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  Zusammenfassung 
  &  
  Zielsetzung:       Die Beteiligung von Patienten und 
B ü rgern ist ein fester Bestandteil der Reform-
rhetorik in hoch entwickelten Gesellschaften 
geworden, deren Umsetzung  –  vor allem in ver-
gleichender Absicht  –  bisher wenig untersucht 
ist. In diesem Artikel werden auf der Basis vor-
fi ndbarer Evidenz j ü ngste Entwicklungen und 
Erfahrungen in England und Deutschland ver-
glichen. Diese beiden L ä nder sind interes-
sant, weil sie unterschiedliche Prototypen der 
politischen Steuerung und der Gestaltung von 
Gesundheitssystemen in Europa repr ä sentieren, 
aber eine lange Tradition des wohlfahrtsstaatli-
chen und  ä rztlichen Paternalismus teilen.  
  Ergebnisse:       Die Studie zeigt eine Vielfalt von 
Initiativen in beiden L ä ndern, die allerdings in 
England insgesamt deutlich breiter und besser 
institutionalisiert sind. Das gilt insbesondere im 
Bereich der Patienteninformation, von standardi-
sierten Patientenbefragungen und f ü r kollektive 
Beteiligungsformen auf verschiedenen Ebenen. 
Bemerkenswerte deutsche Entwicklungen liegen 
vor allem im Bereich der Patientenberatung und 
der Selbsthilfeunterst ü tzung. K ü rzlich eingerich-
tete kollektive Beteiligungsformen sind als erste 
Schritte zu sehen; vorl ä ufi ge Erfahrungen weisen 
bereits auf weiteren Entwicklungsbedarf hin.  
  Schlussfolgerungen:       Die Erfahrungen in bei-
den L ä ndern zeigen, dass der Kulturwandel hin 
zu mehr Patienten- und B ü rgerbeteiligung nur als 
langfristiges und aus laufender Praxis lernendes 
Projekt realisierbar sein wird. Um Laien zur 
Beteiligung zu gewinnen und ihr Engagement 
aufrechtzuerhalten, bedarf es ma ß geschnei-
derter Unterst ü tzung, angemessener Informa-
tion und transparenter Strukturen.   

  Abstract 
  &  
  Aims:       Involving patients and citizens in health 
care and policy has become a regular part of 
health care reform programmes in highly devel-
oped societies. Systematic knowledge about par-
ticular initiatives and their implementation is 
mostly lacking as are comparative approaches. 
In this article recent attempts to promote patient 
and public involvement in England and Germany 
are analysed based on available evidence. These 
two countries represent different types of health 
care systems and their governance but share a 
similar history of paternalistic styles of health 
policy making and health care provision.  
  Results:       This study shows various recent pol-
icy-initiatives in both countries. In total, English 
policies cover a broader spectrum and are better 
institutionalized. This applies especially in the 
fi eld of patient information, patient surveys and 
for collective participation on various policy lev-
els. The most remarkable German policies can be 
found in the fi elds of patient advice and support 
of self-help groups. Recently institutionalized 
mechanisms of collective involvement have to 
be considered as initial steps; preliminary expe-
rience shows the need for further development.  
  Conclusions:       Experiences in both countries 
demonstrate that a profound cultural change 
towards more patient and public involvement in 
health will have to be realised with a long-term 
perspective and will have to learn from ongoing 
practice. Suffi cient support, adequate informa-
tion and transparency will be essential to get and 
keep the lay public involved.          
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 Einleitung 
  &  
 Die st ä rkere Beteiligung von Patienten und B ü rgern ist zu einem 
fi xen Bestandteil der Reformdiskurse  ü ber die Gesundheitsver-
sorgung in den hoch entwickelten Wohlfahrtsstaaten geworden. 
Vermehrte Partizipation ist allerdings voraussetzungsreich und 
vor allem an eine Ver ä nderung des Rollenverst ä ndnisses von 
Patienten und B ü rgern ebenso wie von Professionellen, Gesund-
heitsmanagern und Politikern gebunden, kommt also einem tief 
greifenden und nicht kurzfristig erreichbaren Kulturwandel 
gleich  [1] . Die tieferen Ursachen f ü r die wachsende Bereitschaft 
zu einem solchen Wandel, der von einer Minderheit  „ aufge-
kl ä rter “  Professioneller und organisierter Laien schon l ä nger 
gefordert wird, sind in einem ver ä nderten Selbstverst ä ndnis des 
Laien- „ Publikums “  im Allgemeinen, einer allgemeinen Erosion 
der Expertengl ä ubigkeit, Legitimationsproblemen des Wohl-
fahrtsstaates und auch einem ver ä nderten Planungs- und 
Steuerungsverst ä ndnis der Politik zu suchen  [2] . 
 Ob und wie Partizipationskonzepte im Gesundheitswesen auf-
gegriffen wurden und wohin sie gef ü hrt haben, ist bisher nur 
wenig untersucht  [3,   4,   5,   6,   7,   8] , und systematische Vergleiche 
zwischen L ä ndern wurden bisher kaum angestellt. In Europa 
gelten Entwicklungen in den Niederlanden (seit l ä ngerem) und 
Gro ß britannien (seit einigen Jahren) als besonders ambitioniert 
 [6] . 
 In diesem Beitrag wollen wir uns auf zwei L ä nder konzentrie-
ren: Deutschland und England (also nicht Gro ß britannien, weil 
die Gesundheitspolitik innerhalb des Vereinigten K ö nigreichs 
mittlerweile dezentralisiert erfolgt). Der Reiz dieses Vergleichs 
liegt nicht zuletzt darin, dass die Gesundheitssysteme dieser 
beiden L ä nder als die Prototypen der heute in der westlichen 
Welt dominierenden Typen gelten  –  Deutschlands korporatis-
tisch gesteuertes, mehrheitlich aus Sozialversicherungsbei-
tr ä gen fi nanziertes System auf der einen bzw. Englands staatlich 
gesteuertes, vornehmlich steuerfi nanziertes System auf der 
anderen Seite. Beide Systeme sind gro ß teils  ö ffentlich-solida-
risch fi nanziert, haben einen umfassenden Versorgungsans-
pruch und sind allgemein und weitgehend ohne Zuzahlungen 
nutzbar. In Deutschland wird ein deutlich h ö herer Anteil des 
Sozialprodukts f ü r die Gesundheitsversorgung aufgewendet als 
in England, das traditionell geringe Gesundheitsausgaben auf-
weist, aber mittlerweile auf dem Weg zum westeurop ä ischen 
Durchschnitt ist. Das Angebot an Versorgungseinrichtungen ist 
in Deutschland gr ö  ß er und der Zugang der Patienten weniger 
reguliert. England versucht gerade, die Regulierung des Zugangs 
zur spezialisierten Versorgung (gatekeeping) mit mehr Wahl-
m ö glichkeiten zu verbinden. Die Zufriedenheit der Bev ö lkerung 
mit dem Gesundheitssystem f ä llt in beiden L ä ndern im westeu-
rop ä ischen Vergleich bestenfalls durchschnittlich aus. Beiden 
L ä ndern ist eine schon l ä nger anhaltende Reformdebatte mit 
unterschiedlichen Akzenten und Ans ä tzen gemeinsam  [9] . 
 Noch ein paar Anmerkungen zur Terminologie: Noch ist der Par-
tizipationsdiskurs nicht so weit gediehen, dass Begriffe ein-
heitlich und eindeutig verwendet werden. Sinnvoll w ä re es, 
 Patientenbeteiligung  f ü r die Vertretung pers ö nlicher Interessen 
einzelner Patienten in der Krankenbehandlung, vor allem im 
Verh ä ltnis zu  Ä rzten, zu verwenden. Wichtige Voraussetzungen 
sind vor allem mehr Wissen der Patienten, bessere kommunika-
tive Fertigkeiten der Professionellen und ein ver ä ndertes Rollen-
verst ä ndnis auf beiden Seiten.  B ü rgerbeteiligung  w ä re dann 
kollektive Interessensvertretung, sowohl gegen ü ber Anbieteror-
ganisationen als auch der Politik, als Gegenpol zu den hoch 

