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„Lost in Translation“
Kommunikationssituationen und Konflikte 

zwischen Versorgern und Eltern
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� Wann wird es schwierig, wann ist es leicht?

� Was hat Einfluss auf die Kommunikation?

� Fallbeispiel

� Simulationsgespräch mit einer Mutter

� Feedback /Reflexion zum Simulationsgespräch

� Weitere Informationen zum Fallbeispiel

� Umgang mit schwierigen Situationen

� Ende des Fallbeispiels

� Fazit



Wann wird es schwierig, wann ist es leicht?

Warum sortieren wir?
Was hat das für Auswirkungen im Umgang miteinander?

„Schwierige“ Eltern, dürfen wir das sagen?



Wann wird es schwierig, wann ist es leicht?

Was sind Ihre Beobachtungen und Erfahrungen?



Und wie sind wir als Eltern- in der Klinik?
Perspektivwechsel



Kommunikation

Friedemann Schulz von Thun: 

� Vier Seiten einer Nachricht: „Du, da vorne ist grün“

Ampel ist grün

Du brauchst meine 

Hilfestellung!

Gib Gas!Ich habe 

es eilig



Beispiel aus dem Klinikalltag: 

Sender Empfänger

„Hat Leo die ganze 
Nacht auf der 
linken Seite 
gelegen?“

„Die Mutter glaubt, 
ich habe Leo nicht 
wie abgesprochen 

gelagert!“



…wir hören noch viel mehr!

…was wir denken, was die Mutter denkt

„Hat sie überhaupt nach Leo geguckt?“

„War sie überhaupt im Zimmer?“

„Kann ich der Schwester vertrauen?“

„Weiß sie was sie tut?“

…



Kommunikation

Mit vier Ohren empfangen



„Ich weiß nicht was ich gesagt habe, 

bevor ich die Antwort 

meines Gegenübers gehört habe.“

Paul Watzlawick



Und was kann daraus folgen?

Auf der Gefühlsebene

�Ärger

�Unsicherheit

�Frust

�…

Auf der Verhaltensebene

�Zurückhaltung

�Arbeit nach Vorschrift

�keine zusätzlichen Angebote

�Vorsicht

�…



Kommunikation

Drei Empfangsvorgänge:

1. Etwas wahrnehmen 

2. Etwas interpretieren

3. Etwas fühlen

Die Art des Empfangs 

kann vom Sender nur bedingt 
beeinflusst werden!

Beispiel:

Sie erzählen ihrem Partner, was Sie am

Wochenende gerne mit der Familie unternehmen

wollen. Ihr Partner runzelt die Stirn.



Kommunikation

Kongruente und inkongruente Nachrichten

�Kongruent = wenn alle Signale (verbale und nonverbale) 
stimmig sind

�Inkongruent = verbale und nonverbale Signale stehen in 
Widerspruch zueinander => löst Irritation aus!

�„Die Mutter/ das Kind merkt nicht, dass ich genervt bin!“



Nonverbale Kommunikation

55-38-7

Stimmlage

� Aussprache

� Lautstärke

� Stimmniveau

� Sprechweise

� Sprachmelodie

55% Körpersprache

38% Stimmlage

7% Inhalt

�stellt eigene Emotionen/Affekte dar 
und löst beim anderen 
Emotionen/Affekte aus (Angst, Wut, 
Aggressivität, Freude, Trauer)

�Emotion/Affekte bestimmen die 
zwischenmenschliche Beziehung

Mehrabian & 
Wiener, 1967



Nonverbale Kommunikation

� Mimik

� Gestik

� Körperhaltung- und bewegung

� Tonfall (schmeichelnd, aggressiv)

� Berührung

� Geruch (Schweiß, Parfum, Atemalkohol)

� Augenkontakt

� Interpersonelle Distanz

� Äußere Erscheinung (Kleidung, Frisur)



Nonverbale Botschaften 
von uns

� unser Auftreten kann Türen (Ohren, Herzen, Augen) 
öffnen

� unsere Ausstrahlung wird von unserer Stimmung, 
Einstellung bestimmt und stärker non-verbal als verbal 
vermittelt

�die Körpersprache ist schwerer bewusst zu beherrschen 
=> „wahrer“ / „echter“ (inkongruente Nachrichten!)

