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VORWORT 
 

Wie sein Vorgänger, der MAAS-Global, stellt auch der MAAS 2.0 eine Auflistung von 

Kommunikationsfertigkeiten dar, die dabei helfen soll, Kommunikationsfertigkeiten im 

Arzt*Ärztin-Patient*in-Gespräch zu beobachten, zu erkennen und zu identifizieren. Der 

MAAS 2.0 soll als Hilfsmittel zur Verwirklichung der Grundwerte und Kernaufgaben 

des*der niedergelassenen Arztes*Ärztin verstanden werden. Grundwerte wie der 

personenorientierte Ansatz und die Kontinuität der allgemeinärztlichen Versorgung 

erfordern eine Kommunikation, die mit diesen Werten im Einklang steht. Um den 

Kernaufgaben, wie der wohnortnahen medizinischen Grundversorgung und der 

Koordination der Versorgung, konkret begegnen zu können, ist der Einsatz 

personenorientierter Kommunikation von großer Wichtigkeit. Der MAAS 2.0 bietet die 

Möglichkeit, Allgemeinärzten*Allgemeinärztinnen ein konkretes Feedback zu diesen 

Kommunikations- und Beratungsfertigkeiten zu geben. Dies macht den MAAS 2.0 zu 

einem Beobachtungsinstrument, das mit dem Verständnis von Kommunikation der 

Fachgruppe übereinstimmt.1 

Das Instrument wurde gegenüber der Version MAAS-Global 2000 in einer Reihe 

wichtiger Punkte optimiert. Diese Anpassungen beruhen auf aktuellen Erkenntnissen 

aus der medizinischen Kommunikationsliteratur und Forschungsergebnissen aus dem 

Bereich der Lehre und Psychometrie.2-4 In der aktuellen Version wurde die 

Beschreibung einer Reihe von Items verständlicher dargestellt, die Validität und 

Reliabilität als Grundlage ausgebaut und dem Feedback mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt. Wir haben auch die Verhaltenskriterien für die Items aktualisiert und an die 

aktuellen Anforderungen angepasst. Darüber hinaus wurden einige Erläuterungen zu 

den Items und Verhaltenskriterien weiterentwickelt. Das vorliegende Handbuch wurde 

ergänzt, auf der Grundlage von Untersuchungen zur Erprobung und Erfahrungen mit 

der Anwendung in den letzten 15 Jahren in der allgemeinärztlichen Weiterbildung. 

Darüber hinaus wurde im MAAS 2.0- Handbuch ein zusätzlicher Absatz der Bewertung 

der Kommunikation in Konsultationen gewidmet, wobei der Kontext der Konsultation 

berücksichtigt wird. Insgesamt haben wir damit ein „State-Of-The-Art“-Produkt zur 

Arzt*Ärztin-Patient*in-Kommunikation für Ausbildung und Prüfung geschaffen. Alle 

Änderungen zum MAAS-Global sind in Anhang 1 aufgeführt. 
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Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse früherer Studien zum MAAS-Global auch 

für diese Aktualisierung gelten (siehe auch Anhang 2). Die inhaltliche Validität ist 

dadurch gewährleistet, dass sie auf der Grundlage eines Konsenses von inhaltlichen 

Experten auf dem Gebiet der Arzt*Ärztin-Patient*in-Kommunikation in der 

allgemeinärztlichen Weiterbildung erstellt wurde. Darüber hinaus wird die 

Inhaltsvalidität durch den Bezug des MAAS-Global zu den Learning Outcomes for 

General Practitioners (2000) und dem Kompetenzprofil des/der Allgemeinmedizinerin 

(2016) sichergestellt.5 Mit der Einführung des MAAS 2.0 können neue Daten erhoben 

werden, um die Konstruktvalidität zu belegen.6,7 

Bei der Entwicklung des MAAS 2.0 haben die Autoren auf der Arbeit zahlreicher 

Vorgänger aufgebaut.8-12 Unser besonderer Dank gilt Dr. Paul Ram und Dr. Jan van 

Dalen, die ebenfalls zu dieser Aktualisierung beigetragen haben. Die Beiträge der 

Mitarbeitenden aller Weiterbildungsinstitute haben den MAAS 2.0 zu einem echten 

Gemeinschaftsresultat dieser allgemeinärztlichen Weiterbildungsinstitute gemacht. 

Dieses Handbuch unterliegt nicht dem Urheberrecht. Es steht Ihnen frei, dieses 

Handbuch zu verwenden und gegebenenfalls zu vervielfältigen, natürlich mit korrekter 

Angabe der Quelle.  

Ihre Fragen oder Kommentare zum MAAS 2.0 sind willkommen: 

 

Dr. Geurt Essers    Huisartsopleiding Nederland                

Postbus LB 20072,3502 Utrecht     E-Mail: toetsing@huisartsopleiding.nl 
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1. EINFÜHRUNG 

 

ZIELE 
 

Dieses Handbuch enthält Empfehlungen für die Vermittlung und Bewertung der 

Arzt*Ärztin-Patient*in-Kommunikation durch Fachärzte*Fachärztinnen der Allgemein-

medizin*. Auf diese Weise sollen Ärzte*Ärztinnen bei ihrer Stärken-Schwächen-

Analyse und bei der Formulierung von Lernzielen und Lehrplänen unterstützt werden. 

Der MAAS 2.0 soll Lehrende und Aus- und Weiterbildende bei der Vermittlung von 

Arzt*Ärztin-Patient*in-Kommunikation und bei der Überprüfung der Konsultations-

praxis von Allgemeinmediziner*innen unterstützen. Dieses Handbuch beschreibt in 

kompakter und zusammenhängender Weise die kommunikativen und klinischen 

Fertigkeiten, die für die Durchführung angemessener Konsultationen erforderlich sind. 

 

AUFBAU 
 

Der MAAS 2.0 enthält eine übersichtliche, jedoch nicht erschöpfende Liste von 

Kommunikationsfertigkeiten, die in 13 Items unterteilt ist. Die Kriterien für 

"hervorragend" sind klar definiert. Außerdem werden die Definitionen einiger wichtiger 

Fertigkeiten beschrieben, sodass die Begriffe eindeutig verwendet werden können. 

Da die Kommunikation zwischen Arzt*Ärztin und Patient*in nie vom Inhalt des 

Gesprächs getrennt ist, enthält der MAAS 2.0, wie schon sein Vorgänger, einen 

Abschnitt zu medizinischen Aspekten. Die Kriterien für medizinisches Handeln sind nur 

global angedeutet, da sie stark von der spezifischen Erkrankung oder dem klinischen 

Bild abhängen. 

Der MAAS 2.0 basiert ebenso wie der MAAS-Global auf dem Beratungsmodell von 

Silverman et al.13,14 Dieses Modell unterscheidet zwischen kommunikativen 

Fertigkeiten, die an einen bestimmten Teil oder eine bestimmte Phase der Beratung 

gebunden sind, und Fertigkeiten, die kontinuierlich während der gesamten Beratung 

angewandt werden. Silverman beschreibt Letztere als die ‚Aufgaben‘ "Struktur geben" 

                                                
*Unter Allgemeinmediziner*innen sind auch Ärzte*Ärztinnen in der Weiterbildung zu verstehen 
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und "Arbeit an der (Arbeits-)Beziehung zwischen Arzt*Ärztin und Patient*in". In 

Diagrammform sieht das Modell wie folgt aus: 

Abbildung 1: das Gesprächsmodel von Silverman                                                                                                                                              

 

Der MAAS 2.0 ist in 3 Abschnitte unterteilt (siehe Bewertungsbogen in Anhang 3 mit 

einer Übersicht über die Items in jedem Abschnitt): 

1 Kommunikationsfertigkeiten für jede Phase des Arzt*Ärztin-Patient*in-

Gesprächs: In diesem Abschnitt werden sieben Fertigkeiten behandelt, die für 

eine bestimmte Phase des Arzt*Ärztin-Patient*in-Gesprächs spezifisch sind. 

Die logische Reihenfolge der Phasen spiegelt sich in der Reihenfolge der Items 

wider. 

2 Allgemeine Kommunikationsfertigkeiten: Hier werden sechs Fertigkeiten 

aufgeführt, die in mehreren Phasen oder während der gesamten Beratung von 

Bedeutung sind. Diese entsprechen dem "Geben von Struktur“ und dem 

"Beziehungsaufbau" des Modells nach Silverman. 

3 Medizinische Aspekte: Dieser Abschnitt bietet Raum für die Bewertung des 

medizinischen und kontextuellen Handelns und besteht aus vier Items: 

"Anamnese – körperliche Untersuchung - Diagnose - Management". 
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Zudem ist ein fakultativer Abschnitt für weiterführendes Feedback vorgesehen. 

 

VERWENDUNG IN DER AUS-, WEITER-, UND FORTBILDUNG 
 

Mit seinem klaren Konzept und seinen definierten Kriterien ist der MAAS 2.0 ein 

geeignetes Instrument für die Vermittlung von Kommunikationsfertigkeiten an 

Ärzte*Ärztinnen. Das Instrument hilft dabei, konkretes Feedback darüber zu geben und 

zu erhalten, wie der*die Arzt*Ärztin in der Praxis kommuniziert.* Der MAAS 2.0 ist kein 

fester, objektiver Endpunkt oder Maßstab, sondern ein Instrument, das es Lehrenden 

und Ärzten*Ärztinnen ermöglicht, die tägliche Realität zu beobachten und zu ordnen. 

Es hilft den Nutzenden, in der Kommunikation auf Details zu achten, zwischen 

verschiedenen Aspekten der Beratung zu unterscheiden (z. B. Inhalt und Prozess) und 

einen ersten Gesamteindruck zu konkretisieren. Um ein konkretes, narratives 

Feedback über die Beratung zum Zwecke der Lernbeurteilung zu geben, ist es nicht 

notwendig, eine Bewertung der gesamten Beratung abzugeben (zur Bewertung der 

Kommunikation siehe unten). Auf der Grundlage des erhaltenen Feedbacks und 

eigener Überlegungen kann der*die Arzt*Ärztin (neue) Lernziele festlegen. 

Je nach Zweck der Ausbildung kann die gesamte Liste oder eine Auswahl von Items 

verwendet werden. Die Videoaufnahme unterstützt den Lerneffekt, da der*die 

Arzt*Ärztin seine eigene Arbeitsweise in der Praxis sieht. Außerdem bieten Aufnahmen 

eine gute Grundlage für Diskussion und Lerngewinn in einer Gruppe. Auch die 

Aufzeichnung realer Patienten*Patientinnengespräche mit anschließender 

Besprechung in einer lerngeeigneten Atmosphäre ist aufschlussreich. 

Die Reflexion des eigenen Handelns kann angeregt werden, indem man den*die 

Arzt*Ärztin nach dem Ziel bzw. den Zielen und der Wirksamkeit des Einsatzes 

bestimmter (medizinischer und kommunikativer) Interventionen im Arzt*Ärztin-

Patient*in-Gespräch fragt.15 Eine gemeinsame Nachbesprechung der Konsultation ist 

dafür sinnvoll (siehe Anhang 3). 

                                                
*Der MAAS 2.0 ist auf den allgemeinärztlichen Gebrauch ausgelegt, ist aber auch anpassbar für die 

Bewertung der Kommunikation anderer Ärzte*Ärztinnen (in der Weiterbildung). Allerdings muss in 

diesem Fall auch der entsprechende Kontext berücksichtigt werden. 
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VERWENDUNG ZUR PRÜFUNG DER GESPRÄCHSFÜHRUNG 

  
Das MAAS 2.0 kann auch als Prüfinstrument eingesetzt werden. Zu diesem Zweck 

wurden - zusätzlich zu den Kriterien für "hervorragend" - für jedes Item vier 

Bewertungskategorien hinzugefügt: Gut, Befriedigend, Mäßig und Unbefriedigend. 

Dies reicht aus, um einen Einblick in das Kommunikationsverhalten des*der 

Arztes*Ärztin zu erhalten und der Person ein individuelles Feedback zu geben.16 

Um das Kommunikationsverhalten des*der Allgemeinarztes*Allgemeinärztin richtig 

einschätzen zu können, müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. Die 

Validität der Bewertung hängt von der Qualität der untersuchten Stichprobe von 

Arzt*Ärztin-Patient*in-Gesprächen ab.17 Im Allgemeinen sollte eine Mindestanzahl von 

Konsultationen bewertet werden und die darin dargestellten Probleme sollten mehrere 

ICD-10-Kapitel umfassen. Ein einziger Beurteilungszeitpunkt mit einem 

Testinstrument, das von einem Beurteilenden verwendet wird, kann niemals 

ausreichend zuverlässig, gültig oder vollständig sein, um das 

Kommunikationsverhalten des*der Arztes*Ärztin zu beurteilen. Um das 

Kommunikationsverhalten erkennen zu können, sollten mindestens 4-6 Arzt*Ärztin-

Patient*in-Gespräche mit Beschwerden aus verschiedenen ICD-10-Kapiteln gesehen 

werden. 

