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Kommunikation  
im Krankentransport:
Eine persönliche Herausforderung

Krankentransporte machen in Deutschland rund 51% des rettungsdienstlichen Gesamteinsatzgeschehens 
aus (1). Interessanterweise ist die Ausbildung von Rettungsdienstmitarbeitern aber überwiegend auf das 
Handeln in Notfallsituationen ausgerichtet. Selbst in den Kursen für Rettungshelfer und Rettungssanitäter 
wird das professionelle Handeln im Krankentransport im Vergleich zu anderen Themen eher kurz und 
knapp thematisiert. Vielleicht sind viele der Auffassung, dass jemand, der lebensbedrohlich verletzte 
oder erkrankte Menschen versorgen kann, automatisch auch den Anforderungen durch die Betreuung 
von Nicht-Notfallpatienten gerecht wird. In einigen Bereichen, wie der Handhabung von Transport- und 
Lagerungshilfen, trifft das zweifellos auch zu. In anderen Bereichen, etwa im Hinblick auf die Kommu-
nikation mit Patienten und Angehörigen, sind jedoch Zweifel angebracht. Hier erfordert die spezielle 
Situation im Krankentransport zumindest teilweise Kompetenzen, die in der Notfallrettung so nicht 
abverlangt werden. Krankentransport ist insofern keineswegs die entspanntere, weniger spektakuläre 
und fachlich weniger anspruchsvolle Version – so etwas wie „der kleine Bruder“ – der Notfallrettung, 
sondern durchaus ein eigenständiges Aufgabenfeld, in dem Professionalität ebenso einzufordern ist wie 
auf einem RTW, RTH oder NEF.

Abb. 1: Professionelle 
Kommunikation ist 
wichtig – aber was 
genau ist darunter zu 
verstehen? 
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Krankentransporte:  
Ein „unvermeidbares Übel“?

Eine deutliche Mehrheit des Rettungsfachpersonals 
dürfte Einsätze in der Notfallrettung dem Kranken-
transport vorziehen. Schichten auf dem KTW sind 

eher unbeliebt und es wird wohl nur wenige Ret-
tungsdienstmitarbeiter geben, die ihren Beruf ergriffen 
haben, um Krankentransporte durchzuführen. Was 
reizvoll ist und das Berufsbild attraktiv macht, sind 
auf den ersten Blick zweifellos die spannenden Erfah-
rungen in der Notfallrettung (2).
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dern auch das Transportziel stehen meist von vorn-
herein fest. Die Fahrtzeit zur Klinik beträgt mit dem 
RTW meist nur wenige Minuten – mit dem KTW wer-
den, etwa bei Ferntransporten, häufig auch mehrere 
Stunden entfernt liegende Ziele angesteuert. Und wäh-
rend in dramatischen Notfallsituationen jede Sekunde 
zählt, geht es im Krankentransport deutlich langsamer 
und ruhiger zu. 

In einem Notfallgeschehen müssen zahlreiche kon-
krete Maßnahmen durchgeführt werden, die noch 
dazu oftmals einem vorgegebenem Versorgungsalgo-
rithmus bzw. „Standing Orders“ folgen und nahezu 
automatisiert ablaufen. Demgegenüber bleibt in einem 
KTW, abgesehen von speziellen Lagerungsaßnahmen, 
einfachen Überwachungstätigkeiten und der üblichen 
Einsatzdokumentation, in der Regel kaum etwas zu 
tun. Selbst im qualifizierten Krankentransport wird 
nicht selten der Vergleich mit Taxifahrten bemüht. 

Auch die Art und Weise der Kommunikation 
ist in der Notfallrettung und im Krankentransport 
unterschiedlich. Während die Kommunikation im 
RTW-Einsatz fast ausschließlich sachbezogen ist, 
kann im KTW auch eine deutlich stärkere personen- 
bzw. beziehungsorientierte Konversation stattfinden. 
Hier bietet sich die Gelegenheit zu viel längeren, in-
tensiveren Gesprächen, als es im Rahmen der zeit-
kritischen Notfallrettung möglich ist. Diese Chance 
wird im Alltag allerdings meist nicht gesehen. Ganz 
im Gegenteil kann der Raum für zusätzliche Kommu-
nikation sogar als eine Belastung empfunden werden 
(„Wenn ich nur dran denke, die ganze Zeit neben dem 
Patienten sitzen zu müssen, habe ich schon keine Lust 
mehr auf die nächste KTW-Schicht“).

