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Kurzfassung

Der BPI leistet einen aktiven Beitrag, indem er gemeinsam mit allen maßgeblichen Akteuren, vor allem
aber mit den Patienten, auch weiterhin diskutiert, wie eine stärkere Patientenorientierung erreicht werden

Ausgangslage – der Dialog mit den Patienten ist ausbaufähig
Das Thema der Patientenorientierung oder auch -zentrierung gibt es schon länger im deutschen Gesundheitswesen
und es wird von vielen Akteuren als Ziel verstanden. Auch der BPI beteiligt sich verstärkt an der Debatte zur Umsetzung
einer besseren Patientenorientierung. Allerdings wird der Patient noch immer zu selten als aktiv mitwirkender Partner
betrachtet und es wird eher über als mit ihm gesprochen.

kann.

Die Handlungsschwerpunkte dabei sind, die:
 Stärkung der Patientenrechte
 Verbesserung der Kommunikation

Der Dialog aller Beteiligten ist oftmals aufgrund gegensätzlicher Interessen nicht immer einfach, aber er ist unter Achtung der Souveränität und Unabhängigkeit sowie vor allem durch einen respektvollen Umgang miteinander möglich

 Patientenorientierte Versorgung

und nötig.
Patientenorientierung ist mehr als nur Patientenbeteiligung im G-BA
Seit 2004 ist Patientenbeteiligung im G-BA gesetzlich verankert. Darüber hinaus übernehmen Patienten und ihre Organisationen eine zunehmend aktivere Rolle und können auf über 50 Jahre Tradition in der gesundheitlichen Selbsthilfe in
Deutschland zurückblicken. Ergänzend haben sich auf der Bundes- und Landesebene Patientenbeauftragte etabliert.
Die Verbreitung von Sozialen Medien, Netzwerken und Diskussionsforen ermöglicht einen breiteren und direkteren Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Hier gilt es auch für die Industrie die Lage strukturiert/systematisch zu bearbeiten,
um z. B. auch das Thema von Nebenwirkungsmeldungen professionell zu begleiten.
Pharmaindustrie und Patientenorientierung gehören zusammen
Die Pharmaindustrie sucht ebenfalls neue Ansätze, um den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, und zwar unabhängig von produktbezogenen Marketing- und Vertriebsfragen. Gelebte Patientenorientierung kann ein Erfolgsfaktor für
das Unternehmen darstellen und auch als Chance zur Positionierung im Wettbewerb gesehen werden. Es ist sinnvoll
bereits bei der Studienplanung und -durchführung sowie bei der Versorgungsforschung und Analyse der Versorgungsrealität die Patientenorientierung zu berücksichtigen.
Patientenorientierung umsetzen
Das Thema Patientenorientierung bietet verschiedene Anknüpfungspunkte. Wir müssen die Patienten befragen und
mit in die Diskussion zur Verbesserung der Versorgung einbinden. Wir wollen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie in die
Entscheidungsﬁndung mit einbezogen werden können. Und wir wollen mit ihnen und durch ihre Erfahrungen lernen,
wie unser Gesundheitssystem zu einem mehr am Patienten orientierten Gesundheitswesen weiterentwickelt werden
kann. Diese Entwicklung geht weit über die Vertretung in den Gremien des G-BA hinaus.
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1. Die Situation
Seit die Patientenbeteiligung im Jahre 2004 gesetzlich verankert wurde, wird das Thema Patientenorientierung zunehmend Gemeingut bei den Akteuren des Gesundheitswesens. Das rührt nicht zuletzt daher, dass die Patienten und
ihre Organisationen eine zunehmend aktivere Rolle im Gesundheitswesen übernehmen und auf eine über 50-jährige
Tradition der gesundheitlichen Selbsthilfe in Deutschland zurückgreifen können. Dabei geht diese Entwicklung weit über
die Vertretung in den Gremien des G-BA hinaus. Gerade über das Internet und damit verbunden die Sozialen Medien
bilden sich immer stärkere Patientennetzwerke und Diskussionsforen, in denen Erfahrungen, Meinungen und Positionen ausgetauscht werden. Der BPI und weitere Verbände und Institutionen im Gesundheitswesen haben das Thema
Patientenorientierung bereits aufgegriﬀen und stellen Symposien, Workshops und ganze Kongresse unter diese Überschrift. Allerdings sind Patienten auf den Podien recht selten vertreten – zumeist diskutieren nur Experten untereinander.
Diejenigen, um die es eigentlich gehen sollte – die Patienten –, bleiben oft Zuhörer und damit außen vor.
Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) beteiligt sich auch künftig weiter an der Debatte um eine
bessere Patientenorientierung: Wir wollen wissen, was die Patienten wirklich bewegt. Wir wollen sie fragen und sie von
Anfang an mit in die Diskussion dieses wichtigen Themas einbinden. Wir wollen erfahren, welche Informationen sie
wirklich brauchen. Wir wollen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie in die Entscheidungsﬁndung mit einbezogen werden
können. Und wir wollen mit ihnen und durch ihre Erfahrungen lernen, wie unser Gesundheitssystem zu einem mehr am
Patienten orientierten Gesundheitswesen weiterentwickelt werden kann.
Wir wollen beantworten: Gibt es „den“ Patienten überhaupt? Inwieweit sind Verallgemeinerungen berechtigt und wie
sehr müssen wir unterschiedliche Lebenssituationen von Patienten in den Blick nehmen? Wie können wir mit Patienten
in Verbindung treten? Was ist ihnen wichtig? Was brauchen sie? Wer sind die wichtigen Vertreter der verfassten Selbsthilfe, welche Rolle spielen Patientenorganisationen und welche übernehmen Beraterverbände? Wie können sie aktiv
zu Entscheidungen beitragen? Wie müssen hierzu strukturell und organisatorisch – aber auch politisch – die Weichen
gestellt werden?
Wohl wissend, dass es hier keine schnelle Lösung geben kann, sind wir bereit, gemeinsam mit den Patienten und ihren Organisationen sowie weiteren wichtigen Akteuren aus dem Gesundheitswesen nach Antworten zu suchen – und
Lösungen zu erarbeiten, die Bestand haben. Denn wir sind überzeugt: Gemeinsam können wir das Gesundheitswesen und die gesundheitliche Versorgung des Einzelnen am besten gestalten!

