
 1 

 

The Verona Network on Sequence Analysis 

Deutsche Übersetzung 2017 



 2 

 

 

Inhalt 

VeRona-Coding-Definitionen von Emotionalen Gesprächs-Sequenzen 

VR-CoDES  CUE und CONCERN  

Kodierungsleitfaden für Patienten Äußerungen mit denen unangenehme Emotionen 

oder Sorgen signalisiert (Cue) oder expliziert (Concern) werden.  

 

Lidia Del Piccolo, Arnstein Finset und Christa Zimmermann 

für das 

Verona Network on Sequence Analysis 

 

Übersetzung aus dem Englischen von Christa Zimmermann und Wolf Langewitz 

 

VR-CoDES FACHPERSON  

Kodierungsleitfaden für den Umgang der Fachpersonen auf Patientenäußerungen 

von Cue und Concern 

Lidia Del Piccolo, Hanneke de Haes, Cathy Heaven, Jesse Jansen, William Verheul, Arnstein Finset 

für das  

Verona Network on Sequence Analysis 

 

Übersetzung aus dem Englischen von Wolf Langewitz und Christa Zimmermann  

 

VR-CoDES Analyseeinheiten 

Kodierungsleitfaden für die Aufteilung einer klinischen Konsultation in 

Analyseeinheiten 
 

Lidia Del Piccolo und Maria Angela Mazzi  

für das 

Verona Network on Sequence Analysis 

 

Übersetzung aus dem Englischen von Wolf Langewitz und Christa Zimmermann  



 3 

 

 

 

 

VR-CoDES  

Cue und Concern 

Kodierungsleitfaden für Patienten Äußerungen mit denen 

unangenehme Emotionen oder Sorgen signalisiert (Cue) oder 

expliziert (Concern) werden.  

 

Lidia Del Piccolo, Arnstein Finset und Christa Zimmermann 

für das 

Verona Network on Sequence Analysis 

 

Übersetzung aus dem Englischen von Christa Zimmermann und Wolf Langewitz 



 4 

VeRona-Coding-Definitionen von Patienten Äußerungen mit denen unangenehme 
Emotionen oder Sorgen signalisiert (Cue) oder expliziert (Concern) werden.  

 

VR-CoDES ist das Ergebnis der Zusammenarbeit einer Gruppe internationaler Forscher des Verona Network 

on Sequence Analysis mit dem Ziel einen gemeinsamen Ansatz zur Klassifikation von Patienten Äußerungen 

zu finden die negative Gefühle und Sorgen anzeigen, d.h. in Form von Cue und Concern. Der 

Konsensusprozess wurde im 3. Workshop des Network 2005 in Verona lanciert und durch die Jahre 2006 

und 2007 weitergeführt (Zimmermann et al., 2011). Die letzte Überarbeitung ist von 2017. 
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VR-CoDES Cue und Concern 

1. Definitionen 

 Cue 

Ein verbaler oder nicht-verbaler Ausdruck, der ein negatives unangenehmes Gefühl andeuten kann und 

daher einer Klärung durch die Fachperson bedürfte. Beispiele: 

a) Vage Begriffe und Äußerungen, mit denen der Patient seine unangenehmen Gefühle beschreibt. 

b) Sprachliche Hinweise auf verborgene Sorgen: Ungewöhnliche Betonung oder ungewöhnliche Wörter, 

ungewöhnliche Beschreibungen von Symptomen, Obszönitäten, Ausrufe, Metapher, doppeldeutige 
Wörter, doppelte Verneinung, Ausdruck von Unsicherheit und Hoffnung. 

c) Begriffe, Ausdrücke oder Sätze, mit denen (verbal oder nicht-verbal) körperliche (gestörter Schlaf, 

fehlender Appetit, Abnahme von Energie, verlangsamte Motorik, vermindertes sexuelles Verlangen) 

oder kognitive (Konzentrationsstörungen) Korrelate unangenehmer Gefühlszustände hervorgehoben 

und betont werden. 

d) An sich neutrale Äußerungen, die sich auffallend vom Erzählhintergrund abheben1 und Probleme von 

möglicherweise emotionaler Bedeutung erwähnen oder sich auf belastende Lebensereignisse und 

Umstände beziehen. 

e) Spontane Wiederholungen des Patienten einer vorherigen neutralen und unauffälligen  Äußerung.2 

(Wiederholungen einer neutralen Äußerung innerhalb desselben Redebeitrags (turn) werden nicht 
berücksichtigt)  

f) Nicht-verbaler Cue:  

- klarer Hinweis auf negative oder unangenehme Gefühle (Weinen) oder 

- Hinweis zu versteckten Gefühlen (Seufzen, Schweigen nach einer Frage der Fachperson, 

Stirnrunzeln, etc.) 

 

g) Eine klare und eindeutige Äußerung eines Concern 3, der aber in der Vergangenheit bestand (vor länger 

als vier Wochen) oder auf eine unklare Lebensperiode verweist („Ich war besorgt über…“; „Ich war 
entsetzt…“). Erwähnungen von Concern in der Vergangenheit werden als Cue kodiert, da ihre aktuelle 

emotionale Nachwirkung zweifelhaft bleibt, solange sie nicht vom Fachpersonal geklärt wird. (siehe 
auch Paragraph 4: Die Unterscheidung der Berichte von Concern in der Gegenwart und von Concern 

aus der Vergangenheit). 

 

Concern  

Äußerung einer unangenehmen aktuellen oder nur kurz zurückliegenden Emotion3, wobei das Gefühl 

explizit in Worte gefasst wird („Ich mache mir Sorgen..“, „Ich bin aufgeregt…“). Es kann sich auf ein für den 
Patienten wichtiges Thema beziehen („Ich mache mir so Sorgen über die Krankheit meines Mannes“, „Seit 
mein Mann krank ist, fühle ich mich so hilflos“) oder auch alleine stehen ohne Verankerung in einer 
spezifischen Belastungssituation („Ich bin so ängstlich“, „Ich bin nervös“). Eingeschlossen sind Äußerungen 

des Patienten, die die expliziten Annahmen oder Fragen des Fachpersonals über unangenehmes aktuelles 

                                                 
1
 Dies gilt für: 1. Auffallendes Herausheben eines Satzes in der Prosodie 2. Abruptes Einführen von neue Inhalten; 3. 

Auffallende Pausen vor oder nach Äußerungen, die deren Bedeutung steigern. 
2
 Definition siehe Paragraph 2 

3  
Wir betrachten Emotionen, jede bewusste Erfahrung im Zusammenhang mit depressiven oder ängstlichen 

Stimmungen oder in einer Kombination von Ekman und Friesens Liste der grundlegenden Emotionen (von denen wir 

hier nur diejenigen mit einem negativen  Beigeschmack betrachten): Wut, Angst, Trauer, Ekel, Überraschung in Bezug 

auf Schock, darunter auch Scham. (Ekman, P. & Friesen, W. V (1969). The reportoire of nonverbal behavior: 

Catergories, origins, usage, and encoding. Semiotica, 1, 49-98) 

 

 



 6 

oder kürzlich empfundenes Gefühl (A: „Sind sie besorgt?“ oder „Sie müssen erschüttert gewesen sein!“) 
bestätigen: P: „Ja“.  

Patientenfragen 

Nicht nur Aussagesätze weisen explizit oder nicht explizitauf unangenehme Emotionen und Sorgen hin, 
sondern selbstverständlich auch Fragen. So ist die Frage „Tut das sehr weh?“ eine explizit geäußerte Sorge; 
auch hinter der Frage: „Gibt es denn Kinderbetreuung, während ich in der Bestrahlung bin?“ könnte eine 
Sorge stehen. Ein Hinweis auf eine Sorge könnte in der Frage verborgen sein: „Vertragen die meisten Leute 
die Bestrahlung eigentlich gut?“ Von daher sollten auch Fragen gemäß den Regeln für Aussagesätze 

bewertet werden, sie werden aber als eigene Kategorie mit dem Präfix „Q“ notiert.  

 

1.1 Konzeptioneller Rahmen für die Unterscheidung von Cue und Concern 

 

 Cue und Concern erfordern unterschiedliche Fähigkeiten der Fachperson, auf den Patienten 

einzugehen, also in einem engeren Sinne patienten-zentriert zu kommunizieren. Cue verweisen 

verbal oder nicht-verbal auf im Hintergrund vorhandene negative Emotionen oder Sorgen und 

erfordern eine Klärung, z.B. über das Sammeln von Informationen oder über Äußerungen der 

Fachperson, die es dem Patienten erleichtern, seine Emotionen und Sorgen deutlicher 

anzusprechen (z.B. offene Fragen oder Wiederholung von einzelnen Schlüsselworten des Patienten 

(Echoing). Auf Grund ihrer größeren Eindeutigkeit ist es bei offen geäußertem Concern nicht immer 
nötig, weitere Informationen zu sammeln, aber sie bieten der Fachperson eine gute Gelegenheit, 

sie empathisch zu kommentieren. Patientenäußerungen von Concern helfen dem Fachpersonal, 

mögliche klinisch relevante oder unterschwellige emotionale Probleme zu erkennen. 

 

 Die Unterscheidung zwischen Cue als Hinweis auf unangenehme Gefühle und Concern als 

explizierte negative Emotion und Sorge beruht auf der Annahme, dass sich in diesen Äußerungen 

eine mehr oder weniger große Nähe des Patienten zu seinen eigenen Gefühlen ausdrückt. Ein 

empathischer und aufmerksamer Zuhörer erleichtert dem Patienten den Zugang zu seinen eigenen 

Gefühlen, das Aussprechen von Gefühlen und Sorgen (Concern) führt häufig zu einer Reduktion in 
der Intensität der Gefühle, ein gelungener Dialog mit der Fachperson über Emotionen unterstützt 

die Arzt-Patient-Beziehung und trägt zum Gelingen einer therapeutischen Allianz bei. Die Kenntnis 

der negativen Emotionen von Patienten fördert einen problem-orientierten therapeutischen 

Ansatz. 

 

1.2  Kommentar zu den Cue Kriterien 
 

Cue Äußerungen werden unterschieden entsprechend der Art, in der sie ausgedrückt werden. Sie 

signalisieren Emotionen auf sehr unterschiedliche Art. In den Unterkategorien (a), (b) und (c) und 

(g) reflektiert der Wortlaut der Äußerung selbst eine zugrundeliegende, aber unklar definierte 

negative Emotion.  

 In (a) wird ein Gefühl mit vagen und unspezifischen Wörtern, bezogen auf die eigene Person, 

beschrieben (egal, ob es grammatikalisch als „ich“, „du“, „man“ oder „es“ ausgedrückt wird). Die 
Herausforderung bei der Kodierung von (a) Cue ist, sie von dem eindeutigen Concern zu 

unterscheiden. Beispiele für Wörter, die als (a) Cue kodiert werden: eigenartig, komisch, seltsam, 

nicht so gut, so so, usw. Beispiele für Wörter, die als Concern kodiert werden: beunruhigt, 

verärgert, einsam, niedergedrückt, mutlos, apathisch, hilflos und bestimmte explizite Emotionen 

wie traurig, wütend usw.  

 In (b) verweist der verbale Ausdruck auf eine implizite Emotion. Der Patient versucht, nicht, seine 

Emotionen zu beschreiben, sondern verwendet Metapher („Ich explodiere“), Anspielungen („Es ist 
besser zu sterben“), Hinweise auf Umstände („Es ist alles so sinnlos“) oder Ausrufe, die einen 
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negativen inneren Zustand andeuten. Eingeschlossen sind Äußerungen wie „Ich fühle nicht, dass…“, 
„Darauf bin ich nicht vorbereitet…“, „Das kann ich nicht akzeptieren…“. Wenn der Patient allerdings 
explizit sagt: „Ich fühle mich nutzlos“, wird diese Äußerung als Concern kodiert. 

 In (c) zeigt die verbale Äußerung ein physiologisches Korrelat einer Emotion. Es reicht nicht, nur die 

physiologische Störung zu erwähnen (z.B. Schlaflosigkeit), die verbale Äußerung muss ein 

zugrundeliegendes Gefühl durch Betonung andeuten. Zum Beispiel muss die Äußerung „Ich schlafe 
nicht sehr gut“, nicht zwangsläufig als Cue kodiert werden. Wenn jedoch die Formulierung eine 
Betonung enthält („Ich kann nicht schlafen, Doktor. Ich kann nicht schlafen“, „Ich bin ziemlich 
schlaflos in diesen Nächten“), sollte sie als Cue kodiert werden. 

 In (g) ist die Emotion eindeutig, wie in der Definition für Concern, aber sie wird in der 

Vergangenheitsform ausgedrückt und liegt mehr als vier Wochen zurück oder in einer unklaren 

früheren Lebensperiode. Oft ist dies Teil einer Erzählung. 

 

[In den Unterkategorien (d) und (e) zeigt der verbale Inhalt der Patientenäußerungen die Emotion 

nicht selbst an, d. h. die verwendeten Wörter sind in diesem Sinne neutral.  

 

 In (d) ist der verbale Inhalt neutral und wurde nicht vorher erwähnt. Daher ist die Herausforderung 
bei der Kodierung von (d)-Cue , ihn von Nicht-Cue zu unterscheiden. Ein aktuelles Gefühl wird 

angenommen oder vermutet aus zwei Gründen, welche beide vorhanden sein müssen, (1) die 

Äußerung hebt sich in irgendeiner Weise vom erzählten Kontext ab und (2) sie bezieht sich auf 

potenziell belastende Lebensereignisse oder Umstände. Zum Beispiel wird der Satz: „Ich habe 
Krebs“ nicht als Cue kodiert, wenn er an einer Stelle vorkommt, in der der Patient medizinische 
Informationen gibt. Er wird zu einem Cue, wenn der Patient ihn so platziert oder betont, dass er 

sich von den benachbarten Aussagen abhebt und die Fachperson stutzen lässt. Deshalb sind für die 

Kodierung nach dem d-Kriterium die Art und der Zeitpunkt einer Äußerung eher entscheidend als 

der Wortlaut selbst. 

