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Im Fokus.

Editorial
Wie wir miteinander sprechen,
sagt etwas über uns selbst aus
«Es gibt kein sichtbares Erkennungszeichen,
das Wahrheit von Meinung unterschiede.»
Zu dieser ernüchternden Erkenntnis kam die
deutsche Philosophin Hannah Arendt in ihren Vorträgen über Philosophie und Politik im
Jahre 1954. Auch wenn wir gemeinsam nach
Wahrheiten suchen und sogar neue Erkenntnisse gewinnen, in der politischen Öffentlichkeit können diese Wahrheiten bestritten,
verleugnet oder ignoriert, zu «Meinungen unter Meinungen» werden. «Welches Schicksal
die Wahrheit nimmt, hängt davon ab, wie die
Öffentlichkeit beschaffen ist: ob sie eine von
befreundeten oder verfeindeten Menschen
ist», bringt es der Philosoph Michael Hampe,
Professor für Philosophie an der ETH Zürich,
in einem Artikel für die deutsche Wochenzeitung Die Zeit auf den Punkt. Wenn wir miteinander verfeindet sind und um Macht
kämpfen, wenn Neid und Hass das Sprechen und Handeln bestimmen, dann helfe
dies nicht dabei, «das für alle Richtige in einem wahrhaftigen Reflexionsprozess ans
Licht zu bringen», sagt Hampe.
Wem es aber um Erkenntnisse geht, darum, das Richtige und Gute zu tun, der spricht
wahrhaftig. Wahrhaftig zu sprechen bedingt, dass man selbstkritisch und sich seines
Nichtwissens bewusst ist und auch bereit, Fehler einzugestehen, Vorurteile aufzugeben und vor allem: dem anderen zuzuhören. Wie wir miteinander sprechen, sagt etwas
über uns selbst aus.
Vom Dialog handelt diese Ausgabe des Thema im Fokus, vom Zuhören und sich Einlassen auf das Gespräch, vom Ringen um das richtige und gute Handeln, vom gegenseitigen Austausch von Meinungen, Perspektiven und Werten und vom Einfühlungsvermögen. In dieser Ausgabe geht es aber auch um die Frage: Wie teile ich einem
Patienten eine schlechte Diagnose mit? Wie spreche ich mit kranken Kindern?

3

Inhalt
Impressum..................................... 2
Editorial.......................................... 3
Schwerpunkt.................................. 4
«Einer hat immer Unrecht: aber mit
zweien beginnt die Wahrheit»
Der Dialog – reflektierte
Kommunikation und Begegnung
zwischen Menschen
«Ein schweres Gespräch ist
schwer»
Dialog mit Aphasie
Interview...................................... 16
«Die nüchterne Stimmung hat
Emotionen nicht zugelassen»
Interview mit einem ALS-Patienten
«Meine Erfahrung ist:
Wenn ein Kind Fragen stellt,
verträgt es auch die Antwort»
Interview mit Georg Staubli
Fallbeispiel................................... 23
Arzt zur Patientin: «Sie sind aber
auch nicht besonders gesprächig!»
Buch im Fokus............................. 24
Newsletter.................................... 26

Worte lösen etwas aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns überlegen, was wir sagen
und wie wir etwas sagen.
Herzliche Grüsse
Denise Battaglia
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Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

Thema Im Fokus.
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«Einer hat immer Unrecht:
aber mit zweien beginnt die Wahrheit»
Die Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA hat uns etwas Wesentliches (wieder) bewusst
gemacht: Wir haben erkannt, «wie tief die Sprache, von der die produktive Debatte abhängt, missbraucht
wurde», schrieb die amerikanische Rhetorikerin Marianne Constable kurz nach der Wahl. Alles werde unmöglich, wenn Worte nichts mehr bedeuteten.
Worte sind wichtig. Sie tragen Bedeutung
und sind für uns von Bedeutung – so war
es zumindest bis jetzt. Nicht zuletzt durch
ihre Fähigkeit zu sprechen sind die Menschen zu Kulturwesen geworden.» Ich
lebe nicht alleine auf dieser Welt. Wäre
ich alleine, müsste ich nicht mit anderen
Menschen verhandeln, mich nicht mit ihnen verständigen. Weil wir jedoch viele
sind, weil wir verschieden sind und weil
wir verschiedene Interessen verfolgen,
müssen wir uns darüber einigen, wie wir
miteinander leben wollen, und müssen
wir über moralische Regeln nachdenken.
Die Antworten auf die Frage «Wie wollen
wir leben?» können nur im Dialog ge-

