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Die Überbringung von schlechten Nachrichten 
in der Medizin

Zusatzmaterial online

Die Online-Version dieses Beitrags (https://
doi.org/10.1007/s42212-019-0188-2) enthält 
ergänzende Checklisten für das Gespräch zur 
Übermittlung von schlechten Nachrichten 
für Patienten sowie Angehörige. Beitrag und 
Zusatzmaterial stehen Ihnen auf www.sprin-
germedizin.de zur Verfügung. Bitte geben Sie 
dort den Beitragstitel in die Suche ein, das 
Zusatzmaterial finden Sie beim Beitrag unter 
„Ergänzende Inhalte“.

Die Übermittlung von schlechten Nach‑
richten ist eine der schwersten Aufgaben, 
nicht nur im klinischen Alltag eines Arz‑
tes, sondern für alle, die mit schwerwie‑
genden Krankheiten und unheilbaren 
Diagnosen konfrontiert sind [2]. Hier‑
bei sind die verschiedenen Perspektiven 
zu berücksichtigen, die des Betroffenen, 
des Zugehörigen, des Beobachters und 
des medizinischen Personals, wobei sich 
die Rollen beim Thema Überbringen von 
schlechten Nachrichten durchaus ver‑
mischen können. Jeder Überbringer ei‑
ner schlechten Nachricht wird nach der 
Überbringung letztendlich auch selbst 
Empfänger der schlechten Nachricht. 
Daher ist die (Selbst‑)Reflexion einer der 
wichtigsten Prozesse, um diese Perspekti‑
ven zu visualisieren und zu differenzieren. 
Was aber sind überhaupt schlechte Nach‑
richten?

Unter dem Terminus „Breaking Bad 
News“ – im Deutschen hat man bisher 
keinen adäquaten Begriff gefunden – wird 
eine Nachricht verstanden, die den Blick 
auf die Zukunft drastisch und negativ ver‑
ändern kann. Aus ärztlicher Sicht ist da‑
mit das schwierige Gespräch gemeint, in 

dem der Arzt bewusst einem Patienten 
die Botschaft vermittelt, dass er an z. B. 
einer existenzbedrohenden, unheilbaren 
Krankheit leidet. Die Definition ist somit 
nicht umfassend und allgemeingültig, da 
die Bewertung, wie schwer die Nachricht 
wiegt, sehr unterschiedlich sein kann und 
von verschiedenen individuellen Faktoren 
wie Erfahrung, Lebensphilosophie, Spiri‑
tualität, Religiosität, Alter und Ausbil‑
dung beeinflusst wird. Hierbei spielt auch 
der kulturelle Kontext eine wichtige Rolle.

 » Schlechte Nachrichten 
können das Leben und 
Erleben nachhaltig 
verändern

Schlechte Nachrichten verändern dem‑
nach das Leben und Erleben des ein‑
zelnen Menschen nachhaltig. Schlechte 
Nachrichten, sind Botschaften, die den 
Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft verändern. Dabei muss es 
sich nicht immer nur um Themen wie 
Tod oder Unheilbarkeit handeln, auch 
Einschränkungen, Behinderungen oder 
Chronizität der Erkrankung gehören zum 
Themenkreis schlechte Nachrichten.

Es ist nicht überraschend, dass die Ge‑
spräche zu diesen Aspekten für viele Ärzte 
im klinischen Alltag große Schwierigkei‑
ten bereiten, da diese Themen emotional 
unterlegt sind und immer noch sowohl 
wissenschaftlich als auch in der Routine 
nur sehr wenig Beachtung finden.

Man geht davon aus, dass im Laufe ei‑
ner ärztlichen Karriere viele Tausende von 
Gesprächen mit Patienten und deren An‑
gehörigen erlebt werden, die Ausbildung 
hierzu aber noch nicht ausreichend und 
flächendeckend erfolgt ist. Verschiedene 
Universitäten haben das Lernen mit sog. 
Simulationspatienten eingeführt, die aus‑

gearbeitete Krankheitssituationen schau‑
spielerisch nachspielen, aber auch in der 
Lage sind, konstruktive Kritik („critical 
appraisal“) dem ärztlichen Überbringer 
der schlechten Nachricht zu geben.

