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I
n einer Mediation wird nach einem struktu-
rierten Verfahren in fünf Schritten der anlie-
gende Konflikt mit den Konfliktpartnern und 

einem neutralen Dritten bearbeitet. Ziel ist, eine 
Klärung der anstehenden Problematik zu erzielen 
und eine gemeinsame, von allen Beteiligten trag-
fähige Lösung zu finden. Nur die hat Aussicht auf 
Nachhaltigkeit, in der sich die Bedürfnisse aller 
wiederfinden. Dabei gibt der Mediator keinen 
Rat, sondern sorgt für eine ruhige Gesprächsat-
mosphäre und unterstützt durch geeignete Fragen 
den Klärungsprozess.
Die Konstellation in vielen ärztlichen Berufsge-

meinschaften unterscheidet sich wesentlich von 
anderen beruflichen Kooperationen: Ein in der 
Regel kleiner Betrieb mit wenigen Angestellten 

wird von mehreren gleichberechtigten Partnern 
geführt. Hoher Arbeitsdruck, ausufernde Büro-
kratie und große Verantwortung lassen nicht viel 
Raum für regelmäßige Gespräche zwischen den 
Partnern. Individueller Arbeitsstil und unter-
schiedliche Sichtweisen auf die Medizin können 
aus einer Gemeinschaftspraxis faktisch schnell 
zwei oder mehr Einzelpraxen mit differierenden 
Verordnungsgewohnheiten und getrennten Pati-
entenstämmen unter einem Dach machen. Die 
Persönlichkeiten der Partner bedingen weiteren 
Abstimmungsbedarf. Fragen müssen beantwortet 
werden, zum Beispiel: Sind Hausbesuche wichtig? 
Kann man den Hausarztvertrag der AOK mit gu-
tem Gewissen unterschreiben? Wie halten es die 
Partner mit der Wirtschaftlichkeit?

Kooperationen

Versuchen Sie‘s doch mal mit Mediation!
Mediation gewinnt an Bedeutung, auch bei Konflikten in ärztlichen Kooperationen. Ziel ist immer, eine ge-

meinsame, für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu finden. Denn nur die hat Aussicht auf Erfolg.
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A&W-KOMPAKT

Die etwas andere Art 
Gespräch!

 Die Vorgehensweise der Mediati-
on unterscheidet sich von üb-
lichen Gesprächen. Finden regel-
mäßige Unterhaltungen zwi-
schen Geschäftspartnern statt, 
entwickelt sich nicht selten eine 
Ablaufroutine, die eine Weiter-
entwicklung oder Problemlösung 
verhindert. So fühlt sich der „Dy-
namiker“ permanent ausge-
bremst ohne Aussicht auf kleine 
Fortschritte. Eingespielte Koaliti-
onen behindern das Gespräch, 
ein Partner will eigentlich nur sei-
ne Ruhe haben. Die Besonderheit 
der kleinen Betriebe mit mehre-
ren gleichberechtigten Partnern 
ist aber, dass sich keiner aus der 
Verantwortung ziehen kann, dass 
die individuelle Herangehenswei-
se an Probleme immer die ande-
ren mit einbezieht.

5
strukturierte Schritte 
auf dem Weg zum Ziel.
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Über die Jahre können unausgesprochene Enttäu-
schungen, Verletzungen, Fehlinterpretationen 
und Missverständnisse dazu führen, dass die 
Partner den anfänglich guten Kontakt verlieren. 
Oft fühlen sie sich in ihrem Einsatz für die Praxis 
wechselseitig auch nicht ausreichend geachtet. 
Nicht selten kommt es dann zur Krise, in der sich 
für alle unerwartet die verdrängten Emotionen 
entladen, wenn ein Ereignis das labile Gleichge-
wicht stört.
Leider sehen die Partner in einer solchen Situa-

tion die Trennung oft als einzigen Ausweg mit er-
heblichen Konsequenzen für die existenziellen 
Bedürfnisse, mit viel Stress und Ärger, mit Vor-
würfen, „Kampf um die Patienten“ und vieles 
mehr. Da im Vorfeld nicht selten viel um des „lie-
ben Friedens“ willen „geschluckt“ wurde sowie 
Anpassungen, Abstimmungen und Regelungen 
unterblieben sind, fehlt eingeübtes „Konfliktma-
nagement“.

