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Editorial
Es kann an einer Silbe, an
einem Zucken des Mundwin-
kels hängen, ob eine Begeg-
nung zwischen Menschen
gelingt oder scheitert.
Kommunikation ist ein viel-
schichtiger Prozess, in den
alle Sinnesorgane einge-
spannt sind. Augen, Ohren,
Nase und Tastempfinden
überschwemmen vom ersten
Moment des Kontaktes das
Gehirn mit ungeordneten
Einzeleindrücken.
Sie kommen rasend schnell
an und auf die Formung des
Bildes, das aus den Informa-
tionsstücken entsteht, haben
die Empfindenden keinen
bewussten Einfluss. Auch die
Botschaften, die zum jeweils
anderen gehen, entziehen
sich der Kontrolle der Kom-
munizierenden. Manchmal
sind sie überrascht von den
Emotionen, die ein Gespräch
freisetzt.
Menschen sind während
eines Kontaktes nicht Sender
oder Empfänger.
In jedem Moment der Begeg-
nung sind sie beides zugleich.
Die Sensibilität des Menschen
erzeugt in jeder Begegnung
Intimität. Alle Mitteilungen
überreichen dem Gegenüber
Geheimnisse, die vielleicht
verborgen bleiben sollten.
Mitteilung, das heißt:
Ich teile mich mit dir.
In diesen Untiefen der Kom-
munikation sollen Pflegende
gezielt und sicher handeln.
Es ist ihre Aufgabe, die Be-
dürfnisse und das Befinden
der Patienten zu erkennen
und entsprechend darauf zu
reagieren.
Zur Erleichterung wurden
Techniken entwickelt, deren
Beachtung störende Neben-
geräusche, z.B. unreflektierte
Emotionen, aus Gesprächen
heraushält. Diese Methoden
garantieren zwar keinen
Erfolg, sie heben aber die
Kommunikation aus dem
Bereich der puren Empfindung
ins Bewusstsein.
Das ist ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zur professio-
nellen Gestaltung von Pflege-
beziehungen.
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Ein Gespräch
ist mehr als viele Worte

ation dar. Die fehlende Antwort des
Betroffenen macht "sprachlos".
Die Erfahrung mit Babys zeigt,
dass Sprache nicht die einzige
Möglichkeit ist, um sich mitzuteilen.
Was also macht den Umgang mit
Patienten, die nicht erkennbar auf
Ansprache reagieren, so schwierig?
Wie kann man versuchen, diese
Schwierigkeit, die oftmals eigene
Unsicherheit ist, zu überwinden?
Andreas Zieger, Neurochirurg am
Evangelischen Krankenhaus Ol-
denburg, sagt: " Solange ein Mensch
lebt, nimmt er etwas wahr und ist
über Empfindungen und Bewegun-
gen mit der Umwelt verbunden."
Die Wahrnehmung ist der Schlüs-
sel für das Tun, und es ist eine Auf-
gabe der Pflegenden, diese Verbin-
dung zur Umwelt zu erhalten.
Es ist erwiesen, dass auch Patien-
ten mit schweren Bewusstseins-
störungen gesprochene Informa-
tionen aufnehmen. Anhand eines 

EEG könnte man belegen, dass
bestimmte Bereiche des Gehirns
durch diese Reize aktiviert werden.
Welche Qualität dies für den Pa-
tienten hat, lässt sich allerdings
nicht dokumentieren. Das Wissen,
dass die wesentlichen Inhalte der
Ansprache bei den Patienten an-
kommen, erleichtert eine zuge-
wandte Kommunikationshaltung.

Gespräch beginnen
Zu Beginn eines jeden Gespräches
stellen sich Pflegende dem Patien-
ten vor. Sie nennen ihren Namen,
die Berufsbezeichnung und den
Anlass des Kontaktes. Der Patient
kann – auch wenn er nicht in der
Lage ist, die Augen zu öffnen –
anhand der Stimme und des Na-
mens sein Gegenüber nach eini-
gen Kontakten sicher identifizieren.
Er kann einen Pflegenden vom
Ehepartner unterscheiden, den
Arzt vom Arbeitskollegen.

Für eine angemessene Kommunikation mit wahrnehmungsgestörten Patienten
benötigen Pflegende Phantasie, Sensibilität und Selbstbewusstsein

Das gesprochene Wort begleitet
den Menschen durchs ganze Le-
ben. Der erste Schrei eines Neu-
geborenen ist der Beginn eines im-
merwährenden Dialogs. Er ist der
Auftakt zu verbalen Aktionen und
Reaktionen. Die Unfähigkeit eines
Säuglings, sich mit Worten auszu-
drücken, hindert sein Gegenüber
nicht, weiterhin zu sprechen, zu sin-
gen, zu lachen, Geschichten zu er-
zählen. Hier ein Strampeln, da ein
Naserümpfen, dort ein Zwinkern –
das sind Gründe, die das Gespräch
weiterhin stattfinden lassen.
Was bei Säuglingen und Kleinkin-
dern selbstverständlich und ein-
fach erscheint, wirkt bei Patienten
mit Bewusstseinsstörungen un-
gleich schwerer. Angeborene Er-
krankungen, Unfälle oder Behinder-
ungen, die den Patienten dialogun-
fähig machen, stellen für Pflegen-
de, Ärzte, Angehörige, Freunde
und Bekannte eine Ausnahmesitu-

In diesem Zusammenhang kann
es geraten sein, eine von Pfle-
genden sonst eisern eingehal-
tene Kommunikationsregel zu
brechen. Das "Siezen" gehört
zum guten Ton in der Kran-
kenpflege. Pflegende zeigen
mit dieser Form der Anspra-
che, dass sie in dem Patienten
einen Gesprächspartner se-
hen, der ihnen auf gleicher Au-
genhöhe gegenübersteht. Im
Umgang mit Patienten, die
nicht erkennbar auf Ansprache
reagieren oder unter erhebli-
chen (qualitativen wie quantita-
tiven) Bewusstseinsstörungen
leiden, unterstützt die Verwen-
dung des Vornamens den un-
mittelbaren Zugang. Der Vor-
name ist die erste verbale Kon-
stante, die ein Kind unmittelbar
auf sich zu beziehen lernt.
Dieser Name begleitet den
Menschen von klein auf und ist
tiefer verwurzelt als der Nach-
name, der erst deutlich später
im Leben eine Bedeutung er-
hält. Deshalb kann es einen
Rahmen der Vertrautheit und
des Geborgenseins schaffen,
wenn Pflegende den Patienten
mit seinem Vornamen anspre-
chen. Die Zeichen des Res-
pekts, lassen sich in diesem
Fall womöglich viel direkter
durch die Art der behutsamen
und kompetenten Berührung
vermitteln.

Es ist im Umgang mit reaktionslo-
sen Patienten extrem wichtig, eine
Vertrauensbasis zu schaffen. Der
richtige Rahmen ermöglicht diese
Vertrauensbildung. Dazu gehört
es, für alle pflegerischen Handlun-
gen, die im direkten Kontakt mit
dem Patienten stattfinden, Ruhe
und Zeit zu haben und alle exter-
nen Störungen ausschalten zu
können. Es hindert Pflegende an
der konzentrierten und personen-
zentrierten Pflege und erzeugt eine
gehetzte Atmosphäre, wenn sie im
Hinterkopf haben, dass vor dem
Ende der Dienstzeit noch die Hilfs-
mittelbestellung zu erledigen, die
Pflegeplanung zu aktualisieren
oder der Sauerstoffvorrat zu kon-
trollieren sind.
Als Kommunikationsbeginn hat
sich die – vorher angekündigte –
Berührung bewährt. Der Patient
nimmt wahr, dass er angesprochen
wird, dass er gemeint ist. Diese Be-
rührung sollte z.B. am Oberkörper,
am Arm oder einer Hand stattfin-
den, an Körperteilen also, die nicht 



Größe im Leben eines jeden. Sie
können anregen, Mut machen, aber
auch ängstigen und beunruhigen.
Eine Befragung der Bezugsper-
sonen des Patienten hilft, Infor-
mationen über bevorzugte Inter-
preten und Bands, über bestimmte
Stilrichtungen zu erhalten. Außer-
dem ist es notwendig, die Reaktio-
nen auf Musikstücke und Lieder
exakt zu beobachten. Ein persönli-
ches Hörbuch – aufgenommen vom
Partner, den Eltern oder anderen
Bezugspersonen – lassen Erinne-
rungen aufleben und können ein
Gefühl der Geborgenheit vermit-
teln.
Vorsicht lassen Pflegende beim
Einsatz von Radio oder Fernseh-
apparat walten. Die gesprochenen
Informationen, teils in Kommen-
taren, Werbeblöcken, hauptsäch-
lich aber in den Nachrichten, kön-
nen Angstgefühle bis hin zu Panik-
attacken hervorrufen. Patienten,
die nur unzureichend über die Be-
dingungen ihrer unmittelbaren Um-
welt informiert sind, können die ver-
balen Informationen möglicherwei-
se nicht in einen sinnvollen Zusam-
menhang bringen.
Eine Berichterstattung über z.B.
kriegerische Auseinandersetzun-
gen im Irak können sie möglicher-
weise nicht differenziert wahrneh-
men und in den angemessenen
geografischen und weltpolitischen
Kontext setzen. Dies kann dazu
führen, dass der Patient sein Land,
seinen Aufenthaltsort im Kriegszu-
stand wähnt.
Eine permanente Reizung des
Gehörs durch eine nicht abreißen-
de Geräuschkulisse lässt jedoch
den Hörsinn abstumpfen. Der Pa-
tient entfernt sich weiter von seiner
Umgebung und ist dann noch
schwerer für Pflegende erreichbar.

Manuela Jancke,
Krankenschwester
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zum Intimbereich zählen. Viele Pa-
tienten empfinden es als sehr un-
angenehm, im Gesicht berührt zu
werden. Wichtig ist, die geplanten
Handgriffe vor der Durchführung
zu erörtern, um zu verhindern,
dass der Patient erschrickt oder
sich ängstigt. Zeitgleich erfolgt die
direkte Ansprache, die stets den
Namen des Patienten enthält. Die
Erklärung steht vor der Handlung.
Diesem Weg der Kontaktaufnahme
liegt zu Grunde, dass Komapa-
tienten auf eine andere Art der
Wahrnehmung festgelegt sind. Sie
verfügen nur in eingeschränktem
Maße über  Kommunikationswege
wie Mimik, Gestik oder gesproche-
ne Sprache und sind nicht in der
Lage, diese Reize, die zum Teil nur
über den Sehsinn wahrnehmbar
sind, zu empfangen und zu verar-
beiten. Umso mehr tritt die Körper-
lichkeit, das Fühlen, die Berührung,
in den Vordergrund. Der Körper
lässt sich in diesem Zusammen-
hang als Gesprächsmedium ver-
stehen.
Wenn die Kontaktaufnahme auf
den beschriebenen Wegen verbal
und taktil stattgefunden hat, be-
ginnt der eigentliche Teil des Ge-
spräches. Dieses bietet viele Mög-
lichkeiten.
Um dem zunächst einseitig wirken-
den Gespräch zwischen Pflegen-
den und komatösen (oder nicht re-
agierenden) Patienten Inhalte zu
geben, ist es notwendig, etwas
über die Interessen, Hobbys und
Neigungen zu erfahren. Eine um-
fassende Anamnese der Biogra-
phie des Patienten dient dazu als
Informationsquelle. Pflegende neh-
men zu diesem Zweck Kontakt zu
Angehörigen und Freunden auf
und bitten sie, sehr detailliert über
die Lebensumstände des Patien-
ten zu berichten. Häufig reicht da-
für ein einmaliges Anamnesege-
spräch nicht aus. Viele Menschen 

machen sich erst auf konkrete
Nachfragen bewusst, wie eine
ihnen vertraute Person zu charak-
terisieren ist. Deshalb ist es not-
wendig, dem ersten Anamnese-
gespräch weitere Kontakte folgen
zu lassen – weil den Befragten
möglicherweise in der gedankli-
chen Nachbereitung des Gesprä-
ches weitere Details einfallen, die
wertvolle Hinweise enthalten kön-
nen.

Themen finden
Beispiele für Gesprächsthemen mit
komatösen oder reaktionsunfähi-
gen Patienten (die Grenzen der
Themenvielfalt bestimmen prinzipi-
ell nur die Patienten selbst):. Mit einem begeisterten Cineas-
ten lässt sich vortrefflich über den
neuesten Kassenschlager im Kino
sprechen. Der Fußballfan freut sich, wenn
er einen Bericht über das Spiel der
favorisierten Mannschaft erhält. Eine Hobbygärtnerin erahnt viel-
leicht etwas von der aktuellen
Jahreszeit, wenn Pflegende den
Geruch einer gerade aufgeblühten
Rose beschreiben – oder sogar ei-
ne Blüte mitbringen.
Genauso ist es möglich, aktuelle
Themen aus Politik, Kultur und
Wirtschaft zu erörtern. Auch Erleb-
nisberichte aus dem privaten Be-
reich, aus dem Alltag der Pflegen-
den sind möglich. Der erste Schritt
des jüngsten Sohnes, die beste
Mathematikschulaufgabe der Toch-
ter, der Wochenendausflug ins
Schwimmbad … Die Themen der
einseitig wirkenden Gespräche las-
sen sich nahezu frei wählen, da es
im Zweifel oder bei Unkenntnis der
persönlichen Vorlieben mehr auf
die Tatsache des "Angesprochen-
werdens" ankommt, als auf den
Inhalt des Gesagten.
Es spricht nichts dagegen, wenn
Pflegende in einer solchen Situa-

tion auch einmal Druck ablassen –
z.B. über ihren Partner, der wieder
nicht den Müll weggebracht hat
oder den Mercedesfahrer, der den 
letzten Parkplatz in der Straße er-
gattert hat. Wichtig ist nur, dass in
der Kommunikationshaltung un-
missverständlich klar wird, dass
der jeweils Pflegende die gespro-
chenen Informationen und die
damit zusammenhängenden Emo-
tionen direkt an den Patienten rich-
tet und ihn damit sozusagen zu
einem Mitglied der Gruppe seiner
alltäglichen Kontaktpersonen macht.
Eine Kommunikation zwischen
zwei Pflegenden oder einem Pfle-
genden und einem Angehörigen
über den Patienten hinweg, kann
einem komatösen Patienten das
Gefühl der Isolation vermitteln, da
sich ihm die Diskrepanz zwischen
verbal und nonverbal vermittelter
Information direkt mitteilt. Da die
Äußerungen eines Komapatienten
(sofern sie erkennbar sind) kaum
eindeutig sind, lassen sich Reak-
tionen auf das Gesagte nicht zwei-
fellos zuordnen.

Reaktionen wahrnehmen
Aus diesen Gründen ist die genaue
und aufmerksame Beobachtung
wichtig. Obwohl komatöse Patien-
ten nicht in der Lage sind, zu spre-
chen, verfügen sie sehr wohl über
Möglichkeiten, auf Gesagtes zu
reagieren:. Die Atmung wird nach angeneh-
men Kontakten ruhiger, tiefer,
gleichmäßiger. Augenbewegungen – auch bei
geschlossenen Augen – beschleu-
nigen oder verlangsamen sich. Der Muskeltonus verändert sich
in Abhängigkeit zu dem Reiz, der
auf den Körper einwirkt. Laute, die der Patient von sich
gibt, variieren in Lautstärke, Inten-
sität oder Tonlage. Der Puls verlangsamt sich.

PFLEGE UND RECHT

Pflegende, die solche Zeichen regi-
strieren, nutzen die Beobachtun-
gen in unterschiedlicher Hinsicht.
Die Reaktionen des Patienten die-
nen der Einschätzung seines Be-
findens – und damit auch der Ein-
schätzung der Wirkung einer Maß-
nahme. Steigt z.B. die Pulszahl
während einer beruhigenden Kör-
perganzwaschung, kann dies (zu-
mindest, wenn es mehrmals ge-
schieht), als Hinweis zu verstehen
sein, dass die Pflegehandlung in
der gewählten Form nicht optimal
an die Bedürfnisse des Patienten
angepasst ist. Ein behutsames Ver-
ändern der Waschtechnik sowie
eine gezielte Fremdanamnese (z.B.
über Angehörige) bezüglich der
Gewohnheiten, Vorlieben und Ab-
neigungen, können den Pflegenden
helfen, die Maßnahme individuell
auszurichten.
Außerdem – und dies ist nicht der
unwichtigste Aspekt – verschaffen
die Reaktionen, auch wenn sie im
Vergleich zur gesamten Skala men-
schlicher Ausdrucksfähigkeit margi-
nal sind, eine Motivation für die
Pflegenden, den eingeschlagenen
Weg fortzusetzen. Auf einer sehr
reduzierten Ebene handelt es sich
auch hier um Kommunikation, bei
der beide Partner aktive Rollen
übernehmen.
Es ist selbstverständlich für Pfle-
gende, die bemerkten Reaktionen
zu verbalisieren und dem Patienten
auf diese Weise mitzuteilen, dass
seine Signale angekommen und
verstanden worden sind.