Verschiedene Konzepte, wie das vom 
Arzt und Psychologen Walter F. Baile ent‑
wickelte SPIKES‑Modell, geben eine gro‑
be Orientierung für die Durchführung ei‑
nes Gesprächs zu schlechten Nachrichten. 
Hierbei verstehen sich die Elemente nicht 
als zwanghaftes Muster und müssen auch 
nicht zwingend in dieser Reihenfolge mit 
allen Details umgesetzt werden.

SPIKES-Modell. 
1. S – Setting up the Interview
2. P – Assessing Patient’s Perception
3. I – Obtaining the Patient’s Invitation
4. K – Giving Knowledge and Information
5. E – Addressing the Patient’s Emotions
6. S – Providing Strategy and Summary

Wichtig ist trotz der Zeit‑ und Perso‑
nalknappheit im Medizinsystem eine ad‑
äquate Vorbereitung seitens des Arztes auf 
ein schwieriges Gespräch.

Die ABC-Regel: Wann-Wo-Wer? 
(nach Sehouli [4])

A: Wann und wie lange?
• Sobald wie möglich (für den Patienten) 

und nötig (für eine Entscheidungsfin‑
dung in einer Situation), wenn alle Be‑
funde vorliegen

• In der Klinik möglichst nicht spät 
abends. Falls nicht anders möglich, für 
anschließenden Support und Rückhalt 
sorgen

• In der Praxis Randtermine reservieren. 
Von vornherein zwei oder mehr Ge‑
spräche veranschlagen. Etwaige Dau‑
er: 15–30 min, nur in Ausnahmefällen 
länger, weil die Aufnahmefähigkeit der 
Patienten nach der Kernbotschaft deut‑
lich reduziert ist
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B: Wo?
• Versuchen Sie einen geschützten und 

stabilen physischen und atmosphäri‑
schen Raum für das Gespräch zu schaf‑
fen

• Möglichst in einem ruhigen bzw. sepa‑
raten Raum; Mitpatienten hinausbitten

• Telefon ausschalten, Telefon umleiten
• Taschentücher bereithalten etc.

C: Wer?
• Vertrauter Arzt, evtl. mit Teammitglied 

(z. B. betreuender Pflegekraft) oder An‑
gehörigem

Patienten und Zugehörige können sich 
grundsätzlich ebenfalls auf ein schwie‑
riges Gespräch etwa zu medizinischen 
Befunden, wie Histologie oder radiolo‑
gischen Befunden, vorbereiten (siehe Zu‑
satzmaterial online Checklisten 1 und 2).

Auch in einer nach Aktenlage „hoff‑
nungslosen“ Situation können häufig po‑
sitive Aspekte für den weiteren Verlauf 
der Therapie oder des Lebens des Patien‑
ten gefunden werden. Wichtiger aber als 
die Wortwahl ist die Arzt‑Patienten‑Be‑
ziehung.

 » Nicht alles muss gesagt 
werden, aber alles, was 
gesagt wird, muss wahr-
haftig sein

Ein wichtiger Leitsatz für jedes Gespräch 
zu schlechten Nachrichten ist, dass nicht 
alles gesagt werden muss, aber alles, was 
gesagt wird, wahrhaftig sein muss. Neben 
der klaren Struktur eines Gesprächs mit 
Einbezug der nonverbalen Kommunika‑
tion und der Verwendung von einfacher 
und direkter Sprache sind Pausen wich‑
tige Elemente eines „guten Gesprächs“. 
Immer wieder reflektieren Betroffene, 
dass Pausen grundsätzlich als hilfreich 
zum „Verdauen“ der schlechten Nach‑
richt empfunden werden, hierbei sollte 
der Überbringer der schlechten Nachricht 
bewusst diese Pausen einlegen und sie 
nicht mit Floskeln oder unnötigen Details 
durchbrechen, sondern vielmehr die Zeit 
dafür nutzen, das Gegenüber zu beob‑
achten und seine Emotionen wahrzuneh‑
men und auf die Reaktion des Empfän‑
gers der schlechten Nachricht zu warten. 
Aus Erfahrung wissen wir, dass nach Ver‑
kündung einer schlechten Nachricht die 

