DOSSIER:

Auf‘s Herz hören –
Wie wir es schützen
und schädigen

e
r
u
s
s
e
r
Under P

ANZEIGE

DEUTSCHLAND

UNTER

*
Die OECD ist eine Organisation
aus 36 Staaten, die für
internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit und
Entwicklung steht. Die
meisten Mitgliedsstaaten sind
industrialisierte Länder mit
relativ hohen Einkommen.

DRUCK –
Ein statistischer Spaziergang
an den Grenzen unseres
Gesundheitssystems

Ausgaben für das Gesundheitswesen
in Prozent des Bruttoinlandsprodukts

W

12,4

11,3

9,7

Schweiz

Deutschland

Großbritannien

ir haben eines der leistungsstärks-

ten und teuersten Gesundheitssysteme
der Welt. Trotzdem leben wir weder länger noch gesünder als andere Westeuropäer. Woran liegt das? Die Statistik kann
Hinweise und Antworten geben.

9,0

9,0

OECD-Durchschnitt

Spanien

8,9

7,8

Italien

Irland

Viel hilft viel?
Das Ergebnis der OECD-Studie* „Gesundheit auf einen Blick 2017“ ist auf den ersten
Blick durchweg positiv: Wer in Deutschland
krank wird, kann auf ein leistungsstarkes
Medizinsystem zählen. Die Finanzierung
von und der Zugang zu medizinischer Versorgung sind im europäischen und weltweiten Vergleich erstklassig. In vielerlei
Hinsicht sind wir Spitzenreiter: Deutschland gibt überdurchschnittlich viel Geld
für sein Gesundheitssystem aus – nur die
Schweiz und die USA können das noch
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überbieten. Dieses Geld fließt in ein eng-

So weit, so gesund – sollte man meinen.

maschiges Netz an medizinischer Versor-

Doch die Überraschung folgt auf den

gung: Die Deutschen verfügen europaweit

zweiten Blick: Trotz dieses Hochleis-

über die meisten Krankenhausbetten und

tungssystems sind die Deutschen weder

Ärzte pro Kopf, sie vereinbaren auch die

die gesündesten noch die langlebigsten

häufigsten Arzttermine. Diese lückenlose,

Europäer. Im Gegenteil, in einer aktuel-

hochwertige Infrastruktur sorgt natürlich

len Studie der WHO zur Lebenserwartung

auch für eine hohe Aktivität: Neben Ös-

bildet Deutschland unter den westeuro-

terreich kann Deutschland die meisten

päischen Ländern sogar das Schlusslicht,

Krankenhausaufenthalte verzeichnen –

neben Großbritannien und Dänemark.

und liegt damit mehr als 65 % über dem

Während Männer in Westeuropa heute im

OECD-Mittel. Verglichen mit unseren

Schnitt mit 79,5 und Frauen mit 84,2 Jahren

westeuropäischen Nachbarn bekommen

rechnen können, sind es in Deutschland

wir auch überdurchschnittlich oft Medi-

nur 78,2 bzw. 83 Jahre. Zum Vergleich die

en über eine Lebenserwartung von 85,5

kamente verschrieben: Bei der Einnahme

beiden Spitzenreiter: Die langlebigsten

Jahren freuen können. Und auch bei den

von Blutdrucksenkern belegt Deutsch-

Männer finden sich mit 82,1 Jahren in der

Behandlungsergebnissen

land sogar den ersten Platz.

Schweiz, während sich spanische Frau-

Deutschland eher im Mittelfeld: Während

»
MEHR VERSORGUNG
UND AUSGABEN GEHEN
ALSO NICHT UNBEDINGT
MIT MEHR GESUNDHEIT
EINHER.
«

Tägliche Dosis von
blutdrucksenkenden Mitteln
pro 1.000 Personen

591 Deutschland

bewegt

sich

433 Finnland

beispielsweise die Erfolge in der Darmkrebstherapie überdurchschnittlich hoch

380 Großbritannien

sind, liegt die Überlebensrate bei einem
Herzinfarkt unter der aller anderen Industrienationen. Brustkrebspatientinnen

Anzahl Krankenhausbetten pro 100 Personen

in Spanien oder Korea haben laut der

317 OECD-Durchschnitt

OECD beispielsweise eine fast 30 bzw.
60 % höhere Überlebenschance als in
Deutschland.

