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Zusammenfassung 

Das Disease-Management-Programm (DMP) nach § 137f SGB V erzielt eine qualitätsvolle 

Versorgung von chronisch kranken Menschen, u. a. mit Typ-2-Diabetes, durch die z. B. 

diabetische Folgeschäden vermieden werden können. Die Patientenpartizipation an 

Therapieentscheidungen im Sinne des Konzepts shared decision making soll im DMP dazu 

beitragen, dass Patienten Behandlungsmöglichkeiten besser einschätzen und gemeinsam mit 

behandelnden Ärzten Therapieziele setzen können. Die Basis dafür sollen neben 

evidenzbasierten Informationen auch die Präferenzen und Bedürfnisse der Patienten bilden. 

Konkrete Maßnahmen, die shared decision making in der Versorgungsroutine fördern, wie 

Entscheidungshilfen oder Trainings für Ärzte und Patienten, finden im Gegensatz zu anderen 

Versorgungsprozessen noch keine gesetzliche Verankerung im DMP. Die bereits existierenden 

DMP-Versorgungsstrukturen lassen die Unterstützung von shared decision making im DMP 

allerdings nicht eindeutig erkennen. 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Frage nach den Chancen und Grenzen eines 

Einsatzes von shared decision making in der DMP-Versorgung von Menschen mit Diabetes 

mellitus Typ 2. Dafür wurde die Situation der Behandlungsentscheidung mit dem methodischen 

Ansatz der Situationsanalyse untersucht, wobei die Gestaltung von Entscheidungsprozessen im 

Hinblick auf die Versorgungsstrukturen im Mittelpunkt der Auswertungsarbeit stand. Als 

empirische Basis dienten die teilnehmenden Beobachtungen von Konsultationen in einer 

diabetologischen Schwerpunktpraxis in Hessen sowie die im Anschluss geführten Interviews mit 

an den Beobachtungen teilnehmenden Ärzten und Patienten. Aufgrund der Relevanz der 

Perspektive der DMP-Vertragspartner im Studiendesign wurden darüber hinaus auch 

Krankenkassen und die kassenärztliche Vereinigung in Hessen zum Thema DMP und shared 

decision making befragt sowie Verträge und Richtlinien analysiert.  

Die Hauptergebnisse zeigen, dass Entscheidungen sich in der untersuchten DMP-Versorgung 

aufgrund unterschiedlicher Verständnisse von Verantwortung gestalten lassen. Diese 

Verständnisse prägen die Situationsdefinition und weisen auf ambivalente Beziehungen zur 

DMP-Versorgung, zur Patientenpartizipation sowie zur Diabetestherapie. Dabei wird das Konzept 

shared decision making von den Studienteilnehmern als inexistent in der DMP-Versorgung 

wahrgenommen. Die Ergebnisse lassen Chancen und Grenzen von shared decision making bei 

der DMP-Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes erkennen, die auf den Bedarf der 

Umsetzung des Entscheidungskonzepts als wahrnehmbare Regel und Ressource im DMP 

hinweisen. 
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Einleitung 
 

1 
 

1 Einleitung 

„Nichts über mich ohne mich“ (Billingham, 1998). Dieser Satz steht für ein Grundprinzip einer 

patientenorientierten Versorgung, demgemäß Patientenpartizipation nicht mehr lediglich als 

Erziehung und Aufklärung konzipiert ist, sondern sich auch in Entscheidungsteilhabe ausdrückt 

(Wright et al., 2007). Diesem Prinzip der Patientenpartizipation folgt auch das deutsche 

Gesundheitssystem, u. a. mit der Einführung der strukturierten Versorgung für chronisch kranke 

Menschen nach § 137f SGB V. Dieses Versorgungsmodell, auch als Disease-Management-

Programm (DMP) bekannt, stellt neben einer leitliniengerechten Behandlung und 

qualitätssichernden Maßnahmen auch die Information und Vorbereitung der Patienten1 auf eine 

Teilnahme an der Therapie in den Mittelpunkt des Konzeptes, um die Gesundheitsversorgung 

von Menschen mit chronischen Erkrankungen zu verbessern. Diese Teilnahme soll u. a. in Form 

des Entscheidungskonzepts shared decision making (SDM)2 erfolgen (vgl. G-BA 2020c, S. 14), 

das den Patienten und den Arzt als Entscheidungspartner situiert. Die vorliegende Studie widmet 

sich der Verbindung zwischen Patientenpartizipation in Therapieentscheidungen und dem 

Disease-Management-Programm am Beispiel der Versorgung von Menschen mit Typ-2-

Diabetes. 

Dieses einleitende Kapitel verortet zunächst die Studie thematisch zwischen dem Disease-

Management-Programm, hauptsächlich im Bereich des Diabetes mellitus Typ 2, und dem 

Konzept shared decision making, das in dieser Studie begrifflich auch in seiner deutschen 

Übersetzung, als partizipative Entscheidungsfindung verwendet wird3 (Kapitel 1.1). Im 

Vordergrund steht hier die Schnittmenge zwischen den zwei Themen, die für diese Untersuchung 

von Bedeutung ist. Der dargestellte Hintergrund wird anschließend in wissenschaftlichen Kontext 

eingebettet (Kapitel 1.2) sowie ausgerichtet auf das Forschungsinteresse der Untersuchung 

behandelt (Kapitel 1.3). Zum Schluss wird der Aufbau der vorliegenden Dissertation kapitelweise 

vorgestellt (1.4).          

                                                
1 In der vorliegenden Studie wurde im Text aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form gewählt. Nichtsdestotrotz 

beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
2 Angesichts mehrerer Schreibweise für das Konzept sowohl in der englisch- als auch in der deutschsprachigen 

Fachliteratur, wird in dieser Arbeit folgende Form gewählt: Shared Decision Making, wenn der Begriff in 
Überschriften vorkommt, bzw. shared decision making im Fließtext. 

3 Die synonyme Verwendung beider Begriffe in der schriftlichen Fassung dieser Arbeit rekurriert zum einen auf die 
DMP-Anforderungen-Richtlinie und zum anderen auf die spezifische, hier angewendete Methodik der 
Datenerhebung sowie das Interesse an dem Begriff „Partizipation“. So bezieht man sich in der Richtlinie auf das 
Konzept unter der englischen Bezeichnung shared decision making (Gemeinsamer Bundesausschuss (2016a, 
S. 6)), während bei den hier durchgeführten Interviews gezielt die deutsche Variante verwendet wurde, da sie den 
geeigneteren Zugang zu den Interviewpartnern darstellt. (Kapitel 5.3.2.1). Die deutsche Übersetzung von SDM hebt 
außerdem den Begriff der Partizipation deutlicher hervor, der in diesem Entscheidungskonzept ein Kernstück 
darstellt und in dieser Arbeit besondere Beachtung findet (Kapitel 2.2.1).   
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1.1 Zur Verbindung von Shared Decision Making und Disease-

Management-Programm für Typ-2-Diabetes  

Partizipation wird nicht nur aus ethisch-demokratischen Gründen vertreten. Sie gewinnt 

spätestens seit der Veröffentlichung der Ottawa-Charta im Jahr 1986 (World Health Organisation 

[WHO], 1986) eine gesundheitsförderliche Konnotation. Nach der Definition von 

Gesundheitsförderung der WHO ist Gesundheit mit einem höheren Maß an „Selbstbestimmung“ 

(ebd.) über die Gestaltung der eigenen Lebenswelt verbunden, in dem Menschen „ihre 

Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie 

ihre Umwelt meistern bzw. sie verändern können“ (WHO, 1986). Diese Definition unterliegt einem 

Verständnis von Menschen, von Gesundheit sowie von Gesundheitsinterventionen, das weniger 

die Krankheit als die Entstehung von Gesundheit aus einer salutogenetischen4 Sicht hervorhebt 

(Antonovsky, 1997).  

Der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist zu entnehmen, dass die Entstehung 

und der Erhalt von Gesundheit auch von der Möglichkeit des Ausübens von Selbstbestimmung 

abhängen. Wenn Selbstbestimmung verstanden wird als das eigene Befinden der Menschen 

über die Ziele ihres Handelns, als ihr Streben aus eigenem Antrieb (Gerhardt, 2006, S. 1) und 

auch als gegenseitige Achtung vor der Selbstachtung in der Medizin umgesetzt wird, bedeutet 

das ebenfalls, die Erwartung des Deutschen Ethikrats zu erfüllen, Selbstbestimmung „zu stützen, 

zu fördern oder wiederherzustellen“ (Deutscher Ethikrat, 2012, S. 49). So entspricht die 

Partizipation der Menschen in Entscheidungen über die eigene Gesundheit zum einen dem 

ethischen Anspruch auf Selbstbestimmung und zum anderen dem Anspruch, Gesundheit zu 

fördern. 

Die konkrete Erfüllung dieser Ansprüche wird spätestens seit den 1990er Jahren auch durch das 

Konzept shared decision making (SDM) erforscht. Shared decision making ist als Modell der 

Therapieentscheidung in der Arzt-Patient-Interaktion konzipiert, das zwischen einer kompletten 

Abgabe der Entscheidungsverantwortung des Patienten an den Arzt (paternalistisches Modell) 

und einer kompletten Abgabe der Entscheidungsverantwortung des Arztes an den Patienten 

(Konsumentenmodell) steht (Charles et al., 1997). Das Ziel des Konzepts shared decision making 

ist es, einen partizipativen Entscheidungsprozess in Situationen mit gleichwertigen 

Therapieoptionen zu erzielen, bei dem Ärzte und Patienten medizinische Informationen und 

                                                
4 In der Theorie der Salutogenese beschäftigt sich Aaron Antonovsky (1997) mit der Frage, was Menschen gesund 

erhält, anstatt mit der herrschenden Frage in der Medizin, was Menschen krank macht. Laut Antonovsky sind 
Menschen weder völlig krank noch völlig gesund. Menschen bewegen sich demnach in einem Kontinuum zwischen 
diesen zwei Zuständen. Hier stellt sich vielmehr die Frage nach Erklärungen für Gesundheit und nicht nach der 
Vermeidung von Risiken. Die salutogenetische Perspektive betont nicht die Symptome und die Reparatur des 
Menschen, sondern seine Einbeziehung in Diagnose und Therapie, um Heilungspotenziale und nachhaltige 
Förderung der Gesundheit anzustreben. 
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Patientenanliegen austauschen, auf deren Basis die bestmögliche Entscheidung für den 

Patienten gemeinsam getroffen wird. Mit anderen Worten ist eine informierte Entscheidung, die 

medizinische Evidenz sowie Bedürfnis und Präferenzen der Patienten verbindet, das Ziel von 

SDM (ebd.). 

In Deutschland wird die Förderung von Gesundheit durch die Patientenpartizipation in 

Entscheidungen im Zuge der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Lage der Versorgung von 

chronisch kranken Menschen immer wichtiger. Besonders herausfordernd zeigt sich die 

Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2. Der früher als „Altersdiabetes“ 

bezeichnete Typ-2-Diabetes ist eine Stoffwechselstörung, die den chronisch erhöhten Blutzucker 

bzw. Hyperglykämie als Grundmerkmal hat und von einem absoluten oder relativen Mangel an 

Insulin verursacht wird (WHO, 2016a, S. 11–13). Die Bedeutung des Typ-2-Diabetes ist auch in 

Deutschland aus epidemiologischer und aus der Versorgungsperspektive sehr groß. Mit 

insgesamt 6,5 Millionen von Diabetes betroffenen Menschen liegt Deutschland im europäischen 

Vergleich auf dem zweiten Platz (International Diabetes Federation [IDF], 2015). Davon sind ca. 

95 % von der Typ-2-Variante betroffen (Jacobs & Rathmann, 2018, S. 9).  

Aus der Versorgungsperspektive besteht die Herausforderung zum einen aus der schwierigen 

Identifizierung der Betroffenen: Mit einer geschätzten Dunkelziffer von ca. 2 Millionen (Müller-

Wieland & Kröger, 2018, S. 5) wissen viele Menschen aufgrund der schleichenden Symptome 

des Diabetes nicht von ihrer Erkrankung. Zum anderen fordert der Diabetes das 

Versorgungssystem aufgrund seiner schwerwiegenden Folgen heraus, wenn er schlecht bzw. 

unbehandelt bleibt. Es besteht ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Amputationen, Erblindung, Nierenschäden, was die Verminderung der Lebenserwartung und 

Lebensqualität für die Patienten bedeutet (ebd.). Dadurch erhöhen sich ebenfalls die Kosten für 

die Versorgung von Versicherten mit Diabetes. Im Vergleich zu Versicherten ohne Diabetes 

sollen die Ausgaben 1,8-mal so hoch liegen (Köster et al., 2012, S. 1014).   

Die Epidemiologie, das multimorbide Profil und die bedeutenden gesundheitsökonomischen 

Aspekte der Erkrankung bringen einen Bedarf an besonderen Versorgungsstrategien mit sich, 

die in Deutschland bis Ende der 1990er Jahre nur unzureichend zur Verfügung standen. Darunter 

zählen z. B. eine bessere diabetologische Qualifikation von Ärzten oder die effektive 

Zusammenarbeit zwischen ambulantem und stationärem Sektor (SVR 2001b). Komplexe 

chronische Krankheiten wie der Diabetes mellitus benötigen verzahnte Maßnahmen für die 

bedarfsorientierte Versorgung, die nicht nur Kuration, sondern auch Gesundheitsförderung, 

Prävention, Rehabilitation und Pflege gleichzeitig verfolgen (SVR 2001b, S. 66–67).  

Aus diesem Bedarf heraus wurden mehrere selektivvertragliche Versorgungsstrukturen in die 

gesetzliche Krankenversicherung eingeführt, die eine Verbesserung der Versorgungsqualität vor 
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allem von chronisch kranken Menschen als Hauptziel hatten. Das Disease-Management-

Programm (DMP) nach § 137f SGB V wurde Anfang der 2000er Jahre als strukturierte 

Versorgung für ausgewählte chronische Erkrankungen konzipiert, um zum einen als Vorstufe 

einer morbiditätsorientierten Reform des Risikostrukturausgleichs5 zu fungieren und zum anderen 

die besonderen Versorgungsansprüche dieser Erkrankungen sowie die bekannten 

Versorgungsdefizite anzusprechen. Der Diabetes mellitus Typ 2 wurde zusammen mit dem 

Brustkrebs im Juli 2002 als erste Indikation implementiert und ist bis heute mit 4.292.245 

Versicherten nach der Versicherten- und Zulassungszahl (Bundesversicherungsamt [BVA], 

2019b) das größte DMP. 

Zu den besonderen Versorgungsansprüchen, die der Diabetes mellitus Typ 2 an die DMP-

Versorgung stellt, gehört die Diabetestherapie. Ohne umfassende verhältnispräventive6 

Maßnahmen, die Menschen Ressourcen für gesunde Entscheidungen zur Verfügung stellen 

können und die Partizipation der betroffenen Patienten selbst als Basis haben, ist eine 

Diabetestherapie laut Experten wenig erfolgversprechend (Schwarz et al., 2018). Das hängt 

besonders damit zusammen, dass der Typ-2-Diabetes neben einer genetischen Veranlagung von 

dem Zusammenspiel sogenannter manifestationsfördernder Faktoren beeinflusst wird, die eng 

mit dem Lebensstil und den Lebensbedingungen der Betroffenen verbunden sind. Familiäre 

Belastung, Rauchen, Bewegungsmangel und Übergewicht sind einige Beispiele von 

lebensbedingten Faktoren, die die Krankheit aus der Latenz hervorrufen können 

(Bundesärztekammer [BÄK] et al., 2014, S. 20). 

So erhält die Prämisse der Patientenorientierung im DMP am Beispiel der Versorgung von 

Menschen mit Typ-2-Diabetes eine versorgungsrelevante Stellung, um die 

manifestationsfördernden Faktoren des Typ-2-Diabetes in der Therapie zu berücksichtigen. 

Neben der Einbeziehung der Patienten in die Therapie in Form der Zusendung von 

evidenzbasierten Informationsmaterialien durch die Krankenkassen sowie in Form aufklärender 

Schulungsmaßnahmen, die auf die Entwicklung von Gesundheitskompetenz im Umgang mit der 

Erkrankung abzielen, wird darüber hinaus die Einbeziehung der Patienten in Form von 

Entscheidungsteilhabe empfohlen. Konkret heißt das: Der Patient und sein behandelnder Arzt 

sollen bestenfalls gemeinsame Therapieentscheidungen treffen, und zwar im Sinne des Konzepts 

shared decision making (G-BA, 2020c). Vor diesem Hintergrund erfüllt das DMP – zumindest auf 

einer normativen Ebene – die ethischen und gesundheitsförderlichen Ansprüche einer 

                                                
5 Ausführlich im Kapitel 3.2.  
6 Aus einer Public-Health-Perspektive gelten präventive Maßnahmen, die allein die Änderung eines Risikoverhaltens 

erzielen, als überholt. Soziale Ungleichheit führt zur gesundheitlichen Ungleichheit und umfasst somit viel mehr als 
personenbezogene Eigenschaften Richter und Hurrelmann (2006).   
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patientenzentrierten Versorgung, die Selbstbestimmung bzw. Partizipation auch in medizinischen 

Entscheidungen umfassen.  

1.2 Shared Decision Making und die Versorgung von Menschen mit Typ-2-

Diabetes: Ein Einblick in den Forschungsstand 

Die Relevanz der Patientenpartizipation in Therapieentscheidungen wird ab Mitte der 1990er 

Jahre vor allem im Ausland intensiv erforscht. In Deutschland erhält die SDM-Forschung Impulse 

aus der Politik durch die Förderung von Forschungsschwerpunkten zur Patientenorientierung in 

der Versorgung chronischer Erkrankungen (Anders & Klein, 2016), aber auch gezielt zum Thema 

shared decision making (Bieber et al., 2007). In den Vordergrund des Forschungsinteresses 

rückten zunächst die Eigenschaften bzw. prozessualen Schritte des SDM-Entscheidungsmodells 

(Charles et al., 1997; Charles et al., 1999; Emanuel, 1992) sowie die Resonanz von shared 

decision making in der Bevölkerung (Coulter & Magee, 2003; Floer et al., 2004). Die Entwicklung 

von Messinstrumenten, die Wirksamkeit und die Umsetzung von shared decision making 

krankheitsübergreifend sowie krankheitsspezifisch wurden jedoch nach kurzer Zeit zum 

Hauptforschungsinteresse (Buhse et al., 2018; G. Elwyn et al., 2003; Härter, 2004; Joseph-

Williams et al., 2017; Köpke et al., 2009; Légaré et al., 2018; Mathijssen et al., 2019; Scheibler et 

al., 2019; Scholl, Loon et al., 2011). 

Nach Makoul und Clayman (2006) ist die SDM-Definition von Charles und Kollegen (1997; 1999) 

die meistzitierte in SDM-Studien, die sich überhaupt auf eine Definition von SDM beziehen 

(Makoul & Clayman, 2006, S. 303). In Deutschland besteht der Bezug zur Definition der 

Forschergruppe um Martin Härter, die SDM als einen „Interaktionsprozess mit dem Ziel, unter 

gleichberechtigter aktiver Beteiligung von Patient und Arzt auf Basis geteilter Information zu einer 

gemeinsam verantworteten Übereinkunft zu kommen“, definiert (Härter, 2004). Die Basis des 

Konzepts ist jedoch keine der theoretischen Art, sondern fußt auf der Bürgerrechts- und 

Konsumentenbewegung der 1960er Jahre (Charles et al., 1997, S. 681–682) sowie auf dem 

fortwährend kritischen Blick auf das medizinische paternalistische Handeln (Illich & Lindquist, 

1975). Letzteres würde den neuen Erkenntnissen zu Gesundheit und Gesundheitsförderung 

(Antonovsky, 1997; WHO, 1986) nicht angemessen entsprechen.   

Auf dieser Basis entwickelten Charles und Kollegen ein Konzept der Entscheidungsfindung für 

die Umsetzung in der Arzt-Patient-Interaktion, das sowohl die medizinische als auch die 

Patientenperspektive auf die Entscheidung berücksichtigt. Besonders soll das Konzept 

Anwendung in Situationen finden, die mindestens zwei Therapieoptionen involvieren (Bergelt & 

Härter, 2010, S. 53; Charles et al., 1997, S. 682; Klemperer & Rosenwirth, 2005, S. 6). 

Präferenzsensitive Entscheidungen können hierzu als Beispiel genannt werden, wie die 

Umstellung von oralen auf injektable Antidiabetika im Fall des Diabetes mellitus Typ 2 (Otto et 
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al., 2016). Nach dem SDM-Modell sind somit (Charles et al., 1997, S. 682; Charles et al., 1999, 

S. 652):  

 mindestens der Arzt und der Patient als Entscheidungsträger involviert; 

 Informationen medizinischer und patientenbezogener Natur im Austausch zwischen den 

Parteien gleichwertig; 

 Therapiepräferenzen beider Partner zu äußern und in der Abwägung der Problemlösung 

zu berücksichtigen;  

 Therapieentscheidungen zu finden, deren Umsetzung von beiden Partnern getragen 

werden.    

Laut einiger der bereits durchgeführten Bevölkerungsstudien ist die Akzeptanz der Patienten 

gegenüber dieser Art der partizipativen Entscheidungsfindung in Europa und in Deutschland mit 

jeweils 51 % (Coulter & Magee, 2003) und 55 % (Braun & Marstedt, 2014) hoch. Nach Floer und 

Kollegen (2004) geben deutsche Ärzte (67 %) sogar häufiger als die Patienten (58 %) an, eine 

gemeinsame Entscheidung zu bevorzugen. Die wissenschaftlichen Befunde zur Umsetzung von 

SDM in die Versorgungspraxis sowie zu dessen Wirksamkeit sind z. T. jedoch nicht klar. 

Systematische Reviews, die eine Zusammenfassung der Evidenz bezüglich SDM als Ziel hatten, 

weisen unterschiedliche positive bzw. neutrale Effekte auf mehrere Zielgrößen auf. Am Beispiel 

der Wirksamkeit von Entscheidungshilfen7 (decision aids), eine der wichtigsten und 

meistuntersuchten SDM-Maßnahmen (Stacey et al., 2017), gibt es hohe Evidenz zur 

Verbesserung des Patientenwissens bezüglich der möglichen Therapien sowie zur Reduktion von 

Entscheidungskonflikten im Vergleich zur konventionellen Versorgung (Coulter, 2006, S. 57; 

Stacey et al., 2017, S. 3). Konsens besteht jedoch auch, dass decision aids bisher noch kein 

Effekt auf die Verbesserung der Gesundheit bzw. Lebensqualität oder Adhärenz eindeutig 

zugeschrieben werden konnte (Coulter & Ellins, 2006, S. 57; Loh, Simon, Kriston & Härter, 2007, 

S. 1485; Stacey et al., 2017, S. 3). Zu Konsultationszeiten bei der Anwendung von decision aids, 

zur Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen, zur Reduzierung von Kosten sowie zur 

Verbesserung der Patientenbeteiligung in Entscheidungsprozessen werden auf der einen Seite 

positive Effekte (Coulter & Ellins, 2006, S. 57) und auf der anderen Seite keine klaren Bezüge 

dokumentiert (Légaré et al., 2018, S. 3; Stacey et al., 2017, S. 3). Der Bezug zwischen der 

Anwendung von SDM-Maßnahmen inklusive decision aids und der Verbesserung von SDM in 

der Versorgungspraxis ist nach dem Review von Légaré und Kollegen (2018) aufgrund der 

niedrigen Evidenz in den eingeschlossenen Studien mit Klarheit nicht zu bestimmen (2018, S. 3). 

Der geringe Grad an Evidenz, der bei den Ergebnissen der SDM-Studien an mehreren Punkten 

                                                
7 Entscheidungshilfen sind eine besondere Art der Patienteninformation, die auf die evidenzbasierte Unterstützung von 

Entscheidungsfindung abzielen, indem Therapieoptionen sowie Risiken und Nutzen dieser Therapien in 
verständlicher Sprache kommuniziert werden Mühlhauser et al. (2010); Sänger et al. (2006).  
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bemängelt wird, impliziert einen Zusammenhang mit den entwickelten SDM-Instrumenten 

(Kasper et al., 2010). Die Analyse der Entwicklung oder Evaluation der SDM-Messinstrumente 

weist auf eine große Zahl dieser Instrumente hin, die z. T. nicht evaluiert und z. T. einem qualitativ 

schlechten Validierungsprozess unterzogen wurden (Gärtner et al., 2018, S. 32).      

Diese methodologischen Limitationen sowie ähnliche Ergebnisse zur Wirksamkeit von SDM sind 

im spezifischen Zusammenhang mit der Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 

national und international ebenfalls dokumentiert (Altiner et al., 2016; Bailey et al., 2016; Buhse 

et al., 2018; Tamhane et al., 2015). In einer internationalen Metaanalyse zur Verbindung von 

SDM-Interventionen und Diabetes mellitus Typ 2 wurden unterschiedliche SDM-Interventionen 

betrachtet, die als Endpunkte z. B. die Verbesserung des Patientenwissens, des HbA1c-Wertes, 

der Lebensqualität, der medikamentösen Adhärenz und des Vertrauens in den Arzt hatten 

(Kashaf et al., 2017). Effekte der Maßnahmen auf klinische Endpunkte sowie auf die Adhärenz 

wiesen geringe Evidenz auf (Kashaf et al., 2017, S. 2168). Zu anderen analysierten Zielgrößen 

ließ sich durchschnittlich erkennen, dass die Risikowahrnehmung gemischte Effekte aufweist, 

das Patientenwissen mehrheitlich einen positiven Effekt zeigt, während die Qualität von 

Entscheidung bzw. Entscheidungskonflikt, die Patientenzufriedenheit und das Vertrauen in den 

Arzt mehrheitlich keinen Effekt aufweisen (ebd.).  

In Deutschland kann das Programm ISDM-P8 (Buhse et al., 2018) als Beispiel für eine komplexe 

SDM-Intervention genannt werden, die mit einem cluster-randomisierten Design in der DMP-

Versorgung erprobt und evaluiert wurde. Mit dem Ziel der Herzinfarktprävention und Prävention 

anderer Diabetes-Komorbiditäten bei Typ-2-Diabetes-Patienten enthält das Programm u. a. eine 

evidenzbasierte Entscheidungshilfe (Lenz et al., 2009) und Trainingseinheiten für Behandler und 

medizinisches Personal, bei denen diese Akteure9 für die Vermittlung von Risikoinformation und 

die Führung von Arzt-Patient-Gesprächen nach den Prämissen des shared decision making 

geschult werden (Buhse et al., 2018, S. 3). Im Einklang mit internationalen Befunden wurden bei 

der SDM-Intervention Effekte weder auf klinische Endpunkte (Blutdruck sowie HbA1c-Werte10) 

noch auf die Adhärenz zur Statin- bzw. antihypertensiven Therapie erfasst (Buhse et al., 2018, 

S. 5). Signifikante Unterschiede waren bei informierten Entscheidungen zur Einnahme von Statin, 

zur Kontrolle der Glykämie bzw. des Blutdrucks, bei einer angemessenen Risikoeinschätzung 

und bei der Priorisierung von Therapiezielen zu verzeichnen. Auch die Therapieziele der Ärzte 

und die der Patienten waren in der Interventionsgruppe weniger divergent, vor allem in Bezug auf 

                                                
8 Die Abkürzung steht für „Informed shared decision-making programme“ Buhse et al. (2018). 
9 Der Begriff „Akteur“ wird in dieser Studie für Menschen benutzt, die sowohl individuell als auch kollektiv in Bezug zu 

sinnhaften Strukturen handeln (zur Definition des Begriffs vgl. Kapitel 2.1). So werden alle Studienteilnehmer (Ärzte, 
Patienten und Vertragspartner) als Akteure betrachtet und auch so genannt. Im Text, wenn nicht anders spezifiziert, 
bezieht sich die Bezeichnung „die Akteure“ auf alle vier Akteursgruppen dieser Studie. 

10 Für Details siehe Kapitel 4.1. 
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den Blutdruck, das HbA1c-Ziel und die Priorisierung von Therapiezielen (ebd.). Zum Einsatz von 

Trainingseinheiten berichteten medizinische Fachangestellte (MFA) mehr Vertrautheit mit der 

Risikokommunikation als vor der Studie und mehr Zufriedenheit der Patienten mit der Teilhabe 

an Entscheidungsprozessen (Buhse et al., 2018, S. 6–7).  

Zusammenfassend berichten die Studien, die SDM-Interventionen in der Versorgung von 

Menschen mit Diabetes mellitus erproben, meistens über positive Effekte von SDM-Maßnahmen, 

insbesondere bei der Verbesserung des Patientenwissens und der informierten Entscheidung. 

Bei der medikamentösen Adhärenz und bei klinischen Endpunkten, wie der glykämischen 

Kontrolle, kann i. d. R. keine Verbesserung durch SDM-Maßnahmen im Vergleich zu 

Kontrollgruppen erzielt werden. Das wird auch krankheitsübergreifend festgestellt (Légaré et al., 

2018). Die Untersuchung der Verbesserung klinischer Endpunkte durch SDM-Interventionen – 

Parameter, die oft als primäre Zielgröße in SDM-Studien verfolgt werden – wird z. T. kritisch 

gesehen. Rummer und Scheibler argumentieren, dass klinische Endpunkte ein Anspruch seien, 

der im Sinne vom SDM nicht erfüllt werden kann (Scheibler, 2016, S. 299). Das eigentliche Ziel 

von SDM in der klinischen Praxis, nämlich informierte Entscheidungen zu erreichen, die der 

Evidenz und den Präferenzen der Patienten entsprechen, wird, so die Autoren, in der 

Forschungslandschaft zu SDM teilweise verfehlt (ebd.). Sinnvoller sei es, SDM wissenschaftlich 

und in der Versorgungspraxis als patientenrelevanten Endpunkt medizinischer Interventionen zu 

erforschen und zu betrachten, dessen Ergebnis – die informierte und partizipative Entscheidung 

des Patienten – selbst zum Ziel wird  (Rummer & Scheibler, 2016, S. 324).  

1.3 Das Forschungsinteresse und die Analyse der Versorgungssituation  

In Deutschland stehen auf der einen Seite die epidemiologische Relevanz und die zunehmende 

Bedeutung des Diabetes mellitus Typ 2 für die Betroffenen und für das Versorgungssystem. Auf 

der anderen Seite gewinnt die Patientenorientierung auch in Form von shared decision making 

an Bedeutung für die Förderung von Gesundheit. In der Mitte stehen wissenschaftliche 

Erkenntnisse zur Anwendung und Wirksamkeit von shared decision making, die z. T. nicht 

eindeutig sind bzw. auf einen unausgereiften Entwicklungsstand der SDM-Messinstrumente 

hinweisen. Die deutsche Politik legt Wert auf die Förderung von Patientenpartizipation in der 

Gesundheitsversorgung durch den Erlass von Verordnungen und Gesetzen11. Sie konzipiert 

darüber hinaus selektivvertragliche Versorgungsmodelle, wie das Disease-Management-

Programm, das Qualitätsdefizite in der Versorgung chronisch Kranker auch mittels der 

                                                
11 Als Beispiele dafür können das Präventionsgesetz nach § 20 SGB V, das Patientenrechtegesetz, das insbesondere 

das BGB und das SGB V modifiziert (BGBl. I S. 277), und die Patientenbeteiligungsverordnung (BGBl I 2003, 2753. 
Geändert durch Art. 3 G v. 20.2.2013 I 277) genannt werden. 
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Empfehlung von Patientenpartizipation in medikamentösen Therapieentscheidungen beheben 

soll (G-BA, 2020c, S. 14).  

Die Empfehlung des Gesetzgebers, gemeinsame Therapieentscheidungen im DMP zu 

ermöglichen, wird zwar in der DMP-Anforderungen-Richtlinie des gemeinsamen 

Bundesausschusses dokumentiert, erfährt jedoch keine strukturelle Verankerung im Sinne von 

SDM-Maßnahmen (Kassenärztliche Vereinigung Hessen [KV-Hessen] & Hessische 

Krankenkassen, 2018), wie SDM-Trainings oder decision aids, die in Deutschland im Rahmen 

der DMP-Versorgung bereits erprobt und evaluiert12 wurden (Buhse et al., 2018). 

Patientenschulungen sind zwar ein fester Bestandteil des DMP, werden jedoch nicht als SDM-

Schulung im Sinne eines kommunikationszentrierten Entscheidungsprogramms, wie z. B. die 

KOKOS-Schulung (Farin et al., 2014), angeboten. Modernere Schulungen, die psychosoziale und 

kommunikative Aspekte der Interaktion mit dem Behandler besser berücksichtigen, werden im 

DMP außerdem häufig nicht angeboten (vgl. Bergis-Jurgan et al., 2014). Trotz der im DMP 

dokumentierten guten Schulungsquote von 61,39 % (Huppmann et al., 2017) weist z. B. die 

Primascope-Studie13 darauf hin, dass zusammen mit der Zahl an Patienten, deren letzte Schulung 

mehr als 10 Jahre zurückliegt (20 %), ein möglicher Schulungsbedarf im Sinne einer Basis- oder 

Wiederholungsschulung besteht (Bergis-Jurgan et al., 2014, S. 295–299). Die Möglichkeit, dass 

Typ-2-Diabetiker, die im DMP über Schulungsmaßnahmen erreicht werden, keinen direkten 

Kontakt mit shared decision making bzw. keine gezielte Vorbereitung auf gemeinsame 

Therapieentscheidungen haben, ist aufgrund dieser Befunde plausibel.  

Die vorliegende Studie geht dennoch der Frage nach, wie partizipative Entscheidungsfindung 

bzw. shared decision making in Verbindung mit der DMP-Versorgung am Beispiel von Menschen 

mit Typ-2-Diabetes verstanden und erlebt wird. Der Ausgangspunkt des Interesses ist die 

grundlegende Veränderung der Rahmenbedingungen der Versorgung von Menschen mit 

Diabetes mellitus, die mit der Implementierung der DMP einen neuen Ansatz in Deutschland 

begründete (Raspe et al., 2004, S. 30) und heute noch immer von Kontroversen zwischen 

Erfolgen und Fragezeichen umgeben ist (Kapitel 3.2.2). Ärzte, Patienten, aber auch DMP-

Vertragspartner, insbesondere die gesetzlichen Krankenkassen, wurden durch die Kopplung der 

DMP an den Risikostrukturausgleich dazu gebracht, neue Versorgungsstrukturen umzusetzen 

und im Rahmen dieser neuen Versorgungsabläufe z. T. neu zu handeln (Kapitel 3.2). Der 

                                                
12 Die fehlende strukturelle Verankerung von SDM-Interventionen im DMP für die Umsetzung von SDM wird in der 

Studie in direkte Verbindung mit der fehlenden Vergütung gebracht. Die an der Studie teilnehmenden Ärzte gaben 
die Bereitschaft an, das erprobte Shared-decision-making-Programm in ihrer Versorgungspraxis umzusetzen, wenn 
es von den Krankenkassen vergütet würde Buhse et al. (2018, 7).  

13 Die PRIMASCOPE-Studie erfasst erstmals Daten zur Situation der ambulanten Schulungen bei Menschen mit Typ-
2-Diabetes in Deutschland. Die Studie basiert auf der Befragung von Diabetologen in diabetologischen 
Schwerpunktpraxen zur Art, Frequenz und zum Setting der Schulungen, zu den in der Praxis verwendeten 
Schulungsprogrammen sowie zum Stellenwert verschiedener Schulungsziele und -inhalte Bergis-Jurgan et al. 
(2014, S. 294). 
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Dokumentationsaufwand, die Datensicherung, die evidenzbasierte Behandlung, die 

Qualitätssicherung, die Sondervergütung für DMP-Leistungen sind Beispiele dieser neuen 

Versorgungsstrukturen, die als grundlegende Veränderung der ärztlichen Praxis wahrgenommen 

werden (Meusch, 2011; Schulze, 2004) und für die Krankenkassen mit einer neuen, „beratenden“ 

Funktion einhergehen. Ärzte leisten eine intensivere Betreuung der Patienten, behandeln 

aufgrund von evidenzbasierten Leitlinienempfehlungen und dokumentieren die Versorgung, 

damit die Auswertung der gesammelten Daten die Versorgungsqualität sichern kann. Basierend 

auf dieser Dokumentation beraten die Krankenkassen Versicherte, die einen besonderen 

Informationsbedarf aufweisen, mithilfe von Broschüren und anderen Informationsmaterialien zu 

Erkrankung, Therapie und Veränderung des Lebensstils, um wiederum die versichertenbezogene 

Qualitätssicherung zu gewährleisten (KV-Hessen & Hessische Krankenkassen, 2018).  

Diese neuen Versorgungsstrukturen wurden somit konzipiert, um neues Handeln der Akteure zu 

bewirken, um die Beseitigung von Versorgungsdefiziten auch durch gezieltere 

Patientenorientierung zu verfolgen. Der Patient wird nicht nur durch den Arzt, sondern auch durch 

die Krankenkassen informiert bzw. aufgeklärt. Die Patientenbetreuung in der Arztpraxis wird 

häufiger und umfangreicher sowie – mithilfe von Überweisungsregelungen – koordinierter 

gestaltet. Auch der Patient wird mithilfe von Patientenschulungen, die auch struktureller 

Bestandteil der DMP sind, darin unterstützt, sein Handeln „aktiver“ zu gestalten, um am Erreichen 

der Versorgungsziele im DMP mitzuwirken. So sind im DMP bereits Ansätze zu erkennen, dass 

auch ohne den Einsatz gezielter SDM-Maßnahmen das Streben nach Patientenpartizipation 

deutlicher als in der Regelversorgung zum Tragen kommt.   