Damit verbunden ist das Vertrauen in den Test, seine Glaubwürdigkeit, die 

Übertragbarkeit und die Konsistenz des Tests.18,19 Es gibt viele Varianzquellen, die 

das Ergebnis beeinflussen können.20-23 Der MAAS 2.0 ist so aufgebaut, dass der*die 

Prüfende bei der Prüfung der Kommunikation den Kontext berücksichtigen kann, in 

dem die Beratung stattfindet.22,23 Im Abschnitt KONTEXT sind hierzu weitere 

Bedingungen beschrieben. 

Um eine zuverlässige Bewertung vornehmen zu können, müssen die Bewertenden 

gezielt geschult werden, um das Instrument richtig anwenden zu können.24 Weitere 

Anweisungen für die Verwendung bei der Prüfung sind in Kapitel 2 beschrieben. 
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2. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE PRÜFUNG 

 

Es wird empfohlen, vor der Lektüre dieser Anleitung zunächst einen Blick auf den 

Bewertungsbogen (Anhang 3) zu werfen. Die Items sollen gemäß den Kriterien und 

Definitionen in diesem Handbuch interpretiert werden. 

 

VORGEHEN 
 

Bei diesem Bewertungsbogen liegt der Schwerpunkt auf dem Verhalten des*der 

Arztes*Ärztin und nicht auf dem Verhalten des*der Patient*in. Aus diesem Grund ist 

es wichtig, sich während der Prüfung vor allem auf die Aussagen und das Verhalten 

des*der Arztes*Ärztin zu konzentrieren. Die Äußerungen und das Verhalten des*der 

Patient*in müssen beobachtet werden, um den Gesprächsfaden zu halten und die 

Wirkung der Kommunikation des*der Arztes*Ärztin beurteilen zu können. Darüber 

hinaus ist es wichtig, darauf zu achten, wie der*die Arzt*Ärztin mit den Informationen 

und Signalen des*der Patienten*Patientin umgeht. Ein*e Arzt*Ärztin kann bei der 

Anamnese gut abschneiden, wenn mit ein oder zwei explorativen Fragen geprüft wird, 

ob die umfangreichen Informationen des*der Patienten*Patientin richtig verstanden 

wurden, und schlecht abschneiden, wenn zwar viele gute explorative Fragen gestellt 

werden, aber nicht auf die Informationen eingegangen wird, die der*die Patient*in 

bereits geliefert hat. 

Jedes Item in den ersten beiden Abschnitten des Bewertungsbogens enthält eine 

Reihe von Sub-Items. Diese beschreiben Verhaltenskriterien und Kommunikations-

fertigkeiten für den*die Arzt*Ärztin, die während der Konsultation beobachtet werden 

sollen*. Hinter diesen Verhaltenskriterien stehen Balken, mit denen der*die 

Beobachtende angeben kann, ob das Verhalten gut (+), mäßig (+/-), nicht (-) oder 

überhaupt (|) gezeigt wurde. Es wird empfohlen, diese Erinnerungshilfen so oft wie 

möglich zu verwenden, während Sie die Konsultation beobachten. Die meisten Items 

können erst nach Abschluss der Konsultation endgültig bewertet werden. Außerdem 

                                                
*In digitalen Versionen und Videoaufnahmen ist dies auch möglich, kann dort aber gewisse 

Anpassungen benötigen. 
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unterstützen die Plus- und Minuspunkte auch das individuelle Feedback: Der*die 

getestete Arzt*Ärztin kann sehen, wie die Bewertung des Items zustande gekommen 

ist. Beim individuellen Feedback kann dies ausführlicher erläutert werden. Siehe das 

nachstehende Beispiel für Punkt 9 "Emotionen". 

9.  EMOTIONEN  

(weiteres) Erfragen von Emotionen                                                                  

Gefühlsreflexionen (einschließlich Art und Intensität) 

 

Manchmal müssen Kommunikationsausdrücke an zwei Stellen gleichzeitig angegeben 

werden. So sollte beispielsweise eine Zusammenfassung, in der auch die 

Beratungsursache des*der Patienten*Patientin genannt wird, sowohl unter Item 3 

"Beratungsursache" als auch unter Item 12 "Zusammenfassen" angegeben werden. 

Auch bei der Erörterung des Folgeverhaltens und der Umsetzung kann eine 

Exploration innerhalb des Bezugssystems des*der Patienten*Patientin stattfinden, 

was bedeutet, dass dies sowohl unter Item 6 „(partizipative) Entscheidungsfindung“ als 

auch unter Item 8 „Exploration“ angegeben werden sollte. Umgekehrt ist es jedoch 

nicht so, dass nicht oder nur unzureichend gezeigtes Verhalten an zwei verschiedenen 

Stellen kenntlich gemacht werden muss. Wenn der*die Arzt*Ärztin z. B. die Adhärenz 

oder Durchführbarkeit nicht anspricht, führt dies nicht noch zusätzlich beim Item 

„Exploration“ zu einer niedrigeren Bewertung. 

 

KONTEXT 
 

Jede Konsultation findet in einem bestimmten Kontext statt. Dieser Kontext wird durch 

Faktoren bestimmt, die mit dem*der Patienten*Patientin, dem*der Arzt*Ärztin und/oder 

der Konsultation zusammenhängen.22 Diese Kontextfaktoren können durch (non-

)verbales Verhalten des*der Arztes*Ärztin und des*der Patienten*Patientin erkannt 

werden, z. B. durch einen Verweis des*der Patienten*Patientin oder des*der 

Arztes*Ärztin auf ein früheres Gespräch. Einige Kontextfaktoren sind leicht zu 

erkennen (z. B. mehr Anwesende in der Sprechstunde, Patienten*Patientinnen mit 

Migrationshintergrund), andere lassen sich schwieriger feststellen (z. B. ob es sich um 

eine Präventionssprechstunde handelt). Kontextfaktoren beeinflussen die 
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Kommunikation während der Konsultation. Ein Beispiel dafür ist, dass der*die 

Arzt*Ärztin im Falle einer sehr dringenden Beschwerde keine weiteren Fragen zum 

Beratungsursache stellt, sondern die Beschwerde sofort behandelt. Ein anderes 

Beispiel betrifft Patienten*Patientinnen, die sich zu Kontrollzwecken mehrmals 

derselben körperlichen Untersuchung unterzogen haben. In diesem Fall braucht 

der*die Arzt*Ärztin die Untersuchung nicht zu erklären und kann seine Anweisungen 

auf ein Minimum beschränken. Auch Analphabetismus, schlechte Sprachkenntnisse 

oder Unterschiede im kulturellen Hintergrund können dazu führen, dass der*die 

Arzt*Ärztin die Kommunikation entsprechend anpassen muss. Um die Kommunikation 

richtig beurteilen zu können, wird empfohlen, dass der*die geprüfte Arzt*Ärztin in einer 

Nachbesprechung oder einem Reflexionsbericht angibt, welche Kontextfaktoren 

seiner Meinung nach bei der Beratung eine Rolle gespielt haben. 

 

BEURTEILUNG UND BEWERTUNG DER ITEMS 
 

Der MAAS 2.0 wurde mit einer 4-Punkte-Skala versehen: Gut - Befriedigend - Mäßig - 

Unbefriedigend. Für jedes Item wurde die Qualität auf dem Niveau "hervorragend" 

beschrieben, d. h. an der oberen Grenze der Note "Gut". Für die Abstufungen in der 

Bewertung von "Gut" bis "Unbefriedigend" muss die betrachtende Person selbst eine 

Abwägung im Rahmen des durch das Kriterium vorgegebenen Interpretations-

spielraums vornehmen. Bei allen Items sollte sowohl das Ausmaß, in dem das 

Verhalten gezeigt wird oder fehlt, als auch die Qualität dieses Verhaltens in die 

Bewertung einfließen. Je nach Kontext, in dem die Konsultation stattfindet, kann ein 

Item (oder Sub-Item) anwendbar sein oder nicht, und die Bewertung des Items kann 

sich ändern. Außerdem kann ein Item "nicht anwendbar" sein. Wenn ein ganzes Item 

in einem bestimmten Kontext logischerweise nicht vorhanden ist, wird dieses Item als 

"nicht anwendbar" vermerkt. 

Der*die niedergelassene Allgemeinarzt*Allgemeinärztin ist der Maßstab für die 

Beschreibung der Kriterien für die einzelnen Punkte gewesen. Bei der Prüfung in der 

allgemeinärztlichen Weiterbildung muss entschieden werden, inwieweit berücksichtigt 

werden soll, ob sich der*die Arzt*Ärztin in Weiterbildung befindet oder nicht und auch 

in welcher Phase der Weiterbildung er sich befindet. Die Wahl sollte sowohl für die 

Prüfenden als auch für die Geprüften klar sein. 
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Gewichtung der Sub-Items innerhalb eines Items 

Die Sub-Items (Verhaltenskriterien) innerhalb des Items werden so beschrieben, als 

ob sie gleich gewichtet wären. Der*die Gutachter*in kann der Meinung sein, dass ein 

Aspekt in Anbetracht des Kontextes und des Verlaufs des Arzt*Ärztin-Patient*in-

Gespräches stärker gewichtet werden sollte. Beim Feedback sollte der*die Prüfende 

deutlich machen, warum er einem Teilaspekt mehr Gewicht gegeben hat. 

Es ist auch möglich, dass bestimmte Teilaspekte eines Items im Rahmen der 

Konsultation nicht anwendbar sind. In diesem Fall sollten nur die übrigen Aspekte zur 

Bewertung des Items beitragen. 

 

Medizinische Aspekte 

Die Beurteilung der medizinischen Aspekte (dritter Teil des Bewertungsbogens) sollte 

nur mit den Items 14 bis einschließlich 17 bewertet werden. Sollte der*die Geprüfte in 

diesem Bereich wichtige Punkte übersehen oder sich aber sehr kompetent zeigen, so 

darf dies in der Bewertung nur in den Items 14 bis 17 zum Ausdruck kommen. Bei 

diesen geht es um das "Wie" und nicht um das "Was". 

Themen, die in den medizinisch-substanziellen Bereich fallen, sind oft ein wichtiger 

Kontextfaktor für die Kommunikation, z. B. wenn eine Erkrankung oder ein 

medizinischer Eingriff sich beeinträchtigend auf den*die Patienten*Patientin auswirkt, 

der*die Patient*in große Schmerzen hat oder sich vor einem Eingriff fürchtet. Dies 

sollte dann nicht unter den medizinischen Aspekten, sondern beim 

Kommunikationsverhalten (z. B. bei Empathie oder Emotionen) berücksichtigt werden. 

 

Kontext in die Bewertung miteinbeziehen 

Wenn der*die Arzt*Ärztin die relevanten Kontextfaktoren in einer Nachbesprechung 

oder einem Reflexionsbericht beschreibt (zusätzlich zu dem, was aus der Konsultation 

selbst ersichtlich ist), kann der*die Prüfende dies bei der Bewertung der Items 

berücksichtigen. Ist dies nicht der Fall, nimmt der*die Prüfende eine eigene Bewertung 

vor. Diese wird im Feedback erläutert werden müssen. Es bleibt immer dem*der 

Prüfenden überlassen, ob das Fehlen eines bestimmten Kommunikationsverhaltens in 

diesem Zusammenhang gerechtfertigt ist. 
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ZWEI ODER MEHR BESCHWERDEN IN EINER KONSULTATION 
 

Wenn zwei (oder mehr) nicht zusammenhängende medizinische Beschwerden oder 

Fragen in derselben Konsultation besprochen werden, sollten die Kommunikation und 

die medizinischen Maßnahmen für jede Beschwerde oder Frage getrennt behandelt 

werden. Bei der Prüfung ist eine Beschwerde als "Hauptbeschwerde" zu betrachten 

und die entsprechende Kommunikation gemäß den genannten Anweisungen zu 

bewerten. Dazu gehört die Kommunikation, mit der sich der*die Arzt*Ärztin eine 

Einschätzung der Wichtigkeit der (verschiedenen) Beschwerden vornimmt, diese 

ordnet, priorisiert und ggf. die noch verfügbare Zeit unter ihnen aufteilt. Eine 

Kombination oder Mittelung der Bewertungen der einzelnen Beschwerdepunkte ist für 

die Bewertung nicht zulässig. 
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3. BEGRIFFSDEFINITIONEN 

 

Um die Kriterien für die Items des MAAS 2.0 richtig anwenden zu können, ist die 

Kenntnis einiger der verwendeten Begriffe erforderlich. Im Folgenden werden einige 

wichtige Begriffe definiert und erläutert. 

 

Kommunikationsfertigkeiten 

Die in diesem Handbuch vorgestellten Kommunikationsfertigkeiten betreffen 

Verhaltensweisen des*der Arztes*Ärztin, die zu einer effektiven, auf den*die 

Patienten*Patientin zentrierten Kommunikation beitragen. Bei den im MAAS 2.0 

genannten Fertigkeiten handelt es sich überwiegend um sprachliche und in 

geringerem Maße um nonverbale Fertigkeiten. Effektive Arzt*Ärztin-Patient*in-

Kommunikation findet statt, wenn beide Parteien es schaffen, in ihrem beiderseitigen 

Anliegen übereinzukommen und sich der Bedeutung der übermittelten Informationen 

bewusst sind. 

