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?  Was ist wertschätzende 
Kommunikation? Warum ist  
sie wichtig?  

VON SKERST: Wertschätzende 
Kom munikation bedeutet zu-
nächst einmal, eine Beziehung 
zum anderen aufzubauen. Wem 
es gelingt, den Gesprächspartner 
als Ganzes mit Bedürfnissen, 
Ängsten und Anliegen zu sehen, 
der wird auch wertschätzend 
sein. In den meisten Fällen sind 
Gesprächsführende darauf be-
dacht, den eigenen Standpunkt, 
die eigenen Argumente zu vertre-
ten und Recht zu behalten. Dabei 
übersehen sie oft die Anliegen des 
anderen, dessen Verletzlichkeiten 
und das, was er wirklich sagt. Da-
mit entstehen dann zwei Mono-
loge, aber kein Dialog. Dialog 
heißt qua Definition, dass sich auf 
beiden Seiten etwas verändert. 

?  In der Regel findet der erste 
Kontakt mit der  Praxis telefonisch 
statt. Wie kann man den Patienten 
Wertschätzung schon am Telefon 
entgegenbringen? 

VON SKERST: Indem man viele 
Fragen stellt. Auch ein Verkäufer, 
ein wirklich guter Verkäufer, 
wird seinen potenziellen Kunden 
zunächst einmal eine Fülle von 
Fragen stellen, um zu verstehen, 
was dieser Mensch wirklich 
braucht und was seine latenten 
Bedürfnisse sind. Ich spreche hier 
von den bekannten offenen Fra-
gen, die mit „W“ anfangen: Was 
genau? Weshalb? Wie? Und so 
weiter. Diese Fragen bringen das 
Gegenüber zum Sprechen und 
man erfährt etwas. Fragen signa-
lisieren dem anderen, dass man 
sich für ihn interessiert und wie-
der wird das Unbewusste „ge-

Das gelingt aber nur, wenn ich 
den anderen auch erreiche. Und 
das schaffe ich mit Wertschät-
zung durch Beziehungsaufbau 
und echter Wahrnehmung des 
Gegenübers.
Entscheidend für den weiteren 
Verlauf des Kontaktes ist, wie sich 
die Beteiligten miteinander füh-
len. Hier geht es nicht um be-
wusste Vorgänge, sondern um un-
bewusste. Wer für seine Person 
Wertschätzung erfährt, der fühlt 
sich wohl und bei dem hat man 
Bereitschaft für den Fortgang er-
zeugt. Deshalb ist wertschätzende 
Kommunikation so bedeutend. 
Meine wichtigste Botschaft für 
Führungskräfte aus allen Bran-
chen lautet deshalb: Wenn ihr bei 
euren Mitarbeitern Bereitschaft 
und Engagement erzeugen wollt, 
dann müsst ihr ihnen zuerst ein-
mal signalisieren, dass ihr sie seht. 
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Ich sehe 
dich!

Wertschätzende Kommunikation ist die  
Grundlage, damit sich Patienten wohlfühlen

Die Patienten sollen Vertrauen zum Arzt und dem gesamten 
Praxisteam haben. Der Schlüssel dazu ist ein wertschätzendes 

Verhalten, sagt Anke von Skerst. Die PASTILLE sprach mit ihr 
darüber, wie wichtig es ist, Patienten als Ganzes mit ihren Bedürf-

nissen, Ängsten und Anliegen zu sehen. Darüber hinaus erklärt 
die Kommunikationstrainerin, was im Hirn passiert, wenn zwei 

Menschen aufeinandertreffen und wie man auch schwierige 
Situationen mit wertschätzender Kommunikation meistert.



Oktober 2014

streichelt“ und positiv über-
rascht.
Ganz andere profane Elemente 
sind dann noch die Namensnen-
nung des Anrufers am Telefon, 
das Wiederholen des Gesagten, 
das Zusammenfassen dessen und 
sehr konkrete Aussagen zum Pro-
cedere, etwa die Nennung des 
Vor- und Nachnamens von An-
sprechpartnern, verbindliche Fri-
sten für Rückmeldungen oder In-
formationen. Das vermittelt Ver  - 
lässlichkeit und signalisiert wie-
derum die Wichtigkeit des Anru-
fers. 

?  Wie sollte der Patient am 
Empfang angesprochen werden?