 In (e) wird eine Emotion angenommen, da eine primär neutrale Äußerung durch den Patienten, 

ohne Aufforderung durch die Fachperson, in einer der nachfolgenden Redebeiträge (Turn) 

wiederholt wird. Um als Cue (e) kodiert zu werden, muss die Formulierung der wiederholten 

Äußerung der vorherigen (Orginal) sehr ähnlich sein 

 Cue (f) ist ein nicht verbales Verhalten, das nicht von verbalen Äußerungen begleitet sein darf (z.B. 

Weinen, oder lange Pause mit Seufzern). Darum wird ein Cue nur dann als nicht-verbal kodiert, 

wenn die anderen Kriterien (a) bis (e) nicht zutreffen. 

 

Die verbalen Cue (a) bis (e) und (g) können natürlich von nicht-verbalen emotionalen Aspekten begleitet 

werden, wie der Ton der Stimme oder der Gesichtsausdruck. Jedoch wird das signifikante 

Wort/Formulierung in (a), (b), (c) und (g) ausreichend sein, um als Cue kodiert zu werden, ganz unabhängig 

von begleitenden nicht-verbalen Ausdrücken von Emotionen. In (d) kann nicht-verbales Verhalten, das die 

verbale Äußerung begleitet ( z.B. Senken der Stimme), ein Aspekt der Äußerung oder Formulierung sein, 

der ihre Kodierung zu einem Cue rechtfertigt. Der (e) begleitende nicht-verbale Ausdruck von Gefühlen ist 

für den (e) Code irrelevant  

 

 

1.3 Analyseeinheiten 

Die Kodierung von Cue und Concern basiert auf Analyseeinheiten (zur Definition siehe die Beilage „Die 

Aufteilung einer Konsultation in Analyseeinheiten“. 

 

2. Die Wiederholung von Cue und Concern 
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Ein Cue/Concern wird nur einmal kodiert, wenn er in einem Redebeitrag (Turn) wiederholt wird, 

wohingegen mehrere Codes in demselben Redebeitrag vergeben werden könnten, wenn sie sich auf 

verschiedene Inhalte oder auf verschiedene Kodierungskategorien von Cue (a bis f) oder Concern beziehen. 

In späteren Redebeitragen (Turn) wird auch derselbe Cue/Concern jedesmal kodiert. 

 

3.  Die Unterscheidung zwischen  Cue und Concern die durch eine Initiative der Fachperson 
ausgelöst (Health Provider-Elicited ( HPE)), und Cue und Concern die vom Patienten spontan 
eingebracht werden (Patient-elicited (PE) 

 

Wenn Cue und Concern auf Initiative der Fachperson eingebracht werden (Health provider-elicited), 

reflektieren sie das Interesse von Fachpersonen am Erleben des Patienten; sie bieten einen diskursiven 

Raum für Gefühle und Sorgen, ohne dass Patienten von sich aus die Initiative ergreifen müssen. 

Vom Patienten eingebrachte Cue und Concern (patient-elicited) zeigen, dass Patienten, beabsichtigt oder 

auch nicht, von sich aus die Aufmerksamkeit der Fachperson auf einen bestimmten, Problem 

determinierten Bereich oder Sorge lenken. 

 

Alle Arten von Cue/Concern können HPE als auch PE sein, wie auch angezeigt in Tabelle 1. 

 

Cue/Concern von der Fachperson ausgelöst  

Diese sind  

 alle Arten von Cue/Concern die mit der vorangehenden Aussage der Fachperson zusammenhängen 

und mit ihr logisch verbunden werden können. Sie können eine Antwort sein auf eine geschlossene 

Frage der Fachperson („Machen Sie sich Sorgen?“), eine offene fokussierte Frage, („Warum 
möchten Sie denn den Termin verschieben?“, „Worüber machen Sie sich denn Sorgen?“) oder eine 
Aussage, in der ein Thema angeschnitten wird, auf das sich nachfolgende Cue/Concern Äußerungen 

beziehen. 

 alle Arten von Cue/Concern im Anschluß an eine offene, nicht fokussierte Frage („Erzählen Sie doch 
ein bißchen mehr…“) oder im Anschluß an eine Äußerung, die das Rederecht an den Patienten 
zurückgibt und ihn ermutigt, seinen Erzählfaden weiterzuspinnen („ Aha…; ok..“ (back channelling), 

Wiederholung von einzelnen Schlüsselworten des Patienten (Echoing) oder nicht-verbaler, deutlich 

sichtbarer Ausdruck von Empathie (z.B. Nicken, mimischer Ausdruck) oder verbale Äußerung von 

Empathie („Oh Gott..; Jesses, etc.“, auch wenn das einen Themenwechsel im darauffolgenden 
Redebeitrag (Turn) des Patienten zur Folge haben kann. Ein Themenwechsel, der ohne diese 

Interventionen der Fachperson vorkommt, ist als ein vom Patienten eingebrachter (Patient-elicited) 
Cue zu kodieren.  

 

Vorsicht: Wenn Back-channel Äußerungen („Hmm“, „Ja“) gleichzeitig mit wenig einladendem nicht-

verbalen Verhalten der Fachperson auftreten, haben sie z.T. beschleunigenden Charakter, können sie dazu 

dienen, den Patienten abzuwimmeln. Wenn in einer solchen Gesprächsphase der Patient Cue oder Concern 

äußert, werden sie als Patient-elicited kodiert. 

Wenn der Patient mitten im Satz durch die Fachperson unterbrochen wird, seinen Satz aber anschließend 

zu Ende führt, wird der angesprochene Cue/Concern nur einmal, nämlich bei der Beendigung des Satzes 

gezählt. 

 

Beispiele für von der Fachperson ausgelöste Cue/Concern Ausdrücke 

Nach einer geschlossenen Frage: 
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HP: Fühlen sie sich enttäuscht? P: Ja, das tu ich (concern HPE). 

 

Nach einer offenen fokussierte Frage: 

HP: Wie fühlen sie sich? P: Ich bin ängstlich (concern HPE). 

HP Wie fühlen sie sich? P: So, so (cue a HPE). 

HP: Wie ist der Schmerz? P: Meine ganze Brust ist eingeschnürt, wie von einem engen Band, ich musste meinen BH 

ausziehen (cue b HPE). 

 

Nach einer Aussage, die ein relevantes Thema für den nachfolgenden Cue oder Concern aufbringt: 

HP: Es ist der hohe Blutdruck, das ist das Problem. P: Das ist ja besorgniserregend… (concern HPE) 

 

Nach einer offenen nicht fokussierte Frage: 

HP: Was ist das Problem? P: Alles erscheint sinnlos…  (cue b HPE). 

HP: Wie geht es ihnen? P: Ich mach‘ mir Sorgen wegen der schrecklichen Schmerzen (concern HPE). Letzte Woche 

habe ich auch noch meinen Job verloren (cue d HPE). 

 

Nach Back Channeling: 

P: Ich bin seit einer Woche wieder im Job. 

HP: Ach ja!  

P: Ich mach‘ mir Sorgen wegen dem Bluttest! (concern HPE) und nun hatte meine Tochter auch noch einen 

schlimmen, schlimmen Autounfall (cue d HPE). 

 

Nach einer Aussage von Anteilnahme oder Empathie: 

HP: Oje, Das ist sicher nicht einfach für Sie…. P: Nein, ist es nicht… (cue b HPE) 

 

Cue/Concern vom Patienten eingebracht (PE).  

Der Patient führt Cue/Concern ein, ohne dass er von der Fachperson dazu aufgefordert oder wie oben 

beschrieben eingeladen wurde. Diese Cue/Concern sind nicht einfach eine Fortsetzung dessen, was bereits 

vorgängig gesagt wurde; sie induzieren einen Themenwechsel oder führen die Wichtigkeit eines Themas für 

den Patienten ein.  

 

Beispiele für Cue/Concern vom Patienten eingebracht (Patient-elicited) 

 

HP: Das ist der nächste Termin für die Chemotherapie. P: Ok, ist klar …Ich habe Angst… (concern PE). 

HP: Was hat Dr. X gesagt?; P: Dass es weg ist nach der Operation. Aber wir müssen den ganzen Körper behandeln, 

wir müssen den ganzen Körper behandeln. (cue b PE).  

HP: Sie sind auf gutem Weg, Das wird wieder ok! P: Es ist so unbefriedigend, all diese Tests gemacht zu haben und 

dieser Teil wurde nie wirklich untersucht (concern PE). 

HP: Hat die Therapie Ihre Symptome verbessert? (oder, Merken Sie denn was von der Therapie? Oder, Die 

Therapie, die ich Ihnen verschrieben habe, wird Ihre Schmerzen lindern.); P: Wissen Sie, keine Erleichterung, 

nichts, nichts (cue b HPE). Mein Mann beschwert sich über die hohen Behandlungskosten, die wir hatten und da 

fühl‘ ich mich schuldig (concern PE). 
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4. Die aktuelle oder kürzlich entstandene emotionale Bedeutung von Concern  

 

Konzeptueller Rahmen zur Unterscheidung von Concern der Gegenwart und Concern der Vergangenheit  

Concern von aktueller oder kürzlich entstandener Bedeutung (jeder Sachverhalt, der sich auf Krankheit  

oder andere belastende Situationen bezieht, die im Patienten Sorge, Furcht, Angst oder andere 

unangenehmen Emotionen auslösen) sind oft mit emotionalen Problemen von aktueller klinischer Relevanz 

verbunden, daher werden sie in diesem Kodierungs-System berücksichtigt. Die Einbeziehung von Concern, 

die länger zurückliegen und keine aktuelle emotionale Nachwirkung haben, stellt diesen Zusammenhang in 

Frage. 

 

 

Concern 

 Gefühle und Sorgen sind im Moment aktuell (Gebrauch des Präsens) oder haben sich in einer 

Zeitperiode, die maximal vier Wochen vor dem jetzigen Gespräch umfasst, entwickelt.  

 Die mit dem Problem verbundene Emotion entstand in der Vergangenheit (Gebrauch des Perfekts 

oder Imperfekts), ist aber immer noch  wichtig. Die zeitliche Dimension kann aus dem Kontext 

verstanden werden oder wird aus den Angaben des Patienten klar (Der Verlust meines Jobs letzte 

Woche hat mich sehr aufgeregt.). Wenn eine eindeutige zeitliche Zuordnung nicht möglich ist, kann 

die Äußerung nicht als Concern klassifiziert werden, sondern muss als „cue g“ kodiert werden.  
 

Beispiele 

HP: Schlafen sie? P: Nicht so viel. Der Verlust meines Jobs letzte Woche hat mich sehr aufgeregt (concern PE). 

HP: Wie geht es? P: Bis vor zwei Wochen war ich sehr deprimiert (concern HPE). 

HP: Sind sie immer noch besorgt über die Bestrahlung? P: Ja, bin ich (concern HPE), letzte Woche wusste ich nicht, 

wie ich das schaffen soll (cue a PE). 

HP: Der Arzt schlug eine Chemotherapie vor? P: Ja, das hat er. Ich war ziemlich schockiert. (cue g PE); HP: Und 

wann war das? P: Vor drei Wochen. (concern HPE) 

HP: der Arzt schlug eine Chemotherapie vor? P: Ja, das hat er. Ich war sehr erschrocken. (cue g PE); HP: Und wann 

war das? P: Letztes Jahr. HP: Aber wie fühlen sie sich jetzt? P: Oh, jetzt bin ich okay (kein Concern). 

Wenn ein Concern ohne Zeitrahmen von demselben Concern mit Informationen über die Aktualität gefolgt 

wird, wird der erste als Cue kodiert und der zweite als Concern. 

HP: Was hat ihnen der Doktor erzählt? P: Es war letztes Jahr als er mir sagte, dass ich Krebs habe. Ich war sehr in 

Angst wegen meiner Zukunft (cue g HPE). HP: Und wie fühlen sie sich jetzt? P: Noch ziemlich besorgt… (concern 
HPE). 

Cue 

Ein Zeitrahmen ist für die Definition des Cue ist irrelevant, da er definitionsgemäß etwas Vages ist, das 

Exploration benötigt. 
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5. Allgemeiner Kommentar 

 

Kodierhilfen 

Äußerungen sollten als Cue oder Concern kodiert werden plus der Quellenangabe HPE oder PE. 

Für Cue müssen die (a) bis (g) Kriterien nicht notwendigerweise mit-kodiert werden. Diese Kriterien sind als 

Kodierhilfe gedacht. Es kann aber für bestimmte Forschungszwecke und für die Etablierung der 

Zuverlässigkeit einer Untersuchung wichtig sein, die (a) bis (g) Cue zu unterscheiden. 

 

Entscheidungskriterien 

Basierend auf den oben genannten Kriterien, sind Concern leichter zu identifizieren als Cue da Cue 

komplexer und vor allem vage sind. Cue sind in der Regel unvollständig und benötigen per Definition eine 

Klärung. 

Zur Hilfe bei der Kodierung von Cue empfehlen wir die folgenden Kriterien: 

 Bei Zweifeln zwischen Cue und Concern, überprüfen, ob die Emotion klar verbalisiert wurde. Ist das 

der Fall, wird sie als Concern kodiert, ansonsten als Cue. 

 Wenn es zweifelhaft ist, ob es ein Cue oder Concern ist, wird es als Cue kodiert. 

