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�������� ���	
����	��������	�����������	���	��	�����������	�	����	�	
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Schlechte Nachrichten gut 
überbringen
Von Silvia Aeschbach, 11. April 2018

Eine Herausforderung für viele Ärzte: Schlechte Nachrichten ehrlich und empathisch zu 
überbringen. Foto: asiseeit (iStock)

Stellen Sie sich vor: Sie sind im Spital und haben eine wichtige Untersuchung 
hinter sich. Zu Beginn des aufklärenden Gesprächs mit dem Arzt sagt dieser zu 
Ihnen: «Haben Sie einen Bausparvertrag?» Sie antworten: «Ja.» Worauf dieser 
entgegnet: «Kündigen Sie den bitte, und zwar bald.»

«Wir haben es nicht gelernt»

Jalid Sehouli ist Chefarzt für Gynäkologie und Onkologe an der Charité in Berlin. 
Und diese Begebenheit hat ihm eine seiner Patientinnen erzählt. Es geht auch 
anders, ist der Arzt überzeugt. Wie? Das hat er in seinem Buch «Von der Kunst, 
schlechte Nachrichten gut zu überbringen» (Kösel-Verlag) beschrieben. Sehouli 
hat unzählige Gespräche mit Patienten und ihren Angehörigen geführt. 
Gespräche darüber, ob ein Leben gut, einigermassen oder schlecht weitergeht.

Das Überbringen schlechter Nachrichten gehört sicher zu den schwierigsten 
Dingen, die Ärzte, Polizisten oder Kriseninterventionshelfer machen müssen. 
Und dies in Zeiten, in denen viele von ihnen sowieso am Anschlag mit ihren 
Kräften sind. «Es gehört zu unserem Leben, für viele auch zum Beruf, aber wir 
haben es nicht gelernt. In der Aus- und Weiterbildung werden wir kaum darauf 
vorbereitet, obwohl es doch diese Gespräche sind, die uns am meisten verfolgen», 
schreibt Sehouli.
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Aber bringt die «kunstvolle» Form der Vermittlung 
bei schlimmen News überhaupt etwas? Wenn die 
Nachricht niederschmetternd ist: Spielt es 
überhaupt eine Rolle, wie sie verpackt ist?

Warum es wichtig ist

«Ja», sagt der Onkologe. Er ist überzeugt, dass selbst 
das Überbringen einer schlechten Nachricht Teil 
eines guten Gesprächs sein kann. Dann nämlich, 
wenn sich der Patient danach adäquat informiert 
fühlt und nicht ohne Orientierung und Hoffnung 
zurückbleibt. Oder, wenn die Hoffnung nur winzig 
ist, er sich trotzdem bei seinem Arzt aufgehoben 
fühlt. Und, wenn er seine Würde behalten kann. 
Die Erlebnisse, von denen Sehouli erzählt, handeln 
denn auch von Schicksalsschlägen und 
dramatischen Momenten. Sehouli beschreibt sehr bildlich – der Arzt ist auch 
Autor verschiedener Romane – die unterschiedlichsten Emotionen und 
Perspektiven sowohl der Überbringer wie auch der Empfänger schwieriger 
Nachrichten.

Ehrlichkeit sei das oberste Gut in solchen Fällen. Und dass solche Gespräche gut 
strukturiert und vorbereitet werden. Wichtig sei für ihn, auch sein eigenes 
Bedauern auszudrücken. Aber die Realität dürfe nicht geschönt werden: «Die 
schlechte Nachricht muss sachlich, wahrhaftig und empathisch ausgesprochen 
werden», sagt Jalid Sehouli.

Checkliste für beide Seiten

Am Schluss des Buches findet man eine Checkliste zur Vorbereitung auf solch 
schwierige Gespräche. Und zwar sowohl aus der Sicht des Überbringers wie auch 
des Empfängers. Dies mag auf den ersten Blick etwas verwirrend wirken, kann 
aber durchaus ein Leitfaden dafür sein, sich einmal zu überlegen, wie man in 
einer solchen herausfordernden Situation handeln würde. Sei es als Betroffener, 
Vorgesetzter, als Elternteil oder als Freund.

Wie aber verarbeitet Sehouli solch schwierige Erfahrungen? Natürlich finde man 
mit den Jahren einen professionellen Umgang damit, aber trotzdem bleibe er 
Mensch. Er konzentriere sich immer wieder auf gute Nachrichten, die er dann, 
zusammen mit seinen Patienten zelebriere, schreibt er. Und am Ende jedes Tages 
versuche er, immer einen Patienten zu besuchen, dem er eine gute Nachricht 
überbringen könne.

Silvia Aeschbach ist Journalistin und Chefredaktorin der 
deutschsprachigen Lifestyle-Beilage «encore!» der «SonntagsZeitung». 
Ihr Interesse gilt seit je Gesellschafts- und Beauty-Themen. Sie ist auch 
als Stilberaterin tätig und Autorin des Bestsellers «Älterwerden für 
Anfängerinnen».

