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Einleitung 
Es berührt mich, wenn es mir gelingt, empathisch auf die Patienten einzugehen und ich merke, wie 
sie sich wahrgenommen fühlen. Als Rettungssanitäter habe ich grossen Einfluss auf meine Patien-
ten, wenn ich ihnen mit Menschlichkeit begegne. Daher setze ich mich vertieft mit Gefühlen und 
menschlichen Bedürfnissen auseinander. 

Ziele und Fragestellung 
Ich möchte herausfinden, was es braucht, um den Patienten im Innersten wahrzunehmen und  
wie ich ihm dadurch in einer Notfallsituation erfolgreich beistehen kann.  

• Wie erkenne ich die Bedürfnisse meines Patienten? 
• Wie kann ich den Patienten mit Empathie unterstützen? 
• Wie kann ich bewusster kommunizieren? 

Methodik & Material  
Die Arbeit basiert auf breit abgestützter deutschsprachiger Fachliteratur, die nach 2010 erschienen 
ist. Die Literaturrecherche erfolgte zu den Stichworten Gefühle, Bedürfnisse, Empathie, positive und 
negative Suggestion, Placebo sowie Nocebo. Zusätzlich besuchte ich ein Kommunikations-Seminar 
in München, das sich auf menschliche Aspekte fokussierte. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie  
Empathie bedeutet, sich in andere Menschen hineinzufühlen. Dafür ist es entscheidend, dass ich die 
Gefühle und Bedürfnisse in den Aussagen meines Patienten erkenne. In einer Notfallsituation kann 
die Wahrnehmung der Patienten verändert sein. Das verlangt von mir eine bewusste und angepass-
te Kommunikation. Beispielsweise kann ich durch den gezielten Einsatz positiver Suggestionen das 
Wohlbefinden meiner Patienten fördern.  

Diskussion & Schlussfolgerungen  
Um Empathie leben zu können, ist ein persönlicher Entwicklungsprozess unabdingbar. Wir müssen 
ein Bewusstsein schaffen, das offen ist für die verschiedensten Formen der menschlichen Kommu-
nikation. Dies erfordert entsprechendes Training, Neugier und grosse Erfahrung. Es ist eine Aufga-
be, die über die Ausbildung zum dipl. RS HF hinausgeht. Die Auseinandersetzung mit Gefühlen und 
Bedürfnissen dient nicht zuletzt der persönlichen Entwicklung und führt zu einer Haltung, wie wir mit 
anderen Menschen und mit uns selbst umgehen.  
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