organisierten anderen Interessensgruppen. Kollektiv kann sie 
sich auf die  „ Allgemeinheit “  oder bestimmte Bev ö lkerungs- oder 
bereits organisierte Gruppen (mit teils widerspr ü chlichen Inte-
ressen) beziehen. Kritische Fragen betreffen hier die Mobilisier-
barkeit von B ü rgern, deren Wissensbasis und Erfahrung, aber 
auch die Legitimation und Repr ä sentativit ä t der beteiligten Per-
sonen. In Anbetracht der geballten Expertenmacht bedarf 
B ü rgerbeteiligung entsprechender Ressourcen und laufender 
Unterst ü tzung. Der Begriff der  Nutzerbeteiligung  scheint ein 
ad ä quater Begriff, um einen wichtigen Teilbereich der B ü rger-
beteiligung, die Vertretungsanspr ü che selbst organisierter 
Patientenkollektive, anzusprechen. Ihr Adressat sind h ä ufi g 
Organisationen des Gesundheitssystems selbst, aber auch die 
steuernde Gesundheitspolitik. Nutzerbeteiligung ist kollektive 
Interessenvertretung, kann aber auch Beitr ä ge zur individuellen 
Patientenbeteiligung  –  etwa durch Beratung  –  leisten. Organi-
sierte Nutzer sind in der Regel hoch motiviert und st ü tzen sich 
auf profundes, kollektiv erarbeitetes Erfahrungswissen des all-
t ä glichen Umgangs mit einer bestimmten Krankheit in einem 
konkreten Versorgungsumfeld. Kritische Fragen gelten auch hier 
der Repr ä sentativit ä t sowohl der Gruppen als auch ihrer Ver-
treter. Essentiell ist aber auch hier die Ressourcensituation. 
 Verwirrend ist allerdings, dass in Deutschland der Terminus 
 Patientenbeteiligung   –  sogar vom Gesetzgeber  –  auch f ü r die 
kollektive Beteiligung von Patientenvertretern an der Gestal-
tung der Gesundheitsversorgung benutzt wird. 
 Mehr Patientenbeteiligung und teilweise auch Nutzerbeteili-
gung bedarf nicht notwendigerweise der politischen Interven-
tion, sie kann auch von den Professionellen und dem Management 
im Gesundheitssystem selbst initiiert werden. Eine umfassende, 
standardisierte, nachhaltige Partizipation bedarf allerdings in 
der Regel eines politisch verbindlichen Rahmens. Das gilt vor 
allem f ü r kollektive Beteiligungsformen.   

 Patienten- und B ü rgerbeteiligung in England 
  &   
 Einfl ussverh ä ltnisse bei der Gestaltung des 
Gesundheitssystems und die Stellung der Patienten und 
B ü rger 
 Der 1948 gegr ü ndete nationale Gesundheitsdienst (NHS) ist ein 
zentral geplantes und regional verwaltetes System, f ü r dessen 
Finanzierung und Organisation die Regierung die unmittelbare 
Verantwortung tr ä gt. Die Rolle der  Ä rzteschaft war im NHS den-
noch immer eine sehr einfl ussreiche. Erst in der neoliberalen 
Politik ä ra des  “ Thatcherismus “  (1979 – 1996) kam das etablierte 
Gleichgewicht von Politik / Administration und  Ä rzteschaft 
st ä rker in Bewegung. Privatwirtschaftlichen Konzepten folgend 
kam es zu einem deutlichen Machtzuwachs des Managements 
auf Kosten der  Ä rzte  [10] . New Labour (seit 1997) dagegen pos-
tuliert einen  „ dritten Weg “  zwischen staatlicher Lenkung, mehr 
Autonomie innerhalb des NHS und Steuerung nach privatwirt-
schaftlichen Prinzipien.   

