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Der Patient ist verletzlich

• Gesundheitseinrichtungen sind hochkomplexe, 
hierarchische Systeme – den PatientInnen ist  
strukturell die passive Rolle zugeteilt

• Das Hinterfragen von Therapie-Maßnahmen seitens 
der Betroffenen kann zu negativen sozialen Sanktionen 
führen

• Das Autoritätsgefälle (insbesondere zw. ÄrztInnen
/PatientInnen) wirkt als Kommunikationsbarriere



Asymmetrisches therapeutisches 
Verhältnis – Verlust an Autonomie

• Die Über- und Unterordnung  in der Behandlung  fördert 
Passivität auf Seiten der PatientInnen

• Das Expert/Laie - Gefüge motiviert zum Verzicht auf  
Beteiligung

• Das Bedürfnis und das Zutrauen, die eigenen 
Wahrnehmungen ernst zu nehmen, gar in einen 
potentiellen Konflikt einzutreten, kommt nicht auf

• Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen wird 
durch fremdbestimmte formalisierte, standardisierte 
Abläufe geschwächt



Verantwortung und Macht

• Der kranke Laie wird vom gesunden Experten behandelt –
extreme und einmalige Ungleichverteilung von Macht, 
Expertise und Abhängigkeit

• Komplexe Beurteilung der Erkrankung, medizinische 
Fachsprache, unverständliche medizinische Technologien –
Mangel an Transparenz und Erklärbarkeit - Folge:  Erleben 
von Infantilität und ausgeliefert-sein

• Zum PatientInnen -Empowerment müssen Hierarchien 
abgebaut und eine für Laien verständliche Kommunikation 
aufgebaut werden

• Partnerschaftskultur im System braucht eine Investition in 
Kommunikations- und Verantwortungskultur



Kann die  PatientIn Fehler erkennen? 

• Die PatientIn braucht Vertrauen, damit sie/er sich auf die 
Behandlung einlassen kann

• Sie/Er ist leidend, hat  meist Angst und erlebt sich als 
abhängig 

• Sie/Er kann meist nicht beurteilen, ob die Abläufe richtig 
sind

• Ihre/Seine Vulnerabilität lässt ihn dazu neigen,  
Gefährdungen zu unterschätzen/ seine Ressourcen seiner 
Genesung zu widmen /er ordnet sich aus Angst und 
Unsicherheit unter

• Nur offenkundiges Gefahrenpotential kann er erkennen



PatientInnen ernst nehmen!

• PatientInnen beschweren sich, dass Ihre Mitteilungen 
oder Einwände abgetan/beschwichtigt/ignoriert 
werden

• Seitens des Personal Begründungen  für ihr Unwohlsein 
gegeben werden, die sich später als unrichtig 
herausstellen

• Ihre Nachfrage/Einwände/ Sorge als illoyaler Angriff 
interpretiert und sie dafür sanktioniert werden

• Ihre Angst lächerlich gemacht wird



Die PatientIn lernt durch Zusehen

• Sie/Er nimmt wahr, ob Teamstrukturen bestehen

• Ob die Pflege auf Augenhöhe mit  der Primaria/dem Primar 
kommuniziert

• Ob die Visite eine „Ein Mann Show“ ist, bei der nur eine/r 
spricht und viele schweigen

• Ob sich jemand unhinterfragt über Regeln hinwegsetzen 
kann

• Ob Fragen/Zweifel/divergierende Ansichten geäußert 
werden können



Voraussetzungen für PatientInnen-
Empowerment und -beteiligung

• Abbau der Hierarchien zwischen den Gesundheitsberufen!

• Feedback Kultur entwickeln, die alle einbezieht

• Herrschaftsarme/freie Teams ermutigen  auch die 
PatientInnen

• Das Personal  mit seinen Beobachtungen ist die wichtigste 
Sicherheitsquelle

• Wenn das Personal Sicherheitsbedenken angstfrei äußern 
kann, sieht sich aus die PatientIn dazu eingeladen



PatientInnen der Zukunft 

• Die Bedürfnisse werden differenzierter – „den“ 
Patienten gibt es nicht! (Milieustudie  v. Integral Markt-und Meinungsforschung – Janssen Forum 2014)

• Traditionelle - mit hoher Erkrankungsrate, Gesundheit 
ist ein relevantes Thema  (15%)

• Performer - Gesundheit als Ressource, 
Eigenverantwortung, Motivation zur Vorsorge  (9%)

• Digitale Individualisten- Gesundheit ist kein relevantes 
Thema, Diagnosen werden schnell  infrage  gestellt 
(6%)

• Konsumorientierte Basis – hohe Erkrankungsrate, 
resigniert, ein Viertel hat keine Vorsorge, überfordert 
bei Gesundheitsfragen (9%)



PatientInnen der Zukunft 

• Bürgerliche Mitte – Lebensstilbedingte Erkrankungen, stark 
über Gesundheit besorgt (15%)

• Hedonisten – Fatalismus, geringes Interesse am Thema 
Gesundheit, ungesunder Lebensstil (11%)

• Etablierte – jeder zweite hat bereits eine Diagnose mit 
empfohlener Lebensstiländerung (9%)

• Konservative – Altersbedingte Erkrankungen trotz relativ 
gesunder Lebensweise (6%)

• Postmaterielle – Kritisch bei Therapietreue, über 
Gesundheit besorgt, Einfühlungsvermögen des Arztes 
wichtig (9%)



Neue Rolle: vom Payer zum Player

• Immer mehr PatientInnen reden bei der Auswahl ihres 
GDA mit (vgl. Patientensouveränität - Der autonome Patient im Mittelpunkt, Med Hochschule Hannover)

