
Ergänzende Fallbeispiele 
Nr. 10 - 24 

 
Kommunikation 

 
NotSan - Ergänzungsprüfung 

 



 

 
 

Situation: 
 
Sie werden mit ihrem Kollegen als RTW- Besatzung nachts zu einem Volksfest gerufen. Am 
Autoscooter treffen sie auf eine stark alkoholisierte, männliche Person. Diese hat eine 
blutende Platzwunde am Kopf. Der Patient ist aggressiv und lässt sich von ihnen nicht 
versorgen. Umstehende Personen fordern sie eindringlich auf tätig zu werden.  
Wie ist nun ihre Herangehensweise an diese Situation ? Wie kommunizieren sie ?  
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie diese Situation zu deeskalieren ?  
Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen ? 

2. Was ist ihnen in Bezug auf Mimik, Gestik und verbalen  
Äußerungen wichtig ? 

3. Welche grundsätzlichen Kommunikationsprobleme kann es im                        
Umgang mit stark alkoholisierten Personen geben ? 

4.  Wodurch wird in dieser Situation das "Sender- Empfänger- Modell" gestört ? 

5. Ihr Kollege reagiert aggressiv auf die alkoholisierte Person.  
Welche Probleme können nun entstehen ? Was können sie tun ? 

6. Der Patient riecht sehr unangenehm nach Alkohol und Schweiß.  
Inwieweit kann dies die Situation und ihre Kommunikation beeinflussen ? 

7. 
 

Wie sieht in dieser Situation eine angemessene paraverbale  
Kommunikation aus ?  

8. 
 

Wie gehen sie mit den umstehenden Personen um ? 
Warum fordern diese sie so vehement auf tätig zu werden ?  
Was können mögliche Gründe dafür sein ? 

9. Benennen sie Faktoren aus dem Kommunikationskontext                                             
die diese Situation negativ beeinflussen können. 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 10: 
 



 

 
 

Situation: 
 
Sie fahren mit ihrem Kollegen einen Dialysedauerpatienten mit dem KTW nach Hause. Sie 
kennen diesen Patienten von vielen Fahrten sehr gut. Der Patient ist ihnen im Laufe der 
langen Zeit immer unsympathischer geworden. Darüber hinaus wirkt der Patient heute sehr 
unruhig und beschwert sich über den unsanften Transport und die lange Wartezeit. 
 Wie gehen sie mit diesen Beschwerden um ? Wie ist ihr Kommunikationsansatz ?  
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in dieser Situation zu reagieren ?  
Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen ? Wie können sie deeskalieren ? 

2. Was ist ihnen in Bezug auf Mimik, Gestik und verbalen  
Äußerungen wichtig ? 

3. Welche grundsätzlichen Kommunikationsprobleme kann es im                        
Umgang mit Dauerpatienten geben ? 

4.  Welche Bedürfnisse können wir bei diesem Patienten annehmen ? 
Welche Bedürfnisse haben sie und ihr Kollege ? 
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

5. Ihr Kollege reagiert aggressiv auf den Dialysepatienten.  
Welche Probleme können nun entstehen ? Was können sie tun ? 

6. Inwieweit kann die Tageszeit (+ Dienstdauer) die Situation und ihre                              
Kommunikation beeinflussen ? 

7. 
 

Wie sieht in dieser Situation eine angemessene nonverbale  
Kommunikation aus ?  

8. 
 

Wie wirkt sich eine starke Akzentuierung (Wahrnehmungseffekt)                                
auf diese Situation aus ? 

9. Benennen sie Gründe für die Unzufriedenheit des Patienten. 
Welche psychischen Probleme können Dauerpatienten im                           
Rettungsdienst haben ? 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 11: 
 



 

 
 

Situation: 
 
Sie versorgen im Team mit Notarzt und Kollegen im RTW einen stark verletzten Patienten. 
Der Notarzt und ihr Kollege versuchen seit mehreren Minuten erfolglos einen venösen 
Zugang zu etablieren. Es gab schon viele frustrane Punktionsversuche. Als beteiligte Person 
merken sie, dass die Situation immer unruhiger wird und die Lage langsam eskaliert. 
Was können sie tun ? Wie ist ihr Kommunikationsansatz ?  
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in dieser Situation zu reagieren ?  
Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen ?  

