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Making SDM a Reality –  
Das Innovationsfonds-Projekt im Überblick 

Statement von Prof. Dr. Friedemann Geiger 

Pressekonferenz „Erfolgsprogramm SHARE TO CARE – Ergebnisse des 
Modellprojektes am UKSH“ 

Vor einiger Zeit wurde ich auf eine Patientin aufmerksam, die durch die halbe Republik gefahren war, um 
am UKSH in Kiel eine Zweitmeinung einzuholen. Ihr Tumor war operiert worden und nun ging es um die 
Frage, ob sie noch bestrahlt werden soll. Sie unternahm die weite Reise, weil sie gehört hatte, dass man 
am UKSH besonders auf die Bedürfnisse der Patienten eingeht – „wegen dieses Shared Decision Making“. 
In ihrer Heimatklinik dagegen hatte die Aufklärung bei ihr in erster Linie Verwirrung gestiftet und Angst 
vor der empfohlenen Behandlung erzeugt. 

Auf die Frage, was denn in Kiel anders gewesen sei, sagte sie: „Ich konnte ein ergebnisoffenes Gespräch 
über das Für und Wider der Therapie führen.“ Das Gespräch sei nicht einmal übermäßig lang gewesen. Es 
habe aber eine Struktur gehabt, die Raum für all ihre Fragen ließ. So sei sie mit einem guten Gefühl nach 
Hause gefahren. Und – das nur nebenbei: Die weitere Behandlung ließ sie komplett in Kiel durchführen. 

Was also ist am UKSH in Kiel anders? 2017 bekam das UKSH den Zuschlag für ein weltweit einmaliges 
Projekt: Mit dem Projekt „Making SDM a Reality“ wollte der Innovationsfonds des gemeinsamen 
Bundesausschusses herausfinden, ob es möglich ist, SDM, also Shared Decision Making oder gemeinsame 
Entscheidungsfindung, in einem kompletten Krankenhaus systematisch einzuführen. Die grundlegende 
Idee des Projekts bestand darin, alle relevanten Stakeholder im Krankenhaus jeweils mit einem eigenen 
Interventionsmodul an Bord zu holen: Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und natürlich die Patientinnen 
und Patienten selbst. Außerdem sollten verständliche Patienteninformationen bei den medizinischen 
Entscheidungen helfen.  

Mit den einzelnen Modulen mussten wir nicht bei Null anfangen: Jedes Modul hatte seine Wirksamkeit 
zuvor in aussagekräftigen Studien unter Beweis gestellt. Die Module zusammen ergeben das SHARE TO 
CARE-Programm – man kann sagen: als konzertierte Implementierungsstrategie für SDM in kompletten 
Krankenhäusern. 

Ich möchte Ihnen kurz die einzelnen Module vorstellen:  

1. Die Ärztetrainings: Alle Ärztinnen und Ärzte durchlaufen ein eigens entwickeltes und von der 
Ärztekammer Schleswig-Holstein akkreditiertes Kommunikationstraining. Es besteht aus einem 
Onlinetraining und zwei Feedback-Schleifen: Pro Schleife nehmen Ärztinnen und Ärzte ein eigenes 
Patientengespräch auf Video auf, das von geschulten SDM-Trainerinnen systematisch analysiert wird, 
um es anschließend mit den Ärztinnen und Ärzten zu besprechen. So lernen die Ärztinnen und Ärzte, 
wie sie ihr Gespräch optimal strukturieren und noch besser auf ihre Patientinnen und Patienten 
eingehen können. 

2. Die Entscheidungshilfen: Für die häufigsten Erkrankungen jedes Fachgebiets wurden 80 
Entscheidungshilfen entwickelt und in den klinischen Abläufen verankert. Dafür werten internationale 
Experten für Evidenzbasierte Medizin in Abstimmung mit den lokalen Klinikerinnen und Klinikern die 
weltweit verfügbare Evidenz aus. Ein Medical Writing-Team erstellt daraus patientenverständliche 



 
 

Texte. Die Texte werden ergänzt mit Videoclips, in denen Klinikerinnen und Kliniker die verschiedenen 
Optionen vorstellen und Betroffene über ihre Erfahrungen berichten. Texte und Videos stehen online 
zur Verfügung. So können Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen die Gespräche mit den 
Behandelnden auch außerhalb des Krankenhauses für sich vor- und nachbereiten.  

3. Die Ausbildung der Pflegekräfte: Ausgewählte Pflegekräfte wurden zu sogenannten Decision Coaches 
ausgebildet, die die Entscheidungshilfen mit Patientinnen und Patienten gemeinsam an Tablets oder 
den Monitoren am Bett durchgehen und so ein ärztliches Gespräch optimal vorbereiten. Das war, wie 
wir klar sagen müssen, eine der Maßnahmen im Projekt, die sich nicht in vollem Umfang umsetzen 
ließen. Grund war der Fachkräftemangel in diesem Bereich. Also stellten wir im laufenden Projekt um 
und schulten stattdessen alle Pflegekräfte darin, wie sie im klinischen Alltag SDM fördern sowie selbst 
praktizieren können.  

4. Aktivierung der Patientinnen und Patienten: Bereits beim Betreten des UKSH werden sie eingeladen, 
sich aktiv an Therapieentscheidungen zu beteiligen. Sie erfahren dabei auch, mit welchen 3 Fragen sie 
selbst dafür sorgen können, dass ihre Wünsche bei den Entscheidungen berücksichtigt werden.  

