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Editorial

Miteinander reden – 
gemeinsam entscheiden

Bankkunden würden besser beraten als  
Patienten, kritisierte kürzlich Ingrid Mühlhauser, 
die an der Universität Hamburg über verständ-
liche Patienteninformation forscht, in einem In-
terview. Ein Grund sei, dass sich der Arzt als 
«Zauberkünstler» verstehe und sein Patient 
glaube, dass etwas «geschehen müsse». 

Das Problem der mangelhaften Beratung be-
steht nicht nur in Deutschland: «Die Ärzte haben 
generell die Tendenz, die Vorteile einer Interven-
tion hervorzuheben. Die Risiken kommen in den 
Aufklärungsgesprächen oft zu kurz», sagt Inter-

nist Christoph A. Meier, Chefarzt am Zürcher Stadtspital Triemli. «Die Patientin geht 
mit der Erwartung zur Ärztin, dass alles heilbar sei», sagt Erika Ziltener, Präsidentin der 
Patientenstelle Zürich. 

Der Arzt ist kein Zauberer und eine medizinische Massnahme bedeutet nicht immer, 
dass sich die Lebensqualität des Patienten verbessert. Deshalb braucht es zwischen 
Arzt und Patient ein informativ ausgewogenes Gespräch, in dem beide gemeinsam 
entscheiden, was zu tun (oder zu lassen) ist. 

Shared Decision Making nennt man dieses Vorgehen, gemeinsame Entscheidungsfin-
dung. Die Internisten des Zürcher Stadtspitals Triemli wollen diese Arzt-Patienten-Ge-
spräche zum Konzept machen und haben dafür einen kurzen Leitfaden als pocketcard 
entwickelt. Der Leitfaden erinnert den Arzt daran, was er für das Gespräch vorbereiten, 
besprechen und gemeinsam mit dem Patienten bedenken sollte. Dabei gilt: Der Arzt 
ist der Experte der Fakten und muss diese ausgewogen und verständlich dem Patien-
ten erklären. Der Patient ist Experte seiner selbst und muss dem Arzt sagen können, 
was für ihn ein gutes Leben ausmacht, was ihm wichtig ist. Um diese gemeinsame 
Entscheidungsfindung geht es in dieser Ausgabe des Thema im Fokus. 

Dialog Ethik hat gemeinsam mit der Schweizerischen Herzstiftung für Patienten eine 
Informationsbroschüre mit Hinweisen für das Gespräch mit dem Arzt herausgegeben. 
Die Broschüre «Arzt-Patienten-Partnerschaft. Gemeinsam zum stimmigen Entscheid» 
können Sie in unserem Shop für 5 Franken herunterladen (www.dialog-ethik.ch/shop/
diverse_publikationen) oder Sie können bei uns eine Druckversion für 12.50 anfordern 
(deutsch, französisch oder italienisch). 

Mit herzlichem Gruss

Patrizia Kalbermatten-Casarotti,  
Fachbereich Patientenverfügung und Arzt-Patienten-Dialog

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK



Dr. med. Simon Ritter, Internist und Inten-
sivmediziner, arbeitet als Leitender Arzt an 
der Klinik für Innere Medizin im Stadtspital 
Triemli in Zürich. Im Rahmen seiner Master-
these in «Medical Education» befasst er sich 
mit den Konzepten von Shared Decision 
Making (SDM) und bildet Ärztinnen und Ärz-
te in diesem Bereich aus. Simon Ritter wird 
am 1. 5. 2015 Chefarzt der Klinik für Innere 
Medizin im Spital Herisau.
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grund der stärkeren Mitbestimmung zu. 
Das Einhalten (Adhärenz) der gewähl-
ten Therapien wird dadurch verbessert. 
Shared Decision Making kann zudem die 
Beziehung zwischen Ärzten und Patien-
ten vertiefen.

Unser Schulungsprogramm bringt auch 
den beteiligten Ärzten einen wesentlichen 
Nutzen: Sie lernen insbesondere besser 
zu kommunizieren, zum Beispiel den 
möglichen Nutzen und Schaden thera-
peutischer und diagnostischer Massnah-
men in verständlicher Form zu vermitteln. 

Herausforderungen für  
Shared Decision Making

Als mögliche Hindernisse für das er-
folgreiche Anwenden der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung erachten gemäss 
Rückmeldungen die Ärztinnen und Ärzte 
folgende Punkte: 

 � Beschränkte ärztliche Fertigkeiten für 
die Kommunikation mit Patienten.