 Bei Zweifeln über das Vorliegen eines Cue untersuchen, ob die Äußerung einer Erläuterung bedarf 
oder ob man den Eindruck hat, es würde sich lohnen, sie weiter zu verfolgen.  

 Wenn es starke Zweifel gibt, ob die Äußerung des Patienten das Vergeben eines Codes rechtfertigt, 

wird nicht kodiert. 

 

6. Fazit 

 

 Die Kerndefinitionen von Cue und Concern repräsentieren den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf 

den sich die an der Entwicklung dieses Instrumentes beteiligten Experten einigen konnten. 

 Der Schwerpunkt der Kerndefinition ist der negative emotionale Inhalt von Cue/Concern-
Ausdrücken, die Emotionen entweder andeuten (Cue) oder explizit ausdrücken (Concern). 

 Die Konsensusdefinitionen beabsichtigen nicht, die Cue/Concern Definitionen anderer 

Kodierungssysteme zu ersetzen, die derzeitig zur Analyse von Doktor-Patient Interaktionen  

angewendet werden. 
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9. Übersichtstabelle 

AUSDRUCK DEFINITIONEN HEALTH PROVIDER ELICITED (HPE)  

PATIENT ELICITED (PE) 

CONCERN 

Klare Verbalisierung 

eines unangenehmen 

emotionalen 

Zustandes, mit oder 

ohne Erwähnung des 

assoziierten 

Problems/Sorge 

Die Emotion besteht derzeitig oder trat vor 

kurzem auf; das assoziierte Problem/Sorge 

wird nicht erwähnt 

HPE HP: “Haben Sie Angst?“ P: “Ja, Herr Doktor, ich bin ziemlich  ängstlich“ 

 

PE P: “und dann fühle ich mich  oft auch deprimiert” 

Die Emotion besteht derzeitig oder trat 

kürzlich auf; das assoziierte Problem/Sorge 

wird miterwähnt oder bestätigt  

(Lebensereignisse, soziale Probleme, 

Symptome, andere  Sorgen) 

HPE  HP: “Worüber sind Sie besorgt?“ P: “Dass ich mein Baby verlieren könnte ”  

HP: “Sie sind sicher enttäuscht über das schlechte Ergebnis der Behandlung“ P:“Vor allem bin ich 

sehr aufgebracht daß ich immer noch Schmerzen habe” 

HP: “Sind Sie besorgt über die Testergebnisse?“” P: “Ja, sehr” 

PE P: “Mir geht es viel besser mit den Kopfschmerzen. …aber ich bin besorgt über die meinen hohen 

Blutdruck „ 

CUE 

Ein verbaler oder nicht-

verbaler Ausdruck, der 

die Emotion nicht  klar 

identifiziert oder der 

auf die mögliche 

Präsenz einer 

negativen Emotion 

hinweist. 

Das Kriterium von 

„aktuell“ oder 

„kürzlich“ ist nicht 

anwendbar   

a. Äußerungen oder Sätze in denen der 

Patient vage, unspezifische Worte 

benutzt um seine Emotionen zu 

beschreiben 

b. Verbale Hinweise auf verborgene Sorgen 

(Betonungen, ungewöhnliche Wörter, 

ungewöhnliche Beschreibungen von 

Symptomen, Metapher,  Fluchen, 

Ausrufe, doppeldeutige Wörter , 

doppelte Verneinungen, Ausdrücke von 

Unsicherheit oder Hoffnung bezüglich 

geäußerter 

c. Worte oder Sätze die (verbal oder nicht-

verbal) physiologische  oder kognitive 

Korrelate unangenehmer emotionaler 

Zustände unterstreichen (Schlaf, Appetit, 

physische Energie, Konzentration, 

Erregung,   verlangsamte Motorik, Libido)  

d.  Neutrale Worte oder  Sätze die Situationen 

oder Themen von potentieller 

emotionaler Bedeutung (Vorfälle; 

Umstände) erwähnen und sich vom 

narrativen Hintergrund abheben. 

e. Die Wiederholung (patient-elicited) im 

nachfolgendem Redebeitrag (Turn) einer 

neutralen Äußerung des vorhergehenden 

Redebeitrags. Wiederholungen innerhalb 

eines Redebeitrags werden nicht  

berücksichtigt. 

f. Nicht- verbale Ausdrücke  von 

unangenehmen Emotionen 

g. Klare Äußerungen  unangenehmer 

Emotionen oder Sorgen  der 

Vergangenheit  (vor mehr als einem 

Monat ) oder ohne zeitliche Datierung. 

HPE   

HP: “Wie geht es Ihnen ?“ P::“So la la”(a) 

HP: “Wie geht es Ihnen?“ P: “Es könnte besser sein”(a) 

HP: “Wie geht es Ihnen“  P:“ Ich fühle ich mich  wie zerrissen” (b) 

HP: “Wie sind die Schmerzen?“ P: “Der Schmerz ersticht mich” (b) 

HP: “Wie ist es?“  P: “Die letzten zwei Monate hatte ich nur schlaflose Nächte“(c) 

HP: “Wie ist der Appetit?“ P: “ Ich muss mich zum Essen zwingen“ (c) 

HP: “ Sonst noch etwas?“  P: ”Gestern war ich bei der Beerdigung meines besten Freundes“…(d) 

HP:  “Was hat Ihnen der Onkologe gesagt?“  P: „ Nun ja… (seufzt)….er sagte mir daß ich Krebs habe“ (d) 

HP: “Wie fühlen Sie sich?“ P: schweigt (seufzt, weint  etc) (f) 

_____________________________________________________________________________________ 

PE 

HP:  “Wie geht’s Ihrem Mann?“ P: “ Er ist immer sehr nervös… Ich habe kein gutes Gefühl” (a)    

HP: “Haben Sie Angst?“  P: “Ja schon (Concern), aber das schlimme ist daß alles so sinnlos erscheint 

”(b)  

HP: “Es dauert einige Zeit um einzuschlafen“.. P: “Ja, …und wenn du erst schwanger bist, na ja, dann 

fühlst du dich sehr müde und sehr sehr erschöpft, was ja nun auch nicht das erste Mal ist.” (b) 

HP: “Was machen die Nieren“? P: “ Die sind ok. Aber ich  habe diese verdammt stechenden Schmerzen  

im Rücken (b) 

HP: “Wie ist es mit dem Appetit“? P: “Ich esse in letzter Zeit nicht viel. Ich fühle mich  total ohne 

Energie” (c) 

P: “Wissen Sie, ich kann mich nicht entspannen (Pause), ja,   kann mich einfach nicht entspannen” (c) 

HP: “Ist die Arbeit anstrengend?“ P: „Dann ist da noch meine kleine Tochter . Sie geht jetzt in die 

Krippe.…“ (d) 

P: “Ich arbeitete bis ich mit der Bestrahlung anfing“ HP „Das Gewicht ist stabil?“? P: „Ich habe in den 

letzten  zwei Wochen drei Kilo  verloren, aber dann, vielleicht, wegen  der Bestrahlung „ (e) 

P: “Und… (Pause) Patient weint…. (f) 

P: “Als der Doktor mir sagte ich hätte Krebs, war ich so erschrocken!“ (g) 
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Der Umgang von Fachpersonen mit Patientenäußerungen von Cue und Concern 

 

VR-CoDES für professionelle Helfer ist das Ergebnis der Zusammenarbeit einer Gruppe internationaler 

Forscher des Verona Network on Sequence Analysis mit dem Ziel einen gemeinsamen Ansatz zu finden zur 

Klassifikation der Reaktionen von Fachpersonen auf Patientenäußerungen, die unangenehme Emotionen 

oder Sorgen signalisieren (Cue) oder explizieren (Concern). Das Kodieren der Reaktionen der Fachperson 

auf Cue und Concern der Patienten ist wichtig, um die kurzfristigen und langfristigen Folgen solcher 
Reaktionen für den Patienten untersuchen zu können; zu denken wäre an die Anzahl an Cue und Concern, 

die in einem Gespräch geäußert werden, an Patienten-Zufriedenheit und Kooperation, die therapeutische 

Allianz, das Ausmaß der Beeinträchtigung durch negative Gefühle, etc. 

Der Konsensus Prozess zur Definition von Cue und Concern und der darauffolgenden Äußerungen von 

Fachpersonen wurde im 3. Workshop des Network 2005 in Verona lanciert und durch die Jahre 2006, 2007 

und 2008 weitergeführt (Del Piccolo et al., 2011). Die letzte Überarbeitung stammt von 2017. 
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Der Umgang von Fachpersonen mit Patientenäußerungen von Cue und Concern 
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Raum für weitere Mitteilungen des Patienten zu  Cue/Concern  
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den Raum für weitere Mitteilungen des Patienten (orange) zu  Cue/Concern  

3. Literatur 
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VR-CoDES Fachperson 

1.  Kodierungsprinzipien 

1.1 Kodierungsverfahren 
 

Die Kodierung einer Konsultation besteht aus den folgenden Schritten: 

 Zuerst werden die Cue/Concern Äußerungen des Patienten identifiziert und kodiert und ihre 

Schlüsselelemente definiert. 

 Dann folgt die Kodierung aller Antworten der Fachperson auf Cue/Concern Äußerungen 

 

Die Kodierung kann in zwei verschiedenen Modi verfahren: 

 Erst werden alle Cue und Concern einer Konsultation identifiziert und kodiert und dann erst separat 
die Antworten der Fachperson 

 Schrittweise sequentielle Kodierung von Cue/Concern und der Antworten der Fachperson  

 

Die separate Kodierung ermöglicht eine höhere Interrater- Reliabilität in der Kodierung der Antworten der 

Fachperson, weil die Rater in ihrem Vorgehen nicht beeinflusst werden von der Kategorie der 

identifizierten Cue/Concern. Andererseits eröffnet das gleichzeitige Kodieren von Cue/Concern und der 

Antwort der Fachperson eher die Möglichkeit zu erleben, welche Folgen die Antwort der Fachperson auf 

die Redebeiträge (Turn) des Patienten hat; von daher ist ein solches Verfahren womöglich dichter an der 
Realität eines Gespräches. 

 

1.2 Dimensionen der Fachperson-Antworten: EINDEUTIGKEIT und FUNKTION 

 

Jede Antwort der Fachperson auf die Cue/Concern der Patienten wird hinsichtlich dieser zwei Dimensionen 

kodiert:  

 EINDEUTIGKEIT: die Antwort kann explizit oder nicht explizit auf den Cue/Concern eingehen. 

Diese Dimension zeigt an, ob die Antwort der Fachperson den genauen Wortlaut oder die 

Schlüsselelemente des Cue/Concern aufnimmt (explizit) oder ob sie wesentliche Elemente der 
Cue/Concern nicht ausdrücklich und eindeutig aufgreift (nicht-explizit). 

 FUNKTION: die Antwort der Fachperson kann den Gesprächsraum für eine weitere Erschließung 

der Cue/Concern öffnen oder schließen. Sie öffnet den Raum, wenn sie es dem Patienten 

ermöglicht, sich weiter zu seinen Cue/Concern zu äußern; sie schließt den Raum oder engt ihn 

ein, wenn ihm dies versagt wird. Wenn eine Fachperson innerhalb eines Redebeitrags (Turn) 

sowohl den Raum öffnet als auch schließt, sollten beide Aspekte der Antwort kodiert werden. 

Dies ist im Detail im Leitfaden „Die Unterteilung einer Konsultation in Analyseeinheiten“ erklärt. 

 

1.3 Antwortmöglichkeiten der Fachperson 

 

Zu kodierende Antworten schließen ein: 

 Alle sofort auf einen Cue oder Concern folgende Antworten. Die Äußerung der Fachperson folgt 

unmittelbar (first lag) auf einen Cue oder Concern des Patienten. Alle unmittelbaren Reaktionen 

müssen kodiert werden. 
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 Verzögerte Antworten. Dies sind Äußerungen der Fachperson, die in einem größeren Abstand auf 

Cue oder Concern erfolgen. Verzögerte Reaktionen sollten nur dann kodiert werden, wenn sich die 

Reaktion der Fachperson eindeutig auf einen mit einem Abstand von >1 vorangegangen 

Cue/Concern bezieht. Wenn eine verzögerte Reaktion kodiert wird, wird eine Bezeichnung 

(D=delayed) zum Code hinzugefügt. 

 

Alle Äußerungen der Fachperson, die keinem Cue oder Concern folgen oder sich nicht explizit auf einen Cue 

oder Concern beziehen, z.B. Erklärungen oder Informationen, werden NICHT kodiert. 

 

1.4 Kodierung des non-verbalen Verhalten der Fachperson 

 

Bei der Entscheidung, wie man eine Antwort der Fachperson kodiert, dürfen auch non-verbale Faktoren in 

Betracht gezogen werden, weil sie manchmal helfen, bestimmte Äußerungen eindeutiger einordnen zu 

können. Videos enthalten mehr non-verbale Information als Audioaufnahmen, bei denen nur der Tonfall 
der Stimme oder die Prosodie berücksichtigt werden können. Beim Kodieren von Audioaufnahmen sollte 

Schweigen als eine separate Antwort kodiert werden (siehe 2.4.1 und 2.4.2). Wenn das non-verbale 

Verhalten den Raum reduziert (z.B. Kopfschütteln), die verbale Antwort der Fachperson aber Raum öffnet, 

können zwei Codes vergeben werden, einer auf das verbale Verhalten, der andere auf das non-verbale 

Verhalten (siehe „Die Unterteilung einer Konsultation in Analyseeinheiten“) 

NB. Das Schweigen, das die Fachperson einem Patienten entgegenbringt, der um seine Fassung ringt, öffnet 

den Raum, wenn non-verbale Hinweise zeigen, dass die Aufmerksamkeit der Fachperson dem Patienten 

gilt. Wenn sie in dieser Situation in Unterlagen liest, ohne das zu kommentieren, ist das Schweigen Raum 

schließend. 

