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Niedersachsen

„Ziel ist der mündige Patient“
Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat ihren seit 2006 bestehenden Patientenbeirat neu konstituiert. Zukünftig gehören dem Patientenbeirat Vertreter des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e.V., der Diakonie, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und des
Selbsthilfe-Büros Niedersachsen an. Von den neuen Mitgliedern im Patientenbeirat erhofft sich die
KVN Impulse, um die ambulante medizinische Versorgung im Land zu optimieren und die eigene
Arbeit stärker auf die Patientenbedürfnisse hin auszurichten. Wie kann man die Patientenorientierung im Gesundheitswesen stärken? Diese Frage stand im Zentrum des Interviews mit dem
SoVD-Landesvorsitzenden Adolf Bauer und KVN-Vize Dr. Jörg Berling.
Herr Bauer, seit langem ist es
im deutschen Gesundheitswesen ein geflügeltes Wort, dass
Ärzte und Patienten in einen
gleichberechtigten Dialog eintreten sollen. Wie könnte dieser
Dialog aussehen?
Bauer: Ärzte und Patienten
müssen sich auf Augenhöhe
begegnen und sowohl die Diagnose als auch die Therapie
gemeinsam besprechen. Das
Ziel ist ein mündiger Patient,
der nicht den Anweisungen des
Arztes unterliegt, sondern umsichtig und informiert an der
Heilung mitwirkt.
Herr Dr. Berling, wie ist ein
solcher Zustand zu erreichen?
Berling: Alle Beteiligten
könnten von dem Wissen und
den Erfahrungen der anderen
profitieren. Ärzte und Psychotherapeuten lernen durch die
engere Kooperation mit den
Patienten und den Selbsthilfegruppen mehr über die Bedürfnisse und Befindlichkeiten der
Patienten. Diese könnten vom
Fachwissen der Mediziner
profitieren. Dieser konstruktive Austausch muss gefördert
werden. Dazu kann der Patientenbeirat der KVN beitragen.

Ist ein derartiger Austausch
überhaupt möglich?
Bauer: Dafür müssen wir alle
Barrieren abbauen, die es noch
immer gibt. Barrieren können
in Vorurteilen bestehen, vor allem aber in Verständnisschwierigkeiten. Ärzte müssen sich einer verständlichen Sprache bedienen. Besonders gilt dies für
Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Auf ihre besonderen Bedürfnisse muss durch
eine leichte und verständliche
Sprache Rücksicht genommen werden. Dann besteht die
Chance, dass der Patient zum
Partner des Arztes wird. Die
Kompetenz der Sozialverbände, der Unabhängigen Patientenberatung in unserem Hause und Selbsthilfe muss in ein
Konzept der Patientenorientierung eingebunden werden.
Patientenorientierung ist ein
Begriff, der im Gesundheitswesen schon seit Jahren angemahnt wird.
Berling: Dass dies nötig
scheint, muss schon verwundern, ist es doch Sinn und
Zweck des Gesundheitswesens
Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu helfen. Pa-

tientenorientierung müsste für
alle Akteure im Gesundheitswesen selbstverständlich sein.
Bauer: Ganz genau. Der Patient muss im Mittelpunkt stehen. Da Entscheidungen im
Gesundheitswesen aber von
vielen Akteuren beeinflusst
werden und institutionelle,
strukturelle und finanzielle
Interessen eine wichtige Rolle spielen, wird es leider eine
Daueraufgabe bleiben, Patientenorientierung einzufordern.
Was bedeutet Patientenorientierung aus Sicht der Patienten?
Bauer: Die Akteure im Gesundheitswesen müssen so
ausgebildet sein, dass bei allen
therapeutischen Maßnahmen
die Individualität des Patienten, sein Geschlecht, sein
Alter, seine Lebenslage sowie
seine Lebensqualität beachtet
werden.
Berling: Das ist richtig. Der
Patient darf nicht zum Behandlungsobjekt werden. Seine bestmögliche Versorgung
erfordert bei allen Maßnahmen
Transparenz und die Orientierung an der Ergebnisqualität.
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Patienten wünschen mehr
Zeit und weniger Regeln. Ist
diese Forderung berechtigt?

