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„Ein schlechtes Gespräch kann
verheerende Folgen haben“
Kommunikationsexpertin Annette Rexrodt von Fircks über heilsame Konversation zwischen Arzt und Patient

W

ährend die Debatte um
die Vergabe der Medienplätze beim NSU-Prozess weiter an Intensität zunimmt – inzwischen auch Beschwerde
beim
Bundesverfassungsgericht eingelegt wurde –, ist
das Münchner Oberlandesgericht in der Angelegenheit
völlig verstummt. Nachdem
man dort alle Versuche, andere Zugangsregeln zu finden, brüsk abgewiesen hat,
wird jetzt gar nichts mehr gesagt. Den Eindruck, als verteidige man die Unabhängigkeit
der Justiz gegen unzulässige
Beeinflussung hatte man schon
vorher vermittelt. Jetzt ist die
Wagenburg geschlossen.
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gal wie das Bundesverfassungsgericht jetzt entscheidet, der Schaden ist zunächst
einmal angerichtet. Bestätigt
es die Münchner Richter, um
mögliche Revisionsgründe
auszuschließen, dürfte das
Kopfschütteln nur noch größer werden. Lässt es – bisher
ausgeschlossene – Möglichkeiten zu, zum Beispiel eine VideoÜbertragung der Verhandlung
in ein Zelt, ist das eine Ohrfeige für das Münchner Gericht. Eine solche ist aber vermutlich notwendig, da der Weg
zur Selbstkorrektur – ob aus
rechtlichen Gründen oder mangelnder Souveränität – verbaut
scheint.

abei wirft dem Münchner
Gericht niemand vor, gegen Recht und Gesetz verstoßen zu haben. Es hat „nur“ in
unglaublicher Weise jegliche
Sensibilität für die immense Bedeutung des anstehenden Prozesses vermissen lassen und
die Frage der Zulassung der
Öffentlichkeit quasi im Normalgang erledigt – im WindhundVerfahren, was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das
Ergebnis ist bekannt. Da waren
die hiesigen Medien im Heimvorteil; die türkischen – acht der
zehn NSU-Mordopfer sind türkischer Herkunft – stehen vor
der Tür. Das ist alles andere als
akzeptabel.

m einen Schauprozess,
wie mancher vielleicht angesichts der harschen Kritik
fürchten mag, geht es bei all
dem nicht, sondern um den
Anspruch auf Berichterstattung aus erster Hand, von dem
nicht ausgerechnet jene ausgeschlossen sein dürfen, die
für die Meinungsbildung im
Herkunftsland der Opfer zuständig sind – und zu einem
großen Maße für die türkischen
Migranten hier. Wer sich erinnert: Für den Prozess gegen die RAF-Mitglieder wurde
in den 70er-Jahren eigens ein
Gebäude errichtet. Aus Gründen der Sicherheit und des öffentlichen Interesses.

Auf Konfrontationskurs

F

D

olge ich meinen Überzeugungen oder schließe ich
mich der Parteilinie an? Meistens, so der Eindruck, entscheiden sich Politiker für die zweite
Möglichkeit. Einige Unionspolitikerinnen allerdings gehen nun
beim Thema Frauenquote auf
Konfrontationskurs.

ie Abstimmung birgt großen Sprengstoff. Nicht nur
Familienministerin Schröder mit
ihrer merkwürdigen Flexiquote
geriete bei einem Ja zur Quote
ins Wanken, auch die Koalition
mit der FDP, klare Gegnerin einer Quote, dürfte wackeln.

L

eider haben die CDU-Oberen aber wohl keinen Grund
zur Aufregung. Denn dass tatsächlich 21 der 45 Frauen in der
Fraktion gegen die eigene Partei stimmen, ist unwahrscheinlich. Und so ist ebenso unwahrscheinlich, dass sich die Lage
für hochqualifizierte Frauen
rasch verbessert. Schließlich
hat die deutsche Regierung
selbst eine milde EU-Quotenlösung blockiert. Caroline Strang

B

ei „vielen“ gebe es die Bereitschaft, für eine verbindliche Frauenquote zu stimmen,
heißt es aus den Reihen der
Unionsfrauen. Ein Hoffnungsschimmer. Denn die Frauenquote, so ungerecht und herabwürdigend sie im Einzelfall
auch sein mag, könnte langfristig Chancengleichheit schaffen
– bis sie sich irgendwann selbst
überflüssig macht.