2. Inwieweit beeinflusst der Kommunikationskontext ihre Kommunikation ? 
 

3. Inwieweit kann ein 10 for 10 in dieser Situation helfen ? 
Beschreiben sie das FORDEC- System. Kann dies eine Lösungsansatz sein ? 

4.  Welche Bedürfnisse können wir bei dem Notarzt annehmen ? 
Welche Bedürfnisse haben sie gerade ? 
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

5. Beschreiben sie das 4- Seiten- Modell von Schulz von Thun anhand dieses 
Fallbeispieles. Auf welcher Ebene sprechen sie untereinander ? 

6. Sie haben es mit einem sehr erfahrenen Kollegen zu tun. Dennoch wird dieser 
immer unruhiger und aggressiver.   
Was ist der Auslöser für das Verhalten des Kollegen ? 

7. 
 

Welche Probleme kann es im Umgang mit einem Vorgesetzten (in diesem 
Fall der Notarzt) geben ?  

8. 
 

Welche Kommunikationsfehler treten in solchen                                                  
stressigen Situationen grundsätzlich gerne auf ? Wie sind diese vermeidbar ? 

9. Welche Vorteile hat nach einem solchem schwierigen  
Einsatz ein Debriefing ? Welche Aspekte wären ihnen wichtig ? 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 12: 
 



 

 
 

Situation: 
 
Sie haben im Team erfolglos ein Kleinkind reanimiert. In diesem Einsatz hatten sie einen 
jungen Praktikanten dabei gehabt. Dieser ist erst seit wenigen Tagen auf der Rettungswache. 
Auf der Dienststelle bemerken sie nach dem Einsatz, dass dieser Praktikant sehr ruhig und 
wortlos geworden ist. Was könnte das Problem sein ? Wie ist ihr Kommunikationsansatz ?  
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in dieser Situation zu reagieren ?  
Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen ? Wie können sie dem jungen 
Praktikanten helfen ?                       

2. Benennen sie Merkmale einer psychischen Belastungsreaktion. 
Wie wäre jetzt eine angemessene verbale, paraverbale und nonverbale 
Kommunikation ? Erklären sie die Begriffe. 

3. Benennen sie Situationen im Rettungsdienst die sie persönlich stark belasten. 
Was können sie nach solchen Situationen tun ? Wer kann ihnen helfen ? 

4.  Welche Bedürfnisse können wir bei diesem Praktikanten annehmen ? 
Welche Bedürfnisse haben sie und ihre Kollegen ? 
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

5. Der Praktikant sitzt nach dem Einsatz sprachlos auf der Couch. 
Erklären sie das Axiom: "Man kann nicht nicht kommunizieren !" 

6. 
 

Beschreiben sie das 4- Seiten- Modell von Schulz von Thun anhand dieses 
Fallbeispieles. Auf welcher Ebene sprechen sie mit dem Praktikanten ? 

7. 
 

Welche Kommunikationsfehler können mit dem Praktikanten im Einsatz 
aufgetreten sein ? Wie sind diese vermeidbar ? 

8. Welche Vorteile hat nach einem solchem schwierigen  
Einsatz grundsätzlich ein Debriefing/Nachgespräch ?  
Welche Aspekte wären ihnen wichtig ? 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 13: 
 



 

 
 

Situation: 
 
Sie werden im Team zu einem Kindernotfall gerufen. Ein Kindergartenkind (5 Jahre) hat 
einen schweren Asthmaanfall erlitten und wird nun von ihnen versorgt. Das Kind ist vital 
bedroht ! Eine Versorgung ist schwierig, da das Kind weint, nicht kooperativ ist und nach der 
Mutter ruft. Wie ist ihre Herangehensweise ? Wie kommunizieren sie mit dem Kind ? 
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in dieser Situation zu reagieren ?  
Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen ?  

2. Beschreiben sie das Konfliktpotenzial und den kommunikativen Hintergrund 
bei Kindern und Jugendlichen. 

3. Warum ist auch für sie persönlich diese Situationen stark belastend ? 
Was können sie in solchen Situationen tun ? 

4.  Welche Bedürfnisse können wir bei diesem Kind annehmen ? 
Welche Bedürfnisse haben sie und ihre Kollegen ? 
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

5. Das Kind ruft immer wieder nach der Mutter. Was können sie tun ? 
Was ist ein psychischer Ersatz ? 

6. 
 