 � Fehlendes Wissen um medizinische 
Fakten und unverfälschte Evidenz (wie 
«likelihood-ratios» und «number-needed-
to-treat» bei der Nutzen-Risiko-Analyse).

 � Eingeschränkter Zugang zu Hilfs-
mitteln wie z. B. Entscheidungshilfen für 
Shared Decision Making.

Aus der Perspektive der Patienten und 
der Vorgesetzten im Spital gibt es folgen-
de Hürden: 

 � Wenig Erfahrung der Patienten, bei 
der Entscheidungsbildung aktiv involviert 
zu werden und zum Beispiel kritische Fra-
gen zu stellen.

 � Soziale, kulturelle und sprachliche 
Barrieren beim Praktizieren von Shared 
Decision Making.

 � Fehlende Unterstützung von Vorge-
setzten in Bezug auf Shared Decision 
Making.

Mehrheitlich verneint werden die beiden 
Behauptungen, dass Patienten keine ge-
meinsame Entscheidungsfindung wollen 
und dass Shared Decision Making sehr 
zeitintensiv ist. Leider bleibt in der Hek-

tik des klinischen Alltags und im Umfeld 
von Kostendruck aber wenig Zeit für die 
ärztliche Fortbildung im Bereich essenzi-
eller Kompetenzen wie zum Beispiel der 
gemeinsamen Entscheidungsfindung. Mit 
dem im Stadtspital Triemli entwickelten 
Schulungsprogramm können die Kon-
zepte der gemeinsamen Entscheidungs-
findung jedoch einfach erlernt und ange-
wandt werden. 

Fazit

In der täglichen Praxis sollte vermehrt 
eine partizipative Medizin zum Zug kom-
men, sollten die Ärztinnen und Ärzte ihre 
Patientinnen und Patienten verstärkt 
in die Entscheidungsfindung miteinbe-
ziehen. Befähigte Patienten treffen ge-
meinsam mit ihren Ärzten kompetente 
Entscheide und tragen die Konsequen-
zen der Entscheidungen mit. Es ist zu 
wünschen, dass neben internistischen 
Spitalärzten auch Mediziner aus weiteren 
Fachdisziplinen, niedergelassene Ärzte 
sowie Medizinstudenten in Shared Deci-
sion Making unterrichtet werden. Geben 
wir der patientenzentrierten ärztlichen 
Diskussion einen höheren Stellenwert, 
machen wir damit auch einen grossen 
Schritt in Richtung Optimalmedizin.  
| Simon Ritter
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«Ärzte haben die Tendenz,  
die Vorteile einer Intervention zu betonen»

Wenn es um existenzielle Entscheidungen gehe, dann müsse der behandelnde Arzt zwingend gemeinsam 
mit seinem Patienten und nicht allein über medizinische Interventionen entscheiden, betont Christoph A. 
Meier, Chefarzt am Zürcher Stadtspital Triemli.

Herr Meier, das Stadtspital Triemli hat 
für die Internisten eine pocketcard für 
Arzt-Patienten-Gespräche nach dem 
Shared Decision Making herausgegeben. 
Warum?

Dieser kurze Leitfaden ist für die Ärztin-
nen und Ärzte eine Ausbildungshilfe für 
komplexe Patientengespräche im Rah-
men einer gemeinsamen Entscheidungs-
findung, die wir hiermit strukturieren und 
stärken wollen. Der Leitfaden bereitet den 
Arzt auf das Gespräch vor, er soll ihm vor 
allem bewusst machen, was ein solch 
komplexes Gespräch mit einem Patien-
ten beinhalten muss. 

Wissen die Ärztinnen und Ärzte nicht, 
wie man komplexe Gespräche führt?

Natürlich führen wir täglich viele Aufklä-
rungsgespräche und machen dies auch 

sehr empathisch und professionell. Aber 
gerade in komplexen Situationen finden 
die Gespräche häufig nicht nach einem 
strukturierten Vorgehen mit dem Ziel ei-
nes Shared Decision Making statt. Es 
geht bei unserer Initiative nicht um die 
Verbesserung der Art und Weise der 
Kommunikation. Vielmehr geht es darum, 
was ein solches Gespräch an Fakten und 
Fragen beinhalten muss, damit eine Ent-
scheidungsfindung im Interesse des in-
dividuellen Patienten überhaupt möglich 
wird und v.a. auch, wie Wahrscheinlich-
keiten von Risiken und Nutzen transpa-
rent, empathisch und verständlich vermit-
telt werden können.