6

7

POSITIONSPAPIER
Patientenorientierung aus Sicht der pharmazeutischen Industrie
Mehr Patientenorientierung wagen!

2. Die Herausforderung

3. Lösungsansätze

Zunächst gilt es zu deﬁnieren, was „Patient sein“ und „Patientenorientierung“ generell heißen und ganz speziell bedeu-

3.1.

Deﬁnition von Patientenorientierung

ten können: Ein Patient ist laut Duden-Deﬁnition eine Person, die „von einem Arzt, einer Ärztin oder einem Angehörigen
anderer Heilberufe behandelt oder betreut...“ wird. Patient ist man nach dieser Deﬁnition also dann, wenn man eine

Zunächst einmal bedeutet Patientenorientierung ganz allgemein, sich an den Erfordernissen zu orientieren, die Patien-

Heilbehandlung in Anspruch nimmt – zum Beispiel wegen einer Erkrankung oder infolge eines Unfalls. Während diese

ten als wichtig erachten – also an dem, was Patienten wünschen, brauchen, einfordern, fühlen, wie sie handeln oder

Deﬁnition jeden, der eine medizinische oder pﬂegerische Leistung nach Sozialgesetzbuch (SGB) V oder XI in Anspruch

denken. Patientenorientierung ist dementsprechend also vielschichtig, mehrdimensional, spricht alle Sinne an – und ist

nimmt, zum Patienten macht, sieht es auf der emotionalen Ebene ganz anders aus: Nicht jeder, der krank ist, fühlt sich

auf jeden Fall viel mehr als ein auf den Patienten ausgerichtetes Marketing. Patientenorientierung umfasst das, was im

auch immer gleich als Patient:

„echten“ Patientenalltag passiert – richtet sich also am echten, praktischen Bedarf eines Patienten aus. Wer erfahren

Beispiel: Frank, 30 Jahre alt, ist Typ-1-Diabetiker. Dank moderner Medizin hat er seinen Diabetes aber sehr gut im Griﬀ:
Er leitet ein Unternehmen, jettet um die Welt und sieht seine Erkrankung nur als „Begleiterscheinung“. Auch, wenn er

will, was Patientenorientierung bedeutet, sollte also zunächst einmal die Patienten danach fragen!
3.2.

Die Dimensionen der Patientenorientierung

regelmäßig zum Check-up beim Diabetologen geht, fühlt er sich an den meisten Tagen weder krank noch als Patient.
3.2.1 Wissen, was Patienten wollen: Die Frage nach Vorstellungen, Wünschen, Prioritäten und Präferenzen
Wie sehr Menschen sich selbst als Patienten fühlen und betrachten, hängt also maßgeblich von der (Schwere der)
Erkrankung, der Behandlung, dem sozialen Umfeld und der inneren Haltung ab: Dank moderner Medizin und stetig

Wer wissen will, was Patienten wollen, der muss sie (direkt) fragen. Jüngste Studien zeigen: Patienten wünschen sich

verbesserten Versorgungsstrukturen müssen sich selbst schwer kranke und chronisch kranke Menschen nicht immer

neben einer Therapie, die am neuesten Stand der Wissenschaft ausgerichtet ist, insbesondere bessere und transpa-

als Patienten fühlen! Dagegen fühlt sich manch einer selbst mit einer leichten Erkältung schon sehr krank. So subjektiv

rente Informationen über Therapien und Erkrankungsbilder, über Ärzte, Kliniken und Zentren - und nicht zuletzt jeman-

das Kranksein also ist: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir alle irgendwann einmal im Leben Patienten waren, sind

den, der sie durchs Gesundheitswesen geleitet und sie bei Fragen rund um die Therapie begleitet. Der BPI hat 2016

oder sein werden – oder zumindest Angehörige eines Patienten!
Wir sind aber nicht nur irgendwann im Leben einmal Patienten, sondern per Gesetz immer auch Versicherte oder Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse oder privaten Krankenversicherung und damit auch Beitrags– oder Prämien-

in einer Umfrage ermittelt, dass die Patientenorientierung den Unternehmen zunehmend wichtiger wird, so
haben einige bereits die Funktion des „Patient-Relation-Managers“ neu eingeführt.
3.2.2 Was Patienten wissen wollen: Die Frage nach der guten Information

zahler. Dies bedingt daher ein dauerhaftes Spannungsverhältnis: Denn als Versicherte und Beitragszahler setzen wir auf
angemessene Krankenkassenbeiträge und Prämien - und damit verbunden implizit auch auf einen wirtschaftlichen und

Durch das Internet, die Sozialen Medien und zunehmende Informationen rund um Erkrankungen wächst das Wissen

nachhaltigen Umgang mit den begrenzten Ressourcen im Gesundheitswesen und eine möglichst zielgenaue Allokation

von Patienten stetig. Doch auf dem Weg zum mündigen, informierten Patienten, der auf Augenhöhe agiert, gibt es viele

der ﬁnanziellen Mittel. Als Kunden erwarten wir darüber hinaus Serviceorientierung, ansprechende Kommunikation und

Hindernisse zu überwinden: Es zählt nicht die Quantität der Informationen, sondern deren Verlässlichkeit und Qualität.

transparente Information. Idealerweise sollte echte Kundenorientierung auch Patientenorientierung umfassen, dabei

Nicht alle Patienten oder deren Angehörige sind in der Lage, sich den Weg durch den Dschungel der Suchmaschinen,

stehen die beiden Blickwinkel nicht notwendigerweise im Widerspruch. Als Patienten kommt es im Krankheitsfall zu-

