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DER NEU(E) INFORMIERTE PATIENT UND ARZT 
 

 

1.) Der neu(e) informierte Patient 

 

Die unterschiedlichen Leistungserbringer im Gesundheitswesen spielen eine zentrale 

Rolle im Blick auf die Frage, inwieweit ein Gesundheitssystem und damit die „gesunden 

Lebensjahre“ der Bevölkerung eines Landes effektiv sind. Insbesondere das 

Vertrauensverhältnis Arzt-Patient ist hier von fundamentaler Relevanz. Aber gerade 

dieses Vertrauensverhältnis respektive allgemein das Verhältnis zwischen Arzt und 

Patient verändert sich durch bestimmte gesellschaftliche, technologische und strukturelle 

Bedingungen grundlegend. Patienten – und hier auch immer mehr ältere Personen – 

bedienen sich zunehmend der zahlreich angebotenen Informationsmöglichkeiten, um sich 

über ihre Gesundheit, bestimmte Beschwerden oder mögliche Therapieangebote zu 

erkundigen. Die Online-Recherche im World Wide Web ist mittlerweile kaum noch aus 

dem persönlichen Alltag wegzudenken. Hilfesuchende gelangen hierdurch an eine 

geradezu unermessliche und unüberschaubare Anzahl von Informationen und Angeboten, 

um sich über ihren aktuellen gesundheitlichen Zustand ein Bild machen zu können. Der 

Weg zum konkreten Vertrauensarzt steht zunehmend nicht an erster Stelle, sondern wird 

von anderen Informationszugängen abgelöst. Damit wird zwar derzeit (noch nicht) der 

Arztbesuch nicht gänzlich überflüssig, wohl aber wird dieser in eine andere Stellung 

befördert. Dies kann man begrüßen oder auch beargwöhnen, was aber nichts an der 

faktischen Situationsmodifikation ändert. Es wäre darum auch falsch, auf diese Prozesse 

abwehrend oder ablehnend zu reagieren, weil dadurch die tatsächliche Situation der 

Betroffenen oder allgemein von Personen schlichtweg nicht mehr erfasst werden würde.  
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Ein regressiver Zugang zu diesen Entwicklungen würde schlussendlich gerade das 

Vertrauen der Hilfesuchenden verspielen, weil diese sich durch diesen Zugang nicht 

mehr adäquat verstanden und respektiert betrachten würden. Dementsprechend müssen 

vielmehr Wege gefunden werden, mit diesen neuen Entwicklungen „proaktiv“ (so die 

immer wieder zu hörende neue Etikette) umzugehen, so dass am Ende Ergebnisse erzielt 

werden können, die schließlich dem Hilfesuchenden zugute kommen. Denn es muss ja 

noch einmal in Erinnerung gerufen werden, dass sich die Leitperspektive im 

Gesundheitswesen stets an den betroffenen Menschen zu orientieren hat, also das Wohl 

von Menschen im Mittelpunkt stehen muss. Diese Erinnerung erscheint deswegen nicht 

überflüssig, weil etliche Diskurse im Gesundheitsbereich, nicht zuletzt im Blick auf die 

aktuell anzugehende Gesundheitsreform in Österreich, den Eindruck verstärken, dass der 

Patient dann doch eher als Ressource oder Funktion betrachtet wird, nicht jedoch als 

zentraler Ausrichtungsanker gesundheitspolitischer Maßnahmenprozesse. Letztlich kann 

es immer nur darum gehen, dass auf das Wohl von Menschen, mithin dann auch das 

Wohl der Bevölkerung befördert werden soll. Auch Wirtschaft, Politik, Bildung, 

Wissenschaft und andere soziale Subsysteme haben sich jeweils auf ihre das 

Gemeinwohl steigernde Funktion hin befragen zu lassen. Soziale Subsysteme sind kein 

Selbstzweck, sondern stets Mittel zum Zweck, um dem Menschen, der allein „Zweck an 

sich selbst“ ist (Immanuel Kant), zu dienen und Wohlergehen zu ermöglichen. Dabei ist 

das Wohl, wie es sich aus dem Willen des Patienten heraus ergibt, für ärztliches Handeln 

das höchste Gesetz bzw. Ziel.
1
 Hierfür steht der Begriff der Patientenautonomie. 

 

Allerdings ziehen diese neuen Entwicklung freilich auch zahlreiche Folgeprobleme nach 

sich. Durch die neuen und vielfältigen Informationsmöglichkeiten ist es Patienten trotz 

der zugänglichen Informationsflut häufig nur schwer möglich, relevante von weniger 

oder nicht relevanten Informationen abzugrenzen. Dies liegt meist schon daran, dass sie 

selbst ja für gewöhnlich keine Spezialisten auf diesem Fachgebiet sind. Die angebotenen 

Informationen tragen wiederum für sich keine oder kaum Kennzeichnungen mit sich, die 

es erlauben würden, vertrauenswürdige und fachlich gut ausgewiesene Informationsseiten 

von anderen zu differenzieren. Hier wird man seitens der Leistungsträger im 

Gesundheitswesen dafür sorgen müssen, eigene, gut fundierte Inhalte anzubieten, die für 

Hilfesuchende gut bekannt sind (oder werden), als vertrauenswürdig eingestuft werden, 

eine gute Benutzerfreundlichkeit bieten und weiter reichende Kooperations- oder 

Interaktionsmöglichkeiten stellen. Diese Angebote müssen also eine deutlich sichtbare 

und überzeugende Konkurrenz zu anderen Angeboten darstellen. Ob dies derzeit von den 

                                                        
1 Vgl. hierzu u.a. Kreß, Hartmut (2010): Patientenautonomie und ärztliche Verantwortung im Licht dialogischer Ethik, 
abgedruckt unter: http://www.sozialethik.uni-bonn.de/kress/vortraege/kress_patientenautonomie_arzt_ 
dialogik_6.11.2010.pdf.  
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vorhandenen diesbezüglichen Angeboten gesagt werden kann, möchte ich an dieser Stelle 

bewusst offen lassen. Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass User wirklich das umfassend 

erhalten, was sie benötigen bzw. brauchen.  

 

Ein Augenmerk sollte dabei auch auf die Transparenz der jeweiligen Angebote gelegt 

werden, damit für User auch hinreichend deutlich wird, wer eigentlich hinter diesen 

Angeboten steht. Nicht selten werden nämlich Angebote lanciert, die im Hinterfeld von 

Pharmakonzernen oder anderen Industriezweigen befördert oder gar betrieben werden.
2 

Dieser Umstand führt jedoch nicht gerade zu vertrauensbildenden Maßnahmen, da 

Hilfesuchende meist wenig Interesse daran haben (sollten), ihre Probleme, Anliegen oder 

gar persönliche Parameter an diese Konzerne zu übermitteln. Dies würde nämlich auch 

bedeuten, derartige Konzerne mit gratis zur Verfügung gestellten Informationen zu 

versorgen, die diese dann wieder für weitere eigene Interventionen oder Maßnahmen 

verarbeiten könnten. Das Recht auf Privatsphäre und Intimität muss hier jedenfalls in 

vollem Umfang gewahrt sein, wozu es aber hinreichender Transparenz bedarf.  