299 Niederlande

Wohin fließt das Geld?
8,1 Deutschland

7,6 Österreich

6,1 Frankreich

4,7 OECD-Durchschnitt

Mehr Versorgung und Ausgaben gehen

266 Frankreich

also nicht unbedingt mit mehr Gesundheit
oder einem längeren Leben einher. Aber
woran liegt es, dass eines der teuersten
4,4 Finnland

3,2 Italien

2,5 Dänemark

170 Österreich

und leistungsfähigsten Gesundheitssysteme der Welt nur durchschnittliche Ergebnisse hervorbringt?
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Krankenhauspersonal pro 1.000 Einwohner

12 Deutschland

13 Niederlande

16 Österreich

17 Frankreich

»
WÄHREND IN
DEUTSCHLAND NUR CA.
5 % DER PATIENTEN DIE
PERITONEALDIALYSE
ERHALTEN, SIND ES IN
FAST ALLEN ANDEREN
WESTEUROPÄISCHEN
LÄNDERN 10–30 %.
«

aufenthalten verfügen deutsche Krankenhäuser über bedeutend weniger Pflegepersonal als viele andere europäische
Länder wie die Schweiz oder Norwegen.
Eine Empfehlung der OECD lautet deshalb,
vor allem die ambulante ärztliche Versorgung und Kompetenzen des Pflegepersonals zu stärken. In diesem Bereich müsste sich auch die Schulung, Betreuung und
Pflege von chronisch Kranken verbessern,
um stationäre Behandlungen bei Diabetikern, Asthmatikern oder Blutdruckpatienten zu reduzieren. Und zur Stärkung
der ambulanten Versorgung gehört nicht
zuletzt die politische Aufgabe, den Beruf
des niedergelassenen Allgemeinarztes

19 Dänemark

19 Schweiz

19 Norwegen

Das trifft zum Beispiel auf stationäre Auf-

wieder attraktiver zu machen – deren An-

enthalte wegen Diabetes zu: Hier steht

zahl schrumpft hauptsächlich in ländli-

Deutschland nach Österreich europaweit

chen Regionen stark.

an zweiter Stelle, weltweit an sechster.

»
DIE OECD SCHÄTZT,
DASS DEUTSCHLAND
BIS ZU 20 % SEINER
GESUNDHEITSAUSGABEN
STREICHEN KÖNNTE [...].
«

Die OECD schätzt, dass Deutschland bis zu
20 % seiner Gesundheitsausgaben strei-

Und was ist mit der
Eigenverantwortung?

Mandeln werden in Finnland zu 86,3 %
ambulant entfernt, in Deutschland dagegen in 96,6 % aller Fälle im Krankenhaus.
Dasselbe Bild zeigt sich auch im Bereich

Aber die Ursachen für die große Diskre-

der Dialyse: Die Patienten können entwe-

panz zwischen medizinischer Versorgung

der mehrmals die Woche mit der Hämo-

und tatsächlicher Gesundheit sind noch

dialyse (Blutwäsche) in einem Zentrum

viele komplexer. Sie finden sich nicht nur

behandelt werden oder eine sogenannte

im Gesundheitssystem, sondern auch in

Bauchfell- bzw. Peritonealdialyse zu Hau-

den Patienten selbst. In Westeuropa liegt

se durchführen. Während in Deutschland

Deutschland an vierter Stelle, was Über-

nur ca. 5 % der Patienten die Peritoneal-

gewicht betrifft, genauso wie beim Anteil

halte als unnötig ein, die sich durch bes-

dialyse erhalten, sind es in fast allen ande-

der Raucher. In der Kategorie „Alkohol-

sere Vorsorge oder ambulante Betreuung

ren westeuropäischen Ländern 10–30 %.

konsum pro Kopf“ erreicht Deutschland

vermeiden ließen.

