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Abstract: Pädiatrische Gespräche unterscheiden sich gegenüber ande-

ren ärztlichen Gesprächen mit Patienten hinsichtlich der Gesprächs-

aufgaben und der Beteiligungskonstellationen. In einer triadischen 

Konstellation mit Arzt, Patient und Eltern(teil) müssen unterschiedliche 

Kenntnisse und Zuständigkeiten aller Beteiligten ausreichend abgegli-

chen und Verständigung und Gesprächsergebnisse gesichert werden. In 

diesem Beitrag wird zunächst die Forschungslage umrissen und das 

Handlungsschema pädiatrischer Erstkonsultationen kurz dargelegt. Da-

ran anschließend werden anhand einer Fallanalyse die vielschichtigen 

und komplexen Aufgabenstellungen der Beteiligten bei der Herstellung 

und Durchführung der körperlichen Untersuchung beleuchtet. 
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35.1 Einleitung 

Pädiatrische Gespräche weisen gegenüber anderen ärztlichen Gesprä-

chen mit Patienten einige Besonderheiten auf, die spezifische Ge-

sprächsaufgaben in spezifischen Beteiligungskonstellationen und mit 

spezifischen Bedingungen erzeugen. Als Normalfall kann eine triadische 

Konstellation mit Arzt, Patient und Eltern(teil) gelten.1 Eine besondere 

Aufgabe dabei ist es beispielsweise, die unterschiedlichen Kenntnisse 

und Zuständigkeiten aller Beteiligten in für die Zwecke des Gesprächs 

ausreichendem Maß abzugleichen und Verständigung und Gesprächs-

ergebnisse abzusichern. 

Arbeiten zu pädiatrischen Gesprächen sind thematisch heterogen (s. 

a. Winterscheid 2015): Viele Arbeiten befassen sich mit besonderen

Krankheitsbildern und Störungen wie bspw. Epilepsie (z. B. Schwabe 

2006) oder Fehlbildungen (z. B. Streeck 2002), mit Gesprächen in der 

Klinik (z. B. Aronsson, Rundström 1988, van Dulmen 2004) oder mit 

Psychotherapiesitzungen (z. B. O’Reilly 2008). In anderen untersuchten 

Gesprächen sind Kinder zwar das Gesprächsthema, können aber ent-

weder gar nicht an der Kommunikation teilnehmen oder sind nicht 

einmal anwesend (z. B. Gordon et al. 2009, Tiitinen, Ruusuvuori 2014). 

Noch weniger erforscht sind hingegen alltägliche Sprechstundengesprä-

che in der (Kinderarzt-)Praxis (z. B. Stivers 2001, Spranz-Fogasy, Win-

terscheid 2013, Winterscheid 2015, Winterscheid ersch.), obwohl die 

Patienten zu einem erheblichen Teil der ärztlichen Grundversorgungs-

gespräche Kinder sind (Cahill, Papageorgiou 2007, die sich auf Saxena 

et al. 1999 beziehen).  

Auffällig in den ärztlichen Gesprächen mit Kindern ist oft schon die 

geringe Beteiligung der Patienten am Gespräch. Meist sind es die El-

tern, die vielfach „über“ oder „für“ den Patienten mit dem Arzt sprechen 

(zu dieser Unterscheidung s. Schwabe 2006). Der Redeanteil der Eltern 

liegt nach Winterscheid (ersch.) bei durchschnittlich 25% gegenüber 8% 

der Patienten (n=35 Gespräche; s. a. Spranz-Fogasy, Winterscheid 

2013: 6). Die Redebeteiligung der Patienten ist nach Aronsson und 

Rundström (1988) auch beeinflusst durch den Erziehungsstil der El-

tern, Tates und Meeuwesen (2000) führen dies hingegen auf deren Alter 

und auf die Kompetenzzuschreibung durch die Ärzte zurück. Winter-

1  Wir verwenden für Arzt und Patient das generische Maskulinum, das aber 

für beide Geschlechter gelten soll. Zudem verwenden wir den Ausdruck 

„Eltern“ ebenfalls in einem generischen Sinne für die Beteiligung einzelner 

oder mehrerer erwachsener Begleitpersonen der jungen Patienten. 
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scheid (ersch.) kann die geringe Redebeteiligung dagegen nicht auf al-

tersbedingte Unterschiede zurückführen, wohl aber eine Kopplung an 

Handlungsaufgaben feststellen, bei denen die Patienten sich mehr oder 

weniger initiativ beteiligen können bzw. einbezogen werden sowie die 

zeitliche Einbeziehung der Patienten, die insbesondere von der Auffor-

derung zur Beschwerdenschilderung abhängt. 

Mit der Elternrolle verbunden sind immer Aspekte der Verantwort-

lichkeit. Eltern sind die ersten Ansprechpartner der Kinder, auch für 

Fragen der Befindlichkeit und Krankheit, und sie entscheiden auch 

über einen Arztbesuch. Dem voraus gehen ebenfalls regelmäßig Versu-

che der Eltern, die Beschwerden zu diagnostizieren und ggf. auch selbst 

zu behandeln, bevor sie sich dann nach misslungenen oder nicht aus-

reichenden Behandlungsversuchen ihre eigene Hilflosigkeit eingestehen 

müssen und sich gezwungen sehen, mit ihrem Kind einen Arzt aufsu-

chen (s. a. Spranz-Fogasy, Winterscheid 2013). Diese Bemühungen 

werden in den Sprechstunden auch zumeist thematisiert. Damit einher 

geht dann auch die Gefahr einer Imagebedrohung (s. hierzu a. Brown, 

Levinson 1987: 65ff. und Goffman 1967), da der Arztbesuch unnötig 

oder zu spät erfolgt sein kann und die eigenen Behandlungsmaßnah-

men evtl. nutzlos oder gar schädlich gewesen sein können (s. a. Spranz-

Fogasy, Winterscheid 2013, Winterscheid ersch).  

Darüber hinaus können die oft verdeckten Vorstellungen über 

Krankheitsursachen und -diagnosen, die sog. subjektiven Krankheits-

theorien (SKT) eine zusätzliche Herausforderung im gesprächsweisen 

Umgang des Arztes mit den Eltern darstellen (s. z. B. Winterscheid er-

sch.). Wüstner (2001: 309) versteht unter subjektiven Krankheitstheo-

rien „ein System krankheitsbezogener Vorstellungen, Überzeugungen 

und Bewertungen. Ein Mensch bildet sie, wenn er mit einer Krankheit 

konfrontiert wird. Kernstücke des Konzepts sind Vorstellungen über die 

Verursachung einer Krankheit und über die Beeinflussbarkeit“. Die An-

erkennung und Berücksichtigung der SKT ist – nicht nur in pädiatri-

schen Arzt-Patient-Gesprächen – elementar für die Beziehung zwischen 

den Interaktionsteilnehmern und damit auch für die compliance (Birk-

ner 2006). Für den Arzt empfiehlt es sich gar, bei nicht explizit gemach-

ten SKT aktiv nachzufragen, um zu vermeiden, dass solche Überlegun-

gen den Gesprächsprozess unterschwellig stören und bspw. qua Insis-

tenz über Gebühr verlängern (Spranz-Fogasy, Winterscheid 2013, Win-

terscheid ersch., s. a. Birkner 2006 oder – für den Zusammenhang 

nicht berücksichtigter Relevanzmarkierungen – Sator et al. 2008).  
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35.2 Handlungsschema pädiatrischer 
Erstkonsultationen 

Die Logik der Handlungsentwicklung stellt sich in pädiatrischen Ge-

sprächen an einigen Stellen differenzierter dar, als dies für andere ärzt-

liche Gespräche in der niedergelassenen Praxis mit meist dyadischer 

Beteiligtenstruktur gilt (zum Handlungsschema ärztlicher Erstgesprä-

che s. Spranz-Fogasy 2005). Die für pädiatrische Gespräche grundle-

gende triadische Gesprächskonstellation sorgt für eine gesplittete Ge-

sprächspartnerschaft mit unterschiedlichen Ansprechpartnern und 

komplementären Sequenzierungsaufgaben (Spranz-Fogasy, Winter-

scheid 2013). So gilt für die Eröffnungsphase pädiatrischer Gespräche 

eine deutlichere Trennung von Begrüßung und aufgabenbezogener Ge-

sprächseröffnung, die im dyadischen Erstgespräch häufig zusammen-

fallen.  