 

Kommentar: 

Wenn wir von Kommunikationsfertigkeit sprechen, geht es nicht nur darum, was 

inhaltlich gesagt wird, sondern auch darum, wie und in welcher Weise es gesagt wird. 

Dazu gehörende Fertigkeiten des*der Arztes*Ärztin sind z. B. das Stellen von 

passenden Fragen, die Exploration, die Zusammenfassung, die Reflexion der 

gezeigten Gefühle, die Strukturierung, die Ermittlung der Beratungsursache, das 

Mitteilen von Informationen und die Beratung. Wichtig sind aber auch die genauen 

Formulierungen, die der*die Arzt*Ärztin verwendet, z. B. die richtige Art und Intensität 

der Gefühlsäußerung oder das Wiederholen von Formulierungen des*der 

Patienten*Patientin. 
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(Weiterführende) Fragen stellen 

Items 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 
 

Das Stellen von (weiterführenden) Fragen bezieht sich auf die Fertigkeit des*der 

Arztes*Ärztin, einladende Formulierungen zu verwenden, die den*die 

Patienten*Patientin ermutigen mehr über ein Thema zu berichten. 

 

Kommentar: 

Sprachwissenschaftlich ist eine offene Frage, z. B. "Wie ist das für Sie?", "Wie belastet 

Sie das?" oder "Was ist Ihre Frage an mich?" die beste Form, um weiterführende 

Informationen zu erhalten. Oft genügt ein feststellender Satz ("Das ist sicher 

schwierig.“), ein Ausdruck des Mitgefühls ("Unangenehm.") oder eine wörtliche 

Wiederholung („Belastend“), damit sich die andere Person eingeladen fühlt, weiter zu 

sprechen. Ob eine bestimmte Bemerkung des*der Arztes*Ärztin als Aufforderung zum 

Weitersprechen gedacht ist, lässt sich in der Regel aus der Intonation ableiten. Ob 

eine Bemerkung als einladend empfunden wird, hängt auch von dem*der jeweiligen 

Patienten*Patientin ab: Der*die eine kann sie als einladend empfinden, andere als ein 

Signal, dass das Gesagte verstanden wurde. Aus diesen Gründen kann das 

Nachfragen mit einer echten Frage, einem prüfenden Satz oder einer wörtlichen 

Wiederholung erfolgen. Bei Nachfragen besteht die Tendenz, geschlossene Fragen 

als Reaktion auf die Äußerungen des*der Patienten*Patientin zu verwenden, während 

offene Fragen mehr Informationen liefern würden. Im MAAS 2.0 wird nicht zwischen 

offenen, geschlossenen und suggestiven Fragen unterschieden. Die einladende und 

Raum bietende Wirkung, die eine Frage auf den*die Patienten*Patientin haben kann, 

hängt weitgehend von dem Kontext ab, in dem sie gestellt wird. So kann eine 

geschlossene Frage je nach Situation auch eine einladende Wirkung haben. Auch bei 

einer Suggestivfrage ist der Kontext mitentscheidend dafür, inwieweit sich die andere 

Person durch die Suggestion eingeengt fühlt. 

 

Erkennen der eigentlichen Beratungsursache und Exploration 

Items 3 und 8  

Das Erkennen der eigentlichen Beratungsursache bezieht sich auf die Items zur 

Exploration (Item 8) und zur Beratungsursache (Item 3): 
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1 Welche Veränderungen der gegenwärtigen Situation wünscht sich der*die 

Patient*in wirklich? 

2 Welche Wünsche und Erwartungen hat der*die Patient*in in Bezug auf die Art 

und Weise, wie diese Veränderung herbeigeführt werden soll und welche 

Erwartungshaltung existiert diesbezüglich zur Rolle des*der 

Facharztes*Fachärztin für Allgemeinmedizin? 

Die Ergebnisse von Punkt 1 und 2 werden als Hilfsfragen ergänzend zur 

Beratungsursache zusammengefasst und bestimmen maßgeblich die Agenda der 

Konsultation. 

 

Kommentar: 

Abstrakt ausgedrückt, kommt der*die Patient*in mit körperlichen und/oder seelischen 

Beschwerden oder Schmerzen zum*zur Arzt*Ärztin. Diese Beschwerden können 

schon seit einiger Zeit bestehen oder erst kürzlich aufgetreten sein. Der Grund, warum 

der*die Patient*in jetzt kommt (und nicht früher oder später), gibt Aufschluss über das 

Problem, das sich durch die Beschwerde ergibt. Daraus, wie der*die Patient*in die 

Beschwerden erlebt und welche Unannehmlichkeiten das im Alltag zur Folge hat, 

ergibt sich für den*die Patienten*Patientin als ein Problem. Dies hängt stark von der 

persönlichen Bedeutung ab, die der*die Patient*in seinen Beschwerden beimisst. 

Dazu hat der*die Patient*in Fragen. 

Kernfrage 1: Der*die Patient*in erlebt die aktuelle Situation als nicht wünschenswert 

und inakzeptabel. Der*die Patient*in möchte etwas dagegen tun.                                                     

Kernfrage 2: Der*die Patient*in hat Wünsche oder Erwartungen hinsichtlich der Art und 

Weise, wie der*die Arzt*Ärztin helfen kann, vom aktuellen Zustand in den neuen 

Zustand zu gelangen. Diese Wünsche oder Erwartungen können auch darin zum 

Ausdruck kommen, was der*die Patient*in nicht möchte.                                                                                 

Diese beiden Kernfragen bilden zusammen die Bitte des*der Patienten*Patientin und 

damit die eigentliche Beratungsursache. Bei der eigentlichen Beratungsursache 

geht es darum, WAS der*die Patient*in möchte und WIE der*die Arzt*Ärztin ihm 

behilflich sein kann. 
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Diese Wünsche oder Erwartungen können bereits vor der Konsultation des*der 

Arztes*Ärztin klar sein, sie können sich bei der Befragung durch den*die Arzt*Ärztin 

herauskristallisieren oder sie können erst im Laufe weiterer Konsultationen deutlicher 

werden. Die Beratungsursache kann sowohl das Vorgehen des*der Arztes*Ärztin in 

der Diagnosephase (Anamnese und Untersuchung) als auch das nachfolgende 

Procedere (Abwarten und Beobachten, Therapie, Überweisung usw.) betreffen. Die 

Erwartungshaltung kann auch negativ gefärbt sein. Beispiele sind die Erwartung, dass 

der*die Arzt*Ärztin ein Rezept verschreiben könnte, welches der*die Patient*in nicht 

möchte oder die Überweisung zu einem*einer Spezialist*in, den der*die Patient*in 

nicht konsultieren möchte. 

Folgende Punkte können bei der Erhebung der Beratungsursache relevant sein: 

 Welche Überlegungen bewegten den*die Patienten*Patientin, gerade jetzt Hilfe 

zu suchen? 

 Welche Gefühle hat der*die Patient*in bezüglich seiner/ihrer Beschwerden oder 

seines/ihres Beschwerdebilds? 

 Was vermutet der*die Patient*in selbst als Ursprung des Problems? 

 Was hat der*die Patient*in bereits unternommen, um das Problem zu beheben? 

 Welchen Einfluss haben das soziale Umfeld (Partner, Familie, Freunde) oder 

die Lebensumstände (Arbeit, Hobby, Sport)?* 

Die Frage "Warum kommt der*die Patient*in gerade jetzt zum*zur Arzt*Ärztin?" ist so 

häufig von Bedeutung für das Verständnis der Beratungsursache, dass es dringend 

empfohlen wird, diese Frage während der Exploration zu stellen (inkl. Item 8, 

"Berücksichtigung des Bezugssystems von dem*der Patienten*Patientin"). Im Item 3 

ist daher die "Benennung der Beratungsursache" ausdrücklich enthalten. Die 

Beratungsursache lässt sich oft herausfinden, wenn man nach dem Grund für den 

Besuch zu genau diesem Zeitpunkt fragt. 

Die Tatsache, dass der*die Arzt*Ärztin die oben genannten Themen anspricht, 

bedeutet nicht zwangsläufig, dass die eigentliche Beratungsursache erfasst wird. Es 

                                                
*Diese Fragen beziehen sich auch auf das Akronym (S)KEVS: Kognitionen (Gedanken, Ideen, 

Vermutungen); Emotionen (Gefühle in Bezug auf die Beschwerde oder das Problem); Verhalten (was 

wurde getan, was wurde versucht) und Soziales (Rolle von wichtigen Personen oder der Arbeit). Das 

erste S steht für somatisch und verweist auf den medizinischen Inhalt. 
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hängt auch davon ab, welche Frage der*die Arzt*Ärztin genau stellt. Auf die Frage 

"Was denkt Ihr Mann?" kann die Patientin zum Beispiel antworten: "Er interessiert sich 

nur für seine Hunde", aber auch: "Er hat mir mit seiner Bemerkung über Krebs Angst 

gemacht". Die erste Antwort wird eher unwahrscheinlich in einem Zusammenhang mit 

der eigentlichen Beratungsursache stehen. Die zweite Antwort kann ein Schritt in 

Richtung der Beratungsursache sein und könnte zu dem Auftrag führen: "Ich möchte 

beruhigt werden und brauche dafür Klarheit". 

Es gibt Situationen, in denen das vollständige Erfassen der eigentlichen 

Beratungsursache nicht im Vordergrund steht, z. B. in einem Notfall oder bei einer 

telefonischen Beratung. Es gibt auch Situationen, in denen die Klärung der 

Beratungsursache und damit einhergehender Fragen erschwert werden, z. B. bei 

Sprachbarrieren oder großen kulturellen Unterschieden. Der*die Arzt*Ärztin behält die 

Aufgabe, trotz der Hindernisse zu versuchen, die Beratungsursache des*der 

Patienten*Patientin so gut wie möglich zu klären. 

 

Bezugssystem 

Item 8 

Mit dem Bezugssystem eines Menschen wird ein gewisses Muster von Werten und 

Ansichten bezeichnet. Diese prägen die Perspektive, aus der der Mensch seine 

Realität wahrnimmt. Metaphorisch gesprochen handelt es sich um die „Färbung der 

Brillengläser“, durch die der Mensch seine Welt sieht. 

 

Kommentar: 

Das Bezugssystem des*der Patienten*Patientin ist die Gesamtheit dessen 

Empfindungen und Auffassungen in Bezug auf das Anliegen oder die Beschwerde. Es 

wird auch als Realitätswahrnehmung oder Sicht des*der Patienten*Patientin 

bezeichnet. Das Bezugssystem ist von persönlichen Faktoren abhängig und kann im 

Zusammenhang mit Bemerkungen wie „Man hört ja so einiges“, „Ich bin ziemlich 

besorgt.“, „Glauben Sie, dass etwas mit mir nicht stimmt?“ oder direkten von dem*der 

Ärzt*in gestellten Fragen, „Sind Sie besorgt?“, „Was denken Sie, stimmt nicht?“, 

exploriert werden. Beispielsweise können Eltern mit Migrationshintergrund aus den 
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(Sub-)Tropen sehr besorgt über ein erkranktes Kind sein, da dies im Herkunftsland 

zum Verlust des Kindes führen kann. 

Das Bezugssystem des*der Arztes*Ärztin ist die Summe von Ansichten und 

Erfahrungen in Bezug auf Krankheit und Gesundheit, die Art und Weise, wie die 

Aufgabe als Arzt*Ärztin gesehen wird und wie der Beruf seiner*ihrer Meinung nach 

ausgeübt werden sollte, d. h. es handelt sich um die Perspektive des*der Arztes*Ärztin. 

Zu diesem Bezugssystem gehören auch die Vorstellungen über das medizinische 

Modell von Anamnese, körperlicher Untersuchung, Diagnose und Behandlung und 

deren Bedeutung für die Berufsausübung. 

 

(Partizipative) Entscheidungsfindung  

Item 6 

Die partizipative Entscheidungsfindung ist der Prozess, in dem der*die Arzt*Ärztin und 

der*die Patient*in gemeinsam Entscheidungen über die weitere Diagnostik, 

Behandlung oder Begleitung treffen. Dabei werden sowohl das Wissen und die 

Erfahrung des*der Arztes*Ärztin als auch die Präferenzen und Werte des*der 

Patienten*Patientin berücksichtigt.25 Ziel ist es, eine Versorgung zu bieten, die 

dem*der Patienten*Patientin gerecht wird; es geht nicht darum, dass der*die Patient*in 

zwangsläufig eine eigene Wahl treffen muss. 

 

Kommentar: 

Das Wort "partizipativ" ist absichtlich in Klammern gesetzt, da dies nicht in allen Fällen 

zutrifft. In manchen Situationen ist die Nennung einer Option ausreichend, z. B. wenn 

es sich aus medizinischer Sicht offensichtlich um die beste Entscheidung oder 

sinnvollste Vorgehensweise handelt. Auch hier ist es immer wichtig zu prüfen, ob der 

Vorschlag für den betreffenden*die betreffende Patienten*Patientin geeignet ist (unter 

Berücksichtigung des persönlichen Umfelds des*der Patienten*Patientin, wie 

Lebenssituation, Arbeit, Bedenken und Sorgen in Bezug auf das weitere Prozedere 

usw.) und den*die Patienten*Patientin um eine Meinung zu bitten. Stellt sich heraus, 

dass der*die Patient*in mit dem weiteren Vorgehen nicht einverstanden ist, muss 
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der*die Arzt*Ärztin gemeinsam mit dem*der Patienten*Patientin nach einer besseren 

Lösung suchen. 