Hilfsmittel einsetzen
Natürlich bedeutet dies nicht, dass
Pflegende im Kontakt mit schwer
bewusstseinsgestörten Menschen
ununterbrochen reden müssen.
Schweigen ist als Kommunika-
tionsmittel genauso erlaubt, wie
andere Hilfsmittel. Eine Auswahl:
Musik und Gesang sind eine feste 

Ihr Recht:
Betreuungs-
verfügung schützt
Patienten

Wird bei einem Patienten nach-
gewiesen, dass dieser geistig so
beeinträchtigt ist, dass er nicht
mehr in der Lage ist, sich um sei-
ne Angelegenheiten zu küm-
mern, muss von Amts wegen ein
Betreuer bestellt werden. Hinter-
grund der Betreuungsbedürftig-
keit können viele Gründe sein,
z.B. psychische Erkrankung, De-
menz oder eine schwere körper-
liche Erkrankung.
Zur Einleitung eines Betreuungs-
verfahrens genügt es, wenn der
behandelnde Arzt, der Pflege-
dienst bzw. Verwandte oder
Nachbarn beim Amtsgericht/Vor-
mundschaftsgericht anzeigen,
dass eine Betreuungsbedürftig-
keit besteht. Das Gericht wird
das Betreuungsverfahren einlei-
ten, die Betreuungsbedürftigkeit
prüfen und – soweit notwendig –
einen Betreuer von Amts wegen
einsetzen.

Vorsorgevollmacht
oder Betreuungsverfügung?
Mit der Vorsorgevollmacht kann
der Patient eine bestimmte Per-
son bevollmächtigen, die Rege-
lung wichtiger Angelegenheiten,
z.B die Gesundheitsfürsorge, Ver-
mögenssorge, Aufenthalt und
Wohnungsangelegenheiten wahr-
zunehmen. Letztlich übernimmt
der Bevollmächtigte keine ande-
ren Aufgaben als ein Betreuer. Er
hat jedoch folgende Vorteile:. Die Vollmacht ist flexibler und
einfacher zu handhaben. Das stark formalisierte 
Gerichtsverfahren fällt weg. Bevollmächtigte können Ge-
schäfte ausführen (z.B. Übertra-
gung von Grundstücken), die ei-
nem Betreuer per Gesetz unter-
sagt sind.
Trotz dieser Vorteile sollte folgen-
des bedacht werden:. Die Vorsorgevollmacht birgt ei-
ne erhebliche Gefahr des Miss-
brauchs durch den Bevollmäch-
tigten. Zwar können Kontrollbe-
vollmächtigte eingesetzt werden,
aber dies führt letztlich zu erheb-
lichen Einschränkungen in der
Verwendung der Vollmacht

. Wurde ein geeigneter Er-
satzbetreuer bestimmt?. Wurden die Personen be-
nannt, die auf keinen Fall Be-
treuer sein sollen?. Habe ich meine Wünsche,
die ich an einen Betreuer habe,
angemessen aufgenommen und
bedacht?. Habe ich mir Gedanken ge-
macht, ob die Errichtung einer
Vorsorgevollmacht sinnvoll wäre?.Wird die Betreuungsverfügung
schriftlich erstellt und an einem
geeigneten Ort hinterlegt?
Das Muster einer Betreuungs-
verfügung ist kostenlos von der
Internetseite des Bundesminis-
teriums der Justiz (www.bmj.de)
aus dem Themenbereich Publi-
kationen/Betreuungsrecht her-
unterzuladen.

Christina
Loy-Birzer,

Rechtsanwältin

. Der durch Betreuungsverfügung
bestimmte Betreuer wird vom Ge-
richt überwacht und muss dort
regelmäßige Rechenschaftsbe-
richte ablegen; dies dient der Mini-
mierung der Missbrauchsgefahr. Anders als die Vorsorgevoll-
macht erlangt die Betreuungsver-
fügung erst dann rechtliche Wir-
kung, wenn durch das Vormund-
schaftsgericht ein Betreuungsver-
fahren eingeleitet wird.
(Expertentipp: In der Praxis ist es
immer sinnvoll, eine Betreuungs-
verfügung mit einer Vorsorgevoll-
macht zu kombinieren. Kommt es
zu Streitigkeiten, ob eine Vorsor-
gevollmacht wirksam erteilt wurde
(z.B. Geschäftsfähigkeit des Be-
vollmächtigten) existiert immer
noch die Betreuungsverfügung,
durch welche der Wille des Pa-
tienten sichergestellt ist.)
Was zu beachten ist
Wer sich entschlossen hat, eine
Betreuungsverfügung zu erstellen,
sollte folgende Fragen bedenken:. Ist die Person geeignet (Alter,
Ausbildung, Neigung, Wohnort
etc.) mein Betreuer zu sein? . Wurde ein geeigneter Ersatz-
betreuer bestimmt?

Es liegt auf der Hand, dass ein
Amtsbetreuer nicht immer der
Wunschbetreuer ist. Patienten kön-
nen sich mithilfe einer Betreu-
ungsverfügung davor schützen, im
Krankheitsfall einen fremden Men-
schen als Betreuer verordnet zu
bekommen.

Inhalt
einer Betreuungsverfügung
Mit einer Betreuungsverfügung
kann der Patient dem Vormund-
schaftsgericht verbindlich vor-
schreiben, welche Person seines
Vertrauens zum Betreuer bestellt
und wer keinesfalls zum Betreuer
bestellt werden soll. Die Verfügung
hat den Vorteil, dass jeglicher
Streit, z.B. innerhalb einer Familie,
über die Frage, wer die Betreuung
übernehmen könnte, bereits im
Vorfeld unterbunden wird.
Neben der Person des Betreuers
kann der Patient in der Betreu-
ungsverfügung zudem festlegen,
welche Wünsche er an die Aus-
übung der Betreuung richtet. So
kann ein Patient z.B. bestimmen,
dass die Pflege zwingend zu
Hause oder in einem bestimmten
Pflegeheim durchzuführen ist.



Die Welt ins Haus holen
Erfahrungsbericht: Passende Software ermöglicht einen (fast) barrierefreien Zugang zum Internet
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Ich bin seit fast drei Jahren dauer-
beatmet und in meinen Bewegun-
gen und Radius erheblich einge-
schränkt. Obwohl ich eigentlich
über Jahre ein großer Gegner von
Computern war und bis zu meinem
40sten Lebensjahr keine wirklich
zeitgemäße EDV besessen habe,
wurde sie für mich mit zunehmen-
der Behinderung als Hilfsmittel bei
Schreibarbeiten oder z.B. kreativer
Kartengestaltung interessant. An-
fangs konnte ich noch die gängige
Tastatur bedienen, war dabei nicht
ungeschickt. Doch mit schwinden-
der Muskelkraft konnte ich die
Arme gar nicht mehr selbst anhe-
ben und das Bedienen der Tastatur
mit den Fingern fiel immer schwe-
rer. Mit Zuhilfenahme eines 20 cm
langen, dünnen Stabes mit einem
kleinen Gummiball am einen Ende,
behalf ich mich und tippte mit die-
sem "verlängerten Finger" auf die
einzelnen Tasten der Tastatur. Das
war jedoch ein mühsames und
kräftezehrendes Unterfangen und
mit der Zeit strengte es mich so
sehr an, dass der Spaß an der
Computerarbeit sehr zu wünschen
übrig ließ. Das Medium Internet
war für mich weder rasch, bequem,
noch umfassend zu nutzen. Barrie-
refreier Zugang, der für mich unbe-
dingt notwendig gewesen wäre,
war so für mich unmöglich...
Das Internet, das gerade behinder-
ten Menschen eine Welt eröffnen
kann und auch unbedingt sollte,
lässt sich von Menschen mit
schwerwiegenden Handicaps nur
mit weiteren technischen Hilfsmit-
teln nutzen. Diese Hilfsmittel sind
zum Teil sehr teuer und, ohne Be-
zuschussung oder Übernahme der
Kosten durch Kostenträger, für den
behinderten Menschen oft uner-
schwinglich.
Es gibt jedoch sehr gute Hilfsmittel.
Man kann die Computersteuerung
per Sondertastatur und Mausalter-
nativen vornehmen, per Minijoy-
stick und Softwaretastatur (ich
selbst benutze inzwischen eine sol-
che virtuelle Bildschirmtastatur, die
ich per Mausklick bediene). Es gibt
Computersteuerungen, die z.B. per
Richtungssensoren, Saugen und
Blasen, Sprache, Laserpointer oder
Kopf- und Augenbewegung funktio-
nieren. Möglichkeiten gibt es inzwi-
schen wirklich viele, schön wäre,
wenn sie jedem, der sie nötig hat,
auch gut zugänglich gemacht wür-
den. Meine virtuelle Tastatur wurde
mir von einem meiner Pfleger emp-
fohlen bzw. auch gleich auf mei-
nem Computer installiert, denn
man kann sie kostenlos aus dem
Internet herunterladen (www.lake-
folks.org). Jetzt war es geschafft,
dass ich wieder weitgehend unbe-
schwerlich meinen Computer steu-
ern und gut nutzen konnte.
Schnell lernte ich, per Mausklicks
meine virtuelle Bildschirmtastatur
zügig zu bedienen und hatte wie-
der großen Spaß an der Compu-
terarbeit. Durch meine Abhängig-
keit von künstlicher Beatmung war
es nahe liegend, dass ich auf die

nen, schaue mir alle möglichen
Bilder an und lese gern auf infor-
mativen Seiten, egal welchen
Inhalts. Die Hauptsache ist, sie
sind interessant, informativ und
auch gern amüsant. Oft nutze ich
auch das riesige E-cards-Angebot.
Mit meiner Homepage habe ich
jedoch eine interessante Erfahrung
gemacht. Die von mir so sehr er-
hofften Eintragungen in mein
Gästebuch durch Betroffene, deren
Angehörige, Pflegende oder auch
nur Interessierte sind sehr rar. Ich
bekomme stattdessen zahlreiche
und sehr ausführliche E-Mails an
meine Kontaktadresse. Darunter
befinden sich viele Fragen, Pro-
blemdarstellungen oder interes-
sante Informationen zu Themen
der Homepage. Es scheint die mei-
sten Menschen zu schrecken, sich
im Gästebuch einer großen Öffent-
lichkeit zu offenbaren. Der Daten-
schutz und die Wahrung der Privat-
sphäre ist fast allen ein großes
Anliegen. Ich habe dafür volles
Verständnis, da ich ebenfalls ab
und zu unter der selbst gewählten
"Veröffentlichung" leide. Dennoch
wäre es schön, wenn mehr öffentli-
cher und konstruktiver Erfahrungs-
austausch von allen diesbezüglich
angestrebt würde. Ich bin davon
überzeugt, dass der Nutzen mögli-
chen Schaden überwiegt.

Conny Pabst,
www.beatmet-zuhause-leben.com

Conny Pabst:

"Das Internet ist für mich ein sehr kreatives Medium und tatsächlich Tor zur Welt."   

Suche nach Informationen im Inter-
net ging, die mir weiterhelfen soll-
ten. Ich suchte nach Erfahrungen
anderer Betroffener und guten
Tipps zum selbstverständlichen
Umgang mit Beatmung. Dabei
musste ich feststellen, dass es im
scheinbar völlig "weltoffenen" In-
ternet doch einige Tabuthemen
gibt, die keinesfalls welche sein
sollten. Als Betroffener oder als
Angehöriger und Pflegender von
"heimbeatmeten" Menschen findet
man erschreckend wenige Infor-
mationen zum "selbstbestimmten
Leben mit Beatmung in der eige-
nen Häuslichkeit". Es sind nur we-
nige gute und informative Seiten zu
finden. Die meisten wirken sehr
theoretisch. Oft ist deutlich zu mer-
ken, dass keine Langzeiterfahrung
hinter den Informationen steht.
Überwiegend stellen Menschen,
die nicht selbst betroffen sind, pra-

xisferne "Erfahrungsberichte" mit
tollkühnem Absolutheitsanspruch
ins Internet. Bei der Lektüre stellen
sich einem Leser, der von Be-
atmung abhängig ist, mitunter die
Haare auf. Einige der Seiten erzeu-
gen auch große Angst. Aus dem
daraus resultierenden Frust habe
ich mich entschlossen, eine eigene
Homepage zu gestalten, um zum
Erfahrungsaustausch anzuregen,
eigene Erfahrungen weiterzuge-
ben, aufzuklären, Mut zu machen,
die Individualität jeder Beatmungs-
situation aufzuzeigen, viele unter-
schiedliche Informationen und Re-
aktionen von Homepage-Besu-
chern zu erhalten sowie interes-
sante und nette Kontakte zu knüp-
fen.
Das Internet ist für mich ein sehr
kreatives Medium und tatsächlich
Tor zur Welt. Ich surfe täglich, bin
rege Besucherin von Suchmaschi- 
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halb das Risiko der Austrock-
nung des Trachealsekretes und
so der Borkenbildung bis hin
zum möglichen Verschluss der
Innenkanüle.
Auch beim kontinuierlich beat-
meten Patienten kann eine
Sprechkanüle sinnvoll sein. Es
gibt viele langzeitbeatmete Men-
schen im häuslichen Umfeld, die
tagsüber, trotz Beatmung, mit
ungeblocktem Cuff problemlos
sprechen können und dabei
auch ausreichend oxygeniert
(mit Sauerstoff versorgt) sind.
Nachts wird meist bei dieser
Patientengruppe eine geschlos-
sene Innenkanüle eingesetzt
und der Cuff geblockt. Nun er-
folgt die Atmung wieder aus-
schließlich über die Tracheal-
kanüle, ein Sprechen ist nicht
mehr möglich.

Stefan Hille,
Fach-

krankenpfleger
für 

Anästhesie
und

Intensivmedizin
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Produkte im Test

MEDIZINTECHNIK

Einsatz einer Sprechkanüle ist bei
bewusstseinsklaren Patienten oh-
ne Aspirationsneigung sowie ohne
eine ausgeprägte Schluckstörung
durchaus möglich.
Sprechkanülen sind meist zweiteili-
ge Trachealkanülen, die aus einer
Außen- und Innenkanüle beste-
hen. Die Kanülenkörper der Au-
ßen- und Innenkanüle sind an der
Krümmung mit einer großen oder
mehreren kleinen Öffnungen ver-
sehen (Fenestrierung; lat. fenestra
= Fenster). Um Verletzungen an
der Trachealschleimhaut und die
daraus möglicherweise entstehen-
den Gewebsgranulationen in die-
sem Bereich zu vermeiden, achten
Pflegende und andere Anwender
vor der Benutzung einer fenestrier-
ten Trachealkanüle darauf, dass
die Ränder der Fenster nicht scharf-
kantig sondern zum Schutz der
Trachea abgerundet sind.
Auch ist es von Vorteil, wenn die
Öffnungen am Kanülenkörper nicht
durch die Trachealschleimhaut ver-
deckt werden.
Die Fenestrierung befindet sich
oberhalb des Cuffs. Um die ma-
schinelle Beatmung auch über
eine  geblockte Trachealkanüle mit
Fenster zu ermöglichen, liegt in der
Regel jeder neuen Sprechkanüle
eine geschlossene Innenkanüle bei,
mit der sich bei Bedarf die Fenster-

ung schließen lässt.
Der Nachteil einer zweiteiligen
Sprechkanüle gegenüber einteili-
gen Systemen (verfügen nur über
einen Kanülenkörper) besteht in
dem kleineren Innendurchmesser
bei einem gleichen Außendurch-
messer. So nimmt, abhängig von
der Kanülengröße, durch den klei-
neren Innendurchmesser der Atem-
wegswiderstand zu. Das erfordert
z.B. von einem spontan atmenden
Patienten eine Vermehrung der zu
leistenden Atemarbeit. Einteilige
Trachealkanülen sind zudem durch
die Beschränkung auf nur eine Ka-
nüle meist flexibler als die zweiteili-
gen Systeme und bieten so dem
Patienten einen höheren Trage-
komfort.
Es besteht die Gefahr, dass über
die Fenestrierung der Sprechka-
nüle bei einer ausgeprägten
Schluckstörung Sekret aus dem
Mund-Nasen-Rachenraum in die
unteren Atemwege fließt und dort
Infektionen der Atemwege begüns-
tigt.
Die Innenkanüle sollte mindestens
einmal täglich gereinigt oder er-
neuert werden. Je nach der ge-
wählten Sprechkanüle kommen
wieder verwendbare Innenkanülen
oder Einwegprodukte zum Einsatz.
Innenkanülen, die aufbereitet wer-
den können, sollten vor der nächs-

ten Verwendung nach dem Ent-
fernen gereinigt und desinfiziert
werden. Pflegende beachten bei
der Aufbereitung die Hersteller-
angaben. Falls die Innenkanüle
nicht regelmäßig aufbereitet wird,
besteht die Gefahr, dass durch
getrocknetes (Tracheal-)Sekret die
Innenkanüle mit der Außenkanüle
verklebt. Dies führt zwingend zu
einem Wechsel der gesamten Tra-
chealkanüle.
Die Sprechkanüle erfüllt ihren
Nutzen sowohl bei spontan atmen-
den als auch bei beatmeten Pa-
tienten. Beim spontan atmenden
Patienten sollte idealerweise eine
gefensterte Kanüle in Kombination
mit einem Sprechventil verwendet
werden. Nach dem Entlüften des
Cuffs erfolgt die Einatmung über
das Sprechventil und die Tracheal-
kanüle, bei der Ausatmung verhin-
dert die Membran des Sprechven-
tils die Ausatmung über die Kanüle,
so dass die Exspiration auf "phy-
siologischem Wege", durch die
Stimmritze und vorbei an den
Stimmbändern erfolgt. Hierbei be-
achten Pflegende, dass während
der Verwendung der Sprechkanüle
die Einatemluft nicht (wie es etwa
bei Verwendung einer feuchten
Nase der Fall wäre) angefeuchtet
wird. Bei der Anwendung über ei-
nen längeren Zeitraum besteht des-
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Sprechen Sie mit uns - Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Fachbereiche der WKM

■ Heimbeatmung

■ Sauerstofftherapie

■ Tracheostomaversorgung

■ Inhalations- und Atemtherapie

■ Enterale künstliche Ernährung

■ Dekubitusprophylaxe und -therapie

■ Wundversorgung und -beratung

■ Patientenüberwachung

■ Pflegehilfsmittel und
Verbrauchsmaterialien

■ Rehaversorgung

■ Kontinenzförderung
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HILFSMITTEL, ORTHOPÄDIE, REHA- UND
MEDIZINTECHNIK GMBH MÜNCHEN

Patienten-
   Überleitungsmanagement
     für Kinder & Erwachsene

Sozialdienst
Pflegeüberleitung

Klinikpersonal
und -Ärzte

Hausärzte und
Fachärzte

Krankenkasse
Pflegekasse

Pflege-
einrichtungen

Ambulante
Pflegedienste

Angehörige
Lebenspartner

Der
Patient

          Das bedeutet individuelle,

           produktneutrale Vollversorgung

           des Patienten unter Berücksichtigung

          des nachstationären Umfeldes,

        um eine sinnvolle, ganzheitliche

     und therapiesichernde Versorgung

 sicher zu stellen.

