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Mitteilungen der DRL

Arzt und Patient – Ein 
Gespräch auf Augenhöhe?
Die meisten Patienten sind zu-
frieden mit dem Verlauf ihres 
Arztbesuches. Sie fühlen sich 
im Arzt-Patienten-Gespräch gut 
aufgehoben und von ihren Ärz-
ten ernst genommen. Doch es 
gibt durchaus noch Verbesse-
rungspotential in der Kommu-
nikation. Die Ergebnisse einer 
Online-Umfrage der Deutschen 
Rheuma-Liga im Detail.

Grundlage jeder erfolgrei-
chen Therapie ist das vertrau-
ensvolle Gespräch zwischen 
Arzt und Patient. Dies gilt ins-
besondere für die Behandlung 
der rheumatischen Erkrankun-
gen mit ihren unterschiedlichen 
Verläufen und Auswirkungen 
auf den Alltag und die Lebens-
qualität der Betroffenen. Über-
dies stehen Rheumapatienten im 
Rahmen ihrer Therapie meistens 
über einen sehr langen Zeitraum 
im regelmäßigen Kontakt mit ih-
rem behandelnden Arzt.

Die Deutsche Rheuma-Liga 
wollte daher von Betroffenen wis-
sen, wie zufrieden rheumakran-
ke Menschen mit dem Verlauf 
des Arzt-Patientengesprächs sind 
und wo es aus ihrer Sicht noch 
Nachbesserungsbedarf gibt. 
Rund 1000 Personen haben sich 
an der Online-Umfrage zur Pati-
enten-Arzt-Kommunikation be-
teiligt und so ihre persönlichen 
Erfahrungen weitergegeben.

Die Ergebnisse der Umfrage 
beziehen sich dabei vor allem auf 
die Kommunikation mit dem in-

ternistischen Rheumatologen. 
Denn diese sind mit 60 % Haupt-
behandler der Teilnehmer, ge-
folgt von den Hausärzten (34 %).

Ein zentrales Ergebnis: Nur 
weniger als ein Prozent der Be-
fragten will nicht, dass ihr The-
rapeut sie in die Entscheidung 
für oder gegen eine Therapie 
miteinbezieht. Dennoch ist die 
partizipative Entscheidungsfin-
dung im Praxisalltag nicht die 
Regel. Zwar sagt jeder Zweite, 
dass er gemeinsam mit seinem 
Arzt überlegt, wie eine Behand-
lung der Erkrankung aussehen 
soll. Aber bei fast genauso vie-
len Menschen trifft der Arzt die 
Entscheidung entweder allei-
ne oder bezieht abhängig von 
der Situation seine Patienten 
in seine Überlegungen mit ein.  
Zu den die Adhärenz fördern-
den Maßnahmen gehört, dass 
Arzt und Patient gemeinsam ei-
nen Behandlungsplan erarbei-
ten. Dennoch erhält nur jeder 
zweite der Befragten einen Be-
handlungsplan von seinem Arzt.

Deutlich zufriedener zeigen 
sich die Teilnehmer hingegen 
mit dem Verlauf des Gesprächs 
selbst. Arzt und Patient bleiben 
während des Gesprächs in der 
Regel ungestört. Auch in punk-
to Zuhören sind die Teilnehmer 
der Umfrage mit ihren Ärzten 
sehr zufrieden.

Rund 70 % der Befragten be-
stätigen zudem, dass ihnen im 
Termin genügend Zeit bleibt, 

um Fragen zu stellen und diese 
beantwortet zu bekommen. Die 
meisten Ärzte äußern ihr Ver-
ständnis, wenn ihre Patienten 
erst einmal Zeit zum Nachden-
ken brauchen, bevor sie sich für 
oder gegen einen Vorschlag des 
Arztes entscheiden.

Allerdings vergewissern sich 
nicht alle Ärzte sich durch akti-
ves Nachfragen, ob ihre Patien-
ten das Gesagte auch verstanden 
haben.

Einen Wermutstropfen je-
doch gibt es: Fast die Hälfte der 
Ärzte beschränkt sich demnach 
im Gespräch ausschließlich auf 
die medizinischen Aspekte der 
Erkrankung. Dabei spielen die 
psychosozialen Aspekte der 
rheumatischen Erkrankung eine 
ebenso große Rolle in der Krank-
heitsbewältigung.

Gut informierte Patienten 
können bessere Entscheidungen 

für ihre Gesundheit treffen. In-
des fühlen sich nicht alle Patien-
ten im Anschluss an den Arzt-
termin gut informiert. So gibt 
jeder vierte Befragte an, dass er 
nach einem Termin noch einen 
(weiteren) Informationsbedarf 
hat. 21 % müssen zudem bei je-
dem Arztbesuch aktiv nachfra-
gen, um ihren Informationsbe-
darf zu decken.

Auch Patienten können aktiv 
dazu beitragen, dass die Kom-
munikation zwischen Patient 
und Arzt gelingt. Jeder sechste 
Teilnehmer der Umfrage bereitet 
sich demnach auf das Gespräch 
mit seinem Arzt vor – beispiels-
weise, indem er Fragen für das 
Arztgespräch formuliert oder 
Checklisten erstellt.
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Die Deutsche Rheuma-Liga hat einen Ratgeber 
zur Patienten-Arzt-Kommunikation „Der grüne 
Faden“ herausgegeben. Er soll Betroffenen 
helfen, Arztgespräch so vorzubereiten und 
durchzuführen, dass eine gute Kommunikation 
und letztlich ein gute Therapie gelingen kann.

Ein Video der Rheuma-Liga präsentiert drei hilfreiche Ratschläge für 
das Arzt-Gespräch www.youtube.com/user/RheumaLiga
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