine erste Vorstellung machen,
was die Neuigkeiten für ihn und sein
Leben bedeuten. Die Auseinandersetzung verläuft in einem längeren Prozess; eine Erstdiagnose sowie die
Nachricht von Progress oder Rezidiv
können nicht in zehn Minuten verarbeitet werden.
— Ermutigen Sie den Patienten mit kurzen Pausen (> 5 sec) und Blickkontakt
zu Fragen; beobachten Sie eventuelle
emotionale Reaktionen, ebenso wie
eine scheinbar gelassene ‚Schockstarre‘.
— Geben Sie keine unerbetenen Informationen (z. B. zur Prognose). Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient
sie verarbeiten kann, ist gering; dass
sie Beunruhigung und Verunsicherung auslöst, dagegen hoch.
— Vermeiden Sie es, schlechte Nachrichten im gleichen Satz mit einer scheinbar guten Nachricht („… Ihre Lebensqualität verbessern“) abzupuffern. Unverständnis und Irritation sind häufige Folgen, umso mehr wenn ein Patient fehlende Kongruenz wahrnimmt.
„Checking understanding“: Rechnen Sie
niemals damit, dass „Gesagt“ gleichbedeutend mit „Angekommen“ ist; Sie
können und müssen nicht wissen, wie
ein Patient eine Informationen auffasst
und was sie für ihn persönlich bedeutet;
aber Sie sollten sich mit ihm darüber
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verständigen, gegebenenfalls in weiteren
Kontakten und im Austausch mit Pflegenden und Kollegen.
Folgenschwere Fehlwahrnehmungen
und Missverständnisse seitens des Patienten sind häufig. Sie verursachen oft
vermeidbares Leiden für den Patienten
(z. B. ‚Demoralisation‘) und unnötige Belastung für Arzt und Behandlungsteam.
Beenden Sie daher ein Gespräch mit
‚schlechten Neuigkeiten‘ nicht
— bevor der Patient eine Vorstellung davon hat, wie es weiter geht; und zwar
auch, wenn die aktive Tumorbehandlung endet.
— ohne dem Patienten zu versichern,
dass Sie weiter für ihn zur Verfügung
stehen. Ist dies nicht möglich, sorgen
Sie für eine zuverlässige weitere Betreuung, z. B. durch den Hausarzt.
Stellen Sie direkte oder indirekte Behandlungskontinuität her.
— bevor Sie zeitnahe Unterstützung,
etwa durch Angehörige, sicher gestellt
haben.
Auf Emotionen eingehen und diese
anerkennen
Lebensverändernde Nachrichten lösen
existentielle Krisen und nahezu zwangsläufig emotionale Reaktionen oder auch
eine emotionale Schockstarre aus. Die
Art, Ausprägung und Dauer sind sehr
unterschiedlich, fast immer aber vorübergehend. Auch mit der einfühlsamsten Aufk lärung lassen sich emotionale
Reaktionen nicht verhindern – Sie sind
nicht schuld, dass die Patientin weint –,
sie sind Teil eines adaptiven Verarbeitungsprozesses, der auch die enormen
Potenziale von Patienten für Veränderungs- und Entwicklungsprozesse verdeutlicht. Wenn im Gespräch vorübergehend Emotionen – seien es Trauer,
Schmerz, Angst oder Wut – überwiegen,
ist die Fortsetzung auf inhaltlicher Ebene nicht möglich.
Das Wichtigste – und zugleich das
Schwierigste – ist, das augenblickliche
Überwältigtsein des Patienten anzuerkennen, zu würdigen und dem Patienten
– mit oder ohne Worte zu vermitteln,
dass man Anteil nimmt; gegebenenfalls
und nur wenn es stimmig erscheint, mit
einfachen Worten (z. B. „das ist richtig
hart“, „das ist schwer zu verkraften“)
Empathie vermittelt; und zwar – was

uns Ärzten besonders schwer fällt –
ohne ‚etwas zu tun‘; ohne vorschnell zu
beschwichtigen, zu trösten, die Nachrichten zu verharmlosen („alles nicht so
schlimm“), sie nachträglich zu entschärfen („es sind nicht alle Metastasen größer geworden…“) oder laut über weitere,
wenig realistische Therapieoptionen
nachzudenken.
Von Patienten kann man lernen, dass
sie in den meisten Fällen in der Lage
sind, existenzielle Krisen mit eigenen
Kräften, unterstützt durch ihren Arzt
und nahe Angehörige, schrittweise zu
verarbeiten. Manchen Patienten nutzt
die Ermutigung, dass „es wieder anders
werden kann“, das gemeinsame Eruieren,
was das Schlimmste an der Angst oder
Besorgnis ist. Es stärkt den – zumeist lädierten – Selbstwert und das Bewusstsein für eigene Fähigkeiten, wenn Patienten sich von ihrem Arzt mit ihrer Erfahrung wahrgenommen, gewürdigt
und vorsichtig ermutigt fühlen; obwohl
sich dadurch nichts an den faktischen
Tatsachen verändert hat.
Entscheidungen treffen
Ob und in welchem Ausmaß Patienten
an Entscheidungen, z. B. zum therapeutischen Vorgehen, beteiligt sein wollen,
variiert individuell und verändert sich
im Krankheitsverlauf stärker, als Untersuchungen zu Patientenpräferenzen vermuten lassen.