Was muss ein solches Gespräch insbe-
sondere beinhalten?

Die Aufgabe des Arztes ist es, vor allem 
die Risiken und den Nutzen einer The-

rapie in Zahlen so zu erklären, dass der 
Patient imstande ist, diese gegeneinan-
der abzuwägen. Dazu braucht es unter 
Umständen Grafiken und Bilder. Es gibt 
Studien, die zeigen, dass Patienten gut 
auf bildliche Darstellungen ansprechen. 
Es braucht zudem verständliche Erklä-
rungen: Was bedeutet ein Risiko von fünf 
Prozent? Diese Frage ist nicht trivial. 

Finden diese Gespräche über Nutzen 
und Risiken nicht vor jeder Intervention 
statt?

Die Ärztinnen und Ärzte haben generell 
die Tendenz, die Vorteile einer Interven-
tion hervorzuheben. Die Risiken kommen 
in den Aufklärungsgesprächen oft zu 
kurz, wie gute klinische Studien belegen. 
Im Shared Decision Making geht es dar-
um, diese Balance herzustellen. 

Warum werden hauptsächlich die Vortei-
le betont?

Erstens ist es für einen Patienten kurz-
fristig und emotional betrachtet besser, 
die Vorteile einer Intervention zu erfahren 
als die Nachteile. Das verunsichert ihn im 
Moment weniger, macht ihm Hoffnung. 
Aber langfristig ist diese einseitige Infor-
mation gerade bei einer komplexen Er-
krankung ungünstig, ausser der Patient 
verschliesst sich aktiv vor den Informati-
onen über die Nachteile. Zweitens ist es 
natürlich auch für den behandelnden Arzt 
einfacher, das Positive zu sagen als das 
Negative. Drittens braucht es mehr Zeit 
und mehr Empathie, auch über die Nach-
teile mit dem Patienten zu sprechen. Dies 
auf eine menschliche Art zu machen ist 
eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Vier-
tens befinden sich Ärzte auch in Inter-
essenskonflikten: Für einen Spezialisten 
kann ein einzelnes krankes Organ sehr 
zentral sein. Für den Patienten aber ist oft 
etwas ganz anderes zentral, zum Beispiel 
seine Lebensqualität, seine Werte, sei-
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meinsame Entscheidungsfindung genau-
so befähigen, wie das Spital Triemli nun 
ihre Internisten befähigt. Der Patient ist 
mitverantwortlich für das gewählte Vor-
gehen. Es darf aber nicht dazu führen, 
dass die ganze Verantwortung nun auf 
den Patienten abgewälzt wird. Der Pati-
ent ist primär ein Laie, der einem Fach-
mann gegenüber steht. Wir sind alle Lai-
en. Denken Sie nur an die Onkologie. Hier 
wäre die Einführung von Shared Decision 
Making dringend nötig. In der Onkologie 
haben wir die Überversorgung als Prob-
lem. Das fängt bei der Vorsorgeuntersu-
chung an. Danach werden zu viele Che-
motherapien gemacht. Es wird zu wenig 
gefragt, welche Auswirkungen das für 
den Patienten hat. Aber genau dorthin 
müssen wir kommen: Dass wir die me-
dizinischen Möglichkeiten und die Wün-
sche und Werthaltungen des Patienten 
gegeneinander abwägen. Nicht die Be-
handlungsmöglichkeiten sollen im Fokus 
stehen, sondern die Lebensqualität des 
jeweiligen Patienten. Das ganze Gesund-
heitssystem sollte die Patientin und ihre 
Lebensqualität ins Zentrum stellen. 

Was muss der Patient lernen?

Er muss lernen, mehr Mitverantwortung 
zu übernehmen, sich auf das Gespräch 
einzulassen, auf Fragen, die schmerzhaft 
sein können. Es geht um existenzielle 
Fragen. Diese Fragen sollten wir uns auch 
als Gesunde hin und wieder stellen: Was 
ist mir wichtig im Leben? Wie möchte ich 
die kostbare Zeit nutzen und mit wem? 
Was würde ich tun, wenn mir nur noch 
wenig Zeit zum Leben bevorstünde? Da-
mit macht man sich auch bewusst, wie 
fragil Gesundheit und Leben sind. 