In den allermeisten Fällen gibt es zwei (oder mehr) sinnvolle Optionen (die so 

genannten präferenzabhängigen Entscheidungen). Der*die Arzt*Ärztin beginnt dann 

damit, dem*der Patienten*Patientin die Optionen neutral zu präsentieren. Präferenz-

abhängige Entscheidungen sind viel häufiger als man denkt. In der Allgemeinmedizin 

zum Beispiel ist das Warten oft eine gute Option. In der Praxis allerdings stellen die 

Ärzte*Ärztinnen die Patienten*Patientinnen nicht immer vor eine Wahl, obwohl es eine 

gibt.26-29 

Die überwiegende Mehrheit der Patienten*Patientinnen (70 %) möchte aktiv an 

medizinischen und für sie wichtigen Entscheidungen beteiligt werden (für die restlichen 

30 % steigt die Zufriedenheit mit der Konsultation und dem*der Arzt*Ärztin, sobald sie 

zu einer Partizipation eingeladen werden). Vor allem relativ gesunde 

Patienten*Patientinnen, solche mit einer aktiven Bewältigungsstrategie und chronisch 

Kranke sind sehr daran interessiert, sich aktiv am Entscheidungsprozess zu beteiligen. 

Um eine gemeinsame Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen, muss 

der*die Arzt*Ärztin dem*der Patienten*Patientin die Möglichkeit geben, darüber zu 

reflektieren, was unter Berücksichtigung eigener Präferenzen, der Lebenssituation, der 

Arbeit und anderer relevanter Faktoren die beste Option ist. Wenn der*die Patient*in 

es vorzieht, den*die Arzt*Ärztin entscheiden zu lassen, handelt es sich ebenfalls um 

eine partizipative Entscheidungsfindung. In der letzten Phase des Entscheidungs-

prozesses kann die Frage angebracht werden, ob der*die Patient*in ein Mitsprache-

recht haben möchte oder ob die Entscheidung dem*der Arzt*Ärztin überlassen wird. 

Elwyns derzeitiges Modell zum Shared Decision Making (gemeinsame 

Entscheidungsfindung) umfasst drei Schritte: Dem*der Patienten*Patientin erklären, 

dass es eine Wahl zwischen Optionen gibt, die davon abhängt, was für die Person 

geeignet ist; Erörterung der Vor- und Nachteile beider Optionen (sowohl aus 

medizinischer Sicht als auch unter Berücksichtigung der besonderen Situation des*der 

Patienten*Patientin und der Durchführbarkeit); Exploration der Präferenzen und Werte. 

Anhand der Abwägung der Vor- und Nachteile treffen Arzt*Ärztin und Patient*in eine 

Entscheidung30. 
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Reflexion von Gefühlen 

Item 9 

Die Reflexion von Gefühlen beinhaltet, dass der*die Arzt*Ärztin während der 

Konsultation die durch den*die Patienten*Patientin verbal oder nonverbal 

ausgedrückten Gefühle verbal widerspiegelt. Die Reflexion muss… 

 …die Art der Gefühle angemessen widerspiegeln.    

 …die Intensität der Gefühle genau widerspiegeln. 

Kommentar: 

Beispiel: Ein*eine Patient*in hat soeben vor dem*der Arzt*Ärztin geäußert, dass er*sie 

sich vor der Operation sehr fürchte, worauf der*/die Arzt*Ärztin antwortet: „Ich 

verstehe, dass Sie ein paar Bedenken haben.“ Obwohl der*die Arzt*Ärztin die Gefühle 

des*der Patienten*Patientin reflektiert, werden sie weder richtig klassifiziert (Bedenken 

der Angst) noch wird die angemessene Intensität wiedergegeben (wenig gegen sehr). 

Eine bessere Antwort wäre gewesen: „Sie wirken tatsächlich sehr verängstigt auf 

mich.“  

Ärzte*Ärztinnen benutzen oft Formulierungen wie "Das ist verständlich", um ihr 

Mitgefühl auszudrücken. Aus der obigen Definition lässt sich aber schließen, dass eine 

solche Aussage keine angemessene Reflexion der Gefühle darstellt. Im besten Fall 

zeigt es Empathie (ein verbaler Ausdruck von Mitgefühl), das unter dem Item Empathie 

bewertet werden kann, im schlimmsten Fall stellt es ein Klischee dar. Die 

Gefühlsreflexion gelingt erst, wenn das Gefühl anschließend konkret benannt wird, 

zum Beispiel mit dem Satz "Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie aufgrund Ihrer 

bisherigen Erfahrungen mit schmerzhaften Eingriffen große Angst vor einer Operation 

haben". 

Das Wort "Reflexion" hat mehrere Bedeutungen. In der Kommunikation kann es auch 

die Bedeutung haben, eine Erkenntnis oder einen Gedanken des*der 

Patienten*Patientin wiederzugeben, z. B. "Sie sind also überzeugt, dass Impfungen für 

Ihr Kind schädlich sind". Dabei handelt es sich nicht um eine Reflexion von Gefühlen 

(auch wenn die Überzeugung Gefühle hervorrufen kann), sondern um die Reflexion 

der Einschätzung oder der Überzeugung eines*einer Patienten*Patientin. Letzteres 

nennen wir "Paraphrasieren" (siehe Zusammenfassen). 
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Zusammenfassen 

Item 12 

Unter dem Begriff "Zusammenfassen" verstehen wir eine Reihe kommunikativer 

Vorgehensweisen, nämlich Zusammenfassen, Paraphrasieren und Wiederholen. In 

der Zusammenfassung fasst der*die Arzt*Ärztin die wichtigsten Fragen, die der*die 

Patient*in im vorangegangenen Teil des Gesprächs gestellt hat, noch einmal kurz 

zusammen. Das dient vor allem der Überprüfung, ob der*die Arzt*Ärztin das genaue 

Anliegen des*der Patienten*Patientin verstanden hat. Paraphrasieren ist die 

Wiedergabe von Inhalten in anderen Worten, ohne den Inhalt, die Bedeutung oder die 

Botschaft eines Textes grundlegend zu verändern. Wiederholen ist die kurze, wörtliche 

Nacherzählung der Worte des*der Patienten*Patientin. Oft beginnt eine 

Zusammenfassung oder Paraphrasierung mit: "Wenn ich Sie richtig verstehe, dann 

sagten Sie…“ 

 

Kommentar: 

Eine gute Zusammenfassung sollte folgende Anforderungen erfüllen: 

 Der genaue Inhalt der Patientenaussagen*Patientinnenaussagen soll reflektiert 

werden. 

 Sie sollte prägnant sein - ein kurzer Bericht der Patienten-

aussagen*Patientinnenaussagen. 

 Das Verwenden der Wortwahl des*der Patienten*Patientin kann dazu 

beitragen, dass dieser*diese sich besser verstanden fühlt. In anderen Fällen 

kann gerade das Umformulieren (Paraphrasieren) statt einer wörtlichen 

Wiederholung einen größeren Mehrwert haben, da sowohl Arzt*Ärztin als auch 

Patient*in so zu einer praktikableren Problemdefinition gelangen. Allerdings 

besteht hierbei das Risiko, dass der*die Arzt*Ärztin schnell das Bezugssystem 

des*der Patienten*Patientin übergeht und von seinem eigenen Bezugssystem 

ausgeht. 

 Die Zusammenfassung sollte durch den*die Patienten*Patientin bestätigt 

werden, z. B. durch 

o direktes Fragen. 

o einen fragenden Tonfall. 
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o eine Pause, die den*die Patienten*Patientin zum Antworten einlädt. 

 Eine wörtliche Wiederholung von Seiten des*der Arztes*Ärztin hat vor allem das 

Ziel, dem*der Patienten*Patientin deutlich zu machen, dass aufmerksam 

zugehört wird. Die wörtliche Wiederholung hat dadurch eine eingeschränktere 

Funktion als eine korrekte Zusammenfassung. 

 Das Benennen der Einschätzung oder Überzeugung des*der 

Patienten*Patientin, z. B. einer Idee oder eines Gedankens über den Zustand 

des*der Patienten*Patientin oder über Diagnose- und Behandlungsoptionen, 

kann ein Paraphrasieren sein und wird als (Teil einer) Zusammenfassung 

betrachtet. 
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4.  KOMMUNIKATIONSFERTIGKEITEN FÜR JEDE 

GESPRÄCHSPHASE 

 

Die beschriebenen Kriterien beziehen sich auf die Bewertung „hervorragend“. Sie 

werden im Folgenden durch Kommentare erläutert. 

 

Item 1: Einstieg 
 

Dem Patienten Raum geben, seine Anliegen vorzubringen   

Allgemeine Orientierung, warum sich der Patient vorstellt                                                   

Sonstige Gründe für die Konsultation erfragen 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

In der Anfangsphase der Konsultation informiert sich der*die Arzt*Ärztin über den 

Grund des Patientenbesuchs*Patientinnenbesuchs, indem dem*der 

Patienten*Patientin Raum gegeben wird, in eigenen Worten über die Beschwerden 

und das Anliegen zu berichten. Falls notwendig, wird der*die Patient*in mit 

allgemeinen Fragen ermutigt. Solche Fragen können z. B. erheben, wie lange die 

Beschwerden bereits vorhanden sind, wie ernst sie sind und was sie für den*die 

Patienten*Patientin bedeuten. 

Der*die Arzt*Ärztin untersucht, ob es andere Gründe für den Besuch des*der 

Patienten*Patientin gibt. In der Bewertung ist der Zeitpunkt dieser Frage von 

entscheidender Bedeutung: Sie sollten vor Beginn der ausführlichen Anamnese 

gestellt werden. 

 

Kommentar: 

Eine Beratungsursache schließt alles ein, was den*die Patienten*Patientin zum*zur 

Arzt*Ärztin führt: Beschwerden, Ängste/Probleme oder Fragen. 
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Manchmal kann es schwierig sein, zwischen orientierenden Fragen zur 

Beratungsursache und Fragen zur Anamnese zu differenzieren. Der Hauptunterschied 

besteht darin, dass orientierende Fragen die Aspekte vom Bezugssystem des*der 

Patienten*Patientin abdecken, ohne dass detailliert vom Bezugsystems der 

Ärzten*innen  wird („Könnte auch vom Nachbarn während eines Plauschs so gefragt 

werden“). Beispiele für orientierende Fragen sind: „Was haben Sie für ein Anliegen?“, 

„Wie lange haben Sie diese Beschwerden schon?“, „Wie sehr schränkt Sie das ein?“  

Die Anamnese erfordert hingegen spezifische Fragen des*der Arztes*Ärztin. Je mehr 

diese orientierenden Fragen den speziellen anamnestischen Fragen ähneln, desto 

niedriger wird die Bewertung des Items. Fragen, die die Anamnese betreffen, werden 

im Item 14 (Anamnese) bewertet. Das (weiterführende) Fragen nach dem Hintergrund 

des Erlebten oder des Problems und nach Wünschen und Erwartungen des*der 

Patienten*Patientin wird im Item „Exploration“ bewertet. 

Untersuchungen haben ergeben, dass der*die Patient*in während des Einstiegs oft 

wichtige Informationen liefert.14,31 Dabei Raum zu geben, fördert die Arzt*Ärztin-

Patient*in-Beziehung (Kompetenz 2.1). Der empathische Aspekt des Einstiegs wird 

unter dem Item „Empathie“ bewertet. 

Die Eröffnungsfrage ("Was kann ich für Sie tun?") wird sowohl in ihrem Timing und 

ihrer Intonation als auch in ihrem Ausmaß einladend zu sein, ebenfalls in die 

Bewertung einbezogen. Die Begrüßung und eine eventuelle Vorstellung werden nicht 

gesondert gewertet. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass diese in der Praxis oft 

außerhalb des Sichtfeldes des*der Beobachtenden oder außerhalb der Reichweite der 

Videoausrüstung stattfinden. Darüber hinaus ist ein Kennenlernen in der täglichen 

Praxis oft nicht anwendbar. 

Die Frage nach anderen Gründen für das Kommen des*der Patienten*Patientin sollte 

natürlich nicht sofort bei der Ankunft gestellt werden, aber doch zu Beginn der 

Konsultation. Um dies noch zu konkretisieren, wurde dieser Aspekt unter dem Item 

"Einstieg" zusammengefasst. Die Frage verhindert, dass andere Gründe für die 

Konsultation übergangen werden, sie hilft dem*der Patienten*Patientin, seine*ihre 

Geschichte zu vervollständigen, und ermöglicht dem*der Arzt*Ärztin, die Konsultation 

zu planen. Am Ende der Eröffnungsphase entscheiden der*die Arzt*Ärztin und der*die 
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Patient*in gemeinsam, welche Beschwerde (oder welche Beschwerden) in der 

Konsultation besprochen werden sollen. 

