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„Wie soll ich's sagen?"
Kommunikation und Ethik in der Pflegepraxis

„Worte gehen unter die Haut - sie be
rühren uns ganz innen", sagt Sandra
Wiesner-Mantz. Sie ist Sprachkul-
turtrainerin und Kommunikations-

referentin. Bei der 14. Ethik-Fortbil

dungsveranstaltung im Rahmen des
Projekts „Frankfurter Netzwerk Ethik
in der Altenpflege" hält sie einen -
sehr lebendigen - Vortrag zum The
ma „Was ist eigentlich kommunikati
ve Kompetenz?".

Worte und Gesten können viel bewir

ken. Und sind die Worte erst einmal

draußen, können wir sie nicht mehr

zurückholen. Oft wirken sie noch lan

ge nach. „Das ist, wie wenn man einen
Stein ins Wasser wirft", erläutert Sand
ra Wiesner-Mantz. „Der Stein ist mein

Wort. Selbst wenn ich die Kreise, die

der Stein im Wasser verursacht, nicht

mehr sehe, gehen die Schwin
gungen weiter." Deshalb ist es so
wichtig, was wir sagen. „Ich kann
mit einem einzigen Wort einen
Menschen trösten, aufrichten, /liawimiH&t
aufheitern. Aber ich kann in ge- ItaSen
nau derselben Sekunde jeman
den verletzen, kränken, vernichten."

Worte erzeugen Stimmungsbilder.

suchen. Jetzt ist er irritiert. Seine Mama

fertigmachen? Und von welchem Lager
ist die Rede?

Pflegende stehen unter einem hohen
Druck und sind oft in Hektik. Der hohe

Arbeitsaufwand und der Zeitmangel
haben zur Folge, dass die Kommuni
kation weit hinter ihren Möglichkeiten
zurückbleibt. Die Sätze sind abgehackt
und unvollständig, der Blickkontakt fehlt
oft ganz. Übrigens, von den 200.000
Wörtern, die uns in der deutschen

Sprache zur Verfügung stehen,
benutzt der durchschnittliche Bür

ger lediglich 2.000. Doch das nur
nebenbei. Wie gesagt - Worte
erzeugen Stimmungsbilder. Es
ist ein Unterschied, ob wir sagen:
„Ich trockne Sie ab", oder ob wir sagen:
„Ich trockne Sie mit diesem kuscheligen

gelben Handtuch ab."

Rcforontin Sandra Wlosnor

nochmal: weniger „müssen" sagen.
Sandra Wiesner-Mantz weiß, wovon

sie spricht. Außer Kommunikationstrai-
nerin ist sie examinierte Pflege
kraft und Pflegecoach. „Sprache
ist wie Medizin", sagt sie. „Den
meisten Menschen fehlen die

guten Worte, wie achtsam, be-
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ep/fix k>rrrf hutsam, ja, gut." Oft benutzen wir
sogar kriegerisches Vokabular,

ohne es zu merken: „Ich hab' ein Atten

tat auf dich vor", „Schieß los", „abwür
gen", „Bombenwetter" - damit war üb
rigens das Wetter gemeint, bei dem die
Bomben besonders gut ihr Ziel trafen.
„Dieses Vokabular ist im Krieg entstan
den - und da gehört es auch hin." Wir
haben die Sprache von unseren Eltern
übernommen.
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Hier ein Beispiel aus aus dem Kran
kenhausalltag, das sich aber mühelos
übertragen lässt: Es ist Dienstag, 7.00
Uhr, und die Frühschicht auf Station 6

ist in vollem Gange. Unter den Pflegen
den herrscht geschäftiges Treiben. „Ich
mache nur schnell Frau Wenzel fertig,
dann helfe ich dir in Zimmer 5 beim La

gern", ruft eine Krankenpflegerin über
den Flur. In diesem Moment biegt der
12-jährige Sohn von Frau Wenzel um
die Ecke, auf dem Weg zur Schule woll
te er seine Mutter noch mal schnell be-
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Für Sandra Wiesner-Mantz ist

das Gesundheitswesen wie ein

Hurrikan. Doch sie hat einen Tipp
für uns: „Jeder Hurrikan hat ein

Auge, ein ruhendes Auge. Be
geben Sie sich in das ruhende Auge,
damit sie sich draußen nicht verlieren."

Und noch einen Tipp hat Sandra Wies
ner-Mantz: weniger „müssen" sagen.
Das Wort „müssen" lässt den Blutdruck

steigen. Und wenn wir schon vor dem
Aufstehen morgens unsere Freiwillig
keit aufgeben und sagen: „ich muss,
ich muss, ich muss..." kann der Tag
eigentlich nur noch schieflaufen. Das
gilt übrigens auch für die Bewohner,
also unsere Kunden. Wenn sie unun

terbrochen sagen, „Sie müssen mich
jetzt waschen, Sie müssen mich zur
Toilette bringen, Sie müssen, Sie müs
sen...", dann erzeugt das Trotz. Also

Zum Schluss hat Sandra Wiesner-

Mantz noch ein Geschenk für uns: „Ich
schenke Ihnen jetzt einen Stift - unter
einer Bedingung: Sie dürfen nur gute
Worte damit schreiben."

Auch ein paar Mitarbeiter des Frankfur
ter Verbands haben an der Fortbildung
teilgenommen. „Die Referentin müsste
der Frankfurter Verband mal einladen.

Da hätten viele Mitarbeiter was davon." •
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Lernen ist wie Rudern gegen den Strom
... sobald man aufhört, treibt man zurück. (Laotse)

Neben Organisationen aus Polen,
Ungarn, England, Italien und Grie
chenland ist der Frankfurter Ver

band der sechste Partner in der

internationalen Lernpartnerschaft
zum Thema: Memory in later life:

learning-supporting - developing.
(Das Gedächtnis im späteren Leben:
lernen - unterstützen - entwickeln)

Die Ziele der Lernpartnerschaft sind
die Erforschung, Analyse, Verbesse

rung und Beschreibung verschiedener
praktischer Gedächtnis-/Erinnerungs-
und Mnemonikregeln, -methoden und
-techniken, die beim Gedächtnistrai

ning sowohl von Lehrern als auch
Kursteilnehmern genutzt werden kön-