Anstatt sich bewusst und möglichst konstruktiv 
auf bevorstehende Patienten einzustellen, neigen ei-
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Im Vergleich dazu erscheinen Krankentransporte 
eher langweilig. In medizinischer Hinsicht wird das 
Rettungsfachpersonal – im Vergleich zur Notfallret-
tung – kaum gefordert. Was man alles einmal gelernt 
hat, kann man in diesem Aufgabenfeld jedenfalls nicht 
präsentieren, und so verwundert es nicht, wenn sich 
manche Rettungsdienstmitarbeiter in Studien zur 
Arbeitszufriedenheit – bezogen auf ihren Einsatz im 
Krankentransport – als unterfordert und frustriert 
beschreiben (3). Viele Rettungsdienstmitarbeiter 
assoziieren Krankentransporte mit einer besonders 
hohen körperlichen Belastung (z.B. durch das Heben 
und Tragen des Patienten) sowie diversen weiteren, 
ebenfalls eher unangenehmen Erfahrungen. Von An-
gehörigen, Ärzten und Pflegepersonal als „Fahrer“ be-
zeichnet zu werden, wird z.B. als eine Herabsetzung 
empfunden, auf die nicht wenige Rettungsdienstmit-
arbeiter ausgesprochen gereizt reagieren. Zahlreiche 
Rettungsdienstmitarbeiter, die bei ihren Arbeitgebern 
sowohl auf RTW als auch auf KTW eingesetzt wer-
den, schauen vermutlich ein wenig neidisch auf ihre 
Kollegen in Einsatzbereichen, in denen die Notfallret-
tung und der qualifizierte Krankentransport organisa-
torisch und personell strikt voneinander getrennt sind. 

Dass zumindest die kommunikative Kompetenz 
im Krankentransport jedoch ganz besonders gefor-
dert ist, wird oftmals nicht wahrgenommen. Mit dem 
vorliegenden Beitrag sollen daher einige Anregungen 
gegeben werden, um gerade den Umgang mit Pati-
enten im Krankentransport sorgfältig zu reflektieren. 
Zusätzlich werden einige Hinweise und Anregungen 
gegeben, mit denen Krankentransporte sowohl für 
die Patienten als auch für die eingesetzten Rettungs-
dienstmitarbeiter möglichst angenehm gestaltet wer-
den können. Eine Grundvoraussetzung seitens des 
Personals ist dafür allerdings, dass Krankentransporte 
eben nicht als lästiges, unvermeidbares Übel, sondern 
durchaus als eine persönliche Herausforderung be-
trachtet werden.

Viele Rettungsdienstmitarbeiter assoziieren 
Krankentransporte mit einer besonders  

hohen körperlichen Belastung sowie diversen 
weiteren, ebenfalls eher unangenehmen 

Erfahrungen.

Was charakterisiert  
Krankentransporte?

Während in der Notfallrettung grundsätzlich Pati-
enten aller Altersgruppen anzutreffen sind, werden 
im KTW fast ausschließlich sehr alte, hoch betagte 
Menschen transportiert. Die Einsätze sind weder ei-
lig noch dringend, und zumindest teilweise finden sie 
sogar vorgeplant statt. Nicht nur der Einsatzort, son-

