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ange Zeit war pflegerisches Denken und Handeln in das biomedizinische Paradigma eingebettet. Krankheit wurde dabei im Wesentlichen als Störung von Körperfunktionen betrachtet, wobei zum Beseitigen
einer solchen Störung der Einbezug
des psychischen und sozialen Kontexts des Patienten nicht zwingend
erforderlich war. Da der subjektiven
Sichtweise des Patienten für die Entstehung und Erklärung von Krankheit
keine Bedeutung zugemessen wurde,
spielte sie auch für die Kommunikation und die Behandlung eine untergeordnete Rolle (Klemperer 2003). In
den 1960er und 1970er Jahren begann

– zuerst in den USA und später im
deutschsprachigen Raum – ein Paradigmenwechsel in der Pflege. Neben
eine rein bio-medizinische Sichtweise
traten generelle Diskussionen über
Definitionen von Krankheit und
Gesundheit, ihre Bedeutungen für das
Individuum und das daraus resultierende Verhalten der Krankheitsbewältigung. Dabei wurde deutlich, dass
sich die Zustände gesund und krank
auf einem individuellen Kontinuum
bewegen und nur begrenzt durch
Experten formulierte Kriterien zu defi nieren sind. Die Identifizierung von
Wohlbefinden als Gesundheit und
Krankheit beeinflussendes Phänomen
machte deutlich, dass die Patienten
mit ihren Empfindungen und Erwartungen im Behandlungsprozess Partner sein müssen, und entsprechend
ihre Mitwirkung bedeutsam für den
gemeinsamen Behandlungserfolg ist
(ARMSTRONG 1984; WITTE 1996).
Auch mit der Einführung marktwirtschaftlicher Prinzipien innerhalb des
Gesundheitssystems veränderte sich
die Rolle des Patienten. Der Patient
gilt in diesem Zusammenhang als
Kunde, der informierte Entscheidungen bezüglich seiner Behandlung
trifft. Somit wird der Patient, seine
Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu einer wichtigen Kalkulationsgröße im Rahmen des Qualitäts-managements. Die Betrachtung des Patienten als Kunde wird nach wie vor kontrovers diskutiert und ist offenbar
auch deshalb problematisch, weil es
sich – wissenschaftlich gesehen – bei
ihm um ein „ethisch-ökonomisches
Zwitterwesen“ (Schnell 1999: 65) handelt. Auf der einen Seite ist der Patient
als Leidender das Subjekt fürsorglicher
Unterstützung, auf der anderen Seite

ist er Verhandlungspartner in einem
Zahlungsgeschäft (ebd.). Zwar ist die
Rollenzuschreibung als Kunde vor
dem Hintergrund ökonomischer
Theorien auch formal unzulässig, der
Kundenstatus impliziert jedoch eine
Form der Partizipation zumindest
theoretisch dahingehend, dass Wünsche und Bedürfnisse zunächst erhoben werden und in eine patientenorientierte Strukturierung von Behandlungs- und Betreuungsprozessen einfließen (Badura/Hart/Schellschmidt
1999;
Diercks/Siebeneick/Röseler
2001).
Was bedeutet aber der Begriff der Patientenkompetenz für die Betroffenen
selber? Im Rahmen eines Projekts der
Pflegeforschung wurden die Patienten
der Klinik für Tumorbiologie um ihre
Einschätzung zu diesem Thema gebeten. Die Patienten wurden sollten
dabei folgenden Satz schriftlich ergänzen: „Ich bin ein kompetenter Patient,
wenn ...“ Dabei zeigte sich, dass es den
befragten Patienten vor allem auf
Information, Mitsprache und Mitwirkung im Rahmen ihrer Behandlung
ankommt. Damit verbunden ist ihr
Wunsch nach einer gleichberechtigten
Beziehung zu den Behandelnden.