Publiziert am 11.04.2018 Kategorie: Gesundheit Stichworte: Gesundheit, Psyche, 
Psychologie
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Buchempfehlung

Koesel Verlag, München 2018, 192 Seiten, 20,- Euro, ISBN: 978-3466347025 

Der Direktor der gynäkologischen Klinik der Berliner Charité liebt seine sinnliche orientalische Kultur, 

aber auch seine deutsche und europäische Identität. Er ist der erste arabischstämmige Ordinarius in der 

Frauenmedizin in Deutschland. Für Jalid Sehouli, Sohn marokkanischer Einwanderer, steht 

Wahrhaftigkeit bei Arztgesprächen an oberster Stelle. Als Gynäkologe und Chirurg führt Professor 

Doktor Jalid Sehouli (50) Tag für Tag Gespräche darüber, wie das Leben weitergehen kann. Der Chefarzt 

weiß aus Erfahrung: Ein einziger Satz mit der Diagnose Krebs kann ein Leben von Grund auf verändern. 

Im englischsprachigen Raum spricht man von „Breaking Bad News“, wenn lebensbedrohliche bis 

tödliche Nachrichten überbracht werden. Schwierige oder schlechte Nachrichten möglichst empathisch-

konstruktiv zu überbringen, das ist eine hohe Kunst. 

Man geht davon aus, dass eine Ärztin, ein Arzt im Berufsleben etwa 200.000 schlechte Nachrichten 

überbringen müssen. Wer sollte es folglich am besten wissen, wie man solche Gespräche führt, die 

darüber entscheiden, ob ein Leben gut oder schlecht weitergeht? Jalid Sehouli ist Experte für 

gynäkologische Onkologie, mit Schwerpunkt Eierstock-, Bauchfell- und Eileiterkrebs und zählt zum Kreis 

der weltweit führenden Krebsspezialisten. Seine Patientinnen kommen aus der ganzen Welt, sogar aus 

China und Amerika. Die Wahrheit ist oft gnadenlos, aber für den international renommierten 

Krebsforscher gibt es nichts als die Wahrheit – und das kann man trainieren. Jalid Sehouli hat intensiv 

nach Leitlinien gesucht, die jeder angehende Arzt, jede Ärztin lernen kann. Denn die meisten Mediziner 

haben es in ihrer Ausbildung nicht gelernt, sie sind oftmals psychologisch eher nicht oder nicht 

genügend geschult. 

Haltung beweisen, darauf kommt es an.

Jalid Sehouli: Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu 

überbringen 
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„Eine der schwersten, aber auch wertvollsten Prozeduren im Ärzteleben ist die Übermittlung. Gute 

Nachrichten sind leicht zu übermitteln, aber wie gehe ich damit um, wenn die Patientin nicht mehr 

heilbar ist? Da muss ich mich als Arzt positionieren“, sagte Jalid Sehouli im Gespräch mit unserer 

Autorin. Haltung beweisen, keine Angst vor der Wahrheit zu haben, darauf kommt es dem gebürtigen 

Berliner an. Die Worte Krebs und Sterben müssen ausgesprochen werden. Trotzdem strahlt der 

Chefarzt Optimismus und menschliche Wärme aus. Gute Kommunikation ist für ihn für den weiteren 

Behandlungsprozess zwingend notwendig und sie erleichtert es den Patientinnen, ein schweres 

Schicksal anzunehmen. Bei allem Einfühlungsvermögen steht für den Arzt aber fest: „Ich muss der Fels 

in der Brandung sein." 

Leitlinien für sensible Kommunikationsaufgaben

Der Krebsexperte unterstreicht in seinem ersten populärwissenschaftlichen Buch „Von der Kunst, 

schlechte Nachrichten gut zu überbringen“ nachdrücklich die lebensnotwendige Bedeutung guter 

Patientengespräche. Seine Gedanken und Leitlinien bieten jedem, der sensible 

Kommunikationsaufgaben – auch jenseits der Medizin – übernehmen muss, wertvolle Anregungen. 

Polizei, Feuerwehr, Banker, Pädagogen, Richter, Anwälte … Es gibt unendlich viele Situationen, in denen 

Menschen anderen Menschen schlechte Botschaften übermitteln müssen. Seine lebensnahen 

Empfehlungen für die Besprechung existenzieller Situationen verknüpft Jalid Sehouli mit berührenden 

und dramatischen Geschichten aus seiner ärztlichen Praxis. So verwundert es wenig, dass der Chirurg 

Gefühle im Klinikalltag für außerordentlich sinnvoll hält. 

„Schlechte Nachrichten verändern die Perspektive auf das Leben.“

Geschrieben hat Jalid Sehouli das Buch in nur sechs Monaten, mit dem Thema selbst habe er sich vorher 

vier Jahre beschäftigt. „Es schließt sich ein Kreis, weil ich gerne schreibe und erzähle. Ich zähle und 

unterscheide mittlerweile ganz bewusst gute und schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten 

bedeuten, die Perspektive auf das Leben verändert sich. Gute Nachrichten, das bedeutet das Zutrauen 

zu stärken, Orientierung zu geben. Das ist keine Manipulation, sondern stärkt das Selbstbewusstsein“, 

so Universitätsprofessor Sehouli. Und man muss sich in jedem Fall 15 bis 20 Minuten Zeit nehmen, 

solange dauert ein Gespräch. Heute noch frage er sich vorher: Bin ich selbst gut vorbereitet? Emotional. 

