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1 Einleitung

In dieser Arbeit will ich mich mit dem Arzt-Patienten-Gespräch befassen. Dieser

Gesprächstyp zählt zu den institutionellen Gesprächen und wird vor allem vom Patient

oft als defizitär empfunden. Ich werde im folgenden auf die Abschnitte

Gesprächsaufbau, Dialogsteuerung und Kommunikationskonflikte eingehen und dabei

zeigen, dass es bereits in der Eröffnungsphase eines Dialogs zwischen einem Mediziner

und seinem Patienten zu Irritationen kommen kann. Weiter wird der Frage nachzugehen

sein, ob die oft empfundene Dominanz des Arztes sich auch in sprachlichen Merkmalen,

wie zum Beispiel der Länge der Redeakte und der Verteilung der initiierenden und

respondierenden Sprechakte, äußert. Im Kapitel über die Kommunikationskonflikte

werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, warum es in einem

Arzt-Patienten-Gespräch zu Konflikten kommen kann, was auch an Beispielen gezeigt

werden soll. Leider war es mir nicht möglich, eigene Aufnahmen von Gesprächen zu

machen, so dass ich bei meinen Beispielen auf die vorhandene Literatur zurückgreifen

musste. Längere Textpassagen finden sich dabei in einem Anhang, auf den an den

entsprechenden Stellen verwiesen wird. In dieser Arbeit beschränke ich mich

größtenteils auf Erstgespräche, da sich Folgegespräche oft in einigen Punkten

unterscheiden. Auch auf Visiten in Krankenhäusern wird hier nicht eingegangen, da dies

den Rahmen der Arbeit sprengen würde.

2 Gesprächsaufbau

2.1 Gesprächseröffnung

Vor der Eröffnung eines Dialogs  zwischen einem Arzt und seinem Patienten ist es

zunächst üblich, den Patienten, der sich im Wartezimmer befindet, mit seinem Namen
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aufzurufen. Dies geschieht entweder durch den Arzt persönlich oder durch eine

Angestellte, die den Kranken dann zum Zimmer des Arztes begleitet. Dieses Geschehen

ist stark ritualisiert, erleichtert aber die kritische Phase des Gesprächsbeginns, da beide

Kommunikationsteilnehmer sich ihrer Rolle bewusst sind und sich entsprechend

verhalten. „Einleitende Person ist [...] der Arzt, was sich einmal aus den räumlichen

Gegebenheiten ableiten läßt, andererseits aber die zu seiner Rolle gehörenden

Machtbefugnisse sowie Erwartungen dokumentiert und damit den situativen Rang des

Arztes im Gespräch bereits festlegt.” Hierin kann man bereits eine gewisse

Unterordnung des Patienten sehen, da der Arzt derjenige ist, der seine Dialogbereitschaft

signalisiert und außerdem den genauen Zeitpunkt vorgibt. Inhaltlich ist diese

Eröffnungsphase dadurch gekennzeichnet, dass neben der Begrüßung und der

Aufforderung Platz zu nehmen auch einige kleinere organisatorische Fragen vom Arzt

geklärt werden, wie z.B. sich die nötigen Informationen aus der Karteikarte holen, was

insbesondere bei einem Folgegespräch von großer Wichtigkeit ist. Erst wenn die

Einleitungsphase abgeschlossen ist, kann der Übergang zum eigentlichen Dialog

beginnen. Das Ende der Eröffnung ist dabei meist durch Partikel mit abschließendem

Charakter gekennzeichnet, wie z.B. „so”, „gut” oder „ja”. Auch Partikel, die die

Aufmerksamkeit des Hörers auf das nun Folgende lenken sollen, wie z.B. „also” oder

„dann”, können hier verwendet werden. Wie wichtig es dabei ist, dass die

Einleitungsphase zuvor abgeschlossen wurde, zeigt das angeführte Beispiel:

„A: So naa, was führt sie denn hierher?

  P: Guten morgen.

  A: Setzen s sich mal mh

  P: Ich bin mei- ich hab also wahnsinnige Magenschmerzen ... immer so übel und nu

geht das schon drei Wochen lang so und ich wie- ich glaub ich weiß auch, woher

das kommt

  A: Na woher?

  P: Ich lebe zur Zeit in Scheidung mit meinem Mann.”