Bauer: Nein – sicherlich
nicht. Sind die Grundlagen
der sachlichen, klaren und
verständlichen Information
erfüllt, steht der Kooperation
bei der Entscheidungsfindung
nichts im Wege. Es gibt aber
hohe Anforderungen beider
Parteien an diesen Prozess.
Der Arzt muss auf den Patienten zugehen und ihn zur
Initiative ermutigen. Zugleich
muss er seine Informationen
den Lebensumständen des Patienten anpassen. Dazu gehört
ganz besonders eine Informationspflicht über den Nutzen
und die wirtschaftlichen Folgen einer Behandlung, insbesondere bei den sogenannten
IGeL-Leistungen. Auf den
Patienten kommt hingegen
die Pflicht zu, sich sachlich
und gründlich mit diesen Informationen auseinanderzusetzen. Unter solchen Voraussetzungen werden vermutlich
bessere Behandlungsergebnisse erzielt.
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Berling: Dies wünschen sich
auch Ärzte. Geht es nach den
Patienten, würde sich einiges
am Ablauf einer Behandlung
ändern. Sie würden gerne eine aktive Rolle in der Praxis
einnehmen und mit Ärzten
gemeinsam eine Entscheidung
fällen. Zudem fordern Patienten, dass ihre Individualität in
den Praxen stärker respektiert
wird. Patienten dürfen aber
nicht vergessen, dass Ärzte in
zahlreichen Regelwerken gefangen sind. Es besteht erheblicher Informationsbedarf bei
Patienten hinsichtlich Zuzahlungen, Ausschlüssen, Rabattverträgen und Substitutionen.
Diesen Informationsbedarf
können die Ärzte in den Praxen
allein nicht immer abdecken.
Mehr Information für Patienten zur Entscheidungsfindung.
Ist dies ein frommer Wunsch?
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Angst vor Operationen: Was hilft dagegen?
Eine Operation macht vielen Patienten verständlicherweise Angst. Sie sind aufgeregt, und das
Beratungsgespräch beim Arzt rauscht an ihnen vorbei. Übrig bleiben Zweifel und Sorgen. Ein
Teufelskreis, aus dem es Auswege gibt.
Chirurgische Eingriffe sind
in der Medizin alltäglich.
Trotzdem löst das Wort „Operation“ bei den meisten Menschen Ängste aus – sei es vor
der Narkose oder möglichen
Komplikationen.
„Wenn eine OP ansteht, hat
jeder ein mulmiges Gefühl, das
ist normal“, sagt Elke Gravert
von der hannoverschen Beratungsstelle der Unabhängigen
Patientenberatung Deutschland (UPD). „Wir beraten immer wieder Patienten, die durch
ihre Sorgen geradezu blockiert
sind und nicht wissen, ob der

Eingriff die richtige Entscheidung für sie ist.“
So geht es auch dem 71-jährigen Heinz P. Er hat nur noch ein
Auge und das ist durch Grauen
Star getrübt. Seine Augenärztin rät zur Operation, bei der
eine künstliche Linse ins Auge eingesetzt wird. Sie erklärt
ihm die Details, aber vor lauter Angst um sein verbliebenes
Auge kann Herr P. kaum zuhören. Zurück zu Hause gerät
er ins Grübeln. Ist der Eingriff
wirklich nötig? Ohne das Risiko genau zu kennen, erscheint
es ihm viel größer, als es wirk-

lich ist. „Tatsächlich sind die
Gefahren einer Operation des
Grauen Stars gering“, sagt Patientenberaterin Elke Gravert.
Doch die Furcht vor möglichen
Folgen nimmt manche Patienten so in Beschlag, dass sie
wichtige Details wie diese im
Arztgespräch gar nicht mitbekommen, verstehen oder nachfragen.“
Ein Teufelskreis – denn gerade umfangreiche Informationen können ein gutes Mittel
gegen die Angst sein. „Um ihr
zu begegnen, sollte man sich in
aller Ruhe und ausführlich mit
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Ein Gespräch kann Ängste abbauen.
dem Für und Wider einer Operation auseinandersetzen“, rät
Elke Gravert. Dazu gehört vor
allem, dass man sich über seine
Befürchtungen klar wird und
diese mit dem Arzt bespricht.
Elke Gravert: „Am besten

schreibt man sich seine Fragen vorher auf. Und wenn man
nicht alles versteht, sollte man
auf jeden Fall nachfragen.“
Träger der UPD in Hannover
ist der SoVD-Landesverband
Niedersachsen e.V.
UPD/sj

