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Patientenzufriedenheit

Das Kernziel aller Seminare und Trainings besteht darin, die Zufrie-
denheit der Patienten zu erhöhen. Auch wenn die Kernleistung eines 
Krankenhauses natürlich in der Qualität der medizinischen und pfle-
gerischen Leistung liegt, trägt der Faktor „Kommunikation“ zur sub-
jektiven Meinungsbildung des Patienten bei. Bei allen Mitarbeitern des 
Krankenhauses kann ein hohes Maß an Ausbildung und Qualifikation 
vorausgesetzt werden. Selbst wenn das Höchstmaß an medizinischer 
und pflegerischer Leistung erbracht wird, kann Unzufriedenheit beim 
Patienten entstehen, weil dessen Anforderungen und Wünsche nicht 
vollständig erkannt oder unterbewertet werden. Fast immer ist dies 
ein Problem, das durch eine gelungene Kommunikation verhindert 
werden kann.

Patientenzufriedenheit bedeutet auch gleichzeitig Zufriedenheit der Ärzte und des Pfle-
gepersonals. Kommunikationsmissverständnisse, die zu Konflikten führen, belasten alle 
Beteiligten - auch wenn sie Einzelfälle darstellen.
.

Beispiel Ambulanz

Speziell am Beispiel einer Notaufnahme/Ambulanz zeigt sich, wie groß im Einzelfall die 
Unterschiede zwischen den Anforderungen eines Patienten und den Vorstellungen des 
Krankenhauses sein können.
Ein Patient, der sich selbst als Notfall sieht, unabhängig von der medizinischen Bewer-
tung, erwartet rasche Hilfe, Verständnis und Linderung seiner Schmerzen. Vom Betreten 
des Krankenhauses an sieht er sich jedoch mit einer Vielzahl von Vorgängen konfrontiert, 
die aus Sicht des Krankenhauses organisatorisch vielleicht sinnvoll sind, das Verständnis 
des Patienten aber in seiner Situation strapazieren. Dann wird die Patientenzufriedenheit 
auf eine harte Probe gestellt.
Eine Analyse der konkreten Abläufe und des Verhaltens des Krankenhauspersonals, 
kombiniert mit einem Kommunikationstraining, kann die Zufriedenheit deutlich steigern 
und Konfliktsituationen vermeiden.

Unterschiedliche Tiefenstrukturen

Die Denk- und Tiefenstrukturen von Patienten auf der einen Seite 
sowie die der Ärzte und der Pflegekräfte auf der anderen Seite un-
terscheiden sich grundsätzlich. Der Kabarettist Strathmann hat dazu 
gesagt: „Der Arzt kennt tausend Krankheiten bei ihren lateinischen 
Namen, hat aber noch nie eine davon gehabt. Der Patient ist krank, 
kennt aber den Namen nicht.“
Das Ziel einer gelungenen Kommunikation muss es sein, eine positive 
Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern aufzubauen. 
Ganz gleich, ob man dies Analyse der Tiefenstruktur, Förderung der 
Empathie oder Erlangen eines Rapports nennt. Schritt für Schritt läßt 
sich trainieren die Kommunikation zu steuern, ohne Kommunikati-
onsmissverständnisse zu erzeugen, die in eine Auseinandersetzung 
münden können. Hilfreich dabei ist es, einen Trainer zu haben, der 
nicht aus dem Bereich des Krankenhauses stammt, sondern die Ge-
dankenwelt eines Patienten kennt und vertreten kann. 

Patientenzufriedenheit



Neben der Kommunikation mit den Patienten findet natürlich auch Kommunikation inner-
halb des Krankenhauspersonals statt. Ein gutes Training berücksichtigt alle Wechselbezie-
hungen.