Beschreiben sie den angemessenen Einsatz von Gestik und Mimik bei 
Kindern.  
Benennen sie mögliche Kommunikationsfehlern im Umgang mit Kindern. 

7. 
 

Welche körperliche Distanz nehmen sie zum Kind ein ?  
Beschreiben sie die verschiedenen Distanzzonen. 

8. Sie beobachten ihren Kollegen wie er in abgehackten Sätzen und in einer sehr 
kindlichen Sprache mit dem Patienten kommuniziert.  
Wie finden sie das ? Werden sie tätig ? Begründen sie ihre Antworten. 

9. Beschreiben sie die Rolle der Erzieherin (Kindergärtnerin). 
Inwieweit kann diese ihnen in dieser Situation helfen ? 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 14: 
 



 

Situation: 
 
Sie führen mit ihrem Kollegen eine KTW- Verlegung von Krankenhaus zu Krankenhaus 
durch. Die junge Patientin (25 Jahre) ist iranische Staatsbürgerin. Bei der Begrüßung kann 
ihnen die Patientin in akzentfreien Deutsch antworten. Sie ist ihnen direkt sympathisch, trägt 
Kopftuch, hat ein Smartphone in ihren Händen und lächelt das Team an. Während der Fahrt 
merken sie, dass ihr Kollege im Patientenraum kein Wort mit der Patientin spricht. Er schaut 
andauernd auf sein Handy. Nach dem Transport beschwert sich die Patientin bei ihnen über 
die Unterversorgung und den unangemessenen Umgang des Kollegen. Ihr Kollege lästert 
nach dem Einsatz über die Patientin.  Wie reagieren sie ? Wie argumentieren sie gegenüber 
ihrem Kollegen ? Wie sind solche Situationen zu vermeiden ? 
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Warum hat sich ihr Kollege so abfällig gegenüber der Patientin verhalten ? 
Benennen sie mögliche Gründe ? 

2. Was ist eine Stereotypisierung ? Stellen sie den Bezug zum Fallbeispiel dar. 
Warum schaut ihr Kollege andauernd auf sein Handy ? Benennen sie 
mögliche Gründe. 

3. Die Patientin ist Iranerin und studiert seit vielen Jahren in Deutschland 
Medizin. Wie hat sich die Patientin wohl im Patientenraum gefühlt ?  
Begründen sie ihre Antwort. 

4.  Welche Bedürfnisse können wir bei dieser Patientin annehmen ? 
Welche Bedürfnisse hatte ihr Kollege ?  
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

5. 
 

Beschreiben sie den angemessenen Einsatz von Gestik und Mimik in diesem 
Fallbeispiel. Benennen sie Kommunikationsfehlern im Umgang mit 
Migranten. 

6. 
 

Welche Distanzzone wäre bei dieser Patientin angemessen gewesen ?  
Beschreiben sie die verschiedenen Distanzzonen. 

7. Sie beobachten ihren Kollegen wie er in abgehackten Sätzen und in einer sehr 
abweisenden Sprache mit der Patientin kommuniziert.  
Wie finden sie das ? Zu welchen Problemen kann dies führen ? 

8. Beschreiben sie ihre Rolle in diesem Fallbeispiel. 
Inwieweit können sie in solchen Situationen eingreifen ? 

9. Ist es sinnvoll sich bei allen ethnischen Gruppen gleich zu verhalten ?  
Begründen sie ihre Antwort. 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 15: 
 



 
 

 
Situation: 
 
Sie versorgen mit ihrem Kollegen im RTW einen polytraumatisierten Patienten.  Dieser hat 
teilweise verlegte Atemwege. Sie versuchen gerade das Problem zu lösen als plötzlich die 
Schiebetür aufgerissen wird. Ein Polizist ist dabei in den RTW einzusteigen und fragt sie nach 
den Personalien des Patienten.  Wie ist ihre Herangehensweise ? Wie kommunizieren sie mit 
dem Polizisten ? 
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in dieser Situation zu reagieren ?  
Wie kommunizieren sie mit dem Polizisten ? 

2. 
 

Welche Kommunikationsfehler können in dieser Situation auftreten ? 
Wie sind diese vermeidbar ? 

3. Inwieweit beeinflusst der Kommunikationskontext ihre Kommunikation ? 

4.  Welche Bedürfnisse können wir bei dem Polizisten annehmen ? 
Welche Bedürfnisse haben sie und ihre Kollegen gerade ? 
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

5. Beim Freimachen der Atemwege gibt es Probleme. Im Mund- Rachenraum 
befindet sich viel Blut. Inwieweit kann ein 10 for 10  
in dieser Situation helfen ? Ist es in dieser Situation überhaupt anwendbar ? 