Seelisch. Kompetent. „Sonst geht es nicht.“ 

Die Informationen müssen dosiert werden.

An der Charité bietet Jalid Sehouli gemeinsam mit einer Kollegin seit 20 Jahren „Breaking-Bad News-

Kurse“ für die Ärztekammer an. Notfallmediziner, Gynäkologen, Internisten wird in kleinen Gruppen mit 

Rollenspielen und gewissenhafter Anleitung vermittelt, wie sie beim Überbringen schlechter Botschaft 

am besten vorgehen. Es geht um Haltung und Kritikfähigkeit, aber auch darum, die richtigen Worte zu 

finden, körpersprachlich adäquat zu reagieren und – ganz wichtig – Pausen richtig zu setzen. Und sich 

zu wappnen: Die Reaktion des Gegenübers kann ein heftiges Kaleidoskop von Gefühlen sein. In seinem 

Buch fordert Jalid Sehouli viel mehr Kommunikationstrainings in der Aus- und Weiterbildung von Ärzten, 

wobei sein Credo ist: Die Beziehung zum Patienten ist „das maßgebliche Werkzeug jeglicher 

Intervention“. 

Erster Punkt: Patienten können nur maximal zweieinhalb Minuten zuhören. Dann sieht, hört, riecht und 

schmecken sie schlechter und die Aufmerksamkeit nimmt rapide ab. Deshalb müssen die Informationen 

dosiert werden. Gut gemeinte Monologe des Arztes kommen nicht an. 

Zweiter Punkt: Der Überbringer einer schlechten Nachricht sollte sein Gegenüber niemals vorher 

warnen: „Ich habe eine schlechte Nachricht für sie.“ Und Verständnis vorgaukelnde Sätze wie „Ich weiß, 

wie schwer das für sie ist“ werden vom Gegenüber nicht gut aufgenommen, lösen oft eher heftige Wut 

aus. Man darf ein schlecht laufendes Gespräch aber auch abbrechen und vertagen, wenn schlechte 

Nachrichten wie eine Krebsdiagnose nicht gut aufgenommen werden. 
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Die Kraft der Pause nutzen: 18 Sekunden Stille aushalten

Eierstockkrebs ist eine harte Diagnose. Meist unheilbar. Weil der Tumor lange keine Symptome macht, 

wird er oft erst diagnostiziert, wenn er schon gestreut hat. Knapp 8000 Frauen im Jahr erkranken, drei 

von vier Patientinnen sterben. 

Auf die Frage „Muss ich sterben?“ folgt meist Stille, weiß Jalid Sehouli. Unerfahrene Ärzte halten 

maximal 16 Sekunden Stille aus, bevor sie antworten. Das Gegenüber braucht aber zwei Sekunden mehr, 

nämlich 18 Sekunden, um sich zu orientieren, weiß der Autor. Nutzen sie die Kraft der Pause, heißt es in 

der Checkliste am Ende des Buches. Nichts sagen und sich Zeit lassen sind wichtige Voraussetzungen, 

um auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Erst dann ist das Gegenüber in der Lage zu fragen: 

Was machen wir nun konkret? 

Dem Fachmann ist besonders wichtig: Die betroffene Stille des Gegenübers auszuhalten, ihm Raum zu 

geben und zu versuchen, Ressourcen zu nutzen. „Natürlich muss ich auch trösten“, sagt der vierfache 

Familienvater Sehouli. „Hilfreicher ist, konkrete Hilfen anzubieten. Unheilbar krank sein heißt nicht, dass 

es keine Schmerztherapie oder Verbesserung der Kraft gibt. Also praktische Angebote machen.“ Wenn 

eine Patientin stirbt, die er lange begleitet hat, weiß er meist, welche Erfüllung sie in ihrer letzten 

Lebenszeit gefunden hat: „Es war nicht alles umsonst“, davon ist Sehouli überzeugt, der auch schon mal 

Lyrik, eine letzte Reise oder eine Versöhnung mit fremd gewordenen Geschwistern als Trost empfiehlt. 

„Schreiben hilft mir, meine Seele zu artikulieren.“

„Ich nutze meine Sprache, um meine Seele zu artikulieren. Das Schreiben hilft mir, meine eigenen 

Gedanken zu lesen, zu reflektieren und zu positionieren“, erzählt der Mediziner und nennt den Prozess: 

„Gedanken mit sich selbst auszutauschen.“ Beim Schreiben tritt Jalid Sehouli in einen Dialog mit sich 

selbst ein. Hier könne er ganz bei sich sein, fernab vom eng getakteten Klinikalltag positive Kräfte 

freisetzen. In seinem ersten Buch „Und von Tanger fahren die Boote nach irgendwo“ (2016) ist er seinen 

marokkanischen Wurzeln nahegekommen und nutzte das in der Klinik. Er engagierte sich in der 

Flüchtlingsambulanz, die Charité-Mitarbeiter spontan organisiert hatten, und beschäftigte sich mit der 

interkulturellen Kompetenz in der medizinischen Versorgung. Nicht nur im Training der Arzt-Patienten-

Kommunikation ist Jalid Sehouli Vorreiter: Er hat als einer der Ersten das Schreiben in Deutschland in 

die Klinik gebracht. Schreiben als exzellente komplementäre Therapie. Weil er weiß, wie stark Schreiben 

positiv wirken kann. 