Diesbezüglich sind wissenschaftliche Erkenntnisse zum Grad an wahrgenommener 

Patientenpartizipation vorhanden, die auf eine höhere Berücksichtigung von 

Behandlungspräferenzen und Unterstützung bei der Erreichung von Therapiezielen aus 

Patientenperspektive im DMP hinweisen (Szecsenyi et al., 2011, S. 64–65). Auch Buhse und 

Kollegen (2018) weisen im Rahmen der Ergebnisse ihrer Studie zur SDM-Intervention im DMP 

für Typ-2-Diabetes darauf hin, dass die eingeschlossenen Patienten (sowohl in der Kontroll- als 

auch in der Interventionsgruppe) aufgrund der DMP-Versorgung bereits einen hohen Standard 

an Wissen und Adhärenz zu Antihypertensiva und Statinen zeigen (Buhse et al., 2018, 64–65). 

Das deutet darauf hin, dass zumindest in dieser Hinsicht im DMP eine bessere Basis für 

partizipatives Handeln als in der Regelversorgung gegeben sein kann.    

In diesem Sinne würde sich die DMP-Versorgung in einer Art Zwischenstand im Vergleich zur 

Regelversorgung befinden, in dem SDM aufgrund der bestehenden DMP-Strukturen als 

Möglichkeit der Versorgungspraxis im DMP wahrgenommen und erlebt wird. Vor diesem 

Hintergrund stellt sich für diese Studie die Frage, ob und wie das Disease-Management-
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Programm bzw. seine bestehenden Strukturen in Verbindung mit dem Handeln in der 

Therapieentscheidung stehen, um Chancen und Grenzen für Patientenpartizipation in diesen 

Entscheidungsprozessen aus Sicht der Akteure zu erschließen. Das Forschungsinteresse in der 

vorliegenden Studie besteht darin zu untersuchen, ob sich das DMP aufgrund der neuen 

Strukturierung der Versorgung in Behandlungsentscheidungen als handlungsorientierend in 

Richtung Patientenpartizipation sowohl in Wahrnehmungen als auch in Praktiken der Akteure 

erkennen lässt.       

Die Untersuchung des Verhältnisses zwischen der DMP-Versorgung und der 

Patientenpartizipation an der Entscheidungsfindung erfolgt somit in dieser Studie aus einem für 

die Versorgungsforschung ungewöhnlichen, theoretisch-empirischen gesundheitssoziologischen 

Blickwinkel: das Erfassen von Sinn in Situationen. Die neue Strukturierung der Versorgung 

chronisch Kranker im DMP, in der ihre Akteure neue Aufgaben übernehmen und darauf basierend 

handeln müssen, stellt in dieser Studie eine neue und komplexe Versorgungssituation dar, die 

hier als Analyseeinheit genommen wird. Sowohl die DMP-Versorgung als auch shared decision 

making sind mehrschichtige und multifaktorielle Phänomene (vgl. jeweils Kapitel 2.2 und 3.2), die 

der Bedeutung von Situation im Sinne der Situationsanalyse entsprechen (Clarke, 2005; Clarke 

et al., 2018).  

Die Versorgungssituation der Behandlungsentscheidung im DMP wird in dieser Studie als das 

Vorhandensein von Elementen unterschiedlicher Natur und deren Beziehungen betrachtet, die 

Entscheidungsprozesse als dynamisches Verhältnis zwischen Handlung und Struktur 

konstituieren. Das bedeutet, dass Handlungen (hier insbesondere Entscheidungen) in 

Situationen eingebettet sind, die von individuellen und kollektiven Akteuren sowie von 

Materialitäten, Diskursen, ökonomischen und politischen Elementen konstituiert sind (Clarke, 

2005; Clarke et al., 2018). Die Beziehungen zwischen diesen Elementen werden als Grundlage 

und auch als Ergebnis von Interaktionen mit Sinn behaftet und sind für die Handlung folgenreich 

(Hitzler, 1999; Thomas & Thomas, 1928). Die interaktionistischen Wurzeln der Situationsanalyse, 

als Weiterentwicklung der Grounded-Theorie-Methodologie, bleiben als wichtige analytische 

Folie. Sie werden jedoch insofern erweitert, als nicht allein die Akteure, sondern die konstitutiven 

Beziehungen zwischen den Elementen einer Situation als entscheidend für die Untersuchung 

eines komplexen Phänomens betrachtet werden.  

Ein dynamisches Verständnis des Begriffspaares Handlung und Struktur (Giddens, 1984) rückt 

somit in den Vordergrund der Analyse. Das beobachtbare Handeln in einer 

Behandlungsentscheidung, vor allem in Bezug zu vorhandenen Versorgungsstrukturen und ihren 

Beziehungen im DMP, sowie die Perspektive der Akteure auf das Handeln, vor allem angesichts 

der DMP-Versorgungsstrukturen, sollen mithilfe der Analyse Aufschluss über die Bedeutung von 

Patientenpartizipation in der untersuchten DMP-Versorgung geben. Diesem Ansatz wird die 
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theoretische Perspektive entnommen, dass Strukturen, so sie sinnbehaftet sind, das Handeln 

sowohl einschränken als auch ermöglichen können. Sie sind also nicht deterministisch, sondern 

lassen sich in Handlungen wiedererkennen, verändern, aber auch ignorieren (Giddens in 

Kießling, 1988a, S. 290). So beeinflusst die Perspektive der Akteure die Interpretation von 

Situationen und zugleich beeinflussen die Strukturen in einer Situation diese Perspektiven, die zu 

praktischen Konsequenzen führen. Auf dieser theoretischen Basis rücken, im Vokabular der 

Situationsanalyse, das Menschliche, dessen Handeln und Interaktionen (Ärzte, Patienten und 

DMP-Vertragspartner) sowie die Beziehungen zum Nichtmenschlichen (wie Laborwerte und 

Insulin) in den Mittelpunkt, was der Analyse die Möglichkeit eröffnet, Bedeutungen zu verstehen, 

die das Handeln in Entscheidungen in der DMP-Versorgung konstituieren. Die Konzipierung von 

Ansätzen im DMP, die Patientenpartizipation in Entscheidungen beinhalten, kann aufgrund dieser 

theoretischen Perspektive von einem besseren Verständnis der Bedeutung von DMP-

Versorgungsstrukturen in Interaktionen und für das Handeln der Akteure profitieren.  

Die hier verfolgte Forschungsperspektive der Situationsanalyse kann auch zur SDM-Forschung 

einen relevanten Beitrag leisten. Die unklare Evidenzlage hinsichtlich der Effekte von shared 

decision making auf unterschiedliche Outcomes, wie den Langzeitzuckerwert oder die 

Lebensqualität, kann mit der fehlenden theoretischen Fundierung des SDM, der Qualität von 

SDM-Messinstrumenten oder mit gewählten Endpunkten zusammenhängen (Gärtner et al., 

2018). Darüber hinaus bestehe Entwicklungsbedarf einer Berücksichtigung von 

Kommunikationsdynamiken im SDM-Modell. Das Modell sei noch stark prozess-, 

verhaltensorientiert sowie arztzentriert (Kasper et al., 2010). Der theoretisch-methodische 

Forschungsansatz der Situationsanalyse kann in dieser Hinsicht Aspekte von 

Entscheidungssituationen beleuchten, die unter dem Einfluss von Interaktionen, Diskursen, 

Machtbeziehungen und einem dynamischen Verhältnis zwischen Versorgungsstrukturen und 

Entscheidungshandeln stehen können. Diese Analysen können Erkenntnisse für die Entwicklung 

eines umfassenderen SDM-Modells liefern.  

1.4 Der Aufbau der vorliegenden Arbeit 

Diese einleitende Darstellung des Hintergrunds und Forschungsinteresses der Arbeit wird in den 

folgenden Kapiteln zunächst vertieft, ehe die Methodik und die Ergebnisse der Studie präsentiert 

und diskutiert werden. Beginnend widmen sich Kapitel 2 und 3 jeweils der theoretischen Basis 

sowie dem Untersuchungsfeld der Arbeit. Im Fokus des zweiten Kapitels stehen erstens die 

theoretischen Bezüge der Arbeit, die als leitende Perspektiven für die Untersuchung des 

Verhältnisses zwischen Versorgungsstrukturen und der Behandlungsentscheidung dienen 

(Kapitel 2.1). Dabei wird erstens die Situationsanalyse hinsichtlich ihres theoretischen Rahmens 

betrachtet, wobei der Situationsbegriff eine prominente Rolle spielt und zweitens das Verständnis 
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eines dynamischen Verhältnisses zwischen Struktur und Handlung behandelt, das auch in 

Anlehnung an Giddens’ (1997) Terminologie zur Dualität von Strukturen reflektiert wird. Der 

zweite Teil des Theoriekapitels erörtert weitere grundlegende Begriffe der Arbeit: 

Patientenorientierung, Partizipation und shared decision making (Kapitel 2.2). Hier werden diese 

Begriffe in ihrer Relevanz für die Gesundheitsversorgung verortet, in ihrer definitorischen Stellung 

für diese Arbeit dargestellt sowie hinsichtlich ihres Erkenntnisstandes behandelt, wobei 

insbesondere das Modell des shared decision making in den Vordergrund rückt. 

Das dritte Kapitel befasst sich mit der strukturierten Versorgung von chronisch kranken Menschen 

in Form des Disease-Management-Programms, mit dem Fokus auf Diabetes mellitus Typ 2. Die 

Relevanz des Diabetes als Volkskrankheit und der Bedarf einer patientenzentrierten Versorgung 

der von Diabetes Typ 2 betroffenen Menschen werden zunächst begründet (Kapitel 3.1). Das 

DMP wird anschließend im Kapitel 3.2 ausführlich vorgestellt: Aufgrund der Ausgangslage der 

defizitären Versorgung von chronisch Kranken wird das Versorgungsmodell mit seinen 

Merkmalen bzw. Strukturen behandelt, die eine qualitativ hochwertige Versorgung auch durch die 

Orientierung an diesen Patienten verfolgen. Eine bedeutende Eigenschaft des DMP wird zum 

Abschluss des dritten Kapitels behandelt: DMP wurden und werden kontrovers diskutiert. Die mit 

der Umsetzung der DMP-Versorgung einhergehenden umstrittenen Themen, die ihre Strukturen 

betreffen, werden angerissen, wobei vor allem der Frage der Patientenorientierung im DMP 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Nach der ausführlichen Darstellung der theoretischen bzw. thematischen Hintergründe der Studie 

folgen das Forschungsinteresse und die Zielsetzung der Studie im Kapitel 4. Während im Kapitel 

zum shared decision making die Umsetzung und Wirksamkeit des Modells per se im Fokus steht, 

bietet das vierte Kapitel zum Beginn einen Überblick über den Erkenntnisstand zum SDM-Modell 

in Verbindung mit der Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes (Kapitel 4.1), der die 

Zielsetzung der Studie begründet und zu den einzelnen Fragestellungen hinführt (Kapitel 4.2).  

Die Situationsanalyse wird im Kapitel 5 erneut aufgegriffen. Hier stehen jedoch nicht mehr deren 

theoretische Grundlagen im Vordergrund, sondern ihre methodologischen Merkmale und ihr 

analytisches Handwerk. Das Kapitel eröffnend, wird die Relevanz von Studien mit qualitativen 

Designs für die Versorgungsforschung und des Potenzials der Situationsanalyse in diesem 

Forschungsfeld begründet. Im Gegensatz zur Grounded-Theory-Methodologie, die in der 

Gesundheitsforschung auch in Deutschland bereits Tradition aufweist, findet die 

Situationsanalyse hierzulande noch wenig Resonanz im Vergleich zu anderen Disziplinen in der 

deutschen Forschungslandschaft (Kapitel 5.1). Die methodische Strategie der Situationsanalyse 

wird im Anschluss zum Thema: Die Kartografie der Situation. Die Erstellung von Situations-Maps, 

von Maps der sozialen Welten und Arenen sowie von Positions-Maps wird vorgestellt und die 
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Relevanz jedes analytischen Zugangs für die Rekonstruktion der Situation begründet (Kapitel 

5.2).  

Die Empirie der Studie wird ebenfalls im fünften Kapitel behandelt. Eine dreimonatige Feldphase 

in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis in Hessen sowie die Interviews mit DMP-

Vertragspartnern bilden die empirische Grundlage der Studie. Im Feld wurde die Interaktion 

zwischen einem Diabetologen (DMP-koordinierender Arzt), einer Diabetologin, zwei 

Allgemeinmedizinerinnen und ihren jeweiligen Typ-2-Diabetes-Patienten (n = 5) beobachtet 

(teilnehmende Beobachtung). Diese Akteure wurden während der Feldphase zu ihren 

Erfahrungen mit dem Diabetes bzw. der DMP-Versorgung und mit Entscheidungsfindung auch 

interviewt. Die Perspektive der organisationalen Ebene der DMP-Versorgung ist ebenfalls von 

Bedeutung in der Studie. DMP-Vertragspartner, vertreten durch die KV-Hessen und die vier 

größten Krankenkassen in Deutschland nach Versichertenzahl, wurden ebenfalls zu ihren 

Erfahrungen mit der DMP-Versorgung und shared decision making im Programm interviewt. 

Somit werden Ausführungen zum Forschungsdesign, zur Strategie der Datenerhebung und zur 

Gewinnung der Studienteilnehmer das Methodenkapitel zum Thema im Kapitel 5.3. Der 

abschließende Teil des Kapitels 5 befasst sich mit der konkreten Umsetzung der 

Datenauswertung dieser Studie nach der Situationsanalyse (Kapitel 5.4).  

Kapitel 6 stellt die Ergebnisse der Situationsanalyse vor. Zunächst werden die Elemente, die die 

untersuchte Versorgungssituation der Behandlungsentscheidung im DMP konstituieren, im 

Überblick aufgrund der erstellten Situations-Karten vorgestellt (Kapitel 6.1). Die detaillierte 

Rekonstruktion der Situation der Behandlungsentscheidung wird danach zweiteilig präsentiert: 

Kapitel 6.2 widmet sich dem Element der goldenen Mitte. Das ist eines der zentralen Elemente 

der Situation, das für Konzeptualisierungen von Entscheidungsfindung und deren Folgen für das 

Verständnis der Diabetestherapie steht; Kapitel 6.3 behandelt das Verhältnis zwischen 

Versorgungsstrukturen und der Gestaltung von Entscheidungsprozessen in der untersuchten 

DMP-Versorgung. Zum einen stehen die Beziehungen zu DMP-Versorgungsstrukturen und zum 

anderen das wahrgenommene Verhältnis zwischen der DMP-Versorgung und shared decision 

making im Vordergrund. 

Kapitel 7, das letzte Kapitel der Arbeit, befasst sich mit der Diskussion der Ergebnisse. Zunächst 

ermöglicht Kapitel 7.1 einen zusammenfassenden Blick über die im Kapitel 6 vorgestellten 

Ergebnisse. Diese werden anschließend sowohl in die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu SDM 

und DMP eingebettet als auch mithilfe der theoretischen Folie dieser Studie reflektiert. Auf dieser 

Basis werden Chancen sowie Grenzen für shared decision making in der untersuchten DMP-

Versorgung dargelegt. Zum Schluss widmet sich Kapitel 7.2 den Stärken und Limitationen des 

Studiendesigns bzw. der Ergebnisse und thematisiert die Rolle der Forscherin im 
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Forschungsprozess. Ferner befasst es sich mit den Implikationen der Ergebnisse für Forschung 

und Praxis an der Schnittstelle von shared decision making und der strukturierten Versorgung 

von Menschen mit Typ-2-Diabetes. 
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2 Theoretische Annäherung: Versorgungsstrukturen und 

Behandlungsentscheidung im Fokus der Situationsanalyse  

Diese Studie hat zum Ziel (Kapitel 4), das Verhältnis zwischen Versorgungsstrukturen (hier die 

Strukturen der DMP-Versorgung) und Behandlungsentscheidungen zu verstehen sowie dabei 

Chancen und Grenzen für Partizipation in diesen Zusammenhängen zu eruieren. In Orientierung 

an der durch Clarke begründeten Forschungsstrategie zur Rekonstruktion sozialer Prozesse 

(Clarke, 2005, 2012; Clarke et al., 2018) wird von einem erweiterten Begriff der Situation und von 

einer engen Beziehung zwischen Handlung und Strukturen (Giddens, 1997; Strauss, 1993) 

ausgegangen. In diesem Kapitel wird ausgeführt, inwiefern die Berücksichtigung der 

Perspektiven der an solchen Prozessen beteiligten Akteure sowie der Einbezug struktureller 

Merkmale der Versorgungssituation wesentliche Ankerpunkte bei der Verfolgung des o. g. Ziels 

darstellen. 

Die Beziehung zwischen der gesundheitsbezogenen Handlung, bei der die Perspektive der 

Akteure relevant ist, und Versorgungsstrukturen als wichtige Gesundheitsdeterminante ist in 

verschiedenen Forschungsfeldern prominent, etwa in der Public-Health-Forschung (Deutsche 

Gesellschaft für Public Health, 2018), in der Versorgungsforschung (Schrappe & Pfaff, 2011, 

S. 5–7) und in der sozialwissenschaftlichen Gesundheitsforschung (Hurrelmann & Richter, 2013, 

S. 166–175). Vor diesem Hintergrund ist für diese Arbeit eine genaue Standortbestimmung nicht 

einfach. Die zu verfolgenden Themen (Versorgungsstrukturen und patientenorientierte 

Entscheidungsfindung), aber auch die zugrunde gelegten theoretischen und methodischen 

sozialwissenschaftlichen Prämissen finden in all diesen Bereichen zunehmend Verbreitung 

(Schrappe & Pfaff, 2011, S. 7; vgl. dazu auch Kap. 5.1). Das Forschungsfeld dieser Studie ist 

dadurch bestimmt, dass Prozesse der Gesundheitsversorgung im Fokus der Analyse stehen, die 

eine sozialwissenschaftlich theoretisch-methodische Perspektive einnimmt. So ergibt sich das 

Profil einer qualitativen Versorgungsstudie, deren Ergebnisse auch für den Bereich Public Health 

sowie für die Gesundheitssoziologie von Nutzen sein können.  

Als sozialwissenschaftliche Forschungsstrategie wird, wie bereits in der Einleitung skizziert, die 

Situationsanalyse gewählt. Ihre Perspektive wird hier vorgestellt und einige Arbeitsbegriffe 

werden theoretisch verortet, beispielsweise Handlung, Situation, (Versorgungs-)Strukturen, 

Interaktion und partizipative Entscheidungsfindung. Die Konzeptualisierung des 

Situationsbegriffs spielt dabei eine zentrale Rolle, denn er leitet die Analyse. Das Theoriekapitel 

beginnt infolgedessen mit dem theoretischen Gerüst der Situationsanalyse und setzt den Fokus 

auf ihre Untersuchungseinheit, die Situation (Kapitel 2.1.1). Diesen Ausführungen folgt eine 

Reflexion zum Begriffspaar Struktur und Handeln. So werden die theoretischen Bezüge dieser 
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Arbeit zum Verhältnis zwischen Versorgungsstrukturen und Handeln in der interessierenden 

Versorgungssituation erkennbar (Kapitel 2.1.2).  

Der zweite Teil des Kapitels beschäftigt sich mit der Situation der Behandlungsentscheidung 

hinsichtlich der Interaktion zwischen dem Arzt und dem Patienten. Der Blick richtet sich 

insbesondere auf das Entscheidungskonzept shared decision making. Behandelt werden 

zunächst die Besonderheiten dieser Interaktion sowie die an sie gerichteten Ansprüche (Kapitel 

2.2.1). Abschließend wird das Konzept in Hinblick auf seine Grundlagen und Ziele sowie auf seine 

Resonanz in der Versorgungspraxis und in der Wissenschaft vorgestellt (Kapitel 2.2.2).  

2.1 Die Verankerung in der Situation 

Das Tun und Unterlassen von Menschen sowie das Warum und Wie von Handlungen sind seit 

langem gestellte Fragen14 unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen, die jeweils eigene 

Theoriemodelle für die Beantwortung ihrer spezifischen Fragestellungen entwickeln. Für die 

moderne Soziologie ist das Verständnis menschlichen Tuns bzw. des sozialen Handelns ein 

Kerngegenstand. Sie widmet sich dem Verstehen bzw. Erklären und dadurch auch dem 

Prognostizieren menschlicher Praxis. Dabei haben sich unterschiedliche Theorietraditionen mit 

z. T. gegensätzlichen Orientierungsgrundlagen15 entwickelt.  

Ungeachtet dessen haben soziologische Theorien im Laufe der Zeit dazu beigetragen, dass die 

Gesundheitswissenschaften sich nicht mehr alleine mit dem Gesundheitsverhalten beschäftigen, 

sondern die Frage nach dem Gesundheitshandeln stellen. Damit wird das wissenschaftliche 

Verständnis des Tuns und Unterlassens im Umgang mit Gesundheit und Krankheit deutlich 

erweitert (Blättner & Waller, 2018, S. 47). Die Fokussierung auf den Verhaltensbegriff in einer 

behavioristischen Tradition gilt heute als unangebracht, da diese die Komplexität des 

menschlichen Umgangs mit Gesundheit, Krankheit und Risiken nicht mehr erschließen würde. 

Eine solche Fokussierung würde dementsprechend bewirken, dass Verhalten als Automatismus 

und meistens reduktionistisch in seiner Rolle als Risikoverhalten betrachtet wird (Faltermaier et 

al., 1998, S. 311). Demgegenüber impliziert die Perspektive auf Gesundheitshandeln ein 

breiteres Verständnis von Verhalten und begreift Letzteres als sinnhaft orientiert sowie sozial 

konstituiert: 

                                                
14 In der Philosophie z. B. sind drei Beispiele aus einer langen Liste zu nennen: Aristoteles und die Theorie des 

tugendhaften Handelns bei der Frage nach einem guten Leben (Aristoteles (2017), Kant und das Handeln nach 
einem kategorischen Imperativ (Kant (2013) sowie Habermas und die Theorie des kommunikativen Handelns 
(Habermas (2016).  

15 Aufgrund der verschiedenen Auffassungen von Handlung, die aus unterschiedlichen Sozialisationstheorien 
stammen, sind die sogenannten Handlungstheorien in der Soziologie eine Art Sammelbezeichnung für mehrere 
Ansätze, die z. B. eher eine strukturfunktionalistische (Parsons), subjektivistische (Schütz), dramaturgische 
(Goffman), interaktionistische (Mead) oder kommunikative (Habermas) Auffassung des Handelns betonen Miebach 
(2010, S. 17–37). 
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Das Gesundheitshandeln verstehen wir als ein potentiell bewusstes, subjektiv bedeutungsvolles, 
zielgerichtetes und sozial eingebundenes Handeln für die eigene Gesundheit (oder die von 
Bezugspersonen). Der Begriff impliziert die Ausrichtung am Motiv Gesundheit, die Definition aus der 
Sicht des Handelnden, Komplexität und Alltagsnähe sowie die soziale Einbettung als Teil eines 
sozialen Alltagshandelns (Faltermaier et al., 1998, S. 311). 

Das Tun und Unterlassen bei Fragen von Gesundheit und Krankheit sollte nach dieser 

Auffassung nicht als isoliertes Verhalten betrachtet und erforscht werden, sondern als Handlung, 

die Ergebnis eines komplexen Geflechts von mehreren Faktoren ist. Einen dieser Faktoren 

stellen, wie auch empirisch gezeigt werden konnte, die sinnhaften Wissensbestände der 

Handelnden dar. Konzepte wie soziale Repräsentationen (Herzlich, 1973), subjektive 

Vorstellungen (Faltermaier, 1994; Faltermaier et al., 1998) bzw. Alltagskonzepte von Gesundheit 

(für einen Überblick Flick, 1998) sind Beispiele für die Erkenntnis, dass das Wissen der 

Handelnden „ganz wesentlich ihr Gesundheitshandeln beeinfluss[t], und zwar, ob sie überhaupt 

handeln und in welche Richtung“ (Faltermaier et al., 1998, S. 312).  

Als Beispiel für die Bedeutung eines solchen Patientenwissens können an dieser Stelle – mit 

Blick auf die (Gesundheits-)Handlung und ihre möglichen Konsequenzen – die subjektiven 

Krankheitstheorien aufgeführt werden. Solche Theorien werden von „Vorstellungen zur 

Verursachung bzw. Entstehung bestimmter Krankheiten, zu ihrem Verlauf, zu möglichen 

Behandlungsformen bzw. -angeboten und deren Nützlichkeit bzw. Effizienz“ geprägt (Flick, 1998, 

S. 15). In einer Studie mit Patientinnen mit Mammakarzinom kommt Becker zu dem Ergebnis, 

dass diese Vorstellungen im Rahmen der Krankheitserfahrung auf Formen des Denkens und 

Erlebens beruhen, welche mit der herrschenden Wissenschaftstheorie verwoben sind, und dass 

sie zudem mit der Art und Dauer der Erkrankung, der Lebensgeschichte bzw. Persönlichkeit, 

einer Neigung zu magischem Denken und reaktivem Kausalbedürfnis, z. B. Strafbedürfnis, 

zusammenhängen (H. Becker, 1984, S. 318).  

Solche subjektiven Krankheitstheorien haben eine handlungssteuernde Funktion. Sie erleichtern 

die Orientierung in einer als sinnhaft erlebten Welt. Mit anderen Worten, sie bringen eine 

Handlung hervor, die für die Betroffenen mit Sinn behaftet ist und ermöglichen somit das 

Antizipieren sinnhafter künftige Ereignisse (Köhler, 2013, S. 14). In der medizinischen Praxis 

können sie hinsichtlich ihrer Handlungsorientierung für die Patienten von großer Bedeutung sein; 

sie werden deshalb immer wieder Gegenstand empirischer Analysen, z. B. bei der Frage der 

Therapietreue (Hermann Faller & Walitza, 2001; Salewski, 2002; Verres, 1986). Becker kommt 

zu dem Schluss, dass der Unterschied zwischen den Krankheitstheorien von Ärzten und denen 

der Patienten eine der Hauptursachen für die Bereitschaft sei, ärztlichen Anordnungen nicht zu 

folgen: „Die Kluft zwischen Krankheitstheorie des Arztes und des Patienten ist somit eine der 

Hauptursachen für die sog. Non-compliance“ (H. Becker, 1984, S. 314).  
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Dieses Verständnis von Handlung bzw. Gesundheitshandlung, die mit Sinn behaftet, sozial 

konstituiert und Ergebnis eines komplexen Geflechtes von Faktoren ist, ist auch für die 

vorliegende Studie grundlegend. Das bedeutet, dass nicht nur das wissenschaftliche Wissen den 

Erkenntnisprozess leitet, sondern auch die Wissensbestände der involvierten Akteure selbst; 

denn sie beeinflussen die Deutung bzw. die Wahrnehmung einer Behandlungs- oder 

Entscheidungssituation, in der sie handeln. Diese Wissensform beeinflusst somit die 

Situationsdefinition (Flick, 1998, S. 14), die wiederum Handlung ermöglicht und 

Handlungskonsequenzen hervorruft.  

So geht diese Studie von der theoretischen Annahme aus, dass die Handlung der individuellen 

wie der kollektiven Akteure mit ihrer Situationsdefinition verbunden ist. Diese wiederum ist von 

ihren Wissensbeständen und ihren Erfahrungen, insbesondere denen aus Interaktionen, geprägt. 

Die Untersuchung geht zugleich davon aus, dass die Situationsdefinition außerdem von der 

komplexen Beziehung der Akteure zu den strukturellen Faktoren abhängt, die sich in der Situation 

vorfinden, sowie von den Beziehungen dieser Faktoren untereinander. Für den 

Untersuchungsrahmen dieser Studie heißt es, die Strukturen der Versorgung von Menschen mit 

Diabetes Typ 2 im Disease-Management-Programm als Bestandteil der Versorgungssituation zu 

begreifen, in der gehandelt wird. Die Handlung, besser gesagt das Handeln16, das im Fokus des 

Interesses steht und sich als Behandlungsentscheidung manifestiert, findet Orientierung in der 

Situationsdefinition ihrer Akteure. Diese Situationsdefinition basiert auf stattfindenden 

Interaktionen und Wissensbeständen, die in der Beziehung zu Strukturen, auch denen der 

Versorgung, gebildet werden.  

Diese Prämissen im Hinblick auf die Handlung und die Situationsdefinition sowie auf das 

Verhältnis zwischen Handlung und Strukturen in der sozialen Welt und damit auch im 

Versorgungsgeschehen – also die Auffassung, dass die soziale Welt in der Situation verankert 

ist – sind grundlegend für das Studiendesign dieser Arbeit. Einige dieser grundlegenden Aspekte 

werden in den folgenden Abschnitten deshalb ausführlicher beleuchtet.         

2.1.1 Die Situationsdefinition und die Perspektive der Situationsanalyse  

In Abgrenzung zur alltagssprachlichen Verwendung des Begriffs der Situation wird diese hier 

nicht als „Zustand“ verstanden, wie das z. B. der Terminus Versorgungssituation – als „Lage der 

Versorgung“ – nahelegt. Der Begriff der Situation steht für etwas Anderes. Er ist grundlegend für 

einen der gewichtigsten handlungstheoretischen Zugänge zur wissenschaftlichen Erklärung 

menschlichen Handelns (Kroneberg, 2011, S. 62), das interaktionistische Paradigma. Auf dieser 

                                                
16 Hier ist zu vermerken, dass die Begriffe Handlung und Handeln sich unterscheiden. Handlung ist das Ergebnis des 

Handelns. Das Handeln wird als Prozess verstanden, der zu einem Ziel, zur vollzogenen Handlung führt Schimank 
(2010, S. 32–33).  
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Basis sowie in Anlehnung an Adele Clarkes theoretisch-methodische Vorschläge zur 

Charakterisierung einer Situation und ihrer Implikationen wird der Situationsbegriff hier 

aufgegriffen und vorgestellt (Clarke, 2005, 2012; Clarke et al., 2018).  

2.1.1.1 Die Bedeutung sozialer Situationen  

Situationen können als räumlich und zeitlich eingrenzbare Momente verstanden werden, die von 

Interaktionen und Handlungen anwesender Akteure abhängig sind: „According to this definition, 

a social situation arises whenever two or more individuals find themselves in one another’s 

immediate presence, and it lasts until the next-to-last person leaves“ (Goffman, 1964, S. 135). 

Die Relevanz solcher Momente lässt sich gut anhand der heute verbreiteten sozialen Medien 

betrachten: Hier kann ein Goffman‘sches Verständnis der Situation, das diese an Raum, Zeit und 

menschliche Interaktion streng bindet, bestimmte neuartige Interaktionsformen nicht hinlänglich 

erfassen. Einem solchen Verständnis entgehen „alle sozialen Situationen, in denen Akteure nicht 

direkt anwesend, sondern vermittels ihrer Handlungserzeugnisse und vermittels verfestigter 

Erwartungsmuster präsent sind“ (Schulz-Schaeffer, 2016, S. 303). Diese Situationen sind 

durchaus folgenreich: Handlungserzeugnisse wie hinterlassene Nachrichten in sozialen Medien 

sowie die Erwartungen, die darin enthalten sind, haben beispielsweise auch ohne die direkte 

Interaktion anwesender Akteure soziale Konsequenzen wie etwa „Cybermobbing“ oder 

Falschinformation. 

Die alleinige Präsenz von Elementen ohne jegliche Verbindung zu Akteuren ist wiederum noch 

keine Situation. Diese entsteht erst, wenn Akteure eine gegebene Konstellation von Faktoren für 

bedeutsam halten (Schulz-Schaeffer, 2016, S. 303). In Situationen interpretieren Menschen 

Symbole, beispielsweise Objekte, andere Menschen und Regeln. Sie schreiben diesen Symbolen 

Bedeutungen im Rahmen von Interaktionen zu, produzieren neuen Sinn und richten ihre 

Handlungen dementsprechend aus (Blumer, 1973, S. 84). Bleibt man beim Beispiel des 

Cybermobbings, so entsteht eine Situation nicht allein durch die beleidigenden Äußerungen, die 

gepostet werden, sondern erst, wenn diese interpretiert werden, sinnbehaftet sind und 

Handlungen bzw. Folgen hervorrufen. Beispielsweise könnten die Betroffenen diese Äußerungen 

wahrnehmen und sie mit Gleichgültigkeit verbinden, jedoch auch psychosomatische Störungen 

oder Selbstmordgedanken aufgrund dessen entwickeln (Fawzi, 2009, S. 108–109).   

Auch wenn diese interaktionistische Tradition zur Erklärung menschlichen Handelns nur ein 

Ansatz von mehreren ist, wird in den Sozialwissenschaften weitgehend anerkannt, dass das 

Handeln in Situationen erfolgt und Situationsdefinitionen voraussetzt. Diese 

Situationsdefinitionen sind wiederum folgenreich. Einschlägig für diese Sichtweise ist eine der 

„geläufigsten und ältesten“ (Hitzler, 1999, S. 289–290) Grundannahmen der Soziologie, nämlich 

jene, die als Thomas-Theorem bekannt ist: „If men define situations as real, they are real in their 
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consequences“ (Thomas & Thomas, 1928, S. 572). Die Situationsdefinition ist hier 

Voraussetzung für das Handeln der Menschen.  

Die interaktionistische Auffassung der Situation als Grundlage des Handlungsgeschehens und 

der Situationsdefinition als Voraussetzung für jegliches Handeln dienen in dieser Studie als 

Ausgangspunkt einer erkenntnistheoretischen Folie, auf der Prozesse der Entscheidungsfindung 

als Handeln in der DMP-Versorgung rekonstruiert werden. Das dabei verwendete 

interaktionistische Vokabular (Miebach, 2010, S. 130) wird allerdings erweitert. Neben dem 

ereignisbezogenen und zwischenmenschlichen interaktionellen Sinn erhält der Situationsbegriff 

nach Clarke (2005, 2012) eine breitere theoretische und empirische Bedeutung, die ihn ins 

Zentrum der Analyse oder, genauer gesagt, der Situationsanalyse rückt. 

2.1.1.2 Die Bedeutung der Situation in Situationsanalysen  

Die Situationsanalyse in der vorliegenden Untersuchung unterscheidet sich von anderen 

Ansätzen gleichen Namens, die in der Wirtschaft oder im Marketing (vgl. Scheuring, 2016; 

Stender-Monhemius, 2002) Anwendung finden. Innerhalb der Sozialwissenschaften 

unterscheidet sie sich aber auch von der situationsanalytischen Konzeption von Hartmut Esser17 

(vgl. Esser, 2002). Der Begriff Situationsanalyse geht hier auf die Medizinsoziologin Adele 

Clarke18 zurück, die an einer Weiterentwicklung der in der qualitativen Sozialforschung 

verbreiteten und gut fundierten Grounded-Theory-Methodologie19 (GTM) gearbeitet und diese 

2005 in dem Werk „Situational Analysis“ vorgestellt hat (vgl. Clarke, 2005).  

Eine Weiterentwicklung der GTM begründet Clarke mit dem, was sie als „Widerspenstigkeiten 

der traditionellen Grounded Theory“ (Clarke, 2012, S. 53–61) bezeichnet. Grounded-Theory-

                                                
17 Die Situationsdefinition ist auch für Hartmut Essers handlungstheoretisches Modell der Erklärung sozialen Handelns 

von Bedeutung. Sein Modell der Frame-Selektion geht von Handlung als Handlungsselektion aus, die sich auf „wert-
erwartungstheoretisch modellierbare Rationalitätsannahmen der Akteure zurückführen“ lässt Schulz-Schaeffer 
(2008, S. 362). Im Unterschied zum ökonomischen Handlungsmodell ist die Situationsdefinition sowohl von einer 
Rationalität, und zwar einer variablen, als auch von „mentalen Modellen“, wie Vorstellungen und einem kulturell-
normativen Rahmen, bestimmt. Die Selektion des Tuns und Unterlassens erfolgt nach Essers Konzeption von 
Handlung nach Handlungsrahmen (Frames) und Handlungsprogrammen (Skripte), die die Situation definieren und 
Handlungsorientierung bieten Esser (2002, S. 262–263)  

18 Unter den Wissenschaftlern der sogenannten „Second Generation“ Mey und Mruck (2011, S. 12) der Grounded-
Theory-Methodologie befindet sich Adele Clarke. Clarke, Nachfolgerin von Anselm Strauss auf dessen Lehrstuhl an 
der University of California in den 1980er Jahren, hat durch den wissenschaftlichen Austausch mit Strauss die 
Entwicklungsgeschichte der Grounded-Theory-Methodologie begleitet und sich nach Jahren eigener 
Forschungsarbeiten der Aufgabe gewidmet, die GTM zu erneuern und und zu erweitern. 

19 Die Grounded-Theory-Methodologie vgl. Glaser und Strauss (1967 [2009] hat sich im Laufe der letzten 40 Jahre als 
qualitative Forschungsstrategie etabliert, denn sie ermöglicht „regelgeleitete, kontrollierte und prüfbare ‚Entdeckung‘ 
von Theorie aus Daten/Empirie“ Mey und Mruck (2011, S. 11). Das spielt eine besondere Rolle bei 
wissenschaftlichen Fragestellungen, die sich anhand von bereits überprüfbarem theoretischen Vorwissen und 
daraus abgeleiteten Kategorien bzw. Variablen nicht oder nur unzureichend beantworten lassen (Kapitel 5.1). 
Solche Fragestellungen, wie die des Umgangs mit Sterben und Tod in stationären Versorgungseinrichtungen vgl. 
Glaser und Strauss (1965), haben die Entwicklung der Grounded-Theory-Methodologie veranlasst Glaser und 
Strauss (1967 [2009] und dienen ihrer Etablierung in den unterschiedlichen Fachdisziplinen, wie den 
Gesundheitswissenschaften, bei denen die GTM heute Anwendung findet.  
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Analysen ließen, so Clarke, einen „Nachgeschmack des amerikanischen Positivismus und 

Szientismus der 1950er und 1960er Jahre“  (Clarke, 2012, S. 53) erkennen. Mit anderen Worten: 

Es ließe sich in der GTM immer noch ein verbliebener Positivismus erkennen20, denn der 

erkenntnistheoretische Sprung von „der“ Wahrheit zu „einer“ Wahrheit untersuchter Phänomene 

sei methodisch noch nicht erfolgt (Clarke, 2012, S. 53–54).  

