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1. Einleitung 

Liebe Fachvertreter und Dozierende, liebe Kollegen, 

dieses Manual soll Sie bei Ihrer Arbeit mit Simulationspatientinnen und Simulationspatienten 
(SimPats)1 unterstützen und Ihnen einen Überblick über unser Programm ermöglichen. Wir 
möchten unsere Zusammenarbeit mit Ihnen und die Unterrichtsgestaltung mit SimPats gerne 
so fruchtbar und effizient wie möglich gestalten und hoffen sehr, dass Ihnen die folgenden 
Informationen dabei helfen werden. 

Für eine erfolgreiche Realisierung von simulationspatientengestützten Unterrichten und 
Prüfungen ist eine gewisse Kenntnis (und Handhabung) unserer Projektabläufe und 
-erfordernisse sehr wichtig. 

Dazu werden wir Ihnen zunächst unser Programm kurz vorstellen, um Ihnen dann den Weg 
einer Idee bis zum finalen Unterrichtseinsatz zu veranschaulichen. Wir hoffen, dass Ihnen 
dadurch die Entwicklung neuer Unterrichts- oder Prüfungskonzepte mit SimPats und die 
Abstimmung mit den Erfordernissen und Möglichkeiten des Programms erleichtert wird. 

Auch wenn Sie bereits viel Erfahrung mit der Lehre mit SimPats haben, möchten wir Ihnen die 
Lektüre dieses Manual dennoch ans Herz legen: wir gehen darin insbesondere auf die 
Herausforderungen in den Unterrichten und Prüfungen mit SimPats ein und geben Ihnen 
Tipps zu einem reibungslosen Einsatz. Auch zum idealen Gesprächssetting und Feedback für 
simulationspatientengestützte Unterrichte werden Sie Hinweise finden. 

Am Ende sind unsere Kontaktadressen und eine persönliche Vorstellung unserer 
Projektmitarbeiter angefügt. 

Uns ist eine gleichbleibend hohe Qualität unserer SimPat-Einsätze sehr wichtig – dafür sind 
wir auf Ihre Mitarbeit und Rückmeldungen angewiesen. Wir bemühen uns stets, unsere 
Projektabläufe und Kommunikation mit Ihnen zu optimieren und hoffen, dass Ihnen dieses 
Manual dabei helfen wird! 

 

Vielen Dank und herzliche Grüße 

 

Prof. Dr. M. Scherer in Namen des gesamten Simulationspatiententeams 

                                                        

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 
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2. Informationen zum Programm 

Das Institut für Allgemeinmedizin des UKE setzt seit Februar 2006 SimPats in der Ausbildung 
von Medizinstudierenden ein. 

Das Ziel des Programms ist, die ärztliche Kommunikationskompetenz und die 
Untersuchungsfertigkeiten der Studierenden zu verbessern. SimPats stehen hierbei 
vorwiegend als Gesprächspartner aber auch für körperliche Untersuchungen zur Verfügung. 

SimPats sind (Laien-)Schauspielerinnen und Schauspieler, die Krankheitsbilder oder 
Beratungsanlässe anhand vorgefertigter Rollenskripte einstudieren, um diese dann 
kompetent und authentisch in einem "Arzt-Patienten-Gespräch" darzustellen. Im 
Konsultationsgespräch mit den SimPats erproben und überprüfen die Studierenden ihr 
Wissen, ihre Kommunikationskompetenz und ihre manuellen Fertigkeiten auf praktische Art 
und Weise und befinden sich gleichzeitig in einem geschützten Rahmen. Das strukturierte 
Feedback der SimPats und DozentInnen zu verbaler und non-verbaler Kommunikation, zu den 
Untersuchungstechniken sowie zu medizinischen Inhalten ermöglicht den Studierenden, ihre 
Fertigkeiten zu korrigieren und zu verbessern. Der Einsatz von SimPats in Prüfungen 
ermöglicht eine hohe Standardisierung der Prüfungssituation und eine gute Interrater-
Reliabilität. 

Das Simulationspatientenprogramm verfügt 2016 über 97 aktive SimPats, die derzeit in 131 
verschiedenen Rollen eingesetzt werden. Jährlich werden SimPats für mehr als 2800 
Studierende in 440 Unterrichtsveranstaltungen eingesetzt und mehr als 4050 Einzelprüfungen 
mit SimPats durchgeführt. 

Die Evaluationen des Lehrprojektes sind seit Jahren stabil positiv: Studierende und 
Dozierende bewerten den Einsatz von SimPats als sehr hilfreich ("beste Lehrveranstaltung", 
"100% überzeugend", "hervorragend") und vergeben für die entsprechend-
en Unterrichtsveranstaltungen Schulnoten von 1,2 bis 2,0. 

Aufgrund der anhaltend positiven Resonanz der Studierenden und Dozierenden auf die Sim-
Pat-Einsätze, wird das Programm vom Prodekanat Lehre der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Hamburg durch einen "Förderfonds Lehre" finanziell unterstützt. Die longitudinale 
Implementierung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen mit SimPats ist auch für den neu 
eingeführten Modellstudiengang iMED in großem Umfang geplant. Hier stellt KUMplusKOM 
eine fächerübergreifende Koordinationsplattform für die Vermittlung ärztlicher Fertigkeiten in 
den Bereichen Klinische UntersuchungsMethoden (KUM) und ärztliche KOMmunikation, einen 
wichtigen Ansprechpartner dar, um die Lehrinhalte der einzelnen Fächer aufeinander abzu-
stimmen. Insbesondere für das Simulationspatientenprogramm können somit Unterrichtsein-
heiten aufeinander abgestimmt werden.  

