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Schlechte Kommunikation kostet Zeit, Nerven, Geld und Leben
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★Wie sieht die „Pflege 2050“ aus? 

Werden wir das Jahr 2018 rückblickend 

als „goldenes Jahr“ mit noch genü-

gend Menschen bezeichnen, die be-

reit waren zu pflegen? Den heute be-

reits bekannten Fakten folgend, wird 

das so sein. Für die Zukunft müssen 

wir bereit sein, neue Pflegestrukturen 

zu schaffen, die bspw. eine „gemein-

wesenorientierte Versorgung“ anstre-

ben. Ein solcher „Versorgungsmix“ aus 

Angehörigen, Fachkräften, Nachbarn 

und Bekannten bedingt mehr Koor-

dination und somit ein Mehr an guter 

Kommunikation und sicherer Verstän-

digung. 

Konzentration auf sichere 
Kommunikationsprozesse

Zwischen 25 und 80 Prozent aller Pa-

tienten, die heute einen vermeidbaren 

Schadensfall erleiden, sind Opfer einer 

unsicheren Kommunikation. Alle 2-6 

Sekunden erfährt ein Patient auf der 

Welt die harten Konsequenzen einer 

fehlgeschlagenen Kommunikation im 

Pflege- und Gesundheitswesen. Paral-

lel dazu leiden nahezu alle Pflegekräfte 

und Ärzte unter einer Kommunikati-

on, die viel Zeit, Nerven, Geld, Lebens-

qualität und sogar Leben kosten kann.

Eine sichere Kommunikation steuert 

dem gezielt entgegen. Sie besteht aus 

viel mehr als „Empathie“ oder einer 

„guten Gesprächsführung“. Diese 

Schlagwörter stellen lediglich Pro-

dukte ohne eine messbare Definition 

dar. Unsere Konzentration muss den 

zwischenmenschlichen Prozessen gel-

ten, aus denen eine gute Kommunika-

tion entsteht. Diese gilt es für eine zu-

kunftssichere Pflege zu gestalten, von 

der alle Beteiligten profitieren.

Kernkompetenzen für eine 
„sichere Kommunikation“

Genau an dieser Stelle setzt das Kom-

munikationsmodell „SACCIA“ an. Es 

greift auf fünf evidenzbasierte Kern-

kompetenzen für eine sichere prozess-

orientierte Kommunikation zurück. 

Richtig angewandt führen diese zu 

einem erhöhten Empathie-Empfinden, 

einer besseren Koordination, einer bes-

seren Gesprächsführung – aber auch 

noch zu vielen anderen Produkten, wie 

zum Beispiel weniger Medikations-

fehlern, erfolgreicheren Übergaben, 

weniger Stürzen, exakteren Diagno-

sen und sichereren Entlassungen aus 

dem Krankenhaus. Wir müssen daher  

„SACCIA“-sicher miteinander kommu-

nizieren.

„SACCIA“ umfasst die fünf Kernkom-

petenzen der sicheren Kommunika-

tion: Sufficiency (Suffizienz), Accuracy 

(Richtigkeit), Clarity (Klarheit), Contex- 

tualization (Kontextualisierung) und 

Interpersonal Adaptation (zwischen-

menschliche Anpassung). 

Alle verfügbaren Informationen müs-

sen besprochen werden (Suffizienz). 

Die besprochenen Informationen müs-

sen inhaltlich korrekt verfasst, korrekt 

interpretiert und auf Richtigkeit über-

prüft werden (Richtigkeit). Mehrdeu-

tige Botschaften sind zu vermeiden und 

Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen 

(Klarheit). Eine sichere Kommunika-

tion berücksichtigt zudem den richtigen 

Zeitpunkt, die verfügbare Zeit und die 

Umgebung, sowie die Kultur und das 

zwischenmenschliche Beziehungsge-

füge, wie z. B. Statusdifferenzen, inter-

professionelle Hierarchien und Wissens-

diskrepanzen zwischen Arzt, Pflege und 

Patient (Kontextualisierung). Zugleich 

wird mit Hilfe einer sicheren Kommu-

nikation spontan auf die Erwartungen 

und Bedürfnisse des Gesprächspartners 

eingegangen (zwischenmenschliche 

Anpassung).

„SACCIA“- sichere  
Kommunikation als Mittel 
gegen Personalknappheit

Die Kommunikation zwischen Pfle-

gekräften, Ärzten, Patienten und An-

gehörigen verursacht mehrmals am 

Tag gefährliche Sicherheitsrisiken. 

Dieses Problem wird mit Blick auf das 

Jahr 2050, parallel zur steigenden Ver-

sorgungslücke, gewaltig wachsen. 

Problemverstärkend wirken hierbei 

insbesondere die zunehmend digita-

lisierte Versorgung, der daraus redu-

zierte zwischenmenschliche Kontakt 

und ein erhöhter Koordinationsbedarf 

in einem (notwendig werdenden) kon-

temporären „Versorgungsmix“. Eine si-

chere Kommunikation kann nur dann 

gelingen, wenn es klare und verbind-

lich geltende Leitlinien dafür gibt, wie 

es „SACCIA“ vorsieht. Diese gilt es zu 

schulen. Sie müssen fester Bestandteil 

der Aus- und Weiterbildung sein. Die 

daraus entstehende neue Art von Si-

cherheitskultur, in der Pflegekräfte und 

Ärzte in ihrem Beruf verweilen möch-

ten, ist ein wesentliches Mittel gegen 

die zunehmende Personalknappheit 

in der Pflege. Kommunikation ist da-

her schon lange kein „Soft-Skill“ mehr. 

Sie ist bereits heute einer der wesent-

lichsten Wettbewerbsfaktoren in der 

Pflege. In der Pflicht für eine bessere 

Kommunikation stehen wir alle. Denn 

wir kommunizieren jeden Tag mitein-

ander.★