 

Jedenfalls kann es bei der persönlichen Online-Recherche im schlimmsten Fall dazu 

kommen, dass Hilfesuchende von völlig inadäquaten, aber für sie prima facie plausiblen 

Methoden oder Angeboten Gebrauch machen, ohne auch nur annähernd die weit 

reichenden Konsequenzen überblicken zu können. Das ist freilich kein Problem, welches 

nur in diesem Bereich auftreten würde, sondern betrifft ganz allgemein die 

Informationsbeschaffung Einzelner. Kommt es aber zu einem negativen Effekt im Zuge 

der jeweils eigenen Verarbeitung von gesundheitsrelevanten Informationsangeboten, 

kann sich dies hinter dem Rücken auf erhöhte Gesundheitsausgaben niederschlagen, für 

die die Sozialgemeinschaft der Versicherten offenbar aufzukommen hat. Damit ist aber 

das über das konkrete Arzt-Patienten-Verhältnis
3
 hinausgehende Problem vorgezeichnet, 

dass sich die Sozialgemeinschaft der Versicherten die Frage vorlegen wird, wofür sie im 

konkreten Fall aufzukommen gedenkt. Zwar liegen hier entsprechende Bestimmungen 

etwa des ASVG (z.B. § 120 und 133) vor, diese Bestimmungen sind aber stets durch eine 

bestimmte Interpretationsbedürftigkeit charakterisiert, so dass immer wieder auch neu zu 

fragen ist, wofür die Solidargemeinschaft eigentlich aufkommen soll – dies offenbar 

umso mehr, wenn Ressourcen knapper werden und gravierendes Eigenverschulden 

vorliegt und zu erheblichen gesundheitlichen Konsequenzen führt. Denn immerhin bedarf 

das, was als Krankheit und Gesundheit angesehen werden und wofür die 

Solidargemeinschaft aufzukommen hat, immer auch der sozialen bzw. gesellschaftlichen 
                                                        

2 Insofern wären Angebote wie die unter www.patientslikeme.com auch kritisch zu betrachten.  

3 Vgl. hierzu u.a. Krones, Tanja / Richter, Gerd (2008): Ärztliche Verantwortung: das Arzt-Patient-Verhältnis, 
Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 51, 818-826, online publiziert: 18. Juli 2008.  
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Akzeptanz.
4
 Diese Akzeptanz kann aber auch unter bestimmten Bedingungen versagt 

werden. Hier könnte sich also ein gesellschaftlicher Druck durchaus bemerkbar machen.  

 

Nichtsdestoweniger hat sich die Selbstsicht und das Eigenengagement von Patienten 

durch den permanenten Umgang mit Internetangeboten, aber auch mit zahlreichen 

anderen erreichbaren Informationszugängen nachhaltig verändert. Mittlerweile ist hier 

bereits von „Selftracking“, „Lifelogging“ und „Quantified-Selfer“ die Rede.
5
 Damit soll 

zum Ausdruck gebracht werden, dass Menschen immer mehr Bereiche ihres persönlichen 

Lebens, zumindest das, was darin messbar ist (und was ist nicht messbar oder jedenfalls 

auswertbar?), tracken und dokumentieren, diese Daten in eigenen Online-Profilen 

speichern und so einen Überblick über ihre eigenen Gesundheitswerte und deren 

Zusammenhang erhalten – und zwar über weitere Zeiträume hinweg. So gelangt man 

beispielsweise zu Informationen und Zusammenhängen über eigene günstige oder 

ungünstige Lebensprozesse. Die Einsicht in diese unterschiedlichen Korrelationen und 

Wechselwirkungen erlauben es dem Einzelnen in der Folge, entsprechend auf diese 

Prozesse zu reagieren oder auf sei einzuwirken. Ob Gewicht, Körpergröße, Puls, 

Blutdruck, Schlafphasen und -gewohnheiten, Nahrungsaufnahme, körperliche 

Ertüchtigung, sexuelle Betätigung, äußere und innere Stresssituationen oder -parameter, 

Glücks- oder Unglücksempfinden, Wohlbefinden, Menstruationszyklen, Medienverhalten 

– alles Erdenkliche kann online zusammengeführt und zu einem personalisierten 

Gesamtpaket gebündelt werden. Daraus kann dann ein veränderter bzw. „gesünderer“ 

Lebensstil herausgefiltert und anvisiert werden. Zwar wird man manche 

Zusammenhänge, gerade dann, wenn man ohnehin schon an einem gesunden Lebensstil 

interessiert ist, auch ohne diese Auswertungen herausfinden, etwa der Umstand, dass 

zuviel Alkoholgenuss oder Nahrungsaufnahme vor dem Schlafengehen für ein 

nachhaltiges Wohlbefinden nicht förderlich sein dürften. Dennoch wird durch diese 

Auswertungen ein scheinbar objektiverer Status erreicht (oder zumindest suggeriert) und 

eine breitere Übersichtlichkeit und Vernetzung erzielt. Es scheint also, dass hier ein 

Trend zum Selbstmanagement der eigenen Gesundheitsprozesse in Aussicht steht. Dieser 

Trend wird sicherlich von einigen Leistungs- und Entscheidungsträgern im 

Gesundheitswesen positiv aufgenommen werden, spielt doch gerade der Bereich der 

Prävention und Selbstfürsorge eine besonders zentrale, gleichzeitig aber auch eine 

stiefmütterliche Rolle. Immerhin versagen in diesem Bereich viele politische und 

                                                        
4 Siehe hierzu v.a. Mazal, Wolfgang (1992): Krankheitsbegriff und Risikobegrenzung. Eine Untersuchung zum Leistungsrecht 
der gesetzlichen Krankenversicherung, Wien.  

5 Vgl. hierzu u.a. Gehirn&Geist 7-8/2013, 32-37.  
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ärztliche Maßnahmenversuche, die in den letzten Jahrzehnten aufgestellt wurden.
6
 Damit 

wird sich aber auch die Frage verbinden, wer die primären Nutznießer dieser neuen 

Entwicklungen sein werden. Es könnte nämlich durchaus sein, dass dieser Trend 

wiederum nur auf bestimmte Gruppen oder gesellschaftliche Schichten begrenzt bleibt, 

während wir in anderen Bereichen einen gegenläufigen Trend zu verzeichnen haben, 

nämlich vermehrten sog. „Kulturkrankheiten“. Insofern wird man diesen Entwicklungen 

intensive und differenzierte Aufmerksamkeit schenken müssen, um nicht in falsche 

Alternativen oder Perspektiven hineinzugeraten. Einseitige Lobeshymnen sollten wir uns 

an dieser Stelle versagen.  

 

Der Trend zum zunehmenden Selftracking muss freilich für die Einzelnen nicht im 

Alleingang erfolgen, sondern kann mittels einer großen sozialen Community stattfinden. 

D.h., dass die eigenen gesundheitsrelevanten Parameter nicht nur rein individuell 

verzeichnet und bearbeitet werden, sondern mit einer gleich gesinnten Gemeinschaft – je 

nach Bedarf – geteilt und „besprochen“ werden kann. Hier können dann die User ihre 

jeweiligen Erfahrungen austauschen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dies muss 

aber gar nicht nur zwischen den jeweiligen Usern in einer Community erfolgen, sondern 

kann auch mittels technologiegestützten Auswertungssystemen vorgenommen werden. 

Diese Systeme würden wiederum auf andere Informationssystem zurückgreifen können, 

etwa auf EBM(Evidence-based-medicine)-basierte Auswertungssysteme, und die 

Ergebnisse den Usern zur Verfügung stellen. Freilich können diese Daten auch dem 

persönlichen Lebens-, Ernährungs- oder Sportberater zur Verfügung gestellt werden, um 

passgenaue, also „personalisierte“
7
 Maßnahmen ergreifen zu können.  

 

Jedenfalls fungiert eine Community noch in anderer Hinsicht als wichtiger Faktor, 

nämlich als wechselseitiger Motivationsaktant. Durch die Community wird dann also 

nicht nur Erfahrung anderer verfügbar und anschlussfähig gemacht, sondern das 

wechselseitige Interagieren führt auch dazu, dass sich User gegenseitig zu bestimmten 

Zielen und Verhaltensweisen antreiben. Dies kann man dann entweder als positiven 

Wettkampfgedanken im Streit um die bessere Gesundheitsqualität verbuchen, oder auch 

als bestimmte Form der Überwachung „von unten“. Dass damit selbstverständlich auch 

                                                        
6 Vgl. Souto Barretoa, Philipe de (2013): Why are we failing to promote physical activity globally?, Bull World Health 
Organ 91, 390-390A.  