Mit der Gesprächseröffnung wählt der Pädiater zumeist eine der bei-

den Parteien, also Patient oder Elternteil, als für die Beschwerdenschil-

derung zuständig aus, wobei die Patienten nur in 32% der Fälle einer 

solchen Aufforderung nachkommen und auch in diesen Fällen Eltern 

relativ schnell die Aufgabe der Beschwerdenschilderung übernehmen. 

Während der Beschwerdenschilderung werden dann Zuständigkeiten 

für Berichtsteile durch Zuweisung oder Eigeninitiative ausgehandelt 

(vgl. dazu auch Winterscheid ersch.).  

In dyadischen Arzt-Patient-Gesprächen mit erwachsenen Patienten 

ist die körperliche Untersuchung in Abhängigkeit von der verbalen Ex-

ploration ein fakultatives Element. Oft kann der Arzt bereits aus der 

Schilderung des Patienten und mit wenigen Nachfragen eine Diagnose 

erstellen und eine weitergehende Untersuchung unterbleibt (Hampton 

et al. 1975). In den pädiatrischen Gesprächen handelt es sich bei der 

körperlichen Untersuchung hingegen um eine regelmäßig durchgeführ-

te Handlungsschemakomponente (s. a. Güthoff, Rosenecker 2008: 8), 

die weitere Aufgabenstellungen für die Interaktionsbeteiligung erzeugt, 

da der Patient zusätzlich zu seiner Kommunikationspartnerschaft auch 

noch zum Untersuchungsgegenstand wird. Für den Arzt geht es dann 

darum, neben seiner kognitiven und ggf. auch handlungspraktischen 

Beanspruchung durch die Untersuchung, auch die zweigeteilte Kom-

munikationspartnerschaft mit Patient und Eltern zu bewältigen.  

Die besonderen interaktionalen Aufgabenstellungen der pädiatri-

schen körperlichen Untersuchung und der ärztliche Umgang damit 

werden im Hauptteil dieses Beitrags in den Mittelpunkt gerückt (§ 35.3). 
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In den meisten Fällen ergibt sich für den Kinderarzt aus der Be-

schwerdenschilderung von Patienten und Eltern und der eigenen kör-

perlichen Untersuchung dann auch schon eine Diagnosestellung, der 

unmittelbar darauf eine Therapieplanung folgt. Sowohl die Diagnose-

mitteilung wie die Therapieplanung wird in der Regel zwischen Arzt und 

den Eltern verhandelt und zuweilen auch diskutiert. Wenn der Arzt sich 

an den Patienten wendet und Hinweise zu Symptomen der diagnosti-

zierten Erkrankung oder Punkte der Therapieplanung erläutert, ge-

schieht dies zumeist ohne diese diskursiv zur Disposition zu stellen. Bei 

der Gesprächsbeendigung und der Verabschiedung spricht der Arzt 

dann wieder beide Parteien zugleich an. Häufig geht die Gesprächsbe-

endigung auch damit einher, dass wichtige Verhaltensweisen nochmals 

angesprochen, Verabredungen festgehalten werden und der Arzt den El-

tern ein Rezept oder eine Überweisung und dem Patienten eine Beloh-

nung übergibt. Auch damit wird eine Differenz in der interaktiven Betei-

ligung sichtbar, die der Arzt vornimmt.  

35.3 Die körperliche Untersuchung 

Die körperliche Untersuchung ist allein schon deshalb interaktional 

auffällig, da sie regelmäßig mit einer Umpositionierung der Gesprächs-

beteiligten im Raum zusammenfällt (s. a. Winterscheid ersch.). Daneben 

nimmt auch das Verbale in dieser Handlungsschemakomponente eine 

eher untergeordnete Rolle ein. Der Arzt untersucht den Körper des Pati-

enten, während davor lediglich über die Beschwerden gesprochen oder 

allenfalls auf bestimmte Symptome gezeigt wurde.  

Eingeleitet wird dies in den meisten Fällen durch eine Ankündigung 

des Arztes oder die Bitte an den Patienten oder die Eltern, den Patienten 

durch Ausziehen bestimmter Kleidungsstücke auf die Untersuchung 

vorzubereiten. Sehr selten findet die Untersuchung auch einmal um 

den Schreibtisch des Arztes herum statt. Im Allgemeinen wird der Pati-

ent aber auf einer extra zu diesem Zweck vorhandenen Liege im Sprech-

zimmer des Arztes untersucht. Die Eltern bleiben zumeist auf dem bis-

herigen Platz sitzen, wobei sie sich zur Liege hin ausrichten, oder sie 

bereiten die Kinder auf die Untersuchung vor und bleiben dann in der 

Nähe der Liege stehen oder setzen sich anschließend wieder. In anderen 

Fällen treten sie auch zu einem späteren Zeitpunkt aus eigenem Antrieb 

oder auf die Bitte des Arztes hinzu.  
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Nach der Untersuchung orientieren sich alle Gesprächsbeteiligten 

dann – verbunden mit der Rückkehr des Arztes zum Schreibtisch – wie-

der auf den Schreibtisch des Arztes hin. Der Arzt beendet die körperli-

che Untersuchung häufig mit dem Hinweis, dass der Patient sich wieder 

anziehen oder wieder angezogen werden könne, gelegentlich aber auch 

mit einer direkten Überleitung zur Diagnose.  

Es handelt sich bei der körperlichen Untersuchung also um eine 

markante Zäsur in der Erstkonsultation, zumal diese auch hin und 

wieder mit einer längeren verbalen Pause einhergeht. Häufig nutzen die 

Eltern diese Phase jedoch auch, um noch weitere Punkte anzubringen 

oder schon dargestellte weiter zu explizieren (s. a. Spranz-Fogasy, Win-

terscheid 2013).  

Die Anforderungen an den Arzt bestehen bei der körperlichen Unter-

suchung demnach zunächst einmal in den folgenden rein formalen 

Schritten:  

• Die Handlungsschemakomponente muss vom Arzt eingeleitet

und etabliert werden.

• Der Arzt muss die Bedingungen für die notwendigen Untersu-

chungsschritte herstellen (technisch/apparativ sowie metakom-

munikativ).

• Der Arzt muss initiativ die notwendigen Untersuchungsschritte

durchführen (technisch/apparativ, kommunikativ).

• Der Arzt muss vielfach Übergänge der Beteiligungskonstellation

von triadischen zu interaktionsdyadischen Konstellationen orga-

nisieren (s. a. Schmitt, Knöbl 2013, Schmitt 2013: 54-5).

• Schließlich muss der Arzt die Interaktionsdyade wieder auflösen

und zum nächsten Handlungsschritt überleiten.

Im Folgenden wird an einem Fallbeispiel gezeigt werden, wie Ärzte diese 

Anforderungen bearbeiten.  