Patienten fühlen sich sicherer im
Umgang mit der Erkrankung und können Veränderungen, die im Krankheitsverlauf auftreten, besser einordnen, wenn sie angemessene medizinische und pflegebezogene Informationen erhalten haben. Bei der Fülle an
Informationen, die Betroffene beispielsweise aus dem Internet über ihre
Erkrankung erhalten können, kann es
aber auch sein, dass diese zunächst
verunsichern. Daher ist es für Patienten wichtig zu wissen, wie sie gesichertes und relevantes Wissen über ihre
Erkrankung erhalten können.
„Ich bin ein kompetenter Patient,
wenn ...
... ich über meine Krankheit genau
Bescheid weiß, auch in medizinischer
Hinsicht, soweit ich dies nachvollziehen kann, und uneingeschränkt über
sog. angezeigte, gängige, aber auch alternative und adjuvante Therapiemöglichkeiten informiert werde und ich
mich emotional von Ärzten und Pflegern nie allein gelassen fühle – und
meine Entscheidung zählt.
... ich alles über meine Erkrankung

erfahre, so dass ich dagegen ankämpfen kann und vor Überraschungen
sicher bin.“
Häufig erleben die Betroffenen große
Verunsicherung, wenn im Krankheitsverlauf Symptome und Beschwerden
unvorhergesehen eintreten und sie
diese nicht einschätzen können.
Umfassende Informationen geben den
Patienten nicht nur das Gefühl, mehr
Kontrolle über das eigene Leben bzw.
ihren Körper zu haben, sie mindern
Ängste und unterstützen die Mitwirkung der Patienten an der Behandlung
(Mills/Sullivan 1999). Informationen
sind also unverzichtbare Grundlage,
damit Patienten sich kompetent im
Umgang mit ihrer Erkrankung fühlen
können. Pflegende werden in diesem
Zusammenhang in dreierlei Hinsicht
tätig: als Anleiter, als Berater und als
Koordinatoren der Behandlung und
Versorgung (Anderson 1989). Pflegerische Beratung, sei es z.B. über mögliche Nebenwirkungen von Chemotherapie auf die Mundschleimhaut, eine
Anleitung zur selbstständigen Durchführung einer subkutanen Injektion
oder die Vermittlung zwischen ambulanten und stationären Angeboten,
sind grundlegende pflegerische Aufgaben, die den Patienten in seiner Kompetenz unterstützen. Allerdings werden Pflegende von den Patienten immer noch nicht als wichtige Informationsquellen wahrgenommen, sondern in diesem Zusammenhang erst
an dritter Stelle nach Ärzten und
Familie oder Freunden genannt (Bilodeau/Degner 1996). Information,
Beratung und Schulung müssen dem-

zufolge eindeutig als pflegerische Aufgabe identifiziert und dem Patienten
als professionelles pflegerisches Angebot unterbreitet werden.

Die Mitwirkung von Patienten an
ihrem Behandlungsgeschehen unterstützt die aktive Auseinandersetzung
mit der Erkrankung und kann sich in
einem günstigeren Heilungsverlauf
und einer verbesserten Lebensqualität
niederschlagen (Ernst et al. 2004). Die
Bedeutung von Mitwirkung und Mitverantwortung der Patienten wird
auch in der Veröffentlichung „Patientenrechte in Deutschland“ der Bundesministerien für Justiz und für
Gesundheit besonders hervorgehoben. Patienten sollten sich aktiv am
Behandlungsprozess beteiligen, eigenverantwortlich Entscheidungen treffen und so Mitverantwortung im
Behandlungsprozess
übernehmen
(Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherung 2003). Auch für
die Patienten selbst sind Mitsprache
und Mitwirkung an ihrer Behandlung
entscheidend, wenn es um das Leben
mit der Erkrankung geht.
„Ich bin ein kompetenter Patient,
wenn ...
... ich meine Erkrankung akzeptiere
und mich damit auseinandersetze,
mich für die unterschiedlichen Therapiemethoden interessiere, angeordnete Behandlungsarten aber auch kritisch hinterfrage.
... ich die Verantwortung für meinen
Körper wieder selbst übernehme.
... ich ernst genommen werde, mitent-

scheiden und hauptsächlich selbst
entscheiden darf und als Mensch
wahrgenommen werde.“
Patientenkompetenz bedeutet für die
Betroffenen, sich auf ein Leben mit
der Erkrankung und auf die Behandlung einzustellen. Dazu gehört auch,
dass sie sich mit Therapiealternativen
kritisch auseinandersetzen. Sie möchten bei ihrer Behandlung zumindest
mitentscheiden, wobei für sie mit der
Entscheidungsfreiheit die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Person
verbunden ist. Patienten sind jedoch
bei Entscheidungen, die ihre Behandlung und Versorgung betreffen, mit
vielfältigen Bedingungen konfrontiert,
die ihnen Entscheidungen erschweren. Sie erhalten zu wenig oder zu
viele Handlungsalternativen, um sich
entscheiden zu können oder haben
Mühe, aus Gründen der existentiellen
Betroffenheit oder als Reaktion auf das
Verhalten der professionellen Akteure
ihre subjektiven Erwartungen und Präferenzen zu artikulieren. Für die Mitsprache und Mitwirkung an der
Behandlung und damit auch für die
Förderung ihrer Kompetenz ist für die
Patienten eine gleichberechtigte Beziehung zu den Behandelnden ausschlaggebend

