
Partizipative Entscheidungsfindung in der Sprechstunde

Nur nett oder ein echter Nutzen für Arzt  
und Patient?
Bernard Braun, Gerd Marstedt

Froh, die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten und dies möglichst wirtschaftlich, und froh, wenn sie nicht zu lange warten 
müssen und zurück zur Arbeit zu kommen, könnten Ärzte und Patienten zu Recht fragen, ob partizipative Entscheidungsfindung 
(englisch: shared decision making) nicht eine nette aber eigentlich unnütze und verzichtbare Erfindung ist. Bevor beide mit gutem 
Gewissen weder weiter über die partizipative Entscheidungsfindung nachdenken noch sie zum Standard-Bestandteil wichtiger 
Behandlungs situationen machen, lohnt ein genauerer Blick in die noch überschaubare Anzahl von hochwertigen empirischen  
Studien zu den Wirkungen der partizipativen Entscheidungsfindung und auf die derzeitige Wirklichkeit.

Die partizipative Entscheidungs
findung (PE)
In einem systematischen Review1 von elf ran-
domisierten und kontrollierten Studien  
(Vergleich einer PE-Interventionsgruppe mit 
einer ohne PE behandelten Gruppe) wurde 
die Auswirkung von PE auf Patienten-
zufriedenheit, Therapie-Compliance, Krank-
heitskenntnisse, subjektives Befinden und 
Krankheitssymptome untersucht. Es zeigten 
sich bei fünf der elf Studien keine Unterschie-
de zwischen den beiden Untersuchungsgrup-
pen. Bei fünf Studien zeigten sich positive 
Effekte bei der Intervention mit  partizipativer 
Entscheidungsfindung.

Doyle et al. (2013)2 belegen in einem syste-
matischen Review von 55 Studien, dass und 
wie die Verlaufs- und Ergebnisqualität von 
Behandlungen verbessert wird, wenn man 
Patientenerfahrungen berücksichtigt. Als ein 
soziales Arrangement, in dem die Patienten-
erfahrungen wirksam werden können, taucht 
oft die partizipative Entscheidungsfindung 
auf. Hibbard und Greene (2013)3 kommen in 
einem weiteren Review der internationalen 

Literatur zu dem Ergebnis, dass Patienten- 
aktivierung und -engagement, also unter 
anderem Voraussetzungen wie Resultate von 
PE, sowohl die Behandlungsergebnisse als 
auch die Behandlungserfahrungen der Pati-
enten nachweisbar positiv beeinflussen. Eine 
gleichzeitig publizierte Studie4 belegt außer-
dem einen deutlich kostensenkenden Effekt 
hoher Patientenaktivierung. Dies beruht vor 
allem auf weniger Arztbesuchen pro Behand-
lungsepisode bei gleicher Behandlungs-
qualität.

PE kann Compliance erhöhen
Mehrere aktuelle Untersuchungen5,6,7 zeigen 
schließlich, dass PE oder einige dabei zum Ein-
satz kommenden Instrumente (z. B. Behand-
lungstagebücher oder individuelle Einnah-
mepläne) bei chronisch Kranken die Com-
pliance erhöhen, das Behandlungs ergebnis 
verbessern und damit nicht zuletzt die Selbst-
wirksamkeitsüberzeugung der behandelnden 
Ärzte steigt. Angesichts von rund 50 Prozent 
der akut wie chronisch kranken Patienten, die 
sich mit mehr oder weniger schweren Folgen 

nicht an Behandlungsvorschriften von Ärzten 
halten, ein  riesiges Potenzial für Gesundheit 
und  Wirtschaftlichkeit.

Zur Wirklichkeit von PE  
in  Deutschland
Patientenwünsche
In mehreren Erhebungen des „Gesundheits-
monitors“ der Bertelsmann Stiftung wurden 
in den Jahren 2011 bis 2012 jährlich zwischen 
1500 und 1800 für die deutsche Bevölkerung 
im Alter von 18 bis 79 Jahren repräsentative 
Personen nach ihren Wünschen an PE und 
ihren Erfahrungen gefragt (einen Gesamt-
überblick verschafft Braun/Marstedt 20147).