VON SKERST: In meiner aktiven 
Zeit als Empfangsleiterin eines 
5-Sterne-Hotels hatten meine 
Mitarbeiter den Leitsatz zu beher-
zigen „Gib jedem Gast das Gefühl, 
dass du ihn erwartet hast“. Ich 
habe von meinen Mitarbeitern 
verlangt, dass jeder Mensch, der 
in ihren Wahrnehmungshorizont 
gelangt, die unmittelbare Auf-
merksamkeit bekommt und nicht 
erst, wenn eine Leistung, wie 
zum Beispiel eine Information ab-
gerufen wird. Das war mir intui-
tiv immer wichtig und auf die 
Einhaltung habe ich großen Wert 
gelegt. Ich glaube, dass wir genau 
aus diesem Grund die größte 
Stammgästedatei dieses Hotel-
konzerns hatten.
Im Studium später habe ich dann 
dazu geforscht, was in Dienst- 
leistungsinteraktionen zwischen 
Dienstleistern und Kunden neu-
robiologisch passiert und den Be-
weis gefunden: Wenn sich zwei 
Menschen begegnen, möchten 
die Synapsen in unserem neuro-
biologischen Erwartungssystem 
Wohlfühlbotenstoffe feuern. Be-
kommt man die Aufmerksam-
keit, die sich dieses System er-
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hofft, werden Neurotransmitter 
und Hormone gefeuert. Das funk-
tioniert zeitlich verzögert nicht 
mehr. Deshalb ist die sofortige 
Aufmerksamkeit so wichtig. 

?  Wie kann man wertschätzend 
bleiben, wenn der Patient sich 
beschwert, beispielsweise über 
lange Wartezeiten?

VON SKERST: Gerade Menschen, 
die ungerechte Beschwerden vor-
bringen und scheinbar nicht zu-
friedenzustellen sind, benötigen 
noch mehr Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung. Bei deren persön-
licher Entwicklung ist dann meist 
etwas schief gegangen in Bezug 
auf Selbstwert und Anerken-
nung. Diese Menschen haben oft 
gelernt, dass sie nur dann gese-
hen werden, wenn sie laut, ag-
gressiv und ungerecht sind. Bes-
ser negative Aufmerksamkeit als 
keine schwingt da – wieder unbe-
wusst – mit.
Ich vermittle meinen Seminar-
teilnehmern dann das Bild der 
Rucksackträger. Das sind solche 
Menschen, die schlechte Erfah-
rungen gemacht haben, und ei-
nen Rucksack als ständigen Be-
gleiter dabei haben, aus dem sie 
gerne etwas Ballast abgeben 
möchten. Wenn man lernt, die-
sen Rucksack zu sehen, ist man in 
der besseren Position und kann 
ruhig und höflich bleiben. Der 
andere hat das Problem, man 
selbst nicht.

Anke von Skerst  ist Kommunikations-
trainerin, Coach und Heilpraktikerin für 
Psychotherapie. Sie leitet Seminare mit 
dem Schwerpunkt „Wertschätzung im 
Umgang“. 

www.ankevonskerst.de

?  Wie sollte man reagieren, wenn 
man die Wünsche des Patienten 
nicht erfüllen kann?
VON SKERST: Genau das so klar 
und deutlich wie möglich zum 
Ausdruck bringen. Grenzen zie-
hen. Am unangenehmsten wird 
die Situation immer dann, wenn 
der Patient die Unsicherheiten 
seines Gegenübers spürt und die 
Chance sieht, vielleicht doch 
noch seinen Wunsch durchzuset-
zen. 
Das ist ein Phänomen aus der 
Kindererziehung. Kinder empfin-
den klare Grenzen nicht als Strafe 
oder Einschränkung, sondern als 
Sicherheit. Hier ist es ein wert-
schätzendes Moment, genau die-
se Sicherheit zu vermitteln. Dazu 
sollte man aber selbst mit sich 
klar und sicher sein, warum man 
manche Wünsche nicht erfüllen 
kann und will.

?  Während Krankheit für die 
Patienten eine Ausnahmesituati-
on ist, ist sie für die Praxismitar-
beiter Routine. Wie kann man 
trotzdem einfühlsam bleiben?

VON SKERST: Bedürfnisse und 
Ängste hinter Aussagen erken-
nen und diese auch ansprechen. 
Es ist in unserem Land nicht so 
üblich, über Gefühle zu sprechen, 
aber genau das hilft hier. Aussa-
gen wie „Das verunsichert Sie …“ 
oder „Da sind Sie beunruhigt …“ 
zeigen wieder, dass man den an-
deren sieht. Mehr braucht er 
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tern. Hier tun sich oft ungeahnte 
Differenzen in der Wortwahl und 
im Verständnis von Zusammen-
hängen auf, die man dann aus-
räumen kann, bevor das Kind in 
den Brunnen gefallen ist.
 
