
Einleitung und Forschungsstand

Wie es um die Ansprüche von Patienten hinsichtlich einer 
partizipativen Entscheidungsfindung (englisch shared decision-
making, SDM) beim Arzt steht, belegen zahlreiche Befragun-
gen und Analysen. Sehr viel bescheidener fällt dagegen der 
 Forschungsstand aus, was die Erfüllung dieses Wunsches in 
der Realität der Arztpraxis betrifft. Und diese Ergebnisse sind 
zum Teil höchst widersprüchlich. Daneben gibt es immer mehr 
Studien und systematische Reviews, welche die Bedeutung 
einer partizipativen Entscheidungsfindung für die Behandlung 
und deren Ergebnis belegen. Schließlich liegen zahlreiche 
Einzel studien und erste Reviews vor, die untersuchen, welche 
subjek tiven und objektiven Barrieren es auf Patienten- wie auf 
Arztseite gibt, die verhindern, dass eine partizipative Entschei-
dungsfindung alltägliche Praxis wird, und welche Faktoren die 
Umsetzung fördern.

Die Diskrepanz zwischen hohen Patientenerwartungen und der 
deutlich geringeren Praxis von Shared Decision Making wurde 
auch bereits von den Autoren (Isfort, Floer und Butzlaff 2004; 
Isfort, Redaèlli und Butzlaff 2007) angesprochen, die mithilfe 
von Daten aus Befragungen des Gesundheitsmonitors die Reali-
tät im deutschen Gesundheitswesen untersucht haben. Nachdem 
sie im Jahr 2004 noch relativ optimistisch davon sprachen, dass 
„die Bereitschaft für einen gemeinsamen Entscheidungsprozess 
über den Befragungszeitraum von 2002 bis 2004 stabil geblie-
ben ist“ (Isfort, Floer und Butzlaff 2004: 89), mischten sich drei 
Jahre später skeptische Töne in die Beschreibung des weiterhin 
stabilen Interesses an einer partizipativen Entscheidungs-
findung von etwas mehr als 50 Prozent der Versicherten.

Beispielsweise ließen sich „noch keine Anzeichen für ein erfolg-
reiches Vordringen von partizipativer Entscheidungsfindung 
ablesen“ (Isfort, Redaèlli und Butzlaff 2007: 83). Es gab außer-
dem keine Auswirkungen auf die ärztliche Gesprächsführung 
(ebd.: 87). Was es aber gab, war eine enorme Diskrepanz in  
der Wahrnehmung wichtiger Merkmale einer partizipativen 
 Entscheidungsfindung zwischen Ärzten und Patienten. So sag-
ten im Jahr 2007 über die Hälfte der Patienten, sie hätten bei 

Editorial
Medizinische Behandlungen ohne Einwilligung des Patienten  gelten 
in Deutschland juristisch betrachtet als Körperverletzung. Notfall-
behandlungen oder Patienten ohne Artikulationsvermögen sind 
Ausnahmefälle - aber generell  führt an einem Austausch mit dem 
Patienten kein Weg vorbei. Das ist deswegen so bedeutsam, weil es 
für die Mehrheit der medizinischen Behandlungen keine eindeutige 
Evidenzlage gibt, die für alle denkbaren Fälle eine klare Richtschnur 
definiert. Oft gibt es mehrere Behandlungs alternativen mit unter-
schiedlichen Auswirkungen z. B. auf die Lebensqualität.

Soll der als nur wenig gefährlich eingestufte Tumor in der Prostata 
aktiv beobachtet oder besser gleich entfernt werden? Wie gewichtet 
man das Krebsrisiko gegen die potentiellen Nebenwirkungen eines 
Eingriffs wie Inkontinenz oder Impotenz? Die Folgen der Therapie-
entscheidung tragen in jedem Fall die Patienten und die Entschei-
dung ist ohne Berücksichtigung ihrer Präferenzen nicht möglich. Was 
bei dem Beispiel Prostatakarzinom noch unmittelbar einsichtig ist, 
gilt allerdings auch für weniger bedrohlich anmutende Befunde. Eine 
partizipative Entscheidungsfindung, also ein Gespräch auf Augen-
höhe zwischen Arzt und Patient, ist Anrecht und nachvollziehbarer 
Wunsch vieler Bürger. Ausführliche Informationen über Vor- und 
Nachteile von Therapien, das Ein gehen auf Fragen und Bedenken 
oder der Einbezug anderweitiger Informationen in das Arzt-Patien-
ten-Gespräch, sollten die Regel im Miteinander von Arzt und Patient 
sein. Anspruch und Wirklichkeit liegen jedoch oft weit auseinander. 

Dieser Newsletter beschäftigt sich mit den Wünschen der Patien ten 
bezüglich einer partizipativen Entscheidungsfindung und ihren – 
positiven wie negativen – Erfahrungen. Für gesundheitspolitische 
Entscheidungsträger sollte die Patientenperspektive zu diesem 
Thema handlungsleitend sein.
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2012), und schließlich in dem aktuellen 
Überblick über die Schwierigkeiten der 
Umsetzung von SDM-Schlüsselelementen 
(Légaré und Witteman 2013).

Die Fülle der Hinweise deutet an, dass es 
sich bei ernsthaften Bemühungen, eine 
partizipative Entscheidungsfindung zu 
implementieren und wirksam zu machen, 
weder um eine einzelne Maßnahme noch 
um eine kurzfristige Aktivität handeln 
kann. Zu den umsetzungsrelevanten 
 Faktoren und Bedingungen für Shared 
Decision Making gehören beispielsweise
n	 eine Synchronisierung von Shared 

Decision Making und Leitlinien, die 
überwiegend feststellen, es gäbe nur 
eine Therapie, also daher gar keinen 
Entscheidungsbedarf (Légaré und 
 Witteman 2013: 278),

n	 die klare Identifizierung der Existenz 
beziehungsweise der Notwendigkeit 
von Entscheidungen,

n	 die Entwicklung und Nutzung von 
Informationen zur Entscheidungsfin-
dung (sogenannte „decision-support 
tools“) für Ärzte und Patienten, bei-
spielsweise evidenz basierte Entschei-
dungshilfen  (Cochrane-Review von 
Stacey et al. 2011), und

n	 vor allem die Entwicklung einer Orga-
nisationskultur, in der die Anbieter von 
Gesundheitsleistungen den Patientenwer-
ten und -präferenzen unbedingten Vor-
rang einräumen und auch die  Fähigkeit 
haben, diese den Patienten zu entlocken 
(Légaré und Witteman 2013: 279).