Viel zu spät

S

o einfach kann es dann doch
sein: Beihilfe zum Mord – das
Urteil gegen den einstigen ukrainischen KZ-Wachmann John
Demjanjuk macht es möglich,
dass nun 50 weitere mutmaßliche KZ-Wächter angeklagt
werden sollen. Der Prozess war
seinerzeit umstritten, da es an
Zeugen sowie stichhaltigem Belastungsmaterial fehlte, so dass
Demjanjuk nur zu fünf Jahren als
„Teil der Vernichtungsmaschinerie“ verurteilt werden konnte.
Rechtskräftig wurde das Urteil
nie, da er bald darauf verstarb.

rie ermöglicht. Doch viele blieben unbehelligt, weil sie sich auf
Befehle beriefen oder ihnen die
unmittelbare Tatbeteiligung nicht
nachzuweisen war. Auch wurde
von der bundesdeutschen Justiz
der Kreis der Tätergruppen viel
zu lange viel zu eng gezogen.

S

ofern es sich um Deutsche
handelt, muss aber davon
ausgegangen werden, dass
sie, im Gegensatz zu Demjanjuk, vielfach freiwillig ihren Dienst
taten. Und damit freiwillig mindestens Beihilfe am millionenfachen Mord geleistet haben. Deswegen hätte man sie viel früher
zur Rechenschaft ziehen müssen. Und darum ist es ein Skandal, dass sie so lange unbehelligt blieben.
Christian stiller

D

och bei allen Vorbehalten
verfängt die Logik des Urteils durchaus. Denn erst die
Masse der funktionierenden Teilchen hat die Tötungsmaschine-

Gesagt ist gesagt
„Dies war der größte
Massenmord in Nordeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg.“
Der schwedische Brandexperte Håkon Winterseth zur Untersuchung
der Katastrophe auf der Fähre
„Scandinavian Star“ im Jahr 1990
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Alle 90 Sekunden trifft in
Deutschland die Diagnose
Krebs einen Menschen. Wichtig ist dann auch ein guter
Draht zum Arzt. Die Kommunikationsexpertin Annette
Rexrodt von Fircks hat dazu
im Auftrag der Techniker Krankenkasse einen Leitfaden für
Mediziner erarbeitet. Im Gespräch mit Mathias hausding erklärt sie, worauf es ankommt.

che Reaktionen erleben Sie
dabei?
Die Studenten sind sehr dankbar. Sie sagen, dass dieses Thema
in ihrer Ausbildung viel zu kurz
kommt. Für die jungen Leute
gehört es zum Berufsverständnis, für Menschen da zu sein,
aufmerksam zu sein. Sie wollen wissen, wie man schlechte
Nachrichten kommuniziert, welcher Sprache man sich in ausweglosen Situationen bedient.

Frau Rexrodt, welches sind die
größten Fehler, die Ärzte bei
der Kommunikation mit Patienten machen können?
Dem Gegenüber das Gefühl
geben, dass man eigentlich gar
nicht richtig da ist, ihn nicht anschauen, etwas am Computer
machen, während man mit dem
Patienten spricht. Alles sehr ungünstig.

Wie lautet Ihre Botschaft an die
Nachwuchs-Mediziner?
Ich halte nichts von Gesprächsformeln. Man sollte
stets lieber noch einmal nachfragen, als dem Patienten sofort mit einem Rat zu kommen.
Man muss heraushören, was er
braucht. Hat er Angst? Wovor
genau fürchtet er sich? So entsteht heilsame Kommunikation.

Das beherzigen vermutlich
die meisten Mediziner. Worauf sollten sie noch achten?
Oft sind Patienten während
des Gesprächs nicht auf gleicher Augenhöhe mit dem Arzt
oder ihr Redefluss wird bereits
nach wenigen Sekunden unterbrochen. Das ist nicht heilsam,
sondern führt dazu, dass sich
der Kranke nicht verstanden
fühlt und möglicherweise auch
die Behandlung nicht versteht.
Die Folge könnten ein Abbruch
der Therapie und der Verlust von
Hoffnung sein. Ein schlechtes
Gespräch kann verheerende Folgen haben.

Nochmal ganz grundsätzlich:
Warum ist gute Kommunikation so wichtig?
Wenn ich mir den Arm gebrochen habe, werde ich operiert – und fertig. Wenn ich aber
sehr schwer krank bin, brauche
ich nicht nur Medikamente und
eine OP, sondern auch den Arzt
als Lotsen, der mir die Nebenwirkungen der Therapie erklärt,
der im Gespräch erkennt, ob ich
vielleicht auch noch die Hilfe eines Psychologen brauche.