Die folgenden Aspekte des non-verbalen Verhaltens sollten berücksichtigt werden: 

 Soziale Distanz: horizontale Distanz (eine Veränderung der räumlichen Distanz), vertikale Distanz 

(Fachperson steht und Patient sitzt oder liegt 

 Augenkontakt 

 Gesichtsausdruck: Lächeln, Stirnrunzeln, expressives Mienenspiel 

 Kopfbewegung: Nicken, Schütteln 

 Körperhaltung: vor- oder zurückgelehnt 

 Berührung 

 Ton der Stimme, Ausdruck der Stimme 

 

NB: Dieses Symbol `‘ wird im Text eines Transkriptes verwendet, wenn ein  non-verbales Verhalten 

registriert wird. 
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Beispiele 

Raum reduzierend für Offenlegung von Cue/Concern Raum öffnend für Offenlegung von Cue/Concern 

Distanz vergrößern 

Zurücklehnen 

Wegschauen 

Kopfschütteln 

Uninteressierter gelangweilter kalter oder distanzierter 

Ton in der Stimme 

Mit einer anderen Person reden 

Notizen lesen, einen Computer nutzen, Mangel an 

Aufmerksamkeit, auf die Uhr schauen, Papiere 

durchschauen 

Distanz verkleinern 

Vorbeugen  

Blickkontakt aufrechterhalten 

Nicken 

Warmer Ton in der Stimme, der positives Gefühl anzeigt 

Freundlich lächelnd 

Anteilnehmende Berührung 

 

1.5 Die Frage nach „Angemessenheit“ 

 

Das vorgeschlagene Kodierungssystem soll primär beschreiben, was geschieht und nicht zwischen guten 

und schlechten Antworten der Fachperson unterscheiden. Keine Antwortkategorie ist an und für sich „gut“ 
oder „schlecht“, Die Frage, ob eine Antwort angemessen ist, lässt sich nur aus dem Zusammenhang heraus 

beantworten, da eine Antwort je nach Kontext effektiv sein kann oder auch nicht und von dem jeweilig 
angestrebten Ziel der Kommunikation abhängt. Deshalb macht das System keine explizite oder implizite 

Aussage über die Qualität der Antworten im Sinne von angemessen, passend oder schlecht.  

 

2. Die vier wichtigsten Schritte bei der Kodierung 

2.1 Schritt 1: Identifikation von Cue/Concern des Patienten 

 

Zuerst werden die Cue/Concern im Redebeitrag (Turn) des Patienten identifiziert, auf die die Fachperson 

antwortet. Dann werden die spezifischen Worte identifiziert, die vom Inhalt oder vom Affekt her den 

Cue/Concern ausmachen. Dies hilft dem Rater, die explizite/nicht explizite Dimension in der Antwort der 

Fachperson zu definieren. Aus diesem Grund schlagen wir vor, diese Dimension zuerst zu kodieren, um 

einem vorzeitigen Werturteile entgegenzuwirken und auf der deskriptiven Ebene zu bleiben.  

 

NB: Die zwei Dimensionen (EINDEUTIGKEIT und FUNKTION) sind unabhängig. Jede Dimension kann zuerst 

kodiert werden, aber der Rater muss darauf achten, die Bewertungskriterien in einer neutralen Art und 

Weise anzuwenden. 

 

2.2 Schritt 2: Kodierung der Antwort der Fachperson als explizit oder nicht explizit 

 

Entscheiden Sie, ob die Fachperson explizit oder nicht-explizit auf den identifizierten Cue/Concern 

antwortet. 
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EXPLIZIT ist jede Antwort, die die im Cue/Concern enthaltenen Inhalte (zur Situation, zum Thema oder bzgl. 

der Emotion) erwähnt. Folgendes kann vorkommen: 

a) Um als explizite Antwort kodiert zu werden, sollte die Redeeinheit (<turn) einen expliziten Verweis 

auf den vorhergehenden Cue oder Concern enthalten. Die Antwort kann sich eindeutig entweder 

auf den Inhalt oder auf die Emotion oder auf beide Komponenten des identifizierten Cue/Concern 

beziehen, indem die gleichen oder ähnliche Wörter der Cue/Concern-Äußerung verwendet werden. 

b) Eine Antwort wird auch als explizit akzeptiert, wenn (1) der Cue/Concern sich explizit auf eine 

Emotion oder einen spezifischen Inhalt (Situation, Thema) bezieht und (2) kein Zweifel besteht, 

dass die Antwort der Fachperson auf diese Emotion oder diesen Inhalt verweist. In diesen Fällen 

kann die Antwort der Fachperson als explizit kodiert werden, selbst wenn die Emotion oder der 
Inhalt nicht in den entsprechenden Worten wiederholt wird. Bei Unklarheiten sollte der Code 

„nicht-explizit“ verwendet werden. 
c) Auf den Inhalt oder die Emotion wird mit einer etwas anderen Formulierung  verwiesen, als in dem 

Cue/Concern selbst enthalten war, aber auf eine Art und Weise, die deutlich macht, dass  die 

Fachperson versucht, den Cue/Concern zu verstehen; gewöhnlich durch Paraphrasieren, Bitte um 

eine Erläuterung oder Überprüfung der Bedeutung des Cue/Concern  (P: Ich fühle mich 

niedergeschlagen. HP: Sie fühlen sich deprimiert… Bei Unklarheiten sollte der Code „nicht-explizit“  
verwendet werden. 

d) Auf einen non-verbalen Cue wird ganz spezifisch hingewiesen. (Was bringt sie zum Weinen? oder, 

Das war aber ein großer Seufzer.) 
 

NICHT EXPLIZIT ist eine Antwort, die weder den Inhalt noch die Emotion des Cue/Concern wie oben 

angegeben eindeutig erwähnt. Dies könnte auch unspezifische Kommentare wie: „ Wie schrecklich für Sie“. 

einschließen. 

NB: Non-verbale Reaktionen der Fachperson, die nicht von einer verbalen Äußerung begleitet werden, 

werden immer als nicht-explizit kodiert. 

 

2.3 Schritt 3: Kodierung der Antworten der Fachperson als Raum öffnend vs. Raum 
schließend für weitere Mitteilungen des Patienten zu  Cue/Concern  

 

Diese Kodierung hat mit der Funktion zu tun, die die Antwort der Fachperson im Kontext des Gesprächs 

hat.  

Raum öffnend ist jede Antwort oder Intervention, die den Raum öffnet für weitere Mitteilungen zum 

Patienten geäußerten Cue/Concern. 

Raum schließend ist jede Antwort oder Intervention, welche den Raum reduziert oder schließt für weitere 

Äußerungen zum vorangehenden Cue/Concern.  

NB: ☺Wenn man die Funktion von expliziten Antworten bestimmt, hat der verbale Aspekt der Äußerung 

der Fachperson Vorrang. Manchmal, beim Kodieren von Video- oder Audioaufnahmen, kann eine verbale 

Antwort, die eigentlich den Raum öffnet, begleitet werden durch ein non-verbales Verhalten, das der 

verbalisierten Antwort widerspricht und in seiner Funktion den Raum begrenzt (widersprüchliche 

Kommunikation). Nur wenn das non-verbale Verhalten klar abweisend ist, bekommt die Äußerung zwei 

Codes; einen bezogen auf das verbale und den andern auf das non-verbale Verhalten (siehe „Leitfaden zur 
Einteilung in Analyseeinheiten“)  

Im Gegensatz dazu hat bei der Kodierung von nicht expliziten Antworten, wann immer möglich, der non-

verbale Aspekt der Äußerung der Fachperson Vorrang. Dies hängt damit zusammen, dass die Antwort der 

Fachperson auf einen Cue/Concern nicht in Worten expliziert wird, so dass die Haltung der Fachperson, die 

sich in ihrem non-verbalen Verhalten ausdrückt, bewertet wird.  
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Nach Schritt 3 wird die Antwort kodiert als: 

NR: NICHT EXPLIZIT (N) auf den Cue/Concern bezogen mit der Funktion RAUM REDUZIEREND (R) 

NP: NICHT EXPLIZIT (N) auf den Cue/Concern bezogen mit der Funktion RAUM ÖFFNEND (P4) 

ER: EXPLIZIT (E) auf den Cue/Concern bezogen mit der Funktion RAUM REDUZIEREND (R) 

EP: EXPLIZIT (E) auf den Cue/Concern bezogen mit der Funktion RAUM ÖFFNEND (P) 

 

Für jede dieser vier Kombinationen ist eine separate Spalte und eine separater Farbkennzeichnung im 

Auswertungssystem vorgesehen (siehe Appendix). Um die Kodierung zu erleichtern und für eine 

detailliertere Beschreibung für Lehr-und Forschungszwecke, werden diese vier Kategorien weiter unterteilt. 

Das endgültige System enthält 17 spezifische Kategorien. 

 

2.4 Schritt 4: Das Definieren individueller Codes 

 

Sobald Schritt 3 getan ist, kann ein dritter Buchstabe zur Kodierung hinzugefügt werden, der das spezifische 

Verhalten der Fachperson detaillierter beschreibt. In den folgenden Abschnitten werden die 

Kodieranweisungen für diese individuellen Codes beschrieben. 

 

2.4.1 NR: dieser Code wird verwendet, wenn sich die Fachperson nicht explizit auf den 
Cue/Concern bezieht und den Raum für weitere Mitteilungen des Patienten zu 
Cue/Concern reduziert (blau) 

 

IGNORING (IGNORIEREN): NRIg 

Definition: Bei IGNORIEREN scheint der Cue oder Concern völlig ignoriert zu werden. In der Antwort der 

Fachperson fehlt jeglicher Bezug auf den Inhalt oder die Emotion des Cue/Concern. 

Ein Schweigen, das den Raum schließt (basierend auf dem non-verbalen Verhalten), wird ebenso als 

IGNORIEREN kodiert. 

Beispiel 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

Fachperson schaut in die Krankenakte. 

HP: Nehmen Sie noch Antibiotika? 

Code Kategorie: NRIg 

 

SHUTTING DOWN, DENYING (AUSSCHALTEN, LEUGNEN ): NRSd 

Definition: AUSSCHALTEN ist eine Antwort, die aktiv einen vom Patienten geäußerten Cue/Concern 

ausschaltet oder sich von ihm wegbewegt, ohne sich konkret auf ihn zu beziehen.  

Das beinhaltet auch jede non-verbale Antwort, z.B. wenn die Körpersprache oder die Aufmerksamkeit der 

Fachperson klar vom Patienten weg weist oder ihr Körper oder Blick vom Patienten abgewendet ist. 

Beispiele (nach einer Cue/Concern enthaltenden Äußerung des Patient im Verlauf einer Anamnese) 

                                                 
4
 P vom englischen Providing Space 
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HP: Lassen Sie uns fortfahren… oder.. Ok, dann…(Fachperson schaut auf Notizen), oder: Nein, nein 

(Kopfschütteln) 

„Ok dann“ wird als NRSd kodiert, weil sich die Aufmerksamkeit nicht direkt auf den Cue/Concern des 

Patienten richtet, wie man dem in Klammern angegebenen non-verbalen Verhalten entnehmen kann. 

 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Oh, bitte. Das ist doch albern! 

 „Seien Sie nicht albern!“ bezieht sich nicht eindeutig auf die vom Patienten geäußerte Emotion, sondern 

könnte auch ein kognitives Missverständnis ins Visier nehmen. 

Code: NRSd 

 

NON EXPLICIT INFORMATION-ADVICE (NICHT EXPLIZITE INFORMATION/RATSCHLAG): NRIa 

Definition: NRIa wird kodiert, wenn die Fachperson informiert, berät oder beruhigt, ohne sich explizit auf 

den Cue/Concern zu beziehen, und zwar auf eine generelle und unspezifische Art und Weise, mit dem 

Effekt, dass weitere Mitteilungen verhindert werden 

Beispiele 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Das wird alles gut werden! 

 

P: Ich bin so besorgt über meinen Sohn… 

HP: Sehen sie doch mal die positiven Aspekte der Situation… 

Die Sorge wird nicht benannt und die Fachperson reagiert ohne eine einladende Äußerung, die den Raum 

öffnen könnte. 

Code Kategorie: NRIa 

 

2.4.2 NP: dieser Code wird verwendet, wenn sich die Fachperson nicht explizit auf den  
Cue/Concern bezieht und den Raum für weitere Mitteilungen des Patienten zu 
Cue/Concern öffnet (gelb) 

 

SILENCE SCHWEIGEN (NPSi) 

SCHWEIGEN wird kodiert, wenn die Fachperson eindeutig den Raum öffnet oder eine Pause (mindestens. 3 

Sek. oder mehr) macht, die dem Patienten die Möglichkeit gibt, mehr zu sagen. 

Wenn das Schweigen eingebettet ist in einen Redebeitrag von Fachperson oder Patient (innerhalb eines 

Turns) wird es nicht kodiert; es signalisiert dann eher, dass der Sprechende über das nachdenkt, was er als 

Nächstes sagen wird.  

 Der Rater sollte das non-verbale Verhalten der Fachperson beachten, um sicherzustellen, dass es sich um 

den bewussten Einsatz von Schweigen handelt und nicht um einen Mangel an Aufmerksamkeit oder eine 

Gesprächslücke, weil gerade etwas anderes passiert. Das non-verbale Verhalten der Fachperson MUSS ein 
„einladendes Warten“ sein ( z.B.: die Fachperson sollte im Blickkontakt bleiben und aufmerksam schauen;  

nicht Notizen oder Einträge auf dem Bildschirm lesen oder wegschauen). 

