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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Bericht auf die weibliche Sprachform verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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1 Hintergrund
Die Beteiligung des Patienten am Behandlungsgeschehen im Sinne einer gemeinsamen Entscheidungsfindung
von Arzt und Patient, auch Shared Decision Making (SDM) genannt, ist in Deutschland ein noch junger und sich
in der Entwicklung befindender Ansatz in der Versorgung. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Beteiligung
der Patienten an Entscheidungsprozessen zu mehr Wissen über ihre Erkrankung und den vorhandenen Behandlungsoptionen zu realistischeren Erwartungen an Nutzen und Risiken und zu geringeren Entscheidungskonflikten
resultieren kann (Stacey et al. 2017). Auch kann eine gemeinsame Entscheidungsfindung zu einer höheren Behandlungszufriedenheit, einer verbesserten Adhärenz und einem verbesserten Gesundheitszustand führen
(Hauser et al. 2015; Joosten et al. 2008).
Durch das 2013 erlassene Patientenrechtegesetz haben Patienten einen Anspruch auf umfängliche und verständliche Information und Aufklärung sowie auf Beteiligung am Entscheidungsprozess (§ 630c Abs. 1 und 2
BGB). Dieser Anspruch spiegelt ein Rollenverständnis der Patienten wider, die sich zum einen zunehmend mittels verschiedener Medien über ihre Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten informieren (RKI 2019). Zum
anderen bestehen heute bei vielen Indikationen mehrere evidenzbasierte Behandlungsmöglichkeiten, wodurch
die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse notwendig wird.
Doch trotz Unterstützung im Gesundheitssystem und der positiven Effekte von SDM findet die Umsetzung in der
Praxis noch zu wenig statt. Bekannte organisations- und systembezogene Einflussfaktoren für mehr SDM sind
unter anderem die Unternehmenskultur, vorhandene Ressourcen, Anreizstrukturen und vorherrschende fachliche
Qualifikationen in der Gesundheitsversorgung (Scholl et al. 2018). Neben diesen Einflussfaktoren spielen auch
prozessuale Faktoren eine wichtige Rolle. Informations- und Aufklärungsprozesse müssen so gestaltet sein, dass
der Patient in die Lage versetzt wird, die Vor- und Nachteile verschiedener Therapieoptionen zu verstehen und
die Eintrittswahrscheinlichkeiten für mögliche Optionen zu überblicken.
Das Projekt „Redesign von Entscheidungsprozessen in der ambulanten Versorgung“ ist ein Teilprojekt des Projektes „Patient mit Wirkung“ der Bertelsmann Stiftung, dessen Ziel es ist, das Konzept von SDM im
Versorgungsalltag zu implementieren. Die OptiMedis AG, ein unabhängiges Unternehmen, das unter anderem
regionale Versorgungskonzepte entwickelt, unterstützte die Umsetzung des Projektvorhabens. Das Projekt war in
zwei zentrale Module untergliedert (Abbildung 1).

Seite 8 | Redesign von Entscheidungsprozessen in der ambulanten Versorgung

Abbildung 1: Projektmodule und -bausteine von „Redesign“

Quelle: Eigene Darstellung

Die OptiMedis AG wurde insbesondere für Modul B und die Zusammenführung und Konsolidierung der Ergebnisse beauftragt. Die Umsetzung des Projektes erfolgte in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem
Innovationsfondprojekt SHARE TO CARE, das erstmalig die Prozesse von SDM in einem kompletten Krankenhaus der Maximalversorgung, dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel, umsetzt.

2 Zielsetzung
Die Zielsetzung der qualitativen Untersuchung untergliederte sich in vier Teilziele:
1.
2.
3.
4.

Schaffung von Transparenz über derzeitige Entscheidungsprozesse (intersektoral);
Identifikation von konkreten prozessorientierten hemmenden und fördernden Faktoren für mehr SDM;
Erstellung eines Prozessmodells zur Förderung informierter Entscheidungen (Redesign-Modell);
Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen für die Umsetzung des Redesign-Modells.

Um den Status quo der derzeitigen Versorgungs- und Entscheidungsprozesse abzubilden (Teilziele 1 und 2),
welche die Grundlage des Redesign-Modells bildeten, wurde die Untersuchung an drei verschiedene Indikationen
geknüpft. Die Anforderungen an die auszuwählenden Indikationen waren:






Vorliegen einer präferenzsensitiven Entscheidungssituation;
Es steht mehr als eine medizinisch vertretbare Behandlungsoption zur Verfügung;
Interprofessionelle und intersektorale Versorgung (elektiver Eingriff als eine mögliche Behandlungsoption);
Verfügbarkeit von Entscheidungshilfen (EH);
Tätigkeitsfeld bei SHARE TO CARE

Auf Basis dieser Anforderungen wurden die Indikationen Uterusmyom(e) (UM), lumbaler Bandscheibenvorfall
(BSV) und arterielle Hypertonie (AH) ausgewählt. Der Fokus der Untersuchung lag aufgrund der Möglichkeit eines operativen Eingriffs auf der sektoralen Schnittstelle im Übergang von der ambulanten zur stationären
Versorgung und den damit einhergehenden
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Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozessen bei den Indikationen UM und BSV. Als zentrales Problem
wurden in Experteninterviews (aus Modul A) mögliche Brüche in den Informations- und Entscheidungssträngen
gesehen. Es sei unklar, wann, wie und durch wen Entscheidungen in einem Behandlungsprozess getroffen werden, so einige Expertenschätzungen. Zudem besteht die Annahme einer mangelnden sektorenübergreifenden
Zusammenarbeit der Ärzte. Eine Ein-/Überweisung würde häufig als Auftrag zur Aktivität im Krankenhaus verstanden, wobei der Patient erst wenige Tage vor dem Eingriff über dessen Erfolgsaussichten und die Risiken
aufgeklärt werde. Bei der AH als primär ambulant zu versorgenden Indikation standen vielmehr die Möglichkeiten
der aktiven Beteiligung der Patienten an der Therapie (Lebensstilmodifikation) als auch das Zusammenspiel von
Allgemeinmedizin und weiteren Facharztdisziplinen in der Behandlung und den damit einhergehenden Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozessen im Fokus.
Auf Basis der indikationsspezifischen Versorgungsprozesse und der identifizierten hemmenden und fördernden
Faktoren für mehr SDM verfolgt das Redesign-Modell das Ziel, eine gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt
und Patient zu stärken. Es orientiert sich an den gegenwärtigen Versorgungsprozessen und beschreibt davon
ausgehend, an welchen Stellen Entscheidungspunkte realisiert werden und welche Faktoren und Interventionen
das gemeinsame Entscheiden dabei erleichtern könnten. Hierbei werden Anforderungen in den Bereichen Information und Aufklärung als auch technologische Aspekte berücksichtigt.
Anschließend werden Handlungsempfehlungen zur Umsetzung des Redesign-Modells in der Praxis abgeleitet,
die auch die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung aufgreifen.
Die folgende Forschungsfrage lag der qualitativen Untersuchung zugrunde:
Wie müssen Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozesse gestaltet sein, damit eine gemeinsame
Entscheidungsfindung in der ambulanten und in der intersektoralen Versorgung gelingt und die Versorgung der
Patienten präferenzsensitiv erfolgt?

3 Methodik
In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt, bei dem die Richtung sowie die
Tiefe der zu führenden Interviews vorab gemeinsam abgesteckt wurden. Als Grundlage dienten die von dem Auftraggeber als Orientierung dienenden zentralen Fragestellungen/Inhalte für die Arzt- und Patientenbefragungen.
Vorüberlegungen zum Einstieg in das Gespräch waren, bewusst auf Begrifflichkeiten wie SDM oder gemeinsame
Entscheidungsfindung zu verzichten, um eine unvoreingenommene Haltung des Arztes sicherzustellen. Vielmehr
stand die Entscheidungssituation inklusive Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozesse im Vordergrund.
Um Informationen zu den derzeitigen intersektoralen Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozessen in
den drei Indikationen zu erhalten (Teilziel 1), wurden leitfadengestützte Einzelinterviews mit ambulant und stationär tätigen Haus- und spezialisierten Fachärzten sowie (betroffenen) Patienten geführt. Mithilfe der relativ großen
Informationstiefe qualitativer Verfahren sollte ein möglichst breites Bild über die Erfahrungen und Einstellungen,
Bedürfnisse und Gestaltungspotenziale in diesem Kontext gewonnen werden. Auf Basis dieser Interviews und
mithilfe einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse konnten konkrete prozessorientierte hemmende und fördernde Faktoren für mehr SDM herausgearbeitet werden (Teilziel 2). Das Redesign-Modell, das
Antworten auf die identifizierten Herausforderungen finden und somit informierte Entscheidungen fördern soll
(Teilziel 3), sowie die abgeleiteten Handlungsempfehlungen für die Umsetzung des Modells (Teilziel 4) wurden
mit Experten des Gesundheitssystems diskutiert und kritisch reflektiert.

3.1 Rekrutierung
Die Interviewteilnehmer wurden im Sinne eines selektiven Samplings kriteriengesteuert zusammengestellt. Bei
der Zusammenstellung wurde darauf geachtet, alle an der Behandlung beteiligten Fachärzte einer Indikation zu
berücksichtigen. Die Fachärzte sollten mindestens zwei Jahre Berufserfahrung mitbringen und in Hamburg oder
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Kiel tätig sein. Ausschlusskriterien waren eine Tätigkeit in einem medizinischen Versorgungszentrum oder in einer Privatpraxis/-klinik. Zudem wurden lediglich gesetzlich versicherte, erwachsene Patienten befragt, die sich
aufgrund ihrer Indikation innerhalb der letzten sechs Monate in einer Entscheidungssituation (konservative vs.
operative Behandlung bzw. Lebensstilmodifikation vs. medikamentöse Behandlung) befanden.
Zudem wurden bei der Rekrutierung der Ärzte das Geschlecht, die Fachrichtung, die Selbstständigkeit bzw. das
Angestelltenverhältnis, die Anzahl der Tätigkeitsjahre in der Praxis/der Klinik sowie die durchschnittliche Anzahl
der zu behandelnden Patienten pro Quartal erhoben. Bei den Patienten wurden das Geschlecht, das Alter, der
erworbene Schulabschluss sowie ein möglicher stationärer Aufenthalt erfragt. Sowohl bei Ärzten als auch Patienten wurden keinerlei Informationen zu Vorerfahrungen, Schulungen oder Einstellungen zu SDM erhoben.
Die Rekrutierung der niedergelassenen Fachärzte erfolgte durch Ansprache des Vorstandes des Praxisnetzes
Kiel und direkte Kontaktaufnahme durch OptiMedis. Stationär tätige Fachärzte wurden sowohl über das SHARE
TO CARE-Team als auch über OptiMedis-Kontakte in Hamburg und Kiel rekrutiert. Für die Patientenrekrutierung
wurde das Marktforschungsunternehmen Schmiedl in Hamburg beauftragt. Die Interviews mit den Fachärzten
wurden in den Praxen bzw. Kliniken geführt, die Patienteninterviews in den Räumlichkeiten von OptiMedis.
Eine Übersicht über die Verteilung der befragten Interviewteilnehmer auf die Indikationen ist im Anhang I dargestellt.

3.2 Interviewleitfaden
Die Entwicklung des Leitfadens wurde durch das Erkenntnisinteresse sowie die Vorgaben des Auftraggebers zu
den inhaltlichen Schwerpunkten geleitet. Dazu wurden zunächst indikationsspezifische Patient Journeys recherchiert, die durch Vorabgespräche mit vier spezialisierten Fachärzten (Neurochirurg, Allgemeinmediziner,
Gynäkologe, Orthopäde) verifiziert und durch praxisrelevante Einblicke ergänzt wurden.
Der Leitfaden gliederte sich in zwei Teile. Sowohl in den Ärzte- als auch in den Patienteninterviews erfolgte im
ersten Teil zunächst eine ungestützte Ermittlung der persönlichen Erfahrungen, Einstellungen sowie subjektiv
wahrgenommenen Gestaltungs- und Veränderungspotenziale im Zusammenhang mit Informations-, Aufklärungsund Beteiligungsprozessen der jeweiligen Indikation. Mit diesem offenen Einstieg sollte gewährleistet werden,
dass zunächst der Ablauf und das Erleben des tatsächlich stattfindenden Prozesses ohne (bewertenden) Bezug
zum SDM-Kontext beschrieben werden. Es sollte ein Bild vom typischen Versorgungspfad gewonnen werden, um
davon ausgehend die Entscheidungssituation(en) vertiefend explorieren zu können. Im zweiten Teil wurden noch
offene oder zu vertiefende Kriterien gestützt ermittelt. Je nach Gesprächsverlauf wurden allgemeine und spezielle
Sondierungsfragen zur Ausdifferenzierung der Thematik im Zusammenhang mit der Forschungsfrage gestellt.
Die Entwicklung dieser Fragen orientierte sich an der Rolle des Interviewpartners (Patient, ambulant oder stationär tätiger Arzt) sowie der Indikation und umfasste die folgenden Themenbereiche:








Schnittstellenmanagement (v. a. Informations- und Kommunikationsprozesse)
Entscheidungssituationen an Schnittstellen
Erleben der Kommunikation
Entscheidungssituation – Entscheidung als solche erkennen, an Entscheidung beteiligte Personen
Ressourcen – Informationsmaterial, Praxisorganisation, Trainings
Einflussfaktoren
Gestaltung des Kommunikationsprozesses

Für jede Indikation wurde ein Leitfaden für die Interviews mit Patienten bzw. Ärzten erstellt, sodass insgesamt
sechs Leitfäden zum Einsatz kamen. Im Anhang II ist exemplarisch ein Patienten-Interviewleitfaden der Indikation
UM sowie die Struktur eines Ärzte-Interviewleitfadens abgebildet.
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Um die Befragten zu einer (aktiven) Erzählung anzuregen, wurden fast ausschließlich offene Fragen gestellt. Die
Gesprächsführung orientierte sich an den nicht direktiven Techniken nach Rogers (1974) und eigene Bewertungen des Gesagten wurden zurückgehalten. Verständnisfragen, Zurückspiegelungen des Gesagten und
Konfrontationen mit Ungereimtheiten wurden eingesetzt (Friebertshäuser 1999), wobei stets darauf geachtet
wurde, das inhaltliche Interesse zu verdeutlichen und eine gute Gesprächsatmosphäre aufrechtzuerhalten (Witzel
1985).
Die rund 60-minütigen Interviews führten jeweils zwei Mitarbeiterinnen von OptiMedis. Eine Mitarbeiterin fungierte
als Interviewerin, während die zweite Mitarbeiterin Stichwörter für eine vertiefende Nachfrage aufnahm (NoteTakerin) und gegebenenfalls Zwischenfragen stellte. Bei den ersten sechs Interviews nahm zusätzlich eine Mitarbeiterin der Bertelsmann Stiftung teil.
Die Interviews wurden nach Einverständniseinholung der Befragten auf zwei Tonträger aufgezeichnet. Datenschutzrechtliche Bestimmungen wurden jederzeit eingehalten. Die Aufzeichnungen werden spätestens sechs
Monate nach Projektabschluss gelöscht. Die Interviews wurden anschließend vollständig nach dem vereinfachten
Transkriptionssystem in Anlehnung an Dresing und Pehl (2011) transkribiert.

3.3 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse
Für die Auswertung der qualitativen Interviews wurde die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach
Kuckartz (2018) angewandt.

3.3.1

Entwicklung des Kategoriensystems

Die Entwicklung des Kategoriensystems erfolgte in einem deduktiv-induktiven Verfahren. Ausgehend von den im
Interviewleitfaden aufgegriffenen Themenbereichen wurden sechs Oberkategorien deduktiv abgeleitet. Eine induktive Ausdifferenzierung des Kategoriensystems erfolgte anschließend am Interviewmaterial. Anhand von je
einem Interview (Arzt – ambulant) pro Indikation wurden die bestehenden Kategorien präzisiert, modifiziert und
erweitert. Dazu wurden bestehende Hauptkategorien um bis zu sechs Unterkategorien (insgesamt 23) erweitert,
um Teilaspekte dieser Themenbereiche gemäß der Forschungsfrage und dem thematischen Fokus sichtbar und
trennscharf analysieren zu können. Zusätzlich wurde das Kategoriensystem um drei weitere induktiv gebildete
Oberkategorien ergänzt.
Alle neun Oberkategorien und die 23 Unterkategorien (siehe Anhang III für gesamten Überblick mit Definition)
wurden in einem Codierleitfaden definiert, Ankerbeispiele aus dem Interviewmaterial gefunden und Codierregeln
dokumentiert, um eine möglichst hohe Intercoder-Reliabilität sicherstellen zu können.
Für die Auswertung der Patienteninterviews wurde das Kategoriensystem überprüft und geringfügig angepasst.
Änderungen betrafen nur die Anpassung der Definitionen der bestehenden Kategorien. Anzahl und Themenfelder
der Kategorien wurden nicht verändert, um eine einheitliche und gegenüberstellende Auswertung der Aussagen
der befragten Ärzte und Patienten sicherzustellen.
Während des gesamten Codierprozesses aller Patienten- und Ärzteinterviews ergaben sich nur geringfügige Änderungen des deduktiv definierten Codiersystems. Änderungen betrafen dabei nur die Schärfung der
Codierregeln der jeweiligen Kategorien. Es wurden keine weiteren Ober- oder Unterkategorien ergänzt.
Ein Auszug der erstellten Codierleitfäden befindet sich in Anhang IV.

3.3.2

Codierung der Interviews

Alle Interviews wurden sequenziell in einem konsensuellen Codierprozess durch zwei Mitarbeiterinnen mithilfe
der Software MAXQDA ausgewertet. Sofern für das Verständnis und die anschließende Kategorienauswertung
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notwendig, wurden einzelne Textpassagen mit mehreren Kategorien codiert. Textstellen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevant waren, blieben uncodiert. Die Größe der Codiereinheit wurde so gewählt,
dass die Textpassage auch für sich alleinstehend verständlich blieb. Eventuelle Unterschiede in der Zuordnung
der Interviewpassagen zu den Kategorien durch die Mitarbeiterinnen wurden unter Einbezug der entsprechenden
Kategoriendefinitionen diskutiert und berichtigt.

3.3.3

Auswertung und Analyse

Die Auswertung des codierten Materials erfolgte kategorienbasiert entlang der Hauptkategorien und der entsprechenden Unterkategorien. Dazu wurde eine thematische Zusammenfassung pro Kategorie erstellt, die in zwei
Schritten erfolgte. Zunächst wurden alle Aussagen eines Interviewpartners innerhalb einer Kategorie paraphrasiert und zusammengefasst. In einem zweiten Schritt erfolgten eine Gegenüberstellung und Auswertung aller
entsprechenden Aussagen innerhalb einer Kategorie. Darauf basierend wurde eine Themenmatrix erstellt, die
kategorieübergreifend interpretiert wurde.
Für die deskriptive Darstellung der indikationsspezifischen Versorgungsprozesse wurden die Hauptkategorien
Entscheidungskriterien für Behandlung sowie Versorgungspfad und Beteiligte im Versorgungsprozess samt Unterkategorien ausgewertet. Dabei wurde zunächst pro Interview die beschriebenen Versorgungswege graphisch
abgebildet. In einem nächsten Schritt wurden die einzeln abgebildeten Versorgungswege pro Indikation zu einem
Versorgungsprozess zusammengeführt. Dabei zeigten sich bei UM nur geringfügige Abweichungen in der Beschreibung der Versorgungswege. Bei AH unterschied sich die Beschreibung insbesondere in der
unterschiedlichen Einbindung eines Kardiologen in den Behandlungsprozess. Die größten Abweichungen in den
Beschreibungen waren bei BSV zu beobachten, was insbesondere auf die Komplexität der Erkrankung und somit
auf die Vielzahl der Beteiligten in dem Versorgungsprozess zurückzuführen ist. Eventuell im Interview benannte
Prozessabläufe bei Notfällen (z. B. Direkteinweisung ins Krankenhaus) wurden in den Versorgungsprozessen
nicht berücksichtigt.
Die weiteren Hauptkategorien Gestaltung des Kommunikationsprozesses zur Aufklärung und Entscheidung, Ressourcen für SDM, Erleben der Kommunikation, Schnittstellenmanagement – Intersektorale und interprofessionelle
Kommunikation, intersektorale Versorgung und Operation wurden kategoriebasiert ausgewertet, um zentrale
Kernaussagen herauszuarbeiten. Diese Kernaussagen bilden die persönlichen Erfahrungen, Einstellungen sowie
subjektiv wahrgenommenen Gestaltungs- und Veränderungspotenziale im Zusammenhang mit Informations-,
Aufklärungs- und Beteiligungsprozessen ab. Darüber hinaus wurden auf Basis der kategoriebasierten Auswertung hemmende und fördernde Faktoren für mehr SDM herausgearbeitet.

3.4 Entwicklung des Redesign-Modells
Das Redesign-Modell wurde auf Basis der drei indikationsspezifischen Status-quo-Versorgungsprozesse erstellt
und soll Antworten auf die identifizierten Herausforderungen finden, um somit informierte Entscheidungen zu fördern. Dabei wurde zunächst verglichen, wie der Patient bei der Behandlung der betrachteten Erkrankungen AH,
BSV und UM durch das Gesundheitssystem geleitet wird. Bei der Behandlung von AH und BSV sind ein Hausarzt, bei allen Indikationen mindestens ein niedergelassener spezialisierter Facharzt und bei der Behandlung von
BSV und UM ein stationär tätiger Facharzt als zentrale Leistungserbringer involviert. Gegebenenfalls wurden
noch weitere Akteure des Gesundheitswesens, wie z. B. ein Radiologe, Physiotherapeut, Ernährungsberater etc.,
in die Behandlung eingebunden.
Aus dem Vergleich der indikationsspezifischen Versorgungspfade wurde ein generischer, d. h. indikationsunabhängiger Versorgungsprozess konzipiert, bei dem die Zusammenarbeit eines Allgemeinmediziners, eines
spezialisierten Facharztes und eines stationär tätigen Facharztes im Vordergrund steht. Auf dieser Grundlage
wurde das Redesign-Modell entwickelt, in das verschiedene digitale Tools, die im deutschen Gesundheitswesen
kurz- bis mittelfristig zu erwarten sind, integriert wurden. Mit dem Auftraggeber wurde abgestimmt, dass der Fokus dabei auf der Integration der elektronischen Patientenakte, Entscheidungshilfen, Nationales Gesundheits-
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portal und OpenNotes/OurNotes liegt. Diese Tools bergen das Potenzial für ein optimiertes Gelingen von SDM
(Definition und Rationalen siehe 5.1), ein verbessertes intersektorales Schnittstellenmanagement und eine partnerschaftliche Therapieplanung. Damit der beschriebene Prozess optimal gelingt, werden einzelne SDMrelevante Aufgaben an den MFA (oder andere Gesundheitsberufe) mit erweiterten Kompetenzen der jeweiligen
Praxis/Klinik delegiert.

3.5 Expertenkommentierung
Gemäß der vereinbarten Vorgehensweise wurde an unterschiedlichen Zeitpunkten im Projektablauf die Möglichkeit genutzt, die bisherigen Ergebnisse durch Experten zu reflektieren und zu kommentieren. Diese
Expertenkommentierung umfasste zwei Review-Sitzungen (eine Übersicht der Teilnehmer ist in Anhang I abgebildet) sowie eine Fokusgruppendiskussion mit Ärzten.
Review-Sitzung I
In der ersten Review-Sitzung am 13.1.2020 lag der Fokus auf den (zu diesem Zeitpunkt noch vorläufigen) Ergebnissen der qualitativen Untersuchung. So wurden sowohl zentrale Kernaussagen, hemmende und fördernde
Faktoren für den Einsatz von EH auf Arzt- und Systemebene als auch die Status-quo-indikationsspezifischen
Versorgungsprozesse vorgestellt und diskutiert. Ziel war es, Feedback sowohl zur Plausibilität der Kernaussagen
vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Experten als auch zu den Versorgungsprozessen zu erhalten und relevante Entscheidungspunkte in den Prozessen zu konsentieren. Darüber hinaus wurden erste
Optimierungspotenziale auf Basis der Versorgungsprozesse und in Verbindung mit den Kernaussagen/-ergebnissen diskutiert.
Zur Vorbereitung auf den Termin erhielten die Teilnehmer eine Übersicht zu den Inhalten und Zielen des Projektes sowie eine Zusammenstellung der wichtigsten vorläufigen Ergebnisse. Im Anschluss an die Review-Sitzung
wurde durch die Bertelsmann Stiftung und OptiMedis ein Protokoll angefertigt, das die Gesprächsinhalte der Teilnehmer sowie die Diskussionsergebnisse festhält. Dieses wurden im Anschluss ausgewertet und im weiteren
Projektverlauf berücksichtigt.
Ärzte-Fokusgruppe
Nachdem das Redesign-Modell entwickelt war, wurde es am 18.6.2020 einer Ärzte-Fokusgruppe online via
Microsoft TEAMS präsentiert und diskutiert. Ziel war es, neben einem allgemeinen Feedback zur Logik und Praxistauglichkeit des Redesign-Modells auch die Einschätzung der teilnehmenden Ärzte (ein Hausarzt, ein
niedergelassener Orthopäde, ein stationär tätiger Wirbelsäulenchirurg) zum Nutzen der integrierten, digitalen
Tools (siehe 5.1) zur Förderung von Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozessen und deren Implementierungsmöglichkeiten sowie zu möglichen Alternativen zu erfahren. Auch wurde ihre Meinung nach SDMförderlichen Rahmenbedingungen erfragt.
Die Gruppe der teilnehmenden Ärzte wurde so gewählt, dass die zentralen, am Versorgungsprozess des Redesign-Modells beteiligten Leistungserbringer vertreten sind. Aufgrund terminlicher Engpässe war es leider nicht
möglich, Fachärzte der ambulanten und stationären Versorgungsebene unterschiedlicher Fachgebiete zu gewinnen. Die zwei teilnehmenden spezialisierten Fachärzte wurden bereits in den Einzelinterviews befragt und waren
somit mit den Zielen des Projektes vertraut. Der teilnehmende Hausarzt, der auch zusammen mit OptiMedis die
Implementierung integrierter Versorgungsnetze vorantreibt, nahm an den Einzelinterviews nicht teil und wurde
daher vor der Gruppendiskussion über das Projektvorhaben informiert. Zwei Mitarbeiterinnen von OptiMedis leiteten die rund 90-minütige Fokusgruppe. Eine Mitarbeiterin moderierte die Diskussion während die andere
Stichwörter für eine vertiefende Nachfrage aufnahm und gegebenenfalls Zwischenfragen stellte.
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Zur Vorbereitung auf die Online-Fokusgruppe erhielten die teilnehmenden Ärzte ein fünfseitiges Dokument mit
graphischer Abbildung und schriftlicher Beschreibung des Redesign-Modells zugeschickt. Neben dem Versorgungsprozess wurden darüber hinaus die verschiedenen Elemente/Tools (siehe 5.1) definiert.
Die Ärzte-Fokusgruppe wurde, nachdem das Einverständnis der Befragten mündlich eingeholt worden war, über
Microsoft TEAMS aufgezeichnet. Im Anschluss wurden die Einschätzungen und Kommentare der Experten anonymisiert geordnet und zusammengefasst und zur Weiterentwicklung des Redesign-Modells verwendet.
Review-Sitzung II
In der zweiten Review-Sitzung stand die Diskussion des Redesign-Modells zur Förderung von Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozessen sowie die abgeleiteten Handlungsempfehlungen im Vordergrund. Ziel war
es, die Einschätzungen der Experten zum Redesign-Modell im Hinblick auf Relevanz, Praxistauglichkeit und zeitliche Umsetzbarkeit zu erfahren und die Handlungsempfehlungen im Sinne einer Umsetzungsstrategie für das
Redesign-Modell zu diskutieren. Darüber hinaus wurden aus Sicht der Experten weitere Entwicklungstendenzen
im Hinblick auf die Implementierung von Informations- und Beteiligungsprozessen erörtert.
Zur Vorbereitung auf den Termin erhielten die Teilnehmer ein schriftliches, zehnseitiges Dokument mit Einblick in
die finalen Ergebnisse der qualitativen Phase (Kernaussagen, hemmende und fördernde Faktoren für mehr
SDM), das Redesign-Modell mit seinen verschiedenen Elementen/Tools, dessen Bewertung durch die Ärzte-Fokusgruppe sowie die Handlungsempfehlungen zugeschickt. Auch in der zweiten Review-Sitzung konnte durch
das Generieren eines gemeinsamen Verständnisses im Voraus die Zeit optimal genutzt werden.
Im Anschluss an die zweite Review-Sitzung wurde durch die Bertelsmann Stiftung und OptiMedis ein Protokoll
angefertigt, das die Gesprächsinhalte der Teilnehmer sowie die Diskussionsergebnisse festhält. Diese wurden im
Anschluss ausgewertet und für die Anpassung des Redesign-Modells und Schärfung der Handlungsempfehlungen herangezogen. Zudem wurden die Experten zur schriftlichen Stellungnahme zu den einzelnen
Prozessschritten des Redesign-Modells und zu den Handlungsempfehlungen gebeten. Sie sollten einschätzen,
inwiefern das Redesign-Modell ergänzt oder anders gestaltet sein sollte, wie innovativ und plausibel das Modell
ist, welche Tool sie für am wichtigsten halten, wie realistisch die Umsetzung der neuen Tools ist und bis wann sie
eingeführt werden, welche Voraussetzung erforderlich sind, damit das Redesign-Modell umgesetzt wird und welche Empfehlungen sie zur Umsetzung geben. Bei den Handlungsempfehlungen wurden die Adressaten von der
Bertelsmann Stiftung gebeten, ihre Einschätzung hinsichtlich der Relevanz, der Genauigkeit der Formulierung der
einzelnen Handlungsempfehlungen, der Vollständigkeit und des Grads des Projektbezugs abzugeben.
Die Ergebnisse der zweiten Review-Sitzung sowie die schriftliche Stellungnahme der Experten wurden in der Beschreibung des Redesign-Modells sowie in der weiteren Ausarbeitung der Handlungsempfehlungen
berücksichtigt und an den entsprechenden Stellen eingebunden.