Aufnahmefähigkeit und Aufmerksam‑
keit des Empfängers der Nachricht erheb‑
lich eingeschränkt sind und daher häu‑
fig den Ausführungen des Überbringers 
nicht mehr gefolgt werden kann. Dadurch 
kann es zu einem „Zuviel“ an Informatio‑
nen kommen.

Wenn das schwierige Gespräch gut 
verlaufen ist, fühlen sich die Patienten 
meist adäquat informiert, unterstützt und 
ver‑ bzw. umsorgt. Das kann für beide Sei‑
ten – Arzt und Patient – zu einer sehr be‑
friedigenden und tief greifenden positi‑
ven Erfahrung werden, welche dann in 
ein intensives und belastbares Arzt‑Pati‑
enten‑Verhältnis mündet.

Auch für Patienten mit palliativen 
Krankheiten ist die offene und empathi‑
sche ärztliche Kommunikation eine der 
wichtigsten Hilfen in der Auseinander‑
setzung mit der Krankheit.

Aber lässt sich die Überbringung von 
schlechten Nachrichten wirklich erlernen, 
so wie man bestimmte Operations‑ oder 
Untersuchungstechniken lernt? Ja, ver‑
schiedene Studien konnten zeigen, dass 
dies erlernbar ist und auch Ärzte und Me‑
dizinstudenten, die systematische Lern‑
programme durchlaufen haben, hiervon 
nachhaltig bezüglich Stressabbau und Ar‑
beitszufriedenheit profitieren [1, 6].

 » Gesprächstechniken 
sind erlernbar, können 
professionalisiert werden

Gesprächstechniken sind erlernbar, kön‑
nen und sollten professionalisiert wer‑
den, ohne ihre Kraft der Empathie und 
Anteilnahme oder gar ihre Authentizität 
zu verlieren. Es stimmt also einfach nicht, 
dass man es „im Blut“ haben muss, wie 
man am besten ein schwieriges Gespräch 
führt. Es gibt zwar nicht einen goldenen 
Weg zum guten Gespräch, aber es exis‑
tieren viele Elemente, die ein gutes Ge‑
spräch ermöglichen können. Immer wie‑
der habe ich aber die Erfahrung gemacht, 
dass es nie ein einziges Element allein ist, 
sondern stets der „Cocktail der Sprache 
und der Kommunikation“ ist letztendlich 
ausschlaggebend. So kann sich auch ein 
Gespräch, welches von Anfang an schief‑
läuft, durchaus in ein gutes Gespräch ver‑
wandeln. Hierbei kann es helfen, das Ge‑
spräch anzuhalten und dem Patienten 

anzubieten das Gespräch neu zu starten 
oder es an eine andere Person (Kollegin/
Kollege) zu delegieren.

Auch in der Palliativmedizin gilt es, 
das Arzt‑Patienten‑Gespräch mehr als 
Dialog zwischen Arzt und Patienten zu 
verstehen, welcher in beide Richtungen 
agiert. Ein Gespräch, welches nur unidi‑
rektional geführt wird, ist zum Scheitern 
verurteilt und wird das Gegenüber nicht 
dazu befähigen, selbst handlungsfähig zu 
werden. Das Gespräch sollte in dieser Si‑
tuation nicht nur als Instrument zur Bot‑
schaftsüberbringung verstanden werden, 
sondern als Unterstützung für die Selbst‑
bestimmung des Patienten, also den Pa‑
tienten dazu zu befähigen, selbstverant‑
wortlich zu handeln und selbst aktiv zu 
werden, um der emotionalen und menta‑
len Sackgasse zu entrinnen.

