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T I T E L T H E M A

In dem Bereich Patienteninformation hat
sich in den letzten Jahren einiges getan. 
Was kommt bei den Patienten wirklich an?

Es kommt drauf an, um welche Informa -
tionen es sich handelt. Wir haben große
Fortschritte gemacht bei Informationen
zur Qualität medizinischer Einrichtungen
vor allem von Kran ken häusern. Dazu gibt
es Informationsplatt formen, die auf der
Basis gesetzlicher Quali tätsberichte
wesentlich mehr Wissen zur Verfügung
als das früher der Fall war. Aber diese
Informationen sind nach wie vor sehr
spezifisch, so dass sie für viele Patienten
noch nicht wirklich verständlich sind.
Das führt etwa dazu, dass Patienten bei
der Wahlent scheidung hinsichtlich eines
Krankenhauses eher nach der Fallzahl
sehen, statt gezielt nach Quali tätsin -
formationen zu suchen. Es zeichnet sich
ab, dass man absehbar auch für den
ambulanten Bereich Qualitätsinforma -
tionen zusammenstellen wird. Hier ist
die Situation jetzt noch unzureichend,
weil die Informationen nicht so systema-
tisch erfasst und bereitgestellt werden.
Natürlich sagt zum Beispiel das Arzt-
Suchsystem der Kassenärzt lichen Ver -
eini gung in Berlin, welche Facharzt -
gruppen verpflichtet sind, welche Quali -
täts prüfungen sie bei welchen Leistun -
gen machen müssen. Man weiß also
diese und jene Behandlungsform ist an
fachliche Voraussetzungen geknüpft.
Was wir jedoch nicht erfahren ist, wel-
cher Arzt konkret in welcher Stichprobe
einer Prüfung unterzogen wurde und
mit welchem Ergebnis.

Wie sieht es bei Informationen über
Behand lungsmethoden, Behandlungsfor -
men einschließlich Medikamente aus?

Neutrale und unabhängige Informationen
zu Medikamenten sind nur schwer zu
bekommen. Die Anbieter, die sehr aktiv
und  „patientenorientiert“ arbeiten, sind
die großen Fir men auf dem Gesund heits -
markt, vor allem die Arzneimittelbran -

che. Sie hat systematisch Konzepte ent-
wickelt, wie das Wissen über ihre Pro -
dukte offen oder subtil an die Patienten
zu bringen ist. Von Wirt schaftsunter neh -
men zur Verfügung gestellte Infor -
mationen zu Be hand lungs methoden
und Medikamenten sind reichlich zu fin-
den. Was jedoch fehlt, ist eine unabhän-
gige Informationsmög lich keit, die mit
neutralem und seriösem Hintergrund
etwas zur Qualität sowohl zu diesen ver-
marktungsorientierten Informa tionen
als auch zur Wirksamkeit und zu mögli-
chen Risiken überhaupt sagt. Hier sind
wir weit entfernt von einer angemesse-
nen evidenzbasierten Informationskultur
im Interesse der Patienten.

Wo bekommen aus Ihrer Sicht Patienten
gute Informationen zur Verfügung
gestellt?

Das Institut für Qualität und Wirtschaft -
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)
ist zum Beispiel ein unabhängiges wis-
senschaftliches Institut, das Kosten und
Nut zen medizinischer Angebote (vor
allem Medikamente) für Patienten
untersucht und Patienteninformationen
zu Behand lungen vorhält. Es informiert
auf der Basis ausführlicher Studienaus -
wer tungen. Sein gesellschaftlicher Auf -
trag ist es, evidenzbasierte Informatio -
nen zur Verfügung zu stellen. Aber ich
glaube, dass das bei den Patienten noch
nicht genügend bekannt ist. Dazu
kommt, dass solch gründliche Analysen
aufwändig sind und deswegen bisher
nur ein kleiner Ausschnitt der Leis tungen
untersucht werden konnte. Dane ben
stellt das Ärztliche Zentrum für Qualität
in der Medizin (ÄZQ) umfangreiche
Patien teninformationen zur Verfügung
und unterhält ein Portal mit Leitlinien,
die für Patienten geschrieben wurden.
Fragen sollte man auch die Unabhängige
Patienten beratung Deutschland (UPD),
die über Quellen verfügt, wer welches
Wissen nach definierten Qualitäts stan -
dards zur Verfü gung stellt.

Was wird noch gebraucht?