�eine innere Haltung gestalten und ihr bewusst sein, da 
sie sich widerspiegelt

�authentisch sein => Auftreten kongruent/stimmig

�Jemand der Ruhe ausstrahlt, kann die Spiegelneurone 
des anderen antriggern, ohne dass dieser es bemerkt.



Wahrnehmung 

� subjektiv 

� unvollständig

� selektiv



Kippbild



Welche Wahrnehmung ist richtig?

� alle Menschen erleben die Wirklichkeit unterschiedlich -
aus ihrer jeweiligen Perspektive

� Es gibt nicht die richtige (einzig wahre, objektive) 
Wirklichkeit!



Selbsterfüllende Prophezeiungen

� Eine Erwartung (Besorgnis, Überzeugung, Verdacht) 
wird durch eigenes Verhalten erzwungen.

� Erwartet jemand ein bestimmtes Verhalten von seinem 
Gegenüber, erzwingt er durch eigenes Verhalten genau 
dieses Verhalten: Geschichte vom Hammer

� Beispiele:
- Voraussage der Verknappung /Verteuerung von Waren

- Angst vor Bluthochdruck

- Horoskope

- Rosenthal-Effekt

�Schublade „schwierige Eltern“



Kommunikation in der Palliativversorgung

„Now we tell, but how well?“

J.Holland

�Es bedarf einer gewissen Übung, Reflexion über 
Grundprinzipien und Techniken der Kommunikation in 
schwierigen Situationen.

�Gelungene Kommunikation ist ein Hauptgrund der 
Zufriedenheit der Patienten.

�Patienten können sofort Einschätzen, ob Kommunikation 
gelingt oder nicht.

�Vertrauensvolle Kommunikation ist die wichtigste 
Bewältigungsquelle die wir haben!



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Diagnosen:

�Pierre Robin Sequenz mit
- Retromitrognathie

- Gedeckter medianer posteriorer Gaumenspalte

- Rezidivierenden obstruktiven/ zentralen Apnoen

- Allgemeine Entwicklungsstörung

- Muskelhypotonie

- Sekretproblematik

- Gedeihstörungen

- Trinkschwäche

- Dysphagie

- Tachydyspnoe



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Leidvolle Symptome von Leo:

�Unruhephasen

�Schluckstörungen 

�Sekretproblematik

�Gestörter Nachtschlaf

�Tachydyspnoe

Quellen von Leid bei der Familie:

�Hilflosigkeit und Überforderung bzgl. der Sekretproblematik

�Hohe Belastung durch die Krankheitsverarbeitung („Leo kann 

sich nicht entwickeln“)

�Stark belastete Familiensituation (Mutter seit Leos Geburt nicht 
mehr zu Hause), starker Schlafmangel der Mutter



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Ziele für den Aufenthalt auf Station Lichtblicke:

1. Einschätzung und Optimierung des 
Sekretmanagements

2. Einschätzung  und Stabilisierung/ Optimierung der 
Atemsituation

3. Entlastung und Stabilisierung der Familiensituation

4. Überleitung nach Hause



Genogramm der Familie Strunz 



Zeitstrahl



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Ressourcen:

� Lio
- Aufmerksam, interessiert an

Umwelt

- Kompensiert immer wieder

Krisen gut

- Ausgeglichen

� Familie
- Gute Unterstützung durch

Familiennetz

- Sam stabil, gut betreut und im Blick

- Gute Phasen bei Leo

- Nähen (Mutter), Laufen (Vater)



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Aufnahmegespräch:

� Langer schwerer Weg wird deutlich

� Tempo rausnehmen

� Wunsch nach Struktur, Sortieren

� Wichtig:
- Offen miteinander sprechen

- Fragen fundiert beantwortet bekommen

- Bauchgefühl

� Ziel:
- Mit gutem Gefühl nach Hause gehen können

- Perspektive für einen Alltag mit Leo

- Eine Lösung für Leo finden



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Erste Beobachtungen und Einschätzungen: Leo

� Phasenweise sehr angestrengte Atmung ohne 
Besserung unter Highflow

� Sehr viele Inhalationen bei relativ stabiler pulmonaler 
Situation

� Viel Sekret ohne lebensbedrohliche Zustände, schwer 
anzuhören



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Erste Beobachtungen und Einschätzungen: Familie

� Mutter Fachfrau für Leo, kann nur wenig Mutter sein

� Mutter sehr angespannt, hinterfragt jede Veränderung, 
kann nicht Verantwortung abgeben, wünscht 1:1 
Betreuung

� Wunsch nach Hause zu gehen, Geschwisterkind Sam 
leidet unter Abwesenheit der Mutter

� Vater kaum in die Versorgung integriert

� Eltern erfahren Möglichkeit  auf Lichtblicke als Familie 
zusammen zu kommen



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Belastungen Mutter:

� Fehlende Mobilität  => High Flow

� Vater mehr in die Verantwortung holen

� Aufarbeitung wichtig

� Sozialrechtliche Beratung

� Kontrolle 
- Babyphone

- Monitorgrenzen �

- Wichtig: 
- zu spätes Eingreifen => unnötiger Stress für Leo, wird panisch 

=> Trauma, Erwartungsangst

- Jeder Sättigungsabfall schadet Leos Gehirn



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Rollen der Mutter:

�Lernen los zu lassen, Verantwortung teilen:

- Wird schwer!

- Helfertyp, schwer Hilfe zu zulassen

- Macher, gerne Zügel in der Hand

- Vertrauen wichtig

Rollen Vater:

�Verwaltung
�Halt der Familie
�Einkommen
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Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Angebote an die Eltern:

�Überwachung von Leo: Monitorgrenzen �, Babyfon 
(Mutter kann ruhiger aus dem Zimmer gehen)

�Erstellung eines Tagesplans mit Entlastungszeiten 

�Mitaufnahme von Sam und Vater

Ziel:

�Vertrauens- und Beziehungsaufbau

�Medizinische und pflegerische Verantwortung teilen

�Normalität, Alltag leben lernen

�Vorbereitung auf zu Hause



Die simulierte Gesprächssituation

� Frau Strunz kann nur schwer abgeben, hat anfangs kein 
Vertrauen

� Ist eher Fachfrau für Leo als Mutter

� Stellt häufig „Warum-Fragen“ (häufige Fachdiskussionen)

� Nutzt das neu installierte CPAP kaum

� Kann sich nicht auf jede Pflegeperson einlassen (hat 
„Lieblingsschwestern“)

Situation mit der betreuenden Pflege: CPAP-Gewöhnung

� Warum braucht Leo das CPAP überhaupt?

� Er hat doch nur ein Pierre-Robin-Syndrom

� Warum soll ich das nutzen, wenn Situation nur schlimmer 
wird? (unruhig, schäumt, weint, wehrt sich)



Beobachtungsaufgaben

� Achten Sie auf die nonverbale 

Kommunikation (Mimik, Gestik, 

Körperhaltung) von „Frau Strunz“ 

und der „Pflege“.

� Was hört „Frau Strunz“, 

was hört die „Pflege“?



