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E in Großteil der Patienten wünscht 
sich eine bessere Kommunikation 

mit dem eigenen Arzt. Sie wünschen 
sich mehr und patientenverständli-
chere informationen. Sie möchten in 
den eigenen behandlungsverlauf mit 
einbezogen werden. Viele Patienten 
möchten ihre chronische erkrankung 
nicht einfach nur hinnehmen müs-
sen. Sie möchten selbstbe-
stimmend und eigenveran-
twortlich die erkrankung 
angehen. 

Aus diesem Grund hat der 
Dachverband für Soziales 
und Gesundheit einen einführungs-
kurs zum thema „Der mündige Pati-
ent“ für alle Patientenorganisationen, 
darunter auch der Verband Angehö-
riger und freunde psychisch Kranker, 

organisiert. Ziel desselben war es, den 
teilnehmern der Mitgliedsorganisati-
onen informationen zu liefern, die es 
für ein gutes, erfolgreiches 
Gespräch zwischen Pati-
enten und Ärzten braucht, 
um sie zu befähigen, diese 
Kenntnisse auch an ihre Mit-
glieder weitergeben zu kön-

nen. 

Die ge-
konnte leitung von 
Verena hilpold, So-
ziologin und Coun-
selor, verhalf den 

teilnehmern, sich spontan mit ihren 
berührenden lebenserfahrungen 
einzubringen. 

es ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt 
damit sich chronisch erkrankte Men-
schen ihrer Rechte bewusster werden, 
damit sie ihre sozialen Kompetenzen 
weiterentwickeln und damit sie mit 
den Ärzten eine beziehung „auf Au-
genhöhe“ aufbauen können, die sie 
sich so sehr wünschen. 

22. November 2014 - Kurs:

Der münDige Patient
Paola Zimmermann, Mitarbeiterin des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit

Gemeinsam wurden die Rechte der 
Patienten geprüft. es wurden einige 
techniken für eine gelingende und 

ebenso misslingende Kommunikati-
on, auch anhand von beispielen, vor-
gestellt. Dargestellt wurden auch zwei 
gegensätzliche Modelle einer Arzt- 
Patienten-beziehung, nämlich das  
paternalistisch-fürsorgliche und das 
auf den Patienten zentrierte Modell. 
letzteres strebt ein therapeutisches 
bündnis an, das den Patienten respek-
tiert. Gelegenheit gab es auch, einige 
Konzepte der „Slow Medicine“-Philo-

sophie einzubauen. Außerdem wurde 
an die 5 fragen erinnert, die jeder Pa-
tient seinem Arzt in der Sprechstunde 
stellen sollte.

Mit dem Kurs wurde der Grundstein 
für einen neuen Weg gelegt, den,  
wie es sich zeigte, Vereine, Patienten 
und Angehörige von chronisch er-
krankten Menschen weitergehen 
möchten.

Kommunikationstechniken, analyse von Konf likten, 
gespräch auf augenhöhe, Patientenrechte, praxis-
nahe alltagsbeispiele...

„Mir hat das Seminar sehr 
gut gefallen, es hat mich 
bestärkt und ich bin froh, 

dass ich daran teilnehmen 
durfte.“ 

„Ich habe schon von mir aus versucht, mich in 
diese Richtung zu bewegen, z. B. vorbereitet zum 

Arztbesuch zu gehen und auch möglichst viele 
Fragen zu stellen, wenn es die Zeit erlaubt hat, 

und gut zuzuhören. Höflich und bestimmt auch 
das Meine zu sagen...“

„Am besten hat mir die Erklärung der Unterschiede 
zwischen erfolgreicher, passiver und aggressiver 

Kommunikation gefallen.
Ich wünsche mir mehr Seminare in 

Richtung erfolgreicher Kommunikation.“

„Ganz nützlich sind die Tipps 
für ein erfolgreiches Arzt-Patienten-

Gespräch, die während des Kurses 
gemeinsam erarbeitet wurden. 

