Rezension der Fortbildungs-DVD „Es muss nicht Schweigen herrschen –
Gelungene Kommunikation mit Schwerkranken und Sterbenden
Die Krankheit „Krebs“ ist sehr eng verknüpft mit Gefühlen wie Angst, Trauer und
Hoffnungslosigkeit. Dies erfahren Pflegende sehr hautnah, da sie tagtäglich mit den
intimsten Ängste und Sorgen betroffener Menschen und ihrer Familien konfrontiert sind
und deren Krankheitsverarbeitung natürlich unterstützen möchten. Dies zeigt sich mitunter
sehr deutlich bei den Bewerbern für eine Fachweiterbildung. Der Umgang und die
Kommunikation mit krebskranken Menschen stellt das häufigste Motiv für Pflegende dar,
eine onkologische Weiterbildung zu besuchen. Sie möchten lernen, wie sie in bestimmten
Situationen reagieren können und was sie krebskranke Menschen auf Fragen wie
beispielsweise „Hat das alles denn noch einen Zweck?“ oder „Was soll ich denn nur
machen?“ oder auch „Wie lange muss ich noch leben?“, antworten können.
Die Kommunikation und Gesprächsführung mit schwerstkranken Menschen muss ein
zentraler Bestandteil der Fort- und Weiterbildung Pflegender in der Onkologie darstellen.
Dem Zwischenbericht des Nationalen Krebsplanes zufolge muss die kommunikative
Kompetenz der Leistungserbringer in der Onkologie fortlaufend trainiert und evaluiert
werden.
Die vorliegende DVD mit dem Titel „Es muss nicht Schweigen herrschen. Gelungene
Kommunikation mit Schwerkranken und Sterbenden“ ist vom Krebsverband BadenWürttemberg e.V. herausgegeben und stellt die zweite DVD der Fortbildungsreihe
„Palliative Praxis“ dar. In fünf verschiedenen Gesprächssituationen mit jeweils zwei
möglichen Gesprächsverläufen werden exemplarisch typische Situationen dargestellt,
einzelne Szenen kommentiert und analysiert. Inhaltlich wird dabei das SPIKES-Modell
nach Baile als Orientierungsraster angewendet und vermittelt. Im Vergleich der beiden
jeweiligen Gesprächsversionen ist besonders eindrücklich wahrnehmbar, wie die
Eigenständigkeit und Kompetenz des Patienten zunimmt, seine Hilflosigkeit und
Unsicherheit im Gegenzug abnimmt.
Die DVD ist sehr vielseitig einsetzbar, Gruppenschulungen sowohl von Einsteigern als
auch von Fortgeschritten sind sehr gut möglich. Das Eigenstudium wird mit diesem
Medium ebenfalls optimal mediendidaktisch unterstützt. Angesprochen werden nicht nur
Pflegende und Ärzte, sondern alle Berufsgruppen, die direkten Kontakt mit
schwerstkranken und sterbenden Menschen haben. Damit hat diese DVD eine längst
überfällige Lücke an Schulungsmaterialien zur Kommunikation geschlossen und wird
uneingeschränkt zum Erlernen der hilfreichen Gesprächsführung empfohlen.
Burkhard Lebert
Pflege- und Gesundheitswissenschaftler
Leiter der Fachweiterbildung „Pflege krebskranker und chronisch-kranker Menschen“
Universitätsklinikum Heidelberg