Die Frage des Arztes nach dem Befinden des Patienten erfolgt schon zu einer Zeit, zu

der sich der Patient noch mitten in der Begrüßungsphase befindet und auch die äußeren

Umstände des Gesprächs müssen erst geklärt, der Patient erst zum Platz nehmen
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aufgefordert werden. Erst dann sind beide Beteiligten zum Gespräch bereit. Nach der

Eröffnung erfolgt also die Schilderung der Beschwerden, wobei das Problem darin

besteht, dass das, „was vorläufig nur der Patient weiß, [soll] im folgenden in einem

interaktiven Prozeß in gemeinsames Wissen umgewandelt werden“ soll „und zwar so

weit, daß der Arzt mit diesem Wissen und seinem typisierten professionellen Wissen

therapeutische Schritte einleiten kann“. Um den Patienten zur Beschwerdeschilderung zu

bewegen, hat der Mediziner prinzipiell mehrere Möglichkeiten, doch wird durch die Art

der Frage bzw. Aufforderung der Ablauf des Gesprächs ganz wesentlich mitbestimmt.

Eine erste Variante wäre die Entscheidungsfrage, die dem Patienten keine Chance gibt,

die Schilderung nach seinen Bedürfnissen zu gestalten. Eine solche Frage könnte z.B.

wie folgt lauten: „Sie kommen wegen ihrer Kreuzbeschwerden?”. Im obigen Beispiel

handelt es sich um eine offene Frage „was führt sie denn hierher?“, die es dem Patienten

sehr gut ermöglicht, seine eigene Art des Erzählens zu finden. Wesentlich kritischer ist

dahingegen die rituell-offene Frage „Wie gehts denn so im Moment”, da dabei für den

Patienten nicht erkennbar ist, ob es sich noch um einen Teil des Begrüßungsrituals, wie

es im Alltag recht häufig stattfindet, handelt, oder ob von ihm die Schilderung seiner

Beschwerden verlangt wird. Zu weniger Irritationen führt dagegen die inhaltliche Frage

der Art „Was haben sie für Beschwerden?” oder „Was fehlt ihnen denn?”. Analog zur

Fragestellung gibt es auch Möglichkeiten der Aufforderung, als da wären die offene

Aufforderung „Nun erzählen sie mal!” oder die ihnhaltliche Aufforderung „Erzählen sie

mal, warum sie hier sind!”, sowie die implizite Aufforderung, bei der der Arzt nur den

Namen des Patienten mit steigender Intonation nennt. Eine letzte Variante zum

Übergang zur Beschwerdeschilderung besteht darin, dass der Doktor das Thema nicht

explizit formuliert, sondern dem Patienten nur seine Aufmerksamkeit signalisiert.

2.2 Gesprächsmitte

Im Mittelteil lässt sich keine einheitliche Strukturierung des Gesprächsverlaufs

feststellen. Allgemein kann man jedoch sagen, dass die Arzt-Patienten-Kommunikation

aus den drei Phasen Anamnese, Diagnose und Therapiemöglichkeit besteht, die jedoch je

nach Art des Gesprächs stark variieren können. In einem Folgegespräch dürfte zum
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Beispiel die erste Phase weniger wichtiger sein als in einem Erstgespräch. Während der

Diagnose findet oft die Untersuchung des Patienten statt, wie zum Beispiel im Gespräch

1 des Anhangs in den Zeilen 19 bis 36. Hier hat die Konversation handlungsbegleitende

Funktion und die Bemerkungen des Arztes sind auf den notwendigsten Inhalt reduziert,

wie etwa Anweisungen in Imperativform oder Fragen zur Lokalisierung, wie z.B. „Ma

atmen mit offenem Mund!” und „So oben drin” (Z. 28 bzw Z. 31).