Abb. 2: Medizinische 
Kompetenz ist im 
Krankentransport kaum 
gefordert. Psycho-
soziale bzw. kommuni-
kative Kompetenz dafür 
umso mehr
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nige Rettungsdienstmitarbeiter im Krankentransport 
auch zu negativen selbsterfüllenden Prophezeiungen 
(„Ich bin jetzt schon bedient. Das ist wieder so eine 
Pinkelfahrt!“). In kommunikativer Hinsicht ist auf die-
se Weise ein ungünstiger Einsatzverlauf vorgezeichnet 
(4). Schließlich spielt bei einigen Einsätzen, etwa bei 
Fahrten von einer Privatwohnung in ein Hospiz, sicher-
lich auch Unsicherheit eine Rolle: Wenn man nicht so 
recht weiß, was man sagen soll, sagt man – so werden 
es viele Rettungsdienstmitarbeiter sehen – am besten 
nichts (5). Vor diesem Hintergrund sollen im folgenden 
Abschnitt zunächst einige Grundlagen der Kommuni-
kation dargestellt werden. Darauf aufbauend wird der 
Frage nachgegangen, wie sowohl für Patienten als auch 
für das Rettungsfachpersonal eine möglichst gelingende 
Kommunikation erreicht werden kann.

Was ist Kommunikation  
und wann ist sie gelungen?

Wenn Individuen miteinander kommunizieren, geht 
es in der Regel um den Austausch von Informati-
onen und Botschaften. Inhalte werden auf verschie-
dene Weisen vermittelt: verbal durch die gesprochene 
oder geschriebene Sprache, non-verbal durch Gestik, 
Mimik und Körperkontakt oder para-verbal durch 
Stimmklang, Intonation, Sprechrhythmus usw. Zu-
sätzlich können auch über die Kleidung bzw. die 
gesamte äußere Erscheinung oder z.B. den Geruch 
Informationen übermittelt werden (6).

Neben der Übermittlung von Informationen und 
Botschaften erfüllt Kommunikation aber generell 
noch eine weitere wichtige Funktion: die Beziehungs-
gestaltung. Während es bei Rettungseinsätzen, gerade 
wenn es sich um lebensbedrohlich verletzte oder er-
krankte Patienten handelt, um einen schnellen, mög-
lichst präzisen Austausch von Sachinformationen oder 
Handlungsanweisungen geht, sollte bei der Kommu-
nikation während eines Krankentransports im Vor-
dergrund stehen, eine sowohl für den Patienten als 
auch für die Rettungsdienstmitarbeiter möglichst an-
genehme Atmosphäre zu schaffen. Dabei sind mehrere 
Faktoren zu beachten:

Situativer Kontext ➜ Gemeint ist damit, dass schon 
der Anlass für den Krankentransport die Kommuni-
kation zwischen den Rettungsdienstmitarbeitern und 
einem Patienten wesentlich beeinflussen kann. Han-
delt es sich z.B. um eine Verlegung zur weiteren Be-
handlung in eine Spezialklinik, um einen Menschen, 
der aus seiner häuslichen Umgebung in ein Pflegeheim 
gebracht wird oder um eine Fahrt in ein Hospiz, wird 
die Atmosphäre im KTW jeweils eine andere sein. Es 
wirkt sich auch aus, ob ein Krankentransport tags-
über oder nachts sowie an einem regulären Arbeits-

tag oder einem besonderen Feiertag (z.B. Heiligabend) 
durchgeführt wird. Wird das nicht ausreichend be-
rücksichtigt, ist keine dem Anlass angemessene Kom-
munikation möglich und Rettungsdienstmitarbeiter 
können rasch in kommunikative Fallen tappen. Muss 
ein älterer Mensch ausgerechnet am Ostersonntag ins 
Krankenhaus gebracht werden, ist die freudige (oder 
sogar ironische?) Begrüßung „Frohe Ostern“ z.B. un-
angebracht. Einem Tumorpatienten im Endstadium 
nach dem Transport ins Hospiz zum Abschied „Gute 
Besserung“ zu wünschen, könnte als Ausdruck von 
Desinteresse und Gedankenlosigkeit verstanden wer-
den usw.

Es ist hilfreich, bewusst eine positive 
Grundhaltung einzunehmen und negative 

Erfahrungen konzentriert beiseitezuschieben, 
um sich unvoreingenommen auf einen Patienten 

einlassen zu können.

