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Leserbrief zu:

Umgang mit einschüchterndem und disruptivem  
(ärztlichem) Verhalten

(Anästh Intensivmed 2012;53:268-278)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe mich gefreut, dass mit diesem 
Beitrag ein Thema aufgegriffen wurde, in 
dem es um das menschliche Miteinander 
in Einrichtungen des Gesundheitswesens 
geht. Den vorgeschlagenen Ansatz der 
Autoren, den Fokus auf die Vermeidung 
eines bestimmten Verhaltens zu richten 
(„Kultur der Null-Toleranz“), halte ich für 
nicht zielführend. Aus meiner Sicht kann 
ein Kommunikations- und Empathietrai-
ning der Mitarbeiter – mit dem Fokus auf 
die Stärkung und Unterstützung eines 
wertschätzenden Umgangs zwischen 
Mitarbeitern, Kollegen und mit Patienten 
– zur Verbesserung des Gesamtklimas in 
Einrichtungen des Gesundheitswesens 
maßgeblich beitragen.

Die Verfasser zeigen im Beitrag auf, wie 
schwierig es ist, allgemeingültig festzule-
gen, welches Verhalten im Umgang mit 
Patienten und Personal erwünscht bzw. 
unerwünscht ist. Nach meiner Auffassung 
hängt diese Schwierigkeit damit zusam-
men, dass hier mit „Verhalten“ kein objek-
tiv beobachtbares Geschehen gemeint ist, 
sondern die Bewertung und Beurteilung 
des Geschehens durch diejenigen, die es 
beobachten oder davon erfahren.

Wie das Geschehen nun durch diese 
Personen bewertet wird und welche Be-
deutung sie ihm geben, hängt wiederum 
von verschiedenen Faktoren ab. So ist 
diese Bewertung bei jedem Menschen 
abhängig von der Situation, der Qualität 
der zwischenmenschlichen Beziehungen 
zu den Beteiligten, dem soziokulturellen 
Hintergrund, der psychischen Konstitution 

und der momentanen inneren Verfassung. 
Summa summarum: Jeder Mensch bewer-
tet nach meiner Erfahrung das Verhalten 
eines anderen Menschen anders.

Aus meiner Sicht ist sowohl für das me-
dizinische Personal als auch für Ärzte ein 
in der Ausbildung bzw. im Studium be-
ginnendes und später berufsbegleitendes 
Kommunikations- und Empathietraining 
die wichtigste Maßnahme zur Verbesse-
rung des Miteinander am Arbeitsplatz. 
Dabei verstehe ich unter Empathie 
die Bereitschaft und Fähigkeit, sich im 
konkreten Fall in andere Menschen und 
in sich selbst einzufühlen – und dieses 
Verständnis verbal und nonverbal ausdrü-
cken zu können.

Alle Mitarbeiter, auch wenn sie ein 
Kommunikations- und Empathietraining 
bereits absolviert haben, benötigen 
im Berufsalltag zusätzlich die gezielte 
Unterstützung durch entsprechend aus-
gebildete Mitarbeiter (z. B. als Supervisor 
oder Mediator) oder externe Fachkräfte, 
um schwierige Situationen reflektieren 
und aufarbeiten zu können oder bei der 
Lösung von Konflikten im Team.

Fazit: Um eine Umgangskultur zu verhin-
dern, die versucht, durch Angst, Scham 
(Beschämung), Schuld (Beschuldigung) 
und Strafe eine Änderung des Verhaltens 
gegenüber Patienten und Mitarbeitern zu 
erreichen, halte ich die Implementierung 
eines berufsbegleitenden Kommunikati-
onstrainings möglichst aller Mitarbeiter 
einer Einrichtung oder eines Teams für 
besonders geeignet.
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Herzlichen Dank dem Kollegen Lorenz 
für die kritisch, konstruktive Auseinander-
setzung mit unserem Artikel und der A&I 
für die Gelegenheit, die Diskussion einem 
breiten Publikum zugänglich zu machen. 