„Meine Mutter gab mir Durchhaltewillen-Mut.“

Seine Eltern kamen 1964 mit ihren ersten beiden Kindern von Marokko nach Berlin, als Jalid noch nicht 

geboren war. Die Mutter war Analphabetin und verdiente das Geld für die Familie. Als Stationshilfe im 

Virchow-Klinikum im Wedding putzte sie, teilte das Essen aus, wusch und fütterte die Patienten. „Sie war 

die Seele der Station“, sagt ihr Sohn, der heute genau in diesem Krankenhaus Professor ist. Sie habe 

ihm immer Mut gemacht, keinen naiven Mut, sondern einen bescheidenen Mut, wie er es nennt, einen 

Durchhaltewillen-Mut. Es war ein langer und kein einfacher Weg zu seiner heutigen Position, und wie so 

oft bei solchen Karrieren, haben auch Glück und Zufall dazu beigetragen. Ein Arzt, der während der 

Krankenpflegerausbildung sein Dozent war, ist heute Kollege. Jalid Sehouli plädiert für eine Medizin, in 

der Gefühle, Persönlichkeit, Beziehungen eine Rolle spielen. Als Professor und Klinikdirektor, als Leiter 

des Europäischen Kompetenzzentrums für Eierstockkrebs kann er sich das erlauben. 

Fazit: Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen

Bei allen Fakten steckt in dem lesenswerten Buch viel Herz. Seine Botschaft hat der Krebsspezialist klug, 

liebevoll und überzeugend verpackt. Keine vehemente Anklage der Missstände, sondern der Autor zeigt 

Schritte auf, wie die Situation zu verbessern ist. Deutlich wird, dass es Jalid Sehouli auch um die 

Mündigkeit der Patienten geht. Der Arzt und sein Gegenüber – da begegnen sich für den Forscher zwei 
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Menschen und nicht ein „Halbgott in Weiß“ und ein sterbenskranker Patient. Für Jalid Sehouli ist das 

kein Widerspruch zur analytischen Wissenschaft. Es hat ihn überrascht, wie viel Ärzte mittlerweile 

genauso denken. Die Gesellschaft muss seiner Meinung nach fordern, dass die Ökonomisierung der 

Medizin gestoppt wird. „Das ist doch kein Disneyland, nach dem Motto, bezahlt wird nur, was sein muss 

und wenn es sich lohnt.“ Dafür liefert Sehouli – neben vielen Themen, Hintergründen und Problemen – 

sehr gute Argumente. 

Buch-Tipps:

Jalid Sehouli, Marrakesch, bebra verlag 2018        

Jalid Sehouli, Und von Tanger fahren die Boote nach irgendwo, bebra verlag 2016
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REZENSION

BERNADETTE REDL

6. April 2018, 07:09

Wie Ärzte schlechte Nachrichten gut 
überbringen

Gespräche sind für viele Menschen eine Möglichkeit, das 

Monster Erkrankung kleiner werden zu lassen. Entscheidend 

dabei: Das gekonnte Überbringen schlechter Nachrichten

"Haben Sie einen Bausparvertrag?", fragt der Arzt.
"Ja", antwortet die Patientin.
"Dann kündigen Sie den bitte, und zwar bald."

Schlechte Nachrichten zu überbringen liegt nicht jedem, weiß 
der Mediziner Jalid Sehouli. Den oben geschilderten Dialog, den 
ihm eine Patientin einmal erzählt hat, gibt er in seinem Buch 
"Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen" 

wieder. Sein Rat: zu weniger brutalen Worten greifen, auch 
wenn die besagte Patientin im Nachhinein dankbar war, wie 
Sehouli schreibt. "Das war starker Tobak, doch dieser Arzt war 
der Erste, der ehrlich zu mir war", erzählte sie ihm später.

Ehrlichkeit hält auch Sehouli für das oberste Gut, wenn es um 
das Überbringen von schlechten Nachrichten geht. Er ist sich 
sicher: Negatives einfühlsam mitzuteilen kann man lernen. Und: 
Selbst das Überbringen einer schlechten Nachricht kann Teil 
eines guten Gesprächs sein, wenn sich der Patient danach 
adäquat informiert fühlt und nicht ohne Orientierung und 
Hoffnung zurückbleibt. Sehouli ist Gynäkologe und Onkologe an 
der Charité in Berlin.

Darüber hinaus ist Sehouli Schriftsteller. Dass er 
schreiberisches Talent besitzt, zeigen im vorliegenden Buch 
berührende Geschichten von Begegnungen mit Patienten und 
deren Schicksalen, die der Autor romanhaft zwischen die 
Kapitel seines Sachbuches streut. "Geschichten vermitteln am 
besten einen Eindruck von der Herausforderung, schlechte 
Nachrichten zu überbringen", so der Mediziner.