Und trotz der hohen Zahlen an Hospital‑

den fünften Platz und liegt damit bei al-

chen könnte, ohne dass es Auswirkungen
auf die Gesundheit der Bevölkerung oder
die Qualität der Versorgung hätte. Das
liegt vor allem darin begründet, dass momentan viel Geld für Dinge ausgegeben
wird, die die OECD als „Überversorgung“
kategorisiert. So schätzt die Organisation
unter anderem viele Krankenhausaufent-
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mieren mehr Tabak und Alkohol

Gesundheitsrisiken – Deutschland im
OECD-Vergleich

als die meisten ihrer Nachbarn –
dagegen käme selbst das beste

Erwachsene, die täglich
rauchen, in Prozent

Medizinsystem nicht an. Ein Ansatzpunkt liegt sicherlich in besseren Präventionsangeboten und

20,9 Deutschland

stärkeren staatlichen Regularien:

»
ANDERERSEITS FÄLLT DIE
VERANTWORTUNG FÜR DIE EIGENE
GESUNDHEIT ZU GROSSEN TEILEN AUCH
UNS SELBST ZU.
«

Zum Beispiel Sport- und Ernäh18,4 OECD-Durchschnitt

rungsangebote an Schulen, Verbot von Tabakwerbung oder eine
Zuckersteuer nach dem Vorbild

Ein gemeinsamer Weg:
Shared Decision Making

Liter Alkohol pro Person
und Jahr

Großbritanniens.
11,0 Deutschland

Das Beste aus unserem Gesundheitssys-

»Die Kommunikation in die-

tung für die eigene Gesundheit

tem holen wir heraus, wenn medizini-

sem Konzept erfolgt […] zwei-

zu großen Teilen auch uns selbst

sches Personal und Patienten zusammen-

seitig. Sowohl der Arzt als

zu – unsere Ernährung und Be-

arbeiten. Wenn Patienten Fragen stellen

auch der Patient stellen Fra-

wegung haben wir selbst in der

und auch mal infrage stellen. Wenn sie am

gen und beantworten Fragen.

Hand. Das ist in vielen Fällen al-

Gesundbleiben und -werden aktiv mitar-

Hierfür bezieht der Arzt sei-

lerdings leichter gesagt als getan,

beiten und Verantwortung für sich über-

nen Gesprächspartner in alle

denn Studien zeigen überein-

nehmen. Und wenn Ärzte sie dazu moti-

wichtigen Aspekte mit ein. Der

stimmend die wichtigsten Fakto-

vieren können, sie miteinbeziehen und

Patient wiederum bespricht

ren, die über Gesundheit und Le-

informieren. Aber das erscheint beiden

seine Anliegen offen und er-

benserwartung entscheiden sind:

Seiten oft schwierig – ist doch kaum eine

klärt seine Präferenzen. Ziel

Geld und Wissen. Die größte Kluft

Beziehung so von Ungleichheit geprägt

ist es, gemeinsam über eine

in Sachen Gesundheit tut sich vor

wie die Arzt-Patienten-Beziehung. Wenn

angemessene

allem

Einkommens-

Wissen und Autorität so asymmetrisch

Behandlung zu entscheiden

und Bildungsschichten auf: Je är-

verteilt sind, wie kann man da auf Augen-

und diese zu verantworten.«

mer und ungebildeter, umso grö-

höhe kommunizieren? Mit dieser Frage

ßer das gesundheitliche Risikoverhalten.

beschäftigt sich das Modell des Shared

len drei Faktoren über dem OECD-Durch-

Hier könnten verstärkte Bildungs- und In-

Decision Making, zu Deutsch: gemeinsa-

schnitt. Die Deutschen ernähren sich also

formationsangebote, die leicht verständ-

me Entscheidungsfindung. Die Stiftung

überdurchschnittlich fett- und kalorien-

lich und zugänglich sind, eine positive

Gesundheitswissen beschreibt das Vorge-

haltig, bewegen sich zu wenig und konsu-

Wende anstoßen.