Die Kernaussage unseres Artikels ist, 
dass im Gesundheitswesen menschliche 
Interaktionen eine wesentliche, jedoch 
weitgehend ignorierte Fehlerquelle dar-
stellen. In den letzten Jahren wurden 
viele Anstrengungen unternommen die  
Patientensicherheit durch Training, Fehler - 
meldesysteme und Prozessoptimierung zu 
verbessern. Dabei konnte bisher allein für 
das Team-Training bewiesen werden, dass 
diese Bemühungen zu einer Reduktion 
der Fehlerhäufigkeit führen [9,10]. Die 
Joint Commission Root Cause Information 
führt seit Jahren mangelhafte Kommunika-
tion und Leadership immer unter den Top 
5 der sog. „sentinel events“ [3]. 

Der Leserbrief weist zurecht und deutlich 
darauf hin, dass wir es mit Menschen in 
all ihrer Einzigartigkeit zu tun haben und 
Empathie eine wichtige Qualität darstellt 
[7]. Häufig setzen wir im täglichen 
Zusammenleben und -arbeiten jedoch 
voraus, dass unser Gegenüber so oder so 
denkt, etwas so verstanden hat, wie wir 
es verstanden wissen wollen, oder so 
handeln wird, wie wir es – oft unausge-
sprochen – erwarten oder gerne hätten. 
Zeit- und Personaldruck sowie häufig 
wechselnde Mitarbeiterkonstellationen 
können die Situation nochmals verschär-
fen. Die Art und Angemessenheit einer 
Vielzahl von Verhaltensweisen wird, sei 
es mangels bestehender oder unbekann-
ter Definitionen, sei es mangels fehlenden 
Problembewusstseins oder personeller Al-
ternativen, sei es Mangels ungenügender 
Einarbeitung oder Unternehmenskultur, 
der individuellen Bewertung überlassen.

Dass respektvoller Umgang, professionel-
les und wertschätzendes Verhalten nicht 
überall selbstverständlich sind, belegt 
eine aktuelle Umfrage des American 
College of Physician Executives und der 
QuantiaMD [2]. 

Kultur definiert James Reason als ge-
meinsame Werte („was ist uns wichtig“) 

und Überzeugungen („wie funktionieren 
Dinge“), die mit der Struktur und den  
Kontrollsystemen einer Organisation in-
teragieren, um Verhaltensnormen aufzu-
stellen („die Art und Weise, wie wir Dinge 
hier tun“). Also gibt es zwei Aspekte, das, 
was eine Organisation ist (gemeinsame 
Werte und Überzeugungen), und das, 
was eine Organisation hat (Strukturen, 
Systeme, Methoden). Methoden zu 
verändern, ist einfacher als Werte und 
Überzeugungen.

Die Datenlage zu „disruptive behavior“ 
und seinem potentiell negativen Einfluss 
auf Patientensicherheit und Teamwork ist 
erdrückend. Dieses Thema sollte nicht 
(weiterhin) ignoriert oder beschönigt 
werden. Wenn nicht wir selbst, die 
Ärzteschaft, es angehen, werden es uns 
in Analogie zum CIRS die Risikomanager 
der Krankenhäuser oder die Haftpflicht-
versicherer vorschreiben.

Wenn wir darin übereinstimmen, dass 
disruptive Verhaltensweisen – oder Ver-
haltensweisen, die eine Sicherheitskultur 
untergraben, wie die Joint Commission 
es neuerdings definiert [11] – unprofes-
sionell sind und negative Auswirkungen 
auf die Patientensicherheit haben können, 
erscheint ein Statement einer Gesund-
heitsorganisation zur „Kultur der Null-
Toleranz“ nur folgerichtig [4].

In der beschriebenen (anzustrebenden) 
„Just Culture“ geht es gerade nicht um 
Schuldzuweisung, wie der Leserbrief na-
helegt, sondern um die Übernahme von 
Verantwortung eines jeden im Behand-
lungsteam bzw. der Organisation.