funden und etabliert werden. «Einer hat
immer Unrecht: aber mit zweien beginnt
die Wahrheit», brachte es Friedrich Nietzsche in einem Aphorismus auf den Punkt.

«Ein Wort kann uns zutiefst
verletzen, ein Lob kann uns
bestärken, eine Liebeserklärung Glücksgefühle auslösen, Worte können trösten,
einen zum Lachen bringen
oder provozieren.»
Wenn uns Wahrheit, Gerechtigkeit und
ein friedliches Zusammenleben etwas
bedeuten, müssen wir miteinander reden,

miteinander um das Gute und Richtige
ringen.
Sprechend einigen wir uns nicht nur über
Verhaltensregeln. Sprechend (aber nicht
nur) können wir uns auch über die Welt,
in der wir uns orientieren müssen, verständigen. Wir teilen mit Worten unsere
Eindrücke und Sichtweisen mit, wir fragen nach, wenn wir etwas verstehen wollen, und helfen einander bei der «Geburt»
neuer Erkenntnisse. Dank der Sprache
können wir einander Zusammenhänge
aufzeigen und darstellen, Begriffe helfen
uns, die Gegenstände, die uns begegnen
und die Ereignisse, die geschehen, zu

Hitzige Debatte im House of Lords in London Ende des 14. Jahrhunderts. (Bild: duncan1890/iStockphoto)

Schwerpunkt
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Der Dialog – reflektierte Kommunikation und Begegnung
zwischen Menschen
Kommunikation findet auf verschiedenen Ebenen statt: Visuell, beispielweise in Form von Bildern, Zeichen
oder Gesten, sie kann auch akustisch, etwa in Form von gesprochener Sprache oder Lauten, oder sogar
über Körperkontakt erfolgen; und sie kann verschiedene Gefühle und Emotionen transportieren. Doch sicher ist: Bei jeder Begegnung mit einem anderen Menschen entsteht irgendeine Form der Kommunikation,
sei es nun auf verbaler oder nonverbaler Ebene.
Die Kommunikation zwischen Menschen, die sich um ersten Mal begegnen, beginnt mit einer blitzschnellen und
unbewussten Reaktion auf das neue
Gegenüber. Diese erste spontane Kommunikation kann zur «Liebe auf den ersten Blick» oder bereits zur kompletten
Ablehnung des Gegenübers führen. Der
erste Moment entscheidet darüber, ob
sich Menschen überhaupt aufeinander
einlassen, in welcher Form und in welchem Modus sie miteinander kommu-

nizieren oder sich wieder voneinander
abwenden.
Der Dialog – bestehend aus den beiden
griechischen Wörtern dia, was «zwischen» oder «hindurch» bedeutet, und logos, was «Vernunft» heisst – ist somit ein
vernünftiges und damit auch reflektiertes
Zwiegespräch auf Augenhöhe zwischen
Menschen, eine reflektierte Kommunikation zwischen Menschen. Der Begriff logos hat ein breites Bedeutungsspektrum,

das viel umfassender ist als das gängige
Verständnis von Vernunft. Unter Vernunft
wird hier das Prinzip verstanden, welches
die Welt im Innersten zusammenhält.
Jeder Dialog birgt das Potenzial, neue
Erkenntnisse über die Welt, die anderen
Menschen und sich selbst zu gewinnen.
Darüber hinaus kann der Dialog angemessenes Entscheiden und Handeln
ermöglichen. Dieses Potenzial wird nur
dann realisiert, wenn sich die an einem
Dialog beteiligten Menschen als gleich-