hen so:

Erwachsene mit einem Body
Mass Index über 30, in Prozent

Andererseits fällt die Verantwor-
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Da Patienten natürlich nicht den glei-

»
IM SINNE DES SHARED
DECISION MAKING IST
ES WICHTIG, DASS SIE
ALLE FRAGEN, SORGEN
UND ZWEIFEL OFFEN
MITTEILEN.
«

chen Erfahrungsschatz und Wissensstand
wie Ärzte erreichen können und müssen,
bleibt Vertrauen die wichtigste Basis der
Beziehung. Eine aktive Patientenrolle beginnt daher schon bei der Wahl der Behandler. Suchen Sie einen Arzt, dem Sie
vertrauen und der Sie ernst nimmt. Im
Sinne des Shared Decision Making ist es
wichtig, dass Sie alle Fragen, Sorgen und
Zweifel offen mitteilen. Ihr Arzt sollte Sie
dabei unterstützen, eine passende Ent-

Patiententypen
Kein Mensch ist wie der andere –
das gilt auch, wenn wir krank wer
den. Manche schätzen ihre Unab
hängigkeit, andere geben lieber

scheidung zu treffen, indem er alle dazu

die Kontrolle ab. Während einige

nötigen Informationen verständlich ver-

Patienten medizinisch vorgebil

mittelt sowie Vor- und Nachteile neutral

det sind, sprechen andere kaum

erklärt. Zahlreiche Studien belegen, dass

die deutsche Sprache. All das

so getroffene Entscheidungen auch bes-

beeinflusst die Arzt-Patienten-

sere Behandlungsergebnisse nach sich

Bezie
hung und das Shared De

ziehen. Die Patienten haben die Therapie

cision Making, die gemeinsame

selbst gewählt und verstehen den Nutzen

Entscheidungsfindung, stark. Die

und eventuelle Nebenwirkungen besser.

Boston Consulting Group hat

Deshalb halten sie sich konsequenter

in einer Untersuchung vier ver

an Behandlungsprotokolle und ärztliche

schiedene Patiententypen identi-

Empfehlungen – was sich wiederum in

fiziert. Diese Rollen können sich

weniger Komplikationen äußert.

in der Realität natürlich vermi
schen oder auch im Verlauf einer

Die Zahlen zeigen: Es gibt Handlungsbe-

Krankheit wechseln, bilden aber

darf im deutschen Gesundheitssystem.

einen ersten Orientierungspunkt

Aber es gibt auch viele Stellschrauben,

für die unterschiedlichen Gestal

die es beeinflussen – und daher keine ein-

tungsmöglichkeiten von Shared

fachen Lösungen. Trotzdem kann jeder

Decision Making.

Welcher
Patiententyp sind Sie?

Einzelne schon jetzt viel tun, indem er
Verantwortung für die eigene Gesundheit
übernimmt und so zum mündigen Patien-

Der akzeptierende Patient
Dieser Patiententyp sieht den Arzt als alleinige Autorität.
Akzeptierende Patienten überlassen ihren Behandlern
gerne alle Entscheidungen, die Weitergabe und Dokumentation von Informationen.

Der aufgeklärte Patient
Der aufgeklärte Patient arbeitet konsequent und eigenverantwortlich an seiner Behandlung mit. Zum Beispiel ein Diabetiker, der seine Blutzuckerwerte selbst dokumentiert und
sich nach einer Schulung eigenständig Insulin spritzt.

Der involvierte Patient
Er informiert sich aktiv, sucht das Gespräch und Diskussionen mit seinem Arzt. Dieser Typus interessiert sich sehr
für seine Gesundheit und Prävention; gesundheitsbewusstes
Verhalten ist ihm wichtig.