 

Item 2: Einstieg (Folgetermin)  (möglicherweise nicht anwendbar) 

Vorherige Beschwerden, Beratungsursache und Procedere rekapitulieren 

Adhärenz dem Procedere gegenüber erfragen 

Nachfrage, wie sich die Beschwerdesymptomatik entwickelt hat 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Bei einem Folgetermin stellt der*die Arzt*Ärztin die Verbindung mit der vorherigen 

Konsultation her, indem er die damals aktuellen Beschwerden und Gründe für die 

Beratungsursache benennt und das eingeleitete Procedere rekapituliert. Er*sie erfragt 

den Verlauf der Beschwerden und den Behandlungserfolg. Zudem wird erfragt, ob 

der*die Patient*in sich an den getroffenen Behandlungsplan hält (Adhärenz). 

 

Kommentar: 

Ein Folgetermin ist eine Fortsetzung eines vorherigen Gesprächs mit dem gleichen 

Facharzt*mit der gleichen Fachärztin für Allgemeinmedizin über das gleiche Thema in 

Bezug auf die gleiche Krankheitsepisode. Wenn einer dieser Aspekte nicht vorliegt, 

sollte „n. a.“ (nicht anwendbar) angegeben werden. Wenn sich aus dem Kontext kein 

anderer Hinweis ergibt, kann davon ausgegangen werden, dass der Folgetermin durch 

denselben*dieselbe Facharzt*Fachärztin durchgeführt wurde. 

Erwähnt ein*e Facharzt*Fachärztin für Allgemeinmedizin frühere Diagnosen oder 

Ergebnisse von anderen Ärzten*Ärztinnen für dieselbe Krankheitsepisode, wird dies 

mit dem ersten Sub-Item bewertet. Dies gilt auch, wenn der*die Facharzt*Fachärztin 

Termine oder Behandlungen bei anderen Leistungserbringern erwähnt. 

Wenn es sich nicht um eine Folgekonsultation handelt, wird dieses Item mit "n. a." 

bewertet.  
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Wenn der*die Arzt*Ärztin eine vorherige Konsultation zusammenfasst, zum Beispiel 

aus der Patientenakte, sollte diese Situation auch mit diesem Item bewertet werden. 

Diese Zusammenfassung soll nicht unter dem Item „Zusammenfassen“ bewertet 

werden, da damit die Zusammenfassung der aktuellen Konsultation bewertet wird.  

N.B. Eine Folgekonsultation ist das Ergebnis von Vereinbarungen, die während einer 

früheren Konsultation getroffen wurden, oft auf Wunsch des*der 

Facharztes*Fachärztin für Allgemeinmedizin. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 

Folgekonsultation, die mehr auf den*die Arzt*Ärztin als auf den*die Patienten*Patientin 

ausgerichtet ist. Gerade deshalb sind die Teilaspekte des Items 1 (Einstieg) auch auf 

Folgekonsultationen anwendbar. Der*die Facharzt*Fachärztin für Allgemeinmedizin 

gibt dem*der Patienten*Patientin Raum, seine*ihre Geschichte zu erzählen, und 

verschafft sich einen Überblick über den Grund des Kommens ("Wir hatten vereinbart, 

die Blutuntersuchung zu wiederholen, ist das richtig?"). Außerdem fragt der*der 

Facharzt*Fachärztin nach anderen Gründen für den Besuch. Schließlich ist es 

möglich, dass der*die Patient*in neue Themen in das Arzt*Ärztin-Patient*in-Gespräch 

einbringen möchte. 

 

Item 3: Beratungsursache 
 

Benennen der Gründe, warum sich der Patient entschieden hat, heute zu kommen  

Benennen der Beratungsursache, der Wünsche oder Erwartungen 

Vervollständigung der Erhebung der Beratungsursache 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Der*die Facharzt*Fachärztin für Allgemeinmedizin nennt den Grund, den der*die 

Patient*in für das jetzige Kommen anführt.  

Zusätzlich wird die vom Patienten geäußerte Beratungsursache genannt, dessen 

Wünsche oder Erwartungen. 
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Der*die Facharzt*Fachärztin für Allgemeinmedizin vervollständigt die 

Beratungsursache, indem abgeklärt wird, ob der*die Patient*in alle Fragen, Wünsche 

und Erwartungen an den*die Arzt*Ärztin adressieren konnte. 

 

Kommentar: 

Dieses Item bezieht sich darauf, in welchem Ausmaß der*die Arzt*Ärztin verstanden 

hat, was der*die Patient*in mitteilen wollte, also darauf, ob der Inhalt der 

Beratungsursache umfassend erkannt wurde. Beschränkt sich der*die Arzt*Ärztin 

darauf, nur Fragen zu stellen und die Antworten des*der Patienten*Patientin nicht noch 

einmal zu paraphrasieren, ist bei den ersten zwei Sub-Items die Bewertung 

„unbefriedigend“ zu vergeben. Die vom*von der Facharzt*Fachärztin für 

Allgemeinmedizin gestellten Fragen und ihre Qualität werden nicht hier, sondern im 

Item 8 „Exploration“ bewertet. 

„Benennen der Beratungsursache, Wünsche oder Erwartungen“ und „Benennen der 

Gründe, warum sich der*die Patient*in entschieden hat, heute zu kommen“ beziehen 

sich nicht auf Suggestionen des*der Arztes*Ärztin, sondern nur auf die initial vom*von 

der Patienten*Patientin gegebenen Äußerungen. Das folgende Beispiel würde nicht in 

die Bewertung miteinfließen: Arzt*Ärztin: „Sie wollen dieses Symptom abgeklärt 

haben?“, Patient*in: „Was ich eigentlich wissen wollte ist, ob dieses Symptom 

bedrohlich ist.“ Bedeutend ist, dass der*die Arzt*Ärztin etwas umformuliert, was 

zunächst vom*von der Patienten*Patientin aufgeworfen wurde. Die oben aufgeführte 

Suggestivfrage kann bei Item 8 „Exploration“ bewertet werden. 

Der Abschluss der Klärung der Beratungsursache wird auch als "Agenda Setting" 

bezeichnet. Erreicht werden soll eine Übereinstimmung der Vorstellungen vom*von 

der Patient*in und Arzt*Ärztin, was den weiteren Verlauf der Konsultation angeht. Um 

die Beratungsursache vollständig zu erfassen, können Schlüsse gezogen werden aus 

zustimmenden Antworten des*der Patienten*Patientin auf Paraphrasen wie „Also das 

Hauptproblem ist…“, „Sie erwarten also von mir…“, „Ist das wirklich alles was Sie 

möchten?“. Dieses Kriterium wurde aufgenommen, da Fachärzte*Fachärztinnen für 

Allgemeinmedizin und Ärzte*Ärztinnen, wenn sie die genauen Gründe der Konsultation 

überhaupt hinterfragen, oft dazu neigen, sich mit einem einzigen Grund 

zufriedenzustellen und nicht nach weiteren Problemen zu fragen. 



32 
 

Das Erheben der Beratungsursache kann während der ganzen Konsultation 

durchgeführt werden.32 Zum Beispiel kann der*die Arzt*Ärztin den*die 

Patienten*Patientin vorerst nach dessen Meinung zum Behandlungsplan befragen. 

Folglich kann dieses Item während der gesamten Konsultation bewertet werden, 

sofern der*die Arzt*Ärztin tatsächlich die Beratungsursache, Wünsche oder 

Erwartungen des*der Patienten*Patientin benennt. Das Benennen der 

Beratungsursache wird in diesem Item bewertet, die Exploration dazu in Item 8 

(Exploration). 

 

Item 4: Körperliche Untersuchung  (möglicherweise nicht anwendbar) 

Anweisungen dem Patienten gegenüber 

Erläuterungen, was gemacht wird 

Respektvoller und umsichtiger Umgang mit dem Patienten 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Vor der körperlichen Untersuchung erklärt der*die Arzt*Ärztin dem*der 

Patienten*Patientin, wie die Untersuchung stattfinden wird, welche Körperteile dafür 

entkleidet werden sollten und was der*die Patient*in zu tun hat (hinlegen, sitzen, etc.). 

Der*die Arzt*Ärztin erklärt die Untersuchung detailliert und erläutert auch während-

dessen weitere Maßnahmen, sofern diese nötig sind. Der*die Arzt*Ärztin behandelt 

den*die Patienten*Patientin respektvoll und umsichtig. Er*sie richtet die 

Aufmerksamkeit auf die Reaktionen des*der Patienten*Patientin während der 

Untersuchung, bspw. Schmerzen, und spricht sie an.  

 

Kommentar: 

Hier sollten nicht die medizinischen Aspekte der körperlichen Untersuchung bewertet 

werden. Diese folgen in Item 15.  

Die Ankündigung zur körperlichen Untersuchung wird im Item 13 (Strukturieren) 

bewertet. 
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Die Erklärungen während der Untersuchung reduzieren sich auf die Art der 

Untersuchung. Der Grund der Untersuchung muss nicht erläutert werden.33 Bei 

komplizierten, langen oder invasiven Untersuchungen kann der*die Arzt*Ärztin auch 

während der Untersuchung die nachfolgenden Schritte erklären. Bei kleineren 

Untersuchungen, wie Auskultation oder Blutdruck messen, kann der Ablauf der 

Untersuchung schon davor erklärt werden.  

Findet keine körperliche Untersuchung statt, sollte „nicht anwendbar“ ausgewählt 

werden. Ist die Kommunikation des*der Facharztes*Fachärztin für Allgemeinmedizin 

während der körperlichen Untersuchung nicht gut zu verstehen, wird „nicht beurteilbar“ 

angegeben. 

 

Item 5: Befunde 
 

Befunde, Diagnosen/Hypothesen benennen 

Zusammenhang zwischen Befunden und Diagnose benennen 

Prognose oder den erwartenden Verlauf benennen 

Patienten um Rückmeldung bitten 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Der*die Facharzt*Fachärztin für Allgemeinmedizin benennt die Befunde aus 

Anamnese und körperlicher Untersuchung und die daraus folgende Arbeitshypothese 

oder Diagnose. Zusätzlich benennt der*die Facharzt*Fachärztin die möglichen 

Ursachen der Beschwerden und den Zusammenhang zwischen Befunden und der 

Diagnose. Der*die Facharzt*Fachärztin gibt eine konkrete Einschätzung der Situation 

und bespricht den zu erwartenden Verlauf der Erkrankung und die Prognose mit und 

ohne Behandlung. Schlussendlich bittet der*die Arzt*Ärztin den*die 

Patienten*Patientin Rückmeldung zu den Befunden, der Diagnose, der Prognose, etc. 

zu geben. 
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Kommentar: 

Die Diagnose kann auch Negativbefunde enthalten („Ich kann nichts Ungewöhnliches 

finden“). Eine (vorläufige) Diagnose wird auch dann bewertet, wenn der*die Arzt*Ärztin 

nicht in der Lage ist, mit Sicherheit auf eine Diagnose zu schließen oder die Diagnose 

negativ formuliert wird („Es ist definitiv kein Leistenbruch“). Die Verwendung positiver 

Begriffe bei der Formulierung der Befunde ("Sie...klingen/fühlen sich 

gut/regelmäßig/...") wird oft besser angenommen, als die Verwendung negativer 

Begriffe.34 Ein Befund kann auch sein, dass die Therapie nicht funktioniert hat oder 

(auf der Beziehungsebene) dass der*die Patient*in mit dem zuvor eingeleiteten oder 

vereinbarten Vorgehen nicht einverstanden ist. 

Das Benennen von Ursachen oder die Verbindung zwischen Befunden und Ursachen 

wird unabhängig vom*von der Arzt*Ärztin gewählten Überbringungsweise unter dem 

zweiten Sub-Item beurteilt. Wenn der*die Arzt*Ärztin erst auf Nachfrage des*der 

Patienten*Patientin einen Befund, eine Diagnose oder Ursache etc. benennt, kann 

dieses Item trotzdem bewertet werden, es sei denn, ohne Nachfragen des*der 

Patienten*Patientin wäre es offensichtlich ungeklärt geblieben. Beispiel: Der*die 

Patient*in fragt beim Hinausgehen noch: „Wie lange wird es der Zustand anhalten?“ 35 

Der Unterpunkt „Patient*in um Rückmeldung bitten“ kann schon beurteilt werden, 

wenn bezüglich dessen nur eine Frage gestellt wird, z. B. „Was halten Sie davon?“, 

„Hätten Sie das erwartet?“, „Beunruhigt Sie das?“ (dies ist gleichzeitig auch eine Frage 

nach Emotionen) und „Können Sie damit umgehen?“. Die Qualität der Frage und 

weitere Exploration werden in Item 8 (Exploration) bewertet.36 Der fachliche Inhalt der 

Diagnose sollte in die Bewertung dieses Items nicht mit einfließen, da er ausführlich in 

Item 16 beurteilt wird. 