2.3 Gesprächsschluss

Die Beendigungsphase des Arzt-Patienten-Dialogs ist im wesentlichen durch die

Sequenzen Resümee, Dank und Abschied gekennzeichnet. „Generell dominiert und

steuert der Arzt die Beendigung von Gesprächen, was sich aus seinem von vornherein

privilegierten Rang ergibt.” Meist finden sich dabei Partikel als abschließende Signale,

wie etwa „gut”, „schön”, „ja”, oder „das wär´s”. Der Schlussteil des Gesprächs ist auch

oft dadurch charakerisiert, dass mehrere Abschweifungen von der eigentlich bereits

eingeleiteten Beendigungsphase auftreten. „Zusammenfassend scheinen Einleitungen zur

Beendigung des Gespräches von abschließenden, dankenden oder bereits

verabschiedenden Handlungen begleitet zu werden, während die ´Abschweifungen´

vorwiegend Vereinbarungen oder Klärung letzter Fragen zum Gegenstand haben.” Eine

solche Schleifenbildung ist typisch für institutionelle Gespräche, vor allem wenn der

Patient im Dialog den Eindruck gewonnen hat, nicht alles gesagt zu haben, was er

eigentlich wollte. Besonders schön kann man diesen Fall im Gespräch 1 des Anhangs

erkennen, wenn der Patient ab Zeile 59 dazu übergeht nochmals über seine Symptome zu

sprechen, weil er dazu offensichtlich vorher keine Gelegenheit hatte. Ein etwas

ausführlicheres Beispiel finden wir im Gespräch 2 des Anhangs: Der Beginn der

Schlussphase kann mit dem abschließenden Partikel „schön” in Zeile 1 angesetzt

werden, darauf folgt das Resümee „dann nehmen sie einfach die Tabletten weiter” (Zeile

1). Der Patient zeigt darauf keine Reaktion, so dass der Arzt zu einer Abschweifung

übergeht, die den Tablettenvorrat thematisiert. In Zeile 12 folgt die Rückkehr zur

Beendigungsphase, die hier vom Patienten mit den Worten „Das war´s denn Herr Doktor

erstmal ne” initiiert wird. Eine abermalige Abschweifung, die die weitere Organisation
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zum Inhalt hat, findet sich mit der Satzvollendung „es sei denn es verändert sich

irgendwas neues” (Zeile 19) des Arztes. Zurück zur Schlusssequenz kommt dann

wiederum der Patient, diesmal mit einem Dank („gut Herr Doktor. Ich danke ihnen”;

Zeile 20f), worauf dann endgültig die Verabschiedung folgt. Wer nach einer

Abschweifung wieder zur eigentlichen Beendigungsphase überleitet variiert je nach

Gespräch und Patient. Es ist dabei nicht ungewöhnlich, dass der Kranke von sich aus,

wie hier im Beispiel gesehen, die Initiative ergreift. „Die gesamte Beendigungsphase ist

durch einen lebhaften Sprecherwechsel geprägt, was sich von der sonstigen Verteilung

der Initiativen im Gespräch abhebt. Grund dafür scheint die bevorzugte Verwendung von

Sequenzen, die einen Sprecherwechsel mehr oder weniger nötig machen.”

3 Dialogsteuerung

Im Allgemeinen kann man sagen, dass der Arzt meist über die Hälfte des Gesprächs als

Sprecher beansprucht, „meistens handelt es sich um zwei Drittel der Redezeit”. Dies

steht auch im Zusammenhang damit, dass die Mediziner oft länger ohne Unterbrechung

sprechen können, „während Patienten in ihren Ausführungen häufiger unterbrochen

werden, oder ihnen nur kurze reaktive Einwürfe erlaubt sind”. Nicht überraschend ist

daher auch, dass „Ärzte generell mit ihren Übernahmeversuchen seltener scheitern, daß

vor allem keine Beiträge ohne Resonanz verbleiben”. ”Bei den Patienten dagegen finden

sich häufiger Äußerungen, die anschließend vom Arzt unterbrochen werden oder die er

nicht kommentiert.” Das korreliert mit den initiierenden und respondierenden

Sprechakten, die rollenspezifisch ausgeprägt sind. Das bedeutet, dass im Allgemeinen

der Arzt die initiierenden Gesprächsschritte beansprucht, auf die der Patient nur zu

reagieren braucht und dieser von sich aus eher seltener Fragen an den Mediziner richtet,

welcher damit steuernde Funktion im Gespräch hat. In diesem Zusammenhang steht

auch, „daß Patienten weitaus mehr Hörersignale senden als Ärzte”, wobei dies

größtenteils zustimmende Signale sind. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die

Dominanz des Behandelnden ist sicherlich Gespräch 1 des Anhangs: Nach der kurzen
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Begrüßung (Zeile 1 und 2) beginnt der Arzt mit einer offenen Frage, die jedoch der

Patient unterbricht, vermutlich da er schon weiß, was von ihm erwartet wird. Das daran

anschließende „Fragemuster des Arztes kann bildhaft als ´Trichterform´ beschrieben

werden”, da er mit einer offenen Frage beginnt und die Antwortmöglichkeiten dann

immer weiter einengt. In Zeile 8 zum Beispiel setzt er das Symptom Auswurf eigentlich

schon voraus und verlangt vom Patienten nur noch eine Präzisierung. „Die Fragen sind

sehr kurz, teilweise grammatikalisch unvollständig und beinhalten nur das Wesentliche.

