
 

 

 

 

 

Beispiele, zur Umsetzung des 

Verständlichkeitskonzepts 

Checkliste 

Was Friedemann Schulz von Thun für die Verständlichkeit von Texten entwickelt hat, kann auch bei 

Kundengesprächen in der Apotheke helfen. Mit den vier Kriterien des Hamburger 

Verständlichkeitskonzepts können Apotheker bei ihren Kunden für �Aha�-Effekte sorgen. 

1. Einfach einfach bleiben 

�Erklären Sie mir das noch mal, als wäre ich sechs Jahre alt.� Dieses berühmte Zitat aus dem 

oscarprämierten Film �Philadelphia� ist ein gutes Beispiel für das erste Kriterium des Hamburger 

Verständlichkeitskonzepts. Es bedeutet nicht, dass Apotheker mit ihren Kunden sprechen sollten, als 
wären diese Kinder. Vielmehr geht es darum, Fachjargon zu streichen sowie einfache Sätze zu bilden 

(max. 9 � 13 Wörter). In Stresssituationen lassen sich einfach formulierte Informationen deutlich besser 
aufnehmen und verstehen.  

Beispiel: Mit �Sie leiden unter Hypertonie und sollten auf natriumarme Kost achten� kann kaum ein 

Apothekenkunde etwas anfangen. So aber auf jeden Fall: �Ihr Blutdruck ist zu hoch. Es kann helfen, 

wenn Sie weniger salzig essen.� 

2. Einen roten Faden spinnen 

Um Informationen gut verarbeiten zu können, sollten Kundengespräche logisch und nachvollziehbar 

aufgebaut sein. Apotheker sollten deshalb Gedankensprünge vermeiden und Schritt für Schritt erklären, 

was das Problem ist, durch was es verursacht wird und wie es gelöst werden kann. Dabei sollte 

außerdem der Wissensstand des Gegenübers beachtet werden. Nützlich dabei ist, wenn 

Gliederungssignale einsetzt werden, wie erstens, zweitens, drittens oder zunächst, zuerst, danach. 

Auch Strukturwörter z. B. weil, darum, obwohl helfen, den richtigen Zusammenhang zwischen 
Teilsätzen zu verstehen. So ist es letztlich für Kunden einfacher dem roten Faden zu folgen. 

Tipp: Vermeiden sollten Sie Gedankensprünge und Satzteile wie �darauf komme ich später zurück�. 

Das verwirrt Apothekenkunden beim Folgen Ihrer Ausführungen. Eine vorbereitete Gesprächsstruktur 

gibt zusätzlich Orientierung: Es empfiehlt sich, dass sich der Apotheker nach der Begrüßung zunächst 

das Anliegen des Kunden aufmerksam anhört. Das vermittelt dem Kunden das Gefühl, ernstgenommen 

zu werden. Nach diesem aktiven Zuhören übermittelt der Apotheker dem Kunden die medizinischen 

bzw. pharmazeutischen Informationen � und prüft im Anschluss durch Nachfragen, ob alles verstanden 

wurde. 

  



 

 

 

 

3. So lang wie nötig, so kurz wie möglich 

Wichtig ist, dass medizinische Informationen in leicht verdaulichen Portionen kommen. Apotheker 
sollten ihre Kunden deshalb nicht mit Ausführungen oder Ausschweifungen überfordern, sondern ihnen 
das Wichtigste in ruhigen Worten erklären.  

Tipp: Für ein besseres Verstehen hilft es, die besonders wichtigen Informationen in Abständen immer 

wieder zusammenfassend zu wiederholen. Oft fallen Apothekenkunden erst zuhause weitere Fragen 

ein: Weiterführendes Informationsmaterial wie Broschüren oder Links zu thematisch passenden 

Webseiten können die Kunden unterstützen, sich noch einmal genauer mit dem Thema zu befassen. 

4. Mehr Anschaulichkeit, weniger Nüchternheit 

Patienten hören meist zum ersten Mal in ihrem Leben umfassend von einem medizinischen 
Sachverhalt, wenn sie selbst davon betroffen sind. Dadurch entsteht eine hochemotionale Situation, die 
von Verunsicherung geprägt sein kann. Eine verständnisvolle Gesprächsführung in der Apotheke wirkt 

unterstützend, um Ängste und Sorgen zu erleichtern, die sonst für Denkblockaden und Verwirrung 

sorgen.  

Tipp: Nehmen Sie für Ihre Erklärungen schematische Darstellungen, Modelle von Wirkmechanismen 

oder Schaubilder zu Hilfe. Auch anonymisierte Behandlungsbeispiele können Sachverhalte 

persönlicher � und deshalb deutlicher � darstellen. 
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