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Warum sich die TK für Shared Decision Making 

engagiert 

Warum setzt sich die Techniker Krankenkasse (TK) für das Programm Shared Decision Making 

(SDM) ein? Für uns als TK sind aus der Perspektive der Patientinnen und Patienten zwei 

Aspekte ausschlaggebend: zum einen eine bessere Versorgung und zum anderen eine höhere 

Patientensicherheit.  

Für Patientinnen und Patienten ist es besonders wichtig, dass sie die für sie bestmögliche 

Versorgung erhalten. Das ist auch ganz in unserem Sinne als Krankenkasse. Leider 

beobachten wir in der Gesundheitsversorgung immer wieder, dass es zu Über-, Unter- oder 

Fehlversorgung kommt, da bei medizinischen Entscheidungen auch nicht-medizinische Gründe 

eine Rolle spielen können. Solche Situationen führen nicht immer zur bestmöglichen 

Versorgung für die Patientinnen und Patienten und belasten darüber hinaus unnötig die 

Ressourcen des Gesundheitssystems. Studien zeigen regelmäßig, dass man hier mit Shared 

Decision Making (SDM), also mit einer von Behandlungsteams sowie Patientinnen und 

Patienten gemeinsam getroffenen Entscheidung, wirkungsvoll gegensteuern kann. 90 Prozent 

unserer Versicherten wünschen sich genau diese gemeinsame Therapieentscheidung mit ihrer 

Ärztin oder ihrem Arzt.  

Shared Decision Making kann zugleich die Patientensicherheit erhöhen. Denn eine verbesserte 

Arzt-Patienten-Kommunikation reduziert Missverständnisse und vermeidet Behandlungsfehler. 

Wir wissen, dass viele Behandlungsfehler auf mangelhafte Information und Dokumentation 

zurückzuführen sind. Das Programm reduziert diese Risiken und erhöht dadurch die 

Patientensicherheit. Aus diesen Gründen haben wir uns als TK gern dazu entschieden, das 

Projekt Shared Decision Making gemeinsam mit dem UKSH zu unterstützen. 

Unser Modellprojekt „Making SDM a Reality“ hat Wege aufgezeigt, wie eine Stärkung der 

gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patient gelingen kann. Dafür müssen 

Patientinnen und Patienten ein wichtiger Teil des Entscheidungsprozesses werden und - so 

weit möglich - ihrem Arzt oder ihrer Ärztin auf Augenhöhe begegnen. Jedoch sind einige 

Voraussetzungen nötig: Zunächst geht es um Gesundheitskompetenz, da Ärztinnen und Ärzte 
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natürlich und völlig zu Recht immer einen gewissen Wissensvorsprung haben. Patientinnen 

und Patienten muss aber das für ihre Situation notwendige Wissen vermittelt werden, damit sie 

mitentscheiden können. Außerdem geht es um die individuellen Lebensumstände und 

Bedürfnisse, deren Berücksichtigung einen spürbaren Einfluss auf die Therapietreue haben. 

Die Therapie muss zum Alltag passen. Sicherlich ist das nicht immer möglich. Aber allein die 

Auseinandersetzung mit der individuellen Situation und die Suche nach einer Lösung hilft den 

Patientinnen und Patienten oft sehr. Sind diese Faktoren Teil der medizinischen Entscheidung, 

verbessert das die Versorgung und die Therapietreue. Laut Evaluation sinkt die Anzahl der 

Notaufnahmen und die Krankenhauskosten insgesamt werden reduziert. Von SDM kann also 

jeder Patient und jede Patientin profitieren, allein schon dadurch, dass unnötige 

Krankenhausaufnahmen vermieden werden können. Zugleich profitiert die Solidargemeinschaft 

der Versicherten von geringeren Ausgaben. Wir haben uns daher sehr gern aktiv in das 

Innovationsfondsprojekt mit dem UKSH eingebracht und damit als einzige beteiligte 

Krankenkasse eine Vorreiterrolle übernommen. 
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