Diese Art der Formulierung kann als Aufforderung für den Patienten interpretiert

werden, so zu antworten wie gefragt wird: kurz, prägnant und ohne unnötiges Beiwerk.”

In dieser Befragungsphase des Gespächs kann man auch mehrmals erkennen, dass der

Arzt einen Erzählversuch des Patienten nicht zulässt: So wird der Kranke zum Beispiel

in Zeile 6 bei seinem initiierenden Gesprächsschritt „und jetzt hab ich von den Tropfen”

durch den Arzt unterbrochen. Das gleiche geschieht auch in Zeile 9, wenn der Patient

ansetzt „Trotzdem ich mich auch” und nochmal in Zeile 11, wo der begonnene Satz

„Und beim Schnuwen” nicht fortgesetzt werden kann. Von Zeile 13 bis 17 spricht der

Leidende relativ lange, doch handelt es sich hierbei um einen rein responsiven

Gesprächsschritt, „d.h. der Patient geht nur auf das erfragte Symptom ein. Dabei wird er

vom Arzt durch Hörersignale (Z. 16/18) und in Z. 14 vermutlich durch eine etwas

längere Rückmeldung begleitet.” Auch in der Phase der Klärung der Therapie (Zeile 36

bis 58) wird dem Kranken keine Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben und seine

Gesprächsschrittbeanspruchung zweimal (Zeile 48 und 57) übergangen. Erst in Zeile 59

gelingt es dem Patienten, mit den Worten „Nee, Fieber hab ich nich” den Arzt zu

unterbrechen und noch etwas für ihn Wichtiges zu schildern. Diesem Bericht misst der

Behandelnde jedoch keine Bedeutung zu, wie in Zeile 66f „Jajaja nu, dann hat et sie

schon erwischt gehabt” erkennbar ist. Zu dieser Schleifenbildung kommt es, weil der

Patient zu Beginn des Gesprächs, als es um die Befragung des Kranken ging, nicht

ausreichend Gelegenheit hatte, alles, was ihm wichtig ist, seinem Arzt zu schildern. Die

eigentliche Verabschiedung erfolgt dann relativ knapp in „drei im Telegrammstil

aneinandergereihte Sprechakte[n]” des Arztes in Zeile 87. „Zusammenfassend kann also

gesagt werden, daß er die Dominanz, über die er aufgrund des situativen Kontextes

verfügt, sehr stark ausnutzt”, was schon fast „als Mißachtung seiner [des Patienten]
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Persönlichkeit angesehen werden kann”. Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass die

Länge der Redezeit und die Übernahme der Sprecherrolle sicherlich von der

Persönlichkeit des Patienten abhängt.

4 Kommunikationskonflikte

In einem Arzt-Patienten-Gespräch kann es aus mehreren Gründen zu einem

Kommunikationskonflikt kommen. Ein sehr häufiger ist dabei sicherlich der, dass

medizinische Termini vom Patienten nicht oder nur unzureichend verstanden werden.

Aber auch wenn Ärzte sich „um eine dem laienhaften Verständnis medizinischer

Sachverhalte angemessene Ausdrucksweise, die meist in der Verwendung

entsprechender Bezeichnungen der Umgangssprache besteht“ bemühen, kann dies zu

einem Konflikt führen, da „diese Begriffe [gefährden aber] von ihrer Inhaltsbegrenzung

her durch ein hohes Maß an Ungenauigkeit und Unbestimmtheit sowie an emotionalen

Konnotationen die gegenseitige Informationsübermittlung“ gefährden. Diese Differenzen

sind den Kommunikationspartnern dabei nicht unbedingt bewusst. Beispielsweise

verwendet der Patient in „Herr Doktor, mir wurde ja gesagt, ich muß damit leben, ich

hab´ immer Blutdruck im Herz.“ durchaus den Fachbegriff Blutdruck, doch wird durch

die Verwendung deutlich, dass er den Inhalt nicht verstanden hat, da er offensichtlich

