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Patienten- und Bürgerbeteiligung aus gesundheitspolitischer- und 

gesellschaftlicher Sicht 

Andrea Fischer (Gesundheitsministerium a.D.) 

 

Es hat ewig gedauert, aber Sie wissen, wie das ist: mühsam ernährt sich 

das Eichhörnchen. Im Mai immerhin ist das Patientenrechtegesetz vom 

Bundeskabinett beschlossen worden, im Herbst diskutierte der Bundestag 

darüber und nun steht fest, es soll 1.1.13 in Kraft treten.  

 

Das klingt gut, dass die Bundesregierung sich der Patientenrechte 

annimmt. Aber auch nicht mehr. Denn die Bundesregierung verzichtete 

darauf, einen wirklichen Impuls für eine Stärkung für Patienten im 

Gesundheitswesen zu setzen. Sie reagiert nicht auf die tiefgreifenden 

Veränderungen, die sich sowohl bei Patienten als auch bei 

Leistungserbringern in den vergangenen Jahren vollzogen haben.  

 

Patienten haben inzwischen für sich selber entschieden, dass Ärzte von 

ihnen nicht mehr als unfehlbar angesehen werden, dass sie informiert und 

in Behandlungsentscheidungen einbezogen werden wollen, dass sie sich 

nicht mehr vorschreiben lassen (wollen), wer sie wann und wo behandelt. 

Die Patienten dabei dadurch ein eigener Akteur geworden, der 

Behandlungsentscheidungen selber und informiert treffen will, und sie 

begeben sich auch der Rolle als Objekt heraus. Auf diese Entwicklung 

haben sich Leistungserbringer eingestellt, auch Ärzte. Sie informieren, sie 

erklären, sie lernen das Kommunizieren über solche wichtigen Fragen - wie 

Sie wissen, müssen es viele lernen. Diese Entwicklung macht nicht jeder 

Arzt mit, aber doch immer mehr. Auch	institutionell hat sich etwas geändert. 
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Es gibt Patientenbeiräte in Ärztekammern und KV'en. Inzwischen werden 

manchmal sogar Patienten in Entscheidungen über Leitlinien einbezogen.  

 

Das ist natürlich nur eine beispielhafte, nicht eine vollständige Aufzählung. 

Damit will ich illustrieren, dass sich im gesundheitlichen 

Leistungsgeschehen etwas geändert hat. Patientenbeteiligung findet an 

vielen Stellen statt. Sie findet im Behandlungsprozess statt, sie findet auch 

in Entscheidungsgremien der Selbstverwaltung statt. und sie findet auch 

dadurch statt, dass Patienten heute ihre Möglichkeiten, Behandelnde und 

die Behandlungsorte auszuwählen, ergreifen und dass sie im wachsenden 

Maße auch als Kunden auftreten. Das kann man alleine daran sehen, dass 

kein anderer Posten der Gesundheitsausgaben in 2011 mehr gestiegen ist 

als die privaten Ausgaben der Menschen. Diese sind um 4,5 Prozent auf 

inzwischen 39 Milliarden Euro gestiegen.  

 

Dieser Entwicklung hatte die frühere rot-grüne Bundesregierung Rechnung 

getragen, indem sie den Patientenvertretern immerhin ein Mitspracherecht 

im GBA gegeben hatte. Am Anfang sowohl von Ärzten als auch von Kassen 

misstrauisch beäugt, hat sich die Situation im GBA deutlich entspannt: 

Inzwischen werden die Patientenvertreter als außerordentlich kompetent 

und auch als konstruktiv gelobt von eben denen, die sie anfangs gefürchtet 

haben. Es hat sicherlich dazu beigetragen, dass inzwischen - weil es eben 

eine sehr umfangreiche und anspruchsvolle Arbeit ist -  die 

Patientenvertreter auch durch beim GBA angestellte Fachleute unterstützt 

werden.  