«Liebe auf den ersten Blick» – Kommunikation zwischen Menschen, die sich um ersten Mal begegnen, beginnt mit einer blitzschnellen und unbewussten Reaktion auf das neue Gegenüber. (Bild: Yaruta/depositphotos)
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«Ein schweres Gespräch ist schwer»*
Die Mitteilung «Es könnte Krebs sein» ist für den Empfänger dieser Nachricht eine Hiobsbotschaft. Für ihn
bricht eine Welt zusammen. Wie teile ich als Arzt meinem Patienten mit, dass die Gewebeentnahme einen
Verdacht auf Krebs ergeben hat? Wie überbringe ich überhaupt «Bad News»? Unsere Autorin Lydia Rufer,
eine Expertin in Kommunikation, hat sich in die Situation eines Patienten versetzt.
vorliegen. Es tut mir leid, dass es etwas
eilig ist heute, wir mussten Sie ja kurzfristig einschieben. Ich wünsche Ihnen einen
guten Tag.»
Worum geht es hier? Um «Bad News»,
das Mitteilen schlechter Nachrichten.
Unter «schlechten Nachrichten» verstehen manche Theoretiker nur existenzielle,
unheilbare Krankheiten «mit einer (möglichen) fatalen und/oder infausten Prognose» (Bucka-Lassen 2005, XI), andere
hingegen «alle Informationen, die die Sicht
des Patienten auf die Zukunft drastisch
verändern/verschlechtern»
(Landkafel/
Lüdke 2008, 42). Letzteres dürfte Ihnen im
fiktiven Beispiel beim Arzt gerade geschehen sein: Eben waren Sie noch ein normaler, gesunder Mensch, und nun sind Sie
jemand, der wahrscheinlich von einer lebensgefährlichen Erkrankung bedroht ist.
Das Überbringen von «Bad News», wie beispielsweise einer Krebsdiagnose, gehört sicher zu den
schwierigsten Aufgaben. (Bild:alexraths/depositphotos)

Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einer
Routineuntersuchung zum Arzt. Zur Untersuchung gehört auch eine Gewebeentnahme. Die Ergebnisse sollen Ihnen
telefonisch mitgeteilt werden. Als Sie zum
vereinbarten Termin anrufen, teilt Ihnen
die Sprechstundenhilfe nur mit, Sie mögen doch lieber zu einem persönlichen
Gespräch vorbeikommen, und gibt Ihnen
einen Termin. Sie kommen zum vereinbarten Termin zum Arzt, warten erst einmal eine Viertelstunde und werden dann
ins Sprechzimmer gebeten. Der Arzt
sitzt schräg hinter seinem Bildschirm am
Schreibtisch, das Papier mit dem Befund
liegt vor Ihrem Stuhl auf dem Tisch. Er
sagt:
«Guten Tag Herr XY. Sie sehen hier den
Befund. Sie haben eine schwere Dysplasie. Wir nennen das eine Präkanzerose,
eine Vorstufe eines malignen Tumors. Die
Form, die man bei Ihnen festgestellt hat,
wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in

einen malignen Tumor verwandeln. Wir
müssen eine weitere Biopsie zur Kontrolle
machen und, wenn sich der Verdacht bestätigt, baldmöglichst operieren. Zusätzlich müssen wir weitere Untersuchungen
machen, um festzustellen, ob es weitere
derartige Gewebeveränderungen oder
gar schon einen malignen Tumor gibt.
Haben Sie Fragen hierzu?

Wie fühlen Sie sich jetzt? Was werden Sie
tun? Einkaufen gehen? Ihre Familie anrufen und ihr sagen: «Übrigens, ich habe
vielleicht einen malignen Tumor»? Gehen
Sie einen Kaffee trinken? Wahrscheinlich
nicht. Sie werden sich irgendwo auf eine
Bank setzen und sich überrollt fühlen,
leer, entsetzt, bedroht, einsam und desorientiert.
Das bessere Gespräch ist ein
persönliches Gespräch

«Hätte der Arzt das Gespräch unter den gleichen
Umständen nur leicht anders
geführt, ginge es Ihnen jetzt
vermutlich wesentlich besser.»

