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Wir Ärztinnen und Ärzte reden natürlich sowieso von Berufs wegen mit unseren Patienten. Aber es ist 
noch einmal etwas anderes, wenn der Patient wirklich von Anfang an ganz bewusst als Entscheidungs-
träger mit gesehen wird, dass man, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe miteinander spricht. Ja, 
vielleicht mehr noch, dass der Patient schlussendlich der Chef in seinem Leben ist, dass er über Krankheit 
und Gesundheit entscheidet, wenn er die richtigen Informationen bekommt. Natürlich ist es an uns, und 
genau das zeigt ja das Programm, dass wir Dinge vorschlagen als Ärztinnen und Ärzte, dass wir die Für und 
Wider, die Nebenwirkungen und die Wirkung gut beschreiben, dass wir auf die Fragen der Patienten 
eingehen, dass wir ihnen auch die Chance geben, sich gegen etwas zu entscheiden und auch andere noch 
zu befragen, vielleicht zu Hause noch zu sprechen, und falsche Entscheidungen zu vertagen.  

Die Patientinnen und Patienten spüren in diesem Prozess eine Art von Wertschätzung, da nicht etwas von 
außen aufoktroyiert wird. Und schlussendlich ist es ja immer so im Leben, dass wenn wir selber etwas 
entscheiden, wir viel bereiter sind, das auch durchzuziehen und auch die Konsequenzen zu tragen. Das ist 
insbesondere natürlich wichtig bei Medikamenten, bei Eingriffen, die Nebenwirkungen verursachen, aber 
auch bei langdauernden Therapien, bei denen man einfach durchhalten muss. Wir wissen, dass in 
Deutschland höchstens 50 Prozent der Medikamente, die für Langzeit-Therapien verschrieben werden, 
wirklich eingenommen werden. Ein Teil wird gar nicht erst gekauft, aber ein Teil wird auch gekauft und 
landet dann sonstwo, was weder für das Gesundheitssystem gut ist, noch für die Patienten. Denn 
natürlich ist es gesundheitlich gefährlich, wenn Menschen die Medikamente, die sie wirklich brauchen, 
nicht einnehmen. Die Folgekosten betreffen nicht nur die Gesundheit des Einzelnen, sondern sind eine 
große Bürde für das Gesundheitssystem. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass die Betroffen hinter dem 
stehen, was für sie gut und wichtig ist und deswegen müssen sie selber entscheiden. Ich glaube, da ist 
etwas ganz Wesentliches gewonnen worden. Und schlussendlich wächst natürlich auch das 
Vertrauensverhältnis zu den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, wenn man erlebt, dass ehrlich und 
differenziert mit einem gesprochen wird. 

Die Tage sind einfach bei jedem, der im Gesundheitswesen arbeitet, viel zu voll. Und wir hätten alle gerne 
mehr Zeit, mehr Zeit für die Patienten und Patientinnen und nicht Zeit, um noch viel Zusätzliches zu 
machen, insbesondere nichts, das zunächst so wirkt, als müsste man viel Zeit in Lernen und dann 
möglicherweise das Abarbeiten von Schemata investieren. Man muss das SDM-Programm zunächst selber 
erst einmal verstehen und akzeptieren, um diese Zeit zu investieren. Aber man lernt etwas bei dem 
Programm. Und wenn man etwas lernen möchte, dann ist es natürlich so, dass man zunächst Zeit 
investieren muss, das mussten wir in der Schule schon. Aber bei diesem Programm wird uns etwas, das 
wir jeden Tag machen, auf eine besondere Art und Weise rückgespiegelt. Es werden im Rahmen der 
Schulungen Videos aufgezeichnet und die Ärztinnen und Ärzte sehen sich erstmals in einem Anamnese- 
oder auch Beratungsgespräch. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes und meistens auch sehr erhellend. 
Man erlebt sich ja selber anders, als man von außen gesehen wird. Allein das ist schon eine hilfreiche 
Situation, auch wenn Sie Zeit kostet. 



 
 

Und dann ist die Frage, wie kann es im Alltag implementiert werden? Hier wird einerseits strukturiert ganz 
stark darauf geachtet, was vermittelt man inhaltlich, also Wirkung und Nebenwirkungen von bestimmten 
Interventionen. Man geht auf die Fragen der Patienten ein, das heißt, es gibt ein ganz stark 
inhaltsbezogenes Lernen, was durch die Entscheidungshilfen verstärkt wird. Da kann man sich durchaus 
selber noch schlau machen. 

Im Rahmen des SDM-Programms kann man über vieles länger reden, aber dass man strukturiert auf eine 
gemeinsame Entscheidung, auf eine Entscheidung, die schlussendlich der Patient auch als seine 
Entscheidung wahrnimmt, hinarbeitet, ist schon etwas, was extrem hilfreich im Alltag ist und was 
langfristig sogar auch Zeit sparen kann. Insbesondere bei längerer Betreuung von Patienten und 
Patientinnen ist das sehr wertvoll. Man muss da nicht jedes Mal wieder bei Adam und Eva anfangen, man 
kann ja auf etwas aufbauen, was gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet wurde. Und schlussendlich ist 
auch das wieder etwas, was das Vertrauen von Patienten in ihre Ärzte und was den gemeinsamen Weg 
stärkt. 
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