Es liegt klar auf der Hand, dass Patienten
noch lernen müssen, anders zu fragen.
Wenn wir wollen, dass mehr unabhängi-
ge, neutrale und verständliche Infor ma -
tion zur Verfügung gestellt wird und
dass Ärzte differenzierter beraten, dann
müssen Patien ten dies mehr einfordern.
Es fehlen Instan zen und Akteure, die
Patienten vermitteln, dass man Infor ma -
tionen auch hinterfragen kann und
muss; z.B. daraufhin, wo sie herkommen
und auf welcher aussagekräftigen und
überprüfbaren Grundlage sie entstanden
sind. Diese analytische Perspektive kann
man natürlich nicht allen Patienten
zumuten. Wenn wir jedoch nicht mehr
Öffentlichkeit für die Notwendigkeit
unabhängiger Information schaffen,
dann überlassen wir das Feld denjeni-
gen, die ihre Vermarktungsinteressen zu
realisieren wissen. Ich wünsche mir mehr
Bewusstsein auf Seiten der Patien ten,
Informationen auch zu hinterfragen. 

Ist dieser Anspruch nicht zu hoch?

Ganz subjektiv glaube ich, dass viele
Patienten den Eindruck haben, sie wissen
nicht genug und sie bekommen viel zu
wenig Informationen, die ihren Bedürf -
nis sen entsprechen. Die Kriterien aus
Patien tensicht sind: leicht zugänglich,
verständlich und individuell zutreffend.
Dieses Problem kann man aber meines
Erachtens nur mit kompetenten
Beratungs stellen lösen und nicht mit
Patienteninforma tionen zum selber
suchen z.B. im Internet. Für eine andere
Patientenberatung brauchen wir außer-
dem mehr Wissen aus Patientenbe fra -
gungen, damit die konkreten Erfah run -
gen systematisch und natürlich auch

Wir brauchen kompetente Beratungsstellen
Interview mit Karin Stötzner, Patientenbeauftragte für Berlin
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nach bestimmten Standards zusammengetra-
gen und ausgewertet werden können. Man
kann das Erfahrungs wissen in den
Selbsthilfeorganisa ti o nen abfragen, aber das
bleibt unter Umständen subjektiv und individu-
ell. Fundierte Befra gun gen könnten diese
Betroffenenkompe tenz ergänzen.

Nehmen Patienteninformationen Einfluss auf die
Arzt-Patienten-Beziehung?

Das Arzt-Patienten-Verhältnis bewegt sich in
einem Spannungsfeld: Sowohl im ambulanten
Bereich als auch im Krankenhaus sind die
Behand lungsvorgänge heute extrem rationali-
siert. Es bleibt oft nur we nig Zeit für individuelle
Gesprä che. Diese Entwicklung widerspricht der
Erwartung der Patienten. Sie wünschen sich aus-
führliche und fundierte Aufklärung und Bera -
tung, mehr alternative Informationen und eine
Beteiligung an Ent scheidungen zur Behandlung,
was auch wieder Zeit bedarf. Das fordert Ärzte
in ihrer Kommunikations kompetenz. Alle wis-
sen, dass dies eine Fähigkeit ist, die noch nicht
genügend gelehrt und vermittelt wird, obwohl
man weiß, dass eine Behandlung mit Beteili -
gung oft besser verläuft.

Welche Bedeutung haben Sie in diesem Zusam -
menhang als Patientenbeauftragte für Berlin?

Meine Aufgabe ist es, Beschwerden und Erfah -
rungen so aufzugreifen, dass ich sagen kann, an
welchen Informationen es konkret mangelt. Ich
sehe mich als Multi plikatorin für das Anliegen
nach guter Patientenin formation und versuche
diese – soweit ich das kann – zu geben. Ein
Beispiel dafür ist das PatientenForum Berlin. Das
Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Patienten -
orien tierung zu fördern und Patienten Wissen
für eine selbstbestimmte Orientierung im
Gesundheitswesen zu vermit teln. Das Patien -
tenForum stellt Informations-, Diskus sions- und
Qualifi zierungsangebote bereit, die eine aktive
Patientenbeteiligung in Berlin befördern soll.
Patientenorientierung im Gesund heitswesen
steht für Autonomie, Mitsprache, Selbstverant -
wortung und Selbst management, soweit dies
für kranke Men schen möglich ist. Eine unerläss-
liche Voraussetzung für Teilhabe und selbstbe-
wusstes Handeln sind Wissen und verständliche
Informationen.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte Ulrike Hempel.
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