Bekannt sind aber nicht nur die tatsäch-
lichen Barrieren und die Möglichkeiten, 
sie zu überwinden, sondern auch die 
Scheinbarrieren. Bereits im Jahr 2008 ver-
öffentlichten Légaré et al. Ergebnisse von 
38 Studien mit den dort überwiegend von 
Ärzten genannten Hinderungsgründen für 
Shared Decision Making. Dazu gehörten 
der befürchtete größere Zeitaufwand und 
die Annahme, eine partizipative Entschei-
dung könne nicht mit allen Patienten-
gruppen gefunden werden. Obwohl das 

tenbeteiligung und -information meist 
auf nur eine Sitzung reduziert. Von daher 
sollte Shared Decision Making als länger-
fristiger Kooperationszusammenhang 
 zwischen Arzt und Patient betrachtet 
 werden und nicht als kurzfristige, ein-
malige Intervention.

Doyle, Lennox und Bell (2013) belegen  
in einem systematischen Review von  
55 Studien die Evidenz und Relevanz  
der Berücksichtigung von Patienten    erfah-
rungen für die Verlaufs- und Ergebnis-
qualität von Behandlungen. Als ein 
 soziales Arrangement, in dem die 
Patienten erfahrungen wirksam  werden 
können, taucht oft die partizipative 
 Entschei dungsfindung auf.

Hibbard und Greene (2013) kommen in 
einem aktuellen, umfangreichen Review 
der internationalen Literatur zu dem 
Ergebnis, dass Patientenaktivierung 
und Patientenengagement – also unter 
anderem Voraussetzungen wie Resultate 
von Shared Decision Making – sowohl 
die Behandlungsergebnisse als auch die 
Behandlungserfahrungen der Patienten 
nachweisbar positiv beeinflussen. Eine 
gleichzeitig publizierte Studie (Hibbard, 
Greene und Overton 2013) belegt außer-
dem einen deutlich kostensenkenden 
Effekt hoher Patientenaktivierung.

Eine Forschergruppe um die kanadische 
Gesundheitswissenschaftlerin Légaré 
beschäftigt sich seit Jahren in methodisch 
hochwertigen Analysen mit den bereits 
im Review von Joosten et al. genannten 
und weiteren fördernden und hemmen-
den Faktoren für die Umsetzung von 
Shared Decision Making durch Ärzte, 
sonstige Leistungsanbieter und Patienten. 
So etwa in einem Cochrane-Review, der 
speziell Shared Decision Making und das 
Verhalten von Gesundheitsleistungsan-
bietern untersucht (Légaré et al. 2010), 
in einem Aufsatz, in dem es vor allem 
um Patientenwahrnehmungen von Ent-
scheidungsfindungen geht (Légaré et al. 

Arztbesuchen alle Fragen stellen  können 
(ebd.: 87 f.) – dagegen waren von den 
Ärzten 70 Prozent der Meinung, ihre Pati-
enten hätten alles fragen  können. Insge-
samt kamen Isfort, Redaèlli und Butzlaff 
2007 zu dem Schluss, dass „zwar im 
wissenschaftlich-methodischen Bereich 
Fortschritte erzielt [worden sind], eine 
nachhaltige Veränderung auf der Mikro-
ebene der Arzt-Patienten-Beziehung […] 
sich jedoch […] nicht darstellen [lässt]“ 
(ebd.: 90).

Mehrere internationale Studien (NHS 
2012; Faber et al. 2013) stellen dagegen 
fest, dass partizipative Entscheidungs-
findung heute Routine ist und mehr als 
die Hälfte oder sogar fast 100 Prozent 
der Patienten und Ärzte angeben, sie zu 
praktizieren.

In einem systematischen Review (Joosten 
et al. 2008) von elf randomisierten und 
auch kontrollierten Studien (Vergleich 
einer SDM-Interventionsgruppe mit 
einer ohne SDM behandelten Gruppe) 
wurden die Auswirkungen von Shared 
Decision Making auf Patientenzufrie-
denheit,  Therapie-Compliance, Krank-
heitskenntnisse, subjektives Befinden 
und Krankheitssymptome untersucht. 
Es zeigten sich in fünf der elf Studien 
keine Unterschiede zwischen den beiden 
 Untersuchungsgruppen. In fünf Studien 
zeigten sich positive Effekte bei der 
 Intervention mit partizipativer Entschei-
dungsfindung.

Um diese mehrdeutigen Ergebnisse 
bewerten zu können, muss man wissen, 
dass Studien mit positivem Ausgang – 
also besseren Ergebnissen für die SDM-
Gruppe hinsichtlich Patientenzufrieden-
heit, Compliance und gesundheitlichem 
Befinden – sich insbesondere dadurch 
auszeichnen, dass die therapeutische 
 Vorbereitung, Information und Thera-
pie sich über einen längeren Zeitraum 
erstreckt. Bei Studien, die keine Unter-
schiede gefunden haben, ist die Patien-
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Thema „Shared Decision Making“ auch 
quantitativ eine größere Bedeutung hatte.

Patientenwünsche:  
Information oder Beteiligung?
Zur Klärung der Patientenwünsche bezüg-
lich einer partizipativen Entscheidungs-
findung in der Hausarztpraxis  wurden 
in den Befragungen des Gesundheits-
monitors – erstmals 2001 und zuletzt 
im Herbst 2012 – mehrere Optionen 
vorgegeben. Auf die Frage „Welcher der 
folgenden Aussagen würden Sie am ehe-
sten zustimmen? (bitte nur eine Angabe)“ 
waren in der Befragung diese Antworten 
möglich:
n	 Mein Hausarzt sollte mich auf dem 

Laufenden halten, aber im Allgemeinen 
sollte er entscheiden, wie er mich am 
besten behandelt.

findung heute für die Mehrzahl der 
 Patienten normal und eine selbst-
verständliche Erfahrung, und wie sieht 
dies bei Patienten mit chronischer 
Erkrankung aus?

n	 Welche positiven oder negativen Erfah-
rungen machten Patienten mit einer 
 partizipativen Entscheidungsfindung?

Datenbasis der Analyse sind verschiedene 
Erhebungen des Gesundheitsmonitors, 
die in den Jahren 2001 bis 2012 durch-
geführt wurden. Trotz unterschiedlicher 
Stichprobengröße, die je Erhebung 
 zwischen 1.500 und 1.800 Befragten liegt, 
handelte es sich durchweg um repräsen-
tative Stichproben der deutschen Bevöl-
kerung im Alter von 18 bis 79 Jahren. 
Im Vordergrund stehen in den folgenden 
Ausführungen Daten vom Dezember 
2012, da in dieser Befragungswelle das 

Zeitargument der SDM-Behandlungsweise 
bis in die Gegenwart hinein am häufig-
sten als Hinderungsgrund genannt wird, 
liefern mehr als  einhundert dazu durch-
geführte Studien „no robust evidence“ 
(Légaré und  Witteman 2013: 279) für 
diese Belastung. Dies gilt ebenfalls für die 
beiden anderen Argumente (ebd.).

