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Kommunikation in Klinik und
Praxis

Kommunikation dient der Übermitt-
lung von Informationen und beschreibt
grundlegend die Verständigung zwi-
schen Menschen mithilfe von Sprache
oder Zeichen. Kommunikation besteht
allerdings nur zu einem kleinenAnteil in
der verbalen Weitergabe sachbezogener
Informationen. Nonverbale Signale wie
Gesten, Körperhaltung, Mimik, Beto-
nungoder Sprachmelodie vermitteln den
komplexen Kontext einer Information
und bestimmen letztendlich, wie kom-
munizierte Nachrichten vom Empfänger
erfasst, verarbeitet und bewertet werden.

Kommunikation ist eine der komple-
xesten und wichtigsten Fähigkeiten von
Menschen.Unsere Fertigkeit zu kommu-
nizieren bestimmt unseren Platz und un-
sere Funktion inGemeinschaften.Durch
Kommunikation werden wir in die Lage
versetzt, Fragestellungen zu formulieren,
Ziele zu beschreiben oder Lösungswege
im Team zu erarbeiten. Kommunikati-
on beginnt schon vor der Geburt zwi-
schen Fetus und Mutter; sie findet sich
im sozialen Lächeln des Säuglings und
beim Kleinkind im Ausdruck von Wün-
schen und Sorgen oder auch von Wut
und Ablehnung. Der Spracherwerb stellt
einenMeilensteininderEntwicklungvon
Kommunikationskompetenz dar, gibt er
uns doch die Möglichkeit, konkrete In-
formationsinhalte mithilfe der Sprache
zu übertragen.

Unser ärztlicher Alltag wäre oh-
ne Kommunikation undenkbar. Jeden
Tag beraten wir uns mit Kollegen und
Kolleginnen, wir organisieren den Be-
handlungsverlauf gemeinsam mit der
Kinderkrankenpflege, begleiten Patien-
ten, Eltern und Verwandte auf demWeg
durch Krankheit und Gesundung. Ins-
besondere das Gespräch mit Patienten

und Eltern ist für unser ärztliches Han-
deln von übergeordneter Bedeutung.
Es beeinflusst nicht nur die Qualität
unserer medizinischen Entscheidun-
gen, sondern besonders das Vertrauen
von Patienten und Eltern in unsere Ar-
beit und damit maßgeblich auch den
Behandlungserfolg. Die überragende
Bedeutung von Kommunikation in na-
hezu allen Lebenssituationen hat uns
bewogen, verschiedenen Aspekten von
Kommunikation im Gesundheitswesen
ein Leitthema der Monatsschrift Kinder-
heilkunde zu widmen.

» Kommunikation hat in
nahezu allen Lebenssituationen
eine überragende Bedeutung

Auch wenn viele (nonverbale) Aspek-
te menschlicher Kommunikation im
Rahmen der kindlichen Sozialisierung
unbewusst und durch Nachahmung er-
worben werden, stellt der Spracherwerb
einen Meilenstein in der Entwicklung
von Kleinkindern dar. Kinder- und Ju-
gendärztinnen und -ärzte haben die
Aufgabe, Störungen der Sprachentwick-
lung rechtzeitig zu erkennen und, falls
erforderlich, unterstützende oder the-
rapeutische Maßnahmen einzuleiten.
Frau Prof. Steffi Sachse erläutert in ih-
rem Beitrag grundlegende Aspekte des
kindlichenSpracherwerbsundgibtwich-
tige Hinweise zur Früherkennung und
Betreuung von Sprachentwicklungsstö-
rungen.

In ihrer vielgestaltigen Ausprägung
unterliegen Kommunikation und Kom-
munikationsfähigkeit zeitlebens einem
kontinuierlichen Entwicklungsprozess,
wobei einige Lebensabschnitte aller-
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dings besonderes Gewicht gewinnen.
Gerade in der Adoleszenz und dem
Weg durch die Pubertät entsteht trotz
eigentlich gut entwickeltem Sprachver-
mögen nicht selten „Sprachlosigkeit“
in der Familie. Auch hier können wir
als Jugendmediziner(innen) Rat geben
und Beistand leisten. Frau Prof. Tanja
Zimmermann führt in ihrer Publikation
verständlich in die komplexe Thema-
tik der Kommunikation in der Familie
ein und beschreibt Möglichkeiten der
Unterstützung und Begleitung von Fa-
milien mit Kommunikationsproblemen
von Heranwachsenden.