Neben der Aneignung von Wissen und
dem Bedürfnis nach Mitwirkung bei
der Behandlung spielt die Art und
Weise der Beziehung zu den Behandelnden für die Patienten im Zusammenhang mit ihrer Kompetenz eine
ganz wesentliche Rolle.
„Ich bin ein kompetenter Patient,
wenn ...
... Arzt und Pflegepersonal die Kompetenz zulassen, mich mit meinem
Krankheitswissen auf einer Stufe treffen, mich als Mensch – und nicht als
Krankheitsbild – achten und anerkennen und ihre eigene Unsicherheit
nicht hinter Fachwissen und dem
weißen Kittel verstecken.“
Die Patienten als Experten ihres
Gesundheitszustandes wünschen sich
eine gleichberechtigte Beziehung zu
den Behandelnden, die ihre Kompetenz anerkennt. Im Rahmen einer
gleichberechtigten Beziehung können
die professionellen Akteure nicht
allein entscheiden, denn die Bewertung von Nutzen und Schaden einer
Behandlung steht auch in einem

engen Zusammenhang mit Ressourcen, (Lebens-)Einstellungen und Wertvorstellungen der Betroffenen. Die
Entscheidung darüber, was machbar,
richtig und gut ist, sollte daher an den
Prioritäten der Patienten orientiert
sein.
Bei allen notwendigen strukturellen
Veränderungen innerhalb des Gesundheitssystems und dem damit in Beziehung stehenden, sicherlich ebenso
erforderlichen Wandel des Rollengefüges zwischen Patienten und Behandelnden, gilt es dennoch zu berücksichtigen, dass die meisten Entscheidungen über die Inanspruchnahme
von Gesundheitsleistungen – insbesondere bei onkologischen Patienten –
im Zusammenhang mit Gedanken an
Angst, Hoffnung, Leiden und Tod
stattfinden. Der oft uneinholbare Wissensvorsprung der professionellen
Akteure im Gesundheitswesen bedingt
eine asymmetrische Beziehung zwischen den Beteiligten. Der Patient
kann nicht jederzeit – in Umkehrung
bestehender Strukturen – zum „Partner“ im Versorgungsprozess gemacht
werden. In vielen Fällen will bzw.
kann er, abhängig von seiner gesundheitlichen Lage, diese Rolle auch nicht
erfüllen. Wird von den Betroffenen
erwartet, dass sie immer alles über ihre
gesundheitliche Situation wissen bzw.
wissen wollen, dass sie sich aktiv und
umfassend über Versorgungsangebote
informieren, um anschließend informiert eine Entscheidung zu treffen,
kann sich dies auch überfordernd auswirken. „... auch der mündige Patient
ist kein Kunde, sein Schutzbedürfnis
ist durch eine einfache Übertragung
von Konsumenten nicht zu befriedigen“ (Rosenbrock 2001:31). Um so
wichtiger erscheint es, Patientenkompetenz auch als individuell unterschiedlich ausgestaltetes Phänomen
zu begreifen und dementsprechend
individuell bei der Pflege einzubeziehen.
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ie erleben und beurteilen
Patienten ihre Erkrankung
und Behandlung, nach welchen Kriterien treffen sie ihre Entscheidungen und wie beeinflusst das
den Krankheitsverlauf? Was lässt sich
daraus für die Krankenhausversorgung
und insbesondere für die Pflege ableiten? Diese und andere Fragen standen
im Mittelpunkt einer qualitativen
empirischen Studie zum Innovationsmanagement, bei der mit 29 Patienten verschiedener Krankenhäuser
leitfadengestützte qualitative Tonbandinterviews an verschiedenen Orten
und in verschiedenen Zeitabständen
durchgeführt wurden. Die Interviews
erfolgten unter Einhaltung standardisierter Bedingungen und unter Zusicherung der anonymisierten Auswertung. Dem Geschlecht nach waren die
Befragten zu 52 % weiblich und 48 %
männlich, was als annähernd repräsentativ für die Krankenhauspopulation angesehen werden kann. Das