Aber muss das so sein? Hätte der Arzt
das Gespräch unter den gleichen Umständen nur leicht anders geführt, ginge
es Ihnen jetzt vermutlich wesentlich besser. Das Gespräch hätte sich also auch
folgendermassen abspielen können:

Wenn nein, lassen Sie sich bitte von der
Sprechstundenhilfe die entsprechende
Abteilung im Universitätsspital angeben
und machen Sie dort sofort einen Termin
ab. Die Abteilung ist bereits darüber informiert, dass Sie sich melden werden.
Wir sehen uns dann, wenn die Ergebnisse

Sie rufen zum vereinbarten Termin an, um
die Ergebnisse zu erfahren. Die Sprechstundenhilfe stellt Sie zum Arzt durch:
«Ah, guten Tag Herr XY, wie gut, dass Sie
anrufen! Ich möchte Sie bitten, doch morgen früh um 9.40 Uhr persönlich vorbei-
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Man muss auf die Kinder eingehen, ihnen genau zuhören, bei ihnen nachfragen. (Bild: gpointstudio/iStockphotos)

«Meine Erfahrung ist: Wenn ein Kind Fragen stellt, verträgt es
auch die Antwort»
Kinderarzt Georg Staubli spricht mit seinen Patientinnen und Patienten auch über ihre Krankheiten oder
das Sterben, wenn diese es möchten. Der wichtigste Punkt im Dialog mit den jungen Patienten und deren
Eltern sei, dass man zuhöre, auf das Gesagte eingehe und das, was man versprochen habe, auch einhalte,
sagt er.
Herr Staubli, Sie haben als Kinderarzt
meistens zwei Ansprechpartner: das
kranke oder verletzte Kind und seine
Eltern. An wen wenden Sie sich jeweils
zuerst?

das Kind sieht, dass seine Eltern mit mir
reden, öffnet es sich oft.

Wir haben meistens noch mehr Ansprechpartner: die Geschwister des
betroffenen Kindes, Grosseltern, eine
Tante, einen Onkel. Es sind oft viele Familienmitglieder beim kranken Kind und
sie alle haben das Bedürfnis, informiert
zu werden. Ich habe von meinen Lehrern
gelernt, zuerst dem Patienten «Grüezi» zu
sagen. Es hängt aber vom Alter des Kindes ab, wann und wie ich es anspreche.
Bei einem einjährigen Kind, das fremdet,
spreche ich zuerst mit den Eltern. Wenn

Ich frage zuerst: «Warum bist du da?»
Dann sagt das Kind vielleicht: «Ich habe
Bauchweh» oder: «Ich bin gestürzt und
das Bein tut mir weh».

Was sagen Sie als Erstes zum Kind, das
bei Ihnen im Notfall ist?

Wenn das Kind nichts sagt?
Dann hake ich nach und frage: «Bist du
denn wegen deinem Mami hier im Spital?» Dann reagiert das Kind meistens und
schüttelt den Kopf oder sagt «Nein». Ich
frage anschliessend, ob es Schmerzen

habe und wo. Je nach Alter des Kindes
und Antwort wende ich mich dann an die
Eltern. Wenn es sich um einen Jugendlichen handelt, rede ich hauptsächlich mit
ihm. Aber über die Krankheitsgeschichte
oder die Vergangenheit informieren mich
in der Regel die Eltern.
Wie sprechen Sie mit ausländischen
Patienten und Eltern?
Auf dem Notfall haben wir keine Dolmetscher. Wir benützen manchmal ein Tablet mit Übersetzungs-App. Hier kann ein
Kind oder eine Jugendliche zum Beispiel
in der Muttersprache den Begriff «Bauchschmerz» eingeben, der dann ins Deutsche übersetzt wird. Die App bedingt

Lydia Rufer
| Ruth Baumann-Hölzle
Verlagsforum
Gesundheitswesen

Health Care Professionals
Mantelbüchlein
Medizin & Ethik III
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