Fragestellungen

Die Fragen, denen vor diesem Hinter-
grund nachgegangen werden soll, lauten:
n	 Welche Wünsche haben die Patienten 

bezüglich einer partizipativen Entschei-
dungsfindung?

n	 Wie sehen die Einflussfaktoren auf 
unterschiedliche Patientenwünsche  
für die Beteiligung an Behandlungs-
entscheidungen aus?

n	 Ist eine partizipative Entscheidungs-

Patientenwünsche hinsichtlich Shared Decision Making 2001 bis 2012 (Angaben in Prozent)
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Abbildung 1

Quelle: Gesundheitsmonitor, Herbsterhebungen 2001–2012; n = 1.329 bis 1.600
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n	 Mein Hausarzt sollte die verschiede-
nen Behandlungsmöglichkeiten mit 
mir diskutieren, und wir würden dann 
zu einer gemeinsamen Entscheidung 
 kommen.

n	 Mein Hausarzt sollte mir die verschie-
denen Behandlungsmöglichkeiten und 
das Für und Wider erläutern, und dann 
würde ich selber entscheiden, was zu 
tun ist.

n	 Nichts von alledem.

Abbildung 1 macht zweierlei deutlich. 
Zum einen zeigt sich hier, dass sich mehr 
als die Hälfte der Teilnehmer (im Durch-
schnitt aller Befragungsjahre sind das 
55 %) eine gemeinsame Entscheidungs-
findung wünschen. Für das paternalis-
tische Modell (Arzt entscheidet allein) 
stimmen 23 Prozent, das autonome Kon-
zept (Patient entscheidet allein)  wählen 
18 Prozent. Die übrigen Befragten – 
jeweils zwischen drei und fünf Prozent – 
können sich nicht entscheiden. Aus  
der Grafik wird zum anderen deutlich, 
dass sich im Zeitraum der letzten elf 
Jahre keine nennenswerten Verände-
rungen ergeben haben, was die relative 
 Häufigkeit dieser Präferenzen betrifft.

Ob es sich dabei eher um Zufallsschwan-
kungen handelt oder um Indikatoren für 
einen säkularen Trend, bleibt abzuwar-
ten. Ein wenig überrascht jedoch, dass 
die Zahl der Befürworter eines paternalis-
tischen Modells konstant geblieben ist. 
Ein Zeitsprung von gut zehn Jahren hat 
also die quantitative Bedeutung traditio-
neller Sicht- und Verhaltensweisen im 
Umgang mit Krankheit nicht verändert.

Im Gesundheitsmonitor wurden in ins-
gesamt drei Befragungen (zweimal 2007, 
einmal 2012) unterschiedliche Facetten 
des Konzepts zur Entscheidungsbetei-
ligung angesprochen. Dazu wurde den 
Befragungsteilnehmern zuvor noch 
einmal explizit die Ausgangssituation 
geschildert, auch um deutlich zu machen, 
dass nicht jeder Routinebesuch beim Arzt 

Arzt ausführlich über die verschiedenen 
Therapieoptionen informiert und auf 
Patientenfragen und Bedenken eingeht – 
diese Wünsche stehen bei über der Hälfte 
der Bevölkerung weit oben (Abbildung 2, 
dort nur Werte aus dem Jahr 2012).

Weniger Zustimmung finden Antwortop-
tionen, die Merkmale der Entscheidungs-
findung betreffen, sei es in Richtung 
einer autonomen Patientenentscheidung, 
sei es als Festlegung oder zumindest 
Empfehlung des Arztes. Aber auch 
weitergehende Möglichkeiten zur Infor-
mation (außerhalb der Arztpraxis oder 
schriftliche Arztinformationen) stoßen 
auf geringere Resonanz. An schriftlichen 
Informationen vom Arzt sind die meisten 
ebenfalls nicht sehr interessiert.

nach Shared Decision Making verlangt. 
Gefragt wurde: „Man weiß heute, dass es 
bei vielen Gesundheitsbeschwerden und 
Erkrankungen nicht nur eine, sondern 
verschiedene Möglichkeiten der Therapie 
gibt. Diese unterscheiden sich jedoch hin-
sichtlich der Risiken und Verträglichkeit, 
der Erfolgsaussichten oder der nötigen 
persönlichen Anstrengungen. Einmal 
angenommen, Sie hätten solche Gesund-
heitsbeschwerden und es gäbe verschie-
dene Therapiemöglichkeiten. Würden Sie 
sich in dieser Situation wünschen, dass 
…?“ Vorgegeben waren acht Rahmenbe-
dingungen oder Verhaltensoptionen.

Im Vergleich der Erhebungsjahre 2007 
und 2012 zeigen sich nur moderate 
Unterschiede, was die relative Häufigkeit 
der Wünsche betrifft. Zwar differieren 
die Prozentwerte geringfügig, doch ist 
die Rangfolge der Optionen in den beiden 
Erhebungsjahren fast identisch. Dass der 

Einzelaspekte bezüglich Shared Decision Making. Befragte, die sich das jeweilige Merkmal 
wünschen (Angaben in Prozent)

ausführliche Information über Vor-/Nachteile
der Therapie

Eingehen des Arztes auf Fragen/Bedenken

Arzt spricht Therapieempfehlung aus

Möglichkeit anderweitiger Information

Möglichkeit der Entscheidungsfindung 
allein und in Ruhe

ausreichende Bedenkzeit vor Therapie-
entscheidung 

Erhalt schriftlicher Information vom Arzt

Arzt nimmt einem die Entscheidung ab

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Abbildung 2

Quelle: Gesundheitsmonitor, Erhebung 2012, n > 1.546
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mer Entscheidungsfindung favorisieren. 
Ob diese Annahmen zutreffen, wurde im 
Rahmen mehrerer multivariater Analysen 
(binäre logistische Regression) zu klären 
versucht.

Für diese drei unabhängig voneinander 
durchgeführten Analysen wurden – um 
sinnvolle Vergleichsgruppen zu haben – 
jeweils zwei Gruppen gebildet: Befragte 
mit einer bestimmten Option (Arzt ent-
scheidet, gemeinsame Entscheidung, Pati-
ent entscheidet) gegenüber allen anderen 
Befragten. Herangezogen wurden dafür 
zunächst die aggregierten Daten aus den 
Gesundheitsmonitor-Erhebungen der Jahre 
2001 bis 2008. Als unabhängige Variablen 
in die Analyse einbezogen wurden sozial-
statistische Merkmale (Alter, Geschlecht, 
Schulbildung, Versichertenstatus GKV/
PKV) und Morbiditätsaspekte (Selbst-
einstufung des Gesundheitszustands, 
chronische Erkrankung, Häufigkeit der 
Hausarztbesuche). Tabelle 1 fasst die 
Ergebnisse dieser Analysen zusammen.