4 Ergebnisse der qualitativen Untersuchung
Die auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse herausgearbeiteten Ergebnisse basieren auf insgesamt 22 Interviews, die im Zeitraum zwischen September 2019 und Februar 2020 in Kiel und Hamburg durchgeführt
wurden.
Die Darstellung der Ergebnisse gliedert sich wie folgt: Die graphisch und prozessual aufbereiteten Status-quoVersorgungsprozesse inklusiver Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozesse werden im Anhang V
detailliert beschrieben und graphisch abgebildet. Die Aussagen aus den qualitativen Interviews wurden in sieben
Kernaussagen zum aktuellen Umgang mit Information, Aufklärung und Beteiligung der Patienten zusammengefasst. Zudem wurden auf Basis der qualitativen Auswertungen hemmende und fördernde Faktoren für mehr
SDM identifiziert. Dieser Ergebnispräsentation folgt eine Bewertung der Kernaussagen und der Versorgungsprozesse durch ausgewiesene Experten des Gesundheitswesens.
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4.1 Status-quo-Versorgungsprozesse
Aus den Interviews ließen sich indikationsspezifische Versorgungsprozesse abbilden. Eine graphische Darstellung und eine ausführliche Beschreibung, wie der Patient aktuell durch das Gesundheitssystem geleitet wird, ist
in Anhang V zu finden. Die abgebildeten Versorgungsprozesse spiegeln lediglich die in den Interviews beschriebenen Versorgungswege wider. Ein Anspruch auf Vollständigkeit oder Leitlinienkonformität besteht demnach
nicht.
Bei der Entwicklung der Versorgungsprozesse wurde insbesondere darauf geachtet, an welchen Stellen welche
Informationen fließen (oder nicht fließen), Entscheidungen anstehen und wie Kommunikation mit dem Patienten
und zwischen Leistungserbringern gestaltet wird. Hinsichtlich der Diagnose und dem Erkrankungsbild fühlte sich
der Großteil der Patienten gut aufgeklärt. Insbesondere bei Uterusmyomen (UM) und Bandscheibenvorfall (BSV)
fühlten sich die Patienten hinsichtlich ihrer Beschwerden und deren Ursache gut informiert. Bei atrerieller Hypertonie (AH) berichtet ein Patient, dass der Diagnoseschock die Aufnahme krankheitsrelevanter Informationen
erschwerte. Die Entscheidungsgespräche gestalteten sich laut Patienten sehr unterschiedlich. Auch wenn keine
strukturierte Gegenüberstellung aller möglichen Therapieoptionen stattfand, hatten die befragten Patientinnen mit
UM das Gefühl, gut über die Therapieoptionen aufgeklärt worden zu sein. Der Fokus lag dabei insbesondere auf
den konservativen Methoden. Auch die befragten Gynäkologen schildern, dass sie aufgrund medizinischer Sinnhaftigkeit und der Lebenssituation der Patientinnen (Alter, Kinderwunsch, Leidensdruck) mögliche
Therapieoptionen vorselektieren und auch nur diese mit der Patientin besprechen. Bei AH berichten die Patienten, dass der Arzt die Therapieentscheidung ohne ihre Einbeziehung getroffen hat. Dabei war den Patienten nicht
bewusst, dass es mehrere Therapiemöglichkeiten zur Behandlung einer AH gibt. Im Gegensatz dazu sind die
Aussagen der Ärzte hinsichtlich der Entscheidungsgespräche sehr unterschiedlich. Während ein Arzt berichtet,
dass er eine AH immer medikamentös behandelt, überlässt ein weiterer die Behandlungsentscheidung den Patienten. Patienten mit BSV schildern, dass die Ärzte eine klare Therapieentscheidung aussprachen, die die
Patienten dann auch befolgten. Sofern eine Gegenüberstellung von Therapiemöglichkeiten stattfand, beschränkte sie sich auf zwei Optionen. Eine systematische Gegenüberstellung aller Therapieoptionen erfolgte bei
keinem der befragten Patienten. Dies wird durch die Aussagen der Ärzte bestätigt, die berichten, dass sie auf
Grundlage der medizinischen Situation und auch der Lebenssituation der Patienten (Leidensdruck, Gewicht, Ernährung, sportliche Tätigkeiten) eine Therapieempfehlung aussprechen. Ein Arzt betont dabei, dass er versucht,
dem Patienten alle infrage kommenden Optionen vorzustellen. Insgesamt wird aus den Interviews deutlich, dass
die befragten Ärzte, auch der stationär tätige Wirbelsäulenchirurg, konservative Behandlungsmethoden bei BSV
vorziehen und sie die Operation als letzte Therapieoption ansehen.
Der Großteil der befragten Patienten berichtet, dass sie die Übermittler der Informationen zwischen den verschiedenen Leistungserbringern waren. Eine Absprache zwischen den behandelnden Ärzten fand nach den
Einschätzungen der Patienten nicht statt. Manche Ärzte berichten von Schwierigkeiten im zwischenärztlichen Informationsaustausch. Dabei beklagen insbesondere die Hausärzte, dass sie bei einer Überweisung an einen
spezialisierten Facharzt die Arztbriefe nicht rechtzeitig erhalten oder die enthaltenen Informationen nicht eindeutig sind. Auch OP-Berichte müssten häufig erneut telefonisch angefordert werden. Zudem beklagen manche
spezialisierten Fachärzte (ambulant und stationär tätig), dass die Informationen auf dem Überweisungsschein
nicht immer eindeutig und manchmal sehr knapp formuliert sind und somit in manchen Fällen nicht immer eindeutig ist, welche Fragestellung mit der Überweisung verbunden ist.
Eine detaillierte Beschreibung pro Indikation kann in Anhang V nachgelesen werden.
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4.2 Kernaussagen
Kernaussage I: An der Therapieentscheidung werden Patienten sehr unterschiedlich beteiligt: Das ArztPatienten-Gespräch verläuft von direktiv (paternalistisches Modell) bis partizipativ (informierte Entscheidung). Patienten fühlen sich aktuell wenig eingebunden und nicht umfassend informiert. Sie sehen aber
auch nicht immer den Bedarf an der Beteiligung.
Aus den Befragungen wird deutlich, dass Patienten derzeit wenig in die Therapieentscheidung einbezogen und
nicht ausreichend aufgeklärt werden: „Also klar, die Differenzierung zwischen der Therapieoption Injektion und
einer OP, da haben wir kein Wort darüber verloren. Von daher, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was das
Thema OP noch bedeutet hätte. Weil er da einfach schlichtweg die Entscheidung getroffen hat“ (Patient mit
BSV). Ein weiterer Patient berichtet, dass er die Entscheidungssituation nicht als solche wahrgenommen hat,
denn: „Für mich war es tatsächlich eher so, es geht jetzt nur mit der Tablette. Es ist nur so zu machen. (…) Ich
hatte auch so das Gefühl, das war dann von ihr eigentlich getroffen die Entscheidung. Ich hätte ja gar nicht gewusst, was für andere Möglichkeiten gibt es noch“ (Patient mit AH). Daraus resultiert das Problem, dass
Patienten nicht umfassend informiert sind bzw. sich nicht informiert fühlen, was häufig zu Verunsicherung führt.
Dies kann auch bedeuten, dass der Patient sich der Auswirkungen der Diagnose und der gewählten Therapieoption nicht bewusst ist und diese nicht einzuordnen weiß: „Und was mich dann auch noch beschäftigt hat, ist
tatsächlich dieses, dann kriegt man diese Tablette. Und dann dachte ich, wie geht es denn jetzt weiter? Muss ich
mir ein Bluthochdruckgerät kaufen? Muss ich selbst mal messen? Mich würde ja mal interessieren, wie sieht
denn jetzt das Ganze aus. Geht der jetzt runter durch die Tablette?“ (Patient mit AH). Nur wenige Patienten berichten, dass der Arzt ihre Präferenzen für eine bestimmte Therapieempfehlung erfragt und berücksichtigt hat. So
berichtet eine Patientin mit UM: „Hat mich aber auch gefragt, womit ich mich denn besser fühle. Was ich denn
glaube. Was ich denn eigentlich möchte.“ Auf der anderen Seite sehen die befragten Patienten auch nicht immer
den Bedarf, in Therapieentscheidungen einbezogen zu werden, denn: „Da habe ich dann auch die Anspruchshaltung, mein Arzt weiß dann auch, was das Richtige für mich ist. (…) Da vertraue ich dann auch auf den Arzt,
einfach. Das muss man ja auch sozusagen. Er hat Medizin studiert und ist jahrelang im Business“ (Patient mit
BSV). Zudem hat eine Patientin das Gefühl, die Einschätzung des Arztes befolgen zu müssen, denn: „Ich kann
es nicht beurteilen, ich bin ja kein Arzt. Ich musste in dem Moment denen glauben, was sie mir sagten“ (Patientin
mit UM). Auch ein sehr hoher Leidensdruck der Patienten führt dazu, den Therapieempfehlungen des Arztes
ohne lange Entscheidungsprozesse zu folgen, denn: „Ich war natürlich auch an der Stelle in meinem Krankheitsverlauf, wo ich sage: (…) „Mache-, mach einfach irgendetwas“ (Patient mit BSV).
Auf der anderen Seite berichtet der Großteil der Ärzte, dass er die Therapieoptionen in Abhängigkeit medizinischer Sinnhaftigkeit und der Lebenssituation der Patienten, wie z. B. Alter, Leidensdruck, Vorgeschichte,
vorselektiert. So betont ein niedergelassener Gynäkologe (Indikation UM): „Es ist tatsächlich so, ich tippe dann
verschiedene Möglichkeiten an und dann habe ich ja schon im Kopf, was ich denke, was das Beste wäre. Oder
zwei Optionen, wo ich denke, das wäre das Beste und das kommuniziere ich dann auch.“ Ein weiterer niedergelassener Gynäkologe begründet die Vorselektion der Optionen folgendermaßen: „Ja, ich sortiere sie für mich vor
und präsentiere jetzt der 25-Jährigen; da rede ich nicht von der Hysterektomie. (…) Dann brauche ich der Frau,
die schon hormonabhängig Brustkrebs hatte, der brauche ich keine Hormontherapie-, es geht einfach nicht.“
Auch ein niedergelassener Orthopäde (Indikation BSV) erörtert: „Es gibt Fälle, wo man sagt, das bringt nichts mit
einer Operation. Oder man sagt, man kann operieren, muss nicht. Oder man sagt, Operation ist der sinnvollere
Weg. So, und zwischen diesen drei Pfeilern gibt es natürlich Zwischenmöglichkeiten.“ Bei der Therapieentscheidung spielt seiner Ansicht nach neben der medizinischen Einschätzung des Arztes „auch der Patientenwunsch
eine ganz wichtige Rolle dabei (…) und würde die Meinung des Patienten relativ hochhalten. Aber es ist zum
Teilstück auch Gefühlssache, wenn man merkt, dass da einer spinnt.“ Drängt der Patient auf eine OP, obwohl
nach Einschätzung des Arztes keine OP-Indikation vorliegt, „dann muss man ihn da runterholen. Das geht eben
nicht“ (niedergelassener Orthopäde, Indikation BSV). Darüber hinaus gibt es Ärzte, die die Therapie bestimmen,
ohne die Präferenz des Patienten zu berücksichtigen: „Naja, ich erkläre dem die Tatsache, die Befunde und wie
man das angehen sollte. Wenn da irgendetwas ist, dann wird der das schon sagen, dann wird man das kurz ansprechen.“ Welche Therapieempfehlung der befragte Arzt ausspricht, orientiert sich „anhand der Werte und
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Begleiterkrankungen und so“ (niedergelassener Kardiologe, Indikation AH). Ein weiterer Arzt berichtet: „Also wir
wissen, dass man Bluthochdruck behandeln kann durch nichtmedikamentöse Therapien, die nix taugen. Und
durch medikamentöse Therapien, die was taugen. (…) Aber ich bin da ziemlich direktiv. Weil ich das weiß, dass
das gefährlich ist für den, ich will das auch behandeln. Das teile ich den Patienten auch mit“ (Hausarzt, Indikation
AH). Als einen weiteren Grund für das Aussprechen einer klaren Therapieempfehlung führt ein niedergelassener
Orthopäde (Indikation BSV) auch verschiedene Patiententypen an. So ist er der Meinung, dass „auch häufig die
Älteren froh sind, wenn man sie entlastet und ihnen die Entscheidung abnimmt. (…) Oder der vielleicht auch nicht
so helle ist. Den mit irgendwelchen mehrere Möglichkeiten zuzuballern, das macht den nur unsicher.“ Diese Einstellung teilt auch ein Hausarzt (Indikation AH) mit folgender Überzeugung: „Ich würde sagen, 90 Prozent von
dem Patientengut, was hier-, will das [eine Therapieempfehlung] von mir hören, ja. Der Arzt sagt was und dann
mache ich das.“ Einen zunehmenden Beteiligungswunsch bei der Therapieentscheidung seitens der Patienten
sieht ein befragter niedergelassener Orthopäde nicht. Auf der anderen Seite gibt es Ärzte, die berichten, dass es
nicht ihre „Aufgabe ist […], die Entscheidung des Patienten zu fällen, sondern ihn zu beraten. Und der Patient soll
selbst seine Entscheidung fällen“ (Hausarzt, Indikation AH). Diesem Arzt zufolge wird dies ermöglicht, indem er
„das Know-how mit[bringt] und auf diesem Know-how können die Patienten eine Entscheidung treffen.“ Dabei
berichtet der Arzt, dass er alle Therapieoptionen darstellt und die Präferenz des Patienten für eine Option erfragt.
Auch ein stationär tätiger Wirbelsäulenchirurg (Indikation BSV) ist der Ansicht, „wenn der Patient der Meinung ist,
er will eine Bachblütentherapie machen, dann soll er das machen. Also da lasse ich ihm alle Freiheiten.“

Kernaussage II: In der Informationsvermittlung durch den Arzt und insbesondere durch ungefilterte Informationen (v. a. Bekanntenkreis und Internet) erleben Patienten Verunsicherung und Überforderung sowie
mangelnde Zeit und Empathie. Zudem fühlen sich einige mit der Konfrontation der Diagnose überfordert
und wünschen sich mehr gesicherte Informationen. Auch Ärzte berichten über Verständnisschwierigkeiten, Überforderung und Verunsicherung der Patienten durch ungefilterte Informationen. Im stationären
Bereich ist der Informationsstand zum Krankheitsbild und zu Therapieoptionen bei Patienten heterogen.
Hier berichten die Ärzte, dass ein Teil der Patienten genaue Vorstellungen zur weiteren Behandlung hat.
Einige Patienten berichten, dass sie mit der Konfrontation ihrer Diagnose überfordert waren, was sie daran hinderte, strukturiert Fragen zu stellen und aufmerksam zuzuhören: „Also man sitzt da ja auch erst mal und so viel
Fragen. Man ist auch sehr überfordert mit diesem Thema“ (Patient mit AH). Aus diesem Grund betont ein Patient:
„Und dachte das erste Mal: ‚Wäre jetzt irgendwie schön, hätte noch jemand mit dabeigesessen. Habe ich mir
wirklich alles so gemerkt? Und habe ich alles aufmerksam mitbekommen?‘“ (Patient mit AH). Auf der anderen
Seite berichten einige Patienten, dass sie sich weitere Informationen gewünscht hätten, um nicht eigenständig
auf die Suche im Internet zu gehen: „Da hätte ich mir schon gewünscht, dass das ein bisschen ausführlicher dargelegt wird. Welche Möglichkeit gibt es, welche Risiken bestehen“ (Patient mit BSV). Die eigenständige
Informationssuche koste zum einen viel Zeit und zum anderen verunsichere sie einige Patienten: „Ich finde, also
für mich entsteht da viel Verwirrung“ (Patient mit AH). Darüber hinaus beklagen einige Patienten, dass sich der
Arzt nicht ausreichend Zeit genommen und ihre Probleme und Sorgen nicht ernst genommen habe: „Man fühlte
sich so abgehakt. So hier: Trulla kann Gymnastik machen. Trulla kriegt neue Einlagen. Und tschüss.“ (Patient mit
BSV). So beschreibt ein weiterer Patient: „Na ja, ich sage mal, die Gespräche, wenn die mal maximal fünf, sechs,
sieben Minuten gedauert haben, dann ist das relativ lange gewesen. Also ich würde mal sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mehr Informationen aus dem Internet mir selber angelesen als ich von den Ärzten
bekommen habe“ (Patient mit BSV). Ein weiterer Patient mit BSV sieht die Problematik in der zur Verfügung stehenden Zeit im Arzt-Patienten-Gespräch: „War auch, glaube ich, ein stressiger Tag, an dem Tag, für ihn, mit
vielen Patienten.“
Ein großes Problem sehen viele Ärzte in der Aufnahmefähigkeit der Patienten im Arzt-Patienten-Gespräch: „Also
weil die aufgeregt ist, nur die Hälfte versteht. Ist nicht böse gemeint, aber das ist einfach so. (…) Dann so: Oh
Gott, was hat der jetzt gesagt?“ (niedergelassener Gynäkologe, Indikation UM). Zusätzlich sehen die Ärzte das
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Problem in der fehlerhaften Beurteilung von weiteren Informationen, die sich Patienten bei Bekannten und im Internet einholen: „Der Patient liest sich das durch und liest das vielleicht noch im Internet nach, was das ist, und
meint wie schlimm er nun krank ist, und dabei hat das sehr, sehr wenig Bedeutung. Das bringt vieles durcheinander“ (niedergelassener Orthopäde, Indikation BSV). Patienten seien verunsichert, da sie die Qualität der
Informationen nicht richtig einschätzen können: „Nicht googeln, nicht nachts googeln.“ Und dann stehen sie wirklich am nächsten Morgen auf der Matte, weil sie total wuschig sind und sich in irgendwelchen drittklassigen
Foren-. Das ist eigentlich das Schlimmste. Schlimmer ist also das Internet, weil es so ungefiltert ist“ (niedergelassener Gynäkologe, Indikation UM). Auch im stationären Bereich berichten die Ärzte von dieser Problematik: „Und
das Internet ist ja eigentlich mehr so unser Feind, weil wenn die anfangen irgendwo überall rumzugooglen und
sich alles Mögliche zusammenzusuchen, dann kommen da manchmal wilde Geschichten bei raus“ (stationär tätiger Gynäkologe, Indikation UM). Neben Schwierigkeiten, die sich aus einer eigenen Recherche der Patienten zur
Diagnose ergeben, berichten befragte Ärzte aus dem stationären Bereich auch einen unterschiedlichen Wissensund Aufklärungsstand der Patienten aus dem ambulanten Bereich: „Die Patienten kommen sehr unterschiedlich
aufgeklärt. (…) Es passiert natürlich schon, dass die Patienten oft nicht richtig wissen, was eigentlich ist und was
gemacht werden soll (…), was aber nicht unbedingt immer zuschulden des niedergelassenen Gynäkologen getragen werden kann, weil es wahrscheinlich auch oft ist, dass die Patienten vor Aufregung auch viele
Informationen vergessen“ (stationär tätiger Gynäkologe, Indikation UM). Auf der anderen Seite sind Patienten
zum Teil auch soweit vorinformiert, dass sie bereits für sich eine Entscheidung getroffen haben, bevor sie mit
dem stationär tätigen Arzt sprechen: „Es gibt quasi den (...) Vorentscheider, der schon weiß, was er will und nur
noch von mir einen Haken haben will“ (stationär tätiger Wirbelsäulenchirurg, Indikation BSV).

Kernaussage III: Patienten wünschen sich einen verstärkten Einsatz von Entscheidungshilfen (hier verstanden als ein Aufzeigen von Therapieoptionen in schriftlicher Form). Diese sind Ärzten für die
Indikationen Uterusmyom(e) und Bandscheibenvorfall nicht bekannt. Wenn diese bekannt sind (arterielle
Hypertonie), werden sie nicht gemeinsam mit dem Patienten genutzt. Ärzte sehen aber den potenziellen
Nutzen, insbesondere als Take-Home Message.
Die befragten Patienten berichten, dass im Arzt-Patienten-Gespräch keine Entscheidungshilfe (EH) eingesetzt
wurde, äußern aber einheitlich den Wunsch, zukünftig solche zur Verfügung gestellt zu bekommen: „Über sowas
hätte ich mich gefreut. Über so eine Auflistung der Möglichkeiten. Auf jeden Fall“ (Patient mit AH). Auch eine weitere Patientin mit UM betont: „Ja das wäre wirklich auch angesagt, dass man da auch zumindest weiß, worum es
geht“. Einen Vorteil im Einsatz einer EH sieht ein Patient in der kompakten Darstellung relevanter Informationen:
„Ja, das hätte ich mir definitiv gewünscht, sage ich mal, bevor man das alles selbst recherchiert hat auf tausenden von Seiten. (…) Also wenn ich das schon von einem Arzt mitgeteilt kriege, ist das schon ganz gut“ (Patient
mit BSV). So betont auch ein Patient mit BSV: „Vor allem, weil ich in dem Moment, als dann diese Diagnose, und
mit den verbundenen MRT-Bildern waren, da war ich natürlich erst einmal so: „Okay, krass, ist es doch so
schlimm?“ Und da konnte ich in dem Moment auch gar nicht so strukturiert solche Fragen stellen.“ Patienten betonten dabei, dass ihnen eine schriftliche EH Sicherheit und ein besseres Verständnis über die Möglichkeiten
geben könnte. Wichtig bei der Ausgestaltung einer EH ist die verständliche und deutliche Formulierung, denn
„diese Ruhepause einlegen. Was heißt denn das? Was ist denn tatsächlich eine Ruhepause? Da sagt einer, ach
weißt du, jeden Tag setze ich mich zumindest einmal hin. Und atme fünfmal durch die Nase yogamäßig ein und
aus. So, hatte meine Ruhepause. Aber die ärztliche Bestimmung dahinter ist vielleicht, du musst 20 Minuten ungefähr haben“ (Patient mit AH).
Die befragten niedergelassenen Gynäkologen und Orthopäden kennen die vorhandenen EH nicht, wie z. B. die
Bereitstellung von Gesundheitsinformationen vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Das Arriba-Tool zur Risikobestimmung im Rahmen der kardiovaskulären Prävention (https://arribahausarzt.de/) ist den meisten Hausärzten bekannt, wird aber nicht gemeinsam mit dem Patienten mit AH genutzt.
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Grundsätzlich stehen die meisten Ärzte dem Einsatz von EH im Arzt-Patienten-Gespräch kritisch gegenüber. So
befürchtet ein niedergelassener Gynäkologe (Indikation UM): „Ich glaube, das ist in so einem Gespräch zu viel.
Und dazu glaube ich, können die das gar nicht so fassen.“ Ein niedergelassener Orthopäde (Indikation BSV) betont zudem: „Mir ist wichtig, dass wir mit dem Patienten hier sozusagen im persönlichen Gespräch sind und dass
man nicht irgendwelche Flyer durchliest.“ Patienten könnten nicht gleichzeitig dem Arzt zuhören und auf die EH
schauen, so ein weiterer Kritikpunkt. Nach einem möglichen Nutzen für das Arztgespräch gefragt, wird dieser für
die EH nicht immer gesehen: „Ich weiß nicht, welche Fragen das Tool beantworten sollte bei Bluthochdruck. (…)
Das ergibt sich aus den Werten. Also da brauche ich kein Tool für. Also Kardiologen, Nephrologen brauchen bestimmt kein so ein Tool. Nein, das brauche ich wirklich nicht. Vielleicht ein Hausarzt, der wenig Ahnung von
Blutdruck hat, das kann sein“ (niedergelassener Kardiologe, Indikation AH). Auch ein stationär tätiger Gynäkologe (Indikation UM) sieht im Einsatz einer EH für sich keinen Nutzen, sondern vorrangig im ambulanten Sektor:
„Ich kriege das Feedback von den Patienten und ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass ich generell die Patienten glaube ich sehr patientenorientiert aufkläre und ihnen auch ihren Entscheidungsspielraum lasse und das
glaube ich eigentlich so ganz gut mache. Und von daher habe ich persönlich jetzt nicht das Gefühl, dass ich das
ganz dringend bräuchte. (…) Also da glaube ich, ist es wirklich eine Erleichterung für den Niedergelassenen,
dass die im Zweifelsfall in ihrem sieben Minuten Slot sagen können, hier, so ganz grob, wir haben da so verschiedenen Varianten, ich würde Ihnen jetzt erstmal einfach was mitgeben.“ Darüber hinaus sehen die Ärzte die zur
Verfügung stehende Zeit im Arzt-Patienten-Gespräch unter Verweis auf den Umfang der zu vermittelnden Inhalte
als unzureichend. In der Gegenüberstellung aller Therapieoptionen auf Papier ohne eine fachliche Vorselektion
sehen sie keine gute Lösung, da die Situation der Patienten individuell sehr unterschiedlich sei und diese daran
anpassbar sein sollte.
Sofern die Ärzte dem Einsatz von EH offen gegenüberstehen, sehen sie den potenziellen Nutzen einer schriftlichen EH insbesondere in der Mitgabe der EH nach dem Gespräch: „Das fasst das Gespräch nochmal so
zusammen, dass die Take-Home Messages sozusagen auch tatsächlich mit heimgenommen werden. (…) Wir
wissen ja, dass 20 Prozent nur hängenbleibt von dem, was wir erzählen“ (Hausarzt, Indikation AH). Auch wird ein
möglicher Nutzen in der Förderung der Compliance gesehen, wenn der Patient durch die EH besser informiert ist.
Wichtig beim Einsatz einer EH sei dabei laut Aussagen der Ärzte, dass diese so kurz und übersichtlich wie möglich gestaltet sein sollte, um die Verständlichkeit zu erhöhen und eine Flut von möglicherweise irrelevanten
Informationen und einer damit verbundenen möglichen Verunsicherung zu vermeiden.

Kernaussage IV: Ob Patienten eine Zweitmeinung einholen, ist sehr von der Komplexität ihrer Erkrankung abhängig. Die Einstellung zur Einholung einer Zweitmeinung vor einer OP-Entscheidung (BSV und
UM) ist bei den Ärzten unterschiedlich: Sie reicht von einer wahrgenommenen Entlastung (Vertrauensbildung, Weitergabe der Verantwortung und Entscheidung) bis hin zu einem empfundenen Angriff auf die
persönliche/fachliche Expertise. Die niedergelassenen Ärzte kommen ihrer Pflicht auf Hinweis zur Einholung einer Zweitmeinung bei einer möglichen Hysterektomie nach § 27b SGB V nicht nach.
Die Inanspruchnahme des Zweitmeinungsverfahrens vor einer empfohlenen OP ist bei den Patienten sehr unterschiedlich. Eine Patientin mit UM verzichtet aufgrund fehlender Zeit auf eine Zweitmeinung: „Ich hätte natürlich
noch eine Zweitmeinung einholen können. Nur wenn man berufstätig ist, dann ist das auch ein bisschen schwierig, immer von einem Arzt zum anderen zu pilgern und ich habe es in dem Fall nicht gemacht. (…) In dem Fall
fand ich das jetzt nicht so entscheidend wichtig, weil es jetzt nichts Lebensbedrohliches war.“ Auf Nachfrage hin
berichtet die Patientin auch, dass ihr Arzt sie nicht auf die Möglichkeit der Einholung einer Zweitmeinung hingewiesen hat. Bei dem durchgeführten Eingriff handelte sich um eine Myomentfernung. Ein Patient mit BSV
begründet seine Entscheidung, auf eine Zweitmeinung zu verzichten, mit der langen Wartezeit: „Aus dem Grund
weil ich-, bis ich einen Termin zur Zweitmeinung wiederbekomme, da wäre noch einmal ein Monat vergangen,
wahrscheinlich.“ Ein weiterer Patient mit BSV hingegen folgte dem Rat des Arztes, sich eine Zweitmeinung bzw.
sogar Drittmeinung einzuholen. So begründet er seine Entscheidung: „Da war ich auch schon ein bisschen skeptisch. Und da dachte ich: Eine zweite Meinung kann da nicht schaden.“ In seinem Fall hat der Orthopäde explizit

Seite 20 | Redesign von Entscheidungsprozessen in der ambulanten Versorgung

eine Zweitmeinung empfohlen und eine Überweisung ausgestellt. Zudem berichtet der Patient, dass er auf Eigeninitiative noch seinen Hausarzt aufgesucht hat: „So und der dritte war eigentlich der Hausarzt bei mir noch, wo ich
auch relativ großes Vertrauen zu habe, weil ich da schon seit 30 Jahren in Behandlung bin. (…) Und er mit den
Entscheidungen, die er getroffen hatte für mich immer eigentlich Recht hatte, hatte ich dann da auch großes Vertrauen. Und dachte: „Okay. Wenn der auch sagt, OP, dann brauchst Du eigentlich keine weitere Meinung.“
Bei dem Einholen einer Zweitmeinung nach § 27b SGB V, das die indikationsstellenden Ärzte verpflichtet, ihre
Patientinnen mit UM über deren Rechtsanspruch auf eine zweite Meinung bei einer möglichen Hysterektomie zu
informieren, berichten die befragten Gynäkologen, dass das Verfahren bislang „noch gar nicht infrage kam.“ Auch
ein stationär tätiger Gynäkologe beschreibt, dass die Auswirkungen des Zweitmeinungsverfahrens in der klinischen Sprechstunde nicht zu spüren sind: „Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mehr Leute zur Zweitmeinung
wegen einer Hysterektomie kommen.“ Das im SBG V beschlossene Verfahren empfindet ein befragter niedergelassener Gynäkologe für nicht zielführend, denn „die Frauen holen sich eine zweite Meinung, wenn sie eine
zweite Meinung haben wollen, das ist in unserem System kein Problem.“ In der Einholung einer Zweitmeinung
grundsätzlich (auch bei empfohlener konservativen Therapie) sieht ein niedergelassener Gynäkologe eine Ressourcenverschwendung und einen Angriff auf seine fachliche Expertise: „Also im Grunde ist dieser Impuls, sich
eine zweite Meinung zu holen, da steckt im Kern oft schon drin, der ersten Person vertraue ich nicht vollständig
oder der hat mir das nicht gut erklärt.“ Der stationär tätige Gynäkologe sieht dies anders, denn „wo Menschen
sind, passieren Fehler oder es wird auch mal was nicht bedacht. (…) Deswegen ist das glaube ich auch sinnvoll,
dass man dann nicht einfach den Arbeitsauftrag ausführt von den Niedergelassenen, sondern dass man eben
einmal nochmal den Kopf auch selber dabei einschaltet und nochmal so ein bisschen abgleicht, macht das eigentlich Sinn? Beziehungsweise, was macht aus unserer Sicht Sinn?“
Die befragten niedergelassenen Orthopäden stehen dem Zweitmeinungsverfahren bei der Indikation BSV offener
gegenüber. Ein Orthopäde betrachtet das Verfahren als vertrauensbildende Maßnahme: „Ich dränge ihn fast
dazu, eine zweite Meinung einzuholen. Das ist-, ich sage mal, man könnte jetzt sagen ein Trick oder das ist eine
vertrauensfördernde Maßnahme. Wenn er sagt: ‚Okay, wenn er überhaupt keine Sorge hat, dass ich mir eine
zweite-, dann ist er sich wahrscheinlich seiner Sache ziemlich sicher.‘“ Ein anderer Orthopäde nutzt sie als Absicherung für sich und als eine weitere Informationsquelle für den Patienten: „Insbesondere dann, wenn es auch
eine wackelige Indikation ist. Es gibt ja Indikationen, die sind eben nicht so ganz, ganz klar. Na klar. Auch aus
Selbstschutz. Und um den Patienten richtig dort zu informieren.“ Der stationär tätige Wirbelsäulenchirurg bestätigt, dass die Patienten, die sich bereits eine Zweitmeinung eingeholt haben, besser informiert sind.