 

Item 6: (Partizipative) Entscheidungsfindung 
 

Einbeziehung der Beratungsursache und der Wünsche bei der Entscheidungsfindung 

Benennung und Besprechung aller relevanten Optionen 

Durchführbarkeit und Adhärenz besprechen 

Festlegen, wer was wann macht 
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Patienten*Patientin um Rückmeldung bitten 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Der*die Facharzt*Fachärztin für Allgemeinmedizin bezieht die Beratungsursache in 

den Entscheidungsprozess ein. Der*die Arzt*Ärztin bietet je nach Situation (siehe 

Definition) eine oder mehrere Optionen an. Bei präferenzabhängigen Entscheidungen 

beginnt der*die Arzt*Ärztin mit dem Hinweis, dass eine Wahlmöglichkeit besteht.  

Auch für die Behandlungsalternativen sollten Risiken und Vor- und Nachteile auf Basis 

der Kenntnis und Erfahrung des*der Arztes*Ärztin diskutiert werden. Der*die 

Arzt*Ärztin bespricht die Realisierung des angestrebten Managements mit dem*der 

Patienten*Patientin und stellt sicher, dass Adhärenz für die Behandlung gezeigt wird. 

Der*die Arzt*Ärztin vereinbart mit dem*der Patienten*Patientin konkret den weiteren 

Ablauf der Behandlung (wer, was, wann). Schlussendlich bittet der*die Arzt*Ärztin 

den*die Patienten*Patientin, Rückmeldung bezüglich des geplanten Managements zu 

geben. 

 

Kommentar: 

Für weitere Erläuterungen siehe auch die Definition der (partizipativen) 

Entscheidungsfindung im Kapitel „Begriffsdefinitionen“. Hier werden die Situationen 

einer Option oder mehrerer gleichwertiger Optionen sowie die 3 Schritte bei 

präferenzsensitiven Entscheidungen näher erläutert. 

In dieser Phase greift der*die Facharzt*Fachärztin für Allgemeinmedizin auf die zuvor 

erwähnte Beratungsursache zurück und prüft, ob sich diese in der Zwischenzeit 

verändert hat. Je nachdem kann die Entscheidungsfindung kürzer oder länger 

ausfallen. Wenn beispielsweise der*die Patient*in schon durch die Information über 

den Befund ausreichend beruhigt wurde, kann die Mitteilung des Befundes ausreichen. 

Die Frage nach dem Wunsch des*der Patienten*Patientin, an der Entscheidungs-

findung beteiligt zu werden, gibt allen Patienten*Patientinnen ein Gefühl der 

Anerkennung und erhöht ihre Bereitschaft zur Mitarbeit.37 
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Bei präferenzabhängigen Entscheidungen ist es wichtig, dass der*die Patient*in weiß, 

dass es eine Wahlmöglichkeit gibt, und dass der*die Arzt*Ärztin diese auch 

benennt.25,26,37,38 Wenn der*die Patient*in über seine Wahlmöglichkeit informiert 

wurde, wird den Informationen über die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen 

anders zugehört. 

Die gemeinsame Erörterung der Durchführbarkeit, der Adhärenz und die aktive 

Einbeziehung des*der Patienten*Patientin in die Entscheidungsfindung führen häufig 

zu einer besseren Compliance.39,40 

Zur Klärung der Patientenreaktion*Patientinnenreaktion auf das Management genügt 

oftmals eine Frage. Die Qualität der Frage und alle weiteren Explorationen sind in Item 

8 (Exploration) zu bewerten.  

Dieses Item bezieht sich (wie immer) auf die Einladung des*der Facharztes*Fachärztin 

für Allgemeinmedizin, nicht auf die Reaktion des*der Patienten*Patientin. Wenn 

der*die Arzt*Ärztin einen Unterpunkt erst auf Nachfrage des*der Patienten*Patientin 

beantwortet, wird dieses Item gewertet. Das Item kann jedoch nicht gewertet werden, 

wenn es ohne Nachfragen des*der Patienten*Patientin offensichtlich zu Unklarheiten 

gekommen wäre, zum Beispiel, wenn der*die Patient*in beim Verlassen des Zimmers 

fragt: „Soll ich nochmal wiederkommen?“.  

Die medizinischen Inhalte werden nicht hier, sondern in Item 17 (Management) 

bewertet. 

 

Item 7: Abschluss 
 

Allgemeine Bewertungsfrage 

Überprüfen, ob die Beratungsursache geklärt wurde 

Vorläufigen Ausblick abklären 
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Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Am Ende der Konsultation erfragt der*die Arzt*Ärztin allgemein, was der*die Patient*in 

gerade denkt und wie er sich fühlt. Die Frage muss sich nicht auf einen spezifischen 

Teil der Konsultation beziehen.  

Am Ende der Konsultation überprüft der*die Arzt*Ärztin, ob die Beratungsursache 

des*der Patienten*Patientin angemessen berücksichtigt wurde.  

Der*die Arzt*Ärztin erfragt zudem, ob dem*der Patienten*Patientin eine Perspektive 

für die nächste Zeit geboten wurde. 

 

Kommentar: 

Die Konsultation kann zum Abschluss vom*von der Facharzt*Fachärztin für 

Allgemeinmedizin anhand einer allgemeinen Frage, wie „Alles in Ordnung?“, „Sind Sie 

damit einverstanden?“, „Sind Sie zufrieden?“, ausgewertet werden. Diese Fragen 

beziehen sich meist auf das zuletzt Besprochene, was häufig der allgemeine 

Behandlungsplan und das Management sind. In solchen Fällen sollten diese Fragen 

entweder in Item 6 (Management) oder hier bewertet werden. 

Die Bewertung der ärztlichen Reaktion auf die Beratungsursache hängt davon ab, ob 

sich der*die Arzt*Ärztin explizit auf die Beratungsursache bezieht. Es kann sein, dass 

sich der*die Arzt*Ärztin eher auf „Ihre Fragen“ (Anliegen des*der Patienten*Patientin) 

bezieht oder aber vorzugsweise, dass er*sie die Beratungsursache akkurat benennt. 

Schließlich vergewissert sich der*die Arzt*Ärztin, ob der*die Patient*in die Ergebnisse 

der Konsultation (Ratschläge, Medikamente usw.) vorerst annehmen kann. Äußert 

sich der*die Patient*in unzufrieden, entscheiden der*die Arzt*Ärztin und der*die 

Patient*in über das weitere Vorgehen. 
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5. ALLGEMEINE KOMMUNIKATIONSFERTIGKEITEN 

 

Die beschriebenen Kriterien beziehen sich auf die Bewertung „hervorragend“. Sie 

werden im Folgenden durch Kommentare erläutert.  

 

Item 8: Exploration 
 

Berücksichtigung des Bezugssystems des Patienten 

Erheben der Beratungsursache, der Wünsche oder Erwartungen 

Erheben der Reaktion zu gegebenen Informationen 

Auf nonverbales Verhalten und Hinweise reagieren 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Die Exploration soll vorrangig innerhalb des Bezugssystems des*der 

Patienten*Patientin erfolgen.  

Der*die Arzt*Ärztin erfragt die Beratungsursache, Wünsche und Erwartungen des*der 

Patienten*Patientin. Diese Fragen sollten einladend gestellt werden.  

Der*die Arzt*Ärztin beobachtet die Patientenreaktion*Patientinnenreaktion auf die 

vermittelten Informationen. Dies geschieht hauptsächlich in den zwei Bereichen 

„Diagnose“ und „Management“. 

Während der Exploration reagiert der*die Arzt*Ärztin zudem auf nonverbales Verhalten 

und Schlüsselbegriffe. 

 

Kommentar: 

Für weitere Erläuterungen siehe auch die Definitionen von „(weiterführende) Fragen 

stellen“ und „Bezugssystem“ im Kapitel „Begriffsdefinitionen“. 

Bei diesem Item geht es darum, Aspekte der Erfahrung des*der Patienten*Patientin zu 

erheben, daher müssen die Fragen im Bezugssystem des*der Patienten*Patientin 
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gestellt werden. In erster Linie geht es um den Grund, warum der*die Patient*in gerade 

zum jetzigen Zeitpunkt kommt (und nicht früher oder später). Außerdem geht es um 

das Klarstellen der Beschwerde(n) und der täglichen Hürden, die der*die Patient*in 

dadurch erlebt. Es ist wichtig, die Erkenntnisse des*der Patienten*Patientin in Bezug 

auf die Beschwerden zu erforschen. In diesem Zusammenhang erkundet sich der*die 

Arzt*Ärztin, was der*die Patient*in von ihm bzw. von dem Gespräch erwartet und was 

die Beratungsursache ist. Je mehr es dem*der Arzt*Ärztin gelingt, sich in das 

Bezugssystem des*der Patienten*Patientin hineinzuversetzen und auf die 

Schlüsselwörter des*der Patienten*Patientin einzugehen, desto besser wird die 

Bewertung bei diesem Item sein.14,15,41-47 

Dieses Item misst die Qualität der gestellten Fragen, mit denen der*die Arzt*Ärztin 

das subjektive Erleben der Beschwerden des*der Patienten*Patientin erhebt.  Diese 

subjektive Wahrnehmung kommt in Beratungsursache, Wünsche oder Erwartungen 

des*der Patienten*Patientin auf die vom*von der Arzt*Ärztin angebotenen 

Informationen zum Ausdruck.  

Eine Grundvoraussetzung für die Exploration ist eine einladende, offene und sichere 

Atmosphäre für den*die Patienten*Patientin. Ist dies der Fall, kann der*die Arzt*Ärztin 

die Exploration mit einer offenen, situationsbedingt auch mit einer geschlossen 

gestellten Frage beginnen. Die Art der Frage (offen oder geschlossen) ist dabei nicht 

relevant, sondern ob die Fragen mit einer einladenden Haltung des*der Arztes*Ärztin 

gestellt werden. 

Die Exploration sollte in Bezug auf die Beschwerden relevant sein oder der*die 

Arzt*Ärztin sollte die Relevanz der Frage in Bezug auf die Beschwerden erklären. Zum 

Beispiel könnte ein*e Arzt*Ärztin die persönlichen und psychosozialen Umstände 

eines*einer Patienten*Patientin innerhalb seines Bezugssystems abfragen, obwohl 

dieser weder diesbezüglich Beschwerden geäußert hat noch versteht, warum der*die 

Arzt*Ärztin diese Umstände erfragt. Andererseits ist es nicht notwendig, die 

Beratungsursache, die Wünsche oder Erwartungen weiter zu erheben, wenn der*die 

Patient*in sie klar und eindeutig äußert. Dann ist es Aufgabe des*der Arztes*Ärztin, 

sie zu benennen. Bei Patienten*Patientinnen mit Migrationshintergrund ist es 

manchmal notwendig, ihr Bezugssystem stärker zu berücksichtigen und zu 

explorieren, auch um das Vertrauensverhältnis weiter auszubauen. 
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Allgemeinärzte*Allgemeinärztinnen neigen schnell dazu, im Rahmen ihres eigenen 

medizinischen Bezugssystems zu explorieren. Dies trägt jedoch nicht zur Bewertung 

dieses Items bei (wohl aber bei Item 14 „Anamnese“). 

In Item 3 („Beratungsursache“) hingegen wird nur das Benennen der 

Beratungsursache, der Wünsche und Erwartungen bewertet. Auch in Item 5 

(„Befunde“) und Item 6 („Partizipative Entscheidungsfindung“) wird nur bewertet, ob 

der*die Arzt*Ärztin nach der Reaktion des*der Patienten*Patientin fragt und nicht wie 

dies getan wird. 

Exploration kann während der ganzen Konsultation stattfinden, passt aber am besten 

in die Phasen von Beratungsursache, Befunde und Management.44 Während dieser 

Phasen sollte der*die Beobachtende sowohl speziell auf die Bewertung der 

Exploration als auch auf die Bewertung der Items 3, 5 und 6 achten. 

 

Item 9: Emotionen 
 

Erhebung von / Fragen nach Gefühlen 

Gefühle reflektieren (inklusive deren Art und Intensität) 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Der*die Arzt*Ärztin fragt den*die Patienten*Patientin nach seinen*ihren Gefühlen 

und/oder geht darauf ein, wenn Emotionen gezeigt werden. Der*die Arzt*Ärztin 

reflektiert die Gefühle des*der Patienten*Patientin angemessen und beachtet dabei 

deren Natur und Intensität. 

Der*die Arzt*Ärztin richtet die Aufmerksamkeit während der gesamten Konsultation 

ausreichend und ausgewogen auf die Gefühle des*der Patienten*Patientin.  

 

Kommentar: 

Für weitere Erklärungen siehe auch die Definition „Reflektion von Gefühlen“ unter 

„Begriffsdefinitionen“ (Kapitel 3). 
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Dieses Item misst weder, ob die Interaktion als emotional „kühl“ oder „warm“ 

bezeichnet werden kann, noch ob sich der*die Patient*in emotional zeigt oder sich 

der*die Arzt*Ärztin empathisch verhält. Das diesbezügliche Verhalten des*der 

Arztes*Ärztin ist oft nonverbaler Natur und wird im Item 10 („Empathie“) bewertet. 