Internetseiten und Foren zu bahnen und werbliche von neutralen Informationen zu unterscheiden. Patienten brauchen

allererst auf die beste Versorgung und einen schnellen Zugang zur Versorgung an! Ist eine gute, am aktuellen Stand

deshalb qualitativ hochwertige Informationen darüber, woher sie neutrale Informationen bekommen können – und sie

der Wissenschaft ausgerichtete und zugleich wirtschaftliche Versorgung aber kompatibel mit dem, was sich Patienten

brauchen vor allem auch einen niedrigschwelligen Zugang zu diesen Informationen. In diesem Zusammenhang gilt es

wünschen? Was erwartet der Versicherte, wenn er zum Patienten wird? Wie sieht gute Versorgung aus – und was kann

aus unserer Sicht auch Fragen wie diese zu diskutieren: Wer informiert über Erkrankungen und Therapien und wie? Wer

Patientenorientierung in diesem Zusammenhang bedeuten?

sorgt für leicht zugängliche, verständliche und verlässliche, aber auch vertrauliche Informationen? Wie können Informationen patientengerecht aufbereitet werden? Wer klärt Patienten über ihre Rechte auf? Wer nimmt ihre Beschwerden
auf - und ernst?

8

9

POSITIONSPAPIER
Patientenorientierung aus Sicht der pharmazeutischen Industrie
Mehr Patientenorientierung wagen!

3.2.3 Wie die Pharmaindustrie die Patienten informiert

die Grundlage für die Erforschung und Entwicklung neuer Diagnoseverfahren und Arzneimittel. In diesem Zusammenhang sind Patienten zukünftig noch viel früher in Studien einzubeziehen. Beispiele aus dem Ausland zeigen, dass dies

Patienten erwarten von ihren Ärzten in zunehmendem Maße, neben besseren Informationen, auch mehr Beteiligung an

sogar schon bei der Fragestellung und dem Design der Studien gelingen kann.

den Entscheidungen, die sie betreﬀen. Vor einigen Jahren noch belächelt, ist Shared-Decision-Making (gemeinsame
Entscheidungsﬁndung) heute das am weitesten entwickelte Konzept einer patientenzentrierten Arzt-Patient-Kommu-

In Deutschland gilt es zunächst, die Diskussion um die weitere Einbindung von Patienten aktiv zu begleiten und die

nikation. Darüber hinaus wollen Patienten heute verstärkt als Stakeholder, die sich aktiv an Maßnahmen beteiligen,

hierzulande existierenden Hürden zu beseitigen. Der BPI vertritt die Auﬀassung, dass dem Patienten die nötigen Werk-

behandelt werden. Dies schaﬀt neue Beziehungen zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen.

zeuge und ﬁnanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, damit er seine Interessen in der Versorgung
wahrnehmen kann. Während in anderen Ländern Patientenvertreter längst von allen Akteuren im Gesundheitswesen

Patientenorientierung bedeutet demnach aus unserer Sicht nicht nur, dass jeder Patient die Medizin erhalten sollte,

als gleichwertige Verhandlungspartner akzeptiert sind und ihre professionelle Arbeit auch entsprechend unterstützt und

mit dem es ihm am besten gelingen kann, seine Erkrankung zu „bewältigen“, sondern bezieht auch das therapeu-

honoriert wird, erwartet man hierzulande von den ehrenamtlichen Patientenvertretern im G-BA zwar dasselbe Know-

tische Umfeld, das ihn hierbei unterstützen kann, mit ein. Patienten, die bei der Bewältigung ihrer Erkrankung aktive

how wie von den anderen „Bänken“, räumt ihnen aber weder die gleichen Rechte ein noch stellt man ihnen ausreichend

Unterstützung und Anleitung bekommen und in die Behandlungsplanung eingebunden werden, sind nachweislich the-

Mittel zur Verfügung, um sich entsprechend zu qualiﬁzieren.