Kernaussage V: Inwieweit ein Informationsaustausch zwischen verschiedenen Leitungserbringern stattfindet, ist den Patienten nicht bewusst. Schwierigkeiten im zwischenärztlich-formalen Austausch von
Informationen betreffen laut den Ärzten insbesondere deren Aussagegehalt und Vollständigkeit sowie
deren verzögerte oder verspätete Verfügbarkeit, was zu einer unvollständigen Informationsbasis für die
Entscheidungsfindung führt. Ein (persönliches) Netzwerk wirkt diesen Hürden entgegen.
Ob ein Austausch krankheitsspezifischer Informationen zwischen verschiedenen Leistungserbringern stattfindet,
ist den Patienten in der Regel nicht bewusst: „Also ich wüsste nicht, dass da ein Austausch stattgefunden hätte“
(Patientin mit UM). Ein Patient mit AH sieht das ähnlich: „Das [der Informationsaustausch] findet zwischen mir
und dem Kardiologen statt. Mein Hausarzt interessiert sich dafür nicht.“ Ein Patient mit BSV begründet seine
Überzeugung, dass kein Informationsaustausch zwischen verschiedenen Leistungserbringern stattfindet, folgendermaßen: „Also, ich bin ja der, der die Unterlagen mit sich trägt, damit der Arzt Informationen hat.“ Insbesondere
bei einem Arztwechsel müsse sich der Patient selbst um die Unterlagen kümmern: „Ich musste mir aber auch den
Befund bei den Radiologen extra persönlich gegen ein Entgelt von ein Euro selbst abholen, damit ich überhaupt
diesen Befund bei mir haben kann“ (Patient mit BSV). Zudem hat der Patient nicht das Gefühl, dass ein partnerschaftliches Planen verschiedener Leistungserbringer erfolgt: „Also wenn man jetzt einen Arztbrief oder so
mitkriegt oder Unterlagen mitkriegt, dann sind die quergelesen worden. Die sind also nicht eins zu eins wirklich
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durchgelesen worden und was hat der Kollege gemacht. Oder man hat sich dann auch wieder nur auf seine eigenen Urteile verlassen“ (Patient mit BSV). Eine weitere Patientin mit UM berichtet, dass die
Informationsübermittlung ebenfalls durch sie erfolgt und sich diese auf die in dem Arztbrief beschriebenen krankheitsspezifischen Informationen beschränkt: „Der erste Arzt hatte tatsächlich einen Brief mitgegeben, um zu
sagen, was es denn überhaupt ist. Das habe ich aber mitbekommen. Genau wie bei der zweiten. Und dann
wurde eben gesagt, okay das und das ist zu machen.“
Informationsbrüche werden nach den Aussagen der Ärzte insbesondere an den Schnittstellen vom spezialisierten
Facharzt zurück zum Hausarzt und zwischen dem ambulanten und stationären Sektor beschrieben. Diese Brüche
beziehen sich auf den Umfang der erhaltenen Informationen und deren verzögerte Bereitstellung. Einige Hausärzte berichten, dass Arztbriefe oft nochmals aktiv eingefordert werden müssen und diese beim Folgetermin mit
dem Patienten noch nicht vorliegen. Ein Hausarzt (Indikation BSV) berichtet: „Ist ja immer schön, wenn Patienten
kommen und sagen: Oh, ich bin zum Fäden ziehen heute hier.“ Und man guckt die an und sagt: „Sie sind operiert
worden? Wo denn und wodran denn? Das sind so schöne Erlebnisse irgendwie, die müssen eigentlich nicht
sein.“ Auch die im Arztbrief enthaltenen Informationen sind nicht immer für alle Ärzte verständlich. So kommt es
vor, dass ein weiterer Hausarzt (Indikation AH) seinen Patienten persönlich fragt: „‚Ja haben Sie das Medikament
jetzt schon oder soll ich es Ihnen jetzt noch aufschreiben?‘ So das wird manchmal auch nicht ganz klar aus den
Briefen.“
Auf der anderen Seite verfügen viele Ärzte über ein gut funktionierendes persönliches Netzwerk, das die Kommunikation untereinander fördert und Brüchen in den Informationssträngen entgegenwirkt: „Die würden sich dann
eher telefonisch melden. Dass die in der Praxis anrufen und sagen: „Ich habe hier gerade so und so gesehen. Da
haben wir jetzt nochmal-, das sieht jetzt doch ein bisschen komisch aus. Wir machen noch weitere Diagnostik.“
(niedergelassener Gynäkologe, Indikation UM).
Auch der Informationsumfang bei einer Überweisung zu einer möglichen Weiterbehandlung fällt unterschiedlich
aus. Dieser reicht von der Nennung der Diagnose („und dann gibt es Kollegen, da steht drauf Myom. Und sonst
nichts. Also wirklich gar nichts (...) Und du denkst okay“ (stationär tätiger Gynäkologe, Indikation UM)) über die
Bitte zu einer weiteren Mitbeurteilung, bis hin zur ausführlicheren Nennung der bisher stattgefundenen Therapie:
„Ansonsten versuche ich möglichst viele Informationen eigentlich schon auf die Überweisung draufzuschreiben
auch so im Verlauf. (…) Wo ich immer denke, eigentlich ist wichtig, dass sie möglichst viele Informationen haben
und bloß nicht sich auf das verlassen, was die Patientinnen erzählen. Das klappt seltenst“ (niedergelassener Gynäkologe, Indikation UM). Konkrete Therapieempfehlungen an Fachkollegen werden selten gegeben: „Nein, also
ich mache auch eine Überweisung, schreibe hin, Erörterung operativer Möglichkeiten. So. Das heißt, ich gebe
jetzt nicht einen Operationsauftrag“ (niedergelassener Orthopäde, Indikation BSV). Diese Aussage bestätigt ein
stationär tätiger Wirbelsäulenchirurg, der den Informationsumfang einer Überweisung wie folgt beschreibt: „Eine
Überweisung, in der Regel mit einer knappen Fragestellung. Also, eigentlich halten sich die aller-, allermeisten
niedergelassenen Kollegen damit raus, dass sie eine Therapieempfehlungen abgeben. Also, das was sie schon
machen ist, dass sie uns manchmal eine Anweisung geben, dass sie eine Injektionstherapie wollen.”

Kernaussage VI: Sowohl Patienten als auch Ärzte berichten über zu lange Wartezeiten beim Facharzt,
was zu einer verzögerten Diagnosestellung und/oder Therapie führt. Dies kann durch ein Netzwerk des
Arztes und/oder dessen persönlichen Einsatz z. T. kompensiert werden. Auch eine fehlende Lotsenfunktion im System (Patient sucht eigenständig und unabgestimmt mehrere Ärzte auf) führt zu Brüchen in der
intersektoralen Versorgung und somit zur unvollständigen Information.
Das größte Problem bei der intersektoralen Versorgung sehen die befragten Patienten und Ärzte in der langen
Wartezeit beim Facharzt. So berichtet ein Patient mit BSV: „Ich habe da selber angerufen. Ich hatte zwar eine
Überweisung zu der Röntgenpraxis, aber sollte sechs Wochen dauern. Ich habe es zum Glück dann aber auf
zwei Wochen reduziert gekriegt, weil ich einfach blind hingegangen bin ohne Termin und gesagt: „Ich dachte, ich
hätte heute einen Termin.“ Hatte ich aber nicht. Und deshalb ging es ein bisschen schneller. Aber ansonsten war
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das schon definitiv ein Problem, diesen MRT-Termin zu kriegen von heute auf morgen.“ Ein weiterer Patient mit
BSV berichtet zudem, dass manche Praxen keine neuen Patienten aufnehmen: „Ein halbes Jahr warten in der
einen Praxis und die andere hat zu mir gesagt ‚Ja, tut mir leid. Wir sind voll.‘“ Durch das persönliche Netzwerk
des Arztes (siehe Kernaussage V) sei eine schnellere Vermittlung möglich, so die Aussagen der Patienten und
der Ärzte. Dabei betonen die befragten Ärzte, dass dies jedoch die Kontaktaufnahme durch die Praxis erfordere:
„Das MRT kriege ich aber nur, wenn ich mich selbst ans Telefon setze, mache ich nicht. Und den Termin beim
Neurochirurgen heute oder morgen kriege ich auch nur, wenn ich mich selbst ans Telefon setze, mache ich nicht,
weil ich nicht durchkomme“ (Hausarzt, Indikation BSV). Sofern möglich präferieren die Ärzte, die Patienten direkt
an einen konkreten Kollegen zu vermitteln, um sicherzugehen, dass der Patient gut versorgt wird. Manche Ärzte
erachten es als problematisch, wenn Patienten auf Eigeninitiative und unabgestimmt verschiedene Ärzte aufsuchen. Dies erfahren sie durch den Patienten, der z. B. weitere Medikation durch einen Kollegen verschrieben
bekommen hat. Ein Hausarzt (Indikation BSV) berichtet: „So ein Drittel der Fälle denke ich mal, gehen direkt zum
Orthopäden. […] Und dann kommen die Patienten nach einer gewissen Zeit, sage ich mal so zwei Wochen plus
minus, wieder hierher und berichten halt ihre Beschwerden und-, wo ich dann sagen muss: ‚Gut, tut mir leid. Hätten Sie sich mal eine Überweisung hier geholt, dann könnte ich jetzt auch mitreden.‘ Ansonsten bin ich natürlich
auch nicht so richtig kooperativ. Weil eigentlich soll ich ja der Leiter im Gesundheitssystem sein. Ich soll die Leute
ja delegieren, hinweisen. Wenn Leute irgendwohin gehen ohne meine Zuweisung und ohne meine Beratung,
dann bin ich auch nicht so richtig kooperativ. Dann sage ich: ‚Ja besorgen Sie uns erstmal den Befund vom Orthopäden und dann können wir wieder gucken oder ins Gespräch kommen.‘ Das sind dann ja auch paar
Doppeluntersuchungen. Das ist ja auch dann meine Zeit und das muss ich dann auch nicht haben.“

4.3 Hemmende und fördernde Faktoren für mehr SDM
Bei der Auswertung der Aussagen der befragten Ärzte und Patienten konnten sowohl hemmende als auch fördernde Faktoren für mehr SDM identifiziert werden. Diese lassen sich in drei Kategorien clustern:
Grundeinstellung und Motive der Ärzte, intersektorale Versorgung und SDM-Rahmenbedingungen.
Grundeinstellung und Motive der Ärzte
Hemmende Faktoren
Manche Ärzte führen Vorbehalte hinsichtlich der Umsetzung von SDM an, da sie keinen Mehrwert des Einsatzes für alle Patienten sehen. So möchten sich laut ihren Aussagen nur etwa zehn bis 35 Prozent der Patienten
bei der Behandlungsentscheidung beteiligen. Der Rest, insbesondere ältere und weniger gebildete Patienten,
möchten laut Aussagen der Ärzte vom Arzt geführt werden, der ihnen die Entscheidung abnimmt. Einen zunehmenden Beteiligungswunsch bei der Therapieentscheidung seitens der Patienten sieht ein befragter
niedergelassener Orthopäde nicht. In diesem Zusammenhang kann auch die Einschätzung des Arztes zum Informationsbedarf des Patienten als ein hemmender Faktor gesehen werden, sofern der Arzt relevante Informationen
zurückhält, um seiner Meinung nach den Patienten nicht zu verunsichern oder zu überfordern. Zudem merkt ein
Arzt an, dass Patienten aktuell ausreichend Möglichkeiten hätten, sich umfassend zu informieren, sodass der
Nutzen einer vorgefertigten schriftlichen Form einer EH bei einer fehlenden Individualisierung nicht gesehen wird.
Ein Risiko sei, so die Einschätzung mancher Ärzte, dass eine schriftliche EH zu einem Informationsüberfluss
bei den Patienten führt, sodass anstelle einer besseren Information und Aufklärung eine vermehrte Verunsicherung das Ergebnis sei. Als einen weiteren hemmenden Faktor kann die Einschränkung der Therapieoptionen
durch den Arzt gesehen werden. So sind manche Ärzte der Überzeugung, dass ihre Einschätzung der medizinischen Situation eine klare Therapieempfehlung ergibt und sie die Patienten von der Durchführung dieser
Therapieform überzeugen möchten. Eine Entscheidung des Patienten gegen die empfohlene Therapie möchten
sie nicht mittragen. Zudem geben einige Ärzte an, dass sie keinen Nutzen einer gezielten Schulung zum Einsatz
von SDM sähen, da sie bereits lange Berufserfahrung hätten und keine weitere Unterstützung bei der Kommunikation mit den Patienten benötigen würden. Empfinden manche Ärzte das Einholen einer Zweitmeinung als einen
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Angriff auf die persönlich/fachliche Expertise und weisen den Patienten aus diesem Grund nicht auf die Möglichkeit einer Zweitmeinung hin, wird diesem eine zusätzliche Informationsquelle verwehrt.
Die genannten hemmenden Aspekte können ein Grund mit dafür sein, dass befragte Patienten sich laut ihren
Aussagen aktuell nicht umfassend über ihre Erkrankung und die Behandlungsoptionen informiert fühlen und nicht
ausreichend in Behandlungsentscheidungen eingebunden werden. So berichtet der Großteil der Patienten, dass
sie auf Informationssuche v. a. im Bekanntenkreis und Internet gehen, um das Informationsdefizit auszugleichen.
Durch die Aufnahme ungefilterter Informationen fühlen sie sich verunsichert und z. T. auch überfordert. Diese
Verunsicherung und Überforderung der Patienten wird auch von der Mehrheit der befragten Ärzte bestätigt.
Fördernde Faktoren
Einige der befragten Ärzte berichten, dass sie bereits Material zur Förderung der Informations-, Aufklärungs- und
Beteiligungsprozesse einsetzen. So nutzt bereits ein Großteil der befragten Ärzte Schaubilder und Modelle, um
dem Patienten zum einen den Zusammenhang der medizinischen Situation und seiner Beschwerden, zum anderen die Wirkweise der Therapieoption(en) zu erläutern. Zudem sehen einige Ärzte den zukünftigen Einsatz von
EH als eine Möglichkeit, das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient zu stärken und auch die Compliance der Patienten durch den stärkeren Einbezug in die Entscheidungsfindung zu fördern. Als ein weiterer
fördernder Faktor kann ein pädagogischer Hintergrund des Arztes bzw. generell die individuelle Bereitschaft, in
einen Dialog mit den Patienten zu gehen, identifiziert werden. So würde ein Arzt eine SDM-Schulung nicht nur
für frisch ausgebildete Ärzte, sondern auch für Ärzte mit Berufserfahrung für wichtig erachten. Eine positive Einstellung der Ärzte gegenüber dem Einholen einer Zweitmeinung wirkt sich nicht nur positiv auf das
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient aus, sondern kann auch als weitere Informationsquelle für den
Patienten gesehen werden. Durch eine umfassende Informationsbasis und eine bessere Aufklärung wird der Patient befähigt, sich stärker in der Therapieentscheidung zu beteiligen.
Intersektorale Versorgung
Hemmende Faktoren
Durch das eigenständige und manchmal unabgestimmte Aufsuchen von mehreren Ärzten durch die Patienten
entstehen laut Aussagen der befragten Ärzte und Patienten große Informationsbrüche. Sucht der Patient ohne
Überweisung einen Arzt auf, laufen die Informationen bei keinem der involvierten Leistungserbringer zusammen.
Zudem berichten die Ärzte, dass bei einem Arztbesuch und der anstehenden Entscheidung nicht alle Informationen zur Verfügung stünden, um eine gute gemeinsame Entscheidung zu treffen. Auch wenn der Patient auf
Überweisung hin weitere Ärzte konsultiert und der überweisende Arzt einen Arztbrief erhält, bestehen Brüche im
zwischenärztlichen formalen Informationsaustausch. Enthaltende Informationen sind häufig nicht vollständig oder
missverständlich formuliert und liegen oft nicht rechtzeitig zum Kontrolltermin/Nachbesprechung vor, so die Aussage einiger Ärzte. Zudem berichten Patienten, dass sie nicht das Gefühl haben, dass die Leistungserbringer, die
sie im Rahmen der Behandlung auf Überweisung aufgesucht haben, miteinander ausreichend kommunizieren
und somit keine partnerschaftliche Therapieplanung stattfindet. Auch berichten die befragten Hausärzte vereinzelt, dass manche Patienten nochmals einen Termin bei ihnen vereinbaren, weil sie die auf dem Arztbrief
enthaltenen Informationen nicht verstehen und eine weitere Erläuterung wünschen. Als einen weiteren hemmenden Faktor benennen sie ein aktuell fehlendes Schnittstellenmanagement bei komplexen Prozessabläufen.
Ohne ein Schnittstellenmanagement sei unklar, an welcher Stelle eine EH eingesetzt werden sollte und ein SDM
Gespräch bereits stattgefunden hat, was einerseits zur Verunsicherung der Patienten, andererseits zu einer Verschwendung von Ressourcen (Zeiteinsatz) führen kann.
Zusätzlich zu den genannten hemmenden Faktoren kann der Umgang mit einer Überweisung vom ambulanten
in den stationären Sektor genannt werden, sofern die Überweisung als Arbeitsauftrag im stationären Sektor verstanden wird und somit der Patient nicht mehr umfassend informiert wird. Die direkte Vereinbarung eines OPTermins bei Überweisung in die stationäre Sprechstunde/Ambulanz ist unter SDM-Gesichtspunkten ebenfalls ein
hemmender Faktor. Auch wenn der OP-Termin nach der Vorstellung in der Klinik noch verschoben werden kann,
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wird dem Patienten dadurch suggeriert, dass die Entscheidung für einen operativen Eingriff bereits gefallen ist.
Stellt eine OP aufgrund der medizinischen Situation und der Präferenz des Patienten eine mögliche Therapieoption dar, könnte der OP-Aufklärungsbogen bereits in der klinischen Sprechstunde bzw. Ambulanz besprochen
werden, sodass der Patient eine informierte Entscheidung gemeinsam mit dem Arzt treffen kann. Die gängige
Praxis eines befragten stationär tätigen Arztes, den Aufklärungsbogen nach der Therapieentscheidung dem Patienten ohne vorheriger Besprechung mit nach Hause zu geben, kann durch mögliche Verständnisschwierigkeiten
zu einer unzureichenden Informationsbasis für die Entscheidungsfindung des Patienten und zudem zu dessen
Verunsicherung führen.
Fördernde Faktoren
Im Gegensatz dazu ist die Bereitschaft des stationär tätigen Arztes zu einem erneuten Aufklärungsgespräch –
auch angesichts verschiedener Behandlungsoptionen – zu sehen. So berichten manche Ärzte, dass sie unvoreingenommen an die Beurteilung der medizinischen Situation herangehen und die Einschätzung des ambulanten
Kollegen erneut überprüfen. So sind sie weiterhin für andere Behandlungsoptionen (auch konservative Formen)
offen, die sie gemeinsam mit dem Patienten besprechen. Auch kann ein persönliches Netzwerk des Arztes den
Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern fördern. Durch die Bereitschaft eines Arztes, erforderliche oder weitere Informationen bei den Kollegen (persönlich) zu erfragen, werden nach den Aussagen der
befragten Ärzte Informationsbrüche reduziert. Somit kann sichergestellt werden, dass alle relevanten Informationen zum Zeitpunkt der gemeinsamen Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen.
SDM-Rahmenbedingungen
Hemmende Faktoren
Als einen hemmenden Faktor bei den Rahmenbedingungen ist nach Meinung der neidergelassenen Ärzte als
auch der Patienten wird die fehlende Zeit im Arzt-Patienten-Gespräch. Die niedergelassenen Ärzte sehen einen zunehmenden nicht vergüteten Zeitaufwand, der insbesondere durch den Einsatz einer EH entstehen
würde. Einige Ärzte schätzen auf konkrete Nachfrage hin den Mehraufwand für den Einsatz und die Besprechung
einer EH auf 20 Minuten pro Patient ein, sodass zukünftig 30 Minuten und nicht wie aktuell zehn Minuten pro Patient eingeplant und vergütet werden müssten. Einige Patienten berichten von ihren Erfahrungen, dass sich der
Arzt nicht ausreichend Zeit für das Gespräch und ihre Probleme nahm, die er zum Teil auch nicht ernst genommen hat. Daraus resultieren häufig eine Unzufriedenheit des Patienten und das Gefühl, nicht umfassend
informiert worden zu sein. Durch das fehlende Wissen über die Erkrankung und die verschiedenen Behandlungsoptionen sind viele Patienten der Meinung, nicht auf Augenhöhe mit dem Arzt kommunizieren zu können
und somit auf dessen Einschätzung bzw. Empfehlung vertrauen zu müssen.
Fördernde Faktoren
Ein stationär tätiger Arzt sieht die vorhandene Zeit in der klinischen Sprechstunde als fördernden Faktor für
gute Information, Aufklärung und Beteiligung von Patienten. So habe er etwa 30 Minuten Zeit, den Patienten umfassend über verschiedene Therapiemöglichkeiten und bei Bedarf über die OP-Verfahren aufzuklären. Eine
solche Aufklärung ist seiner Meinung nach im ambulanten Bereich aufgrund der Zeitknappheit nicht möglich. Einige der niedergelassenen Fachärzte geben hingegen die Trennung von Diagnosestellung und gemeinsamer
Entscheidungsfindung als fördernden Faktor an. So könne sich der Patient bereits vorab mit den verschiedenen Behandlungsoptionen vertraut machen, sodass im Gespräch gezielt auf die entsprechenden Fragen
eingegangen werden kann. Auch ein Großteil der Patienten berichtet, dass die aktive Vorbereitung auf einen anstehenden Arzttermin sowie vorhandenes Vorwissen (z. B. durch Bekanntheit der Erkrankung im Bekanntenkreis)
förderlich ist, um die Informationen des Arztes verarbeiten und anschließend eine gute Entscheidung treffen zu
können. Bei einer Trennung von Diagnosestellung und Entscheidungsfindung kann zudem der von den Patienten
berichtete „Diagnoseschock“ verarbeitet werden. Als einen weiteren fördernden Faktor für SDM sehen die befragten Ärzte und Patienten ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Dabei berichten beide
Parteien, dass Patienten bei ihrem Arzt des Vertrauens das Gefühl haben, alle Sorgen und Fragen ansprechen
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zu können und hierfür ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Dies wirkt sich positiv auf die gemeinsame Entscheidungsfindung aus. Obwohl die Ärzte aktuell keine EH einsetzen, sieht der Großteil von ihnen den potenziellen
Nutzen einer EH, die an die individuelle Situation des Patienten adaptierbar sein sollte. Den größten Mehrwert
sehen die Ärzte insbesondere in der Mitgabe der Entscheidungshilfe als Take-Home Message für die Patienten, um im Anschluss an den Termin alle für eine Entscheidungsfindung relevanten Informationen zur Verfügung
zu haben. Auch die befragten Patienten würden sich eine solche Gegenüberstellung möglicher Behandlungsoptionen wünschen, um besser informiert zu sein und eine gute Entscheidung treffen zu können.

4.4 Bewertung durch die Experten
Die in der ersten Review-Sitzung dargestellten Kernaussagen wurden im Ergebnis von den Experten als grundsätzlich plausibel und nachvollziehbar eingeordnet und die Abbildung der Versorgungsprozesse als relevant
empfunden. In der Diskussion konnten bereits erste Optimierungspotenziale für das Redesign-Modell identifiziert
werden. So sollte SDM möglichst früh im Entscheidungsprozess angesiedelt sein, um zu vermeiden, dass
Patienten ohne Entscheidung an weitere Leistungserbringer weiterverwiesen werden. Sollte eine Diagnose feststehen, könnten bestimmte Informationen bereits mit Terminvereinbarung elektronisch oder postalisch zur
Vorbereitung des Patienten auf den Termin an diesen versendet werden. Auch die Integration weiterer Professionen (ggf. MFAs) in den SDM-Prozess erscheint denkbar und sinnvoll. Dabei müssen die
Unterstützungsmaßnahmen immer die individuelle Gesundheitskompetenz der Patienten berücksichtigen. Darüber hinaus sollten Patienten durch Schulungen (Decision Coaching) auf wichtige Entscheidungen vorbereitet
werden. Alle Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des Settings geplant und ermöglicht werden. So sollte,
insbesondere bei nicht dringlichen Behandlungen die Diagnosestellung getrennt von der Entscheidung erfolgen.
Nur so kann einer möglichen emotionalen Überforderung nach der Diagnosevermittlung entgegengewirkt werden.
Als Gelingensbedingung von SDM sehen die Experten neben der Integration von SDM-Kompetenzen in der
Lehre und einer entsprechenden Neuausrichtung des Rollenverständnisses in der ärztlichen Ausbildung insbesondere ein „pragmatisches Gestalten“ des Einsatzes von EH und der Umsetzung von SDM. Dies ist nach
Auffassung der Teilnehmer der Diskussionsrunde relevanter als finanzielle Anreize. Große Bedeutung wird zudem in der Förderung der extrinsischen Motivation der Ärzte, z. B. durch die Entwicklung einer SDM-Leitlinie oder
Unterstützung der Umsetzung durch die Geschäftsführung, gesehen.

5 Das Redesign-Modell und seine Elemente
Das Redesign-Modell zur Förderung von Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozessen in der intersektoralen Versorgung greift die im vorherigen Kapitel herausgearbeiteten hemmenden und fördernden Faktoren für
mehr SDM auf und soll durch die Integration verschiedener Tools Antworten auf die Herausforderungen finden.
Das generische Redesign-Modell bildet eine vereinfachte Darstellung eines möglichen, idealtypischen Versorgungsprozesses ab, der durch die Integration der in 5.1 dargestellten Tools zu mehr Informationstransparenz und
Beteiligung des Patienten führt. Es beschreibt die interdisziplinäre Zusammenarbeit eines Hausarztes, eines niedergelassenen spezialisierten Facharztes und eines stationär tätigen Facharztes. Diese Zusammenarbeit wird
durch den Medizinischen Fachangestellten (MFA) oder andere Gesundheitsberufe mit erweiterten Kompetenzen
der jeweiligen Praxis/Klinik unterstützt. In dem Redesign-Modell wird von einem hausarztzentrierten Ansatz ausgegangen, sodass der Hausarzt als erste Anlaufstelle gesehen wird. Dieser nimmt eine stärker koordinierende
Funktion wahr, bei dem alle Informationen zusammenlaufen, was die gemeinsame Behandlungsentscheidung
aller Leistungserbringer und des Patienten fördert. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des RedesignModells spielt die Dokumentation.
Auch wenn das generische Modell auf Basis der untersuchten Indikationen arterielle Hypertonie (AH), Bandscheibenvorfall (BSV) und Uterusmyom (UM) entwickelt wurde, kann es aufgrund seines prozessualen und
standardisierten Charakters auf die meisten Indikationen (ausgeschlossen Notfall-Indikationen) angewendet werden.
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5.1 Bestandteile des Redesign-Modells
5.1.1

Elektronische Patientenakte

In der elektronischen Patientenakte (ePA) sollen medizinische und gesundheitsrelevante Daten eines Patienten
unabhängig von Ort und Zeit digital gespeichert werden können. Wenn Patienten dies wünschen, sollen Informationen zukünftig von allen am Behandlungsprozess Beteiligten, sektoren- und institutionsübergreifend abgerufen
werden. Die ePA ist patientenmoderiert und die Nutzung freiwillig. Der Patient hat die Kontrolle darüber, ob er
eine ePA nutzt, welche Dokumente er darin hochladen möchte und wem er für wie lange Berechtigungen erteilt,
auf seine ePA zuzugreifen. Der Patient kann seine ePA jederzeit einsehen und den Zugriff für Dritte widerrufen.
Die ePA muss Versicherten spätestens ab dem 1. Januar 2021 von den gesetzlichen Krankenkassen angeboten
werden. Zukünftig soll der Patient seine ePA jederzeit inhaltlich befüllen und Inhalte löschen können, z. B. auch
mithilfe einer eigenen App.
In diesem Redesign-Modell wird von einer ePA als Behandlungsmanagement-Plattform ausgegangen, die einen
standardisierten, stetigen, durchgängigen und gesicherten Informationsaustausch zwischen dem Patienten und
allen beteiligten Leistungserbringern ermöglicht. Damit erleichtert die hier skizzierte ePA als Behandlungsmanagement-Plattform auch die Arzt-Arzt Kommunikation, sie sichert die Verfügbarkeit aller Dokumente und kann
damit bei routinierter Nutzung auch zu deutlichen Zeiteinsparungen in der Praxis führen. Gleiches gilt für die mit
der ePa verbundene Vermeidung von Doppeluntersuchungen. Über die Nutzung der ePA kann der ständige Zugang zu allen, aber auch gezielten/individualisierten Informationen für Patienten und (alle) Ärzte sichergestellt
werden, z. B. bei Unsicherheit zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Aufklärungsgespräch oder vor einem anstehenden Termin. In der hier angenommenen ePA als Behandlungsmanagement-Plattform kann der Arzt auch
nachvollziehen, ob der Patient die Informationen auch gelesen hat.

5.1.2

Entscheidungshilfen

Entscheidungshilfen (EH) sind Werkzeuge, die dazu dienen, Menschen bei schwierigen gesundheitsbezogenen
Entscheidungen zu unterstützen. Entscheidungshilfen (EH) adressieren präventive, diagnostische und therapeutische Maßnahmen. Sie informieren auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Evidenz über die verschiedenen
Möglichkeiten inklusive Vor- und Nachteile und helfen dem Patienten, seine persönlichen Werte zu erkennen, zu
klären und zu kommunizieren. EH sollen beim Abwägen individueller Präferenzen helfen und unterstützen, Entscheidungen gemeinsam mit dem behandelnden Arzt zu treffen. In dem hier vorgestellten Redesign-Modell
werden die EH über das Nationale Gesundheitsportal (NGP) bereitgestellt und beinhalten bei Operationen als
eine mögliche Therapieoption alle Informationen der formalen Aufklärung (inklusive Risikoaufklärung).
Der Einsatz von EH ermöglicht eine frühe und strukturierte Einbeziehung des Patienten in seine Therapieplanung
und fördert seine Übernahme von Verantwortung im gesamten Prozess. Zentral ist ein strukturierter Zugang zu
guten (und ggf. personalisierbaren) EH. Für den Arzt kann die EH im Gespräch als Vorlage dienen und damit das
Aufklärungsgespräch über verschiedene Therapieoptionen unterstützen. Stellt der behandelnde Arzt bereits nach
der Diagnose dem Patienten eine EH zur Verfügung, so kann dieser sich anhand der EH besser auf einen Folgetermin vorbereiten und die verfügbare Zeit in diesem Folgetermin optimal nutzen.
Voraussetzungen für den Einsatz von EH sind die Entwicklung und Verfügbarkeit guter EH sowie die Vermittlung
entsprechender SDM- und Evidence-based-Medicine(EbM)-Kompetenzen im Studium und in der Fortbildung des
Arztes. Beide Voraussetzungen sind bisher nicht umfassend erfüllt.

5.1.3

OpenNotes/OurNotes

OpenNotes und OurNotes (ON) sind eine Idee, die in einigen Ländern erfolgreich getestet und eingeführt worden
ist. Als OpenNotes bezeichnet man das freiwillige Angebot des Arztes, seinen Patienten einen digitalen Zugang
zu den Gesprächsnotizen (Notes) und dokumentierten therapeutischen Empfehlungen zu geben. Die Einsichtnahme in die ärztlichen Aufzeichnungen sowie Behandlungsdaten in der ePA ermöglicht dem Patienten die
weitere Auseinandersetzung mit dem Erkrankungsbild und dient unter anderem der Vor- und Nachbereitung von
Arztterminen. Kann der Patient auch selbst Einträge in der ePA generieren, z. B. seine Blutdruckwerte oder seine
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drängendsten Fragen für den bevorstehenden Arztbesuch hinterlegen, so wird diese Funktion als OurNotes bezeichnet.
Der Ansatz von OpenNotes und OurNotes schafft eine transparente Kommunikation zwischen allen Beteiligten
und fördert und fordert dadurch eine stärkere Integration des Patienten in die Behandlungsprozesse und -entscheidungen. Gegenseitiges Vertrauen bildet dabei die Grundlage. Der Patient kann und soll über die OurNotesFunktion aktiv Fragen stellen und sich auf seinen Arztbesuch vorbereiten. Gleichzeitig ist bei gezieltem Einsatz
eine optimierte Nutzung der verfügbaren Zeit im Arzt-Patienten-Gespräch zu erwarten.
Wenngleich das Konzept von OpenNotes und OurNotes in Deutschland noch nicht bekannt ist und bisher auch
nicht umgesetzt wird, soll es als Bestandteil in diesem Redesign-Modell mitgedacht werden.