Feedback



Reflexion der simulierten Gesprächssituation



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Krise: RSV Infektion von Leo

� Barrierepflege, Iso => Weihnachten

� Mutter in Not, an Belastungsgrenze gekommen
- Flucht, „einfach abhauen“, nach Hause

- Wut: Boxsack, darf geschickt werden

- Angst: Bombe platzt, Leo wird richtig krank

- Hilfreich: Mann ist gekommen, Vertrauen Pflege

- Gefangen im System, fremdbestimmt

- Selbstschutz: positive Situationen nicht kommentieren, 
wahrnehmen => „Gleichgütigkeit“

- Schade, wichtige Kraftquelle

- Passt nicht zur ihr



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Schlumpfaufstellung

Schlumpf mit dem Hammer: Kämpfer, Wut

Regisseur: Hilflosigkeit, bestimmen, wie es abläuft, wenn

es nicht funktioniert

Schlumpfine: teamorientiert, zufrieden, aufgefangen



Das „Häschengehirn“

Grobe Unterteilung:

� „Häschen“: intuitive, schnelle Teil
sichert das Überleben

� „Denker“: Bewusstsein, Reflexion,

Sprache, braucht viel Zeit und

Aufmerksamkeit, im Notfall hinderlich

� Im Normalfall gute Zusammenarbeit

� Im Notfall: blitzschnelle Trennung

Notfallmechanismen treten in Kraft:

fliehen, kämpfen, erstarren

� Der „Denker“ kann nur zuschauen,

steuern kann er nicht!



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Weiterer Verlauf:

�Immer wieder „kürzere“ Zimmergespräche (Pflege, Ärzte, 
Psychologin)

�Weiterhin Versuch, den Vater in die Pflege zu integrieren

�Eltern brauchen Raum, um „Nachhausegehen“ zu planen

�Hospitation ambulanter Pflegedienst

�Anbindung an das SAPV-Team

�Mutter Raum geben CPAP und Highflow zu testen



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

Entlassung steht an:

� Versorgung zu Hause: KiA, Pfleged., SAPV, Therapien

� Stationäre Versorgung: Lüdenscheid, LB

� Mutter: Sorge, dass der Termin nicht klappt
- Darf nicht an Organisation scheitern

- Auf Gesundheit keinen Einfluss

- Schwester mit 18 Jahren tödlich verunglückt

- Was kann ihr Mann leisten?

- Was braucht sie an Unterstützung?



Fazit: schwer kann sehr unterschiedlich sein!

grenzüberschreitend

Sehr hohe Erwartungen

Fühlen sich nicht
ernst genommen

Haben besondere 
Pflegegewohnheiten

Hinterfragen alles

Wollen ihren Kindern
nichts sagen

Halten sich nicht 
an Absprachen

Unangenehmer
Umgangston

man kann nichts
richtig machen

Festgefahren, unflexibel
…und vieles mehr



Fazit: schwer…

� schwer heißt nicht unsympathisch

� schwer heißt nicht, dass man nicht mit den Eltern 
arbeiten möchte

� an Grenzen kommen

� der Weg ist steiniger, anstrengender

� hohe Herausforderung 

� gemeinsam etwas entwickeln, einen Weg finden

� häufig große Veränderung möglich!



Fazit: was hat Einfluss

Einflüsse auf Kommunikation, Situation, 
Wahrnehmung, Verhalten:

� Wie sage ich etwas, was kommt an, was höre ich, was 
folgt daraus?

� Mit welcher (Körper)haltung gehe ich in Kontakt? Wie 
kongruent/ authentisch sind meine Nachrichten?

� Jeder Mensch nimmt die Wirklichkeit unterschiedlich, aus 
seiner Perspektive, wahr

� wie bestimmt meine Erwartung („das wird schwierig“) 
den Kontakt, die Wahrnehmung der Situation, mein 
Verhalten?

� Vertrauensvolle Kommunikation ist die wichtigste 
Bewältigungsquelle die wir haben!



Dürfen wir „schwierige“ Eltern sagen?

� Was macht das, wenn ich sage die „schwierige Mutter“, 
„die schwierigen Eltern“, „das schwierige Kind“ ?