Die Suche nach „der“ Wahrheit oder die Ausrichtung der Analyse mit dem Blick auf einen 

singulären basic social process21 sei eine dieser Widerspenstigkeiten der Grounded Theory, die 

die Situationsanalyse beheben soll, so Clarke. Ihre These lautet, die GTM-Analyse würde 

aufgrund der Erschließung eines glatten erklärenden Hauptprozesses (basic social process) 

dessen Vereinfachung hervorrufen, um Kohärenz und Homogenität zu erreichen. Clarke 

argumentiert, dass soziale Phänomene in heutigen globalisierten Zeiten noch komplexer 

geworden seien. Verschiedenheiten und sogar Widersprüche, die ein Forschungsphänomen 

ebenfalls charakterisieren würden, wären somit auf Teilprozesse reduziert oder sogar 

ausgeschlossen, anstatt eine „berechtigte“ Rolle als parallel erklärende Hauptprozesse zu 

übernehmen (Clarke, 2012, S. 58). Die GTM wäre somit noch „einer modernistischen Perspektive 

verhaftet“ (Mathar, 2008, S. 1), die auf einen der postmodernen oder interpretativen Wende 

entsprechenden methodologischen Stand gebracht werden müsste (Clarke, 2005, 2012; vgl. 

Clarke et al., 2018). Die Darstellung von Komplexität statt Homogenität wird schließlich eines der 

Hauptziele des von Clarke entwickelten analytischen Ansatzes der Situationsanalyse (vgl. Clarke 

& Keller, 2011). 

Um die Komplexität eines untersuchten Phänomens zu erfassen, verankert diese 

Situationsanalyse ihren Forschungsansatz in dem Begriff der Situation. Auf der einen Seite stützt 

sich der Ansatz explizit auf den pragmatisch-interaktionistischen Perspektivenbezug der 

Grounded Theory, den Clarke erkenntnistheoretisch bereits als postmodern und fruchtbar für die 

Forschungspraxis anerkennt (Clarke et al., 2018, S. 25). Diese interaktionistische Tradition geht 

davon aus, dass Bedeutungen in Situationen durch interagierende Individuen symbolisch erzeugt 

und vermittelt werden, und dass diese handlungsorientierend wirken. Der Fokus liegt dabei nicht 

auf einer universalistischen Bedeutung oder einem überall geltenden Wahrheitsbegriff, sondern 

auf dem Perspektivenbezug und den praktischen Konsequenzen dieser Bedeutungen (Strübing, 

2014, S. 40). Sowohl in der GTM als auch in der Situationsanalyse ist Meads Begriff der 

Perspektive (G. H. Mead, 1987) somit ein epistemologischer Ausgangspunkt. Die Perspektive 

beeinflusst die Interpretation von Situationen, die zu praktischen Konsequenzen führen, was auch 

                                                
20 Der Bezug hier richtet sich insbesondere auf die Grounded Theory von Glaser, die ihre Wurzel im kritischen 

Rationalismus hat Keller (2013, 195).  
21 Basic social process ist ein Konstrukt von Barney Glaser (2005), das ähnlich wie eine Kernkategorie ein erklärendes 

Konzept als Ergebnis des Kodierverfahrens beschreibt vgl. dazu auch Strübing (2014, S. 71–73). 
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Thomas’ Situationsdefinition, wie bereits angeführt, zu entnehmen ist (Thomas & Thomas, 1928, 

S. 572). So ist es vor dieser erkenntnistheoretischen Folie unerlässlich, dass die Perspektiven 

der Studienteilnehmer in der Datenanalyse dieser Untersuchung berücksichtigt werden, denn 

diese sind für die Situation konstitutiv und folgenreich. 

Auf der anderen Seite vertritt Clarke die Auffassung, dass dieses interaktionistische Verständnis 

der Situation einen erweiterten Blick darauf benötigt, was die Situation konstituiert, um die 

Untersuchung multipler Bedeutungen und Perspektiven konsequent durchzuführen. Sie 

argumentiert, dass das Handeln bei Strauss und in Grounded-Theory-Analysen bereits als 

situierte Tätigkeit verfolgt wird. Die Handlung sei jedoch a priori von einem unmittelbaren Kontext 

sowie einem breiteren und distanzierten Kontext oder von Bedingungen begleitet, die für Clarke 

eine Art von prinzipiellem Dualismus darstellen (Clarke, 2012, S. 107). Sie plädiert daher für einen 

Perspektivenwechsel, bei dem alle entscheidenden Elemente einer Situation als ko-konstitutiv 

betrachtet werden: 

Die Bedingungen der Situation sind in der Situation enthalten. So etwas wie „Kontext“ gibt es nicht. 
Die bedingten Elemente der Situation müssen in der Analyse der Situation selbst spezifiziert werden, 
da sie für diese konstitutiv sind und sie nicht etwa nur umgeben, umrahmen oder etwas zur Situation 
beitragen. Sie sind die Situation (Clarke, 2012, S. 112, Herv. im Orig). 

Dies steht im Einklang mit der von Clarke kritisierten Suche nach „einer“ Wahrheit bzw. einem 

singulären Prozess in der GTM, der die Multiplizität, die Verwobenheit und prinzipielle 

Gleichberechtigung von konstituierenden Elementen einer Situation und somit die Komplexität 

von Phänomenen nicht ausreichend berücksichtige. Nach Clarke besteht die Situation aus 

Elementen unterschiedlicher Natur mit unterschiedlicher Konstitutitionskraft bzw. Relationalität, 

die als solche analysiert werden sollen. Aus diesem Grund lehnt die Situationsanalyse Kategorien 

der Grounded-Theory-Methodologie wie „Kontext“ bzw. „Rahmenbedingungen“ oder 

„intervenierende Bedingungen“ ab. Stattdessen sieht die Situationsanalyse den 

Forschungsauftrag bzw. das analytische Ziel darin zu erschließen, wie die Elemente der Situation 

diese konstituieren oder „wie sie es [schaffen], als folgenreich empfunden zu werden“ (Clarke, 

2012, S. 112; Herv. im Orig.). 

In der Situationsanalyse erweitert Clarke den Fokus der Grounded Theory von einem 

handlungszentrierten Ansatz, bei dem die Handlung und die zwischenmenschlichen Interaktionen 

im Mittelpunkt stehen, auf die Untersuchung von Situationen und deren konstitutiven Elementen, 

die mehr als die Mikroprozesse der zwischenmenschlichen Interaktion einschließen. Es gilt, die 

Beschaffenheit der Situation zu untersuchen, um Handlungen und Prozesse zu verstehen. Diese 

umfassen ebenfalls „einschlägige institutionelle und anderen [sic!] meso- bzw. makrosoziale 

Formationen“ (Clarke, 2012, S. 65). Konstitutive Bestandteile einer Situation im Sinne Clarkes 

sind neben menschlichen Elementen, wie Individuen und deren Interaktionen, auch kollektive 

Akteure und nichtmenschliche Elemente, wie ökonomische, politische, räumliche, zeitliche und 
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diskursive Elemente. Diese werden nicht als Kontext oder Rahmenbedingung behandelt, sondern 

als Elemente, die in der Situation sind und konstitutive Kraft besitzen. 

Die ausdrückliche Berücksichtigung des Nichtmenschlichen als handlungsmächtigen Akteur ist 

eine der wichtigsten Grundannahmen der Situationsanalyse (Clarke, 2012, S. 101–105). Clarkes 

Arbeiten im Bereich der Wissenschafts- und Technologieforschung (vgl. z. B. Clarke, 1987), die 

auf den Einfluss von Materialitäten auf die Organisation der Arbeit und auf die 

Forschungspraktiken von Wissenschaftlern hinweisen, eröffnen einen vertieften Blick auf die 

Relevanz der „Dinge“ und bekräftigen das Argument, dass das Menschliche sowie das 

Nichtmenschliche sowohl die Welt als auch einander konstituieren. Die konstitutive Bedeutung 

von Symbolen bzw. Objekten, die Clarke angesichts ihres interaktionistischen Hintergrunds 

ohnehin anerkennt, wird auch durch Argumente anderer Forschungstraditionen ergänzt, wie die 

der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) (vgl. z. B. Latour, 2015), die den Begriff des 

Nichtmenschlichen explizit formuliert.  

Die umfassende theoretische und methodische Berücksichtigung des Nichtmenschlichen bei der 

ANT, die Clarke sowohl als „zutiefst provokativ als auch produktiv“ (Clarke, 2012, S. 102) 

bezeichnet, bringt eine Abkehr von festgelegter Konstanz, Vorhersehbarkeit oder Passivität von 

Objekten mit sich. Nichtmenschliche Akteure bzw. Aktanten werden vielmehr zu Mediatoren statt 

zu Intermediären: „[O]bjects are not means, but rather mediators – just as all other actants are. 

They do not transmit our force faithfully, any more then we are faithful messengers of theirs“ 

(Latour, 1996, S. 240). So würde das Nichtmenschliche in Situationsanalysen berücksichtigt, um 

solche überkommenen Gewissheiten und Homogenisierungen abzubauen, die modernen und 

komplexen Phänomenen nicht entsprechen würden (Clarke, 2012, S. 102).  

Nach dieser Ansicht besteht die Situation ebenso aus wichtigen nichtmenschlichen Elementen 

wie auch Strukturen aller Art, die sie in irgendeiner Weise konstituieren und beeinflussen. Die 

Bestandteile der Situation werden in der Situationsanalyse infolgedessen auch aus der 

wissenschaftlich konstruierten Verankerung in Maso-, Meso- und Mikroverhältnissen gelöst: 

Alles was sich tatsächlich in der Situation befindet oder auch nur so aufgefasst wird, bedingt die 
Handlungsmöglichkeiten […] Menschen und Dinge, Menschen und Nicht-Menschen, Praxisfelder, 
Diskurse, disziplinar- [sic!] und andere Regimes/Formationen, Symbole, Kontroversen, 
Organisationen und Institutionen, sie alle können vorhanden sein und füreinnander [sic!] signifikante 
Folgen haben. Hier lösen sich Makro-/Meso-/Mikrounterscheidungen angesichts von 
Anwesenheit/Abwesenheit auf (Clarke, 2012, S. 114).  

So geht die Situationsanalyse von der Wirkung von Elementen unterschiedlicher Beschaffenheit 

aus, und zwar unabhängig von deren individuum- oder gesellschaftsbezogenen 

Entstehungszusammenhängen, die sich in der Situation bemerkbar machen. Solange sich 

Individuen, Kollektive, Praktiken, Symbole, Konzepte, Materialitäten, Normen, Wissensbestände 

u. a. in der untersuchten Situation als empirisch relevant erweisen, werden sie als ko-konstitutiv 
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betrachtet und auf ihre Rolle als bildende Elemente untersucht. Mit diesem Verständnis der 

Situation und ihrer Verankerung als Untersuchungseinheit schlägt die Situationsanalyse eine 

Forschungshaltung vor, die sich das Erschließen von Komplexität als erkenntnistheoretisches 

Ziel setzt. Das Menschliche und das Nichtmenschliche, das Individuelle und das Kollektive, Mikro 

und Makro sowie das Handeln aber auch die Strukturen haben einen gleichrangigen 

Erklärungswert (Kapitel 2.1.2).  

Im Einklang mit diesem analytisch gleichrangigen Wert von menschlichen und nichtmenschlichen 

Elementen in der Situationsanalyse steht die Situationsmatrix Clarkes, die in der Darstellung der 

Ergebnisse dieser Arbeit Anwendung findet (Kapitel 6.1.3). Ausgehend von der bereits 

dargestellten Prämisse, dass es keinen Kontext gibt, sondern dass die bedingenden Faktoren 

einer Situation sich in der Situation selbst befinden (Clarke et al., 2018, S. 46) passt Clarke die 

Bedingungsmatrix von Strauss und Corbin an. Strauss’ und Corbins Matrix gibt deren Auffassung 

des situierten Handelns wieder, das sich aufgrund kontextueller Faktoren unterschiedlich (z. B. 

schwieriger oder einfacher) gestalten lässt. Diese Matrix enthält somit konzentrische Kreise (die 

Bedingungen), die einen Kern (die Handlung/das Phänomen) umgeben (Strauss & Corbin, 1996, 

S. 184).  

Wie Abbildung 1 veranschaulicht, gliedert Clarkes Situationsmatrix stattdessen die Bedingungen 

in den Kern ein, die nach ihrer Konzeptualisierung der Situation in der Situation und nicht diese 

umgebend sind. Der Kreis stellt die Situation dar, die Materialitäten, Diskurse, soziokulturelle 

Elemente und vieles mehr nebeneinander enthält, um deren gleichrangigen empirischen Wert 

hervorzuheben. Die Situationsmatrix Clarkes lässt durch die unterbrochene Linie des Kreises 

außerdem erkennen, dass die Situation durchlässig ist (Clarke et al., 2018, S. 47–50). Sie 

beeinflusst andere Situationen und wird von diesen beeinflusst, denn ihre Elemente nehmen auch 

an anderen Situationen teil. Das konfiguriert eine Art „Entgrenzung“ der Situation (Mazur, 2020), 

die in der Strategie der Situationsanalyse zu erkennen ist und fruchtbar für das Verständnis der 

Komplexität der Gesundheitsversorgung sein kann (Kapitel 2.1.2.3, Kapitel 5.2 und Kapitel 7.1).  
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2.1.1.3 Die Hinwendung zu Diskursen  

Angesichts der bisher vorgestellten Auffassung des Situationsbegriffs werden im Rahmen der 

konstitutiven Elemente einer Situation zwei Aspekte besonders hervorgehoben, die sich im Zuge 

der Situationsanalyse in der kartografischen Arbeit niederschlagen (Kapitel 5.2): die Hinwendung 

zu Diskursen und zu kollektiven Akteuren. Die methodische Berücksichtigung dieser Aspekte bei 

der Untersuchung einer Situation ist nach Clarke eine der Strategien der Situationsanalyse, um 

eine Überarbeitung der GTM voranzutreiben und die Komplexität des untersuchten Feldes besser 

erfassen zu können (Clarke, 2012, S. 62–76): 

Die ausschließliche Analyse individueller und kollektiver menschlicher Akteure ist für viele 
qualitative Projekte nicht mehr hinreichend, weil wir selbst, ebenso wie die Menschen und Dinge, 
die wir erforschen wollen, permanent und routinemäßig sowohl Diskurse produzieren als auch von 
ihnen überflutet werden. Historische, visuelle, narrative und andere diskursive Materialien sowie 
nichtmenschliche, materielle Kulturobjekte aller Art müssen zunehmend als Elemente in unsere 
Forschung und Analyse miteinbezogen werden. Das wird deswegen notwendig, weil sie 
zunehmend als konstitutiv und folgenreich für die von uns untersuchten Phänomene 
verstanden/interpretiert werden (Clarke, 2012, S. 183). 

Diskurse sind für Clarke: „Kommunikation aller Art über/zu einem bestimmten sozial oder kulturell 

wiedererkennbaren Thema […,] sie strukturieren Debatten, beeinflussen Wahrnehmungen und 

schaffen Wissensobjekte“ (Clarke, 2012, S. 186). So zielt die Situationsanalyse ebenfalls auf die 

Quelle: Clarke, 2012, S. 113 

 

Abbildung 1: Die Auffassung der Situation nach Clarkes Situationsmatrix 
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Erschließung von bedeutenden Diskursen und Positionierungen in Diskursen, die eine Situation 

besonders konstituieren. Um das näher zu beleuchten, soll die Bedeutung von 

Situationsdefinitionen für das Handeln erneut aufgegriffen werden. Wie bereits das Beispiel 

subjektiver Krankheitstheorien und Therapietreue aufzeigte, kann die Art und Weise, wie Akteure 

die Situation, in der sie sich befinden, in der sie sich befinden, wahrnehmen und interpretieren, 

z. B. aufgrund einer bestimmten Krankheitsvorstellung, die Art und Weise, wie sie handeln, z. B. 

die Unterlassung einer Therapie, beeinflussen. Hierbei ergibt sich, wie Hitzler formuliert, eine 

„anhaltend strittig diskutierte Frage […]: In welchem Sinne?“ (1999, S. 290). Mit anderen Worten: 

Wer oder was führt zu einer bestimmten Wahrnehmung und Interpretation, also Definition der 

Situation, die sich den Akteuren präsentiert?  

Diese Frage nach den Faktoren, die dazu führen, dass Handelnde die Interpretation der Situation 

in eine bestimmte Richtung vollziehen, kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet 

werden. Argumentiert wird z. B. im Rekurs auf Wissensvorrat und Erfahrungen der Akteure 

(Schütz & Luckmann, 2003, S. 166–169), aber auch im Rekurs auf objektive Kriterien. Objektive 

Kriterien, wie im Sinne des Strukturfunktionalismus von Parsons, sind Regeln, Normen, Werte 

und Sanktionen, die bestimmen, wie Menschen Situationen interpretieren und ihr Handeln 

ausrichten sollen (Parsons, 1973 [1958]. Bei anderen Erklärungsversuchen rückt die Rationalität 

des Menschen in den Vordergrund: Akteure definieren die Situation aufgrund einer 

Nutzenmaximierung, die sie erzielen (Boudon, 1996), oder Selektionsmodelle dienen als Rahmen 

für die Deutung von Situationen und die Handlungsgestaltung (Esser, 2002). 

Um sich der aufgeworfenen Frage anzunähern, richtet die Situationsanalyse ihren Blick auf die 

Gestaltungskraft von Diskursen. Nach der Prämisse, dass Situationsdefinitionen „keineswegs […] 

das Produkt individueller Idiosynkrasien, sondern durch und durch sozial [sind]“ (Keller, 2013), 

und dass Diskurse, in Anlehnung an Foucault und Strauss, Individuen sowie das Kollektive 

konstituieren, argumentiert Clarke, dass die Untersuchung diskursiver Praktiken als 

„grundlegende Prozesse des Handelns und Wandels“ (Clarke, 2012, S. 100) von großer 

analytischer Bedeutung für das Verstehen von Situationen ist (Clarke, 2012, S. 101). So schließt 

die Analyse des Tuns und des Unterlassens in der Situationsanalyse die auf mehreren Ebenen 

des Gesundheitswesens produzierten und reproduzierten Diskurse ein. So wären Diskurse z. B. 

zur Finanzierung von Gesundheitsleistungen oder zur ethischen Relevanz von 

Patientenautonomie als konstitutive Elemente der hier untersuchten Situation vorstellbar (dazu 

auch Kapitel 2.2.1).  

Die Hinwendung zu Diskursen in der Situationsanalyse wird vor allem von den Arbeiten Foucaults 

inspiriert (Clarke, 2012, S. 92–101; Diaz-Bone, 2013, S. 190; Keller, 2013, 184–185; Strübing, 

2014, S. 104–105).  
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Die Foucault’schen Formen der Aufmerksamkeit in Bezug auf Macht, auf Disziplinierung, auf 
Diskurse als soziale Meso-Formen, welche individuelle und kollektive Subjektivitäten produzieren, 
sowie für das Ordnen der Dinge, das die Art und Weise herstellt, wie wir diese Dinge wissen können, 
sind Analysetools von unschätzbarem Wert. Ich versuche, diese Aspekte in der Situationsanalyse 
durch deren auf die Untersuchung von Beziehungen ausgerichtete Praktiken einzubeziehen (Clarke, 
2012, S. 101). 

Insbesondere die Akzentverschiebung Foucaults von einer sprachwissenschaftlichen Analyse 

des Diskurses zu einer Analytik von Diskursen in ihrem Verhältnis zu Wissen und Macht wird für 

die Situationsanalyse von Bedeutung. Diaz-Bone (2013) bescheinigt Clarke, sie arbeite „die 

Bedeutung der Diskursivität des Sozialen (und eben nicht nur seiner Repräsentation als diskursiv) 

klar und prägnant heraus, auch um die Bedeutung diskursiver Praktiken für die Etablierung und 

Steigerung von Machtpraktiken aufzuzeigen“ (Diaz-Bone, 2013, S. 191). Die Situationsanalyse 

verfolgt dieses Ziel durch die systematische Einbeziehung von Diskursen, indem deren 

Bedeutung anhand der darin enthaltenen und nicht enthaltenen Positionierungen kartografisch 

herausgearbeitet wird (Kapitel 5.2.3). Hierbei erscheint es angemessen, in Anlehnung an 

Foucault (1974, 2017 [1966] Positionen in Diskursen zu untersuchen, und zwar über das 

erkennende Subjekt hinaus22. Clarke betont die Relevanz der Darstellung aller in der Situation 

vorhandenen Perspektiven, jedoch mit überwiegendem Bezug zu den Positionierungen im 

jeweiligen Diskurs selbst, d. h. ohne Assoziationen zu Personen, Gruppen oder Institutionen, 

denn: 

So etwas wie einen „negativen Fall“ gibt es hier nicht – keine „normale“ oder „abweichende“ Position. 
Dafür wäre es nötig, dass sich der Forscher auf die Perspektive einer oder mehrerer bestimmter 
diskursiver Position(en) verpflichtet. Stattdessen gibt es hier nur andere Positionen, vielleicht auch 
Ausreißer, weniger bekannte oder eher marginale Positionen […]. Das Ziel ist, die eigenommenen 
Positionen zu ihren eigenen Bedingungen, in ihren eigenen Worten und Perspektiven darzustellen 
(„articulated on their own terms“) (Clarke, 2012, S. 165, Herv. im Orig.).  

Es wird dadurch deutlich, dass für Clarke eine Situation maßgeblich definiert wird von Diskursen 

und deren heterogenen Positionierungen als nichtmenschlichen Elementen, also „losgelöst von 

ihren Trägern“. Positionierungen in Diskursen haben eigene Voraussetzungen und sind 

infolgedessen unter diesen auch zu analysieren. Das stellt keinen Gegensatz zu dem hier bereits 

dargestellten interaktionistischen Verständnis der Situationsdefinition dar, sondern bedeutet 

dessen Erweiterung, denn „Individuen und Gruppen aller Art können vielfältige und 

widersprüchliche Positionen zu ein und demselben Thema einnehmen – und tun dies häufig auch. 

Positions-Maps stellen die Heterogenität der Positionen dar“ (Clarke, 2012, S. 165–166). Die 

Untersuchung der Heterogenität der diskursiven Positionen, die Situationen konstituieren, soll in 

der Situationsanalyse auch auf „vernachlässigte“ oder „unterdrückte“ Elemente empirisch 

aufmerksam machen: Die Orte des Schweigens (silenced positions) sind nicht zum Ausdruck 

gebrachte Positionen im Diskurs, welche eventuell zu erwarten wären, und implicated actors sind 

                                                
22 Für Foucault sind die Subjekte Träger des Diskurses, dessen enthaltenes Wissen von der Ordnung des Diskurses 

erzeugt wird. Die Regel des jeweiligen Diskurses bestimmen die Wissensordnung und die Positionierungen, die die 
Subjekte im Diskurs einnehmen.  
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Akteure, die keine Stimme haben bzw. nur diskursiv anwesend sind. Für die Situationsanalyse 

werden diese beiden Merkmale für die Rekonstruktion der Situation hinsichtlich ihrer diskursiven 

Machtpraktiken zu wesentlichen Aspekten (dazu auch Kapitel 5.2.3). 

Clarkes analytisches Interesse an der Gestaltungskraft von diskursiven Praktiken lässt sich am 

Beispiel ihrer Untersuchung über die Zulassung der zur damaligen Zeit neuen 

Abtreibungstechnologie RU-486 durch die US Food and Drug Administration (FDA) erkennen 

(Clarke & Montini, 1993). Ende der 1980er Jahre war das in Europa bereits zugelassene Präparat 

in den USA noch höchst umstritten und es kam zu Verzögerungen und Verkomplizierungen bis 

zu seiner Zulassung auf dem amerikanischen Markt im Jahr 2000 (vgl. Pinho, 2001). Von 

analytischer Bedeutung waren in der Studie die vorhandenen diskursiven Konstruktionen von 

RU-486, die in dem Feld von den wichtigsten individuellen und kollektiven beteiligten Akteuren, 

d. h. von Frauen als Nutzerinnen, von Frauenbewegungen, von der pharmazeutischen Industrie 

bis hin zu den medizinischen Fachgesellschaften und dem US-Kongress artikuliert wurden 

(Clarke & Montini, 1993, S. 48). 

RU-486 wurde in den empirischen Befunden sehr unterschiedlich konstruiert: z. B. als 

Mobilisierung der Frauen für neue Wege der Geburtenkontrolle, als Verschreibung, gegen die 

sich Pharmazeuten wehren, als Weg für mehr Freiheit der Wissenschaft, aber auch als Mittel für 

den politischen Aufstieg in Kalifornien. Die Studie konnte – aus Sicht Clarkes noch als eine Art 

„Vorstufe“ der Situationsanalyse (Clarke, 2012, S. 225) – zwei wichtige diskursive Elemente 

aufzeigen: die Sicherheit und die Moralität der Abtreibung, die immer wieder argumentativ 

zusammengebracht wurden. Auch wurden unterschiedliche Positionen zu diesen Elementen, z. 

T. unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer der untersuchten Akteursgruppen eingenommen, 

z. B. innerhalb der Frauenbewegungen bzw. zwischen den einzelnen Frauen selbst (Clarke & 

Montini, 1993, S. 59–63). Interessante Befunde waren für Clarke die nicht artikulierten Positionen 

dazu, die zu erwarten gewesen wären, z. B. dass RU-486 sicher aber unmoralisch sei. Solche 

nicht artikulierten Positionen fasst Clarke später systematisch unter Ort des Schweigens  (Kapitel 

5.2.3).  

Auch das Sichtbarwerden von Machtbeziehungen konnte die Analyse von Diskursen zu RU-486 

ermöglichen. Individuelle sowie kollektive Akteure, wie z. B. die Frauen als Nutzerinnen der 

Technologie und gewisse wissenschaftliche Gruppen, ließen sich als implicated actors (Kapitel 

5.3.3) erkennen, die in der Situation physisch anwesende Akteure darstellen, die aber „keine 

Stimme“ haben bzw. „stumm“ sind (Clarke & Montini, 1993, S. 50). So leistete das RU-486-Projekt 

als „Vorstufe“ der Situationsanalyse die Untersuchung der Folgen von Diskursen im Rahmen der 

Analyse von Akteuren, die Diskursuniversen23 bilden. Vor dem Hintergrund der Hinwendung zu 

                                                
23 Diskursuniversum ist ein Begriff Meads. Es ist ein durch eine Gruppe von Individuen erzeugtes und auch geteiltes 

soziales Bedeutungssystem, das die Handlung ihrer Teilnehmer orientiert: „This universe of discourse is constituted 
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Diskursen im RU-486-Projekt und eingebettet in das Strauss‘sche interaktionistische Konzept der 

sozialen Welten (Strauss, 1978) wurden auch die kollektiven Akteure relevante Elemente in 

Situationsanalysen, was sich in dieser Studie auch erkennen lässt (Kapitel 5.2.2). 

Die Bedeutung von Diskursen und des kollektiven Handelns im Sinne der Theorie der sozialen 

Welten und Arenen (Strauss, 1978) ist in der Situationsanalyse klar zu erkennen (dazu auch 

Kapitel 5.2.2). In seiner Theorie fokussiert Strauss Gruppen mit geteilten Perspektiven, 

Verpflichtungen, Tätigkeiten, also soziale Welten, als Diskursuniversen, die von einer Latenz von 

„conflictual and ‚power‘ relationships“ (Strauss, 1978, S. 122) gekennzeichnet sind. Diese 

Eigenschaften sozialer Welten sind, so Strauss, unabdingbar für die Untersuchung kollektiven 

Handelns (ebd.). Einen Unterschied zu Foucault sieht Clarke jedoch darin, dass Strauss dies 

weder in seinen methodologischen noch theoretischen Werken, ebenso wie alle Interaktionisten, 

für die Genese von Handlungen und Praktiken oder, wie hier argumentiert wird, für die 

Situationsdefinition stärker einer Betrachtung unterzieht (Clarke, 2012, S. 95). Dies bedarf, so 

Clarke, analytischer Aufmerksamkeit, um Handlungen in komplexen Situationen zu untersuchen  

(Clarke, 2012, S. 147–155). 

Trotz unterschiedlicher Forschungstraditionen, Erkenntnisschwerpunkte und Terminologien 

teilen Foucault und Strauss – aus der Sicht Clarkes – ähnliche Interessen. Dazu zählt die 

Auseinandersetzung mit geteilten Praktiken und deren sozialen, institutionellen und 

organisatorischen Dimensionen, die das individuelle und kollektive Handeln bestimmen bzw. 

orientieren. Foucault setzt den Fokus auf die Analyse der Macht, Strauss dagegen auf das 

Handeln in sozialen Welten. Clarke räumt ein, dass beide eine konstitutive Kraft von Diskursen 

bei der Entstehung, Aufrechterhaltung und Modifikation von sozialen Praktiken anerkennen 

(Clarke, 2012, S. 95). Die Situationsanalyse ist durch ihre Hinwendung zu Diskursen daher 

bestrebt, Aspekte der konstitutiven Rolle von Diskursen für individuelles und kollektives Handeln 

bewusster und gezielter zu akzentuieren, als es in den interaktionistischen Analysen von Strauss 

der Fall war (Strübing, 2013, S. 196). 

Zusammenfassend stellt die bisher dargestellte theoretische Perspektive die Untersuchung der 

Situation in den Fokus der empirischen Arbeit. Die Situationsanalyse an den Prämissen nach 

Clarke zu orientieren, bedeutet in vielerlei Hinsicht eine Entgrenzung des bisherigen 

Verständnisses des Situationsbegriffs. Das heißt, die Situation umfasst zwar das Hier und Jetzt, 

aber auch Elemente, die sich trotz ihrer physischen oder temporalen Abwesenheit in der Situation 

manifestieren. Beziehungen zu Individuen, zum Kollektiven, zu Technologien, Räumlichkeiten, 

Gesetzen, Normen, Diskursen etc. können in der Situation vorhanden sein und diese in einer 

                                                
by a group of individuals […] A universe of discourse is simply a system of common or social meanings“ vgl. G. H. 
Mead und Morris (1972, S. 518). 
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entscheidenden Form konstituieren. Das gilt es empirisch zu erschließen, zusammen mit der 

damit verbundenen Situationsdefinition der Akteure.  

Bezüglich der Situationsdefinition betont Clarke auch die Relevanz von Praktiken, Diskursen und 

Verpflichtungen (commitment) auf der Meso-Ebene im Sinne der Theorie der sozialen Welten 

und Arenen. Diese Ebene lässt sich, so Clarke, in den „Mikro-verhältnissen“ durchaus 

wiederfinden. Sie kann maßgeblich Konflikte und Aushandlungen, die Gestaltung von Strukturen, 

diskursive Positionierungen sowie das individuelle und kollektive Handeln und damit auch die 

Situation und ihre Konsequenzen beeinflussen. Dieses Verständnis verstärkt die 

Forschungshaltung einer Entgrenzung auch hinsichtlich der Mikro-, Meso- und Makro-

Terminologien in Situationsanalysen.  

Die Situation der Entscheidungsfindung in der DMP-Versorgung von Menschen mit Diabetes 

mellitus Typ 2 vor diesem theoretischen Hintergrund zu untersuchen, bedeutet, sich 

gleichermaßen den individuellen und den kollektiven Perspektiven zu widmen und die 

unterschiedlichen Positionierungen zu den wichtigsten diskursiven Konstruktionen und ggf. 

Machtverhältnissen, die ebenfalls die Situationsdefinition und das Handeln in der Situation 

orientieren, zu berücksichtigen. Die vorgeschlagene Entgrenzung der Situation, in der das 

Menschliche und das Nichtmenschliche, das Individuelle und das Kollektive durch ihre 

Beziehungen sich gegenseitig bedingen, verweist darüber hinaus auf einen für das 

Erkenntnisinteresse dieser Arbeit bedeutenden Aspekt – den theoretischen und methodischen 

Abstand von einer Dichotomie zwischen Handlung und Struktur bei der Analyse einer Situation, 

wie im Folgenden ausgeführt wird.    

2.1.2  Die Dualität von Strukturen und Handeln 

Im vorherigen Abschnitt lag der Schwerpunkt auf der theoretischen Perspektive auf die 

Bedeutung des Handelns und des Situationsbegriffs. In diesem Abschnitt rückt der Strukturbegriff 

in den Vordergrund. Die Beschäftigung mit diesem Begriff ist grundlegend, um zum einen Klarheit 

darüber zu schaffen, was Strukturen in dieser Studie bedeuten, und zum anderen, was sie im 

Lichte der theoretischen Perspektive in der hier untersuchten Versorgungssituation bewirken 

können.  

Aus den Ausführungen zum Situationsbegriff leitet sich ein Verständnis von Versorgungssituation 

ab, das an Interaktionen, Regeln, Normen, ökonomische Ziele, politische Interessen, Biografien, 

subjektive und kollektive Vorstellungen, Deutungen sowie Diskurse gekoppelt ist. Die 

unterschiedlichen Formen des Zusammentreffens dieser menschlichen und nichtmenschlichen 

Elemente bilden verschiedene Versorgungssituationen, die wiederum mehrere konstitutive 

Prozesse umfassen können. In dieser Studie bildet die Situation der Behandlungsentscheidung 

in der DMP-Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes eine von mehreren möglichen 
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Versorgungssituationen. Die Versorgungssituation der Behandlungsentscheidung lässt sich nicht 

nur aus den Interaktionen zwischen Ärzten und Patienten hervorbringen, sondern auch aus dem 

vielfältigen Zusammenspiel der oben genannten Elemente, die in diese Interaktionen 

möglicherweise hineinfließen. Biografische und berufliche Faktoren, wie die ärztliche Ausbildung, 

diskursive Konstruktionen, wie das Zeitbudget im Gesundheitswesen, aber auch die 

Wahrnehmung und der Umgang mit Elementen der DMP-Versorgung, wie die DMP-

Dokumentation, die Orientierung an evidenzbasierten Standards oder die quartalsweisen 

Arztbesuche, sind plausible Beispiele von Strukturen, die in dieser Versorgungssituation eine 

potenzielle Gestaltungskraft entfalten.  

Das Handeln, z. B. die Entscheidungsfindung, sowie die Handlung, z. B. der beschrittene 

Behandlungspfad, sind aus der Perspektive der Situationsanalyse somit Konsequenzen des 

Zusammenspiels von Elementen, die „in“ dieser Versorgungssituation enthalten sind und z. T. 

Merkmale des DMP darstellen. Für das Forschungsprogramm, das das Verhältnis zwischen 

Strukturen und Behandlungsentscheidung rekonstruieren will, sind insbesondere die Strukturen 

des Disease-Management-Programms von Bedeutung. Mit anderen Worten sind die 

nichtmenschlichen Elemente, wie Technologien (Insulin), Raum (diabetologische 

Schwerpunktpraxis), Zeit (Sprechstunde), Diskurse (Paternalismus und Selbstbestimmung), Geld 

(Vergütung gesundheitlicher Leistungen), Beispiele für Strukturen, die für diese Studie besonders 

von Interesse sind. Unter Versorgungsstrukturen sind ebenfalls Prozesse zu verstehen, die die 

Verbindung dieses Nichtmenschlichen mit dem Menschlichen auslöst, wie z. B. die klinische 

Untersuchung, die Wundversorgung und ggf. die Überweisung in die fachärztliche Versorgung 

(menschliches Handeln) bei einem vorhandenen diabetischen Fußulkus (nichtmenschliches 

Element). So wird der Begriff der Strukturen in dieser Studie als Synonym für nichtmenschliche 

Elemente der Versorgung sowie für Versorgungsabläufe verwendet, die aufgrund des 

Zusammenwirkens des Nichtmenschlichen und des Menschlichen entstehen.  

An dieser Stelle soll die Frage näher beschäftigen, was das oben genannte Zusammenspiel von 

Strukturen in einer Situation bedeuten kann. Angesichts der im vorherigen Abschnitt dargestellten 

Relevanz der Situationsdefinition für das Handeln in Situationen ist es jetzt unabdingbar zu 

reflektieren, welches Gestaltungspotenzial Strukturen bei Situationsdefinitionen und daher für das 

Handeln in Situationen haben können. In Bezug auf das Interesse dieser Situationsanalysestudie 

heißt das, sich theoretische Klarheit darüber zu verschaffen, was Versorgungsstrukturen 

potenziell bei der Definition von Entscheidungssituationen bewirken können. Es handelt sich hier 

um die erkenntnistheoretische Perspektive dieser Studie gegenüber dem Strukturbegriff, vor 

allem im Hinblick auf die Handlung in Situationen. Die Antwort darauf nimmt theoretisch wie 

methodisch Abstand von einer Dichotomie zwischen Handlung und Strukturen.  
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2.1.2.1 Struktur ist Handeln und Handeln ist Struktur 

Soziale Prozesse werden oft entweder unter strukturalistischen oder unter individualistischen 

Gesichtspunkten untersucht. Diese betonen jeweils die handlungsdeterminierende Macht von 

Strukturen oder im Gegensatz dazu das Handeln hauptsächlich als Ergebnis von entweder 

Subjektivitäten oder Nutzen- und Zweckorientierung. Die strukturalistische Perspektive würde die 

Strukturen der DMP-Versorgung als starr, unveränderbar und handlungsregulierend betrachten, 

die dem Agieren von Patienten, behandelnden Ärzte und anderen Versorgungsteilnehmern 

keinen wesentlichen Gestaltungsraum erlauben. Akteure würden aus dieser Perspektive 

normorientiert handeln, z. B. nach dem DMP-Vertrag, und Sanktionen, wie z. B. die 

Nichtvergütung von erbrachten Leistungen bei fehlender Dokumentation, würden die Erfüllung 

von Rollen sichern, die die Strukturen der Versorgung festlegen.  