• Sie fordern transparente und unabhängige Info über 
Leistungsangebot und Behandlungsqualität

• Sie wollen ihre Behandlungsentscheidung auf dieser 
Basis selbst treffen

• Sie erwarten Leistungen am Stand der Wissenschaft

• Sie sind eine wichtige Ressource für 
Qualitätsverbesserung und Fehlervermeidung



PatientInnensouveränität statt 
Paternalismus

• Autonomes Handeln hat zur Voraussetzung, dass ich das 
System, in dem ich handle, verstehen kann

• Abkehr vom traditionellen Konzept: der GDA hat 
Verantwortung für den Heilungsprozess (benevolenter
Paternalismus)- Autoritätsgefälle zwischen wissendem Arzt 
und gehorchendem Patient

• patientensouveränes Konzept: die PatientIn wirkt als 
„beteiligter Experte“ aktiv an der Behandlung mit.

• Patientenrechte werden  auf allen Ebenen geachtet



Selbstbewusste PatientInnen ?– schwierige 
Rahmenbedingungen für Empowerment

• PatientInnenrolle hat sich gewandelt 

• Die Gesundheitseinrichtungen sind unter Druck

• Im öffentlichen Diskurs über GDA geht es um Mangel, 
Verknappung, Ungerechtigkeit

• PatientInnen erleben sich als ohnmächtig, insbesondere in 
Ambulanzen 

• Missverständnisse durch Sprachbarrieren und 
Kulturunterschiede mit MigrantInnen und Asylwerbern 



Vision für die PatientIn der Zukunft-
KoproduzentIn der Gesundheit

• Das Gesundheitspersonal erarbeitet mit den PatientInnen
einen Behandlungsplan, der auf ihre/seine individuellen 
Bedürfnisse abgestimmt ist.

• Die gestellte Diagnose wurde von PatientInnen verstanden 
und akzeptiert

• Die Therapietreue der PatientInnen gründet in der  aktiven 
Ausübung der PatientInnenrolle (Lebensstiländerung, 
regelmäßige Medikamenteneinnahme,  Wahrnehmen von 
Kontrollterminen u.a.)



Vision für die PatientIn der Zukunft-
KoproduzentIn der Gesundheit

• Für die Beratung/Aufklärung/Schulung wird seitens des 
GDA  genügend Zeit investiert

• Vulnerable Gruppen oder „hard to reach audiences“ 
werden durch geeignete Medien und entsprechende 
Didaktik einbezogen. (Leichte Sprache,  Aufklärung durch 
Video-/Trickfilm,  verständliche Leitsysteme)

• Behandlungen werden zielgenauer, unnötige, falsche 
Leistungen vermieden



Vision für die PatientIn der Zukunft-
KoproduzentIn der Gesundheit

• Chronisch Erkrankte werden nicht herumgeschickt, sondern 
durch multiprofessionelle Teams ganzheitlich betreut – die 
Nachsorge wird aktiv gesichert

• PatientInnen werden ermutigt, selbstwirksam und 
selbstverantwortlich zu agieren

• Ihre Kenntnis des eigenen Leidensweges  wird als Expertise 
wertgeschätzt und berücksichtigt



Vision für die PatientIn der Zukunft-
KoproduzentIn der Gesundheit

• Die erlernte Kompetenz der ÄrztInnenschaft wird nicht 
gegen die erlebte Kompetenz der chronisch Kranken 
ausgespielt

• Selbsthilfegruppen werden aktiv eingebunden

• Ihre Finanzierung ist durch unabhängige Quellen gesichert

• PatientInnenvertretungen werden in 
Planung/Projekte/Helferkonferenzen, sowie Ethikboards 
des Krankenhauses eingebunden



Der GDA der Zukunft bietet 
patientInnenorientierte Strukturen

• Die Zahl der Personen, mit denen die PatientIn Kontakt hat, 
ist auf das notwendige Maß reduziert

• Die Abläufe orientieren sich am Bedürfnis  der PatientInnen

• Die medizinischen/pflegerischen/technischen Maßnahmen 
werden patientenzentriert erbracht

• Wartezeiten/Liegedauer sind auf das für die PatientInnen
notwendige Maß ausgerichtet



Der GDA  der Zukunft bietet 
patientInnenorientierte Strukturen

• Überdiagnostik zur Auslastung der Medizintechnik ist 
ebenso verpönt, wie Übermedikalisierung, insbesondere 
am Lebensende

• Keine Vorspiegelung von „Machbarem“, sondern das offene 
Gespräch, wenn Therapiebegrenzung und 
Palliativversorgung das Ziel der Intervention sind

• Sonderklasse wird obsolet, weil gute Hotelqualität für alle 
Standard ist – bessere Medizin darf man sich  ja  ohnehin 
nicht kaufen können!



Das Gesundheitswesen  der Zukunft 
wird auch von PatientInnen gestaltet

• PatientInnen werden durch regelmäßige 
Gruppendiskussionen in das Qualitätsmanagement 
eingebunden

• Standardisierte PatientInnenbefragungen (quantitative 
Erhebungen) ermöglichen einen Vergleich mit anderen GDA

• Ombudseinrichtungen sind niederschwellig erreichbar 

• berechtigte Beschwerden führen zu Verbesserungen



Modelle zum PatientInnen-
Empowerment

• Unabhängige PatientInnen-Informationsstelle (UPI) in der 
WPPA

• Website „Was hab‘ich?“ - medizinische Befunde anonym 
und unentgeltlich in eine für PatientInnen leicht 
verständliche Sprache übersetzen lassen

• „Rollende Patientenuniversität“ – Gesundheitswissen für 
SchülerInnen an Berufsschulen, Polytechnische Schulen
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