Ratgeber für Todesnachrichten

Sein Buch richtet sich an Ärzte, die in ihrer Ausbildung meist 
nicht auf diese Aufgabe vorbereitet werden und sich ihre 
Methoden dafür oft bei älteren Kollegen abschauen – allerdings 
ohne zu reflektieren oder auf die Bedürfnisse der Patienten 
einzugehen. Gleichzeitig können sich auch Empfänger 
schlechter Nachrichten und Angehörige mithilfe des Buches 
darauf vorbereiten, was in einem solchen Gespräch auf sie 
zukommt. Und: Viele Menschen müssen in ihrem Leben 
schlechte Nachrichten überbringen, etwa an Freunde oder 
Verwandte – seien es Diagnosen von schweren Erkrankungen 
oder Todesnachrichten. Auch für sie ist dieses Buch ein 
Ratgeber.

Viele Mediziner, so Sehouli, wählen einen scheinbar einfachen, 
emotionsarmen Zugang nach dem Motto: "Hier sind ihre 
Diagnose, Prognose und der Behandlungsplan – 
einverstanden?" Er weiß: Patienten wollen Wertschätzung, Hilfe, 

foto: istock

Die schlechte Nachricht muss sachlich, wahrhaftig und 
empathisch ausgesprochen werden. Der Arzt sollte sich 

immer wieder die Perspektiven des Patienten in 
Erinnerung rufen, sagt Sehouli.

foto: kösel

Jalid Sehouli: "Von der Kunst, schlechte 
Nachrichten gut zu überbringen"

€ 20,60 / 192 Seiten,
Kösel, 2018
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Tipps zur Krankheitsbewältigung – und nicht nur eine Diagnose 
und eine OP. In seinem Buch stellt der Autor 

Kommunikationsmodelle aus der internationalen Literatur vor, 
die er für sich selbst individuell variiert und abgewandelt hat.

Konkret muss das Gespräch zuerst beim Patienten angekündigt 
werden. Im Idealfall werden zwei Termine vereinbart – einer für 
die Nachricht selbst, einer für die Besprechung weiterer Schritte. 
Der Überbringer muss gut vorbereitet sein, alle Befunde 
kennen, Infos über den Patienten einholen und sich einen 
Gesprächsfaden überlegen, empfiehlt Sehouli.

Angehörige als Verbündete

Patient und Mediziner sitzen im Idealfall auf Augenhöhe, nicht 
direkt gegenüber, an einem ruhigen Ort und sprechen unter vier 
Augen oder in Anwesenheit einer Begleitperson. Es könne 
hilfreich sein, so der Autor, Angehörige als Verbündete zu 
gewinnen. Zu Beginn muss der Patient "abgeholt werden", wie 
der Mediziner schreibt. Wie geht es ihm? Wie nimmt er seine 
Krankheit wahr? Und vor allem auch: Wie offen will der Patient 
überhaupt informiert werden?

Vor der eigentlichen Nachricht empfiehlt Sehouli, eine Art 
Warnung zu vermitteln. Das kann ein trauriger Blick sein oder 

Worte, die das eigene Bedauern ausdrücken, etwa: "Es tut mir 
leid, ich muss Ihnen jetzt eine schwierige Nachricht 
überbringen."

Die schlechte Nachricht muss anschließend sachlich, wahrhaftig 
und empathisch ausgesprochen werden. Der Arzt sollte auf 
Fremdwörter oder Formulierungen wie "positiver Befund", die für 
den Patienten eventuell verwirrend sein könnten, verzichten. 
Neben all dem muss der Überbringer die Emotionen des 
Gegenübers erfassen und respektieren und sich immer wieder 
die Perspektiven des Patienten in Erinnerung rufen.

Nicht nach dem Guten suchen

Auch darf das Gespräch nicht künstlich verlängert werden. 
Sehouli weiß, dass viele Ärzte in diesen Unterhaltungen 
unentwegt versuchen, Pausen zu füllen und nach dem Guten zu 
suchen. Er hingegen rät: "Nach der Nachricht können Pause 
zugelassen werden, das müssen wir aushalten. Für die 
Betroffenen wirken sie oft heilend und stärkend." Am Ende des 
Gesprächs steht eine Zusammenfassung, hier sollten einige 
kurze Sätze formuliert werden, die der Patient sich merken 
kann.

Seine Handlungsempfehlungen veranschaulicht Sehouli mit 
Erzählungen aus seinem Alltag als Arzt. Zuweilen wirkt das 
etwas unstrukturiert, an manchen Stellen wiederholen sich seine 
Ratschläge. Ganz am Ende findet der Leser jedoch hilfreiche 
Checklisten, die kurz zusammenfassen, wie Mediziner und 
andere Überbringer von Krankheits- und Todesnachrichten 
sowie Empfänger der Nachrichten und Angehörige sich darauf 
vorbereiten können.

Für sich selbst als Arzt hat Sehouli einen ganz eigenen Weg 
gefunden, mit dem regelmäßigen Überbringen schlechter 
Nachrichten umzugehen. Neben schlechten gibt es nämlich 

auch zahlreiche gute Nachrichten im Alltag von Ärzten und 
Patienten. Diese zelebriert er und kostet sie gemeinsam mit 

Hund hört nicht?