Patienten

Kommunikationstechnisch stellen Patienten hohe Anforderungen an Ärzte und Pflege-
kräfte. Natürlich suchen sie ein Krankenhaus vornehmlich wegen des Heilungseffektes 
auf. Aber als Laien können sie die Qualität dieser Leistung nicht beurteilen. Die Kriterien 
Vertrauen, Verständnis und Transparenz der Geschehnisse sind entscheidend für ihre 
Zufriedenheit. Zudem ist die Kommunikation durch die negativen Emotionen der Pati-
enten wie Schmerz, Sorge oder sogar Lebensangst stark belastet. Großes Einfühlungs-
vermögen ist hier gefragt. In vielen Fällen wird der Heilungsprozess durch eine positive 
Einstellung der Patienten unterstützt oder sogar stark gefördert. Eine solche positive 
Einstellung kann nur durch eine gelungene Kommunikation erzielt werden.

Ärzte

Sie befinden sich medizinisch auf einem hohen Ausbildungsstand. Nicht nur das medika-
mentöse, therapeutische oder chirugische Einwirken bestimmt ihre Arbeit. Das Vertrauen 
des Patienten zum behandelnden Arzt ist ein wichtiger Bestandteil des medizinischen 
Erfolgs. Es baut sich durch eine gelungene Kommunikation auf. Eine starke kommuni-
kative Beziehung zum Patienten gibt dem Arzt die Möglichkeit wertvolle diagnostische 
Informationen zu erhalten und auf den möglicherweise negativen emotionalen Zustand 
des Patienten positiv einzuwirken.

Mit dem Pflegepersonal muss der Arzt im Krankenhaus Hand in Hand in einem Team zu-
sammenarbeiten. Wie in jeder Arbeitsgruppe entscheidet die gute Kommunikation über 
beidseitige, zufriedenstellende Arbeitsergebnisse und gemeinsame Arbeitsziele.

Pflegepersonal

Das Pflegepersonal ist die kommunikative Brücke zwischen Ärzten und Patienten. Ihm 
vertraut sich der Patient mit Sorgen und Wünschen leichter an als dem Arzt. Der „Re-
spektabstand“ ist geringer und das tägliche Zusammentreffen häufiger.  Damit erlebt das 
Pflegepersonal intensiver eine mögliche Unzufriedenheit. Der gilt es ohne Eskalation und 
Ärger zu begegnen und in einem gelungenen Kommunikationsprozess die Zufriedenheit 
der Patienten zu steigern oder wieder herzustellen. 
Diese Informationen sollte das Pflegepersonal sinnvollerweise mit dem Ärzteteam abglei-
chen.

Eine gelungene und stressfreie Kommunikation, gerade in schwierigen Situationen, för-
dert  die eigene Zufriedenheit und vermindert eine psychische Belastung des Personals 
enorm.

Die Kommunikationspartner



Änderungen im Kommunikationsverhalten müssen nachhaltig über die Seminare hinaus 
erfolgen. Mit dem Auftraggeber werden Trainingseinheiten festgelegt, die dies immer als 
oberstes Ziel haben. Didaktik und Methodik der Schulungen werden darauf abgestimmt.

Akzeptieren - Verstehen - Verhalten ändern

Akzeptieren

Eine wichtige Voraussetzung für ein gelungenes Kommunikations-
training ist die Akzeptanz der Teilnehmer dem Thema und dem Re-
ferenten gegenüber. Die Teilnehmer wollen keine Belehrungen oder 
tiefes theoretisches Wissen über Kommunikationsabläufe.
Kommunikation ist das Werkzeug, die eigene Absicht in entspre-
chende Wirkung umzusetzen. Die Seminare vermitteln einfache Ur-
sache-Wirkungs-Prinzipien. So wie ein Billiardspieler die Regeln des 
Stoßes kennen und beherrschen muss, um die Kugeln in gewünschte 
Positionen zu bringen, werden die Teilnehmer trainiert, für den Beruf-
salltag typische Ziele kommunikationstechnisch zu erreichen. Bei allen 
Teilnehmern wird vorausgesetzt, dass sie dies bereits in hohem Maße 
praktizieren und beherrschen. In Einzelfällen und Stressituationen ge-
lingt das jedoch nicht immer. Eine misslungene Kommunikation bela-
stet alle Beteiligten schwerer als 99 zufriedenstellende Vorgänge.