35.4 Fallanalyse 

Das Beispiel stammt aus einem von Winterscheid 2009 erhobenen Kor-

pus ärztlicher Gespräche in pädiatrischen Praxen bei vier unterschiedli-

chen Ärzten der alemannischen und rheinfränkischen Sprachregion 

und umfasst insgesamt 35 Aufnahmen, die alle mit Hilfe eines Audioge-
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räts, das auf dem Schreibtisch des Arztes positioniert wurde, und bei 

ca. der Hälfte der Gespräche auch mittels einer Videokamera festgehal-

ten werden konnten. Zum großen Teil handelt es sich um Erstkonsulta-

tionen, daneben wurden auch U-Untersuchungen aufgezeichnet, auf die 

hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll, da sich Vorsorgeun-

tersuchungen eklatant von Erstkonsultationsgesprächen unterschei-

den. Die Patienten waren zum Zeitpunkt der Aufnahme zwischen 2 ½ 

und 16 Jahren alt und wurden alle mindestens von einem Elternteil be-

gleitet.  

35.4.1 Gesprächseröffnung und Beschwerdenschilderung 

Die Patientin in diesem Beispiel2 ist 5 Jahre alt und wird von ihrer Mut-

ter begleitet. Sie hat im Vorfeld des Arztbesuchs erbrochen. Die Mutter 

nennt im Rahmen der Beschwerdenschilderung auf die Frage was ist 

LOS– das Problem, das zum Besuch der Sprechstunde geführt hat, wo-

raufhin sich der Arzt bei der Patientin nach der Dauer des Leidens er-

kundigt:3  

B 35.1 seit WANN has des denn; 

01 M fr[anziska hat ]BAUCHweh– 

02 P [((stöhnt))  ] 

03 A franzisK[A:, 

04 A seit   ]WANN has des denn; 

05 M     [hm JA– ] 

06 P (0.49) ((winselt)) 

07 (0.21) 

08 M um ZWÖLfe rum; 

09 M Al[S  ]O:– 

10 A   [°h ] 

11 M (0.31) im KINdergarten hast auch schon gebrochen–=ge, 

12 P (.) <<gedrückt> hm JA >– 

13 M ja- 

(0.2) 

2 Dieses Beispiel wird auch in Winterscheid (ersch.) ausführlich behandelt. 

3  Die Transkriptausschnitte wurden konform zu den GAT-2-

Basistranskriptkonventionen nach Selting et al. (2009) mit dem Transkrip-

tionseditor FOLKER (http://agd.ids-mannheim.de/folker.shtml) erstellt.  
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14 M un [um zwölfe  ] hab ich sie dann abjeHOLT– 

15 A    [<<piano> oh JE >; ] 

Die Mutter ergreift zunächst das Wort, lässt sich dann aber bei der Pa-

tientin eine ergänzend korrigierende Aussage bestätigen (Z. 09/11). Die-

ser Aufforderung kommt die Patientin auch nach (Z. 12). Die Bestäti-

gung wird jedoch in einer jammernd-jaulenden Art und Weise hervorge-

bracht, womit die Patientin zugleich die akuten Beschwerden zum Aus-

druck bringt und unterstreicht, dass sie in dieser Situation nicht von 

ihrem Recht Gebrauch macht (Heritage, Raymond 2005), die eigenen 

Beschwerden zu schildern und stattdessen die Mutter für sie berichten 

lässt. Auch durch die Körperhaltung und Körperausrichtung – sie wen-

det sich etwas vom Schreibtisch ab und sitzt in einer leicht zusammen-

gesunkenen Haltung auf dem Stuhl, während sie den Kopf auf den auf 

der Stuhllehne ruhenden Arm ablegt – zeigt die Patientin an, dass sie 

sich verbal zurzeit nicht beteiligen möchte oder sich dazu nicht imstan-

de sieht. Der Arzt reagiert auf ihre Antwort und übernimmt bei der 

responsiv eingesetzten Interjektion oh JE (Z. 15) sogar Tonlage und pro-

sodische Struktur bei „oh“. Die restliche Anamnese findet nach dem 

Rückzug der Patientin aus dem interaktiven Geschehen nur noch zwi-

schen Mutter und Arzt statt. 

35.4.2 Die Vorbereitung der Untersuchung 

Als Auftakt des nächsten Handlungsschritts – der körperlichen Unter-

suchung – aktiviert der Arzt dann die Patientin gleich auf mehrfache 

Weise: Er legt demonstrativ den Stift beiseite, mit dem er sich parallel 

zur Anamnese Notizen gemacht hat, sieht die Patientin an und adres-

siert sie zweifach, indem er sie zunächst duzt und dann mit ihrem Na-

men anspricht, bevor er sie auffordert, sich für die Untersuchung bereit 

zu machen:4 

4  Bei allen weiteren Transkriptausschnitten sind die Zeilen fortlaufend 

nummeriert. 
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B 35.2 schau ich deinen BAUCH mal an; 

01 A °h 

02 (0.33) 

03 A du franzisKA: ? 

04 A jetz legs du dich oben DRAUF– 

05 A ziehst die SCHUhe aus– 

06 A (.) schau ich deinen BAUCH mal an; 

07 (0.31) 

08 ((die Untersuchung wird vorbereitet ca. 14,1 Sek.)) 

Der Arzt bittet hier die Patientin, sich auf die Liege zu legen und die 

Schuhe auszuziehen, damit er mit der Untersuchung beginnen kann, 

die er mit schau ich deinen BAUCH mal an auch inhaltlich ankündigt. 

Die Mutter hilft ihrer Tochter dann bei der Vorbereitung.  

Übergang und Vorbereitung der körperlichen Untersuchung stellen 

komplexe Anforderungen der Koordination an alle drei Parteien dar 

(Schmitt, Deppermann 2007). Alle Beteiligten müssen nicht nur selbst 

Handlungen vollziehen, sondern auch Handlungen anderer berücksich-

tigen, unterstützen und ggf. auch übernehmen. So setzen sich manche 

Kinder selbstständig auf die Liege, ziehen die notwendigen Kleidungs-

stücke aus, während die Eltern sitzenbleiben. Der Arzt macht sich in 

dieser Phase häufig Notizen und wendet sich dann den Kindern zu. In 

anderen Fällen treten die Eltern hinzu und unterstützen die Kinder bei 

der Vorbereitung auf die Untersuchung, während der Arzt noch etwas 

ordnet oder notiert. Dies muss dadurch aufgelöst werden, dass die El-

tern sich wieder ein Stück entfernen, zur Seite gehen oder erneut auf 

den für Patienten und Eltern bereitgestellten Stühlen niederlassen.  

In diesem Beispielfall hat die Mutter die Patientin zur Liege begleitet 

und der Tochter die Schuhe ausgezogen. Dabei versperrt sie dem Arzt 

den Weg, der ebenfalls nach ihr an die Liege herangetreten ist. Der Arzt 

bittet die Patientin dann erneut, sich hinzulegen, nachdem die Schuhe 

ausgezogen wurden, und tritt dabei noch etwas näher an die Patientin 

heran. Die Mutter geht nun etwas nach links und lehnt sich an ein 

unmittelbar neben der Liege befindliches Regal.  

Dass hier die Vorbereitungen von der Mutter und der Patientin nicht 

fortgesetzt werden, liegt daran, dass der Arzt qua Rolle als „Agent“ (Eh-

lich, Rehbein 1979/1994) bzw. „Fokusperson“ der Interaktion an die 

Liege herangetreten ist und von seinem „Verhalten […] koordinative Re-

levanzen für andere aus[gehen]“ (Schmitt, Deppermann 2007: 104-5). 
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Die Mutter, die mit „kontinuierlichen Monitoring-Aktivitäten“5 beschäf-

tigt ist, registriert die Bewegung des Arztes und zieht sich augenblick-

lich von der Liege zurück, damit der Arzt an die Patientin herantreten 

kann (Schmitt, Deppermann 2007: 110). Der Arzt kündigt die Unterbre-

chung der Vorbereitungsaktivitäten von Mutter und Patientin nicht an, 

übernimmt dann jedoch die noch ausstehende Vorbereitung.  