Der*die Beobachtende sollte bezüglich des Items „Emotionen“ die verbale Reaktion 

des*der Arztes*Ärztin auf die Gefühle des*der Patienten*Patientin bewerten.  

Darunter fallen jene Gefühle des*der Patienten*Patientin, die die Beschwerden 

betreffen.48 Nicht bewertet werden Gefühle von Schmerz oder Unwohlsein, die von 

den Beschwerden ausgelöst werden. Diese Gefühle werden meist während der 

Anamnese deutlich. Selbstverständlich behandelt dieses Item nicht die Gefühle 

des*der Arztes*Ärztin. 

Die Aufmerksamkeit des*der Facharztes*Fachärztin für Allgemeinmedizin für die 

Gefühle des*der Patienten*Patientin muss mit der Aufmerksamkeit für andere Aspekte 

der Beratungsursache im Gleichgewicht sein. Zum Beispiel kann es bei einer sehr 

simplen Beschwerde vom*von der Patienten*Patientin als übertrieben empfunden 

werden, vom*von der Arzt*Ärztin nach Gefühlen diesbezüglich gefragt zu werden. Das 

Verzichten auf solche Fragen nach Emotionen ist dann ausreichend. 

Wenn die Gefühle des*der Patienten*Patientin in einer Zusammenfassung des*der 

Arztes*Ärztin enthalten sind, sollten sie gesondert als Reflexion von Gefühlen 

gewürdigt und somit in diesem Item berücksichtigt werden. 

 

Item 10: Empathie 
 

Nonverbal: Zeigt eine interessierte, zugewandte Haltung  

Nonverbal: Aufrichtig empathisch in Tonlage, Gestik und Augenkontakt 

Verbal: Mit kurzen Äußerungen Empathie ausdrücken 

 

 

 

 



42 
 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Der*die Arzt*Ärztin präsentiert sich zugewandt, zum Gespräch einladend und aufrecht 

mitfühlend. Diese Haltung zeigt sich in Gestik, Augenkontakt und Tonlage. Der*die 

Arzt*Ärztin zeigt Empathie auch mit kurzen verbalen Ausdrücken. 

 

Kommentar: 

Empathie besteht aus Interesse und Anteilnahme. Sie umfasst verbale und nonverbale 

Aspekte.49-51   Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Perspektive einer anderen Person 

hineinzuversetzen und die Situation mit ihren Augen zu sehen. Empathie ermöglicht 

es einer Person, mit einer anderen Person mitzufühlen.* 

Nonverbal drückt sich Empathie in einer klar zum*zu der Patienten*Patientin 

orientierten Haltung, einer natürlich interessierten und einfühlsamen Tonlage, einer 

angemessenen Gestik sowie Augenkontakt aus. Alle nonverbalen Zeichen von 

Empathie werden in diesem Item bewertet. Der*die Beobachtende sollte also nicht nur 

zuhören, sondern auch hinschauen. 

Verbale Ausdrücke von Empathie werden teilweise in anderen Items bewertet: in Item 

4 („respektvoller und umsichtiger Umgang mit dem*der Patienten*Patientin“), Item 8 

(„auf nonverbales Verhalten und Hinweise reagieren“) und Item 9 („Gefühle 

erfragen/erheben und reflektieren“). Verbale Ausdrücke, welche in diesem Item 

bewertet werden, sind kurze Antwortlaute wie „Ah ja“ oder „Hm“, knappe 

Zusammenfassungen dessen, was der*die Patient*in gerade gesagt hat oder andere 

derartige Äußerungen, die verdeutlichen, dass der*die Arzt*Ärztin dem*der 

Patienten*Patientin zugehört hat und ihn dazu ermutigt weiter zu reden. Ebenso 

bewertet werden kurze Einwände wie „Oh wirklich“ oder „Das ist ja ärgerlich“, die klar 

Anteilnahme zeigen. 

                                                
*Sympathie geht immer von der eigenen Perspektive aus ("Ich fühle deinen Schmerz"). Sie betont, 

was der*die Ich-Erzählende fühlt und verweist auf das, was er*sie für wichtig hält. Bei der Empathie 

hingegen geht es darum, anzuerkennen, was für eine andere Person wichtig ist; man muss es nicht 

für ebenso wichtig halten oder es selbst gutheißen. 
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Weitere Zeichen für Empathie: 

- Der*die Patient*in wird nicht ohne guten Grund unterbrochen. 

- Die Konversation wird in eine ruhige Umgebung verlegt, in der unnötige 

Unterbrechungen vermieden werden können (z. B. Telefongespräche, ein- und 

austretende Personen). 

- Vermeiden von unangenehmen Gesprächspausen. 

- Kein Beginn einer längeren Unterhaltung während der*die Patient*in ganz oder 

teilweise entkleidet ist. 

Empathie sollte sich klar aus dem Verhalten des*der Arztes*Ärztin ableiten. 

Vorhandensein von Empathie kann nicht aus der Tatsache, dass der*die Patient*in 

sich scheinbar wohlfühlt, interpretiert werden. 

Bei der Bewertung dieses Items muss eine Vielzahl von Verhaltensweisen 

berücksichtigt werden. Bei aufgezeichneten Konsultationen kann es schwierig sein 

darüber zu urteilen, ob Augenkontakt gehalten wurde. In diesem Fall genügt es, wenn 

Körper und Kopf des*der Arztes*Ärztin dem*der Patienten*Patientin zugewandt sind, 

der*die Arzt*Ärztin weder schreibt noch auf dessen Computer tippt etc., während mit 

dem*der Patienten*Patientin gesprochen wird. 

Nachsicht beim Behandlungsplan (z. B. bei Medikamenteneinnahme, Physiotherapie), 

wenn diese medizinisch unbegründet ist und eventuellen Schaden hinzufügt, stellt kein 

Zeichen von Empathie dar. Die Konsequenzen sollen in Item 17 („Management“) 

bewertet werden. 

 

Item 11: Vermitteln von Informationen 
 

Findet die Informationsvermittlung im Bezugssystem des Patienten statt? 

In kleinen Portionen, konkrete Erklärungen 

Nutzung eines Computers oder Bildmaterials 

Schriftliche Auskünfte geben 

Überprüfen des Verständnisses 
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Kriterium für die Bewertung „hervorragend“: 

Die Art und Weise, wie und mit welchen Worten der*die Facharzt*Fachärztin für 

Allgemeinmedizin Informationen vermittelt, entspricht dem Bezugssystem und dem 

Verständnisniveau des*der Patienten*Patientin. 

Die Informationen werden in kleinen Mengen vermittelt und der*die Arzt*Ärztin erklärt 

Einzelheiten konkret. 

Der*die Arzt*Ärztin verwendet Bildmaterial oder seinen Computer, um die vermittelten 

Informationen zu verdeutlichen. 

Der*die Arzt*Ärztin händigt schriftliche Informationen über den Zustand des*der 

Patienten*Patientin oder seine Fragen aus. 

Durch Nachfragen prüft der*die Arzt*Ärztin das Verständnis der vermittelten 

Informationen. 

Kommentar: 

Wenn der*die Facharzt*Fachärztin für Allgemeinmedizin seinen Sprachgebrauch an 

den des*der Patienten*Patientin anpasst, kann dies als "Informationsvermittlung im 

Bezugsystem des*der Patienten*Patientin" gewertet werden.52 Auf Basis einer 

längeren Beziehung zu dem*der Patienten*Patientin und dem Wissen über ihn*sie, 

kann der*die Arzt*Ärztin zu dem Schluss kommen, dass eine Verwendung von 

Fachausdrücken im Gespräch mit diesem*dieser Patienten*Patientin möglich ist. 

Die Informationen werden in kleinen Portionen übermittelt,14 zum Beispiel indem 

der*die Arzt*Ärztin Pausen zwischen den einzelnen Informationsfragmenten einfügt, 

die dem*der Patienten*Patientin die Möglichkeit geben, sie zu verarbeiten oder 

Nachfragen zu stellen. 

Die Verwendung von Bildmaterial zur Veranschaulichung (entweder digital, auf Papier 

oder anhand von Modellen) oder die Bereitstellung schriftlicher Informationen können 

einen Mehrwert bei der Informationsvermittlung darstellen, da sie das nachhaltige 

Verständnis des*der Patienten*Patientin fördern.53,54 Wenn sie jedoch nicht in den 

Kontext der Konsultation oder die Art der Beschwerde passen, können sie als "nicht 

anwendbar" angegeben werden und werden entsprechend nicht in die Bewertung des 

Items einbezogen. 
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Der*die Arzt*Ärztin prüft am besten mit der Frage "Können Sie mir noch einmal sagen, 

was ich Ihnen mitgeteilt habe?", ob der*die Patient*in die Informationen verstanden 

hat. Die Frage "Haben Sie verstanden, was ich Ihnen gesagt habe?" wird vom*von der 

Patienten*Patientin oft und aus verschiedenen (sozial erwünschten) Gründen nur mit 

"Ja" beantwortet.55 

Die Überprüfung des Verständnisses ist etwas anderes als die Frage nach einer 

Reaktion auf die gegebenen Informationen, obwohl das eine das andere beeinflussen 

kann. 

Die Informationsübermittlung betrifft nur die Befunds- und Managementphase. In 

diesen Phasen sollte der*die Beobachtende daher besonders aufmerksam sein und 

sowohl den Inhalt der Informationen (Item 5 und 6) als auch die Art und Weise, wie sie 

vermittelt werden (dieses Item), bewerten. 

 

Item 12: Zusammenfassen 
 

Inhalt ist korrekt und vollständig 

Verwendet Worte des Patienten  

Kurz und prägnant  

Überprüfend 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Der*die Arzt*Ärztin zeigt während der gesamten Konsultation, dass gehört und 

verstanden wurde, was der*die Patient*in ihm*ihr mitgeteilt hat, indem er*sie 

ausgewogene Zusammenfassungen formuliert. Dabei wird prägnant formuliert, eigene 

Formulierungen genutzt und es bleibt inhaltsbezogen korrekt. Zudem gibt er*sie 

dem*der Patienten*Patientin Raum für eine Reaktion. 
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Kommentar: 

Für weitere Erklärungen siehe auch die Definition „Zusammenfassen“ im Kapitel 

„Begriffsdefinitionen“. 

Die Bewertung „hervorragend“ kann nur dann vergeben werden, wenn der*die 

Arzt*Ärztin während der gesamten Konsultation inhaltlich gute und prägnante 

Zusammenfassungen formuliert.56,57 Der Aspekt des Überprüfens kann durch eine 

Pause, die der*die Arzt*Ärztin einlegt, einen fragenden Tonfall oder das Stellen einer 

Frage (z. B. "Ist das so richtig?") ausgedrückt werden. 

Wenn der*die Arzt*Ärztin Fragen aus einer früheren Konsultation zusammenfasst, wird 

dies nicht hier, sondern unter Item 2 („Einstieg Folgetermin“) bewertet. 

 

Item 13: Strukturieren 
 

Logische Reihenfolge der Phasen 

Ausgewogene Zeiteinteilung (Phasen, Beschwerden, Personen) 

Rollen der Beteiligten verdeutlichen 

Ankündigungen (Anamnese, Untersuchung, andere Phasen) 

 

Kriterien für die Bewertung „hervorragend“: 

Der*die Arzt*Ärztin strukturiert die Konsultation, indem die einzelnen Phasen in eine 

logische Reihenfolge gebracht werden. Fortlaufend sind das: Einstieg, Folgetermin, 

Beratungsursache, Anamnese, körperliche Untersuchung, Befunde, Management und 

Abschluss. 

Der*die Arzt*Ärztin bemüht sich um eine ausgewogene Zeiteinteilung innerhalb der 

Phasen, unter anderem auch wenn mehrere Beschwerden präsentiert wurden. 

Außerdem strukturiert der*die Arzt*Ärztin die Konsultation, durch Ankündigung der 

entsprechenden Phasen. 
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Der*die Arzt*Ärztin erwähnt die Anwesenheit anderer Personen bei der Konsultation 

(falls zutreffend) und legt ihre Rolle bei der Konsultation fest. Auf dieser Grundlage 

erfolgt die Verteilung der Zeit zwischen den Teilnehmenden. 

  

Kommentar: 

Lässt der*die Arzt*Ärztin eine Phase aus, sollte das die Bewertung nicht negativ 

beeinflussen, da die „ausgewogene Zeiteinteilung“ sich nur auf durchgeführte Phasen 

bezieht. Die Phase „Management“ muss der Phase „Diagnose“ folgen. 

Bei besonders redseligen Patienten*Patientinnen kann es hin und wieder nötig sein, 

den*die Patienten*Patientin zu unterbrechen. Versäumt der*die Arzt*Ärztin dies und 

ist dahingehend zu nachsichtig, kann die Zeiteinteilung der gesamten Konsultation 

nicht mehr als ausgewogen bezeichnet werden. 

