
 

 

  

 

Generelles 
Schema 

 



Seite | 1  
 

Beruhigung: 
 Machen Sie keine Sorge, Ich weiß, dass es schwer ist. Ich kann Ihre Situation 

nachvollziehen. (to understand) 

 Ich habe oft Patienten, die die gleichen Sorgen haben wie Sie. Ich möchte Sie ein 

bisschen beruhigen. 

 So vergeht die Zeit schneller… Gehen Sie rausen… Vielleicht unterhalten Sie sich mit 

den anderen Patienten hier. Sie warten auch auf Testergebnisse. 

 Viele Frage: Ich frage Sie noch einmal zur Sicherheit. 

Ich möchte nach Hause gehen: 
 Ich würde Sie bitten, dass Sie noch ein bisschen bleiben um Genaueres/eine Schwere 

Krankheit  auszuschließen. 

Ich werde sterben: 
 Warum denken Sie, dass Sie sterben werden? Sie sind hier in guten Händen. 

o Patient: Ich habe im Internet gelese dass ich ........ 

 Weder Sie noch ich können das jetzt entscheiden. Anhand dieser ganz Untersuchungen 

können wir entscheiden. 

 Die Testresultate haben gezeigt, dass alles in Ordnung ist. Und sie keine schwerwiegend 

Krankheit haben. Ich möchte noch mal beruihgen. 

 

Wenn man jemand anderem zuhört: 
 Ich verstehe Ihre Sorge 

 Lassen uns zuerst die Tests durchführen. 

 Ich verstehe… OK… Alles klar. 

 

Ich habe Krebs: 
Ich verstehe Ihre Ängste / Ich kann sie gut verstehen. Aber haben Sie jetzt Anzeichen 

(Sypmtome), Ergebnisse vom ein Arzt, dass Sie Krebs haben? Warum denken Sie dann, dass Sie 

jetzt Krebs haben? Haben Sie schon mal Krebsvorsorgeuntersuchung durchgeführt? 

z.B., Kolonoskopie? Mammogram? GebärmutterhalsAbstrich (PAPAbstrich)? 

"Sie brauchen Sich jetzt keine Sorge zu machen, weil… Die Ergebnisse … Weil Sie jetzt kein 

Krebs haben. 

Oder 

Mann muss nicht an die schlimmsten Ursache denken, zuerst müssen ein paar Untersuchungen 

durchgeführt werden, damit wir die richtige Diagnose feststellen können. 

 

Wenn der Patient viel spricht: 
 Alle diese Informationen sind sehr wichtig aber ich möchte mich jetzt auf Ihre 

Beschweden konzentrieren. Können Sie mir nur diese Beschwerden genauer 

beschreiben? 
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Nach der Anamnese: 

 Ich habe vorest alle wichtige Informationen gesammelt. Es ist nicht schlimm und Sie 

brauchen kein Angst zu haben. 

 

 Mein verdachtsdiagnose lautet auf ..... Zur weiteren Abklärung dieser Beschwerden soll 

ich Ihnen zu erst untersuchen und wegen Ihrer Beschwerden müssen Sie bei uns ein 

paar Tagen bleiben, um die notwendige Maßnahmen durchgeführt werden können. 

 

 Als erste diagnostische Maßnahme soll .... durchgeführt werden. 

 

 Die Therapie soll sofort beginnen. Wir sollen Ihnen in unsere Station aufnehmen. Dann 

soll .... durchgeführt werden. 

 

 Haben Sie noch fragen? Wenn nein, dann können Sie hier warten. Ich werde mit 

meinem Chefarzt über Ihrem Fall besprechen und melde mich bei Ihnen zurück. 

 

 Gute Besserung! Bis später. Tschüs 

--------------------------------------------------------------------- 

Arzt-Arzt Gespräch 

Die Untersuchungen: 
 Die erste diagnostische Maßnahme ist ......... 

 Sonographie ,oder Röntgenaufnahme oder ,CT, oder MRT etc. 

 passiv  

wird druchgeführt. 

wird eingesetzt. 

 …… sollte erfolgen. 

 Zum Anschulss eines /einer ……. muss (CT ,oder MRI ) erfolgen. 

 Im Rahmen der Diagnose einer........ wird induziert.***** induced 

 bei unklaren ,geringen ,fehlenden Befunde wird...... indiziert. 

----------------------------------------------------- 

Ergebnisse: 

Röntgen: 
 Auf dem Röntgenbild liegt …….vor.  (vorliegen=exist) 

 Auf der Röntgenaufnahme zeigt sich eine ...... 

 In dem (CT/US) wird ...... festgestellt. (festgestellt=establisched/noticed) 

 Sonographie bestätigt den Verdacht auf ....... 

 Das Röntgenbild oder die Sonographie lässt ......vermuten.(suspected) 

 Röntgenbild oder CT weist keine Auffälligkeit auf.****** (Aufweisen=show) 

 Ct oder Sonographie schließt ....... aus. 

 Sonographie ergibt Hinweise auf Freie Flüssigketen. 
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Labor: 
 Im Labor befindet sich eine...... 

 In der Labordiagnostik zeigt sich z.B Erhöhung des ...... 

 In der Labordiagnostik zeigt sich (Vermindert,reduziert,vermehrt,erhöht)......... 

 Die....... ist doppel der Norm erhöht. 

 Die (krankheit) führt zum Anstieg eines/einer...... in Serum. 

----------------------------------------------------- 

Diagnose stellen: 
 Diagnose wird durch klinische Befunde ,Laborchemische Befunde und 

Beschwerdebild gestellt. 

 Die......müssen von...... unterschieden werden. 

 Verdacht lautet/besteht auf …… 

 Die Diagnose einer/eines ....... ist am wahrscheinlichsten. (most probably) 

 Aufgrund von (1,2,3)* ist die ........ vermutet. *Symptome ,Befunde. 