Folgende Befunde sind hervorzuheben: 
Präferenzen für eine alleinige Entschei-

Einflussfaktoren für unter-
schiedliche Patientenwünsche
Ein Anteil von 55 Prozent der Bevölke-
rung wünscht sich eine gemeinsame Ent-
scheidungsfindung von Arzt und  Patient 
– und dies konstant seit über zehn Jah-
ren. Unklar bleibt dabei noch, ob diese 
mehrheitliche Präferenz von Persönlich-
keitsmerkmalen, gesundheitlichem Befin-
den oder eher von sozioökonomischen 
Hintergrundbedingungen beeinflusst 
wird. Während in einigen Studien auch 
alters- oder bildungsspezifische Effekte 
gefunden wurden (z. B. Bertelsmann 
 Stiftung und Universität Bremen 2005: 
13), haben andere Analysen keine sig-
nifikanten Zusammenhänge mit sozial-
statistischen oder morbiditätsabhängigen 
Merkmalen zeigen können (Garfield et al. 
2007; Street, Gordon und Haidet 2007).

Nicht eindeutig belegt ist bislang auch die 
(durchaus plausible) These, dass insbe-
sondere Ältere noch dem traditionellen, 
paternalistischen Arztmodell anhängen, 
während Jüngere und Patienten mit höhe-
rem Bildungsniveau das Konzept autono-

dung des Arztes werden tatsächlich 
überwiegend von Älteren geäußert, von 
Befragten mit niedriger Schulbildung 
und von Patienten, die zuletzt sehr häu-
fig beim Arzt waren. Während jüngere 
Befragte mit Abitur nur zu 17 Prozent 
die Entscheidung dem Arzt überlassen 
möchten, sind dies bei älteren Haupt-
schulabsolventen doppelt so viele (34 %). 
Dass die Zahl der Hausarztkontakte hier 
eine Rolle spielt, deutet wohl eher auf ein 
vertrauensvolles Verhältnis zum Hausarzt 
als auf häufige Krankheitsepisoden hin, 
denn der Gesundheitszustand spielt in 
diesem Kontext keine Rolle.

Die Präferenz für eine gemeinsame Ent-
scheidungsfindung zeigt in der Tendenz 
ein dazu konträres Bild: Dieser Wunsch 
wird von Älteren seltener genannt und 
zugleich deutlich häufiger von Befragten 
mit höherem Bildungsniveau. Die Zustim-
mung zu dieser Option beträgt 48 Prozent 
bei Hauptschulabsolventen, 52 Prozent 
bei Befragten mit Mittlerer Reife und 
58 Prozent bei Abiturienten und Befrag-
ten mit Fachhochschulreife.

Von Bedeutung erscheint auch das Ergeb-
nis, dass Frauen ebenso wie chronisch 
Kranke die Regie über die Therapie selte-
ner aus der Hand geben möchten und hier 
zumindest verbal selbstbewusster agieren. 
Bei chronisch Kranken dürfte das inten-
sivere beziehungsweise bedrohlichere 
Erleben der Krankheit eine Rolle dafür 
spielen, dass zumindest eine  Beteiligung 
an der Therapie gewünscht wird.

Welche Gruppen eine autonome Patien-
tenentscheidung befürworten, ist mit den 
herangezogenen Daten nur unzulänglich 
zu beantworten. Neben dem Lebensalter 
und dem Geschlecht tritt lediglich das 
Merkmal fehlender oder geringer Haus-
arztkontakte als Einflussfaktor deutlicher 
hervor. Das Bildungsniveau hat nicht, wie 
man vermuten könnte, einen signifikan-
ten Einfluss, derart, dass mit höherem 
Schulabschluss auch ein höheres Maß an 

Einflussfaktoren für Präferenzen bei einer partizipativen Entscheidungsfindung

Alter ab 60 Jahre (18 bis 39 Jahre)

Frauen (Männer)

Abitur/Fachhochschulreife (Hauptschule)

chronisch krank (nicht chronisch krank)

Gesundheitszustand weniger gut/schlecht 
(ausgezeichnet/sehr gut)

viele Hausarztbesuche in den letzten 
zwölf Monaten (keine)

PKV-versichert (GKV)

Präferenz für 
Arztentscheidung

Gruppe (in Klammern Referenzgruppe)

1,8***

0,8***

0,7***

0,8***

1,4***

0,8***

1,1**

1,5***

1,2**

0,8***

1,1*

0,6***

Präferenz für 
Patientenentscheidung

Präferenz für gemeinsame 
Entscheidung

Tabelle 1

Quelle: Gesundheitsmonitor, Erhebungen 2001-2008  

Ergebnisse von drei Regressionsanalysen: Odds-Ratios und Signifikanzniveau
n = 12.796, Signifikanzniveau: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001; leere Tabellenzellen = nicht signifikante Ergebnisse
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Selbstbewusstsein einherginge und eine 
Überzeugung persönlicher Kompetenz in 
medizinischen Fragen.

Erfahrungen der Patienten in 
der Arztpraxis
Das Konzept des Shared Decision Making 
geht davon aus, dass bei Gesundheits-
beschwerden oder einer Erkrankung auch 
Therapiealternativen zur Verfügung  stehen 
und dass es relevante Unterschiede hin-
sichtlich ihrer jeweiligen Risiken und Nut-
zen gibt. Zwar kann man sich einerseits 
vorstellen, dass bei  Bagateller krankungen 
oder auch  routinemäßigen Therapieschrit-
ten, wie dem Wechsel eines Verbandes, 
Blutana lysen oder Röntgenuntersuchun-
gen, Abwägungen über ein Pro und Contra 
eher als absurd wahrgenommen würden.

Andererseits hat eine Studie erst kürzlich 
gezeigt, dass das medizinische Vorgehen 
in der Arztpraxis in den meisten Fällen 
keineswegs eindeutig und alternativlos 
ist. Allein: Die Wirksamkeit von 50 Pro-
zent der 3.000 Behandlungsleistungen 
für die wichtigsten Erkrankungen, so hat 
das renommierte Clinical Evidence Hand-
book unlängst gezeigt (zusammenfassend 
im Forum Gesundheitspolitik 2013), ist 
mangels qualitativ hochwertiger Studien 
unbekannt.

Ebenso haben Studien gezeigt, dass bei 
identischem Krankheitsbild und vergleich-
baren Patientenmerkmalen die jeweils 
gewählten Therapien sich sogar auf regio-
naler Ebene (Bundesländer, Städte) deut-
lich unterscheiden (z. B. Bertelsmann Stif-
tung 2011). Vor diesem Hintergrund wird 
deutlich, dass therapeutische Alternativen 
auch in der alltäglichen Praxis des Arztes 
trotz aller Forschungsfortschritte immer 
noch erheblich öfter Regel als Ausnahme 
sind. Doch wie sehen Patienten dies?