Die Priorisierung von Beschwerden im Rahmen der Konsultation in der 

Eröffnungsphase kann ebenfalls in diesem Sub-Item gewertet werden.58 

Wenn der*die Arzt*Ärztin die Zustimmung des*der Patienten*Patientin erbittet, 

bestimmte Phasen der Konsultation durchzuführen, kann dies ebenfalls unter diesem 

Item gewürdigt werden. Der Satz "Sollen wir uns das mal ansehen?" oder "Sollen wir 

erst mal nachschauen?" hat die gleiche Wirkung wie eine Ankündigung. 

Die Rolle anderer Personen neben dem*der Patienten*Patientin reicht von 

einem*einer Zuhörenden bis hin zu Betreuenden oder jemandem, der sich aktiv an den 

Überlegungen über die vorgetragenen Beschwerden oder Probleme beteiligen sollte. 

Je nachdem bezieht der*die Arzt*Ärztin die andere(n) Person(en) in die Konsultation 

ein, zum Beispiel bei der partizipativen Entscheidungsfindung oder bei der Anamnese. 

Es ist Sache des*der Patienten*Patientin anzugeben, in welcher Rolle die andere 

Person begleitet oder Sache des*der Arztes*Ärztin dies zu erfragen.59 Wenn ein 

kleines Kind mit (einem) Elternteil(en) in die Sprechstunde kommt, muss diese Frage 

nicht gestellt werden. Wenn der*die Patient*in allein ist, sind diese Unterpunkte nicht 

anwendbar und zählen nicht für die Bewertung des Items. 
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6. MEDIZINISCHE ASPEKTE 

 

Die Fragen in diesem Abschnitt sollten die medizinischen Maßnahmen oder 

medizinischen Aspekte des Verhaltens des*der Facharztes*Fachärztin für 

Allgemeinmedizin bewerten. Während die Items 1 bis 13 die Kommunikation des*der 

Arztes*Ärztin betreffen, geht es hier um den Inhalt dessen, was der*die Arzt*Ärztin mit 

seiner*ihrer medizinischen Expertise sagt und tut. Die medizinische Kompetenz muss 

immer bewertet werden. Stellt der*die Arzt*Ärztin die richtigen Fragen in ausreichender 

Ausführlichkeit? Fragt der*die Arzt*Ärztin nach Alarmsymptomen? Ist die 

Untersuchung angemessen? Bezieht der*die Arzt*Ärztin kontextbezogene Faktoren in 

die Arbeitshypothese und die Strategie ein? Erklärt der*die Arzt*Ärztin dem*der 

Patienten*Patientin angemessen und korrekt, was vor sich geht? Steht der Inhalt des 

Strategieplans im Einklang mit den Leitlinien-Empfehlungen? 

Die Kommentare dieses Kapitels wurden bisher vorrangig von niederländischen 

Allgemeinmedizinern*Allgemeinmedizinerinnen erstellt, da sie Hauptnutzer des 

MAAS-Global und des MAAS 2.0 waren. Sofern die Fachgesellschaften der 

Beobachtenden neue Leitlinien für bestimmte Krankheiten oder Beschwerden 

herausgegeben haben, sollte die Bewertung der Konsultation diesen Leitlinien 

entsprechend erfolgen. Geht es in der Konsultation um ein Beschwerdebild, zu dem 

keine Leitlinien existieren, sollte die Bewertung entsprechend der üblichen 

Behandlungsstandards des Fachgebietes erfolgen. In diesem Falle gestaltet sich die 

Bewertung allerdings schwieriger.  

Im Gegensatz zu den Items der Kommunikationsfertigkeiten gib es keine Sub-Items 

bei den medizinischen Aspekten. Dies ist der Einzigartigkeit jeden Falls geschuldet. 

So mag es zum Beispiel in einem Fall relevant sein, eine bestimmte Frage während 

der Anamnese, der körperlichen Untersuchung oder der Erstellung des 

Behandlungsplans zu stellen, wohingegen es in einem anderen Fall absolut irrelevant 

wäre. 

Werden die Konsultationen zu didaktischen Zwecken verwendet, ist es ratsam, die 

besonders (positiv oder negativ) aufgefallenen medizinischen Aspekte unter 

„Individuelles Feedback“ zu notieren. Beispiele für die Anamnese bzw. den 

Behandlungsplan sind: „Die Aufmerksamkeit zu somatischen, psychosozialen und 
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sozialen Aspekten war gut verteilt“ und „Eine medikamentöse Therapie ist laut Leitlinie 

nicht indiziert“. 

Der*die Beobachtende schätzt - so weit wie möglich - das medizinische Handeln 

des*der Arztes*Ärztin ein: den Ablauf der medizinischen Argumentation, d. h. die 

Qualität der Risikoeinschätzung, Früherkennung, Problemerhebung, Intervention und 

Monitoring. Die medizinische Herangehensweise wird überprüfbarer, wenn der*die 

Arzt*Ärztin die diagnostischen und therapeutischen Überlegungen dem*der 

Patienten*Patientin während der Konsultation darlegt. Oft ist dies nicht der Fall, und 

der*die Beobachtende muss dies aus der Gesamtheit der medizinischen Maßnahmen 

ableiten. 

 

Item 14: Anamnese    (möglicherweise nicht anwendbar) 

Dieses Item wird verwendet, um die körperliche sowie psychosoziale (kontextuelle) 

Anamnese zu bewerten. Auch die Auswirkungen der Beschwerden auf den Alltag 

des*der Patienten*Patientin (kontextbezogenes Handeln) werden hier bewertet.  

 

Kommentar: 

Dieses Item entfällt, wenn die Diagnose sowohl dem*der Arzt*Ärztin als auch dem*der 

Patienten*Patientin hinreichend bekannt ist und es bei der Konsultation nur um das 

weitere Management geht. 

 

Item 15: Körperliche Untersuchung (möglicherweise nicht anwendbar) 

Dieses Item wird u.a. verwendet zur Bewertung der körperlichen Untersuchung durch 

den*die Arzt*Ärztin oder der zusätzlichen Diagnostik, die durch den*die Arzt*Ärztin 

während der Konsultation durchgeführt wurde. 

 

Kommentar: 

Die körperliche Untersuchung besteht aus der klinischen Untersuchung und ggf. 

weiteren Untersuchungen, die während der Konsultation durchgeführt werden. 
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Weiterführende Untersuchungen, die nach der Konsultation anberaumt sind, werden 

unter Item 17 („Management“) bewertet. 

Eine körperliche Untersuchung, die nicht leitlinienbasiert ist, wird als überflüssig 

eingeschätzt und resultiert in einer niedrigeren Bewertung. Manchmal kann eine 

Untersuchung jedoch eine beruhigende Wirkung auf den*die Patienten*Patientin 

haben, obwohl der*die Arzt*Ärztin weiß, dass sie nicht dazu dient (und auch nicht dazu 

gedacht ist), eine Auffälligkeit festzustellen. 

Wenn Hinweise in der Patientenakte, in der Anamnese oder aus einer vorherigen 

Konsultation eine körperliche Untersuchung als nicht indiziert erscheinen lassen, sollte 

„nicht anwendbar“ angegeben werden. 

 

Item 16: Diagnose    (möglicherweise nicht anwendbar)  

Dieses Item wird zum Bewerten der Diagnose oder der Verdachtsdiagnose verwendet. 

 

Kommentar: 

Der*die Beobachtende bewertet die medizinische Qualität der „Diagnose“ anhand der 

Informationen, die der*die Arzt*Ärztin dem*der Patienten*Patientin mitteilt. Dies betrifft 

die Phase, in welcher der*die Arzt*Ärztin die Diagnose stellt. Der*die Arzt*Ärztin 

entscheidet sich für eine Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose aufgrund der Befunde aus 

Anamnese und körperlicher Untersuchung. Er kann ebenso entscheiden, dass keine 

Diagnose gestellt werden kann. Da dieser Prozess allerdings hauptsächlich in nicht 

geäußerten Gedanken seitens des*der Arztes*Ärztin stattfindet, kann der*die 

Beobachtende nur das beurteilen, was der*die Arzt*Ärztin dem*der 

Patienten*Patientin mitteilt, zum Beispiel zu Befunden, Überlegungen, Diagnosen, 

Ursachen, Prognosen sowie dem zu erwartenden Verlauf. Dieses Item bezieht sich 

demnach auf den medizinischen Inhalt der Diagnose. 

Dieses Item kann entfallen, wenn die Diagnose sowohl dem*der Arzt*Ärztin als auch 

dem*der Patienten*Patientin hinreichend bekannt ist und es bei der Konsultation nur 

um das weitere Management geht. 
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Item 17: Management 
 

Mit diesem Item kann der*die Beobachtende folgende Aspekte bewerten: 

- Ausschluss abwendbar gefährlicher Verläufe („red flags“) 

- Abwartendes Offenhalten 

- Unterrichten (mündlich und schriftlich) 

- Behandeln (Empfehlungen, kontextuelle Faktoren miteinbeziehen) 

- Medikamentenmanagement 

- weiterführende Diagnostik 

  

Kommentar: 

Das Item „Management“ umfasst Medikamente und andere Behandlungsstrategien. 

Gegebenenfalls ist auch das Unterrichten Teil hiervon. Alle Überweisungen und 

weiterführende Diagnostik werden in die Bewertung miteinbezogen. Falls eine 

Überweisung indiziert ist, führt diese zu einer höheren Bewertung. Sollte eine 

Überweisung unnötig sein, führt die Entscheidung zu einer niedrigeren Bewertung.  

Die Einbeziehung des Patientenwunsches*Patientinnenwunsches kann das 

Management beeinflussen. Der*die Beobachtende sollte dies berücksichtigen, falls 

der*die Arzt*Ärztin von einer leitliniengerechten Behandlung abweicht. Wird der*die 

Arzt*Ärztin jedoch durch „zwischenmenschliche“ Faktoren vom Behandlungsplan 

abgebracht, zum Beispiel um einen Konflikt zu vermeiden, sollte die Bewertung 

negativer ausfallen. 
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7. WEITERFÜHRENDES FEEDBACK 

 

Der Abschnitt „Individuelles Feedback“ dient jenen Anmerkungen, die den anderen 

Items nicht zugeordnet werden können. Des Weiteren kann an dieser Stelle 

nennenswertes, wichtiges Verhalten ausdrücklich betont werden. 

 

Kommentar: 

Der MAAS-2.0 kann, ebenso wie andere Instrumente, keine absolute Vollständigkeit 

beanspruchen.  

An dieser Stelle können Beobachtende relevante Verhaltensweisen bewerten, die 

noch nicht Teil des Instruments sind und diese unter „Individuelles Feedback“ notieren. 

Somit kann dem*der Arzt*Ärztin jenes Verhalten später zurückgemeldet werden. 
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ANHANG 1 Psychometrische Eigenschaften und Anwendung 

 

Die Güte der psychometrischen Eigenschaften der deutschen Version des Instruments 

(dem MAAS-Global-D) wurden am Institut für Allgemeinmedizin des 

Universitätsklinikums Lübeck übersetzt und evaluiert2,3. Hierbei erreichte das 

Instrument eine hohe interne Konsistenz und Inter-Rater-Reliabilität.3 Das so validierte 

Instrument zeigte bei der Anwendung im Rahmen eines Kommunikationstrainings zur 

Optimierung der Verschreibung von Antibiotika bei einer Infektion der oberen 

Atemwege vielversprechende Ergebnisse dahingehend, dass eine Reduktion nicht 

indizierter antibiotischer Therapie erreicht werden konnte.4  

Interessierte, die das deutschsprachige Instrument einsetzen möchten, können sich 

sehr gerne an allgemeinmedizin@uni-luebeck.de wenden. 

  

mailto:allgemeinmedizin@uni-luebeck.de
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ANHANG 2 Nachbesprechung 

 

Kurzer Leitfaden für die Nachbesprechung einer Videoaufnahme der Konsultation 

unter Verwendung des „Nachbesprechungsformats“. 

 

1. Schauen Sie sich den Abschnitt der Konsultation genau an, zu dem der 

Geprüfte/die Geprüfte Fragen hat. 

2. Die folgenden Fragen sind für die Diskussion hilfreich: 

 Was war(en) Ihr(e) Ziel(e) in dem Abschnitt?  

 Welche Kontextfaktoren spielten eine Rolle? (medizinisch-

inhaltliche, patientenbezogene und ärztliche Faktoren) 

 Welche Kommunikationsaufgaben waren in diesem Abschnitt 

wichtig? (siehe Konsulationsmodell) 

 Wie effektiv war Ihrer Meinung nach die von Ihnen eingesetzte 

Kommunikation? 

 Gab es andere Möglichkeiten, die gewünschte Wirkung zu 

erzielen? Gibt es Belege aus der Literatur dafür? 

 Wie hätten Sie sich alternativ verhalten können, um eine höhere 

Effektivität zu erzielen? 

 

Tipps: 

 Oft ist es sinnvoll, nach dem Ziel des beobachteten Verhaltens zu fragen und 

von dort aus zu erörtern, welche Kontextfaktoren zu diesem Ziel geführt haben. 

 Halten Sie es kurz! ("Was war Ihr Ziel an diesem Punkt der Beratung? Was 

haben Sie gesagt/getan, um dies zu erreichen? Wie wirksam war es?") 
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ANHANG 3 Bewertungsbogen MAAS 2.0 
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