Box 35.1 Koordinative Relevanz 

[K]oordinative Relevanz entsteht aus einem kontinuierlichen Abgleich ak-

tueller Konstellationen und Vorgänge mit dem vorgängigen professionel-

len Wissen hinsichtlich allgemeiner Abläufe, der sequenziellen Logik von 

Arbeitsschritten und der notwendigen Beteiligung bestimmter Funktions-

rollen. 

Schmitt, Deppermann 2007: 121 

Es sorgt also das Wissen der Mutter über diese Situationen dafür, dass 

sie sich von der Liege zurückzieht und dem Arzt den Raum schafft, an 

die Patientin heranzutreten. Die bis dato durchgeführte Vorbereitung 

wird vom Arzt, nachdem er die Patientin gebeten hat, sich hinzulegen, 

insofern als unzureichend charakterisiert, als er ein Kleidungsstück 

noch etwas weiter herunterzieht und hierfür den Knopf der Hose öffnen 

muss. Dies kündigt er auch explizit an:  

B 35.3 jetz legs du dich einfach HIN– 

09 A so:–=jetz legs du dich einfach HIN– 

10 (5.33) 

11 M ((unverständlich)) 

12 A (2.6) 

13 A so (.) franzisKA, 

14 A (1.62) jetz mach ich deine HOse mal AUF, 

15 A (1.82) po mal hochHEben– 

16 A (1.59) noch MAL– 

17 A (.) SO; 

18 A (.) wo tut der bauch weh ZEIG mal– 

5  Der Begriff geht auf Goodwin (1980) zurück und beschreibt zunächst die 

Wahrnehmungsleistung der Gesprächsbeteiligten. 
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Dass es sich bei der Ankündigung, die Hose aufzumachen, um die Be-

arbeitung eines „Vorfalls“ (Schmitt 1997: 56) handelt, wird nicht expli-

ziert, aber durch die Wiederholung seiner Aufforderung (Z. 09) und das 

Hinzufügen des Adjektivs einfach definiert er den gegenwärtigen Zu-

stand als noch nicht seiner Anweisung entsprechend. Die ursprüngliche 

Aufforderung des Arztes bestand darin, dass die Patientin ihre sitzende 

Position verlassen und sich barfuß auf die für Untersuchungen bereit-

stehende Liege legen sollte. Durch das Herantreten an die Liege, bevor 

die Patientin allen Aufforderungen des Arztes nachkommen konnte, re-

pariert er möglicherweise ein Missverständnis, das durch seine nicht 

weiter ausgeführte Aussage aufgetreten sein kann. Neben der Umpositi-

onierung und der Vorbereitung durch das Ausziehen der Schuhe, die 

notwendigerweise vor dem Hinlegen auf der Liege erfolgen muss, hat er 

lediglich erwähnt, dass er sich den „Bauch“ ansehen möchte. Es wurde 

also nur der Körperteil benannt, der im Folgenden untersucht werden 

soll. Hiermit ist noch keine Aufforderung verbunden, bestimmte Klei-

dungsstücke auszuziehen, wobei dies durchaus so interpretiert werden 

könnte, da zum „Anschauen“ des entsprechenden Körperteils natürlich 

der Bauch freigelegt werden muss. Unklar bleibt, ob die Patientin T-

Shirt und/oder Hose ausziehen muss oder ob es ausreicht, das T-Shirt 

in der liegenden Position leicht nach oben zu schieben. Der Bauch be-

findet sich bei einem Menschen im „unteren Teil des Rumpfes zwischen 

Zwerchfell und Becken“ (Duden 2015), wird jedoch auch häufig als der 

Bereich verstanden, der sich über dem Bund der Hose befindet. Um 

nun tatsächlich den Bauch untersuchen zu können, muss also der Be-

reich zwischen Zwerchfell und Becken offengelegt werden, wozu u. a. 

der Knopf der Jeanshose geöffnet und diese etwas nach unten gescho-

ben werden muss.  

Box 35.2 Recipient design 

Annahmen über das Partnerwissen sind für die Turngestaltung [also] 

entscheidend, weil von ihnen abhängt, welche Ausdrücke und Formulie-

rungen wir benutzen können, um einen Beitrag zu produzieren, der ei-

nerseits hinreichend explizit und somit verständlich, andererseits aber 

auch nicht zu redundant mit Blick auf das schon bestehende Wissen des 

Partners sind. Diesen beiden Aufgaben, die in etwa der Erfüllung der 

beiden Griceschen Quantitätsmaximen entsprechen (Grice 1975), dient 

das sog. recipient design 

Deppermann 2015: 7 (Hervorhebungen im Original) 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Bauch#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Bauch#Bedeutung1a
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Durch das Unterbrechen der Vorbereitungsaktivitäten von Mutter und 

Patientin verhindert er beiläufig eine unnötige oder unzureichende Vor-

bereitung, welche aus der nicht expliziten Aufforderung resultieren 

könnte oder daraus resultierte, dass seine Anforderung nicht schnell 

genug umgesetzt wurde. Es kann nicht davon ausgegangen werden, 

dass Mutter und Patientin für ihre Vorbereitung dieselbe Definition des 

Bauchs zugrunde legen. Die Übernahme dieser Rolle erfolgt, nachdem 

er die vorbereitenden Aktivitäten als noch nicht ausreichend definiert 

hat und zum Teil erneut als Aufforderung formuliert, aber dann auch 

bestimmte vorbereitende Aktivitäten selbst vornimmt. 

Durch die Hinweise auf sein Handeln sichert der Arzt sich aber nicht 

nur ihre Mitarbeit, sondern informiert zugleich die Patientin und deren 

Mutter über sein Handeln. Der Arzt legitimiert hier also sein Handeln, 

in den persönlichen Bereich der Patientin einzudringen (Heath 2006), 

dadurch, dass er für Mutter und Patientin transparent macht, warum 

das Setzen auf die Liege und das Ausziehen der Schuhe bisher noch 

nicht die Voraussetzungen erfüllt, um den BAUCH mal an[zuschauen]. 

Seine Handlungen dienen dabei dazu, den Bauch „freizulegen“ und da-

mit erst die Voraussetzungen für die Untersuchung zu schaffen.  

„Ein anderes Bezugssystem des Individuums ergibt sich aus den 

„Territorien des Selbst“ (Goffman 1971/1974), zu denen z. B. der um 

den Körper angeordnete „persönliche Raum“ gehört, in den andere Per-

sonen nur unter besonderen Bedingungen eindringen dürfen (Miebach 

2014: 106). Ein Arzt, der aufgesucht wird, um die eigenen Leiden oder 

die Leiden der Kinder zu lindern, ist selbstverständlich mit diesen Rech-

ten ausgestattet. Dennoch besteht in dieser Phase des Sprechstunden-

gesprächs – laut Heath (1986, 2006) – vor allem das Problem des Um-

gangs mit der territorialen Selbstbestimmung (Goffman 1971/1974), 

das die Beteiligten mit einer „separation practice“ (Heath 1986, 2006: 

209) bearbeiten, bei der bspw. die Patienten ihren Körper als Objekt be-

handeln, während sie gleichzeitig dessen Manipulation und Präsentati-

on übersehen. Sie bieten dem Arzt damit einen unmittelbaren und „ob-

jektiven“ Zugang zum körperlichen Zustand, der es zulässt, dass sehr 

häufig und routinemäßig eine „empirically grounded“ Diagnose folgen 

kann, die ihrerseits wieder Therapievorschläge begründet. Auch Ripke 

hat diese „Grenzüberschreitung [der] Person im medizinisch üblichen 

Umfang“ herausgestellt und sogar auf „alle Fragen, die in den Privatbe-

reich der Patienten eingreifen“, ausgeweitet, die bei ungenügender Vor-

bereitung sogar eine „Beziehungsstörung“ zwischen Arzt und Patient 

nach sich ziehen kann (Ripke 1994: 80ff).  
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In dieser Situation muss eine Manipulation vorgenommen werden, 

um die Diagnose überhaupt erst durch eine fundierte Untersuchung zu 

erhalten. Dieser Zusammenhang wird durch das SO; anschließend 

deutlich herausgestellt, sodass der Arzt nun zum nächsten Schritt 

übergeht, der zurückgestellt werden musste. Zugleich wirkt er durch 

die Ankündigung seiner Handlungsschritte auch der Problematik der 

territorialen Selbstbestimmung entgegen (Heath 1986, 2006).  

