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Ärztinnen und Ärzte sollen mit ihren
Patienten leicht verständlich und ziel-
sicher kommunizieren können. Mit
dem Wissen um Kommunikations-
prinzipien und -prozesse, die im Rah-
men dieser Reihe in den letzten Aus-
gaben vorgestellt worden sind, lassen
sich manche Hürden meistern. Was
aber ist mit der interdisziplinären
bzw. intersektoralen Arzt-Arzt-Kom-
munikation?

Arztbriefe sind der Schlüssel

in der Fachkommunikation

Arztbriefe leisten einen unverzicht-
baren Beitrag zur fachinternen und -
externen Kommunikation im Ge-
sundheitswesen; sie sind interperso-
naleKommunikationsmittel.DasBild,
das sich Urologinnen und Urologen
von ihren Patienten machen, wird
entscheidend von den fachärztlichen

oder klinischen Kollegen mitgezeich-
net, die gewissermaßen die Blaupau-
sen dafür liefern. Doch vergessen die
Schreibenden dabei nicht selten indi-
rekte (oder besser: implizite) Adressa-
ten:AuchPatientinnenundPatienten
selbst partizipieren ganz wesentlich
mittelbar von medizinischer Doku-

Wie sieht es eigentlich mit der Kommunikation zwischen den ärztlichen
Professionen oder zwischen Klinik und Praxis aus? Ist das, was Klinikärzte
oft mühevoll zu Papier bringen, für die weiterbehandelnden Urologen
nützlich? Wie steht es um die Qualität von interdisziplinären Arztbriefen
und was ist entscheidend, um nicht am Leser vorbei zu schreiben?

mentation. Auch wenn sie selbst die
Briefe nicht lesen, so sind sie doch in
aller Regel am Inhalt interessiert.
Nicht selten benötigt der Patient
einen Übersetzungsdienst. Nach
einem Krankenhausaufenthalt oder
der Behandlung bei einem anderen
Facharzt sind oftmals viele Fragen of-
fen, zu deren Beantwortung die Do-
kumentation nicht nur hilfreich, son-
dern zwingend nötig ist. „Was hatte
ich eigentlich?“ ist keine seltene Fra-
ge. Mangelt es dem Urologen an In-
formationen, wird auch die Antwort
kaum alle Sorgen, Ängste und Unsi-
cherheiten nehmen können (ICE-Mo-
dell, UroForum 12/19, S. 54). Hier gilt:
Was ich selbst nicht verstehe, kann ich
auch niemandem erklären.

Der Autor eines Arztbriefes muss also
diese Bedürfnisse der Leserinnen und
Leser kennen und sie beim Schreiben
berücksichtigen. Da Nachschlagen
viel Zeit kostet, sollten nicht gängige
Fachabkürzungen erklärt werden.
Auch sind klare Gliederungen und
Strukturen in den Texten nötig, damit
wichtige Botschaften rasch aufgefun-
den werden können. Dabei gilt: Nicht
verkürzen, aber auch nicht aus-
schweifen. Stichpunktartige Texte
können oft nicht gut erschlossen wer-
den – hier gleicht das Lesen oft einem
Rätselraten. Zu lange Texte werden
schlicht nicht gelesen. Eine Studie aus
dem Jahr 2019 fragte bundesweit
erstmals systematisch nach den
Schwachstellen in Arztbriefen [1]. Die
Ergebnisse zeigen, dass die notwendi-
gen Informationen oft mit sehr viel
Mühe aus den klinischen Arztbriefen

extrahiert werden müssen. Nicht sel-
ten gleicht die Übersetzung mehr
einem Ratespiel als einem hermeneu-
tischen Verstehensprozess. Besonders
problematisch: Ärztinnen und Ärzte
lesen Arztbriefe oft nicht, sie inter-
pretieren sie. Das liegt daran, dass
Schreiberinnen und Schreiber von
Arztbriefen in vielen Fällen eine der
wesentlichen Grice´schen Konversa-
tionsmaximen verletzen: Sei klar und

Mit diesem Beitrag setzen
wir eine Reihe zum Thema
der ärztlichen Fachkommuni-
kation fort. Lag der Fokus bis-
lang auf dem Verhältnis zwi-
schen Arzt und Patient, rückt
ab dieser Folge auch die Kom-
munikation der Arztbriefe in
den Vordergrund:

1. Die Kunst des richtigen Zu-
hörens (UroForum 10/19,S. 52)

2. Das ICE-Modell in der
Patienten-Kommunikation
(UroForum12/19, S. 54)

3. DieModelle derArzt-Patien-
ten-Kommunikation
(UroForum04/20, S. 47)

4. Zur Typologie ärztlicher
Fragen im Gespräch
(UroForum05/20, S. 45)

5. Die besondere Gesprächssi-
tuation bei der Übermittlung
schlechter Nachrichten
(UroForum07/20, S. 48)

6. Konflikte in der Kommuni-
kation zwischen Arzt und Pa-
tient (UroForum 10/20, S. 47)

7. Schwierige Patienten und
kommunikative Deeskalation
(UroForum 02/21, S. 47)

8. Von der Kunst des verständ-
lichen Arztbriefs

Den Patienten aufs Papier bringen –
die Kunst des guten Arztbriefes
Sascha Bechmann

Serie „Ärztliche
Fachkommunikation“
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deutlich. Was für das Sprechen gilt
(hierfür wurde diese Maxime formu-
liert), gilt besonders für das Schrei-
ben. Der Grund liegt auf der Hand:
Anders als in der synchronen Kommu-
nikation kann man bei den Verste-
hensproblemen nicht so einfach
nachfragen, wenn etwas unklar ist.