5.1.4

Nationales Gesundheitsportal

Das Nationale Gesundheitsportal (NGP) bündelt qualitätsgesicherte und evidenzbasierte Gesundheitsinformationen und macht unabhängige, wissenschaftlich belegte und leicht verständliche Gesundheitsinformationen für alle
digital zugänglich. So sollen diese Informationen für Patienten im Internet leichter zu finden und als seriöse Quellen zu erkennen sein. Zudem beinhaltet es auch eine Übersicht zu evidenzbasierten Präventionsangeboten sowie
einen Navigator zu Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Beratungsangebote. Eine erste Version ist seit
September 2020 verfügbar. Optimalerweise werden künftig auch Elemente für ein Arzt-Patientengespräch, wie
eine Frageliste zur Vorbereitung eines Arztbesuchs (vgl. IQWiG 2017), EH und Dokumentationshilfen für Patienten (wie z. B. Blutdruckpass zur Dokumentation der Blutdruckwerte) bereitgestellt und via Schnittstelle in die ePA
integriert.
Vor dem Hintergrund der Förderung von SDM ist insbesondere die gezielte Information der Patienten relevant. Es
erfolgt eine Lenkung der Informationssuche hin zu relevanten Quellen und eine Vermeidung einer zu groben Informationssuche über das Internet („Dr. Google“). Von Vorteil wäre auch, dass der Arzt den Informationswegen
seiner Patienten folgen und bei Bedarf darauf eingehen kann. Der Patient wird in verschiedenen Perspektiven
gestärkt, die auch für SDM sehr relevant sind: in seinem Verständnis über seine Erkrankung, in seiner Bewältigung der Erkrankung im Alltag und für eine gemeinsame Behandlungsentscheidung.
Die Verknüpfung des NGP mit der ePA wäre wünschenswert, um eine Verzahnung allgemeiner Gesundheitsinformationen mit den individuellen Gesundheitsdaten der Patienten zu ermöglichen. So könnte der Patient z. B.
bei Begrifflichkeiten innerhalb der ePA zu den Inhalten von Krankheitslexika oder bei Laborwerten zu Laborwertartikeln geleitet werden. Diese Verzahnung ist bisher noch nicht gegeben, wird in diesem Redesign-Modell
allerdings schon als gegeben angesehen.

5.1.5

Dokumentation

Eine wichtige Rolle im Redesign-Modell spielt die Dokumentation. Damit eine bessere Abstimmung und ein partnerschaftliches Planen der Therapie von verschiedenen Leistungserbringern und Patienten gelingt, sollten nicht
nur medizinisch relevante, sondern auch präferenzbezogene Informationen in der ePA dokumentiert werden. Das
heißt neben den Befunden soll auch die besprochene EH inklusive Kennzeichnung der für den Patienten medizinisch und hinsichtlich seiner Präferenzen relevanten Optionen automatisch in der ePA gespeichert werden. Diese
Kennzeichnung kann der Arzt bei Bedarf in weiteren Kontrollterminen jederzeit an die medizinische Situation oder
an die Präferenzen des Patienten anpassen.
Durch die Dokumentation aller im Rahmen von SDM bereits erbrachten Aufgaben, der Präferenzen des Patienten
für die jeweiligen Behandlungsoptionen sowie der mit einer Überweisung verbundenen Gründe und Ziele können
weiterbehandelnde Ärzte und weitere Berufsgruppen an diesen Informationen anknüpfen. Dadurch können Mehrfachdokumentationen und Mehraufwand bei unabgestimmten Versorgungsprozessen vermieden werden. Auch
sollte der Patient die Richtigkeit der notierten Informationen über ON überprüfen und bei Bedarf anpassen können.
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5.2 Redesign-Modell als graphische Darstellung
Im Redesign-Modell werden graphische Elemente mit folgender Bedeutung verwendet:
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Abbildung 2: Redesign-Modell

Quelle: Eigene Darstellung
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5.3 Prozessschritte des Redesign-Modells
Prozessschritt

Erläuterung des Redesign-Modells
Telefonische Erhebung der Symptome und Fragestellungen durch MFA
Ruft der Patient aufgrund seiner Beschwerden in der Hausarztpraxis an, erfragt der MFA seine Symptome, Fragen/Sorgen und Ziele und speichert die
Informationen in der ePA ab.

Vorbereitung des Arzt-Patienten-Gesprächs

Rationale
Eine solche Vorbereitung des
Patienten auf den Termin ermöglicht dessen frühe
Auseinandersetzung mit SDMrelevanten und (nach Diagnosestellung)
krankheitsspezifischen Themen. Dies soll die ArztPatienten-Kommunikation und
die gemeinsame Entscheidungsfindung fördern.

Zu berücksichtigen ist, dass durch Vorselektion und Briefing des MFA die
Gefahr einer Verengung und einer zu frühen fehlerhaften Richtungsweisung
besteht. Wichtig ist daher, dass die Symptombewertung gänzlich durch den
Arzt erfolgt. Auch Ziele, Fragen und Wünsche sollten sich im Arztgespräch
entwickeln können.
Bereitstellung von Informationen durch MFA
Der MFA stellt dem Patienten über die ePA relevante Informationen vom
NGP zur Verfügung, wie z.B. die Frageliste des IQWiG zur Anregung der
Formulierung zentraler Fragen des Patienten an den Arzt. Diese Vorschlagsliste enthält neben allgemeinen Fragen zum Erkrankungsbild,
Diagnoseverfahren und zur Behandlung auch individualisierte Fragen zum
Ziel des Arztbesuchs und zu den Wünschen und Erwartungen des Patienten. Bei der Vorbereitung des Arzt-Patienten-Gesprächs sind eine klare
Aufgabenverteilung und ein guter Abstimmungsprozess zwischen Arzt und
MFA erforderlich. Positiv zu bewerten ist, dass die effektive Delegation von
SDM-relevanten Aufgaben an den MFA das System entlastet.
Vorbereitung durch den Patienten
Vor dem initialen Arztbesuch kann der Patient die vom MFA aufgenommenen Symptome, Fragen, Ziele und Sorgen in der ePA einsehen und bei
Bedarf entsprechend ergänzen. Darüber hinaus kann er noch seine drei
weiteren zentralen/wichtigsten Fragen oder Erwartungen, die sich ggf. bei
Durchsicht der Vorschlagsliste möglicher Fragen an den Arzt ergeben, über
ON in seiner ePA speichern. Diese Frageliste kann der Patient zu jedem
Zeitpunkt des Versorgungsprozesses anpassen.
Vorbereitung durch den Arzt

Während des Arztbesuchs
Rationale
Durch den Einsatz einer EH
kann das SDM-Gespräch optimal begleitet werden. Arzt und
Patient können gemeinsam
eine informierte (Be)Handlungsentscheidung treffen.

Der Arzt verschafft sich kurz vor dem Gespräch mit dem Patienten, nachdem der Patient den Zugriff freigegeben hat, vorab einen Überblick über die
in der ePA gespeicherten Informationen zu Symptomen, Fragen, Sorgen
und Zielen des Patienten.
Zudem sind die Befunde/Dokumente und, sofern bereits ein SDM-Gespräch
bei einem vorher behandelnden Arzt stattgefunden hat, die dokumentierten
SDM-Ergebnisse des Kollegen einsehbar. Der Arzt sieht, welche Therapieoptionen der EH, inklusive Watchful Waiting, bisher infrage kamen und
welche Präferenzen der Patient für die jeweilige Option hat. Wurde der Patient überwiesen, sieht der Arzt zudem die mit der Überweisung
verbundenen Gründe und Ziele.
(s. a. interdisziplinäre Zusammenarbeit – Dokumentation).
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SDM-Gespräch Arzt-Patient
Beim initialen Arztbesuch erläutert der Hausarzt nach der Anamnese, klinischen Untersuchung und Diagnosestellung die Diagnose und, falls
vorhanden, die Entscheidungssituation.
Nach der Diagnosestellung erläutert der Arzt anhand einer EH, welche Behandlungsoptionen, inklusive Watchful Waiting, aufgrund seiner
medizinischen Einschätzung infrage kommen. Dabei informiert er über die
jeweiligen Vor- und Nachteile, inklusive Risiken und Nebenwirkungen (bei
OP-Option inklusive Risikoaufklärung der formal-juristischen Aufklärung)
sowie den erwartbaren Nutzen der Optionen. In diesem Zusammenhang
begründet er auch, weshalb aus seiner Sicht einzelne Optionen (derzeit)
ggf. nicht infrage kommen.
Als eine Option bespricht der Arzt mit dem Patienten gemeinsam die Überweisung zu einem (weiteren) spezialisierten Facharzt inklusive die
möglichen Konsequenzen (weitere Untersuchungen und Behandlungen und
deren jeweilige Nutzen- und Risikowahrscheinlichkeiten).
Er fragt den Patienten nach seinen Gesundheitszielen und Präferenzen hinsichtlich der möglichen (Be)Handlungsoptionen. Der Arzt und der Patient
treffen anschließend gemeinsam die Entscheidung zum weiteren Vorgehen
(Abwarten, Überweisung zum (weiteren) spezialisierten Facharzt, Behandlungsbeginn einer bestimmten Therapie). Die Entscheidung kann entweder
direkt in dem Termin oder nach einer Bedenkzeit in einem Kontrolltermin erfolgen.
Optionale Nachbesprechung MFA-Patient

Nach dem Arztbesuch
Rationale
Durch die Möglichkeit eines intensivierten Entscheidungsgesprächs beim MFA und der
Zurverfügungstellung weiterer
(krankheitsspezifischer) Informationen kann der Patient sich
mit seiner Erkrankung, den
(Be)Handlungsmöglichkeiten
und seinen Präferenzen auseinandersetzen, bevor er mit
seinem Arzt gemeinsam eine
Entscheidung trifft.

Es kann optional eine Nachbesprechung des Arzttermins beim MFA stattfinden, der noch aufkommende Fragen des Patienten klärt. Hierfür kann
erneut die EH inklusive ärztlicher Kennzeichnung der infrage kommenden
Optionen verwendet werden. Die Ziele der Nachbesprechung sind je nach
Bedarf des Patienten eine ergänzende Informationsvermittlung über die
(Be)Handlungsoptionen und/oder eine Klärung seiner Präferenzen und
Ziele.
Bereitstellung weiterer Informationen durch MFA
Der MFA der Arztpraxis stellt dem Patienten nach der Diagnosestellung
krankheitsspezifische Informationen vom NGP, die zu diesem Zeitpunkt der
Behandlung relevant werden (z. B. bei einer infrage kommenden Operation
Informationen zu verschiedenen Operationsmethoden, Vorgehensweise,
anschließender Reha etc.), in der ePA bereit. Die Verknüpfung des NGP
mit der ePA bietet das Potenzial, allgemeine Gesundheitsinformationen mit
den individuellen Gesundheitsdaten der Patienten zu verzahnen und auf individuelle Informationen hinzuweisen. Die Informationen können vom Arzt
„verschrieben“ werden und dienen auch bei einer Überweisung zu einem
(weiteren) spezialisierten Facharzt zur Vorbereitung auf den Termin.
Zudem können dem Patienten je nach Diagnose zur Unterstützung in der
Dokumentation seiner Beschwerden weitere Dokumente, wie z. B. ein
Schmerzprotokoll, Blutdruckpass etc., in der ePA zur Verfügung gestellt
werden.
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Nachbereitung des Termins durch den Patienten
Der Patient kann sich die Notizen des Arzttermins und ggf. der Nachbesprechung mit dem MFA zu Hause, ggf. auch mit Angehörigen, durchlesen
und seine Fragen, Anmerkungen, Präferenzen etc. über ON in der ePA notieren.
Dasselbe gilt bei einer gemeinsamen Entscheidungsfindung für den OPAufklärungsbogen. Der Patient kann sich den Aufklärungsbogen nochmals
in Ruhe durchlesen und noch aufkommende Fragen notieren.
Zweitmeinung
Ist bei einem SDM-Gespräch ein operativer Eingriff eine mögliche Option,
erhält der Patient eine Überweisung zur Einholung einer Zweitmeinung bei
einem weiteren spezialisierten Facharzt (ambulant oder stationär).
Im Anschluss kann vor der endgültigen Entscheidung bei Bedarf noch ein
Gespräch zwischen dem überweisenden spezialisierten Facharzt und dem
Patienten stattfinden.
OP-Aufklärung

Übergang
sektorale Schnittstellen

Das formaljuristische OP-Aufklärungsgespräch sollte keine Informationen
enthalten, die für eine Entscheidungsfindung von Relevanz sind (z. B. Risikoaufklärung). Diese Informationen sind in der EH, die zuvor bei dem
spezialisierten Facharzt besprochen wurde, enthalten.
Um ggf. noch aufkommende Fragen zu klären, ist zwischen dem formaljuristischen Aufklärungsgespräch und dem OP-Termin eine angemessene
Bedenkzeit zu gewährleisten.
Entlassmanagement
Ein effektives Entlassmanagement gewährleistet einen nahtlosen Übergang
des Patienten in die nachfolgenden Versorgungsbereiche. Hierfür findet auf
Basis der in der ePA hinterlegten Einträge und Präferenzen ein umfassendes Assessment statt, um den patientenindividuellen Bedarf für die
Anschlussversorgung zu erfassen. In einem SDM-Gespräch mit dem Patienten wird über die Anschlussbehandlung (z. B. ambulante vs. stationäre
Reha, medikamentöse Weiterbehandlung etc.) beraten und anschließend
eine gemeinsame Entscheidung getroffen.

5.4 Bewertung durch die Experten
Ärzte-Fokusgruppe
In der Ärzte-Fokusgruppe wurden das Redesign-Modell mit seinen SDM-relevanten Elementen kritisch reflektiert
und die Umsetzbarkeit im Praxisalltag diskutiert. Im Ergebnis sehen die befragten Ärzte einen großen Nutzen im
Redesign-Modell und haben sich größtenteils positiv zur Integration der Tools geäußert. Insbesondere sehen sie
in der elektronischen Patientenakte (ePA) großes Potenzial zur Förderung des Informationsaustauschs zwischen
den verschiedenen Leistungserbringern. Davon erwarten sie sich, den Krankheitsverlauf besser verstehen und
sehr viel besser erkennen zu können, „wo der Patient gerade steht“, um dann auch das Patientengespräch gezielter führen zu können. Auch bewerten sie es positiv, wenn der Patient vor dem Arzttermin seine drei zentralen
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Fragen kurz und knapp formulieren und darüber hinaus seinen Krankheitsverlauf (selbst) dokumentieren kann
(über die OurNotes-Funktion). In der Einbindung der Informationen des nationalen Gesundheitsportals (NGP)
sehen die befragten Ärzte eine Hilfestellung für die Patienten. Sind die Patienten besser informiert, steigen ggf.
das Interesse und die Möglichkeiten der Patienten, sich an der Behandlungsentscheidung stärker zu beteiligen.
Den Einsatz einer EH in dem Arzt-Patienten-Gespräch können sich die befragten Ärzte vorstellen, verweisen
aber auch auf die Zeitknappheit und die fehlende Vergütung. Darüber hinaus fürchten sie durch die ePA und die
OpenNotes-Funktion einen deutlich gesteigerten Dokumentationsaufwand, sowohl im Umfang als auch in der
Tatsache, dass die medizinischen Informationen in patientenverständliche Informationen übersetzt werden müssen. Eine Idee der Ärzte-Fokusgruppe ist es, eine zusätzliche Profession mit medizinischen Kompetenzen
einzubinden, die als Mittler/Übersetzer fungiert und die Patienten bei Bedarf intensiver beraten kann. Darüber
hinaus betont sie, dass es eine Schnittstelle zwischen der ePA und dem Praxisverwaltungssystem (PVS) geben
muss und die Einträge gut strukturiert sein sollten, sodass die Einträge mit einem Blick zu überschauen sind.
Für eine nachhaltige Umsetzung des SDM sollte es nach Meinung eines befragten Arztes eine gesetzliche Verankerung geben. Dadurch könnten mehr zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Erst
der Nachweis einer SDM-Schulung sollte die Behandlung von Erkrankungen ermöglichen. Zudem verweist er
auch auf die gesetzlich festgeschriebene Mitwirkungspflicht für Patienten im Rehabilitationsbereich, die zum Ausfüllen eines Selbstauskunftsbogen inklusive persönlicher Zielsetzung verpflichtet. Erst dann sei eine
Weiterbehandlung des Patienten möglich.
Review-Sitzung II
Das in der zweiten Review-Sitzung präsentierte Redesign-Modell wurde von den Experten im Ergebnis begrüßt
und als hilfreich und innovativ bewertet. Die übersichtliche Darstellung und Strukturierung bieten demnach Orientierung und gute Impulse zur Neugestaltung der Informations-, Beteiligungs- und SDM-Prozesse. Insbesondere
wird der prozessorientierte Aufbau als eine gute Grundlage für die Förderung von Transparenz der Informationsund Aufklärungsprozesse und damit auch von SDM begrüßt. Die Reviewer bestätigen mehrheitlich die Bedeutung von SDM, die Notwendigkeit und das Fehlen guter Entscheidungshilfen und die Notwendigkeit gut
entwickelter, sektorübergreifender Informationswege mithilfe der ePA. Gleiches gilt für die Bedeutung von SDM
vor der Über-/Einweisung, für den dreistufigen SDM-Prozess (weisen jedoch auf die Gefahr von Overengineering
und Überdokumentation hin), den großen Einfluss systemischer Rahmenbedingungen und die lange Implementierungszeit, die über Modelle/SDM-Inseln/Selektivverträge geht. Zudem sieht die Mehrheit der Teilnehmer SDM
auf allen Versorgungsebenen für notwendig an, denn auch die Frage, ob zu weiteren Leistungserbringern überwiesen werden soll, ist eine Entscheidung, die der Arzt und der Patient gemeinsam treffen sollten. Neben den
bereits im Prozess integrierten Tools EH und NGP könnten nach Ansicht der Experten weitere Informationstools
Berücksichtigung finden. Auch die Rolle der Kostenträger sollte im Redesign-Modell abgebildet werden, um ihrer
Verpflichtung zur Steigerung der digitalen Gesundheitskompetenz der Versicherten nachzukommen. Im stärkeren
Einbezug von MFAs sehen die Experten eine Chance, SDM breiter im Prozess zu verankern. Dabei sollten MFAs
sowohl eine wichtige Rolle in der Informationsvermittlung und in der Vorbereitung des Patienten auf den anstehenden Arztbesuch einnehmen als auch dessen Sorgen und Fragen aufnehmen und dokumentieren. Die
Bereitstellung von indikationsspezifischen Informationen und die Präferenzklärung des Patienten für oder gegen
eine bestimmte Option darf erst nach Diagnosestellung erfolgen.
Zudem berichten die Experten hinsichtlich des Stands der SDM-Implementierung in Deutschland, dass günstige
Rahmenbedingungen einen positiven Einfluss auf die Arzt-Patienten-Kommunikation und die gemeinsame Entscheidungsfindung haben, jedoch die Einstellung des Arztes eine wesentliche Rolle in der Umsetzung spielt. So
müsse der Mehrwert von SDM noch deutlicher vermittelt werden. Eine Chance sehen die Experten in dem sich
ändernden Rollenverständnis der Ärzte.
Einige Punkte sehen die Experten kritisch bzw. sind sich uneinig. Dazu gehören die für SDM geeigneten Patientengruppen, die Notwendigkeit der Einführung weiterer gesetzlicher Regelungen und SDM-spezifischer
Vergütungsanreizen sowie die Sinnhaftigkeit von (SDM-)Zertifizierungskriterien.
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6 Handlungsempfehlungen
SDM hat in Deutschland sowohl gesundheitspolitisch als auch zunehmend in der akademischen Ausbildung der
Gesundheitsberufe einen hohen Stellenwert. So sind Ärzte gegenüber ihren Patienten verpflichtet, Heilungschancen und Risiken alternativer Behandlungsmöglichkeiten zu besprechen. Auch berücksichtigen mittlerweile
klinische Leitlinien zur Verfügung stehende Entscheidungshilfen zur erfolgreichen Umsetzung von SDM. Dennoch
zeigte sich in den qualitativen Interviews mit Patienten und Ärzten, dass weiterhin eine hohe Diskrepanz zwischen der gewünschten und der erlebten Versorgung besteht und spezifische EH für das SDM nicht hinreichend
implementiert sind.
Die Akzeptanz für SDM ist in der Ärzteschaft sehr heterogen ausgeprägt. Aber selbst dort, wo sie hoch ist, fehlt
die Vereinbarkeit mit dem organisationalen Kontext. Auch aus der Sicht der Ärzteschaft werden verfügbare Tools
zur Entscheidungsfindung häufig als nicht adäquat für ihre spezifische Versorgungssituation und ihre Patienten
gesehen. Patienten fühlen sich demgemäß nicht über die zur Verfügung stehenden Behandlungsoptionen aufgeklärt, ihnen bleiben Vor- und Nachteile der Therapien unklar und es kommt selten zu einer gemeinsamen
Entscheidung.
Die Gründe für dieses Implementierungsdefizit sind vielfältig. Zur Stärkung von SDM sind daher Maßnahmen, die
sich ausschließlich an die Ärzte und die Patienten richten, nicht ausreichend. Ein multifaktorielles Modell ist erforderlich, das SDM stärker im Versorgungsprozess verankert und für alle Beteiligten die vielfältigen positiven
Effekte von SDM auf die Angemessenheit der Versorgung, die Therapietreue, den Behandlungserfolg und die
Patientenzufriedenheit einfacher realisieren lässt.
Zentrales Ergebnis – und damit übergeordnete Handlungsempfehlung – dieser Arbeit ist, dass SDM besser gelingt, wenn es in einen mit digitalen Tools unterstützten Prozess eingebettet ist und nach etablierten Standards
umgesetzt wird. Die Delegation von Aufgaben nach klaren Standards kann gerade in prozessualen Abläufen zu
Effizienzsteigerungen bei SDM führen. Dabei spielen Informations-, Aufklärungs- und Beteiligungsprozesse nicht
nur während des Arztbesuchs eine zentrale Rolle. Damit die Patienten gemeinsam mit dem Arzt eine informierte
Entscheidung treffen können, muss der Vor- und Nachbereitung des Arztbesuchs in jeder Versorgungsstufe einen deutlich höheren Stellenwert beigemessen werden. Dies schließt die Arbeit von niedergelassenen Haus- und
spezialisierten Fachärzten, der Krankenhausversorgung nebst Entlassmanagement und Rehabilitation ein.
Basierend auf den Interviews, Prozessmodellen und Expertenworkshops werden neben dieser übergeordneten
Handlungsempfehlung weitere Handlungsfelder empfohlen. Diese Handlungsfelder können als Gelingensbedingung der zentralen Handlungsempfehlung gesehen werden und wesentlich zur Stärkung von SDM beitragen:
 Digitale Tools für SDM in Versorgungsprozesse integrieren
 SDM noch stärker in der Aus- und Weiterbildung verankern
 Organisationale Kapazität für SDM entwickeln
Diese Handlungsfelder sind so ausgewählt, dass sie eine breite Unterstützung in der Literatur, in den Interviews
und auch durch die Expertenkonsultation erfahren. Innerhalb dieser Handlungsfelder bestehen verschiedene
Handlungsoptionen, deren Evidenz aber an situative Kontexte gebunden ist. Daher stellen wir für jedes Handlungsfeld eine Reihe von Handlungsoptionen an, erläutern ihren Kontext und stellen spezifische
Handlungsempfehlungen dar. Diese werden einzeln hinsichtlich ihres Generalisierungsgrades für die Implementierung beschrieben.

Handlungsfeld 1 – Digitale Tools für SDM in Versorgungsprozesse integrieren
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Durch die zunehmend digitale Unterstützung von Versorgungsprozessen im Gesundheitssystem ergeben sich
vielfältige Chancen für die Stärkung von SDM, besonders in der sektorenübergreifenden Versorgung. Eine besondere Rolle kann dabei die elektronische Patientenakte (ePA) spielen, die als BehandlungsmanagementPlattform angesehen werden sollte. Durch den standardisierten, stetigen, durchgängigen und gesicherten Informationsaustausch zwischen dem Patienten und allen beteiligten Leistungserbringern kann eine gemeinsame
Versorgungsplanung sichergestellt werden. Die Digitalisierung kann zukünftig die Zurverfügungstellung von allgemeinen Gesundheitsinformationen aus dem nationalen Gesundheitsportal (NGP) vereinfachen, die dem
Patienten zu einem geeigneten Zeitpunkt in seine ePA eingespeist werden könnten (s. o.). Eine offene und transparente Kommunikation mit dem Patienten über geteilte Informationen in seiner Patientenakte (OpenNotes) oder
über die Möglichkeit für den Patienten, selbst Eingaben in die Patientenakte vorzunehmen (OurNotes) und darüber mit dem Arzt zu kommunizieren, kann die gemeinsame Entscheidungsfindung, aber auch die Akzeptanz
einer Entscheidung, Adhärenz und Patientenzufriedenheit nachhaltig stärken.
Alle im Redesign-Modell vorgestellten Tools müssten effizient in bestehende Prozessabläufe integriert werden
(z. B. als Prompts (automatisierte Hinweise/Aufforderung zur Handlung) bei der Dokumentation von Diagnosen)
und auch die Integration in Praxisverwaltungssysteme (PVS) bzw. mit ePA/ON/NGP müsste in praxistauglicher
Art erfolgen, damit sie SDM unterstützen. Daher ist neben dem Einsatz und der Anbindung auch eine Beteiligung
der Ärzte und Patienten an der Entwicklung der Tools wünschenswert. Dabei bedarf es einer Definition und (gewissen) Standardisierung der Behandlungs- bzw. Patientenpfade in den Einrichtungen, die deutlich machen,
wann Entscheidungen anstehen und gefällt werden müssen. Hier kann klar festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt im Prozess den Patienten spezifische Informationen bereitgestellt werden können und sollen und welche
Rollen die einzelnen Berufsgruppen und Patienten dabei einnehmen.
Durch den Einblick aller Leistungserbringer in die mit Patienten geteilten Gesundheitsinformationen und EH wird
im Redesign-Modell die Abstimmung zwischen Haus- und spezialisierten Fachärzten sowie ambulanter und stationärer Versorgung unterstützt. Indem alle Informationen gebündelt und zeitnah zur Verfügung gestellt werden,
gelingt SDM gerade auch an den Schnittstellen. Die Entwicklung von Praxis- und Krankenhausinformationssystemen bietet weiterhin die Möglichkeit, bei der Eingabe bestimmter Diagnosen direkt auf Details zu möglichen
Therapieoptionen, SDM-Prozessen und EH elektronisch zu verweisen, ohne dass diese vom Arzt umständlich
gesucht werden müssten.
Gemeinsam mit dem Patienten erörterte Behandlungsoptionen und Entscheidungen müssen gemäß dem Redesign-Modell in der ePA dokumentiert werden. Für den Informationsaustausch zwischen Leistungserbringern und
Patienten über die Arzt- und Krankenhausinformationssysteme bzw. die ePa sind Dokumentationsstandards,
z. B. auf der Basis von Fast Healthcare Interoperable Resources (FHIR), zu entwickeln. Durch solche Dokumentationsstandards würde auch SDM im Entlassmanagement und der Anschlussversorgung
(Rehabilitationsmaßnahmen, Medikation, Gesundheitsverhalten) erleichtert.
Zentrale Voraussetzung für ein Gelingen und die erfolgreiche Implementierung von SDM-Prozessen sind effizientere Abläufe und damit einhergehende Einsparungen von (v. a. zeitlichen) Ressourcen. Nur wenn z. B.
Dokumentationsaufwände merkbar abnehmen, steigt die Veränderungsbereitschaft in der Praxis und SDM wird
wirklich attraktiv. Gleichzeitig kann eine Incentivierung der SDM-spezifischen Maßnahmen erforderlich und sinnvoll sein und die Sensibilisierung für die Entscheidungssituation fördern. Ärzte und andere beteiligte
Berufsgruppen sollten dabei nicht nur zur Nutzung und Einbindung von Tools befähigt und incentiviert werden,
sondern auch zur SDM-Kommunikation. Es erscheint sinnvoll, dass eine Abrechnung an sehr spezifische SDMKriterien geknüpft ist. Dazu ist über eine Abrechnungsziffer hinaus etwa ein Nachweis der „Fachkunde SDMKommunikation“ oder eine Zertifizierung von Praxen/Kliniken zu SDM-Einrichtungen als Voraussetzung für eine
Unterstützung durch die Kassen zu empfehlen. Darüber hinaus ist auch eine Ausweitung der gesetzlichen Vorgaben über das Patientenrechtegesetz (PatRG) hinaus (im SGB V) unter Rückgriff auf eben diese Zertifizierung zu
diskutieren.
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Handlungsoption

Handlungskontext

Handlungsempfehlung

Generalisierungsgrad

Stärkung der Patientenrolle durch bessere und
systematische Zurverfügungstellung von
Informationen

Patienten finden es schwer,
Informationen zu ihrer Krankengeschichte zu
dokumentieren, da gerade
bei komplexen Behandlungsverläufen eine Vielzahl
unterschiedlicher Dokumente
häufig in Papierform zur Verfügung gestellt wird.
Selbst dort, wo Patienten geeignete
Gesundheitsinformationen
erhalten, fehlt der partnerschaftliche Austausch mit
dem Arzt über das direkte
SDM-Gespräch hinaus.

Patienten sollen elektronischen Zugang zu allen
wichtigen Dokumenten inklusive den Arztnotizen erhalten
(OpenNotes).

Hoch – Evidenz zu Akzeptanz, Effektivität,
Effizienz.

Patienten sollten auch außerhalb des Gesprächs mit dem
Arzt eigene (strukturierte) Notizen in die ePA aufnehmen
können (OurNotes).

Mittel – Evaluation noch
ausstehend, generiert die
Herausforderung, dass
Einträge durch den Patienten auch eine
Verantwortung bei den
Leistungserbringern generieren.

Dokumentationsstandards für SDM

SDM zurzeit nicht hinreichend dokumentiert.
Austausch von SDM-Dokumentation muss elektronisch
und interoperabel erfolgen
können, erfordert einen Datenstandard.

FIHR ist der internationale Standard zum
Austausch von Informationen unter
Berücksichtigung der Einbindung mobiler
Endgeräte.

Integration von automatisierten Hinweisen
(Prompts) für SDM in
KIS/AIS

Ärzte verwenden viel Zeit,
um im Internet EH etc. aufzurufen.

Fast-Healthcare-InteroperableResources(FHIR)-Standard für
SDM entwickeln, z. B. bezüglich besprochener Optionen
und der entsprechenden Präferenzen des Patienten. Ein
solcher FHIR-Standard würde
den Datenaustausch durch die
Spezifizierung von Datenformaten und Elementen
zwischen verschiedenen elektronischen Systemen im
Gesundheitssystem erleichtern.
Entlastung von Ärzten durch
Prompts, die bei der Eingabe/dem Aufrufen bestimmter
Patienteninformationen Hinweise/Materialien (EH) für
SDM generieren.