6. Sie haben es mit einem sehr erfahrenen Kollegen zu tun.  
Dennoch wird dieser nun immer unruhiger und aggressiver.  
Was ist der Auslöser für das Verhalten des Kollegen ? 

7. 
 

Welche Kommunikationsprobleme kann es grundsätzlich im Umgang mit 
anderen Hilfskräften (Feuerwehr/Polizei) geben ?  
Benennen sie mehrere Beispiele. 

8. Psychologischen Belastungen lassen sich in individual- und 
sozialpsychologischen Belastungen unterteilen.  
Erklären sie diese Begriffe anhand des Fallbeispieles. 

9. Kommunikationsbeziehungen zwischen Gesprächspartnern basieren entweder 
auf Gleichheit oder auf Unterschiedlichkeit. Stellen sie den Bezug zum 
Fallbeispiel dar. 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 16: 
 



 

 
 

Situation: 
 
Sie versorgen in der Innenstadt einen angefahrenen Fahrradfahrer. Dieser hat eine 
geschlossene Unterarmfraktur und gibt starke Schmerzen an. Im Umfeld befinden sich viele 
Passanten. Diese machen mit ihren Handys Fotos und stören durch ihre lauten Gespräche und 
Zurufe ihre Patientenversorgung.  Ihr Kollege wird zunehmend aggressiv. Wie ist ihre 
Herangehensweise an die Situation ? Wie kommunizieren sie ?  
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie diese Situation zu lösen ? 
Wie reagieren sie auf ihren Kollegen, den Patienten und auf die Passanten ? 

2. Was ist ihnen in Bezug auf Mimik, Gestik und verbalen  
Äußerungen wichtig ? 

3. Welche grundsätzlichen Kommunikationsprobleme kann es im                        
Umgang mit störenden Passanten geben ? 

4.  Wodurch wird in dieser Situation das Sender- Empfänger- Modell zwischen 
ihnen und dem Patienten gestört ? Benennen sie mögliche Gründe. 

5. Ihr Kollege reagiert aggressiv auf die störenden Passanten.  
Welche Probleme können nun entstehen ? Was können sie tun ? 

6. Der Patient hat sehr starke Schmerzen.  
Inwieweit kann dies die Situation und seine Kommunikation beeinflussen ? 

7. 
 

Wie sieht in dieser Situation eine angemessene paraverbale  
und nonverbale Kommunikation aus ?  

8. 
 

Welche Bedürfnisse können wir bei diesem Patienten annehmen ? 
Welche Bedürfnisse haben sie und ihr Kollege ? 
Welche Bedürfnisse haben die Passanten ? 
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

9. Benenne sie Faktoren aus dem Kommunikationskontext                                             
die diese Situation negativ beeinflussen. 

10. Beschreiben sie das 4- Seiten- Modell von Schulz von Thun anhand dieses 
Fallbeispieles. Auf welcher Ebenen sprechen sie mit dem Kollegen ? 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 17: 
 



 

 
 

Situation: 
 
Ihrer Dienststelle ist ein neuer Auszubildender  zugeordnet worden. Sie hatten als 
Wachenteam kein Mitspracherecht. Der neue Auszubildende hat sich nicht vorgestellt, ist sehr 
ruhig und zieht sich sehr zurück. Das ganze Kollegium ist am meckern, lästern und 
schimpfen. Wie ist nun ihre Herangehensweise ? Wie kommunizieren sie gegenüber den 
Kollegen ? Wie können sie dem Auszubildenden helfen ? 
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in diesem Fall die Situation zu deeskalieren ?  
Wie könnte ein Lösungsansatz aussehen ? 

2. Auch sie stören sich an dem Auszubildenden und finden sein Verhalten nicht 
richtig. Was ist ihnen nun in Bezug auf Mimik, Gestik und verbalen  
Äußerungen gegenüber dem Auszubildenden wichtig ? 

3. Welche grundsätzlichen Kommunikationsprobleme kann es im                        
Umgang mit neuen Mitarbeitern geben ? 