3. Organisation 

Die Organisation der derzeit mehr als 4500 Unterrichtseinsätze und Prüfungen mit der 
dazugehörigen Erstellung individueller Einsatzpläne für jeden SimPat unter Angabe von 
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Datum, Raum, Unterrichtsrolle und Einsatzdauer stellt für das Projekt einen erheblichen 
Aufwand dar.  

Die Organisation der SimPat-Einsätze ist deutlich umfangreicher als die Unterrichtsplanung 
für Dozierende, da die SimPats – im Gegensatz zu Dozierende – nicht vor Ort sind und ein 
kurzfristiger Einsatz in der Regel nicht möglich ist.  

Lehre und Prüfungen mit SimPats müssen sorgfältig vorbereitet werden. Es muss erstens die 
Verfügbarkeit der einzelnen SimPats individuell geprüft werden, die sehr zeitaufwändigen 
Schulungen müssen koordiniert und durchgeführt, die verschiedenen Rolleneinsätze in der 
Planung berücksichtigt werden. Erschwerend in der Planung ist die zum Teil kurzfristige 
Bereitstellung der Stundenpläne, da SimPats im Gegensatz zu Dozierende nicht kurzfristig 
verfügbar sind, sondern Einladungen, Rückmeldungen, Nachbesetzungen und so weiter einer 
entsprechenden Vorlaufzeit bedürfen. 

 Wir würden Sie grundsätzlich bitten, uns frühestmöglich die geplanten Termine, 
Räume und Anzahl der Unterrichts- oder Prüfungseinheiten und benötigten SimPats 
sowie den geplanten Unterrichtsablauf mitzuteilen, damit wir zeitnah mit der Planung 
beginnen können. Aus diesem Grund ergibt sich ein Standardprozedere für die Anfrage 
von SimPat-Einsätzen in Ihrer Lehre: bitte füllen Sie das Formular im Anhang „Anfrage 
Einsatz Simulationspatienten“ spätestens 8 Wochen vor der Veranstaltung aus (am 
einfachsten also rechtzeitig vor Semester- bzw. Trimesterbeginn) und schicken es per 
Email an uns. 

 Sollten sich (kurzfristig) Änderungen der Räume oder Zeiten der geplanten Einsätze mit 
SimPats ergeben, teilen Sie uns diese bitte immer schnellstmöglich mit! Oft können 
wir noch Ersatz organisieren oder die SimPats umbuchen.  

Wir können leider keinen reibungslosen Ablauf garantieren, wenn uns kurzfristige 
organisatorische Änderungen Ihrerseits nicht rechtzeitig mitgeteilt werden. Wenn die 
Deadlines für Anfragen nicht eingehalten werden, können wir den Einsatz von SimPats in Ihrer 
Veranstaltung leider nicht gewährleisten. 

4. Rollenkonzeption für Prüfungen und Unterrichte 

Wir decken mit derzeit knapp 131 verschiedenen Rollen bereits jetzt eine große Bandbreite 
an Krankheitsbildern und Patiententypen ab. Besonders gern werden SimPats für reine 
Gesprächssituationen, zum Beispiel für Anamnese- oder Beratungsgespräche oder das Üben 
einer Diagnoseüberbringung eingesetzt. Auch kleinere nicht-invasive körperliche 
Untersuchungen sind dabei möglich (zum Beispiel Abtasten, Abhören usw.).  

Wir bevorzugen bei der Rollenentwicklung häufig vorkommende Krankheitsbilder der 
jeweiligen Fachrichtung, um den Studierenden eine bestmögliche Vorbereitung auf die 
Herausforderungen ihres späteren Berufs zu ermöglichen. 

Grundsätzlich arbeiten wir mit SimPats beiderlei Geschlechts im Alter von 20 bis 80 Jahren. Es 
sind auch Rollenspiele mit mehreren SimPats möglich, zum Beispiel als „Ehepaar“, mit 
Angehörigen oder Elternteil mit erwachsenem Kind.  



Zusammenarbeit mit dem Simulationspatientenprogramm 

Stand Februar 2017 

© Simulationspatientenprogramm            6 

Dabei richten sich die Rollenspiele nicht zwangsläufig nur an Medizinstudierende, sondern 
können auch für medizinisches Fachpersonal oder bereits fertig ausgebildete ÄrztInnen 
angeboten werden. 

Simulationspatientengestützten Rollenspielen sind im Rahmen unseres Programmes aber 
auch gewisse Grenzen gesetzt. Leider ist es uns derzeit nicht möglich, Ihnen  

 geschminkte (im Sinne von Verletzungen oder Ausschlägen mit Spezial-Make-Up) oder 
kostümierte SimPats zu schicken, 

 Rollenspiele mit Kindern und Jugendlichen als SimPats zu ermöglichen, 

 aggressive Patientenrollen (besonders in Prüfungssituationen) zu präsentieren 

 untersuchbare Patienten mit klinisch zu erhebenden Befunden  oder 

 Rollenspiele in Fremdsprachen (zum Beispiel türkisch) oder ausschließlich mit SimPats 
ausländischer Herkunft anzubieten. 
 