Auf die Frage, wie oft bei neu aufgetrete-
nen gesundheitlichen Beschwerden oder 
einer Erkrankung mehrere Behandlungs-

Nun könnte man den sehr hohen Anteil 
der Befragten, die in der Praxis noch nie 
vor Therapiealternativen gestanden oder 
dies bewusst noch nicht so wahrgenom-
men haben, durchaus relativieren, da der 
mit dieser Frage vorgegebene Zeithorizont 
nur drei Jahre beträgt. Die Ergebnisse 
einer anderen Frage wider legen jedoch 
einen solchen Einwand. Auf die Frage, 
wann es zuletzt zu einer Entscheidungs-
situation gekommen sei, weil es mehrere 
Alternativen gab, lauten die Antworten 
folgendermaßen: 20 Prozent sagen „vor 
weniger als zwei Jahren“, 13 Prozent 
„vor zwei bis fünf Jahren“, acht Prozent 
„vor mehr als fünf Jahren“. Weit mehr 
als die Hälfte jedoch (58 %) antwortet mit 
„noch nie“.

Eine große Zahl von Patienten ist also 
 tatsächlich entweder davon überzeugt, 
dass es bei Erkrankungen überwiegend 
einen Königsweg der Therapie gibt oder 
sogar, dass die gewählte Behandlungs-
methode alternativlos ist. Oder sie akzep-
tieren stillschweigend die vom Arzt 
 verordnete Therapie.

Dieses Ergebnis muss bestürzen, denn es 
dokumentiert auch, dass in der ärztlichen 

möglichkeiten mit jeweils unterschied-
lichen Vor- und Nachteilen zur Wahl 
stehen, sodass eine Entscheidung über 
das weitere Vorgehen getroffen werden 
muss, antwortet zunächst jeder vierte 
Befragte (26 %) mit „weiß nicht“. Bei den 
anderen überwiegt ganz deutlich eine 
skeptische Einschätzung. Vier Prozent 
meinen „überaus häufig“, 24 Prozent 
„eher häufig“, 33 Prozent „eher selten“ 
und 14 Prozent „sehr selten“. Lässt man 
die Antworten der Kategorie „weiß nicht“ 
beiseite, sind fast zwei Drittel der übrigen 
Befragungsteilnehmer der Ansicht, eine 
solche Situation käme eher selten oder 
sehr selten vor.

Ein damit übereinstimmender Befund 
zeigt sich, wenn man persönliche Erfah-
rungen anspricht. Beim Hausarzt haben 
70 Prozent eine solche Situation in den 
letzten drei Jahren nicht erlebt, beim 
Facharzt sind es mit 64 Prozent nur 
geringfügig weniger Befragungsteilneh-
mer. Häufigere Erfahrungen haben nur 
sehr wenige gemacht: Dass es zweimal 
oder öfter zu Entscheidungssituationen 
gekommen sei, berichten beim Hausarzt 
sechs Prozent und beim Facharzt acht 
Prozent   (Abbildung 3).

Erfahrungen von Shared Decision Making in den letzten drei Jahren (Angaben in Prozent)
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Abbildung 3

Quelle: Gesundheitsmonitor, Erhebung 2012
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Sprechstunde oft nur wenig Raum für ein 
offenes Gespräch ist: ein Gespräch, bei 
dem Ärzte auch das Risiko eingehen, dass 
Patienten (in einer für den Arzt sicher 
oft zeitraubenden und finanziell unzurei-
chend vergüteten Weise) Fragen stellen, 
ihr medizinisches Internetwissen breit 
darlegen oder andere Wege der Therapie 
gehen möchten, als es dem Arzt als sinn-
voll erscheint. In sehr vielen Situationen 
entsteht der Eindruck, es gäbe im Prinzip 
nur den einen, jetzt vom Arzt verordne-
ten Therapieweg.

Immerhin vier von zehn Befragten haben 
aber die Situation der partizipativen 
Entscheidungsfindung schon einmal 
oder auch öfter erlebt. Eine spannende 
Frage in diesem Zusammenhang ist, ob 
es Bedingungen gibt, die diese Erfahrung 
fördern beziehungsweise umgekehrt auch 
behindern. Eine Vielzahl von arzt- oder 
patientenseitigen Einflussfaktoren könnte 
dabei eine Rolle spielen. Bei Patienten 
könnten das Alter und das Bildungsni-
veau ebenso von Bedeutung sein wie der 
Gesundheitszustand oder die Häufigkeit 
von Arztbesuchen.

Mittels einer multivariaten Analyse 
(binäre logistische Regression) wurde 
bestimmt, welche Faktoren von Bedeutung 
sind. Als unabhängige Variablen in die 
Analyse einbezogen wurden sozioöko-
nomische Merkmale (Alter, Geschlecht, 
Schulbildung), Sozialschicht (SES), Ver-
sichertenstatus (GKV/PKV), Morbidi-
tätsaspekte (Selbsteinstufung des Gesund-
heitszustands, chronische Erkrankung), 
Versorgungsaspekte (Häufigkeit der 
 Haus arztbesuche, Häufigkeit der Facharzt-
besuche, Vertrautheit des Hausarztes mit 
der Krankengeschichte, Geschlecht des 
Hausarztes) sowie das Verhaltensmerkmal 
„Interesse an Gesundheitsthemen“ und 
schließlich auch die hinsichtlich der SDM-
Situation geäußerte Präferenz.

Als Ergebnis dieser Analyse zeigt 
sich, dass nur wenige Merkmale einen 

 statistisch signifikanten Effekt haben. 
Einflussfaktoren für Erfahrungen parti-
zipativer Entscheidungsfindung sind: 
■ Zahl der Facharztbesuche: Je häufiger 

ein Facharzt aufgesucht wird, desto grö-
ßer ist die Chance für Erfahrungen der 
partizipativen Entscheidungsfindung 
(Odds-Ratio1 von 1,9 bei fünf und mehr 
Besuchen, Vergleichsgruppe: keine 
Besuche; p ≤ 0,01);

■ Schulbildung: Je höher die Schulbil-
dung, desto größer ist die Chance für 
Erfahrungen der partizipativen Ent-
scheidungsfindung (Odds-Ratio von 1,8 
bei Befragten mit Fachhochschulreife 
oder Abitur, Vergleichsgruppe: Haupt-
schüler; p ≤ 0,01),

■ Selbsteinstufung des Gesundheits-
zustands: Je schlechter der Gesund-
heitszustand selbst bewertet wird, 
desto höher ist die Chance für 
 Erfahrungen der partizipativen Ent-
scheidungsfindung (Odds-Ratio von 
3,0 Befragte mit weniger gutem oder 
schlechtem Gesundheitszustand, 
 Ver gleichsgruppe: ausgezeichneter 

oder sehr guter Gesundheitszustand; 
p ≤ 0,001) und

■ die beiden SDM-Präferenzen mit Patien-
tenbeteiligung: ein Odds-Ratio von 1,5 
(Patient entscheidet, Vergleichsgruppe 
Arzt entscheidet; Signifikanzniveau 
≤ 0,05) beziehungsweise von 1,7 (beide 
entscheiden gemeinsam, Vergleichs-
gruppe: Arzt entscheidet; p ≤ 0,001).