Stärkung der Patientenrolle durch
partnerschaftliche Interaktion mit dem Arzt,
nicht nur als Rezipient
von Information

Anreizstruktur für SDM

Monetäre Anreize für SDM.

Arbeitsgruppe mit Entwickler
gängiger KIS/AIS zur Entwicklung einer Roadmap SDMPrompts.
Abrechnungsziffer.

Prompts können sehr hilfreich sein, die Ärzte aber
auch überlasten. Daher
dürfen sie nur sehr gezielt zum Einsatz
kommen.

Kontrovers – Experten
sehen Potenziale, aber
auch Risiken monetärer
Anreize.

Handlungsfeld 2 – SDM noch stärker in der Aus- und Weiterbildung verankern
Die strukturelle Verankerung von SDM- und Evidence-based-Medicine(EbM)-Kompetenzen in der akademischen
Ausbildung von Ärzten und Angehörigen von Gesundheitsfachberufen ist eine wichtige Voraussetzung für die
Implementierung von SDM in der Versorgungsrealität. Die Ausbildung sollte besser reflektieren, dass bereits jetzt
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im Praxisalltag SDM unter der ärztlichen Verantwortung in Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsfachberufen
umgesetzt werden sollte. Die interprofessionelle Ausbildung zu SDM bietet hierbei eine Chance, auf den Versorgungsalltag vorzubereiten und die Wahrnehmung aller Beteiligten auf die für die SDM-Umsetzung erforderlichen
Kompetenzen und Rollen zu schärfen. Gemeinsame Weiterbildungen können weiterhin helfen, besser mit allen
Beteiligten abzustimmen, in welchem Prozessschritt SDM stattfindet und welche Verantwortlichkeiten durch welches Berufsbild erbracht werden sollten. Praxisnahe Schulungen können dabei helfen, delegierbare Aspekte von
SDM zu identifizieren und dadurch auch eine Entlastung der ärztlichen Tätigkeit zu realisieren.
Handlungsoption

Handlungskontext

Handlungsempfehlung

Generalisierungsgrad

SDM-Ausbildung in
der ärztlichen Ausbildung

Medizinische Fakultäten argumentieren, dass SDM bereits Teil
der Ausbildung ist.
SDM ist tatsächlich bereits in verschiedenen Curricula integriert
und wird durch Observed Structured Clinical Examinations
(OSCE) bewertet. Der Anteil der
Benotung von SDM an der Gesamtnote ist bisher gering und
suggeriert den Studenten eine
geringe Priorität des Themas.
Im S2C-Projekt wurden gute Erfahrungen mit der Fortbildung zu
SDM-Themen gemacht. Qualitativ hochwertige Lehrmaterialen
stehen zur Verfügung. Die Weiterbildung wird in
Zusammenhang mit einer Patientenschulung als besonders
effektiv bewertet.
SDM ist in der Ausbildung der
Gesundheitsfachberufe bereits
gut verankert.

Übersicht zur Gewichtung
von SDM in OSCE erstellen.

Hoch – wird von SDMExperten unterstützt und
wird im Masterplan Medizinstudium 2020
angedacht.

SDM in der ärztlichen
Fort-/Weiterbildung

SDM in der Ausbildung der
Gesundheitsfachberufe

Interprofessionelle
SDM-Ausbildung

Hohes Potenzial für interprofessionelle Ausbildung, die
praxisrelevant ist und die Arbeitsteilung im Versorgungsalltag
reflektiert. Bietet Chancen zur Arbeitsentlastung von Ärzten.

SDM-Performance in der
OSCE-Bewertung eine höhere Priorität zuordnen.

SDM-Schulungen auf der
Basis von S2C fördern.

SDM in der Weiterbildung
mit Schulungen von Patienten verbinden.

Hoch – bestehende Evidenz zur Effektivität der
Schulung.
Beobachten – ausstehende S2C-Evaluation.

Gesundheitsfachberufe weiter bzgl. SDM sensibilisieren.
Besonders auf zukünftig zusätzlich delegierbare
Prozesse vorbereiten.

Hoch

SDM ist derzeit stärker bei
den bundesrechtlich geregelten Gesundheitsfachberufen
verankert (Krankenpfleger,
Hebamme). Zukünftig sollten
auch uneinheitlich geregelte
Gesundheitsberufe (MFA,
pharmazeutisch-technischer
Assistent) stärker zu SDM
geschult werden, damit sie in
der Versorgungspraxis relevante Aufgaben übernehmen
können.
Entwicklung interprofessioneller Ausbildung fördern.

Situative Bewertung erforderlich – Kompetenzen
und Aufgaben uneinheitlich geregelter
Fachberufe sind sehr heterogen.

Ausbildungsmodule sollten
spezifische Arbeitsteilung
und Delegation von Arbeitsprozessen thematisieren.

Relevanz hoch – aber
Umsetzung häufig herausfordernd.
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Handlungsfeld 3 - Organisationale Kapazität für SDM entwickeln
Den Organisationen der Gesundheitsversorgung (Arztpraxen, Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen)
kommt eine wichtige Aufgabe zu, über die bestehenden Strukturen und organisatorische Prozesse hinaus ein
Umfeld zu schaffen, das die Umsetzung von SDM auf individueller Ebene unterstützt. Zur organisationalen Kapazität gehört die Entwicklung von Versorgungseinrichtungen hin zu gesundheitskompetenten Organisationen, die
im Allgemeinen die räumlichen, zeitlichen und strukturellen Voraussetzungen für das SDM berücksichtigen. Dazu
gehört, SDM auch im Qualitätsmanagement berücksichtigen, bei der Auslage von EH und Gesundheitsinformationen auf für die jeweilige Patientengruppe adäquate Sprache/Schriftgröße zu achten, die SDM in internen
Prozessen und Trainings zu berücksichtigen und zu gewährleisten, dass die für die Kommunikation erforderlichen
Ressourcen zur Verfügung stehen. Dazu gehört weiterhin, die Heterogenität der Patienten und den situativen
Kontext zu berücksichtigen.
Die organisationale Kapazität für SDM könnte durch Zertifizierungen und/oder Gütesiegel gestärkt werden bzw.
die Voraussetzung einer solchen Zertifizierung auch durch die Selbstverwaltung oder gesundheitspolitische Anforderungen gestärkt werden. Eine alternative und praktikablere Lösung für eine Zertifizierung wäre es, SDM
nicht als alleinstehendes Thema zu positionieren, sondern in bestehende Konzepte für Qualitätsmanagement und
klinisches Risikomanagement (kRM) zu integrieren.

Handlungsoption

Handlungskontext

Handlungsempfehlung

Generalisierungsgrad

Stärkung des Konzepts
„Gesundheitskompetenter Organisationen“
in der Praxis

Individuelle Entscheidungen
finden im organisationalen
Kontext statt, müssen also
durch entsprechende Strukturen und Prozesse unterstützt
werden.

Hoch – Thema organisationale Kompetenz gewinnt
momentan hohe Bedeutung.

Integration von SDMKriterien in relevante
Qualitäts- und Risikomanagementsysteme

SDM-unterstützende Faktoren reflektieren allgemeine,
organisationale Faktoren, die
nicht ausreichend durch Zertifizierungs- und
Qualitätsmanagementsysteme berücksichtigt werden.

Aus- und Weiterbildung soll
auch SDM-unterstützende organisationale Faktoren
berücksichtigen (z. B. unterstützt
das Management der Gesundheitseinrichtung explizit die
Stärkung von Gesundheitskompetenz von Patienten und die
kommunikative Kompetenz seiner Mitarbeiter? Sind Patienten
bei der Entwicklung von Informationsmaterialen
eingebunden? Reflektiert das Informationsmaterial die
linguistischen und kulturellen
Bedürfnisse der Patienten?).
SDM-Zertifizierungskriterien
durch Selbstverwaltung anregen.
SDM-Zertifizierungskriterien in
bestehende Zertifizierungs- und
QM Systeme integrieren.
SDM-Zertifizierung sollte die
Einschätzung von Aus- und Weiterbildung, räumliche
Ressourcen und Angemessenheit von Informationsmaterial
(Sprache, Textgröße, Abbildung,
Niedrigschwelligkeit etc.) berücksichtigen.

Kontrovers – Experten sehen Potenziale, aber auch
Risiken von Zertifizierungsrichtlinien.

Zertifizierung wäre eher
für den niedergelassenen
Bereich denkbar.
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Berücksichtigung von
SDM und seiner Potenziale in Bezug auf die
Population

SDM wird zurzeit in nicht ausreichendem Maße auf
regionaler Ebene berücksichtig. Es braucht einen
Integrator, der gerade die intersektoralen Aspekte von
SDM berücksichtigt, plant und
umsetzt.

Regionale Strukturen (Ärztenetze, regionale
Versorgungszentren, Gesundheitsregionen) sollen stärker die
Aufgabe übernehmen, SDM in
den gesamten Versorgungsprozess zu integrieren.

Positive Erfahrungen in integrierten
Versorgungsnetzen demonstrieren, dass gerade
diese übergeordnete
Ebene zu einer Verankerung von SDM beitragen
kann.

7 Ausblick
Wenngleich die Vorschläge unter den oben dargestellten Handlungsfeldern vielfältige Möglichkeiten für die Stärkung von SDM bieten, so existieren dennoch Restriktionen im Versorgungskontext, die eine Umsetzung weiterhin
behindern.
Eine konstante Herausforderung für SDM ist es, den Erwartungen und Anforderungen aller Patienten gerecht zu
werden. Patienten unterscheiden sich stark hinsichtlich ihrer Krankheitslast, kognitiven Fähigkeit, Gesundheitskompetenz, Selbstwirksamkeit und ihres persönlichen, situativen Kontextes, wobei sich all diese Faktoren auf
den SDM-Prozess auswirken können. Dennoch ist dies kein Grund, SDM nicht weiter umzusetzen – die meisten
Menschen wünschen sich eine stärkere Einbindung in den Entscheidungsprozess.
Eine weitere Herausforderung zur Umsetzung von SDM ist das zeitlich restriktive Umfeld im klinischen Alltag.
Selten ist die Zeit vorhanden, die für eine umfassende Aufklärung und ein Verständnis der Therapieoptionen und
ihrer Implikationen erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund bieten die oben genannten Vorschläge für eine gemeinsame Aus- und Weiterbildung von Ärzten und Angehörigen der Gesundheitsfachberufe Möglichkeiten einer
Entlastung des Arztes. Häufig steht aber auch deswegen nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, weil vorherige
Informations- und Entscheidungsprozesse aufwendig nachvollzogen werden müssen. Ein elektronischer Informationsaustausch über die Sektorengrenzen hinweg und Dokumentationsstandards, so wie sie im Redesign-Modell
erörtert worden sind, können an dieser Stelle unterstützen. Erforderlich ist also eine klare Einbindung der Perspektive der Versorger. Nur wenn es gelingt, den Nutzen und den positiven Effekt von SDM für Ärzte und
Gesundheitsfachberufe glaubhaft darzustellen und auch erlebbar zu machen, ist mit der nachhaltigen Implementierung einer partnerschaftlichen Entscheidungsfindung im Sinne des SDM zu rechnen. Dieser Mehrwert kann
gerade im Prozess gut abgebildet werden, da Schnittstellenprobleme bekannt sind und deren Überwindung
grundsätzlich befürwortet wird. Dies gilt auch für Mehrfachdokumentationen und für den Mehraufwand bei unabgestimmten, nicht gemeinsam getroffenen oder schlecht kommunizierten Entscheidungen. Auch Vorteile bei der
Delegation von Aufgaben nach klaren Standards sind gerade in prozessualen Abläufen gut darstellbar. Hilfreich
wäre dazu eine ergebnisorientierte Vergütung, die nicht SDM oder Interventionen belohnt, sondern sich am Behandlungsprozess und -ergebnis orientiert. Eine solche Vergütung könnte die Implementierung eines
evidenzbasierten SDM enorm vorantreiben.
Einen Spezialfall stellt das bekannte Phänomen der Fehl- und Überversorgung dar, das sich auf die Umsetzung
von SDM auswirkt. Stehen kommerzielle Interessen bestimmten Behandlungsoptionen klar entgegen, werden
auch die oben genannten Handlungsfelder die Umsetzung von SDM nicht unterstützen können.
Letztlich muss es gelingen, SDM ohne bürokratische Barrieren oder Dokumentationsausweitungen umzusetzen
und den Leistungserbringern auch dadurch Zeitvorteile zu verschaffen, dass alle wichtigen Informationen für eine
gemeinsame Entscheidungsfindung zum richtigen Zeitpunkt in verständlicher Form vorliegen. Für die Leistungsbringer sind Patientenzufriedenheit und Ergebnisse der Versorgung ein wichtigeres Argument als gesetzliche
Vorgaben. Evaluation von SDM in Wissenschaft und Praxis sollte daher die Kommunikation zu SDM ständig begleiten.
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Regionale, Outcome-orientierte integrierte Versorgungsmodelle bieten einen besonders geeigneten Kontext für
die Implementierung von SDM. Hier ist die Vernetzung in der Regel deutlich intensiver und die Zusammenarbeit –
auch intersektoral – zumindest im Aufbau, sodass die erforderlichen Prozesse intern zunächst überhaupt aufgesetzt, gesteuert und adaptiert werden können. Ziel ist es außerdem schon implizit, den Versicherten als Partner
zu gewinnen und gemeinsam und ganzheitlich an der Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit zu arbeiten.
Auch die ökonomischen Anreize für den Erhalt und die Förderung von Gesundheit sowie mehr Effizienz – so
etwa die langfristige Orientierung an Gesamtkosten statt an Einzelleistungsvergütung und kurzfristigen Optimierungsanreizen – unterstützen die partizipative Entscheidung in der Behandlung und einen auch langfristig
zufriedenen und gesunden Patienten.
In den durch OptiMedis gemanagten Regionen haben sich vor diesem Hintergrund in den letzten Jahren verschiedene Elemente und Modelle durchgesetzt, die in Verbindung mit SDM gesehen werden können. So ist
schon bei Einschreibung eine strukturierte und sehr intensive Zielvereinbarung zwischen Patienten und Arzt elementarer Bestandteil der ärztlichen Begleitung und Versorgung, die immer wieder aufgerufen und gemeinsam
besprochen wird. Hier werden auch zentrale Elemente des SDM besprochen. Im Grundsatz soll der Patient gestärkt werden, Verantwortung für sich und seine Gesundheit gewinnen. Gleichzeitig werden Patienten durch
begleitende Angebote unterstützt. Neben zahlreichen – von allen fachlichen Ebenen unterstützten – Kursen zu
Empowerment und Selbstmanagement wird etwa eine flächendeckende Beratung durch interprofessionelle „Gesundheitslotsen“ angeboten. Diese Lotsen rekrutieren sich aus Menschen aus gesundheitsnahen Berufen der
Region und werden zielgerichtet in der individuellen Gesundheitsberatung und -förderung weiterqualifiziert. Sie
beraten und unterstützen die Mitglieder in der Region beim Erreichen ihrer Gesundheitsziele. Im System dienen
sie damit auch als starke Integratoren. Perspektivisch wäre auch ihr gezielter Einsatz im Sinne eines „Decision
Coach“ denkbar.
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Anhang
Anhang I: Teilnehmer
Anhang I-1: Interviewteilnehmer
Insgesamt beteiligten sich zwischen September 2019 und Februar 2020 zehn niedergelassene Ärzte (wovon zwei
Hausärzte zu zwei Indikationen (AH und BSV) befragt wurden), drei stationär tätige Ärzte und sieben Patienten.
Ein geplantes Interview mit einem weiteren stationär tätigen Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie konnte
aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattfinden und musste schließlich abgesagt werden.
Die Gruppe der niedergelassenen Fachärzte setzte sich aus vier Frauen und sechs Männern mit einer Niederlassungsdauer von zwei bis 25 Jahren, im Durchschnitt 13 Jahren, zusammen. Die Gruppe der stationär tätigen
Fachärzte setzte sich aus zwei Frauen und einem Mann mit einer Tätigkeitsdauer von acht bis 20 Jahren, im
Durchschnitt zwölf Jahren, zusammen. Die sieben befragten Patienten setzten sich aus vier Frauen und drei
Männern im Alter zwischen 31 und 56 Jahren zusammen.
Die Interviewteilnehmer verteilten sich wie folgt auf die drei Indikationen:
Anhang – Tabelle 1: Verteilung Interviewteilnehmer auf Indikationen

Indikation

Anzahl Fachärzte (FA)

Anzahl Patienten

Arterielle Hypertonie

3 FA Allgemeinmedizin, ambulant

2 Patienten mit medikamentöser
Behandlung1

N=

7

2 FA Innere Medizin und Kardiologie, ambulant
Bandscheibenvorfall

3 FA Allgemeinmedizin, ambulant

2 Patienten mit konservativer Behandlung

2 FA Orthopädie und Unfallchirurgie, ambulant

1 Patient mit operativem Eingriff

9

1 FA Orthopädie und Unfallchirurgie, stationär
Uterusmyom(e)

2 FA Frauenheilkunde, ambulant
2 FA Frauenheilkunde, stationär

N=

1

15

1 Patientin mit operativem Eingriff
1 Patientin mit medikamentöser
Behandlung2

7

6

22

Bei der Rekrutierung ließ sich bei der Diagnose und den gewählten Kriterien ein Patient ohne medikamentöse Therapie nicht finden.
Die Patientin ist derzeit in medikamentöser Behandlung. Sie wurde im Jahr 2010 zwar operiert, das Interview fokussierte aber den Entscheidungstermin zur medikamentösen Behandlung.
2
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Anhang I-2: Teilnehmer der Reviewsitzungen
Der Kreis der Experten setzte sich in der ersten und zweiten Review-Sitzung wie folgt zusammen:










Martina Bach, Thieme Compliance GmbH, Erlangen (zweite Review-Sitzung)
Dr. med. Anja Bittner, Dr. Next GmbH, Bad Salzuflen (beide Review-Sitzungen)
Prof. Dr. Friedemann Geiger, Share to Care, Kiel (beide Review-Sitzungen)
Ursula Helms, NAKOS, Berlin (erste Review-Sitzung)
Ansgar Jonietz, „Was hab‘ ich?“ gGmbH, Dresden (beide Review-Sitzungen)
Silke Peetz, Thieme Compliance GmbH, Erlangen (erste Review-Sitzung)
Dr. Fülöp Scheibler, Share to Care, Köln (erste Review-Sitzung)
Prof. Dr. phil. Anke Steckelberg, Medizinische Fakultät, Universitätsklinikum Halle (Saale) (beide ReviewSitzungen)
Dr. med. Hans-Otto Wagner, UKE Hamburg, Präsidium DEGAM (beide Review-Sitzungen)






Uwe Schwenk, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh (erste Review-Sitzung)
Marion Grote Westrick, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh (beide Review-Sitzungen)
Andrea Fürchtenicht, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh (erste Review-Sitzung)
Eckhard Volbracht, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh (zweite Review-Sitzung)





Dr. Oliver Gröne, OptiMedis, Hamburg (beide Review-Sitzungen)
Dr. Eva Catala, OptiMedis, Hamburg (beide Review-Sitzungen)
Nina Adrion, OptiMedis, Hamburg (beide Review-Sitzungen)

Anhang II: Interviewleitfäden
Anhang II-1: Leitfaden Patienteninterview UM

1. Warm-up (10 min)
›

Kurze Vorstellung des Themas

›

Formale Hinweise (Aufzeichnung, Verschriftlichung, Datenschutz, anonyme Auswertung, Löschung, eigene
Notizen)

›

Hinweis auf Wichtigkeit der persönlichen Meinung

›

Fragen klären

2. Annäherung an das Thema (10 min)
Der Weg zur Behandlungsentscheidung
Sie haben vor einiger Zeit erfahren, dass Sie ein Myom an der Gebärmutter haben/hatten. Das Myom ist in einer
Operation entfernt worden / wird derzeit beobachtet. Bei dem, was mich zunächst interessiert, geht es v. a. um
die Situation(en), als die Behandlung für das Myom festgelegt wurde – und alles was im Zusammenhang damit
stattgefunden hat, was Sie erlebt haben und wie Sie es erlebt haben.
Einstieg: Auslöser für den Arztbesuch
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›

Zunächst würde ich gerne wissen, was denn bei Ihnen der Anlass war, dass Sie zum Arzt gegangen sind,
was hat den Prozess in Gang gesetzt, an dessen Ende dann die Diagnose stand, dass Sie ein Myom an der
Gebärmutter haben / hatten?

Der Weg bis zur Behandlungsentscheidung
›

Bitte beschreiben Sie doch einmal, was in der Zeit zwischen ‚Ich bin wegen [beschriebenen Anlass aufgreifen] zum Arzt gegangen‘ und der ‚Entfernung des Myoms‘ / ‚Beobachtung des Myoms‘ alles stattgefunden
hat (Diagnostik, ggf. Beratung durch andere Personen als ihre Frauenärztin/ihr Frauenarzt, ggf. Termine bei
anderen Ärzten, Gespräche im privaten Umfeld, eigene Information über Internet etc.).
o Wie ist der Weg bis zur Diagnose, was passiert da alles?
o Welche Leistungserbringer haben Sie aufgesucht, bis die Diagnose gestellt war?

›

Können Sie sich noch erinnern, wie viel Zeit zwischen dem ersten Besuchsanlass und dem Punkt, wo feststand, dass das Myom entfernt wird/weiter beobachtet wird, lag?

›

Evtl. ergänzen: Es geht um alles, was im Zusammenhang damit stattgefunden hat, was Sie erlebt haben und
wie Sie es erlebt haben.

Der Weg nach der Behandlungsentscheidung
›

Bitte beschreiben Sie, wie es weitergegangen ist, nachdem feststand, dass das Myom/die Myome entfernt
werden sollte(n) / weiter beobachtet werden sollte(n).

3. Ungestützte Ermittlung von Inhalten (15-20 min)
Ablauf des ersten und des letzten ‚Entscheidungstermins‘
Sie haben jetzt beschrieben, was alles stattgefunden hat, bis letztlich feststand, dass das Myom entfernt werden
sollte / beobachtet werden soll.
Nun würde ich gerne noch näher auf den Termin / die Termine eingehen, an dem die Behandlung festgelegt /
bestätigt wurde:
›

Können Sie sich noch erinnern, wann das war, als festgelegt wurde, wie das Myom / die Myome behandelt werden soll/en? Gab es einen bestimmten Termin oder zog sich das über mehrere Termine hin?

›

Bei einem Termin: Beschreiben Sie den Ablauf des Termins, wie lief das ab?

›

Bei mehreren Terminen: Beschreiben Sie den Ablauf des Termins, der Ihnen am besten in Erinnerung
ist, wie lief das ab?

-> Sie sind in der Praxis angekommen und was passierte dann?

Beschreibung und Erleben der Entscheidungsgespräche
Die Behandlung wurde also in dem Gespräch mit der Ärztin / dem Arzt festgelegt. Ich würde nun gerne noch etwas näher auf dieses Gespräch eingehen:
›

Beschreiben Sie das Gespräch mit der Ärztin / dem Arzt. Wie ist es abgelaufen?

›

Wie haben Sie das Gespräch erlebt?

›

Gab es bei dem Gespräch etwas, das Sie sich anders gewünscht hätten? / …, das Sie sich bei einem
nächsten Gespräch anders wünschen würden (vom Arzt, aber vielleicht auch von sich selbst)?

›

Gab es bei dem Gespräch etwas, was Sie als besonders gut oder hilfreich empfunden haben?
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4. Gestützte Ermittlung von Inhalten
Entscheidungssituationen: Entscheidung als solche erkennen
›

Sie haben den Termin beschrieben, in dem die Behandlung festgelegt wurde / Sie haben verschiedene
Situationen beschrieben, in denen das weitere Vorgehen festgelegt wurde. Dieses Festelegen ist ja eine
Entscheidung, die getroffen werden muss. War Ihnen vorher bewusst oder ist Ihnen in dem Gespräch mit
dem Arzt klar geworden, dass eine Entscheidung zu treffen war? Woran ist es Ihnen klar geworden?

›

Gab es Situationen, in denen Dinge hinsichtlich Ihrer Behandlung festgelegt wurden, ohne dass es Ihnen zu
diesem Zeitpunkt bewusst war (z. B. Einweisung/Überweisung zu einem anderen Arzt / in ein
Krankenhaus?)? Situationen, von denen Ihnen z. B. im Nachhinein bewusst wurde, dass Sie da lieber einen
anderen Weg gegangen wären?

›

Gab es in dem Prozess, den Sie anfangs beschrieben haben (-> Weg zur Behandlungseentscheidung) noch
weitere Situationen, in denen mehrere Möglichkeiten zur Wahl standen wie weiter vorgegangen wird (z. B.
mehrere Untersuchungsmöglichkeiten, mehrere Vorgehensweisen etc.)?

›

Gab es (vorher oder nachher weitere) Situationen, in den Ihr Arzt Ihnen gesagt hat, dass es mehrere
Möglichkeiten (für Untersuchungen, nächste Schritte, Behandlungen etc.) gibt, von denen jetzt eine
ausgewählt werden müsste?

›

Gab es (vorher oder nachher weitere) Situationen, in denen Sie nach alternativen Möglichkeiten für
Untersuchungen, Vorgehensweisen, Behandlungen gefragt haben? Wenn ja, wie hat die Ärztin / der Arzt
reagiert?

›

Wussten Sie, dass es mehrere Behandlungsoptionen (mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen) gibt?

Erleben der Kommunikation und Interaktion
›

Hätten Sie gerne mehr Informationen gehabt?

›

Hätten Sie gerne verständlichere Erklärungen gehabt? Z. B. Erklärung anhand von Bildern / Graphiken,
Gegenüberstellungen der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten etc.

›

Hätten Sie gerne gewusst, ob und wenn ja welche weiteren Behandlungsmöglichkeiten es gibt (zu denen
auch einfach „abwarten, beobachten und erstmal nichts weiter tun“ gehören kann) und welche Vor- und
Nachteile sie jeweils haben?

›

Hätten Sie gerne die Möglichkeit gehabt, gemeinsam mit dem Arzt zu überlegen, welche
Behandlungsmöglichkeit am besten zu Ihnen und Ihrer Situation passt? Mit welcher sind Option Sie in Ihrer
Situation am besten zurecht kommen?

›

Hätten Sie gerne die Möglichkeit gehabt, zu sagen, welche Behandlungsmöglichkeit Sie für sich am besten
finden?

›

Gab es Momente, in denen Sie gedacht haben „Es wäre gut gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte“?

›

Hätten Sie gerne weniger Informationen gehabt?

›

Hätten Sie sich gewünscht, dass der Arzt Ihnen die Entscheidung abnimmt?

›

Hatten Sie das Gefühl, dass ausreichend Zeit war, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Wünsche / Bedenken / Sorgen
zu äußern?

›

Hatten Sie das Gefühl, dass ausreichend Zeit war, Ihre Fragen zu stellen, Ihre Wünsche / Bedenken / Sorgen
zu äußern, auch wenn Sie nicht mit den Ansichten / Emfehlungen Ihrer Ärztin / Ihres Arztes übereinstimmten?

›

Fühlten Sie sich von Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt in Ihrer Situation mit Ihren Wünschen / Fragen / Bedenken /
Sorgen ernst genommen?
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Gestaltung: Werden die 6 SDM-Schritte durchlaufen?
›

Können Sie sich noch daran erinnern, ob Ihre Ärztin / Ihr Arzt zu Beginn des Gesprächs deutlich gemacht
hat, dass es in dem Gespräch darum gehen wird, eine Entscheidung für eine bestimmte Behandlung zu
treffen?

›

Können Sie sich noch daran erinnern, ob Ihr Arzt zu Beginn des Gesprächs deutlich gemacht hat, dass es
mehr als eine Möglichkeit gibt, mit Ihren Beschwerden / Ihrer Erkrankung umzugehen? Und hat er die
Möglichkeiten aufgezählt?

›

Können Sie sich noch daran erinnern, ob Ihr Arzt die Vor- und Nachteile beschrieben hat (und auch wie
wahrscheinlich diese sind)? Unf ob sie / er sie so beschrieben hat, dass Sie es verstanden haben? Hat sie /
er nachgefragt, ob Sie es verstanden haben?

›

Hatten Sie die Gelegenheit, in Ruhe Ihre Fragen zu stellen?

›

Können Sie sich noch daran erinnern, ob Ihre Ärztin / Ihr Arzt zu Beginn dazu Informationsmaterial verwendet
hat? Wenn ja, was war das für Material?

›

Können Sie sich noch daran erinnern, ob Ihre Ärztin / Ihr Arzt Sie danach gefragt hat, welche der
Möglichkeiten Sie für sich bevorzugen würden? Welche Bedenken Sie bei der ein oder anderen Möglichkeit
evtl. haben? Was Sie für sich mit der Behandlung erreichen wollen, was Ihnen als Ergebnis der Behandlung
am wichtigsten ist? Was für Sie bei der Entscheidung für eine der Behandlungsoptionen am wichtigsten ist?

›

Haben Sie die Gelegenheit bekommen zu sagen, ob Sie bei der Auswahl der Behandlungsmöglichkeit
mitentscheiden möchten oder ob es Ihnen vielleicht lieber ist, dass die Ärztin / der Arzt Ihnen sagt, was er
Ihnen empfehlen würde?

›

War Ihnen am Ende des Gesprächs klar, was die nächsten Schritte sein würden?

Ressourcen: Informationsmaterial
›

Hat Ihre Ärztin / Ihr Arzt Informationsmaterialien / Entscheidungshilfen (Broschüren, Bilder, Graphiken, Online-Tools) in diesem oder vorhergehenden Gesprächen genutzt, um Ihnen die verschiedenen
Behandlungsmöglichkeiten und deren Vor- und Nachteile zu erklären? Wenn ja, waren diese Materialien
hilfreich für das Verständnis und auch für die Entscheidungsfindung?

›

Oder hat Ihre Ärztin / Ihr Arzt Sie auf solche Materialien hingewiesen, damit Sie sie sich selbst in Ruhe
anschauen können? Z. B. Informationen von gesundheitsinformation.de.

›

Haben Sie sich vor dem Arztbesuch schon mal über Ihre Beschwerden / Erkrankung informiert (im Internet,
im Gespräch mit Familie / Freunden / anderen, über Zeitschriften o. Ä.?)?

Schnittstellenmanagement (v. a. Informations- und Kommunikationsprozesse)
›

Sie sind im Zuge Ihrer Behandlung von verschiedenen Ärztinnen und Ärzten / Personen (ambulant und im
Krankenhaus, Erstmeiner / Zweitmeiner) betreut worden? Alle diese Personen haben Dinge mit Ihnen besprochen, es wurden Untersuchungen veranlasst, es wurden Behandlungen empfohlen oder festgelegt
usw.?

›

Wie wurden die Informationen zwischen den verschiedenen Personen weitergegeben?

›

Haben Sie von den verschiedenen Personen unterschiedliche oder widersprüchliche Informationen
erhalten?
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›

Haben Sie mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt (oder den anderen Personen) darüber gesprochen, dass andere
etwas anderes gesagt haben? Wie wurde damit umgegangen? Hat Ihnen das weitergeholfen, die Widersprüche aufzulösen?