4.  Wie fühlt sich der Auszubildende ? Warum ist er so still und zurückgezogen ? 
Erklären sie das Axiom: "Man kann nicht nicht kommunizieren !" 

5. Welche biologischen Faktoren beeinflussen das Gespräch mit dem 
Auszubildenden ? Inwieweit spielt es eine Rolle, dass der Auszubildende                 
halb so alt wie ihre Kollegen ist ? 

6. Der Auszubildende richt sehr unangenehm nach Schweiß.  
Inwieweit kann dies die Situation und ihre Kommunikation beeinflussen ? 
Sprechen sie das Problem ihm gegenüber an ?  
Wie sprechen sie das Problem an ? 

7. 
 

Warum hat sich der Auszubildende nicht vorgestellt ? Benennen sie mögliche 
Gründe. Inwieweit wirken sich soziale Moderatorvariablen auf die 
Kommunikation aus ? 

8. Sie hatten als Wachenteam bei der Einstellung des Auszubildenden kein 
Mitspracherecht. Wie argumentieren sie gegenüber ihrem Vorgesetzen ? Was 
ist ihnen inhaltlich wichtig ? 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 18: 
 



 

 
 

Situation: 
 
Es findet das jährliche Wachentreffen mit ihrem Leiter Rettungsdienst und dem 
Geschäftsführer statt. Die Situation ist erhitzt. Es findet eine lautstarke Diskussion über 
anfallende Überstunden statt. Manche Kollegen streiten sich lautstark mit ihrem Chef 
während andere Kollegen gar nichts sagen. Auch sie sind verärgert.  
Wie gehen sie mit dieser Situation um ? 
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in diesem Fall die Situation zu deeskalieren ?  
Wie könnte ihr Beitrag dazu aussehen? 

2. Was ist ihnen in Bezug auf ihre Mimik, Gestik und verbalen  
Äußerungen wichtig ? 

3. Welche grundsätzlichen Kommunikationsprobleme kann es in einem  
solchen Streitgespräch geben ? 

4.  Was kann man bei der Planung einer solchen Besprechung hilfreich sein,              
um absehbare Konflikte zu reduzieren bzw. zu lenken ? 

5. Ihre Kollegen reagieren aggressiv auf die Aussagen ihres Vorgesetzten.  
Welche Probleme können nun entstehen ? Was können sie persönlich tun ? 

6. Benenne sie Faktoren aus dem Kommunikationskontext                                             
die diese Situation positiv beeinflussen können. 

7. 
 

Welche Distanzzonen werden sie beobachten können ?  
Beschreiben sie die verschiedenen Distanzzonen. 

8. 
 

Warum halten sich manche Kollegen im Gespräch zurück ? Benennen sie 
mögliche Gründe. Erklären sie das Axiom: "Man kann nicht nicht 
kommunizieren !" 

9. Welche Bedürfnisse können wir bei ihrem Vorgesetzten annehmen ? 
Welche Bedürfnisse haben ihre Kollegen ?  
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 19: 
 



 

 
 

Situation: 
 
Sie haben im Team erfolglos ein 8 jähriges Mädchen reanimiert. Die Patientin ist verstorben. 
Ihnen kommt nun die Aufgabe zu den Eltern die Todesnachricht zu überbringen. Diese haben 
die Situation noch überhaupt nicht realisiert. Wie ist nun ihre Herangehensweise an diese 
schwierige Situation ? Wie kommunizieren sie mit den Eltern ? 
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Was ist ihnen in Bezug auf ihre Mimik, Gestik und verbalen  
Äußerungen gegenüber den Eltern wichtig ? 

2. Welche grundsätzlichen Kommunikationsprobleme kann es in einer  
solchen Ausnahmesituation geben ? 

3.  Welche Bedürfnisse können wir bei diesem Eltern annehmen? 
Welche Bedürfnisse haben sie und ihr Kollege ? 
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

4. Sie haben es mit einem sehr erfahrenen Kollegen zu tun. Dennoch wird dieser 
in dieser schwierigen Situation immer unruhiger und aggressiver.  
Was sind mögliche Auslöser für das Verhalten des Kollegen ? 

5. Welche Hilfsangebote kann man den betroffenen Eltern in dieser Situation 
machen ? Welche Reaktionen der Eltern sind zu erwarten ? 

6. 
 

Welche Distanzzone wäre gegenüber den Eltern angebracht?  
Beschreiben sie die verschiedenen Distanzzonen. 

