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Patientenvertrauen

Kleine Gesten – große Wirkung
Auch die kürzesten Kommunikations-
einheiten unterliegen den Regeln 
der Gesprächsführung. Seien Sie 
gerade bei ein- bis zweiminütigen 
Gesprächen niemals nachlässig. 
Kleine Gesten und Bemerkungen 
haben oft die größten Wirkungen.

– Ihr Patient ist nur da, um die letzten 
Laborwerte abzufragen? Er will nur sein 
Rezept abholen? Er war gestern erst da 
– alles ist klar, es gibt nichts Neues zu 
besprechen? Bleiben Sie eisern dabei, 
erst nach dem allgemeinen Befinden zu 
fragen. Versuchen Sie keinesfalls, die-
sen kleinen Aufwand zu vermeiden, um 
einige Sekunden an Gesprächszeit zu 
sparen.

Vermeiden Sie Gesprächsbeginne 
wie „Sie kommen wegen Ihren Labor-
werten“ oder „Guten Tag, Ihre Werte 
sind alle gut.“

Der Patient ist ein unvorhersehbares 
Wesen: Gestern war alles okay, heute 
morgen ist er präsuizidal – wissen Sie 
das wirklich vorher? Sie sprechen über 
seine guten Werte, sein Blick schweift 
ab, Sie wollen zum nächsten Patienten, 
und dann seine Mitteilung: „Meine Frau 
ist gestern abend nicht mehr heimge-
kommen, ich weiß nicht mehr weiter!“ 

Eine Gesprächseröffnung sollte im-
mer offen beginnen: „Guten Morgen, 
gibt es bei Ihnen was Neues?“ Stellt sich 

dann heraus, dass heute nur die Labor-
werte interessant sind, dann kann das 
Gespräch tatsächlich kurz bleiben.

Die Übergabe einer Kopie des Be-
fundes vermittelt den Eindruck, als 
Partner ernst genommen zu werden. 
Diese Möglichkeit der Patientenbin-
dung wird viel zu selten genutzt. Sie 
verkürzen die notwendige Gesprächs-
zeit. Es ist für viele Menschen einfach 
schön, etwas in die Hand gedrückt zu 
bekommen. Sie sparen Kopierkosten, 
wenn Sie gleich auf der Anforderungs-
karte Ihrer Laborgemeinschaft die Op-
tion „Befund 2-fach“ ankreuzen. Beim 
Privatversicherten können Sie z.B. 0,20 
Euro pro Kopie abrechnen, im EBM gibt 
es dafür z.B. in Bayern die 40 144. Ihre 
regionale KV ist zur Auskunft verpflich-
tet, welche Ziffern bei Ihnen gelten.

Achten Sie darauf, dass der Patient 
nicht die Führung des Gesprächs über-
nimmt: „Sie wollten mir die Laborwerte 
sagen!“ Die richtige Antwort könnte 
sein: „Das sage ich Ihnen gleich, aber 
zunächst: Wie geht es Ihnen heute?“ 

Bestehen Sie auf diesem Ablauf, 
sonst erläutern Sie die Laborwerte, und 
danach kommt ein Problem, das Sie 
enorm aufhalten kann. Ist Ihnen dieser 
Ablauf aber erst mal zur festen Ge-
wohnheit geworden, dann bleiben 
auch bei Kurzgesprächen keine Fragen 
offen. Dr. Med. Roman Machens ó
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Kassen erzielen 300 Millionen 
Überschuss im 1. Halbjahr 2007
Die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) erwirtschaftete in den 
Monaten Januar bis Juni 2007 bei 
Einnahmen von rd. 75,7 Mrd. Euro 
und Ausgaben von 75,4 Mrd. Euro ei-
nen Überschuss von rd. 307 Mio. Eu-
ro. Das aktuelle Finanzergebnis fiel 
damit günstiger aus als im 1. Halb-
jahr 2006, als die Krankenkassen 
noch ein Defizit von 50 Mio. Euro 
verbuchten. Da die Beiträge aus Ein-
malzahlungen erst in der zweiten 
Jahreshälfte fließen, spricht Vieles 
dafür, dass die GKV auch im Gesamt-
jahr 2007 einen Einnahmenüber-
schuss in einer ähnlichen Größen-
ordnung wie im vergangenen Jahr 
erzielen wird. Das Jahr 2006 hatten 
die Krankenkassen mit einem Plus 
von 1,64 Mrd. Euro abgeschlossen. 

Abwanderung von Ärzten ins 
Ausland steigt weiter an

Die Abwanderung von Ärztinnen 
und Ärzten ins Ausland hat im Jahr 
2006 erneut zugenommen. Insge-
samt verließen knapp 2.600 Ärzte 
Deutschland und damit 14 Prozent 
mehr als im Jahr davor. Das geht aus 
der Ärztestatistik von Bundesärzte-
kammer und KBV hervor, die jetzt in 
der „Blauen Reihe“ des Deutschen 
Ärzte-Verlages als Broschüre er-
schienen ist. Bevorzugte Zielländer 
der Auswanderer sind Österreich 
und die Schweiz; 1.016 deutsche Ärz-
tinnen und Ärzte entschieden sich 
im vergangenen Jahr, in die Alpen-
länder auszuwandern. Nach Skandi-
navien und Großbritannien emi-
grierten insgesamt 264 Ärzte.

Wahltarife sind Irreführung 
der Krankenversicherten
Die Werbung der Kassen „600 Euro 
Prämie“ führt viele Versicherte in 
die Irre, schreibt das Magazin „Fi-
nanztest“. Diesen Betrag erreichen 
nur Kunden, die nie zum Arzt müs-
sen und ein Jahresbruttoeinkom-
men von mindestens 42 000 Euro 
erzielen. 

– Kurz notiert

Volle Zuwendung – auch 
bei kurzen Kontakten.




