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Gesundheitspolitik

„Kann mir Stimmrecht in Verfahrens- 
fragen vorstellen“

Wolfgang Zöller (CSU), Patientenbeauf-
tragter der Bundesregierung, erklärt im 
Interview mit ‚Healthcare Marketing‘, wa-
rum es so wichtig ist, das Arzt-Patienten-
Verhältnis zu stärken, und wie eine Pati-
entenkommunikation von heute aussehen 
sollte. Zudem appelliert er an die Herstel-
ler, auch bei Problemen als Ansprechpart-
ner für Patienten da zu sein. 

HeAltHCAre MArketIng: Herr Zöller, was bedeutet für 
Sie, mündiger Patient zu sein?
WolfgAng Zöller: Versicherte und Patienten überneh-
men immer mehr eigenverantwortung in fragen der therapie, 
bei gesundheitsleistungen und deren finanzierung. ein Patient 
kann aber nur dann an seiner Behandlung mitwirken, wenn er 
informiert ist. ein mündiger Patient ist daher ein informierter 
und aufgeklärter Patient, der Zugang zu neutralen Informati-
onen hat und auf dieser grundlage selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich seine entscheidungen treffen kann. 

HeAltHCAre MArketIng: Sie wollen Patienten auf dem 
Weg vom „Bittsteller zum Partner stärken“ und spielen auf das 
Arzt-Patienten-Verhältnis an. Was genau muss sich ändern?
Zöller: Patienten müssen als Partner im Behandlungsge-
schehen anerkannt und respektiert werden. ein Beispiel ist die 
kommunikation zwischen Ärzten und Patienten, die oft nicht 
optimal verläuft. Ich halte es für den erfolg einer Behandlung 
für unerlässlich, dass Behandlungen mit dem Patienten be-
sprochen werden, Vor- und nachteile einer vom Arzt vorge-
schlagenen therapie zusammen mit dem Patienten sorgfältig 
gegenüber Behandlungsalternativen abgewogen werden. nur 
so lässt sich sicherstellen, dass die gewählte Behandlung den 
Wünschen und Bedürfnissen des Patienten entspricht. Das ist 
ein wesentlicher faktor für die Mitarbeit der Patienten und 
damit für den erfolg der Behandlung. 

HeAltHCAre MArketIng: Wer soll Patienten über ihre 
neuen Rechte informieren und wie?
Zöller: entscheidend ist, dass Patienten nicht auf sich al-
leine gestellt sind, sondern umfassende, neutrale Informatio-

nen über leistungen, Preise, Qualität, rechte und nicht zuletzt 
auch über die rechte und Pflichten der Beteiligten von ver-
schiedenen Seiten erhalten. 
Zunächst finden sich ausdrückliche regelungen der rechte 
der Patienten im gesetz. So werden die jeweiligen leistungs-
erbringer, als erste Ansprechpartner für Informationen und 
Aufklärung in die Pflicht genommen. Zum Beispiel haben wir 
verankert, dass die Informationen des Arztes für den Patienten 
verständlich sein müssen. 
Dies ist aber nur eine von mehreren Maßnahmen, die notwen-
dig sind, um transparenz über diese rechte herzustellen.

HeAltHCAre MArketIng: Welche Kanäle gibt es noch?
Zöller: Auch die Berufsvertretungen und die krankenkas-
sen sind gefordert. Diese Stellen müssen – soweit dies nicht 
schon heute der fall ist – vermehrt als Dienstleister gegenüber 
den Patienten agieren.
Zu meinen Aufgaben gehört es, die Bevölkerung regelmäßig 
zum Beispiel mit Broschüren über alle bestehenden rechte zu 
informieren. Zudem biete ich einen offenen Dialog an, der be-
reits rege genutzt wird.
Darüber hinaus möchte ich auf die Unabhängige Patientenbe-
ratung Deutschland (UPD) hinweisen, die seit 2011 im gesetz 
verankert und fester Bestandteil in der Patienteninformation 
ist. Im Internet, per telefon oder bei Beratungsstellen stehen 
fachkundige Berater aus verschiedenen Bereichen zur Verfü-
gung.

HeAltHCAre MArketIng: Wenn es darum geht, bei 
Arztbesuchen kritische Nachfragen zu stellen oder bei planba-
ren Operationen selbst ein Krankenhaus auszuwählen, muten 

Wolfgang Zöller, Patientenbeauftragter der Bundesregierung



Kommunikation + Agenturen

31Healthcare Marketing 8/2012

Sie da vielen Menschen nicht zu viel zu? Sind nicht Patienten 
mit einer komplizierten Therapieentscheidung überfordert?
Zöller: Deshalb ist es ja so wichtig, dass Patienten um-
fassende, neutrale und verlässliche Informationen zugänglich 
gemacht werden. nur so ist es ihnen möglich, sich im ge-
sundheitssystem zu orientieren und eigenverantwortliche ent-
scheidungen zu treffen. Und nicht zuletzt sollten Patienten bei 
bestehenden Unsicherheiten das gespräch mit dem behandeln-
den Arzt oder der krankenkasse suchen. 

HeAltHCAre MArketIng: Wo stößt das Konzept des 
‚mündigen Patienten‘ an seine Grenzen? 
Zöller: grundsätzlich ist die Patientenautonomie bei jedem 
Patienten unterschiedlich ausgeprägt. Zudem kann die fül-
le der verfügbaren Informationen zu Unsicherheiten führen, 
wenn nicht klar ist, welche Informationen zuverlässig und 
neutral sind und welche qualitativen Standards nicht genügen. 
Dies kann zu Überforderungen der Patienten führen. gerade 
auch deshalb ist es erforderlich, das Arzt-Patienten-Verhältnis 
zu stärken. Denn auch wenn Patienten zunehmend in medizini-
sche entscheidun-
gen einbezogen 
werden, bleibt der 
Arzt für den Pati-
enten zentrale An-
laufstelle für In-
formationen und 
fachkompetenz.