Zum Sprechen wird die Funktion
der Stimmbänder und der oberen
Atemwege benötigt. Die oberen
Atemwege beginnen oberhalb
der Luftröhre (Trachea). Zu ihnen
gehören der Mund- und Rachen-
raum, der Kehlkopf und unter-
halb dieser Strukturen auch die
Stimmritze mit den Stimmbän-
dern.
Die Sprechtätigkeit beim nicht
tracheotomierten Menschen wird
in erster Linie durch die Ausat-
mung (Exspiration) ermöglicht.
Während der Exspiration pas-
siert der Luftstrom die Stimmritze
und versetzt die Stimmbänder in
Schwingung. Durch diese Vibra-
tion kommt es zur Stimmbildung
(Phonation).
Bei einem Patienten, der mit ei-
ner geblockten Trachealkanüle
versorgt wurde, ist die Phonation
nicht möglich, da die Ein- und
Ausatmung über die Tracheal-
kanüle erfolgt und die Atemluft
deshalb nicht durch die Stimm-
ritze streicht.
Hier kann nach Rücksprache mit
dem behandelnden Arzt und un-
ter Beachtung einer strengen
Indikationsstellung über die
Verwendung einer "Sprechka-
nüle" nachgedacht werden. Der 
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Enge Maschen tragen besser
Selbsthilfeorganisationen wie das
Forum selbstbestimmter Assistenz
behinderter Menschen (ForseA
e.V.) sind Netzwerke, in denen sich
Menschen mit gleichen Bedürfnis-
sen, Problemen und Interessen
zusammengeschlossen haben.
Jeder Einzelne ist ein "Knoten" des
Netzes, indem er seine Erfahrun-
gen einbringt, von denen die ande-
ren profitieren. "Nicht jeder muss
das Rad neu erfinden", lautet ein
bekanntes Sprichwort, das treffend
die Vorzüge des (Erfahrungs-)Aus-
tausches beschreibt.
ForseA unterstützt in erster Linie
behinderte Menschen mit Assis-
tenz- und Pflegebedarf, die selbst-
bestimmt mitten in der Gesellschaft
und nicht separiert in Einrichtun-
gen leben wollen. Diesen gesetz-
lich verankerten Rechtsanspruch
durchzusetzen, ist häufig nicht ein-
fach, z.B. wenn die Kosten für die
ambulante Versorgung höher sind
als für eine stationäre Wohnform.
Ohne die Erfahrungen von ForseA,
die sich aus den Erfahrungen vieler
Mitglieder und anderer Ratsuchen-
der zusammensetzen, hätten es
viele nicht geschafft, ihre Rechte
einzufordern und durchzusetzen.
Außerdem wirkt ForseA aktiv durch
Mitarbeit in diversen Gremien im
politischen Geschehen mit. Ferner
veranstalten wir Schulungen, Ta-
gungen und Kampagnen wie die im
Oktober 2006 gestartete Aktion
unter dem Titel "Ich muss ins
Krankenhaus – und nun?".

Informationen verteilen
Moderne Medien wie das Internet
bieten heute eine wichtige Platt-
form für den schnellen und gleich-
zeitig kostengünstigen Austausch
von Information. Mussten früher
mühselig Texte geschrieben, ein-
zeln per Fax – oder davor per Brief
ausgedruckt – versandt werden,
genügt heute das Verfassen eines
Textes, das Einrichten einer Mai-
ling-Liste und ein Mausklick – und
innerhalb weniger Augenblicke hat
ein großer Empfängerkreis die In-
formationen. Auch ForseA-Mitglie-
der profitieren davon, denn jedes
Mitglied wird – außer es ist nicht
gewünscht – in diesen E-Mail-
Verteiler aufgenommen.
Zweifelsohne sind diejenigen be-
nachteiligt, die keinen Internet-
zugang haben. Das sind etwa 30
Prozent aller ForseA-Mitglieder.
Ihnen bleiben zwei Möglichkeiten:
Sie bekommen die wichtigsten
Infos über die vierteljährlich er-
scheinende Mitgliedszeitschrift IN-
FORUM, oder sie können direkt bei
ForseA anrufen bzw. schriftlich an-
fragen, um individuelle Informatio-
nen und Beratung zu erhalten.
Allerdings ist es notwendig, die ein-
laufenden Informationen zu sortie-
ren und aufzubereiten. Erfahrun-
gen positiver oder negativer Art un-
reflektiert "aufzusaugen", würde be-
deuten, dass viele verloren gehen.
So hat ForseA beispielsweise eine
Sammlung von positiven Gerichts-
urteilen, die auf der Internetseite 

(www.forsea.de) abzurufen sind.
Positive Gerichtsurteile sind sehr
wertvoll, um eigene Argumente zu
bekräftigen und Rechtsansprüche
durchzusetzen. Doch oftmals wird
ein guter, also mit dem Verwal-
tungs- bzw. Sozialrecht vertrauter,
Rechtsanwalt benötigt. Solche sind
jedoch ziemlich rar, denn mit die-
sen Rechtsthemen sind keine gro-
ßen Honorare zu erzielen.
Glücklicherweise gibt es Anwälte,
die sich dennoch auch in diesen
Bereichen engagieren und behin-
derte Mandanten vertreten.
Sie alle verfügen über wertvolle
Erfahrungen, die auch den Kol-
legen und in der Folge den behin-
derten Mandanten nützen. Aus die-
sem Grund hat ForseA im Jahre
2005 ein bundesweites "Anwalts-
netzwerk" gegründet. In diesem
werden nur Rechtsvertreter mit ein-
schlägigen Erfahrungen, die uns
explizit empfohlen wurden, oder
solche, die entsprechende Erfah-
rungen sammeln wollen, aufge-
nommen.
Dieses Netzwerk trifft sich einmal
jährlich zum persönlichen Aus-
tausch. In der Zwischenzeit hält der
Personenkreis einen engen Kon-
takt mittels geschlossener Mailing-
listen, zu denen nur die Anwälte
sowie ForseA-Vorstandsmitglieder
Zugang haben. Eine Liste dient
dem direkten Austausch unterein-
ander. Auf der zweiten werden dau-

erhaft interessante Informationen
gesammelt und den Listenteilneh-
mern zur Verfügung gestellt.

Probleme ansprechen
ForseA hat im Jahr 2006 zwei
Seminare unter dem Titel "Wie sag
ich’s meiner Assistentin?" durchge-
führt. Darin ging es um das Leben
mit persönlicher Assistenz oder
anderen personellen Hilfen und
den damit möglichen (Kommuni-
kations-)Problemen.
Wie ausnahmslos alle rund 40
Teilnehmenden bekräftigten, ha-
ben ihnen diese Seminare sehr in
ihrem Alltagsleben geholfen. Über-
einstimmend erklärten sie, wie
wichtig für sie die Feststellung
gewesen sei, die thematisierten
Probleme nicht allein zu haben.
Daher ist es beabsichtigt, im Jahr
2007 ein Nachfolgeseminar zum
persönlichen Austausch durchzu-
führen.
Damit die Kontakte bis dahin nicht
"einschlafen", wird ForseA in Kürze
eine weitere Mailing-Liste – also
ein weiteres Netzwerk – einrichten,
in dem sich die ehemaligen Semi-
narteilnehmenden austauschen
können. Die notwendige Vertrau-
ensbasis wurde durch das persön-
liche Kennen lernen während der
Seminare geschaffen.
Neben den internen Netzwerken ist
jedoch auch der Austausch mit
anderen Organisationen wichtig. Je 

In Informationsnetzwerken wie dem ForseA übernimmt jeder Teilnehmer Verantwortung 

Menschen nach einer adäquaten
Gesetzgebung können leichter ig-
noriert werden, als die von vielen
potenziellen Wählern.

Zusammen wirken
ForseA hat mittlerweile einen ho-
hen Bekanntheitsgrad und arbeitet
in verschiedenen Gremien mit. Das
bedeutet, dass sehr viele Informa-
tionen zusammengetragen und
dem Netzwerk zur Verfügung ge-
stellt werden können.
Jeder einzelne Teilnehmer ist nütz-
lich für ein Netzwerk wie ForseA.
Selbst, wenn er nur passiv seine
Situation schildert und Unterstüt-
zung benötigt, kann das von
großem Nutzen für andere sein.
Denn die Erfahrungen, wie dieses
individuelle Problem gelöst werden
konnte, fließen in den "Erfahrungs-
schatz" ein und können ggf. an ei-
ner anderen Stelle weiter verwen-
det werden. Wer sich jedoch aktiv
in der Beratung einbringen will,
sollte über ein fundiertes Wissen
verfügen. Vor allem ist es sehr
wichtig, die eigenen Grenzen zu
kennen. Wenn ein Ratsuchender
keine Beratung erhält, weiß er,
dass er Defizite hat. Wer aber
falsch oder unvollständig beraten
wird, merkt das nicht unbedingt.
Die Folge kann sein, eigene
Ansprüche nicht durchsetzen zu
können. Daher ist die Grundvor-
aussetzung für Berater, das eigene
Wissen richtig einzuschätzen. Es
ist keine Schande, sich nicht in
allen Bereichen (umfassend) aus-
zukennen. Es ist jedoch fatal, eige-
ne Grenzen nicht anzuerkennen
und nicht an andere, die in dem
betreffenden Bereich kompetenter
sind, zu verweisen. Netzwerke wer-
den schließlich unter der Prämisse
geknüpft, eigene Stärken einsetzen
und die der anderen zu nutzen.
Das macht die Tragfähigkeit aller
Netzwerke aus.

Elke Bartz,
Vorsitzende des ForseA e.V.

Foto: Andreas WalleSelbsthilfenetzwerke wie das ForseA funktionieren, weil die Teilnehmer sich regelmäßig

austauschen. Die Stärke der Organisation liegt in der effizienten Verteilung von Informationen.

mehr Organisationen sich verbün-
den, desto stärker ist ihr Auftreten
beispielsweise gegenüber dem Ge-
setzgeber. Forderungen einzelner 
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Ins Verständnis führen
Rehabilitation durch Erlebnisse: Das Affolter-Modell® verknüpft Sprache und Situationen

Bei der Übergabe sagten die Kol-
legen zu mir: "Schau doch gleich
mal in das Zimmer zu Herrn Fritz
(*) hinein, der ist heute so unruhig!"
Deshalb stehe ich jetzt vor seinem
Bett und das schnelle Atmen verrät
mir Unbehagen und das Gesicht
Angst. Doch das sind nur mein
Gefühl, meine Erfahrung sowie
eine Interpretation der äußeren
Zeichen. Herr Fritz kann mir nicht
sagen, was ihm fehlt, wie es ihm
geht und was er braucht. Er hatte
vor vier Wochen eine Gehirnblu-
tung erlitten und nach der Opera-
tion musste er zwei Wochen lang
beatmet werden. Dann wurde Herr
Fritz zu uns an das Therapiezen-
trum Burgau, einer Fachklinik zur
intensiven Rehabilitation von Men-
schen mit schweren Schädel-
Hirnverletzungen, verlegt. Die der-
zeit noch nötige Trachealkanüle
macht das Sprechen für Herrn Fritz
unmöglich, aber auch mit Sprech-
kanüle oder ohne Kanüle könnte er
sich nicht mitteilen. Gestik und Mi-
mik sind durch die schwere Verlet-
zung am Gehirn gestört. Er hat
nicht die Möglichkeit, auf Schrift-
sprache auszuweichen und ich
gehe davon aus, dass auch das
Sprachverständnis gestört ist, da
ich noch keine adäquate Rückmel-
dung auf meine Worte bekommen
habe. Mein Gefühl verrät mir, Herr
Fritz weiß, dass ich jetzt für ihn da
bin und dass er mich spüren und
hören kann, auch wenn er mich
nicht versteht.

Was ist Sprache?
Sprache braucht Wahrnehmung
und Kognition, aber auch Motorik
und Gefühle. Schon vor 2000 Jah-
ren wussten die Menschen, dass
Kommunikation ohne Beziehung
und Gefühle nicht funktioniert.
"Ohne Liebe sind alle meine Worte
hohl und leer", schreibt Paulus im
Neuen Testament in seinem ersten
Brief an die Korinther (13.1).
Der deutsche Psychologe und
Kommunikationstheoretiker Friede-
mann Schulz von Thun (3) be-
schreibt Worte als Boten, die
Inhalte, die in den Gedanken des
Einen sind, dem Anderen überbrin-
gen. Diese Worte werden von
Gestik und Mimik begleitet. Die
nonverbalen Anteile machen min-
destens 50 % der Botschaft aus.
Der Mensch, an den die Mitteilung
gerichtet ist, sieht sich nicht selten
einem Rätsel gegenüber: Was ist
dieses Wort? Was bedeutet diese
Handbewegung? Es handelt sich
um willkürlich gewählte Symbole.
In jedem Land, jedem Kulturkreis
sind es andere, tausende verschie-
dene, und sie alle sollen eine spe-
zifische Bedeutung transportieren.
Diese Symbole bilden Alltagshand-
lungen ab, die Menschen in ihren
Gehirnen verinnerlicht und gespei-
chert haben. Die Schweizer Psy-
chologin und Therapeutin Felicie
Affolter (1) erklärt, dass vor der
Sprache selbst das Sprachver-
ständnis in der Entwicklung vor-
handen sein muss. Sprachverständ-

Situation
erleben und verstehen
Sich mitteilen zu können ist eine
der wichtigsten höheren Fähigkei-
ten eines Menschen. Deshalb
nimmt die Anbahnung der Kom-
munikation einen ganz zentralen
Platz in der Betreuung der schwer
geschädigten Menschen ein. Wir
wissen jedoch, dass Sprache oder
Sprachverständnis erst durch das
Verständnis der jeweiligen Situa-
tion entstehen können. Deshalb
versuchen wir, die Patienten zu
unterstützen, damit sie die Situa-
tionen, in denen sie sich befinden,
so gut als möglich miterleben. Das
bedeutet: Wir "führen" ihre Körper
und Gliedmaßen durch Alltags-
handlungen, damit sie auch auf
taktiler Ebene ein Bild von den
Situationen oder Bewegungsab-
läufen erhalten.
Beispiele:. Wir führen die Hände eines Be-
troffenen durch die Bewegungen,
die notwendig sind, um eine Zahn-
pastatube zu öffnen, sie zusammen

lichen Umgang die Fähigkeiten,
über die ein Mensch nach einer
massiven Schädigung verfügt, ex-
akt und sensibel beobachten.
Je nachdem, in welchem Bereich
des Gehirns die Störung vorliegt,
können unterschiedliche Probleme
auftreten. Daraus ergeben sich
spezifische Fragen, deren Antwor-
ten den Pflegekräften Hinweise auf
die erforderlichen Maßnahmen ge-
ben:. Wie stark sind Sprach-, Schrift-
oder Gestikverständnis beeinträch-
tigt? Über welche Ressourcen ver-
fügt der Patient in diesen Fähigkei-
ten?. Kann der Patient überhaupt er-
kennen, in welcher Alltagssituation
er sich befindet (z.B. Waschen am
Waschbecken oder Essen am
Tisch)?. Hat der Patient die Möglichkeit,
willkürliche Bewegungen auszu-
führen, kann er Finger, Kopf, Beine
oder Hände bewegen? In welchem
Maß ist das möglich? Zeigen sich
Seitendifferenzen, die zu spezifi-
schen Einschränkungen der Selb-
ständigkeit führen?