Montags
INTERVIEW
Ärzte stehen im modernen Klinikalltag unter Dauerstress. Ist
es nicht normal, dass darunter die Kommunikation leidet?
Ein gutes Gespräch dauert
nicht länger als ein schlechtes.
Im Gegenteil, wenn ich als Arzt
einfühlsam mit dem Patienten
rede, muss er weniger nachfragen. Studien belegen: Wenn ein
Arzt drei Minuten Achtsamkeit
schenkt, wird das vom Patienten wie ein neunminütiges Gespräch empfunden.
Trotzdem, in den Krankenhäusern herrscht ein immer größeres Tempo, weil sich alles
rechnen muss. Schwinden damit nicht die Freiräume für ein
gutes Gespräch?
Sicherlich zermürben diese
Umstände auch den einen oder
anderen Mediziner. Aber am
Ende darf das Arztsein nicht auf
der Strecke bleiben. Ärzte wollen
helfen, für Andere da sein. Rückzug funktioniert hier nicht. Wenn
ein Mediziner immer nur zwischen Visite und OP hin- und herrennt, ohne sich wirklich Zeit für
die Patienten zu nehmen, dann
brennt er aus. Ein gutes Gespräch
bringt auch dem Arzt sehr viel.
Er braucht dieses Echo.

Rät Ärzten, die Gefühle nicht auszuschalten: Annette Rexrodt von Fircks
Woran liegt es, wenn die Kommunikation nicht klappt? Wo
sollte man den Hebel ansetzen?
Das Sprachverständnis muss
verbessert werden. Vorsicht mit
dem gesprochenen Wort! Wenn
ich zum Beispiel eine bestimmte
Krebstherapie als „Gift“ bezeichne, ist das sehr abschreckend für den Patienten. Es besteht die Gefahr, dass er von vorn
herein eine Abneigung gegen
die an sich gute Behandlungsmethode entwickelt. Besser ist
also zu sagen: Sie bekommen ein
sehr wirksames Medikament.
„Austherapiert“ ist ebenfalls so
ein Begriff, der überhaupt nicht
geht. Das klingt nach Ende und
raus auf die Straße. Auch der
Satz „Ich möchte Ihnen keine
falschen Hoffnungen machen“
sollte aus dem Vokabular gestrichen werden.
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im Hospiz haben die Menschen
Hoffnung, nicht alleine zu sterben, keine Schmerzen zu haben,
noch einmal die Enkel zu sehen.

Krankenzimmer ist, um eine Infusion zu legen. Dauert die Unterhaltung länger, ist es kein Problem zu sagen: „Ich muss jetzt
leider weiter, aber wir machen
Was hemmt manche Ärzte, einen Termin, um noch einmal
besser zu kommunizieren? miteinander zu sprechen.“
Sind sie gefangen in ihrer raSie plädieren dafür, dass Arzt
tionalen Medizin-Welt?
Der Zeitdruck ist ein Faktor. und Patient ein Team bilden.
Möglicherweise haben sie aber Ist das nicht etwas viel verauch Angst, sich auf den Patien- langt? Droht dem Arzt dann
ten einzulassen. Also Angst da- nicht ein Verlust der Herrvor, dass immer neue Fragen schaft über den Prozess?
Die Aufklärung über Erkrankommen, dass das Gespräch sehr
nah wird, irgendwann der Rück- kung und Therapie sollte Teamzug schwierig wird und alles aus arbeit sein. Das bleibt häufig auf
dem Ruder läuft.
der Strecke. Bei einer schweren
Diagnose sollte der Arzt genau
Was raten Sie an dieser Stelle? beachten, was er dem jeweiliDiese Sorgen sind zunächst gen Patienten in dem Moment an
einmal verständlich. Aber Ärzte Informationen zumuten kann.
sind Menschen, sie sollten ihre Er sollte dann den Mut haben,
Gefühle nicht ausschalten und Pausen einzulegen und eine Reauch nicht immer nach der per- aktion abzuwarten. Damit gibt
Warum? Viele Menschen wol- fekten Lösung suchen. Es ist er nicht das Ruder aus der Hand.
len eine klare Ansage.
sehr gut möglich, ein vertrauWeil es immer Hoffnung gibt, ensvolles Gespräch zu führen, Sie halten regelmäßig Vorträge
auch für Schwerkranke. Selbst während man zum Beispiel im vor Medizin-Studenten. Wel-

Leserbriefe an die Redaktion
Sonne und Wind sind
nicht steuerbar
Zu „Stromexport steigt trotz
Atomausstieg“ (Ausgabe vom
3. April):
Solar- und Windkraftanlagen
sind von der Politik bejubelt
worden und werden langfristig
subventioniert. Die Rechnung
zahlt die Bevölkerung, denn die
Hauptverbraucher, die Schwerindustrie, wird steuerentlastet. So kann es auch vorkommen, wenn der Wind bei ordentlichem Sonnenschein richtig weht, dass Deutschland, um
das Leitungsnetz nicht kollabieren zu lassen, an die Nehmerländer Österreich und Niederlande
Geld zahlt, damit sie den teuren
deutschen Ökostrom abnehmen.
Das Gegenteil passiert dann,
wenn bei einer Flaute und
wolkenverhangenem Himmel