Im Durchschnitt aller Befragungsjahre 
wünschen sich 55 Prozent eine gemeinsame 
Entscheidungsfindung. Für das paternalisti-
sche Modell (Arzt entscheidet alleine) stimmt 
knapp ein Viertel (24,3 %), das autonome 
Konzept (Patient entscheidet alleine) wählen 
18 Prozent. Die übrigen Befragten, dies sind 
jeweils zwischen zwei und fünf Prozent, kön-
nen sich nicht entscheiden. Außerdem  stehen 
im gesamten Zeitraum die Wünsche nach 
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ausführlicher Information vom Arzt über die 
verschiedenen Therapieoptionen und ein 
Eingehen auf Patientenfragen und Bedenken 
bei über der Hälfte der Bevölkerung weit 
oben. Daran verändert hat sich in den letzten 
elf Jahre fast nichts.

Überraschend ist dabei vor allem, dass die 
Zahl der Befürworter eines paternalistischen 
Modells hartnäckig auf demselben Niveau 
verblieben ist. Jeder vierte Patient hält es also 
nach wie vor mit dem Spruch „Das soll der 
Arzt entscheiden, schließlich hat er und nicht 
ich Medizin studiert“.

Behandlungspraxis
Das Konzept der PE geht davon aus, dass bei 
Gesundheitsbeschwerden oder einer Erkran-
kung meist Therapiealternativen zur Verfü-
gung stehen und dass es relevante U nterschiede 
hinsichtlich ihrer jeweiligen Risiken und Nut-
zen gibt. Bei Bagatellerkrankungen oder auch 
einer Reihe von routinemäßigen Therapie-
schritten ist dies sicherlich nicht der Fall. Bei 
vielen anderen Behandlungsanlässen ist aber 
das medizinische Vorgehen in der Arztpraxis 
in der Mehrzahl der Fälle keineswegs eindeu-
tig und alternativlos oder nicht regelmäßig 
anpassungsbedürftig.

Studien haben auch für Deutschland 
gezeigt, dass bei ein und demselben Krank-
heitsbild und vergleichbaren Patientenmerk-
malen die jeweils gewählten Therapien sogar 
auf regionaler Ebene markante Differenzen 
aufweisen (etwa Bertelsmann Stiftung 20118). 
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 
therapeutische Alternativen auch in der  
Alltagspraxis des Arztes trotz aller For-
schungsfortschritte immer noch erheblich 
öfter Regel als Ausnahme sind. 

Auf die Frage, wie oft ihnen in den letzten 
Jahren bei neu aufgetretenen Gesundheits-

beschwerden oder einer Erkrankung  mehrere 
Behandlungsmöglichkeiten mit jeweils unter-
schiedlichen Vor- und Nachteilen vorgestellt 
wurden, meinten fast zwei Drittel der diese 
Frage konkret beantwortenden Befragungs-
teilnehmer, eine solche Situation wäre bei 
ihnen eher selten oder sehr selten vorgekom-
men. 

Beim Hausarzt haben 70 Prozent eine solche 
Situation in den letzten drei Jahren noch nie 
erlebt, beim Facharzt (keine Differenzierung 
nach Fachärzten) waren dies 64 Prozent. Häu-
figere Erfahrungen haben nur sehr wenige 
gemacht: Dass es zweimal oder öfter zu Ent-
scheidungssituationen gekommen sei, berich-

ten jeweils (beim Haus- beziehungsweise 
Facharzt) rund zehn Prozent. Auf die etwas 
anders gestellte Frage, wann es zuletzt aus 
ihrer Sicht überhaupt zu einer Entscheidungs-
situation gekommen sei, weil es mehrere 
Alternativen gab, lauten die Antworten fol-
gendermaßen: 20 Prozent sagen „vor weniger 
als zwei Jahren“, 13 Prozent „vor zwei bis fünf 
Jahren“, acht Prozent „vor mehr als fünf Jah-
ren“. Weit mehr als die Hälfte jedoch (58 %) 
antwortet mit „noch nie“.

