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Kompetenzen der Patienten ernst nehmen und fördern 
 
Was kann ich selbst für mich tun? Diese drängende Frage stellen sich alle Krebspatienten. 
Kompetenter Patient, expert patient, Selbstwirksamkeit: Das Rollenverständnis von Patien-
ten hat sich geändert. Nun geht es verstärkt um das Thema Eigenverantwortung bei der Be-
wältigung von Krankheiten. Dieses Thema haben vor allem Patienten- und Selbsthilfeorgani-
sationen in den öffentlichen Diskurs gebracht, die Medizin hat darauf nur zögerlich reagiert.  
 
Die GfBK vertritt die Ansicht, dass es an der Zeit ist, in der Krebstherapie das Bild von mün-
digen, selbstbestimmt handelnden Personen in der Praxis zu etablieren. Zur ärztlichen Auf-
gabe gehört nicht nur die „Bekämpfung des Krebses“, sondern die Förderung der Selbstwirk-
samkeit, damit Patienten ihren persönlichen Umgang mit der Krankheit finden. 
 

Patienteneigene Therapieziele 
Viele Patienten sind bereit ganzheitlich zu denken und wollen Verantwortung für sich über-
nehmen. Sie setzen sich eigene Therapieziele, die sie mit der Anwendung komplementär-
medizinischer Verfahren verbinden: Stärkung der Abwehr, Lebensqualität verbessern, 
Schutz vor Folgeschäden, nicht untätig sein wollen usw. Der schulmedizinische Therapieka-
non kennt diese Ziele in dieser Form nicht.  
Patienten beschaffen sich eigenständig Informationen, bewerten Therapien und suchen nach 
Alternativen. Schließlich erwarten sie von den behandelnden Ärzten eine Kommunikation auf 
Augenhöhe und wollen sich aktiv an den Entscheidungen über die Therapie beteiligen.  
 
Der kompetente Patient als Mitproduzent und Mitverantwortlicher von Gesundheit setzt sich 
nur langsam im Gesundheitswesen durch. Der Anspruch der gemeinsamen Entscheidungs-
findung von Ärzten und Patienten über die Therapie und Gesundung, wie im Nationalen 
Krebsplan formuliert, und die konkrete medizinische Praxis klaffen weit auseinander. Mündi-
ge Patienten sind in der Klinikroutine oft unerwünscht. Sie sehen sich einem großen Druck 
ausgesetzt, schnell Behandlungen zuzustimmen. Ihre Fragen, ihre Bedürfnisse nach Infor-
mation werden zu wenig berücksichtigt. Laut PIAT-Studie hätten sich zwischen 42 und 58 
Prozent der befragten Patientinnen direkt nach der Operation von ihrem Brustkrebszentrum 
mehr Informationen gewünscht: 52 Prozent über ergänzende Naturheilverfahren, 58 Prozent 
zu gesundheitsfördernden Mitteln, die Hälfte über körperliche Belastung im Alltag. Was Pati-
enten selbst zu ihrer Gesundung tun können, ist jedoch noch nicht Therapiestandard. 
 
Stärkung der Selbstverantwortung und Patientenkompetenz ist eines der Ziele, die sich die 
GfBK gesetzt hat. Selbstwirksamkeit, d. h. über eigene Mittel und Kräfte zu verfügen, um 
eine Krebserkrankung zu meistern, ist eine wesentliche Erfahrung für die Betroffenen. Infor-
mierte Patienten, die Verantwortung für sich und ihre Behandlung übernehmen, haben grö-
ßere Heilungschancen und bewältigen ihre Krankheit besser.  
 

Patientenkompetenz aus Sicht der GfBK heißt 
• Sich als Handelnde sehen und nicht als Opfer, 

• eigene Ressourcen und Selbstheilungskräfte nutzen, 

• selbstbestimmt über Therapien (mit)entscheiden 

• eigene Therapieziele verfolgen  

• die Autonomie wahren 
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Modell der „2 Ärzte“  
 
Zur Bewältigung der Krebserkrankung sind zwei Ärzte notwendig: der „äußere Arzt“ (die Me-
dizin mit ihren Möglichkeiten) und der „innere Arzt“ (das Selbstheilungspotenzial des Patien-
ten, auch als körpereigene Abwehr oder innerer Heiler bezeichnet). Dies ist das Credo von 
Professor Dr. med. Gerd Nagel, dem früherem Präsidenten der Deutschen Krebsgesell-
schaft. Er hat deshalb die Stiftung Patientenkompetenz gegründet. 
 