Verschiedene Faktoren können die 
Verarbeitung der schlechten Nachricht 
beeinflussen, dabei spielen persönliche 
Erfahrungen mit vorherigen Situationen 
zu schlechten Nachrichten eine besonde‑
re Rolle, und zwar für alle Beteiligten der 
schlechten Nachricht, also den Empfänger 
(Patient), den Überbringer (Arzt) als auch 
den Begleiter (Zugehöriger).

Hierunter fällt neben der eigentlichen 
Situation der Nachricht‑ bzw. Botschafts‑
übermittlung aber auch der weitere Ver‑
lauf des Prozesses. „Was hat Ihnen dabei 
geholfen aus dieser Krise herauszukom‑
men?“, kann dem Arzt bzw. der jeweiligen 
medizinischen Bezugsperson wichtige 
Ansätze dafür geben, was dem Patienten 
dabei helfen kann, sich zu stabilisieren. 
Diese Ressourcen dienen somit der Resi‑
lienz. „Unter Resilienz wird die Fähigkeit 
von Menschen verstanden, Krisen im Le‑
benszyklus unter Rückgriff auf persönli‑
che und sozial vermittelte Ressourcen zu 
meistern und als Anlass für Entwicklung 
zu nutzen“, so die Psychotherapeutin Ro‑
semarie Welter‑Enderlin [5].

Jeglicher psychoonkologische, psycho‑
logische bzw. psychosomatische Prozess 
wird durch den physischen und funktio‑
nellen Zustand des Patienten beeinflusst, 
sodass die palliative und supportive Sym‑
ptombehandlung stets im Fokus sein 
muss, um ein „gutes Gespräch“ und eine 
„positive Verarbeitung“ zu ermöglichen.
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Checklisten zur Übermittlung einer 
schlechten Nachricht (Sehouli [3])

Für den Überbringer

Habe ich genug Zeit in die Vorberei-
tung investiert?
• Zeitpunkt? Zeitrahmen? Wie ist mei‑

ne Eigenmotivation? Weiß ich, welches 
Vorwissen der Empfänger hat (aktuel‑
le körperliche, psychische, soziale und 
emotionale Situation)? Ist der Emp‑
fänger auf mein Gespräch vorbereitet? 
Was könnten die nächsten Schritte nach 
dem Gespräch sein?

Wie sammle ich während des Ge-
sprächs wichtige Informationen zu 
meinem Gegenüber?
• Was sind die verbalen und nonverbalen 

Kommunikationssignale?
• Was weiß (die) der Empfängerin? Was 

will er wissen? Kann ich den Informa‑
tionsstand ausloten?

Wann und wie kann ich eine Warnung 
geben?
• Frühzeitig einen Hinweis geben, dass 

eine schlechte Nachricht folgen wird. 
Je früher, desto besser!

Pausen und offene Fragen nutzen, Un-
terbrechungen vermeiden!
• Pausen und offene Fragen ermöglichen 

dem Empfänger, die schlechte Nach‑
richt zu verarbeiten und Gedanken und 
Emotionen selbst auszudrücken

Sich auf die Kernbotschaft der schlech-
ten Nachricht konzentrieren
• Vermeiden Sie zu lange Sätze. Lassen 

Sie die Kernbotschaft wirken, ohne sie 
zu relativieren oder zu beschönigen 
oder auf andere Themen zu springen. 
Nutzen Sie die Kraft der Pause!

Wiederholt praktische und pragmati-
sche Hilfsangebote machen!

Fazit formulieren und, wenn möglich, 
das „Gute“ hervorheben. Den nächsten 
möglichen Schritt benennen
• Nicht zwanghaft nach dem „Guten“ su‑

chen. Das „Gute“ aus Sicht des Über‑
bringers kann das „Schlechte“ aus Sicht 
des Empfängers sein

Debriefing
• Entlasten Sie sich selbst nach dem Ge‑

spräch durch einen Dialog oder eine 
kleine Pause, bevor Sie in den nächsten 
Arbeitsprozess gehen
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