Persönliche Erfahrungen ➜ Auch persönliche Erfah-
rungen – positiv wie negativ – können die Kommuni-
kation beeinflussen. Wurden auf Seiten des Rettungs-
fachpersonals vorwiegend negative Erfahrungen mit 
z.B. demenziell erkrankten Patienten gemacht, kann 
sich bereits zu Beginn des Gesprächs eine negative 
Grundhaltung dem Patienten gegenüber entwickeln. 
Stereotype Vorstellungen über die Konversations-
möglichkeiten dieser Patientengruppe können ein 
vorurteilsfreies Gespräch unmöglich machen und die 
Kommunikation negativ beeinflussen. In diesen Fällen 
ist es hilfreich, bewusst eine möglichst positive Grund-
haltung dem Patienten gegenüber einzunehmen und 
negative Erfahrungen konzentriert beiseitezuschieben, 
um sich unvoreingenommen auf einen Patienten ein-
lassen zu können.

Auch auf Patientenseite ist es möglich, dass nega-
tive Erfahrungen mit Rettungsfachpersonal gemacht 
wurden oder dass Erfahrungen mit Ärzten und Pflege-
kräften auf die aktuelle Situation übertragen werden. 
Ist beim Patienten eine solch negative Grundhaltung 
den Rettungsdienstlern gegenüber spürbar, ist es hilf-
reich, dem Patienten dennoch freundlich zu begegnen 
und es evtl. als Chance zu sehen, dem Patienten po-
sitive Erfahrungen mit dem Rettungsfachpersonal zu 
ermöglichen. Umgekehrt verhält es sich ähnlich: Wur-
den bisher ausschließlich positive Erfahrungen mit 
einer bestimmten Patientengruppe gemacht, sollten 
diese bei einer plötzlichen negativen Erfahrung nicht 
zu stark bewertet und womöglich in die nächste Be-
gegnung mit derjenigen Patientengruppe hinein ge-
nommen werden.

Kommunikative Passung ➜ Damit Menschen rei-
bungslos miteinander kommunizieren können, sollten 
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sie die „gleiche Sprache“ sprechen. Das bezieht 
sich auf die Sprache als solches, aber auch auf Stil, 
Sprachniveau bzw. Vokabular sowie die Komplexität 
des Satzbaus usw. Rettungsfachpersonal sollte sich 
hinsichtlich des eigenen Kommunikationsverhaltens 
daher in angemessener Weise auf Patienten und ih-
re Angehörigen einstellen können, ohne jedoch auf-
gesetzt zu wirken. Dazu gehört, sich ernsthaft um 
Verständlichkeit zu bemühen und weder „von oben 
herab“, noch unterwürfig oder womöglich anbie-
dernd mit seinem Gegenüber in Kontakt zu treten. 
Auch der Verzicht auf Fachbegriffe kann in diesem 
Zusammenhang angebracht sein. Wenn ein Patient 
im Krankentransport nicht mit einem Rettungsdienst-
mitarbeiter sprechen möchte, ist das zu akzeptieren. 
Und nicht zuletzt muss die kommunikative Passung 
bei humorvollen Äußerungen beachtet werden: Worü-
ber man selbst schmunzeln oder herzlich lachen kann, 
erheitert z.B. längst nicht jeden anderen Menschen. 
Wer kennt nicht die ausgesprochen peinliche Situati-
on, dass jemand einen Witz erzählt hat, aber niemand 
lacht. Oder schlimmer noch: Diejenigen, denen eine 
Anekdote erzählt wurde, schauen beschämt zu Boden. 
In derartigen Situationen war die kommunikative Pas-
sung eben nicht vorhanden (7).

Grundsätzliche Hinweise  
zur Kommunikation

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass ge-
lingende Kommunikation im Krankentransport zu-
nächst einmal vom situativen Kontext, persönlichen 
Erfahrungen und der kommunikativen Passung ab-
hängt. Sicherlich sind im Krankentransport keine 
tiefschürfenden Analysegespräche angebracht – aber 
selbst für „small talk“ sollten diese Aspekte beachtet 
werden. 