Der steuernde Patient
Diese Patienten zeigen das höchste Maß an Autonomie. In
allen Gesundheitsfragen nutzen sie aktiv alle ihnen zur Verfügung stehenden Medien, um sich zu informieren. Sie holen
sich auch häufig Zweitmeinungen ein oder überprüfen Arzt
aussagen im Internet.

ten wird.
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Wer sich bewusst
entscheidet,
bleibt auch dran
Im Gespräch mit Frau
Prof. Dr. Erley
FOTOS | BEATRICE GRUNDHEBER

»
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F

rau Prof. Dr. Christia-

und Hochdruckerkran-

Wenn ich morgen durch eine Nierenerkrankung dialysepflichtig werden würde,
welche Optionen zur Behandlung hätte
ich?

kungen am St. Joseph

Behandlungsmethoden,

ne Erley ist Chefärztin
der Klinik für Nieren-

Krankenhaus

»
IM EINZELFALL MUSS
IMMER INDIVIDUELL
ABGEWÄGT WERDEN,
WELCHES VERFAHREN
SICH FÜR WELCHEN
PATIENTEN BESSER
EIGNET.
«

in Ber-

lin Tempelhof. Sie ist

außerdem Vorstandsmitglied der
Kommission Frau und Niere und der
Berlin-Brandenburgischen

Gesell-

schaft für Nephrologie. Frau Prof.
Dr. Erley kann aus jahrzehntelanger
Erfahrung schöpfen – sowohl in der
Anwendung verschiedener Therapieverfahren wie auch in der langfristigen Begleitung nierenkranker
Menschen. Wir wollten deshalb von
ihr wissen, wie

die

bei

ei-

nem Ausfall der Nieren deren Entgiftungs-

und

Ausscheidungsfunktionen

übernehmen, bezeichnet man als Nierenersatztherapie. Dazu gehören die Peritonealdialyse, die Hämodialyse und die
Nierentransplantation.
Die Hämodialyse (HD) ist eine Form der
Blutwäsche, die normalerweise dreimal pro Woche für durchschnittlich vier
bis fünf Stunden ambulant durchgeführt
wird, meistens im Dialysezentrum. Dabei wird das Blut des Patienten durch ein

Ärzte und Pati-

Schlauchsystem in einen Kreislauf außer-

enten die bes-

halb des Körpers gebracht, in dem sich die

ten

Therapie-

künstliche Niere, der Dialysator, befindet.

entscheidungen

Bei den verschiedenen Formen der Peri-

treffen können.

tonealdialyse (PD) wird das Bauchfell des

dung und Regulation, sondern auch die

Körpers als Filtermembran benutzt. Zur

hormonellen Funktionen der Niere voll-

Durchführung der PD ist ein Katheter not-

ständig wiederhergestellt. Die transplan-

wendig, durch den die Dialyseflüssigkeit

tierten Organe stammen von hirntoten

in die Bauchhöhle gelangen kann, wo sie

Organspendern oder von nahestehenden

je nach Verfahren unterschiedlich lange

Lebendspendern. Um Abstoßungen des

verweilt. Sie wird dann aus der Bauchhöh-

Fremdgewebes zu vermeiden, müssen

le wieder abgeleitet und durch eine neue

Patienten nach der Organtransplantation

Füllung ersetzt. Die PD kann zu Hause

immunsuppressive Medikamente einneh-

selbst durchgeführt werden.

men, solange das transplantierte Organ
in Funktion ist.

Durch eine Nierentransplantation werden
nicht nur die Funktionen der AusscheiAUSGABE 15
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Sind die beiden Dialyseoptionen gleich
effektiv und erfolgreich?

Was wären Gründe, die einen Patienten
von der PD ausschließen?

Ja, wenn sie von erfahrenen Ärztinnen

Grundsätzlich wären das alle Erkrankun-

und Ärzten angewandt werden. Es gibt

gen, die das Legen des Bauchkatheters

viele Untersuchungen zur Dialyseeffek-

erschweren, zum Beispiel viele vorange-

tivität und -sterblichkeit, da schneiden

gangene Bauch-Operationen oder ent-

beide Verfahren gleich gut ab. Zu allen

zündliche Darmerkrankungen. Aber auch

Verfahren gibt es auch klare Qualitäts-

hier gilt: Dazu gibt es keine pauschalen

standards, zum Beispiel die „Qualitätssi-

Aussagen, jeder Patient muss individuell

cherungs-Richtlinie Dialyse“ des Gemein-

betrachtet werden.