Es ist immer Aufgabe des Arztes, mit
dem Patienten und gegebenenfalls seinen
Angehörigen dessen aktuelles Bedürfnis
nach Beteiligung zu erörtern. Der oft zitierte, vermeintliche ‚informed consent‘
ist eine Illusion, wenn Patienten das Gefühl haben, angesichts der Todesbedrohung ‚mit dem Rücken an der Wand‘ zu
stehen und ‚keine Wahl‘ zu haben. Angst
erklärt das starke Bedürfnis von Patienten nach Vertrauen in den Arzt; was jedoch, wenn es unzureichend reflektiert
wird, die Rückkehr paternalistischen
Arztverhaltens durch die Hintertür begünstigt. Man kann und sollte sich mit
dem Patienten darüber verständigen, wie
ihm geeigente Maßnahmen, z. B. Auftragsklärung und Transparenz dabei helfen können, Vertrauen ohne Einbuße an
Selbstbestimmung zu entwickeln.
Weniger existenzielle Entscheidungen,
zumal bei spärlicher Evidenz, erfordern
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dagegen eine klare und verständliche
Abwägung von Nutzen und möglichen
Nachteilen einer Therapie (z. B. adjuvante endokrine Therapie bei Brustkrebspatientinnen), ebenso die klare Unterscheidung zwischen eigenen Prioritäten und
denen der Patientin.
Fachliche Defizite in der ärztlichen
Beratungskompetenz (z. B. Verwechslung von Angaben in Absolut- und Relativ) sind häufig – mit bekannten Folgen für die Compliance, das Vertrauensverhältnis und für das Wohlbefinden
von Patienten.
Mit Ungewissheit zurechtkommen
Eine der Konstanten und zugleich größten Herausforderungen – für Patienten,
nicht weniger für Ärzte – ist es, mit anhaltender Ungewissheit und Unvorhersagbarkeit über den weiteren Krankheitsverlauf zurecht zu kommen; ob es
um die Hoff nung auf Heilung, die Angst
vor einem Rezidiv bei jeder Kontrolluntersuchung, um die Unvorhersagbarkeit
in chronischen metastasierten Krankheitsstadien oder das Ansprechen auf
palliative Therapien geht.
Patienten stehen vor der Aufgabe, die
Ungewissheit, die ‚Balance über dem
Abgrund‘ zwischen Hoff nung und
Angst zu tolerieren und in ihr Alltagsleben zu integrieren; eine häufig unterschätzte Bewältigungsleistung von Patienten. Scheinbare, auf empirischer Evidenz basierende ‚Gewissheiten‘ – eine
hohe Heilungswahrscheinlichkeit oder
mittlere Überlebenszeiten – können
diese Herausforderung nur begrenzt abpuffern. Ärzte können Patienten wirksam unterstützen, indem sie zunächst
die allen Tumorerkrankungen inhärente Ungewissheit anerkennen – mit den
Anforderungen, die es für Patienten mit
sich bringt, eine Balance zwischen Zuversicht und Angst herzustellen und sie
in ein Leben im ‚Hier und Jetzt‘ zu integrieren.
Ebenso gilt es, die enorme Verarbeitungsleistung von Patienten anzuerkennen, die sie meist unbemerkt alltäglich
bewerkstelligen, etwa, um die Zeit bis
zur nächsten Staginguntersuchung unter palliativer Tumortherapie zu überstehen. Manchen Patienten nutzen Information und Anleitung, wie sie kognitive
Strategien, z. B. Ablenkung, Erreichen
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umschriebener Nah-Ziele, einsetzen
können.
Selbstbestimmung und eigene
Fähigkeiten fördern
Angesichts der vielfältigen Einbußen an
Autonomie und Kontrolle, die Patienten
als Folge von Tumorerkrankung bzw.
Behandlung und der Einbindung in ein
hoch funktionales, arbeitsteiliges, oft
anonymisiertes Medizinsystem erfahren, profitieren sie von allen Ansätzen zu
eigenen Aktivitäten, die ihnen auch in
begrenztem Umfang Autonomie, Selbstwirksamkeit und Raum für eigene Gestaltung ermöglichen.
Dies können Maßnahmen der Rehabilitation, Unterstützung beim Wiedergewinn funktionaler Gesundheit, Kontakte zu seriösen Patientenforen und
Selbsthilfegruppen, oder berufliche
Wiedereingliederung sein.
Angesichts unvermeidlicher Auswirkungen einer Tumorerkrankung auf soziale Rollen in Familie und Partnerschaft, können Väter und Mütter in ihrer Rolle bestärkt und unterstützt werden, die ihnen elterliches Kompetenzerleben ermöglichen, das von der Krankheit nicht tangiert wird.

Fazit
Einige Studienergebnisse sprechen dafür,
dass Tumorpatienten von patientenzentrierter Kommunikation profitieren,
hinsichtlich – aus Patientensicht – verbesserter Beziehungen und mehr Vertrauen in den Arzt und, angedeutet, besserem psychischem Befinden [11]. Gesichert ist, dass Ärzte ihre kommunikativen Fähigkeiten in intensiven, praxisorientierten Workshops, z. B. dem KoMPASS-Training effektiv und mit hohem
persönlichem Nutzen weiter entwickeln
können.. W
Was sich nicht zuletzt auf ihre
eigene berufliche Zufriedenheit auswirkt [2, 12, 13].
Informationen zu diesem Training
sind unter www.kompass-o.org nachzulesen.
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