Den Gegenpol zu dieser strukturalistischen Schwerpunktsetzung bildet eine Analyse, die 

Individuen und deren Interaktionen untereinander als Untersuchungseinheit zur Erklärung von 

sozialen Prozessen herannimmt. Diese Perspektive stellt die Konstruktionsleistungen der Akteure 

der Versorgung viel stärker in den Mittelpunkt, um vor allem der Dynamik von 

Handlungsprozessen Rechnung zu tragen. So stehen z. B. die Handlungsmotive von Ärzten, 

Patienten und anderen Akteuren, wie finanzielle Anreize, biopsychosoziale Faktoren, sowie der 

in Interaktionen entstandene Sinn, wie z. B. in Behandlungsgesprächen, im Fokus, um 

Handlungsvollzüge zu verstehen. Strukturen werden in interaktionistischer Hinsicht zwar 

wahrgenommen, übernehmen aber eine zweitrangige Kontextfunktion (Kapitel 2.1.1.2).  

Aus Sicht der Situationsanalyse erfüllen Strukturen, wie erwähnt, mehr als eine Kontextfunktion. 

Handlungen erfolgen in Situationen, die aus konstitutiven Elementen, Menschen sowie 

Strukturen, bestehen und in der Situation sind (Clarke, 2012, S. 112). Handlungen werden auch 

von Perspektiven oder Situationsdefinitionen der Akteure bestimmt (Kapitel 2.1.1.2). Demnach 

sind sowohl die Situationsdefinitionen der Akteure als auch strukturelle Elemente in ihrer 

Beschaffenheit und Relationalität für das Bestehen der Situation als „object and ongoing process“ 

(Clarke et al., 2018, S. 71) zu analysieren. Eine erkenntnistheoretische Frage ist infolgedessen 

angebracht: Wie lassen sich aus der Sicht der Situationsanalyse die ersteren konstitutiven 

Merkmale einer Situation (Menschen und Strukturen) mit dem zweiten konstitutiven Aspekt 

(Situationsdefinitionen) verbinden, wenn diese beiden Grundannahmen vom Blickwinkel des 

Handlungsvollzugs aus betrachtet werden? Strukturen und Handelnde sind in der Situation, aber 

welches Gewicht kann das eine oder das andere für das Handeln haben? Anders gefragt: Welche 

theoretische Haltung ist gegenüber den Begriffen Handlung und Struktur in der Situationsanalyse 

zu erkennen, um die Konstitution der Situation zu verstehen? 
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Diese Fragen werden hier weder allein strukturalistisch noch allein interaktionistisch beantwortet. 

Aus der Perspektive der Situationsanalyse erkennt man stattdessen eine Vermittlung zwischen 

den Begriffen Handlung und Struktur. Clarkes theoretische und empirische Auffassung der 

Situation beinhaltet sowohl reflexive, interaktive und konstruktive Akteure als auch 

handlungsstrukturierende Elemente. Am Beispiel des Handelns kollektiver Akteure als soziale 

Welten argumentiert Clarke, dass Akteure sowohl mit eigenen Rollen, Normen, Verpflichtungen, 

Interessen und Tätigkeiten als auch mit denen der anderen Situationsteilnehmer konfrontiert 

werden und auf diese aktiv reagieren: „Hier enaktieren sich Strukturen/Prozesse in den Strömen 

von Menschen und nichtmenschlichen Objekten, die gemeinsam etwas tun. Struktur ist Handeln, 

und Handeln ist Struktur, und alles ist eine Frage der Perspektive […]“ (Clarke, 2012, S. 152).  

Die Situationsanalyse nimmt sich die Überwindung eines dichotomischen Verhältnisses zwischen 

Struktur und Handeln vor, indem sie diese als zwei aufeinander bezogene Elemente versteht, die 

die Dynamik sozialer Prozesse entwickeln. Struktur als Handeln betont die 

handlungsorientierende Kraft von Strukturen. Zugleich betont Handeln als Struktur die 

transformierende Kraft der Akteure. Solches Verständnis setzt eine dynamische Auffassung des 

Strukturbegriffs voraus, nach der Strukturen veränderbar sind. Auch wenn Clarke den 

beständigeren Charakter von Strukturen im Vergleich zu anderen Elementen der Situation 

anerkennt, betont sie in ähnlicher Weise deren grundsätzliche Veränderbarkeit:  

[I]t is likely that physicians will remain at the top of the hierarchical heap in the operating room if not 
the hospital well into the twenty-first century. It is likely that the state in some form or another will 
continue to be a significant actor in most major arenas of social concern (though this was not always 
the case). It is likely that computing technologies will continue to transform processes of knowledge 
production […] But, as these examples imply, structural elements are not unchanging; rather they 
are just slower to change than other aspects of situations (Clarke, 1991, S. 129). 

Dieses dynamische Verständnis von Strukturen in der Situationsanalyse wird u. a. von Clarkes 

Bezug zu den Strauss’schen Theorien inspiriert, besonders die der sozialen Welten und Arenen 

(1978) und des negotiated order (1993). Aus seiner interaktionistischen Perspektive nimmt 

Strauss einen dezidierten Bezug zum Verhältnis zwischen Interaktion und Struktur: „[L]arger 

structural considerations need to be explicitly linked with microscopic analyses of negociation 

processes“ (Strauss, 1993, S. 235). Auch in seinem Konzept der sozialen Welten, das in Clarkes 

Situationsanalyse eine relevante Rolle spielt, lässt Strauss durch die Interaktionsleistungen der 

Akteure eine dynamische Beziehung zwischen (kollektivem) Handeln und Strukturen erkennen. 

Er geht davon aus, dass die Akteure einer sozialen Welt Verpflichtungen, Perspektiven und 

Ressourcen teilen und aufrechterhalten, sie aber auch schaffen, um gemeinsame Ziele zu 

erreichen (Strauss, 1978). 

Trotz unterschiedlicher konzeptioneller Akzente – Clarkes Situation vs. Strauss’ Handlung, 

Interaktion und Aushandlung – lässt sich aus diesen Strukturbegriffen ein eindeutiges 
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dialektisches Verhältnis zwischen Struktur und Handeln ableiten. Dies soll hier als eine 

theoretische Grundeinstellung oder – im Vokabular der GTM – als sensibilisierendes Konzept bei 

der Analyse von Situationen gelten. So wird in dieser Studie von einer handlungsgestalterischen 

Gleichberechtigung zwischen Strukturen und Handelnden ausgegangen, die es erlaubt, 

Strukturen in ihrem beständigen, determinierenden, aber auch wandelbaren, oder, wie Luhmann 

betonte, vergesslichen Charakter zu analysieren (Luhmann, 2000, S. 50). Die oben gestellte 

Frage „Strukturen und Handelnde sind in der Situation, aber welches Gewicht kann das eine oder 

das andere für das Handeln haben?“ lässt sich in der Situationsanalyse allerdings nur als 

empirische Frage24 beantworten, denn dieses Verhältnis kann, so Clarke, allein aus der 

untersuchten Situation heraus rekonstruiert werden (Clarke, 2012, S. 152). Die Rolle der 

Strukturen und die Rolle der Handelnden mit ihren Perspektiven in der situation of action ist 

analytisch offen und daher ein methodischer Auftrag an den Forscher. 

2.1.2.2 Strukturen als Regeln und Ressourcen 

Das Verständnis einer engen Beziehung von Strukturen und Handeln, das der Situationsanalyse 

inhärent ist, lässt sich vor allem aus der Hinwendung Clarkes zur Perspektive der sozialen Welten 

und Arenen ableiten (Clarke et al., 2018, S. 71–73). Sie übernimmt und erweitert dieses Konzept 

methodologisch in der Situationsanalyse, um das kollektive Handeln in seinem konservativen und 

transformativen Charakter zu untersuchen (Kapitel 5.2.2). Strauss (1993) hätte allerdings, wie 

Clarke bemängelt, aufgrund seiner Unterscheidung zwischen breiteren und engeren strukturellen 

Kontextebenen prinzipiell eine Dichotomie bzw. einen Dualismus25 beibehalten, was die 

Untersuchung von Komplexität und Multiplizität einschränke (Clarke, 2012, S. 107). 

Schlüsselelemente einer Situation, seien dies Handelnde oder Strukturen, sind für Clarke als ko-

konstitutiv zu betrachten und in ihrem Zusammenwirken empirisch zu erschließen (ebd.).  

Dieser methodologische Grundsatz der Situationsanalyse, also die Abschaffung der Dualismen 

Handlung bzw. Interaktion vs. Strukturen bzw. strukturelle Rahmenbedingungen, wird von Clarke 

theoretisch, z. B. in Anlehnung an Bourdieus Habitustheorie (1997) oder Anthony Giddens’ 

Strukturationstheorie (1997), nicht weiter verfolgt. Diese beiden Theorien zählen jedoch zu den 

bedeutendsten Ansätzen, die eine Vermittlung zwischen Handlung und Strukturen gezielt verfolgt 

haben (Reckwitz, 2004, S. 318). Insbesondere in der Perspektive Giddens’ (1997) findet die bei 

Clarke methodisch relevante Gleichberechtigung von Strukturen und Handeln ein theoretisches 

Gerüst, welches für eine vertiefende Auffassung von Versorgungsstrukturen in dieser Arbeit in 

                                                
24 Diese Forschungshaltung lässt sich an den Ausführungen Clarkes zu den sozialen Welten als handelnde Einheiten 

erkennen: „Die Bestimmung der Arten des Handelns, welche eine bestimmte Welt und/oder Arena charakterisieren 
– die Art und Weise der basic social processes – ist eine empirische Frage“ Clarke (2012, S. 152). 

25 Die Begriffe Dichotomie und Dualismus werden hier als Synonym verwendet und übersetzen einen Antagonismus 
zwischen zwei Begriffen ohne das Vorhandensein von Schnittmengen. Im Gegensatz dazu steht der Begriff der 
Dualität, der im Sinne Giddens’ im vorliegenden Kapitel 2.1.2.2 erörtet wird.  
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erkenntnistheoretischer Hinsicht gewinnbringend sein kann. So wird neben dem Hauptbezug auf 

die Situationsanalyse teilweise auch auf die Terminologie Giddens’ Bezug genommen, um 

Strukturen und Handlung in ihren möglichen Beziehungen theoretisch tiefer zu reflektieren. 

Mit der Theorie der Strukturierung – auch Strukturationstheorie genannt, im Englischen 

„structuration theory“ (Giddens, 1997) – bietet Anthony Giddens eine Sozialtheorie, die „ein 

eigenständiges Paradigma innerhalb der Soziologie“ (Miebach, 2010, S. 376) darstellt. Die 

dynamische Beziehung zwischen Handeln und Strukturen haben neben Giddens andere 

Theoretiker wie Berger und Luckmann (2010), Bourdieu (2009) und auch Strauss (1993) zwar 

beschrieben. Doch Giddens stellt diese dynamische Beziehung in den Mittelpunkt. Gegen das 

Modell des homo sociologicus, das Strukturen als handlungsdeterminierend betrachtet, und das 

Modell des homo oeconomicus, wonach Handeln interessegeleitet ist, entwickelt Giddens eine 

Perspektive, die Struktur (structure) und Handeln (agency) als Momente einer Dualität darstellt 

(dualitity of structure):  

Konstitution von Handelnden und Strukturen betrifft nicht zwei unabhängig voneinander gegebene 
Mengen von Phänomenen – einen Dualismus –, sondern beide Momente stellen eine Dualität dar. 
Gemäß dem Begriff der Dualität von Struktur sind die Strukturmomente sozialer Systeme sowohl 
Medium wie Ergebnis der Praktiken, die sie rekursiv organisieren (Giddens, 1997, S. 77). 

Mit Strukturierung im Zentrum seiner Theorie werden beide Begriffe, Handlung und Struktur, wie 

Giddens es selbst formuliert, „gleichberechtigt aufgehoben“ (Giddens in Kießling, 1988a, S. 290). 

Das bedeutet, Strukturen sind aus der Perspektive Giddens den Akteuren nichts Äußerliches. Sie 

stellen keinen distanzierten, gegebenen bzw. unantastbaren Kontext dar. Die Strukturen stehen 

den Handlungen der Akteure nicht gegenüber, sondern fließen in diese hinein bzw. formen sie 

(Giddens, 1997, S. 45). Zugleich sind Akteure für Giddens reflektierend und daher in der Lage, 

ihr Handeln zu steuern. Sie sind auch produktiv, d. h. sie schaffen Strukturen (Giddens, 1997, 

S. 56).  

Struktur und Handlung stellen somit keinen Dualismus dar, sondern eine Dualität, wie Reckwitz 

(2007) die Sicht Giddens zusammenfasst: 

Handeln wird primär nicht als teleologische Aktivität, sondern als ein Tun auf der Grundlage eines 
praktischen Bewußtseins impliziten Wissens verstanden; Strukturen werden primär nicht als Normen 
und Werte, sondern als räumlich-zeitlich verbreitete Regelkriterien sowie als materiale Ressourcen 
interpretiert. Diese so verstandenen Strukturen liefern die Sinnvoraussetzungen und die materialen 
Bedingungen für kompetentes, intelligibles Handeln, in das sie zugleich eingelassen sind (Reckwitz, 
2007, S. 316). 

Die hier diskutierte dynamische Auffassung des Strukturbegriffs wird in Giddens’ Terminologie 

noch deutlicher als in Clarkes. Giddens konzeptualisiert soziale Strukturen als Regeln und 

Ressourcen (Giddens, 1997, S. 45). Als Regeln sind Strukturen sinnhafte Kriterien im Gegensatz 

zu den Begriffen Normen und Werte im strukturalistischen Sinne. Strukturen stellen den 
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Handelnden das Know-how bereit, um kompetentes, produktives und durchdachtes Handeln zu 

ermöglichen. Sie haben so einen ermöglichenden (enabling) Charakter. Strukturen sind im 

praktischen Bewusstsein der Akteure (siehe unten in diesem Abschnitt) „chronisch“ eingebettet 

und sichern auf diese Weise sowohl ihre Reproduzierbarkeit bzw. Stabilisierung als auch die 

Handlungsfähigkeit der Akteure (Giddens in Kießling, 1988a, S. 290).  

Als Regeln wirken Strukturen auf der anderen Seite auch einschränkend (constraining). Sie 

bieten den Sinnrahmen dessen an, was überhaupt als Handlungsweise denkbar ist (Reckwitz, 

2007, S. 317). Dennoch ist hier die Sinnbehaftung der Strukturen ein wichtiger Punkt: Handeln 

sei, so Giddens, nur vor dem Hintergrund sinnhafter Strukturen möglich. Auch wenn manche 

Strukturen eine potenziell zwingende Kraft hätten, könnten sie diese aber nur entfalten, „wenn 

und insofern die Subjekte diese Qualität in ihrem konkreten Handeln praktisch gegeneinander 

geltend machen […]. Damit Strukturen praktisch wirklich werden können, müssen sie durch das 

Nadelöhr des Bewusstseins oder der Wahrnehmung der handelnden Individuen hindurch“ 

(Giddens in Kießling, 1988a, S. 290).  

Durch das „Nadelöhr des Bewusstseins“ der Akteure hindurch bedeutet: Strukturen müssen 

„praktisch“ werden. Mit anderen Worten müssen sie einen praktischen Sinn entfalten, damit sie 

für diese Akteure „wirklich“ werden. Aus dieser Sicht sind Strukturen das Medium von Praktiken26, 

indem sie das orientierende Wissen bieten, das die Akteure handlungsfähig macht, und 

gleichzeitig sind sie das Ergebnis früherer Handlungen produktiver Akteure, die wiederum das 

orientierende Wissen bilden und zukünftiges Handeln rekursiv organisieren. Aus dieser 

Perspektive sind Strukturen somit mit Wissen und Sinn verbunden und werden dadurch im 

Handeln bzw. in den Praktiken der Akteure produziert, reproduziert und/oder transformiert 

(Giddens, 1976, S. 102). 

Im Rahmen des „Praktischwerdens“ von Strukturen ist das praktische Bewusstsein27 für Giddens 

einer der zentralen Begriffe. Das praktische Bewusstsein ist der Teil des Handlungswissens, den 

die Akteure implizit im Alltag anwenden und normalerweise nicht oder erst auf Nachfrage 

verbalisieren. Als implizit charakterisiert sich dieses Wissen dadurch, dass Akteure in der Regel 

kein Bedürfnis haben, ihre Handlungen ständig zu hinterfragen oder argumentativ zu beleuchten, 

wie bei routinisierten Handlungen. In Reckwitz’ Worten: „[D]er Akteur kennt die Regeln nicht als 

knowing that, sondern als knowing how […], er betreibt […] im Routinefall keine diskursive 

Reflexion dieser Kriterien“ (Reckwitz, 2007, S. 320, Herv. im Original ). Es geht bei dem 

                                                
26 Soziale Praktiken können in Anlehnung an Schatzki als „set of doings and sayings“ verstanden werden Schatzki 

(2002, S. 73). Sie sind keine singulären Handlungen, sondern mehrere Tätigkeiten, die soziale Ordnung 
produzieren, reproduzieren und transformieren.  

27 „Bewusstsein“ wird als Übersetzung von „consciousness“ in der Literatur angewendet, die eigentlich das Wissen der 
Akteure über soziale Zusammenhänge und die Bedingungen des eigenen Handelns sowie das Handeln der anderen 
bezeichnet Giddens (1997, S. 431) 
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praktischen Bewusstsein in erster Linie nicht um theoretisches, sondern um praktisches Wissen: 

„Ein eher stillschweigend hingenommenes, implizit und unausgesprochen bleibendes Wissen 

darüber, wie in den vielfältigen Zusammenhängen des sozialen Lebens zu verfahren sei“ 

(Giddens in Kießling, 1988a, S. 291). Die Fähigkeit der Akteure, aufgrund des praktischen 

Wissens „unreflektierte“ Routine durchzuführen, betont Giddens als unabdingbar für das Ordnen 

und Bestehen sozialer Prozesse sowie für die Handlungsfähigkeit oder die menschliche 

Seinsgewissheit (Giddens, 1997, S. 112–115).  

Das bedeutet allerdings nicht, dass Akteure nicht in der Lage wären, sich die Inhalte ihres 

Handelns zu vergegenwärtigen. Es gibt einen Teil des Handlungswissens, der ihnen diskursiv zur 

Verfügung steht bzw. ins diskursive Bewusstsein geholt werden kann, wenn sie beispielsweise 

dazu befragt werden. Giddens hebt hervor, dass auch wenn, vor allem bei Routinen, die 

Handlungssteuerung einen sehr komplexen Prozess aufweist, eine klare Trennlinie zwischen den 

Ebenen28 des praktischen und des diskursiven Bewusstseins nicht möglich sei: „Between 

discursive and practical consciousness there is no bar […]; there are only the differences between 

what can be said and what is simply done“ (Giddens, 1984, S. 7).  

Strukturen werden von Giddens auch als Ressourcen definiert. Ressourcen sind mit 

Materialitäten verbunden, die auch ein wichtiger Aspekt in der Perspektive der Situationsanalyse 

sind (Kapitel 2.1.1.2). Es handelt sich dabei um Dinge, z. B. Artefakte, Rohstoffe oder 

Technologien, welche – zusätzlich zu den Regeln – die sachliche Basis für das Handeln 

darstellen. Sie umfassen sowohl die autoritativen Ressourcen, also die Fähigkeit zur Koordination 

des Handelns von Menschen, als auch die allokativen Ressourcen, d. h. die Kontrolle über 

materielle Produkte oder bestimmte Aspekte der materiellen Welt (Giddens, 1997, S. 45). Sowohl 

die Regeln als auch die Verfügung über Ressourcen sind gesellschaftlich gebunden. So legen 

Ressourcen dem Handelnden auch Beschränkungen auf, denn die Möglichkeit des Akteurs, mit 

seinem Handeln einen „Unterschied zu machen“ (Giddens, 1984, S. 14), wird von seiner 

Verfügung über Ressourcen bestimmt.  

Einen „Unterschied zu machen“ (ebd.) beschreibt Giddens’ Verständnis von Macht. Im 

Zusammenhang mit Strukturen als Ressourcen konzipiert Giddens seinen Machtbegriff als 

inhärente transformative Fähigkeit jeden Akteurs. Am Beispiel seines Konzepts der 

Knowledgeability29 wird dieses Verständnis von Menschen als handlungsmächtigen Akteuren 

                                                
28 Es gibt auch eine dritte Ebene des Bewusstseins: die Ebene des „unconsciousness“ bzw. die Ebene der 

unbewussten Motive. Diese sei im Gegensatz zu den praktischen und diskursiven Ebenen dem Menschen nicht 
oder in sehr unpräziser Form diskursiv verfügbar vgl. die Beziehung zwischen allen drei Ebenen des Bewusstseins 
in Giddens (1984, S. 7).  

29 „Knowledgeability“ wird nicht einheitlich ins Deutsche übersetzt. Giddens (1997) nimmt dafür den Begriff 
„Bewusstheit“, während Kießling (1988b) das als „handlungsrelevantes Wissen“ formuliert. Das lässt sich aber dabei 
auch als Synonym für practical consciousness, also praktisches Bewusstsein, erkennen.  
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deutlich. Knowledgeability beinhaltet nach Giddens das Wissen über die Bedingungen des 

Handelns (knowledge) und die Fähigkeit oder Macht der Akteure, auf dieses Wissen im Handeln 

zu rekurrieren (ability), was in dieser Studie das Verständnis des Akteursbegriffs bildet. Nach 

diesem Verständnis setzt das Handeln sowohl das Handlungswissen als auch die 

Handlungsmacht der Akteure voraus, was den Einfluss von Strukturen und zugleich die agency 

der Menschen als kompetente Akteure sichtbar macht (Giddens, 1997, S. 36). Macht ist auf der 

einen Seite das Potenzial des Individuums, Ziele zu verfolgen und zu erreichen, auf der anderen 

Seite ist sie eng mit der „historisch konkreten Ressourcenausstattung und Regelsets“ (Welskopp, 

1997, S. 61), also Strukturen, verbunden. Macht auszuüben, hängt somit sowohl von 

vorhandenen Strukturen ab, die die Chancen zur Zielerreichung ungleich verteilen, als auch von 

der kommunikativ-interpretativen Fähigkeit der Akteure, die aufgrund ihres (routinisierten, aber 

auch diskursiven) Handlungswissens in der Lage sind, Ressourcen zu mobilisieren.  

So beinhaltet jedes Handeln und jede Interaktion einen Machtaspekt, der Interaktionsmuster 

durch sinnhafte vorhandene Strukturen bestimmt und zugleich als Medium von 

Handlungsautonomie und Transformation derselben Strukturen und Interaktionsmuster fungiert: 

„Power is not, as such, an obstacle to freedom or emancipation but is their very medium – 

although it would be foolish, of course, to ignore its constraining properties“ (Giddens, 1984, 

S. 257). Das Handeln ist vor dieser Konzeptualisierung von Macht weder vollständig frei noch 

vollständig determiniert. Diese Verhältnisse zwischen Struktur als Regel und Ressource und das 

Handeln konkretisiert Giddens anhand der Dimensionen der Dualität von Struktur (Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Dimensionen der Dualität von Struktur 
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Strukturen beinhalten die Dimensionen der Regeln der Signifikation und Legitimation sowie der 

Ressourcen der Herrschaft (Domination), wie in der Abbildung illustriert. Das Handeln wird auf 

der anderen Seite von Kommunikation, Macht und Sanktion konstituiert. Diese Dimensionen sind 

nach Giddens in der Praxis bzw. Handlung der Akteure eingebettet und werden in Beziehung zur 

Struktur durch die Modalitäten gesetzt (Abbildung 2). Mit anderen Worten vermitteln diese 

Modalitäten Struktur und Handeln, indem die Akteure durch Deutungsmuster (interpretatives 

Schema) Situationen Bedeutungen zuschreiben (wie z. B. unter Bezugnahme auf Normen) und 

durch Ressourcen über die Mittel verfügen (oder ggf. nicht), um Handlungsmacht auszuüben 

bzw. einen „Unterschied zu machen“30.  

Zusammenfassend stellt das Verständnis Giddens’ von Handlung und Struktur ein elaboriertes 

Konzept für die vorliegende Untersuchung dar, denn sowohl Strukturen als auch die Akteure 

werden aus dieser Perspektive in gleichberechtigter Weise betrachtet. Handlung und Strukturen 

stehen somit im Einklang mit der Situationsanalyse, die auch davon ausgeht, dass diese zwei 

Begriffe in keinem dichotomischen Verhältnis stehen. Mit Giddens’ Begriffen kann das Erfassen 

der Mechanismen von Entscheidungsprozessen im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden 

Strukturen, die sowohl als Regel als auch als Ressourcen fungieren, eine noch differenziertere 

Erklärungsfolie gewinnen, wie im anschließenden Kapitel 2.1.2.3 mit besonderem Blick auf die 

hier infrage stehende Situation behandelt.   

2.1.2.3 Die Versorgungsituation als Zusammenspiel von Struktur und Handeln  

Die Verankerung in Clarkes Auffassung der Situation und die Orientierung an Giddens’ Konzept 

von Struktur und Handlung dienen in dieser Studie als theoretische Folie, um ein erweitertes 

Verständnis von der Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes im Disease-Management-

Programm zu generieren. Beide Bezüge werden im vorliegenden Abschnitt noch konkreter mit 

dem Untersuchungsfeld in Verbindung gebracht, um die Angemessenheit des theoretischen 

Ausgangspunktes der Studie angesichts ihres Erkenntnisinteresses zu begründen.  

Zu Beginn dieses Kapitels stand die Frage nach dem Handeln der Akteure auf der Basis ihrer 

Situationsdefinition. Die Art und Weise, wie Akteure die Situation definieren, in der sie sich 

befinden, bestimmt ihr Handeln und ruft Konsequenzen hervor (Kapitel 2.1.1). Darüber hinaus 

vertritt die Perspektive der Situationsanalyse, dass Situationen aus Handelnden und Strukturen 

bestehen und das Zusammenspiel dieser Elemente Prozesse in einer Situation konstituiert. 

Strukturen und Handelnde nehmen in diesen sozialen Prozessen eine konstitutive, 

                                                
30 Dieses Konzept der Strukturen als Regeln und Ressourcen wird noch detaillierter in Verbindung zu den Ergebnissen 

dieser Studie als Erklärungsfolie gesetzt (Kapitel 7). 
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gleichberechtigte Rolle ein: Weder sind die Strukturen deterministisch, noch ist das Handeln 

teleologisch.  

Die hier infrage stehende Versorgungssituation, also die Situation der Behandlungsentscheidung 

in der Versorgungspraxis des DMP, theoretisch und methodologisch auf diese Weise zu 

betrachten, ermöglicht es, analytische Reduktionismen zu vermeiden. Das bedeutet, dass für die 

Analyse die empirischen Daten selbst wegweisend sind, um relevante Elemente und 

Versorgungsprozesse zu identifizieren. Untersucht wird die potenziell konstitutive Kraft des 

Menschlichen und des Nichtmenschlichen bzw. der Handelnden und der Strukturen, und zwar 

ohne eine prä-etablierte Verortung in Versorgungsstufen oder Einflusshierarchien. Diese anti-

reduktionistische Perspektive auf die DMP-Versorgung ist analytisch besonders fruchtbar, denn 

dieses Versorgungsmodell erwies sich von Anfang an als komplex und kontrovers (Fuchs et al., 

2014). 

Wie im Kapitel 3 ausführlicher behandelt wird, ist die Komplexität des DMP u. a. dadurch 

gekennzeichnet, dass das Versorgungsmodell unterschiedliche Akteure involviert, die bekannte 

und neue Aufgaben erfüllen, verschiedene Ziele verfolgen und in einem besonders strukturierten 

und z. T. neuen Versorgungsrahmen handeln müssen. Betroffen davon sind die Vertragspartner 

des DMP, Kassen und KVen, sowie die Leistungserbringer, wie z. B. die koordinierenden Ärzte, 

die die Versorgungsqualität durch verschiedene Maßnahmen gewährleisten müssen. Betroffen 

sind auch die Patienten, deren Teilnahme am Programm an die Voraussetzung einer „aktiven“ 

Mitwirkung am Erfolg der Therapie gekoppelt ist. Ausschlaggebend dafür war der politische 

Auftrag zur Implementierung eines Behandlungskonzeptes, das Qualitätsmängel in der 

gesundheitlichen Versorgung chronisch Kranker beseitigen sollte. Die daraus resultierende 

rasche Einführung der strukturierten Programme war mit ökonomischen Anreizen und 

Versorgungs- bzw. Qualitätssicherungsmaßnahmen verbunden, die Erneuerungen brachten. Die 

Programme spiegeln aber zugleich Eigenschaften der Regelversorgung mit vertrauten 

Akteurskonstellationen und vertraglichen Zusammenhängen wider (Kapitel 3).  

Um Entscheidungsprozesse in der Versorgungspraxis des DMP besser zu verstehen, ist es 

notwendig, diese strukturelle Komplexität von gleichzeitiger Tradierung und Erneuerung als 

situationsinhärent und handlungsorientierend zu berücksichtigen und sie empirisch zu 

explizieren. Die DMP-Strukturen sind in den Behandlungsentscheidungen vorhanden. Daher 

wendet sich eine konsequente analytische Arbeit sowohl den Akteuren als auch den Strukturen 

dieser Versorgungssituation gleichzeitig zu. Die behandelnden Ärzte, ihre Patienten, die 

kollektiven Akteure bilden den menschlichen Bezug von Entscheidungssituationen. Der 

strukturelle Bezug findet sich in Materialitäten bzw. Technologien, wie möglicherweise 

Versorgungsleitlinien oder die DMP-Dokumentation, Routinen und Praktiken des 

Versorgungsalltags, politischen und ökonomischen Elemente, wie Vergütungsmodi, 
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Positionierungen in Diskursen, wie der von Patientenselbstbestimmung im Gesundheitswesen 

sowie in anderen Elementen, die sich in der Auswertungsarbeit als relevant herausstellen. 

Der Blick der Situationsanalyse regt die Forscher an, Situationen nicht allein mit Blick auf die 

sichtbare Oberfläche zu betrachten oder diesen auf das „Mikroskopische“ zu beschränken. Die 

Arzt-Patient-Interaktion, die traditionell als Mikroprozess eingeordnet wird, ist zweifelsohne ein 

wesentlicher Teil der Situation der Behandlungsentscheidung. Sie ist der unmittelbarste bzw. 

augenscheinlichste Ort, an dem die direkt beteiligten Akteure aufeinander Einfluss nehmen 

(Kapitel 2.2). Interaktionelle Merkmale wie die Kommunikationskompetenzen der 

Interaktionspartner sind relevante Elemente in einem Entscheidungsfindungsprozess, vor allem, 

wenn dieser partizipativ sein soll (H. Faller, 2012; Hoefert, 2011; E. Schmidt et al., 2014; vgl. z.B. 

Schöpf et al., 2015, S. 15–18). Diese interaktionellen Merkmale spielen somit auch in dieser 

Studie eine wichtige Rolle für die untersuchte Situation. Die Erfassung von Handlungen, hier 

insbesondere von Behandlungsentscheidungen in diesen Interaktionen sollte jedoch diejenigen 

Elemente nicht vernachlässigen, die potenziell dazu beitragen, dass diese Interaktionen so und 

nicht anders stattfinden. Gleichzeitig soll die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass 

Behandlungsentscheidungen ihre Gestalt auch außerhalb der Arzt-Patient-Interaktion annehmen 

können.  

An dieser Stelle richtet sich der Blick erneut auf die „fehlende Compliance“ oder „Nicht-Adhärenz“ 

bei der Durchführung von ärztlichen Therapieempfehlungen als Beispiel. Hoefert (2011) fasst die 

in der Literatur am häufigsten ermittelten Gründe für Nicht-Adhärenz zusammen und kommt auf 

unterschiedliche Kategorien. Diese reichen von der Zusammensetzung der Therapie über 

patientenseitige Faktoren bis hin zu interaktionsinhärenten und strukturellen Merkmalen. Was die 

Interaktion als konstitutives Element betrifft, so tragen mangelndes Vertrauen in den Arzt, 

unterschiedliche Krankheitskonzepte sowie die Kommunikationskompetenzen der 

Interaktionspartner zur Nicht-Adhärenz bei. Strukturell gesehen werden aber auch komplexe 

Medikamentenregimes, z. B. aus mehreren evidenzbasierten Leitlinien bei der Versorgung 

chronisch Kranker, die gleichzeitige Behandlung durch unterschiedliches ärztliches und nicht-

ärztliches Personal, sowie Differenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung als 

Gründe für eine Nicht-Adhärenz genannt (Hoefert, 2011, S. 195).  

Anhand dieses Beispiels lässt sich die Komplexität von Phänomenen der Versorgung erkennen, 

die multifaktoriell und mehrschichtig sind (Meyer et al., 2012, S. 511). Eine Studie, die 

Versorgungsprozesse aufgrund ihrer komplexen Gestalt genau verstehen will, profitiert von einer 

theoretisch-methodologischen Folie, die auch multifaktorielle Erklärungsansätze erlaubt, wie dies 

bei der Situationsanalyse der Fall ist. Daraus folgend können solche Handlungen besser 

verstanden werden, die zum Phänomen oder – in der hier gebrauchten Begrifflichkeit – zur 
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Situation der Nicht-Adhärenz führen, wenn dabei sowohl die menschlichen bzw. interaktionellen 

als auch die nichtmenschlichen Elemente analytische Berücksichtigung finden. Dabei stellt der 

theoretische Blickwinkel dieser Arbeit einen weiteren Vorteil dar: Er trägt der Multiplizität von 

Versorgungssituationen durch das Verständnis einer Dualität von Handlung und Struktur 

Rechnung. Versorgungsstrukturen als dynamisch zu betrachten, die Handlung sowohl 

ermöglichen als auch einschränken, kann Mehrdeutigkeiten beleuchten, die dem 

Versorgungssystem innewohnen. So wäre es plausibel, in Bezug auf das Beispiel der Nicht-

Adhärenz zu argumentieren, dass Behandlungsleitlinien und Technologien, wie Medikamente, 

keine widersprüchlichen, sondern duale Versorgungsstrukturen darstellen. Sie könnten Handlung 

ermöglichen aufgrund der Orientierung an medizinischer Evidenz, z. B. die Planung und 

Durchführung eines Behandlungspfades, möglicherweise aber auch einschränkend wirken, z. B. 

hinsichtlich des Effektes einer Polypharmazie. 

Die Dualität von Handlung und Struktur soll, so Giddens, einerseits die Reproduzierbarkeit von 

Strukturen, andererseits auch die Möglichkeit ihrer Veränderung ermöglichen. Unter diesem 

Aspekt wäre es ebenfalls plausibel zu argumentieren, dass Handlungen, die als „nicht-adhärent“ 

bezeichnet werden, auch zur Modifikation von Versorgungsstrukturen führen, wie das 

Überdenken oder die Zusammenführung von Leitlinien bei multimorbiden Patienten (Kapitel 

3.2.2.2). Außerdem könnten nicht-adhärente Handlungen die Produktion neuer 

Versorgungsstrukturen für bessere Therapietreue bewirken, wie Patienten- und Ärzteschulungen 

zu Kommunikationskompetenzen oder die Einbeziehung der Patienten in die 

Behandlungsentscheidung in Form von decision aids (vgl. dazu das Konzept Arriba, Altiner et al., 

2016).  

Fazit 

Das Ziel dieses Kapitels 2.1 war es, den theoretischen Ausgangspunkt vorzustellen, der die 

vorliegende Untersuchung als sensibilisierendes Konzept prägt. Das Hauptgerüst ist die 

Situationsanalyse, die auf der Grounded Theory basiert und diese methodologisch (Kapitel 5.2) 

und theoretisch erweitert. Zentrale theoretische Merkmale der Situationsanalyse, die eine 

Passung zum Forschungsgegenstand dieser Studie aufweisen, sind die Verankerung in dem 

Situationsbegriff als Untersuchungseinheit und die Gleichberechtigung des Menschlichen und 

des Nichtmenschlichen als konstitutive Elemente einer Situation. Die der Situationsanalyse 

inhärente Auffassung, dass Dualismen – wie richtig oder falsch, Mikro oder Makro, Handlung oder 

Struktur – der Komplexität von Phänomenen der modernen Welt nicht mehr entsprechen würden, 

findet in Giddens’ Konzept der Dualität von Strukturen Unterstützung. So richtet die vorliegende 

Studie den Blick auf ihren Gegenstand, das Verhältnis zwischen Prozessen der 

Entscheidungsfindung und den Versorgungsstrukturen, als komplexe Versorgungssituation, die 

aus sinnbehafteten Strukturen entsteht. Die Handlungsmöglichkeiten der Menschen ergeben sich 
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aus den vorhandenen Zusammensetzungen der unterschiedlichen Elemente einer Situation 

sowie aus der Art und Weise, wie diese Elemente von den Menschen vor der Handlung und 

während des Handelns (in Interaktionen) konstruiert werden. Soziale Prozesse wie die von 

Behandlungsentscheidungen in der Versorgungspraxis vor diesem theoretischen Hintergrund zu 

verstehen, kann der Versorgungsforschung einen analytischen Zugang ermöglichen, der der 

komplexen Beschaffenheit ihrer Phänomene Rechnung trägt. 

2.2 Die Behandlungsentscheidung in der Arzt-Patient-Interaktion: Zum 

Konzept des Shared Decision Making   

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass die Situationsanalyse den interaktionistischen Begriff 

der Situation reformuliert, indem sie eine alleinige Fokussierung auf das Subjekt vermeidet, 

Abstand nimmt von Makro-Mikro-Dualismen und das handlungsorientierende Potenzial des 

Nichtmenschlichen sowie von Diskursen betont (Strübing, 2014, S. 105). Interaktionen bleiben in 

Situationsanalysen mit ihren interaktionistischen Wurzeln daher ein wichtiges Element der 

Untersuchung, jedoch nicht als alleinige Analyseeinheit. Viel wichtiger erweist sich die Analyse 

von Interaktionen angesichts deren Potenzials als Mittel der Produktion und Reproduktion von 

Praktiken, als Ort für Aushandlungen, Konfliktlösungen oder auch angesichts der Perspektiven 

der Interagierenden als Individuen und zugleich als Mitglieder sozialer Welten31 (Clarke et al., 

2018, S. 148–150).  