Ein Eskalationsprozess setzt sich in Gang

Naheliegend, dass praktisch in jeder Berufsge-
meinschaft zwischen Ärzten wesentliche Fragen 
und Problembereiche nicht ausreichend geklärt 
sind. Das führt auf Dauer zu Unzufriedenheit und 
Stress. Hierdurch wird der Blickwinkel der Betei-
ligten eingeengt. Die trennenden Faktoren gewin-
nen an Gewicht. Ein Eskalationsprozess setzt sich 
in Gang, der die negativen Gefühle verstärkt und 
den Prozess beschleunigt und verhärtet. In solch 
einem Zustand der Eskalation ist ein geregelter 
Gesprächsablauf dann nicht mehr möglich. Es sei 
denn, ein Mediator nimmt sich der Sache an. Der, 
möglichst erfahren in den Problemen des Ge-
sundheitswesens, lässt sich von allen Beteiligten 
darstellen, wie diese die aktuelle Situation sehen 
und erleben. Aufbauend auf die Vereinbarung 
von „Spielregeln“ in der Gesprächsrunde (Ver-
traulichkeit, Fairness, Offenheit, Optionalität) 
entwickelt sich eine Atmosphäre, die erlaubt, die 
jeweiligen Sichtweisen ohne Unterbrechung und 
Bewertung zu erläutern. Der Mediator achtet da-
bei auf die Einhaltung der vereinbarten Ge-
sprächsregeln. Er ermöglicht, dass die Gesprächs-
partner ihre Gedankengänge ohne Unterbre-
chung darlegen können.
Im Verlaufe des Gesprächs wird der Mediator 

durch Fragen den Klärungsprozess weiterführen. 
Sein Anliegen ist, die Dynamik zu verstehen, so 
dass er (meist) genau die Fragen stellen wird, die 
für die vergangene Entwicklung eine (nachvoll-
ziehbare) Erklärung geben. Da er die Tabus der 
Gemeinschaft nicht kennt, kann er auch „verbo-
tene“ Fragen stellen. Im Unterschied zum unbe-
gleiteten Gesprächskontext wird er darauf ach-
ten, dass jeder seine Gedanken ausführen kann. 

Der Prozess
Der Mediator lässt sich 

von allen Beteiligten darstel-
len, wie diese die aktuelle Situa-

tion sehen und erleben. Aufbauend 
auf die Vereinbarung von „Spielre-

geln“ in der Gesprächsrunde (Vertrau-
lichkeit, Fairness, Offenheit, Optiona-

lität) entwickelt sich eine Atmo-
sphäre, die erlaubt, die jeweili-

gen Sichtweisen ohne 
Unterbrechung und Be-

wertung zu erläutern. 

Das Ziel
Nach einem strukturier-

ten Verfahren in fünf Schrit-
ten bearbeiten die Konfliktpart-

ner und ein neutraler Dritter den 
Konflikt. Ziel ist, die Probleme zu lösen 

und eine gemeinsame, für alle Beteilig-
ten tragfähige Lösung zu finden. Da-

bei sorgt der Mediator für eine ru-
hige Gesprächsatmosphäre 

und unterstützt durch ge-
eignete Fragen den Klä-

rungsprozess. 

Das Vorgehen
Die Mediation unter-

scheidet sich von üblichen 
Gesprächen. Für das Verständ-

nis mediativer Arbeit ist es enorm 
wichtig, dass nicht die Frage von rich-

tig und falsch oder vernünftig und unver-
nünftig bearbeitet werden muss. Es 

geht vielmehr immer um persönli-
che Sichtweisen und die Integ-

ration aller individuellen 
Ansätze in die praktizier-

te Vorgehensweise. 

Vorannahmen, Fehlinterpretationen oder „Ge-
schichten im Kopf“ stehen ihm nicht zur Verfü-
gung. Er reagiert auf die emotionalen Reaktionen 
seiner Gesprächspartner und macht diese versteh-
barer, indem er die Zusammenhänge klärt.  
Die Konfliktpartner haben jeweils Gelegenheit, 

den Ausführungen des oder der 
anderen zu folgen. Vieles, oft nie 
zuvor Ausgesprochenes, kommt 
zur Sprache. Die Werte und Über-
zeugungen der Beteiligten werden 
deutlich. Missverständnisse wer-
den aufgedeckt. Durch diese Ge-
sprächstechnik, im Fachjargon 
der Mediatoren „die Arbeit durch 
den Konflikt“, wächst das gegen-
seitige Verständnis und die Akzep-
tanz, Grundlage für wiedererwa-
chendes Vertrauen.
Auf Basis dieser Gesprächseinheit werden die 

Konfliktpartner in der Folge gebeten, beliebige 
Lösungsideen zum anstehenden Konflikt zu be-
nennen. Dabei ist die Qualität der Ideen nicht ent-
scheidend. Immer wieder sind gerade abwegige 
Einfälle der Keim für eine neue Entwicklung. In 
einem letzten Schritt werden die Lösungsideen an 
den Bedürfnissen aller Partner gemessen und ge-
gebenenfalls so modifiziert, dass alle Gesprächs-
teilnehmer zustimmen können. Nur solche Lö-
sungen haben Aussicht auf Bestand, in denen sich 
alle Gesprächspartner wiederfinden. Ist eine Lö-
sung gefunden, wird diese konkret formuliert, do-
kumentiert und mit klarem Zeitplan versehen. ■

Dr.  med. Heinz Pilartz, Forum-M in Alfter

Über die Jahre können unausge-
sprochene Enttäuschungen und 
Missverständnisse dazu führen, 
dass die Partner den anfänglich 
guten Kontakt verlieren.