Somit sind hier ausnahmsweise alle drei Parteien an der Vorberei-

tung der Untersuchung beteiligt: Die Patientin, die den Stuhl verlässt 

und sich zur Liege begibt, die Mutter, die ihr dabei behilflich sein möch-

te und ebenfalls an die Liege herantritt, sowie der Arzt, der noch weitere 

vorbereitende Maßnahmen unternimmt, bevor er nun mit der Untersu-

chung beginnen kann. 

35.4.3 Die Durchführung der Untersuchung 

Zu Beginn der Untersuchung erkundigt sich der Arzt – trotz der bisher 

sehr geringen Beteiligung der Patientin – bei der Patientin nach der ge-

nauen Schmerzlokalisation und informiert diese über alle Untersu-

chungsschritte:  

B 35.4 jetz HORCH ich den bauch mal ab– 

18 A (.) wo tut der bauch weh ZEIG mal– 

19 P DA::– 

20 A (.) DA in der mitte– 

21 A (1.68) jetz HORCH ich den bauch mal ab– 

22 (17.96) 

23 A und jetz FÜHL ich deinen bauch mal AN– 

24 (8.04) 

25 P aua da t[ut_s (.) WEH– ] 

26 A     [da tut_s en   ]bisschen WEH, 

27 (3.23) 

28 P da AUCH– 

29 (1.68) 

30 P da jetz (.) NICH; 

31 A (.) da nich SO; 

32 A na das is ja PRIma– 

33 A (.) also BLINDdarm is nichts– 
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Der Arzt hält sofort nach der Lokalisierung durch die Tochter den 

schmerzenden Ort im Verhältnis zum Körper fest (Z. 20) und beginnt 

mit der Untersuchung. Die einzelnen Untersuchungsschritte werden 

explizit benannt (Z. 21/23), auch um die Patientin auf die Manipulatio-

nen und Aktionen vorzubereiten (Heath 1986, 2006). Als die Patientin 

ihn bei einer Berührung auf Schmerzen hinweist, wiederholt er die Aus-

sage und behält sogar die prosodische Kontur bei, schwächt die Aussa-

ge aber qua en bisschen ab. Die Patientin reagiert auf eine weitere 

schmerzhafte Stelle und verweist darüber hinaus auf eine Stelle, die 

nicht schmerzt. Auch dieser Hinweis wird vom Arzt in modifizierter Art 

und Weise wiederholt. Während die Patientin die Stelle kontrastiv zu ei-

ner schmerzenden Stelle ausmacht, skaliert der Arzt die Schmerzen 

und ordnet dieser Stelle einen geringeren Schmerz zu als den Stellen 

zuvor.  

Diesen Befund bewertet er nun explizit positiv (PRIma, Z. 32) und 

schließt daran eine Ausschlussdiagnose an. Simultan zur Äußerung al-

so BLINDdarm is nichts- (Z. 33) tastet er den Bauch der Patientin weiter 

ab, fixiert dabei aber die Mutter. Nach deren Ratifikation (s. u.) und de-

ren Positionsveränderung – sie beugt sich näher zur Tochter vor – wen-

det er sich wieder der Patientin zu. Der Arzt führt seine Aussage dem-

nach nicht nur an, um eine mögliche Diagnose auszuschließen, er be-

nennt dies auch ausdrücklich gegenüber der Mutter, die er bei dieser 

Feststellung, die mittels also als Schlussfolgerung präsentiert wird, an-

sieht. Der Arzt entkräftet damit prophylaktisch eine mögliche Befürch-

tung der Mutter, denn das Stichwort „Blinddarmentzündung“ ist bisher 

in dem Gespräch nicht gefallen und auch nicht angedeutet worden. 

(Das Appellativum „Blinddarm“ bezieht sich hier nicht auf einen Teil des 

Darmtrakts, sondern auf eine Entzündung, die meistens mit diesem Teil 

in Verbindung gebracht wird). 

B 35.5 also BLINDdarm is nichts– 

33 A (.) also BLINDdarm is nichts– 

34 M (.) ja beine konnt se anWINkeln; 

35 M ((lacht)) (.) ((Lachansatz)) 

36 A (0.2) 

Die Mutter zeigt durch ihre Reaktion an, dass sie mit dem Krankheits-

bild einer Blinddarmentzündung vertraut ist und führt eine diagnosti-

sche Beobachtung an, die diese Diagnose in ihren Augen auch aus-
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schließt. Somit bekräftigt sie die Ausschlussdiagnose des Arztes. Hier 

präsentiert sich die Mutter als jemand, der über ein gewisses Krank-

heitswissen verfügt. 

Box 35.3 Wissenspräsentation 

Anzeige und Aushandlung von Wissen sind […] eng mit der Selbst- und 

Fremdpositionierung der Interagierenden und der Konstitution sozialer 

Beziehungen verknüpft. 

Deppermann 2015: 12 

Die diagnostische Beobachtung, die vor der Sprechstunde gemacht 

worden sein musste, wurde zuvor nicht angesprochen. Dass dazu auch 

keine Veranlassung bestand, belegt jedoch die Begründungsstruktur 

der Mutter sowie ihre folgende Nachfrage: 

B 35.6 muss ma da AUCH erbrechen– 

36  (0.2) 

37 M °hh (2.85) muss ma da AUCH erbrechen– 

38 A (0.7) ja– 

39 M (.) ja, 

40 A (0.22) ja MUSS nich; 

41 A aber KAN[N;  ] 

42 M  [ja, ] 

43 (1.49) 

Durch die Nachfrage muss ma da AUCH erbrechen– (Z. 37) zeigt die 

Mutter an, dass sie bei den vorliegenden Symptomen unabhängig von 

der im Vorfeld durchgeführten Beobachtung nicht den Verdacht gehegt 

hat, dass der Grund für die Leiden der Tochter eine Blinddarminfektion 

sein könnte. Auch durch diese Nachfrage stellt sie nicht den Ausschluss 

dieser möglichen Diagnose infrage, sondern unterstreicht den Aus-

schluss zusätzlich. Beide Äußerungen belegen ein gewisses Erfah-

rungswissen bezüglich Entzündungen des Blinddarms sowie eine ge-

wisse Verwunderung über die explizite Nennung der Ausschlussdiagno-

se. Sie erfragt Informationen zu Symptomen, die sich nicht mit ihrem 

bisherigen Kenntnisstand decken. Dabei wird die Kompetenz des Arztes 

von der Mutter nicht angegriffen, sie nutzt vielmehr seine Expertise, um 
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ihr eigenes Wissen zu erweitern, da er den „Zugang (access) zu Wissen“, 

„die relative Vorrangigkeit (priority)“ und „die Verantwortlichkeit 

(responsibility) für bestimmtes Wissen“ besitzt (Deppermann 2015: 12f 

unter Bezug auf Heritage 2013). 