 

Neben diesen institutionell wirksamen Entwicklungen gibt es weitere 
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Initiativen zur Unterstützung von Patienten in einem weiten Sinne, dass 

weitere Möglichkeiten für Patienten eröffnet werden, sich die Informationen, 

die sie haben wollen, auch zu bekommen. Lassen Sie mich ein paar 

Beispiele nennen: Als erstes sind die Informationen zu nennen, die sich auf 

der Patientenseite des IQWIG befinden, aber auch z. B. das neue Portal zu 

den IGeL-Leistungen, das von Seiten des Spitzenverbandes Bund 

aufgestellt wurde, der „IGeL-Monitor“, der sicherlich für viele Patienten über 

den Nutzen von angebotenen Privatleistungen von großer Bedeutung ist. 

Die "Weiße Liste" - inzwischen seit Jahren etabliert und anerkannt - war 

ursprünglich auch eine private Initiative ausgehend von der Bertelsmann-

Stiftung. Aber auch z. B. die studentische Initiative „www.was-habe-ich.de“, 

wo Studenten Patienten aufklären über das, was in einem Diagnosebericht 

steht und was sie nicht selber verstehen können. Ein inzwischen so 

erfolgreiches Portal, dass - obwohl es sehr, sehr viele Studierende gibt, die 

sich daran beteiligen – die Betreiber selber sagen: „Wir können das gar 

nicht mehr so schnell schaffen, wie Ihr uns Fragen stellt“. Dazu kommen 

natürlich all die verschiedenen Arztportale, die alle aus unternehmerischer 

Initiative entstanden sind, Inzwischen gibt es ein Arztportal bei den Kassen, 

eine Variante der "weißen Liste" bei der AOK und natürlich die 

kommerziellen Patientenportale, die Informationen anbieten. Das ist 

selbstverständlich nicht vollzählig. Ich will damit nur sagen, da ist in den 

letzten Jahren sehr viel gewachsen, wo Patienten versuchen können, sich 

selber Informationen zu beschaffen, um sich in diesem ausgesprochen 

komplexen System zu bewegen. Dass all diese und eben viele weitere 

Informationsangebote sehr erfolgreich sind und viele Nutzer haben, ist in 

meinen Augen ein wirklich starkes und ausdrückliches Zeichen dafür, dass 

Patienten sehr viel Eigeninitiative ergreifen, sich zu informieren, dass sie 
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wählen und abwägen wollen, dass sie eben nicht einfach den erstbesten 

Arzt und sich auch nicht mehr in irgendein Krankenhaus einweisen lassen 

wollen. Was das betrifft, sind Patienten längst mündig geworden. Das, was 

sich an ihren hochkompetenten Vertretern im GBA und anderen Gremien 

zeigt, ist eben auch im Alltag von vielen Menschen längst Praxis.		

	

Während sich also die Patienten längst weiter entwickelt haben in den 

letzten Jahren, behandelt die Politik sie immer noch als die Menschen, die 

der paternalistischen Fürsorge durch die schon immer im 

Gesundheitswesen Entscheidenden bedürfen.  

 

Das Patientenrechtegesetz will den Menschen mehr Information 

garantieren, denn zu viele Patienten kennten sie gar nicht. Dazu kann ich 

nur sagen, auf diese Informationen hatten sie bisher schon lange ein Recht!  

 

Die Kassen sollen ihnen helfen. Auch das haben die Kassen bislang schon 

getan.  

 

Patientenbeteiligung soll ausgebaut werden, sie sollen in die 

Bedarfsplanung auf Landesebene, die es nach dem 

Versorgungsstrukturgesetz 2011 gibt, einbezogen werden. Mit beratender, 

nicht entscheidender Stimme! 

 

Dort, wo Patienten dringend Bedarf nach Unterstützung hätten, nämlich bei 

der Einklagbarkeit ihrer Rechte bei Behandlungsfehlern, bleibt alles beim 

Alten - nämlich die Beweislast beim Patienten. Auch wenn stärkere 

Dokumentationspflichten und die Stärkung von 
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Fehlervermeidungssystemen festgelegt werden, an der grundsätzlichen 

Asymmetrie von Arzt und Behandelndem wird nichts geändert.  