Eine sehr reduzierte, aber
durchaus zielführende Form
der Kommunikation ist mög-
lich, wenn der Patient nur noch
die Augen bewegen kann. Öff-
nen und Schließen sowie
Bewegungen der Augäpfel (Ist
der Patient in der Lage, nach
oben zu schauen?) erhalten
spezifische Bedeutungen. Auf
diese Weise kann der Patient
sich seinen Bezugspersonen
mitteilen. Mimik hingegen lässt
sich nicht immer zuverlässig
interpretieren, oft kommt es
vor, dass Menschen mit schlaf-
fer Gesichtsmuskulatur als
traurig, ernst, verbittert oder
sogar abweisend beurteilt
werden, und Menschen mit an-
gespannten Zügen als freund-
lich und zugewandt. Diese Ein-
drücke können vollständig an
den realen Stimmungslagen
vorbeigehen.

Der Patient nimmt intensiv wahr, …

… Dann erfolgt die Verbalisierung der Handlung.

… wie sich das Anziehen der Strickjacke anfühlt.

nis erwirbt das Kind, indem es Situ-
ationen erlebt, erfahrene Hand-
lungsabläufe nachahmt und ganz
einfach spielt. Menschen gebrau-
chen für Alltagssituationen häufig
zunächst Gesten und Symbole,
bevor sie die dazu passenden
Worte verwenden. Das bedeutet,
dass das Kind zuerst weiß und
erlebt hat, was "Essen" bedeutet,
dann das Wort versteht und erst
später die Fähigkeit erwirbt, es
auch in einem sinnvollen Zusam-
menhang auszusprechen. Wie für
ein Kind, kann das Bild auch für
einen Patienten ein geeignetes
Symbol sein. Auch das gesproche-
ne oder geschriebene Wort kann
ebenso wie eine Geste oder
Handbewegung das Verständnis
für Begebenheiten unterstützen.

Pflegerische Beobachtung
Da Schädigungen bei jedem Pa-
tienten unterschiedlich ausgedehnt
sind und jeweils ganz individuelle
Bereiche der Sprachbewältigung
betreffen, kann keine Standardvor-
gehensweise empfohlen werden.
Wichtig ist, dass Pflegende im täg-

zu drücken und so die Pasta auf
die Zahnbürste zu geben. Mit den Händen des Patienten
ergreifen wir den Becher und füllen
ihn mit Wasser.. Beim Umsetzen vom Bett in den
Rollstuhl, lassen wir den Patienten
möglichst viel von den Verände-
rungen spüren, die notwendig sind,
damit der Körper sich z.B. vom Bett
in den Rollstuhl bewegt.
Durch diese Teilnahme an den
Handlungen erhalten die Patienten
die Möglichkeit, solche Handlun-
gen, die vor ihrer Erkrankung oder
Verletzung alltäglich waren, erneut
zu durchspüren und sie auf diese
Weise zu verinnerlichen. In vielen
Fällen wird der Patient die Situation
erst verstehen, wenn er die nötigen
Veränderungen der Körperhaltung
und Muskelbewegungen mehrfach
hautnah und aktiv erlebt und ge-
speichert hat.

Situation
erleben und verbalisieren
In der täglichen Betreuung bieten
sich vielfältige Möglichkeiten, die
Patienten an ganz verschiedenen
Alltagssituationen in aktiver Weise
teilnehmen zu lassen – sei es beim
Waschen und Anziehen, beim Ra-
sieren und Kämmen oder auf der
Toilette. All diese Situationen ler-
nen die Patienten neu verstehen,
und sicher möchten sie sich darü-
ber äußern. Unterstütze ich einen
Menschen z.B. beim Rasieren, ge-
schieht dies zunächst nonverbal,
also ohne Worte und Aufforderun-
gen.
Ist die Situation jedoch beendet,
werde ich mit ihm die Handlung
verbal repetieren. Hier verwende
ich kurz die zentralen Begriffe wie:
"Jetzt sind sie glatt rasiert. Die
Rasierschaumdose geht schwer
auf." Ich erwarte, dass der Patient
dabei die erlebte und verstandene
Situation mit den Worten (Symbole
für erlebte und gespeicherte
Situationen) verknüpfen kann und
diese auch wieder erkennt und
speichert.
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an. Bald wird sich herausstellen,
welche Art der Kommunikation für
den Patienten in der jeweiligen
Phase die beste ist. Dazu stelle ich
folgende Fragen:. Kann der Patient Worte hören
und verstehen?. Kann der Patient lesen oder hat
er mehr Verständnis für Bilder?
Sobald über diese Fragen Klarheit
besteht, hat der Patient die –
zumindest momentan – beste Mög-
lichkeit gefunden, seine Bedürfnis-
se zu äußern. Das Symbol für die
bevorstehende Situation kann als
Bild und als Wort (geschrieben
oder gesprochen) angeboten wer-
den und der Betroffene kann durch
Zeigen, Handdrücken oder Augen-
bewegung auswählen. Auf diese
Weise lernte auch Herr Fritz, sich
auszudrücken. Nach einem vier-
wöchigen Aufenthalt im Therapie-
zentrum Burgau ist der Patient in
der Lage, mit einer Glocke, die
über eine besonders große Taste
verfügt, eine Pflegekraft zu rufen.
Auf einer Tafel mit 12 Bildern und
Worten, die mit ihm erarbeitet
wurde, kann er sich zuverlässig ori-
entieren. Sollte einmal nicht das
richtige Symbol dabei sein, sagen
ihm die Pflegenden das ABC vor
und er schließt beim richtigen
Buchstaben die Augen. Das ist ein
Fortschritt, der ihm und den Pfle-
genden das Zusammenarbeiten
ermöglicht und deutlich mehr
Lebensqualität bietet.

Die Unterstützung bei einer Alltagshandlung erfolgt unter maximaler

Beteiligung des Patienten. Hier umschließt der Pflegende die Hände

des Patienten. Gemeinsam öffnen sie die Rasierschaumdose.

Situation
erleben und visualisieren
Statt mit dem gesprochenen Wort
zu arbeiten, können Pflegende
alternativ das geschriebene Wort
oder das Bild als Symbol zur
Wiederholung und Verfestigung der
Situation verwenden. Auch hier
führe ich den Patienten bei einer
Situation, z.B. "Jacke anziehen".
Mit seiner Hand öffne ich den
Schrank und hole die Jacke he-
raus, beim Anziehen achte ich da-
rauf, dass der Patient möglichst gut
spürt, wie er seine Arme in die
Ärmel steckt und dass die Jacke
seinen Körper umschließt. Auch in
diesem Fall geschieht der gesamte
Handlungsablauf zunächst ganz
ohne Sprache, damit sich der Be-
troffene möglichst gut auf die ge-
spürte Situation konzentrieren
kann. Danach arbeite ich die Hand-
lungsschritte mit ihm auf, wiederum
spreche ich knapp das Erlebte an
und schreibe die zentralen Begriffe
(z.B. "Jacke anziehen") auf, so
dass er sie lesen kann oder ich
biete ihm ein Bild an, auf dem eine
Jacke abgebildet ist.

Anschließend verbindet der Pflegende die

Situation mit geschriebener Sprache und stellt

eine Assoziation her.

Fotos (5): Jürgen Söll

Sprache mit Situation verbinden
Immer wieder gehe ich in unter-
schiedlichen Alltagssituationen so
vor, ich führe den Patienten, lasse
ihn alle wichtigen Veränderungen
zum Geschehen spüren und ihn
auf diese Weise aktiv an der
Situation teilhaben. Sehe ich Zei-
chen, dass der Patient mich ver-
steht, biete ich gesprochene und
geschriebene Wörter oder Bilder 

Die fünf Schritte

der situativen Kommunikation.

Jürgen Söll,
Lehrer für Pflegeberufe,

Affolter-Kursleiter

(*) Name des Patienten geändert
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Mit Worten Brücken bauen
Gewaltfreie Kommunikation vermittelt Strategien zur Konfliktbewältigung (auch) im pflegerischen Alltag

Bei in pflegerischen und therapeu-
tischen Berufen Tätigen, sind im
Umgang mit Patienten, deren An-
gehörigen und im Team, gute Kom-
munikationsfähigkeiten gefragt. Wer
kennt nicht Gespräche, in denen
man den Eindruck hatte, aneinan-
der vorbei zu reden, in denen letzt-
lich Frustration und Konflikte ent-
standen?
Die Gewaltfreie Kommunikation
(GFK) nach Marshall B. Rosenberg
bietet Möglichkeiten, um auch un-
ter erschwerten Bedingungen, et-
wa unter Stress und in Krisen,
wertschätzend und souverän mit
anderen Menschen umzugehen.
Anstelle von Vorwürfen und
Schuldzuweisungen stehen Gefüh-
le und Bedürfnisse im Vordergrund.
Es geht nicht um die Frage: "Wer
ist schuld?" oder "Wer hat recht?"
Sondern: "Wie geht es mir und was
brauche ich?" "Wie geht es den
anderen und was brauchen sie?"
"Wie können Probleme zur Zufrie-
denheit aller Beteiligten gelöst wer-
den?" Das folgende Beispiel zeigt,
wie ein Konflikt entsteht, und wie er
mit Hilfe der Gewaltfreien Kom-
munikation gelöst, beziehungswei-
se vermieden werden kann.

Beispiel: Konflikt im Team 
Denise und Jutta sind Pflegefach-
frauen und arbeiten auf einer
Intensivstation. Denise hatte einen
anstrengenden Nachtdienst hinter
sich. Eine Patientin, die sie betreu-
te, musste sich häufig übergeben
und folglich mehrmals gewaschen,
neu gebettet und gelagert werden.
Ein weiterer Patient war sehr unru-
hig und versuchte kontinuierlich,
seinen Trachealtubus und seinen
zentralen Venenkatheter – über
den lebensnotwendige Medika-
mente liefen – zu entfernen. Dann
kam auch noch ein notfallmäßiger
Zugang. Um 7.00 Uhr war Denise
sehr müde und wartete darauf,
dass Jutta, die Kollegin vom Früh-
dienst, sie gleich ablösen würde.
Einige Kollegen standen schon zur
Übergabe an den Betten. Als Jutta
um 7.15 Uhr immer noch nicht auf-
getaucht war, wusste Denise, dass
sie ihren Bus verpassen und des-
halb eine Stunde später nach
Hause kommen würde. Allmählich
begann sie sich zu ärgern und
dachte: "Jutta geht mir auf die
Nerven. Immer kommt sie zu spät,
und ich verpasse wegen ihr meinen
Bus. Das ist eine Rücksichtslosig-
keit! Die freut sich noch, wenn
andere ihre Arbeit erledigen müs-
sen. Sie selbst macht auch viel
weniger Nachtdienste als ich.
Bestimmt schmeichelt sie sich bei
der Stationsleiterin ein. Mir reicht
es jetzt. Ich werde mich über sie
beschweren!" Wütend ging Denise
zur Schichtleitung und sagte: "Die
Jutta hat schon wieder verschlafen!
Kannst du sie bitte mal anrufen?
Ich möchte schließlich heute auch
noch nach Hause gehen."
In diesem Moment kommt Jutta –
vollkommen außer Atem und mit
rotem Gesicht – zur Tür herein.

Jutta: "Entschuldigung, dass ich so
spät komme. Ich kann euch alles
erklären."
Denise: " Ich möchte keine Erklä-
rungen. Ich will, dass du pünktlich
bist."
Jutta: "Ja, aber…" 
Denise: "Lass mich jetzt die Über-
gabe machen. Ich will nicht den
nächsten Bus auch noch versäu-
men. Wegen dir komme ich sowie-
so schon eine Stunde später nach
Hause."
Nachdem Denise nach der Über-
gabe genervt die Intensivstation
verlassen hatte, kümmerte sich
Jutta um die Patienten. Schon zu
Dienstbeginn war sie gestresst und
angespannt. Sie ärgerte sich ihrer-
seits über Denise und dachte: "Die
hat ja überhaupt keine Ahnung.
Wie kann man nur so kleinlich und
egoistisch sein. Jetzt hat sie mich
auch noch bei der Schichtleitung
angeschwärzt. Die sollte lieber vor
ihrer eigenen Tür kehren. Letzte
Woche mussten wir zusätzliche
Patienten betreuen, weil sie sich
kurzfristig krank gemeldet hatte.
Wer weiß, ob sie wirklich krank war,
oder sich auf unsere Kosten einen
freien Tag genommen hat. Aus-
gerechnet sie muss sich wegen
einer Verspätung so aufspielen.
Zusätzlich zu der stressigen Arbeit
reden einen auch noch die Kol-
legen blöd an. Ich hab’ überhaupt
keine Lust mehr, hier zu arbeiten.
Am liebsten würde ich kündigen…"

Die vier Schritte der
Gewaltfreien Kommunikation
Es ist durchaus vorstellbar, dass
sich Juttas "schlechte Laune" im
Team auswirkt, sich eventuell so-
gar auf andere Mitarbeiter über-
trägt und im Extremfall immer wei-
tere Kreise zieht.
Um längerfristig ein gutes Arbeits-
klima zu gestalten, lohnt es sich
deswegen sowohl offene als auch
unterschwellige Konflikte möglichst
frühzeitig anzusprechen und zu
klären.
Das Vorgehen in den vier Schrit-
ten der Gewaltfreien Kommuni-
kation hilft, prekäre Gespräche
konstruktiv zu gestalten:. Beobachtung. Was ist vorgefal-
len?. Gefühle. Welche Gefühle wur-
den durch die Beobachtung (Wahr-
nehmung) ausgelöst?. Bedürfnisse. Welche Bedürf-
nisse liegen diesen Gefühlen zu-
grunde?. Bitte/Handlung. Was trägt zum
Erfüllen der Bedürfnisse bei?
1. Schritt: Beobachten, ohne zu
bewerten und zu interpretieren
Bewertungen von richtig oder
falsch, gut oder schlecht, basieren
auf der Annahme, dass der eigene
Standpunkt allgemeingültig sei.
Das heißt: Ich weiß genau, was
richtig und falsch ist, weiß, wie
andere sein sollten und was sie zu
tun oder zu lassen haben. Eine sol-
che Einstellung, die sich in der
Sprache spiegelt, verhindert einen
empathischen Umgang mit ande-

ren Menschen und trägt zum eige-
nen "Unglücklichsein" bei.
Beispiel: Beobachtung vermischt
mit Bewertungen: Jutta kommt im-
mer zu spät. Sie soll pünktlich sein.
Sie ist rücksichtslos, usw.
Bewertungsfreie Beobachtung:
Um 7.00 beginnt der Frühdienst.
Jutta kam diese Woche dreimal um
7.20 Uhr zum Dienst. Der Nacht-
dienst endet um 7.15 Uhr. Denise
arbeitete bis 7.40 Uhr.
Der erste Schritt der Gewaltfreien
Kommunikation setzt voraus, dass
die Gesprächspartner Beobach-
tungen von Bewertungen unter-
scheiden. Das trägt dazu bei, dass
andere weniger Kritik und Vorwürfe
hören und eine sachliche Feststel-
lung leichter akzeptieren können.
Was andere sagen oder tun, kann
ein Auslöser für Gefühle sein, ist
aber nicht die Ursache.
2. Schritt: Gefühle wahrnehmen
Im gewohnten Sprachgebrauch fin-
den Gefühle und Bedürfnisse we-
nig Aufmerksamkeit. Auch wenn
echtes Interesse am Befinden ei-
ner Person besteht, kommt auf die
Frage: "Wie geht es dir?" häufig fol-
gende Antwort: "Schon recht.",
"Danke, gut.", "Nicht schlecht." usw.
Die zahlreichen Nuancen werden
in der Regel selten benannt.
Beispiel: Denise ist wütend, müde,
enttäuscht …
Wenn Gesprächspartner ihren "Ge-
fühlswortschatz" erweitern, gelingt
es eher, ihre Gefühle deutlich zu
beschreiben und dadurch in echten
Kontakt mit dem Gegenüber zu
kommen.

um 7.00 Uhr ablösen wirst? Wenn
die Zuhörer allerdings den Ein-
druck haben, dass sie zustimmen
müssen, hören sie Bitten eher als
Forderungen. Das Merkmal einer
Bitte besteht darin, dass die
Antwort "ja" oder "nein" lauten
kann und in beiden Fällen akzep-
tiert wird.
Das Ziel der Gewaltfreien Kom-
munikation besteht nicht darin, das
Verhalten anderer Menschen zu
verändern, sondern vielmehr da-
rin, offene und vertrauensvolle Be-
ziehungen aufzubauen, in denen
sich längerfristig die Bedürfnisse
aller Beteiligten erfüllen.