›

Kam es vor, dass geplante / empfohlene Vorgehensweisen / getroffene Entscheidungen wieder umgestoßen
wurden? Von wem ging das aus? Waren die Gründe für Sie nachvollziehbar? Wurden Sie in diese
Veränderungen mit einbezogen?

›

Haben Sie organisatorische Probleme erlebt (z. B. dass nicht alle Unterlagen vorhanden waren / dass eine
Stelle nicht wusste, was von der anderen bereits gemacht wurde / dass Ihnen von einem Behandler gesagt
wurde, dass die Empfehlung / Entscheidung eines anderen Behandlers nicht nötig / richtig sei etc.)?

›

Gab es eine Bestätigung (oder Überprüfung / Infragestellung) der Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt, von derselben Ärztin / demselben Arzt oder von einer Ärztin / einem Arzt im Krankenhaus?

OP-Aufklärungsgespräch
›

Können Sie sich noch erinnern, wann und von wem Sie den Aufklärungsbogen zur OP bekommen haben?
Und wann und mit wem Sie den Bogen durchgegangen sind, bevor Sie ihn unterschrieben haben?

›

Wie haben Sie dieses Aufklärungsgespräch erlebt (z. B. erstmals / nochmals wichtige Information; erstmals
/ nochmals Gelegenheit, Fragen zur OP zu stellen; nur formaler Akt)?

›

Haben Sie im Rahmen dieses Aufklärungsgesprächs (oder aus dem Aufklärungsbogen) etwas über ein
Thema erfahren (z. B. über Risiken, Komplikationen, alternative Behandlunden o. Ä.), worüber Sie gerne
schon viel früher mit einer Ärztin / einem Arzt gesprochen hätten?

›

Hatten Sie nach dem Aufklärungsgespräch Zweifel, ob die OP tatsächlich die richtige Entscheidung ist?
Wenn ja, hatten Sie das Gefühl, Sie hätten die Entscheidung für die OP Rückgängig machen können?

5. Zusammenfassung und Abschluss
Anhang II-2: Leitfadenstruktur Ärzteinterview UM

1. Warm-up (10 min)
›

Kurze Vorstellung des Themas

›

Formale Hinweise (Aufzeichnung, Verschriftlichung, Datenschutz, anonyme Auswertung, Löschung, eigene
Notizen)

›

Hinweis auf Wichtigkeit der persönlichen Meinung

›

Fragen klären

2. Annäherung an das Thema (10 min)
›

Beschreibung des „typischen Versorgungspfads“

3. Ungestützte Ermittlung von Inhalten
›

Ablauf des „Entscheidungstermins“
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›

Beschreibung und Erleben des Entscheidungsgesprächs

›

Nach der Entscheidung / OP-Einwilligung

4. Gestützte Ermittlung von Inhalten
›

Schnittstellenmanagement (v. a. Informations- und Kommunikationsprozesse)

›

Entscheidungssituationen an Schnittstellen

›

Erleben der Kommunikation

›

Entscheidungssituationen
o Entscheidung als solche erkennen
o An Entscheidung beteiligte Personen

›

Ressourcen
o Informationsmaterial
o Praxisorganisation, Trainings

›

Einflussfaktoren

›

Gestaltung des Kommunikationsprozesses: Werden die sechs SDM-Schritte durchlaufen?

5. Zusammenfassung und Abschluss

Anhang III: Übersicht Kategoriensystem
Anhang – Tabelle 1: Kategoriensystem (Ober- und Unterkategorien)

Kategorie
OK 1

Entscheidungskriterien für Behandlung

OK 2

Versorgungspfad und Beteiligte im Versorgungsprozess
UK 2.1

Beteiligte bis zur Diagnosestellung

UK 2.2

Arzt: Beteiligte nach der Diagnosestellung des befragten Arztes.
Patient: Beteiligte nach der Diagnosestellung des zuerst aufgesuchten Arztes.

UK 2.3

Arzt: Weitere Behandlung durch befragten Arzt nach Diagnosestellung
Patient: Weitere Behandlung durch den zuerst aufgesuchten Arzt nach Diagnosestellung

OK 3

Gestaltung/Erleben des Kommunikationsprozesses zur Aufklärung und Entscheidung
UK 3.1

Informationsweitergabe

UK 3.2

Ressourcen für eine gelungene Kommunikation

UK 3.3

Barrieren für eine Kommunikation unter SDM-Gesichtspunkten
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Kategorie
UK 3.4

Einbezug der Patienten(situation) in die Entscheidung für eine Behandlungsoption (SDM)

UK 3.5

Vorselektion von Therapiemöglichkeiten

UK 3.6

Vorschlag einer Therapiemöglichkeit (ohne SDM)

OK 4

Ressourcen für SDM
UK 4.1

Arzt: Kein Einsatz von Ressourcen für SDM
Patient: Kein Wunsch für SDM

UK 4.2

Arzt: Zukünftiger Einsatz von SDM-Materialien
Patient: Kategorie entfällt

OK 5

Erleben der Kommunikation (mit dem Patienten/dem Arzt)
UK 5.1

Arzt: Wahrgenommene Schwierigkeiten im Gesprächsablauf (Selbstreflexion)
Patient: Wahrgenommene Schwierigkeiten im Gesprächsablauf seitens des Arztes

UK 5.2

Arzt: Wahrgenommene Schwierigkeiten im Gesprächsablauf seitens des Patienten
Patient: Wahrgenommene Schwierigkeiten im Gesprächsablauf seitens des Patienten
(Selbstreflexion)

UK 5.3
OK 6

Bedarf des Patienten nach Information und Bedenkzeit
Schnittstellenmanagement – Intersektorale und interprofessionelle Kommunikation

UK 6.1

Übermittlung von Informationen

UK 6.2

Brüche in den Informationssträngen

UK 6.3

Fördernde Faktoren für gute Informationsstränge

UK 6.4

Revidierung von Entscheidungen

OK 7

Intersektorale Versorgung
UK 7.1

Probleme/Hürden bei der intersektoralen Versorgung

UK 7.2

Fördernde Faktoren

OK 8

Operation
UK 8.1

Information zur OP
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Kategorie

OK 9

UK 8.2

Zweitmeinungsverfahren vor empfohlener OP

UK 8.3

Aufklärungsgespräch zur OP
Zukunftsvisionen/Wünsche

Anhang IV: Auszug aus Codierleitfäden
Anhang – Tabelle 2: Codierleitfaden Ärzte // Patienten

Anmerkung: Unterscheidet sich der Kategorienname oder die Definition einer Kategorie bei den Codierleitfäden
der Ärzte und der Patienten, ist dies durch das Zeichen „//“ gekennzeichnet. Wenn kein „//“ eingefügt ist, sind die
Kategoriennamen und deren Definition bei beiden Leitfäden identisch.

Kategorie

Definition

Ankerbeispiel Arzt – ambulant

OK 1

Entscheidungskriterien für Behandlung

Beschreibung der Gründe für
„grundsätzliche“ Behandlungsempfehlungen, z. B. aufgrund
von Leitlinien, medizinscher Situation, Erfahrung. //
Beschreibung der Gründe für
eine bestimmte Behandlung.

„Es ist ja so, wenn man eine Erstdiagnose stellt, dann muss die sich ja schon
erhärten, das heißt ich muss mindestens drei Blutdruckwerte haben, die alle
ordentlich erhöht waren. Und nicht so im
Grenzwertbereich, sondern tatsächlich
sicher erhöht waren.“ (1-3)

OK 2

Versorgungspfad und
Beteiligte im Versorgungsprozess

Beteiligte und deren Handlungen im Versorgungsprozess.

(siehe Unterkategorien)

UK 2.1

Beteiligte bis zur Diagnosestellung

Beteiligte auf dem Weg bis zur
Diagnosestellung des befragten Arztes. // Weitere Beteiligte
auf dem Weg bis zur Diagnosestellung des zuerst
aufgesuchten Arztes.

„Der normale Fall wäre eben der, der,
sagen wir mal, hat jetzt Ausstrahlungen
in die Beine. Der würde ein MRT kriegen. In der Praxis her zeitnah, da gibt es
ja immer irgendwie Kontingente durch
Zusammenarbeiten.“ (1-10)

UK 2.2

Beteiligte nach der Diagnosestellung des
befragten Arztes // Beteiligte nach der
Diagnosestellung des
zuerst aufgesuchten
Arztes

Weitere Beteiligte nach Diagnosestellung durch den
befragten Arzt. // Weitere Beteiligte nach Diagnosestellung
durch den zuerst aufgesuchten
Arzt, z.B. Orthopäde, Physiotherapeut.

„Der Kardiologe ist eigentlich immer mit
eingebunden, weil man gucken muss,
wenn die Bluthochdruckerkrankung
schon länger besteht, dann hat das ja
eine Wirkung aufs Herz. Und die hypertensive Herzkrankheit wollen wir immer
einmal sehen. Ist die überhaupt da, ist
die noch nicht da, das ist eigentlich immer eine Folge der Diagnosestellung.“
(1-3)
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Kategorie

Definition

Ankerbeispiel Arzt – ambulant

UK 2.3

Weitere Behandlung
durch befragten Arzt
nach Diagnosestellung //
Weitere Behandlung
durch den zuerst aufgesuchten Arzt nach
Diagnosestellung

Verlaufskontrolle durch befragten Arzt, auch Rückkehr nach
Besuch weiterer (Fach)Ärzte. //
Verlaufskontrolle durch zuerst
aufgesuchten Arzt, auch Rückkehr nach Besuch weiterer
(Fach)Ärzte.

„… die sollen sich einfach dann nochmal
einen Folgetermin machen. Dass wir
dann nochmal besprechen, ob das was
gebracht hat oder-, ja.“ (1-1)

OK 3

Gestaltung des Kommunikationsprozesses
zur Aufklärung und
Entscheidung // Erleben des
Kommunikationsprozesses zur Aufklärung
und Entscheidung

Gestaltung der Kommunikation
durch den Arzt zur Entscheidungsfindung mit dem
Patienten nach Diagnosestellung.

(siehe Unterkategorien)

UK 3.1

Informationsweitergabe

Mitteilung von Informationen
zur Diagnose und Therapie.
Aber auch bewusste Vorenthaltung von Informationen
durch den befragten Arzt. //
Mitteilung von Informationen
zur Diagnose und Therapie.

„Dann ist ein Teil meiner Aufgabe natürlich, dass ich aufkläre darüber, was ist
das für eine Erkrankung, geht die wieder
weg oder nicht, was für Folgen hat die
und ist sie behandlungsbedürftig oder
nicht. Das ist ja hier ganz klar behandlungsbedürftig, ein Hypertonus, das
muss ja gemacht werden und das muss
dem Patienten eben auch klar werden.“
(1-3)

UK 3.2

Ressourcen für eine gelungene Kommunikation

Nennungen zu hilfreichen Vorgehensweisen/Strukturierunge
n des Gesprächs oder auch
Hilfsmitteln (z. B. anatomische
Modelle), Rahmenbedingungen (Zeit, Vertrauensverhältnis, Räumlichkeiten). //
Nennungen von fördernden
Rahmenbedingungen (Zeit,
Vertrauensverhältnis, Räumlichkeiten) und Hilfsmitteln
(anatomische Modelle etc.)

„Das ist ja dann auch so ein Diagramm
und das zeige ich tatsächlich den Patienten dann auf dem Bildschirm.“ (1-5)

UK 3.3

Barrieren für eine Kommunikation unter SDMGesichtspunkten

Berichtete Hürden im Praxisalltag aus Sicht der Befragten,
z. B. Zeitknappheit, bei Arzt:
Vergütungsschwierigkeiten.

„Von den Rahmenbedingungen ist es
so, das ist das alte Problem, also der
Zeitfaktor, dass sowas natürlich schon
auch dauert. Also gerade wenn jemand
zum ersten Mal kommt, ist-, die Frauen
sind nicht in zehn Minuten wieder raus.“
(1-1)
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Kategorie

Definition

Ankerbeispiel Arzt – ambulant

UK 3.4

Einbezug der Patienten(situation) in die
Entscheidung für eine
Behandlungsoption
(SDM)

Elemente eines SDM-Gesprächs, z. B. Alternativen
aufzeigen, ggf. auch deren
Vor- und Nachteile, individuelle
Lebenssituation der Patienten
erfragen etc.

„Also ich muss sagen, ich finde eigentlich meine Aufgabe ist nicht, die
Entscheidung des Patienten zu fällen,
sondern meine Aufgabe ist, ihn zu beraten. Und der Patient soll selber seine
Entscheidung fällen.“ (1-3)

UK 3.5

Vorselektion von Therapiemöglichkeiten

Vorselektion der Therapiemöglichkeiten durch (befragten)
Arzt. Eingeschränkte Nennung
von Alternativen oder erst auf
Patientennachfrage, auch Aussprache für ärztliche
Empfehlung.

„Es ist tatsächlich so, ich tippe dann verschiedene Möglichkeiten an und dann
habe ich ja schon im Kopf, was ich
denke, was das Beste wäre. Oder zwei
Optionen, wo ich denke, das wäre das
Beste und das kommuniziere ich dann
auch.“ (1-2)

UK 3.6

Vorschlag einer Therapiemöglichkeit (ohne
SDM)

Ohne Nennung von Alternativen.

„Aber ich bin da ziemlich direktiv. Weil
ich das weiß, dass das gefährlich ist für
den, ich will das auch behandeln. Das
teile ich den Patienten auch mit.“ (1-7)

OK 4

Ressourcen für SDM

Bekanntheit und Einsatz von
Entscheidungshilfen, Infomaterialien, weitere Materialien,
Kommunikationstrainings. //
Einsatz von Entscheidungshilfen, Infomaterialien, weitere
Materialien.

„Ich habe über die Johanniter so Pädagogik-Seminare gemacht.“ (1-3)

UK 4.1

Kein Einsatz von Ressourcen für SDM // Kein
Wunsch für SDM

Begründungen, warum diese
nicht eingesetzt werden. // Patient sieht kein Bedarf für mehr
Einbezug und/oder wünscht
Führung durch Arzt.

„Nein, mache ich nicht, weil ich einfach
nichts habe“ (1-3)

UK 4.2

Zukünftiger Einsatz von
SDM-Materialien (durch
Arzt)

Rahmenbedingungen für den
Einsatz von SDM-Materialien;
Zeitpunkt (in Praxis/zu Hause)

„Also das Bild kann beschriftet sein,
aber ich finde da diese klassischen sieben plus minus zwei Informationen, und
nicht mehr, lieber weniger.“ (1-3)

OK 5

Erleben der Kommunikation (mit dem
Patienten/dem Arzt)

(siehe Unterkategorien)

(siehe Unterkategorien)

UK 5.1

Wahrgenommene
Schwierigkeiten im Gesprächsablauf seitens
des Arztes

Hürden in der Arzt-PatientenKommunikation seitens des
befragten Arztes, z. B. nicht
adäquate Reaktion auf Patienten, Verärgerung, nicht auf

„Obwohl es natürlich auch Patienten
gibt, wo man das Gefühl hat, die entwickeln auch wirklich jede Nebenwirkung.
Das ist dann manchmal auch ein bisschen frustrierend und man denkt so-,
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Kategorie

Definition

Ankerbeispiel Arzt – ambulant

Patienten adaptierte Wortwahl
(Vermittlungsschwierigkeiten)
// Hürden in der Arzt-Patienten-Kommunikation seitens
des Arztes aus Sicht des Patienten, z. B. nicht adäquate
Reaktion auf Patienten, Verärgerung, nicht auf Patienten
adaptierte Wortwahl (Vermittlungsschwierigkeiten).

rollt dann innerlich auch ein bisschen
mit den Augen.“ (1-5)

„Weils natürlich auch Patienten gibt, die
verstehen es irgendwie nicht oder wollen es nicht verstehen.“

UK 5.2

Wahrgenommene
Schwierigkeiten im Gesprächsablauf seitens
des Patienten

Hürden in der Arzt-PatientenKommunikation seitens des
Patienten (aus Sicht des Arztes), z. B. Anwesenheit von
Angehörigen, Verständnisschwierigkeiten. // Hürden in
der Arzt-Patienten-Kommunikation seitens des Patienten
(aus Sicht des Patienten), z. B.
Verständnisschwierigkeiten,
kein Nachfragen bei Unklarheiten.

UK 5.3

Bedarf des Patienten
nach Information und
Bedenkzeit

Patientenbedarf nach weiteren
Infos, Erklärung oder Bedenkzeit, Erfragen ärztlicher
Empfehlung und Alternativen.

„Also sie fragen schon, ja was kann ich
denn machen? So salzfreie Kost oder
halt -arme Kost. Oder eben natürlich
auch pflanzliche Mittel, ob das nicht
ginge, oder ja-. Das erlebt man schon.“
(1-5)

OK 6

Schnittstellenmanagement – Intersektorale
und interprofessionelle Kommunikation

(siehe Unterkategorien)

(siehe Unterkategorien)

UK 6.1

Übermittlung von Informationen

Austausch für Behandlung relevanter Informationen und
Dokumente, z. B. Befunde,
Facharztbriefe, OP-Berichte.
Auch inhaltlicher Umfang der
Informationen.

„Die haben meistens einen Bericht mit.
Vom Hausarzt entweder einen vorläufigen oder endgültigen schon.“(1-9)

UK 6.2

Brüche in den Informationssträngen

Nennung von Punkten, wie
das Fehlen oder die verzögerte Sendung von
Facharztbriefen.

„Also manchmal ist es dann auch so:
„Ja haben Sie das Medikament jetzt
schon oder soll ich es Ihnen jetzt noch
aufschreiben?“ So das wird manchmal
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Kategorie

Definition

Ankerbeispiel Arzt – ambulant
auch nicht ganz klar aus den Briefen.“(1-5)

UK 6.3

Fördernde Faktoren für
gute Informationsstränge

Faktoren, die eine gute Kommunikation und den
Informationsaustausch unter
Leistungserbringern ermöglichen, z. B. Netzwerk, lange
Tätigkeit, Kontakte zu Kliniken

„Wenn man dann also hier lange genug
dabei ist, dann kennt man sich. Also
nicht alle und nicht diejenigen, aber so
von-. Und dann ist es tatsächlich auch
so, dass dann auch die Oberärzte aus
den Kliniken, die rufen dann an.“ (1-1)

UK 6.4

Revidierung von Entscheidungen

Revidierung der Entscheidung
durch andere Leistungserbringer

„Ja. Absolut. Mir ist das eigentlich egal.
Ich bin da ganz-. Mir ist das egal, ob der
die Diagnose bestätigt oder nicht.“(1-6)

OK 7

Intersektorale Versorgung

(siehe Unterkategorien)

(siehe Unterkategorien)

UK 7.1

Probleme/Hürden bei
der intersektoralen Versorgung

Berichtete Hürden für eine optimale intersektorale
Versorgung des Patienten.

„Das MRT kriege ich aber nur, wenn ich
mich selber ans Telefon setze, mache
ich nicht. Und den Termin beim Neurochirurgen heute oder morgen kriege ich
auch nur, wenn ich mich selber ans Telefon setze, mache ich nicht, weil ich
nicht durchkomme. Ist mir meine Zeit zu
schade.“(1-7)

Z. B. Wartezeiten für Diagnostik (z. B. MRT), bei Arzt:
fehlende Anreize (Vergütung)

UK 7.2

Fördernde Faktoren

Faktoren, die eine optimale intersektorale Versorgung
ermöglichen, z. B. Arzt kontaktiert Facharzt direkt z .B. für
Terminvergabe.

„Und auch da gibt es schon wieder so
ein bisschen ein kleines Netzwerk. Wo
wir so typischerweise hin, ja was heißt
hin überweisen.“ (1-4)

OK 8

Operation

(siehe Unterkategorien)

(siehe Unterkategorien)

UK 8.1

Information zur OP

Informationen, die zu einer
empfohlenen OP vom (befragten) Arzt an Patienten
weitergegeben werden, z. B.
verschiedene OP-Verfahren
bei Hysterektomie.

„Den genauen Ablauf macht schon der
Operateur. Das gehört ja auch zu seiner
Aufklärung. Aber worum es im Wesentlichen geht, sozusagen, das bespreche
ich schon.“(1-4)

UK 8.2

Zweitmeinungsverfahren
vor empfohlener OP

Zweitmeinungsverfahren. Sowohl vom Arzt empfohlen als
auch auf Eigeninitiative des
Patienten.

„Wenn da irgendwie ein Opera-, der
Facharzt was gesagt hat, ok, von wegen
Operation, dann kommen die Patienten
auch mal und sagen: ‚Ok, der hat mir
das und das empfohlen oder nahegelegen. Was halten Sie davon?‘“ (1-8)
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Kategorie

Definition

UK 8.3

Aufklärungsgespräch
zur OP

Alle Textstellen zum Operationsaufklärungsgespräch.

OK 9

Zukunftsvisionen/Wünsche

Alle angesprochene Optimierungsmöglichkeiten für eine
bessere intersektorale Versorgung, Arzt-PatientenKommunikation.

Ankerbeispiel Arzt – ambulant

„Also ideal wäre natürlich, Orthopäden
hätten alle zeitnah innerhalb einer Woche einen Termin frei. Das wäre
natürlich dann wünschenswert.“(1-8)

Anhang V: Status-quo-Versorgungsprozesse
Anhang V-1: Arterielle Hypertonie
Der Status-quo-Versorgungsprozess AH wurde auf Basis von insgesamt sieben geführten Interviews (drei Hausärzte, zwei Internisten/Kardiologen, zwei Patienten) entwickelt.
In dem Versorgungsprozess nicht abgebildet sind Überweisungen zu ergänzenden Fachärzten, wie z. B. Diabetologen oder Nephrologen, die eingebunden werden, sofern bei der Untersuchung zusätzlich auffällige Werte
festgestellt werden (z. B. Eiweiß im Urin, schlechte Nierenwerte etc.) und/oder eine sekundäre Hypertonie abgeklärt werden muss. Auch werden Versorgungswege bei einer Entgleisung des Blutdrucks (BD) und somit die
Einbindung eines KH im nachfolgenden Versorgungsprozess nicht abgebildet.
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Anhang – Abbildung 1: Status-quo-Versorgungsprozess Arterielle Hypertonie

Seite 58 | Redesign von Entscheidungsprozessen in der ambulanten Versorgung

Legende:

Beschreibung Versorgungsprozess
Nach den Schilderungen der Hausärzte sucht der Patient aufgrund von Beschwerden, wie z. B. Kopfschmerzen,
Schwindel, Konzentrationsschwäche oder anderen Beschwerden, die nicht durch einen erhöhten BD verursacht
werden, im Rahmen eines Gesundheits-Check-ups oder aufgrund eines zuvor erhöht gemessenen BD seinen
Hausarzt auf. Auch die befragten Kardiologen berichten, dass der Großteil der Patienten zunächst einen Hausarzt aufsucht, der im Anschluss zur weiteren Abklärung eines Bluthochdrucks und/oder zur Untersuchung
struktureller Veränderungen des Herzens zum Kardiologen überweist. Die wenigen Patienten, die direkt einen
Kardiologen aufsuchen, tun dies insbesondere, wenn eine AH in der Familie bekannt ist und die Patienten entsprechende Beschwerden entwickeln.
Bei den befragten Patienten wurde der erhöhte BD bei ihrem Hausarzt festgestellt. Während ein Patient von
symptomatischen Beschwerden berichtete, war der erhöhte BD bei einem weiteren Patienten ein Zufallsbefund,
der zu weiteren Untersuchungen zu einem Kardiologen überwiesen wurde.
Die Hausärzte berichten, dass sie zunächst die Beschwerden, das Vorliegen weiterer Erkrankungen und ggf. die
Bekanntheit von AH in der Familie erfragen. Anschließend führen sie Untersuchungen, wie eine BD-Messung, ein
EKG, eine Blutuntersuchung und ggf. eine Urinuntersuchung sowie ein Belastungs-EKG, durch (diese Untersuchungen können sich ggf. über mehrere Termine strecken). Wenn der BD bereits zwei bis drei Mal erhöht
gemessen wurde, veranlasst der Hausarzt eine 24h-BD-Messung oder eine eigenständige Messung durch den
Patienten, sofern dieser ein Messgerät besitzt. Eine 24h-BD-Messung soll Aufschluss darüber geben, ob der BD
dauerhaft und situationsunabhängig erhöht ist.
In einem Kontrolltermin wird die 24h-BD-Messung ausgewertet. Ergeben die Auswertungen einen erhöhten BD,
untersuchen die Hausärzte zusätzlich die Niere und ggf. die Schilddrüse, um eine sekundäre Hypertonie auszuschließen. Die Diagnose AH ist gestellt. Der Hausarzt bespricht anschließend die Behandlung/mögliche
Behandlungsoptionen mit dem Patienten (siehe 4.3.1). Bei jüngeren Patienten bis 30 Jahren, bei auffälligem Befund oder wenn die Blutdruckeinstellung über einen längeren Zeitraum nicht gelingt, überweisen sie zusätzlich zu
einem Nephrologen, der eine Nieren-Arterien-Stenose als Ursache des erhöhten BD ausschließen soll. Ein Großteil der Hausärzte berichtet, dass die Patienten mit AH zur Behandlung beim Hausarzt bleiben und sie nur zum
Kardiologen überwiesen werden, wenn bei den Untersuchungen ein auffälliger Befund festgestellt wurde oder der
Patient über thorakale Beschwerden klagt. Ein Hausarzt berichtet, dass er den Kardiologen immer in die Behandlung einbindet, um eine hypertensive Herzkrankheit auszuschließen.
Die Wartezeit auf den Facharzttermin beträgt laut eines Kardiologen etwa zwei bis drei Monate. Allerdings ist
eine schnellere Terminvermittlung möglich, wenn der Hausarzt eine zeitnahe Terminvermittlung für nötig hält.
Dies wird durch einen befragten Hausarzt bestätigt.
Nach den Schilderungen der Kardiologen erfragen sie zunächst die Beschwerden, die Dauer, das Vorliegen weiterer Erkrankungen und die Bekanntheit von AH in der Familie. Falls bereits durchgeführte
Untersuchungsbefunde vorliegen, wertet der Kardiologe diese aus. Es folgt eine BD-Messung und, sofern noch
nicht veranlasst, ein EKG und ein Belastungs-EKG. Zudem erfolgt laut ihren Aussagen eine Untersuchung der
Bauchorgane und der Niere sowie ein Herzultraschall, um eine Herzschädigung auszuschließen. Wenn noch
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keine 24h-BD-Messung durch den Hausarzt erfolgte, wird diese durch den Kardiologen veranlasst. Ergibt die
Auswertung einen erhöhten BD, ist die Diagnose AH gestellt. Zusätzlich berichtet ein Kardiologe, dass das Alter,
der Lebensstil des Patienten (sportliche Betätigung, Ernährungsverhalten) eine wichtige Rolle in der Einschätzung der AH spielen. Anschließend bespricht der Kardiologe die Behandlung/mögliche Behandlungsoptionen mit
dem Patienten (siehe 4.3.1).
Ein Kardiologe berichtet, dass er mit dem Patienten direkt ein Kontrolltermin in vier bis sechs Wochen vereinbart,
um die eingeleitete Behandlung zu kontrollieren. Ggf. veranlasst er dabei erneut eine BD-Messung, um die BDEinstellung zu überprüfen. Bei Bedarf erfolgt eine Anpassung der Therapie. Ein weiterer Kardiologe erläutert,
dass er den Patienten zur Verlaufskontrolle zum Hausarzt schickt. Ein Hausarzt weist darauf hin, dass bei bereits
erfolglosem Versuch der Gewichtsabnahme zusätzlich eine Ernährungsberatung eingebunden wird. Je nach
Schweregrad finden alle drei bis zwölf Monate Kontrolltermine beim Kardiologen statt, um Auswirkungen auf die
Organe zu kontrollieren.
Ein Patient berichtet, dass sein erhöhter BD beim Gesundheits-Check-up bei seinem Hausarzt festgestellt wurde,
der ihn anschließend direkt zum Kardiologen zur weiteren Behandlung überwiesen hat. Etwa fünf Wochen später
erfolgte die Erstvorstellung beim Kardiologen, der weitere Diagnostik durchführte und durch eine 24h-BD-Messung die AH bestätigte. Beim Kardiologen vereinbarte er zunächst drei Monate später und nun alle sechs Monate
einen Kontrolltermin. Der Hausarzt ist nach den Aussagen des Patienten in die Behandlung der AH nicht mehr
involviert.
Diagnose und Erkrankungsbild
Nachdem eine 24h-Blutdruckmessung oder wiederholte Messungen bestätigen, dass der BD dauerhaft und situationsunabhängig erhöht ist, zeigt der Großteil der Hausärzte dem Patienten das Ergebnis auf dem Bildschirm und
erläutert die erhöhten Blutdruckwerte. Anschließend informieren sie den Patienten über die Erkrankung AH und
die damit verbundenen Folgen/Gefahren für die Organe, wie z. B. Gehirn, Niere. Ein Hausarzt betont, dass er
dabei eine bildhafte Sprache verwendet. Die Hausärzte berichten, dass sie dem Patienten deutlichen machen,
dass eine AH behandlungsbedürftig ist, auch wenn dieser keine Symptome aufweist. So betont ein Hausarzt: „Ich
nehme auch kein Blatt vor den Mund. Das ist eine schwere Erkrankung, das müssen die wissen, und das sage
ich ihnen auch.“ Zudem weist er die Patienten darauf hin, dass sich die Lebenserwartung drastisch reduziert,
wenn er die Therapie nicht verfolgt. Ein Großteil der Hausärzte weist zusätzlich auf das kardiovaskuläre Risiko
hin und erläutert weitere Risikofaktoren.
Auch die Kardiologen, die entweder durch eine Überweisung durch den Hausarzt oder eigenständig durch den
Patienten aufgesucht werden (s. Anhang IV), informieren laut ihren Aussagen über die behandlungsbedürftige
Erkrankung AH und die damit verbundenen Folgen/Gefahren der Erkrankung. Ein Kardiologe erläutert, das Ziel
der Behandlung sei die Normalisierung des BD, denn die Höhe des BD ist ausschlaggebend für die Folgen der
Erkrankung. Er rät dem Patienten, den BD eigenständig regelmäßig zu überprüfen. Ein befragter Kardiologe gibt
dem Patienten darüber hinaus weitere Informationen zur AH und dessen Folgen/Gefahren in Form eines Flyers
zum Nachlesen mit nach Hause. Auch erhält der Patient einen Zugangscode für eine Online-Kommunikationsplattform, ein Blutdruckpass zur Selbstkontrolle und einen ausführlichen Bericht über die Untersuchungen und
über den empfohlenen Therapieverlauf.
Ein Hausarzt beschreibt, dass viele seiner Patienten über die Diagnose AH wenig schockiert seien: „Also viele
nehmen das ehrlich gesagt ganz gut auf und akzeptieren das. Weil es ist ja so eine Volkskrankheit eben, das
kennt man, (…) die ganzen Freunde und Bekannten haben das auch alle und man reiht sich dann da irgendwie
ein in die Gruppe.“ Diese Einschätzung teilt ein befragter Kardiologe nicht. Er berichtet, dass viele Patienten die
Diagnose AH schockierend finden und vor allem wissen möchten, woher die Erkrankung stammt. Nach den Schilderungen der Hausärzte und der Kardiologen sind Patienten, bei denen BD in der Familie bekannt ist,
(erwartungsgemäß) meist besser über die Erkrankung informiert.
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Nach den Schilderungen der befragten Ärzte scheint die Aufklärung über die Diagnose und das Erkrankungsbild
umfangreich zu erfolgen. Dieser Eindruck kann durch die Aussagen der Patienten nicht bestätigt werden. Zwar
bestätigt ein befragter Patient, dass ihm sein Kardiologe die erhöhten BD-Werte anhand der Auswertung der 24hBlutdruckmessung erläuterte. Allerdings wurden mögliche Folgen/Gefahren einer AH bei den befragten Patienten
nicht thematisiert. Ein Patient betont, dass er mit der Konfrontation der Diagnose überfordert war, was die Aufnahme der Informationen erschwerte: „Man sitzt ja auch in so einem Gespräch, ich war auch wirklich total
aufgeregt. Und dachte das erste Mal: ‚Wäre jetzt irgendwie schön, hätte noch jemand mit dabeigesessen. Habe
ich mir wirklich alles so gemerkt? Und habe ich alles aufmerksam mitbekommen?‘“
Entscheidungsfindung
Die Beteiligung der Patienten an der Therapieentscheidung ist bei den befragten Ärzten (sowohl Hausärzten als
auch Kardiologen) sehr unterschiedlich. Ein Hausarzt bestimmt die Therapie, ohne dabei die Präferenz des Patienten zu erfragen bzw. zu berücksichtigen: „Also wir wissen, dass man Bluthochdruck behandeln kann durch
nichtmedikamentöse Therapien, die nix taugen. Und durch medikamentöse Therapien, die was taugen. (…) Aber
ich bin da ziemlich direktiv. Weil ich das weiß, dass das gefährlich ist für den, ich will das auch behandeln. Das
teile ich den Patienten auch mit.“ Ein weiterer Hausarzt vertritt eine andere Meinung, denn es ist nicht seine Aufgabe, „die Entscheidung des Patienten zu fällen, sondern ihn zu beraten. Und der Patient soll selbst seine
Entscheidung fällen.“ Diesem Hausarzt zufolge wird dies ermöglicht, indem er „das Know-how mit[bringt] und auf
diesem Know-how können die Patienten eine Entscheidung treffen.“ Dabei berichtet er, dass er alle Therapieoptionen zunächst mündlich bespricht und anschließend die Präferenz des Patienten für eine Option erfragt. Ein
befragter Kardiologe beschreibt seine Vorgehensweise bei der Therapieempfehlung wie folgt: „Ich erkläre dem
die Tatsache, die Befunde und wie man das angehen sollte. Wenn da irgendetwas ist, dann wird der das schon
sagen, dann wird man das kurz ansprechen.“
Obwohl ein Großteil der Ärzte (sowohl Hausärzte als auch Kardiologen) berichtet, dass sie bei der Empfehlung
einer Therapie das Alter, den Lebensstil (sportliche Betätigung, Ernährungsverhalten) und/oder die Persönlichkeit
des Patienten berücksichtigen, wird aus den Gesprächen deutlich, dass der Großteil von ihnen den erhöhten BD
mit Medikamenten behandeln möchte und die Lebensstilmodifikation als ergänzende Methode sieht. Erst wenn
die Patienten keine Medikamente nehmen möchten oder die BD-Werte nur sehr leicht erhöht sind, sind die Ärzte
offen für eine Lebensstilmodifikation als alleinige Therapieoption. Welche Medikamente eingesetzt werden, wird
ohne Einbindung des Patienten durch den Arzt entschieden. Diese Entscheidung wird in Abhängigkeit der BDWerte, des Patiententyps, der Lebenssituation, weiterer Risikofaktoren und Begleiterkrankungen getroffen. So
berichtet ein Hausarzt: „Dann müssen wir irgendein Medikament wählen, was gut zum eigenen Leben passt.“
Mögliche Nebenwirkungen der Medikamente werden häufig erst auf Nachfrage der Patienten besprochen. Dabei
erläutert ein Hausarzt, dass er die Nebenwirkungen von Medikamenten nicht anspricht, da ansonsten ein Großteil
der Patienten diese entwickeln würden (Nocebo-Effekt). Laut Aussage der Hausärzte ist manchen Patienten nicht
bewusst, dass sie die Medikamente dauerhaft einnehmen müssen: „geht das wieder weg, wenn ich die Tabletten
nehme? So wie ein Schnupfen.“
Die Erläuterung der zu ergreifenden Maßnahmen bei einer Lebensstilmodifikation erfolgt durch die Ärzte eher
übergreifend, ohne individuelle Empfehlungen zu geben. Ein Kardiologe beschreibt: „Ja, Gewichtsoptimierung,
regelmäßig Bewegung und Sport. Das wissen die Patienten von sich aus sowieso schon. Und halt gesunde Kost.
Da wissen die auch gleich Bescheid.“ Auch ein weiterer Kardiologe berichtet: „Es gibt ja den normalen, gesunden
Tipp, den man sozusagen als täglichen Umstellung oder Lifestyleänderung einfach mitgeben kann. Das sind so
banale Sachen. Das muss man auch nicht in die Tiefe interpretieren. Und auch nicht besprechen. Sondern es
reicht, Sie müssen Ernährung umstellen. Gewicht runter. Bewegung. Rauchen einstellen. Und weniger fettes
Zeugs essen. (…) Das wissen die meisten auch.“ Als Begründung der sehr generellen Beschreibung einer Lebensstiländerung sagt er: „Dann bleibt das auch mehr hängen, als wenn man das komplex formuliert.“ In diesem
Zusammenhang betont der Kardiologe, dass er den Umfang der Erläuterung der Diagnose und der Therapieoptionen seinem Gegenüber anpasst: „Da muss ich individuell so gucken, wie dosiere ich das? Finde ich die
richtigen Worte? Was muss ich sagen? Sage ich überhaupt was? Sage ich gar nichts? Sage ich viel?“
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Auch die Patientenaussagen belegen, dass der von ihnen aufgesuchte Hausarzt bzw. der Kardiologe die Therapieentscheidung ohne Einbindung des Patienten getroffen hat. Die Patienten nahmen die Entscheidungssituation
nicht als solche wahr. Die Patienten beschreiben, dass der Hausarzt bzw. Kardiologe ein Medikament verschrieb,
ohne weitere Therapieoptionen zu nennen. So berichtet ein Patient: „Und ich hatte auch so das Gefühl, das war
dann von ihr eigentlich getroffen die Entscheidung. Ich hätte ja gar nicht gewusst, was für andere Möglichkeiten
gibt es noch.“ Den befragten Patienten war dabei nicht bewusst, dass eine erfolgreiche Lebensstilmodifikation
ebenfalls zu einer Senkung des BD führen kann bzw. ergänzend erfolgen sollte. Auch wenn die befragten Patienten gerne mehr über weitere Alternativen Verfahren erfahren hätten, sieht ein befragter Patient auch nicht immer
den Bedarf, an der Entscheidung aktiv mitzuwirken, denn „man muss auch irgendwie vom Gefühl her einem Arzt
vertrauen können. Und sagen können, ich gebe das jetzt ab. Und der soll mal lenken.“
Zudem berichten die Patienten, dass sie nicht umfassend informiert wurden bzw. sich nicht informiert fühlen, was
häufig zu Verunsicherung führt. Dies kann auch bedeuten, dass sich der Patient der Auswirkungen der Diagnose
und der gewählten Therapieoption nicht bewusst ist und diese nicht einzuordnen weiß: „Und was mich dann auch
noch beschäftigt hat, ist tatsächlich dieses, dann kriegt man diese Tablette. Und dann dachte ich, wie geht es
denn jetzt weiter? Muss ich mir ein Bluthochdruckgerät kaufen? Muss ich selbst mal messen? Wie oft müsste ich
denn eigentlich messen? Mich würde ja mal interessieren, wie sieht denn jetzt das Ganze aus. Geht der jetzt runter durch die Tablette?“ Darüber hinaus berichten die befragten Patienten, dass die Nebenwirkungen des
verordneten Medikaments durch die Ärzte nicht thematisiert wurden. Dass das Medikament in der Regel ein Leben lang eingenommen werden muss, erfuhr ein befragter Patient erst durch einen weiteren konsultierten Arzt
auf Nachfrage. Zudem wünschte sich ein Patient mehr Betreuung und regelmäßigere Kontrolltermine durch seinen Hausarzt und merkte verunsichert an: „Ich kann mir ja nicht Pillen einwerfen und gucken, wird mein Gesicht
grün oder nicht. Ich meine, da muss man ja mal gucken, was bringt das Ganze.“
Formaler zwischenärztlicher Informationsaustausch
Ein befragter Hausarzt berichtet, dass er bei einer Überweisung zum Kardiologen auf dem Überweisungsschein
anmerkt, wenn die BD-Einstellung noch nicht zufriedenstellend ist. Ein weiterer Hausarzt berichtet, dass er dem
Patienten alle durchgeführten Untersuchungen, wie das große Blutbild, EKG und den Medikamentenplan für den
Kardiologen, mitgibt. Auch die befragten Kardiologen beschreiben, dass aus den Informationen, die der Patient
mit sich führt, deutlich wird, welche Untersuchungen bereits erfolgten und welche Therapie eingeleitet wurde.
Nach den Schilderungen eines Kardiologen schreibt der Hausarzt auf die Überweisung, dass er eine Mitbeurteilung bzw. Mitbehandlung oder, sofern die BD-Einstellung durch den Hausarzt nicht gelingt, eine
Weiterbehandlung wünscht.
Die Kardiologen berichten, dass sie einen Bericht, bestehend aus Diagnose, Befunde und Empfehlung bzw. verordneter Therapie, an den Hausarzt schicken. Ein Kardiologe beschreibt zudem, dass er dem Patienten eine
Kopie des Berichts mitgibt. Die Zusammenarbeit empfindet der Großteil der befragten Hausärzte für gut. Die Arztbriefe liegen in der Regel rechtzeitig vor und deren Informationsumfang ist ausreichend. Ein Hausarzt betont,
dass er nur noch zu Kardiologen überweist, bei denen eine gute Zusammenarbeit möglich ist. Mit diesen ist er
elektronisch vernetzt, sodass der Kardiologe den Arztbrief über das Intranet senden kann. Lediglich ein befragter
Hausarzt empfindet die Zusammenarbeit mit weiteren spezialisierten Fachärzten nicht immer reibungslos. Dieser
berichtet, dass er den Arztbriefen häufig hinterhertelefonieren muss und aus diesen nicht immer ersichtlich ist, ob
ein Medikament bereits verordnet wurde, oder ob dies durch den Hausarzt erfolgen soll. Eine telefonische Kontaktaufnahme zwischen den Leistungserbringern erfolgt nach den Schilderungen der Hausärzte und der
Kardiologen selten.

Anhang V-2: Uterusmyom(e)
Der Status-quo-Versorgungsprozess Uterusmyom wurde auf Basis von insgesamt sechs geführten Interviews
(zwei niedergelassene Gynäkologen, zwei stationär tätige Gynäkologen, zwei Patientinnen) entwickelt.
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Anhang – Abbildung 2: Status-quo-Versorgungsprozess Uterusmyom(e)
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Legende:

Beschreibung Versorgungsprozess
Nach den Aussagen aller Interviewten sucht die Patientin aufgrund von Menstruationsbeschwerden oder im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung einen niedergelassenen Gynäkologen auf. Nach den Schilderungen der
niedergelassenen Gynäkologen erfragen sie zunächst die Beschwerden und den Leidensdruck der Patientin. Es
folgt eine Tast- und anschließend eine Ultraschalluntersuchung. Ggf. wird noch Blut abgenommen, um zu untersuchen, ob ein Eisenmangel vorliegt. Durch das Ultraschallbild kann der Gynäkologe die Diagnose
Uterusmyom(e) stellen. Anschließend bespricht er mit der Patientin mögliche Therapieoptionen (siehe 4.3.2).
Wird zunächst eine konservative Behandlung verfolgt, werden laut Aussage der niedergelassenen Gynäkologen
Kontrolltermine vereinbart, in denen das Myom/die Myome mit oder ohne medikamentöse Therapie kontrolliert
und beobachtet wird/werden. Bei Bedarf werden weitere Behandlungsoptionen besprochen. Wird in einem (Kontroll)Termin festgestellt, dass das Myom/die Myome gewachsen ist/sind und/oder die Patientin eine OP in
Betracht zieht (Myom- oder Gebärmutterentfernung), erhält sie nach den Schilderungen der niedergelassenen
Gynäkologen eine Überweisung in die klinische Sprechstunde/Ambulanz zur Mitbeurteilung einer OP-Indikation.
Der MFA der gynäkologischen Praxis oder die Patientin selbst vereinbart einen Termin in der Sprechstunde/Ambulanz der Klinik. In manchen Krankenhäusern wird laut Aussage eines niedergelassenen Gynäkologen zugleich
ein OP-Termin vereinbart, der nach dem Vorgespräch noch verschoben oder abgesagt werden kann.
Die stationär tätigen Gynäkologen berichten, dass die Patientin in der klinischen Sprechstunde/Ambulanz zunächst einen Anamnesebogen mit Fragen zu Begleiterkrankungen, Medikamenten etc. erhalten. Im Anschluss
erfragen sie persönlich die Beschwerden und erkundigen sich bei der Patientin nach bisherigen Untersuchungen
und ggf. geplanten Behandlungen. Es folgt eine Tast- und anschließend eine Ultraschalluntersuchung, bevor die
Diagnose Uterusmyom(e) gestellt bzw. bestätigt ist. Anschließend besprechen die stationär tätigen Gynäkologen
laut ihren Aussagen mit der Patientin mögliche Therapieoptionen (siehe 4.3.2).
Soll die Behandlung des Myoms/der Myome durch eine OP erfolgen, berichten die stationär tätigen Gynäkologen,
dass sie den Aufklärungsbogen in der Regel während des Vorstellungstermins besprechen und der Patientin mit
nach Hause geben. In der klinischen Sprechstunde erhält die Patientin anschließend zwei Termine: Einen vorstationären Termin (OP-Vorbereitung: OP-Aufklärung, Narkoseaufklärung, Blutentnahme; innerhalb zwei Wochen
vor OP) und einen OP-Termin. Benötigt die Patientin Bedenkzeit, vereinbart sie zu einem späteren Zeitpunkt telefonisch die Termine. Zwischen dem Termin in der klinischen Sprechstunde und dem OP-Termin liegen nach
Aussage eines stationär tätigen Gynäkologen etwa sechs Wochen. In der klinischen Ambulanz liegen die Termine nach Einschätzung eines weiteren befragten stationär tätigen Gynäkologen etwa ein bis drei Wochen
auseinander. Hier erfolgt das formaljuristische Aufklärungsgespräch am Aufnahmetag, ein Tag vor OP.
Die niedergelassenen und stationär tätigen Gynäkologen berichten, dass manche Patientinnen nach Vorstellung
in der klinischen Sprechstunde/Ambulanz erneut einen Termin bei ihrem niedergelassenen Gynäkologen vereinbaren, um die weitere Therapie und ihre Bedenken zu besprechen.
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Nach einem erfolgten operativen Eingriff wird ein Kontrolltermin beim niedergelassenen Gynäkologen vereinbart,
um den Heilungsprozess zu kontrollieren.
Diagnose und Erkrankungsbild
Nach den Schilderungen der Gynäkologen (niedergelassen und stationär tätig) erläutern sie der Patientin zunächst die Größe, die Lage und die Anzahl des Myoms/der Myome anhand des Ultraschallbildes und/oder
anhand von vorgefertigtem Bildmaterial.
Auch die Patientinnen berichten, dass die von ihnen aufgesuchten Gynäkologen (niedergelassen und stationär
tätig) die Größe, Anzahl und die Lage des Myoms/der Myome anhand des Ultraschallbildes gezeigt und die medizinische Situation erläutert bekamen. Obwohl sich die Patientinnen von ihren niedergelassenen Gynäkologen
über die medizinische Situation gut aufgeklärt fühlten, informierten sie sich darüber hinaus im Internet.
Entscheidungsfindung
Die niedergelassenen Gynäkologen berichten, dass sie die Behandlungsoptionen gemäß der medizinischen Situation und der Patientensituation (Anzahl, Lage und Größe der Myom(e) sowie Leidensdruck, Alter und
Kinderwunsch der Patientin) vorselektieren und diese mit der Patientin besprechen. Dies begründet ein Gynäkologe folgendermaßen: „Ja, ich sortiere sie für mich vor und präsentiere jetzt der 25-Jährigen; da rede ich nicht
von der Hysterektomie. (…) Dann brauche ich der Frau, die schon hormonabhängig Brustkrebs hatte, der brauche ich keine Hormontherapie-, es geht einfach nicht.“ Den Umfang der Erläuterung der möglichen Optionen
macht ein befragter Gynäkologe davon abhängig, ob die Therapieoption für die Patientin infrage kommt. Die Risiken eines bestimmten Medikaments spricht er dabei laut seinen Aussagen direkt an. Ein weiterer Gynäkologe
berichtet, dass sich manche Patientinnen über Risiken und Nebenwirkungen von Medikamenten bei ihm erkundigen, sodass geschlussfolgert werden kann, dass dieser die Nebenwirkungen nicht immer mit der Patientin
bespricht. Wird in dem Gespräch die Möglichkeit einer OP thematisiert, erfragen die Patientinnen nach den Schilderungen der niedergelassenen Gynäkologen eher die Folgen einer OP, nicht die Risiken. Die Aufklärung über
die Risiken einer OP sehen sie beim Operateur.
Die niedergelassenen Gynäkologen berichten, dass die Therapie verfolgt wird, welche die Patientinnen präferieren, denn „ich kann ja nichts gegen den Willen der Frau beschließen. Ich sage dann schon: So, jetzt haben wir
das und das besprochen, wie wollen wir weiter vorgehen?“ Nur wenn eine OP die medizinisch sinnvollste Option
darstellt, berichtet ein befragter Gynäkologe, dass er die Patientin dahingehend zu überzeugen versucht. Beide
befragten niedergelassenen Gynäkologen betonen, dass konservative Methoden bei der Behandlung von Myomen im Vordergrund stehen und sie eine OP erst empfehlen, wenn die konservative Behandlung keine Linderung
bringt und die Anzahl bzw. Größe des Myoms/der Myome eine OP erfordern.
Im Einholen einer Zweitmeinung sieht ein befragter Gynäkologe einen Angriff auf die persönliche/fachlich Expertise. So äußert er sich erbost darüber, wenn eine Patientin eine Überweisung in die klinische Sprechstunde
wünscht, obwohl eine OP (noch) nicht indiziert ist. Er erachtet es als Ressourcenverschwendung, da er der Meinung ist, dass der stationär tätige Arzt zu keiner anderen Einschätzung kommt. Zudem berichtet er, dass es auch
Patientinnen gibt, die eigenständig einen Termin in der klinischen Sprechstunde vereinbaren und nachträglich
eine Überweisung wünschen. Dabei zeigt der niedergelassene Gynäkologe Unverständnis darüber, dass der stationär tätige Arzt die Patientin ohne Überweisung behandelt. Denn nur durch eine Überweisung würde er
befürworten, dass sich die Patientin in der klinischen Sprechstunde vorstellt. Auch das gesetzlich vorgesehene
Zweitmeinungsverfahren bei einer Hysterektomie erachtet er als überflüssig, da die Einschätzung der medizinischen Situation bei Myomen nicht sehr komplex ist. Holt sich die Patientin eine Zweitmeinung von einem weiteren
niedergelassenen Kollegen, sei dies seiner Ansicht nach in der Unzufriedenheit der Patientin mit ihrem derzeit
behandelnden Gynäkologen begründet.
Auch die befragten Patientinnen berichten, dass ihre niedergelassenen Gynäkologen zunächst eine konservative
Therapie vorschlugen, eine mögliche OP aber aufgrund der Anzahl/Größe der Myome thematisiert wurde. Dabei
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hoben die Gynäkologen in dem Gespräch hervor, dass eine OP zwar eine sinnvolle Methode darstellt, man zunächst aber noch versuchen kann, diese durch eine Hormonbehandlung zu verkleinern. Eine strukturierte
Gegenüberstellung der verschiedenen Therapieoptionen inklusive der Vor- und Nachteile fand nicht statt. Die Nebenwirkungen der Medikamente wurden laut der Aussage einer Patientin nicht besprochen. Nachdem die
Umstellung der Pille keine Verkleinerung der Myome herbeigeführt hat „hat er mir nahegelegt, es operieren zu
lassen, und dem bin ich auch nachgekommen“. Dabei hatte sie das Gefühl, dass der niedergelassene Gynäkologe die Entscheidung für sie getroffen hat: „ich bin ja kein Arzt, ich muss dem ja glauben, was der sagt (…) und
er hat gemeint, die Größe lässt sich hormonell nicht mehr anders gestalten, als eben per OP das Ganze zu entfernen.“ Eine Zweitmeinung eines weiteren niedergelassenen Gynäkologen kam für sie nicht infrage, da: „In dem
Fall fand ich das jetzt nicht so entscheidend wichtig, weil es jetzt nichts Lebensbedrohliches war“ und „wenn man
berufstätig ist, dann ist das auch ein bisschen schwierig, immer von einem Arzt zum anderen zu pilgern.“ Eine
weitere Patientin schildert, dass sie die Entscheidung für eine OP aufgrund Ihres langen und anhaltenden Leidensdrucks getroffen hat, ihr niedergelassener Gynäkologe dennoch betonte, dass „es auch noch Alternativen
zur OP gibt. Das könnten wir eben auch noch machen. Und ich aber eigentlich für mich schon gesagt habe: Nein,
ich möchte das eigentlich nicht mehr. Ich möchte jetzt endlich mal dem Ganzen einen Schlusspunkt setzen. Und
da war ihm schon wichtig, dass ich mir nochmal von einem anderen [stationär tätigen] Frauenarzt eine Meinung
hole.“
Ein in der klinischen Ambulanz tätiger Gynäkologe berichtet, dass er seine Aufgabe in der Überprüfung der OPIndikation sieht. Sofern er eine OP für nicht indiziert hält, werden konservative Therapieoptionen angesprochen
und die Patientin wird wieder zum niedergelassenen Gynäkologen geschickt, um das weitere Vorgehen zu besprechen: „Wir sind Ambulanzen, die ja dann auf Zuweisung des Gynäkologen handeln, und machen das
[Besprechung weiterer Therapieoptionen] dann nur eben bei Abweichungen.“ Ein weiterer Gynäkologe, tätig in
der klinischen Sprechstunde, berichtet hingegen, dass er mit der Patientin alle möglichen Therapieformen (auch
konservative) und auch die möglichen OP-Optionen (z. B. mit/ohne Gebärmutterhals) bespricht und anhand des
Bildmaterials erläutert, denn „Ich fühle mich nicht als Ausführer (…) des Arbeitsauftrags von den Niedergelassenen, sondern dass man eben einmal nochmal den Kopf auch selber dabei einschaltet und nochmal so ein
bisschen abgleicht, (…) was macht aus unserer Sicht Sinn?“ Er zeigt Verständnis, wenn manche Patientinnen
nicht vollumfänglich hinsichtlich OP-Methoden/Techniken aufgeklärt in der klinischen Sprechstunde erscheinen,
da zum einen die niedergelassenen Gynäkologen weniger Zeit für die Patientinnen haben als sie und zum anderem, weil die Aufklärung über die verschiedenen OP-Methoden/Techniken die Kompetenz mancher
niedergelassenen Gynäkologen übersteigt: „Also ich sehe die Patienten im Schnitt eine halbe Stunde. Und deswegen finde ich das auch okay, wenn die Patientin voraufgeklärt ist so ein bisschen, aber ich dann (…) die so ein
bisschen detailliertere Aufklärung mache.“ Auch wenn von einem niedergelassenen Gynäkologen bereits ein klarer Auftrag zur OP vorliegt, wird dieser nach seinen Schilderungen nochmals mit der Patientin besprochen und
werden alternative Methoden vorgestellt. Bei der Besprechung alternativer Therapieoptionen berücksichtigt er
neben der medizinischen Einschätzung zudem das Alter, vorhandenen Kinderwunsch, die derzeitige Verhütungsmethode und die Behandlungspräferenzen der Patientin. Der stationär tätige Gynäkologe berichtet, dass er am
Ende des Gesprächs der Patientin deutlich macht, dass die Therapieentscheidung bei ihr liegt und sie diese treffen kann, sobald sie sich dafür bereit fühlt. Dabei schildert er, dass manche Patientinnen die Entscheidung für
eine OP bereits vor der Vorstellung in der klinischen Sprechstunde getroffen haben, andere treffen die Entscheidung bei der Besprechung der Behandlungsoptionen oder im Nachgang bei einer Nachbesprechung mit dem
niedergelassenen Gynäkologen. Dies trifft insbesondere auf Patientinnen zu, die mit der Situation überfordert
sind und noch Bedenkzeit benötigen oder das weitere Vorgehen nochmals mit dem niedergelassenen Gynäkologen besprechen möchten, der als Vertrauensperson angesehen wird.
Entscheidet sich die Patientin bereits in der klinischen Sprechstunde oder klinischen Ambulanz für eine OP, erfolgt nach den Aussagen der stationär tätigen Gynäkologen bereits eine Besprechung des OPAufklärungsbogens mit der Patientin. Der Gynäkologe, tätig in der klinischen Sprechstunde, beschreibt dabei,
dass das formaljuristische Aufklärungsgespräch in einem vorstationären Termin, der innerhalb von zwei Wochen
vor der OP stattfindet, erfolgt. Der in der klinischen Ambulanz tätige Gynäkologe berichtet, dass in seiner Klinik
das formaljuristische Aufklärungsgespräch am Aufnahmetag, ein Tag vor der OP, stattfindet.
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Eine befragte Patientin berichtet, dass sie ihre OP-Entscheidung am Anfang des Gesprächs mit dem Gynäkologen in der klinischen Sprechstunde kommuniziert hat, dieser aber dennoch darauf hinwies, dass es die
Möglichkeit einer konservativen Behandlung gibt. Da die Patientin bereits von ihrem niedergelassenen Gynäkologen hinsichtlich verschiedener Therapieoptionen gut aufgeklärt wurde und sie selbst viel im Internet gelesen hat,
waren die Informationen für sie nicht neu. Dennoch schätzte sie es sehr, dass sich der stationär tätige Gynäkologe so viel Zeit für die Untersuchung und intensive Beratung genommen hat. Nachdem der stationär tätige
Gynäkologe den Ablauf, mögliche Risiken und Folgen einer OP umfangreich erläuterte, hat er „mich aber auch
gefragt, womit ich mich denn besser fühle. Was ich denn glaube, was ich denn eigentlich möchte.“ Der OP-Aufklärungsbogen wurde nach Aussage der befragten Patientin während der klinischen Sprechstunde erläutert. Da
sie die Entscheidung zur OP bereits getroffen hat, folgten direkt das Anästhesiegespräch und die Unterschrift zur
Einwilligungserklärung. Anschließend wurde der OP-Termin festgelegt. Eine weitere Patientin berichtet, dass in
der Tagesklinik, in der sie sich aufgrund der OP-Empfehlung ihres niedergelassenen Gynäkologen vorgestellt
hat, keine Besprechung weiterer Therapiemöglichkeiten stattfand, sondern lediglich eine Überprüfung der OPIndikation: „Dann hieß es, ja, also Ultraschall sagt das gleiche wie bei der Ärztin und das muss gemacht werden.“
Ein richtiges Aufklärungsgespräch fand nach ihren Schilderungen nie statt: „Ich möge mir das genau durchlesen.
Wenn ich Fragen habe, kann ich fragen. Und ansonsten bitte unterschreiben und dann geht es los.“ Darüber hinaus hätte sie sich eine bessere Aufklärung hinsichtlich der OP-Methode gewünscht, „weil man plötzlich Narben
hatte, die man nicht brauchte. Und darauf hatte mich dann nämlich soweit keiner hingewiesen, weder der Operateur noch die Ärztin, dass das eben auch sein kann.“ Hierbei muss erwähnt werden, dass die hier beschriebene
OP der Patienten im Jahr 2010 erfolgte und somit längere Zeit zurückliegt.
Der OP-Termin fand bei den Patientinnen zwei bis vier Wochen nach der Vorstellung in der klinischen Sprechstunde/Ambulanz statt.
Formaler zwischenärztlicher Informationsaustausch
Mit der Überweisung versucht ein befragter niedergelassener Gynäkologe möglichst viele Informationen an den
stationär tätigen Kollegen zu übermitteln. In manchen Fällen gibt er der Patientin noch zwei Jahre alte Ultraschallbilder mit, damit sich der stationär tätige Gynäkologe ein Bild vom Verlauf der Erkrankung machen kann. Der
stationär tätige Gynäkologe berichtet, dass der Überweisungsschein entweder einen konkreten Auftrag des niedergelassenen Kollegen oder die Bitte zur Mitbeurteilung und weiteren Therapieempfehlung enthält. Wenige
Ärzte schreiben laut seiner Aussage nur die Diagnose „Myom“ auf den Überweisungsschein, ohne weitere Erläuterung. Zudem schildert er, dass es wünschenswert ist, dass Vorbefunde zum Zeitpunkt des Patientengesprächs
vorliegen, da Patientinnen oft nicht wissen bzw. unsicher sind, welche Therapiearten schon erfolgt sind.
Ist ein klarer Auftrag auf dem Überweisungsschein formuliert, den ein befragter stationär tätiger Gynäkologe nach
Untersuchung und Diagnose für nicht sinnvoll erachtet, nimmt er seinen Aussagen nach telefonischen Kontakt
auf, um sein geplantes Vorgehen mit dem niedergelassenen Kollegen zu besprechen. Allerdings erfährt er auch
von Klagen der niedergelassenen Gynäkologen, dass eine Rückmeldung aus der Klinik fehlt, wenn es Abweichungen im besprochenen Vorgehen gibt. Die von uns befragten niedergelassenen Gynäkologen berichten dies
nicht.
Nach der Vorstellung in der klinischen Sprechstunde/Ambulanz übermitteln die stationär tätigen Gynäkologen
nach ihren Aussagen den Arztbrief inklusive Untersuchungsbefund, dem Besprochenen und der Therapieempfehlung postalisch an den niedergelassenen Kollegen. Zudem berichten sie, dass sie nach einem operativen
Eingriff den OP-Bericht an den niedergelassenen Kollegen senden und die Patienten einen Entlassbrief sowie
einen Rücküberweisungsschein zur postoperativen Vorstellung beim niedergelassenen Gynäkologen erhalten.
Dabei berichtet ein stationär tätiger Gynäkologe von Erfahrungen, dass die niedergelassenen Kollegen rückmelden, dass der Brief bei der Kontrolluntersuchung nicht immer rechtzeitig vorliegt. Die von uns befragten
niedergelassenen Gynäkologen berichten keine solche Brüche in den Informationssträngen.
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Anhang V-3: Lumbaler Bandscheibenvorfall
Der Status-quo-Versorgungsprozess lumbaler Bandscheibenvorfall wurde auf Basis von insgesamt neun geführten Interviews (drei Hausärzte, zwei niedergelassene Orthopäden, ein stationär tätiger Orthopäde, drei Patienten)
entwickelt.
Im Versorgungsprozess nicht abgebildet sind beschriebene Versorgungswege bei sogenannten „Red Flags“, wie
neurologische Ausfälle und Lähmungserscheinungen, da es sich hier um Notfallindikationen handelt, die nicht
Teil der vorliegenden Untersuchung sind.
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Anhang – Abbildung 3: Status-quo-Versorgungsprozess lumbaler Bandscheibenvorfall
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Legende:

Beschreibung Versorgungsprozess
Nach den Aussagen der Hausärzte und der Orthopäden suchen die Patienten aufgrund ihrer plötzlich auftretenden oder wiederkehrenden Rücken- und/oder Beinbeschwerden einen Arzt auf. Die befragten Hausärzte
berichten, dass sie zunächst die Beschwerden der Patienten, akute Auslöser und die Dauer der Beschwerden
sowie eventuelle Ausstrahlungen, Bewegungseinschränkungen und ggf. Entleerungserscheinungen erfragen.
Zudem berücksichtigen sie die Lebenssituation des Patienten (Gewicht, Arbeitsplatz, sportliche Tätigkeit etc.) in
der Einschätzung der Beschwerden. Ein Hausarzt betont zudem, dass er die psychische Anspannung und Stress
im Familien- und im Arbeitsumfeld des Patienten beim Erstgespräch beachtet, da sich die muskuläre Verspannung auf Rückenschmerzen auswirkt. Nach der Anamnese führen sie nach ihren Schilderungen eine klinische
Untersuchung mit unterschiedlichen Tests zur Mobilisation durch, um zu untersuchen, ob neurologische Ausfälle
vorhanden sind. Anschließend erläutern die Hausärzte ihre Verdachtsdiagnose und besprechen mit dem Patienten mögliche Behandlungsoptionen (siehe 4.3.3). Bei Bedarf stellen sie eine Überweisung zur Mobilisation durch
Physio-, Chirotherapie und/oder Krankengymnastik, Physikalische Therapie und Reha-Sport aus. Bei länger bestehenden Beschwerden oder wenn eine Nervenbeteiligung vorliegt, erfolgt den Schilderungen der Hausärzte
zufolge beim Ersttermin oder bei späteren Kontrollterminen eine Überweisung zum MRT, je nach Einschätzung
des Hausarztes. Sowohl die Hausärzte als auch die Patienten berichten, dass die Wartezeit bis zum MRT-Termin
etwa drei bis sechs Wochen beträgt, außer die Praxis nimmt persönlich Kontakt auf, dann ist eine schnellere Vermittlung in der Regel möglich.
Bleibt der Patient zur Behandlung zunächst beim Hausarzt, wird nach Aussagen der Hausärzte ein Kontrolltermin
vereinbart, bei dem die bisherige Therapie kontrolliert und die Beschwerden beobachtet werden. Wenn beim
Ersttermin ein MRT veranlasst wurde, wird der Befund, der entweder vom Patienten mitgebracht oder nach Einschätzung eines Hausarztes eine Woche später per Post zugeschickt wird, ebenfalls ausgewertet und
besprochen. Sofern die Bildgebung zu dem klinischen Befund passt, ist die Diagnose Bandscheibenvorfall gestellt. Anschließend besprechen die Hausarzte mit dem Patienten mögliche Behandlungsoptionen (siehe 4.3.3).
Bei Bedarf stellt der Hausarzt nach seinen Schilderungen eine weitere Überweisung zur Mobilisation aus.
Die Hausärzte berichten, dass sie bei anhaltenden Beschwerden, bei leichten neurologischen Ausfällen oder auf
Wunsch des Patienten zu einem Orthopäden überweisen. Dabei beklagt der Großteil der Hausärzte und der Patienten, dass die Wartezeit bis zum Facharzttermin beim Orthopäden mindestens zwei Wochen bis mehrere
Monate beträgt. Nach den Schilderungen der Hausärzte und der Orthopäden ist durch die persönliche Kontaktaufnahme der Hausarzt-Praxis eine schnellere Terminvermittlung möglich. Sind starke neurologische Ausfälle
erkennbar, überweisen die befragten Hausärzte direkt zu einem Neurochirurgen oder in die klinische Ambulanz
zur Abklärung einer OP-Indikation. Sofern motorische Einschränkungen und entsprechende Beschwerden vorliegen (Red Flags, Notfallindikation) weisen sie die Patienten direkt in ein Krankenhaus ein.
Die im Rahmen dieses Projektes befragten Patienten haben aufgrund ihrer Beschwerden direkt einen Orthopäden aufgesucht. Ein Hausarzt kritisiert, dass er wenig kooperativ ist, wenn der Patient eigenständig einen
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Orthopäden aufsucht, denn ohne Überweisung liegen dem Hausarzt keine Befunde vor. Dies ist bei etwa ein Drittel der Patienten der Fall.
Nach den Schilderungen der Orthopäden erfragen sie zunächst die Beschwerden des Patienten, akute Auslöser,
die Dauer der Beschwerden sowie eventuelle Ausstrahlungen, Bewegungseinschränkungen und ggf. Entleerungserscheinungen. Auch berichten sie, dass sie die Lebenssituation des Patienten (Situation am Arbeitsplatz,
familiäre Situation, Gewicht, Ernährung, seine Ansprüche) in der Einschätzung des weiteren Vorgehens und der
Therapieempfehlung berücksichtigen. Dies wird durch die Patientenaussagen bestätigt. Sofern der Patient von
seinem Hausarzt überwiesen wurde, erfragen die Orthopäden nach ihren Schilderungen beim Patienten die bereits durchgeführten Untersuchungen und die eingeleitete Therapie. Dabei berichten die Patienten, dass sie die
Übermittler der Befunde sind und eine Kommunikation zwischen ihren aufgesuchten Ärzten nicht stattfand. Nach
den Aussagen der Orthopäden führen sie anschließend eine klinische Untersuchung mit Tests zur Mobilisation
durch, um zu untersuchen, ob neurologische Ausfälle vorhanden sind. Der Orthopäde erläutert seine Verdachtsdiagnose (sofern noch kein MRT vorhanden ist) bzw. die Diagnose Bandscheibenvorfall (sofern das MRT zu dem
klinischen Befund passt) und bespricht mit dem Patienten mögliche Behandlungsoptionen (siehe 4.3.3). Bei Bedarf erfolgt eine Überweisung zur Mobilisation durch Physio-, Chirotherapie und/oder Krankengymnastik,
Physikalische Therapie und Reha-Sport. Die Orthopäden berichten, dass sie bei neurologischen Ausfällen oder
bei länger anhaltenden Beschwerden beim Ersttermin oder nach vier bis sechs Wochen, je nach Einschätzung
des Orthopäden, eine Bildgebung veranlassen (sofern dies noch nicht durch den Hausarzt erfolgt ist). In der Verfügbarkeit der MRT-Termine sieht ein befragter Orthopäde keine Problematik. Denn durch die persönliche
Kontaktaufnahme seiner Praxis erhält er innerhalb weniger Tage einen MRT-Termin. Die Patienten berichten von
einer Wartezeit bis zum MRT-Termin von etwa sechs Wochen.
Manche Patienten vereinbaren nach der Überweisung zum spezialisierten Facharzt erneut einen Termin beim
Hausarzt zur Nachbesprechung. Hier berichten sowohl die Hausärzte als auch die Patienten, dass der Hausarzt
eine Vertrauensperson darstellt, mit der die Patienten das besprochene Vorgehen nochmals besprechen möchten. Auch berichtet ein Hausarzt, dass manche Patienten die auf dem Arztbrief des Facharztes enthaltenen
Informationen nicht verstehen, die er dem Patienten dann nochmals erläutert.
Nach den Schilderungen der Orthopäden wird ein Kontrolltermin vereinbart, bei dem die bisherige Therapie kontrolliert und die Beschwerden beobachtet werden. Wann der nächste Kontrolltermin stattfindet, hängt von den
Beschwerden des Patienten und der eingeleiteten Therapie ab. Sofern im Ersttermin eine Bildgebung veranlasst
wurde, erläutern die Orthopäden nach ihren Aussagen dem Patienten den Befund und besprechen mit ihm mögliche Behandlungsoptionen (siehe 4.3.3). Bei Bedarf erhält der Patient eine weitere Überweisung zur Mobilisation.
Sofern keine Besserung eintritt oder das MRT Hinweise auf eine OP-Indikation gibt, überweisen die befragten
Orthopäden zu einem operierenden Orthopäden oder Neurochirurgen/ Wirbelsäulenchirurgen im ambulanten Bereich oder in eine klinische Sprechstunde/Ambulanz mit Bitte zur Abklärung der OP-Indikation. Nach den
Schilderungen der Orthopäden und der Patienten vereinbaren manche Patienten erneut einen Termin beim überweisenden Orthopäden zur Nachbesprechung der weiteren Einschätzung.
In dem abgebildeten Versorgungsprozess BSV wird die Behandlung durch den operierenden Orthopäden und
den Neurochirurgen/Wirbelsäulenchirurgen im ambulanten Bereich aufgrund fehlender Befragung nicht dargestellt.
Laut der Aussage eines stationär tätigen Wirbelsäulenchirurgen erfragt er in der klinischen Sprechstunde/Ambulanz die Art und die Dauer der Beschwerden. Anschließend führt er Tests zur Mobilität durch und wertet evtl.
bereits vorhandene Untersuchungen/Bildmaterial aus, die der Patient mitbringt. Sofern entsprechende Unterlagen
nicht vorhanden oder veraltet sind, veranlasst der befragte Wirbelsäulenchirurg eine (ergänzende) Bildgebung.
Nach der Diagnosestellung/-bestätigung bespricht er nach seinen Aussagen mit dem Patienten die infrage kommenden Behandlungsoptionen (siehe 4.3.3).
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Fällt die Entscheidung zunächst auf eine Injektionstherapie, wird nach den Schilderungen des befragten Wirbelsäulenchirurgen zeitnah ein Kontrolltermin vereinbart, in dem der Erfolg der bisherigen Therapie überprüft und bei
Bedarf die weitere Behandlung mit dem Patienten abgestimmt wird.
Soll die weitere Behandlung des BSV durch eine OP erfolgen, wird direkt im Sekretariat der Klinik ein OP-Termin
vereinbart. Der Wirbelsäulenchirurg berichtet, dass der Patient den Aufklärungsbogen zum Durchlesen mit nach
Hause bekommt, das formaljuristische Aufklärungsgespräch am Aufnahmetag, ein Tag vor der OP, stattfindet.
Diagnose und Erkrankungsbild
Nach den Schilderungen der Hausärzte und der befragten Orthopäden erläutern sie dem Patienten anhand von
Bildmaterial, eines Wirbelsäulenmodells und, sofern vorhanden, anhand der MRT-Bilder die (Verdachts)Diagnose
Bandscheibenvorfall, den Wirbelkanal und wodurch seine Probleme verursacht werden. Ein Hausarzt schildert,
dass er die Patienten auf Red Flags (z. B. neurologische Ausfälle) hinweist und entsprechende Ambulanzen
nennt, sollten diese Symptome später auftreten. Auch ein Orthopäde berichtet, dass er den Patienten erläutert,
wann eine Notfallindikation vorliegt.
Die Patientenaussagen bestätigen, dass die von ihnen aufgesuchten Orthopäden Bildmaterial und eigene Zeichnungen verwendeten, um ihnen die medizinische Situation zu erläutern. In Bezug auf die Diagnose fühlen sich
die Patienten gut aufgeklärt. So beteuert ein Patient mit BSV: „Das hat er schon ziemlich, also so weit erklärt,
dass man es verstehen konnte als Laie, sage ich mal. (…) Da habe ich mir auch nicht mehr Informationen gewünscht.“
Nach den Schilderungen des befragten stationär tätigen Wirbelsäulenchirurgen erläutert er den Patienten in der
klinischen Sprechstunde/Ambulanz die Diagnose anhand der Untersuchungsbilder und zusätzlicher Wirbelsäulenmodelle. Dabei betont er: „Das braucht relativ viel Zeit, aber ich glaube, dass das extrem positiv ist, weil zum
einen noch nie jemand mit denen die Bilder besprochen hat. (…) Und sie damit aber ein gewisses Verständnis
bekommen quasi, was da vor Ort vorliegt.“
Entscheidungsfindung
Die Einbindung des Patienten in die Therapieentscheidung erfolgt bei den Hausärzten in unterschiedlichem Umfang. Während ein Hausarzt die Therapie und das weitere Vorgehen bestimmt und erst auf Nachfrage des
Patienten andere Therapiemöglichkeiten nennt, beziehen die anderen Hausärzte den Patienten mehr in die Entscheidung mit ein. So berichtet ein Hausarzt: „Er hat einen Bandscheibenvorfall und er hat keine wesentliche
Neurologie, die nimmt nicht zu, dann sage ich ihm, muss man nicht operieren, da warten wir jetzt mal ab. (…)
Deswegen kriegst du Reha-Sport aufgeschrieben, du gehst ins Fitnessstudio und so weiter.“ Ein weiterer Hausarzt betont hingegen: „Also ich versuche das ja auch darzustellen, was es für Varianten gibt, in welcher
Reihenfolge ungefähr halt auch mit.“ Dabei berücksichtigt er neben der Beschwerdeintensität auch die Lebenssituation des Patienten (wie lange kann/will er ausfallen, wie viel Zeit hat er). Aus den Gesprächen wird deutlich,
dass bei allen Hausärzten konservative Methoden zur Behandlung von leichten und mittleren Beschwerden im
Vordergrund stehen, wie z. B. sportliche Eigenaktivierung, Analgetika, Kortison, Injektion, Mobilisation durch Physio-, Chirotherapie und/oder Krankengymnastik, Physikalische Therapie und Reha-Sport. Dabei erwähnt ein
befragter Hausarzt, „dass man so ein bisschen eine gewisse Ablaufkette halt hat, an der wir uns orientieren.“ Ein
weiterer berichtet, dass, nachdem die möglichen Optionen besprochen wurden, „der Patient natürlich auch mitentscheidet, was er letztendlich als für ihn am angenehmsten oder am sinnvollsten empfindet. Gibt ja auch
Patienten, die wollen zum Beispiel keine Spritzen, die wollen auch keine Tabletten einnehmen. Die sagen: ‚Okay,
ich brauche nur ein bisschen Ruhe.‘“ Nur wenn der Hausarzt eine bestimmte Therapie für medizinisch indiziert
hält, „muss man natürlich dann versuchen, den Patienten im Gespräch zu überzeugen, wenn es nach meiner
Meinung sinnvoll ist.“ Zudem erläutert ein Hausarzt, dass er mit dem Patienten die Möglichkeit einer Lebensstiländerung, wie z. B. Gewichtsreduktion und Rauchentwöhnung bespricht. Bei Bedarf geben die befragten
Hausärzte dem Patienten noch ein Merkblatt für Rückentraining und Lagerungsübungen mit.
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Die Hausärzte berichten, dass die Möglichkeit einer OP selten thematisiert wird, da zunächst andere Therapieoptionen im Vordergrund stehen. Das Ziel der Therapie sei grundsätzlich, eine OP zu vermeiden. Außer wenn beim
Erstgespräch neurologische Ausfälle beschrieben werden oder der Patient aktiv die Möglichkeit einer OP anspricht, wird über eine mögliche OP gesprochen. Die Patienten sprechen dabei laut Aussagen der Hausärzte vor
allem die Risiken einer OP an. Verschiedene OP-Formen werden nicht thematisiert. So beschreibt ein Hausarzt:
„Das, finde ich, ist schon etwas, was dann der Fachkollege auch machen soll, der das durchführt. (…) Er kann
auch gucken, welche Operation passt denn zu dieser Problemstellung, die er auf dem MRT vielleicht sieht, besser. Das finde ich dann, da hören auch einmal die Aufgaben des Hausarztes so ein bisschen auf.“ Äußert der
Patient den Wunsch nach einer OP, um sofort beschwerdefrei zu werden, wird er nach den Schilderungen eines
Hausarztes zu einem Orthopäden zum Einholen einer weiteren Meinung überwiesen. Manche Patienten vereinbaren im Anschluss der Zweitmeinung beim spezialisierten Facharzt erneut einen Termin beim Hausarzt, denn
„die wollen einfach so ein bisschen Entscheidungshilfe dann noch einmal haben.“ In diesem Zusammenhang beschreibt er auch, dass „gerade die älteren Patienten im Prinzip geführt werden wollen. Die dann auch einfach
ganz klar sagen, wenn ich mehrere Möglichkeiten zur Auswahl stelle: ‚Was würden Sie denn machen Frau Doktor?‘“ Darüber hinaus berichtet er von mündigen Patienten, „die fragen auch nach und sind interessiert und man
hat das Gefühl, ja okay die haben dann vielleicht selber noch etwas nachgeguckt, was man vielleicht alternativ
medizinisch machen könnte, und sagen dann hier ‚Was halten Sie denn davon?‘“ Dies sind laut Aussage eines
weiteren Hausarztes insbesondere Patienten im Alter zwischen 30 und 40 Jahren.
Eine Gegenüberstellung der Patientenaussagen ist an dieser Stelle nicht möglich, da die Besprechung der Behandlungsoptionen bei den von uns befragten Patienten bei Orthopäden, Neurologen und Neurochirurgen
stattfand.
Aus den Interviews mit den Orthopäden wird deutlich, dass sie in Abhängigkeit der Beschwerdeart, -dauer und intensität und auch der Lebenssituation des Patienten unterschiedliche Therapieoptionen empfehlen und die damit verfolgten Ziele erläutern. Dabei betont ein Orthopäde, dass „Ernährung, Gewicht, Ausgleichssport, solche
Sachen, Situation am Arbeitsplatz, dass man das alles mit in das Kalkül auch einbezieht.“ Auch ein weiterer Orthopäde beschreibt: „Ich gucke mir natürlich auch den Patienten an. Was sind seine Ansprüche. Was hat er
familiär um den Kopf und/oder hat er sportlich höhere Ansprüche. Das sind auch Faktoren, die spielen dann eben
eine Rolle.“ Unter dieser Berücksichtigung leiten die befragten Orthopäden eine Therapieempfehlung ab. Dabei
beschreibt ein Orthopäde: „Es gibt Fälle, wo man sagt, das bringt nichts mit einer Operation. Oder man sagt, man
kann operieren, muss nicht. Oder man sagt, Operation ist der sinnvollere Weg. So, und zwischen diesen drei
Pfeilern gibt es natürlich Zwischenmöglichkeiten.“ Dabei überlässt er nach seinen Schilderungen die Entscheidung dem Patienten, sofern die OP aus medizinischer Sicht eine gleichwertige Therapieoption darstellt. In
diesem Zusammenhang betont er aber auch: „Und wenn es nichts ist zum Operieren, dann muss man ganz klar
sagen ‚Hier gibt es nichts zum Operieren, wo sollen wir denn jetzt operieren?‘ Dann muss man ihn da runterholen. Das geht eben nicht.“ Ein weiterer Orthopäde beschreibt, dass im Erstgespräch, sofern keine neurologischen
Ausfälle vorhanden sind, konservative Behandlungsmethoden im Vordergrund stehen: „Im Erstgespräch sagen
wir, wir fangen konservativ an. Das und das ist das Ziel.“ Aus dem Gespräch wird deutlich, dass eine strukturierte
Gegenüberstellung der Therapiemöglichkeiten nicht stattfindet. Bei der Empfehlung einer Medikation fragt der
befragte Orthopäde Kontraindikationen ab. In diesem Zusammenhang erläutert er die Wirkung des jeweiligen Medikaments. Zudem nennt er dem Patienten im Falle von zunehmenden Beschwerden einen Algorithmus, „im
Grunde genommen so ein, wenn das, dann das.“ Nur wenn eine entsprechende OP-Indikation vorliegt oder die
Beschwerden anhalten bzw. zunehmen, wird die Therapieoption OP von den Orthopäden thematisiert, da sie als
letzte Möglichkeit erachtet wird. Erst in diesem Fall werden Möglichkeiten, Erfolgsaussichten und auch Risiken
einer OP durch den Orthopäden angesprochen und an einem Wirbelsäulenmodell veranschaulicht. Eine strukturierte Gegenüberstellung aller Therapieoptionen findet bei keinem der befragten Orthopäden statt. Zudem
erläutert ein Orthopäde, dass er den Umfang der erläuterten Therapieoptionen von seinem Gegenüber abhängig
macht, denn: „der vielleicht auch nicht so helle ist, den mit irgendwelchen mehrere Möglichkeiten zuzuballern,
das macht den nur unsicher.“ Den Bedarf des Patienten nach Information und Beteiligung „merkt man natürlich
im Gespräch. Da merkt man, wenn man jemanden Einfachen zum Beispiel hat, der das so will. Dann sagt man
‚Da geht es lang.‘“ Auch berichtet er von seiner Erfahrung, dass insbesondere die älteren Patienten „froh sind,
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wenn man sie entlastet und ihnen die Entscheidung abnimmt.“ Spricht ein befragter Orthopäde eine OP-Empfehlung aus, rät er dem Patienten, sich eine Zweit- bzw. Drittmeinung von einem Neurochirurgen einzuholen.
Die befragten Patienten berichten, dass sie sich bei wenigen spezialisierten Fachärzten (Orthopäde, Neurologe
oder Neurochirurg) in die Behandlungsentscheidung eingebunden fühlten. Alle Fachärzte sprachen eine Therapieempfehlung aus, die die Patienten zumeist auch befolgten: „So habe ich gesagt: ‚Gut. Wenn Sie meinen, das
klappt, dann machen wir das.‘“ Auch berichtet ein Patient, dass er aufgrund seines Leidensdrucks der Empfehlung des Arztes gefolgt ist: „Aber ich habe dann auch zugestimmt. Also, in dem Sinne, nicht widersprochen. Weil
ich gesagt habe: ‚Mache-, mach einfach irgendetwas.‘“ Eine Gegenüberstellung von Therapiemöglichkeiten fand
bei wenigen Patienten statt. Wenn diese stattfand, beschränkte sie sich auf zwei Optionen. Die Patienten berichten, dass die spezialisierten Fachärzte die Möglichkeit einer OP im Erstgespräch direkt ausgeschlossen haben
und diese nicht weiter erläuterten, da sie eine OP immer als letzte Option erachten und diese erst infrage kommt,
wenn die Beschwerden weiter anhalten oder zunehmen. So berichtet ein Patient: „Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was das Thema OP noch bedeutet hätte. Weil er da einfach schlichtweg die Entscheidung getroffen hat.“
Obwohl ein weiterer Patient aufgrund seiner Beschwerden über eine mögliche OP nachdachte, entschied der Orthopäde zunächst, an einer konservativen Therapie festzuhalten: „‚Probieren wir erstmal ohne.‘ Sagt er: ‚Nein.‘
Operation sieht er noch nicht unbedingt.“ Erst nachdem die Beschwerden weiter zunahmen und die motorischen
Einschränkungen so stark ausgeprägt waren, sprach ein Neurologe eine OP-Empfehlung aus, verwies aber zusätzlich auch auf die Möglichkeit einer Injektion. Dabei beschreibt der Patient, dass er bei diesem spezialisierten
Facharzt zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass er ihm die Therapieentscheidung überlässt. So rezitiert er den
Neurologen: „‚Gehen Sie nochmal nach Hause, schlafen eine Nacht drüber, was Sie möchten‘. Also der hat es
mir wirklich freigestellt.“ Dabei hat der Patient zu dem Zeitpunkt die Option OP schon bevorzugt, sodass die OPEmpfehlung des Neurologen seine OP-Entscheidung bestärkte. Auch fühlte er sich im Hinblick auf die anstehende OP gut aufgeklärt. Er erhielt vom Neurologen, der die OP eine Woche später selbst durchführte, eine
ganze Mappe, bestehend aus Informationen zum OP-Verlauf, Zeitplan und zum weiteren Therapievorgehen nach
der OP. Auch besprach der Neurologe laut den Aussagen des Patienten den Aufklärungsbogen mit ihm, den er
anschließend mit nach Hause nahm. Das formaljuristische Aufklärungsgespräch fand anschließend ein Tag vor
der OP statt.
Zudem berichten Patienten, deren Beschwerden über einen längeren Zeitraum anhielten und sie demnach mehrere Ärzte (unkoordiniert) aufsuchten, dass die Ärzte oft eine unterschiedliche Therapieoption vorschlugen und
zumeist auch nur diese Option erläuterten. Die Begründung der ärztlichen Therapieempfehlung empfanden die
Patienten als nachvollziehbar, dennoch haben sie im Anschluss an das Gespräch im Internet nach weiteren Informationen recherchiert. Insgesamt fehlte ihnen ein Überblick über mögliche Therapieoptionen. Allerdings
berichten die Patienten, dass der Informationsbedarf über die unterschiedlichen Therapieoptionen schon vorhanden war, sie aber auch der Meinung sind, dass „mein Arzt dann auch weiß, was das Richtige für mich ist. (…) Da
vertraue ich dann auch auf den Arzt, einfach. Das muss man ja auch so sagen. Er hat Medizin studiert, und ist
jahrelang im Business.“ Ein Patient merkt kritisch an, dass er sich nach der Injektionstherapie ein Abschlussgespräch mit dem Orthopäden gewünscht hätte, um mehr über das weitere Vorgehen zu erfahren: „Was sind denn
jetzt meine Optionen? Ist Physio ausreichend? Soll ich wirklich jetzt ein Jahr zum Kieser-Training? Oder soll ich
lieber einmal in der Woche joggen gehen, oder so?“
Nach den Schilderungen eines stationär tätigen Wirbelsäulenchirurgen bespricht er zunächst die Injektionstherapie als Versuch der Ausreizung der konservativen Therapie, sofern der Befund und der Leidensdruck es
erlauben. Dabei beschreibt er, dass es wichtig ist „den Kopf des Patienten mitzunehmen, (…) dass Problemstelle
und Schmerz voneinander differieren.“ Für diese Erläuterung nutzt der Befragte ein Wirbelsäulenmodell. Bei Patienten, die bereits einen langen Therapieweg (meist über zwölf Wochen) hinter sich haben und die Beschwerden
weiterhin bestehen, wird überwiegend eine OP thematisiert und das Vorgehen der OP „in der Tiefe“ besprochen
und anhand des Wirbelsäulenmodells erläutert. Ob dabei Vor- und Nachteile sowie Risiken einer OP besprochen
werden, wird aus seinen Schilderungen nicht deutlich. Der Arzt erläutert, dass er auf Basis der Befunde eine Therapieempfehlung ausspricht, die Entscheidung aber bei dem Patienten liegt, die der Arzt auch mitträgt. So
berichtet er überspitzt: „Also, wenn der Patient der Meinung ist, er will eine Bachblütentherapie machen, dann soll
er das machen. Also da lasse ich ihm alle Freiheiten.“
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Entscheidet sich der Patient zunächst für eine Injektionstherapie, wird zeitnah ein Kontrolltermin vereinbart, in
dem „wir dann besprechen quasi: Zufrieden oder nicht zufrieden? Und dann sozusagen der Ball bei den Patienten liegt, dass sie sagen können: ‚Ich will.‘ Oder: ‚So geht es nicht mehr weiter, ich habe jetzt kapiert sozusagen,
es geht in Richtung operativ.‘ Oder sie sagen: ‚Mir geht es gut!‘ Oder sie reden sich selbst was ein: ‚Ich versuche
es noch mal!‘“
Entscheidet sich der Patient für eine OP, erhält er den OP-Aufklärungsbogen bei der Vereinbarung des OP-Termins vom Sekretariat zum Durchlesen mit nach Hause, ohne ihn zuvor mit dem Arzt besprochen zu haben. Der
Arzt kritisiert, dass der Aufklärungsbogen sehr weit gefasst und für einen Laien nicht verständlich ist, aber aus
formaljuristischen Gründen dies die gängige Praxis der Klinik ist. Das Aufklärungsgespräch erfolgt am Aufnahmetag, ein Tag vor dem operativen Eingriff.
Nach den Erfahrungen des befragten Wirbelsäulenchirurgen haben wenige Patienten die Entscheidung für eine
OP bereits vor der Vorstellung im Krankenhaus getroffen. Beim Großteil der Patienten findet die Behandlungsentscheidung in der klinischen Sprechstunde/Ambulanz statt. Dabei legt ein Teil der Patienten großen Wert auf die
Einschätzung des Arztes, dessen Empfehlung sie dann auch nachgehen.
Zudem schildert er, dass der Großteil der Patienten gut informiert ist und wenig Rückfragen an den Arzt hat.
Eine Gegenüberstellung der Patientenaussagen ist an dieser Stelle nicht möglich, da die OP-Entscheidung eines
befragten Patienten bei einem ambulanten Neurologen getroffen wurde, der die OP auch selbst durchführte.
Formaler zwischenärztlicher Informationsaustausch
Aus den Befragungen wird deutlich, dass der formale Informationsaustausch zwischen verschiedenen an der Behandlung Beteiligten postalisch oder über den Patienten selbst stattfindet. So wird der Befund des MRT laut
Aussage eines Hausarztes entweder vom Patienten mitgebracht oder eine Woche später per Post zugeschickt.
Auch der angeforderte Therapiebericht im Anschluss einer verordneten Physiotherapie wird postalisch versandt,
der laut Aussage eines Hausarztes oft erneut angefordert werden muss. Der Großteil der Hausärzte betont, dass
sie dem Patienten im Anschluss an den Arzttermin einen Befundbericht ausdrucken.
Nach den Schilderungen der meisten Orthopäden übermitteln sie im Anschluss der Konsultation des Patienten
einen schriftlichen Bericht an den überweisenden Hausarzt, um ihm seine Einschätzung mitzuteilen. Ein befragter
Orthopäde weist darauf hin, dass er den Bericht direkt dem Patienten mitgibt, denn es sollte die Entscheidung
des Patienten sein, wem er den Bericht geben möchte.
Ein Hausarzt berichtet, dass er bei etwa 25 Prozent der Patienten keinen Befund vom spezialisierten Facharzt
erhält, die anderen Hausärzte hingegen beklagen keine Problematik.
Sofern die befragten Orthopäden die Patienten zu einem weiteren spezialisierten Facharzt (ambulant oder stationär) zur Mitbeurteilung einer OP-Indikation überweisen, schreiben sie auf den Überweisungsschein, dass sie eine
Erörterung operativer Möglichkeiten oder eine Zweitmeinung wünschen. Dabei betonen sie ausdrücklich, dass sie
keinen Operationsauftrag geben.
Auch der stationär tätige Wirbelsäulenchirurg berichtet, dass der Großteil der ambulanten Kollegen keine Therapieempfehlung auf die Überweisung schreibt, sondern eine Mitbeurteilung wünscht. Im Anschluss an den Termin
schickt dieser Chirurg dem überweisenden Facharzt einen Brief, in dem er seine Einschätzung zur weiteren Behandlung erläutert.
Auch die Schilderungen der Orthopäden bestätigen, dass sie im Anschluss der Zweit- oder Drittmeinung einen
schriftlichen Bericht erhalten und dieser Informationsaustausch laut eines befragten Orthopäden reibungslos verläuft.
Nach einer erfolgten OP schickt der befragte Wirbelsäulenchirurg dem überweisenden Arzt einen OP-Bericht.
Zudem erhält der Patient einen Entlassbrief.
Manche ambulanten Ärzte (sowohl Hausärzte als auch Orthopäden) beklagen, dass die vorläufigen oder endgültigen OP-Berichte beim Kontrolltermin des Patienten nicht immer rechtzeitig vorliegen und sie den Bericht
telefonisch anfordern müssen
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