7 Damit ist nun freilich etwas anderes gemeint als das, was gewöhnlich unter „Personalisierter Medizin“ verstanden 
wird. „Personalisierte Medizin“ ist mittlerweile Usus geworden ist, obwohl hier zutreffender von „Genombasierter 
Medizin“ zu sprechen wäre. Es ist schade, dass „Personalisierte Medizin“ in dieser semantischen Verwendung Eingang 
in die Diskurse gefunden hat, weil dadurch zahlreiche andere Bereiche ausgeklammert werden, die genuin zu einer 
Personalisierten Medizin hinzugehören würden. Vielleicht könnte man in unserem Kontext aber auch einfach von 
„dHealth“ (Digital-Health) oder „Tracked-Enhancement“ oder „Health-Tracker“ sprechen.  
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die tief im Menschen verwurzelte Neugierde eine veritable Nahrung und Steigerung 

erfährt, sei nur am Rande notiert – trifft aber auch auf den gesamten Bereich der 

aktuellen social media zu. Problematischer scheint da schon die Überlegung zu sein, ob 

nicht hierdurch auch – wie aus anderen sozialen Medien hinlänglich bekannt – die Gefahr 

des Mobbing auf eine weitere Stufe gehievt wird – oder zumindest werden kann: Wer 

sich nicht entsprechend an die Ziele hält, wird einfach durch soziale Netzsanktionen 

„abgestraft“. Und gewöhnlich sind solche Abstrafungen in Online-Zirkeln sehr viel 

leichter, nämlich aufgrund der vermeintlichen Netz-Anonymität emotional weit weniger 

tangierend, zu realisieren.  

 

Auf ein anderes damit einhergehendes Problem sei an dieser Stelle aber noch 

hingewiesen: Die neuen technologischen und internetgestützten Möglichkeiten lassen den 

Grat zwischen Selbstbestimmung bzw. Autonomie von Personen und einer Diktatur von 

Parametern weiter zusammenschmelzen. Das bedeutet, dass Menschen zwar ein 

zugestandenes „Recht auf Gesundheit“ haben und dieses mittels neuer Medien nun auch 

weiter vorantreiben können, nicht aber auch schon eine „Pflicht zur Gesundheit“. Die 

neuen Optionen bieten nämlich nicht nur den Vorteil der Steigerung eigener 

gesundheitsrelevanter Maßnahmen, sondern kann unter der Hand dazu führen, dass das 

eigene Leben weitgehend unter die Regie der scheinbar objektiven Parameter und Zahlen 

gerät und somit das eigene menschliche Leben zum Sklaven der 

Gesundheitsmaximierung verkommt. Was einerseits als positiv zu bewertendes 

Anreizsystem fungieren kann, kann auch rasch und unversehens zum Drillmeister eines 

gesundheitskonformen Leben ausgreifen. Zwar kann man dann immer noch mit der 

Freiwilligkeit und Autonomie der Person argumentieren, die diese Optionen in Anspruch 

nimmt – aber eben nicht muss.  

 

Nichtsdestotrotz können derartige Strategien auch zum Selbstläufer avancieren, so dass 

immer mehr persönliche Bereiche gewissermaßen extern durchkontrolliert werden.
8
 Das 

mag zwar manche Entscheidungsträger im Gesundheitswesen vordergründig erfreuen, 

der dafür zu zahlende Preis ist aber nicht zu unterschätzen. Denn dass dadurch auf Dauer 

auch psychische Probleme zu erwarten sind, liegt auf der Hand, wird dadurch ja das 

komplette eigene Selbstverständnis des Menschen betroffen. Hält sich jemand nicht 

                                                        
8 Bereits jetzt gibt es eine ganze Reihe solcher Prozesse, die beinahe jeder, der etwa ein Smartphone mit 
entsprechenden Apps besitzt, kennt. So „poppen“ beispielsweise Erinnerungen oder Informationen auf, man solle 
doch wieder einmal den Puls messen, mehr Schritte gehen, sich überhaupt mehr bewegen usw. Auch 
entsprechende Gadgets, etwa Armbänder mit weit reichenden Analyse- und Informationswerkzeugen, werden 
vermehrt angeboten, die sich genuin in den gesamten Alltag integrieren und dauerhafte Begleiter darstellen – mit 
entsprechenden Unterstützungsangeboten und Verbesserungsanleitungen. Hier stehen wir aber immer noch erst 
am Anfang.  
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sklavisch an die entsprechenden Vorgaben, hat das Rückwirkungen auf die eigene 

psychische Verfasstheit zur Folge. Denn „eigentlich“ sollte man ja so handeln, tut es aber 

nicht.  

 

An dieser Stelle wäre demgegenüber zentral auf das „Recht auf Fragmentarizität“ zu 

verweisen. Menschliches Leben kann und darf auch dann ein sinnvolles und befriedetes 

Leben sein, wenn man sich nicht einer parametergestützten Hörigkeit unterstellt. 

Vielmehr ist darauf zu insistieren, dass sich menschliches Leben aus vielen 

unterschiedlichen Quellen speist und eine ganz bestimmte und begrenzte Sicht auf 

Gesundheit eben nur eine davon darstellt. Menschliches Leben muss in der Weite und 

Mannigfaltigkeit seiner Möglichkeiten gewürdigt und gestützt werden. Der Theologe 

Eberhard Jüngel sprach sich vor einiger Zeit gegen die „Tyrannei der Werte“
9 

aus und 

optierte demgegenüber für den Vorrang der „Wahrheit“, denn nur die Wahrheit mache 

letztlich wirklich frei – wie schon das Neuen Testament zu sagen weiß (Joh 8,32). Dieses 

Diktum wird man im Blick auf unsere Frage nur unterstreichen können, da auch eine 

„Tyrannei gesundheitsbezogener Werte“ letztlich ihr Ziel verfehlen muss, nämlich das 

Wohl des Menschen zu befördern.  

 

Wirklich helfen wird an dieser Stelle nur, wenn die Autonomie von Menschen, damit 

aber auch die differenzierte Kritikfähigkeit und Rationalität gefördert und gestärkt wird. 

Nicht „Gesundheit“, sondern „Sinn“ muss die letzte Bezugsgröße sein. Gesundheit stellt 

zwar eine wichtige, aber keine hinreichende Bedingung für sinnvolles menschliches 

Leben dar – ganz abgesehen von der notorisch strittigen Frage, wann eigentlich 

Gesundheit erreicht ist.
10 

 

                                                        
9 Jüngel, Eberhard (1979): Wertlose Wahrheit. Christliche Wahrheitserfahrung im Streit gegen die „Tyrannei der 
Werte“, in: ders. / Schmitt, Carl / Schelz, Sepp: Die Tyrannei der Werte, Hamburg, 45-75. Siehe auch Rich, Arthur 
(1965): Das Wertproblem im Horizont der Theologie, EvTh 25, 399-413.  