 Zur Entwicklung der Beteiligungsm ö glichkeiten von 
Patienten und B ü rgern 
 Das Verh ä ltnis des NHS zu Patienten und B ü rgern war bis vor 
nicht allzu langer Zeit von  „ medizinischem Paternalismus “   [11]  
und einem  „ demokratischen Defi zit “   [12]  gepr ä gt. Was Patienten 
und die Bev ö lkerung an Versorgungsleistungen ben ö tigen, 
beanspruchten  Ä rzte, Gesundheitsverwaltung und Politik am 
besten zu wissen  –  und das wurde von der Bev ö lkerung auch 
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lange Zeit akzeptiert. In der Geschichte des NHS gab es nur 
wenige Versuche, die Vorstellungen, Pr ä ferenzen und Erfahrun-
gen der (potentiell) Betroffenen st ä rker zu ber ü cksichtigen. Zu 
diesen z ä hlen vor allem die 1974 eingerichteten Community 
Health Councils  [1] . Sie hatten die Aufgabe, Patienten bei 
Beschwerden zu unterst ü tzen, die lokale Bev ö lkerung zu infor-
mieren und die NHS-Einrichtungen ihrer Region kritisch zu beo-
bachten; auch mussten sie bei wichtigen Ver ä nderungen der 
angebotenen Dienste konsultiert werden. Einen deutlichen Auf-
schwung nahmen ab den 70er Jahren auch Selbsthilfegruppen 
und -organisationen, die  ü ber die Unterst ü tzung von Mit-
Patienten hinaus zunehmend auch als  „ pressure groups “  
auftraten  [13] . Im  „ Thatcherismus “  r ü ckte die Gesundheitspoli-
tik dagegen die individuellen  „ Konsumenten “  in den Mit-
telpunkt: Ihre Position als souver ä ne  „ Kunden “  des NHS wurde 
in einer Patient ’ s Charter festgeschrieben  [1] . Marktforschungs-
techniken wurden eingesetzt, um W ü nsche gegen ü ber und 
Zufriedenheit mit dem NHS zu erheben. Und die B ü rger lokaler 
Gemeinden wurden bei der Entwicklung der Gesundheitsdien-
ste konsultiert. New Labour dagegen erhob  „ Partnerschaft “  und 
 „ Patientenzentrierung “  zu neuen Leitbegriffen und schenkte 
dar ü ber hinaus der Vertretung kollektiver Interessen mehr 
Beachtung. Mit dem NHS Plan von 2000  [14]  wurde ein umfas-
sendes Paket an neuen Beteiligungsm ö glichkeiten initiiert, 
worauf die folgenden Ausf ü hrungen im Detail eingehen 
werden.   

 J ü ngste Entwicklungen und Erfahrungen  
 Ma ß nahmen zur F ö rderung der individuellen 
Patientenbeteiligung 
 Die  „ patient involvement “ -Politik unter New Labour ist durch 
eine gro ß e Vielfalt unterschiedlicher Strategien und Ma ß nahmen 
gekennzeichnet  [8] , die in ihren praktischen Konsequenzen zum 
Teil noch schwer einsch ä tzbar sind. Gemessen an Aufwand, 
Umfang und konsequenter Umsetzung stechen vor allem zwei 
Bereiche hervor: Patienteninformation und Patientenberatung / -
unterst ü tzung. 
 Wie kaum anderswo wird in England der Bereitstellung von 
qualit ä tsgesicherten und leicht zug ä nglichen  Informationen f ü r 
(potentielle) Patienten  besondere Bedeutung zugemessen. Das 
aufwendigste Projekt ist NHS Direct  [15] , ein leicht zug ä nglicher, 
durchgehend verf ü gbarer, standardisiert vorgehender Telefon-
service, der  ü ber Gesundheit, Krankheit und Behandlung im 
Allgemeinen ebenso informiert wie bei aktuellen Beschwerden 
Rat zur angemessenen Selbst- bzw. professionellen Behandlung 
bereitstellt. Mit der angek ü ndigten Ausweitung von Wahlm ö g-
lichkeiten f ü r Patienten entstehen neue Anforderungen, um vor 
allem die Qualit ä t der Anbieter transparenter zu machen. Die 
englische Gesundheitspolitik setzt hier massiv auf neue Infor-
mationstechnologien, wobei offen bleibt, wie insbesondere 
 ä ltere Menschen, weniger Gebildete oder Angeh ö rige kultureller 
Minorit ä ten die notwendigen Fertigkeiten erwerben werden, 
diese auch zu nutzen. 
 Zur  Patientenberatung / -unterst ü tzung  werden seit 2003 fl  ä chen-
deckend zwei neue, professionell organisierte Dienstleistungen 
angeboten, die teilweise Aufgaben der fr ü heren Community 
Health Councils erf ü llen: Zum einen die  „ Patient Advice and 
Liaison Services “  (PALS) als verpfl ichtender Teil der Leistungen 
des NHS. Ihre Zielgruppe sind Patienten und Angeh ö rige, die 
sich im NHS nicht zurecht fi nden oder schlecht behandelt f ü hlen. 
Durch Information, Beratung, Unterst ü tzung und Vermittlung 
sollen sie re-integriert und ihr Vertrauen in das System wieder-