Nein sagen, nein hören
Nein zu sagen kann manchmal
ziemlich schwer fallen. Besonders
wenn man glaubt, für andere ver-
antwortlich zu sein oder für ein
"nein" sogar Sanktionen befürch-
tet.
Wer oft Angst hat "nein" zu sagen,
übergeht die eigenen Bedürfnisse
und staut auf diese Weise innerlich
viel Wut an. Das Erkennen und
Mitteilen der eigenen Gefühle und
Bedürfnisse ist deshalb so hilf-
reich, weil es zur Entscheidungs-
freiheit der Beteiligten beiträgt.
Genauso wichtig ist es, andere im
Erkennen ihrer Gefühle und Be-
dürfnisse zu unterstützen – das
heißt, zu hören, was hinter ihren
Botschaften steht, egal wie sie sich
ausdrücken. Wenn einem Men-
schen z.B. ein "nein" oder ein Vor-
wurf entgegenkommt, ist es sinn-
voll, keine Zurückweisung hinein
zu interpretieren. Hier nützt viel
mehr die empathische Fähigkeit,
hinter dem "nein" die Bedürfnisse
des Gegenübers zu erkennen.

Unkontrollierte Emotionen

können Konflikte ausufern lassen.

Foto: Andreas Walle

Gefühle, die auftreten wenn
Bedürfnisse erfüllt sind:
ausgeglichen, bewegt, dank-
bar, erfreut, erfüllt, erleichtert,
fasziniert, froh, glücklich, hoff-
nungsvoll, inspiriert, optimis-
tisch, vertrauensvoll, wohl, zu-
frieden, zuversichtlich...

Gefühle, die auftreten wenn
Bedürfnisse nicht erfüllt
sind:
angespannt, besorgt, einsam,
enttäuscht, erschöpft, frus-
triert, gestresst, hilflos, müde,
nervös, traurig, unwohl, verär-
gert, verzweifelt, wütend…

3. Schritt: Bedürfnisse benennen
Der Ökonom Manfred Max-Neef
hat zehn Überbegriffe für mensch-
liche Bedürfnisse aufgeführt: Kör-
perliche Grundbedürfnisse (z.B. At-
mung, Nahrung, Schlaf, Fortpflan-
zung), Sicherheit, Zuneigung, Ver-
stehen, Teilhabe, Entspannung,
Kreativität, Freiheit, Sinnhaftigkeit
und Spiritualität.
Alle Menschen haben diese Be-
dürfnisse, von denen individuell
und situationsbedingt das eine
oder andere im Vordergrund steht
und erfüllt werden möchte.
Schwierig wird es, wenn Wörter,
die Gesprächspartner für Bedürf-
nisse benutzen, mit einer Strategie 

(Handlung) vermischt sind. Wenn
Denise zum Beispiel sagt: "Ich
möchte, dass Jutta pünktlich ist",
verbergen sich dahinter die Be-
dürfnisse nach Zuverlässigkeit und
Rücksichtnahme. Sobald diese er-
kannt werden, eröffnen sich viele
Möglichkeiten, sie zu erfüllen.
Beispiel: In der GFK richtet sich
der Fokus auf Denises Bedürfnis.
Jutta, die zu spät kommt gilt als
Auslöser für die Gefühle und das
Nichterfüllen der Bedürfnisse.
Denise ist wütend, weil sie Zuver-
lässigkeit braucht.
Der dritte Schritt der Gewaltfreien
Kommunikation besteht also aus
dem Erkennen der Bedürfnisse die
den Gefühlen zugrunde liegen.
Eine Möglichkeit, um diese Bedürf-
nisse erfüllt zu bekommen, ist das
Formulieren einer Bitte.
4. Schritt: Bitten konkret und er-
füllbar formulieren
Je konkreter Bitten formuliert sind,
umso leichter sind sie zu erfüllen.
Es hilft nicht weiter, zu sagen was
man nicht möchte (Denise: "Ich will
nicht, dass du immer zu spät
kommst."). Es ist auch nicht zu er-
warten, dass Gesprächspartner
einander die Wünsche von den Au-
gen ablesen können, besonders
wenn sie sich selbst nicht im Kla-
ren darüber sind, was sie brau-
chen (Jutta: "Denise muss doch
merken, dass ich gestresst bin und
sollte mir nicht noch Vorwürfe ma-
chen."). Je klarer eine Bitte formu-
liert ist, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie erfüllt wird.
Eine konkrete, erfüllbare Bitte könn-
te Denise im gewählten Beispiel
folgendermaßen formulieren:
"Jutta, kannst du mir bitte jetzt
zusagen, dass du mich morgen früh
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Beispiel – so könnte es gehen
Angenommen, Denise hätte inzwi-
schen Kenntnisse in Gewaltfreier
Kommunikation und Jutta würde
"wieder mal zu spät" zum Dienst
kommen.
Denise wartet seit 15 Minuten auf
Jutta und merkt, wie nach und
nach der Ärger in ihr hochkommt.
Sie erkennt den Ärger als Signal
dafür, dass bei ihr Bedürfnisse zu
kurz kommen, spürt in sich hinein
und gibt sich zunächst Selbst-
empathie. Sie ist müde und ent-
täuscht (Gefühle) weil sie Ruhe
und Zuverlässigkeit (Bedürfnisse)
braucht. Als Jutta ankommt, kom-
muniziert sie ihr das in den vier
Schritten der Gewaltfreien Kom-
munikation.
Denise: "Jutta, jetzt kommst du die-
sen Monat zum vierten Mal um
7.20 Uhr zum Dienst (Beobach-
tung). Das regt mich auf, weil ich
sehr müde (Gefühl) bin und drin-
gend Ruhe (Bedürfnis) brauche.
Können wir bitte gleich mit der
Übergabe anfangen (Bitte)?
Jutta: "Das tut mir leid. Ich möchte
dir gerne erklären warum ich man-
chmal zu spät komme."
Denise: "Nein, ich kann dir jetzt
nicht zuhören, weil ich zu müde bin
und nur noch schlafen möchte.
Vielleicht können wir nächsten
Montag vor unserem gemeinsa-
men Spätdienst mal miteinander
reden?"

Jutta: "Ja gerne, da wäre ich froh."
Denise: "O.k., kann ich jetzt mit der
Übergabe anfangen (Bitte)?"
Jutta: "Ja natürlich."

Empathisch zuhören
Empathisch (mitfühlend) zuhören
heißt, selbst im Hintergrund zu
bleiben und sich ganz auf das
Gegenüber einzulassen. In der Ge-
waltfreien Kommunikation spielt es
keine Rolle, mit welchen Worten
sich andere Menschen ausdrücken.
Die Gesprächspartner hören ein-
fach auf ihre jeweiligen Beobach-
tungen, Gefühle, Bedürfnisse
und Bitten.
Es ist nicht immer möglich, Mit-
gefühl zu zeigen, wenn es gefragt
ist. Um Empathie geben zu können
brauchen Menschen selbst Empa-
thie. Wenn man zum Beispiel star-
ke Emotionen hat, wütend oder
müde und erschöpft ist, fällt es
schwer, sich auf andere zu konzen-
trieren. In diesem Fall ist es hilf-
reich, sich klar zu machen, dass es
kein Muss ist, auf das Gegenüber
einzugehen, und dass man selbst
jederzeit nein sagen kann.
Aus diesem Grund zieht es Denise
vor, das Gespräch mit Jutta zu
einem späteren Zeitpunkt zu füh-
ren, wenn beide in der Lage sind,
einander zuzuhören.
Beispiel: Am Montag treffen sich
Denise und Jutta wie vereinbart
eine halbe Stunde vor ihrem ge-

meinsamen Spätdienst, um in Ru-
he miteinander zu reden. Denise:
"Jetzt bin ich aber neugierig was du
mir sagen willst."
Jutta: "Ich wollte dir gerne er-
klären, warum ich manchmal zu
spät komme."
Denise: "Ja, warum?"
Jutta: "Ich muss morgens vor dem
Dienst meinen Sohn in den Kinder-
garten bringen. Offiziell ist der Kin-
dergarten erst ab 7.00 Uhr geöff-
net. Ich gehe jeden Tag schon eine
viertel Stunde früher hin. Doch ich
muss warten, bis die Kindergärtne-
rin kommt. Ich kann ja meinen
Sohn nicht alleine vor der Türe ste-
hen lassen. Es stresst mich sehr,
dass ich deshalb so oft zu spät
komme."
Denise: "Du bist gestresst (Ge-
fühl), weil du erst deinen Sohn ver-
sorgen möchtest (Bedürfnis =
Sicherheit)?"
Jutta: "Ja, natürlich – und weil ich
pünktlich (Bedürfnis = Zuverläs-
sigkeit) im Dienst sein will. Ich
bedauere (Gefühl) sehr, dass du
letzte Woche länger arbeiten mus-
stest."
Nachdem die Gefühle und Bedürf-
nisse von Denise und Jutta be-
nannt sind und beide somit in
Verbindung sind, ist es relativ ein-
fach, eine für beide passende Lö-
sung zu finden.
Jutta: "In zwei Wochen ziehe ich
mit meinem  Lebensgefährten zu- 

sammen, der dann meinen Sohn in
den Kindergarten bringt. Bis dahin
werde ich natürlich alles tun, um
pünktlich zu sein, doch verspre-
chen kann ich es nicht."
Denise: "Das kann ich gut nach-
vollziehen. Doch ich möchte meine
freie Zeit in Anspruch nehmen
(Bedürfnisse = Zeit sinnvoll nut-
zen, Selbstbestimmung). Mir geht
es  auch um Fairness (Bedürfnis)."
Jutta: "Das ist mir auch wichtig.
Deshalb würde ich dir gerne etwas
vorschlagen."
Denise: "Was?"
Jutta: "Wie viel Zeit hast du insge-
samt schon länger für mich gear-
beitet?"
Denise: "Ich schätzte so ungefähr
eine Stunde."
Jutta: "Würde es für dich passen,
wenn ich dich zum Ausgleich mal
eine Stunde früher ablöse?"
Denise: "Das finde ich ganz prima.
Am Samstag erwarte ich Besuch
und würde sehr gerne eine Stunde
früher nach Hause fahren."
Jutta: "Wenn du willst können wir
das gleich fest abmachen. Mein
Sohn verbringt das kommende
Wochenende nämlich bei seinem
Vater." 

Zusammenfassung
Das Vorgehen in den vier Schritten
der GFK unterstützt die Kommuni-
kation, indem es hilft, Botschaften
in Gefühle und Bedürfnisse zu über-

setzen. Anstatt sich auf das zu
konzentrieren, was mit ihnen selbst
und anderen nicht stimmt, richten
die Gesprächspartner ihre Auf-
merksamkeit auf das, was sie wirk-
lich brauchen und wollen. Auf die-
se Weise können sie erreichen, in
Harmonie miteinander zu leben
und zum Wohlergehen anderer
Menschen beizutragen. Deshalb
findet die Gewaltfreie Kommuni-
kation Anwendung sowohl in priva-
ten Beziehungen als auch im
sozialen und beruflichen Umfeld.

Maryam Bien,
Zertifizierte Trainerin für

Gewaltfreie Kommunikation

Literaturempfehlung

Marshall B. Rosenberg:
Gewaltfreie Kommunikation.
4. Aufl., Junfermann Verlag,
Paderborn, 2004.
Ingrid Holler:
Trainingsbuch Gewaltfreie 
Kommunikation. 2. Aufl.,
Junfermann Verlag,
Paderborn, 2005.

Infos zu
GFK-Seminaren unter:
www.lets-talk.li
www.lets-train.de



Die gefühlten Botschaften

Aktives Zuhören und Empathie.

meinen Gesetzmäßigkeit oder ver-
steckt sich hinter einer Gruppe
b) "Wenn du eine Frage stellst,
sage, warum du fragst und was
deine Frage für dich bedeutet.
Sage dich selbst aus und vermeide
das Interview." Fragen haben oft
die Funktion, mit der eigenen Mei-
nung hinter dem Berg zu halten
und stattdessen die Selbstoffenba-
rung des Anderen herauszufordern
c) "Halte dich mit Interpretationen
solange wie möglich zurück. Sprich
stattdessen deine Reaktionen aus."
d) "Beachte Signale deines Körpers.
Er kann dir oft mehr über dich sa-
gen als dein Verstand.". Du-Botschaften sind unbedingt
zu vermeiden, denn sie bewerten
eine andere Person oft in Form von
Urteilen oder Vorwürfen. Der Ge-
genüber fühlt sich meist abgewer-
tet. Das eigene innere Erleben wird
in Aussagen über den anderen
umgeformt und als Du-Botschaft
mitgeteilt (oder eher "ausgeteilt").
Durch den Mangel an Selbstoffen-
barung bleibt die Nachricht für den
Empfänger unklar.

Regeln der Gesprächsführung vereinfachen den pflegerischen Informationsaustausch

Foto: Andreas Walle
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Kommunikation ist ein menschli-
ches Grundbedürfnis, Liliane Juchli
spricht von einer Aktivität des tägli-
chen Lebens und Paul Watzlawick
sagt "Man kann nicht nicht kommu-
nizieren". Er meint damit, dass je-
des menschliche Verhalten Mittei-
lungscharakter hat. Zieht sich z.B.
jemand zurück und schweigt, so
teilt er mit, dass er in Ruhe gelas-
sen werden will.
Aber gerade weil Kommunikation
so selbstverständlich ist, machen
sich die meisten Menschen selten
darüber Gedanken. Da wundert es
kaum, dass Kommunikationsstö-
rungen tagtäglich auftreten, in der
Partnerschaft, der Familie, im
Freundeskreis, unter Arbeitskolle-
gen oder in der Beziehung zwi-
schen Pflegenden und Patienten.
Einer der bekanntesten Kommuni-
kationsforscher ist der deutsche
Psychologe Friedemann Schulz
von Thun. Er hat ein Modell der
zwischenmenschlichen Kommuni-
kation entwickelt. Danach hat jede
Nachricht einen Sender und einen
Empfänger.
Die Nachricht des Senders besteht
aus vier Aspekten:. SACHINHALT (oder: Worüber
ich informiere). SELBSTOFFENBARUNG (oder:
Was ich von mir selbst kundgebe). BEZIEHUNGSASPEKT (oder:
Wie wir zueinander stehen). APPELL (oder: Wozu ich dich
veranlassen möchte).
Fazit: Ein und dieselbe Nachricht
enthält unterschiedliche Botschaf-
ten, unabhängig davon, ob der
Sender das will oder nicht.
Der Kommunikationsprozess ist
zusätzlich kompliziert, weil der Emp-
fänger einer Nachricht die freie
Auswahl hat, auf welchen Aspekt
einer Nachricht er reagieren will.
Der Empfänger verfügt – bildlich
gesprochen – über jeweils ein:. SACHOHR. SELBSTOFFENBARUNGSOHR. BEZIEHUNGSOHR. APPELLOHR.
Jede gesprochene Nachricht ent-
hält nicht-sprachliche Anteile. Die-
se können die Nachricht ergänzen
oder ihr widersprechen. Eine Nach-
richt ist inkongruent, wenn die
nicht-sprachlichen Signale nicht zu
dem Gesagten passen.
Beispiel:
Jemand sitzt mit hängenden Schul-
tern und traurigem Gesicht in der
Ecke. Auf die Frage nach dem Be-
finden sagt er: "Mir geht es gut,
danke."