Nicht signifikante Effekte zeigen sich für 
alle übrigen Variablen.

In Abbildung 4 ist der kombinierte Ein-
fluss von zwei besonders bedeutsamen 
Einflussfaktoren grafisch dargestellt. 
Während nur 24 Prozent derjenigen 
Hauptschulabsolventen, die in den letzten 
zwölf Monaten keinmal beim Facharzt 
waren, über mindestens eine frühere 
Erfahrung einer partizipativen Entschei-
dungsfindung berichten, ist dieser Wert 
bei  Abiturienten beziehungsweise Befrag-
ten mit Fachhochschulreife und häufigen 
Facharztbesuchen mit 60 Prozent 
 zweieinhalbmal so hoch. Ähnliche Kumu-
lationseffekte zeigen sich im Übrigen, 

1 Odds-Ratios stellen die Chancen für das Auftreten einer bestimmten Merkmalshäufi gkeit in einer Gruppe A im Vergleich zur Häufi gkeit in einer anderen 
Gruppe B dar. Ein hoher Wert der Odds-Ratios (oder ein Wert nahe null) zeigt, sofern er statistisch signifi kant ist, dass die untersuchte unabhängige Variable 
einen mehr als zufälligen Einfl uss auf die abhängige Variable hat. Während in der Statistik angegebene Wahrscheinlichkeiten immer zwischen 0 und 1 
liegen, können Odds zwischen den Werten von 0 bis unendlich variieren.

Befragte, die schon mindestens einmal in der Arztpraxis eine Shared Decision Making-

Situation erfahren haben* (Angaben in Prozent)
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Abbildung 4

Quelle: Gesundheitsmonitor, Erhebung 2012

* nach Zahl der Facharztbesuche und der Schulbildung
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wenn man die beiden anderen oben 
erwähnten signifikanten Einflussfaktoren 
heranzieht.

Der Effekt der Arztbesuche oder auch 
des Gesundheitszustands ist recht ein-
fach zu interpretieren und zeigt ledig-
lich, dass mit der Zahl der Arztkontakte 
und der Häufigkeit von Erkrankungen 
oder Gesundheitsbeschwerden auch die 
Wahrscheinlichkeit steigt, in der ärzt-
lichen Praxis eine Situation zu erleben, 
in der unterschiedliche Therapieoptionen 
verfügbar sind und auch vom Arzt als 
solche angesprochen werden. Ähnlich 
ist der Effekt des Bildungsniveaus nicht 
sonderlich überraschend. Hier zeigt 
sich, dass bei niedriger Schulbildung die 
 medizinische und oft auch persönliche 
Autorität des Arztes sehr viel stärker 
erlebt wird und die Befragten deutlich 
seltener danach drängen, mit dem Arzt 
gewissermaßen auf Augenhöhe eine 
gemeinsame Entscheidung zu finden – 
so wie umgekehrt der Arzt bei niedriger 
Schulbildung des Patienten eher in eine 
autoritäre Rolle schlüpft.

Dass auch die jeweilige Patientenpräfe-
renz für die Entscheidungssituation einen 
signifikanten Effekt hat, unterstreicht 
die Einflussmöglichkeiten der Patien-
ten in der ärztlichen Praxis: Äußern 
die  Patienten den Wunsch hinreichend 
deutlich, sind sie damit in vielen Fällen 
durchaus erfolgreich.

Frappierend erscheint auf der anderen 
Seite ein negativer Befund, nämlich dass 
die Betroffenheit von einer chronischen 
Erkrankung keinen Einfluss hat auf die 
Erfahrung partizipativer Entscheidungs-
findung. 50 Prozent dieser Gruppe ant-
worten auf die Frage, wann sie zuletzt 
eine Situation des Shared Decision 
Making erlebt haben, mit „noch nie“. 
Hier ist die aktuelle Selbsteinstufung 
des Gesundheitszustands durchaus von 
Bedeutung. Wer aussagt, dass es ihm 
gesundheitlich schlecht oder weniger gut 

lich. Insofern deutet dieser Befund an, 
dass Ärzte bei chronischen Erkrankungen 
eine partizipative Entscheidungsfindung 
oft eher zu  umgehen trachten.

Auf diese Vermeidungsstrategie von 
 Ärzten deutet auch der schon referierte 
Befund, dass ein Großteil der Patienten 
nur wenige oder keinerlei Erfahrungen 
mit partizipativer Entscheidungsfindung 
gemacht hat, selbst bei Gruppen, bei 
denen man Gegenteiliges vermuten würde. 
So verneinen 50 Prozent derjenigen mit 
einer chronischen Erkrankung,  dass sie 
jemals in einer  Arztpraxis vor der Situa-
tion einer parti zipativen Entscheidungs-
findung gestanden haben. Diese Gruppe 
hat also noch nie erlebt, dass „im Rahmen 
einer ärztlichen Behandlung auch eine 
Entscheidung über das weitere Vorgehen 
gefällt werden  musste, weil es unterschied-
liche Behandlungsmöglichkeiten gab“ – so 
die Formulierung im Fragebogen.

Je nach Art der chronischen Erkrankung 
gibt es hier aber Unterschiede. Während 
bei Bluthochdruck und Diabetes ohne 

geht, bekam auch häufiger schon Thera-
pie alternativen vom Arzt angeboten. 
Dahinter steht in vielen Fällen wohl auch 
die Erfahrung einer bislang erfolglosen 
Behandlung ohne nennenswerte Besse-
rung von Beschwerden. Damit einher 
ging dann natürlich das sukzessive Aus-
probieren verschiedener Alternativen, 
zu denen der Patient auch jeweils befragt 
und in die Entscheidung einbezogen 
wurde.