hergestellt werden  –  wenn das scheitert, soll ihnen der Weg zu 
Beschwerdeinstanzen gewiesen werden. Von ihrer Integration 
in den NHS erwartet man auch einen Beitrag zur Qualit ä tsver-
besserung.  Rekrutiert werden die PALS-Mitarbeiter entsprechend 
meist aus erfahrenem NHS-Personal aus den Bereichen Manage-
ment oder Nursing. Eine Evaluierungsstudie der Londoner PALS 
 [16]  fand eine hohe Zufriedenheit sowohl von Patienten als auch 
NHS-Personal. Die Befragten berichteten von einer wirksamen 
und schnellen Bearbeitung von Patienten-Problemen. PALS-
Mitarbeiter dagegen empfanden die verf ü gbaren Ressourcen 
relativ zu ihren Belastungen h ä ufi g als zu gering, die Erwartun-
gen von Patienten und Personal zu hoch, sie beklagten Konfusio-
nen  ü ber Rollen und Verantwortlichkeiten und Tendenzen, im 
System marginalisierte Patienten generell zu ihnen abzuschie-
ben.  –  Die zweite neue Einrichtung sind die  „ Independent Com-
plaints and Advocacy Services “  (ICAS). Sie werden von 
unabh ä ngigen Organisationen angeboten, die vom Gesund-
heitsministerium beauftragt und fi nanziert werden, und haben 
die Aufgabe, Patienten und Angeh ö rige bei Beschwerden zu 
unterst ü tzen und zu vertreten. Beschwerden  ü ber den NHS wer-
den in einem dreistufi gen, formalisierten Verfahren behandelt. 
 Dar ü ber hinaus lassen sich zwei weitere Komplexe politischer 
Initiativen identifi zieren. Einer betont die  partnerschaftliche 
Zusammenarbeit  von Professionellen und Patienten und kreist 
um Begriffe wie  „ informed consent “ ,  „ shared decision making “  
und  „ concordance “ . Von Seiten der Politik werden diese Ans ä tze 
legistisch, durch Praxis-Leitlinien und durch Modellprojekte 
unterst ü tzt  [1] . Ein zweiter Komplex betrifft ein ver ä ndertes 
 Selbstverst ä ndnis von Patienten und B ü rgern.  Sie sollen sich ver-
antwortlicher an der Erhaltung ihrer Gesundheit, der Behand-
lung ihrer Krankheiten und der Inanspruchnahme des NHS 
beteiligen. Ein Beispiel ist das  „ Expert Patient Programme “ , ein 
Pilot-Projekt zur Anleitung f ü r effi zientes Selbst-Management 
chronischer Krankheiten, das bis 2008 fl  ä chendeckend in enger 
Kooperation mit der Prim ä rversorgung aufgebaut werden soll. 
Neuere Policy-Dokumente zur Selbstversorgung (self care) 
unterstreichen das Konzept des Patienten als verantwortlicher 
Koproduzent von Gesundheit. Schlie ß lich passt auch die j ü ngst 
immer st ä rkere Betonung von  „  Choice  “  in dieses Bild  [17] , denn 
w ä hrend damit die Souver ä nit ä t der  „ Konsumenten “  unter-
strichen wird, stellen mehr Wahlm ö glichkeiten zugleich neue 
Anforderungen an Informiertheit und Selbstorganisation. Perio-
disch durchgef ü hrte, national standardisierte Erhebungen von 
Patientenerfahrungen (patient surveys) unter Aufsicht der 
Health Care Commission, der zentralen Monitoring-Institution, 
runden das Bild ab: Sie stellen nicht nur ein wichtiges 
Steuerungsinstrument dar, sondern k ö nnten potentiell auch zu 
einer wichtigen Ressource f ü r individuelle Wahlentscheidungen 
und kollektive Einfl ussnahme durch Nutzer werden  [1] .   

 Ma ß nahmen zur F ö rderung kollektiver Beteiligung 
 In den letzten Jahren erfolgte eine umfassende Neukonzeptuali-
sierung kollektiver Partizipation: Ab 2003 wurde ein Ensemble 
von drei neuen, aufeinander bezogenen Institutionen etabliert:   
  §     „ Patient and Public Involvement-Forums “  in jedem der ca. 

570 NHS-Trusts mit der Aufgabe, ein Sprachrohr f ü r die Be-
v ö lkerung gegen ü ber dem NHS zu sein und die lokalen 
Gesundheitsdienste in ihrer laufenden Arbeit und Planung zu 
beobachten und zu beeinfl ussen. Dazu erhielten sie weit 
reichende Rechte des Zugangs zu Einrichtungen und Informa-
tionen. Zusammengesetzt sind sie aus B ü rgern der Mehr-
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heitsbev ö lkerung, von Minorit ä ten sowie aus organisierten 
und unorganisierten Patienten. 

  §    Die von der Regierung unabh ä ngige  „ Commission for Patient 
and Public Involvement in Health “ , die f ü r die Rekrutierung, 
das Training und die Unterst ü tzung der Forums verant-
wortlich ist, f ü r die Sicherung gleicher Standards und den 
Austausch von Informationen zwischen den Foren, aber auch 
als kollektive Stimme f ü r B ü rger- und Patienteninteressen 
gegen ü ber dem NHS und in der  Ö ffentlichkeit agiert. 

  §    In allen 40 Grafschaften  „ Overview and Scrutiny Committees “  
bestehend aus gew ä hlten lokalen Politikern, die ebenfalls 
darauf achten sollen, dass die NHS-Dienste den Bed ü rfnissen 
der lokalen Bev ö lkerung entsprechen. F ü r Organisationen des 
NHS bestehen entsprechende Informations- und Konsulta-
tionspfl ichten.   

 Allerdings ist dieser neue Partizipations-Rahmen mittlerweile 
schon in Turbulenzen geraten: Nachdem die Kommission mit 
erheblichem Ressourcenaufwand und innerhalb kurzer Zeit 
erfolgreich 572 nationale Foren mit ca. 4500 Mitgliedern aufge-
baut hatte, wurde sie nach nur 18 Monaten zum Ziel von 
B ü rokratieabbau-Pl ä nen der Regierung und  ü berraschend ihre 
Abschaffung angek ü ndigt  –  eine Entscheidung, die Unver-
st ä ndnis und Irritation ausl ö ste. Mittlerweile wurde das Mandat 
der Kommission allerdings bis 2007 verl ä ngert, die k ü nftige 
Verteilung ihrer Aufgaben auf andere Gremien ist noch offen. 
 Parallel zu diesen Entwicklungen wurden 2003 alle NHS-Ein-
richtungen verpfl ichtet, Nutzer und  Ö ffentlichkeit in die laufende 
Erbringung aber auch Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen 
einzubeziehen ( „ Duty to involve “ ). Wie sie dies tun, bleibt ihnen 
 ü berlassen, wird aber von der  „ Health Care Commission “  gepr ü ft 
und fl ie ß t in deren Bewertungen ein. In einer nationalen Studie 
 [18]  wurde zwar eine Vielzahl an Initiativen gefunden,  ü berwie-
gend wurden diese aber als relativ nachrangig in den Priorit ä ten 
der Einrichtungen eingesch ä tzt. Die haupts ä chlichen Aktivit ä ten 
wurden im Bereich der Patienteninformation und der Erhebung 
von Patientenerfahrungen festgestellt. 
 Der nationalen Kommission und den Komitees auf Grafschafts-
ebene stehen bei Bedarf formelle M ö glichkeiten offen, sich an 
die Regierung zu wenden. Dar ü ber hinaus besteht zus ä tzlich der 
Anspruch, Laienvertretungen unmittelbar in die Operationen 
nationaler politischer Steuerung einzubeziehen, allerdings nur 
in beratender Funktion. Ein bemerkenswertes Beispiel daf ü r ist 
das  „ National Institute for Clinical Excellence “  (NICE), eine Insti-
tution, die f ü r die Anwendung wissenschaftlich begr ü ndeter, 
effi zienter und sicherer Behandlungsverfahren sorgen soll. NICE 
bindet systematisch Patienten- und Angeh ö rigenvertreter oder 
auch interessierte B ü rger in seine Arbeit ein. Evaluierungsstu-
dien berichten  ü ber tendenziell positive, aber auch wider-
spr ü chliche Erfahrungen der einbezogenen B ü rger und Nutzer 
 [19,   20] . 
 Neben diesen formellen Beteiligungsm ö glichkeiten hat sich die 
selbst organisierte  „ Patientenbewegung “   –  gro ß teils auf 
informellem Wege  –  Einfl ussm ö glichkeiten auf die Gesundheits-
politik erschlossen  [13] . Von New Labour wurde diese Bewegung 
bislang eher z ö gerlich und ambivalent behandelt, indem ihr die 
Wichtigkeit einer Beteiligung von  „ ordinary citizens “  und  „ ordi-
nary patients “  gegen ü bergestellt wird. Durch den informellen 
Charakter der Beteiligung hat die Gesundheitspolitik erhebliche 
Spielr ä ume, wen sie wann und wie einbezieht. Tendenziell wer-
den dadurch die besser organisierten und ausgestatteten sowie 
in der  Ö ffentlichkeit st ä rker beachteten bzw. gesch ä tzten Grup-
pen bevorzugt.     