Bevor eine Rolle eingesetzt werden kann, sind erfahrungsgemäß mehrere Treffen zwischen 
den Fachvertretern und dem Simulationspatiententeam notwendig, um die 
Rollenanforderungen und Lernziele zu definieren.  

 Wir würden Sie daher bitten, Anfragen neuer simulationspatientengestützten 
Veranstaltungen frühestmöglich einzureichen. Zur Anfrage und Konzeption einer 
neuen Rolle füllen Sie bitte das Online-Formular „Rollenskripterstellung“ aus: 
http://goo.gl/forms/CEpBtyweZO. Zwischen der Anfrage und dem gewünschten ersten 
Einsatz der neuen Rolle ist mindestens ein Zeitraum von 12 Wochen einzuplanen. 

 Sobald die Veranstaltung geplant ist, bitten wir Sie darum das Online-Formular 
„Unterrichts-/Prüfungsablauf“ auszufüllen: http://goo.gl/forms/uwDt57XLOZ. Um eine 
Übersicht der schon bestehenden Veranstaltungen mit SimPats zu bekommen, bitten 
wir Sie dieses Formular für jede bereits laufende Veranstaltung bis Ende August 2015 
auszufüllen.  

Nach einer ersten Abstimmung bitten wir die Fachvertreter um die Erstellung und Zusendung 
einer vorläufigen Fallvignette (auch das Formular dazu finden Sie im Anhang) und 
Situationsanweisung, anhand derer wir dann das finale Rollenskript nach den Möglichkeiten 
und Erfordernissen des Programms und Unterrichts entwerfen. Nach einer weiteren 
Abstimmung mit den Fachvertretern werden die SimPats in dieser Rolle geschult und 
eingesetzt. 

Bei Prüfungsrollen muss zudem der Beurteilungsbogen für Prüfer mitkonzipiert und auf die 
Rollenpräsentation mitabgestimmt werden, dort sind dann auch noch zusätzliche Treffen 
nötig, bei dem die Rolle (oft noch wiederholt) modifiziert werden muss und das Rollenspiel 
und dessen Bewertung erprobt wird, bevor es in Prüfungen zum Einsatz kommen kann. 

Wir bemühen uns darum, bei den ersten Simulationspatienteneinsätzen in neuen Rollen stets 
zu hospitieren um bei Bedarf zeitnah und flexibel korrigierend eingreifen zu können. 

Nachfolgend sehen Sie den Weg einer simulationspatientengestützen Unterrichts- oder 
Prüfungsidee von der Konzeption bis zum finalen Einsatz: 

http://goo.gl/forms/CEpBtyweZO
http://goo.gl/forms/uwDt57XLOZ
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5. Rollenschulungen 

Sobald eine neue Rolle konzipiert ist, werden Rollenschulungen geplant und durchgeführt. Zur 
Qualitätssicherung werden auch bereits länger eingesetzte Rollen regelmäßig nachgeschult, 
insbesondere gilt dies für Prüfungsrollen. Die Rollenschulungen finden meist in einer Gruppe 
von 3 bis 6 SimPats für die gleiche Rolle statt und werden von unseren psychologischen oder 
ärztlichen SimPat-Teammitgliedern geleitet.  

Rollenschulungen sind sehr zeitaufwändig: Inhalt sind die organisatorischen und allgemeinen 
Aspekte des Einsatzes (Einsatzdaten, Räume, Ablauf, Kontext, Gruppengröße, allgemeine 
Lern- oder Prüfungsziele etc.), Feedback-Training, Besprechung des Rollenskriptes, Probe-
Rollenspiele (jeder SimPat mindestens einmal), Nachbesprechung der Rollenspiele und ein 
dezidiertes, individualisiertes Feedback der Trainer und Schulungsteilnehmer an die SimPats.  

 Da während der Schulungen mehrere Arzt-Patienten-Gespräche durchgeführt werden, 
bitten wir Sie für unsere Rollenschulungen um: Die Anwesenheit eines Dozierenden 
des zuständigen Unterrichtes, eines Fachvertreters oder einer studentischen Hilfskraft. 
Die betreffende Person muss die Unterrichtsabläufe, die Gesprächsinhalte und den 
Wissenstand der Studierenden kennen, so dass sie die Studierendenrolle übernehmen 
und das Arzt-Patienten-Gespräch mit dem SimPat führen kann.  

6. Umgang mit SimPats 

Um ihnen einen reibungslosen Unterrichtsablauf2 zu ermöglichen, würden wir Sie bitten vor 
Ort ein paar Dinge zu beachten, beziehungsweise den betreffenden Dozierenden diese 
mitzuteilen: 

 Bitte begrüßen Sie die SimPats vor Ihrem Einsatz, oder (wenn das nicht möglich ist, 
weil Sie zum Ankunftszeitpunkt der SimPats zum Beispiel schon unterrichten müssen) 
hängen Sie eine Nachricht mit den notwendigen Informationen für die SimPats an die 
Raumtür. Es kommt oft kurzfristig zu Raumänderungen, so dass sich die SimPats nicht 
immer sicher sein können, dass sie am richtigen Ort sind. Oft kennen die SimPats die 
jeweiligen Unterrichtsabläufe auch nicht genau und finden sich besser zurecht, wenn 
Sie sie vorher über diese informieren. 

 Um die Authentizität des Rollenspiels bei Unterrichtseinsätzen zu gewährleisten, sind 
einige Aspekte von Dozierendenseite zu beachten: bitte platzieren Sie (soweit 
möglich) die Teilnehmer beim Rollenspiel auch räumlich separat von den anderen 
Kursteilnehmern, sodass diese sich ausschließlich auf das Rollenspiel konzentrieren 
können und müssen. Bitte unterbrechen Sie das Rollenspiel nicht. 