samen Bundesausschusses. Dort werden
auch Dialysezentren erfasst und auf die

In Holland oder Großbritannien erhalten
zum Beispiel 30 % aller Patienten die PD,
in Neuseeland sind es sogar 47 % – in
Deutschland aber nur ca. 5 %. Warum ist

Einhaltung dieser Standards hin überprüft. Wenn also zum Beispiel in einer
Praxis die Quote für Katheterbehandlungen überdurchschnittlich hoch ist, muss
sie sich im Zweifelsfall vor einer Qualitätssicherungskommission verantworten.

Welches Verfahren empfehlen Sie welchen Patienten?
Es muss immer individuell abgewägt wer-

»
WENN EIN PATIENT ABER
GRUNDSÄTZLICH FÜR DIE PD
INFRAGE KOMMT, IST NEBEN
DER GRÖSSEREN UNABHÄNGIG
KEIT SICHER AUCH VOR ALLEM
DIE RESTDIURESE EIN VORTEIL.
«

den, welches Verfahren sich für welchen
Patienten besser eignet. Hier spielen viele gesundheitliche und soziale Faktoren
eine Rolle. Wenn ein Patient aber grundsätzlich für die PD infrage kommt, ist neben der größeren Unabhängigkeit sicher
auch vor allem die Restdiurese ein Vorteil. Das heißt, die Patienten scheiden
noch länger und mehr Urin aus als bei der
Hämodialyse. Das erlaubt zum einen größere Trinkmengen, zum anderen reduziert es die Komplikationen im Fall einer
späteren Transplantation.
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Deutschland so zurückhaltend in Bezug
auf die PD?
Das liegt vor allem an der gewachsenen Infrastruktur – traditionell gibt es in

»
WENN SICH PATIEN
TEN ERST MAL
BEWUSST FÜR DIE
PD ENTSCHIEDEN
HABEN, BLEIBEN
SIE MEISTENS AUCH
DRAN.
«

Deutschland viele Hämodialysezentren.
Diese haben zu einem relativ lückenlosen
Therapienetz geführt, was schnell fast allen Betroffenen eine Dialyse ermöglicht
hat. In anderen Ländern gab es vor allem
früher viel längere Wartezeiten auf einen
Dialyseplatz. Andere Länder, die früher
schlechter mit HD versorgt waren, haben
deshalb bereits schneller und öfter auf
PD zurückgegriffen.

Wie sieht die Vergütungsstruktur der
unterschiedlichen Dialysearten in
Deutschland aus?
Die Behandlung von Nierenversagen gehört ohne Zweifel zu den kosteninten-

Oft sind es medizinische Gründe: Die

sivsten Erkrankungen in unserem Ge-

Patienten bekommen Infektionen oder

Wie kann man diese Patienten besser
unterstützen?

sundheitssystem. Die Dialysebehandlung

kommen mit dem Katheter nicht klar – er

Wenn der Katheter verheilt und einge-

wird in Deutschland aber von allen Kran-

verstopft oder liegt nicht richtig. Manche

wachsen ist, bekommen alle Patienten

kenkassen gleich vergütet. Und zwar in

bekommen zum Beispiel Ödeme, also

über mehrere Wochen eine Schulung.

Form von therapiespezifischen Wochen-

Wassereinlagerungen, die sie nicht mehr

Das kann im Krankenhaus stattfinden, im

pauschalen. Dabei gibt es eine leichte

in den Griff bekommen. Aber es spielen

Dialysezentrum, in der Praxis oder auch

Differenz zugunsten der Heimdialyse, die

auch soziale Gründe eine Rolle: Für die

zu Hause. Normalerweise lernen sie das

sowohl die Peritonealdialyse als auch die

Heimdialyse ist es oft besser, einen Part-

nach ein bis zwei Tagen. Die Patienten

Heimhämodialyse umfasst.