Bluthochdruck meint. Jedoch kann auch auf gemeinsprachlicher Ebene ein Konflikt

entstehen, zum Beispiel bei der Beschreibung des Schmerzes. Im folgenden Beispiel

bietet der Mediziner verschiedene Kriterien an, die der Patient, indem er allen mehr oder

weniger zustimmt, alle ablehnt:

„A: mh ich mein jetzt mit dem Schmerz ob´s eben mehr n Druck war oder n Engegefühl

oder n Krampf wie wenn sich alles zusammenziehe würde eng würde oder ob´s so´n

n Stechen is oder n ziehender Schmerz?

 P: ziehender Schmerz

 A: oder n reißender Schmerz?

 P: könnt man sage ja.  ne so´n z- (Wortfragment)

 A: oder n brennender Schmerz? so die Möglichkeiten haben wir
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 P: jaja könnt man auch sage.         jaja könnt man auch

sage

 A: wenn sie jetzt da entscheiden sollten was für´n Schmerz sie jetzt (betont) haben

wenn sie sich jetzt

 P: ja ja wenn ich´s jetzt

 A:  körperlich belasten sich aufregen

 P: ja ja dann    isch´s äh äh dann isch´s äh äh wie gesagt dann isch´s

ein schte- stechender Schmerz

 A: mh würden sie sagen s war nur ein Stechen“.

Ähnliche Konflikte können sich auch ergeben, wenn der Patient nicht zum nötigen Maß

an Abstraktion fähig ist. Ein weiteres Problem in einem Arzt-Patienten-Dialog kann sein,

dass beide Teilnehmer mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen an das Gespräch

herangehen. Dies hängt damit zusammen, dass der Kranke das Gesprächsmuster der

Anteilnahme, das im Alltagsgespräch vorherrscht, erwartet, während in der

Kommunikation mit einem Mediziner die Behandlung im Vordergrund steht, die eine

gewisse Sachlichkeit voraussetzt. Ein sehr wichtiger Teil eines Arzt-Patienten-Gesprächs

ist die Vermittlung des Krankheitsverständnisses, da dieses die Voraussetzung dafür ist,

dass der Kranke die ihm verordnete Therapie als Voraussetzung für die Heilung

akzeptiert. Wichtig ist dabei, welche Konsequenzen der Patient aus der Erklärung zieht,

so dass es weitreichende Folgen haben kann, wenn es in diesem Teil des Dialogs zu

Kommunikationskonflikten kommt, zum Beispiel wenn der zu Behandelnde nicht

versteht, warum er bestimmte Tabletten nehmen soll und deshalb deren Einnahme

verweigert. Ein negatives Beispiel stellt der folgende Gesprächsausschnitt dar:

„A: Gut, also das Ergebnis is eigentlich äh keine Durchblutungsstörung und die

Beschwerden, die Sie jetzt hatten können eigentlich nicht vom Herzen her kommen,

sondern vermutlich doch mehr muskulär bedingt, weil Sie jetzt wieder mit dem

Training

 P: in der Halle is meines Erachtens, in der Halle is ne Umstellung

 A: ja genau

 P: aufn Boden der is hart ja

 A: ja, sicher is sonst
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 P: heut is ganz schwach gestern war´s stark“

Dass dem Patienten vermutlich nicht klar wurde, was der Arzt mit der Erklärung „mehr

muskulär bedingt“ und dem medizinischen Fachbegriff „Durchblutungsstörung“ meint,

kann man daran erkennen, dass der Patient nur auf den Aspekt des Trainings eingeht, der

sich auf seine Alltagswelt bezieht. Im Gespräch 3 des Anhangs kann man erkennen, dass

es auch möglich ist, dem Patienten ein verständliches Krankheitsbild zu vermitteln. „Das

Bild von der warmen und kalten Dusche ist der alltäglichen Lebenswelt, dem

Erfahrungshorizont des Patienten angepaßt. Ein solches Bild ist vorstellbar, es ist in der

Praxis überprüfbar.“ Die Beschreibung erfolgt zwar hier durch den Patienten, wurde ihm

aber zuvor von einem anderen Arzt gegeben (vgl. Zeile 9).