rapietreuer und managen ihren Alltag mit der Krankheit besser. Durch vernetzte Versorgungsstrukturen, reibungslose
sektorenübergreifende Therapieplanung und Managed-Care-Modelle kann es gelingen, Adhärenz, vor allem aber auch
die Zufriedenheit der Patienten zu steigern. Gerade die BPI-Mitglieder zeichnen sich dadurch aus, dass sie z. B. durch
die Untersuchung des Einsatzes von Arzneimitteln unter Alltagsbedingungen nah an den Patienten und ihren Bedürfnissen sind - und nicht ausschließlich die Entwicklung von neuartigen Arzneimitteln im Blick haben, sondern das ganze
Therapieumfeld. Selbsthilfegruppen leisten zudem einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Patienten besser mit ihrer
Erkrankung umgehen können. Daher sollten sie in Zukunft zielgerichtet und zudem von allen Akteuren im Gesundheitswesen gleichermaßen unterstützt werden. Denn die meist ehrenamtliche Arbeit der Selbsthilfegruppen ist praktizierte
Patientenorientierung!
3.2.4 Wissen, was Patienten wirklich hilft
Arzneimittelforschung und -entwicklung geht nur zusammen mit den Patienten. Jedoch ist diese Herangehensweise
noch zu oft produkt- statt patientenorientiert. Patientenerfahrungen, Erwartungen und Krankheitsvorstellungen sollten
mehr als bisher Einﬂuss in die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente ﬁnden. Hier sind die Unternehmen
im BPI schon sehr dicht am Patienten – und orientieren sich an dessen Wünschen und Erwartungen: Trotz der unsicheren Erstattungssituation und den starren gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, wie Preismoratorium oder
Zwangsabschlägen erforschen sie nicht nur innovative Arzneimittel, die einen im AMNOG abbildbaren Zusatznutzen für
die Patienten bringen, sondern entwickeln auch bewährte Wirkstoﬀe im Sinne der Patienten weiter, wie z. B. Kinderarzneimittel, verbesserte Darreichungsformen, Mehrfachkombinationen, pﬂanzliche Arzneimittel oder auch Medikationen,
die die Anwendungsdauer reduzieren. Um herauszuﬁnden, was Patienten besser helfen kann, investieren die Arzneimittelhersteller heute einen nicht unerheblichen Teil ihrer Einnahmen in klinische Studien, nicht-interventionelle Studien
und Versorgungsforschungsprojekte.
Anonymisierte bzw. pseudonymisierte Daten zur Wirkung von Therapien und zu Krankheitsverläufen sind aus Sicht des
BPI wichtig, um Therapien zu optimieren und auf einzelne Patientengruppen zuzuschneiden. Darüber hinaus sind sie
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4. Patientenbeteiligung an Entscheidungen im
Gesundheitswesen

wertung unterschiedlicher Eigenschaften potenzieller Therapien durch die Patienten. Aktuell erfolgt die Bewertung des

Wer bezahlt, bestimmt! Das Gesetz der Kundenorientierung kann nicht auf das Gesundheitswesen übertragen werden.

Betroﬀenen und kann nur durch diese beurteilt werden!

In einem solidarischen System stehen Wohlhabende für Ärmere, Singles für Familien und Gesunde für Kranke ein.
Jeder bezahlt anteilig von seinem Einkommen – zumindest, was den Einheitsbeitrag in der gesetzlichen Krankenkasse
anbelangt. Einﬂuss auf die Entwicklungen im Gesundheitswesen haben Patienten als Versicherte und als Verbraucher,
indem sie die Krankenkasse, den Arzt und die Klinik frei wählen dürfen, und per Gesetz durch organisierte Patientenvertreter. Arbeitgeber sind über die Selbstverwaltung innerhalb der Krankenkassen einbezogen. Schlussendlich sind
Patienten aber auch immer Wähler – und haben über ihre Wahlstimme die Möglichkeit, indirekt Einﬂuss auf Entschei-

Patientennutzens oftmals ohne die klare und transparente Oﬀenlegung der zugrunde liegenden Werturteile. Es bleibt oft
unklar, welche patientenrelevanten Zielkriterien berücksichtigt werden und wie stark diese in die Bewertung eingehen.
Aus Sicht des BPI gilt es, diesen Fehler im System zu beheben – denn zusätzlicher Patientennutzen entsteht bei den