Wenn die Körpersprache während des Schweigens eine Verlagerung der Aufmerksamkeit weg vom 

Patienten anzeigt, sollte der Rater in Betracht ziehen, das Verhalten als IGNORIEREN (NRIg) zu kodieren. 
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NB: Diese Kodierung ist nicht anwendbar beim Kodieren von Audioaufnahmen oder Transkripten. Non-

verbale Signale, die für das Kodieren notwendig sind, fehlen hier. 

Code Kategorie: NPSi 

 

BACK-CHANNEL (RÜCKMELDUNG): NPBc 

Definition: BACK-CHANNEL ist jede Äußerung, die dem Patienten Raum anbietet, mehr zu sagen und 

weitere Mitteilung fördert. BC ermutigt den Patienten, das Rederecht/die Initiative zu behalten; es ist keine 

vollständige Aussage. 

BACK-CHANNEL enthält keine expliziten Verweise auf den Inhalt oder die Emotion/Affekt, welche in dem 

Cue/Concern erwähnt wurden. 

Der Code BACK-CHANNEL erfordert, dass die Aufmerksamkeit der Fachperson direkt auf den Patienten 

gerichtet ist und dass das non-verbale Verhalten zu weiteren Mitteilungen einlädt, wie zum Beispiel das 

Warten auf eine Antwort, Nicken, Lächeln usw. 

Beispiele 

Mmm, Ja  , Richtig   , Ok    (alle gefolgt von einer Geste) 

NB: Um als BACK-CHANNEL Antwort kodiert zu werden, darf die Fachperson den Redefluss des Patienten 

nicht unterbrechen. BC muss sich in die Rede des Patienten einfügen, u.U. in eine Pause in den Äußerungen 

des Patienten fallen. Folgen dem BACK-CHANNEL andere Aussagen der Fachperson innerhalb eines 
Redebeitrags (Turn), werden nur diese Aussagen kodiert. BC hat in diesem Fall nicht die Funktion einer 

Einladung an den Patienten, die Gesprächs-Initiative zu behalten, daher werden BACK-CHANNEL 

Äußerungen, die von anderen Codes in einem Redebeitrag der Fachperson vorkommen, nicht 

berücksichtigt.  

Beispiel 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation [HP: ok, ja] .., die für den Freitag geplant ist. 

Code Kategorie NPBc 

 

ACKNOWLEDGMENT (BESTÄTIGUNG/ANERKENNUNG): NPAc 

Definition: BESTÄTIGUNG ist jede Antwort, die dem Patienten Raum lässt, mehr zum Cue/Concern zu sagen. 

Das, was der Patient sagt, wird von der Fachperson auf unspezifische Weise anerkannt oder bestätigt. Die 

Antwort muss nicht explizit den Inhalt oder die Emotion des Cue/Concern erwähnen, muss aber 

nichtsdestoweniger das Gesagte bestätigen. Die Antwort sollte nicht ausdrücklich nach weiteren 

Informationen suchen, aber dem Patienten genügend Raum bieten, um gegebenenfalls mehr sagen zu 

können. 

Beispiele 

P: Das hat mich gerade wieder verärgert. (Concern)  

HP: Tatsächlich, ich hab‘s bemerkt. 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. (Concern) 

HP Ja, das sehe ich. 

Code Kategorie: NPAc 

„Ja, das sehe ich“ ist eine nicht explizite Bestätigung, da der Concern zwar summarisch aufgegriffen und 

bestätigt wird, die Fachperson aber nicht spezifiziert , was sie im Einzelnen ‚sieht‘. Wenn die Bemerkung 

einen spezifischen Inhalt hat (z.B. „Sie sind also besorgt “) sollten andere Codes vergeben werden  

 

ACTIVE INVITATION (AKTIVE EINLADUNG): NPAi 
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Definition: AKTIVE EINLADUNG ist jede Antwort, die nach weiteren Mitteilungen oder neuen Informationen 

vom Patient über den Cue/Concern sucht, ohne dabei explizit Bezug zu nehmen auf den in dem 

Cue/Concern erwähnten Inhalt oder Emotion. 

NB: Dazu gehören Formulierungen wie „Warum ist das so...“, „Fahren Sie fort“, „Erzählen Sie mir mehr“ 
und grundsätzlich alle Antworten welche „das“ oder „es“ enthalten, ohne eindeutig auf den Cue/Concern 

zu verweisen. 

Beispiel 

Pt: Ich bin sehr besorgt über die Operation“ (Concern) 

HP: Sagen Sie mir mehr darüber“ (das könnte sich auf die Operation, aber auch auf die Sorge 
beziehen) 

Code Kategorie: NPAi 

 

NB. Wenn der Cue/Concern des Patienten ganz eindeutig auf den Inhalt verweist (Cue: Du lieber Himmel, 

die Operation!) oder auf die Emotion (Cue : „ich bin so daneben; Concern: ich habe solche Angst), dann 

wird die Antwort der Fachperson (Sagen Sie mir mehr darüber) als EPCEx (Explicit Providing space CONTENT 

EXPLORATION) oder EPAEx (Explicit Providing space AFFECT EXPLORATION) kodiert. 

 

IMPLICIT EMPATHY (IMPLIZITE EMPATHIE): NPIm 

Definition: „Implizite  Empathie“ ist jede Antwort, die durch ihre empathische Funktion den Patienten 

emotional unterstützt oder Raum für weiter Mitteilungen bietet, ohne explizit nach weiteren Erläuterungen 
zu fragen oder spezifisch auf das Wesen oder die Emotion des Cue/Concern einzugehen. 

Beispiel 

HP: Das klingt hart 

HP: Das kann ich verstehen, oder 

HP:  Ich kann es mir vorstellen 

Code Kategorie: NPIm 

 

2.4.3 ER sind Codes für Antworten in denen sich die Fachperson eindeutig auf den 
Cue/Concern bezieht, aber den Raum für weitere Mitteilungen des Patienten zu  
Cue/Concern reduziert (grün) 

 

SWITCHING (Themenwechsel): ERSw 

Definition: Beim Themenwechsel nutzt die Fachperson verschiedene Techniken, mit denen der 
Bezugsrahmen des Cue/Concern verändert werden soll. Der Inhalt und die Emotion des Cue/Concern 

müssen klar genannt sein. 

NB: Die Antwort kann durchaus eine Einladung sein weiter zu reden, aber nicht über den vom Patienten 

eingebrachten Cue/Concern. 

Das ist der Fall, wenn die Fachperson 

 den Patienten an eine dritte Partei/Stelle verweist, um über Cue/Concern zu reden. 

 nachfragt, wie sich eine dritte Partei in Hinblick auf den Cue/Concern fühlt. 

 nach Symptomen oder Emotionen fragt, die mit den vom Patienten geäußerten zusammenhängen, 
aber nicht genau dieselben sind. 
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Beispiele 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP Ich denke, Sie sollten am besten mit einer Pflegenden über Ihre Bedenken reden. 

 

P: Ich war wirklich sehr besorgt über die Operation. 

HP: Wie ging es denn Ihnen damit? 

 

P: Ich habe keine feste Beziehung, das macht mich traurig. 

HP: Was fühlen Sie noch, außer Traurigkeit? 

Code Kategorie: ERSw 

 

POST-PONEMENT (AUFSCHIEBEN): ERPp 

Definition: Die Fachperson macht den expliziten Vorschlag, eine weitere Erkundung des Cue/Concern auf 

später zu verschieben. Einem weiteren Gespräch über den Cue/Concern wird ‚jetzt‘ nicht zugestimmt, aber 

die Absicht, zu dem Thema zurückzukehren, wird deutlich gemacht. 

Beispiel 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Ich würde gerne gleich mit Ihnen über Ihre Bedenken sprechen. 

Die im Concern erwähnte Emotion wird genannt, aber die Fachperson verschiebt das Gespräch darüber auf 

später. 

Code Kategorie: ERPp 

 

EXPLICITE INFORMATION-ADVICE (EXPLIZITE INFORMATION/RATSCHLAG): ERIa 

Definition: EXPLIZITE INFORMATION/RATSCHLAG ist eine explizite Antwort auf einen Cue, der 

Informationen, Beratung oder Beruhigung/Beschwichtigung bietet. Die Antwort bestätigt ausdrücklich den 

Cue/Concern, lädt den Patienten aber nicht zu weiteren Erläuterungen ein. 

Beispiel 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Machen sie sich keine Sorgen, Ihre Operation ist wirklich Routine in unserer Klinik und die Wahrscheinlichkeit, 

dass alles gut geht, ist sehr groß.  

Die Emotion wird explizit genannt, aber die Fachperson reagiert ohne jede Form von emotionaler 

Anteilnahme; der Raum für den Patienten, mehr über den Concern zu äußern, wird reduziert. Im Endeffekt 

wird der emotionale Teil des Concern beiseitegeschoben, aber nicht wie beim ACTIVE BLOCKING, 

abgewertet (siehe weiter unten) 

Code Kategorie: ERIa 

 

ACTIVE BLOCKING (AKTIV BLOCKIEREN): ERAb 

Definition: AKTIV BLOCKIEREN ist eine Antwort, die eine explizit Verweigerung enthält, weiter über den 

Cue/Concern zu sprechen, sie wird begleitet durch eine Abwertung oder Widerlegung des vom Patienten 

geäußerten Cue/Concern oder einer Ablehnung dessen, was gesagt wurde. Dies könnte sowohl den Inhalt 

als auch die Emotionen betreffen. AKTIV BLOCKIEREN schließt auch Äußerungen ein, die den Cue/Concern 

bagatellisieren oder missbilligen. 
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Beispiele 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Nein, nein. Zu viel Grübeln tut Ihnen nicht gut! 

oder 

HP: Oh, machen sie sich keine Sorgen! Es ist dumm, sich über so eine Routineoperation so viel Gedanken zu 

machen. 

Die Fachperson weist explizit auf die Emotion (Sorge) des Patienten hin, entwertet und missbilligt sie aber 

auf ganz explizite Art und Weise.  

Code Kategorie: ERAb 

 

2.4.4 EP sind Codes für Antworten, in denen sich die Fachperson explizit auf den 
Cue/Concern bezieht und den Raum für weitere Mitteilungen des Patienten zu  
Cue/Concern öffnet (orange) 

 

Bei der Kategorienzuordnung dieser Gruppe der Antworten ist es zunächst wichtig zu erkennen, was die 

Fachperson explizit aus dem Cue/Concern mitnimmt. Ist es der Inhalt (Situation, Thema), ist es die Emotion 

oder beides? 

Die Reihenfolge der Unterkategorien von EXPLICIT PROVIDING SPACE (EP) ist im Appendix so von oben nach 

unten angeordnet, dass sich eine Rangordnung hinsichtlich der Berücksichtigung der emotionalen Aspekte 

von Cue/Concern in den Antworten der Fachperson ergibt; von der Antwort, die sich auf die puren Fakten 

beschränkt (CONTENT ACKNOWLEDGEMENT (EPCAc)) als der am wenigsten ‚empathischen‘ Antwort, bis zu 

der Antwort EXPLICIT EMPATHY (EPAEm), die in jedem Fall die Emotion benennt , oder zusätzlich noch den 

Inhalt und daher als die umfassendste  anzusehen ist. Konkret bedeutet dies, dass der explizite Bezug auf 

die Emotion ‚sticht‘, unabhängig davon, ob auch der Inhalt/das Thema wieder aufgegriffen wird.  

 Daher gilt (s. den folgenden Abschnitt): 

 Wenn die Fachperson nur das Thema oder den Inhalt des Cue/Concern aufgenommen hat, dann 
werden die CONTENT Kategorien EPCAc (1) und EPCEx (2) genutzt. 

 Wenn die Fachperson entweder die Emotion oder beide, Emotion und Inhalt, aufgenommen hat, 

dann werden die AFFECT Kategorien– EPAAc (3), EPAEx (4) und EPAEm (5) benutzt. 

 Wenn die Fachperson den affektiven Aspekt ausschaltet (SHUTTING DOWN) und nur den Inhalt 

aufnimmt, sollten die EXPLICIT SPACE REDUCING Kategorien benutzt werden – ERSd, ERPp oder 

ERBI. 

 
 

CONTENT ACKNOWLEDGMENT (INHALT BESTÄTIGEN): EPCAc 

Definition: INHALT BESTÄTIGEN bedeutet, dass die Fachperson explizit auf den sachlichen Inhalt oder das 

Thema des Cue/Concern verweist und damit Raum für weitere Mitteilungen  zulässt, allerdings ohne sich 

auf die affektive Komponente der Äußerung zu beziehen. Hierzu gehören Äußerungen, die überprüfen oder 

absichern, was gesagt wurde durch Echoing, Reflektion von Kommentaren, einfaches Paraphrasieren, 

Zusammenfassen, Überprüfen oder Ergänzen eines vom Patienten formulierten Satzes. Alle diese 

Verhaltensweisen lassen dem Patienten Raum zu entscheiden, ob er Dinge weiter erläutern möchte, ohne 

explizit nach weiteren oder neuen Informationen gefragt worden zu sein. 

 

Beispiele 

P: Es war ein schrecklicher Schmerz. 

HP Sie hatten Schmerzen….? 
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P: Ich hab mir so Sorgen gemacht wegen … 

HP: …der Operation. 

Code Kategorie EPCAc 

 
CONTENT EXPLORATION (INHALT ERFORSCHUNG): EPCEx 

Definition: INHALT ERFORSCHUNG bedeutet, dass die Fachperson eine Antwort gibt, die sich explizit nur auf 

den sachlichen Inhalt oder das Thema des Cue/Concern bezieht. Die Fachperson erfragt weitere 

Informationen zum Inhalt oder zum angeschnittenen Tema des Cue/Concern, d.h., sie versucht aktiv, neue 

Informationen zu erhalten. In diese Kategorie gehören geschlossene und offene Fragen, Rückfragen oder 

Erkundigungen. 