?  Was kann man tun, um auch in 

Stresszeiten wertschätzend zu 
kommunizieren? Beispiel: Ich 
spreche mit dem Patienten, 
gleichzeitig klingelt das Telefon 
und der Arzt verlangt Patienten-
unterlagen von mir.

VON SKERST: Bei komplexen An-
forderungen und wenig Entspan-
nungsmöglichkeiten ist der Mit-
arbeiter in der Situation der 
Hilflosigkeit und möchte gerne 
gesehen werden. Nun ist er an der 
Reihe, sein Befinden ausdrücken 
zu können und genau darüber zu 
sprechen, wie er sich mit den 
komplexen Anforderungen fühlt. 
Das entlastet ihn. Er darf sagen: 
„Nun bin ich gerade ganz schön 
gefordert“ oder „Jetzt weiß ich ge-
rade gar nicht, was ich als näch-
stes machen soll“. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit erfährt er so 

nicht, keine Vertröstungen und 
Durchhalteparolen. Die sind oft 
unecht und unser Unbewusstes 
nimmt Täuschungsversuche so-
fort wahr.

?  Wie kann man sicherstellen, 
dass die Patienten alles verstan-
den haben? 

VON SKERST: Sich das Gesagte 
von den Patienten noch einmal 
wiederholen lassen. Das kann 
man ganz geschickt anfangen 
mit Sätzen wie „Ich bin mir nicht 
sicher, ob ich alles klar ausge-
drückt habe …“ oder „Sagen Sie 
doch noch einmal, was Sie ver-
standen haben …“. Das ist auch 
ein probater Tipp für Führungs-
kräfte, die sich oft missverstan-
den fühlen von ihren Mitarbei-

Kooperation von Patienten und 
Ärzten, weil er sie „mitnimmt“ 
und nicht ausschließt. Das ist 
aber ein Paradigmenwechsel, 
weil viele Mitarbeiter glauben, sie 
müssten immer perfekt sein und 
alles im Griff haben.
Aus meiner Sicht ist die Grundla-
ge für ein wertschätzendes Mitei-
nander das Menschenbild, das 
man von anderen hat. Wenn man 
das Gegenüber als grundsätzlich 
in Ordnung erachtet, dann wird 
man nicht mit Aggression und 
Abwehr reagieren, sondern bei Ir-
ritationen nachfragen und die 
Chance gewähren, dass der ande-
re sich erklären kann. Das schafft 
einen fruchtbaren Nährboden für 
ein gutes Miteinander, egal ob 
privat oder beruflich. I

Psychische Probleme  
gut gelöst
Drei von vier Patienten, die wegen eines 
psychischen Problems beim Arzt waren, 
sind mit dem Ergebnis des Arztgesprächs 
sehr zufrieden oder zufrieden. 
Das ist ein Ergebnis des aktuellen WIdOmo-
nitors des Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK zur ambulanten Versorgung bei psychi-
schen Beschwerden. Demnach hat mehr als 
jeder Achte im Laufe seines Lebens schon 
einmal eine ambulante Psychotherapie in 
Anspruch genommen. Erster Ansprechpart-
ner ist für die große Mehrheit, nämlich 85 
Prozent, der Hausarzt. Für die repräsentative 
Untersuchung wurden mehr als 2.000 Er-
wachsene befragt. I

Neue Festbeträge für Arzneimittel 
 
Zum 1. Juli sind neue Festbeträge für Arzneimittel in Kraft 
getreten. 
Das bedeutet für die Patienten zum Teil veränderte Zu-
zahlungen oder sogar Aufzahlungen. Produkte, die bis-
lang noch von der Zuzahlung befreit waren, können nun 
auch wieder zuzahlungspflichtig sein. Es muss also mit 
den betroffenen Patienten darüber gesprochen werden, 
dass sie für ihr angestammtes Produkt mehr bezahlen 
oder gegebenenfalls zu einem anderen Medikament 
wechseln müssen. Die Kassen können Arzneimittel von 
der Zuzahlung befreien, wenn der Abgabepreis des Her-
stellers mindestens 30 Prozent unter dem Festbetrag 
liegt. Darüber hinaus können die Kassen im Rahmen von 
Rabattverträgen auf die Zuzahlung verzichten. I
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