Als Grundsätze einer auxiliären, d.h. helfenden 
Gesprächsführung, haben sich darüber hinaus Hin-
weise zur klientenzentrierten Kommunikation nach 
Carl Rogers bewährt. Demnach kommt es v.a. auf 
Wertschätzung, Empathie und Kongruenz an (8). Da-
mit ist gemeint, einen Gesprächspartner ohne Vorbe-
halte und Bedingungen zu akzeptieren, ihm ehrlich 
und unverstellt gegenüberzutreten sowie sich ernsthaft 
darum zu bemühen, sich in die augenblickliche Situa-
tion desjenigen einzufühlen. Patienten oder Angehö-
rigen Vorwürfe zu machen, ist generell unangebracht.

Da Menschen dazu neigen, in der Kommunikati-
on zunächst einmal eigene Überzeugungen und Ein-
stellungen zugrunde zu legen, ist es umso wichtiger, 
Gesprächspartnern konzentriert und aktiv zuzuhören, 
um ihre Empfindungen und Bedürfnisse wahrnehmen 
zu können. Die entsprechende Aufmerksamkeit lässt 
sich durch verbale Rückmeldungen, wie z.B. „mhm“ 

oder auch ein Kopfnicken o.Ä., verdeutlichen. Eine 
wesentliche Voraussetzung für das aktive Zuhören ist 
allerdings, dass dem Gegenüber tatsächliches Interesse 
entgegen gebracht wird.

Durch geschlossene Fragen können konkrete In-
formationen eingeholt werden; als Gesprächseinstieg 
oder zur Fortführung eines Dialogs sind offene Fragen 
meist besser geeignet. Eine nicht wertende Haltung 
kann dabei helfen, auch bei kritischen Themen oder 
unterschiedlichen Meinungen keinen Streit zu pro-
vozieren, sondern das Gespräch auf einer möglichst 
neutralen Ebene zu halten. Hilfreich kann es auch 
sein, sehr bewusst auf den eigenen Tonfall und die 
begleitende Mimik und Gestik zu achten. Ein generv-
tes Augenrollen und Ähnliches sollte unterbleiben: 
Emotionen auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen, 
ist sicherlich manchmal entlastend, aber in Anwesen-
heit eines Patienten bzw. Angehörigen schlichtweg 
unprofessionell. 

Nicht zuletzt sollte man sich immer vor Augen füh-
ren, dass auch ein Krankentransport für die Betrof-
fenen eine psychische Ausnahmesituation darstellen 
kann. Gerade in solchen, mitunter sehr aufregenden 
und auch beängstigenden Situationen ist eine klare, 
Kompetenz und Sicherheit vermittelnde Kommuni-
kation besonders wichtig. Insofern darf auch die Be-
deutung der persönlichen Ansprache, der Vermittlung 
von orientierenden Informationen (z.B. zur Vorge-
hensweise beim Tragen durch das Treppenhaus oder 
zur Umlagerung auf die Trage) sowie der ehrlichen 
Beantwortung von Fragen an dieser Stelle sicherlich 
nicht unerwähnt bleiben (9).

Für eine gelingende Kommunikation mit be-
stimmten Patientengruppen sind darüber hinaus aber 
noch einige weitere Aspekte zu beachten. Weil sie im 
Krankentransport relativ häufig anzutreffen sind, be-
ziehen sich die nachfolgenden Ausführungen v.a. auf 
alte Menschen sowie auf Patienten, die an Demenz 
erkrankt sind.