Eine große Zahl von Patienten ist also tat-
sächlich entweder davon überzeugt, dass es 
bei Erkrankungen überwiegend einen 
Königsweg der Therapie gibt oder sogar, dass 

Abb.1: In der ärztlichen Sprechstunde ist oft nur wenig Raum für ein offenes Gespräch mit dem Patienten.

Fo
to

: ©
 ja

vii
nd

y 
– 

Fo
to

lia
.c

om

250

FORUM

05/14



die gewählte Behandlungsmethode alter-
nativlos ist. Oder sie akzeptieren stillschwei-
gend die vom Arzt verordnete Therapie.

Dieses Ergebnis dokumentiert auch, dass 
in der ärztlichen Sprechstunde oft nur wenig 
Raum für ein offenes Gespräch mit Patienten 
ist: Ein Gespräch, bei dem Ärzte auch das 
Risiko eingehen, dass Patienten (in einer für 
den Arzt zugegebenermaßen oft zeitrauben-
den und finanziell unzureichend vergüteten 
Weise) Fragen und Nachfragen stellen, ihr 
medizinisches Internetwissen breit darlegen 
oder andere Wege der Therapie gehen möch-
ten als dem Arzt als sinnvoll erscheint. In 
sehr vielen Situationen entsteht der Ein-
druck, es gäbe im Prinzip nur den einen, jetzt 
vom Arzt verordneten Therapieweg.

Wer denkt, dies träfe nur für die Behand-
lung leicht akut erkrankter Personen zu, der 
irrt: 50 Prozent der Befragten, die an einer 
chronischen Erkrankung leiden und oft zum 
Beispiel in Sachen Lebensstil immer wieder 
alternativ beraten und bestärkt werden müs-
sen, haben in einer Arztpraxis noch nie 
erlebt, dass „im Rahmen einer ärztlichen 
Behandlung auch eine Entscheidung über 
das weitere Vorgehen gefällt werden musste, 
weil es unterschiedliche Behandlungsmög-
lichkeiten gab“ – so die Formulierung im 
 Fragebogen. Dieser Anteil schwankt zwi-
schen zwischen weit über 50 Prozent bei 
Bluthochdruck und Diabetes ohne Insulin-
therapie und zum Beispiel 33 Prozent bei 
Krebserkrankungen.

Was tun?
Wenn man den eingangs skizzierten Nutzen 
von PE und die Einblicke in die Wirklichkeit 
ernst nimmt, stellt sich die Frage ob, wie und 
wie schnell sich diese verbessern lässt. Die 
Fülle der wissenschaftlichen Hinweise deutet 

für ernsthafte Bemühungen, PE zu imple-
mentieren und wirksam zu machen. Dabei 
kann es sich weder um eine Stand-alone-
Maßnahme noch um eine kurzfristige Akti-
vität handeln. 

Zu den umsetzungsrelevanten Faktoren 
und Bedingungen für PE gehören beispiels-
weise:
•	 eine Synchronisierung von PE und Leitli-

nien. Letztere suggerieren häufig ex- oder 
implizit, es gäbe nur eine Therapie, also 
auch gar keinen Entscheidungsbedarf 9

•	 eine angemesseneVergütung der mit PE 
verbundenen ärztlichen Arbeit

•	 die klare Identifizierung der Existenz 
beziehungsweise der Notwendigkeit von 
Entscheidungen

•	 die Entwicklung und Nutzung von „decis-
ion-support tools“ für Ärzte und Patienten, 
beispielsweise decision aids10

•	 vor allem die Entwicklung einer Organisa-
tionskultur, in der alle Anbieter von 
Gesundheitsleistungen den Patienten-
werten und -präferenzen unbedingten 
Vorrang einräumen und auch die Fähigkeit 
haben, diese den Patienten zu entlocken9.
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