ner oder eine betreuende Person zu ha-

werden also bereits sehr gut geschult,

ben. Manche Patienten oder Partner mer-

und das ist auch gar nicht so sehr das Ent-

ken im Verlauf, dass sie das Verfahren

scheidende. Denn wenn sich Patienten

doch nicht so gut selbst durchführen kön-

erst mal bewusst für die PD entschieden

nen. Wenn dann der Arzt oder die Ärztin

haben, bleiben sie meistens auch dran.

auch nicht so erfahren mit der PD ist, ra-

Viel wichtiger ist deshalb die Information

ten sie vielleicht schon bei kleineren Pro-

vorher – durch Arzt oder Ärztin und auch

blemen vorschnell zum Abbruch.

durch Begleiter von Patientenverbänden.

Studien zeigen, dass die Lebensqualität
von PD-Patienten als hoch empfunden
wird. Aber in Deutschland brechen auch
relativ viele Patienten die PD innerhalb
des ersten Jahres wieder ab. Was sind
Ihrer Erfahrung nach Gründe dafür?
AUSGABE 15
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WICHTIG

Helfen können aber auch telemedizinische Entwicklungen, zum Beispiel Dialysegeräte, die Daten an den behandelnden Arzt automatisch weiterleiten, oder
entsprechende Apps, in denen Patienten

Wie hilfreich es ist, sich mit ande

ihr Gewicht oder Flüssigkeitsmengen no-

ren Patienten auszutauschen, zeig

tieren können. Dadurch können sie Ärz-

te sich auch beim Frühstückstalk

ten und Patienten zusätzliche Hilfe an

gemeinsam mit Baxter

die Hand geben.

dem sich Dialysepatienten ganz

, bei

persönlich über ihre unterschied
lichen Therapien austauschten.

Gibt es bestimmte Fehlannahmen oder
Vorurteile gegenüber der PD, die Sie
häufig hören?

Zum Beitrag und den Erkennt
nissen des Tages

Die Patienten befürchten zum Beispiel,
dass sie aufgrund des Katheters nicht
mehr duschen können, ihre Katze abschaffen müssen oder Bauchfellentzündungen bekommen. Ärzte und Ärztinnen,

Patienten waren zufriedener, wenn sie
an der Entscheidungsfindung aktiv beteiligt waren.
Was ist Ihr Rat an Ärzte und Patienten,
um Shared Decision Making besser umzusetzen?

die weniger Erfahrung mit der PD haben,
haben manchmal Sorge, dass der Patient
das nicht alleine schaffen wird oder die
hygienischen Voraussetzungen bei ihm
zu Hause nicht gegeben sind.

Reden, reden, reden – aber Achtung: Man
muss auch aufpassen, einen Patienten

Die CORETH-Studie der Uniklinik Halle hat untersucht, wie Patienten sich für
eines der Dialyseverfahren entscheiden und wie zufrieden sie mit ihrer
Wahl sind. Die Patienten, die angaben,
die Entscheidung gemeinsam mit ihrem
Arzt getroffen zu haben, entschlossen
sich häufiger zur PD als die, bei denen
der Arzt alleine die Entscheidung traf.
Und egal welche Therapieform – alle
AUSGABE 15

nicht zu verunsichern. Am besten ist es,
dem Patienten auch Kontakt zu anderen Betroffenen zu ermöglichen, damit
er sich mit ihnen austauschen kann. Das
geht zum Beispiel über die Deutsche Nierenstiftung, über Programme wie z. B.
„Fit für Dialyse“

oder über den

Bundesverband Niere e. V.
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Früher waren die Rollen klarer verteilt:
Herr oder Frau Doktor trugen den weißen

Prof. Dr. Erley

Kittel der Autorität, Patienten ließen sich

St. Joseph Krankenhaus in
Berlin Tempelhof

passiv behandeln. Das ändert sich rapide:
Heute möchten viele im Krankheitsfall ei-

IM DIALOG

nen aktiven Part spielen – auch bei der
Wahl ihrer Dialyse. Das liegt nicht zuletzt
auch an den Informationsmöglichkeiten,
die ständig wachsen: Medizinerlatein