Von allen möglichen Interaktionen, die im Feld der DMP-Versorgung von Typ-2-Diabetikern 

stattfinden, steht die Arzt-Patient-Interaktion und ihre Praktiken, Aushandlungen und 

Konfliktlösungen vorrangig im Fokus der vorliegenden Untersuchung. Beide Akteure, Arzt und 

Patient, sind diejenigen, die in dieser Interaktion auf die eine oder andere Weise 

Therapieentscheidungen treffen. Sie tragen in der Interaktion auch direkt dazu bei, Strukturen der 

DMP-Versorgung Praxis werden zu lassen. Vor der theoretischen Folie dieser Studie bedeutet 

dies: Versorgungsstrukturen werden auch in Interaktionen mit Sinn geladen, orientieren aufgrund 

dieses Sinns das Handeln der Akteure und haben das Potenzial, beibehalten oder geändert zu 

werden.  

Eine besondere Form der Behandlungsentscheidung in der Arzt-Patient-Interaktion stellt das 

Konzept shared decision making (SDM) dar. Dieses Konzept, im Deutschen partizipative 

Entscheidungsfindung (PEF) genannt, lässt sich als Empfehlung für Patientenpartizipation in der 

DMP-Versorgung klar erkennen (Kapitel 3). Um die Sinngebungen bzw. die Assoziationen zum 

SDM zu untersuchen, die sich auch in Praktiken der Situation der Behandlungsentscheidung 

                                                
31 Das bildet den Schwerpunkt der Analyse in der Arbeit mit Karten sozialer Welten bzw. Arenen, wie im Kapitel 5.2.2 

näher erläutert wird.  
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finden könnten, ist es in diesem Theoriekapitel ebenfalls unerlässlich, das Konzept des SDM 

näher zu betrachten. 

Patientenpartizipation in der Entscheidungsinteraktion zwischen Arzt und Patient ist das 

Hauptziel des Konzepts und eine von mehreren Strategien zur Gestaltung einer 

patientenorientierten Versorgung. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der zweite Teil des 

vorliegenden Kapitels zunächst mit der Bedeutung von Patientenpartizipation als Möglichkeit der 

patientenorientierten Versorgung (Kapitel 2.2.1). Mit der Definition, den Zielen sowie den 

Merkmalen des Konzepts shared decision making befasst sich im Anschluss das Kapitel 2.2.2. 

Hierbei rücken die Ansprüche des Konzeptes an die Arzt-Patient-Interaktion und seine Resonanz 

in der Forschung und in der Praxis der Gesundheitsversorgung in den Vordergrund32. 

2.2.1 Partizipation und Patientenorientierung in der Gesundheitsversorgung   

Patientenpartizipation und Patientenorientierung sind zwei gängige Begriffe auch im deutschen 

Gesundheitswesen geworden (Amelung et al., 2015; Geraedts & Abholz, 2008; Klemperer, 2014; 

Rosenbrock & Hartung, 2012; SVR 2003; Schmacke et al., 2016; Unger, 2012; Wright, 2013). Die 

Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen sind gesellschaftliche, ethische sowie 

versorgungspolitische Entwicklungen zu verzeichnen, wie die wachsende Bedeutung von 

Gesundheitsförderung und Chancengleichheit (Dietrich & Hahn, 2012). Zum anderen weisen 

wissenschaftliche Erkenntnisse (Coulter & Ellins, 2006) auf positive Effekte der 

Patientenpartizipation in medizinischen Entscheidungsprozessen hin. Einige dieser vielfältigen 

Grundlagen lassen sich beispielsweise an der Einführung der Disease-Management-Programme 

erkennen, wie im Kapitel 3 ausführlich behandelt wird. Die Stichworte Partizipation und 

Patientenorientierung werden in unterschiedliche Zusammenhänge eingebunden, was ebenfalls 

zu ihrer Vielgestaltigkeit beiträgt, wie im Folgenden dargestellt wird. Dies wirkt sich ebenfalls auf 

die Bedeutung von shared decision making aus, dessen Konzipierung auf Partizipation beruht 

und als Maßnahme einer Patientenorientierung gilt (Kapitel 2.2.2).  

Die Interaktion zwischen Arzt und Patient steht unter verschiedenen Einflüssen, die die 

Gesundheitsversorgung bedingen bzw. von versorgungsinhärenten Faktoren bedingt werden. 

Ein Perspektivenwechsel der Wahrnehmung der Patienten und ihrer Beziehung zur Gesundheit 

rückt hier in den Vordergrund, und zwar als einer der bedingenden und zugleich bedingten 

Faktoren der stattfindenden Veränderungen im Versorgungsystem. Begenau und Kollegen (2010, 

S. 9–14) reflektieren diesen Perspektivenwechsel als spannungsvollen Entwicklungsprozess der 

Arzt-Patient-Interaktion, bei dem sich „die Zuständigkeiten der Ärzte, des Staates, der 

Krankenkassen und die Vorstellungen über die Bedürfnisse von Patienten wechselseitig 

                                                
32 In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Vorstellung der Merkmale des Konzeptes SDM in Verbindung mit der Arzt-

Patient-Interaktion. Der Bezug des Konzepts zur DMP-Versorgung und zum Diabetes mellitus Typ 2 erfolgt im 
Rahmen der Darstellung des Erkenntnisstandes und der Fragestellung der Untersuchung im Kapitel 4.  
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beeinflussen“ (Begenau et al., 2010, S. 10). In Anlehnung an Norbert Elias (1997) verbinden die 

Autoren den Wechsel von der Konstruktion eines passiven zur Konstruktion eines engagierten 

Patienten mit der Entstehung einer „bürgerlichen Gesellschaft“ (Begenau et al., 2010, S. 10). 

Diese hätte dazu beigetragen, dass der Mensch als Bürger und zugleich Patient eine 

Individualisierung erfährt, die ihn als Eigner von Wünschen und Bedürfnissen anerkennt, die er 

wiederum „entfalten“ und auch „einfordern“ kann (ebd.). Der neue, engagierte Bürger soll auch 

als Patient den Raum eingeräumt bekommen, im engen, aber auch umfassenden 

Begriffsverständnis teilzuhaben bzw. zu partizipieren, woran die Qualität eines Gemeinwesens 

zu messen wäre (Rosenbrock & Hartung, 2012, S. 8). 

Der Perspektivenwechsel zum partizipierenden, selbstbestimmenden Bürger in 

Gesundheitsfragen fußt in besonderer Weise auf der Veröffentlichung der Ottawa Charta für 

Gesundheitsförderung im Jahr 1986 (WHO, 1986). Partizipation und Selbstbestimmung wird eine 

wesentliche Bedeutung zugemessen, die Resonanz und vielerlei Auswirkung auf allen Ebenen 

der Gesundheitsversorgung hervorruft:       

Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit 
zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, 
ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche 
und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. sie verändern 
können (WHO, 1986). 

Diese Definition von Gesundheitsförderung aus der Ottawa Charta betrachtet den Menschen, die 

Gesundheit und die Gesundheitsinterventionen aus einer Perspektive, die weniger die Krankheit 

und mehr die Entstehung von Gesundheit durch Partizipation fokussieren. Dietrich und Hahn 

(2012) argumentieren jedoch, dass Selbstbestimmung und Partizipation, auch in dieser bis dahin 

innovativen Konzeption von Gesundheitsförderung, einen starken Bezug zur individuellen 

Befähigung haben, Gesundheit selbständig zu gestalten. Partizipation zu ermöglichen, bedeutet 

klare Grenzen zwischen Diskursen um Emanzipation und Teilhabe auf der einen Seite und 

Diskursen um Eigenverantwortung auf der anderen Seite zu setzen (Dietrich & Hahn, 2012, 

S. 118). Auch wenn Gesundheit durch Partizipation inzwischen mehr als individuelle 

Eigenverantwortung (WHO, 2016b), lässt sich am Beispiel des Präventionsgesetzes (§ 20 SGB 

V) ein formalistischer Umgang mit Partizipation noch erkennen, die sich von „einer wirklichen 

Entscheidungsbeteiligung“ entfernen würde (Rosenbrock, 2018, S. 81). Partizipation ohne die 

Möglichkeit der Entscheidungsteilhabe soll allein die Vorstufen der Partizipation berühren (Wright 

et al., 2007; Kapitel 2.2.2.1). 

Diskurse zu Partizipation und Selbstbestimmung der Patienten, die diese zum einem als ethisch 

unerlässlich sowie als gesundheitsfördernd darstellen, sie zum anderen aber mit formalistischen 

Konzeptualisierungen und Sinn behaften, lassen sich in der Gesundheitsversorgung ebenfalls 

erkennen. Hier sind neben den politisch-demokratisch-gesellschaftlichen Entwicklungen die 
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Gründe für Patientenorientierung und Patientenpartizipation in einem Zusammenspiel von 

ethischen, rechtlichen, ökonomischen, qualitätssichernden und Wettbewerbsfaktoren zu sehen, 

die teils die Gestaltung der Versorgung und teils die Beziehung zwischen Arzt und Patienten 

prägen.   

In Anlehnung an Kants Konzeption der Selbstbestimmung33 (Kant, 2013) fußen die ethischen 

Gründe für die Patientenorientierung aus Sicht des Deutschen Ethikrates auf der gegenseitigen 

Achtung vor der Selbstachtung bzw. „vor der Person eines jeden anderen“ (Deutscher Ethikrat, 

2012, S. 48–49). Diese ethische Prämisse in der Medizin bzw. in der Versorgung kranker 

Menschen, die in besonderer Not sind, schließt, so der Rat, neben „de[m] Respekt vor der 

Selbstbestimmung auch die Erwartung ein, sie zu stützen, zu fördern oder wiederherzustellen“ 

(Deutscher Ethikrat, 2012, S. 49). So stellt der Rat nicht nur den Respekt vor der 

Selbstbestimmung als Ausdruck der Freiheit eines jeden Menschen in den Vordergrund, sondern 

ebenfalls die Bemühung um die Selbstbestimmung des anderen (ebd.). 

Ethische Prinzipien leiten seit Jahrtausenden das ärztliche Handeln im Umgang mit den Patienten 

und mit den unzähligen Fragen ihrer Versorgung. Der traditionelle ethische Grundsatz „primum 

non nocere, secundum cavere, tertium sanare“34 zeigt sich immer noch als Orientierung für die 

ärztliche Praxis, um u. a. Schaden und Nutzen von Interventionen abzuwägen (Weckbecker, 

2018). Basierend auf diesem Grundsatz, der den Schutz der Integrität der Personen, das Recht 

der körperlichen Unversehrtheit und das Persönlichkeitsrecht anspricht, hielt die 

Selbstbestimmung der Patienten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Eingang in die 

Medizinethik (Schöne-Seifert, 2007; Wiesemann et al., 2013), und zwar zunächst in Form der 

informierten Zustimmung bzw. informed consent. 

Neben der Vermeidung von Schäden als ethisches Grundprinzip findet die Selbstbestimmung der 

Patienten durch den Begriff der Autonomie eine deutlichere ethische Verankerung in der Genfer 

Deklaration (Weltärztebund, 2017). Das Genfer Gelöbnis aus dem Jahr 1948, das den 

hippokratischen Eid bereits erweitert hatte, wurde im Jahr 2017 überarbeitet. Die neue Fassung 

des ärztlichen Gelöbnisses „hebt nun stärker als zuvor auf die Autonomie des Patienten ab“ 

(Montgomery in BÄK, 2017). Das für die Medizinethik höchste Prinzip der „Achtung der 

Selbstbestimmung“ der Patienten wird durch den Begriff der Autonomie der Patienten für die 

                                                
33 Der Deutsche Ethikrat (2012) bezieht sich in seiner Stellungnahme zu Demenz und Selbstbestimmung auf die 

antiken Autoren, die argumentieren, dass das „Selbst (autos) nur in seiner realen Beziehung zum Selbst der 
anderen“ (2012, S. 48) definiert werden kann. Der Rat erkennt in Kants Konzeption der Selbstbestimmung die 
Gegenwart anderer als Bezug und Vollzug des Selbst: Nur so lässt sich die Anlage des kategorischen Imperativs 
verstehen, der fordert, die Maxime des eigenen Handelns daran zu messen, ob sie als Gesetz für alle Menschen 
tauglich sei Deutscher Ethikrat (2012, S. 48).   

34 „Erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen“ ist ein Zitat, benannt nach dem griechischen Arzt 
Hippokrates von Kos (um 460 bis 370 v. Chr.). Es wird zudem dem römischen Arzt Scribonius Largus zugeschrieben, 
der jedoch im 1. Jahrhundert n. Chr. lebte. So ist der Urheber des Zitats unklar. Dieses Zitat ist trotz der 
Modernisierung des Eides durch die Genfer Deklaration noch umgangssprachlich als hippokratischer Eid bekannt 
und wird in der Praxis als Motto für das ärztliche Ethos angewendet Weckbecker (2018).      
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ärztliche Praxis anerkannt und weist ebenfalls den Einfluss der veränderten Wahrnehmung der 

Patienten im Gesundheitssystem auf: „Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin 

oder meines Patienten respektieren“ (Weltärztebund, 2017). Der Begriff der Autonomie bleibt als 

ethische Prämisse, wie andere Begriffe in der Genfer Deklaration, jedoch unbestimmt (ebd.).  

Weitere rechtliche Bestimmungen sollten somit die unklare Konkretisierung von 

Patientenselbstbestimmung und Patientenorientierung, vor allem in der Versorgungspraxis, direkt 

ansprechen. Neben dem bereits erwähnten Präventionsgesetz kann hier noch das Gesetz zur 

Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten, kurz PatRG35, als Beispiel angeführt 

werden. Das am 26. Februar 2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz bewirkt, so das 

Bundesministerium für Gesundheit, Orientierung am Patienten durch Transparenz 

(Bundesministerium für Gesundheit [BMG], 2019). Der Erlass des Gesetzes bündelt Rechte, die 

bis dahin in verstreuten Gesetzen oder qua Richterrecht geregelt wurden. Die Pluralität der 

Gesetze und Verordnungen war aus Patientensicht kaum zu überblicken sowie Ansprüche 

schwer abzuleiten (Hoffmann & Hartweg, 2014, S. 5).  

Die bestehenden Regelungen sollen mit dem Gesetz transparenter werden, und zwar durch die 

Aufführung des Arzthaftungs- und Behandlungsrechts, welches Informationspflichten, die 

Aufklärung und Einwilligung, die Dokumentationspflichten, die Einsichtnahme in Patientenakten 

sowie die Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler im Bürgerlichen 

Gesetzbuch36 beinhaltet. Aus politischer Sicht sei das Gesetz die Grundlage, um das 

„Informationsgefälle zwischen Arzt und Patient aus[zugleichen]“ (Sabine Leutheusser-

Schnarrenberger in Krüger-Brand & Rieser, 2012). Aus Sicht der Ärzteverbände würde bereits 

der Gesetzentwurf dem entsprechen, was das Gesetz zu leisten hätte, nämlich eine 

„Kodifizierung des bisherigen Rechts“ bzw. „Maß und Übersicht“ (jeweils BÄK und Hartmannbund 

in Krüger-Brand & Rieser, 2012). Das Gesetz genießt Zustimmung unter den Ärzteverbänden 

und lässt erkennen, dass der Ausgleich des Informationsgefälles, der vom Gesetzgeber 

angekündigt wurde, nicht zulasten der Ärzte37 ausfiel. 

Aus Sicht der Patientenvertretung, politischer Opposition und Experten entspricht das Gesetz 

ihrem Leitbild der Verstärkung eines „mündigen“38 Patienten allerdings nicht. Das Gesetz würde 

                                                
35 BGBl. Teil I Nr. 9 von 20.02.2013. 
36 Vgl. § 630a bis 630g BGB. 
37 Ein Hinweis auf die Relativierung der Achtung vor der Patientenorientierung zugunsten von Interessen kollektiver 

Akteure lässt sich beispielsweise in der Presseerklärung des damaligen Präsidenten der Bundesärztekammer, 
Montgomery, erkennen: „Der Gesetzentwurf entspricht im Wesentlich dem, was wir mit dem Patientenbeauftragten 
der Bundesregierung abgesprochen haben, und ist eine Kodifizierung des bisherigen Rechtes. Wir sehen in dem 
gegenwärtigen Gesetzentwurf auf den ersten Blick eine Einlösung des Versprechens, das nicht gegen die Ärzte zu 
formulieren“ Montgomery nach Kranich (2016, S. 29).  

38 In dem Referentenentwurf heißt es: „Richtig verstandener Patientenschutz setzt nicht auf rechtliche Bevormundung, 
sondern orientiert sich am Leitbild des mündigen Patienten. Deshalb gilt es, Transparenz und Rechtssicherheit 
hinsichtlich der bereits heute bestehenden umfangreichen Rechte der Patientinnen und Patienten herzustellen, die 
tatsächliche Durchsetzung dieser Rechte zu verbessern, zugleich Patientinnen und Patienten im Sinne einer 
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genau aufgrund der reinen Bündelung von bereits bestehenden Regelungen nichts Wesentliches 

für die Verstärkung des selbstbestimmten bzw. mündigen Patienten bringen, sondern hätte allein 

den Begriff der Selbstbestimmung mit der bereits seit langem geregelten Versorgungspraxis in 

Verbindung gebracht39 (Kranich, 2016). Auch im Hinblick auf die Arzt-Patient-Beziehung würde 

das Thema Patientenrechte niedrige Relevanz durch die Gesetzgebung entfalten (Hart et al., 

2015, S. 32).   

Neben den medizinethischen und rechtlichen Aspekten stellen wirtschaftliche Faktoren in diesem 

Zusammenhang auch Argumente für die Orientierung am Patienten dar, ebenfalls mit 

Auswirkungen auf die Versorgung. Die Versorgungsqualität durch Patientenorientierung zu 

erhöhen, ist eine gesundheitspolitische Forderung, die besonders einflussreich durch den 

Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen Anfang der 2000er Jahren 

aufgestellt und wissenschaftlich fundiert wurde (SVR-Gesundheit, 2001b).  Versorgungsdefizite 

ließen sich z. B. in der unzureichenden Kommunikation zwischen Versorgungssektoren sowie 

zwischen Arzt und Patienten erkennen (ebd.). Die Einführung des Kassenwettbewerbs in der 

GKV war eine der gesundheitspolitischen Maßnahmen, um einen Qualitätswettbewerb in Gang 

zu setzen, was im Kapitel 3 im Zusammenhang mit der Einführung der DMP näher beleuchtet 

wird. Diese neue Konstellation bewirkte eine Veränderung der Aufgaben und der Wahrnehmung 

der Akteure in der Gesundheitsversorgung. Im Fall der Krankenkassen bildete sich ein 

unternehmerähnliches Handeln heraus, das die politische Forderung nach Patientenorientierung 

in Kundenorientierung umwandelte. Mit anderen Worten: „Versicherte werden von den 

gesetzlichen Krankenkassen zunehmend als Kunden wahrgenommen“ (Wollersheim, 2004, 

S. 941). 

Vor allem in ihren informierten Kunden würden die Kassen die Möglichkeit der 

„Konkurrenzfähigkeit“ sehen (Rebscher, 2016). Neben dem Einsatz von Bedarfsanalysen und der 

Notwendigkeit von Versorgungsmanagementstrategien, wie Segmentierung und Präzisierung 

des Versichertenpools, würde sich eine differenzierte Patientenkommunikation, die das 

Kommunikationsbedürfnis im konkreten Fall identifizieren und erfüllen kann, als ein 

vielversprechendes Versorgungsmodell für die Kassen darstellen (Rebscher, 2016, S. 40). 

Gemeint ist hier das Angebot von bedarfsorientierten Programmen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten mit unterschiedlichen Zielsetzungen und in Kommunikation mit allen Beteiligten, vor 

allem mit den informierten Patienten/Kunden (ebd.). Die Orientierung am Patienten bzw. Kunden 

würde nach diesem Ansatz bereits beginnen, wenn dieser noch gesund ist, und zwar mit dem 

Ziel, dass effektive und evaluierte gesundheitsfördernde Maßnahmen den Kunden dabei 

                                                
verbesserten Gesundheitsversorgung zu schützen und insbesondere im Fall eines Behandlungsfehlers stärker zu 
unterstützen“ Bundesregierung (2012). 

39 Als „Trostpflaster“ und „Mogelpackung“ wird das Gesetz von Oppositionsparteien aufgrund seines fehlenden 
Mehrwerts für die Patienten bezeichnet Öchsner (2012). 
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unterstützen, gesund zu sein. Der Bedarf und die Bedürfnisse des Patienten/Kunden könnten 

dabei als Parameter herangezogen werden, die bei jeder weiteren Intervention, sei es kurativer 

oder rehabilitativer Art, angewendet werden würden (ebd.).  

In dieser patientenorientierten Versorgungslogik würde der Kunde letztendlich auch als 

Schlüsselpart in der Qualitätssicherung der Versorgung herangezogen, z. B. bei der 

Berücksichtigung patientenrelevanter Parameter oder der Einschätzung der erlebten Versorgung 

(Stock et al., 2013, S. 18). Der finanzielle Gewinn würde durch Einsparungen erzielt, die mit der 

rechtzeitigen Identifikation des Versorgungsbedarfs in Zusammenarbeit mit dem Patienten 

zustande käme. Die Erfahrung des Patienten als desjenigen, der als Einziger an allen 

Versorgungsprozessen beteiligt ist, sei deshalb von Bedeutung und könne auch für die Effizienz 

der Versorgung eingesetzt werden (Berchtold & Zanoni, 2015, S. 11). Dieses patienten- bzw. 

kundenzentrierte und integrierte Versorgungsmanagement sei ein durch die Kassen bereits 

erprobtes Konzept, das aus ihrer Sicht im Sinne der politisch geforderten Beseitigung von 

Versorgungsdefiziten Erfolgsaussichten haben sollte (Hildebrandt et al., 2015). 

Patientenorientierung in diesem wirtschaftlichen Sinne zu verfolgen, könnte jedoch auf begrenzte 

Möglichkeiten im Rahmen der Regelversorgung stoßen (Stock et al., 2013, S. 18). 

Versorgungsqualität auf dieser Basis sei, so Stock und Kollegen, „nicht automatisch ein 

Wettbewerbsvorteil, da sie u. U. höhere Kosten verursacht, aber keine Berücksichtigung in der 

Vergütung findet“ (ebd.). Der Sachverständigenrat Gesundheit weist hierzu auf die Versuche des 

Gesetzgebers hin, Patientenorientierung in die Regelversorgung einzuführen, die jedoch an „die 

strukturelle Realität der Institutionen stoßen“ würden40 (SVR 2003, S. 39).   

Den Patienten in den Mittelpunkt der Versorgung zu stellen, ist aufgrund der in diesem Abschnitt 

genannten Entwicklungen als Diskurs mit vielen Hintergründen, Perspektiven, Positionierungen, 

Interessen und unklarer Wirkung für die Versorgungspraxis zu erkennen. Die Arzt-Patient-

Interaktion steht, wie dargestellt, zwischen demokratischen Ansprüchen, ethischen Grundsätzen, 

gesetzlichen Bestimmungen, versorgungspolitischen Maßnahmen sowie ökonomischen 

Faktoren, die Patientenorientierung und Partizipation auf der einen Seite begründen und 

unterstützen. Auf der anderen Seite stellt sich die Umsetzung dieser Ansprüche in der 

„Wirklichkeit“ der Versorgung als komplex dar (Braun & Marstedt, 2011). Eine prominente 

Strategie, diese Selbstbestimmungsansprüche auf der Mikroebene der Versorgung umzusetzen, 

                                                
40 Eine der „strukturellen Realitäten“ könnte z. B. das System des Kassenausgleichs, der Morbi-RSA, darstellen, der 

den ökonomischen Stellenwert der Versorgung und ihre Auswirkungen deutlich macht. Der finanzielle Anreiz des 
„Kunden“ würde nicht aus seinem Potenzial entstehen, eine qualitative und effiziente Versorgung mitzugestalten, 
sondern aus seinem Krankenstand. Ein konkretes Beispiel dazu stellt der Manipulationsvorwurf einer Einflussnahme 
der Kassen auf die ärztliche Kodierpraxis dar Weinhold et al. (2017). Patienten, die kränker eingestuft werden, als 
sie eigentlich sind, würden den Kassen finanzielle Vorteile bzw. mehr Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds 
bringen. Mit dem im April 2017 in Kraft getretenen Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG, BGBl. 2017 Teil 
I Nr. 19) erfolgte eine gesetzliche Regelungen zur Vermeidung dieser Praxis, die u. a. auf die Kündigung der sog. 
Betreuungsstrukturverträge der Kassen wirkte Bundesversicherungsamt (2017). 
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stellt das Konzept des shared decision making (SDM) dar. Dieses Entscheidungsmodell wurde 

konzipiert, um Patientenpartizipation in der Arzt-Patient-Interaktion zu erleichtern und somit 

Patientenorientierung zumindest auf dieser entscheidenden Ebene der Versorgung zu 

konkretisieren. Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung des Konzepts und seiner 

indikationsübergreifenden Relevanz.  

2.2.2 Patientenorientierung in der Arzt-Patient-Interaktion durch Partizipation: 

Zur Konzeption und Resonanz von Shared Decision Making   

Patientenorientierung und Patientenpartizipation sind zwei bedeutende Begriffe in dieser Studie. 

Zum einen, weil sie versorgungspolitische Ziele in Deutschland sind, die auch im Disease-

Management-Programm eine Rolle spielen sollen (Kapitel 3). Zum anderen, weil sie in engem 

Zusammenhang mit dem Entscheidungskonzept der partizipativen Entscheidungsfindung bzw. 

shared decision making stehen. Die Gründe für Patientenorientierung und Partizipation lassen 

sich, wie im vorherigen Kapitel behandelt, in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen 

und Versorgungsbereichen verorten, die wiederum unter den Begriffen Unterschiedliches 

verstehen. Das lässt sich durch die vielfältigen Konzeptualisierungen erkennen, die auch in der 

gesundheitswissenschaftlichen Literatur zu finden sind (Scholl et al., 2014). Angesichts der 

unterschiedlichen Verständnisse von Partizipation und Patientenorientierung – Begriffe, die das 

Konzept shared decision making z. T. erklären bzw. untermauern sollten – wird eine klare 

Definition bzw. die angestrebte Operationalisierbarkeit des SDM auch problematisch: „Das ist am 

rudimentären Entwicklungsstand der Messmethoden ablesbar“, wie Kasper und Kollegen (2010, 

S. 636) schlussfolgern. 

So verfolgt dieses Kapitel 2.2.2 zunächst das Ziel, Klarheit zur Bedeutung weiterer Kernbegriffe 

dieser Studie zu verschaffen: Neben dem Begriff der Situation (Kapitel 2.1) sind 

Patientenorientierung, Partizipation und shared decision making im Fokus. Trotz der Pluralität der 

Begriffe wird hier eine plausible, zusammenhängende konzeptuelle Ausgangslage vorgestellt. Im 

Anschluss rückt der Erkenntnisstand zur Akzeptanz, Umsetzung und Wirksamkeit von shared 

decision making bzw. partizipativer Entscheidungsfindung in den Vordergrund. Anders als im 

Kapitel 4.1, in dem die Erkenntnisse zur SDM allein im Zusammenhang mit dem Disease-

Management-Programm vorgestellt werden, wird SDM hier unabhängig von Krankheitsbildern 

sowohl im internationalen als auch im deutschen Kontext betrachtet. 
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2.2.2.1 Befriffsklärung: Zur Definition von Patientenorientierung, Partizipation und 

Shared Decision Making 

„Shared Decision Making – The Pinnacle of Patient-Centered Care“ ist der Titel eines Beitrags, 

der eine Perspektive über die Bedeutung von Patientenzentrierung41 bzw. Patientenorientierung 

in der Gesundheitsversorgung erkennen lässt (Barry & Edgman-Levitan, 2012). Sie gilt diesen 

Autoren als am vollkommensten (pinnacle, Höhepunkt), wenn medizinische Entscheidung 

(decision making) geteilt bzw. zusammen getroffen wird (shared). Diese Prämisse verfolgt das 

Konzept bzw. Entscheidungsmodell des shared decision making, das spätestens in den 1990er 

Jahren Eingang in die Wissenschaft fand (Charles et al., 1997; Emanuel, 1992). Das „Teilen“ von 

Entscheidungen impliziert „involvement“, „Beteiligung“ bzw. „Engagement“ der Patienten als 

Grundsätze für die Gestaltung einer patientenorientierten Versorgung, was sowohl in 

konzeptuellen Beiträgen (Bieber et al., 2016; G. Elwyn et al., 2012) als auch in empirischen 

Studien zum Thema (Doherr et al., 2017; Joseph-Williams et al., 2017) sichtbar wird. Der 

Deutsche Begriff für shared decision making (SDM), die partizipative Entscheidungsfindung 

(PEF), betont diese Beteiligung noch deutlicher als sein englisches Pendant, denn aus 

„partizipativ“ lässt sich ableiten, wie medizinische Entscheidungen unter dieser Prämisse 

getroffen werden könnten: Der Patient wird zum „Partner“ (Bergelt & Härter, 2010), der auch als 

solcher „partizipiert“ (Anders & Klein, 2016, S. 20). 

So lässt sich eine Triade erkennen, deren Elemente sich gegenseitig bedingen bzw. definieren: 

SDM bedeutet Patientenpartizipation in medizinischen Entscheidungen und soll als eine 

Kernstrategie die Patientenorientierung in der Versorgung ermöglichen. Diese Schlussfolgerung 

lässt jedoch die dahingehenden Bedeutungen noch nicht eindeutig erkennen: Was bedeutet 

Partizipation in medizinischen Entscheidungen genau? Und was bedeutet es, 

Patientenorientierung auf dieser Basis in der Gesundheitsversorgung zu verfolgen? Wenn die 

Literatur zu Patientenorientierung, Partizipation und shared decision making als Grundlage für 

diese Antworten betrachtet wird, kann man von einer diffusen Lage ausgehen, die sich aus 

verschiedenen Interpretationen und Anwendungen dieser Begriffe ergibt (Arnstein, 1969; Kasper 

et al., 2010; Marent, 2011; Scholl et al., 2014; Wright et al., 2007). Die Definitionen dieser Begriffe 

basieren auf weiteren Begriffen, die wiederum nicht eindeutig definierbar sind bzw. 

unterschiedliche Konnotationen haben.  

Scholl et al. (2014) stellen zum Begriff der Patientenzentrierung42 in einer systematischen 

Übersichtsarbeit fest, dass dem Begriff unterschiedliche Dimensionen in mehreren Konzepten 

                                                
41 In dieser Studie werden die Begriffe Patientenzentrierung und Patientenorientierung trotz möglicher unterschiedlicher 

Nuancen synonym verwendet.   
42 Das deutsche systematische Review wurde auf Englisch verfasst und setzte die englische und deutsche Sprache 

als Filter für die Suche nach Treffern, die die Begriffe „patient-centered“ oder „patient-centeredness“ in ihren Titeln 
enthielten Scholl et al. (2014): 2. 
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zugeschrieben werden. Sie nennen Modelle, die Patientenzentrierung z. B. mit „sharing power 

and responsibility“ (N. Mead & Bower, 2000), mit der Verbesserung der Arzt-Patient-Beziehung 

(Stewart et al., 2003), aber auch mit dem Zugang zur Versorgung sowie mit Kommunikation und 

Respekt (Ouwens et al., 2010) verbinden. Diese Unterschiede weisen, so die Autoren, darauf hin, 

dass es schwachen Konsens zum Begriff der Patientenzentrierung gibt, was die Umsetzung und 

Evaluation des Ansatzes in der klinischen Praxis erschweren würde (Scholl et al., 2014, 2).  

 

 

 

Aus den Ergebnissen des Reviews mit dem Ziel, eine einheitliche konzeptuelle Basis zu 

gewinnen, entwickelt das Forscherteam ein integratives Modell der Patientenzentrierung, das 15 

Dimensionen beinhaltet, und differenziert diese mithilfe von drei Feldern weiter aus. Die 

Dimensionen werden in „principles“ (Grundprinzipien), „enablers“ (förderliche Faktoren) und 

„activities“ (Handlungen und Maßnahmen) unterschieden, die den Zusammenhang dieser 

Dimensionen mit der Patientenzentrierung besser beschreiben sollen (Abbildung 3). 

Das entwickelte Modell erlaubt es, neben den 15 Dimensionen und den drei herausgearbeiteten 

Feldern auch eine Verortung dieser Elemente nach Versorgungsebenen zu identifizieren: Der 

innere Kreis repräsentiert die Mikroebene, der mittlere Kreis die Mesoebene und der äußere Kreis 

Quelle: Scholl, 2014 nach Härter, 2016 Quelle: Scholl, 2014 nach Härter, 2016

Abbildung 3: Integratives Modell der Patientenzentrierung nach Scholl et al. 2014 
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die Makroebene der Gesundheitsversorgung (Scholl et al., 2014, 7). Dieses Modell leistet zum 

einem einen wichtigen Beitrag zur Übersicht der vorhandenen unterschiedlichen Konzepte zur 

Patientenzentrierung. Dennoch weist das Modell weiterhin die nicht „hinreichende theoretische 

und konzeptuelle Fundierung des Begriffs“ (Härter, 2016) auf, die die Entwicklung des Modells 

initial motivierte (Scholl et al., 2014, 2). Kernbegriffe wie Beteiligung (involvement) und 

Unterstützung (support) bleiben im Sinne des Ziels einer konzeptuellen Analyse ungeklärt. Der 

Begriff der Partizipation (siehe weiter unten in diesem Abschnitt) lässt sich ansatzweise anhand 

der „Handlung und Maßnahme Patientenbeteiligung an Versorgungsprozessen“ erkennen. Dies 

bleibt wiederum einer Mikroebene der Versorgung zugeordnet und bildet somit Entwicklungen zu 

Patientenpartizipation auf Meso- und Makroebene der Versorgung auch in Deutschland43 nicht 

ab (Isford et al., 2007, S. 77). Als Verständigungsinstrument zwischen Forschern, Behandlern 

und politischen Entscheidungsträgern (Scholl et al., 2014, 7) lässt das Modell weiterhin Raum für 

Interpretationen bzw. für mehrere Sprachen44 aufgrund der Unbestimmtheit seiner Begriffe für die 

konkrete Praxis.  

Die Schwierigkeit, Patientenorientierung klar zu definieren bzw. zu operationalisieren, lässt sich 

am konkreten Beispiel der bisherigen Ausführungen zum Thema im vorliegenden Kapitel auch 

erkennen (Kapitel 2.2.1). Die angeführten Beispiele zu den Gründen für Patientenorientierung 

zeigen angesichts der Anwendung von Begriffen wie Teilhabe, Beteiligung, Mündigkeit, Mit- und 

Selbstbestimmung, Autonomie u. a., dass eindeutige konzeptuell abgrenzbare Definitionen ein 

„schwieriges Unterfangen“ darstellen. Diese „Synonyme“ sind entweder unspezifisch, wie mündig 

(Kranich, 2016), oder stellen selbst große Kategorien dar, wie Autonomie und Selbstbestimmung 

z. B. im Sinne der ethischen Autonomielehre Kants (Kant, 2013).  

So zeigen der Umfang des behandelten Modells von Scholl und Kollegen sowie die Vielfalt der 

Bezugsbegriffe, dass Patientenorientierung für die hier interessierende Triade SDM–

Partizipation–Patientenorientierung am besten im Hinblick auf Definitionen von shared decision 

making und Partizipation erörtert werden soll. Wie im Beitrag von Barry und Edgmann-Levitan 

(2012) wird hier prinzipiell davon ausgegangen, dass shared decision making eine wichtige 

Strategie für das Verfolgen von Patientenorientierung durch Partizipation darstellt. Sowohl SDM 

(Loh, Simon, Bieber et al., 2007) als auch die Patientenorientierung (in ihrem 

konzeptübergreifenden Grundverständnis), teilen die Prämisse, „dass die Wünsche und 

Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sowohl im individuellen Fall (z. B. im Arzt-Patienten-

                                                
43 Die Patientenvertretung im G-BA (§ 140f SGB V) und die Einrichtungen der Gesundheitsberatungen (z. B. UPD nach 

§ 65b SGB V) sind bekannte Entwicklungen jeweils auf der Makro- und Mesoebene des Gesundheitswesens in 
Deutschland, die auf eine Tendenz zur Patientenzentrierung auch jenseits der Arzt-Patient-Beziehung hinweisen.   

44 Eine der Schlussfolgerungen der Autoren lautet, dass das integrative Modell als Verständigungsbasis dienen kann: 
„The proposed integrative model allows researches, clinicians, and policy makers to speak the same language“ 
Scholl et al. (2014, 7).  
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Gespräch) als auch auf gesellschaftlicher Ebene (z. B. durch Patientenvertreterinnen und -

vertreter) berücksichtigt werden“  (Anders & Klein, 2016, S. 5).  

Die „Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen“ der Patienten als gemeinsame 

definitorische Prämisse von SDM und Patientenorientierung wird hier im Hinblick auf das 

Verständnis des Konzepts shared decision making in der Literatur herausgearbeitet. Nach dem 

systematischen Review von Makoul und Clayman aus dem Jahr 2006 findet sich die meistzitierte 

Definition von SDM in dem Beitrag der kanadischen Forschergruppe Charles, Gafni und Whelan 

(1997) zu 21,1 %, während weitere Definitionen in 9,9 % oder weniger der 161 Treffer zitiert 

wurden (Makoul & Clayman, 2006, S. 304). Die Autoren betonen, dass die 161 Treffer nur 38,5 % 

der insgesamt 481 eingeschlossenen Artikel entsprechen, die SDM in einem theoretischen bzw. 

konzeptuellen Rahmen überhaupt verorten (Makoul & Clayman, 2006, S. 303). Ähnlich wie bei 

den Definitionen von Patientenorientierung stellen die Autoren fest: „[T]here is no shared 

definition of shared decision making“ (Makoul & Clayman, 2006, S. 304).  

