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Die Grundlage für eine erfolgreiche 
Behandlung eines Patienten ist das Ver
trauensverhältnis zum Arzt oder zur 
Ärztin. Das gilt auch und gerade in der 
Zahnmedizin: Denn je schmerzhafter eine 
Behandlung ist, desto stärker ist die Kom
munikation durch Angst und Stressge
fühle belastet. Wenn die Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient nicht gelingt – 
sei dies, weil der Behandler nicht gut ge
nug zuhört oder vom Patienten nicht ver
standen wird –, können Fehldiagnosen 
entstehen, die Compliance nimmt ab, 
zuletzt verliert der Patient das Vertrauen; 
er wechselt zu einem anderen Arzt oder 
bricht die Behandlung ab.

Verbale und nonverbale Kommunikation
Kommunikation umfasst mehr als das, 
was ausgesprochen wird. Der österrei
chische Kommunikationswissenschaftler 
Paul Watzlawick prägte die Aussage: Man 
kann nicht nicht kommunizieren. Das 
heisst, jeder Mensch sendet jederzeit 
Signale aus, die von anderen wahrge
nommen werden. Nonverbale Mittel wie 
Mimik, Blickkontakt oder die Stimmlage 
ergänzen die verbale Kommunikation. 
Sie werden oftmals unbewusst ausgesen
det. Der Gesprächspartner nimmt diese 
Signale bewusst oder ebenfalls unbewusst 
wahr.
Besonders schwierig wird die Situation, 
wenn die verbale und die nonverbale 

Kommunikation nicht übereinstimmen. 
Wenn die Zahnärztin beispielsweise eine 
Behandlung als unkomplizierte Routine 
beschreibt, ihre Körpersprache aber das 
Gegenteil ausdrückt. Der Patient wird 
diese widersprüchlichen Signale nicht 
deuten können und die Behandlung mit 
negativen Emotionen antreten.

Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden
Ein weiteres bekanntes Problem in der 
ArztPatientenKommunikation ist die 
kognitive Dissonanz. Dieser Begriff be
zeichnet das unangenehme Gefühl, das 
immer dann entsteht, wenn ein Mensch 
mit Informationen konfrontiert wird, 
die mit seinen eigenen Annahmen, Wün
schen oder Gedanken nicht vereinbar 
sind. Etwa wenn eine Patientin vor dem 
Arztbesuch eine bestimmte Diagnose er
wartet, diese dann aber ganz anders aus
fällt. Die Wahrnehmung einer kognitiven 
Dissonanz kann dazu führen, dass die 
Patientin Informationen des Behandlers 
verdrängt, ignoriert oder schnell wieder 
vergisst.
Wenn der Zahnarzt beispielsweise einem 
Raucher die schädlichen Auswirkungen 
des Zigarettenkonsums erklärt, kann die
ser die Dissonanz vermeiden, indem er 
den Informationen wenig Aufmerksam
keit schenkt oder sie trivialisiert. Im 
schlimmsten Fall stuft er seinen Zahnarzt 
als unwichtige oder inkompetente Infor

mationsquelle ein und versucht in der 
Folge, das Gespräch über das Thema Rau
chen zu vermeiden.
Ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient kann kognitive Disso

Miteinander 
reden und 
aufeinander 
hören

Das Gespräch mit dem Patienten vermittelt 
dem Zahnarzt oder Arzt wertvolle Informa-
tionen. Umso wichtiger ist es für den Be-
handler, dass er sämtliche Möglichkeiten 
der Kommunikation ausschöpft.
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Wissen und entscheiden

Informationen sind für die Patienten wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Studien 
haben gezeigt, dass Menschen, die viele Informationen zur Verfügung hatten, mit 
ihren Entscheidungen zufriedener sind als jene mit weniger Wissen. Weiss ein Patient 
zum Beispiel, wie das benötigte Medikament wirkt, sinkt die Gefahr, dass er es aus 
Angst vor Nebenwirkungen selbst wieder absetzt. 
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nanzen verhindern. Bei neuen Patienten 
kann der Arzt versuchen, bereits frühzei
tig die Erwartungen des Patienten wahr
zunehmen und seine Kommunikation 
entsprechend anzupassen.

Warten, wiederholen, spiegeln, 
zusammenfassen
Eine bewährte Gesprächstechnik trägt 
dazu bei, dass die Kommunikation zwi
schen Arzt und Patient gelingt. Die 
WWSZTechnik hat zum Ziel, das Ge
spräch zu strukturieren und dem Patien
ten genügend Raum zu geben, um sich 
zu äussern. Das Akronym WWSZ steht 
für Warten, Wiederholen, Spiegeln, Zu
sammenfassen.
Das Warten in Form einer kurzen Ge
sprächspause ist eine Einladung an den 
Patienten, in Ruhe eine eigene Aussage 
zu formulieren. Um dies zu signalisieren, 

bleibt die Ärztin aufmerksam und hält 
den Blickkontakt. Damit die Pause nicht 
bedrückend wirkt, darf sie jedoch nicht 
zu lange dauern (Faustregel: drei Sekun
den). Weiter kann eine Pause dem Gesag
ten auch zusätzliches Gewicht verleihen.
Mit dem Wiederholen einer Aussage des 
Patienten animiert der Arzt einen sto
ckenden Redefluss. Das ermutigt einen 
unsicheren Patienten, seinen Satz zu 
Ende zu bringen.
Ähnlich funktioniert das Spiegeln. Dabei 
greift die Zahnärztin die Emotionen auf, 
die sie vonseiten des Patienten wahr
nimmt. Sie spiegelt und benennt ein all
fällig unausgesprochenes Gefühl: «Und 
jetzt haben Sie Angst, dass diese Schmer
zen etwas Schlimmes sein könnten?» 
Damit öffnet sie einen Raum und erleich
tert dem Patienten, das Gespräch fortzu
führen.

Durch Zusammenfassen kann der Arzt 
überprüfen, ob er die Aussagen des Pa
tienten richtig verstanden hat. Gleichzei
tig erhält Letzterer eine Rückmeldung, 
welche Informationen überhaupt ange
kommen sind. Der Arzt muss entschei
den, welche Informationen er ausführlich 
und welche eher summarisch zusam
menfasst. Je nach Gesprächsverlauf öffnet 
sich nach dem Zusammenfassen eine 
neue Gesprächsschlaufe, auf die der Arzt 
mit Wiederholen oder Spiegeln reagieren 
kann.

Lesetipp: «Kommunikation im medizinischen 
Alltag – Ein Leitfaden für die Praxis». Heraus
gegeben von der Schweizerischen Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften. Kosten
loser Download unter www.samw.ch/de/
Publikationen

«Wenn die Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient 

nicht gelingt, können nicht gelingt, können 
Fehldiagnosen entstehen.»Fehldiagnosen entstehen.»
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