Beispiele 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Was für eine Operation haben sie denn? 

 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Brauchen sie mehr Informationen über die Operation? 

Auf die sachliche Komponente des Concern, die Operation, wird explizit eingegangen, aber die Fachperson 

vernachlässigt die affektive Komponente. 

Code Kategorie EPCEx 

 

AFFECT ACKNOWLEDGMENT ( AFFEKT BESTÄTIGUNG): EPAAc 

Definition: Bei AFFEKT BESTÄTIGUNG bezieht sich die Fachperson in ihrer Antwort explizit auf den 

emotionalen Aspekt des Cue/Concern. Die Antwort der Fachperson lässt Raum für weitere Mitteilungen, 

fragt aber nicht spezifisch nach. Zum Beispiel überprüft oder sichert sie ab, was gesagt wurde, durch 

Echoing, Reflektion von Kommentaren, einfaches Paraphrasieren, Zusammenfassen, Überprüfen oder 
Beenden eines vom Patienten formulierten Satzes mit der Benennung der möglichen Emotion. Alle diese 

Verhaltensweisen lassen dem Patienten Raum zu entscheiden, ob er mehr sagen möchte, ohne dass er 

explizit nach weiteren oder neuen Informationen gefragt wurde. 

Beispiel 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Besorgt…? (Pause) 

Auf die im Concern enthaltene Emotion wird explizit Bezug genommen. Die Fachperson spiegelt sie hier 
durch Reflektion/Echoing des vom Patienten verwendeten Wortes. 

Beispiel  

P: Der Schmerz war so, so unerträglich, ich bekam große … 

HP: …Angst. 

Die Fachperson beendet den Satz des Patienten mit der Benennung der möglichen Emotion. 

Code Kategorie: EPAAc 

 

AFFECT EXPLORATION (AFFEKT EXPLORIEREN): EPAEx 

Definition: AFFEKT EXPLORIEREN ist jede Antwort der Fachperson, welche explizit die affektiven oder 

emotionalen Aspekte des Cue/Concern aufnimmt oder sich darauf bezieht. Es muss deutlich werden, dass 
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die Fachperson aktiv nach mehr oder neuen Informationen über den Cue/Concern sucht, z.B. mit offenen 

oder geschlossenen Fragen oder über Klarstellungen, Paraphrasen oder kluge Vermutungen in Form von 

Fragen. 

Beispiel 

 P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Was macht Ihnen denn solche Sorgen? 

Auf den affektiven Teil des Concern wird explizit verwiesen und die Fachperson verfolgt das Thema weiter, 
indem sie den Patienten bittet, die Sorge zu spezifizieren. Die Sorge wird weder legitimiert noch beurteilt; 

es wird kein Lob ausgesprochen oder ausdrücklich Beistand oder Mitfühlung angeboten. 

Code Kategorie: EPLAEx 

 

EMPATHIC RESPONSE (EMPATHISCHE REAKTION): EPAEm 

Definition: Eine EMPATHISCHE REAKTION ist eine Antwort der Fachperson, welche sich in das Dilemma des 

Patienten hineinversetzt. Die Fachperson legitimiert oder teilt die Emotionen des Patienten, mit oder ohne 

Bezug auf ihre eigenen Gefühle. Die im Cue/Concern enthaltene Emotion des Patienten muss in der 

empathischen Reaktion erwähnt werden, die auch auf den mit der Emotion verbundenen Inhalt eingehen 

kann. 

Zu dieser Kategorie gehören Aussagen, die dem Patienten Einfühlung und Verständnis von Seiten der 

Fachperson kommunizieren sollen. Allerdings sollte zuvor der affektive Aspekt des Cue/Concern exploriert 

werden, d.h. der Patient muss die Gelegenheit gehabt haben, über den emotionalen Aspekt des Cue zu 

sprechen oder einen Concern zu formulieren. (Wenn das nicht der Fall ist, sollte der Rater die Kategorie 

IMPLICIT EMPATHY (NPIm) in Betracht ziehen). 

Beispiel 

P: Ich mach mir so Sorgen wegen der Operation am Freitag. 

HP: Ich kann mir vorstellen, dass das sehr hart für Sie sein muss, vor allem, weil Sie so Angst haben vor der 

Operation. Das Warten muss schwer erträglich sein… 

Auf den affektiven Teil des Concern wird explizit verwiesen und die Fachperson führt ihrer Sicht ein, aus der 

heraus sie versteht, wie schwierig die Situation für den Patienten sein muss, kommentiert sie mit Respekt 

und versucht, sich in die Lage des Patienten zu versetzen. 

Code Kategorie: EPAEm 
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Cue/concern 
RESPONSE 

NON-EXPLICIT 
 (code = N) 

EXPLICIT 
 (code =E) 

 

REDUCE SPACE 
(code = NR) 

 

PROVIDE SPACE 
 (code = NP) 

 

REDUCE SPACE 
 (code = ER) 

 

PROVIDE SPACE 
 (code = EP) 

 

Ignore 
(code = NRIg) 

 

Shutting down 
(code = NRSd) 

 

Silence 
(code = NPSi) 

Back Channel 
(code = NPBc) 

 

Acknowledge 
 (code = NPAc) 

Active Invitation 
 (code = NPAi) 

  

Switching 
(code = ERSw) 

 

Post-poning 
(code = ERPp) 

 

Information-advise 
 (code = ERIa) 

 

Active blocking 
 (code = ERAb) 

 

CONTENT 
(code = EPC) 

 

Acknowledge 
(code = EPCAc) 

 

Explore 
(code = EPCEx) 

 

AFFECT 
(code = EPA) 

 

Acknowledge 
(code = EPAAc) 

 

Explore 
(code = EPAEx) 

EMpathy 
(code = EPAEm) 

 

Implicit Empathy 
(code = NPIm) 

 

Information-advise 
(code = NRIa) 

5. Übersichtstabelle 
 

Das Kodieren des Umgangs von Fachpersonen mit Patientenäußerungen 
von Cue und Concern 

Cue/concern 
RESPONSE 

NON-EXPLICIT 
 (code = N) 

EXPLICIT 
 (code =E) 

 

REDUCE SPACE 
(code = NR) 

 

PROVIDE SPACE 
 (code = NP) 

 

REDUCE SPACE 
 (code = ER) 

 

PROVIDE SPACE 
 (code = EP) 

 

Ignore 
(code = NRIg) 

 

Shutting down 
(code = NRSd) 

 

Silence 
(code = NPSi) 

Back Channel 
(code = NPBc) 

 

Acknowledge 
 (code = NPAc) 

Active Invitation 
 (code = NPAi) 

  

Switching 
(code = ERSw) 

 

Post-poning 
(code = ERPp) 

 

Information-advise 
 (code = ERIa) 

 

Active blocking 
 (code = ERAb) 

 

CONTENT 
(code = EPC) 

 

Acknowledge 
(code = EPCAc) 

 

Explore 
(code = EPCEx) 

 

AFFECT 
(code = EPA) 

 

Acknowledge 
(code = EPAAc) 

 

Explore 
(code = EPAEx) 

Empathy 
(code = EPAEm) 

 

Implicit Empathy 
(code = NPIm) 

 

Information-advise 
(code = NRIa) 
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VR-CoDES  Analyseeinheiten 

 

Inhalt 

1. Prämisse 

2. Definition von Analyseeinheiten 

Analyseeinheiten des Patienten 

Analyseeinheiten der Fachperson 

3. Beispiele 1 und 2: Die Aufteilung einer Konsultation in Analyseeinheiten und Kodierung der 

Fachpersonantworten auf Cue/Concern Äußerungen des Patienten 

 

 
 

1. Prämisse  
 
 
In einem Gespräch finden wir eine Folge von Redebeiträgen (Turn), die wir entweder der Fachperson  

Health provider HP) oder dem Patienten zuordnen können. Bei dem Patienten können wir 

Formulierungen identifizieren, die wir als Cue (Hinweis auf mögliche negative Emotionen) und als 

Concern (eindeutige Verbalisierung von negativen Emotionen und von Sorgen ) definiert  haben. Bei 

der Fachperson können wir Äußerungen identifizieren, mit denen sie unmittelbar oder später auf 

Cue oder Concern des Patienten reagiert. Darum ist es wichtig, sich vor der Einteilung in 

Analyseeinheiten mit dem Kodierungssystem vertraut zu machen („Konsensusdefinitionen  von 
Patienten Äußerungen mit denen unangenehme Emotionen oder Sorgen signalisiert (Cue) oder 

expliziert (Concern) werden“ und „Kodierung des Umgangs des Fachpersonals mit 
Patientenäußerungen von Cue und Concern“). Die letzte Überarbeitung ist von 2017. 

 

2. Definition der Analyseeinheiten 

 

Jeder Redebeitrag (Turn) oder jeder Teil eines Redebeitrags des Patienten oder der Fachperson die 

man einer Kategorie des VR-CodeS Klassifikationssystems zuordnen könnte. 

 

2.1 Analyseeinheiten des Patienten (P) 

Wenn mehr als ein Cue/Concern in einem Redebeitrag (Turn) vorkommt, sollte der Redebeitrag in 

die verschiedenen Anteile aufgeteilt werden, die jeweils einen Cue oder einen Concern enthalten. 

Wenn der Redebeitrag nur einen Cue/ Concern enthält , entspricht die Analyseeinheit dem einzelnen 

Redebeitrag. Wenn einzelne oder auch mehrere aufeinander folgende Patientenäußerungen keinen 

Cue/Concern enthalten werden sie zu einer einzigen Analyseeinheit (Kein Cue/Concern) 

zusammengefaßt. 

Diese Entscheidung basiert auf konzeptionellen und statistischen Überlegungen: 

 
 

Konzeptionell: 
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 Wir interessieren uns für ein Phänomen (Cue/Concern), das gfs. nicht nur einmal, sondern 

mehrere Male in einem Redebeitrag auftreten kann  

 Es ist daher sinnlos, mehrere aufeinander folgende  Redebeiträge immer wieder als „Kein 

Cue/Concern“ zu kodieren, weil dadurch dieselbe Kategorie wiederholt vergeben und so 
hervorgehoben wird, da die Frequenz dieser Kategorie ansteigt.  

 Andererseits ist es wichtig, zu unterscheiden wo ein Cue/Concern vorkommt und wo nicht, um 

den Redebeitrag zu kennzeichnen in dem der Cue/Concern vorkommt. 

 Mit dieser grundsätzlichen Entscheidung zum Vorkommen von Cue/Concern lässt sich eine erste 

Aussage zur Inter-Rater-Reliabilität treffen. Wenn wir zwei oder mehr Rater vergleichen, könnte 

einer in einem Redebeitrag einen Cue/Concern finden, der andere dagegen nicht. Darum müssen 

wir die Möglichkeit haben über einen Kein Cue/Concern Kode verfügen zu können.  

Statistisch:  

Eine Überbewertung der Kein Cue/Concern Kategorie würde die Reliabilitätsberechnung verzerren. 

Hier ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn verschiedene Analysemethoden eingesetzt 

werden.  

Die Beispiele stammen aus unserer Datenbank. 

 

Bei einer Stichprobe von 20 Transkripten kodierten zwei Rater 3123 Redebeiträge (Turn) als „Kein 
Cue/Concern“. Die Anzahl der identifizierten Cue/Concern war 258 (7,6% aller Einheiten), nur 151 
wurden dabei von beiden Rater identifiziert. 

 
| Rater 2  

Rater 1 | Nc   Cue Concern| Total 

---------------+-----------------------------------------+---------------- 

NCC |.3,123  49  8 | 3,180  

Cue | 36  91 4 | 131  

Concern| 9  1 60 | 70  

 ---------------+----------------------------------------+----------------- 

Total | 3,168  141 72 | 3,381  
 

Erwartet 

 

Agreement  Agreement  Kappa   Std. Err.  Z  Prob>Z  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

96.84%   88.34%  0.7287   0.0139  52.57   0.0000 

 

In diesem Fall stimmen Kappa und Percentage agreement überein und es scheint dass die zwei 

Rater sich bezüglich der meisten Kategorien einig sind, trotz der schlechten Übereinstimmung in der 

Identifikation von Cue ( in 49 und 36 Fällen identifizierte nur ein Rater  eine Analyseeinheit als Cue).   

 

Andere extreme Situationen können vorkommen:  

 

 

a. Die Rater stimmen nicht überein  in ihrer Kodierung von Concern: 
 

| Rater 2 

Rater 1 |.Nc Cue  Concern | Total 

---------------+----------------------------------------+------------------ 

NCC  |.3,123   49 38 |  3,210  

Cue  |.36  91  4 | 131  
Concern |.39  1  0 | 40  
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---------------+----------------------------------------+------------------ 

Total | 3,198  141 42  | 3,381  

 

Erwartet 

 

Agreement  Agreement Kappa  Std. Err. Z  Prob>Z 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

92.40%  92.43% - 0.0043   0.0141  -0.30   0.6198 
 

 

 

b. Die Rater stimmen nicht überein  in ihrer Kodierung von Cue 

 
 

| Rater 2 

Rater 1 | Nc  Cue Concern| Total 

----------------+---------------------------------------------+----------------- 
NCC  | 3,123   89 8 | 3,220  

Cue  | 86  1  4 | 91  

Concern | 9  1 60 | 70   

----------------+----------------------------------------------+----------------- 

Total | 3,218  91 72 | 3,381   

 

Erwartet 

 

Agreement   Agreement  Kappa  Std. Err. Z Prob>Z 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

94.17%  90.76%  0.3692  0.0136  27.23  0.0000 
 

 

c. Die Rater stimmen nicht überein  in ihrer Kodierung von Cue und von Concern 
 

|.Rater 2 

Rater 1 | Nc  Cue Concern| Total 

----------------+----------------------------------------+--------------------  
NCC  | 3,123   89 38 | 3,250  

Cue  | 86  1 4 |  91  

Concern | 39  1  0 | 40  

----------------+---------------------------------------------+------------------- 

Total  | 3,248   91 42 | 3,381  

 

Erwartet 

  

Agreement  Agreement Kappa  Std. Err. Z  ProbZ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

92.40%  92.43% - 0.0043   0.0141  -0.30   0.6198 

 

In diesen drei extremen Fällen ist das Percentage agreement immer sehr gut, während Kappa 

sich dramatisch ändert. Wie erklären wir diesen Unterschied und welcher ist der korrekte Wert? 

