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Mehr als nur eine Geräte-Abgabe
Der Mensch im Zentrum in der Lungenliga

Eine viel gebrauchte und doch wenig gelebte Aussage im Gesundheitswesen: „Der 
Mensch im Zentrum“. Wir alle kennen es auf eine bestimmte Diagnose oder ein  
bestimmtes Verhalten reduziert zu werden. Sind wir eine Diagnose? Ein einziges  
Symptom? Nein, wir sind viel mehr. Bei der Lungenliga Thurgau möchten wir den  
individuellen Bedürfnissen entgegenkommen. 

Die zentrale Aufgabe der Lungenliga ist es, ein Gerät 
zur Unterstützung der Atmung abzugeben. Aber das 
ist nicht alles. Es geht um viel mehr. Wir möchten den 
Raum geben, Themen rund um die Krankheit, die The-
rapie und den Alltag ansprechen zu können. Wir haben 
unsere Expertise im Fachwissen rund um Diagnosen be-
züglich der Lunge und der Umsetzung der Therapie. Die 
Expertise der Patient:innen selbst liegt im Kennen ihres 
eigenen Lebens, ihres Körpers und ihrer Erfahrungen 
rund um die Krankheit und Symptome. Nur sie selbst 
spüren, wie sich die Atemnot beim Treppen steigen an-
fühlt. Nur sie wissen, was es bedeutet, müde und er-
schöpft nach ein paar Metern zu sein. 

Hilfe zur Selbsthilfe
Deshalb stellen wir die Bedürfnisse nach Wohlbefinden, 
Beschwerdefreiheit und Lebensqualität ins Zentrum. 

Dabei ist die Grundhaltung rund um die Re-
dewendung „Hilfe zur Selbsthilfe“ zentral. 

In einer Coach-Funktion möchten wir mit unseren Pa-
tient:innen herausfinden, was Sie selbst dazu beitragen 
können. Gleichzeitig sollen sie von uns Wissen und Fer-
tigkeiten lernen, die Ihnen helfen mit ihrer Krankheit 
umzugehen. 
Das kann zum Beispiel ein Tagebuch sein, in dem die 
täglichen Arbeiten eingetragen werden. So kann ge-
meinsam geschaut werden, wo es Einsparpotential bei 
der Energie gibt. 

An welchen Stellen kann Hilfe hinzugezogen werden 
und was kann vereinfacht werden. So dass am Abend 
auch mal Energie für eine persönliche Belohnung wie 
ein Spaziergang, ein entspannendes Bad oder ein ge-
mütlicher Jass mit Freunden übrig bleibt. 

Eine Grundhaltung in der Beratung
Der Gedanke, die Betroffenen ins Zentrum zu stellen, 
tönt recht einfach. Die konkrete Umsetzung im Bera-
tungsalltag erfordert allerdings viel Achtsamkeit und 
Übung. Im letzten Jahr hat sich das gesamte Team der 
Lungenliga intensiv mit dieser Thematik auseinanderge-
setzt. Die Pflegefachpersonen haben zudem in diversen 
Workshops die Praxis trainiert. 

Auch strukturelle Änderungen sind notwendig, um die 
neue Art der Beratung durchzuführen. Einige Aufgaben 
wurden von den Pflegefachpersonen in die Administra-
tion oder die Lagerbewirtschaftung „gezügelt“. Damit 
eben mehr Zeit für die Gespräche mit den Betroffenen 
da ist. Auch wurde Infomaterial neu entworfen oder 
überarbeitet und ergänzt um Themen wie Atmung, Er-
nährung und Freizeitgestaltung.

Aktives Zuhören
Am Gesprächs-Beispiel auf der nächsten Seite möchten 
wir Ihnen zeigen, was der Mehrwert dieser ganzheitli-
chen Denkweise ist und wie eine Beratung einen ganz 
anderen Fokus erhalten kann: 

Mit der motivierenden Gesprächsführung erhält  
eine Beratung einen ganz anderen Fokus:

Gespräch im klassischen Sinne:

LLTG: Guten Tag. Wie geht es Ihnen? 

Patient: Guten Tag. Mir geht es gut. 

LLTG: Geht es gut mit der Therapie? 

Patient: Ja grundsätzlich schon. 

LLTG: Stimmt der Sitz der Maske oder 
haben Sie einen trockenen Mund? 

Patient: Sitzen tut die Maske gut. Der 
Mund ist teilweise leicht trocken.

Der Mensch im Zentrum: 

LLTG: Guten Tag. Schön, dass Sie gekommen sind. 

Patient: Guten Tag.

LLTG: Wie geht es Ihnen?

Patient: Danke, mir geht es gut.

LLTG: Wie ist es Ihnen im letzten Jahr ergangen?  
Wie ist es Ihnen gelungen die Maske zu tragen?

Patient: Ich wurde drei Mal operiert. Aus diesem 
Grund konnte ich die Maske auch nicht regelmässig 
tragen. Und jetzt habe ich weiterhin Mühe die Mas-
ke anzuziehen, weil ich meinen rechten Arm nicht 
mehr ganz heben kann. 

LLTG: Die körperlichen Beschwerden schränken Sie 
noch immer sehr ein?

Patient: Ja, ich habe immer noch Schmerzen.

LLTG: Gerne würden Sie die Maske regelmässig 
tragen, wenn Sie nicht so Schmerzen in Ihrem Arm 
hätten.

Patient: Ja, ich bin völlig erschöpft, wenn ich ohne 
Maske schlafe. Aber ich habe solche Schmerzen im 
Arm, wenn ich sie anziehen muss. 

LLTG: Darf ich Ihnen eine andere Maske zeigen, die 
einfacher zum Anziehen ist?

Patient: Ja, gerne, das würde mir sehr helfen. 

Gespräche in der Beratung

Hier sieht man schön den Unterschied, wie eine Bera-
tung abläuft, wenn wir einfach nur Informationen und 
Tipps anbieten oder wenn wir gemeinsam mit den Be-
troffenen zusammen unterwegs sind, um Lösungen zu 
finden. Das gleiche Gespräch hat dank dem aktiven Zu-
hören einen ganz anderen Verlauf genommen.

Motivierende Gesprächsführung ist zentral
In der Beratung ist die motivierende Gesprächsführung 
zentral. Diese umfasst unter anderem Kommunika-
tions-Methoden, wie etwa den Betroffenen nur offene 

Fragen zu stellen, welche nicht nur mit Ja oder Nein 
beantwortet werden können. 
Elementar ist auch das aktive Zuhören und anschlies-
sende Wiederholen in einer Zusammenfassung. So wird 
sichergestellt, dass das Gegenüber richtig verstanden 
wurde. Zudem hilft es den Betroffenen, ihre Bedürfnis-
se selbst zu reflektieren.

Unsere Beratungen basieren auf einer Haltung, die von 
Wertschätzung und Achtsamkeit gepträgt ist.