Für die Patienten ist es oft schwierig, die 
richtigen Fragen zu stellen, wenn sie mit 
einer Krankheit oder einer Vorsorgeun-
tersuchung konfrontiert sind.

Deshalb gibt es auch die Patientenstel-
len. Wir beraten vor Arztbesuchen, geben 
Merkblätter und Informationen heraus, 
manchmal begleiten wir auch eine allein-
stehende, verunsicherte Patientin beim 
Arztbesuch. Abgesehen vom Notfall raten 
wir grundsätzlich allen Patienten nicht im 
Moment zu entscheiden, sondern mit der 
Entscheidung einen oder mehrere Tage 
zuzuwarten. Das Bauchgefühl muss am 

Interview

Erika Ziltener ist in Zürich SP-Kantonsrätin 
und Präsidentin des DVSP. Sie ist ausgebil-
dete Pflegefachfrau, Historikerin und Dozen-
tin an verschiedenen Gesundheitsschulen.

Schluss auch stimmen. 

Welche Fragen helfen dem Patienten bei 
der Entscheidungsfindung? 

Fragen wie: Was sind die Risiken einer 
Intervention und wie hoch sind sie? Was 
ist der Nutzen einer Intervention und wie 
gross ist er? Welche Komplikationen kön-
nen entstehen? Was bedeutet die Inter-
vention für mich und meine Lebensge-
wohnheiten? Was sind die Risiken, wenn 
ich die Intervention nicht mache? Was 
bedeutet dies für meine Lebensqualität? 
Was verändert sich für mich durch diese 
Intervention? Ist jetzt der richtige Zeit-
punkt? Nicht selten heben die Ärzte den 
Nutzen stärker hervor als die Nachteile. 
Auch deshalb ist es wichtig nachzufra-
gen. Bei den Risiken ist es sinnvoll, nach 
absoluten Zahlen zu fragen, das heisst 
die Ärztin zu fragen: Wie viele Personen 
von 1000 hatten Komplikationen? Bei wie 
vielen Personen von 1000 konnte durch 
die Vorsorgeuntersuchung der Tod ver-
hindert werden? 

Was hat der Patient von Shared Decision 
Making? 

Die gemeinsame Entscheidungsfindung 
sollte ihn auf den für ihn persönlich bes-
ten Weg führen, sollte den für ihn besten 
Entscheid ergeben. 

Aber der Austausch «zwischen zwei Ex-
perten», wie es auf der pocketcard des 
Stadtspitals Triemli steht, geschieht noch 
zu wenig?

Wir haben viele engagierte Fachperso-
nen. Wir haben aber auch die finanziellen 
Anreize und Interessen. Diese verwäs-
sern den Ethos des Arztes, stets zum 
Wohle seines Patienten zu handeln. Die 
Medizin leidet unter einem enormen Öko-
nomisierungsdruck. Es gibt zwar die kri-
tischen Stimmen, sie werden aber noch 
zu wenig gehört. Das haben die kritischen 
Berichte des Swiss Medical Boards zum 
PSA-Test, zum Brustkrebsscreening und 
zum Kreuzbandriss gezeigt. Trotz der 
kritischen Berichte machen die Fachge-
sellschaften – und beim Brustkrebsscree-
ning sogar die Patientenorganisationen 
– weiterhin Werbung für diese Interven-
tionen ohne umfassende Aufklärung. Der 
Arzt wiederum steht einerseits vor vielen 

technisch machbaren Behandlungsmög-
lichkeiten und andererseits vor einem 
Menschen und damit vor der Frage nach 
dessen Lebensqualität. Das ist oft eine 
schwierige Gratwanderung. 

Müssten nicht gerade die Ärzte jede 
Interventionsmöglichkeit kritisch hinter-
fragen?

Ja, jede Leistung müsste sich am Nut-
zen für die Patientin messen, weil Ärzte 
nichts anderem als dem Wohle des Pati-
enten verpflichtet sind. Zunehmend gibt 
es Projekte, die diesem Anspruch genü-
gen, wie die Choosing-Wisely-Bewegung 
in den USA und die Smarter-Medicine-
Liste in der Schweiz, mit der die Internis-
ten selbst auf fragwürdige Interventionen 
hinweisen. Aber die kritischen Stimmen 
müssen lauter werden.

Will der Patient denn überhaupt Mitver-
antwortung übernehmen?