Die meistzitierte SDM-Definition von Charles und Kollegen (1997; 1999) stellt keine klassische 

Definition dar, nach der ein Begriff durch die Erklärung seiner konstitutiven Begriffe genau 

bestimmt wird, sondern positioniert SDM im Vergleich zu anderen Formen der 

Behandlungsentscheidung und spezifiziert die Charakteristika des Entscheidungsmodells. Das 

lässt sich mit der Entwicklung des Modells erklären, die nicht auf einer theoretischen Basis, 

sondern auf der Bürgerrechts- und Konsumentenbewegung der 1960er Jahre fußt (ebd.). Ferner 

trugen ein verändertes Verständnis des Verhältnisses zwischen Gesundheit und Krankheit 

(Antonovsky, 1997; WHO, 1986) sowie der kritische Blick auf das herrschende medizinische 

paternalistische Handeln (Illich & Lindquist, 1975) zur Erkenntnis einer notwendigen 

partizipierenden Patientenrolle im Gesundheitssystem bei: „Nothing about me without me“45.  

Auch aufgrund der sich entwickelnden medizinischen Therapiemöglichkeiten, die in komplexen 

Situationen individuelle Lösungen benötigen können, argumentieren Charles und Kollegen, dass 

weder ein paternalistisches Modell (der Arzt entscheidet allein) noch ein Informations- oder 

Konsumentenmodell der Entscheidungsfindung (der Patient entscheidet allein) für diese 

Situationen geeignet sind (Charles et al., 1997, S. 682; Charles et al., 1999, S. 652). Die 

Perspektiven beider Entscheidungsteilnehmer sollen in einem Aushandlungsprozess dazu 

führen, dass das Problem und seine Lösungsmöglichkeiten insgesamt realistischer eingeschätzt 

werden (ebd.).  

Vor diesem Hintergrund gewinnt shared decision making die Bedeutung eines 

Entscheidungskonzepts bzw. Entscheidungsmodells, das 1. mindestens den Behandler und den 

                                                
45 Dieses Zitat entstand 1998 im Rahmen eines Panels auf dem Salzburg Global Summit, Session 356 Through the 

Patient’s Eyes: Collaboration between Patients and Health Care Professionals, moderiert von Dr. Tom Delbanco, 
dessen Buch den Namen des Panels inspirierte. Valerie Billingham, eine Teilnehmerin des Panels, fasste mit diesem 
Satz die Bedeutung des Panels für sie zusammen, der seitdem eine Devise für die Patientenbewegung weltweit 
wurde Billingham (1998); Wilcox (2018). 
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Patienten involviert, 2. den Austausch von so vielen Informationen medizinischer und 

patientenbezogener Natur wie nötig zwischen den Parteien voraussetzt, 3. das Äußern von 

Therapiepräferenzen beider Partner ermöglicht und 4. zu einer Therapieentscheidung führt, 

deren Umsetzung von beiden Partnern getragen wird (Charles et al., 1997, S. 682; Charles et al., 

1999, S. 652). Abbildung 4 illustriert die Position von SDM im Vergleich zu den anderen zwei 

erwähnten Möglichkeiten der Entscheidungsfindung und fasst den von Charles et al. (1999) 

konzeptualisierten Entscheidungsprozess zusammen.   

 

 

Die oben erwähnte „Berücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen der Patienten“, die in 

definitorischen Zusammenhängen einer Patientenorientierung formuliert wird, lässt sich im Modell 

des SDM von Charles und Kollegen auch erkennen. Der Informationsfluss in beide Richtungen 

der Interaktion mit dem Ziel des Austauschs von medizinischen, patientenrelevanten Themen 

sowie von Therapiepräferenzen verdeutlicht dies als Kernbedingung für SDM (Scheibler et al., 

2003, S. 12). Shared decision making ist somit patientenorientiert, kann aber mit Ansätzen einer 

patientenzentrierten Kommunikation konzeptuell nicht gleichgesetzt werden. Wensing et al. 

(2002) untersuchten in einer empirischen Studie die konzeptuellen Überlappungen, aber auch 

Unterschiede zwischen Patientenzentrierung in der Arzt-Patient-Kommunikation46 und shared 

decision making. Dimensionen der Patientenorientierung im Sinne der patientenzentrierten 

Kommunikation, wie „exploring both the disease and the illness experience“, „understanding the 

whole person“, „finding common ground“ (Stewart et al., 2003), werden im SDM-Konzept mit der 

Richtung und Natur von Informationen zwischen den Interaktionspartnern zwar ebenfalls verfolgt; 

Wensing und Kollegen stellen jedoch Unterschiede zwischen den Modellen fest:  

SDM specifies a set of principles and competences that are needed to achieve the proposed goal of 
a negotiated decision. The difference with PCC [patient-centered communication] therefore lies in 
the detailed process of elucidating the exact nature of the problem and outlining the range of options 
that need to be legitimately considered. It follows that each option, including the option of ‚‚no action‘, 

                                                
46 Der englische Begriff patient-centered communication (PCC) entspricht einem Modell der Arzt-Patient-

Kommunikation, das eine Umsetzung des bio-psychosozialen Verständnisses in der Versorgung verfolgt Stewart et 
al. (2003). 

Quelle: Charles et al., 1999 nach Klemperer & Rosenwirth, 2005, S. 7 

Abbildung 4: Models of treatment decision making 
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has associated harms and benefits that require detailed explanation and an elaborate checking 
process that ensurses that the patient had understood both the factual data and that their views 
about the available choices will influence the decison that is finally made. In this way, SDM is more 
than an elaboration within the PCC model: it is also conceptually different (Wensing et al., 2002, 
S. 6). 

Aus dieser Sicht ist shared decision making im Unterschied zu einer patientenorientierten 

Kommunikation prozessorientierter. SDM beschreibt genaue Schritte und Bedingungen für eine 

patientenorientierte Interaktion (G. Elwyn et al., 2012) und betont insbesondere die gemeinsame 

Kontrolle über die Entscheidung (Scheibler et al., 2003, S. 12). Das SDM-Modell ist somit 

konzeptuell so ausgelegt, dass „Berücksichtigung“, „Beteiligung“, „Teilnahme“ mehr als 

Informationsvermittlung, Aufklärung und Empathie bedeuten (Bergelt & Härter, 2010, S. 52; 

Klemperer, 2014, S. 41–42). Diese würden im SDM stattdessen zu Grundvoraussetzungen für 

das Ziel einer informierten Entscheidung im Rahmen eines partizipativen Prozesses, insofern 

Partizipation „Entscheidungsteilhabe“ bedeute (Hartung, 2012).  

Deutsche Definitionen des SDM-Modells lassen die Idee eines partizipativen 

Entscheidungsprozesses als Entscheidungsteilhabe im Sinne der Stufen von Partizipation von 

Arnstein (1969) und Wright et al. (2007) noch deutlicher erkennen. Die Übersetzung von shared 

als „partizipativ“, „partnerschaftlich“, „gleichberechtigt“ findet in diesen Definitionen Anwendung:  

„Shared Decision Making“ ist ein Modell der partnerschaftlichen Arzt-Patient-Beziehung, die 
gekennzeichnet ist durch einen gemeinsamen und gleichberechtigten 
Entscheidungsfindungsprozess (Klemperer & Rosenwirth, 2005).  

SDM ist ein Interaktionsprozess mit dem Ziel, unter gleichberechtigter aktiver Beteiligung von Patient 
und Arzt auf Basis geteilter Information zu einer gemeinsam verantworteten Übereinkunft zu 
kommen (Härter, 2004). 

So wird in Deutschland für shared decision making (SDM) auch die Bezeichnung partizipative 

Entscheidungsfindung (PEF) angewendet. Im Zuge von Definitionsversuchen von PEF geht mit 

der Verwendung des Partizipationsbegriffs sowie verwandter Begriffe wie z. B. 

Gleichberechtigung eine klare Einstufung dessen einher, was Partizipation in 

Entscheidungsfindung bedeutet. Im Einklang mit den Entstehungshintergründen des SDM-

Modells einer verstärkten Bürgerbeteiligung lässt sich Partizipation im SDM mit dem von Wright 

(2010, 2013) bzw. Wright et al. (2007) entwickelten Modell zur Beurteilung von Partizipation 

genauer einordnen. Inspiriert von Arnsteins Arbeit (1969), die den Erfolg von Bürgerinitiativen in 

den US-amerikanischen Stadtentwicklungsprogrammen durch die (Mit-)Bestimmung der Bürger 

über ihre Lebensbedingungen erklärt, adjustieren Wright et al. Arnsteins „Ladder of Citizien 

Partizipation“ (Arnstein, 1969, S. 217) für den Einsatz im Bereich der Gesundheitsförderung. 

Abbildung 5 illustriert das Modell zur Beurteilung von Partizipation, das, wie Arnstein in ihrem 

Modell herausarbeitet, klare Grenzen zwischen „echter“ Partizipation und „Scheinpartizipation“ 

(Wright et al., 2007, S. 1) festlegt. 
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Nutzt man dieses Modell als Grundlage, um den partizipativen Gehalt von SDM bzw. PEF 

einzuordnen oder Klarheit über die Bedeutung von Partizipation zu schaffen, wird deutlich, dass 

mit SDM die Absicht einhergeht, über die im Wright-Modell beschriebenen Vorstufen der 

Partizipation hinauszugehen (Abbildung 5). Das bedeutet, SDM beinhaltet sowohl die 

„Vermittlung“ von wichtigen Informationen für eine Entscheidungsfindung, die „Anhörung“ der 

Beteiligten zu ihren Perspektiven, verfolgt jedoch keine solche „Einbeziehung“ der Patienten, bei 

der ihre Teilnahme keinen Einfluss auf den Entscheidungsprozess hat (Wright et al., 2007, S. 3). 

Vielmehr ist mit Partizipation im Kontext von SDM eine „Entscheidungsteilhabe“ zu erkennen, wie 

von Hartung (2012) definiert wird: 

Unter Partizipation soll hier die individuelle oder auch die kollektive Teilhabe an Entscheidungen 
verstanden werden, die die eigene soziale, ökonomische und politische Situation, die eigene 
Lebensgestaltung – und damit auch die eigene Gesundheit – betreffen. Teilhabe an relevanten 
Entscheidungen heißt dann, dass Personen, ob allein oder als Teil einer Gruppe, mit ihrem Verhalten 
Einfluss auf das Ergebnis der Entscheidungsfindung haben und ihr Verhalten die möglicherweise für 
sie wichtigen Konsequenzen der Entscheidung beeinflusst (Hartung, 2012, S. 61).  

Die Entscheidungsteilhabe als Mitbestimmung wird im SDM als Mindestziel gesetzt, denn sie 

sieht im Sinne des Partizipationsmodells von Wright eine Rücksprache bzw. Verhandlung 

zwischen den Parteien vor (Wright et al., 2007, S. 4). Shared decision making öffnet jedoch 

gezielt den Raum für höhere Stufen der Partizipation in Therapieentscheidungen, die im Sinne 

Wrights Entscheidungskompetenz und Entscheidungsmacht entsprechen würden. Die 

Definitionen von SDM bzw. PEF betonen die „Gleichberechtigungsansprüche“ der 

Quelle: Wright, 2010, S. 42 

Abbildung 5: Modell zur Beurteilung von Partizipation 
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Entscheidungsträger als „Partner“. Das bedeutet, wenn die Bedingungen für SDM erfüllt werden, 

wie z. B. die Verminderung der Informationsasymmetrie (sowohl des Informationsstands der 

Ärzte als auch der Patienten), würden beide Partner über „Entscheidungsmacht“ verfügen, die 

sich in der Interaktion bei der Abwägung von Argumenten beider Parteien entfalten würde 

(deliberation process) (Charles et al., 1999, S. 653; G. Elwyn et al., 2012, S. 1365). 

Wenn sich vor dem Hintergrund der oben gestellten Fragen zur Bedeutung von SDM, 

Partizipation und Patientenorientierung ein gemeinsames definitorisches Merkmal aufgrund der 

bisherigen Ausführungen herauslesen lassen soll, könnte der Begriff der Entscheidungsteilhabe 

hierfür inhaltlich passend sein. Partizipation heißt, mindestens mitentscheiden zu können. Shared 

decision making bzw. partizipative Entscheidungsfindung heißt, bei Behandlungsentscheidungen 

mindestens mitentscheiden zu können. Hartungs oben dargestellter Definitionsvorschlag von 

Partizipation, der diese als Teilhabe an Entscheidungen konnotiert, stimmt mit den Stufen der 

Partizipation Wrights und mit der Grundidee von SDM, gleichberechtigte Entscheidungsmacht zu 

ermöglichen, überein. Auf der anderen Seite bildet diese Konnotation von Partizipation als 

Entscheidungsteilhabe eine Brücke zu Möglichkeiten der Einflussnahme durch ein bestimmtes 

„Verhalten“, sei es als Individuum oder als Teil eines Kollektiven. Diese Verbindung zwischen 

Einflussnahme und Verhalten, lässt sich ebenfalls im SDM-Konzept erkennen und wirft an der 

Stelle kritische konzeptuelle Anmerkungen auf. Das SDM-Konzept schlägt detaillierte 

Prozessschritte vor, um die Entscheidungsfindung partizipativer zu gestalten, wie Abbildung 6 

darstellt: 

 

Abbildung 6: Prozessschritte zur Umsetzung von PEF 

Quelle:  Bieber et al., 2016, S. 200 
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Die Abbildung 6 mit sechs Umsetzungsschritten von partizipativer Entscheidungsfindung ist die 

kurze Darstellung eines herausgearbeiteten SDM-Modells für die klinische Praxis (G. Elwyn et 

al., 2012, S. 1363–1365). Elwyn und Kollegen führen Schritte als Strategien an, „to confer agency 

by 1) providing information and 2) supporting deliberation“ (ebd.). Drei Umsetzungsphasen sind 

dafür konzipiert worden, die im SDM vom behandelnden Arzt eingeleitet werden: Eine 

vorbereitende Phase, in der kommuniziert wird, dass ein Problem besteht und eine Entscheidung 

dazu partnerschaftlich angegangen wird (Team Talk bzw. Choice Talk); eine Phase der 

Besprechung von Optionen angesichts medizinischer und patientenbezogener Aspekte (Option 

Talk) und eine Phase der Erkundung von Präferenzen und der Vereinbarung einer Strategie 

(Decision Talk) (Bieber et al., 2016, S. 199; G. Elwyn et al., 2012, S. 1365). Diese Schritte sollten, 

so die dahinterliegende Idee, kein starres Durchspielen eines Schemas sein, „sich aber 

sinnvollerweise in der Konsultation wiederfinden sollten, um PEF zu ermöglichen“ (Bieber et al., 

2016, S. 199).  

Das Abschreiten dieser Prozessschritte des SDM würde in der Entscheidungsinteraktion sowohl 

bei Ärzten als auch bei Patienten ein „Verhalten“ darstellen, das es beiden Parteien erlaubt, im 

hier behandelten Sinne zu partizipieren. Mit anderen Worten: Einflussnahme auf Entscheidungen 

sei möglich, wenn nach den vorgeschlagenen Schritten vorgegangen wird (ebd.). Im Hinblick auf 

das im Kapitel 2.1 behandelte Verständnis zur Produktion und Reproduktion von Sinn in 

Handlungen, Praktiken bzw. Interaktionen stellt sich die Frage, inwiefern die kommunikative 

Dynamik von Interaktionen im SDM-Modell berücksichtigt wird, bei der Wissen und Sinn – auch 

in der klinischen Praxis – nicht als statische Größen angesehen werden können.    

Eine „fehlende Kommunikationskompetenz“ in Entscheidungssituationen wird in Studien zum 

SDM als einer der Gründe für die schwierige Implementierung von SDM in die klinische Praxis 

erfasst (Kapitel 2.2.2.2). Die Säulen von SDM sind Kommunikation und Information, das Konzept 

findet jedoch keine Fundierung auf Kommunikations- bzw. Interaktionstheorien (Kasper et al., 

2010, S. 637; Stollberg, 2008, S. 399). Mit der Frage der Komplexität von Partizipation und 

Kommunikationsprozessen, die im Konzept und der Erfassung von SDM noch nicht ausreichend 

berücksichtigt wird, befassen sich Kasper und Kollegen (2010). Aus einer interaktionistisch-

konstruktivistischen Position betonen die Autoren wesentliche Aspekte von Interaktionen und 

Kommunikation, die von anderen Disziplinen bereits beschrieben wurden, im SDM-Konzept 

jedoch noch vernachlässigt werden (ebd.).  

Eine wichtige Kritik der Autoren am SDM-Konzept stellt das Verständnis vom „Senden und 

Empfangen“ von Information dar, da es einem mechanistischen Verständnis von Interaktion 

verhaftet sei (Kasper et al., 2010, S. 638). Wird den Parteien einer Interaktion eine aktiv 

partizipierende Rolle zugeschrieben, was im SDM-Konzept der Fall ist, dann sei davon 

auszugehen, dass die Botschaft des Senders vom Empfänger auch interpretiert wird. In der 
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Kommunikation würden also nur Signale gesendet, nicht die Bedeutungen (ebd.). Kommunikation 

entstehe vielmehr in der „Verbindung von zwei Beobachtern“ (Foerster, 1993, S. 84–85): einem, 

der Informationen und eine Form der Mitteilung aus einem Pool von Möglichkeiten wählt, und 

dem anderen, der das Gesagte auch in selektiver Weise beobachtet und interpretiert (Marent, 

2011, S. 53). Die Bedeutung von Informationen, wie Prognosen und Wahrscheinlichkeiten, 

werden demnach erst in Interaktionen konstruiert bzw. mit Sinn gefüllt (Kapitel 2.1). Dabei ist nicht 

nur das Ergebnis einer Entscheidungssituation offen, sondern der Prozess der Gestaltung von 

Entscheidung ist auch von der spezifischen Situationsdefinition abhängig: „Weil es 

unwahrscheinlich ist, dass die situationsbezogenen Definitionen auf beiden Seiten identisch sind, 

kann Konsens nicht autoritär forciert werden“ (Kasper et al., 2010, S. 638). 

Mit Bezug auf die Komplexität der Arzt-Patient-Interaktion und ihre inhärente 

„Perspektivendivergenz“ kritisieren Begenau und Kollegen (2010, S. 16) den Pragmatismus 

„neuerer Entwicklungen“, die sich an die Arzt-Patient-Beziehung wenden, wie das SDM-Konzept. 

Das Ziel von SDM, Partizipation in dieser Beziehung der besonderen Art zu erreichen, ist für die 

Autoren unrealistisch, denn eine Verhaltensänderung würde ohne die Hinwendung zu den 

konstitutiven Eigenschaften der Interaktion verfolgt:  

Shared decision making ist als interdisziplinäres Forschungsprogramm ausgelegt. Es lenkt die 
Aufmerksamkeit auf thematische Schnittstellen wie Kommunikation, Aufklärung und Information. Die 
im Hintergrund wirkenden Kräfte, wie habitualisierte Einstellungen und entsprechend selektierte 
Wahrnehmungen, die Perspektivendivergenz oder auch die prinzipielle Asymmetrie zwischen Arzt 
und Patient – also all das, was die Begegnung als solche prekär macht – werden wenig beachtet. 
Deshalb muss jeder Versuch, mit ein paar guten Ratschlägen, ein wenig Psychologie und ein paar 
Gesprächsübungen etwas verbessern zu wollen, zu kurz greifen“ (Begenau et al., 2010, S. 16).  

Trotz der kritisierten „Normativität“ des SDM-Konzepts, die eine „Unwahrscheinlichkeit der 

Kommunikation“ (Luhmann, 1981, S. 25–34) nicht berücksichtigen würde, verfolgt das Konzept 

Partizipation als Entscheidungsteilhabe und geht – zumindest konzeptuell – über Vorstufen der 

Partizipation hinaus. So kann Partizipation als Entscheidungsteilhabe, indem die Parteien 

aufgrund ihrer Perspektiven die Entscheidungssituation beeinflussen und gestalten, als 

bindendes Merkmal in der Triade shared decision making, Partizipation und Patientenorientierung 

angesehen werden. Vor dieser Prämisse wird Partizipation in Entscheidungen (SDM/PEF) auch 

in der vorliegenden Studie betrachtet: Informationsvermittlung, Einholen von Einwilligung, 

Aufklärung sind zwar wichtige Schritte im Entscheidungsprozess, konstituieren jedoch noch keine 

Partizipation. Patientenorientierung vor dieser Folie der Partizipation in Entscheidungen zu 

ermöglichen, wird hier als die Konzipierung und Bereitstellung von Strukturen betrachtet, die 

ebenfalls Partizipation fördern. Diese Triade spiegelt nicht nur ethische und demokratische 

Ansprüche wider, sie ist auch das Ergebnis wissenschaftlicher Bemühungen, den 

gesundheitlichen Gewinn von Partizipation als Entscheidungsteilhabe zu erschließen und zu 

untermauern. So widmet sich der Abschlussteil des Kapitels 2.2 den Erkenntnissen zu shared 
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decision making, das seit den 1990er Jahren hauptsächlich mit dem Fokus auf Akzeptanz, 

Umsetzung und Wirksamkeit des Modells beforscht wird.    

2.2.2.2 Die Umsetzung von Shared Decision Making in der Gesundheitsversorgung: 

Erkenntnisstand  

Patientenorientierung durch partizipative Entscheidungsfindung zu ermöglichen, hat auch in 

Deutschland seit den 2000er Jahren an politischer Bedeutung gewonnen. Dies motivierte die 

Finanzierung von wissenschaftlichen Projekten zum Thema shared decision making 

insbesondere im Rahmen von chronischen Krankheiten. Das lässt sich am Beispiel des BMG-

Förderschwerpunkts „Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess“47 und des 

BMBF-Förderschwerpunkts „Versorgungsnahe Forschung – Chronische Krankheiten und 

Patientenorientierung“48 erkennen. Das versorgungsforschungsbezogene Interesse an SDM-

Maßnahmen bei chronischen Erkrankungen zeigt sich darin begründet, dass diese Erkrankungen 

zum einen hohe Kosten und Versorgungsdefizite aufweisen (Kapitel 3). Zum anderen wird davon 

ausgegangen, dass der Krankheitsverlauf vom Handeln der Patienten möglicherweise beeinflusst 

wird und die Förderung der Patientenpartizipation bereits bei der Entscheidungsfindung auch das 

gesundheitsbezogene Handeln positiv unterstützen kann, wie am Beispiel Diabetes mellitus Typ 

2 (Kapitel 3). So werden die meisten Projekte zu SDM im Bereich der chronischen Erkrankungen 

durchgeführt, insbesondere mit dem Ziel, die Effekte von SDM-Interventionsstrategien zu 

erfassen (Joosten et al., 2008; Légaré et al., 2018; Loh, Simon, Kriston & Härter, 2007).  

Chronische Erkrankungen, vorbeugende Maßnahmen und klinische Situationen, zu denen mehr 

als eine Therapieoption zur Verfügung steht, werden als „sinnvolle“ Felder für SDM betrachtet 

(Bergelt & Härter, 2010, S. 53; Charles et al., 1997, S. 682; Klemperer & Rosenwirth, 2005, S. 6). 

Beispiele dafür sind onkologische Diagnosen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus 

und Rehabilitationsmaßnahmen, die oftmals mehrere mögliche Therapieoptionen involvieren und 

von präferenzsensitiven Entscheidungen profitieren könnten, wie beispielsweise die Umstellung 

von oralen auf injektable Antidiabetika im Fall des Diabetes mellitus Typ 2 (Otto et al., 2016). 

Nicht nur das Krankheitsprofil, sondern auch die Bedeutung von Entscheidungen für die Patienten 

wird als wichtiges Kriterium für die Einschätzung der Anwendbarkeit von SDM empfohlen 

                                                
47 Der BMG-Förderschwerpunkt „Patient als Partner“ Härter (o. J.) war ein erstes wichtiges Signal des politischen 

Interesses an der Erforschung von SDM. Der Schwerpunkt unterstützte in der ersten Förderphase (2001–2005) 
Forschungsprojekte, die die Effekte des Einsatzes von SDM im psychoneurologischen sowie im internistisch-
chirurgischen Bereich untersuchten. In der zweiten Förderphase (2005–2007) stand die Förderung von Projekten 
im Mittelpunkt, die sich dem Transfer und der Evaluierung von SDM-Strategien widmeten Bieber et al. (2016, 
S. 203–204). 

48 Der Förderschwerpunkt „Versorgungsnahe Forschung – Chronische Krankheiten und Patientenorientierung“ 
entstand als weitere große Förderwelle. Seit 2007 werden 77 Projekte zur langfristigen Wirksamkeit von 
Versorgungsleistungen gefördert, die darauf abzielen, chronisch kranke Menschen bei ihrer Therapie und 
Rehabilitation mitwirken zu lassen. Zielgerichtete Patienteninformationen oder Schulungsprogramme für chronisch 
kranke Menschen stehen im Mittelpunkt der geförderten Projekte Anders und Klein (2016). 
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(Abbildung 7). Die Einschätzung der Relevanz der therapeutischen Möglichkeiten aus der 

Patientenperspektive in Relation zu evidenzbasierten Erkenntnissen zu diesen Therapien wird 

als Anhaltspunkt betrachtet, der den Einsatzbereich von SDM kennzeichnen könnte (Loh, Simon, 

Kriston & Härter, 2007, S. 1484; Whitney, 2003).  

Das Modell von Whitney (Bieber et al., 2016; Loh, Simon, Kriston & Härter, 2007; 2003) illustriert 

die Plausibilität von shared decision making für die Versorgungspraxis anhand dieser zwei 

Elemente: Ein überwiegend großer Bereich für shared decision making lässt sich mittig auf der 

Abbildung 7 erkennen. Die Viertelkreise repräsentieren die Situationen, in denen SDM aufgrund 

der möglichen Relation zwischen der Bedeutsamkeit einer Therapie für die Patienten und der 

Therapieevidenz unwahrscheinlich erscheint. Das bedeutet, wenn die Evidenz einer Therapie 

hoch ist und die Bedeutung einer Therapieentscheidung für den Patienten im Gegensatz niedrig, 

dann wird eine paternalistische Entscheidungsfindung unausweichlich bzw. gewünscht (Whitney, 

2003, S. 278). Der Patient würde dazu tendieren, sich auf die ärztliche Expertise zu verlassen. 

Wenn im Gegenteil der Patient großes Interesse an einer Maßnahme hat, die jedoch wenig 

evidenzbasiert ist (z. B. bei IGeL-Leistungen), würde die Entscheidungspriorität nach diesem 

Modell bei dem Patienten liegen (ebd.). Ein potenzieller Konflikt könnte jedoch bestehen, wenn 

sowohl Patient als auch Arzt ihre Perspektiven im Prozess der Entscheidungsfindung als nicht 

verhandelbar sehen (Bieber et al., 2016; Loh, Simon, Kriston & Härter, 2007; Whitney, 2003). 

Bieber und Kollegen nennen hierfür das Beispiel einer induzierten Bluttransfusion, die aus 

religiösen Gründen abgelehnt wird (Bieber et al., 2016, S. 199). 

 

Die Einschätzung zur Anwendbarkeit von SDM, die der Arzt nach den Prinzipien von SDM 

vornehmen soll, kann als Orientierungshilfe für die Gestaltung von Entscheidungsprozessen 

Abbildung 7: Modell zur Anwendbarkeit von partizipativer Entscheidungsfindung 

Quelle:  Whitney, 2003, S. 278 
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dienen. Auf der anderen Seite kann dies die Reichweite, die Möglichkeiten und insbesondere die 

„Gleichberechtigung“ zwischen den Parteien, die das Modell verfolgt, z. T. selbst begrenzen. Die 

geringe Praktikabilität des Modells bei Patienten, die eine partizipative Entscheidung partout 

ablehnen, ist vertretbar. Laut dem Durchschnitt aller Befragungsjahre (2001–2012) des 

Gesundheitsmonitors zu Patientenwünschen bezüglich einer partizipativen 

Entscheidungsfindung würden 55 % der befragten deutschen Patienten eine gemeinsame 

Entscheidung bevorzugen (Braun & Marstedt, 2014, S. 112). Nach der letzten Erhebungswelle 

würde jeder vierte Befragte nach wie vor die Entscheidung dem Arzt überlassen, weil er sich nicht 

beteiligen möchte bzw. sich dafür als nicht ausreichend qualifiziert einschätzt (ebd.). Das 

„Forcieren“ dieser Patienten, dennoch eine gemeinsame Entscheidungsfindung zu praktizieren, 

würde ebenfalls eine Art des Paternalismus darstellen. Die Auswahl bestimmter Bereiche oder 

medizinischer Indikationen als „sinnvollere“ Bereiche für SDM könnte jedoch dazu führen, dass 

Patientenpartizipation in ihrer Bedeutung relativiert wird oder sich von ihren ethischen und 

demokratischen Wurzeln distanziert. Das SDM-Modell beschreibt Situationen, in denen eine 

partizipative Entscheidungsfindung aufgrund einer kognitiven Einschränkung der Patienten 

weniger oder nicht umsetzbar wäre, wie z. B. bei demenziellen Erkrankungen oder in 

Notfallsituationen (Bieber et al., 2016, S. 199).  

Die Forschung zu SDM bei demenziellen Erkrankungen liefert Hinweise in diese potenziell 

einschränkende Richtung des Modells. Ein amerikanisches systematisches Review (L. M. Miller 

et al., 2016) zur Partizipation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen bei 

Entscheidungsfindungen kommt zum Ergebnis, dass Patienten und Angehörige Beteiligung an 

Entscheidungsfindung zwar erfahren, diese Beteiligung wird jedoch von mehreren Faktoren 

eingeschränkt bzw. verhindert. In dem Spektrum dessen, was die Zielgruppen in den analysierten 

Studien als SDM beschreiben und erleben, wird als Gemeinsamkeit in dem Review erkannt, dass 

trotz des Wunsches der Patienten und Angehörigen, sich an Entscheidungen zu beteiligen, der 

Grad an Partizipation mit dem Fortschritt der Erkrankung absank (L. M. Miller et al., 2016, 

S. 1147). Im Hinblick auf die einschlägige internationale Literatur zum Thema argumentieren die 

Autoren, dass demenzerkrankte Patienten und deren Angehörige in unterschiedlichen 

Situationen zwar involviert sind, jedoch aufgrund von diagnosespezifischen Faktoren zu früh vom 

Entscheidungsprozess ausgeschlossen werden (L. M. Miller et al., 2016, S. 1153). Smebye und 

Kollegen (2012) kommen in einer qualitativen multizentrischen Studie zu ähnlichen Befunden: 

„Reduced mental capacity, lack of available choices or not being given the opportunity to 

participate led to non-involvement“ (Smebye et al., 2012, Herv. d. Verf.).  

Geringere Chancen, an Behandlungsentscheidungen zu partizipieren, werden auch bei 

psychisch kranken Patienten in der Praxis festgestellt (Heres & Hamann, 2017). In Deutschland 

wird die Möglichkeit der Umsetzung von SDM in der Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, 

z. B. durch den Impuls der bereits genannten Förderschwerpunkte, seit einigen Jahren untersucht 
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(Anders & Klein, 2016; Hamann et al., 2005; Konhäuser, 2015; Loh et al., 2004). Die 

eingeschränkte Entscheidungsfähigkeit insbesondere bei akutpsychiatrischen Patienten wird als 

Hauptgrund für den Verzicht auf shared decision making seitens der behandelnden Psychiater 

genannt (Hamann et al., 2009). Druck bzw. paternalistische Entscheidungsfindung werden so als 

Maßnahme für das Erreichen von medikamentöser Adhärenz bevorzugt (Quirk et al., 2012). Aus 

Patientensicht wird die fehlende Partizipationsmöglichkeit bei wichtigen Entscheidungen zum 

einen aufgrund der temporär eingeschränkten freien Willensbildung als berechtigt 

wahrgenommen, zum anderen aber auch als fehlende Autonomie erlebt (Hamann et al., 2016).  

Heres und Hamann (2017) weisen auf Basis von Studien zur Implementierung von SDM-

Maßnahmen in der Psychiatrie darauf hin, dass das „klassische“ SDM-Modell die Bedürfnisse 

dieser Patienten nicht ansprechen würde (Hamann et al., 2017; McCabe et al., 2016). Die 

unzureichende Einbeziehung von Familie und Lebenswelt der Patienten (ähnlich wie bei den 

Demenzerkrankungen) bemängeln die Autoren als „großes Manko“ im SDM-Modell (Heres & 

Hamann, 2017, S. 1000). Auch kommunikative Fertigkeiten, die krankheitsbedingt oder aufgrund 

vergangener negativer Erfahrungen49 den kommunikativen Ansprüchen an Patienten im SDM-

Modell nicht genügen, werden, so die Autoren, ebenfalls nicht berücksichtigt und könnten als 

Hindernis bei der Erfüllung der Bedürfnisse nach Partizipation dieser Patienten fungieren (Heres 

& Hamann, 2017, S. 996–998).  

Die Umsetzung von shared decision making in der psychiatrischen neurologischen Versorgung 

zeigt sich als komplexe Intervention, die die jetzigen Ansprüche des SDM-Modells bezüglich ihrer 

Angemessenheit für eine partizipative Versorgungspraxis dieser Patienten hinterfragt, wie oben 

dargestellt. Bei somatischen chronischen Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-

Erkrankungen liegen bereits zahlreiche internationale und nationale Forschungsergebnisse vor, 

die mehrere Aspekte des Modells beleuchten, wie die Bedeutung von SDM für die beteiligten 

Akteure (Caspari et al., 2007; Joseph-Williams et al., 2017) und die Umsetzung des Modells in 

der Versorgungspraxis (Couët et al., 2015; Coulter & Ellins, 2006). Andere Aspekte, wie die 

Auswirkung von SDM-Maßnahmen auf Versorgungskosten und gesundheitsbezogene 

Outcomes, bleiben jedoch noch unklar (Braun & Marstedt, 2014; Légaré et al., 2018).  

Die spezifische Form der Interaktion im SDM-Modell setzt neue Erwartungen und Ansprüche an 

die ohnehin komplexe, asymmetrische und fürsorgegeprägte Arzt-Patient-Beziehung (Begenau 

et al., 2010; Magnus, 2012). Eine der grundlegenden Bedingungen, um die Entscheidungsfindung 

als partizipativen interaktiven Prozess zu gestalten, ist ärztlicherseits der Wunsch nach 

Partizipation bzw. die Bereitschaft, „die (Entscheidungs-)Macht abzugeben“ (Klemperer & 

Rosenwirth, 2005, S. 4). Diese „Abgabe“ einer Entscheidungsmacht ist im Modell des SDM keine 

                                                
49 Gemeint sind damit Erfahrungen in der Versorgung mit direktiven Entscheidungen z. B. im Rahmen von 

Zwangsmaßnahmen, die die Hemmschwelle für zukünftiges selbstbewusstes Handeln erhöhen würden Heres und 
Hamann (2017, S. 998). 



Theoretische Annäherung: Versorgungsstrukturen und Behandlungsentscheidung im Fokus der Situationsanalyse 
 

 

66 
 

vollständige, wie im Konsumentenmodell. Sie erfordert dennoch die Bereitschaft der Parteien, auf 

eine Machtstellung im Entscheidungsprozess partiell zu verzichten (Behandler) bzw. eine solche 

zu übernehmen (Patient). Um diese grundlegende Veränderung der Arzt-Patient-Beziehung nach 

dem Modell weiter zu begünstigen, sei das Vorhandensein weiterer Faktoren eine wichtige 

Voraussetzung. Hierzu zählen Arzttrainings (Bieber et al., 2009; Liethmann, 2014), 

Patientenschulungen (Dirmaier & Härter, 2012) und Entscheidungshilfen, auch als decision aids 

bekannt, die eine besondere Form der evidenzbasierten Patienteninformation darstellen 

(Mühlhauser et al., 2010; Sänger et al., 2006). 

Zum ersten Punkt, dem Wunsch bzw. der Bereitschaft seitens Ärzten und Patienten, in 

Entscheidungen zu partizipieren, liegen bereits mehrere Befragungen vor. In einer europäischen 

Erhebung mit 8.119 Teilnehmern aus acht Ländern gaben 51 % der Befragten an: „my doctor and 

I should decide together“, während 23 % und 26 % angaben, dass sie jeweils allein entscheiden 

bzw. die Entscheidung abgeben würden (Coulter & Magee, 2003). Die in dieser Studie 

aufgezeigte Korrelation von Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Bildung und Krankheitsbild mit 

größerem oder kleinerem Wunsch nach Partizipation in Entscheidungen zeigen auch Braun und 

Marstedt für die deutsche Bevölkerung (2014): Jüngere Menschen, Menschen mit höherer 

Bildung, Frauen sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen zeigen eine höhere Präferenz 

für SDM (Braun & Marstedt, 2014, S. 115–116). Bezüglich des Schweregrads der Erkrankung ist 

bei Menschen mit einer möglicherweise tödlich verlaufenden Krankheit jedoch eine mittlere bis 

niedrige Präferenz50 für shared decision making festzustellen (Colombet et al., 2017; Coulter & 

Ellins, 2006; Ernst et al., 2011).  