10 Unter den beinahe unübersehbaren Beitragen siehe nur Rieger, Hans-Martin (2013): Gesundheit. Erkundungen zu 
einem menschenangemessenen Konzept. Leipzig. Das, was unter Krankheit bzw. als Gesundheit zu verstehen ist, ist 
nicht rein medizinisch-naturwissenschaftlich zu fixieren, sondern immer auch auf gesellschaftlich-soziale Bedingungen 
bezogen, also insofern ein multifaktorales Konstrukt. Darum lässt sich auch nie abschließend bestimmen, was unter 
diesen Begriffen letztlich zu verstehen ist und was genau hierunter fällt. Die Salutogenese beispielsweise geht 
überhaupt davon aus, dass menschliche Zustände nie ganz krank und nie ganz gesund ist und sich hier folglich ein 
weites Spektrum eröffnet und menschliche Zustände stets zwischen diesen Polen oszilliert. 
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2.) Der neu(e) informierte Arzt 

 

Die neu entwickelten Informations- und Analysewerkzeuge, die sich eigentlich immer 

noch in einem Anfangsstadium befinden, verändern – wie schon gesagt – das 

herkömmliche Arzt-Patienten-Verhältnis.11 Dies führt etwa auch dazu, dass die ärztliche 

Diagnose, ein eventuelles Therapie- oder Verhaltensangebot zu einer unter mehreren 

Optionen mutiert. Das bedeutet, dass ärztliche Diagnose- und Interventionsoptionen in 

einem Konkurrenzverhältnis zu anderen Angeboten zu stehen kommen. Das bedeutet 

weiter, dass sich dieses eine Angebot auch der kritischen Beurteilung etwa einer sozialen 

Community stellen muss. Der Arzt mit seinen Verfahrensweisen wird gewissermaßen 

eingebunden in ein ganzes mögliches Set von Optionen und stellt darum – zumindest 

vorerst – ein Angebot unter anderen bereit. Der „Kunde“ (um es einmal so – unscharf – 

zu betiteln) holt sich folglich auch andere Meinungen und Optionen ein, kommuniziert 

eventuell mit anderen darüber, erkundigt sich auch über Erfahrungen anderer mit diesem 

konkreten Arzt oder auch mit dieser Krankenanstalt usw. Das klassisch gerne gepflegte 

Asymmetrieverhältnis zwischen wissendem und therapierendem Arzt, dem der 

Hilfesuchende gewissermaßen auf Wohl und Verderb ausgeliefert ist, wird von Grund 

auf brüchig. Pluralität und Mannigfaltigkeit lösen die herkömmlichen Bedingungen – 

aber auch Bindungen – ab. Damit freilich entsteht auch ein gewisser Druck „von unten“, 

da sich Ärzte und Krankenanstalten zunehmend in einer gewissen Rechtfertigungspflicht 

sehen, da sie mit Meinungen und Erfahrungen konfrontiert werden, die nicht schon die 

ihren sein müssen. Auf der Seite der Ärzteschaft (und nicht nur hier) werden diese 

Entwicklungen sicherlich mit einem gerüttelten Maß an Argwohn beobachtet werden, 

und zwar nicht nur deshalb, weil durch falsche oder ungeeignete 

Angebotsinanspruchnahme seitens von Hilfesuchenden erhebliche gesundheitliche oder 

psychische Probleme resultieren können, sondern auch deshalb, weil dadurch ein 

gewisser Eingriff in eine ärztliche Interpretationshoheit vorgenommen zu werden scheint. 

Niemand lässt sich gerne in sein angestammtes Handwerk reden und Verstimmungen 

werden hier wohl nicht ausbleiben.  

 

Bei genauerer Betrachtung sollte aber diese Situation, sosehr sie auch zur Konfundierung 

traditioneller Rollenbilder und Selbsteinschätzungen führt, durchaus positiv 

aufgenommen werden. Denn zunächst sollte das Eigenengagement von Personen unter 

Heranziehung ihrer eigenen Autonomie als durchaus richtiger Weg gewürdigt werden, 

um „Verantwortung“ für die eigene Gesundheit nicht einfach nur zu delegieren, sondern 

                                                        
11 Ich glaube nicht, dass es diese Prozesse sind, die von den Verantwortlichen des Projekts „Health Literacy – „Die 
Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken“ (im Auftrag des Ministeriums für Gesundheit, 2012) im Blick waren. 
Vielmehr dürfte das Selftracking eine ungerichtete Eigendynamik entwickeln.  
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selbst in Angriff zu nehmen. Dies ist auch dann zu würdigen, wenn dadurch die konkrete 

Arbeit vorerst nicht gerade erleichtert wird. Sodann kann dieser Prozesse auch 

dahingehend gewürdigt werden, als hierdurch eine gewisse Form der Qualitätssicherung 

stattfindet, indem Patienten etwa auch ihre negativen Erfahrungen mit Ärzten oder auch 

Krankenanstalten austauschen und so anderen helfen können (vielleicht nicht immer 

zwingend müssen), eine bessere Wahl zu treffen. Dies erhöht auf Dauer auch die 

Qualitätsanforderungen an Ärzte, Spitäler oder auch Reha-Kliniken, da sie der kritischen 

Beobachtung einer ganzen Community ausgesetzt sind. Für das Wohl des Einzelnen kann 

dies durchaus Steigerungspotential besitzen. Es ist aber sicherlich verständlich, dass nicht 

alle Player im Gesundheitswesen an dieser Entwicklung Begeisterung zeigen. Es ist 

beispielsweise durchaus auffällig, dass Kranken- oder Reha-Anstalten zwar standardisiert 

Umfragebögen von Nutzern ausfüllen lassen, diese aber offenbar lediglich intern 

verarbeitet werden. Forenplattformen auf den jeweiligen Internetpräsenzen, wo sich 

Nutzer über ihre diesbezüglichen Erfahrungen austauschen können, sucht man hingegen 

vergeblich. Transparenz sieht ein wenig anders aus!  

 

Schließlich wäre u.a. zu fragen, ob mit diesen Entwicklungen nicht auch ganz bestimmte 

Ausgangslagen erzeugt werden, die in Überforderungen münden (können). Insbesondere 

der klassische Hausarzt oder niedergelassene Ärzte werden zunehmend mit Kompetenzen 

und Anforderungen konfrontiert, die irgendwann die eigenen Möglichkeiten übersteigen. 

Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen, müsste aber sehr wohl überlegt werden, ob nicht 

auch an Entlastungsstrategien gearbeitet werden sollte. Ein Beispiel: Hausärzte haben 

schlicht nicht die Möglichkeit, die unzähligen neu erscheinenden Fachartikel in den 

einschlägigen Journals zu sichten und auszuwerten. Das bedeutet, dass Ärzte häufig gar 

nicht in der Lage sein können, den aktuellen Wissensstand zu bestimmten Krankheiten zu 

überblicken. Die Wissenskumulation hat mittlerweile ein Maß erreicht, das überhaupt 

sämtliche Einzelkompetenzen übersteigt. Insofern hinkt man gewissermaßen stets dem 

aktuellen Wissensstand hinterher – letztlich ausgetragen auf dem Rücken der Patienten. 

Der Versuch, hier verstärkt auf EBM zu setzen, ist sicherlich richtig.
12

 Damit ist aber erst 

ein Teil der Problemlösung angezeigt und konkreten Umsetzungsmaßnahmen stehen 

noch zahlreiche Hürden im Weg. Ähnliches wäre aber auch im Blick auf andere 

Fähigkeiten, Kompetenzen oder Anforderungen zu sagen, warum auch verstärkt an 

entsprechende Entlastungsstrategien herangegangen werden sollte.  

 

Jedenfalls steigt offenbar auf Patientenseite der Bedarf, das Informationsspektrum und 

die eigene Meinungsbildung und Wahlmöglichkeit zu erhöhen. Dabei werden die 

                                                        
12 Vgl. Wallner, Jürgen (2004): Ethik im Gesundheitssystem. Eine Einführung, UTB 2612, Wien, 182ff; Klein, Andreas / 
Endel, Gottfried (2012): Evidence-based medicine (EbM) und ihre Kritiker, SoSi 4, 192-201.  
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klassischen Pfade aufgrund der zahlreichen neuen Möglichkeiten überschritten, mit dem 

Effekt, dass diese nun auch nicht mehr von bestimmten Stellen reguliert werden können. 