 Patienten- und B ü rgerbeteiligung in Deutschland 
  &   
 Einfl ussverh ä ltnisse bei der Gestaltung des Gesund-
heitssystems und die Stellung der Patienten und B ü rger 
 Symbolisch und praktisch besonders bedeutsam f ü r die 
Steuerung des Gesundheitswesens ist das System korporatis-
tischer Verhandlungen, auf das Patienten und B ü rger bis vor 
wenigen Jahren keinen formalisierten Einfl uss hatten. Der Staat 
h ä lt sich aus der Ausgestaltung des Systems im Detail m ö glichst 
weitgehend heraus und  ü bertr ä gt hoheitliche Aufgaben an 
Organe der Selbstverwaltung von  Ä rzten, Krankenh ä usern und 
Krankenversicherungen. Beispielsweise den Sicherstellungs-
auftrag f ü r die gerechte und gleichm ä  ß ige gesundheitliche Ver-
sorgung der Bev ö lkerung: Er liegt f ü r die ambulante Versorgung 
durch niedergelassene  Ä rzte bei den Kassen ä rztlichen Vereini-
gungen, Selbstverwaltungsorganen der Kassen ä rzte; die  Ü ber-
wachung der  ä rztlichen Berufspfl ichten ist den  Ä rztekammern 
der L ä nder  ü bertragen, ebenfalls  ä rztlichen Selbstverwaltungs-
organen mit gew ä hlten Vertretern und eigenem Parlament. 
Selbstverwaltet mit eigenen  „ Parlamenten “  und  „ Regierungen “  
sind auch die etwa 250 gesetzlichen Krankenkassen, in denen 
fast 90 Prozent der Bev ö lkerung versichert sind. 
  Ä rzteschaft und gesetzliche Krankenkassen beanspruchen also 
jeweils im Interesse und zum Wohle ihrer Patienten bzw. Ver-
sicherten zu handeln. Dieser Anspruch wird aber nicht zuletzt 
durch die Doppelaufgaben der Selbstverwaltungen unterlaufen: 
Die Kammern sollen einerseits die Einhaltung der Berufspfl ich-
ten der  Ä rzte  ü berwachen, die sie selbst in Berufsordnungen 
defi niert haben, zugleich aber auch Interessenvertretung f ü r den 
Berufsstand sein, sich f ü r die berufl ichen Belange ihrer Mit-
glieder einsetzen sowie Fortbildung und Altersversorgung der 
 Ä rzte organisieren. Die Krankenkassen sollten einerseits die 
Interessen ihrer Mitglieder vertreten, und dabei vor allem die 
Interessen der Patienten, die ihre Krankenkasse gerade besonders 
n ö tig brauchen; sie sind aber zugleich untereinander im Wett-
bewerb und konkurrieren um junge Gesunde. Nicht selten ergibt 
sich da das Bild janusk ö pfi ger Organisationen, wenn gegens ä tz-
liche Aufgaben miteinander in Konfl ikt geraten. 
 In der  „ gemeinsamen Selbstverwaltung “  sitzen Leistungser-
bringer und Kostentr ä ger zusammen und regeln in Vertr ä gen 
und Aushandlungen die Details der gesundheitlichen Ver-
sorgung. Bekanntestes Gremium ist der Gemeinsame Bundes-
ausschuss, der im Auftrag des Gesetzgebers die Vorgaben des 
Sozialgesetzbuches ausgestaltet. Stimmberechtigte Mitglieder 
sind nur die gro ß en Akteure:  Ä rzte, Krankenhausgesellschaften, 
Krankenkassen; mit weniger Einfl ussm ö glichkeiten ebenfalls 
beteiligt sind  Ä rztekammern, die privaten Krankenversicherun-
gen und die Verb ä nde der Pfl egeberufe sowie neuerdings auch 
Patientenvertreter.   