Mit professioneller ärztlicher Kom-
munikation in der Kinder- und Jugend-
medizin befasst sich die Arbeit von Prof.
Wolfgang Kölfen. Sein Statement „Eltern-
gespräche sind Heilkunst“ steht gleich-
sam für gute kinderärztliche Praxis. Un-
verändert stellt die gelungene Anamne-
seerhebung mit Patienten und deren El-
terndieentscheidendeVoraussetzungfür
die Entwicklung der richtigen Diagno-
se dar. Zudem werden Behandlungsver-
lauf undTherapieerfolg maßgeblich vom
Vertrauen in denTherapeutenbestimmt.
Auf dem Fundament seiner langjähri-
gen Tätigkeit als Kinderarzt und pro-
fessioneller Berater in ärztlichen Kom-
munikationsfragen informiert der Autor
über die erfolgreiche Gestaltung ärzt-
licher Gesprächsführung und erläutert,
welcheKommunikationsmodelle imPra-
xisalltag hilfreich sind.Unterstützt durch
anschaulicheFallbeschreibungenwerden
konkrete Hinweise wie der Einsatz von
Fragetechniken und Körpersprache ge-
geben, mit deren Hilfe Empathie vermit-
telt, Vertrauen gewonnen und das ärzt-
liche Gespräch erfolgreich gestaltet wer-
den kann.

Das Überbringen schlechter Nach-
richten gehört mit zu den schwierigsten
Aufgaben eines Kinder- und Jugend-
arztes. Weder unser Studium noch die
Facharztweiterbildung geben uns Schu-
lung und bereiten uns darauf vor. Der
Medizinethiker Prof. Norbert W. Paul
befasst sich in seinem Beitrag „Über-
bringen schlechter Nachrichten in der
Pädiatrie. Das Gewicht der Worte“ mit
den medizinisch-ethischen Grundla-
gen der Übermittlung schwerwiegender
Botschaften/Mitteilungen und erläutert

Wege zur Gestaltung eines Krisenge-
sprächs.

Liebe Leserinnen und Leser der Mo-
natsschrift Kinderheilkunde, ich würde
mich sehr freuen, wenn unser aktuel-
les Leitthema „Kommunikation“ für Sie
nicht nur interessante Lektüre ist, son-
dern auch eine wertvolle Handreichung
für die tägliche Arbeit in Klinik und
Praxis sein kann.

Prof. Dr. F. Zepp
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Fachnachrichten

Bündnis JungeÄrzte
Satellitensymposiumauf demDeutschen
Ärztetag

Anlässlich des diesjährigen 119. Deutschen
Ärztetag in Hamburg findet erstmals ein

Satellitensymposiumdes Bündnis JUNGE
ÄRZTE statt.

Das Symposium amNachmittag des
23.05.2016 bietet jungenÄrztinnenund

Ärzten die Gelegenheitmit prominenten

Teilnehmern Konfliktfelder zu diskutie-
ren undMissstände in der täglichenAr-

beit undder Patientenversorgung zu de-
finieren. Diskutiert werden die Themen-

komplexe „Arztsein in Zeitender Arbeits-

verdichtung“, „Kind undKlinik – geht nicht
gibt’s nicht“ und „Forschung undWeiterbil-

dung –Wie geht das zusammen?“. Als Dis-

kussionsteilnehmer sind neben Kollegin-
nen undKollegen aus demBündnis JUNGE

ÄRZTE Vertreter der Bundesärztekammer,
der Hochschulmedizin in Deutschland, ei-

ner gesetzlichen Krankenversicherung, des

Deutschen Pflegerates undder Deutschen
Forschungsgesellschaft geladen.

Mit demAnliegen aufMissstände aufmerk-
sam zumachen unddabei die Stimmen al-

ler ärztlichen Berufsgruppen zu bündeln,

haben sich imNovember 2013 eine Viel-
zahl vonNachwuchsgruppen deutscher

medizinischer Fachgesellschaften undBe-
rufsverbände zumBündnis JUNGEÄRZTE

zusammengeschlossen

Das Bündnis JUNGEÄRZTE hat inmehreren
Positionspapieren die Kritik an ausgewähl-

ten Konfliktfeldern formuliert, Lösungs-

möglichkeiten diskutiert und Forderungen
aufgestellt. So sind u. a. Positionspapiere

zur zunehmendenArbeitsverdichtung im
Gesundheitssystem, zur Vereinbarkeit von

Klinik und Forschung und von Familie und

Beruf entstanden.Weitere Informationen
finden Sie unter http://www.bjae.de.

Dr.med. Hannah Arnold
Stellv. Vorsitzende des
Bündnis JUNGE ÄRZTE
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