Einfache Anleitungen. Schritt für Schritt
erklärt. Für alle Hunderassen. 
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seinen Patienten aus. Am Ende jedes Arbeitstages versucht er 
einen Patienten zu besuchen und ihm eine gute Nachricht zu 

überbringen. Sehouli: "So lassen sich auch die schlechten 
Nachrichten besser ertragen. Es ist mein ganz persönlicher 
Versuch, nicht vor den Bad News zu kapitulieren." (Bernadette 
Redl, 6.4.2018)

Mehr zum Thema

Nocebo-Effekt: Was Ärzte keinesfalls sagen sollten

Spital: Umfeld bestimmt den Erfolg medizinischer Therapien

Als Arzt empathisch sein

"Der Arzt muss erkennen, was für ein Mensch ihm gegenübersitzt" 

Mehr zu "Arzt-Patient"

Weitere "Medizinbücher"
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EXPERTEN KOMMEN ZU WORT

Herr Professor Sehouli, Sie haben 
ein neues Buch zu einem in der 

Medizin kaum angesprochenen �ema 
geschrieben.

Ja, so ist es. Obwohl ein Arzt etwa 
200.000 schwierige Gespräche im Laufe 
seines Berufslebens führt, wird dieses 
�ema nur unzureichend im Medizin-
studium und in der Weiterbildung be-
rücksichtigt. Auch im klinischen Alltag 
wird wenig über Kommunikation mit 
Patienten und Angehörigen gesprochen. 
Strukturierte Programme würden hel-
fen, damit das Arzt-Patienten-Gespräch 
für alle Beteiligten besser wird.

Es gibt einige Studien, die zeigen konn-
ten, dass Ärzte, die ein solches Programm 
durchlaufen haben, weniger Stresshor-

mone produzieren und seltener »aus-
brennen«. Das kann vor dem ge-

fürchteten »Burn out Syndrom« 
schützen. Grund für mein 
neues Buch war, De'zite in 
der Aus- und Weiterbildung 
zu thematisieren und Forde-
rungen an unsere Gesellschaft 

zu formulieren.

Welche speziellen Aspekte 
sehen Sie bei der Übermitt-

lung von schlechten Nachrichten?
Wichtig ist, dass die Patientin auf die 

schlechte Nachricht vorbereitet wird. Es 
sollte also eine Ankündigung so früh wie 
nur möglich erfolgen. Das könnte man 
mit einem Au)ahrunfall bei sehr gerin-
ger Geschwindigkeit vergleichen. Wenn 
man vorbereitet ist, wird der Aufprall 
besser überstanden, als wenn er völlig 
überraschend kommt. Das ist eine der 
Kernbotschaften, die wir in unseren 
Seminaren mit Ärzten und Studenten 
lehren. In unseren Studien wird oft mo-
niert, dass den Patienten häu'g nicht 
angeboten wird, eine Vertrauensperson 
zum Gespräch mitzubringen. Nach 
unseren Studien der Charité wünsch-
ten sich dies mehr als 80 % der Frauen. 

Redaktions-gespräch mit Jalid Sehouli zu seinem neuen Buch

»Von der Kunst, 
 schlechte 

 Nachrichten
 gut zu 

 überbringen« 
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Die Realität sieht anders aus: 80% der 
Frauen waren allein. 

Ein weiterer Kernaspekt bei der Über-
mittlung von schlechten Nachrichten 
ist, dass der Arzt alle Emotionen der 
Patientinnen wahrnehmen und respek-
tieren sollte. Gesprächspausen erlauben 
dabei den Patientinnen, sich 
selbst zwischendurch neu zu 
orientieren. In unseren Semi-
naren erleben wir, wie schwer 
es Ärzten im Gespräch zu 
schlechten Nachrichten fällt, 
einmal nichts zu sagen, son-
dern die Patientin denken 
oder sprechen zu lassen. Im 
Allgemeinen werden viel zu 
viele Informationen auf ein-
mal gegeben. 

Aus wissenschaftlichen Unter-
suchungen ist bekannt, dass 
Menschen, die eine existen-
tielle Nachricht wie die Aus-
sage »Sie haben Krebs« hören, 
in diesem Moment schlechter 
sehen, riechen, fühlen und 
hören. Daher sollte der Arzt 
die Patientin mit Informa-
tionen nicht überfrachten. 
Besser ist es, diese auf einen 
nächsten und verbindlichen 
Termin aufzuteilen bzw. zu 
verlegen. Nach der Übermitt-
lung einer schlechten Nach-
richt ist die Konzentration 
auf ganz einfache Dinge, z. B. 
wie die Patientin nach Hause 
kommt, ob eine Vertrauensperson her-
beigerufen werden sollte oder andere 
naheliegende Dinge wichtiger. 

Was kann eine Betro)ene denn sel-
ber tun, wenn Sie eine schlechte 

Nachricht erhält?
Ja, auch diese Frage habe ich mir für 

mein neues Buch gestellt und mit vie-
len Patientinnen und ihren Angehörigen 

darüber gesprochen. Dabei habe ich die 
unterschiedlichsten Antworten erhalten.

Vertrauen zu anderen Menschen, aber 
auch zu sich selbst, wurde immer wieder 
genannt. Zeit und Raum zu haben, wur-
de ebenfalls oft erwähnt. Gemeint ist, 
dass Trauer Raum für sich selbst und die 

Verarbeitung der schlechten Nachricht 
Zeit benötigen. Alle Emotionen und 
Reaktionen, wie z. B. Wut und Schreien, 
müssen in der Trauer erlaubt sein. 