Für das Merkmal „chronische Erkran-
kung“ zeigt sich dieser Effekt in der 
multi variaten Analyse jedoch nicht. 
 Irritierend ist dieses Ergebnis, weil es 
für einen sehr großen, wenn nicht den 
größten Teil chronischer Erkrankungen 
 keineswegs einen therapeutischen Königs-
weg gibt. Im Anfangsstadium sind neben 
einer medikamentösen Therapie oft auch 
Änderungen des Lebensstils beziehungs-
weise des persönlichen Gesundheits-
verhaltens denkbar, und im engeren Feld 
der pharmazeutischen,  physikalischen 
oder auch alternativen Therapien sind 
ebenfalls meist alter native Optionen mög-

Erfahrungen mit Shared Decision Making beim Haus- und Facharzt* (Angaben in Prozent)
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Abbildung 5

Quelle: Gesundheitsmonitor, Erhebung 2012, n = 1.076 bis 1.149

* nur Befragte, die die Situation schon einmal oder öfter erlebt haben

beim Hausarztbeim Facharzt

Der Arzt informiert unzureichend über Vor-/Nachteile der Therapie

Es gibt noch andere Therapien, aber der Arzt informiert nicht darüber

Der Arzt hat die Entscheidung schon ohne den Patienten getroffen

Der Arzt wehrt Fragen ab oder geht nicht darauf ein

Wenn der Patient fragt, hält ihn der Arzt für begriffsstutzig

Befragte, die mindestens eine oder mehrere der zuvor 
genannten Negativerfahrungen gemacht haben
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Insulintherapie auf der einen Seite weit 
über 50 Prozent der betroffenen Patien-
ten über keinerlei Erfahrungen mit par-
tizipativer Entscheidungsfindung berich-
ten, liegt dieser Wert bei chronischen 
Rücken schmerzen mit 40 Prozent und 
noch stärker bei Krebserkrankungen mit 
33 Prozent deutlich niedriger.

Negativerfahrungen beim 
Haus- und Facharzt
Dass sogar die Hälfte der Patienten mit 
einer chronischen Erkrankung berichten, 
sie hätten in der Arztpraxis noch nie in 
einer Situation partizipativer Entschei-
dungsfindung gestanden, ist gesundheits-
politisch wie auch unter Versorgungsa-
spekten ein gewichtiges Problem. Es soll 
hier kurz einmal jene Gruppe betrachtet 
werden, die in der Arztpraxis schon an 
therapeutischen Entscheidungen beteiligt 
war. Wie haben diese Patienten die Infor-
mation und Kommunikation des Arztes 
erlebt?

Die Ergebnisse in Abbildung 5 zeigen 
zunächst, dass 28 Prozent der Betroffenen 
beim Hausarzt und 38 Prozent beim Fach-
arzt schon mindestens einmal eine Nega-
tiverfahrung durch unzureichende Infor-
mation oder Kommunikation im  Kontext 
von Shared Decision Making gemacht 
haben. Eine nicht ganz so große Gruppe 
(15 % beim Hausarzt, 24 % beim Facharzt) 
hat solche Negativerlebnisse sogar schon 
mindestens zweimal erlebt. Die Befragten 
beklagen insbesondere eine unausgewo-
gene Information, die nicht über Vor- und 
Nachteile der  Therapieoptionen Auskunft 
gibt, oder dass der Arzt andere Thera-
pien verschweigt oder eine Entscheidung 
schon stillschweigend getroffen hat.

Zweifellos sind diese Kritikpunkte ernst 
zu nehmen. Unter dem Strich ist jedoch 
festzuhalten, dass Patienten, die schon 
die Situation des Shared Decision Making 
in einer Arztpraxis erfahren haben, über-
wiegend positiv urteilen. Es ist jeweils 

nur eine Minderheit von 28 Prozent beim 
Hausarzt beziehungsweise 38 Prozent 
beim Facharzt, die hier über erlebte 
 Defizite berichten. Die häufiger geäußerte 
Kritik an Fachärzten könnte zusammen-
hängen mit der stärkeren naturwissen-
schaftlichen und weniger auf sprechende 
Medizin ausgerichteten Orientierung 
dieser Ärzte – mindestens im Vergleich 
zu Allgemeinärzten.

Als zentraler Kritikpunkt sollen jedoch 
weniger diese Detailaspekte betont wer-
den – vielmehr soll in den Vordergrund 
gerückt werden, dass etwa die Hälfte 
der Bevölkerung bislang noch keine 
Erfahrung machen konnte mit einer part-
nerschaftlichen Entscheidungsfindung 
über die nach Abwägung von Nutzen und 
Risiken optimale Behandlungsoption bei 
einer Erkrankung.

Zusammenfassung und gesund-
heitspolitische Perspektiven
Fasst man die zentralen Befunde der Ana-
lysen zusammen, sind folgende Ergeb-
nisse hervorzuheben:

Mehr als die Hälfte der Befragungsteil-
nehmer wünschen eine gemeinsame 
Entscheidungsfindung von Arzt und 
Patient. Für das paternalistische Modell 
(Arzt entscheidet allein) stimmt knapp 
ein Viertel, das autonome Konzept wählt 
etwa ein Fünftel. Im Zeitraum der letzten 
elf Jahre haben sich keine nennenswerten 
Veränderungen ergeben, was die relative 
Häufigkeit dieser Präferenzen betrifft. 
Überraschend ist dabei vor allem, dass 
die Zahl der Befürworter eines paterna-
listischen Modells auf demselben Niveau 
geblieben ist. Jeder vierte Patient hält es 
also nach wie vor mit dem Spruch: „Das 
soll der Arzt entscheiden, schließlich hat 
er Medizin studiert und nicht ich“.

Berücksichtigt man die in der Forschung 
seit einiger Zeit gängige Unterscheidung 
zweier voneinander unabhängiger Inter-

essendimensionen von Patienten, nämlich 
den Wunsch nach Information und den 
nach Mitentscheidung über die Therapie, 
dann wird ein Vorrang der Informations-
interessen deutlich. Während eine große 
Mehrheit von Patienten heute ausführ-
liche Erklärungen zu Krankheitsursachen 
wie Therapien wünscht, ist andererseits 
der Wunsch nach Entscheidungsteilhabe 
deutlich seltener zu finden.

Sozioökonomische Variablen (Alter, 
Geschlecht, Bildungsniveau) und Morbidi-
tät (chronische Erkrankung) sind, jenseits 
von Persönlichkeitsmerkmalen, wesent-
liche Einflussfaktoren für die jeweils 
gewählte Präferenz zu Shared Decision 
Making. Präferenzen für eine alleinige 
Entscheidung des Arztes äußern über-
wiegend Ältere und Befragte mit niedri-
ger Schulbildung. Während nur wenige 
jüngere Befragte mit Abitur die Entschei-
dung dem Arzt überlassen möchten, sind 
dies bei älteren Hauptschulabsolventen 
doppelt so viele. Die Präferenz für eine 
gemeinsame Entscheidungsfindung zeigt 
in der Tendenz ein dazu konträres Bild. 
Festzuhalten bleibt auch, dass Frauen 
ebenso wie chronisch Kranke die Regie 
über die Therapie seltener aus der Hand 
geben möchten und hier zumindest ver-
bal selbstbewusster agieren.