Statements von Prof. Dr. med. Gerd Nagel 
Als „Besitzer“ ihrer Erkrankung erwarten kompetente Patienten vom Arzt die Respektierung 
ihrer persönlichen Denkstile und Handlungsmuster, ebenso wie sie umgekehrt die medizini-
sche Expertise respektieren. 
 
„Die meisten Patientinnen im Frühstadium von Brustkrebs sind davon überzeugt, dass sie 
durch Selfempowerment und gezieltes Handeln in eigener Sache zur Verbesserung der 
Prognose beitragen können. Dieser Glaube an die prognostische Relevanz der Patienten-
kompetenz ist ein enorm wichtiger enorm wichtiger Motivator zur Selbsthilfe.“ 
Patientenkompetenz und Komplementärmedizin am Beispiel Brustkrebs,1. Intl. Symposium 
Orthomolekulare Medizin, 24./25. Oktober 2013, Wien) 
 
„Im Patienten liegt nicht nur das Potenzial, in eine Krankheit oder Krise zu geraten, sondern 
auch das Potenzial, aus dieser wieder herauszufinden. In der Kraft zur Selbstheilung liegt ein 
riesiges, weitgehend ungenutztes Reservoir therapeutischer Möglichkeiten.“  
(Patienten-Arzt-Forum der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr (am 10. Mai 2014 in 
Berlin)  
 

Wachstum durch Lebenskrisen  
„Posttraumatisches Wachstum“ nennen Experten es, wenn Menschen sich in der Bewälti-
gung einer lebensbedrohlichen Erkrankung oder schwierigen Situation persönlich weiterent-
wickeln. Das Bewältigen der schwerwiegenden Erkrankung als bereichernde Erfahrung im 
Leben. Es verändert die Sicht auf das Leben und auf die eigene Person.  
 
So wurden in einer umfangreichen Studie der American Cancer Society drei Gruppen von 
Patienten zwei, fünf und zehn Jahre nach der Erstdiagnose nach positiven Aspekten ihrer 
Krebserkrankung befragt : 56,2 % der 9.170 Befragten benannten tatsächlich eine oder meh-
rere positive Erfahrungen: Dankbarkeit im Hinblick auf den Krankheitsverlauf und die Be-
handlungsmöglichkeiten, eine größere Wertschätzung für verschiedene Aspekte des Lebens, 
mehr Sinn für Spiritualität, die Stärkung und "Neusortierung" von Beziehungen und Freund-
schaften, positive Erfahrungen im Rahmen der medizinischen Betreuung, eine veränderte 
Prioritätensetzung im Leben. 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28637082 
 
Adorno G, Lopez E, Burg MA, Loerzel V, Killian M, Dailey AB, Iennaco JD, Wallace C, Sharma DKB, Stein K et al. 
Positive aspects of having had cancer: A mixed-methods analysis of responses from the American Cancer 
Society Study of Cancer Survivors-II (SCS-II). Psycho-Oncology. 2017 Jun 21. doi: 10.1002/pon.4484. [Epub 
ahead of print] 
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Die Medizin entdeckt nur langsam den kompetenten Patienten 
 
Patientenkompetenz im Nationalen Krebsplan  
Der Nationale Krebsplan des Bundesministeriums für Gesundheit setzt als Ziele die Stärkung 
der Patientenkompetenz (Ziel 12 b) und der partizipativen Entscheidungsfindung (Ziel 13).  
 
Ziel 13: Die Patientinnen und Patienten werden aktiv in die Entscheidung über medizinische 
Maßnahmen einbezogen. (Umsetzung der Verfahren des "shared decision making")  
„Dieses Ziel spiegelt die Entwicklung von der traditionell paternalistisch geprägten Arzt-
Patient-Beziehung hin zu einem Verständnis vom Patienten als einem aktiven, gleichberech-
tigten Partner in der Behandlung wider. Patientenkompetenz beinhaltet das Bestreben, den 
eigenen Weg in der Erkrankung zu gehen und aus eigenen Kräften zur Verbesserung des 
Krankheitsverlaufs beizutragen.“ 
 
Stiefkind Partizipative Entscheidungsfindung 
„Die partizipative Entscheidungsfindung ist als Konzept für die Onkologie und andere 
chronische Erkrankungen zwar gut ausgearbeitet und international in zahlreichen 
Studien erfolgreich evaluiert worden, allerdings ist sie in der onkologischen Versor-
gung noch wenig verankert.“ (Nationaler Krebsplan) 
 