Abb. 3: Kranken-
transporte sind meist 
nicht eilig. Für die 
Kommunikation mit 
Patienten steht daher 
viel mehr Zeit zur 
Verfügung als bei 
einem Notfalleinsatz
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Alte Patienten ➜ Ab wann ein Mensch als „alt“ 
bezeichnet werden kann, lässt sich zunächst einmal 
nicht exakt abgrenzen. Was es jedoch gibt, sind stereo-
type Vorstellungen über das Alter bzw. das Altern. 
Neben einigen positiven Stereotypen wie Erfahrung, 
Weisheit und Seriosität ist der überwiegende Anteil 
der Altersstereotype negativ und bestimmt durch die 
Vorstellungen von körperlichen Gebrechen, Krankheit 
und Hilfsbedürftigkeit (10). Stereotype Vorstellungen 
können das kommunikative Verhalten von Individuen 
beeinflussen, wie z.B. die Speech Accomodation The-
ory zeigt. Diese Theorie besagt, dass die Gesprächs-
partner sich gegenseitig aneinander anpassen, um 
einerseits Zustimmung zu erhalten und sich mit dem 
Gesprächspartner zu identifizieren. Grundsätzlich soll 
diese Anpassung Verständnis fördernd wirken (11). 
Gerade in der intergenerationellen Kommunikation 
von jungen zu alten Menschen kommt es häufig je-
doch zu einer Überanpassung bzw. einer Unteranpas-
sung, die negative Folgen nach sich ziehen kann. Ne-
gative Vorstellungen, etwa von einem beeinträchtigten 
Hör- und Sehvermögen, werden demnach ungeprüft 
auf alte Menschen projiziert und durch besonders 
lautes Sprechen, kurze Sätze und einfache Satzkon-
struktionen vermeintlich ausgeglichen. Bei einer Un-
teranpassung liegen häufig ähnlich negative stereotype 
Vorstellungen zugrunde. Durch keinerlei Anpassung 
werden in diesem Fall jedoch Desinteresse und Ableh-
nung signalisiert (12).

Eine spezielle Form der Kommunikation, die auch 
häufig im Kontext der Krankenpflege beobachtet wer-
den kann, ist die sog. patronisierende Kommunikati-
on. Sie gilt als herablassend und respektlos gegenüber 
anderen und ist an verschiedenen Merkmalen deutlich 
zu erkennen (13). Das Vokabular patronisierender 
Kommunikation zeichnet sich z.B. durch die Wahl ein-
facher oder kindlicher Begriffe („Pipi“, „Popo“) sowie 
das einschließende „Wir“ aus („Wie geht’s uns denn 

heute?“) (14). Bei der Grammatik patronisierender 
Kommunikation sind einfache Satzkonstruktionen 
und häufige Wiederholungen typisch. Oft werden alte 
Menschen auch in der dritten Person angesprochen, 
sodass eher über die Person als mit ihr kommuniziert 
wird. Außerdem wird patronisierende Kommunikati-
on oftmals von speziellen nonverbalen Merkmalen be-
gleitet, wie einer sing-sanghaften, eher hohen Stimme 
oder einem Sprechen von oben herab (15).

Eine Extremform der patronisierenden Kommu-
nikation ist der sog. Secondary Babytalk. Diese Be-
zeichnung rührt daher, dass viele Elemente eben der 
Sprache ähneln, die häufig Babys und Kleinkindern 
gegenüber verwendet wird. Der Secondary Babytalk 
zeichnet sich u.a. durch eine besonders hohe und sing-
sanghafte Stimmlage, einen stark verkürzten Satz-
bau, Verniedlichungen und Ersetzungen aus, wie z.B. 
„Thrönchen“ für Toilette oder „Happi Happi“ für 
Essen. Häufig werden die Worte „schön“ oder „fein“ 
benutzt („Jetzt mal schön festhalten“) (16). 

Eine patronisierende Kommunikation kann sich 
negativ auf die Selbstwahrnehmung und die 
physischen und psychischen Kompetenzen  

alter Menschen auswirken.

Patronisierende Kommunikation und Secondary 
Babytalk können sowohl in guter Absicht genutzt 
werden, um Zuneigung und Fürsorge auszudrücken, 
aber auch um z.B. nicht kooperierende alte Mensch 
zu bestrafen oder ihnen – mehr oder weniger bewusst 
– ihre Abhängigkeit zu demonstrieren. Entscheidend 
dabei ist, dass diese Form der Kommunikation häufig 
als respektlos wahrgenommen wird und sich negativ 
auf die Selbstwahrnehmung und die physischen und 
psychischen Kompetenzen alter Menschen auswirken 
kann (17). 