Ja, denn der Patient will von den Ärztinnen 
und Ärzten ernst genommen werden. Und 
zwar als Patient, nicht als Kunde. Ausser-
dem wollen die Patienten nicht einfach al-
les, was die Medizin zu bieten hat. Im Ge-
genteil: Viele haben Angst, dass die Ärzte 
zu viel tun. Dies beweist auch das gros-
se Interesse an der Patientenverfügung. 
| Denise Battaglia
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Publikation von Dialog Ethik ausgezeichnet

Das Buch «Sinn und Zukunft des Gesundheitswesens» von Philosoph Jean-Pierre Wils und 
Ruth Baumann-Hölzle, Institutsleiterin von Dialog Ethik, wurde von der Philosophischen Fakul-
tät der Radboud University im niederländischen Nijmegen als eine der «key publications», eine 
der Schlüsselpublikationen, ausgezeichnet.

«Sinn und Zukunft des Gesundheitswesens. Wege aus einer Vertrauenskrise. Ein philosophi-
scher Kommentar in praktischer Absicht» ist 2013 im Schulthess Verlag, Zürich, erschienen. 
Die Autoren denken darüber nach, wie das Gesundheitswesen aus seiner Krise geführt werden 
könnte und suchen Antworten auf Fragen wie: Was ist der Sinn unserer Sorge für die Kran-
ken? Was schulden wir einander? Wie lässt sich das «Gut» der Gesundheit genauer fassen? 
Brauchen wir für das Gesundheitswesen eine solidarische «Politik der Freundschaft» und eine 
«Ökonomie der Gabe»? Wie sehen die menschlichen Grundlagen einer medizinischen «Institu-
tion des Vertrauens» aus?

Das Buch kann hier bestellt werden:  
http://dialog-ethik.ch/shop/diverse_publikationen/sinn-und-zukunft-des-gesundheitswesens-2012/

Neues Mantelbüchlein: 
Moderation bei ethischer Entscheidungsfindung 

Unser neues «Mantelbüchlein Medizin & Ethik lll» ist da! Nach den beiden ersten Mantelbüch-
lein, die anschaulich und theoretisch in die Begriffe, Güterabwägungen und Prinzipien der Me-
dizinethik einführten (Mantelbüchlein I), respektive die Theorie vertiefen halfen (Mantelbüchlein 
II), widmet sich nun das dritten Buch ganz konkret der Praxis: Mit dem aktuell erschienenen 
Mantelbüchlein lernen Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen, wie man gemeinsam ein 
ethisches Fallbeispiel bespricht. Das Büchlein führt anhand eines konkreten Beispiels aus der 
Praxis Schritt für Schritt in den "7 Schritte Dialog" ein und gibt nebenbei noch äusserst prak-
tische Tipps für gute Kommunikation und gelingende interdisziplinäre und interprofessionelle 
(Fall-) Gespräche – dabei lässt es auch die Knackpunkte, Fallgruben und möglichen Widerstän-
de aus dem Praxisalltag nicht aus. 

Rufer Lydia, Baumann-Hölzle Ruth (2015): Mantelbüchlein Medizin & Ethik III. Ethische Entscheidungsfindung und The-
rapieplanung im Dialog. Strategien und Hilfsmittel für Moderierende nach dem «7 Schritte Dialog». Zürich: Schulthess. 
Preis: 38 Franken. Das Büchlein kann hier bestellt werden: http://dialog-ethik.ch/mantelbuch/

Schweizer Zeitschrift für Onkologie, 4/2014:  
«Sterbekultur im Akutspital»  
(Artikel von Ruth Baumann-Hölzle und Anja Huber) 

Bioethica-Forum, 2014/Vol. 7/ Nr. 4/S. 131–136: 
«Gibt es eine «ars moriendi nova?»  
(Artikel von Jean-Pierre Wils) 

10vor10, 28. 1. 2015: 
«Meine Niere, deine Niere: Bei den Briten boomt die Organspende»  
(mit Zitaten von Ruth Baumann-Hölzle)

SRF 4 News, 11.3.2015:  
«Die Frage ist, wie selbstbestimmt solche Suizide wirklich sind» (Interview mit  
Ruth Baumann-Hölzle zu den steigenden Mitgliederzahlen bei der Sterbehilfeorganisation Exit)

20 Minuten, 16.3.2015:  
"Die Sterbehilfe wird den Leuten aufgedrängt" (mit Zitaten von Ruth Baumann-Hölzle zu den 
steigenden Mitgliederzahlen bei der Sterbehilfeorganisation Exit).
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