7. 
 

Beschreiben sie das 4- Seiten- Modell von Schulz von Thun anhand dieses 
Fallbeispieles. Auf welcher Ebenen sprechen sie mit den Eltern ? 

8. Welche Vorteile hat nach einem solchem schwierigen  
Einsatz ein Debriefing ? Welche Aspekte wären ihnen wichtig ? 
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NotSan- Ergänzungsprüfung: 
Kommunikation 

Fallbeispiel 20: 
 



 

 
 

Situation: 
 
Sie wollen einen Patienten an den diensthabenden Internisten in der Notaufnahme ihres 
Krankenhauses übergeben. Der Arzt hört ihnen allerdings nur halbherzig zu,  
telefoniert zwischenzeitlich und interessiert sich nicht wirklich für ihre Patientenübergabe. 
Wie ist nun ihre Herangehensweise ? Wie kommunizieren sie ?  
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in diesem Fall(-beispiel) die Situation zu deeskalieren ?  
Wie könnte ihr Kommunikationsansatz aussehen ? 

2. Was ist ihnen in Bezug auf Mimik, Gestik und verbalen  
Äußerungen gegenüber dem Arzt wichtig ? 

3. Welche grundsätzlichen Kommunikationsprobleme bei                 
Patientenübergaben kennen sie bzw. sind möglich ? 

4.  Wodurch wird in dieser Situation das Sender- Empfänger- Modell gestört ? 

5. Welche Bedürfnisse können wir bei dem Arzt annehmen? 
Welche Bedürfnisse haben sie und ihr Kollege ? 
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

6. Inwieweit kann die Tageszeit (+ Dienstdauer) die Situation und ihre                              
Kommunikation beeinflussen ? 

7. 
 

Welche Kommunikationsfehler treten in solchen                                                  
stressigen Situationen gerne auf ? Wie sind diese vermeidbar ? 

8. 
 

Welche Vorteile hat nach einem solchem schwierigen  
Übergabe ein klärendes Gespräch mit dem Arzt ?  
Welche inhaltlichen Aspekte wären ihnen wichtig ? 

9. Benenne sie Faktoren aus dem Kommunikationskontext                                             
die diese Situation negativ beeinflussen können. 

10. Beschreiben sie das 4- Seiten- Modell von Schulz von Thun anhand dieses 
Fallbeispieles. Auf welchen Ebenen sprechen sie mit dem Arzt ? 
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Situation: 
 
Ihr Wachleiter bzw. Leiter Rettungsdienst kommt an ihrem RTW vorbei und beschwert sich 
verärgert über den ungewaschenen Außenzustand des Dienstfahrzeuges.  Sie waren allerdings 
seit Dienstbeginn durchgehend unterwegs gewesen und haben sich gerade erstmals fünf 
Minuten auf die Couch gesetzt. Wie ist nun ihre Reaktion auf den Vorwurf ?  
Wie kommunizieren sie mit ihrem Vorgesetzten ?  
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in diesem Fall(-beispiel) die Situation zu deeskalieren ?  
Wie könnte ihr Kommunikationsansatz aussehen ? 

2. Was ist ihnen in Bezug auf verbaler Äußerungen gegenüber  
dem Vorgesetzten wichtig ? 

3. Kommunikationsbeziehungen zwischen Partnern basieren entweder auf 
Gleichheit oder auf Unterschiedlichkeit. Stellen sie den Bezug zum 
Fallbeispiel dar. Beschreiben sie die Beziehungsebene zwischen ihnen und 
ihrem Vorgesetzten. 

4.  Wie sieht in dieser Situation eine angemessene paraverbale  
und nonverbale Kommunikation aus ? Beschreiben sie die Begriffe. 

5. Welche Bedürfnisse können wir bei ihrem Vorgesetzten annehmen? 
Welche Bedürfnisse haben sie und ihr Kollege in dieser Situation ? 
Erklären sie die Maslow´sche Bedürfnisspyramide. 

6. Inwieweit kann die Tageszeit (+ Dienstdauer) die Situation und ihre                              
Kommunikation beeinflussen ? 

7. 
 

Welche Kommunikationsfehler treten in solchen                                                  
stressigen Situationen gerne auf ? Wie sind diese vermeidbar ? 

9. Welche Körperhaltung/Gestik von ihnen könnte ihr Vorgesetzter in dieser 
Situation falsch verstehen ? Wie machen sie es richtig ? 