Das Internet als quasi (aber nur eingeschränkt) anarchische Struktur und andere Online-

Vernetzung erweitern den Pool für den Einzelnen gehörig. Damit wird ein 

paternalistischer Vorstellungsrahmen ebenso durchbrochen wie eine einseitige Passivität 

und Asymmetrie, an die man sich aber über längere Zeit im Gesundheitswesen gewöhnt 

hat.
13

 Hiermit kommt nun jedenfalls eine kritisch-reflexive Rückkoppelungsschleife nicht 

nur in das Arzt-Patienten-Verhältnis, sondern ganz generell in den Gesundheitsbereich, 

die durchaus Sprengkraft besitzt. Darum wird es erheblicher gedanklicher und 

strategischer Anstrengungen bedürfen, diese grundlegenden Prozesse ausbalanciert zu 

bearbeiten – und zwar jenseits von einzementierten Zuständigkeitsabsichten oder 

Proporzavancen.  

 

 

3.) Patienten und ihre Eigenverantwortung 

 

Es soll hier noch ein weiterer Gesichtspunkt herausgegriffen werden, der jedoch 

unmittelbar mit dem bereits Erörtertem korreliert ist. Chronische Erkrankungen wie 

Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs-, Diabetes-, Adipositas- und Atemwegserkrankungen 

führen heute weltweit die Liste der häufigsten Todes- und Behinderungsursachen an und 

führen zu 86% aller Todesfälle und 77% der gesamten Krankheitslast in der 

Europäischen Region. Diese Entwicklung führt nun zu einer fundamentalen Veränderung 

der Gesundheits- und Versorgungssysteme, sodass die Selbstversorgung des Patienten 

stärker ins Blickfeld gerückt wird und sowohl bei Patienten, als auch bei Angehörigen ein 

Zuwachs von Verantwortung für die eigene Gesundheit erwartet wird. Vor dem 

Hintergrund hoher allgemeiner Gesundheitsausgaben und dem zunehmenden Druck zu 

Kostendämpfungs- und -optimierungsmaßnahmen wird darauf gesetzt, zunehmend die 

Eigenverantwortung von Patienten anzusprechen und zu aktivieren.
14

 Hier dreht sich also 

gewissermaßen das zuvor Gesagte tendenziell um, so dass nun nicht der ohnehin an 

Gesundheitsverbesserungen interessierte Mensch im Fokus steht, sondern aufgrund der 

internationalen Zahlen und Entwicklungen der Patient oder auch Angehörige vermehrt 

                                                        
13 Dabei soll natürlich nicht unterschlagen werden, dass paternalistische Gesichtspunkte etwa bei Akuterkrankungen 
oder anderen Umständen durchaus ihre Berechtigung haben. In anderen Zusammenhängen kann der behandelnde Arzt 
aber durchaus als Gesundheitsmanager gesehen werden.  

14 Vgl. u.a. Nolting, H.-D. / Hagenmeyer, E.-G. / Häussler, B. (2004): Eigenverantwortung im deutschen 
Gesundheitswesen. Ein Problemaufriss, in: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Eigenverantwortung. Ein gesundheitspolitisches 
Experiment, Gütersloh, 11-22; Kohlrausch, B. / Mätzke, M. (2008): Der Sozialstaat auf dem Prüfstand – 
Eigenverantwortung und Solidarität im sozialpolitischen Richtungswechsel der Sozialdemokratie, Theorie und Praxis 
der sozialen Arbeit 59 (2), 84-91. 
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als Adressaten von Eigenverantwortung fungieren. Dies trägt durchaus dem bereits 

erwähnten Umstand Rechnung, dass von vielen Menschen in der Bevölkerung über 

längere Zeit hinweg Gesundheitsdienstleistungen eher passiv konsumiert wurden, als 

dass der breite Bereich der Eigenverantwortung und Eigeninitiative klar und deutlich als 

(mit-) bestimmende Größe betrachtet wurden.15 Im Blick auf die genannten Zahlen wird 

deutlich, dass im Bereich der Eigenverantwortung ein enormes Potential zu sehen, 

sowohl für die Einzelnen als auch für die gesamte Gesundheitsökonomie. Da bislang aber 

ein Hauptaugenmerk auf der kurativen Medizin lag, geriet die Eigenverantwortung und 

insbesondere auch die Prävention ins Hintertreffen. Demgegenüber wird nun deutlich 

fokussiert, dass dieses vernachlässigte Potential der persönlichen Eigentätigkeit gehoben 

werden soll. Wie dies aber sinnvollerweise erreicht werden soll, ist noch längst nicht 

absehbar. Ernstzunehmende Konzepte, denen auch echte Erfolgsaussichten 

zugeschrieben werden können, sind derzeit Mangelware. Dieser Umstand liegt aber nicht 

daran, dass wir nicht wüssten, durch welche konkreten Tätigkeiten Eigenverantwortung 

faktisch realisierbar wären, sondern zumeist daran, dass diese Tätigkeiten schlicht nicht 

ergriffen werden. Es ist ein Unterschied, zu wissen, was man tun sollte, und dieses dann 

auch zu tun.  

 

Dieser gesamte Themenbereich ist aus unserer Perspektive als äußerst sensibler und 

brisanter einzustufen. In etwas anderer Weise wurde bereits weiter oben darauf 

verwiesen, dass Gesundheit und die Wahrnehmung der eigenen Verantwortung für das 

eigene Leben und die eigene Gesundheit ein Recht des Menschen darstellen, dieses Recht 

aber unter Hand verspielt werden kann, wenn nämlich Eigenverantwortung nun als Diktat 

oder gar Zwang, gewissermaßen „von oben“ zu stehen kommen. Die sinnvollerweise 

anzustrebenden Verlagerungen in Richtung auf Eigenverantwortung kann dann hinter 

dem Rücken zu Überforderungen und Überfremdungen führen, die dann aber ihr Ziel der 

Steigerung von Autonomie zuwiderlaufen.16 Damit würde das zu erzielende Gut letztlich 

zum Nachteil der Betroffenen ausschlagen, was wiederum die Würde des Menschen 

ebenso tangieren würde wie das im gesundheitsethischen Sinne grundlegende Prinzip der 

Gerechtigkeit. Wahrnehmung von Verantwortung könnte demnach auch als Abschiebung 

von Verantwortung instrumentalisiert werden, was auf jeden Fall zu vermeiden und zu 

verhindern ist. Jedenfalls befindet sich der Patient bei seiner Hilfesuche in einer gewissen 

Ausnahmesituation und dementsprechend unter einer bestimmten Belastung. In dieser 

Situation darf der Patient auch nicht einfach – unter dem Deckmantel der Autonomie – 

allein gelassen werden. Auch hier ist der Grat zwischen beiden Perspektiven oft nur sehr 
                                                        

15 Vgl. auch die Studie unter: http://evidence.de/Mehr_wissen_-_Mitentscheiden_-_Patienten-_PIA-Studie-_Degam-
Travemuende.pdf.  

16 Vgl. hierzu den in Anm. 3 genannten Beitrag.  
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schmal. Damit würde aber die Solidarität der Versicherungsgemeinschaft und der gleiche 

Zugang zu Gesundheitsleistungen in Gefahr stehen, auseinander zu brechen.  

 

Diese Tendenz könnte sich noch dadurch verstärken – und dieser Prozess ist durchaus 

schon jetzt wahrnehmbar –, dass etwa für diejenigen, die zeitlebens bestrebt sind, gesund 

zu leben, irgendwann nicht mehr einsehbar ist, warum sie für diejenigen, die dieses Ziel 

nicht in adäquater Weise verfolgen, ihren Solidarbeitrag zur Verfügung stellen sollen. 