Hilfreiche Tipps für mündige
Patienten

übersetzen wir heute per Google, nehmen in Internetforen Kontakt zu anderen
Betroffenen auf oder überwachen unsere
Blutdruckwerte per App. Und auch viele
Ärzte begrüßen engagierte, mündige Patienten, die Verantwortung für sich über-

WERDEN SIE AKTIV:

nehmen. Trotzdem fühlen sich Patienten

verstehen – engagieren –
erfolgreich therapieren!

häufig übergangen und nicht ernst genommen. Und die Informationsfülle führt
manchmal auch zu Verunsicherung oder
Misstrauen. Wie können Ärzte und Patienten also gemeinsam die Beziehung ge-

FOTOS | BEATRICE GRUNDHEBER

stalten, in einen Dialog miteinander tre-

VIDEO | XAVER NEUMANN

ten? Frau Prof. Dr. Erley gibt praktische

SCHNITT | CLAUS KUHLMANN
AUSGABE 15

Nützliche Links und
Anlaufstellen, um Klarheit
über Diagnosen und
Therapien zu erhalten

Tipps.
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IM DIALOG MIT
DEM ARZT

Der Befunddolmetscher
Übersetzt unverständliche Fachbegriffe
aus medizinischen Befunden in
Alltagssprache.
www.befunddolmetscher.de

Was hab’ ich?

AUSGABE 15

Studien belegen, was viele Ärzte aus Erfahrung wissen:
Patienten, die aktiv mitentscheiden, erzielen bessere
Therapieergebnisse. Aber wie kann ich mich als Patient stärker
einbringen? Und was können Ärzte tun, um gemeinsame
Entscheidungen zu ermöglichen?

Noch einfacher geht es über diesen
Weg: Hier können Sie Ihren ärztlichen
Befund einsenden und kostenlos
von Medizinstudenten in eine leicht
verständliche Sprache übersetzen lassen.
www.washabich.de
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WELCHE BEHANDLUNG
PASST ZU MIR?

Gesundheitsinformation
Auf gesundheitsinformation.de finden Sie wichtige
Informationen zu gesundheitlichen Fragen. Ihnen werden
Vor- und Nachteile von Behandlungsmöglichkeiten
erklärt, sodass Sie Angebote der Gesundheitsversorgung
besser verstehen lernen.
www.gesundheitsinformation.de

Veraltete Informationen oder Vorurteile auf Arztoder Patientenseite können die richtige Entscheidung
manchmal schwer machen. Da lohnt sich oft ein zweiter
Blick – wir haken bei Frau Prof. Dr. Erley nach.

AUSGABE 15
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Dialyse zu Hause
Wer sich konkret über die Heimdialyse erkundigen
möchte, findet auf dialyse-zuhause.de viele hilfreiche
Erklärungen und Beiträge, in denen Patienten über ihren
Alltag mit der Peritonealdialyse berichten.
www.dialyse-zuhause.de
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WELCHE RECHTE HABE
ICH ALS PATIENT?

Patientenbeauftragter
Auf der Internetpräsenz des
Beauftragten der Bundesregierung
für die Belange der Patientinnen und
Patienten finden Sie viele Informationen
rund um Patientenrechte.
www.patientenbeauftragter.de

Kennen Sie eigentlich Ihre Rechte als Patient? Frau
Prof. Dr. Erley gibt einen kurzen Überblick über das
Patientenrechtegesetz.

AUSGABE 15
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ÜBERFLÜSSIGE
BEHANDLUNGEN

Kassenärztliche
Bundesvereinigung

Die Seite der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung bietet neben einer Arztsuche
auch viel Lesestoff zu Krankheitsbildern und Sinn
bzw. Unsinn von medizinischen Leistungen.
www.kbv.de
Was soll ich tun, wenn mein Arzt mir
Selbstzahlerleistungen anbietet? Brauche ich das
Antibiotikum wirklich? So erkennen Sie überflüssige
Behandlungen und Untersuchungen.
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