Deutschland Strom importieren muss, weil nicht genügend
Kraftwerke vorhanden sind, die
sehr schnell hochgefahren werden könnten.
Roland WinkleR
Müncheberg

Lehrbuchökonomie
sieht anders aus
Zu „Preiskapriolen beim
Strom“ (Ausgabe vom 3. April):
Vom Prinzip her müsste man
alle Lobbyisten und Bundestagsabgeordneten, die die Subventionierung von Öko-Strom ins
Gesetz gemeißelt haben, die
Strompreiserhöhungen aus ihren Taschen bezahlen lassen.
Aber das Geld der einfachen
Steuerzahler hat für diese Herrschaften noch nie eine Rolle gespielt. Diese Erneuerbare-Energie-Umlage wird in ihrer, die
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Ökonomie auf den Kopf stellenden Wirkung, nur noch von der
Praxis der Aufstockung von Gehältern durch den Staat übertroffen, weil Unternehmen nicht bereit sind, vernünftige Löhne zu
bezahlen. Lehrbuchökonomie
sieht anders aus.
VolkeR MieRsch
Schwedt

Nur Mindestlohn für
den Wirtschaftsweisen
Zu „Christoph M. Schmidt:
Sieht Mindestlohn kritisch“
(Ausgabe vom 2. April):

Nicht der Mindestlohn ist das
Problem. Das Problem sind solche Experten wie der oberste
Wirtschaftsweise, den Deutschland nicht braucht. Er führt ein
sorgenfreies Leben und kann
dann von oben herab solche
Sprüche klopfen.
Der „Experte“ kann ja nun mit
besten Beispiel vorangehen und
für 4,50 Euro pro Stunde seine
weisen Sprüche ausarbeiten,
statt für Hunderttausende Euro
im Jahr vom Geld des Heeres der
Mindestlohnempfänger.
andReas Mende
Oftringen

Billig produziertes
Fleisch schmeckt nicht
Zu „Pferdefleisch verdirbt den
Appetit“ (Osterausgabe):
Nicht nur Pferdefleisch in
Fleischwaren verdarb uns den

Sie waren selbst schwer an
Krebs erkrankt. Erinnern Sie
sich an gute Arzt-Gespräche?
Ich werde jene Mediziner nie
vergessen, die mir Mut gemacht,
Achtsamkeit geschenkt haben.
Ich erinnere mich an einen Oberarzt, der sich auf mein Bett setzte
und mir erzählte, dass er während der OP immer wieder meine
Wange gestreichelt hat, weil ich
so viel Blut verloren habe. Ein
Chefarzt hat mir ausführlich
von einer Patientin berichtet,
die eine ähnlich schlechte Prognose wie ich hatte und doch geheilt wurde. An diese Geschichte
habe ich mich dann in besonders schlimmen Momenten geklammert. Hoffnung zu vermitteln, ist sehr heilsam.

Zur Person
Annette Rexrodt von Fircks,
Jahrgang 1961, hat als gelernte Dolmetscherin seit jeher ein besonderes Gefühl
für Sprache. Als die dreifache Mutter im Jahre 1998
schwer an Krebs erkrankte,
fiel ihr auf, dass in Sachen
Kommunikationskultur im
Krankenhaus viel im Argen
liegt. Seitdem hat sie zahlreiche Bücher zum Umgang mit
der Diagnose Krebs geschrieben. Inzwischen von ihrer Erkrankung genesen, lebt sie in
Ratingen und spielt in ihrer
Freizeit gern Klavier.

EMailAdresse: leserbriefe@moz.de

Appetit, sondern schon seit
vielen Jahren die Skandale um
Gammelfleisch, Mischfutterpanschereien und die „Turbomast“.
Letzteres ist am schlimmsten.
Mastzeiten von 42 Tagen bei
Enten, 32 Tagen bei Hähnchen
und vier Monaten bei Schweinen sind nur mit industriell hergestelltem Alleinfutter möglich.
Damit wird zwar billiges, aber
wertloses Fleisch produziert,
das nicht schmeckt. Schuld daran sind nicht die Landwirtschaftsbetriebe, sondern die Lebensmittelindustrie und die Verbraucher, die die Massen Billigfleisch essen wollen.
henning höhne
Schiffmühle
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