5 Resümee

Wie in dieser Arbeit gezeigt werden konnte, bestätigt sich die Dominanz des Arztes in

einem Arzt-Patienten-Gespräch. Dies ist bereits am Gesprächsaufbau zu erkennen,

wobei insbesondere die Gesprächseröffnung eine wichtige Rolle spielt. Auch in der

Verteilung des Rederechts und den initiierenden und respondierenden Sprechakten lässt

sich diese Vorherrschaft des Mediziners wiederfinden, da der Arzt klar derjenige ist, der

die Fragen stellt, auf die der Patient zu antworten hat. Die Konflikte, die in einem

solchen Gespräch auftreten können, haben ihre Ursache nicht alle in der Verwendung

medizinischer Termini durch den Arzt, sondern liegen auch an den unterschiedlichen

Erwartungen, die die beiden Gesprächsteilnehmer an den Dialog haben und an der

unzureichenden Vermittlung des Krankheitsverständnisses. Offensichtlich liegt also

beim Mediziner eine große Verantwortung, wenn er das Gespräch mit seinem Patienten

ohne Konflikte führen möchte. In diesem Zusammenhang wäre sicherlich noch

interessant, wie angehende Ärzte in ihrer Ausbildung auf das Gespräch vorbereitet

werden und ob es hier nicht vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten gäbe, so dass der

Arzt-Patienten-Dialog für beide Seiten zufriedenstellender ausfallen könnte.
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7 Anhang

Gespräch 1

A: Moin.

P: Morgen.

A: Herr X, was ist los?

P: Ich glaube, ich habe so ne halbe Grippe gehabt.

 5 A: Gehabt?
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P: Ja .. nur der Hals tut noch weh und jetzt hab ich von den Tropfen

A: Heiser. Was ham se denn

sonst noch? Auswurf? Welche Farbe? (Krankenblatt)

P: Jaa .. weiß-gelb. Trotzdem ich mich auch.. äh

10 A: gelb..lich tengierter Auswurf. (Krankenblatt)

P: Und beim Schnuwen

A:  Nase offen?

P: Äh ja, wenn die wie soll ich sagen (              )

A:  (              )

15 P: dann geht et wieder, ne.

A: Ja.

P: Aber sons geht die sagn wer mal inner gewissen Zeit geht se zu.

A: Ah so .. (Nase etwas zu) (Krankenblatt)

A: Machen se ma eben Oberkörper frei ma eben abhörn

20 P: Ja

A: Seit wann haben se das jetzt oder hatten se das?

P: Dat hab ich seit ...Donnerstagabend, Viertel nach Neun.

A: Aah so ... so, ma gucken ... einmal auf .. a locker .. locker, locker, locker, locker 

... mmm .... Hier kein Druck? Hier sitzt na hörn sie,

25 P: Nee.

A: hier nicht,

P: Nee.

A: Da, nee. Gut! Einmal abgehört .. Ma atmen mit offenem Mund! Weiter! Die

Lunge ist sonst relativ frei. Der Husten sitzt mehr hier so hinter´m Brustbein?

30    P: Ja

A: So oben drin?

P: Ja!

A: Merken se also auch, ja?

P: Jaja

35    A: Gut. (        )- Atmung keine Rasselgeräusche, Kor o.B. (Krankenblatt) Joa,

so.
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P: Jetz hatt ich von den Tropfen noch welche und die sind jetz alle.

A: Ja .. äh wobei ich meine, dat sie vielmehr was zum Schleimlösen nehmen sollten,

denn hiermit bremsen se ja alles. Genau das Gegenteil.

40    P: Ach so!

A: Sie lösen ja nich, sondern sie bremsen.

P: Ah so.

A: Und so sie hörn an ihrer Stimme, dat sie also ja heiser sind

P: (Ah so) jaja jaja

45    A: An sich muss da was raus, ne?

P: Jaja.                                        Jaja.

A: Also Husten wär jetzt sinnvoll. Ich hab nich gesagt, nachts solln se husten, 

P: Ja aber

A: aber tagsüber wär das sinnvoll.

50 P: Ja gut. (lacht)

A: Is klar, ja?

P: Klar, jaja.

