
 „Empathie – Instrument zum sicheren Umgang mit Patienten“ 

 

Heute möchte ich Sie mit einem Themenfeld konfrontieren das zwar  nicht unbedingt auf 

den ersten Blick mit der Wundbehandlung zu tun hat, das aber für mich persönlich 

unabdingbar zur Wundtherapie gehört – nämlich die „Fähigkeit zur Empathie.“ 

 

Herr Dr. Falanga V et al haben 2003 in Ihrem Fließdiagramm zur Wundbettkonditionierung 

eindrucksvoll beschrieben, dass das Eingehen auf die Ängste und Sorgen des Patienten unter 

anderem  das Fundament der Wundtherapie bildet. 

 

Wie ginge das anders wenn wir als therapeutisches Team nicht die Fähigkeit zur Empathie 

hätten? 

 

Aber was bedeutet dieses kleine Wort Empathie überhaupt? 

 

Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und 

Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen zu verstehen und zu teilen. 

Zur Empathie gehören auch die Reaktionen auf die Gefühle anderer Menschen, wie zum 

Beispiel das Eingehen auf Trauer, das Verstehen von Schmerzsignalen, etc. 

 

Grundlage von Empathie ist aber die Selbstwahrnehmung, das heißt: 

je offener man für seine eigenen Emotionen ist, desto besser kann man die Gefühle anderer 

deuten. 

 

Empathie spielt aber nicht nur in der Medizin und Pflege eine fundamentale Rolle, sondern 

auch in vielen Wissenschaften und Anwendungsbereichen, wie bspw. bei  der Kriminalistik 

über die Pädagogik bis hin zum Management oder Marketing. 

 

Auch unsere Mutter unseres Berufsbildes der Krankenpflege  Florence Nightingale hat sich 

mit Empathie beschäftigt und sagte die eindrucksvollen Worte: 

„Spender des Lebens, gib mir Kraft, dass ich meine Arbeit mit Überlegung tue, getreu dem 

Ziel, das Leben jener zu hüten, die meiner Versorgung anvertraut sind. Halte meine Lippen 

frei von verletzenden Worten, gib mir klare Augen, das Gute der andern zu sehen. Gib mir 

sanfte Hände, ein gütiges Herz und eine geduldige Seele. Dass durch deine Gnade 

Schmerzen gelindert werden, kranke Körper heilen, Gemüter gestärkt werden, der 

Lebenswille wieder wachse“ 

 

Empathie ist aber keinesfalls zu verwechseln mit zwei anderen Begrifflichkeiten, nämlich mit 

dem Wörtern  Mitleid und Sympathie. 



Mitleid ist die gefühlte Anteilnahme an Schmerz und Leid anderer. 

Das Gefühl des Mitleids (-ens) kann verschiedene Ausprägungen haben, beziehungsweise 

verschieden stark empfunden werden (Ergriffenheit oder Betroffenheit) 

 

Mögliche Folgen von Mit-Leiden 

• Ausstieg aus dem Beruf  

• Psychosomatische Erkrankungen 

• Aggression – Rückzug der Pflegenden 

• Symptome des Burn – out 

• Gewalt in der Pflege…… 

 

Sympathie bezeichnet die Fähigkeit/Reaktion eines Menschen, einen anderen Menschen 

möglichst ganzheitlich zu erfassen, dessen Gefühle zu teilen, ohne sich zuvor über die 

Gründe  für dieses Verstehen und eventuell Handeln klar zu werden. 

Drei Teilkompetenzen der Empathie möchte ich Ihnen kurz darstellen, weil Sie für uns als 

Therapeuten unabdingbar sind. 

 

1. Die emotionale Empathie wird auch als emotionale Sensitivität bezeichnet. Sie macht es 

möglich, das gleiche zu fühlen wie andere Menschen (Mitgefühl). Hinzu kommen Merkmale 

wie emotionale Ansteckung (Stimmungsübertragung) und Hilfsimpuls. Emotionale Empathie 

ist eine nahezu „automatische“ Reaktion auf die Gefühle anderer. 

 

2. Das wichtigste Merkmal der kognitiven Empathie ist die Fähigkeit, nicht nur die Gefühle, 

sondern auch die Gedanken, Absichten und Motive anderer Menschen zu verstehen, um auf 

ihr zukünftiges Verhalten schließen zu können. Dazu gehört auch die Fähigkeit, indirekte 

oder nonverbale Botschaften (Körpersprache) korrekt zu entschlüsseln.  

Die Fähigkeit der zuverlässigen Einschätzung der Folgen eigener und fremder 

Entscheidungen und Gefühle stärkt das Verantwortungsbewusstsein und fördert eine 

erfolgreiche vorausschauende Planung. Hierbei ist für mich im Vordergrund das Zauberwort 

der „Adhärenz“. 

 

3. Die soziale Empathie, macht es möglich, das Verhalten komplexer Systeme in neuen und 

mehrdeutigen Situationen zu verstehen und zu beeinflussen. Zur sozialen Empathie gehört 

auch die Fähigkeit, sich spontan und intuitiv „richtig“ auf Menschen mit äußerst 

unterschiedlichen charakterlichen Eigenschaften aus verschiedenen sozialen Schichten, 

Altersgruppen oder Kulturen einzustellen.  

 



Nichts anderes haben wir bei unserer verschiedenen Patientenklienten oder auch den 

Mitgliedern des therapeutischen Teams  
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