 Zur Entwicklung der Beteiligungsm ö glichkeiten von 
Patienten und B ü rgern 
 Bereits 1992 hatte sogar der Sachverst ä ndigenrat f ü r das 
Gesundheitswesen gemahnt, der  „ benevolente Paternalismus “  
m ü sse endlich durch ein  Partnerschaftsmodell  abgel ö st werden: 
Der Arzt solle nur noch den Rahmen vorgeben, innerhalb dessen 
der Patient, beraten durch den Arzt, selbst seine Entscheidungen 
trifft  [21] . 
 Bei Patienten und B ü rgern w ä chst schon l ä nger, seit Ende der 
1970er Jahre eine Gegenbewegung  [22] . Zuerst entstanden  Ver-
b ä nde , die vor allem kunstfehlergesch ä digte Patienten bei der 
Durchsetzung ihrer Anspr ü che auf Schadensersatz und 
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Schmerzensgeld vor Gericht unterst ü tzten. Als Reaktion schuf 
die  Ä rzteschaft Gutachterkommissionen und Schlichtungsstel-
len, die medizinische Fachgutachten in Auftrag geben und fi nan-
zieren. Allerdings haben sie gegen ü ber den gerichtlichen Wegen 
viele Nachteile; vor allem die Tr ä gerschaft durch die Standesor-
ganisationen der  Ä rzte st ö  ß t bei vielen Patienten und unabh ä n-
gigen Patientenunterst ü tzern auf Misstrauen  [23] . Eine zweite 
Gegenstr ö mung ging ebenfalls in den 1970er Jahren von der 
Schweiz aus: die  Patientenstellen , eine Weiterentwicklung des 
Projekts einer  „ Patienten-Klagemauer “  der Gottlieb-Duttweiler-
Stiftung in Z ü rich  [24] . Sie verband sich Anfang der 1980er Jahre 
mit der autonomen  „ Gesundheitsbewegung “  in Deutschland, 
die ma ß geblich von den  Gesundheitsl ä den  organisiert wurde. In 
vielen St ä dten wurden Patientenstellen gegr ü ndet, meist von 
Studierenden oder jungen und engagierten  „ Gesundheitsarbei-
tern “  ehrenamtlich betrieben. Der fortschrittlich-emanzipato-
rische Anspruch der Patientenstellen passte nicht immer zu 
einer dritten Entwicklung, der sich herausbildenden Szene der 
 Selbsthilfegruppen  und ihrer Unterst ü tzer aus dem professionel-
len Bereich. Eine vierte wichtige Entwicklung folgte schlie ß lich 
Ende der 1980er Jahre: die  Verbraucherzentralen  nahmen das 
Thema Patientenunterst ü tzung auf. Als Reaktion auf einen 
gr ö  ß eren Medizinskandal in Hamburg bekam als erste die dor-
tige Verbraucherzentrale von der Landesregierung den Auftrag, 
eine Patientenberatungsstelle zu schaffen, die ausdr ü cklich als 
 „ Gegenpol zu den vorhandenen Standesorganisationen der 
 Ä rzte “  gedacht sein sollte. In den letzten Jahren haben die drei 
zuletzt genannten Str ö mungen Eingang in die gesetzlich 
geregelte Patientenbeteiligung gefunden.   

 J ü ngste Entwicklungen und Erfahrungen  
 Ma ß nahmen zur F ö rderung der individuellen 
Patientenbeteiligung 
 Seit dem Wechsel der politischen Mehrheiten 1998 muss Patien-
tenunterst ü tzung in Deutschland nicht mehr ausschlie ß lich und 
m ü hsam  „ von unten “  erk ä mpft werden. Eigene Unterst ü tzungs- 
und Repr ä sentationsformen f ü r Patientenvertretungen wurden 
erstmals als Vorhaben einer Regierung angek ü ndigt. 
 Zuerst wurden 2000 die Krankenkassen verpfl ichtet, j ä hrlich 
mit gut f ü nf Millionen Euro unabh ä ngige Einrichtungen der 
 Patientenunterst ü tzung  zu fi nanzieren. Nach einer ersten vierj ä h-
rigen Modellzeit von 2001 bis 2005  [25]  hat 2006 eine zweite, 
nun f ü nfj ä hrige Modellzeit begonnen, die in jedem Bundesland 
mindestens eine allgemeine Patientenberatungsstelle vorsieht 
sowie einige thematische Sonderprojekte. Das Ganze wird wis-
senschaftlich evaluiert und fordert sp ä testens im Jahr 2010 Vor-
schl ä ge f ü r die dauerhafte Implementierung. Eine  ä hnliche 
Verpfl ichtung der Krankenkassen besteht gegen ü ber der Selbst-
hilfe: F ü r jeden Versicherten m ü ssen sie j ä hrlich einen halben 
Euro an Selbsthilfegruppen aussch ü tten. Allerdings beklagen 
diese, dass diese Unterst ü tzung wegen b ü rokratischer Antrags-
verfahren und einschr ä nkender F ö rderbedingungen bisher nur 
schlecht funktioniere. 
 Das aus Nordamerika stammende und in England aufgegriffene 
neue Paradigma des  „ shared decision making “   [26]  wird in 
j ü ngster Zeit auch in Deutschland aufgenommen und umgesetzt 
 –  hier hei ß t es dann  „  Partizipative Entscheidungsfi ndung  (PEF) “  
 [27,   28] . Die Bundesregierung stellte Geld f ü r erste Modelle zur 
Verf ü gung. Allerdings ist die Umsetzung des neuen Prinzips in 
den klinischen Alltag nicht leichter als in England, da ihm auch 
in Deutschland ein traditionelles paternalistisches Verh ä ltnis zu 
den Patienten im Wege steht. 

 Die individuellen  Patientenrechte  sind in Deutschland nicht in 
einem speziellen Gesetz zusammengefasst, sondern  –  abgese-
hen von Regelungen  ü ber die Krankenkassen, ihre Leistungs-
pfl icht und ihr Verh ä ltnis zu Versicherten und Leistungserbringern, 
die im Sozialgesetz geregelt sind  –   ü berwiegend in Entscheidun-
gen der h ö chsten Gerichte als Ableitungen aus den Grundrech-
ten niedergelegt. Die seit 1999 erkennbaren Bem ü hungen der 
Gesundheitsministerkonferenz des Bundes und der L ä nder in 
Richtung auf eine Bestandsaufnahme sowie eine Weiterent-
wicklung dieser Rechte haben nur ein sehr mageres Ergebnis 
gebracht: eine Brosch ü re, die die existierenden individuellen 
Patientenrechte auf wenigen Seiten zusammenfasst  [29] . Die 
nicht nur von Patientenorganisationen, sondern 1992 auch vom 
Sachverst ä ndigenrat f ü r das Gesundheitswesen geforderte Kodi-
fi zierung der Patientenrechte in einem eigenen Gesetz, wie sie 
in vielen L ä ndern der Welt l ä ngst gelungen ist, liegt in Deutsch-
land weiterhin auf Eis.   