Der Fokus wird dabei nicht auf die Vermei-
dung eines bestimmten Verhaltens gerich-
tet, sondern vielmehr auf die Erfüllung, 
der im Verhaltenscodex beschriebenen, 
positiv besetzten Verhaltensweisen. Eine 
Aussage zur „Kultur der Null-Toleranz“ 
gegenüber disruptiven Verhaltensweisen 
dient der klaren Grenzziehung und 
Transparenz. Die Sorge, dass dadurch 
die Umgangskultur verschlechtert oder 
zumindest in Gefahr gebracht würde, 
teilen wir nicht, wenn die Organisation 
der Aufgabe nachkommt:

•	 einen Verhaltenskodex,
•	 eine „belastbare“ Definition von 

disruptiven Verhaltensweisen,
•	 einen unabhängigen Begutachtungs-

prozess (z.B. Route Cause Analyse) 
festzulegen und

•	 ihr Personal (kontinuierlich) zu 
schulen und zu informieren.

Ganz zweifellos – und wir sind uns dieser 
Tatsache sehr bewusst – besteht in jedem 
System eine „Missbrauchsgefahr“, und 
gerade bei diesem sensiblen Thema muss 
darauf geachtet werden, dass es nicht als 
Instrument gegen unliebsame Kollegen 
„eingesetzt“ wird.

Wenn wir von Umgangskultur oder Kul-
turwandel hin zu einer Sicherheitskultur 
sprechen, müssen wir uns mit unseren 
Konzepten von Teamwork im Allgemei-
nen und in sogenannten „high reliability 
teams“ im Besonderen auseinandersetzen 
[5]. Dazu gehört es, in unserer eigenen 
Organisation eine Atmosphäre zu schaf-
fen, in der jedes Mitglied des behan-
delnden Teams sich sicher fühlen kann, 
Meinungen und Bedenken bezüglich 
eines Behandlungsplanes zu äußern, und 
Mitarbeitern die Angst genommen wird, 
die normalerweise mit Fehlermeldungen 
oder fehlender Übereinstimmung mit  
Vorgesetzten einhergeht. Die vom Kolle-
gen Lorenz geforderte Implementierung 
von berufsbegleitenden Kommunikations-
trainings sind dabei nicht nur zur Präven-
tion wünschenswert [6] und werden von 
uns im Absatz „Disruptives Verhalten auf 
allen Stationen einer Karriere“ angespro-
chen. 

Organisationen können nicht einfach 
davon ausgehen, dass jeder Mitarbeiter 
die gleiche Erziehung und Sozialisation 
erfahren hat, und sollten daher festlegen, 
welches Kommunikationsverhalten er - 
wartet bzw. nicht toleriert und somit 
trainiert werden kann. Crew-Resource-
Management und Team-Trainings redu-
zieren die Fehlerhäufigkeit, verbessern die 
Arbeitsplatzzufriedenheit und erhöhen 
die Patientensicherheit, indem sie die 
chirurgische Morbidität senken [8,9,10].

Stellungnahme zum Leserbrief
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Zusammenfassend:

•	 Disruptive	Verhaltensweisen	sind	eine	Form	der	Kommu-
nikation,	die	negative	Auswirkungen	auf	die	Patientensi-
cherheit und das Arbeitsplatzklima haben.

•	 Zahlen	 aus	 den	 USA	 und	 England	 zeigen,	 dass	 es	 sich	
dabei nicht um eine Randerscheinung handelt [2,3].

•	 Für	 Betroffene	 wie	Vorgesetzte	 ist	 es	 häufig	 schwierig,	
diese	Verhaltensweisen	anzusprechen.	Kommunikations-
trainings	können	dabei	sowohl	präventiv	als	auch	„thera-
peutisch“	einen	Beitrag	zur	Problemlösung	lei	sten	[6,7]

•	 Gesundheitsorganisationen	 sollten	 sich	 diesem	 Thema	
stellen,	indem	sie	klar	vorgeben/definieren,	was	sie	unter	 
erwünschter	und	unerwünschter	Kommunikation/Um-
gangsform/professionellem Verhalten verstehen. 

•	 Gesundheitsorganisationen	sollten	klare	Grenzen	ziehen,	 
von	welchem	Punkt	an	ein	Verhalten	nicht	mehr	toleriert	
wird	und	mit	welchen	Folgen	zu	rechnen	ist.
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