Einige Studien weisen zwar auch darauf hin, dass 
diese Formen der Kommunikation positive Effekte auf 
alte Menschen haben könnten. Da die Hörminderung 
im Alter sich vor allem auf die mittleren und tiefen 
Frequenzen auswirkt (18), könnte das Sprechen in 
einer für patronisierende Kommunikation typischen 
hohen Stimmlage z.B. zu einem besseren akustischen 
Verständnis beitragen. Um haltbare Aussagen darü-
ber treffen zu können, inwiefern sich patronisierende 
Kommunikation auch positiv auswirken kann, ist die 
bisherige Forschungslage allerdings noch zu gering. 
Fest steht, dass diese Form der Kommunikation häu-
fig durch negative stereotype Vorstellungen über das 
Alter bzw. die Fähigkeiten alter Menschen ausgelöst 
wird. Bei Krankentransporten von alten Patienten 
ist es daher wichtig, die eigenen stereotypen Vorstel-
lungen kritisch zu hinterfragen, die eigene Kommuni-
kation zu beobachten und ggf. auch zu verändern. Es 

Abb. 4: Zu erläutern, 
welche Maßnahmen 
aus welchem Grund 
durchgeführt werden, 
ist nur ein Aspekt 
professioneller Kommu-
nikation mit Patienten 
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dem Austausch von Informationen, sondern auch 
der Selbstvergewisserung. Ein an Demenz erkrankter 
Mensch befindet sich jedoch häufig in einem Stadium 
ständig wechselnder Verfassungen und Bewusstseins-
zustände, was ein „In-Balance-Halten“ zu anderen 
Personen extrem erschwert. In der Folge können sich 
Betroffene völlig zurück ziehen und verstummen. Um-
so wichtiger ist es, dass stets direkt mit dem Patienten 
und nicht ständig über ihn gesprochen wird, während 
er anwesend ist (24).

Fazit

Gerade im Krankentransport sollte es von Rettungs-
dienstmitarbeitern als eine persönliche Herausforderung 
angesehen werden, mit Patienten und Angehörigen pro-
fessionell zu kommunizieren. Keinesfalls darf eine eigene 
Unzufriedenheit oder Frustration auf das Kommunika-
tionsverhalten „durchschlagen“ und dazu führen, dass 
die Gesprächsatmosphäre im KTW beeinträchtigt wird 
oder sogar Konflikte provoziert werden. Das Kommu-
nikationsverhalten sollte den individuellen Bedürfnissen 
der Betroffenen sowie der jeweiligen Situation angepasst 
werden. Mehr Raum und Zeit zu Gesprächen zu haben, 
sollte nicht als läs tig, sondern als eine Chance betrachtet 
werden. Zu einem helfenden, samaritanen Berufsbild 
gehört neben der medizinischen Hilfeleistung eben auch 
die psychosoziale Versorgung durch eine adäquate Kom-
munikation. Zehn elementare Regeln, die sich aus den 
Ausführungen in diesem Beitrag ableiten lassen, enthält  
Tab. 1. 
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sollte z.B. zuerst geprüft werden, ob tatsächlich eine 
Beeinträchtigung im Hörvermögen vorliegt, bevor ein 
Patient besonders laut angesprochen wird.