Im Einklang mit der europäischen Studie (Coulter & Magee, 2003) stehen auch die Ergebnisse 

von Braun und Marstedt (2014) zur allgemeinen Bereitschaft zu shared decision making. Danach 

wünscht sich die Mehrheit der Patienten in Deutschland eine partizipative Entscheidungsfindung 

(55 % im Durchschnitt der elf Erhebungen51). Die Antwortmöglichkeit, die in den Befragungen des 

Gesundheitsmonitors auf SDM beziehbar ist, lautet: „Mein Hausarzt sollte die verschiedenen 

Behandlungsmöglichkeiten mit mir diskutieren und wir würden dann zu einer gemeinsamen 

Entscheidung kommen“ (Braun & Marstedt, 2014, S. 111). Diese Antwortmöglichkeit beinhaltet, 

worauf die Forscher hinweisen, mindestens zwei Interessensdimensionen: den Wunsch nach 

Information („Behandlungsmöglichkeiten zu diskutieren“) und den Wunsch nach der Beteiligung 

an Entscheidungsfindungen („zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen“) (Braun & 

Marstedt, 2014, S. 113). Bei der differenzierteren Erfragung einzelner Aspekte52 lässt sich 

                                                
50 Der Wunsch nach Information und shared decision making wurde anhand des Autonomy Preference Index 

gemessen, ein validiertes Instrument, das diese zwei Dimensionen der Partizipation abdeckt Ende et al. (1989). 
51 Betrifft alle Herbsterhebungen des Gesundheitsmonitors, n = 1.329 bis 1.600 Braun und Marstedt (2014, S. 112). 
52 Betrifft die Herbsterhebung des Gesundheitsmonitors aus dem Jahr 2012, n > 1.546 Braun und Marstedt (2014, 

S. 113). 
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erkennen, dass der Wunsch nach ausführlicher Information über Vor- und Nachteile der Therapie 

(54 %) sowie nach Eingehen des Arztes auf Fragen bzw. Bedenken des Patienten (52 %) die 

wichtigsten Attribute für die Befragten darstellen (ebd.). 

Die Assoziation von partizipativer Entscheidungsfindung mit dem Erhalt von Information und 

Berücksichtigung von Fragen und Bedenken der Patienten gibt Hinweise darauf, was die 

Patienten erstens unter SDM verstehen und was sie in der Interaktion mit dem Arzt wertschätzen 

bzw. als gelungen bei der Gestaltung von Entscheidungsprozessen empfinden. In der ersten 

deutschen Studie zur partizipativen Entscheidungsfindung bei neu erkrankten 

Brustkrebspatientinnen wird der Wunsch nach Partizipation in Entscheidungen bei diesen 

Patientinnen auch thematisiert: Zwei Drittel der erkrankten Brustkrebspatientinnen gaben an, sich 

eine aktive Einbeziehung in die Therapieoptionen und mehr als die Hälfte eine partizipative 

Entscheidungsfindung zu wünschen (Vodermaier et al., 2005). Ebenfalls die Mehrzahl der 

befragten Patientinnen gab an, Therapieentscheidungen mit dem Arzt getroffen zu haben, was 

mit den Ergebnissen der qualitativen Begleitstudie z. T. nicht übereinstimmte (Caspari, 2007a). 

Bei der Videoanalyse und teilnehmenden Beobachtung der Entscheidungssituationen waren die 

Therapieentscheidungen maßgeblich von den Ärzten bestimmt, wobei die betroffenen 

Patientinnen einwilligten (Caspari, 2007a, S. 152). Diese Unterschiede ließen sich jedoch 

aufgrund der ebenfalls durchgeführten Interviews relativieren, indem die Perspektiven der 

Patientinnen zur partizipativen Entscheidungsfindung analysiert wurden. Gemeinsam zu 

entscheiden, war für die primär erkrankten Krebspatientinnen mit Information, Beziehung und 

dem Ungang mit „Ungewissheiten“ verbunden (Caspari, 2007a, S. 153). Für sie war viel mehr 

das „Wie“ der Entscheidung, also der Interaktionsprozess an sich, als das „Was“, also das 

Ergebnis der Entscheidungsfindung selbst wichtig. Die bewusste und gezielte Ansprache der 

Ängste der Patientinnen durch den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung eröffnet für die 

Patientinnen den Raum für selbstbestimmtes Handeln, was auch mit dem Wunsch nach der 

Delegation der Entscheidung an den Arzt nicht im Widerspruch stehen würde (Caspari et al., 

2007, S. 15; Caspari, 2007a, S. 153–154). 

Das mehrdimensionale Verständnis dieser Patientinnen von shared decision making im 

onkologischen Kontext lässt Kommunikationsansprüche an die Arzt-Patient-Interaktion auch 

krankheitsübergreifend erkennen, wonach der Arzt als „Lotse“ von Partizipation in 

Entscheidungsfindungsprozessen gefragt ist. Das findet sich in zahlreichen validierten 

Instrumenten zur Messung von partizipativer Entscheidungsfindung wieder (Scholl, Loon et al., 

2011; Simon et al., 2007). Die Mehrheit der bekannten Instrumente evaluiert den Prozess der 

Entscheidungsfindung entweder aus Sicht eines Fremdbeobachters, aus Sicht des Patienten und 

ebenfalls – allerdings in der Minderzahl – aus Sicht des Arztes (Überblick bei Scholl, Loon et al., 

2011). Diese Messverfahren haben überwiegend die verbale Kommunikationskompetenz des 

Arztes in der Interaktionssituation als Evaluationsgrundlage der Umsetzung von shared decision 
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making. Dieser Stellenwert des ärztlichen kommunikativen Handelns wird am Beispiel der 

OPTION Scale (Observing Patient Involvement), einem der Fremdbeobachtungsinstrumente zu 

SDM (G. Elwyn et al., 2003), in Abbildung 8 dargestellt.     

 

Die Items des Beobachtungsbogens lassen die systematische Förderung bzw. Umsetzung der 

Patientenpartizipation durch den Arzt erkennen, wie es auch im SDM-Modell konzeptualisiert ist. 

Der Arzt ist in zehn der zwölf Items der „Agent“, der identifiziert, feststellt, auflistet, erklärt, 

überprüft und fragt (Abbildung 8). Die letzten zwei Items lassen im Gegensatz dazu offen, wer für 

die partizipative Interaktion zuständig ist. So trägt der Arzt sowohl in dem hier dargestellten SDM-

Konzept als auch in vielen dafür angelegten Messinstrumenten53 die Hauptverantwortung für 

Patientenpartizipation bzw. für den Erfolg ihrer Umsetzung. 

                                                
53 Ein weiteres Beispiel ist der „Fragebogen zur Partizipativen Entscheidungsfindung“ (PEF-FB-9), der die Umsetzung 

von shared decision making aufgrund der ärztlichen Kommunikationskompetenzen aus Sicht der Patienten erfasst  
Scholl, Kriston und Härter (2011). Ein Instrument, das nicht nur den Arzt, sondern auch den Patienten für den Erfolg 
der Patientenpartizipation in den Mittelpunkt stellt, ist die „Perceived Involvement In Care Scale“ (PICS) Lerman et 
al. (1990). Die drei Subskalen der deutschen PICS-Version erfassen die „Patientenaktivierung durch die Ärzte“ 
(PAA), das „aktive Informationsverhalten des Patienten“ (AIP) und die „Entscheidungsteilnahme des Patienten“ 
(ETP) aus dessen Perspektive Scheibler, Freise und Pfaff (2004). 

Quelle: Elwyn et al., 2003, S. 96  

Abbildung 8: OPTION Instrument Items nach Elwyn et al. 2003 
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Vor diesem Hintergrund untersuchten Floer und Kollegen (2004) die Perspektive deutscher 

Ärzte54 auf die partizipative Entscheidungsfindung. Im Vordergrund des Interesses standen zum 

einen die Präferenz für eine Form der Entscheidungsfindung und zum anderen die Frage, ob 

Ärzte die „kommunikativen Schlüsselfertigkeiten“ für die Förderung bzw. Umsetzung von 

partizipativer Entscheidungsfindung besitzen (Floer et al., 2004, S. 436). Die Daten der ärztlichen 

Befragung wurden außerdem mit Daten einer der Patientenbefragungen des 

Gesundheitsmonitors verglichen (Böcken et al., 2003). In der Studie geben Ärzte mehrheitlich an 

(67 %), eine gemeinsame Entscheidung zu bevorzugen, und zwar im Vergleich zu den befragten 

Patienten (58 %) sogar häufiger. Insbesondere Fach- und Hausärzte im Alter zwischen 46 und 

54 Jahren sind dem SDM-Konzept gegenüber positiv eingestellt (Floer et al., 2004, S. 438). Zur 

Umsetzung der gemeinsamen Entscheidungsfindung, bei der die Ärzte neben dem 

Wissenstransfer kommunikative Fähigkeiten des Modells einsetzen sollten, gehen die 

Perspektiven der Ärzte und Patienten auseinander. Ärzte schätzen die Umsetzung einzelner 

Schritte im gemeinsamen Entscheidungsprozess, die sie vornehmen, im Vergleich zur 

Einschätzung der Patienten positiver ein: Während 89 % der Ärzte angeben, z. B. die Vor- und 

Nachteile verschiedener Behandlungen zu erklären, beträgt der Anteil der Patienten, die 

derselben Meinung sind, 51 % (Floer et al., 2004, S. 439). 

Diese Unterschiede zwischen der ärztlichen und der Patienteneinschätzung zur Umsetzung von 

SDM weist auf einen Konsens in der einschlägigen nationalen und internationalen Literatur zu 

shared decision making hin: Viele „Meilen“ (G. Elwyn et al., 2013) trennen den Anspruch von der 

Wirklichkeit der Partizipation in Therapieentscheidungen (Braun & Marstedt, 2011). Nicht nur 

Surveys, sondern auch Studien, die validierte SDM-Instrumente als Grundlage haben, geben in 

diese Richtung Aufschluss. In einem internationalen systematischen Review analysierten Couët 

und Kollegen (2015) auf der Basis von 33 krankheits- und länderübergreifenden Studien55 die 

Umsetzung von shared decision making, die mithilfe des oben behandelten OPTION-Instruments 

gemessen wurde. Die Analyse ergab eine insgesamt niedrige Förderung von 

Patientenpartizipation durch den Arzt. Die detaillierten Erkenntnisse zeigen (Couët et al., 2015, 

S. 555–558): 

 Ärzte, die in SDM geschult wurden und die neu erworbenen Kompetenzen in den 

klinischen Alltag integrieren konnten, waren besser in der Lage, Patientenpartizipation 

nachhaltiger zu fördern. Die bessere Umsetzung von SDM hängt jedoch nicht allein vom 

Arzt ab. Die Vorbereitung der Patienten, mithilfe von decision aids z. B., korrelierten fast 

immer mit einer besseren Performance des Arztes. So schlussfolgern die Forscher, dass 

                                                
54 Im Rahmen des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung wurden 502 Ärzte telefonisch befragt, darunter waren 

50% der Ärzte der Grundversorgung und 50% aus der fachärztlichen Versorgung Floer et al. (2004, S. 436). 
55 Die eingeschlossenen Studien hatten unterschiedliche kulturelle Hintergründe, medizinische Indikationen 

(überwiegend in der Somatik) und Datensorten (Audio, Transkript und Video). Hinsichtlich des Designs, auch wenn 
RCTs vertreten waren, war die überwiegende Zahl Querschnittstudien Couët et al. (2015, S. 548–550).    
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auch Patienten spezifische kommunikative Maßnahmen benötigen, um die Interaktion 

besser zu gestalten. 

 Einige der Items des Beobachtungsinstruments ließen sich nicht beobachten. Das betraf 

vor allem diejenigen Items, die die Ermittlung und Einbeziehung der Patientenpräferenzen 

betreffen, wie z. B. „explaining equipoise“56. Auf der anderen Seite am meisten 

beobachten ließen sich die Items, die der Arzt in der regulären Praxis bei jedem Patienten 

unabhängig von seiner spezifischen Situation umsetzen würde, wie „providing oportunities 

for questions“. 

 Tendenzen einer Beziehung zwischen längeren Konsultationen und höheren Scores des 

OPTION-Instruments wurden beobachtet. Dennoch blieb die Ermittlung und Einbeziehung 

der Patientenpräferenzen auch hier unverändert. Die Forscher gehen von einer 

verbreiteten Praxis der „Fehldiagnose“ („misdiagnosis“) der Patientenpräferenzen aus.  

 Die Erkundung der gewünschten Rolle des Patienten im Prozess der 

Entscheidungsfindung, Item 10 des Instruments (Abbildung 8), konnte in keiner der 

eingeschlossenen Studien identifiziert werden. Die Forscher sehen an diese Erkenntnis 

die Bestätigung der Hypothese geknüpft, dass Ärzte den Bedarf bzw. Wunsch des 

Patienten nach Partizipation ahnen können, ohne die Patienten fragen zu müssen.   

Aufgrund dieser Ergebnisse schlussfolgern die Forscher, dass auch wenn SDM ein plausibles 

Modell der Patientenpartizipation in Entscheidungen zu sein scheint, die Umsetzung der am 

meisten patientenorientierten Eigenschaften des Modells in die klinische Praxis eine schwierige 

Herausforderung bleibt (Couët et al., 2015, S. 557).  

So konzentriert sich die Forschung zum SDM zunehmend auf diese Herausforderungen der 

Umsetzung des Modells in die Praxis. Besonders dringend stellt sich dabei die Frage der 

Wirksamkeit von SDM-Interventionen, die sich auf den Erwerb von Kommunikationskompetenzen 

im Sinne einer partizipativen Entscheidungsfindung zum einen bei den Behandlern und zum 

anderen bei den Patienten richten. Patientenseitige Interventionen für SDM werden am meisten 

in Form von decision aids oder Entscheidungsprogrammen entwickelt und evaluiert, vor allem in 

der internationalen57 Forschungslandschaft (Stacey et al., 2017). Diese Maßnahmen werden in 

Deutschland z. T. unter dem Begriff der Patientenschulung verstanden. Sie unterscheiden sich 

                                                
56 Das entspricht dem Item Nummer 2 im Instrument (vgl. Abbildung 8). Laut der Analyse konnten auch Ärzte, die die 

möglichen vergleichbaren Therapieoptionen aufgelistet haben, die Bedeutung der Patientenpräferenzen bei der 
Wahl jeglicher infrage kommender Möglichkeiten nicht verbalisieren, was als Voraussetzung für die Erklärung der 
klinischen Gleichwertigkeit von Therapieoptionen (equipoise) zu erwarten wäre Couët et al. (2015, S. 556). „Clinical 
Equipoise“, eine zentrale ethische Voraussetzung in klinischen Studien, ist die Unsicherheit von Experten, die nicht 
zu einem aufrichtigen Konsens gelangen, welche von mehreren Therapien die bessere ist Djulbegovic (2009). 

57 Das Ottawa Hospital Research Institute bietet eine ausführliche und aktualisierte Liste von decision aids und 
veröffentlicht regelmäßig systematische Reviews zur Evaluation dieser Interventionen The Ottawa Hospital 
Research Institut (2019). 
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aber wesentlich von den meisten Schulungen, die Patientenaufklärung bzw. die Förderung von 

Selbstkompetenz im Umgang mit der Erkrankung bezwecken (E. Schmidt et al., 2014). 

Interventionen im Sinne eines Entscheidungsprogramms haben das konkrete Ziel, Patienten für 

die Interaktion mit dem Arzt bzw. für den Entscheidungsprozess vorzubereiten (Scheibler et al., 

2005, S. 25), was einen der Bereiche der Gesundheitskompetenz darstellt (Farin et al., 2014, 

S. 348). Die Entwicklung von Patientenschulungen in Deutschland, die die Verbesserung der 

Kommunikationskompetenzen der Patienten und ihrer Angehörigen in den Vordergrund stellt, 

wurde z. B. im Rahmen des BMBF-Projekts „Patientenschulung für 

Kommunikationskompetenzen in Arztgesprächen“, genannt KOKOS-Schulung, verfolgt (Farin et 

al., 2014). Dieses Konzept basiert auf einer Gruppenschulung, in der chronisch kranke Patienten 

und ihre Angehörigen mithilfe kurzer Präsentationen, Übungen und moderiertem 

Erfahrungsaustausch kommunikative Kompetenzen und ein selbstbewusstes Auftreten in 

Arztgesprächen erlernen (E. Schmidt et al., 2014, 1646). 

Die Vorbereitung der Patienten auf Entscheidungsprozesse kann neben der Förderung von 

Kommunikationskompetenzen noch mithilfe von decision aids (Entscheidungshilfen) verfolgt 

werden. Sie sind eine besondere Form der evidenzbasierten Patienteninformation (EBPI) mit 

einem „detaillierten, spezifischen und personalisierten Fokus auf Optionen und 

Behandlungsergebnisse mit dem Ziel, die Menschen auf eine Entscheidung vorzubereiten, die 

ihrer individuellen Situation angemessen ist“ (Sänger et al., 2006, S. 14). Entscheidungshilfen 

bestehen nicht nur aus Broschüren bzw. Videomaterial, sondern auch aus softwarebasierten 

Tools für den Einsatz während der ärztlichen Konsultation. Der Risikorechner arriba-Tool58 ist 

hierzu ein prominentes Beispiel in Deutschland, das in Hausarztpraxen für ausgewählte 

Indikationen bereits Anwendung findet. Trotz des wachsenden Interesses an decision aids 

besteht in Deutschland bei der Entwicklung, Evaluation und Bereitstellung dieser SDM-

Maßnahme im Vergleich zum angloamerikanischen Raum Nachholbedarf (Loh, Simon, Kriston & 

Härter, 2007, S. 1487; Mühlhauser et al., 2010, S. 414).  

Eine dritte Art der SDM-Intervention hat den Arzt als Hauptadressaten. Im SDM-Modell 

übernimmt er eine wichtige Rolle als kommunikativer Förderer von Partizipation, wie oben 

dargestellt. So sind Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Medizinstudenten und Ärzte 

eine essenzielle Maßnahme für die Verbesserung der kommunikativen Handlungskompetenzen 

dieser Interaktionspartner (Geiger et al., 2017; Kampmann et al., 2001; Sanders et al., 2017). Die 

bereits behandelten Merkmale des SDM-Modells nach Charles und Kollegen (1997) bilden z. T. 

die Grundlage für den Aufbau darauf ausgerichteter Trainingskonzepte. Das Trainingskonzept 

von Elwyn und Kollegen (2004) beispielsweise fokussiert auf zwei Bereiche: die 

                                                
58 Diese Entscheidungshilfe ist ein Risikorechner und wird durch den Hausarzt in der Konsultation verwendet, um 

Wahrscheinlichkeiten zu vermitteln. Dieses Tool wird ausführlicher im Zusammenhang mit Diabetes mellitus Typ 2 
im Kapitel 4.1.2 behandelt Altiner und Donner-Banzhoff (2020). 
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Risikokommunikation und die Prozessschritte des SDM, wobei dieser Reihenfolge aufgrund von 

früheren empirischen Ergebnissen für die Schulung der Ärzte gefolgt werden soll. Das deutsche 

Arzttraining DoktormitSDM (Kasper et al., 2017) setzt auf das Erlernen von konzeptuellem 

Wissen zu SDM und auch SDM-Handlungskompetenzen u. a. aufgrund des Einsatzes von 

individualisierten „Face-to-Face-Feedbacks zu realen Arzt-Patient-Gesprächen der Teilnehmer“ 

(Liethmann, 2014, S. 61). Das Ziel ist das Erreichen „metakommunikativer“ Fertigkeiten für 

Entscheidungssituationen auf Basis des Hinterfragens von bestehenden Gesprächsroutinen 

(ebd.). Trotz der konzeptuellen Grundlage des SDM-Modells nach Charles lässt sich eine 

inhaltliche Vielfalt bei den bestehenden SDM-Ärztetrainings erkennen (Liethmann, 2014, S. 60). 

Diese drei Beispiele von SDM-Maßnahmebereichen, die sowohl den Patienten als auch den Arzt 

als Zielgruppe ansprechen, werden weltweit entwickelt, erprobt, evaluiert und können dennoch, 

wie bei der Prozessevaluation des SDM-Modells, keine eindeutige Evidenz hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit erweisen. Das Cochrane Review von Légaré und Kollegen (2018) analysierte 87 

Studien mit insgesamt 45.641 Patienten und 3.113 Behandlern zu mehreren SDM-Interventionen, 

die teils an Patienten, teils an Ärzte und teils an beide gerichtet waren. Die einzelnen Studien 

hatten als Ziel, die Effekte der SDM-Maßnahmen auf Kosten, Länge der Konsultation, physische 

und psychische Lebensqualität und „decision regret“ zu messen. Der Vergleich der Studien stellte 

sich als schwierig dar, denn die Designs waren sehr unterschiedlich. Dennoch kommt das Review 

zu dem Schluss, dass der Grad an Evidenz in allen eingeschlossenen Studien für alle 

untersuchten Ergebnisparameter niedrig bis sehr niedrig war (Légaré et al., 2018: 3). Die Autoren 

merken trotzdem an, dass im Vergleich zu einer Variante ohne Intervention die SDM-Maßnahmen 

für den Patienten eine leichte Verbesserung der psychischen gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität bewirken können (ebd.).  

Das ausführliche englische systematische Review von Coulter und Ellins (2006) zu 

patientenzentrierten Interventionen weist auf eine ähnliche Unsicherheit bei der Evidenzlage hin, 

kann jedoch bei einigen Outcomes einen Effekt von SDM identifizieren. Zur Wirksamkeit von 

Entscheidungsprogrammen bzw. SDM-Schulungen („patient coaching“) weist die internationale 

Evidenz auf heterogene Ergebnisse hin (Coulter & Ellins, 2006). Bezüglich der Verbesserung des 

Wissens der Patienten, der Wahrnehmung von Kontrolle, des Fragenstellens – ohne die 

Verlängerung der Konsultationszeit – durch diese Maßnahme liegt Evidenz vor. Währenddessen 

konnte keine eindeutige Evidenz bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, der 

Therapieadhärenz oder klinischen Ergebnissen festgestellt werden (Coulter & Ellins, 2006, 

S. 74). Decision aids können aufgrund dieses Reviews sowohl das Patientenwissen als auch die 

Patientenbeteiligung in der Entscheidungsfindung erhöhen, die Inanspruchnahme von 

Versorgungsleistungen sowie Kosten reduzieren, jedoch keinen Effekt auf klinische bzw. 

gesundheitsbezogene Parameter aufzeigen. Effekte von SDM-Trainings für Medizinstudenten 

wurden nicht erfasst. Die SDM-Trainings für bereits praktizierende Ärzte weisen auf positive 
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Effekte hin, was die Verbesserung von Kommunikationskompetenzen betrifft (Coulter & Ellins, 

2006, S. 57). 

Die erzielten Ergebnisse des deutschen systematischen Reviews von Loh und Kollegen 

bestätigen positive Effekte von SDM-Maßnahmen hinsichtlich der Verbesserung „des Wissens 

der Patienten über Erkrankung und Behandlung, eine realistischere Erwartung über 

Erkrankungsverläufe, eine aktivere Beteiligung am medizinischen Entscheidungsprozess, eine 

Verringerung von Entscheidungskonflikten und eine Abnahme der Unentschlossenheit 

gegenüber Behandlungsentscheidungen“ (Loh, Simon, Kriston & Härter, 2007, S. 1485). 

Bezüglich der Wirksamkeit von Entscheidungshilfen stimmen diese Ergebnisse mit denen von 

Coulter und Ellins jedoch nicht überein. Laut Loh und Kollegen dokumentieren die Studien keinen 

Einfluss von Entscheidungshilfen auf Angst, Ängstlichkeit, die Zufriedenheit mit der Entscheidung 

oder die Lebensqualität der Patienten (ebd.).  

Diese Ergebnisse sind im Rahmen systematischer Reviews generiert worden, die aufgrund der 

unterschiedlichen Designs der eingeschlossenen Studien ein Verzerrungsrisiko enthalten 

(Cochrane Deutschland et al., 2017). Dennoch untermauern diese Ergebnisse die Feststellung, 

dass sowohl die Prozessevaluation als auch die Evaluation der Wirksamkeit von SDM bis dato 

weder in Deutschland (Scheibler et al., 2019) noch im Ausland (Haesebaert et al., 2019; Légaré 

et al., 2018) eindeutige Ergebnisse liefern. Ein grundlegendes Problem geht damit einher: Weder 

die entwickelten Fragebögen noch die Beobachtungsverfahren erlauben belastbare Aussagen 

zur Implementierung des Modells in die Praxis.  

In einem systematischen Review, das 51 Berichte zur Entwicklung und/oder Evaluation von 40 

SDM-Prozessinstrumenten analysierte, stellen Gärtner und Kollegen (2018) fest: „A large number 

of instruments are available to assess the SDM process, but, evidence is still lacking regarding 

their measurement quality, partly because measurement properties have not been evaluated at 

all, and partly because the validation studies have been of poor quality“ (Gärtner et al., 2018: 32). 

Wie bereits behandelt, argumentieren Kasper und Kollegen (2010), dass der „rudimentäre 

Entwicklungsstand“ der SDM-Messinstrumente eine traditionelle Epistemologie im SDM-Modell 

widerspiegelt. Trotz des Anspruchs einer partnerschaftlichen Beziehung verbleibe der Arzt 

weiterhin als der Hauptagierende, der informiert, erfragt und einbindet. Die Erfassung von SDM 

spiegelt eine „Arztzentrierung“ anstatt einer „Kommunikationszentrierung“ in vielen wichtigen 

SDM-Instrumenten wider, denn die erfolgreiche Umsetzung einer SDM-Intervention wird 

hauptsächlich an dem ärztlichen Handeln gemessen. Mögliche plausible 

Kommunikationsdynamiken zwischen Arzt und Patienten werden dabei nicht berücksichtigt, wie 

die gegenseitige Ausrichtung des Handelns an den Bedeutungen, die aus den Patienten- und 

Arztbotschaften entstehen und die Definition der Entscheidungssituation bestätigen bzw. 

verändern können (Kapitel 2.1). 
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Shared decision making sei darüber hinaus mit vielen Ansprüchen verbunden, die „nicht der Sinn 

von SDM sein“ können (Scheibler, 2016, S. 299). Shared decision making wird auch mit dem 

Anspruch erforscht, krankheitsbezogene Endpunkte bzw. Surrogatendpunkte zu verbessern, 

was, wie die hier behandelten Reviews zeigen, noch nicht bewiesen werden konnte. Rummer 

und Scheibler nennen als Beispiele hierzu die medikamentöse Adhärenz, die Kontrolle von 

Cholesterin oder Blutdruck bei arterieller Hypertonie sowie die Überwachung des HbA1c-Werts, 

der bei der Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus ein wichtiger Endpunkt ist (Rummer 

& Scheibler, 2016: 322). Das eigentliche Ziel von SDM in der klinischen Praxis, nämlich 

informierte Entscheidungen zu erreichen, die Evidenz und Präferenzen der Patienten 

entsprechen, wird laut den Autoren in der Forschungslandschaft zu SDM z. T. verfehlt (ebd.). 

Stattdessen wird vorgeschlagen, SDM wissenschaftlich und in der Versorgungspraxis als 

patientenrelevanten Endpunkt medizinischer Interventionen zu betrachten, dessen Ergebnis – die 

informierte und partizipative Entscheidung des Patienten – selbst zum Ziel wird (Rummer & 

Scheibler, 2016: 324).  

Nicht nur die Fragen der theoretischen Fundierung, der Messbarkeit von SDM sowie des damit 

verbundenen Anspruchs einer Verbesserung von unterschiedlichen Endpunkten werden mit der 

Umsetzung von SDM assoziiert. Internationale systematische Übersichtsarbeiten erfassen die 

Perspektive von Ärzten (Gravel et al., 2006; Légaré et al., 2008) und von Patienten (Joseph-

Williams et al., 2014) zu möglichen förderlichen und hinderlichen Faktoren für die Umsetzung von 

shared decision making in der Versorgungspraxis. Auch wenn die Evidenz zum Zusammenhang 

zwischen SDM und Zeit, wie oben dargestellt, nicht eindeutig ist, wird der Zeitdruck sowohl von 

Ärzten (Légaré et al., 2008, S. 532) als auch von den Patienten (Joseph-Williams et al., 2014, 

S. 293) als wichtige Barriere für SDM wahrgenommen. Die Zeit wird als unzureichend 

eingeschätzt, um die notwendigen Schritte von SDM, wie Informationsvermittlung und Diskussion 

von Präferenzen, durchzuführen. Ärzte nennen darüber hinaus Anwendungsschwierigkeiten des 

SDM-Modells aufgrund von Patienteneigenschaften und der klinischen Situation des Patienten 

(Légaré et al., 2008, S. 532). Gravel und Kollegen (2006) weisen mit diesen Befunden darauf hin, 

dass die befragten Ärzte, wie hier bereits behandelt, möglicherweise in der Versorgungspraxis 

davon ausgehen, einschätzen zu können, welche Patienten für SDM geeignet sind und welche 

nicht, ohne sie vorher zu ihren Partizipationswünschen direkt zu befragen.  

Neben systeminhärenten Barrieren für SDM, wie der Zeit, kommen Joseph-Williams und Kollegen 

(2014) bei der Erfassung der Patientenperspektive zum Hauptergebnis, dass Wissen und Macht 

(knowledge and power) Schlüsselfaktoren in der Entscheidungsinteraktion sind, die eine 

Umsetzung der Patientenpartizipation in Therapieentscheidungen aus Sicht der Patienten 

beeinflussen können (Joseph-Williams et al., 2014, S. 305–306). Wissen bezieht sich auf die 

Möglichkeit, sowohl die verfügbaren Therapieoptionen als auch die eigenen Präferenzen und 

Ziele in Verbindung mit diesen Optionen zu kennen. Macht bezieht sich erstens auf die 



Theoretische Annäherung: Versorgungsstrukturen und Behandlungsentscheidung im Fokus der Situationsanalyse 
 

75 
 

wahrgenommene „Erlaubnis“ zu partizipieren, zweitens auf das Vertrauen in das eigene Wissen 

bzw. in die Fähigkeit, sich medizinisches Wissen anzueignen, und drittens auf die 

Selbstwirksamkeit bei der Anwendung eigener SDM-Kompetenzen (ebd.).  

Auch wenn dieses Verhältnis sich vielschichtig zeigt (ebd.), lässt sich als Kern darin jedoch 

erkennen, dass die Schnittmenge zwischen Wissen und Macht den individuellen Treiber für 

Entscheidungsteilhabe in der Interaktion darstellt. Die Autoren schlussfolgern: „Knowledge does 

not equal power“ (Joseph-Williams et al., 2014, S. 307). Das bedeutet, die Patienten mit 

Informationen über ihre Erkrankungen aufzuklären und sie zur Äußerung der eigenen Bedürfnisse 

und Präferenzen zu motivieren, sind allein nicht ausreichend, um Partizipation zu fördern. 

Ebenfalls als wichtig erweist sich die Förderung von Machterfahrung, die es den Patienten 

ermöglicht, ihr (erworbenes) Wissen auch einzusetzen und Entscheidungen beeinflussen zu 

können (ebd.). Alle anderen identifizierten Faktoren, wie Zeit, würden die wahrgenommene 

individuelle Kompetenz zu partizipieren, die aus dieser Balance zwischen Wissen und Macht 

entsteht, fördern oder hindern, je nachdem, ob und wie sie vorhanden sind. 

Wenn das von Joseph-Williams und Kollegen (2014) herausgearbeitete Verhältnis zwischen 

Wissen und Macht mit den ärztlicherseits genannten Gründen (Gravel et al., 2006; Légaré et al., 

2008) für eine schwierige Umsetzung von SDM in die Praxis verglichen wird, lässt sich ein 

komplexeres Bild von Patientenpartizipation erkennen. Die Wahrnehmung der Ärzte von 

Bereitschaft bzw. Nichtbereitschaft der Patienten zur Partizipation, die sie und z. T. auch 

Patienten (Joseph-Williams et al., 2014, S. 293) in Verbindung mit Patienteneigenschaften und 

klinischer Situation bringen, wird um eine Komponente erweitert: Die fehlende „Machterfahrung“ 

in Interaktionen wird ebenfalls zur Barriere für SDM.  

Joseph-Williams und Kollegen schlussfolgern, dass die Machtasymmetrie zwischen Arzt und 

Patient durch den Ausgleich einer Wissensasymmetrie (z. B. beim Einsatz von decision aids), 

nicht adressiert werden kann (Joseph-Williams et al., 2014, S. 307). Basierend auf den 

Ergebnissen dieses Reviews scheint die parallele Entwicklung von SDM-Interventionen, die 

interaktionsinhärente Faktoren stärker berücksichtigen, sinnvoller, um Partizipationserfahrung im 

Sinne von Entscheidungsmacht zu fördern. Ein Befund der Studie macht deutlich, dass diskursive 

Praktiken, die erwartete Patienten- und Ärzterollen in Interaktionen stillschweigend 

kommunizieren („covert contracts“59), den Wunsch oder Bedarf an Entscheidungsteilhabe in der 

Interaktion stillschweigend unterdrücken können (ebd.). Dass Patienten nicht partizipieren wollen, 

könnte somit ein Ergebnis einer solchen Interaktionsdynamik sein.  

 

                                                
59 Als „covert contracts“ in der Arzt-Patient-Beziehung werden stillschweigende Interaktionsdynamiken bezeichnet, an 

denen viele Patienten mitwirken, um als „guter Patient“ oder „normaler Patient“ zu wirken Joseph-Williams et al. 
(2014, S. 307).     
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Fazit 

Kapitel 2.2 befasste sich mit wichtigen Begriffen dieser Untersuchung: Partizipation, 

Patientenorientierung und shared decision making, deren Existenz insbesondere auf ethischen 

und politischen Entwicklungen fußt. Ein klares Verständnis sowie die einheitliche Anwendung 

dieser Begriffe auf theoretisch-fundierten Grundlagen in der Gesundheitsversorgung bleiben 

noch aus. Partizipation und Patientenorientierung können daher eine formalistische Rolle erfüllen, 

die Partizipation als Entscheidungsteilhabe nicht beinhaltet, wie im Kapitel 2.2.1 behandelt.  Mit 

einer ähnlichen fehlenden theoretischen Fundierung weist das Modell des shared decision 

making auf eine pragmatische prozessorientierte Herangehensweise hin, um informierte und 

partizipative Entscheidungen zu fördern. Die Evidenz zur Umsetzung, Akzeptanz, Wirksamkeit 

des SDM liefert bis dato Erkenntnisse, die hinsichtlich der theoretischen Unbestimmtheit und 

daher auch methodisch komplexer Lage, noch diffus sind. Diese belegbaren Unsicherheiten 

können ein Hinweis dafür sein, dass wichtige Aspekte weder im SDM-Modell noch in ihren 

Messinstrumenten ausreichend Berücksichtigung finden. Der Einsatzbereich für SDM, das 

Vorhandensein von kognitiven Einschränkungen als Hindernis für Partizipation, die 

Arztzentrierung bei der Erfassung von SDM, die Messung klinischer Ziele als geeignete SDM-

Outcomes und, nicht zuletzt, die Machtasymmetrie in der Entscheidungsinteraktion werden in der 

Literatur als Handlungsfelder für die Weiterentwicklung von SDM erkannt (Kapitel 2.2.2.2).  

Dieser komplexe Hintergrund ethischer, politischer, wissenschaftlicher Ansprüche sowie 

belegbarer Unsicherheiten zum Konzept des SDM begründet ebenfalls die theoretisch-

methodische Wahl der Studie (Kapitel 2.1 und 5). Shared decision making kann von einer 

Untersuchung mit explorativem Design profitieren, das die Interaktion zwischen Arzt und Patient 

mit ihrer Eigendynamik im Mittelpunkt stellt. Die erkannten Handlungsfelder, wie z. B. die 

Machterfahrungen in Interaktionen, können losgelöst von vordefinierten prozessualen Kriterien 

somit mehr Raum bei der Erfassung und Analyse von Partizipation in Entscheidungen finden. 

Aufgrund der vorgestellten theoretischen Folie dieser Studie bilden diese Interaktion und ihre 

Akteure jedoch nicht allein den Mittelpunkt. Nach dem hier angewendeten Verständnis des 

Situationsbegriffs und der Bedeutung von Handlung und Strukturen geht diese Studie von der 

Prämisse aus, dass Entscheidungsfindung und insbesondere die partizipative 

Entscheidungsfindung eine komplexe Versorgungssituation ist. Die Komplexität liegt darin, dass 

Entscheidungen in Interaktionen getroffen werden, die nicht statisch sind. In Interaktionen wird 

Sinn produziert und reproduziert, und zwar nicht nur in Verbindung mit den Interaktionspartnern, 

sondern auch mit Materialitäten, Versorgungsprozessen, Diskursen und kollektiven Interessen, 

die in der Entscheidungssituation vorhanden sind. Diese Studie verfolgt somit das Ziel, die 

Chancen und Grenzen von Partizipation als Entscheidungsteilhabe in der Versorgung aus einem 

situationsanalytischen Blickwinkel zu erörtern, der die Gestaltung von Entscheidungen als 
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dynamisches, sinnbehaftetes Zusammenspiel von Handlungen und Strukturen als Situation 

sichtbar werden lässt.  

