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2. DZW-Präventions-Forum: 
Auch mit nicht biofi lm-indu-

zierten Erkrankungen rechnen

Gesundheitswesen – große Hürden 
für adäquate Gesprächsführung

Behandlungsfehler: Fehlerhaft e Kommunikation in vielen Fällen Ursache – 
3. Internationaler Tag der Patientensicherheit
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sammenfassen: Suffi  ciency (Suffi  zienz), Ac-
curacy (Richtigkeit), Clarity (Klarheit), Con-
textualization (Kontextualisierung) und In-
terpersonal Adaptation (zwischenmensch-
liche Anpassung). 

Die Kommunikationsexpertin erläutert 
die ersten beiden Kernkompetenzen „Suffi  -
zienz“ und „Richtigkeit“ folgendermaßen: 
„Wer Gespräche im Gesundheitswesen führt, 
sollte erstens immer sichergehen, dass alle 
verfügbaren Informationen auch im Ge-
spräch behandelt werden. Zudem sollte 
Kommunikation eingesetzt werden, um si-
cherzustellen, dass die besprochenen Infor-
mationen auch korrekt sind.“ Als dritte wich-
tige Kernkompetenz legt Hannawa allen 
Beteiligten nahe, sich klar auszudrücken, 
mehrdeutige Informationen zu klären und 
eventuelle Unklarheiten zu beseitigen. 

Die vierte Kernkompetenz bestünde da-
rin, bei der Gesprächsführung stets auch 
den Kontext zu berücksichtigen. So sei es 
ratsam, den Zeitpunkt, die verfügbare Zeit, 
die zwischenmenschliche Beziehung, die 
Umgebung sowie eventuelle kulturelle Bar-
rieren zu beachten und die Gesprächsfüh-
rung darauf abzustimmen. Als fünft e Kern-
kompetenz sollten emotionale und kogni-
tive Bedürfnisse des Gesprächspartners – 
verbale wie nonverbal geäußert – ernst ge-
nommen werden, so Hannawa. „Ich rate da-
zu, möglichst zielführend auf diese Bedürf-
nisse einzugehen.“ Diese fünf Kernkompe-
tenzen für eine „sichere Kommunikation“ 
hat Hannawa kommunikationswissen-
schaft lich aus Hunderten von analysierten 
Fallbeispielen abgeleitet. Sie stellen somit ei-
nen neuen evidenzbasierten Grundbegriff  
für die Patientensicherheit dar.

Etwa 43 Millionen Schadensfälle ereignen 
sich laut WHO jährlich weltweit im Gesund-
heitswesen. Statistisch gesehen sind davon 
28,6 Millionen auf menschliche Fehler zu-
rückzuführen und wären somit vermeidbar. 
Davon werden wiederum sieben bis 23 Mil-
lionen durch schlechte Kommunikation ver-
ursacht. 

In Deutschland gab es laut Medizinischem 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) im 
vergangenen Jahr 15.094 fachärztliche Gut-
achten zu vermuteten Behandlungsfehlern. 
Nur 9 Prozent beziehungsweise 1.314 Vor-
würfe entfi elen auf die Zahnmedizin (inklu-
sive Oralchirurgie und Kieferorthopädie), 
wovon wiederum nur 422 bestätigte Fehler 
waren. Angesichts einer Zahl von 93 Millio-
nen GKV-Behandlungsfällen eine verschwin-
dend geringe Zahl.

Aber auch in der Zahnmedizin ist „Kom-
munikation unter erschwerten Bedingun-
gen“ ein Thema. Denn die Struktur des Ge-
sundheitswesens insgesamt weist große 
Hürden für eine gelungene Gesprächsfüh-
rung auf. Grund genug, das Thema Patien-
tensicherheit erneut zum Thema einer bun-
desweiten Veranstaltung zu machen, wie am 
17. September mit dem 3. Internationalen 
Tag der Patientensicherheit.

„Intensiver Zeitdruck, zwischenmensch-
liche Hierarchien, emotionale Inhalte und 
viele verschiedene Teilnehmer mit diversen 
Hintergründen erschweren eine erfolg-
reiche Kommunikation“, so Prof. Dr. Anne-
gret F. Hannawa, Professorin für Kommuni-
kationswissenschaft en an der Universität 
Lugano.