Demenzpatienten ➜ Eine der größten kommuni-
kativen Herausforderungen im Krankentransport ist 
der angemessene Umgang mit Demenzpatienten. Hier-
bei spielt allerdings auch eine Rolle, dass über dieses 
Krankheitsbild insgesamt wenig Aufklärung besteht 
und Demenzpatienten häufig stigmatisiert betrachtet 
und behandelt werden (19). Aufgrund von Wissens-
defiziten über das Krankheitsbild und den adä quaten 
kommunikativen Umgang herrscht bei vielen Ret-
tungsdienstmitarbeitern eine eher negative Grund-
haltung („unangenehme, schwierige Patienten“) bzw. 
eine gewisse Angst. Bei Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind, kommt es v.a. darauf an, die Kommu-
nikation an die (noch) vorhandenen kognitiven Fä-
higkeiten anzupassen. Auch Demenzpatienten müssen 
Rettungsdienstmitarbeiter jedoch generell respektvoll 
und freundlich begegnen. Eine „Verdinglichung“ darf 
niemals zugelassen werden – auch dann nicht, wenn 
die verbale Kommunikationsfähigkeit bereits stark 
eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr vorhanden 
ist. Durch eine direkte, ruhige Ansprache kann ggf. 
die Chance erhöht werden, die Aufmerksamkeit der 
Patienten doch noch zu gewinnen. Bei einer fortge-
schrittenen Demenz kann es ansonsten hilfreich sein, 
leichten Körperkontakt herzustellen oder auch pa-
raverbale Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen 
(20). Auf eine Veränderung der Stimmlage reagieren 
Patienten z.B. auch dann noch, wenn ansonsten kein 
sprachlicher Ausdruck mehr möglich ist (21). Berüh-
rungen, wie z.B. das Halten oder Auflegen der Hand, 
können während der Fahrt beruhigen, ebenso wie eine 
betont ruhige Stimme. Grundsätzlich sollten einfache 
und nicht-verschachtelte Sätze genutzt werden, da 
komplexe inhaltliche Zusammenhänge von Demenz-
patienten häufig nicht mehr nachvollziehbar sind. 
Ebenso sollte auf Ironie oder mehrdeutige Ausdrücke 
verzichtet werden, da diese ggf. nicht mehr verarbei-
tet bzw. gedeutet werden können (22). Eine positive 
Grundhaltung hilft zusätzlich, den Patienten und seine 
Situation zu akzeptieren. Ein ständiges Korrigieren 
sollte unterlassen werden. Wichtig ist außerdem, ge-
rade Demenzpatienten die ungeteilte Aufmerksamkeit 
zu schenken und äußere Störeinflüsse auf die Kom-
munikation so weit wie möglich zu reduzieren (23). 
Während des Krankentransportes sollte z.B. darauf 
verzichtet werden, parallel zur Konversation mit 
einem Patienten zusätzlich noch etwas zu sortieren 
oder auszufüllen. Akustische Quellen wie ein Radio 
sollten, während man mit einem an Demenz erkrank-
ten Patienten kommuniziert, möglichst abgeschaltet 
werden. Kommunikation dient allerdings nicht nur 

Tab. 1: Regeln für die Kommunikation im Krankentransport

• Betrachten Sie die Reflexion Ihres eigenen Kommunikationsverhaltens als 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung Ihrer beruflichen Handlungskompetenz.

• Nehmen Sie Patienten und Angehörigen gegenüber eine positive Grundhal-
tung ein und lassen Sie sich nicht von negativen Erfahrungen beeinflussen.

• Kommunizieren Sie stets wertschätzend, empathisch und kongruent, d.h. 
verstellen Sie sich nicht.

• Hören Sie Patienten und Angehörigen aktiv zu.

• Verzichten Sie ggf. auf Fachbegriffe, aber formulieren Sie auch nicht über-
trieben schlicht. 

• Beachten Sie verbale, non-verbale und para-verbale Signale aufmerksam – 
sowohl beim Patienten als auch bei sich selbst.

• Bedenken Sie bei Ihrem Kommunikationsverhalten den kommunikativen 
Kontext, z.B. den Transportanlass.

• Sprechen Sie Patienten und Angehörige stets persönlich an.

• Vermitteln Sie orientierende Informationen und beantworten Sie Fragen 
möglichst ehrlich.

• Strikt zu vermeiden sind eine patronisierende Kommunikation, Secondary 
Babytalk sowie eine „Verdinglichung“ von Patienten.