Mit dem Begriﬀ Patientenbeteiligung sind also alle Beteiligungsmöglichkeiten gemeint, die im Zusammenhang mit §
140f SGB V stehen. Ein Mitspracherecht der Patienten ergibt sich auf Bundesebene insbesondere beim G-BA. Bei
seinen Beschlüssen geht es darum, welche Leistungen durch die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) erbracht werden
dürfen. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen in der ärztlichen, zahnärztlichen oder psychotherapeutischen Behandlung. Konkret wird darüber entschieden, welche neuen Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden zu Lasten der

dungen im Gesundheitswesen zu nehmen.

GKV angewandt werden und welche Arzneimittel oder Hilfsmittel verschrieben werden dürfen.

Das Wissen über die Möglichkeiten der Einﬂussnahme ist bei vielen Patienten aber noch gar nicht verankert. Den

Mit der Patientenbeteiligungsverordnung wurden vier Organisationen als maßgebliche Organisationen zur Wahrneh-

wenigsten ist bewusst, dass sie nicht nur Zahler von Beiträgen und Prämien und Empfänger von Therapien sind,
sondern aktive Teilnehmer eines Gesundheitssystems, das sich durch ihren Einsatz verändern kann. Erst kürzlich hat
die Bundesregierung die Position der Patienten durch das Patientenrechtegesetz gegenüber Leistungserbringern und
Krankenkassen gestärkt. Patienten sind damit nicht mehr nur vertrauende Kranke, sondern auch selbstbewusste Beitragszahler, kritische Verbraucher und Akteure im System. Ein Beispiel hierfür sind die weitergehenden Rechte im Falle
eines Behandlungsfehlers und die Einführung eines sachgerechten Qualitätsmanagements im stationären Bereich, das
auch ein patientenorientiertes Beschwerdemanagement umfasst. Darüber hinaus setzen sich Patientenbeauftragte auf
Bundes- und Landesebene für die Belange der Patienteninteressen ein. Es gilt nun, dies auch aktiv umzusetzen!

mung der Interessen der Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen anerkannt. Dies
sind der Deutsche Behindertenrat (DBR), die Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen (BAGP), die Deutsche
Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) sowie die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv).
Diese Form der Beteiligung der Patienten ist ein erster Schritt zu mehr Patientenorientierung im deutschen Gesundheitswesen, denn sie sichert per Gesetz zumindest ein Mindestmaß an Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen
im Gesundheitswesen. Eine nachhaltig wirkende Patientenorientierung muss aus Sicht des BPI aber viel tiefer verwurzelt sein. Unter anderem gilt es zu diskutieren, ob durch eine starke Institutionalisierung die Belange der Patienten
wirklich ausreichend berücksichtigt werden. Die Potentiale für
eine konsequente Weiterentwicklung der Patientenorientie-

Was die organisierte (gesetzliche) Beteiligung von Patienten an Entscheidungen anbelangt, so ist diese weitestgehend

rung liegen auf der Hand: die fast 100.000 Patientenorganisa-

auf die „für die Wahrnehmung der Interessen maßgeblichen Organisationen“ übertragen: Diese institutionalisierte Form

tionen und Selbsthilfegruppen kommunizieren ihre Wünsche,

der Patientenbeteiligung wurde 2004 mit dem Gesetz zur Modernisierung des Gesundheitswesens (GMG) eingeführt.
Die Patienten sollen in ihrer Souveränität gestärkt und die Transparenz der Leistungserbringung verbessert werden, um
so zu mehr Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen beizutragen. Damit erhielten die Patientenvertretungen Informations-, Anhörungs- und Mitberatungsrechte in wichtigen Gremien, die sich mit Fragen der medizinischen
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung befassen. Dabei ist der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
nur ein wichtiges Gremium. Mitberatungsrechte bestehen seither auch auf Landesebene bei der Bedarfsplanung.