 Ma ß nahmen zur F ö rderung kollektiver Beteiligung 
 Eine vorerst letzte Phase der Beteiligung zielt auf die Vertretung 
von allgemeinen Nutzerinteressen in wichtigen Gremien der 
Leistungsorganisation. Mit der Gesundheitsreform 2004 wurde 
im Sozialgesetzbuch geregelt, dass Patientenvertreter im 
m ä chtigsten Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung, dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss, und einigen weiteren Gremien 
auf Landesebene als rede- und antrags-, jedoch nicht stimm-
berechtigte Mitglieder beteiligt werden. Das Stimmrecht wurde 
gescheut, weil die Patientenvertreter nicht demokratisch legiti-
miert sind wie alle anderen Vertreter in der gemeinsamen Selbst-
verwaltung. Stattdessen wurden die vertretungsberechtigten 
Organisationen in einer Patientenbeteiligungsverordnung der 
Regierung namentlich genannt und Kriterien aufgef ü hrt, die sie 
zu erf ü llen haben. Die Patientenorganisationen werden in zwei 
Gruppen geteilt: einerseits die Betroffenenverb ä nde, die im 
Deutschen Behindertenrat zusammengeschlossen sind, vor 
allem die Selbsthilfeorganisationen, und auf der anderen Seite 
die Beraterverb ä nde, zu denen die Selbsthilfe-Unterst ü tzungs-
stellen, die Verbraucherzentralen und die Patientenstellen 
geh ö ren ( §  140 f – g des f ü nften Sozialgesetzbuchs und Patien-
tenbeteiligungsverordnung der Bundesregierung vom 
19.12.2003). 
 Erste Versuche, die bisherigen Erfahrungen inhaltlich auszu-
werten, m ü ssen noch mit Vorsicht dargestellt werden, denn sie 
sind nach erst zwei bis drei Jahren Beteiligungspraxis noch nicht 
sehr fundiert  [z.   B. 30] . Die Erfahrungen in den Gremien auf 
Landesebene zeigen aber schon deutlich, dass diese Art der 
Beteiligung das Ziel, Patienten an der Gestaltung des Gesund-
heitswesens grundlegend zu beteiligen, m ö glicherweise ver-
fehlt. Denn dort sind Patientenvertreter in Gremien beteiligt, die 
eher periphere Bereiche regeln, zum Beispiel so genannte Son-
derbedarfszulassungen und Erm ä chtigungen von Krankenhaus-
abteilungen zur ambulanten Behandlung, die es nur geben darf, 
wenn die Versorgung durch niedergelassene  Ä rzte in einem Pla-
nungsbereich f ü r eine bestimmte Indikation nicht ausreicht. Das 
ist Beteiligung beim Spezialfall vom Spezialfall. Demgegen ü ber 
w ü nschen sich einige Patientenvertreter die Mitwirkung an 
wichtigeren Gremien, beispielsweise wenn es um die Planung 
und Vorbereitung von patientenrelevanten Gesetzesvorhaben 
geht. 
 Leichter f ä llt das Urteil  ü ber die formalen Seiten der neuen 
Patientenbeteiligung. Hier besteht Einigkeit dar ü ber, dass ein 
wesentlicher Mangel darin liegt, dass die meisten Patientenver-
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treter ohne nennenswerte Unterst ü tzung arbeiten. Sie erhalten 
f ü r ihr Engagement nur die Reisekosten erstattet  –  die sie 
zun ä chst vorstrecken m ü ssen  –  und keinerlei Aufwandsent-
sch ä digung oder Honorar. Ganz im Gegensatz zu allen anderen 
Beteiligten an den jeweiligen Gremien, die in der Regel 
hauptamtlich arbeiten mit gutem Gehalt und vielen Helfern im 
Hintergrund. Den Patientenvertretern wurde meist nicht einmal 
ein Schulungsprogramm angeboten, das sie mit ihrer neuen 
Rolle vertraut gemacht h ä tte. Viele von ihnen fordern, nicht nur 
am  „ Katzentisch “  sitzen zu d ü rfen, sondern das volle Stimmrecht 
als vollwertiges Mitglied der Selbstverwaltungsgremien zu er-
halten. Andere wieder wenden ein, das setze aber auch mehr 
Unterst ü tzung voraus, denn dann w ü rden sie von der  Ö ffent-
lichkeit noch st ä rker als Mitgestalter wahrgenommen und 
m ü ssten ihren Teil der Verantwortung f ü r die getroffenen Ent-
scheidungen auch tragen und ihr Verhalten in den Gremien 
gegen ü ber ihrer Basis auch rechtfertigen k ö nnen.     