Diese werde ich vor dem nächsten 
Arztbesuch anschauen.“
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Als Mitglied des Verbandes Angehöri-
ger und Freunde psychisch Kranker war 
der Kurs für mich sehr interessant, auch 
weil die Teilnehmer von verschiedenen 
Verbänden kamen. Chronisch erkrank-
te Personen waren ebenfalls dabei. 
Alle konnten einen großen Erfahrungs-
schatz an guten und weniger schönen 
Beispielen von Arztgesprächen vorwei-
sen. Dadurch entwickelte sich eine an-
geregte Diskussion, wobei die Zeit leider 
zu kurz bemessen war - es würde noch 
ein Aufbauseminar brauchen.
 
Allerseits wurde bemängelt, dass die 
Arztgespräche meistens unter Zeitdruck 
stattfinden, die Patienten zu wenig auf-
geklärt werden und dass zu wenig auf 
die Medikamente, die eingenommen 
werden, geachtet wird. Bei Medikamen-
ten, die seit Jahren eingenommen wer-
den, wird nicht hinterfragt, ob es diese 
wirklich immer noch braucht, beson-
ders sobald neue bzw. andere verschrie-
ben werden. 

Auch der Austausch der Kranken- 
geschichte zwischen den Südtiroler 
Krankenhäusern, zwischen Gemeinde-
ärzten und Krankenhaus, sogar in ein 
und demselben Krankenhaus gelingt 
nur unzureichend. Untersuchungen 
werden oft wiederholt. Dadurch ent-
stehen unnütze Kosten und Patienten 
müssen – oft unangenehme – Untersu-
chungen nochmals über sich ergehen 
lassen.

5 gute Tipps als Vorbereitung aufs Arzt- 
gespräch - leicht und schnell zu merken:

Was passiert, wenn ich diese behandlung/ 
 Untersuchung nicht mache?

Gibt es Alternativen, die sicherer oder  
 einfacher sind?

benötige ich diese Untersuchung/ 
 behandlung unbedingt?

Welche Risiken bestehen?

Welche Kosten kommen auf mich zu?

•

•

•

•

•

Nun zum Thema Kommunikation: Die-
se kann passiv oder aggressiv sein. Wir 
wünschen uns aber eine erfolgreiche 
Kommunikation, wo wir dem Arzt oder 
den Fachleuten im Gesundheitsbereich 
auf Augenhöhe begegnen. Respekt für 
sich und den Anderen. Wir streben für 

beide eine zu-
friedenstellende 
Lösung an. 

Meine Rechte 
als Patient in 
Südtirol wurden 
angesprochen: 
die Charta der 
G e s u n d h e i t s -
dienste ist seit 
09. Mai 2014 in 
den Kranken-
häusern und Ein-
richtungen des 
Südtiroler Sani-
tätsbetriebes er-
hältlich. Es wur-
de ein Vergleich 
mit Österreich 

und Deutschland angestellt, wo man 
mit Arzt- und Patientengesprächen 
schon viel weiter ist. 

Jedenfalls sollten wir für ein erfolg-
reiches Arzt-Patienten-Gespräch gut 
vorbereitet sein. Eventuell kann man 
eine Checkliste vorbereiten. Sinnvoll ist 
es auch, die Vordiagnosen und die Me-
dikamente, die man einnimmt, aufzu-
listen. Hilfreich kann es auch sein, eine 
Begleitperson zum Gespräch mitzuneh-
men. Wir dürfen uns auch trauen, nein 
zu sagen, wenn wir unsicher sind oder 
eine Therapie ablehnen. Wichtig ist es 
auch, Angst einzugestehen.  

Bei Bedarf kann auch die Meinung 
eines weiteren Arztes eingeholt werden. 
Bei allen Aussagen, Diagnosen und  
Therapievorschlägen soll man so lange 
Fragen stellen, bis man alles verstan-
den hat und sich nicht abweisen lassen.  
Es ist das Recht eines jeden Patienten, 
vom Arzt so ausführlich informiert  
zu werden, bis man alles verstanden 
hat. 
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