10. Sie fixieren den Blick ihres Vorgesetzen. Dabei lächeln sie ihren 
Vorgesetzten freundlich an. Welche Vorteile können sich hieraus für die 
Situation ergeben ?  
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Situation: 
 
Sie werden mit ihrem Kollegen als RTW- Besatzung in ein Altenwohnheim geschickt. Dort 
ist ein älterer Mann gestürzt. Er hat sich multiple Prellungen zugezogen. Laut  dem 
anwesenden Pflegepersonal ist der Patient stark an Demenz erkrankt. Der Patient ist 
aggressiv, desorientiert und unkooperativ. Wie ist nun ihre Herangehensweise ? Wie 
kommunizieren sie mit dem Patienten?  
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in dieser Konstellation die Situation deeskalieren ?  
Wie könnte ihr Kommunikationsansatz aussehen ? 

2. Was ist ihnen in Bezug auf Mimik, Gestik und verbalen  
Äußerungen wichtig ?  Welches Verhalten  könnte der Patient falsch 
verstehen. 

3. Welche grundsätzlichen Kommunikationsprobleme können sich im                        
Umgang mit stark an Demenz erkrankten Personen ergeben ? 

4.  Wodurch wird in dieser Situation das Sender- Empfänger- Modell gestört ? 
Erklären sie das Sender- Empfänger- Modell. 

5. Wodurch zeichnet sich das Verhalten eines Demenzkranken aus ? Mit 
welchem Verhalten müssen sie rechnen ? Wie können sie darauf reagieren ? 

6. Inwieweit kann ihnen das Pflegepersonal in dieser Situation helfen ? 

7. 
 

Wie sieht in dieser Situation eine angemessene nonverbale und paraverbale  
Kommunikation aus ?  

8. 
 

Ihr Kollege reagiert aggressiv auf den älteren Mann.  
Welche Probleme können nun entstehen ? Was können sie tun ? 

9. Benenne sie Faktoren aus dem Kommunikationskontext                                             
die diese Situation negativ beeinflussen können. 
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Situation: 
 
Sie machen Sanitätsdienst in einem Fußballstadion. Die Stimmung während des 
Fußballspieles ist im Stadion sehr aggressiv. Die gegnerischen Fangruppen bepöbeln sich 
gegenseitig. Sie befinden sich zwischendrin und werden von einer kleineren Gruppen 
beleidigt und persönlich beschimpft. Wie ist ihre Herangehensweise an diese Situation ?  
Wie kommunizieren sie mit den Rädelsführern ?  
 

Thematische Fragen: 
 
* Beachte:  
Nicht alle Fragen müssen zum Bestehen der Prüfung richtig beantwortet werden ! 
Der Erwartungshorizont wird durch den jeweiligen Prüfer definiert. 
Die Fragen können in ihrer Reihenfolge geändert werden. 
 

1. Wie versuchen sie in dieser Konstellation die Situation deeskalieren ?  
Wie könnte ihr Kommunikationsansatz aussehen ? 

2. Was ist ihnen in Bezug auf Mimik, Gestik und verbalen  
Äußerungen wichtig ?  
Welches Verhalten  könnte die Gruppe falsch verstehen. 

3. Welche grundsätzlichen Kommunikationsprobleme können sich im                        
Umgang mit Rädelsführern in einer Fangruppe ergeben ? 

4.  Wodurch wird in dieser Situation das Sender- Empfänger- Modell  
eventuell gestört ? Erklären sie das Sender- Empfänger- Modell. 

5. Wodurch zeichnet sich das Verhalten einer geschlossenen Gruppe mit 
gleichen Zielen aus ? Mit welcher Entwicklung müssen sie in dieser Situation 
rechnen ? Wie können sie darauf reagieren ? 

6. Inwieweit können ihnen weitere Kollegen in dieser Situation helfen ? 
 

7. 
 

Wie sieht in dieser Situation eine angemessene nonverbale und paraverbale  
Kommunikation aus ?  

8. 
 

Einer ihrer Kollegen reagiert aggressiv auf die Fangruppe.  
Welche Probleme können nun entstehen ? Was können sie tun ? 

9. Welche Vorteile hat nach einem solchem schwierigen  
Einsatz grundsätzlich ein Debriefing/Nachgespräch ?  
Welche Aspekte wären ihnen wichtig ? 
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