Diese Gefahr ist durchaus nicht fiktiv, sondern an verschiedenen Orten immer wieder zu 

hören. Die „Gesundheitsorientierten“ fühlen sich dann zunehmend ungerecht behandelt, 

wenn sie lediglich als Finanziers der „Gesundheitsverweigerer“ fungieren. Zwar würde 

diese Argumentation fundamentalen Erwägungen zum Gerechtigkeitsbegriff nicht 

standhalten, das bedeutet aber nicht, dass derlei Perspektiven nicht auftreten. Hier droht 

also ebenfalls das Solidarwesen an zumindest emotionale Grenzen zu stoßen, weil auf 

Dauer die einen stets für die anderen aufzukommen haben, obwohl letztere nicht einmal 

ernsthaft daran denken, ihre Verhaltensweisen zu überdenken oder zu verändern. Dass 

sich hier ein gewisser Unmut einstellt, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Sollten 

also nicht derartige (notorische) Verweigerer in Zukunft selbst für ihnen abträglichen 

Lebensstil und die daraus resultierenden Konsequenzen aufkommen? Dieses Problem, 

das durchaus manifeste emotionale Hintergründe und Konfliktpotential mit sich bringt, 

erst recht angesichts notwendiger Einsparungsmaßnahmen, muss zumindest im Blick 

gehalten werden.  

 

Dabei ist durchaus seitens der Entscheidungsträger und Leistungserbringer darauf 

abzuzielen, dass gesundheitsfördernde Lebensweisen und -ziele präferiert werden. Das 

bedeutet aber, dass zunächst einmal an überzeugenden und Erfolg versprechenden 

Anreizsystemen gearbeitet werden muss. Gerade die ernüchternden Statistiken über die 

nachhaltig erfolglosen Versuche in diese Richtung zeigen, dass Anreize anders als bisher 

hergestellt werden müssen. Derzeit erprobt ja bekannt die österreichische SVA ein 

Anreizsystem für selbständige Berufstätige. Hier wird sich allerdings erst in Zukunft 

zeigen, ob es schlussendlich einer differenzierten Analyse standhält und was die 

faktischen Konsequenzen hieraus sind.
17

 Nichtsdestotrotz ist hiermit sicherlich ein erster 

Schritt in die richtige Richtung getan. Analoge Prozesse fanden aber freilich schon 

früher, etwa beim Mutter-Kind-Pass statt – wobei auch hier die positiven Effekte über 

(vor allem finanzielle) Anreize hergestellt wurden. Es kann also primär nur Sinn machen, 

über entsprechende Anreizsystem zu einer verstärkten Wahrnehmung von 

                                                        
17 An dieser Stelle wird auch genau darauf zu schauen sein, wie hier genau vorgegangen wurde, wie die Arzt-Patienten-
Interaktion faktisch unter dieser Perspektive verläuft, welche Analysen in welcher Weise zur Anwendung gekommen 
sind, welche Effekte für die SVA konkret erzielt wurden usw.  
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Eigenverantwortung zu gelangen, wobei auf diesem Gebiet angesichts der bisherigen 

Misserfolge noch sehr viel zu leisten ist. Das alles kann aber nicht bedeuten, dass 

Zuwiderhandelnde von bestimmten Gesundheitsdienstleistungen zunehmend 

ausgeschlossen werden. Zwischen Anreiz- und Bestrafungssystem muss hier strikt 

unterschieden werden. Ein Bestrafungssystem würde dem Gerechtigkeitsprinzip 

grundlegend zuwiderlaufen und auch den Gedanken des Solidargemeinschaft aushöhlen. 

Denn es geht bei der Solidargemeinschaft der Versicherten nicht um eine 

Solidargemeinschaft von lediglich Gleichgesinnten. Das ändert freilich nichts daran, dass 

jedenfalls alle Beteiligten auf ihre jeweilige Verantwortung hin angesprochen werden 

sollen. Denn in ethischer Hinsicht haben Personen von vornherein eine Verantwortung 

für ihr Leben und ihre Gesundheit, wie allein schon ein Blick etwa in die 

Moralphilosophien von Aristoteles oder Kant zeigen. Entsprechend sind Personen auf die 

ihr eigene und eignende Verantwortung hin anzusprechen und umgekehrt diese auch 

rechtfertigungspflichtig im Blick auf ihr Handeln und Verhalten.  

 

Gleichwohl zeigt sich zunehmend die Tendenz, die Solidarität und Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen zu unterlaufen. So wird beispielsweise in Australien erwogen, ob 

Raucher künftig überhaupt in den Genuss bestimmter Operationen, insbesondere 

Transplantationen kommen sollen.
18

 Es ist ja kaum zu übersehen, dass in (Teilen) der 

Bevölkerung die Stimmung insbesondere gegenüber Rauchern, z.T. aber auch gegenüber 

Alkoholkranken oder anderen Krankheiten an Brisanz und Heftigkeit zunimmt: „Kein 

Herz für Raucher“ (und dies kann im Doppelsinn genommen werden) lautet bereits die zu 

vernehmende Devise. Gegenüber Alkoholkranken wird aber vermehrt auch eine 

„barmherzige“ Einstellung eingenommen, da sich immer mehr die Einsicht durchsetzt, 

dass hier wirklich eine Krankheit vorliegen könnte, möglicherweise noch genetisch 

prädisponiert. Die Devise „Kein Herz für Übergewichtige“ ist allerdings noch nicht zu 

vernehmen, obwohl dies durchaus nahe liegen würde. Immerhin ist (starkes) 

Übergewicht oder Adipositas nicht selten durch den eigenen Lebensstil selbst verursacht 

und gleichzeitig Ursache zahlreicher anderer schwerer Erkrankungen. Ebenso wenig sind 

derzeit noch Slogans dieser Art zu hören im Blick auf Risiko- oder 

Hochleistungssportler, die doch gerade häufig von Gesundheitsdienstleistungen 

Gebrauch machen und damit von der Solidargemeinschaft profitieren. Wie dem auch sei. 

Jedenfalls sollte ein neuerlicher Blick in das ASVG, dort vor allem die Paragraphen 120 

und 133, sicherstellen, dass Ausgrenzungen an dieser Stelle auftreten.  

                                                        
18 Siehe etwa Siehe http://www.berliner-kurier.de/archiv/australien--arzt-behandlung-nur-fuer-nichtraucher-
,8259702,8041958.html. Auch in Österreich gibt es Überlegungen, dass Raucher zumindest sechs Monate vor einer 
Herztransplantation abstinent sein sollen.  
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Das Abzielen auf mehr Eigenverantwortung der Einzelnen muss aber auch davor bewahrt 

werden, in Überforderungen zu münden. Nicht alle Menschen sind in gleicher Weise in 

der Lage, mit bestimmten Bedingungen in adäquater Form umzugehen. Einfach nur 

Verantwortung weiterzureichen kann entsprechend auch in unethische Konsequenzen 

führen. Es ist bekannt, dass bei der konkreten Wahrnehmung von Verantwortung speziell 

im Gesundheitsbereich mehrere Faktoren beeinträchtigend wirken können, wie etwa 

finanzielle Aspekte, Bildung, soziale Schicht und Gruppe, soziale Netze, rationale 

Standards, die Qualität von Institutionen usw. Unterschiede in diesen Bereichen ziehen 

häufig auch Unterschiede im Lebensstil nach sich. Das darf zwar nicht als Automatismus 

missverstanden werden, aber es dürfte einsehbar sein, dass etwa Menschen mit äußerst 

geringem Einkommen zunächst andere fundamentale Bedürfnisse zu erfüllen suchen, als 

einem gesunden Lebens- und Ernährungsziel nachzustreben. Daneben spielen freilich 

auch andere Faktoren eine Rolle wie etwa die eigene Persönlichkeit, die jeweiligen 

Fähigkeiten und Kompetenzen, die zurückliegenden sozialen wie individuellen 

Prägungen, psychische Befindlichkeiten, der jeweilige Umgang mit z.B. schwierigen 

oder belastenden Situationen, das Verhalten bei der Hilfesuche u.v.m.  

Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass die als positiv bewerteten Verhaltensweisen durch 

Anreize gefördert werden sollten, ohne gleichzeitig die als negativ bewerteten 

Verhaltensweisen zu bestrafen. Nur so kann Autonomie und Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen gewährleistet werden und bleiben.  