 Unsere SimPats sind dahingehend instruiert, dass sie Studierenden, die während des 
Gesprächs den Faden verlieren, noch einmal den letzten Satz präsentieren. Sollte der 

                                                        

2
 Die genannten Richtlinien gelten, wo sie anwendbar sind, ebenso für den Umgang mit SimPats bei Prüfungseinsätzen 
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Student dann nicht wieder in die Situation zurückfinden, ist es Aufgabe des 
Dozierenden zu intervenieren. 

 Wir würden die Dozierenden bitten, den SimPats nicht häufiger spielen zu lassen, als im 
Rollen- und Unterrichtskonzept vorgesehen. Besonders bei Rollen mit körperlichen 
Untersuchungsaspekten kann das schmerzhaft werden, auch bei reinen 
Gesprächsrollen ist die Anforderung an die Konzentrationsfähigkeit des SimPat oft 
sehr hoch.  

 Bitte überziehen Sie die vereinbarte Zeit nicht – die SimPats haben oft noch andere 
Termine und halten sich deshalb genau an die Zeit, die wir Ihnen mitgeteilt haben. 
Sollten Ihnen auffallen, dass Sie die SimPats grundsätzlich länger im Unterricht 
bräuchten, können Sie uns das gerne mitteilen, sodass wir die SimPats zukünftig für 
längere Zeiträume einbestellen können. 

 Bitte beachten Sie insbesondere im Umgang mit SimPats den Verhaltenskodex für die 
Lehre am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, in dem u.a. ein respektvoller 
Umgang miteinander beschrieben wird. Unsere SimPats wünschen sich für ihre 
anspruchsvolle Aufgabe das richtige Umfeld und freuen sich, wenn Sie als Dozierende 
die Studierenden darauf hinweisen, während des Rollenspiels auf den Gebrauch von 
Handys und Laptops zu verzichten, damit sich alle Beteiligten besser konzentrieren 
können 

 Wir schulen unsere SimPats vor Ihrem ersten Einsatz in jeder neuen Rolle sehr 
sorgfältig durch eine Ärztin und/oder eine Psychologin. Die Rollenskripte werden 
vorher von uns, basierend auf den Fallvignetten der jeweiligen Fachvertreter, sowohl 
nach medizinischen, kommunikativem als auch nach schauspielerischen Aspekten 
geschärft, sodass die Rollenspiele schlüssig, authentisch und medizinisch 
nachvollziehbar sind. Natürlich steht dabei die Vermittlung der vorher mit den 
Fachvertretern erarbeiteten Lernziele grundsätzlich im Vordergrund. 

Wir würden Sie daher bitten, diese Rollen im Unterricht oder der Prüfung nicht spontan 
abzuändern: unsere SimPats sind so instruiert, dass sie von den in der Schulung 
vermittelten Rollen auch auf Dozierendenanfrage hin nicht abweichen. Dadurch 
können wir eine gleichbleibend hohe Qualität der Rollenspiele gewährleisten und 
vermeiden eine Verunsicherung der SimPats. Aus den gleichen Gründen möchten wir 
Sie bitten, die SimPats nicht nach mehreren Varianten des Spiels zu fragen (also zum 
Beispiel einmal aggressiv und das andere Mal eher unterwürfig).  

 Sollten Sie grundsätzlich Änderungswünsche für eine bestehende Rolle haben, können 
Sie sich aber jeder Zeit gerne direkt mit uns in Verbindung setzen, wir bemühen uns 
dann, diese Wünsche umzusetzen.  

 Im Anhang finden Sie zwei Merkblätter mit den wichtigsten Hinweisen zum Umgang 
mit SimPats und ein paar Tipps zur Feedbackgestaltung, dass Dozierende einfach zu 
Ihren Lehreinsätzen mitnehmen können – wir würden Sie bitten, dass Sie diese den 
Betreffenden weitergeben. 
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7. Feedback 

Im Anschluss an das Arzt-Patienten-Gespräch sollte, je nach Unterrichtskonzept, ein Feedback 
erfolgen, das von den Dozierenden moderiert werden sollte. Das Feedback sollte nicht durch 
direkte Kommentare unterbrochen werden. 

Das Feedback wird unserer Erfahrung nach am besten nach dem folgenden Muster 
strukturiert: 

 zunächst sollte der gesprächsführende Studierende eine Selbsteinschätzung zur 
Gesprächsführung abgeben (einleitende Frage: „Was ist Ihnen in diesem Gespräch gut 
gelungen?“ dann: „Was hätten Sie besser machen können?“ und ggf. „Waren Sie 
insgesamt zufrieden?“) 

 Danach gibt der SimPat ein Feedback: Was ist gut gelungen? Was hätte der/die 
Studierende besser machen können? Unsere SimPats werden in Feedbackschulungen 
speziell auf diesen Aspekt Ihrer Tätigkeit vorbereitet.  

 Danach gibt jeder Studierende aus der Gruppe ein Feedback: instruieren Sie die 
Studierenden am besten vor dem Rollenspiel auf unterschiedliche Gesprächsaspekte 
zu achten (zum Beispiel auf verbale, nonverbale und paraverbale Aspekte) um sich 
beim Feedback nicht zu wiederholen. 