Wenn wir im ersten Beispiel die alternative Lösung anwenden und die Redebeiträge (Turn) wie 

oben in Analyseeinheiten aufteilen, sehen die Resultate folgendermaßen aus: 
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 |Rater 2 

Rater 1  | Nc Cue  Concern| Total  

----------------+-------------------------------+----------------- 

Nc   | 259 49   8 | 316  

Cue  | 36 91  4 | 131  

Concern | 9  1  60 |  70  

----------------+------------------------------+----------------- 

Total | 304 141 72 | 517  

 

Erwartet 
Agreement  Agreement Kappa  Std. Err. Z Prob>Z 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

79.30%   44.74%  0.6255  0.0333  18.79  0.0000 

 

Hier haben wir eine bessere Übereinstimmung von  Percentage agreement und Kappa, die mit 

unserer Absicht und der Datenverteilung konvergiert. 

 

2.2 Analyseeinheiten der Fachperson (HP) 

 

Jeder Äußerung der Fachperson, die auf einen Cue oder Concern des Patienten eingeht, muss kodiert 

werden. Deshalb sollten am Ende mindestens genauso so viele Antworten der Fachperson erfasst 

werden wie die Nummer der Cue und der Concern des Patienten: Jeder Cue/Concern muss mit 

mindestens einer Reaktion der Fachperson verknüpft werden! 
 

Beispiel  

P: Ich weiss nicht was ich mit meinem Sohn anfangen soll (cue)….  

HP: Mit der Situation Ihres Sohn fertig zu werden scheint sehr schwierig zu sein.  

Das ist eine eine explizite empathische Antwort und wird als EPAEm kodiert. 

Falls auf einen ein Cue oder Concern zwei oder mehr unterschiedliche Antworten  der Fachperson  

folgen, muss jede Antwort der Fachperson getrennt kodiert werden.   

 

Beispiel  

P: Ich weiss nicht was ich mit meinem Sohn anfangen soll (cue)….  

HP: Mit der Situation Ihres Sohn fertig zu werden scheint sehr schwierig zu sein   Nun, haben Sie ihre 

Medizin heute schon eingenommen? 

Der erste Teil der Antwort der Fachperson ist eine explizite empathische Antwort, der zweite Teil ist 

eine nicht-explizite Raumschließung „Non explicit Shutting down“. Die Kodierung der 
Fachpersonantwort ist daher EPAEm gefolgt von NRSd. 

 

Gibt es zwei oder mehr unterschiedliche Cue oder Concern, auf die nur eine einzige Antwort folgt, 

muss zu jedem dieser Cue oder Concern diese Antwort kodiert werden. 
 

Beispiel 

P: Ich weiss nicht was ich mit meinem Sohn anfangen soll (Cue).. und ich bin so besorgt über die 

Operation (Concern). 
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HP: Das muss hart für Sie sein. 

Der erste Teil ist eine nicht-explizite empathischer Stellungnahme, der zweite Teil ist eine nicht-

explizite Raumschließung (shutting down). Der Kode für die Antwort der Fachperson ist NPIm für den 
Cue und NPIm für den Concern. 

 

Wenn auf zwei der mehr unterschiedliche Cue oder Concern zwei oder mehr Antworten der 

Fachperson folgen, ist die Dimension der Explizität  entscheidend. Ist klar auf welchen Cue/Concern 

sich die Antworten bezieht, muss zu jedem dieser Cue/Concern die entsprechende Antwort kodiert 

werden. Ist das nicht der Fall, bezieht sich die die Fachpersonantwort auf den letzten Cue/Concern.  
 

Beispiel  

P:  Ich weiss nicht was ich mit meinem Sohn anfangen soll (Cue).. Und ich bin so besorgt über die 

Operation (Concern). 

HP:  Ja, Die Prospektive einer Operation  kann schon Sorgen machen. Nun , haben Sie letzten Abend 

auch Ihre Medizin genommen?  

Der Cue wurde ignoriert. Der erste Teil der Fachpersonantwort ist eine explizite empathische 

Stellungnahme (EPAm), die sich auf den Concern bezieht, der zweite Teil ist eine nicht-explizite 

raum-schließende Äußerung (NRSd). Die Kodierung für die Reaktion der Fachperson wäre NRSd für 

den Cue und EPAm–NRSd  für den Concern. 

 

Beispiel  

P:  Ich weiss nicht was ich mit meinem Sohn anfangen soll (Cue).. und ich bin so besorgt über die 

Operation (Concern). 

HP: Kann ich mir gut vorstellen . Nun, haben Sie letzten Abend auch Ihre Medizin genommen?  

 

Der erste Teil ist eine nicht-explizite empathischer Stellungnahme, der zweite Teil ist eine nicht-

explizite Raumschließung (shutting down). Der Kode für die Antwort der Fachperson ist NPIm für den 
Cue und NPIm – NRSd für den Concern. 

 

Manchmal kann eine verbale Antwort, die den Raum öffnet, und zu mehr Information bzgl. des 

Cue/Concern einlädt, von einem non-verbalen Verhalten begleitet werden, das der verbalisierten 

Antwort widerspricht und selber den Raum begrenzt (doppelte Kommunikation). Nur, wenn das 

nicht-verbale Verhalten klar abweisend ist, erhält die Äußerung zwei Kode, einer verbunden mit dem 

verbalen Verhalten und der andere mit dem nicht-verbalen. 
 

Beispiel  

P:  Und ich bin so besorgt über die Operation (Concern).  

HP: Das kann schon passieren, dass man sich sorgt. (gesagt mit unbeteiligter Stimme und den Blick 

abgewandt vom Patienten. 

Das wird als EPAEm –NRSd kodiert 
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In den Cue/Concern nachfolgenden Redebeiträgen (Turn) der Fachperson kann es zu einer 

(zusätzlichen) verzögerten Reaktion auf die Cue/Concern kommen. Diese wird dann der unmittelbar 

erfolgten Reaktion der Fachperson hinzugefügt. Siehe Beispiel 1. Aufteilung in Analyseeinheiten, 

Turn 37.  

 

N.B.: Wenn in einem Redebeitrag die Fachperson mehrere Reaktionen zu dem gleichen Cue/Concern 

des Patienten äußert und wenn diese Reaktionen den gleichen Kode erhalten, sollte nur ein Kode 

vergeben werden. 

Ähnlich, wenn keine klare Unterscheidung zwischen zwei Teilen desselben Redebeitrags der 

Fachperson möglich ist und die allgemeine Bedeutung der Äußerungen eindeutig ist, muss nur ein 

Kode vergeben werden. 
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3.Beispiel 1: Aufteilung einer Konsultation in Analyseeinheiten 

 

turn 
Patient units 

of analysis 

HP units of 

analysis 
 Cue/Concern Health provider talk 

1  1 HP: hello   

2 1  P: hi   

3  1 

HP: my name is name I’m a 4th year 
medical student and I’ve been asked 
by doctor to speak to you to see why 

you are coming today is that all right 

with you? 

  

4 1  P: ok   

5  1 HP: ok how are you feeling today?   

6 1  P: I’m not too bad   

7  1 
HP: right can I just first check what’s 
your surname please? 

  

8 1  P: name   

9  1 HP: sorry   

10 1  P: name   

11  1 HP: name   

12 1  P: spelling name   

13  1 HP: spelling name    

14 1  P: spelling name   

15  1 
HP: sorry about that and your first 

name? 
  

16 1  P: name   

17  1 

HP: name spelling 1st name ok and 

can I just check what’s your date of 
birth please? 

  

18 1  P: 06 08 64   

19  1 

HP: 06 of the 8th 1964 all right let me 

just write down the date today and 

also the time can I ask what brought 

you in today? 

  

20 2  
P: I’ve been having bad problems with 
my periods 

Cue b, DE  

21  2 HP: right  Back Channel NPBc 

22 3  

P: I’ve always been heavy but over the 
last two years I mean I’m 
experiencing a lot of pain with my 

periods which is come on over the last 

two years I mean to the point that is 

now it’s ridiculous I mean when I’m 
on the period I can’t go to work 

Cue d, DE  

23  3 HP: right  

Back Channel NPBc, 

(see delayed response 

content exploration  

EPCex, turn 37) 

24 4  

P: I’m having to take a lot of time off 

work because of it my boss has called  

me for meeting next week because of 

the amount of  time I’m taking off  

Cue d, DE  

25  4 HP: all right  

Back Channel NPBc 

(see delayed response 

content exploration  

EPCex, turn 37) 

26 5  

P: and I’m a bit worried about what 

the outcome of the meeting is gonna 

be really 

Concern, DE  

27  5 

HP: all right so just to write it down 

you said you’ve had problems with 
periods and its heavy period that 

you got together with pain as well? 

 
Ignore the concern 

NRig 

28 6  P: yeah   

29  6 
HP: ok and this has been happening 

for 2 years do you say? 
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30 6  
P: yeah I mean I’ve always had heavy 
periods 

  

31  6 HP: right   

32 6  
P: but these have got increasingly 

more so over the last 2 years 
  

33  6 HP: ok   

34 6  
P: and the pain’s been coming on 
gradually over the last 2 years as well 

  

35  6 
HP: 2 years as well yeah right worse 

in last since last 2 years 
  

36 6  P: yeah   

37  7 

HP: ok right and that cause you to 

not be able to go to work take time 

off work as well? 

 

delayed Content 

exploration of 

preceding cues 

EPCx(cues 3 and 4) 

38 6  P: I often take time off yes   

39  8 
HP: Have you tried anything so any 

medications at all? 
  

40 6  P: I take paracetamol   

41  8 HP: right   

42 6  
P: and I’ve also been taking a tablet 

called Feminax as well 
  

43  8 HP: right   

44 6  P: and using a hot water bottle    

45  8 
HP: hot water bottle Feminax and also 

some paracetamol 
  

46 6  P: yeah   

47  8 HP: does it help to ease the pain at all?    

48 6  

P: I would say it helps to ease it it just 

doesn’t take it away but it certainly 
takes takes the edge off its bearable 

  

49  8 HP: all right all right ok   

50 7  

P: but the problem I have with work is 

that I have such heavy periods I have 

to change so often 

Cue d, DE  

51  9 HP: right  Back Channel NPBc 

52 8  P: that it’s just not practical really   

53  10 

HP: ok can I just ask about you 

mentioned that you have to take time 

off work how often do you need to 

take time off work? 

  

54 8  P: whenever I’m on a period   

55  10 HP: right   

56 8  

P: I mean it all depends if it falls over 

a weekend then its only 3 days 3 or 4 

days  

  

57  10 HP: right   

58 8  
P: if it’s during the week I have to 
take the full week off  

  

59  10 HP: right it’s really difficult   

60 8  P: yeah   

61  10 

HP: yeah that’s right can I just assess 
how much how severe the bleeding is 

can I ask how many pads do you use? 

  

62 8  

P: mmm when I’m at my heaviest I’m 
having to change I use tampons on 

pads 

  

63  10 HP: right   

64 8  
P: and I have to change them every 

half an hour or so 
  

65  10 HP: every half an hour   

66 8  P: yeah   

67  10 HP: right   

68 8  
P: and then it’s sort of you know it 
gets less towards the end 

  

69  10 
HP: right so in the whole day how 

many pads do you notice do you use? 
  

70 8  P: oh I don’t know   
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71  10 HP: no   

72 8  P: it could be a box 20 or something   

73  10 
HP: right and the clots that comes out 

with the bleeding? 
  

74 8  P: yeah   

75  10 HP: any flooding like if you have   

76 8  P: if I don’t change every    

77  10 HP: yeah   

78 8  P: half an hour then I do flood yeah   

79  10 

HP: all right ok have you got this 

problem before has it been affecting 

you before mmm before these 2 

years? 

  

80 8  
P: well I’ve always I’ve always been 
heavy but not as heavy  

  

81  10 HP: this is the heaviest   

82 8  P: as I am now   

83  10 HP: all right   

84 9  

P: I’ve never I mean I’ve had normal 
period pains like normal period 

cramps but this is like 10 times worse 

Cue b, DE  

85  11 

HP: ok right I’ve got the just of 
what’s happening I’m just gonna ask a 
bit you about your menstrual history if 

it’s alright with you since what age 

do you start to having period? 

 

 

 

 

Ignore the “worse” 
NRig 

86 10  P: I was about 14   

87  12 
HP: about 14 years old and how 

regular is your cycle? 
  

88 10  
P: I’m regular pretty much every 28 
days 

  

89  12 
HP: every 28 days how many days do 

you bleed for? 
  

90 10  

P: between 5 and 7 it’s normally 5 
days of being heavy and then 2 days 

of kind of just coming off really 

  

91  12 

HP: I’m just gonna ask you before I 

forget you mentioned about pain as 

well where when you get the period 

where do you get the pain? 

  

92 10  P: it’s just all down here    

93  12 HP: is it on the first day itself?   