 

Ich sage deshalb, dass hier unter einem großen Titel nur winzige Schritte 

hin zu mehr Rechen für Patienten getan werden. Bestenfalls ein Anfang, 

aber nicht das, was ich für notwendig halte.  

 

Wenn man sich genauer anschaut, worauf sich Patientenbeteiligung 

bezieht, dann gibt es verschiedene Bereiche. Das ist selbstverständlich. 

Zunächst einmal die Beteiligung an der Behandlung. Wir sprechen heute 

- neudeutsch - von shared-decision-making. Das ist ausgesprochen 

voraussetzungsvoll. Es bedarf einer entsprechenden Ausbildung des 

Behandelnden und verlangt außerordentlich viel von ihm für seine 

Umsetzung. Es bleibt in der Regel den Ärzten überlassen, ob sie sich der 

Mühe unterziehen und die Fortbildungsangebote annehmen, ob sie 

überhaupt begriffen haben, was von ihnen verlangt wird. Immerhin hier 

bewegt sich was. Auch aufgrund von Initiativen der Ärzte. 	

	

Dann ist da die Beteiligung an versorgungsrelevanten Entscheidungs- 

und Steuerungsprozessen, an den Netzwerken. Der GBA ist da natürlich 

an erster Stelle zu nennen, weil da alle wichtigen Entscheidungen über die 

Versorgung von Kassenpatienten getroffen werden. Es entspricht - wie ich 

sagen würde - nicht mehr der Zeit, dass hier nur Ärzte und Kassen 

entscheiden dürfen. Es ist an der höchsten Zeit, dass Patientenvertreter da 

die dritte Seite bilden.  
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Das ist selbstverständlich ziemlich anspruchsvoll und dafür müssen auch 

Voraussetzungen geschaffen werden. Aber die Bundesregierung tut gut 

daran, dieses Ziel zu formulieren, auch als eine Aufforderung, um hier 

einen Anstoß zu geben für eine eingehende Beschäftigung der  

Patientenorganisationen, die es jetzt schon gibt, mit dem, was sie auf ihrer 

Seite für Strukturen brauchen, um das mit Leben zu erfüllen. Dazu gehört 

dann u.a. die Frage, ob die bestehenden Organisationen bereits die 

Patientenschaft in ihrer Breite abbilden, wie repräsentativ diese 

Organisationen eigentlich sprechen können, welche Voraussetzungen für 

eine wirkliche Unabhängigkeit - also die von lobbyistischen Einflüssen -, 

gegeben sein müssen, aber auch die Frage, ob eine stärkere Beteiligung 

von Patientenvertretern an solchen Entscheidungen eine 

Professionalisierung dieser Vertreter erforderlich macht.  

 

Es ist auch denkbar, dass von diesem Prozess der Impuls ausgehen 

könnte für die Gründung – ich nenne hier einen Arbeitstitel - einer 

„Bürgervereinigung Gesundheit“, in der alle diese verschiedenen Gruppen, 

die bislang legitimiert sind, für die Patienten zu sprechen, zusammengehen. 

Dabei geht es auch darum, darüber nachzudenken, ob sie sich dann noch 

öffnen für eine Beteiligung auch von Bürgern, die noch nicht betroffen sind, 

in dem Sinne, dass sie Patienten sind, sondern die sich einfach gerne an 

diesem Gesundheitswesen und dessen Gestaltung beteiligen würden.  

	

Aber, um das alles in Gang zu setzen, braucht es ein politisches Signal 

seitens der Bundesregierung, damit auch die Patientenorganisationen 

wissen, dass eine solche Debatte nicht nur l’art pour l’art ist. Das würde ich 

für eine wirklich große Neuerung in der deutschen Gesundheitspolitik 
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halten. So dass es das endgültige Ende des trüben Witzes bedeuten 

würde: der Patient steht im Mittelpunkt und dort stört er. Damit würde ein 

Gesundheitsminister zeigen, dass er begriffen hat, dass Patienten im 21. 

Jahrhundert nicht länger Objekte der Fürsorge, sondern Subjekte mit einem 

Anspruch auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhaber sind. 	