 Am Schluss gibt der Dozierende ein Feedback, korrigiert, fasst zusammen und 
beantwortet Fragen. Insbesondere Äußerungen zu fachlichen Inhalten und Lernzielen 
sind ausdrücklich dem Dozierenden vorbehalten und werden nicht durch die SimPats 
vorgetragen. 

Wir bemühen uns dabei um die Einhaltung der Feedback-Regel: Positives – 
Verbesserungswürdiges – Gesamteindruck (möglichst mit positivem Tenor) nach der 
Sandwichmethode, da auf diese Weise die Studierenden die Kritik am besten annehmen 
können und die Rollenspiele am fruchtbarsten sind. Vereinfacht wird die Feedbackrunde, 
wenn Sie die Feedbackregeln im Seminarraum gut sichtbar aushängen und die Studierenden 
noch einmal auf die Einhaltung dieser Regeln hinweisen. 
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8. Qualitätssicherung und Evaluation 

Wir bemühen uns darum, bei den ersten SimPat-Einsätzen in neuen Rollen stets zu 
hospitieren, um bei Bedarf zeitnah und flexibel korrigierend eingreifen zu können. Zur 
Qualitätssicherung werden ebenfalls bei bereits bestehenden Einsätzen regelmäßig 
Hospitationen zur Evaluation unserer SimPats durchgeführt.  

Wir bitten Dozierende regelmäßig darum, unsere SimPats mit einem Fragebogen zu 
evaluieren. Wir sind sehr an Ihren Rückmeldungen interessiert! Wir würden auch die 
Dozierenden Ihrer Abteilung bitten, den SimPat-Einsatz (einmalig pro Person) zu 
evaluieren. Den entsprechenden Evaluationsbogen finden Sie im Anhang. Sollte Ihnen 
zwischenzeitlich etwas am Rollenspiel eines SimPats besonders auffallen, würden wir Sie 
bitten, ebenfalls das Formular für die Rückmeldung an uns zu nutzen.  

 Ausgefüllte Evaluationsbögen schicken Sie uns bitte mit der Hauspost zu. Da wir stets 
darum bemüht sind, die Qualität der Veranstaltungen mit Simulationspatienten zu 
verbessern, freuen wir uns sehr über Ihr Feedback! 

9. Kontakt 

Scheuen Sie sich bitte nicht, sich mit uns unter untenstehender Nummer in Verbindung zu 
setzen. Falls Sie Fragen zur weiteren Kooperation mit dem Simulationspatientenprogramm 
haben oder uns Informationen zu Ihren Unterrichtseinsätzen mitteilen möchten, stehen wir 
Ihnen gerne jederzeit unter folgender Email-Adresse/Telefonnummer zur Verfügung: 

Email:        simpat@uke.de 

SimPat-Hotline:   +49(0)40 74 10 - 52067 

Postadresse:  Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Zentrum für Psychosoziale Medizin  
Institut für Allgemeinmedizin 
Simulationspatientenprogramm 
Gebäude W37, 5. Stock, Altbau 
Martinistraße 52 
D-20246 Hamburg 

 

mailto:simpat@uke.de
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mailto:simpat@uke.de
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Merkblatt: wichtige Informationen für Dozierende 

Umgang mit Simulationspatienten (SimPat)  

 Begrüßen Sie die SimPats vor dem Einsatz und weisen Sie sie ein in den Unterrichtsablauf, oder 
hängen Sie eine Nachricht mit den notwenigen Informationen an die Raumtür.  

 Platzieren Sie die Teilnehmer am Rollenspiel räumlich separat von den anderen 
Kursteilnehmern.  

 Unterbrechen Sie das Rollenspiel nicht. Intervenieren Sie nur, wenn der Student während des 
Gesprächs den Faden verliert und auch nach der Wiederholung des letzten Satzes nicht 
wieder in die Situation zurückfindet.  

 Lassen Sie den SimPat nicht häufiger spielen als im Rollen- und Unterrichtskonzept vorgesehen. 
Insbesondere gilt das für körperliche Untersuchungen. 

 Bitte überziehen Sie die vereinbarte Zeit nicht.  

 Weisen Sie die Studierenden darauf hin, während des Rollenspiels auf den Gebrauch von 
Handys und Laptops zu verzichten.  

 Ändern Sie die Rollen im Unterricht oder der Prüfung nicht spontan und fragen Sie auch nicht 
nach mehreren Varianten des Spiels.  

Feedback 

 Moderieren Sie die Feedback-Runde im Anschluss des Arzt-Patienten-Gespräches.  

 Lassen Sie zunächst den Studierenden eine Selbsteinschätzung zur Gesprächsführung abgeben.  

 Danach gibt der SimPat, der dafür geschult ist, ein Feedback.  

 Danach gibt jeder Studierende aus der Gruppe ein Feedback: instruieren Sie die Studierenden 
auf unterschiedliche Gesprächsaspekte zu achten  und sich beim Feedback nicht zu 
wiederholen. 

 Geben Sie am Schluss Feedback: korrigieren Sie, fassen zusammen und beantworten Fragen.  

 SP sollten kein Feedback bezogen auf fachliche Inhalte und Lernziele vortragen.  

 Achten Sie auf die Einhaltung der Feedback-Regel: Positives – Verbesserungswürdiges – 
Gesamteindruck (möglichst mit positivem Tenor) nach der Sandwichmethode. Nähere 
Informationen dazu finden Sie umseitig. 