Ihre Überraschung zeigt sich auch dadurch, dass sie nach den Re-

aktionen des Arztes noch einmal mittels ja (Z. 39), nachfragt. Dieser 

führt den Punkt etwas aus und erklärt, dass es sich bei Erbrechen um 

ein mit der Blinddarmentzündung einhergehendes Symptom handeln 

kann, auch wenn das nicht notwendigerweise der Fall ist. Simultan zur 

Nachfrage der Mutter wendet der Arzt sich erneut der Mutter zu, wobei 

er mit der Untersuchung fortfährt, orientiert sich aber dann mittels 

Blick parallel zu aber KANN (Z. 41), wieder zur Patientin.  

35.4.4 Die Diagnosemitteilung 

Der Arzt präsentiert anschließend zwei prädiagnostische Mitteilungen 

(Spranz-Fogasy 2014) zur ertastbaren Beschaffenheit der Bauchgegend 

und zu einem hörbaren Krankheitszeichen (Z. 44/45): 

B 35.7 also da geht so_n magenDARMinfekt (.) los 

43 (1.49) 

44 A bauch is aber sons_schön WEICH; 

45 A (.) aber gluckern tut_s ORdentlich; 

46 A also da geht so_n magenDARMinfekt (.) los;=ne, 

Solche prädiagnostischen Mitteilungen dokumentieren regelmäßig den 

epistemischen Status des Arztes im Verlauf der Diagnostik, informieren 

aber auch den Patienten bzw. hier die Mutter und die Patientin über 

den aktuellen Stand (Spranz-Fogasy 2014). Sie werden hier analog zur 

Begründungsstruktur bei der Ausschlussdiagnose herangezogen, um 

eine nachfolgende Diagnosemitteilung mit Anhaltspunkten zu unter-

mauern. Dass diese Diagnose als Schlussfolgerung der prädiagnosti-

schen Mitteilungen, die sich aus der Untersuchung ergeben, zu verste-

hen ist, wird erneut durch also auf der Textoberfläche ausdrücklich 

herausgestellt. Gerade die körperliche Untersuchung ist, wie hier, häu-

fig Ausgangspunkt einer Diagnosemitteilung, weil sie „empirically 

grounded observations“ (Heath 2006: 213) liefert. 
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Dass der Arzt seine Diagnose durch die Mutter dann auch ratifiziert 

wissen möchte, kann man an dem angehängten question tag „ne“ er-

kennen, das unmittelbar angeschlossen wird (Z. 46). Die Mutter prob-

lematisiert dies allerdings zunächst: 

B 35.8 is_grad im umLAUF, 

46 A also da geht so_n magenDARMinfekt (.) los;=ne, 

47 M (.) gibt_s 

48 M (.) is_grad im umLAUF, 

49 A (0.62) 

50 M ja 

Erneut stellt sich die Mutter hier durch ihre Reaktion als jemand dar, 

der über bestimmtes Wissen über Krankheiten verfügt. So weiß sie 

auch, dass ein Magendarminfekt zumeist hoch ansteckend ist und 

meistens mehrere Fälle zur selben Zeit auftreten. Dass sie davon noch 

nichts mitbekommen hat, liegt dieser Aussage zugrunde, da sie nach 

der Existenz einer Ansteckungswelle (Z. 48) fragt und diese damit als 

ihr unbekannt voraussetzt.  

Diese Nachfrage ist nun jedoch für ihr Selbstbild etwas heikler (s. 

o.), da sie durch die Nachfrage auch erkennbar macht, dass sie einen 

Magendarminfekt wie eine Blinddarmentzündung im Vorfeld nicht als 

Ursache für die Beschwerden der Tochter angenommen hatte und 

durch diese Nachfrage legitimiert, warum sie das bekannte Krankheits-

bild einer Magen-Darm-Grippe nicht als solche erkannt hat. Gleichzeitig 

kann diese Nachfrage jedoch auch indizieren, dass sie von der Diagnose 

noch nicht restlos überzeugt ist. (Dass sie sich der Brisanz der Nachfra-

ge bewusst war, könnte ein Grund dafür sein, dass sie die erste Kon-

struktion (gibt_s, Z. 47) nicht fortführt.)  

Blickkontakt besteht hier zwischen dem Arzt und der Mutter wäh-

rend der Nennung der Diagnose, wobei der Arzt den Blick bereits wieder 

von der Mutter abwendet, bevor er den question tag produziert. Als die 

Mutter jedoch die Erkrankungswelle erfragt, blickt er erneut kurz zu ihr 

nach oben. Er nickt dann noch als Reaktion auf ihre Frage mehrfach, 

fixiert dabei jedoch bereits wieder die Patientin. Die Mutter ratifiziert 

diese Reaktion sofort (ja, Z. 50). 
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 35.4.5 Eine subjektive Krankheitstheorie 

B 35.9 weil erst hab ich geDACHT– 

50 A ja 

51 (3.13) 

52 M wei[l erst hab ich ]geDACHT– 

53 A    [PRIma;         ] 

54 M weil se HALT– 

55 M weil ich MAIS gekocht hab–=ne, 

Nach einer Pause von ca. 3 Sekunden erwähnt sie dann eine subjektive 

Krankheitstheorie (SKT) (§ 21, 29), nämlich eine Nahrungsmittelunver-

träglichkeit, die bereits während der Anamnese von ihr vorgebracht 

wurde. Durch das Mentalverb „denken“, das verwendete Tempus und 

das Adverb erst (Z. 52) „zeig[t sie] an, dass [sie] keine Verantwortung für 

die Präzision und das Zutreffen [der] Aussage übernimmt“ (Deppermann 

2015: 15). Sie markiert die Theorie zwar als nicht mehr relevant und 

auch der zeitliche Kontext, nämlich nach der Diagnose, stuft die Er-

wähnung der SKT herab, durch das wiederholte Ansprechen wird diese 

aber dennoch markiert. Der Arzt reagiert hier nicht, sondern schließt 

mit dem an die Patientin gerichteten PRIma (Z. 53) diesen Teil der Un-

tersuchung ab. Er bearbeitet hier die körperliche Untersuchung als vor-

gängig (ten Have 1990) und reagiert damit auf die Herabstufung, die die 

Mutter selbst hinsichtlich der SKT betreibt, sowie die Tatsache, dass die 

Diagnose ja bereits aufgestellt wurde. Dadurch, dass er hier nicht rea-

giert, unterstreicht er jedoch zusätzlich die bereits durch ihn aufgestell-

te Diagnose. Direkt anschließend erhebt er sich und tritt zu dem Regal, 

an dem sich die Mutter während dieses Teils der Untersuchung gelehnt 

hatte, holt einen Spatel und tritt wieder an die Patientin heran.  

Erneut zeigen sich die „kontinuierlichen Monitoring-Aktivitäten“ 

(Schmitt, Deppermann 2007: 110) der Mutter, die sofort auf die Bewe-

gungen des Arztes reagiert und vom Regal tritt, auf das der Arzt sich 

hinwendet, damit dieser ohne um sie herumzugehen zum Regal gelan-

gen kann, auf das sie sich zuvor aufgestützt hatte. Nachdem der Arzt 

sich wieder der Patientin zuwendet, folgt ihm die Mutter zur Liege. Bei-

de Erwachsenen stehen vor der Liege und während der Arzt nun den 

Mund der Patientin untersucht, die sich mittlerweile wieder aufgesetzt 

hatte, führt die Mutter die vor der Sprechstunde aufgestellte und in der 

Sprechstunde bereits thematisierte SKT weiter aus:  
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B 35.10 weil erst hab ich geDACHT– 

55 M weil ich MAIS gekocht hab–=ne, 

56 M des wissmer jetz dass ihr DES zu viel war;=ne– 

57 (1.85) 

58 M was heißt ZU viel, 

59 M (.) dass se_s [(net verträgt) ] 

60 A   [weit AUF       ]machen den mund; 

61 A zunge rausSTREcken– 

62 A die schleimhäute sind noch schön F[EUCHT– ] 

35.4.6 Nebensymptome 

Der Mutter gegenüber erwähnt der Arzt dann nach Abschluss des zwei-

ten Teils der Untersuchung, dass die schleimhäute [...] FEUCHT (Z. 62) 

sind, ohne auf die Ausführen bezüglich der SKT einzugehen. Diese wei-

terführende Untersuchung, die nach der Diagnosemitteilung erfolgt, 

dient hier also nicht mehr der Suche nach der Diagnose, sondern nach 

einer möglichen Folge eines Symptoms, des Erbrechens, die auch weite-

re Maßnahmen nach sich ziehen könnten. So „kann der Körper unter 

bestimmten Umständen »austrocknen« (=dehydrieren), vor allem dann, 

wenn ein Kind sowohl erbricht als auch Durchfall und/oder Fieber hat“ 

(Renz-Polster et al. 2012: 317).  