Es emp'ehlt sich, Dingen, die einem 
Zeit und Raum nehmen, an andere 
Menschen zu delegieren oder zurückzu-
stellen.  Enge Beziehungen können star-
ke Anker bei der Bewältigung schlechter 

Nachrichten sein. Natürlich hat jeder 
Mensch unterschiedliche Quellen für 
seine Stabilisierung. Jeder von uns soll-
te versuchen, sich die dominierenden 
Energiequellen bewusst zu machen, 
die seine Lebensenergie befördern. Das 
kann der Partner, die Familie, die Musik, 
das Reiten oder das (kreative) Schreiben 

und Malen sein. Sprechen, 
ob mit sich selbst und / oder 
anderen, hilft am besten, so 
meine Erfahrung.

Warum haben Sie für 
dieses �ema kein 

normales Sachbuch geschrie-
ben, sondern viele Geschich-
ten über menschliche Schick-
sale als Kern Ihres Buches 
gewählt?

Das Leben schreibt einfach 
die besten Geschichten. Sie 
bieten einen wunderbaren 
Zugang zu diesem so sensib-
len �ema. Zudem wollte 
ich mit all den persönlichen 
Erfahrungen zeigen, wie un-
terschiedlich die Bewältigung 
von schlechten Nachrichten 
sein kann. Und wie wichtig 
die Gedanken des Gespräches 
sind. Stets geht es aber um die 
Beziehung und darum, Hal-
tung zu 'nden und zu bewah-
ren. Geschichten  zu erzählen 
ist meiner Meinung nach ein 
wunderbares Instrument, um 
die notwendige Achtsamkeit 
zu lehren. Das meint auch 

die sogenannte narrative Medizin. Und 
es steht in keiner Weise in Kon4ikt zur 
Wissenschaft, sondern es ist Teil von ihr 
und der modernen Medizin.    

Ist das Buch nur für Krebskranke?
Nein, das �ema ist so alt wie die 

Menschheitsgeschichte selbst und be-
tri)t letztendlich alle Bereiche unserer 
Gesellschaft.           

Prof. Dr. med. Jalid Sehouli  
Direktor der Klinik für Gynäkologie, Charité–Universitätsmedizin 
Berlin (Campus Virchow-Klinik, Campus Benjamin Franklin), Lei-
ter des Europäischen Kompetenzzentrums für Eierstockkrebs
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Ich habe in diesem Buch versucht, alle 
Beteiligten anzusprechen und ihre Per-
spektiven zu zeigen, also die Patientin-
nen, die Angehörigen und Freunde, 
aber natürlich auch Ärzte und Kranken-
schwestern. Und ich beschreibe auch die 
Herausforderungen in anderen Berufen, 
die für das �ema »Übermittlung von 
schlechten Nachrichten« verantwortlich 

sind, also die Polizei und Feuerwehr, 
die Sanitäter, aber auch die Arbeitswelt 
insgesamt, wenn es um den Verlust von 
Arbeitsplätzen geht. 

Ich denke, dass es wichtig ist, immer die 
Sicht der anderen zu sehen. Das üben 
wir in unseren Seminaren in Form von 
Rollenspielen und machen dabei sehr 

gute Erfahrungen. Achtsamkeit ist eine 
der entscheidenden Tugenden für ein 
gutes zwischenmenschliches Gespräch. 

Professor Sehouli, wir danken  
Ihnen sehr für das Interview.

Das Interview führte Joachim Herchenhan.

Wie bereite ich mich auf ein Gespräch vor,  

bei dem es um eine schlechte Nachricht geht?

FORDERN SIE PAUSEN EIN U
ND VERSUCHEN SIE 

SELBST, IHRE EMOTIONEN U
ND GEDANKEN AUSZUDRÜ-

CKEN! 

Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen, um sich zu 

orientieren und um dem weiteren Gespräch folgen zu 

können. Ist Ihnen alles zu viel, sagen Sie es und bitten 

Sie um eine kleine Auszeit.

KONZENTRIEREN SIE SICH A
UF DIE KERNBOTSCHAFT 

DER SCHLECHTEN NACHRICH
T.

Was ist die Kernbotschaft? Habe ich sie verstanden? 

Kann ich sie meinen Angehörigen schildern?

BITTEN SIE DEN ÜBERBRING
ER DER SCHLECHTEN BOT-

SCHAFT ABSCHLIESSEND, EI
N FAZIT ZU FORMULIEREN.

Wie kann mir jetzt geholfen werden? Was könnten die 

nächsten praktischen Schritte sein? Wer kann mich dabei 

unterstützen? Wer kann meine Trauer und Unsicherheit 

begleiten? Bei wem kann ich heute bleiben? Wie komme 

ich jetzt nach Hause? Was hat mir sonst im Leben im 

Umgang mit schlechten Nachrichten geholfen?

F
ür alle Seiten ist es wichtig, sich

 auf die Übermittlung 

einer schlechten Nachricht vorz
ubereiten. Das gilt für 

die Ärzte, die Patienten und au
ch für eventuelle Be-

gleitpersonen. An dieser Stelle 
geht es darum, wie Sie als 

Patientin sich auf das Gespräch
 mit Ihrer Ärztin oder Ihrem 

Arzt vorbereiten können. Diese 
Tipps können auch für den 

Überbringer einer schlechten Na
chricht nützlich sein, denn 

es kann helfen, die Perspektive
 seines Gesprächspartners 

einzunehmen.