Evaluationen 

 Bitte lassen Sie die Evaluationsbögen am Ende des Unterrichts durch die Studierenden 
ausfüllen und sammeln Sie im Nachhinein ein. Wenn Sie selbst zum ersten Mal Dozent sind 
füllen Sie selbst bitte den Evaluationsbogen für Dozierende aus.  

 Lassen Sie es uns schnell wissen, wenn Sie mit einem SimPats nicht zufrieden waren oder 
Änderungen der Rollen wünschen.  

 

Einen Ablaufplan für Ihren Unterricht mit SimPats erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrem zuständigen 
Fachvertreter oder direkt von uns.  

Kontakt: simpat@uke.de, +49(0)40 74 10 – 52067 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!   
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Merkblatt: Feedbacktipps für Dozierender Dozierende 

Feedback ist für die Empfänger mindestens genauso wichtig wie das Rollenspiel mit SimPats und sollte 
deshalb genauso sorgfältig vorbereitet und durchgeführt werden! 
 
Ziel des Feedbacks: Es soll den Studierenden und ÄrztInnen ermöglichen, ihre Wirkung auf ihren Ge-
sprächspartner einschätzen und beeinflussen zu lernen. Dabei soll den Studierenden ihr verbales (z.B. 
Sprachniveau) und nonverbales Verhalten (z. B. Gestik und Mimik) bewusst gemacht werden, um ei-
nerseits ihre Fertigkeiten und Stärken und andererseits die Schwächen zu erfassen. Die Feedbackemp-
fänger sollen in die Lage versetzt werden, ihr Verhalten zu reflektieren und zu verändern.  
 
Reihenfolge des Feedbacks sollte immer folgende sein: 

1. Selbsteinschätzung durch den Studierenden oder den/die gesprächsführende Arzt/ Ärztin 
2. Dann Einschätzung des/der Simulationspatienten/in  
3. Dann Feedback der Gruppe, abschließend durch den/die Fachdozierenden 

 
Wir nutzen für das Feedback die Sandwich-Methode, die den Vorteil hat, dass sie es dem Empfänger 
leichter macht (konstruktive) Kritik anzunehmen und daraus zu lernen. Denn Feedback kann auch ver-
letzen, und wenn jemand gekränkt wird oder Angst vor Gesprächen entwickelt, weil er einen Fehler 
gemacht hat und danach zu hart kritisiert wurde, können die Studierenden sich nicht verbessern!  
 
Die Sandwichmethode: 
1. das Feedback beginnt immer mit etwas Positivem!  
2. Verbesserungswürdiges danach ansprechen, konstruktive Verbesserungsvorschläge geben 
3. Das Feedback endet mit einem abschließenden Gesamteindruck (positiver Tenor). Die Situation ist 

für viele Studenten sehr belastend und wir möchten diese nicht entmutigen. Es dürfen Fehler ge-
macht werden! 
 

Feedbackaspekte: 
1. emotionale Ebene, z.B.: Wie hat der Arzt/ Ärztin auf mich gewirkt? Warum? 
2. verbale Kommunikation, z.B.: Begrüßung? Sprachniveau? Wurde auf Gesagtes Bezug genommen? 

Klärung offener Fragen? Gemeinsame Ziele besprochen/erklärt? Krankheitsvorstellungen erfragt? 
Informationsgehalt angemessen? 

3. non-verbale Kommunikation, z.B.: Blickkontakt, Nähe/Distanz, Zuhören, Körpersprache 
 
Grundsätzlich unangebrachte Formulierungen für Feedback:  
"Das war gut/schlecht" (unkonkret); "Ich würde nicht Ihr Patient sein wollen/nicht wiederkommen." 
(urteilend); "Sie haben immer..." (generalisierend); "Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht, dass tut 
man nicht..." (moralisierend); "Sie haben das nur gesagt, um..." (analysierend); "Mich/Mir hat Ihr Pier-
cing/Kleidung/Make-Up etc. gestört/gefallen." (oberflächlich/ übergriffig) 
 Dies sind wertende oder in die Defensive drängenden Aussagen, die sowohl die Akzeptanz des 
Feedbacks von Seiten des Gesprächsführenden erschweren als auch die Selbstreflektion und ge-
wünschte Verhaltensänderung beim Studierenden schwierig machen können.  
 
Feedback sollte… 
 sich auf konkrete, veränderbare Einzelheiten beziehen 
 auf eine Art und Weise erfolgen, die hilfreich ist 
 moralischen Bewertungen und Interpretationen vermeiden 
 nicht aufgedrängt werden. Studierende dürfen ein Feedback auch ablehnen! 
 



Formular: Evaluation Simulationspatient 
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Ihre Meinung ist uns wichtig: bitte evaluieren Sie den eingesetzten Simulationspatienten! Damit 
tragen Sie zur Qualitätssicherung und Verbesserung der Simulationspatienten-Einsätze bei. 