B 35.11 aber sie hat jetz KOmische flecken an den wangen, 

62 A die schleimhäute sind noch schön F[EUCHT–             ] 

63 M  [aber sie hat jetz ]KOmische flecken an den 

wangen, 

64 (0.96) 

65 M hier- 

66 A °h ja das is vom ERbrechn; 

67 (0.42) 

68 M des is jetz d[urch den WÜR]Greiz– 

69 A              [°h          ] 

70 (0.2) 

71 ((Arzt klatscht)) 

72 A durch den würgreiz hat sich das blut im gesicht geSTA[UT–   

] 

73 M  [hmhm; ] 



             Seite  1706 

74 M °h 

75 A un da sind IN der haut ganz fei[ne BLU]tungn; 

76 M  [ja–   ] 

77 A (.) des– 

78 A (0.2) dauert also bsicher ne WOche bis die weggehn– 

79 A diese klein[en   ][++++++ ] 

80 M  [gut– ] 

81 M  [eben   ]dacht ich ja WUI, 

82 M (.) was is [denn ]DES– 

83 A  [ja–  ] 

84 A sind sogenannte peTECHien–=ne, 

85 M gut– 

86 A (0.34) KOMM– 

87 A (0.29) zieh dich wieder AN– 

88 P +++ 

89 M was könn_wer MAchen– 

Die Mitteilung des Arztes zum Zustand der Schleimhäute nimmt die 

Mutter dann zum Anlass, die Ausführung zur SKT abzubrechen und 

noch eine weitere optisch wahrnehmbare, ihr nicht erklärliche Hautver-

änderung anzuführen, die der Arzt bisher nicht angesprochen hat. Der 

Arzt erläutert ihr den Hintergrund dieses Phänomens und den Zeit-

raum, nachdem diese Hautveränderung wieder verschwunden sein soll-

te. Die Erwachsenen stehen hierbei beide vor der Patientin und sind auf 

die Patientin fokussiert, die ja auch Trägerin dieses neu angesproche-

nen Phänomens ist. Der Abstand zwischen der Mutter und der Patientin 

entspricht dem Abstand der Patientin zum Arzt. Die Mutter und der 

Arzt stehen indes sehr eng beieinander. Die Mutter sucht den Blickkon-

takt zwischendurch, der Arzt stellt den Blickkontakt aber erst her, als 

er von BLUtungen (Z. 75) spricht. Die Mutter führt die Thematik mar-

kiert ein, indem sie die flecken als KOmisch (Z. 63) bezeichnet und diese 

Beobachtung zusätzlich mit einem aber einleitet. Durch diese Einlei-

tung knüpft sie an die Aussage des Arztes an und setzt dieser etwas 

entgegen, was ihrer Erwartung bezüglich eines bisher nicht angespro-

chenen Phänomens entgegensteht. Zudem zeigt sie dem Arzt die ent-

sprechende Stelle.  

Der Arzt stellt zunächst einen Zusammenhang der Flecken mit der 

Krankheit der Patientin her. Daraufhin zieht die Mutter eine Schlussfol-

gerung aus dieser Information. Der Arzt greift den Wortlaut hier auf 

(würgreiz, Z. 72) und führt den Hintergrund dieses Symptoms aus. Am 
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Ende der Ausführungen blickt er die Mutter an. Danach geht er noch 

darauf ein, wann dieses Symptom ohne eine weitere Behandlung wieder 

verschwinden sollte. Als die Mutter nochmals auf die Überraschung bei 

der Entdeckung eingeht und damit erneut eine Relevanzhochstufung 

vornimmt, nennt er den Fachbegriff dieses Symptoms (Z. 84). Durch 

diese Nennung des Fachbegriffs schließt er die Diskussion über das mit 

der Erkrankung zusammenhängenden Symptoms ab. Er bittet die Pati-

entin, sich wieder anzuziehen und schickt sich an, seine Hände zu wa-

schen.  

Damit beendet der Arzt die Untersuchung und leitet zur nächsten 

Phase der Therapieplanung über, die dann aber darin besteht, dass mit 

der Mutter nun das weitere Vorgehen verhandelt wird. Dies leitet die 

Mutter selbst ein, indem sie ihn bereits auf dem Weg von der Liege zum 

Waschbecken und dem Waschbecken zum Schreibtisch nach dem wei-

teren Vorgehen fragt (was könn_wer MAchen, Z. 89).  

35.4.7 Das Geschehen im Überblick 

Die Untersuchung besteht in diesem Fall darin, dass der Arzt den 

Bauch der Patientin abtastet und mit ihr zusammen den Schmerzort 

lokalisiert. Dadurch und durch die weiteren Untersuchungsergebnisse 

des Arztes können zum einen eine mögliche problematische Diagnose 

ausgeschlossen und eine tatsächliche Diagnose aufgestellt werden. In 

diesem Fall ist die Untersuchung mit der Präsentation der Diagnose 

aber noch nicht beendet, da ein Magendarminfekt gerade bei Kindern 

zu einem Austrocknen der Schleimhäute führen kann (s. o.), dem man 

sofort begegnen müsste. Daher schließt sich an die Diagnose noch eine 

Untersuchung der Schleimhäute an, die jedoch keine Austrocknung be-

fürchten lässt. Darüber hinaus spricht die Mutter ihrerseits noch ein 

Hautmerkmal an, das zuvor nicht benannt wurde und ihr dann vom 

Arzt erklärt wird. Wie im Beispielfall erfolgen auch in anderen Gesprä-

chen nach der Nennung der Diagnose noch weitere Untersuchungen, 

die mit dem Allgemeinzustand der Kinder oder mit möglichen Folgen der 

Erkrankung zusammenhängen (s. Abb. 35.1):  
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Abb. 35.1: Schematischer Ablauf der körperlichen Untersuchung im Fallbeispiel 

Wie im Schaubild dargestellt, handelt es sich hier um eine dreiteilige 

Untersuchung, wobei der dritte Teil durch die Mutter initiiert wird: Der 

Arzt präsentiert eine Ausschlussdiagnose und eine Diagnose im ersten 

Teil der Untersuchung, die beide zwischen der Mutter und dem Arzt 

verhandelt werden. Während der Untersuchung einer möglichen Folge 

der Erkrankung, die den zweiten Teil der Untersuchung darstellt, prä-

sentiert die Mutter eine SKT, die ebenso wie das Ergebnis dieser Unter-

suchung nicht weiter bearbeitet wird. Der dritte Teil der Untersuchung 

betrifft ein Phänomen, das die Mutter anspricht. Der Arzt diagnostiziert 

auch dieses Phänomen und schließt dann die Untersuchung ab. Da-

nach wendet sich der Arzt dem Waschbecken zu, um sich die Hände zu 

reinigen und bittet die Patientin, sich wieder anzuziehen. 