KANN ICH MICH AUF DAS GE
SPRÄCH VORBEREITEN? 

Kann ich den Zeitpunkt mitbestimmen? Möchte ich, 

dass eine Vertrauensperson dabei ist? Wer sollte dabei 

sein, wenn es eine gute Nachricht wird? Wer, wenn es 

eine schlechte Nachricht wird?

WIE KANN ICH ALLE INFORM
ATIONEN, DIE MIR MITGE-

TEILT WERDEN, ERFASSEN? 

Fragen Sie nach oder bitten Sie Ihre Vertrauensperson, 

Notizen zu machen. Grundsätzlich werden aber im Ge-

spräch zu schlechten Nachrichten eher zu viele als zu we-

nige Informationen gegeben. In Folgegesprächen kön-

nen weitere Informationen eingeholt werden.

Aus: Jalid Sehouli: „Von der Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen.“ 

Gebundene Ausgabe: 192 Seiten, Verlag: Kösel-Verlag, ISBN-13: 978-3861247005

EXPERTEN KOMMEN ZU WORT
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„Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut 
zu überbringen“

Meine schlimmste Nachricht – und wie sie mir überbracht 

wurde
Man kann sich kaum ausmalen, wie viele Menschen jeden Tag eine erschreckende, völlig unerwartete 

Todesnachricht übermittelt bekommen. Ich habe im letzten Jahr selbst erleben müssen, wie furchtbar 

es ist, wenn ein Notfallarzt bei einem Rettungseinsatz „Keine Hilfe mehr möglich“ sagt, ohne einen 

anzuschauen, ohne Vorbereitung, ohne helfende Hand. Habe erlebt, wie sich der Boden unter den 

Füßen auftut und das Entsetzen breit macht. Wir sind nach Hause gestolpert, ohne dass 

psychologische Hilfe angeboten  oder gefragt wurde, wie wir denn im akuten Schock nach Hause 

kommen. Meine Tochter, die bei mir war, hatte selbst in diesem erschütternden Moment noch die 

Größe, sich beim Rettungsteam zu bedanken – dazu war ich nicht in der Lage.

Es gibt so viele Situationen, in denen Menschen schlechte Botschaften übermitteln müssen…

Oft sind sie psychologisch nicht oder nicht genügend geschult, wissen nicht darum, wie gute 

Kommunikation die Situation erleichtern könnte, das schwere Schicksal anzunehmen.

Das neue Buch von Prof. Dr. Jalid Sehouli 
„Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen“ heißt das neue Buch von Professor Dr. 

Jalid Sehouli. Er ist Arzt und weltweit führender Krebsspezialist – einer, der dabei Mensch geblieben 

ist, Gefühle auch im Klinikalltag für wichtig hält  und uns zeigt, wie gute Kommunikation in 

schwierigsten Situationen zu bewältigen ist.

Das Buch hat mich sehr beeindruckt. Zunächst hat es mich tierisch wütend gemacht – denn ich konnte 

sehen, was in unserer Situation – in der wir vom Herztod eines geliebten Menschen so brutal erfahren 

haben –  erleichternd gewesen wäre, aber nicht stattgefunden hat.

Da gibt es Kurse an der Charité, die Ärzten mit Rollenspiel und gewissenhafter Anleitung vermitteln, 

wie sie beim Überbringen schlechter Botschaft vorgehen; aber unsere Polizei und die Rettungsteams 

haben keinen Schimmer? Wollen nur den Personalausweis sehen, mit dem man beweist, dass man 

verwandt ist? Gucken sonst beiseite? Kein entspannendes, mitfühlendes Wort? Wie kann das sein? 

Und, oh je, wie oft am Tag wird das überall geschehen?

„Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen“ – dem Autor ist es gelungen, in einer 

ruhigen, kompetenten Sprache sein Fachwissen zu vermitteln. Dazwischen berührende Erzählungen 

aus seinem Erfahrungsschatz. Es ist ganz anders als seine Bücher davor, Marrakesch und Tanger, in 
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denen man Jalid Sehouli, seine Gedichte und Geschichten als Poeten wahrnimmt. Im neuen Buch, das 

auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse vorgestellt werden wird, spricht der Fachmann.

Auch in diesem neuen Buch steckt viel Herz, aber er hat darüber hinaus seine Botschaft sehr klug und 

überzeugend verpackt: So, dass sie keine vehemente Anklage der Missstände ohrfeigenartig verteilt, 

sondern Schritte aufzeigt, wie die Situation zu verbessern ist. Ganz analog dazu, wie Training für das 

Überbringen der Botschaft vorzunehmen wäre. Wie auch die gute Botschaft zelebriert werden sollte. 

Wie … so viele Themen, Hintergründe und Probleme spricht er an.  Und zu den Lösungen gehört es, 

dieses Buch zu lesen. Sowohl für Botschaften verteilende als auch Botschaften  empfangende 

Menschen eine Offenbarung.

Susanne Diehm.

Hier mehr zum Autor:

FAZ_Sehouli
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