HeAltHCAre MArketIng: Worauf kommt es dabei an?
Zöller: es wäre vermessen zu glauben, man könnte dies alles 
durch gesetze regeln. eine partnerschaftliche kommunikation, 
ein respektvoller Umgang mit den Patienten, ein Vertrauensver-
hältnis zwischen Patienten, Ärzten und dem medizinischen Per-
sonal, das kann nur durch respekt und kooperation und einen 
verständnisvollen Umgang miteinander entstehen.

HeAltHCAre MArketIng: Wie sieht eine moderne Pati-
entenkommunikation von heute aus?
Zöller: Ziel einer gelungenen kommunikation zwischen 
Arzt und Patient ist es, eine gemeinsame entscheidung darü-
ber zu treffen, wie die künftige Behandlung aussehen soll. Ich 
erwarte von einem guten gespräch zwischen Patient und Arzt 
daher zunächst, dass die krankheitssituation und die thera-
piemöglichkeiten auf Augenhöhe besprochen werden – auch 
sprachlich. Damit es zu einer gemeinsamen entscheidung 
kommen kann, sind außerdem respekt und rücksicht auf die 
krankheitssituation wichtig.

HeAltHCAre MArketIng: Wie lange wird es dauern, bis 
sich der mündige Patient im Gesundheitssystem durchsetzt?
Zöller: Das Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten hat 
sich in den vergangenen Jahren bereits sehr gewandelt. Pati-
enten übernehmen immer mehr Verantwortung für die eigene 
Behandlung und werden dabei auch immer mehr von ihren 
behandelnden Ärzten unterstützt. Patienten wollen darüber hi-
naus aber auch Verantwortung übernehmen für die Weiterent-
wicklung des gesundheitssystems. ein ganz wichtiger Punkt ist 
dabei die Patientenbeteiligung.

HeAltHCAre MArketIng: Warum?
ZölleR: Über hundert Jahre lang wurde in der gesetzlichen 
krankenversicherung ohne Beteiligung der Patienten, also der 
Betroffenen, über ihre Versorgung entschieden. Seit 2004 ist 
das anders. Die Patientenbeteiligung hat sich in den wenigen 
Jahren ihres Bestehens bereits bewährt. Sie wurde deshalb 
Schritt für Schritt ausgebaut und gestärkt. Mit dem Patienten-
rechtegesetz gehen wir diesen Weg weiter im Bereich der Be-
darfsplanung. Ich bin mir sicher, dass die Patientenbeteiligung 
so in Zukunft noch größere Bedeutung erhalten wird. Zum 
Beispiel kann ich mir bereits jetzt ein Stimmrecht in Verfah-
rensfragen vorstellen.

HeAltHCAre MArketIng: Könnte sich die Rolle von Pa-
tientengruppen soweit ändern, dass sie einfluss auf die Markt-
einführung eines Medikaments in Deutschland nehmen?
Zöller: Mit der Patientenbeteiligung im gemeinsamen Bun-
desausschuss haben Patienten bereits jetzt einfluss auf den 
leistungskatalog der gesetzlichen krankenversicherung und 
damit auch auf die Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen 

krankenversiche-
rung. einen weite-
ren Ausbau dieser 
Patientenbeteili-
gung kann ich mir, 
wie bereits gesagt, 
gut vorstellen. Vo-
raussetzung, dass 

ein Arzneimittel überhaupt in Deutschland verordnet werden 
kann, ist jedoch grundsätzlich die Zulassung des Arzneimittels, 
die vom Hersteller beantragt werden muss. Im Zulassungsver-
fahren müssen die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Quali-
tät eines Arzneimittels nachgewiesen werden. Das Zulassungs-
verfahren dient damit vor allem der Arzneimittel- und damit 
der Patientensicherheit. 

HeAltHCAre MArketIng: Wir hatten schon das Arzt-
Patienten-Verhältnis angesprochen. Sollte sich auch zwischen 
Herstellern und Patienten grundsätzlich etwas ändern?
Zöller: Ich würde mir wünschen, dass die Hersteller von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten Patienten auch dann als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wenn es – tatsächlich 
oder vermeintlich – zu Problemen mit ihrem Produkt gekom-
men ist. leider weiß ich aus meiner erfahrung, dass das nicht 
immer der fall ist.

HeAltHCAre MArketIng: Thomas Strüngmann, Mitbe-
gründer der Hexal AG, sagte kürzlich zur ‚Frankfurter Allge-
meinen Zeitung‘: „Über Sprunginnovationen werden die An-
bieter künftig nicht mehr mit den Kassen verhandeln, sondern 
auf den Druck setzen, den die Patienten ausüben werden, um 
diese Produkte zu erhalten.“ Wie bewerten Sie diese Aussage?
Zöller: Als Patientenbeauftragter setze ich mich dafür 
ein, dass Patienten freien und zeitnahen Zugang zu qualitativ 
hochwertigen medizinischen leistungen und selbstverständlich 
auch zu sinnvollen medizinischen Innovationen bekommen – 
und zwar ohne zuvor Auseinandersetzungen führen zu müs-
sen. Denn Patienten haben in einer erkrankung oft weder Zeit, 
noch kraft, noch finanzielle Mittel, um zu kämpfen.

Interview: Birte Schäffler

Die Patientenbeteiligung hat sich in den  
wenigen Jahren ihres Bestehens bewährt. Sie 
wurde deshalb Schritt für Schritt ausgebaut.

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 30 lesen. 
Wenn sie unser Heft noch nicht  
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!
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