Der Arzt berücksichtigt die epistemische Autorität (Heritage, Ray-

mond 2005) des Kindes insofern, dass er sich von der Patientin den 
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Schmerzort lokalisieren lässt, obgleich die Mutter die Beschwerden-

schilderung zuvor praktisch alleine bestritten hat und die Patientin 

auch verschiedentlich angezeigt hat, dass sie nicht in der Lage bzw. ge-

willt ist, die Anamnese selbst mit dem Arzt zu bestreiten. Ihr einziger 

Beitrag ist eine von der Mutter eingeforderte Bestätigung dessen, dass 

sie schon früher am Tag im Kindergarten erbrochen habe (Z. 12). Der 

Arzt signalisiert durch die Aufforderung zu Beginn der Anamnese und 

dann zu Beginn der Untersuchung, dass er weiß, dass sie neben dem 

Recht, über ihre eigenen Beschwerden berichten zu können, auch die 

Kompetenz besitzt, sich selbst zu vertreten (Schmitt 1997).  

Box 35.4 Selbstvertretung 

[I]n den westlichen Gesellschaften [gilt] grundsätzlich, dass voll soziali-

sierte Subjekte stets als nicht kritisierbare Experten für ihre eigenen 

mentalen und emotionalen Zustände […] behandelt werden [obgleich 

Kinder gemeinhin nicht als] voll sozialisierte Subjekte [gelten.] 

Deppermann 2015: 13f 

Der Arzt geht auf die Äußerungen der Patientin immer ein und stuft sie 

z. B. dadurch in ihrer Relevanz hoch, dass er sie als Begründung dafür

heranzieht, warum eine mögliche Diagnose ausgeschlossen werden 

kann. Andere Beiträge wiederholt er, wobei er sie zumeist modalisiert 

und differenziert. Während der Untersuchung sitzt er dicht bei der Pati-

entin, tastet den Körper der Patientin ab und hält diese „Interaktions-

dyade“ (Schmitt, Knöbl 2013, Schmitt 2013) zum einen durch die Nähe 

und zum anderen durch das weitere Abtasten permanent aufrecht. 

Selbst wenn er gerade die Mutter ansieht, eine Frage der Mutter beant-

wortet etc. fährt er mit der Untersuchung fort und wendet seinen Blick 

immer wieder sofort der Patientin zu (s. a. ten Have 1990).  

Diese Phase der Untersuchung nutzt die Mutter ihrerseits dazu, 

Fragen zu stellen, weitere Probleme anzusprechen und sogar, um die 

(Ausschluss-)Diagnosen zu erörtern. Der Arzt bearbeitet die Beiträge der 

Mutter ebenfalls zumeist relativ schnell, stuft diese auch in ihrer Rele-

vanz hoch und konstituiert im präzisen Wechsel zwei verschiedene dya-

dische Konstellationen. Im Gegensatz zu den Beiträgen der Patientin 

werden die Äußerungen der Mutter nicht wiederholt und auch die Aus-

führungen zur SKT werden nicht bearbeitet, wohl aber Fragen der Mut-

ter, die direkt in Verbindung mit der Erkrankung und den aufgestellten 
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Diagnosen zusammenhängen. Durch die Beachtung eines von ihm als 

harmlos identifizierten und deswegen vermutlich nicht erwähnten Phä-

nomens, wird deutlich, dass er etwas, das von der Mutter als beunruhi-

gend wahrgenommen worden sein könnte, ernst nimmt und bearbeitet, 

auch wenn er dies selbst als nicht beachtenswert eingestuft hat. Aus-

schlussdiagnose und die Diagnose werden der Mutter mitgeteilt, wie 

auch die Diagnose des von ihr selbst eingebrachten Symptoms. 

Die wiederholte Erwähnung der SKT zeigt jedoch an, dass die Mutter 

diese als nicht bearbeitet einstuft und möglicherweise auch noch nicht 

völlig von der aufgestellten Diagnose überzeugt ist (Spranz-Fogasy, Win-

terscheid 2013, Winterscheid ersch.). Der Umgang mit SKT sollte des-

wegen auch dann weitgehend transparent gemacht werden, wenn sie 

aus Sicht des Arztes nicht haltbar sind – Eltern zeigen sich ja gerade 

durch ihre Überlegungen als besorgt und unter Druck stehend, und ei-

ne mangelnde Berücksichtigung entwertet damit auch das elterliche 

Engagement (s. a. Spranz-Fogasy, Winterscheid 2013). Durch die 

Nichtbeachtung an dieser Stelle wird jedoch die Diagnose hochgestuft 

und auch die frühzeitige Verkündung dieser Diagnose kann eine mögli-

che Bearbeitung dieses Zweifels gewesen sein, da die Diagnose des Arz-

tes der SKT der Mutter widerspricht (Birkner 2006).  

35.5 Diskussion 

Mit unserer Analyse haben wir beispielhaft gezeigt, wie eine körperliche 

Untersuchung im kinderärztlichen Gespräch ausgegliedert, durchge-

führt und wieder in den allgemeinen Handlungsrahmen, in diesem Fall 

zur Therapieplanung, häufig aber auch zur Diagnose, zurückgeleitet 

wird. Während der Arzt die notwendigen Schritte einleitet und explizit 

macht, koordinieren alle Beteiligten die Herstellung der Untersu-

chungssituation. Der Arzt benennt dem Kind gegenüber auch die ein-

zelnen Schritte so, dass er damit sowohl dem Problem der territorialen 

Selbstbestimmung begegnet, als auch die Aktionen für Patientin und 

die Mutter vorhersehbar macht.  

Durch die Ermittlung und Angabe von Schmerzort und Ausschluss-

diagnose in prädiagnostischen Mitteilungen wird jeweils zudem ein Zu-

sammenhang zwischen der Untersuchung und der Diagnosefindung 

hergestellt. Eine frühzeitige Präsentation der Diagnose wie in unserem 



                   Seite  1711 

Beispielfall kann Eltern dabei genauso beruhigen, wie der explizite Aus-

schluss von ernsthafteren Erkrankungen.  

Daneben legitimieren die während der Untersuchung geäußerten 

Diagnosen auch die jeweils vorausgegangenen Untersuchungsschritte. 

Während der Untersuchung berücksichtigt der Arzt Aussagen und Re-

aktionen der Patientin ebenso wie Nachfragen und Erläuterungen der 

Mutter. Er etabliert auch in schnellem Wechsel die jeweils relevant wer-

denden Interaktionsdyaden und koordiniert dies mit den verschiedenen 

Untersuchungsschritten. Mutter und Patientin werden so in die Unter-

suchung eingebunden, dennoch kann der Hauptfokus auf der Durch-

führung der Untersuchung und der damit verbundenen Suche nach ei-

ner Diagnose bleiben (s. a. ten Have 1990). Eine von der Mutter als be-

reits verworfene und auch zeitlich nach der Diagnose erwähnte SKT 

wird vom Arzt nicht bearbeitet, wohl aber Nachfragen zu Symptomen, 

die tendenziell beunruhigend sein könnten und mit der Erkrankung in 

Zusammenhang stehen. Durch das „Übergehen“ der von der Mutter 

vorgebrachten SKT unterstreicht der Arzt jedoch auch die aufgestellte 

Diagnose.  

Trotz der enormen Komplexität der fachlichen und interaktionalen 

Aufgabenstellung gelingt es dem Arzt hier, die verschiedenen Vorge-

hensschritte zu koordinieren, transparent zu machen und die beiden 

Interaktionspartner informationell und beziehungsorganisatorisch ein-

zubinden. Er schafft damit zugleich auch die Grundlagen für eine ver-

trauensvolle und compliance-sichernde Beziehung sowohl zur Patientin 

wie auch zu deren Mutter. 