Ihr Name:_______________________________________ Lehrtätigkeit seit_______________________Jahren 

Titel des Unterrichtes:________________________________________________________________________ 

Haben Sie Erfahrung mit Simulationspatienten (SimPats) in der Lehre?                      □  Ja          □  Nein 

Name des Simulationspatienten (nicht der Rollenname!): ____________________________________________ 

Der Simulationspatient war…  

freundlich □      □      □      □      □      □ unfreundlich 

zuverlässig □      □      □      □      □      □ unzuverlässig 

pünktlich □      □      □      □      □      □ unpünktlich 

gut vorbereitet □      □      □      □      □      □ schlecht vorbereitet 

konzentriert □      □      □      □      □      □ unkonzentriert 

Das Rollenspiel des Simulationspatienten war… 

klar/kohärent □      □      □      □      □      □ unklar/zusammenhangslos 

authentisch/natürlich □      □      □      □      □      □ unauthentisch/unecht 

dem Rollenskript entsprechend □      □      □      □      □      □ fehlerhaft/hinzuerfunden 

unterstützend bei der Vermittlung 
der  Unterrichtslernziele 

□      □      □      □      □      □ 
unterstützend bei der Vermittlung 
der Unterrichtslernziele 

dem Wissenstand der Studierenden/ 
des Gesprächspartners angemessen 

□      □      □      □      □      □ 
dem Wissenstand nicht angemessen 

Das hat mir besonders gut am Rollenspiel des SimPats 
gefallen:  

Anregungen zur Verbesserung des Rollenspiels des Sim-
Pats: 

 

 

Das Feedback des Simulationspatienten an den Studierenden war… 

konkret/sachlich □      □      □      □      □      □ unkonkret/unsachlich 

angemessen □      □      □      □      □      □ unangemessen/übergriffig/distanzlos 

als Ich-Botschaft vorgetragen □      □      □      □      □      □ nicht als Ich-Botschaft vorgetragen 

tiefgehend □      □      □      □      □      □ oberflächlich 

auf die Person/Situation bezogen □      □      □      □      □      □ verallgemeinernd 

wertfrei □      □      □      □      □      □ wertend/moralisierend 

gemäß der Sandwich-Methode □      □      □      □      □      □ ungemäß der Sandwich-Methode 

konstruktiv □      □      □      □      □      □ destruktiv 

Das hat mir besonders gut am Feedback des SimPats 
gefallen: 

Anregungen zur Verbesserung des Feedbacks des Sim-
Pats: 

Haben Sie weitere Anregungen oder Anmerkungen? 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihre Anregungen! Ihr Simulationspatiententeam



Formular Unterrichts-/Prüfungsablauf 

Unterrichtsveranstaltung/Modul: 
Verantwortliche Fachvertreter: 
Rollennummer und Rollenname (z.B. R1 „Herzinfarkt“): 
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Formularvorlage Unterrichtsablaufs für Dozierender Dozierende 

Link zur Onlineversion dieses Formulars (bevorzugt auszufüllen!): http://goo.gl/forms/uwDt57XLOZ 
Ort:     Zeit:     Gruppengröße: 
Ansprechpartner/Fachvertreter im Notfall: 
Simulationspatientenprojekt: simpat@uke.de, +49(0)40 74 10 – 52067 
 
Lernziele des Unterrichtes  

 
Vorinformationen/erforderliche Vorbereitung durch die Studierenden 
(Verweis auf Vorlesungen, Seminare zu dem Thema oder Materialien, z. B. auch auf Moodle, die für den 
Unterricht als Information wichtig sind) 

 
Ablaufplan des Unterrichtes 
Einbettung des Simulationspatienteneinsatzes in den Unterricht (Angaben in Minuten) z. B. 

 Begrüßung und einleitende Präsentation durch den Dozierenden (15 min) 

 Vorbereitung in Kleingruppen auf das Simulationspatientengespräch (10 min) 

 Rollenspiel (10 min), 3 Rollenspiele für den SimPat 

 Feedbackrunde (10 min) 

 Zusammenfassung durch den Dozierenden (5 min) 

 
Im Unterricht benötigte Materialien 
(Situationsanweisung für das Rollenspiel, Informationsmaterialen/Befunde für das Rollenspiel, Aushang 
für die Tür etc.) 
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Formular Rollenskripterstellung 

Unterrichtsveranstaltung/Modul: 
Verantwortliche Fachvertreter: 
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Formularvorlage Rollenskripterstellung 

Link zur Onlineversion dieses Formulars (bevorzugt auszufüllen!): http://goo.gl/forms/CEpBtyweZO 
 
Informationen zum Unterrichtsablauf  
Gesprächsdauer, Anzahl der Durchläufe, Gruppengröße, Prüfung/Unterrichtseinsatz 

 
Die Lernziele der Studierenden 

 
Situation 

Name des Patienten, Alter, Grund des Arztbesuches/Setting (z.B. Sie sind Frau/Herr Sommer und sind 
heute erstmalig zum Hausarzt gegangen, weil Sie einen Infekt haben, der einfach nicht weggehen will) 

 
Wörtlich zu präsentierender Eingangssatz des Simulationspatienten: z.B. „Ich fühle mich so elend. 
Dieser Infekt verschwindet einfach nicht. Können Sie mir irgendetwas raten, damit es mir endlich besser 
geht?“ 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/CEpBtyweZO


Formular Rollenskripterstellung 

Unterrichtsveranstaltung/Modul: 
Verantwortliche Fachvertreter: 

    
Stand Februar 2017  
© Simulationspatientenprogramm    

 

 
Charakter, Interaktionsverhalten & Körpersprache des Patienten 
z.B.: Sie haben eine leicht distanzierte Haltung, sind ein wenig kühl, aber freundlich und sitzen aufrecht 
auf ihrem Stuhl. 