hervorrufen kann. Nach Möglich-
keit sind Barrieren (z.B. ein Tisch)
zwischen den Gesprächspartnern
zu vermeiden. Blickkontakt auf Augenhöhe
signalisiert dem Anderen eine auf-
nahmebereite Zuwendung und bil-
det die Grundlage für eine positive
Kommunikation. Schriftliche Aufzeichnungen
während des Gespräches auf ein
Minimum reduzieren, weil sie den
Blickkontakt und den Gesprächs-
fluss unterbrechen. Besser ist es,
nur Stichpunkte zu machen und im
Anschluss eine ausführliche Doku-
mentation auszuarbeiten. Offene Fragen (z.B. "Was hat
Sie in die Klinik geführt?" "Wie geht
es Ihnen?") wirken als Aufforde-
rung, ausführlicher auf ein Thema
einzugehen. Sie ermöglichen freie
Berichte über Ereignisse, Einstel-
lungen, Gefühle. Geschlossene Fragen (z.B.
"Haben Sie Schmerzen?") dienen
der gezielten Informationsgewin-
nung. Sie können auch weitschwei-
fige Patienten zum Thema zurück
bringen oder die Aufmerksamkeit
auf ein bestimmtes Thema lenken.
Geschlossene Fragen zwingen je-
doch nicht selten dazu, in schneller
Folge immer neue Fragen stellen
zu müssen. Der andere fühlt sich
dann häufig ausgefragt. Außerdem
können sie suggestiv wirken und in
eine falsche Richtung lenken. Ermunterung: Zurückhaltende
Personen können gezielt in ihrem
Gesprächsverhalten gefördert und
Stockungen können überwunden
werden durch Ermunterung (z.B.
"Mhm", "Ja", "Und dann?"), Kopf-
nicken oder die Aufforderung "Er-
zählen Sie doch bitte weiter"; offe-
nes Nachfragen (z.B. "Wie ist das
für Sie?", "Möchten Sie nicht mit
mir darüber sprechen?"), direkte
Aufforderungen (z.B. "Können Sie
mir ein Beispiel geben?"). Gesprächsstörer sind unbe-
dingt zu vermeiden, z.B. externe
Störungen durch andere Personen,
Telefon, wenig Zeit, Bagatellisieren
(z.B. "Es gibt keinen Grund zur Sor-

ge, wir machen das jeden Tag."),
Diagnostizieren/Interpretieren (z.B.
"Sie sind halt ein besonders ängst-
licher Mensch."), vorschnelle Rat-
schläge/Lösungen (z.B. "Ich finde,
Sie sollten …", "Warum machen
Sie nicht …"), Nicht ernst nehmen
(z.B. "Lassen Sie sich nicht so hän-
gen."; "Anderen geht es noch viel
schlechter."). Akzeptanz und Wertschätzung
ist unabdingbar für eine gute Kom-
munikation. Das bedeutet, der An-
dere wird bedingungsfrei ange-
nommen und mit seinen Schwä-
chen, Gefühlen, Einstellungen ak-
zeptiert und positiv wertgeschätzt.
Er ist eine achtenswerte, vollwerti-
ge und gleichberechtigte Person. Aktives Zuhören und Empathie
setzen voraus, dass das Selbst-
offenbarungsohr des Zuhörers be-
sonders gut ausgebildet ist, jedoch
nicht entlarvend ("So einer bist du
also."), sondern in dem Bemühen,
sich nicht-wertend in die Gefühls-
und Gedankenwelt des Senders
einzufühlen. Empathie bedeutet
Einfühlungsvermögen (z.B. "Ich se-
he, dass Ihnen die Situation Angst
macht, das kann ich gut verste-
hen."). Carl Rogers beschrieb die
Wirkung der Empathie auf denjeni-
gen, der sie empfängt: "Wenn dir
jemand wirklich zuhört, ohne dich
zu verurteilen, ohne dass er den
Versuch macht, die Verantwortung
für dich zu übernehmen oder dich
nach seinem Muster zu formen –
dann fühlt sich das verdammt gut
an”.. Kongruenz/Authentizität be-
deutet, das äußere Verhalten
stimmt mit dem inneren Erleben
überein, oder anders formuliert:
"Sei du selbst, gib dich nach außen
hin so, wie dir innerlich zumute ist."
Ruth Cohn hat Regeln formuliert,
die einen authentischen Umgangs-
stil fördern:
a) "Vertritt dich selbst in deinen
Aussagen, indem du per "ich" und
nicht per "wir" oder "man" sprichst.
"Man" und "wir" soll ent-persönli-
chen. Der Sender macht sein per-
sönliches Erleben zu einer allge-

Empfänger
haben Nachrichtenhoheit
Der Empfänger ist mit den zwei
anatomischen Ohren eigentlich
schlecht ausgestattet, er bräuchte
vier Ohren. Je nachdem welches
seiner ‚vier Ohren’ der Empfänger
gerade auf Empfang geschaltet
hat, nimmt das Gespräch einen
unterschiedlichen Verlauf. Bei vie-
len Menschen ist ein Ohr auf Kos-
ten der anderen besonders gut
ausgebildet. So kann jemand hinter
jedem Gesagten einen Appell hö-
ren. Ein anderer hat ein über-
großes Beziehungsohr und nimmt
auch beziehungsneutrale Nach-
richten persönlich, fühlt sich leicht
angegriffen oder beleidigt. Ist das
Selbstoffenbarungsohr besonders
ausgeprägt, wird der Empfänger in
jeder Nachricht untersuchen, was
sie über den Sender aussagt, sei-
ne eigene Person aber außen vor
lassen.
Im Ergebnis heißt das, der Em-
pfänger entscheidet, was aus der
Nachricht wird, abhängig von sei-
nen Erwartungen, Befürchtungen,
Erfahrungen.
Der Sender hat also nur begrenzt
Einfluss auf die Reaktionen des
Empfängers (wahrnehmen, inter-
pretieren und fühlen). Deshalb
schlägt Schulz von Thun vor, der
Empfänger solle Verantwortung für
seine Gefühle und Reaktionen
übernehmen und sie nicht dem
Sender allein aufbürden, nach dem
Motto: "Nun sieh, was du angerich-
tet hast!". Deswegen liegt im
Feedback eine Chance zur Ver-
besserung der Kommunikation –
sofern es einen hohen Selbst-
offenbarungsanteil hat. Es ist ein
Unterschied, ob der Empfänger
sagt: "Du hast mich enttäuscht,
weil du gestern Abend nicht
gekommen bist!" oder ob er sagt:
"Ich war enttäuscht, als du nicht
gekommen bist!". In der ersten
Äußerung unterstellt der Empfän-
ger, dass er das Opfer einer bösen
Tat geworden ist und leugnet sei-
nen eigenen Anteil am Gefühl. In
der zweiten Äußerung stellt er fest,
dass er verletzt oder traurig ist und
macht den Sender damit bekannt.

Regeln für eine
positive Kommunikation
Aus dem Wissen, wie Kommuni-
kation funktioniert und was Kom-
munikationsstörungen anrichten,
lassen sich Regeln ableiten, die
insbesondere in Gesprächen zwi-
schen Pflegenden und Patienten
eine förderliche Wirkung entfalten:. Sitzposition: Optimal sind zwei
gegenübergestellte Stühle oder ein
Stuhl direkt am Krankenbett. Die
Distanz sollte ungefähr dem Raum
entsprechen, den zwei Gesprächs-
partner mit ausgestreckten Armen
überbrücken (1–1,5 m). Ist die Ge-
sprächsdistanz größer, verliert die
Situation an Intimität, ist sie kleiner,
kann der andere die Nähe des
Gesprächspartners als Einbruch in
den ‚persönlichen Raum’ verstehen,
was Nervosität oder Aggression 

Psychiater haben inkongruen-
te Nachrichten im Verdacht, an
der Entstehung von Schizophre-
nien beteiligt zu sein. Sie kön-
nen beim Empfänger krankma-
chenden Charakter entfalten,
wenn dieser vom Sender ab-
hängig ist, z.B. innerhalb einer
Kind-Eltern- oder Patient-Pfle-
genden-Beziehung.

Zwei Formen des Feedbacks
Du-Botschaft: "Sie haben
schon wieder Ihre Medika-
mente nicht eingenommen!"
Ich-Botschaft (in zwei Teilen):
"Ich ärgere mich, dass Sie Ihre
Tabletten schon wieder nicht
eingenommen haben (1) und
wünsche mir, dass Sie bei der
Behandlung besser mitma-
chen (2)."
Die Ich-Botschaft kommt ohne
anklagenden Unterton aus und
lässt den Empfänger nicht im
Unklaren über die an ihn ge-
richteten Erwartungen und die
Wirkung seiner Handlungen.

Die Art, wie jemand kommuniziert,
sagt viel über sein Verhältnis zu
seinen Mitmenschen aus. So sind
Akzeptanz und Wertschätzung, Em-
pathie und Kongruenz die Kenn-
zeichen einer humanistischen
Grundhaltung. Diese Eigenschaften
sollten für Pflegende gegenüber
Patienten (aber auch Kollegen)
selbstverständlich sein. Die Techni-
ken gelungener Kommunikation
lassen sich lernen. Vor allem aber
ist es notwendig, das eigene Kom-
munikationsverhalten immer wieder
kritisch zu reflektieren.
Christine Keller, Krankenschwester,

Lehrerin für Pflegeberufe
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themenzentrierten Interaktion.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart,
2004.
Watzlawick, P. et al:
Menschliche Kommunikation –
Formen, Störungen, Parado-
xien. Huber Verlag, Bern, 2000.
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sonen sind auf alternative Kom-
munikationshilfen angewiesen, die
ihre fehlende Lautsprache zu gro-
ßen Teilen ersetzen. Gruppe 2: Die zweite Gruppe
Menschen, die von Methoden der
Unterstützten Kommunikation pro-
fitieren, sind einerseits Personen,
denen eine Kommunikationshilfe
als Ergänzung zu ihrer vorhande-
nen doch schwer verständlichen
Lautsprache dient, oder andrer-
seits Personen, für die die Kom-
munikationshilfe eine Entwick-
lungsunterstützung zum Erwerb
der verbalen Lautsprache darstellt. Gruppe 3: Hierzu gehören die
Personen, deren Sprechwerkzeu-
ge aus physiologischer Sicht intakt
sind. Deshalb wären sie theore-
tisch in der Lage, verbalsprachlich
zu kommunizieren. Faktisch aller-
dings fällt es diesen Menschen
schwer, das "System Sprache" in
seiner Komplexität zu erfassen und
sich sprachlich mitzuteilen (z. B.
bei autistischen oder schwer gei-
stig behinderten Menschen).

Der oralistische Ansatz
Traditionellerweise werden die Zie-
le sprachtherapeutischer/logopädi-
scher Interventionen in der Anbah-
nung und Verbesserung laut-
sprachlicher Fähigkeiten gesehen.
Bei der Verordnung von Sprach-
therapie/Logopädie für unterstützt
Kommunizierende wird häufig ihre
Fähigkeit zur Lautsprache als Maß-
stab herangezogen (vgl. Dupuis,
2005, S. 24; Kientop, Weid-
Goldschmidt, Dupuis 2002, S.
123). Alternative oder ergänzende
Kommunikationsmethoden werden
bisher noch zu wenig sprachthera-
peutisch umgesetzt. (Da in Deutsch-
land sowohl akademische Sprach-
therapeuten als auch Logopäden
tätig sind, richten sich die folgen-
den Ausführungen selbstverständ-
lich an beide Berufsgruppen.)

Unterstützte Kommunikation als
Aufgabe der Sprachtherapie?
Das Fehlen umfassender Aus-
drucksmöglichkeiten durch Laut-
sprache stellt eine extreme
Beeinträchtigung der Lebensquali-
tät dar (vgl. ICF, 2002, S. 17). Umso
bedeutsamer ist es, dass Kinder,
die kaum oder gar nicht sprechen,
schon frühzeitig mit angemesse-
nen nichtelektronischen oder elek-
tronischen Kommunikationshilfen
versorgt werden. Dadurch ist die
Kommunikation nicht mehr nur auf
den engsten Familienkreis be-
schränkt, in dem sich ein Betrof-
fener üblicherweise auch ohne
Kommunikationshilfen mitteilen
kann. Der Ausdruck z.B. von Ge-
fühlen und Befindlichkeiten kann
aber auch hier nur höchst einge-
schränkt deutlich gemacht werden.
Einem Kind, das entweder nur sehr
eingeschränkt oder überhaupt
nicht sprechen kann, fehlen Mög-
lichkeiten, seine innere Sprache
auszudrücken. Dieser Umstand
kann zu gravierenden emotionalen
Problemen führen (vgl. Konrad,
2002, S. 62–64).
Um eine möglichst große Ausdif-
ferenzierung sprachlicher Aus-
drucksmöglichkeiten zu erreichen,
sind sprachtherapeutische Inter-
ventionen durch Methoden der 

fen unterschieden, die die Laut-
sprache ergänzen oder die Laut-
sprache zu großen Teilen ersetzen
(alternative Kommunikationshil-
fen). Alternative Kommunikations-
hilfen sind für Menschen gedacht,
die aufgrund der Schwere ihrer
Schädigungen nicht oder nicht
mehr in der Lage sind, mit anderen
Personen eindeutig, d.h. verständ-
lich, zu kommunizieren. Sie benöti-
gen eine Kommunikationshilfe, die
ihre natürlichen Verständigungs-
möglichkeiten weitgehend, jedoch
keineswegs vollständig, ersetzt.
Körpereigene Kommunikationsfor-
men sollen da, wo sie effektiv
angewendet werden können, bei-
behalten werden (vgl. Wilken,
2002, S. 3).
Ergänzende Kommunikationshilfen
sind Verfahren, die die vorhandene
Lautsprache von Personen unter-
stützen sollen. Die sprachlichen
Kompetenzen dieser Personen
sind nicht in dem Ausmaß betrof-
fen wie die des Personenkreises,
der auf alternative Kommunika-
tionshilfen angewiesen ist. Den-
noch können sie sich verbalsprach-
lich nur eingeschränkt eindeutig
verständlich machen. Eine ergän-
zende Kommunikationshilfe soll
"das Verstehen erleichtern" und
"eine effektivere Kommunikation
ermöglichen" (ebd.).

Zielgruppe
Die Angebote der Unterstützten
Kommunikation richten sich an
Personen, die nach Tetzchner und
Martinsen (2000, S. 79–83) in drei
Gruppen unterteilt werden können.. Gruppe 1: Gemäß den Definitio-
nen sind in die erste Gruppe Men-
schen einzuordnen, die beispiels-
weise aufgrund einer körperlichen
Behinderung in Folge einer zentra-
len Bewegungsstörung nicht in der
Lage sind, ihre Sprechwerkzeuge
willentlich in ausreichendem Maße
einzusetzen, um sich verständlich
sprachlich mitzuteilen. Diese Per-

Viele Wege münden ins Verstehen
André-Streitenberger-Haus in Datteln:
Unterstützung der Kommunikation mit langzeitbeatmeten Menschen

Zusammenfassung
In diesem Beitrag soll erläutert
werden, welche Möglichkeiten lang-
zeitbeatmeten körper- und mehr-
fachbehinderten Kindern und Ju-
gendlichen geboten werden kön-
nen, um in einen differenzierteren
sprachlichen Kontakt mit ihrer
Umwelt zu treten. Dabei sollen vor
allem Methoden der Unterstützten
Kommunikation Beachtung finden.
Mit ausführlichen Therapiebeispie-
len von Kindern und Jugendlichen,
die im André-Streitenberger-Haus
leben, wird sowohl das Kommuni-
kationsverhalten als auch das the-
rapeutische Vorgehen mittels Un-
terstützter Kommunikation konkre-
tisiert und veranschaulicht. Das
André-Streitenberger-Haus ist eine
Wohngruppe für Kinder und Ju-
gendliche, die der Vestischen Kin-
der- und Jugendklinik im nordrhein-
westfälischen Datteln angegliedert
ist. Die Fallbeispiele zeigen deut-
lich, wie unterschiedlich und indivi-
duell die Kinder sowohl mit elektro-
nischen als auch nichtelektroni-
schen Kommunikationshilfen kom-
munizieren.

Einleitung
Oft erweckt es den Anschein, als
wären körper- und mehrfachbehin-
derte Menschen nicht in der Lage,
ihre (sprachliche) Umwelt ange-
messen zu verarbeiten und auf sie
zu reagieren. Dieser Eindruck ent-
steht dadurch, dass sie selbst oft
nur über höchst eingeschränkte
körpereigene Möglichkeiten verfü-
gen, zu (re)agieren und sich ihren
Mitmenschen verständlich mitzu-
teilen. Die eingeschränkten expres-
siven Ausdrucksfähigkeiten lassen
jedoch keinen Schluss über die
tatsächlichen rezeptiv-sprachli-
chen und symbolischen Fähigkei-
ten zu. Es darf nicht davon ausge-
gangen werden, dass ein Mensch,
der selbst keine verständliche
Lautsprache hat, nicht versteht,
was (sprachlich) um ihn herum
geschieht.

André-Streitenberger-Haus –
Wohngruppe für langzeitbeat-
mete Kinder und Jugendliche 
Das André-Streitenberger-Haus in
Datteln, Nordrhein-Westfalen, wur-
de im Dezember 2002 eröffnet. Es
ist eine Wohn- und Rehabilitations-
einrichtung zur Förderung und Be-
treuung langzeitbeatmeter Kinder
und Jugendlicher, deren vitale
Funktionen so eingeschränkt sind,
dass sie dauerhaft einer mechani-
schen Beatmungshilfe bedürfen.
Die heutige Beatmungstechnik
macht es zwar möglich, die Kinder
und Jugendlichen auch in der Fa-
milie zu versorgen, jedoch sind die
Belastungen der Familie extrem,
trotz des Pflegedienstes, der stän-
dig oder stundenweise für Ent-
lastung sorgt. Oftmals leben diese
Kinder und Jugendlichen über
Jahre in Kliniken auf der Intensiv-
station (vgl. Schwerdt, 2001,
S.17–25).

Diesen Kindern, die nicht in die
Familie entlassen werden können,
bietet das André-Streitenberger-
Haus ein Zuhause. Die Einrichtung
liegt separat auf dem Gelände der
Vestischen Kinder- und Jugendkli-
nik Datteln und ist medizinisch an
diese angegliedert. Derzeit leben
hier sieben Kinder und Jugend-
liche im Alter von zwei bis acht-
zehn Jahren. Ein weiterer Platz
steht für Kurzzeit- und Ferienbe-
treuung zur Verfügung.

Ein möglichst
selbstbestimmtes Leben
Die vier Jungen und drei Mädchen
werden wegen ihrer vielfältigen
Schädigungen dauerhaft medizi-
nisch, pflegerisch und pädago-
gisch betreut. Ursächlich für die
Notwendigkeit der Langzeitbeat-
mung sind in der Regel Muskeler-
krankungen sowie Atem- oder
Querschnittlähmungen.
Ein wichtiges Ziel der Arbeit im
André-Streitenberger-Haus ist, je-
dem Kind und Jugendlichen einen
möglichst (selbst-)bewussten Um-
gang mit seinem Handicap zu er-
möglichen und jeden Einzelnen
damit auf ein selbstbestimmtes
Leben vorzubereiten. Selbstbe-
stimmung meint ein von institutio-
nellen, sächlichen und personellen
Zwängen unabhängiges Treffen
von Entscheidungen. Dieses päda-
gogische Ziel hat natürlich Aus-
wirkungen auf die Alltagsgestal-
tung, die Pflege und insbesondere
auf die Zusammenstellung und
Ausrichtung der Therapien, die der
Behandlung der Kinder und Ju-
gendlichen dienen.