Patientenorganisation im G-BA

der Gewichtung von Endpunkten bei der Entscheidungsﬁndung über den Zusatznutzen von Arzneimitteln einbezogen
werden können. Darüber hinaus ist zu diskutieren, wo Präferenzen noch eine Rolle spielen können, etwa bei der Be-

12

bietet die große Chance, wirklich dicht an den Patienten zu
sein – und an ihren Bedürfnissen orientierte Entscheidungen

Selbsthilfegruppe

zu treﬀen! Methodisch muss künftig weiterhin geklärt werden,
wie man die individuellen Erfahrungen von Patienten verstärkt
in kollektive Entscheidungen einbringen kann. Dabei muss

Endpunkte ﬂießen in die Bewertung ein. Zudem werden auch Daten zur Lebensqualität vorgelegt und methodische
anderem über die Messung von Patientenpräfenzen diskutiert. Es geht u. a. um die Frage, inwiefern Präferenzen bei

Medien. Drei Millionen Mitglieder bundesweit, vertreten ihre
Interessen zunehmend organisierter und professioneller. Das

Patientenorganisation

Auch im AMNOG-Prozess ist seit 2011 ein gewisses Maß an Patientenorientierung vorgesehen: Patientenrelevante
Weiterentwicklungen dieser Messkonzepte mit dem G-BA diskutiert. Hier wird aktuell - auch unterstützt vom BPI - unter

Erfahrungen und Vorstellungen in Internetforen und Sozialen

eine Balance gefunden werden zwischen dem, was einzelPatient

ne Patienten für sich und ihren individuellen „Fall“ reklamieren und dem, was einer gesamten Patientengruppe dient.
Darüber hinaus muss auch immer das Gemeinwohl im Blickfeld
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bleiben und es ist auf eine zielgerichtete Allokation der begrenzten Ressourcen im Gesundheitswesen zu achten. Nicht
zuletzt bedarf es einer Patientenbeteiligung, die die Interessen aller austariert – und auch denjenigen Betroﬀenen eine
Stimme verschaﬀt, die diese nicht erheben wollen oder können.
Der BPI engagiert sich auch weiterhin in den Diskussionen, um einen besseren Interessensausgleich zwischen
den Berufspatientenvertretern und den anderen Akteuren nicht nur im G-BA zu erreichen.

5. Fazit
Das Gesundheitswesen der Zukunft sieht den Patienten im Mittelpunkt des Geschehens und spricht mit ihm statt über
ihn. Somit wird der Patient zu einem aktiv mitwirkenden Bestandteil eines innovativen Versorgungssystems, in dem
Patientenorientierung, partizipative Entscheidungsﬁndung und ein oﬀener Dialog der Akteure eingefordert, gefördert
und gelebt wird. Hier kommunizieren alle Beteiligten auf Augenhöhe miteinander, vertrauensvoll und transparent und im
Bewusstsein der manchmal gegensätzlichen Interessen unter Achtung der Souveränität und Unabhängigkeit. Um diese
Vision in die Realität umzusetzen, braucht es Mut und Geduld - vor allem aber Respekt!
Folgende fünf Aspekte der Patientenorientierung könnten daher abgegrenzt werden:
1. Die Frage nach Vorstellungen, Wünschen, Prioritäten und Präferenzen von Patienten
2. Quellen und Validität von Patienteninformationen
3. Diagnose, Behandlungsplanung, -pfade und Therapie(-optionen)
4. Einbezug in Studienplanung, Studien und Versorgungsforschung
5. Patientenbeteiligung an Entscheidungen im Gesundheitswesen
Der BPI leistet einen aktiven Beitrag, indem er gemeinsam mit allen maßgeblichen Akteuren, vor allem
aber mit den Patienten, auch weiterhin diskutiert, wie eine stärkere Patientenorientierung erreicht werden
kann.

Die Handlungsschwerpunkte dabei sind, die:
 Stärkung der Patientenrechte
 Verbesserung der Kommunikation
 Patientenorientierte Versorgung
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