Asynchrone Kommunikation, insbe-
sondere dann, wenn sie der lückenlo-
sen Informationsübermittlung die-
nen soll, muss daher deutlich präziser
sein als jedes Gespräch, weil Missver-
ständnisse sich nicht unmittelbar er-
kennen lassen. In vielen Fällen wer-
den Interpretationsfehler nur zufällig
oder gar nicht offenkundig. Viele
Arztbriefe sind so fehlerhaft oder un-
verständlich (was in der Folge dassel-
be bedeutet), dass sie ihren primären
Zweck als präzises, vollständiges und
nützliches Mitteilungsmittel nicht er-
füllen. Wenn die Produzenten von
Arztbriefen nur aus dem gesetzlichen
Pflichtauftrag heraus schreiben und
die Rezipienten in einer nicht unwe-
sentlichen Anzahl an Fällen die auf
diese Weise entstandenen Dokumen-
te nicht sinnvoll nutzen können, han-
delt es sich um eine beklagenswerte
Schieflage.

Es entsteht der Eindruck, dass nur des
Schreibens willen geschrieben wird.
Wenndas stimmt,wäredieZeitbesser
in der Versorgung der Patienten in-
vestiert. Fest steht: Der Aufwand auf
beiden Seiten führt häufig nicht zu
befriedigenden Ergebnissen. Statt-
dessen ergeben sich Streuverluste
an der Schnittstelle zwischen Klinik,
Facharzt und Hausarzt, die auf Effi-
zienz- und Effektivitätsprobleme
schließen lassen.

Qualität klinischer Entlassbriefe
lässt oft zu wünschen übrig

Die Studie, die in enger Zusammen-
arbeit mit Hausarztverbänden durch-
geführt wurde, wirft ein Licht auf die
gravierendsten Probleme und erlaubt
Rückschlüsse fürArztbriefeallerDiszi-

plinen: Neben unverständlichen Ab-
kürzungen bemängelten die Befrag-
ten im Wesentlichen ungefilterte Be-
fundsammlungen,überflüssigeNeben-
diagnosen oder Floskeln. Auch das
Fehlen einer einheitlichen Struktur
wurde kritisiert, obwohl der Arztbrief
neben der Informationsweitergabe
als Aushängeschild der Klinik dient
und damit Merkmal für Prozess- und
Ergebnisqualität ist. Insgesamt deu-
ten die Ergebnisse darauf hin, dass die
Qualität der klinischen Entlassungs-
briefe stark verbesserungswürdig ist.

Entscheidend sind dabei strukturelle
und inhaltliche Standards, die bislang
fehlen. Weniger entscheidend für das
Verständnis sind Textlänge und for-
male Kriterien. Insbesondere man-
gelnde Genauigkeit im Ausdruck so-
wie lange und komplizierte Sätze
wurden als zentrale Quellen für Ver-
ständnisprobleme genannt. Von be-
sonderer Bedeutung sind in diesem
Zusammenhang logische Fehler, feh-
lende Informationen und vage For-
mulierungen, die Interpretations-
spielräume eröffnen. Auch der Um-
stand, dass häufig Informationen in
den Dokumenten fehlen, die von Be-
deutung für die weitere Behandlung
sind, wurde offenkundig. Die befrag-
ten Ärzte kritisierten in diesem Zu-
sammenhang, dass die Briefe häufig
verschiedene Gliederungsstrukturen
und Formate aufweisen, Informatio-

nen vergessen oder falsch gewichtet
und wesentliche Therapieschritte
nicht kommentiert werden. Zudem
weisen die Briefe nicht selten inhalt-
liche und fachliche Fehler sowie Wi-
dersprüche auf und häufig werden
zu viele irrelevante Informationen
und Textbausteine ohne Interpreta-
tion aneinandergereiht.

Computergestützte Erstellung
von Arztbriefen ist ein Irrweg

Die Studie legt auch den Schlussnahe,
dass die computergestützte Texterstel-
lung fehleranfällig ist, wenn mit ein-
fachen Textbausteinen gearbeitet
wird. Hier wird die fehlende Anpas-
sung an die individuelle Patientenge-
schichte kritisiert. Der Grund liegt auf
der Hand: Die Digitalisierung von Pro-
duktionsprozessen führt häufig zu
unreflektierten Copy- und Paste-
Handlungen.

In der Checkliste (� siehe Kasten) ste-
hen Kernfragen für gute Arztbriefe.
Wenn diese Punkte klar und verständ-
lich formuliert werden, kann Ihr Brief
mehr als nur „kollegial grüßen“. $
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Die Kenntnis der Mängel ist
nun der erste Schritt dazu, sie
zu beheben. Für das Schreiben
von Arztbriefen gilt: Denken
Sie an Ihre Leser!

– Was können Sie als bekannt
voraussetzen?

– Was ist wichtig, was ist neu?
– Was ist nur ein Nebenbe-

fund?
– Was muss der Arzt nun tun?

Ihre Checkliste