 

Noch stärker wäre ein solches Signal, wenn die Patienten als 

gleichberechtigte Akteure in gesundheitspolitische Entscheidungen mit 

einbezogen werden. Ein Minister, der Patienten nicht nur wahrnimmt, wenn 

er ein Krankenhaus besichtigt, sondern einer, der mit ihnen spricht und mit 

ihnen Diskussionen führt, die dann auch Eingang in die politischen 

Prozesse finden. Ich rede von deliberativer Demokratie in der 

Gesundheitspolitik, von wohlorganisierten Partizipationsprozessen. Das 

wäre interessant z. B. für die wirklichen Grundsatzdiskussionen, z. B. die 

anstehende Diskussion über die Zukunft unseres dualen 

Krankenversicherungssystems aus PKV und GKV oder auch die bislang 

nur in ärztlichen Fachkreisen geführte Diskussion über Priorisierung. An 

diese Diskussion traut sich die Regierung seit Jahren nicht ran und ich 

glaube, dass sie damit die Patienten und auch die Bürger eher 

unterschätzt, wenn sie fürchtet, dass es sofort schreckliche Debatten dazu 

geben würde. Solche Diskussionen dieser Art von deliberativer Demokratie 

setzen voraus, dass solche Diskussionen selbstverständlich unter 

kompetenter - und unabhängiger - Leitung geführt werden, die dann auch 

den fachlichen Inhalt  dieses partizipativen Prozesses organisiert. Natürlich 

muss von vornherein definiert sein, wie solche Ergebnisse überhaupt einen 

Einfluss nehmen können auf die Politik. Aber damit würde die Politik ein 

Zeichen setzen und deutlich machen, dass die Gesundheitspolitik in 
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Zukunft eine andere sein muss als die in den bestehenden Strukturen.	

	

Und natürlich - das wäre der dritte Aspekt der Frage von Patienten- und 

Bürgerbeteiligung - Patienten sind Kunden. Sie sind Marktteilnehmer und 

als solche müssten sie gestärkt werden. Das heißt, da ist die Frage wichtig 

und auch entscheidend, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, sich 

über die Qualität und Leistungsfähigkeit von angebotenen Leistungen zu 

informieren. Deswegen finde ich z. B. dieses IGeL-Portal so entscheidend, 

denn da gibt es eine Möglichkeit, dass Patienten sich auf eine relativ 

unkomplizierte Art und Weise fragen können: ist das wirklich so 

unverzichtbar, wie das der Arzt mir gegenüber behauptet hat.  

 

Das heißt, es geht darum, dass man in Zukunft Schluss macht mit dem 

privaten Verfügungsrecht über die Informationen im System. Die 

Leistungsanbieter haben eine Bringschuld, ihren Abnehmern - nämlich den 

Patienten -  zu sagen, wie es sich mit ihren Leistungen verhält. Das könnte 

auch manches andere Problem in der Versorgung lösen, aber dafür müsste 

auch eine andere Gesetzeslage her, die Schluss macht mit dieser 

Verfügungsmacht, die genau zwischen den einzelnen Akteuren und entlang 

der Grenzen der verschiedenen Bereiche (Sektoren) verteilt ist.  

 

Dann ist der nächste Schritt selbstverständlich der, wie werden diese 

Informationen so präsentiert, dass die Patienten sie verstehen können. Die 

Verpflichtung der Krankenhäuser z. B., dass sie regelmäßig 

Qualitätsberichte veröffentlichen, war ein sehr, sehr wichtiger Schritt in 

diese Richtung. Trotzdem kann man sagen, dass doch zu wenige dieser 

Berichte wirklich nutzerfreundlich gestaltet worden sind. Es wäre wichtig, 
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weitere Voraussetzungen zu schaffen, damit sich durchsetzt, dass es in 

Zukunft ein Kriterium ist, dass die Angebote an Gesundheitsleistungen nur 

dann taugen, wenn sie von vornherein mit ordentlichen und verständlichen 

Informationen über qualitätsgesicherte Ergebnisse angeboten werden. In 

einem nächsten Schritt sollten die Informationen dann auch richtig 

barrierefrei zur Verfügung gestellt werden, aber das ist vielleicht zu 

ambitiioniert, das alles in einem Schritt machen zu wollen... 