Verstehen

Unterschiedliche Kommunikationsmodelle dienen dazu  Verständnis 
zu wecken, warum im Einzelfall das eigene Kommunikationsverhalten 
nicht zur gewünschten Wirkung führt.
Die Teilnehmer erkennen die Ursachen für Kommunikationsmissver-
ständnisse und erfahren Mechanismen, sich auf unterschiedlichste 
Situationen und verschiedenste Charaktertypen einzustellen. „Jeder 
Jeck ist anders“, sagt der Kölner und beschreibt damit nicht nur die 
Unterschiede im eigenen Kulturkreis, sondern auch zu fremdem Ver-
halten, dem Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus zwangsläufig be-
gegnen.
 

Verhalten ändern

Das Kommunikationsverhalten wird nicht bewusst gesteuert. Es er-
folgt speziell in Stresssituationen reflexartig.  Eine nachhaltige Ände-
rung des Verhaltens muss daher eintrainiert werden. Sinnvollerweise 
beginnt dieses Training bereits innerhalb des Seminars. Zusätzlich er-
halten die Teilnehmer Schlüsselinformationen, die mit ihrer Ankerwir-
kung auch weit über das Seminar hinaus arbeiten. In Verbindung mit 
einfachen Empfehlungen zum „Eigentraining“ entsteht so ein Lang-
zeiteffekt. 



Der Auftraggeber bestimmt die Teilnehmergruppen (Ärzte, Pflege-, Verwaltungs- oder Or-
ganisationspersonal), das zu erreichende Ziel und den Umfang der Schulungen. Wir stel-
len dazu passend die Inhalte des Seminars zusammen. 

Seminarinhalte

Kommunikationsmodelle

Verschiedene Kommunikationsmodelle lassen sich auf 
Situationen im Krankenhaus anwenden und zeigen den 
Verlauf von positiver und negativer Kommunikation.

Aussenwirkung und Impulstechnik

Blickkontakt, Stimmführung, Atemtechnik und Gestik 
werden trainiert um eine sichere und schnelle Außen-
wirkung zu erzielen. 

Emotionen

Negative Emotionen verhindern eine gelungene Kom-
munikation. Das Training zeigt Möglichkeiten die ei-
genen Emotionen und die des Gegenübers zu be-
einflussen um die Kommunikation auf eine positive 
Beziehungsebene zu führen.

Eigene Stärken

Die Teilnehmer lernen ihre eigenen Stärken in der Kom-
munikation zu erkennen und zu erweitern. Das Be-
wusstsein eigene Absichten in Wirkung umzusetzen 
führt zu der Gelassenheit auch schwierige Situationen 
zu meistern.

Gesprächsführung

Es gibt sehr unterschiedliche Gesprächssituationen im 
Krankenhaus:
  • die kurze Auskunft, telefonisch oder mündlich
  • das Überbringen guter aber auch schlechter
     Nachrichten für Patienten und Angehörige
  • den täglichen „Small Talk“ mit den Patienten
  • Vorbereitung auf Behandlungen oder Therapien
  • Informationsgespräche über Chanchen und
     Risiken einer Behandlung
  • das betreuende und umsorgende Gespräch
     bis hin zur Palliativversorgung
  • das intensive Patientengespräch
  • Gespräche mit aufgebrachten oder
     unzufriedenen Patienten und Angehörigen

Auf der Basis allgemeiner Kommunikationstechniken 
gibt es für jede Situation Regieanweisungen und Hil-
festellungen. 

Ärzte und Pflege - Pflege und Ärzte

Für beide Teilnehmergruppen ist eine gelungene Kom-
munikation die Basis um das Vertrauen des Patienten
zu gewinnen.
Entsprechend ihrer Tätigkeiten werden unterschiedliche 
Kommunikationsanforderungen gestellt. Bestimmt Trai-
ningseinheiten sind daher speziell auf Ärzte und Pflege-
kräfte getrennt ausgerichtet.