Therapeutische Angebote
Das Angebot der Therapien im
André-Streitenberger-Haus ist sehr
umfassend. Ergotherapie, Physio-
therapie, Musiktherapie, Sprach-
therapie gehören ebenso dazu wie
tiergestützte Therapie. Daran zeigt
sich der ganzheitliche Ansatz des 

betreuenden und therapierenden
Teams, der alle Entwicklungsbe-
reiche der Kinder und Jugendli-
chen berücksichtigt.
Gemeinsam mit den Kinderkran-
kenschwestern und -pflegern ar-
beiten die Therapeuten im interdis-
ziplinären Team. Bei regelmäßigen
Teamsitzungen werden für jedes
Kind und jeden Jugendlichen indivi-
duelle Therapie- und Förderpläne
erstellt.
Im Folgenden liegt der Fokus expli-
zit auf den sprach- und kommuni-
kationstherapeutischen Angeboten.
Einen fundamentalen Bestandteil
dieser therapeutischen Angebote
bildet die Förderung der kommuni-
kativen Kompetenzen der Kinder
und Jugendlichen durch die Mög-
lichkeiten und Methoden der "Un-
terstützen Kommunikation".

Unterstützte Kommunikation
"[…] Allein die Tatsache, dass ein
Mensch atmet, kann den Einsatz
von therapeutischen Maßnahmen
der Unterstützten Kommunikation
rechtfertigen" (Kristen, 2002 a, S.
20). Entgegen früherer Auffassun-
gen muss das Kind keine Voraus-
setzungen im Sinne von bereits
erworbenen kommunikativen Fähig-
keiten (Symbolverständnis, Ursa-
che-Wirkung, Objektpermanenz)
mitbringen, um ihm Möglichkeiten
der Unterstützten Kommunikation
anzubieten (vgl. ebd).
"Mit Unterstützter Kommunikation
werden alle pädagogischen und
therapeutischen Hilfen bezeichnet,
die Personen ohne oder mit erheb-
lich eingeschränkter Lautsprache
zur Verständigung angeboten wer-
den" (Wilken, 2002, S. 3). Sie ha-
ben zum Ziel, die "kommunikativen
Möglichkeiten bei Menschen ohne
Lautsprache" (Kristen, 2002 a, S.
15) zu erweitern.
Entsprechend der internationalen
Bezeichnung Augmentative and
Alternative Communication (AAC)
wird zwischen Kommunikationshil- 

Der sechsjährige Fabian steuert einen batteriebetriebenen Stoffelefanten mit Kopfbewegungen und

zeigt auf diese Weise, dass aus einem Gespräch eine Handlung entstehen kann.
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Sabihas (11 Jahre) Fähigkeiten, sich verbal auszudrücken, sind durch die Folgen eines Unfalls stark beein-

trächtigt. Sie kann sich mit der elektronischen Kommunikationshilfe "Small Talker" leichter verständlich machen.

Unterstützten Kommunikation in
vielen Fällen sehr hilfreich.

Das multimodale
Kommunikationssystem
Mit dem Begriff multimodales Kom-
munikationssystem wird die "Ver-
knüpfung und Ergänzung verschie-
dener Kommunikationsformen"
(Kristen, 2002 a, S. 18) beschrie-
ben. Dabei werden alle körpereige-
nen Ausdrucksmöglichkeiten, die
dem Kind zur Verfügung stehen,
einbezogen: Blicke, Mimik, Laute,
Lautsprache, Gesten, Körperspra-
che, Haltung, Bewegungen und
Gebärden (vgl. Kristen, 2002 a, S.
17). Falls erforderlich, beziehen die
Therapeuten auch externe Kom-
munikationsformen ein: nichtelek-
tronische (u.a. Bildsymbolkarten,
Bildsymboltafeln, Kommunikations-
bücher, Schriftsprache) oder elek-
tronische Kommunikationshilfen
(vgl. ebd.). Bei langzeitbeatmeten
körper- und mehrfachbehinderten
Kindern spielen vegetative Körper-
funktionen, wie die Pulsfrequenz,
Beatmungsparameter oder Schwit-
zen, eine wichtige kommunikative
Rolle. Alle Kanäle, die dem Kind
zur Verfügung stehen, um mit sei-
ner Umwelt in Kommunikation zu
treten, sollten wahrgenommen,
beachtet und genutzt werden.

Möglichkeiten
Unterstützter Kommunikation 
Jedes Neugeborene veranlasst
seine Eltern durch sein Schreien,
seine Mimik, seine Bewegungen
und durch seine Körperfunktio-
nen dazu, eine Reaktion zu zeigen.
Die Reaktionen der Eltern auf die
Angebote des Kindes geschehen
zunächst rein intuitiv. Sie unterstel-
len dem Kind in allem was es tut
unbewusst eine spezifische Ab-
sicht (vgl. Katz-Bernstein, Subel-
lok, Bahrfeck, Plenzke, Weid-Gold-
schmidt, 2002, S. 252; Kristen,
2002 a, S.131; Kristen, 2002 b, S.
75-76). Durch die Reaktionen sei-
ner Bezugspersonen erhält das
Kind kommunikative Informationen.
Es lernt allmählich, dass es mit sei-

nen basalen kommunikativen Fä-
higkeiten das Verhalten seiner
Mitmenschen beeinflussen und
kontrollieren kann. Das Kind ent-
deckt, dass bestimmte Handlungen
bestimmte Reaktionen auslösen.
Diese Erfahrung führt dazu, dass
das Kind diese Handlungen ab-
sichtsvoll einsetzt (vgl. ebd.).
Der zweijährige Tim (die Namen
der Kinder sind geändert), der im
André-Streitenberger-Haus lebt,
hat zum ersten Mal ein Sprech-
ventil eingesetzt bekommen. Mo-
mentan befindet er sich in der
Phase des Ausprobierens.
Was bewirkt meine Stimme? Wenn
die Bezugspersonen, zu denen
Eltern, Therapeuten und Kinder-
krankenschwestern gehören, auf
seine Lallmonologe reagieren, wird
er schon bald die Ursache-Wirk-

ungs-Erfahrung machen:
Ich erzeuge ein Geräusch und
meine Umwelt wendet sich mir zu,
ich bekomme Aufmerksamkeit und
mir wird geantwortet.
Die Erkenntnis, dass ein Kind seine
Umwelt beeinflussen kann, ist eine
wesentliche Grundlage für jede
kommunikative Entwicklung. Es ist
jedoch durchaus möglich, dass
Kinder mit schweren motorischen
Einschränkungen Unterstützung
benötigen, um zu dieser Erkenntnis
zu gelangen. An dieser Stelle kann
möglicherweise bereits der Einsatz
einfacher Kommunikationshilfen
sinnvoll sein.
Fabian aus dem André-Streiten-
berger-Haus ist sechs Jahre alt
und verfügt neben den  leichten
Kopf-, Mimik- und Augenbewegun-
gen, die er einsetzen kann, kaum 

die Taste drückt. "Ja, toll kann der
der Elefant trompeten. Jetzt ist er
aber sehr laut. Kann er auch ganz
still sein?"
Fabian dreht den Kopf zu dem
Schalter, betätigt ihn und schaltet
den Elefanten aus. Ein leichtes
Lächeln ist auf seinen Lippen zu
sehen. Fabian hat seine Selbst-
wirksamkeit erkannt.

Vielfalt
der Kommunikationshilfen
Im Abschnitt zum multimodalen
Kommunikationssystem wurde be-
reits deutlich, dass Unterstützte
Kommunikation mit und ohne Kom-
munikationshilfen funktioniert.
Ohne Kommunikationshilfen wer-
den Gesten, Mimik, Blickbewe-
gungen, Gebärden und Laute bzw.
Sprache zur Kommunikation einge-
setzt. Bei der Kommunikation mit
Hilfsmitteln werden hingegen z.B.
Bildkarten, Kommunikationsbücher,
-tafeln (nichtelektronische Kom-
munikationshilfen) und Sprachaus-
gabegeräte (elektronische Kom-
munikationshilfen) eingesetzt (Kris-
ten 2002 a, S. 60).

Nichtelektronische 
Kommunikationshilfen
Diese Art der Kommunikationshil-
fen kann einerseits aus eigens zu-
sammengestellten Materialien (z.B.
Fotos der Familie, Bildsymbole für
Spielzeug, eigene Zeichnung) be-
stehen. Andererseits können vor-
gefertigte Bildsymbolsammlungen
und -systeme käuflich erworben
werden. Beide umfassen eine
meist sehr umfangreiche Anzahl
an Abbildungen.
Zur Nutzung von Bildsymbolsyste-
men wie BLISS existieren konkrete
Anwendungsregeln. Diese gibt es
bei Bildsymbolsammlungen nicht.
Auf welche Art und Weise sie ein-
gesetzt werden, bleibt jedem Nut-
zer individuell überlassen. Zu die-
sen Sammlungen sind z.B. die
PCS-Symbole, Touch'n Talk oder
Talking Pictures zu zählen. (Infos
unter: www.behindertekinder.de/uk/
ukgrafische.htm)

über Möglichkeiten zur komplexe-
ren Kommunikation. Ihm stehen
ansonsten lediglich vegetative Kör-
perfunktionen zur Verfügung.
Fabian gelingt es z.B., einen batte-
riebetriebenen Stoffelefanten mit-
tels einer externen Taste und eines
Batterieunterbrechers ein- und
auszuschalten. Die Taste reagiert
auf leichte Berührung und kann
von Fabian mit seinem Kopf aus-
gelöst werden.
"Fabian, was hast Du denn da?
Das ist aber ein schöner Elefant!
Du möchtest mir doch bestimmt
mal zeigen, wie toll er trompeten
kann." Fabian reagiert auf "die
Kunst der Unterstellung" (Katz-
Bernstein, Subellok, Bahrfeck,
Plenzke, Weid-Goldschmidt, 2002,
S. 252) und schaltet den Elefanten
ein, indem er mit seinem Kopf auf
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Elektronische 
Kommunikationshilfen
Die Palette der elektronischen
Kommunikationshilfen reicht von
einfachen Hilfen zur Kommunikati-
onsanbahnung bis hin zu komple-
xen Kommunikationshilfen. Zu den
einfachen Kommunikationshilfen
sind beispielsweise folgende Pro-
dukte zu zählen:. Auf dem BIGmack können bis
zu 75 Sekunden digitalisierte (na-
türliche, aufgenommene) Sprache
gespeichert und mit leichtem Ta-
stendruck abgerufen werden. Auf den Step-by-Step-Com-
municator kann ein Text aufge-
sprochen werden, der durch mehr-
maliges Betätigen der Taste schritt-
weise abgerufen werden kann. Die GoTalk-Modelle verfügen
wahlweise über vier, neun oder
zwanzig Felder, auf die themenspe-
zifisches Vokabular aufgesprochen
wird. Dies kann der Nutzer in be-
stimmten kommunikativen Situa-
tionen per Tastenbetätigung abru-
fen. Zu den komplexen Kommuni-
kationshilfen gehören die Talker:
Geräte mit digitaler oder syntheti-
scher Sprachausgabe ("Computer-
stimme"). Die unterstützt kommuni-
zierenden Kinder im André-Strei-
tenberger-Haus wurden sowohl mit
einfachen (Step-by-Step, BIGmack)
als auch mit komplexen Kommuni-
kationshilfen versorgt.
Voraussetzungen für den Umgang
mit elektronischen Kommunikations-

hilfen sind ausreichend gute visuel-
le und auditive Fähigkeiten. Außer-
dem ist ein gewisses Sprach-,
Symbol- bzw. Bildverständnis wün-
schenswert, jedoch keine grundle-
gende Voraussetzung. Diese Fä-
higkeiten können durch den Einsatz 
eines Talkers auch gut angebahnt,
trainiert und optimiert werden. Be-
züglich der motorischen Fähigkei-
ten gibt es diverse Anpassungs-
möglichkeiten, so dass es möglich
ist, auch Menschen die körperlich
außerordentlich schwer einge-
schränkt sind, die Ansteuerung ei-
ner Kommunikationshilfe zu er-
möglichen.

Beispiele aus der Praxis
Infolge eines schweren Autounfalls
im Alter von drei Jahren kam es bei
Sabiha sowohl zu einer hohen
Querschnitt- und Zwerchfelllähmung
als auch zu einer schweren kogniti-
ven Beeinträchtigung. Aufgrund
der Lähmung muss das inzwischen
elfjährige Mädchen künstlich beat-
met werden. Tagsüber ist es ihr
mithilfe ihrer Sprechkanüle mög-
lich, sich verbalsprachlich mitzutei-
len. Allerdings sind diese Äußerun-
gen nur für Personen zu verstehen,
die mit den Ausdrucksfähigkeiten
von Sabiha vertraut sind. Darüber
hinaus scheint das Sprechen
Sabiha in höchstem Maße körper-
lich anzustrengen. Im Sommer
2005 wurde das Mädchen mit der
elektronischen Kommunikationshilfe

Fotos (3): André-Streitenberger-Haus

René (7 Jahre) ist aufgrund einer neuromuskulären Erkrankung nicht

in der Lage, zu sprechen. Mithilfe eines "Power Talkers" verfügt er über

einen sehr umfangreichen Wortschatz.
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SmallTalkers. René ist sieben Jah-
re alt und befindet sich auf einem
nahezu altersadäquaten kogniti-
ven Entwicklungsstand. Aufgrund
seiner Muskelerkrankung, die ihm
das eigenständige Atmen in extre-
mer Weise erschwert, wurde er im
Sommer  2004 mit dem Sprach-
ausgabegerät PowerTalker (vgl.
www.prentke-romich.de) versorgt.
Dieses Gerät ist höchst komplex
und bietet einen sehr umfangrei-
chen Wortschatz. René ist in der
Lage, das Gerät mit seiner rechten
Hand zu bedienen. Für unvertrau-
te Personen sind seine lautsprach-
lichen Fähigkeiten und seine mimi-
schen und gestischen Ausdrucks-
möglichkeiten derart uneindeutig,
dass er sein Sprachausgabegerät
als alternative Kommunikations-
form einsetzt. In der Sprachthera-
pie wurden bereits verschiedene
Wortfelder erarbeitet sowie erste
grammatikalische Formen. René
zeigt sich stets sehr motiviert und
interessiert. Er nimmt Therapiein-
halte an, die meist über den Ein-
satz von Regelspielen vermittelt
werden. Beispielsweise bestimmt
René beim Memory mit "Ich bin
dran" und "Du bist dran" (Perso-
nalpronomina und Beugung der
Verben), wer an der Reihe ist.

Small-Talker (vgl. www.prentke-
romich.de) versorgt. Wegen ihrer
schweren motorischen Einschrän-
kungen erfolgt die Ansteuerung
mittels einer Kopfmaus (Tracker).
Sprachtherapeutisch wurden ver-
schiedene Schwerpunkte gesetzt:
Zum einen zielte die Behandlung
auf die Optimierung der Ansteu-
erung mittels des Trackers, zum
anderen auf den Aufbau des Wort-
schatzes und die Erarbeitung von
kommunikativen Strategien mithilfe
des Vokabularanwendungspro-
gramms "Quasselkiste 15" des 



INTERVIEW

Kommunikation ist das
Werkzeug von Dr. Wolfgang
Schmidbauer (65), und als
Psychoanalytiker beschäftigt
er sich insbesondere mit den
Tönen zwischen den Tönen.
Schmidbauer hat sich den
Angehörigen sozialer Berufe
vor knapp 30 Jahren bekannt
gemacht, indem er das Buch
"Die hilflosen Helfer" publizierte
und den Begriff "Helfer-
Syndrom" ins Gespräch warf.

Welche Haltung sollten
Pflegende im Gespräch mit
ihren Patienten einnehmen?
Die Kommunikation sollte wert-
schätzend sein, damit Pflegende
ein Gegenüber, das möglicherwei-
se ohnehin geschwächt ist in sei-
ner Fähigkeit, Informationen zu
verarbeiten, nicht zusätzlich über-
fordern. Eine solche Belastung
könnte sich ergeben, wenn Patien-
ten mehr oder weniger direkt auf-
gefordert werden, sich mit den
Problemen des Pflegenden ausein-
ander zu setzen, etwa, wenn der
Pflegende schlechte Laune hat
oder sich über irgendetwas ärgert.
Es ist wichtig, dass diese negativen
Affekte nicht in die Kommunikation
einfließen, damit der Gepflegte
nicht unter Stress gerät.