 

Nachdem ich über diese drei Bereiche im Bereich der Bürgerbeteiligung, 

der Patientenbeteiligung gesprochen habe, die aus meiner Sicht zu regeln 

sind, geht es mir abschließend um das übergreifende Thema kommen, von 

dem ich wirklich glaube, dass es der Politik gut anstehen würde, sich dieses 

Themas anzunehmen. 	

	

Ich habe davon gesprochen, dass immer mehr Menschen hohe Ansprüche 

an ihre Information und ihre Mitwirkung haben. Selbstverständlich ist dieser 

Anspruch nicht gleich verteilt in den verschiedenen Gruppen der 

Bevölkerung. Wir wissen inzwischen, wie entscheidend die 

Gesundheitskompetenz für die Erhaltung und Wiederherstellung der 

Gesundheit ist. Die Gesundheitskompetenz - unter Fachleuten auch health 

literacy genannt - ist die Voraussetzung für alles andere. Und auch hier 

sehe ich die Notwendigkeit, dass die Politik hier ganz deutliche Zeichen 

setzt: Programme aufsetzen, die Menschen helfen, diese Kompetenz zu 

erreichen. Oder auch Seiten ins Netz zu stellen, z. B. nach dem Vorbild von 

Expert patients wie in Großbritannien. Oder eben mit den verschiedenen 

Akteuren im Gesundheitswesen darüber reden, welchen Beitrag sie dazu 

leisten können, Menschen in ihrer Gesundheitskompetenz zu fördern. 	
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Selbstverständlich muss besonderes Augenmerk darauf liegen, dass sozial 

schwache Menschen besonders gestärkt werden. Wir wissen alle, dass es 

eine eine ungleiche Verteilung sowohl von Gesundheitskompetenz als auch 

von Gesundheitszuständen gibt. Das heißt, dass die Gesundheitslage von 

sozial schwachen Menschen deutlich schlechter ist als die von sozial 

erfolgreichen und sicher lebenden Menschen. Das heißt, da sehe ich 

insbesondere die Notwendigkeit, dass Politik sich hier engagiert, weil in 

diesem Bereich sich von alleine nicht so viele Anbieter  finden werden, die 

sich von dieser Zielgruppe etwas versprechen. 

 

Health literacy ist auch entscheidend im engen Sinne des Wortes, es geht 

darum, die Informationen zu verstehen, die auf so viele Seiten verfügbar 

sind, es geht darum, mit Hilfe dieser Informationen die beste Versorgung 

und den besten Weg dahin zu finden. Das heißt, es geht einerseits um die 

ganz allgemeine Stärkung der Gesundheitskompetenz und engeren Sinne 

ist es eine entscheidende Frage, dass Menschen überhaupt in der Lages 

sind, die Informationen verstehen, die auf so vielen Seiten verfügbar sind. 

Es geht darum, wie man mit dieser Information dann auch wirklich die beste 

Versorgung und den besten Weg dahin findet. Health literacy ist allein 

deshalb notwendig, weil in Zukunft noch mehr als bislang schon auf 

irgendwelche Tools, die sich über den Computer finden und verwenden 

lassen, gesetzt werden wird, zur Kontrolle von Gesundheits-Werten und 

Ähnlichem. Und da ist es noch wichtiger, dass die Menschen überhaupt 

verstehen, was da passiert, was überhaupt der Sinn der Übung ist und ob 

es taugt, dass sie das für sich selber anwenden. Dafür wird es sicherlich 

auch noch Fachleuten bedürfen, die mit einer gewissen Distanz zu 

Leistungsanbietern vernünftige Informationen bereitstellen können und 
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vielleicht auch schlicht ausbilden können, wie man damit umgeht. 