Die tägliche Zusammenarbeit von Ärzten und Pflege-
kräften erfordert auch und gerade zwischen diesen 
beiden Gruppen eine gute Kommunikation. Es ist die 
Basis einer gelungenen Teamarbeit bei unterschied-
lichen Mentalitäten, Auffassungen und gleichzeitig zu-
nehmenden gemeinsamen Aufgabenstellungen.

Ein für Ärzte und Pflegekräfte konzipiertes Teamtraining 
schafft dafür die Grundlagen. 

Konflikte

Das Training lässt Konfliktsituationen erkennen und 
trainiert Lösungswege, die eine Eskalation verhindern. 
Der richtige Umgang mit speziellen Situationen wie Be-
anstandungen, Beurteilungen und Verhandlungen ver-
hindert verschärfte Konflikte.

Das gläserne Gegenüber

Sprachliche und körperliche Signale des Gegenüber 
können durch ein Training besser identifiziert werden 
und ermöglichen Kenntnisse über dessen Tiefenstruk-
tur und Denkweise. Damit wird die Basis für eine gelun-
gene Kommunikation geschaffen.



Auf dieser Seite finden Sie Basisseminare und -trainings, die erfahrungsgemäß auf die 
Dienstpläne der Zielgruppen abgestimmt sind. Darüber hinaus stimmen wir natürlich gerne 
mit Ihnen individuell gestaltete Seminare ab. 

Beispiele für Seminar- und Trainingseinheiten

Kommunikation für Ärzte im Krankenhaus

5 aufeinander aufbauende Module á 1/2 Tag, zeitlich getrennt oder als Block, für 6 bis 10 Teilnehmer

Kommunikation für Pflegekräfte
Kommunikation gemeinsam für 
Ärzte und Pflegekräfte

2 - 3 Tage
Intensivtraining
für 6 bis 10 Pflegekräfte

2  Tage
Training
für 10 bis 16 Teilnehmer

2  Tage
Analyse vor Ort 
Training nach Bedarf

2 mal 1/2 Tag
Kurzschulung
für 10 bis 15 Pflegekräfte

2  Tage 
Intensivtraining
für 6 bis 10 Teilnehmer

Die Abbildungen auf dieser Seite sind Titelbilder der Begleithefte für die Basisseminare, die als Unterlagen an die Teilnehmer verteilt werden.

Natürlich erhalten auch die mit Ihnen speziell abgestimmten Seminare entsprechende Unterlagen.



Etwas Persönliches

Guten Tag!

Nach meiner Ausbildung zum Naturwissenschaftler habe ich in leitenden  
Funktionen im Qualitätsmanagement, Marketing und  Unternehmenskom-
munikation eines internationalen Konzerns erfahren, wie entscheidend 
gute Kommunikation für den geschäftlichen Erfolg ist.
Überall dort , wo Menschen miteinander agieren, ist gute Kommunikation 
ein entscheidender Baustein zum Erfolg. Diese Erfahrungen und Kenntnis-
se habe ich in internationalen Seminaren vermittelt.

Seit über 15 Jahren führe ich diese Seminare in der freien Wirtschaft als 
selbstständiger Trainer durch. In den letzten fünf Jahren kamen die Se-
minare in Krankenhäusern hinzu. Dabei habe ich die Parallelen und die 
Unterschiede zur freien Wirtschaft kennen und schätzen gelernt.

Auch wenn Krankenhäuser zunehmend in wirtschaflichen Dimensionen 
denken  und sich einem Wettbewerbsdruck stellen müssen, stehen das 
Wohl und die Gesundheit der Patienten im Mittelpunkt. Genau das
ermöglicht für die Schulungen eine Atmosphäre, in der trotz intensiver 
Arbeit Optimismus, Gelassenheit und gute Laune tragende Elemente sind.

Mein persönliches Ziel eines jeden Trainings ist es, eine nachhaltige und 
erfolgreiche Verhaltensänderung über das Seminar hinaus zu erzielen.

Freundliche Grüße 

Dr. Lutz Ferley

Kommunikation gemeinsam für 
Ärzte und Pflegekräfte
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