Auch in der Zahnarztpraxis findet die 
Kommunikation bei Patientenberatung und 

-aufk lärung oft  unter Zeitdruck statt. Zwar 
wurden mit der Patientenberatung von Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen und (Lan-
des-)Zahnärztekammern Anlaufstellen für 
die Patienten geschaff en, die bei allen An-
liegen, die im Zusammenhang mit Behand-
lungen auft reten können, fundierte Unter-
stützung bieten. Und auch das zahnärztliche 
Berichts- und Lernsystem „CIRS Dent – Je-
der Zahn zählt!“ trägt aktiv zur Patientensi-
cherheit bei. Vor Ort jedoch herrscht in den 
Praxen in vielen Fällen genauso Zeitnot wie 
in anderen Gesundheitseinrichtungen.

Fünf Kernkompetenzen für 
sichere Kommunikation

Wenn Zeit knapp ist, kommt es umso mehr 
auf Effi  zienz an. So erhöhen sich die Chan-
cen auf eine erfolgreiche medizinische (und 
zahnmedizinische) Betreuung enorm, wenn 
alle Beteiligten „sicher“ miteinander kom-
munizieren. Dazu empfi ehlt Hannawa: „Ob 
als Arzt oder als Patient: Wer im Gesund-
heitswesen sichere Gespräche führen möch-
te, sollte nie voraussetzen, dass eine Kom-
munikation bereits stattgefunden hat. Zu-
dem sollte nie davon ausgegangen werden, 
dass ein bereits durchgeführter Austausch 
auch zu einem gemeinsamen Verständnis 
geführt hat.“ Besser sei es anzunehmen, dass 
sich ein gemeinsames Verständnis erst im 
Laufe der Gesprächsführung etabliere.

Wenn alle Beteiligten die Basis für eine si-
chere Kommunikation erreicht haben, rät 
die Expertin in einem nächsten Schritt, sich 
fünf Kernkompetenzen anzueignen. Diese 
lassen sich unter dem Begriff  „SACCIA“ zu-

„Parodontitis ist multifaktoriell“, so PD Dr. 
Dirk Ziebolz in seinem Vortrag beim 2. DZW-
Präventions-Forum, das von der Haranni 
Academie in Herne in Kooperation mit der 
Deutschen Gesellschaft  für Dentalhygieni-
ker/Innen e.V. veranstaltet wurde. Er hob 
hervor, dass es verschiedene Arten der Par-
odontitis und Gingivitis gebe, die Teils bio-
fi lm-induziert, teils nicht biofi lm-induziert 
sind. Zwar sei die biofi lm-induzierte Gingi-
vitis die häufi gste Form, trotzdem sei sie nur 
eine von vielen. Von den nicht biofi lm-indu-
zierten Formen seien besonders oft  Frauen 
betroff en, denn hormonelle Umstellungen 
wie Schwangerschaft , orale Kontrazeptiva, 
Menstruation und Wechseljahre gelten als 
Risikofaktoren. Auch Diabetis mellitus und 
Bluterkrankungen wie Leukämie spielen ei-
ne bedeutende Rolle.

In der Praxis sehe man auch Gingivitispa-
tienten, die kaum Beläge auf den Zähnen 
hätten. Diese Patienten hätten zum Teil aber 
Bakterien im Mund, die dort nicht hingehö-
ren – beispielsweise von Geschlechtserkran-
kungen. Ziebolz erklärte, dass diese in eini-
gen Großstädten wieder häufi ger auft reten. 
Beispielhaft  nannte er hier Köln, München, 
Hamburg, Berlin und Leipzig.

„Das alles zeigt, dass Sie darauf sensibili-
siert sein müssen, auf sehr viele Dinge zu 
achten“, sagte Ziebolz. Was bei der Anamne-
se alles zu beachten ist und bei welchen 
Krankheiten die Mundgesundheit beson-
ders leidet, steht auf unseren Team-Seiten 
FAN – FachAssistenzNews dieser DZW-Aus-
gabe ab Seite 41.
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