 

Ich halte das auch deshalb für wichtig, damit ein Bewusstsein für die eigene 

Fähigkeit zur Gesundheit eine starke Grundhaltung wird, mit der man dann 

auch als Kundin dem zunehmenden Werbeargument, irgendein Produkt sei 

gut für die Gesundheit, widerstehen und kritisch begegnen kann.  

 

Angesichts der Tatsache, dass inzwischen dieses Werbeargument an ganz 

vielen Punkten verwandt wird, halte ich es für ausgesprochen wichtig, dass 

da ein starkes Kundenselbstbewusstsein für die eigene Gesundheit 

entsteht. Deswegen ist in meinen Augen Health literacy ein 

Schlüsselkriterium für die umfassende Beteiligung von Patienten auf 

Augenhöhe. Sie befähigt Patienten zur Arztkommunikation, zur Beteiligung 

an Entscheidungen am System und es befähigt sie als Kunden.  

 

Die Gesundheitsversorgung der Zukunft wird wesentlich geprägt sein vom  

Versorgungsmanagement sozusagen – auch das verlangt von mir als 

Patientin eine erhebliche Kenntnis und Verständnis, damit ich überhaupt 

damit umgehen kann, damit ich verstehe, warum mir vielleicht etwas 

kompliziertere Wege angeboten werden, als sie früher waren, damit ich 

einen Sinn in diesen komplexen Prozessen sehen kann. 	

	

Natürlich ist mir bewusst, dass Gesundheitspolitik zunächst noch immer 

Entscheidungen treffen muss im sehr komplexen Selbstverwaltungssystem. 

Entscheidungen, die von finanziellen Engpässen oder neuen Bedarfen 

getrieben sind. Ich rede nicht einem Abschied von dieser Art von Politik das 

Wort, aber ich glaube, dass eine Gesundheitspolitik auf der Höhe der Zeit 
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nicht mehr davon ausgehen darf, dass Patienten bei dieser Organisation 

unseres Systems durch die Organe der Selbstverwaltung bloß stören. 

Vielmehr muss sie darauf drängen, dass Patienten eine wirklich 

systematisch stärkere Rolle einnehmen können oder diese ihnen im 

System auch wirklich zugewiesen wird. Denn Patienten haben zwar höhere 

Beteilgungs-Ansprüche entwickelt, wir wissen, dass besser informierte 

Patienten auf jedwede medizinische Intervention besser reagieren, aber sie 

stoßen zur Zeit eben an Grenzen, wie sehr man ihnen zuhört und schon gar 

nicht haben sie die Möglichkeit, Entscheidungen zu beeinflussen.  

 

Es geht also darum, die Patienten zu stärken - Stichwort Health literacy. 

Genauso aber geht es darum, Patienten Rechte zu gewähren, denn 

mündige Patienten sind nicht nur wissende Patienten, sondern sie haben 

eben Rechte. Es geht hier nicht darum, dass man mal freundlicherweise in 

irgendeinem Gremium ein Türchen öffnet, sondern die Beteiligung als ein 

Recht betrachtet ebenso wie wir es in Deutschland als Recht betrachten, 

dass wir alle krankenversichert und damit geschützt sind gegen die großen 

Risiken in unserem Leben.  

 

Patienten haben bereits durch die normative Kraft des Faktischen die 

Situation im deutschen Gesundheitswesen verändert, denn sie akzeptieren 

ihre Rolle als Objekt nicht länger. Das starke Engagement, diese 

Eigeninitiative, die Patienten ergreifen, muss politisch aufgegriffen werden. 

Es geht nicht länger, das Patienten-Engagement in Grußworten zu loben 

und zu preisen. Jetzt ist es an der Zeit, dieses Engagement mit Rechten 

auszustatten. Das Patientenrechte-Gesetz springt viel zu kurz. Die nächste 

Aufgabe der Politik liegt auf dem Tisch: eine Öffnung des komplexen 
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Selbstverwaltungssystems für die mitentscheidende Beteiligung der Politik. 

Und Orte zu schaffen, wo Patienten mitreden können über die großen 

Fragen der künftigen Gestaltung unseres Gesundheitssystems.  

 