 Vergleichende Diskussion und Schlussfolgerungen 
  &  
 Unzweifelhaft ist England heute in Bezug auf Patienten- und 
B ü rgerbeteiligung deutlich weiter fortgeschritten als Deutsch-
land. Die Gesundheitspolitik unter New Labour hat die M ö glich-
keiten f ü r Patienten und B ü rger, ihre Stimme h ö rbar zu machen, 
deutlich erweitert, auf breiter Basis und gut institutionalisiert. 
Englands Politik gilt in diesem Bereich zu Recht als Vorreiter in 
Europa. Die deutsche Gesundheitspolitik hat in den letzten 
Jahren immerhin erste Schritte aus der langj ä hrigen Stagnation 
gemacht. Im Vergleich zu England bemerkenswert ist in Deut-
schland insbesondere der Entwicklungsstand vielf ä ltiger For-
men der relativ unabh ä ngigen Patientenunterst ü tzung bzw. 
-beratung, die in England nunmehr als Teil des NHS institutiona-
lisiert wurde, und die Unterst ü tzung der Selbsthilfe, die in Eng-
land traditionell st ä rker als Angelegenheit der Zivilgesellschaft 
gesehen wird. 
 Die konsequente F ö rderung von Patienten- und B ü rgerbeteili-
gung in England ist ebenso relativ neu wie die j ü ngsten Initia-
tiven in Deutschland: Trotz ihrer unterschiedlichen Konstruktion 
waren Gesundheitssysteme und -politik lange Zeit gleicher-
ma ß en durch wohlfahrtsstaatlichen und  ä rztlichen Paternalis-
mus gekennzeichnet und sie sind es vielfach auch heute noch. 
F ü r den allm ä hlich eingeleiteten Wandel spielte in beiden 
L ä ndern der Druck durch Bewegungen  „ von unten “  eine gewisse 
Rolle. Dieser fand allerdings unterschiedliche politische Reso-
nanz bzw. traf auf unterschiedliche politische Gestaltungsm ö g-
lichkeiten. Die Entwicklung in England scheint eine generelle 
Erfahrung zu best ä tigen: Gesundheitssysteme vom Typus des 
NHS k ö nnen auf Grund der st ä rker ausgepr ä gten politischen 
Verantwortlichkeit, des damit verbundenen h ö heren Legitima-
tionsdrucks, aber auch des unmittelbareren politischen Ein-
fl usses schneller und umfassender Reformvorhaben initiieren 
und umsetzen  [31] . Ob das tats ä chlich passiert und in welcher 
Form es passiert, h ä ngt nat ü rlich stark von der jeweils an der 
Macht befi ndlichen Partei ab, wie die unterschiedliche Reform-
geschichte des NHS w ä hrend des Thatcherismus und unter New 
Labour zeigt. Demgegen ü ber sind Sozialversicherungssysteme 
(erst recht in f ö deral organisierten Staaten) auf Grund ihrer 
komplexen Vielfachsteuerung  [32]  generell reformresistenter 
und erlauben der nationalen Politik (selbst wenn sie wollte) 
weniger Gestaltung. Auch das deutsche Beispiel zeigt freilich, 

dass es von den jeweiligen Regierungen abh ä ngt, ob  ü berhaupt 
und in welche Richtungen Reformen eingeleitet werden. 
 Die politische Bereitschaft zur Erweiterung von Beteili-
gungsm ö glichkeiten ist in allen hoch entwickelten Wohl-
fahrtsstaaten nicht nur als Ausdruck eines demokratischen 
Impetus zu sehen. Sie ist vielmehr Bestandteil einer laufenden 
Umgestaltung des Wohlfahrtsstaats, in der den B ü rgern mehr 
Eigenverantwortung zugestanden aber auch abverlangt wird. 
Wie dies im einzelnen geschieht, h ä ngt auch mit der jeweiligen 
politischen Kultur zusammen: So setzt etwa bei der kollektiven 
Vertretung von Interessen die englische Politik st ä rker auf die 
Repr ä sentanz von  „ einfachen “  B ü rgern und auch von Minder-
heitenvertretern und das vor allem auf lokaler Ebene, w ä hrend 
die deutsche Politik  –  parallel zur pluralistischen Interessens-
vertretung im korporatistischen System  –  eher auf die Einbezie-
hung bereits entsprechend organisierter Gruppierungen 
zur ü ckgreift. 
 Wiewohl auf einem sehr unterschiedlichen Niveau stattfi ndend, 
zeigen die Erfahrungen in beiden L ä ndern, dass der Weg zu 
mehr Patienten  –  und B ü rgerbeteiligung noch lang und 
gewunden sein wird, auf dem Lernen durch Erfahrung und 
Unterst ü tzung durch wissenschaftliche Evaluierung wichtig sein 
werden. Einige Herausforderungen f ü r die weitere Entwicklung 
sollen abschlie ß end kurz angerissen werden. 
 Eine ganz offensichtliche ist die Notwendigkeit, f ü r wirksame 
Beteiligung entsprechende Unterst ü tzung bereitzustellen: Geld 
nat ü rlich, aber auch personenbezogene und organisationsbezo-
gene Unterst ü tzungen, vor allem gut aufbereitete Information 
und M ö glichkeiten des Wissens –  und Erfahrungserwerbs. 
W ä hrend Erfahrungen mit Krankheit und Behandlung, vor allem 
wenn sie im wechselseitigen Austausch von Betroffenen verar-
beitet werden, zweifellos zu einer neuen Art des Wissens f ü hren, 
das dem der Professionellen entgegengesetzt werden kann, 
bedarf kollektive Vertretung des organisierten Wissenserwerbs 
und kommunikativer F ä higkeiten  [33] . Um individuelle Patien-
tenbeteiligung voranzubringen, m ü ssen auch den Professionel-
len entsprechende Trainings und Unterst ü tzungen angeboten 
werden. 
 Beteiligungsbereitschaft bei Laien zu erzeugen, ist eine Heraus-
forderung, sie zu erhalten eine andere. Dazu ist vor allem der 
gleichberechtigte Zugang zu Informationen wichtig, die Trans-
parenz der Beteiligungs-Ergebnisse, die Erfahrung, ernst genom-
men und nicht instrumentalisiert zu werden, und schlie ß lich, 
etwas  ü ber die Wirkungen des Engagements zu erfahren. Die 
Frage der Entscheidungsmacht bei gesundheitspolitischen 
Entscheidungen scheint dagegen f ü r die meisten beteiligten 
Laien (derzeit noch) nachrangig  [34,   6] . 
 Die bisherigen Erfahrungen zeigen auch, dass an Beteiligung, 
gleich ob individuell oder kollektiv, vor allem besser Gebildete 
und Statush ö here interessiert sind. F ü r die Einbeziehung von 
Benachteiligten, von Randgruppen und manchen Minderheiten 
m ü ssen daher eigene Programme entwickelt werden. 
 Schlie ß lich sind bei kollektiver Beteiligung Fragen des Auswahl-
vorgangs, der Repr ä sentativit ä t, der R ü ckkoppelung an eine 
 „ Basis “  zu bearbeiten. Insbesondere geht es auch um eine 
angemessene Rolle f ü r Patienten  –  und Angeh ö rigenorganisa-
tionen, sowohl hinsichtlich der Unterst ü tzung, die sie bei indivi-
dueller Patientenbeteiligung leisten (k ö nnten), als auch bei der 
Vertretung kollektiver Interessen.       
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