- Mit der Kommunikation, der Wahrnehmung, meinem 
Verhalten?

� Der Kontext ist schwer!
- Wie wären wir in diesem Kontext? Perspektivwechsel!

- Ich-Botschaften!
- „Ich empfinde die Zusammenarbeit mit der Mutter als 

belastend, nervig, schwierig, anstrengend….!“

� Ja,  die Kommunikation, Zusammenarbeit mit Eltern 
kann sehr schwer sein!

- Was brauchen wir? 



Umgang mit schwieriger Zusammenarbeit

� offen sein
� aufmerksam zuhören, nachfragen
� sich im Team gegenseitig unterstützen (Austausch, ablösen)
� Zeit geben: Beziehung + Vertrauen dauert
� nicht immer an allem sofort „drehen“: kleine Schritte, 

nacheinander

� ruhig, sachlich bleiben

� klar und verständlich informieren

� Kompromisse schließen, Möglichkeiten erarbeiten

� Verständnis zeigen

� meinen Gegenüber ernst nehmen

� Fallbesprechungen, Supervision

� Selbstfürsorge

� …



Doch es gibt auch Grenzen!

� Grenzüberschreitungen

� Psychisch kranke Eltern
- was können wir leisten? 

� Klarheit: was geht, was geht nicht

� Was sind unsere Aufträge?

� Welche Aufträge können wir nicht annehmen?

� Was müssen wir abgeben, delegieren?

�Wir dürfen uns, das Team, unsere Arbeit schützen!



Grundelemente gelingender Kommunikation

Grundvoraussetzungen / Haltung

� sorgfältig und umsichtig sein

� sich in die Welt des Patienten /der Familie sensibel 
eindenken wollen

� die Sorgen und Nöte des Patienten /der Familie hören 
und verstehen wollen

� in der Sprache des Patienten sprechen wollen

� ehrlich sein

� verschwiegen sein

� erreichbar sein



Grundelemente gelingender Kommunikation

Aktives Zuhören

� Gesagt heißt nicht unbedingt gehört!

� Gehört heißt nicht unbedingt verstanden!

� Der Empfänger versteht das, was der Sender meint

� Ist keine Technik sondern eine Grundhaltung



Grundelemente gelingender Kommunikation
Aktives Zuhören

Regeln:

� Ehrliches, offenes Interesse

� Aufmerksamkeit zeigen

� Zuhören ohne zu werten

� Zuhören ohne Lösungsvorschläge

� Positive Körpersprache

� Nicht unterbrechen

� Störfaktoren ausblenden

� Eigene Gedanken abschalten



Grundelemente gelingender Kommunikation
Aktives Zuhören

Signale:

Verbal Nonverbal

Nachfragen Augenkontakt

Kommentieren Kopfnicken

Interpretieren offen zuwenden

Gefühle ansprechen Notizen machen

� „Was meinen Sie damit?“

� „Bitte erzählen Sie mir mehr davon!“

� „Was macht Ihnen am meisten Sorge?“



Grundelemente gelingender Kommunikation

Empathische Antwort

� Gefühle, Meinungen, Ansichten nicht bewerten

� Nicht vorschnell argumentativ beantworten

� Rückspiegelung: „Ich höre Dich und verstehe, was Du 
meinst.“

� Unabhängig von eigener Zustimmung und eigenen 
Gefühlen

„Ja, es macht Ihnen Angst, wenn Ihr Kind so unruhig ist.“



„In einer Fünftelsekunde kannst du eine Botschaft 
rund um die Welt senden.

Aber es kann Jahre dauern, bis sie von der Außenseite 
eines Menschschädels nach innen dringt.“

Ch.F. Kettering



Der Fall: Leo, 6 Monate, Familie Strunz

…weiterer Verlauf



Was sich reibt Was sich reibt Was sich reibt Was sich reibt 

das wärmt sich!das wärmt sich!das wärmt sich!das wärmt sich!