 

4.) Weiterführende abschließende Überlegungen 

 

Wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten angedeutet, waren die bisherigen 

Bemühungen zur Prävention und Eigenverantwortung in den letzten Jahrzehnten nicht 

von großem Erfolg gekrönt. Dabei ergibt sich jedoch eine merkwürdige Ausgangslage, 

nämlich die, dass Menschen offenbar erst zu einem Verhalten angehalten oder angereizt 

werden sollen bzw. müssen, das eigentlich in ihrem ureigensten Interesse liegen sollte, 

nämlich gesund zu leben. Man könnte hier aus philosophisch-ethischer Perspektive eine 

Parallele zum klassischen Topos der Akrasie, also der Willensschwäche sehen. Das 

bedeutet, dass Menschen bzw. Akteure nicht das tun, was sie eigentlich als richtig 

eingesehen haben. Dieser Umstand scheint auch hier vorzuliegen, da die meisten 

Menschen in unseren Breiten durchaus wissen (können), was der Gesundheit prinzipiell 

zuträglich oder abträglich wäre und die meisten auch gesund sein wollen. Befragt man 

Menschen daraufhin, können sie meist durchaus zutreffende Antworten bereitstellen. 

Dennoch ist der Weg offenbar von diesem Wissen zum konkreten Tun desselben noch 

ein weiter.  
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Dieser Umstand, dass Menschen das Eingesehene offenbar nicht realisieren, führt nun 

aber gerade im Gesundheitswesen zu erheblichen Folgekosten, die letztlich zu Lasten der 

Versicherungsgemeinschaft und allgemein der Steuerzahler gehen. Einige 

Einflussfaktoren für dieses Ergebnis wurden bereits oben genannt. Allerdings reichen 

diese nicht aus, um den faktischen Befund ausreichend abzustützen. Es scheint, als lägen 

die Probleme bei der Umsetzung des bereits Gewussten an anderer Stelle.  

 

Man kann davon ausgehen, dass das Problem der Umsetzung nicht eines des Wissens ist, 

sondern des faktisch-konkreten Wollens und Wünschens, welches zu guten Teilen 

emotional mitbestimmt wird. Bisherige Maßnahmenpakete waren primär an kognitiver 

Information und entsprechender Aufklärung ausgerichtet oder an Negativpropaganda, 

beispielsweise abschreckende Etiketten auf Zigarettenpackungen.19 Das hat bislang aber 

nur äußerst bedingt Wirkung gezeigt. Die kognitiv aufgesetzte Informationsstrategie 

greift insofern viel zu kurz, weil das Problem eben gar keines des Wissens ist. 

Negativpropaganda der besagten Art wiederum will auf langfristige Ziele hin orientieren, 

übersieht aber, dass derart langfristige Ziele eben eine hohe Disziplin erfordern und durch 

die Erreichung kurzfristiger Ziele konterkariert wird. Warum sollte man sich langfristigen 

Zielen hingeben, wenn man kurzfristige Bedürfnisbefriedigung erlangen kann? Obgleich 

diese Perspektive natürlich nicht sonderlich sinnvoll ist, ist sie doch eine, die nicht nur 

von zahlreichen Menschen präferiert wird, sondern darüber hinaus eine äußerst basale, 

nämlich letztlich evolutionär erfolgreiche Strategie darstellt. Es wird also vergessen, dass 

der Mensch ein biologischer Organismus ist, der in seiner jahrtausendelangen 

biologischen Vorgeschichte Verhaltensweisen ererbte, die sich nicht einfach abstreifen 

lassen. Zwar sollte im Idealtypus eine solche basale Orientierung aufgrund von Gründen 

überwunden werden (können) – die Realität sieht aber anders aus. Vernachlässigt man 

jedoch diese basalen Vorgänge in aktuellen Motivationsstrategien, werden die Erfolge 

auch weiterhin bescheiden bleiben.  

 

Kurz gesagt: Liegt uns daran, Menschen auf ein bestimmtes Ziel hin zu orientieren, dann 

sollten Anreizsysteme anvisiert werden, die zugleich die basalen Bedürfnisse und 

Perspektiven mit berücksichtigen und ansprechen. D.h., dass Personen den Eindruck 

gewinnen müssen, dass ihnen hier und jetzt bei der Umsetzung gewisser 

Verhaltensweisen ein direkter (kurzfristiger) Benefit erwächst – und darum das neuronale 

Belohnungssystem angesprochen und bedient wird. Wird dieses umgekehrt permanent 

vernachlässigt, wird man kaum auf Dauer mit entsprechender Adhärenz im Verhalten, 

also mit einer gewünschten Verhaltenssteuerung rechnen können/dürfen. Der Versuch, 

primär über Informationen ein dauerhaft gewünschtes Verhalten zu erreichen, muss 
                                                        

19 Es ist ja bezeichnend, dass trotz besagter Negativwerbung Österreich immer noch als Raucherparadies gilt.  
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aufgrund der vehementen basalen, über Jahrtausende hinweg entstandenen und 

eingeprägten Verhaltensweisen notorisch scheitern, weil diese evolutionär entstandenen 

Strategien viel durchschlagskräftiger sind – und auch für sehr lange Zeit offensichtlich 

gut funktioniert haben.
20

 Sieht man dies ein, wäre der Zeitpunkt gekommen, das 

wissenschaftliche Repertoire deutlich zu erweitern, um entsprechend adäquate 

Anreizsysteme mit Erfolgsaussichten zu entwickeln. Davon ist derzeit aber noch recht 

wenig zu verzeichnen. Vielmehr bewegen sich die derzeitigen Angebote in 

überkommenen Bahnen.  

 

An dieser Stelle wäre dann also auch die Frühprävention (ebenso wie die Therapietreue – 

Adhärenz) anzusetzen, wozu bereits in der Erziehung grundlegende Schritte vollzogen 

werden müssten. In der Erziehungsphase werden elementare Weichen für das weitere 

Leben gestellt, warum adäquate Anreizmechanismen sowohl für Kinder als auch für 

Eltern, Schulen und Lehrer dargeboten werden müssen. Auch hier gelten die bereits 

dargestellten Erwägungen, dass es nicht lediglich um kognitive 

Informationsvermittlungen gehen kann, sondern eine umfassende und emotiv aufgesetzte 

Strategie zu verfolgen ist.  

 

Ein weiterer Bereich, der hier nur angedeutet werden soll, für sich jedoch einen wichtigen 

Bereich darstellt, bezieht sich auf verbesserte Schulungsmaßnahmen für Patienten mit 

chronischen Erkrankungen. Hier wird auf die Qualität der Schulungen besonderes 

Gewicht zu legen sein. Darüber hinaus werden verstärkt telemedizinische Applikationen 

und neue Technologien (Telemonitoring, Robotik, intelligente künstliche Systeme 

u.v.m.) implementiert werden müssen, auch wenn derzeit immer noch gelegentliche – zu 

guten Teil unberechtigte – Vorbehalte zu verzeichnen sind. Die Kritiker sollten aber nicht 

übersehen, dass telemedizinische Technologien und Anwendungen bereits jetzt schon – 

ohne eigens darauf aufmerksam zu machen – im Gesundheitswesen genutzt werden. Zu 

diesem Befund kommt hinzu, dass gesundheitsbezogene Anwendungen seit längerem den 

kommerziellen Markt erobern, in letzter Zeit vor allem auf Smartphones, Tablets und 

Laptops (siehe oben). Eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen 

hat aber noch nicht ernsthaft stattgefunden. Vielmehr sieht es eher danach aus, als 

würden diese wie selbstverständlich Eingang in Haushalte und den Alltag finden. Damit 

fungieren zunehmend vernetzte User schlicht als Taktgeber, wohingegen die kritische 

Reflexion wieder einmal droht zu spät zu kommen. Dass neue Entwicklungen immer 

auch ganz bestimmte Ambivalenzen mit sich bringen, gehört nun einmal zur „Dialektik 

der Aufklärung“ (Horkheimer / Adorno), so dass jeder Fortschritt auch seine 

                                                        
20 Vgl. u.a. die schöne Studie Verplaetse, Jan (2012): Der moralische Instinkt. Über den natürlichen Ursprung unserer 
Moral, Göttingen.  
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problematischen Kehrseiten mitbringt. Das ist aber nun gerade keine Besonderheit der 

Gesundheitstelematik. Pauschalverurteilungen sind jedenfalls Fehl am Platz, vielmehr ist 

eine sachlich nüchterne und differenzierte Diskurslandschaft zu etablieren. Hiervon 

abgesehen ist aber eben auch eine qualitativ hochwertige Schulung für chronisch kranke 

Menschen von besonderer Bedeutung, zumal hierdurch auch die Eigenverantwortung 

gesteigert und gestärkt werden soll.  