Können Pflegende ihre Gefühle
tatsächlich im Griff behalten?
Hier zeigt sich der Unterschied zwi-
schen dem Alltagshandeln und
dem professionellen Handeln Pfle-
gender. Kommunikation, die z.B.
zwischen Familienmitgliedern läuft,
kann durchaus von Affekten be-
stimmt sein. In einer Pflegesitua-
tion ist der professionelle Helfer
hingegen aufgefordert, seine Ge-
fühle zu reflektieren. Es gehört ein-
deutig zu den beruflichen Auf-
gaben, dass ein Pflegender sich
überlegt, was er tut und mitteilt,
und ob diese Mitteilungen für den
Gepflegten eine Belastung darstel-
len. Dadurch wird natürlich ein
Bestandteil der Alltagskommuni-
kation aufgehoben. Dort ist es
üblich, nach folgendem Motto zu
verfahren: "Wie man in den Wald
hineinruft, so schallt es heraus."
Wenn mir auf der Straße jemand
krumm oder beleidigend kommt,
dann belle ich zurück. Bin ich aller-
dings ein Pflegender, dessen Pa-
tient schlecht gelaunt ist, und ver-
sucht, seinen Frust oder seine
Angst an mir auszulassen, dann re-
agiere ich nicht mit Gegenaggres-
sion. Allerdings mache ich mich
auch nicht wehrlos. Stattdessen
grenze ich mich ab.

Anders herum betrachtet lässt
sich also sagen, dass Spontani-
tät in der Kommunikation
Pflegender mit ihren Patienten
nicht möglich ist.
Das würde ich nicht so sehen. Es
muss eine reflektierte Spontanität
sein. Wenn ein Pflegender ins Zim-
mer kommt, den Patienten anlächelt

und begrüßt, also positive Emotio-
nen transportiert, ist das durchaus
spontan. Menschen haben ein sehr
breites Repertoire zur Verfügung,
das der Entspannung dient. Man
nennt das "selektive Authentizität".
Das bedeutet, ein Pflegender trifft
aus seinen Kommunikationsmitteln
eine Auswahl, um dem Patienten
günstige Signale zu vermitteln.

Kann das wirklich gelingen?
Es ist eine Herausforderung und
gleichzeitig eine Gelegenheit, be-
ständig etwas dazuzulernen. Man
kann zweierlei dabei lernen. Er-
stens, positive Gefühle zuzulassen
und sich nicht abzuschließen, weil
man denkt, man müsse jede Äuße-
rung genau kontrollieren. Das wäre
für eine pflegerische Beziehung
nicht förderlich, denn ein Patient
wünscht sich einen emotionalen
Kontakt. Das andere ist, dass man
lernt, sich gegen Aggressionen
abzugrenzen, also nicht beleidigt
zu reagieren, die Dinge nicht per-
sönlich zu nehmen, nicht zu sagen:
"Zu diesem Patienten gehe ich
nicht mehr ins Zimmer". Man lernt,
kränkende Situationen zu versach-
lichen und damit zu entschärfen.

Das bedeutet, Pflegende sind
nicht nur aufgerufen, adäquat
auf die Gefühlslagen der Patien-
ten einzugehen, sondern auch
ihre eigenen Gefühle an einem
straffen Zügel zu halten.
In den meisten Fällen ist sowohl
ein intellektueller wie auch ein
emotionaler Austausch problemlos
möglich. Aber wenn jemand sehr
negative Gefühle auf den Pflegen-
den projiziert, dann ist es wichtig,
sich selbst und dem Gegenüber zu
sagen: Ich bin hier als ein Mensch,

der seinen Job macht. Bitte lassen
Sie mich meine Arbeit tun. Diese
Situationen erfordern ein Ausgren-
zen der emotionalen Ebene. Würde
man sich auf die Gefühlsbezieh-
ung einlassen, müsste man sich
streiten. Es würde eine Spirale
nach unten einsetzen und der Pfle-
gende würde unter Umständen
sogar in seiner Arbeitsfähigkeit ge-
schwächt.

Bedeutet das, Pflegende
sollen einen Teil dessen, was
Kommunikation ist, bewusst
ausklammern?
Auf jeden Fall ist es geraten, die
Gefühle zunächst für sich zu bear-
beiten, damit dies nicht der Patient
leisten muss, der sich in einer ver-
letzlicheren Position befindet.

Welche Informationen gehen
denn überhaupt zwischen zwei
Gesprächspartnern hin und her?
Das Ausdrucksverhalten, Mimik
und Körperhaltung, spielt eine sehr
wichtige Rolle in der Kommunika-
tion, ebenso wie der Ton der Stim-
me oder ob man seinen Ge-
sprächspartner anschaut und ihn
vielleicht sogar anlächelt, Die pro-
fessionelle Haltung besteht in einer
freundlichen aber nicht euphori-
schen Zuwendung. Vielleicht könn-
te man es auch mit dem Begriff
"Takt" umschreiben. Der Ge-
sprächspartner nimmt wahr, dass
es da jemanden gibt, der bereit ist,
einen freundlichen Kontakt aufzu-
nehmen. Beispielhaft zeigt sich
falsches Kommunikationsverhalten
in den bekannten Phrasen "Wie
geht es uns?" "Ist heute nicht ein
schöner Tag?" Das sind sehr pro-
blematische Aussagen, weil sie
den anderen nicht in seinen Gefüh-

len belassen, nicht an der Grenze
der Persönlichkeit stehen bleiben,
sondern einen entmündigenden
Charakter haben.

Ist gelungene Kommunikation
davon abhängig, dass die
Gesprächspartner einander auf
gleicher Augenhöhe begegnen,
oder darf eine Hierarchie
erkennbar werden?
Die Frage der Hierarchie nimmt
keinen Einfluss auf die Qualität der
Kommunikation, sonst könnte es
z.B. keinen befriedigenden Aus-
tausch zwischen Kind und Mutter
geben. Das gilt auch zwischen
Erwachsenen. Es gibt Chefs, die
gut mit ihren Angestellten reden
können, und andere, bei denen das
nicht so toll klappt.
Es lässt sich zeigen, dass durch
Kommunikation selbst eine Hierar-
chie entsteht. Man sieht das z.B. in
Schulklassen, in denen diejenigen,
die besser quatschen, andere
Schüler, die nicht in gleicher Weise
begabt sind, recht schnell zu
Opfern machen können.

Abgesehen von den sozialen
Rangunterschieden der
Gesprächspartner: Können ein-
geübte Kommunikationsmuster
emotionale Unterschiede
zementieren, z.B. das Verhältnis
von stark und schwach?
Pflegende und Gepflegte verste-
hen vor allem die Entmündigung
oder Infantilisierung als ein häufig
auftretendes Problem der Kom-
munikation. Deshalb sollte das
Augenmerk professionell Pflegen-
der darauf liegen, dass Gepflegte
möglichste viele ihrer Erwach-
senenkompetenzen behalten. Es
gibt jedoch eine gegenläufige Ten-

denz, die vor allem bei lang dau-
ernden Pflegebeziehungen auftritt.
Die Verrichtungen lassen sich leich-
ter und schneller ausführen, wenn
der Pflegebedürftige entmündigt ist
und nicht als Gesprächspartner
ernst genommen werden muss,
sondern die Pflegenden sich in der
Gewissheit wiegen, besser zu wis-
sen, was gut für die Patienten ist
als diese selbst. Ein Beispiel: Die
Ergotherapeutin hat mit einer stark
eingeschränkten Patientin stun-
denlang das selbständige Essen
geübt. Am Abend nimmt die Pfle-
gerin der Frau während des Es-
sens den Löffel weg, um sie in fünf
Minuten zu füttern – weil das
schneller geht und weniger Dreck
macht. Es ist ein entscheidendes
Kriterium der Professionalität in der
Pflege, zu entscheiden, ob ich von
jemandem Erwachsenenkompe-
tenzen fordern kann, die oft durch-
aus vorhanden sind, oder ob ich
jemandem etwas abnehmen muss,
weil er die jeweilige Handlung tat-
sächlich momentan nicht leisten
kann. Das setzt in der Kommuni-
kation natürlich ein sorgfältiges
Zuhören voraus. Neugier auf das,
was der Patient zu sagen hat und
Einfühlungsvermögen sind nötig,
damit Pflegende nicht der Gefahr
erliegen, dem Gegenüber Kli-
schees überzustülpen, die sie von
anderswo mitgebracht haben.

Ist der Patient in diesem
Prozess notwendigerweise
passiv? 
Patienten können ihre Rolle als
kranke, in der einen oder anderen
Weise der Hilfe bedürftige Men-
schen instrumentalisieren. Da grei-
fen die Rollen ineinander. Aber da-
zu gibt es zwei verschiedene
Sichtweisen. Pflegende und Ärzte
klagen, dass die Patienten so re-
gressiv und fordernd sind, wäh-
rend die Patienten sich entmündigt
und klein gemacht fühlen.

Gibt es Strategien solche
problematischen Kommunika-
tionsbeziehungen zu steuern,
bevor sie ausufern?
Es nicht sehr günstig, in der Kom-
munikation allzu viel zu planen.
Wenn man sich zu sehr auf ein
strategisches Muster festlegt, fällt
es schwer, spontan zu reagieren
und die Antwort des Anderen ein-
zubeziehen. Patienten, die zu mir
kommen, um mit mir herausarbei-
ten möchten, wie sie z.B. mit ihrem
Vorgesetzen ein schwieriges Ge-
spräch führen können, sage ich:
Bereiten Sie sich nicht zu genau
vor. Versuchen Sie stattdessen, in
eine gute Stimmung zu kommen,
offen zu sein. Dann fällt einem am
ehesten das Richtige ein. Ganz
wichtig ist allerdings, sich klar dar-
über zu werden, welche Ergebnis-
se ein solches Gespräch bringen
soll. Übertragen auf die Pflege
kann diese Haltung lauten: Ich bin
dafür da, dass es dem Patienten
besser geht, aber das schließt
nicht aus, dass ich auch auf mich
Acht gebe. Nur wenn Pflegende am
Abend entspannt nach Hause ge-
hen, können sie am nächsten Tag
wieder gut für die Patienten sorgen.

Das Gespräch führte Bernd Hein

Selbstdisziplin macht Pflegebeziehungen erfolgreich:
Wolfgang Schmidbauer spricht über professionelle Kommunikation

15 Januar 2007 GEPFLEGT
DURCHATMEN

Gefühle an der kurzen Leine

Dr. Wolfgang Schmidbauer rät Pflegenden, aus ihrem kommunikativen

Repertoire eine Auswahl zu treffen, die den Patienten positive Signale vermittelt.

Allerdings hält er nichts von einer völlig durchgeplanten Kommunikation.

Foto: Volker Derlath
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Die Kommunikation im Pflege-
alltag ist auf konkrete Inhalte
bezogen. Nicht immer geht es
um Konflikte, manchmal sind
sachliche Informationen zu
vermitteln, häufig spielt sich
der Austausch jenseits der
Grenzen ab, die Menschen
zum Eigenschutz im gesell-
schaftlichen Umgang wahren.
In all diesen Situationen kön-
nen Pflegende sehr viel falsch
machen – und umgekehrt
auch sehr viel Wirkung erzie-
len. Da die professionellen
Gespräche oft in vorhersehba-
ren Konstellationen und
Situationen stattfinden, ist es
eine gute Idee, standardisierte
Fallbeispiele zu konstruieren,
um Auszubildenden (aber
auch erfahrenen Pflegenden)
eine reproduzierbare Hilfe an
die Hand zu geben. Die
Kommunikationspädagogin,
Theologin und Philosophin
Ursula Geißner hat 31 Dialoge
aufgeschrieben, die stellvertre-
tend für pflegerische Ge-
sprächstypen (u.a. Beratung
von Patienten und Angehö-
rigen; Anleitung von Kollegen;
Kritik und Konflikte) stehen
oder häufige Haltungsfehler in
Gesprächen darstellen. Diesen
Dialogen ist jeweils eine
Anleitung zu  Analyse in meh-
reren Schritten beigefügt, die
sich am besten in einer
Arbeitsgruppe nachvollziehen
lässt. Deshalb eignet sich das
Buch insbesondere für die
Aus- und Weiterbildung. Es ist
jedoch auch von Pflegeteams
zur stellvertretenden Bearbei-
tung fiktiver Situationen – und
damit zur Reflexion des eige-
nen Handelns – gut einzuset-
zen. bh
Geißner, Ursula: Fallbuch
Pflege: Kommunikation
verstehen. Thieme Verlag,
Stuttgart, New York; 2006.
256 Seiten, 19,95 Euro.

26.1 – 27.1. Berlin
Pflege 2007
Veranstaltungsort:
Maritim proArte Hotel,
Kongresszentrum,
Friedrichstraße 151, 10117 Berlin,
Tel.: 030/20 33 45 03
Fax: 030/20 33 42 09
Kontakt: Urban & Vogel GmbH,
Kongressorganisation,
Projektleitung:
Frau Andrea Tauchert,
Ehrenbergstraße 11–14,
10245 Berlin, Tel.: 030/204 56 03,
Fax: 030/20 45 60 42,
E-Mail: tauchert@urban-vogel.de
Internet:
www.heilberufe-kongresse.de

25.4. – 27.4 Dresden 
13. Interdisziplinärer
Pflegekongress Veranstaltungsort:
Kongresszentrum im Hotel Hilton,
An der Frauenkirche 5,
01067 Dresden
Kontakt: Urban & Vogel GmbH,
Kongressorganisation,
Projektleitung: Frau Andrea
Tauchert, Ehrenbergstraße 11–14,
10245 Berlin,
Tel.: 030/204 56 03,
Fax: 030/20 45 60 42, E-Mail:
tauchert@urban-vogel.de Internet:
www.heilberufe-kongresse.de

März

21.2. Jena
Kinderschutzkonferenz
"Kinderschutz – eine interdiszipli-
näre Aufgabe" Veranstaltungsort:
Friedrich-Schiller-Universität,
Campus, Hörsäle 1 – 3,
Carl-Zeiss-Straße 3, 07743 Jena
Kontakt:
Conventus Congressmanagement
& Marketing GmbH,
Frau Mandy Wagner, Markt 8,
07743 Jena,
Tel.: 03641/353 32 22,
Fax: 03641/353 32 72, E-mail:
mandy.wagner@conventus.de
Internet:
www.kinderschutzkonferenz.de

Februar

Tel.: 030/797 24 34,
Fax: 030/79 70 95 56,
E-Mail: beate.brietzke@t-online.de
Internet: www.brietzke-berlin.de

20.3 München
5. Steri-Fach-Forum
Veranstaltungsort: Klinikum
Großhadern der Universität
München, Hörsaaltrakt,
Marchioninistraße 15,
81377 München
Kontakt: MCN Medizinisch
Congressorganisation
Nürnberg AG,
Neuwieder Straße 9,
90411 Nürnberg,
Tel.: 0911/39 31 60,
Fax: 0911/33 12 04,
E-Mail: mcn@mcn-nuernberg.de
Internet: www.mcn-nuernberg.de
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E-Mail: mcn@mcn-nuernberg.de
Internet: www.mcn-nuernberg.de

09.3. München
11. Intensivpflegetag
Veranstaltungsort:
Klinikum der Universität München –
Innenstadt, Frauenklinik,
Maistraße 11, Großer Hörsaal
Infos unter: http://pflege.klinikum-
grosshadern.de

09.3. – 10.3. Berlin
10. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Wundheilung und
Wundbehandlung e.V.
Veranstaltungsort:
Estrel Hotel & Convention Center
Berlin, Sonnenallee 22,
12057 Berlin,
Tel.: 030/683 12 25 66,
Fax: 030/683 11 00 00
Kontakt: Carlo Prätorius GmbH,
Menzelstraße 5, 81679 München,
Tel.: 089/982 93 20,
Fax: 089/98 29 32 14,
E-mail: info@carlo-praetorius.de
Internet: www.carlo-praetorius.de

17.3. Berlin
7. Berlin-Brandenburger
Anästhesiepflegetag
Veranstaltungsort: Charité,
Campus Virchow-Klinikum,
Lehrgebäude "Audimax",
Augustenburger Platz 1,
13353 Berlin
Kontakt: brietzke-berlin
Congressorganisation,
Beate Brietzke,
Suchlandstraße 15 a, 12167 Berlin,

02.3. – 03.3. Bochum
Westdeutsche Anästhesietage
2007 – Anästhesiologie
Intensivmedizin Notfallmedizin
Schmerztherapie für Ärzte und
Pflegende Veranstaltungsorte:
RuhrCongress Bochum,
Stadionring 20, 44791 Bochum
Hörsaalzentrum des St. Josef-
Hospitals, Kliniken der Ruhr-
Universität Bochum gGmbH,
Gudrunstraße 56,
44791 Bochum
Kontakt: MCN Medizinische
Congressorganisation Nürnberg
AG, Neuwieder Straße 9,
90411 Nürnberg,
Tel.: 0911/39 31 60,
Fax: 0911/33 12 04,

14.2. – 16.2. Bremen
17. Internationales Symposium
Intensivmedizin und Intensivpflege
Veranstaltungsort:
Messe und Congress Centrum,
Bürgerweide, Bremen
Kontakt:
BTZ Bremer Touristik-Zentrale,
Tagungsbüro Intensivmedizin,
Findorffstraße 105,
28215 Bremen,
Tel.: 0421/308 00 60,
Fax: 0421/308 00 89,
E-Mail:
intensivmed@bremen-tourism.de
Internet:
www.intensivmed.de