A: Deswegen würd ich also lieber wat anderes jetzt aufschreiben

P: Ja dann äh

 55   A: Denn der, der Auswurf kommt und zumal wenn er n´ bisschen ei* man

muss kein Antibiotikum geben, weil se

P:                                             Nee

A: kein Fieber mehr haben und nich so kaputt sind.

P:                                       Nee, Fieber hab ich nich. Aber dat war et wohl Samstag.

Ich hab Samstag hab ich im Bett gelegen, den ganzen Tag, ne,

61    A: Ja.

P: und da war et mir immer so, so halb schummerig, wenn ich 

A: Ja

P: ma aufgestanden bin dann. Dat ging ma wider zehn Minuten, dann wurd et mir

wieder heiß und (          )

66    A: Jajaja nu, dann hat et sie schon erwischt gehabt, ja .. gerötet

(Krankenblatt)
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P: Gestern bin ich auch zweimal ne Stunde durch die frische Luft .. gelaufen, aber

A:                                                                                                                  Na, sie

dürfen die, die Kühle wiederum führt zum Abschwellen der Schleimhäute, is also

auch gut.

72    P: (              )

A: Keine Lymphknoten, NNH frei. (Krankenblatt) Also dann wolln ma gucken, das

Multiambroxol, dat is der Saft ... (     ) ...

 75 P: Jaja

A: Das ist doch schon mal was! So, wenn se zweimal eine nehmen .. so für zehn

Tage,

P: (                       )

A: äh, fünf Tage

 80 P: Hmm

A: und das löst richtig.

P: Jaja. Gut!

A: Sie merken ja, wie sie .. ne?

P: (         ) jaja

 85 A: Sie merken wie rostig, ne?

P: Jaja.

A: Alles klar? Besserung! Tschüss.

P:  (              )                Tschö.

Gespräch 2

A: Schön ... Frau L. ... dann nehmen sie einfach die Tabletten .. weiter. Brauchen sie

noch 

P: mh

A: Tabletten?

 5    P: Danke, ich hab noch  mh

A:                        ham noch genügend

P: ja
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A: Sie lassen ´s sich vom Hausarzt regelmäßig verschreiben

P:                                                          ja  ...                       geh ech je* .. jedes mal

regelmäßig hin

11 A: dann äh

P: Das war´s denn Herr Doktor erstmal ne

A:                                               schreib ich an Frau Doktor S. nochmal ´n Bericht.

P:                                                                                                                 Ja is nett

15   A: und

P: achso dann brauch ich bei ihnen hier eigentlich nich wiederkomm´n

A: nich wiederkomm´n

P: gut

A: Es sei denn es verändert sich irgendwas neues denn .. komm se nochmal wieder

20    P:                                                                      gut Herr Doktor                         Ich

danke ihnen

A: Auf Wiedersehen

P:       Wiedersehen

Gespräch 3

P: Das beste Mittel is, wenn ich Herzschmerzen habe und ich ja kein Mittel habe

außer diesen beiden mit´m Blutdruck entweder so´n kleines Spray

A: mh

P: oder ne warme Dusche

 5  A: die hilft ihnen auch? ja? erweitert

P:                                       dieses

A: die Gefäße mh

P: Dieses Spray erweitert ja auch die Gefäße und die warme Dusche so hab ich´s da

von dem Arzt in der Klinik gelernt wo da war äh eine warme Dusche öffnet die

Poren

11 A: mh

P: das Blut fließt vom Herzen nach draußen und entlastet das Herz
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A: mh

P: das Gegenteil is ne kalte Dusche

15   A: mh

P: dazu ham wir ja Möglichkeiten mit kaltem Duschen oder wenn ein junger oder

ein gesunder Mensch aus´m Sonnenbad ohne sich entsprechend abzukühlen ins kalte

Wasser springt nich

A: ja

20   P: schließen sich die Poren s Blut strömt zum Herzen

A: mh

P: das kranke Herz sagt

A:                             mh

P: danke schön ohne mich nich

 25  A: mh ja

P: richtig ausgedrückt?

Legende der verwendeten Zeichen

A: Arzt

P: Patient

abc: simultanes Sprechen

(   ): unverständlich

(abc): schwer verständlich

abc*: Wortabbruch

.. ... .... : Pause, je nach Länge

(abc): Kommentar