Wie die Daten nahelegen, ist einer sehr 
großen Zahl von Patienten die Ent-
scheidungssituation im Kontext einer 
Krankheit gar nicht bewusst, also die 
 Verfügbarkeit von Therapiealternati-
ven, die sich im Hinblick auf Risiken 
und  Nutzen unterscheiden und interin-
dividuell in unterschiedlichem Maße 
geeignet sind. Die Frage, wie oft solche 
Entscheidungs situationen in der Praxis 
vorkommen, zeigt einen überraschenden 
Befund: Wenn man die Antworten der 
Kategorie „weiß nicht“ einmal unbe-
rücksichtigt lässt, sind fast zwei Drittel 
der übrigen Befragungsteilnehmer der 
Ansicht, eine solche Situation käme eher 
selten oder sehr selten vor.
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Auch persönliche Erfahrungen bestätigen 
dieses Ergebnis. Auf die Frage, wann es 
zuletzt zu einer Entscheidungssituation 
beim Arzt gekommen sei, weil es ver-
schiedene Alternativen der Behandlung 
gab, antworten weit mehr als die Hälfte 
der Befragungsteilnehmer (58 %) mit 
„noch nie“. All diese Patienten sind also 
entweder davon überzeugt, dass es bei 
Erkrankungen einen Königsweg der 
 Therapie gibt, oder sogar der Ansicht, 
dass es für die jeweilige Krankheit im 
Prinzip nur eine effiziente Behandlungs-
methode gibt.

Welche Gruppen waren schon einmal 
oder öfter in eine partizipative Ent-
scheidungsfindung eingebunden? Die 
Analysen  zeigen hier den Einfluss 
unterschied licher Faktoren, darunter den 
Gesundheits zustand und die Zahl der 
Arztbesuche. Ähnlich ist der Effekt des 
Bildungsniveaus nicht sonderlich über-
raschend: Bei niedriger Schulbildung 
wird die medizinische und oft auch per-
sönliche Autorität des Arztes sehr viel 
stärker erlebt, drängt man in geringerem 
Maße danach, mit dem Arzt auf Augen-
höhe eine gemeinsame Entscheidung zu 
finden. Auch die jeweilige Patientenprä-
ferenz für die Entscheidungssituation 
hat einen statistisch signifikanten Effekt. 
Dies unterstreicht Einflussmöglichkeiten 
der Patienten in der ärztlichen Praxis: 
Eine nachhaltige Artikulation des Wun-
sches nach Teilhabe zeigt in vielen Fällen 
durchaus Erfolg. Hier sind Mög lichkeiten 
zu erkennen, auf dem Weg über eine 
intensivere  Patienteninformation das 
Arztverhalten zu beeinflussen und die 
Versorgung zu verbessern.

Besorgniserregend erscheint dagegen 
der Befund, dass die Betroffenheit von 
einer chronischen Erkrankung fast keinen 
Einfluss hat auf die Erfahrung partizi-
pativer Entscheidungsfindung. Auch in 
dieser Gruppe antwortet ein Großteil der 
Befragten (50 %), sie hätten noch nie eine 
Situation des Shared Decision Making 

Erst ein komplexes Bündel aus langfristig 
veränderten Sicht- und Handlungsweisen 
aufseiten der Anbieter von Gesundheits-
leistungen in Richtung einer Mitentschei-
dungskultur, aus veränderten partizipa-
tionsorientierten Handlungsfähigkeiten 
vor allem der besonders vulnerablen und 
damit am stärksten von Shared Decision 
Making profitierenden Patienten und 
aus Elementen einer Unterstützungs-
infrastruktur für Entscheidungen 
 innerhalb von Arzt-Patienten-Kontakten 
(z. B. Decision Aids, also evidenzbasierte 
Entscheidungshilfen) – all dies erst wird 
den Ärzten und Patienten, die sich eine 
partizipative Entscheidungsfindung 
 wünschen, wirklich und messbar nützen.
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sorgungsmodelle können dazu beitragen, 
die Situation der Patienten zu verbessern.

Die komplette Studie, interaktive Karten 

und  Entscheidungshilfen für Betroffene 

und Angehörige finden Sie auf:

www.faktencheck-depression.de

Depressionen gehören weltweit zu den 
häufigsten und folgenreichsten psychi-
schen Erkrankungen. Auch in Deutschland 
erkranken 20 Prozent der Bevölkerung 
mindestens einmal im Leben an einer 
Depression. Der aktuelle Faktencheck 
Gesundheit der Bertelsmann Stiftung zeigt, 
dass drei Viertel der Patienten mit schwe-
ren Depressionen in Deutschland nicht 
angemessen versorgt werden.

Alarmierend ist, dass 18 Prozent der 
schwer Erkrankten gar keine Behandlung 
erhalten. Wie hoch die Chance eines Pati-
enten auf eine angemessene Therapie 
ist, hängt nicht zuletzt vom Wohnort ab. 
So werden zum Beispiel nur 13 Prozent 
der Menschen in Zwickau (Sachsen) 
angemessen versorgt. Mit 40 Prozent 
kommt  Münster (NRW) auf eine dreimal 
höhere Rate. Im Bundesländervergleich 
erreichen Nordrhein-Westfalen (30 Pro-
zent) und  Hessen (29 Prozent) die besten 
Versorgungsquoten. Schlusslichter sind 
 Thüringen und das Saarland (beide 20 
Prozent).

Derzeit leiden rund neun Millionen Deut-
sche an einer behandlungsbedürftigen 
Depression, mindestens 15 Prozent von 
ihnen sind schwer krank. Die angemes-
sene Behandlung von schweren Depres-
sionen besteht aus einer Kombination von 
Psychotherapie und der Einnahme von 
Antidepressiva. Doch nur ein Viertel der 
Betroffenen wird laut Faktencheck Gesund-
heit auf diese Weise behandelt. Viele 
Schwerkranke bekommen ausschließlich 
Medikamente. Der Großteil der Patienten 
erhält keine oder eine zu kurze Therapie. 

Die Gründe für die Unterschiede in der 
Versorgung von schweren Depressionen 
sind vielschichtig. Eine Ursache ist das 
regional unterschiedliche Angebot an 
 Psychotherapeuten sowie psychiatrischen 
und psychosomatischen Fachärzten. Warte-
zeiten von durchschnittlich 17 Wochen auf 
einen Therapieplatz unter streichen die Ver-
sorgungsproblematik. Es besteht also drin-
gender Handlungsbedarf, um schwer 
Kranke schneller und besser zu versorgen. 
Dafür müssen die Therapieplätze bedarfs-
gerechter verteilt werden. Auch neue Ver-
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