 

Insofern sind auch in dieser Perspektive Patienten künftig verstärkt als Partner und 

Mitwirkende zu betrachten. Diese Perspektive muss aber auch von den Patienten selbst 

als solche übernommen werden (können), ohne zugleich in Überfrachtungen 

einzumünden. Dabei ist schon die gemeinsame Erarbeitung und Formulierung von 

Zielvereinbarungen und Zielsetzungen ein Prozess, der für Patienten einen Aspekt von 

Kontrolle erbringt, anstatt lediglich passiver Nutznießer von Therapiemaßnahmen zu 

sein. Hier ist dann gewöhnlich die Rede von „Shared Decision Making“ und von 

„evidenzbasierter Patientenentscheidung“.
21

 An dieser Stelle wäre auch auf 

Gesichtspunkte der sog. Salutogenese zu rekurrieren, die in den letzten Jahren 

zunehmend an Bedeutung und Berücksichtigung gewonnen hat. Betrachten sich Patienten 

aber zunehmend als Mitwirkende und Mitverantwortliche, kann davon ausgegangen 

werden, dass auch die sog. Adhärenz bzw. Compliance bei Behandlungen sichtbar 

verbessert wird. Dies führt dann sowohl auf der Mikro- wie auf der Makroebene zu 

positiven Nachhaltigkeitseffekten. Schon allein der Bereich mangelnder Therapietreue 

zeigt, dass hier im gesamten Gesundheitswesen enorme Einsparungspotentiale vorliegen. 

Das Ziel muss jedenfalls evidenzbasiert und kontrollierbar sein. Es muss aber vor allem 

auch im Einklang mit den eigenen Werten stehen und im Rahmen der Machbarkeit 

liegen.  

 

Quelle:   

Klein, Andreas / Hartinger-Klein, Beate: Können Patienten ihre eigene Gesundheitsversorgung steuern?, in: 

Krczal, Albin / Krczal Eva (Hg.): Aktuelle Fragen im Gesundheitsmanagement 2, FS Josef Dézsy, Wien, 25-42. 

Das Buch ist am 25.11.2013 erschienen.  

 

 

 

 

 

                                                        
21 Es ist noch einmal daran zu erinnern, dass diese Gesichtspunkte nicht alle konkreten Bereiche abdecken können, da 
es Situationen gibt, die ein rasches ärztliches Eingreifen erfordern.  



 

Autoren:  Mag. oec. Hartinger-Klein, Dr. Andreas Klein 

© Feb. 2014 · NÖ PPA · Laut gedacht · Können Patienten ihre eigene Gesundheitsversorgung steuern? 

                                                                                 Seite 18 von 19 

Über die Autoren: 

 

Mag. oec. Hartinger-Klein Beate 
 

 

Studium: Sozial-und Wirtschaftswissenschaften Graz  

 

berufliche Erfahrung:  

 

 16 Jahre Krankenanstalten (Stmk. KrankenanstaltenGmbH: Interne Revision, Med. Controlling)  

 5 Jahre Beratung im Gesundheitswesen (Vamed, Deloitte)  

 6 Jahre Sozialversicherung (GD-Stellvertreterin Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger verantwortlich für alle Vertragspartner, speziell Arzneispezialitäten)  

 dzt. selbstständig: Hartinger-Klein Consulting GmbH  

 

Sonstige Erfahrung in Politik und Wissenschaft:  

 

 3 Jahre Abgeordnete zum Stmk. Landtag  

 3 Jahre Nationalratsabgeordnete  

 Lehraufträge Uni Graz, Med. Fak. Wien, WU Wien, FH Krems  

 

Auszeichnung  
 

 Goldener Ehrenring der österreichischen Sozialversicherung  

 

 

 

 



 

Autoren:  Mag. oec. Hartinger-Klein, Dr. Andreas Klein 

© Feb. 2014 · NÖ PPA · Laut gedacht · Können Patienten ihre eigene Gesundheitsversorgung steuern? 

                                                                                 Seite 19 von 19 

Dozent Univ. Lektor Dr. Andreas Klein 
 

AUS- UND FORTBILDUNGEN 

 

1973 – 1981 Volks- und Hauptschule, Wien und Traiskirchen 

1981 – 1982 Polytechnischer Lehrgang, Baden bei Wien 

1982 – 1985 Lehre als Technischer Zeichner bei Fa. Karl Berger KG, Trumau  

1985  Lehrabschlussprüfung 

1987 – 1990 Leonhard-Kaiser-Seminar (Evangelische Gemeindemitarbeiterausbildung), Linz 

1993 – 1994 Studienberechtigungsprüfung, Universität Wien 

1994 – 2000 Studium der Evangelischen Theologie, Universität Wien 

(Diplomprüfungen mit Ausgezeichnetem Erfolg)  

2000 – 2002 Doktoratsstudium der Evangelischen Theologie, Universität Wien 

29. Okt. 2002 Promotion mit Ausgezeichnetem Erfolg  

März 2009 Habilitation „Systematische Theologie“  

2002 bis dato Mehrere Fortbildungen und Seminare, u.a. zu e-Learning,  

Wissenschaftliches Arbeiten etc.  

 

 

BERUFSBIOGRAFIE 

 

Seit 10/2013   Prokurist und Mitarbeiter bei Hartinger-Klein Consulting GmbH  

(Bereich Ethikbegleitung).  

Seit 10/2013  Universitätslektor der Universität Wien 

12/2011 – 9/2013  Assistenzprofessor für Systematisch Theologie am Institut für Systematische 

Theologie und Religionswissenschaft an der Evangelisch-Theologischen 

Fakultät der Universität Wien 

Seit 30. März 2009 Privatdozent und Lehrbefugnis für Systematisch Theologie am Institut für 

Systematische Theologie und Religionswissenschaft an der Evangelisch-

Theologischen Fakultät der Universität Wien 

2000 – 2008  Assistent am Institut für Systematische Theologie der  

Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien  

1999 – 2000   Studienassistent am Institut für Systematische Theologie der  

Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien 
 

Impressum 

Im Letter LAUT GEDACHT stellen namhafte und erfahrene Experten Überlegungen zur Umsetzung der Patien-

tenrechte an. Der Letter erscheint unregelmäßig  seit Juli 2001 und findet sich auf www.patientenanwalt.com zum 

kostenlosen Download. 

Herausgeber: NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft, A 3109 St. Pölten, Rennbahnstrasse 29 

Tel: 02742/9005-15575, Fax: 02742/9005-15660, E-Mail: post.ppa@noel.gv.at 

                                                                                                                 

Daten und Fakten sind gewissenhaft recherchiert oder entstammen Quellen, die allgemein als zuverlässig gelten. 

Ein Obligo kann daraus nicht abgeleitet werden. Herausgeber und Autoren lehnen jede Haftung ab. 

 

                                                                                                    

auszugsweise Weiterverwendungen nur mit Zustimmung des Herausgebers. Zitate mit voller Quellenangabe sind 

zulässig. 