94 10  P: sorry?   

95  12 
HP: is it during just the first day itself 

or 
  

96 10  P: no it starts about 3 or 4 days    

97  12 HP: 3 or 4 days   

98 10  P: before the period starts   

99  12 HP: right   

100 10  P: and then it lasts for the whole time   

101  12 

HP: ok alright I’m just gonna ask a bit 
about pregnancy history have you 

been have you had any children at all? 

  

102 10  P: no I don’t have any children myself   

103  12 HP: pregnant before?   

104 10  P: I’ve never been pregnant no   

105  2 
HP: any medical problems at all do 

have you got any medical problems? 
  

106 10  P: have I got any medical problems?   

107  12 HP: yes   

108 10  
P: I was diagnosed with IBS irritable 

bowel syndrome 
  

109  12 HP: yes   

110 10  P: about a year ago   

111  12 
HP: right about a year ago right any 

other things other than that? 
  

112 10  P: no   

113  12 HP: so right ok any family history of   
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any problems that you can think of? 

114 10  
P: not as far as I’m aware do you 
mean related to  

  

115  12 HP: related to period problems   

116 10  
P: not as far as I know could be but 

not has been spoken about 
  

117  12 
HP: how about others problems like 

heart problems lung problems? 
  

118 10  P: my granddad had a stroke   

119  12 HPright   

120 10  P: that’s about it really   

121  12 HP: ok nothing that you can think of?   

122 10  P: no   

123  12 
HP: are you on any regular 

medications at all? 
  

124 10  

P: I take Colpermin for the IBS and 

just the paracetamol and the Feminax 

for when I am on the period 

  

125  12 

HP: ok Colpermin and some regular 

paracetamol ok do you smoke or drink 

at all can I ask? 

  

126 10  
P: I don’t smoke and I have a few 
glasses of wine at the weekends 

  

127  12 

HP: right ok and can I also ask have 

you had any cervical smear done 

recently? 

  

128 10  P: about a year ago   

129  12 HP: about a year was it normal?   

130 10  P: yeah   

131  12 
HP: and when was the last menstrual 

period can I ask as well? 
  

132 10  P: about 2 weeks ago   

133  12 

HP: 2 weeks ago last menstrual 2 

weeks ago ok right I’ve got everything 
done what I’m gonna do is I’m gonna 
present this to the doctor and see what 

we can do for you meanwhile can I 

ask you other then this particular 

problem do you have any problems 

that concerns you at all? 

  

134 11  

P: I’m just concerned about the 
amount of work that I’m having to 
take off because 

Concern DE  

135  13 HP: yeah  Back Channel NPBc 

136 12  
P: the chances are that I might lose my 

job through this 
Cue d, DE  

137  14 HP: right  Back Channel NPBc 

138 13  

P: so really I just wanna I just don’t 
think its normal the amount of pain 

that I’m having just and it’s really 
painful when I do have it I just wanna 

try get to the bottom of it really 

Cue b, DE  

139  15 

HP: right ok so what I’m gonna do 
is I’m gonna I’m gonna talk to the 
doctor to see what we can do for 

you possibly just to do some take 

some blood to do some 

investigations and also to give you 

some medications to solve the 
problems to start with. Do you think 

that’s helpful at all? 

 
Switching to other 

person ERSw 

140 14  P: yeah whatever   

141  16 

HP: yeah do you have any concerns or 

any questions that you want to ask 

me? 

  

142 14  P: no   

143  16 

HP: no thank you very much name 

right you’ve been help do you think 

do you have any other questions or 
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you want to tell me before I leave? 

144 14  P: no   

145  16 

HP: no ok meanwhile I’m gonna just 
get something a leaflet or some 

information for you to let you have a 

look about this problems with period 

which is quite common 

  

146 14  P: ok   

147  16 

HP: so possibly if you have any 

questions you can always come back 

and give us a call at the surgery if it’s 
all right with you? 

  

148 14  
P: well hopefully I’m going to see the 
doctor now aren’t I? 

  

149  16 
HP: yeah I’m just gonna bring my 
history and present it to doctor 

  

150 14  P: all right ok   

151  16 
HP: he is gonna come after this is it 

ok? 
  

152 14  P: yeah that’s fine   

153  16 HP: ok thank you very much   
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3. Beispiel 2  Aufteilung einer Konsultation in Analyseeinheiten 

 

turn 

Patient 

units of 

analysis 

HP units 

of analysis 
 Cue/ Concern 

Health provider 

talk 

1  1 

HP: hi good morning my name is name I’m one of the 4th 

year medical student here today mmm would it be ok if I 

just spoke to you for a little while about why you’ve come 
in? 

  

2 1  P: yeah of course   

3  1 
HP: just try and get everything sorted and done first could 

I have your name please? 

  

4 1  P: yes Jane Smith    

5  1 HP: Jane Smith and what’s your date of birth jane?   

6 1  P: 21st of the 7th 75   

7  1 HP: 75   

8 1  P: yeah   

9  1 
HP: ok can you just check that’s right because my 

spellings atrocious   

  

10 1  P: yes   

11  1 
HP: at the best of times ok it’s ok now that’s all done 
what’s brought you into doctor’s today? 

  

12 1   P: mmm I just really need to see a GP   

13  1 HP: ok   

14 2  

P: mmm I’ve had a few problems with my period just 

seems to be now at a point where I don’t really think that I 
can go on with it for much longer mmm I just need to 

know that I’m gonna go home today with some sort of 
solution really  

Cue b, DE  

15  2 
HP: yes some sort of plans mmm you’re finding it 
getting on top of you a little bit 

 Affect AcKnowlege 

EPAAc 

16 3  P: yeah very much Cue a, DE  

17  

3 

 

 

4 

HP: ok 

 

when you say you’ve had problems with your periods 
could you tell me a little bit more about them? 

 Back Channel 

NPBc 

Delayed (cue in 2) 

Content explore 

EPCex 

18 4  
P: mmm I’ve…ever since I’ve had starting my period I’ve 
always had really heavy  

  

19  5 HP: mmm ok   

20 5  

P: periods mmm and  they’ve kind of always interfered 
with everything but I’ve been able to manage and and now 

it just kind of recently it just seems like everyone’s getting 
fed up you know like works having a go at me my 

partner’s not happy I’m not happy so it’s just it’s just not 
very good really  

Cue d, DE  

21  6 
HP: ok when you say works having a go is that because 

you are having to take time off or? 

 Content explore 

EPCex 

22 6  

P: yeah mm I’m taking well I’ve been taking time off and 
then when I have gone into work because I’m not sleeping 
I’m doing everything wrong arguing with everyone 

Cue d, DE  

23  7 
HP: ok we’ll try to get this it sorted out as quick as 
possible for you  

 Advise/reassurance 

ERIaq 

24 7  P: hope so    

25  8 

HP: put your life back on track mmm you said your 

partner was getting a bit fed up with it what’s gone on 
there? 

 delayed Content 

explore (cue in 5) 

EPCex 

26 8  

P: well I’ve been with him for few years and he’s been 
great and I always been like this but now it just kind of 

when we have sex it hurts so consequently I don’t wanna 
be doing it mmm kind of even kind of just when we just go 

to socialise because I’m feeling rubbish I’m not really 
wanting to go out and if I’m on my period and I’m really 
heavy I can’t go to the theatre because I’m uncomfortable 
how to change it’s just everything really 

Cue b, DE  

27  9 HP: ok mmm what I’d like to do is go in through your  Ignore NRIg 
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menstrual history 

28 9  P: all right   

29  10 
HP: a little bit is it ok with you? mmm so just to start with 

you said they have always been heavy 

  

30 9  P: yeah   

31  10 HP: when did you start having period originally?   

32 9  P: I was probably about 14   

33  10 HP: and were they were heavy then as well?   

34 9  
P: yeah not necessarily as heavy as now but they were 

they were heavy 

  

35  10 HP: ok are they regular your periods?   

36 9  
P: yeah kind of within reason give or take a little bit but 

yeah 

  

37  10 
HP: ok so mmm if you had to put a figure on it how many 

days would you would you say you bleed for? 

  

38 9  P: I probably bleed for about 5 to 6 days   

39  10 HP: ok   

40 9  P: and then I’m probably off for about 16 16 days 18 days    

41  10 
HP: ok so sort of between one day of bleeding on the first 

cycle how long is it until you bleed again on the next one? 

  

42 9  P: mmm about 23 days   

43  10 HP: about 23 ok and you say they’re regular ok?   

44 9  P: yeah   

45  10 HP: so when when was your last menstrual period?   

46 9  P: I was I came off 4 days ago   

47  10 HP: ok and was that normal for you or was that?   

48 9  P: no it was about right   

49  10 
HP: ok ok mmm how many pads are you using at the 

moment? 

  

50 9  
P: mmm when I’m on when I it is really heavy I have to 
change a tampon about every half an hour when it’s heavy 

  

51  10 HP: ok mmm are you flooding at all?   

52 10  

P: Occasionally but now because I’ve kind of I’ve got used 

to it and possibly a little bit paranoid I’m double checking 
all the time  

Cue b, PE 

(paranoid) 

 

53  11 HP: ok and do you pass any clots?  Ignore NRIg 

54 11  P: yeah   

55  12 HP: mmm how would you describe them?   

56 11  P: mmm kind of just kind of thick kind of    

57  12 
HP: would you say they’re sort of 10 pence 50 pence 
pieces or? 

  

58 11  

P: they kind of mmm it fluctuates sometimes small 

sometimes slightly larger kinda like a 10 pence piece I 

guess 

  

59  12 HP: do you bleed any point in between your periods or?   

60 11  
P: only kind of recently when I bleed when I’ve had sex 
with my partner 

  

61  12 HP: ok   

62 12  P: its’ it’s just become incredibly painful now Cue b, DE  

63  13 

HP: ok I know that must be distressing for you so again 

we’ll try to get things sorted out as quick as we can mmm 
ok so you say you don’t you don’t’ really bleed in between 
your periods unless it’s after just having sex with your 
partner 

 Affect Empathy 

EPAEm 

64 13  P: yes   

65  14 HP: ok are your periods painful at all?   

66 14  P: incredibly Cue b, DE  

67  15 
HP: incredibly painful  Affect Acknowledge 

EPAA 

68 15  P: yeah awful   

69  16 HP: how how do you manage to cope with that?   

70 16  

P: mmm I don’t really think I am I think this is why 
everyone’s get getting at me I’ve tried drinking hot water 
and I’ve tried kind of putting kind of a hot water bottle on 
the stomach which helps a little bit but nothing at all really 

Cue a, DE  

71  17 
HP: mmm when you say you have pain is it sort of a deep 

pain in the centre of the stomach or is it just 

 Ignore NRIg 

72 17  P: mmm when I’m having sex it’s kind of like a deep pain   
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and the rest it’s just kind of all around constant 

73  18 
HP: all around constant ok mmm have you had any 

pregnancies before? 

  

74 17  P: no   

75  18 HP: and are you on any contraception at the moment?   

76 17  P: we’re just using condoms   

77  18 
HP: have you tried any other forms of contraception in the 

past? 

  

78 18  

P: no mmm to be honest I’ve always been a little bit 
uncomfortable coming to talk about I don’t know why I 
just am really 

Concern DE  

79  19 

HP: well I know it might its always uncomfortable 

talking to people about your sex life and very personal 

issues but we are always here to talk to 

 Affect Empathy 

EPAEm 

80 19  P: ok   

81  20 HP: we’ve got to keep what’s said between us private so   

82 19  P: ok   

83  20 
HP: ok mmm have you got any other medical problems at 

the moment? 

  

84 19  
P: yeah mmm about 12 months ago I was diagnosed with 

mmm irritable bowel  

  

85  20 HP: bowel syndrome   

86 19  
P: mmm but kind of since I’ve been on medication it 
seems to be getting a bit better  

  

87  20 HP: is there anything else you see your GP for at all?   

88 19  P: not had anything    

89  20 
HP: ok have you been into hospital at all for anything any 

procedures or? 

  

90 19  P: no   

91  20 
HP: ok you said you are on medications for the irritable 

bowel do you know what medication that is? 

  

92 19  
P: I’m not really sure what the name is but I think my GP 
might know 

  

93  20 
HP: ok we will check upon that ok and do you have any 

allergies at all?  

  

94 19  P: no   

95  20 
HP: ok what I’d like to do as well is just ask you a little bit 
about your social history 

  

96 19  P: right   

97  20 HP: and your family history do you smoke at all?   

98 19  P: no I don’t   

99  20 HP: have you ever smoked?   

100 19  P: no I have tried it when I was younger but no   

101  20 HP: ok do you like do you take a drink at all?   

102 19  P: yeah but just kind of just a little bit not    

103  20 
HP: a little bit ok mmm who lives at home with you at the 

moment? 

  

104 19  P: my partner and his children come to visit at weekends   

105  20 HP: ok so he’s got children already?   

106 19  P: he’s got two   

107  20 HP: ok and they just come at weekends?   

108 19  P: yeah   

109  20 HP: ok so it’s just you two in the house?   

110 19  P: yeah   

111  20 HP: ok are you married or?   

112 19  P: no we’re not   

113  20 HP: and do you have any pets at all?   

114 19  P: no   

115  20 HP: you said you work but what you work at?   

116 19  P: mmm a receptionist   

117  20 
HP: and just finally do you have any diseases that run 

through your family that you know of? 

  

118 19  
P: no but my dad had a stroke when he was 69 but that 

was it nothing else 

  

119  20 
HP: ok ok oh just finally something I’ve forgotten do you 
have any discharge at all? 

  

120 19  P: no   

121  20 HP: ok well thank you for talking to me it was nice to   
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meet you 

122 19  P: thank you   

 

 


