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„Welches Handwerkszeug braucht das Team, um mit Grenzfällen um-
zugehen? Schwerpunkt „Junge Patienten“ 

Elisabeth Trifas 

 

Hilfsreichste Handlungsstrategien im Umgang mit Jungen Patienten und deren Bezugssystem: 

1. Auftragsklärung ist extrem wichtig! Immer wieder den Auftrag evaluieren 
 
§ unser Auftrag mit dem wir geschickt werden „KH Einweisungen vermeiden und Symptome 

lindern“ – dies ist nicht zwingend der Auftrag der jungen Patienten an uns. Oftmals eher der 
Auftrag „ich möchte fit genug sein für Therapien/Ausflüge/Kinder…Ernährung…“  

§ den Auftrag von ALLEN Zugehörigen klären – wenn dieser unterschiedlich ist, kommt es zu 
großen Schwierigkeiten in der Versorgung  

§ Aufträge ändern sich vor allem in diesen Systemen sehr schnell – immer wieder evaluieren 
ob immer noch der gleiche Auftrag gilt 
 
Sätze dafür:  „Was sind ihre Erwartungen an unseren Hausbesuch heute?“  
  „Wie können wir ihnen dabei helfen?“  
  „Was würde ihr Ehemann (Sohn etc.) sagen was erreicht werden soll?“ 
 

2. Haltung „Der Klient ist der Experte“ 
 

§ als erfahrene Fachkräfte neigen wir dazu zu wissen was es „braucht“ damit eine „gute“ Ver-
sorgung zu Hause ermöglich werden kann – tatsächlich weiß nur der Patient / der Zugehörige 
was für ihn eine „gute“ Versorgung ist.  

§ immer wieder hinterfragen, ob man seine eigenen Vorstellungen erfüllt, oder die des Patien-
ten/Zugehörigen 
 

3. Haltung „Nicht lineare Steuermöglichkeit von Systemen“ 
 

§ jeder Mensch und jedes Bezugssystem hat seine eigenen Bewältigungsstrategien, die über 
Jahrzehnte hinweg angelernt wurden – diese werden nicht einfach durch unsere „ersetzt“ 
werden können  

§ wir können das Bezugssystem und unsere Patienten nicht „steuern“ in die Richtung die wir 
für richtig halten – das ist schlichtweg einfach nicht möglich, da wir sonst vorhandene Res-
sourcen der Patienten und Zugehörigen zur Bewältigung der Situation wegnehmen würden 

§ die Nichtakzeptanz unserer Angebote ist nicht „böswillig“, sondern ein Resultat aus angelern-
ten Bewältigungsstrategien  
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4. Zirkuläre Fragen bei schwierigen Kommunikationssituationen  

Fragen über Andere (zirkuläre Fragen) decken vorhandene Muster auf und bringen relevante In-
formationen zum Vorschein  

 
Beispiel Sätze: „Wenn ich ihren Mann fragen würde, was sie sich von uns wünschen, was 

wäre wohl seine Antwort?“ 
 

„Wenn ich ihren Sohn fragen würde, was für sie eine gute Unterstützung 
wäre, was würde er mir sagen?“  

 
„Was würde ihre Mutter sagen wäre nötig, damit die Situation zu Hause gut 
für alle zu tragen ist?“  
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