 
Die Symptome  
(Hier geht es um die Beschwerdesymptomatik, mit Schwerpunkt auf die für den Einsatz relevanten As-
pekte: u. A. Vegetativum, Vorerkrankungen, Medikation, Allergien, Familienanamnese, Lebensstil etc.): 

  
Psychosozialer Hintergrund des Patienten 
(Hier geht es um Informationen zum Familienstand/ Beruf/ sozialem Netzwerk/ eigenem Krankheits-
konzept des Patienten) 
z.B.: Sie sind verheiratet und haben eine Tochter. Seit diese in die Kita geht, sind Sie häufiger krank. 

 

 

 Spontanangaben: 

 Auf Nachfrage zu präsentieren: 



Formular Rollenskripterstellung 

Unterrichtsveranstaltung/Modul: 
Verantwortliche Fachvertreter: 
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Die Situationsanweisung, so wie Sie im Unterricht/ der Prüfung genutzt wird  
z.B.: Herr/Frau Sommer ist heute erstmalig aufgrund von Erkältungsbeschwerden in Ihrer Praxis. Ihre 
Aufgabe: Erfragen Sie kurz die Erkältungssymptome der Patientin / des Patienten und führen Sie dann 
ein Gespräch mit der Patientin, beachten Sie dabei … 

 
Eventuell weiteres Material, dass im Gespräch zum Einsatz kommen wird (z.B.  Behandlungsschemata, 
Fragebögen, Infobroschüren, „Überweisungsscheine“) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Formular Anfrage Einsatz Simulationspatienten 
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Formular: Anfrage Einsatz Simulationspatienten  

Liebe Fachvertreter, liebe Dozierende, liebe Kollegen,  

Anbei finden Sie unser Formular zur Anfrage von Simulationspatienteneinsätzen für Ihre Unterrichte 
und Prüfungen. Wir würden Sie bitten, dieses spätestens 8 Wochen vor dem jeweiligen geplanten Ein-
satz auszufüllen und abzuschicken! Andernfalls ist es uns leider nicht möglich, Ihnen Simulationspati-
enten zur Verfügung zu stellen. 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu dem Formular haben, wenden Sie sich bitte an sim-
pat@uke.de oder in dringenden Fällen telefonisch an die SimPat-Hotline: +49(0)40 74 10 – 52067. 

Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen  

Ihr Simulationspatiententeam 

 

In welchem Fach benötigen Sie Simulationspatienten? (z.B. Medizinische Psychologie) 

 

Wer ist der Ansprechpartner für diese Veranstaltung? 

Name  

Telefonnummer  

Email-Adresse  

In welchem Themenblock oder Modul findet die Veranstaltung statt? (z.B. Modul B.2) 

 

Um welche Art von Veranstaltung handelt es sich? (z.B. Seminar, Prüfung, Vorlesung, Workshop) 

 
 
Was ist der Titel der Veranstaltung?  
Bitte wie im Stundenplan angegeben, z.B.: "VL Kommunikation Tipps und Fallstricke" 

 

Müssen bei diesem Einsatz besondere Aspekte von den Simulationspatienten berücksichtigt werden?  
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Formular Anfrage Einsatz Simulationspatienten 

 

    
Stand Februar 2017  
© Simulationspatientenprogramm    

  

Datum der 
Veranstaltung1 
(tt.mm.jjjj) 

Ort2  
(z.B. N55, 2.Stock, SR 
214 ODER Warteraum 
für SimPats SR 215) 

Dozent 

Veran-
staltungs-
beginn3 

Veran-
staltungs-
ende 

Startzeit 
SimPat-
Einsatz 

Endzeit 
SimPat-
einsatz Rollenname  

Rollen-
nummer 

Beispiel         

15.07.2015 Treffpunkt: Foyer N55 Fr. Keim 12:00 h 13:30 h  12:30 h 13:00 h Demenz R11 

15.07.2015 Treffpunkt: Foyer N55 Fr. Puschmann 12:00 h 13:30 h  12:30 h 13:00 h Demenz R11 

         

         

         

         

         

         

         

         

                                                        

1
 Bitte geben Sie die geplanten Veranstaltungen einzeln für jeden benötigten SimPat an. D.h. wenn Sie z.B. am selben Tag zur selben Uhrzeit fünf Simulationspatienten simultan benötigen, 

müssen Sie auch fünf Mal die gleiche Veranstaltung in der Tabelle angeben! 

2
 Sollten Sie mit häufigeren, kurzfristigen Raumänderungen rechnen, bietet es sich an, statt eines konkreten Veranstaltungsraumes einen Treffpunkt anzugeben, von wo die SimPats durch 

den Dozenten der Veranstaltung abgeholt werden. Dadurch entfallen lästiger organisatorischer Zusatzaufwand und potentielle Fehlerquellen. 

3
 Bitte berücksichtigen Sie auch, dass viele Unterrichtskonzepte vor dem eigentlichen Einsatz des Simulationspatienten noch andere inhaltliche Gestaltung vorsehen, sodass der SimPat nicht 

sofort zum Beginn der Veranstaltung benötigt wird. Geben Sie bei der „Startzeit SimPat“-Spalte daher bitte den realen Beginn des Einsatzes für den SimPat an! 



Formular Anfrage Einsatz Simulationspatienten 
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Datum der 
Veranstaltung  Ort Dozent 

Veran-
staltungs-
beginn 

Veran-
staltungs-
ende 

Startzeit 
SimPat-
Einsatz 

Endzeit 
SimPat-
einsatz Rollenname  

Rollen-
nummer 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