Kliniken, die dieses Implementierungsprogramm vollständig umgesetzt haben, bekamen als Nachweis das 
SHARE TO CARE-Zertifikat verliehen. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle ein bisschen aus dem Projektalltag erzählen: Sie können sich sicher 
vorstellen, dass nicht alle Mitarbeitenden einer Klinik begeistert waren, wenn wir ihnen erklärten, dass 
ihre Klinikleitung mit uns vereinbart hatte, das Implementierungsprogramm durchzuführen. Denn das 
bedeutete zunächst einmal Mehraufwand – für die Trainingstermine, die gemeinsame Erstellung der 
Entscheidungshilfen, die Anpassung von Patientenpfaden etc. Und mit Mehraufwand macht man sich 
verständlicherweise nicht beliebt in Krankenhäusern, erst recht nicht in Pandemiezeiten. Insbesondere zu 
Beginn des Projekts kam dazu, dass wir noch keine Erfolge in Form abgeschlossener Kliniken vorweisen 
konnten. In ganz Deutschland gab es keine Referenzprojekte, und auch international gab es nichts direkt 
Vergleichbares. Zudem waren manche unserer Abläufe anfangs noch optimierungsbedürftig. Doch mit 
jeder abgeschlossenen Klinik in Kiel wurde klarer, dass das SHARE TO CARE-Programm auch im Klinikalltag 
praktikabel umsetzbar ist. Am Ende brachten wir das Projekt pünktlich ins Ziel – trotz der Corona-
Pandemie. Während wir für die erste Entscheidungshilfe ein Jahr brauchten, schafften wir am Ende 30 
und mehr pro Jahr. Auch die Zahl der geschulten Ärztinnen und Ärzte pro Monat hat sich vervielfacht. In 
diesen Zahlen spiegelt sich auch die Haltung von Seiten des Klinikums wider: Brachte man uns anfangs 
eher Skepsis entgegen und sah das Projekt als weiteres Pflichtprogramm, mit entsprechend zögerlicher 
Trainingsteilnahme, hieß es dann am Ende häufig: „Könnten wir nicht auch noch für dieses Thema eine 
Entscheidungshilfe haben?“ und „Kann ich in einem Jahr noch ein Auffrischungstraining bekommen?“ Die 
Aufrechterhaltung der Zertifizierungen inklusive der Trainings neu eingestellter Personen machen jetzt 
nach Ende des Projekts alle Kliniken freiwillig und aus Überzeugung. 

Im Rahmen der Projektlaufzeit konnten trotz der Pandemie 17 von 22 avisierten Kliniken das SHARE TO 
CARE-Programm erfolgreich abschließen. Weitere Kliniken durchlaufen aktuell das Programm, um sich 
ebenfalls zertifizieren zu lassen. Die zuerst zertifizierten Kliniken haben bereits die nach 12 Monaten 
fällige Rezertifizierung durchlaufen, bei der dieselben Kriterien zu erfüllen waren wie bei der 
Erstzertifizierung. Für diesen Auditprozess ist das Nationale Kompetenzzentrum Shared Decision Making 
am UKSH verantwortlich, das aus dem Innovationsfondsprojekt hervorgegangen ist. 

Wir haben am Uniklinikum in Kiel einen sehr großen Aufwand betrieben, um SDM flächendeckend zum 
Standard zu machen. Die entscheidende Frage ist: Was hat das alles den Patientinnen und Patienten 
gebracht? Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation des Projekts durch die TU München machen 
uns stolz: Über alle zertifizierten Kliniken hinweg wurde das SDM-Level nachhaltig erhöht. Gleichermaßen 
stieg die Gesundheitskompetenz von Patientinnen und Patienten vor der Entscheidung über eine 
Therapie. Zudem konnte anhand einer Modellklinik nachgewiesen werden, dass sich im Projektverlauf die 



 
 

Patientensicherheit erhöht hat und die Gesamtkosten gesunken sind. Die Einsparungen überstiegen dabei 
die Kosten der Implementierung – dazu gleich mehr von Frau Prof. Sundmacher. 

Die guten Ergebnisse haben nicht nur uns, sondern auch die Techniker Krankenkasse überzeugt. Sie hat 
als erste Krankenkasse das SHARE TO CARE-Zertifikat als Nachweis vollständiger SDM-Implementierung 
und erhöhter Patientensicherheit anerkannt. Durch einen Selektivvertrag nach §140a SGB V erlösen 
Kliniken mit Zertifikat dadurch ein Zusatzentgelt für SDM – auch dazu später mehr von Herrn Ballast und 
Herrn Rupp. 

Dank des Engagements der TK sowie des UKSH konnten wir das erreichte SDM-Level auch nach Ende der 
Förderperiode aufrechterhalten und so die Nachhaltigkeit des Projekts sichern. Konkret bedeutet das: 
Neu eingestellte Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte können trainiert und die Entscheidungshilfen 
regelmäßig aktualisiert werden. 

Mein Fazit: In unserem Projekt „Making SDM a Reality“ haben wir gezeigt, wie man SDM erfolgreich ins 
Krankenhaus bringt und mittels eines Versorgungsvertrags aufrechterhält. Aus unserer Sicht steht damit 
einer Überführung von SDM in die bundesweite Regelversorgung nichts im Wege. 
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