Die Patientenpartizipation als Merkmal einer Patientenorientierung wird in der Versorgung von 

Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 aus Gründen verfolgt, die dieses Feld für die vorliegende 

Untersuchung als besonders geeignet erscheinen lassen. Das Disease-Management-Programm 

stellt ebenfalls ein komplexes Feld dar, das u. a. die Versorgung chronisch Kranker mithilfe von 

Partizipation zu verbessern versucht. Diese komplex strukturierte Form der Versorgung rückt im 

Anschluss in den Vordergrund der vorliegenden Arbeit, um deren konzeptuellen Hintergrund mit 

dem praktischen Versorgungsbezug noch konkreter in Verbindung zu setzen. 
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3 Die strukturierte Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes als 

Untersuchungsfeld 

Das dritte Kapitel widmet sich dem untersuchten Feld dieser Studie: der strukturierten Versorgung 

von Menschen mit chronischen Erkrankungen, auch als Disease-Management-Programm (DMP) 

bekannt. Das DMP wird am Beispiel des Krankheitsbildes Diabetes mellitus Typ 2 untersucht, 

denn dieses verkörpert die Relevanz und den Bedarf einer patientenorientierten Versorgung, 

auch im Sinne des im Kapitel 2 behandelten Konzepts der partizipativen Entscheidungsfindung 

(Kapitel 2.2), wie kaum ein anderes. Somit beginnt das vorliegende Kapitel mit der Vorstellung 

des Diabetes mellitus Typ 2 und dessen für den Patienten und das Versorgungssystem 

herausfordernden Profils (Kapitel 3.1). Anschließend steht die Einführung des Disease-

Management-Programms (Kapitel 3.2) als Antwort des deutschen Versorgungsystems auf diese 

Herausforderungen im Vordergrund. Der Tenor bei der Darlegung beider Themen ist die 

Relevanz einer patientenorientierten Versorgung, insbesondere hinsichtlich der 

Patientenbeteiligung an Therapie und Therapieentscheidungen.    

3.1 Diabetes mellitus Typ 2: Zur Relevanz einer patientenzentrierten 

Versorgung 

Patientenorientierung, auch im Sinne der Patientenpartizipation in Behandlungsentscheidungen, 

gewinnt in der Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 eine besondere Bedeutung. 

Leitlinien60 und Studien zu dieser Erkrankung verweisen auf die Relevanz des Einsatzes von 

shared decision making, um Therapieentscheidungen mit besseren Erfolgschancen zu erzielen 

(Buhse et al., 2018; BÄK et al., 2014; Inzucchi et al., 2015). Im Fall des Typ-2-Diabetes soll das 

in besonderer Weise zutreffen, weil der Krankheitsverlauf zum größten Teil vom Patienten selbst 

gesteuert werden kann: „[B]ei kaum einer anderen Erkrankung spielt der Diabetiker selbst als 

sein eigener Therapeut eine entscheidende, aktive Rolle im Versorgungssystem“ (Häussler et al., 

2010, S. 15). Angesichts des epidemiologischen Profils der Erkrankung und der 

Herausforderungen, die für das Versorgungssystem in Deutschland daraus entstehen, werden 

der Diabetes mellitus Typ 2 und die besondere Rolle der Patientenpartizipation bei der 

Versorgung der betroffenen Patienten hier zum Untersuchungsfeld. Im Fokus der 

Aufmerksamkeit dieses Kapitels 3.1 steht der Zusammenhang zwischen dem Typ-2-Diabetes und 

                                                
60 Die zweite Auflage der nationalen Versorgungsleitlinie zum Diabetes mellitus Typ 2 wurde überarbeitet und wird 

voraussichtlich 2020 veröffentlicht, um die noch geltende Fassung vom Jahr 2014 zu ersetzen. Die 
Konsultationsfassung lässt erkennen, dass shared decision making darin eine noch bedeutendere Rolle unter den 
Empfehlungen für eine qualitativ hochwertige Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes einnimmt 
Bundesärztekammer et al. (2020b).  



Die strukturierte Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes als Untersuchungsfeld 
 

79 
 

dem Bedarf einer Patientenzentrierung, sowohl hinsichtlich der Betroffenen als auch des 

deutschen Versorgungssystems.  

3.1.1 Die Bedeutung des Diabetes mellitus Typ 2 als chronische Erkrankung 

Der auch als „Zuckerkrankheit“ bekannte Diabetes mellitus umfasst eine Gruppe von 

Stoffwechselstörungen, die als Gemeinsamkeit den chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel bzw. 

Hyperglykämie haben und von einem absoluten oder relativen Mangel an Insulin verursacht 

werden (WHO, 2016a, S. 11–13). Nach der Klassifikation der Amerikanischen Diabetes-

Gesellschaft sind neben dem Diabetes Typ 1 und 2 der Schwangerschaftsdiabetes und weitere 

spezifische Diabetestypen zu nennen61. Die große epidemiologische Bedeutung des Diabetes 

wird allerdings besonders der Verbreitung der Typ-2-Variante zugemessen. Laut Daten von WHO 

und IDF sind weltweit etwas mehr als 400 Millionen Menschen von Diabetes betroffen (IDF, 2015, 

S. 12; WHO, 2016a, S. 15). Zwischen 1980 und 2014 hat sich die Prävalenz des Diabetes global 

betrachtet verdoppelt (4,7 % zu 8,5 %) (WHO, 2016a, S. 26). Expertenschätzungen zufolge kann 

die Zahl an Diabetes Erkrankter weiter steigen und ca. 642 Millionen Menschen im Jahr 2040 

umfassen, wenn die entsprechenden Maßnahmen zur Prävention, Diagnostik und Versorgung 

nicht flächendeckend und zielgerichtet umgesetzt werden (IDF, 2015, S. 13).  

Die epidemiologische Bedeutung des Diabetes wird auch in Deutschland konstatiert. Die 

bundesweite bevölkerungsbezogene Studie des Robert Koch-Instituts (DEGS1) schätzt die 

Prävalenz des Diabetes mellitus unter Erwachsenen (18–79 Jahre) auf 7,2 %, was 4,6 Millionen 

der Erwachsenen dieser Altersgruppe entspricht (Heidemann et al., 2013, S. 670–671). Ähnliche 

Ergebnisse werden mithilfe des Datensatzes des Deutschen Instituts für Medizinische 

Dokumentation und Information (DIMDI) erzielt, der erstmals Schätzungen für alle GKV-

Versicherten (auch diejenigen über 80 Jahre) ermöglicht.62 Aus den analysierten 

Versichertendaten von 2009 und 2010 lässt sich erkennen, dass die Diagnose Diabetes mellitus 

bei 6,4 von 65,6 Millionen (2009) und bei 6,7 von 64,9 Millionen (2010) GKV-Versicherten gestellt 

wurde. Das entspricht einer alters- und geschlechtsstandardisierten Prävalenz von jeweils 9,7 % 

und 9,9 % (Tamayo et al., 2016). Dieser Schätzung zufolge spiegelt diese Zahl überwiegend die 

Verbreitung des Typ-2-Diabetes wider. Allein von Diabetes mellitus Typ 2 waren in diesen beiden 

                                                
61 Diese Einteilung wird nach der Entstehungsursache des gestörten Glukosestoffwechsels vorgenommen. Der Typ-1-

Diabetes tritt meistens bei Kindern auf und wird von einer autoimmunen Zerstörung der insulinproduzierenden Beta-
Zellen in der Pankreas verursacht. Diese Patienten sind von mehrmaligen täglichen Insulinspritzen abhängig. Der 
Schwangerschaftsdiabetes ist eine erstmalig in der Schwangerschaft diagnostizierte Glucose-Toleranzstörung, die 
in den meisten Fällen nach der Schwangerschaft wieder normalisiert wird. Andere Diabetesformen können bei 
genetischen Syndromen (z. B. Trisomie 21), bei Medikamenteninduzierung (z. B. Stereoide), Erkrankung der 
Pankreas (z. B. Pankreatitis), Infektionen (z. B. kongenitale Röteln) oder genetischen Defekten der Beta-Zellfunktion 
(z. B. MODY) auftreten American Diabetes Association (2004). 

62 Das DIMDI wurde aufgrund der Datentransparenzverordnung (DaTraV) von 2012 beauftragt, Routinedaten zu 
sammeln und aufzubereiten. Dieser Datensatz stellt zum ersten Mal kassenübergreifende Routinedaten in 
aggregierter Form zur Analyse bereit. Vgl. Verordnung zur Umsetzung der Vorschriften über die Datentransparenz 
(2012).  
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Jahren 4,6 (2009) bzw. 4,7 (2010) Millionen Versicherte betroffen, mit stark gestiegener 

Prävalenz und Inzidenz63 zwischen dem 50. und 79. Lebensjahr (ebd.). 

Der Diabetes mellitus Typ 2 zeigt seine Relevanz allerdings nicht nur durch seine 

epidemiologische Entwicklung. Seine Auswirkungen für Betroffene und das Gesundheitssystem 

sind von hoher gesellschaftlicher und versorgungspolitischer Bedeutung. Bei Menschen, die vom 

Typ-2-Diabetes betroffen sind, ist der Glukosestoffwechsel aufgrund eines komplexen 

Zusammenspiels von genetischen und „erworbenen“ Faktoren verändert, was mit einer 

Insulinresistenz und der Veränderung der Insulinsekretion in der Pankreas zusammenhängt (Icks, 

2005, S. 10). Ein unentdeckter bzw. nicht ausreichend behandelter Diabetes kann aufgrund 

anhaltend erhöhten Blutzuckerspiegels zur Beeinträchtigung der Blutgefäße und peripheren 

Nerven führen, die mit Folgeerkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Nierenfunktionsstörungen und Schädigung der Netzhaut einhergehen können (Robert Koch-

Institut [RKI], 2015, S. 61). Für die Betroffenen können diese diabetesassoziierten 

Komplikationen zur bedeutenden Einschränkung der Lebensqualität und sogar Verminderung 

ihrer Lebenserwartung führen (RKI, 2015, S. 65). 

Eine Diabetesdiagnose für die Betroffenen kann im Konkreten bedeuten, dass sie eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit haben, eine Herzinsuffizienz, Herzinfarkte, Schlaganfälle, ein chronisches 

Nierenversagen, eine Erblindung, eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, ein diabetisches 

Fußsyndrom und evtl. Amputationen zu erleiden (IDF, 2015, S. 28). Eine Herzinsuffizienz tritt bei 

ca. 40 % aller Typ-2-Diabetespatienten ein und die Prognose nach drei Jahren einer 

Herzinsuffizienz ist für diese Patienten schlecht: Die Mortalitätsrate bei Patienten ab 65 Jahren 

liegt bei 80 % (Tschöpe, 2016, S. 56). Mindestens 20 % aller Schlaganfallpatienten in 

Deutschland sind Diabetiker und die Gefahr des Schlaganfallrisikos wird in Zusammenhang mit 

der Rauchgewohnheit, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen um ein Zehnfaches erhöht 

(Diehm, 2016, S. 65–68). Die diabetische Nephropathie ist die häufigste Ursache der chronischen 

Niereninsuffizienz (Potthoff et al., 2013, S. 96) und die diabetische Retinopathie die 

zweithäufigste von Erblindung in Deutschland (vgl. Claessen et al., 2012; Genz et al., 2010). 

Zwischen 2 % und 10 % der Diabetiker entwickeln ein diabetisches Fußsyndrom und das Risiko 

einer hohen Amputation ist für sie um das 20fache erhöht (Lawall, 2016, S. 88). Neben diesen 

diabetesassoziierten Folgeerkrankungen bzw. Folgeschäden leiden Menschen mit Diabetes 

immer häufiger an anderen chronischen Erkrankungen, deren Zusammenhänge mit dem 

Diabetes noch nicht bekannt sind, wie z. B. Depressionen und chronische Rückenschmerzen 

(RKI, 2015, S. 65).  

                                                
63 Der Höhepunkt der Prävalenz lag bei 25 % unter den 80-Jährigen und der der Inzidenz bei 24 Neuerkrankungen pro 

1.000 Personenjahre um das 85. Lebensjahr Tamayo et al. (2016, S. 180). 
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Da Menschen mit Diabetes häufiger als Nicht-Diabetiker multimorbide sind (WHO, 2016a, S. 30–

31), ist die Versorgung dieser Patienten auch in Deutschland eine gesundheitsökonomische 

Herausforderung. Die Kosten für die Versorgung von Versicherten mit Diabetes im Vergleich zu 

denen von Versicherten ohne Diabetes werden als 1,8-mal so hoch angegeben (Köster et al., 

2012, S. 1014). Laut der KoDiM-Studie verursacht die Behandlung der hier beschriebenen 

diabetesassoziierten Komplikationen zwei Drittel64 der Krankheitskosten in der GKV (vgl. Köster 

et al., 2012). Demnach würden die geschätzten direkten Diabetes-Exzess-Kosten in der GKV (im 

Jahr 2009) bei ca. 21 Milliarden Euro liegen, die 11 % der Krankenversicherungsausgaben 

entsprechen würden65 (Köster et al., 2012, S. 1015). Daten derselben Studie aus dem Jahr 2000 

zeigen, dass bei Patienten mit diabetischen Folgeschäden aus drei Krankheitsbereichen die 

Exzess-Kosten mit 9.483 Euro das 3,7fache der Pro-Kopf-Kosten der Kontrollpersonen betragen 

(vgl. Ferber et al., 2007). Die internationalen und nationalen Schätzungen zu Kosten, Prävalenz 

und Inzidenz des Diabetes liefern starke Hinweise für den Stellenwert der Erkrankung als eine 

der „großen, menschlich und wirtschaftlich belastenden Volkskrankheiten“ (Köster et al., 2012, 

S. 1013). 

3.1.2 Die Patienten und ihre Mitgestaltung der Diabetestherapie   

Der Typ-2-Diabetes weist somit ein einzigartiges multimorbides Profil auf, das besondere 

Versorgungsstrategien benötigt. Die Veränderung des Glukosestoffwechsels bei dem Typ-2-

Diabetes entsteht aus „einer genetisch bedingten, multifaktoriellen Krankheitsbereitschaft“ (BÄK 

et al., 2014, S. 20). Neben der genetischen Veranlagung spielen allerdings die sogenannten 

„erworbenen“ bzw. „manifestationsfördernden“ Faktoren bei der Entwicklung des Diabetes 

mellitus Typ 2 eine sehr wichtige Rolle. Diese Faktoren hängen eng mit dem sogenannten 

Lebensstil bzw. den Lebensbedingungen der Betroffenen zusammen. Familiäre Belastung, 

Rauchen, Bewegungsmangel und Übergewicht sind einige Beispiele von lebensbedingten 

Faktoren, die die Krankheit aus der Latenz hervorrufen und sie – durch entsprechende Dämpfung 

dieser Faktoren – wieder in den latenten Zustand zurückführen können (BÄK et al., 2014, S. 20). 

Die Dämpfung „manifestationsfördernder“ Faktoren erfordert deshalb besondere 

Versorgungsstrategien, denen in den evidenzbasierten deutschen Leitlinien Rechnung getragen 

wird und die sich in der Versorgungsroutine wiederfinden sollten. Vorgesehen ist beispielsweise 

in der nationalen Versorgungsleitlinie zuerst eine Basistherapie für die Behandlung des Diabetes 

                                                
64 Die KoDiM-Studie (Kosten-des-Diabetes-mellitus-Studie) liefert detaillierte Kostendaten zum Diabetes, die auf einem 

Exzess-Kostenansatz beruhen. Das bedeutet, es wurden Personen mit Diabetes und ähnliche Personen ohne 
Diabetes verglichen und die Mehrkosten dem Diabetes zugeschrieben. Die Studie wertet die Abrechnungsdaten der 
AOK Hessen aus und umfasst bereits einen 10-Jahres-Zeitraum (vgl. Köster et al. (2012). 

65 Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Analyse in der KoDiM-Studie auf einer Kassenart (und Region) beruht, 
die evtuell eine hohe Diabetesprävalenz hat. Die Hochrechnung auf Deutschland wäre demnach überschätzt (vgl. 
Köster et al. (2012). 
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mellitus Typ 2, die auch bei einer notwendigen Umstellung auf eine medikamentöse Therapie als 

begleitende therapeutische Strategie66 zur Blutzuckerkontrolle weiter Einsatz finden soll (BÄK et 

al., 2014, S. 14). Die Basistherapie zielt auf den informierten und selbstständigen Umgang mit 

der Erkrankung im Alltag und dementsprechend auf eine Änderung bzw. Anpassung des 

Lebensstils ab. Anders als vor ca. dreißig Jahren (siehe weiter unten in diesem Kapitel), steht 

eine „selbstbestimmte“ Rolle der Patienten bei Behandlungsstrategien, seien diese 

medikamentös oder nichtmedikamentös, nicht mehr nur als ethisch begründbarer Wunsch im 

Raum, sondern wird als unerlässlich für den Therapieerfolg erachtet und als evidenzbasierte 

Prämisse für den medizinischen Alltag ausdrücklich empfohlen (BÄK et al., 2014, S. 14).  

Nach diesen Leitlinienempfehlungen sollte sich die Rolle des „aktiven“ und „selbstbestimmten“ 

Typ-2-Diabetes-Patienten nicht in der Umsetzung eines Therapieplans im Alltag (im Sinne von 

Compliance67) erschöpfen. Im Einklang mit den konzeptuellen Annahmen eines partizipativen 

Entscheidungsprozesses und deren möglicher Wirkung auf medizinische Outcomes (Kapitel 

2.2.2) sollte sich der Mitgestaltungsspielraum des Betroffenen auf die Mitentscheidung über 

Therapieziele erstrecken und dabei nicht nur über diejenigen Ziele, die von Maßnahmen zur 

Behandlung der oben genannten manifestationsfördernden Faktoren bestimmt werden. Patienten 

können aufgrund ihrer Präferenzen und persönlichen Werte auch über Therapieziele 

entscheiden, die medizinische Zielwerte und medikamentöse Behandlungsmaßnahmen 

umfassen. Laut der Nationalen Versorgungsleitlinie (noch aktuelle Fassung von 2014) werden 

Zielwerte bzw. Zielkorridore (z. B. des HbA1c-Wertes), die in der Behandlung eines 

Diabetespatienten angestrebt werden sollen, zwar empfohlen, können aber davon abweichen, 

wenn das im Sinne einer gemeinsamen Entscheidung zwischen Behandlern und Patienten 

erfolgt. Es „bleibt übergeordnetes Ziel der Leitlinie, primär gemeinsam mit dem Patienten ein 

individuell vereinbartes Therapieziel zu finden“ (BÄK et al., 2014, S. 21, Herv. im Orig.). Die 

Erkenntnis, dass es den Therapieerfolgen zuträglich ist, wenn die therapeutischen Ziele (auch 

diejenigen, die klinische Expertise erfordern) in Abstimmung mit Bedürfnissen und Wünschen der 

betroffenen Patienten festgelegt werden, ist recht jung. Bis vor wenigen Jahren lag die Fixierung 

auf straffe Zielparameter statt eine Konzentration auf die Vermeidung von Hypoglykämien und 

Gewichtszunahme im Zentrum der therapeutischen Bemühungen (Thieme Case Report, 2014, 

S. 4). Und noch jünger ist in der Medizin die Annahme, dass „jeder Patient anders ist“ und eine 

antidiabetische Therapie im Sinne des Patienten ohne seine Mitgestaltung nicht zielführend sei 

(Thieme Case Report, 2014, S. 4).  

                                                
66 Dazu zählen Patientenschulung, Ernährungstherapie, Steigerung der körperlichen Aktivität, Raucher-Entwöhnung 

sowie die zusätzliche Behandlung weiterer Risikofaktoren, wenn indiziert BÄK et al. (2014, S. 31). 
67 Compliance bezeichnet Therapietreue, also „unreflektierte Folgsamkeit“ gegenüber ärztlichen Empfehlungen im 

Gegensatz zum Begriff der Adhärenz Hoefert (2011, S. 191–192). 
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Obwohl die medizinische Relevanz der Partizipation der Betroffenen in der Geschichte der 

Diabetestherapie bereits Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts zu erkennen war,68 

fanden die Bemühungen, Patienten stärker in die Therapie zu integrieren, jedoch kaum 

Akzeptanz bzw. Umsetzung in der Versorgungsroutine bis in die 1980er Jahre. Zu diesem 

Zeitpunkt zeichneten sich erste Erfolge von Patientenschulungen international ab (vgl. Davidson 

et al., 1981; L. V. Miller & Goldstein, 1972). Die dadurch gewonnene Erkenntnis, dass die 

Blutzuckereinstellung und die Sekundärprävention bei geschulten und motivierten Patienten 

bessere Erfolgschancen aufweisen, bewirkten eine Lockerung der arztzentrierten 

Behandlungskonzepte und förderten die Verbreitung von strukturierten Schulungsprogrammen 

für Diabetespatienten auch in Deutschland (vgl. M. Berger et al., 1983).  

Fazit 

Typ-2-Diabetes ist ein herausforderndes Krankheitsbild, das Experten zufolge von dem Mitwirken 

der Betroffenen, auch in Therapieentscheidungen, besonders beeinflusst werden kann. Es stellt 

sich daher als besonders geeignetes Untersuchungsfeld für das Forschungsinteresse in dieser 

Studie dar. Vor allem die Typ-2-Variante wird für die betroffenen Menschen und für die 

Gesundheitssysteme als erhebliche Belastung angesehen, was nicht nur aus ethischen, sondern 

auch medizinischen und wirtschaftlichen Gründen auf den Bedarf einer patientenzentrierten 

Versorgung hinweist. Der Ansatz der Patientenaufklärung über den Diabetes mellitus, seine 

Folgen und mögliche Therapiewege betont in Gestalt einer gemeinsamen Therapieplanung den 

Stellenwert des Patienten für die erfolgreiche Blutzuckerkontrolle und wird seit jüngster Zeit als 

unerlässliches Vorgehen für die Versorgungspraxis empfohlen. Die Entstehung und der Verlauf 

des Typ-2-Diabetes sind eng mit Lebensentwürfen und -rahmenbedingungen verbunden. So 

involviert eine patientenzentrierte Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes die 

Unterstützung der Betroffenen dahingehend, das veränderte Leben zu verstehen und es neu zu 

gestalten. In diesem Sinne versucht das DMP, bessere klinische Ergebnisse sowie die Erhöhung 

der Lebensqualität der betroffenen Patienten zu erzielen, wobei entsprechende Strukturen und 

Patientenorientierung, auch in Form von shared decision making, Versorgungsrelevanz 

einnehmen sollen (Kapitel 3.2).  

 

                                                
68 Apollinaire Bouchardat (Frankreich, 1875) setzte sich für Patientenschulungen, Urinzucker-Selbstmessungen und 

Gewichtsreduktion ein; Elliot P. Joslin (USA, 1922) forderte, dass insulintherapierte Patienten in die Lage versetzt 
werden sollten, ihre Therapie selbst durchzuführen; in Deutschland trug Karl Stolte (1920er/1930er Jahre) im 
Rahmen der Therapie von Kindern mit Typ-1-Diabetes zum Konzept der bedarfsgerechten Insulintherapie bei freier 
Diät bei Häussler et al. (2010, S. 15).  
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3.2 Das Disease-Management-Programm: Die Suche nach Qualität und 

Patientenorientierung für chronisch kranke Menschen     

Als Untersuchungsfeld für diese Studie dient das Disease-Management-Programm am Beispiel 

der Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes. Als gezieltes Versorgungsangebot für 

Diabetiker, das sich u. a. eine Patientenzentrierung vornimmt, rückt das DMP für Typ-2-Diabetes 

in den Vordergrund dieses Kapitels 3.2. Verfolgt wird an der Stelle das Ziel, den 

Implementierungskontext und strukturelle Merkmale des Programms darzulegen (3.2.1), wobei 

der Bezug zum Bedarf der Qualität und Patientenorientierung deutlicher wird. Im Anschluss 

behandelt das Kapitel relevante Themen der Versorgung im Rahmen des Disease-Management-

Programms, die von der Implementierungszeit bis zur heutigen Gestaltung der Versorgung von 

Bedeutung waren bzw. immer noch sind (3.2.2). So wird ein Einblick in die hier bezeichneten 

Kontroversen um das DMP gewährt, wodurch die Resonanz dieses Versorgungskonzeptes als 

qualitätsvolle, patientenorientierte Versorgung sich widerspiegelt.             

3.2.1 DMP: Ausgangslage und Versorgungsstrukturen  

Die Disease-Management-Programme oder strukturierten Behandlungsprogramme nach § 137g 

SGB V entstanden als Reaktion auf die Problemlage der Versorgung chronisch kranker 

Menschen, die insbesondere vor dem Hintergrund der Versorgung von Menschen mit Diabetes 

mellitus deutlich wurde. Die defizitäre Diabetikerversorgung und die unzureichende 

Patientenorientierung stellten einige der relevanten Gründe dar, welche die Politik zum Handeln 

aufriefen.    

3.2.1.1 Die Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes vor der DMP-Einführung  

Bereits am Ende der 1980er Jahre war die Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus in 

Deutschland von Problemen gekennzeichnet, so die fehlende diabetologische Qualifikation von 

Ärzten, die unzureichende Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten sowie zwischen 

dem ambulanten und stationären Sektor. Die geschlossenen Diabetes-Vereinbarungen (ab 1991) 

und Strukturverträge (ab 1997) erzielten eine großflächige Verbesserung von 

Versorgungsstrukturen durch Maßnahmen wie die bessere Qualifikation von Ärzten bzw. 

Praxispersonal, die gesonderte ärztliche Vergütung für die Schulung von Patienten, die 

Einführung von diabetologischen Schwerpunktpraxen und die Unterstützung der Versorgung 

durch einen Diabetesberater. Meistens blieben diese Maßnahmen aber regional begrenzt 

(Häussler et al., 2010, S. 27; Icks, 2005, S. 8). 

Trotz resultierender positiver Ergebnisse aus den Vereinbarungen und Strukturverträgen konnte 

die Versorgung der diabeteserkrankten Patienten nicht wesentlich verbessert werden. Zu diesen 
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Ergebnissen kam der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen69. In 

dem Gutachten „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“ (2001b) wurden mehrere Defizite in 

der Versorgung chronisch Kranker aufgezeigt, sowie Maßnahmen vorgeschlagen, die einen 

wichtigen Impuls für die Einführung der DMP gaben. Laut dem Gutachten haben die Initiativen zu 

Strukturveränderungen in der Diabetikerversorgung die konkreten Zielvorgaben der St.-Vincent-

Deklaration70 mit unzureichend evidenzbasierten diagnostischen und therapeutischen 

Maßnahmen verfolgt (SVR 2001b, S. 77). Ferner sei die gleichmäßig und flächendeckend 

geplante Versorgung durch unübersichtlich zahlreiche Initiativen und regionale Insellösungen 

(Häussler et al., 2010, S. 30) gebremst worden. Dies mache Grenzen zwischen 

Leistungserbringern und Sektoren, aber auch zwischen KV-Bereichen und Krankenkassen 

deutlich (SVR 2001b, S. 79).  

Die angezeigten Qualitätsmängel seien, so das Gutachten, der gesetzlichen 

Krankenversicherung inhärente Probleme, welche die optimale Versorgung chronischer 

Krankheiten insgesamt erschwerten.71 Der Fokus auf akutmedizinische Leistungen und die 

einseitige kurative Versorgungsstrategie seien demnach veraltete Fehlstrategien, die an der 

Behandlung komplexer chronischer Krankheiten vorbeigingen. Komplexe chronische 

Krankheiten würden mehrere gleichzeitige bzw. verzahnte Maßnahmen erfordern, um die auf 

unterschiedlichen Stadien befindlichen Gesundheitsprobleme erfolgreich zu bekämpfen. Eine für 

den Fall bedarfsorientierte Versorgung sollte somit nicht nur Kuration, sondern auch 

                                                
69 Der Sachverständigenrat wurde erstmals 1985 als „Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im 

Gesundheitswesen“ berufen, um die Konzertierte Aktion (ein Gremium aus Vertretern der Krankenkassen, des 
Verbandes der privaten Krankenversicherung, der Ärzte, Zahnärzte, Krankenhausträger, Apotheker, 
Arzneimittelhersteller, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Länder und Kommunen, Gesundheitshandwerker 
und Heilmittelerbringer, des Kur- und Bäderwesens, der Pflegeberufe, der freien Wohlfahrtspflege, der Behinderten- 
und Verbraucherverbände) in ihrer Arbeit zu unterstützen. Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz (2004) wurde die 
Konzertierte Aktion abgeschafft und der „Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen“ 
umbenannt in „Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen“ Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2020). Der Gesetzgeber hat den Sachverständigenrat für 
die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen verpflichtet, ab 2001 alle zwei Jahre dem Bundesministerium für 
Gesundheit und den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes Gutachten vorzulegen. Inhaltlich sollen die 
Gutachten Versorgungsdefizite aufzeigen, Vorschläge für ihren Abbau machen und somit zur Entwicklung der 
gesundheitlichen Versorgung unter medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten beitragen (§ 142 Abs. 2 SGB V). 

70 Auf Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der International Diabetes Federation (IDF, Region 
Europa) trafen sich Vertreter von Gesundheitsministerien und Patientenorganisationen aus allen europäischen 
Ländern in St. Vincent (Oberitalien). Mithilfe von Diabetesexperten, Krankenversicherern und Industrievertretern 
beschlossen Akteure der gesundheitlichen Versorgung dieser Länder Maßnahmen zur Verbesserung der 
Diabetesbehandlung und -forschung in Europa vgl. Diabetes Care and Research in Europe 1989 in WHO-EURO 
und IDF-EURO (2010). In der St.-Vincent-Deklaration wurden fünf Maßnahmen konkret formuliert: Reduktion von 
diabetesbedingten Erblindungen um mindestens 30 %; Reduktion von diabetesbedingtem Nierenversagen um 
mindestens 30 %; Reduktion diabetesbedingter Amputationen um mindestens 50 %; Reduktion von 
Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen bei Frauen mit Diabetes auf das Maß von Frauen ohne Diabetes 
und Reduktion von koronaren Herzkrankheiten vgl. WHO 1989 in WHO-EURO und IDF-EURO (2010, S. 34–35) 

71 Der dritte Band des Gutachtens des Sachverständigenrats „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“ konzentrierte 
sich unter der Überschrift „Über-, Unter- und Fehlversorgung“ u. a. auf krankheitsübergreifende Struktur- und 
Qualitätsprobleme bei der Versorgung chronisch Kranker SVR (2001b, S. 60–85). Dabei wurde die Bedeutung 
chronischer Krankheiten für das Versorgungssystem nicht nur der demographischen Alterung und den 
medizinischen Fortschritten zugeschrieben. Vielmehr wurden Qualitätsmängel in der Versorgung chronisch kranker  
Patienten festgestellt, die aufgrund von „überholten ‚Paradigmen‘ und Versorgungsgewohnheiten“ SVR (2001b, 
S. 65) entstanden seien. 
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Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation und Pflege gleichzeitig verfolgen (SVR 2001b, 

S. 66–67).   

3.2.1.2 Die Kommunikation im Versorgungsystem und die Patientenorientierung    

Ein weiteres der gesundheitlichen Versorgung in Deutschland inhärentes Problem, das komplexe 

chronische Krankheitsverläufe nicht bedarfsorientiert ansprechen würde, sei die mangelhafte 

Kommunikation im System. Die „Silo-Organisation“ der deutschen Versorgung, d. h. die in 

Sektoren organisierte Versorgung mit ihren je eigenen geltenden Bestimmungen72 sei dafür 

verantwortlich. Wenn Diagnostik und Therapie in der sektoralen Regelversorgung von mehreren 

Erbringern aus unterschiedlichen Sektoren gleichzeitig erbracht und koordiniert werden müssen, 

was multimorbide Patienten besonders betrifft, würden Kommunikations- und infolgedessen 

Versorgungsbrüche entstehen  (Ozegowski & Amelung, 2015, S. 5). 

Die ganzheitliche Behandlung dieser Patienten würde demnach durch fehlende rechtliche und 

finanzielle Rahmenbedingungen verhindert und die Behandlung sei in Einzelleistungen 

fragmentiert (SVR 2001b, S. 74). Die unterschiedlichen sektoralen Rahmenbedingungen würden 

konsequenterweise zu Kommunikationsproblemen zwischen Haus-, niedergelassenen Spezial- 

und Krankenhausärzten führen, die sich jeweils nicht den Überblick über die Versorgung der 

Betroffenen verschaffen und somit unwirtschaftlich und ineffizient behandeln würden. Ein Beispiel 

dafür sei das Unterlassen oder das Doppelangebot von Gesundheitsleistungen. Der Überblick 

über das gesamte Versorgungsgeschehen bleibe somit dem Patienten überlassen. Er sei in 

diesem fragmentierten System der einzige Akteur, der an allen Prozessen teilnimmt und meistens 

ihre Koordinierung selber in die Hand nehmen muss. Die Entstehung von 

„Versorgungskarrieren“73 ist demnach möglich, wenn dem Patienten nicht der richtige 

Ansprechpartner in der Versorgung (als Wegweiser) zur Verfügung steht (Bargfrede, 2011). Das 

ist ein wichtiger Aspekt, der auf die fehlende Orientierung am Patienten im System hinweisen 

kann. Eine patientenorientierte Versorgung sollte möglichst dieses „Navigieren des Patienten 

durch mehrere Silos“ des Versorgungssystems vermeiden, was für ältere und multimorbide 

Patienten zudem eine große zusätzliche Belastung darstellen kann (Ozegowski & Amelung, 

2015, S. 5).  

Ein weiteres wichtiges Zeichen der fehlenden Orientierung am Patienten als Quelle für 

Qualitätsmängel in der Versorgung liegt, so das Gutachten, an der traditionellen, aber zugleich 

                                                
72 Die sektorale gesundheitliche Versorgung in Deutschland hat für jeden Bereich (ambulanter Sektor, stationärer 

Sektor, Reha, Pflege) eigene Bestimmungen, die z. B. Vergütung, Zulassung, Bedarfsplanung unterschiedlich 
regeln.  

73 Im Kontext der Gesundheitsversorgung bedeuten Versorgungskarrieren „eine Abfolge von zu durchlaufenden 
Instanzen, (ergebnislosen) Suchbewegungen und Irrwegen, ohne dass eine adäquate Antwort auf die Bedürfnisse 
der Patienten bereitgestellt wird“ Bargfrede (2011, S. 13); vgl. auch Schaeffer (2004) 
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kontraproduktiven Erwartungshaltung des Systems bzw. der Leistungserbringer gegenüber den 

Patienten. Über-, Unter- und Fehlversorgung würden auch durch die therapeutische Haltung 

„Reparatur, Kur, Schonung“ (SRV 2001b, S. 70) verursacht werden. Das bedeutet, der Patient 

würde als Empfänger und nicht als Mitgestalter der Therapie gesehen und dementsprechend 

behandelt. Wie bereits thematisiert, ist diese therapeutische Haltung besonders bei chronischen 

Krankheitsverläufen kostenintensiv und wenig erfolgversprechend (Kapitel 3.1). Zurückgeführt 

wird das auf die Abhängigkeit des Therapieerfolgs von dem Austausch zwischen Behandlern und 

Patienten, der gemeinsamen Gestaltung der Behandlungssituation und dem selbstbestimmten 

Umgang des Patienten mit der Erkrankung sowie mit dem Behandlungspfad im Alltag. Passive 

Behandlungsoptionen, die den Patienten nicht aktiv einbinden, könnten 

Ressourcenverschwendung darstellen oder sogar potenziell schädlich74 sein, vor allem wenn der 

Weg der Genesung „Reparatur statt Vorbeugung“ sowie „Schonung statt Aktivierung“ bedeute 

(ebd.). 

In diesem Sinne wurden die bereits diskutierten Erkenntnisse und Entwicklungen der 1980er und 

1990er Jahre bezüglich der Rolle der Patienten als Mitgestalter im Gesundheitswesen auch in 

Deutschland bestätigt und bekräftigt.75 Die Partizipation der Patienten bzw. des Nutzers76 an der 

gesundheitlichen Versorgung sei essenziell, um Qualität zu ermöglichen: „Der Rat erkennt in 

Kompetenz und Partizipation die Schlüsselqualitäten des Nutzers, die einen wesentlichen 

Einfluss auf Prozess- und Ergebnisqualität der Leistungen und Wirtschaftlichkeit des gesamten 

Systems ausüben“ (SVR 2001a, S. 40). Auch hier hätte die systemorientierte Versorgung der 

GKV in Sachen Kompetenz und Partizipation – insbesondere die der chronisch kranken Patienten 

– Spielraum für Qualitätsmängel eröffnet. Unzureichende Aufklärung der betroffenen Personen, 

z. B. in Form von fehlenden oder defizitären Schulungen, sei der Grund für die fehlerhafte 

Durchführung von Medikamentenplänen und infolgedessen einer Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes sowie der Lebensqualität der erkrankten Menschen (SVR 2001b, S. 74). 

Sowohl die Aufklärung durch evidenzbasierte Schulungsangebote als auch die Einbindung der 

betroffenen Menschen als „selbstverantwortliche, informierte und kompetente ‚Nutzer‘ von 

Gesundheitsleistungen“ (SVR 2001b, S. 73) seien unzureichend bzw. vom System 

                                                
74 Der Rat bezieht sich hier auf die besondere Gefährdung von älteren chronisch kranken und pflegebedürftigen 

Menschen, bei denen aus „Gedankenlosigkeit, Bequemlichkeit oder Überlastung der Leistungserbringer oftmals 
eine Ruhigstellung und Sedierung erfolgt, wo eigentlich aktivierende Pflege und Mobilisation dringend angezeigt 
wären“ SVR-Gesundheit (2001b, S. 70). 

75 Der erste Band „Zielbildung, Prävention, Nutzerorientierung und Partizipation“ des SVR-Gutachtens von 2001, sowie 
der erste Band „Finanzierung und Nutzerorientierung“ des SVR-Gutachtens von 2003 widmen sich an mehreren 
Stellen der Relevanz der Partizipation des Nutzers im Gesundheitssystem, und zwar nicht nur dort, wo er 
zwangsläufig beteiligt ist (seine eigene Behandlung), sondern auch politisch auf der Meso- und Makroebene des 
Gesundheitswesens: „Der Rat spricht sich dafür aus, grundsätzlich überall dort Nutzern ein Mitspracherecht 
einzuräumen, wo Gesundheitsziele beschlossen und umgesetzt werden. Hierzu gehören politische Gremien auf 
Bundes-, Landes- und regionaler Ebene ebenso wie Verbände und andere Institutionen der 
Gesundheitsversorgung“ SVR-Gesundheit (2003, S. 23). Vgl. dazu auch SVR-Gesundheit (2003, S. 87–120). 

76 Der Sachverständigenrat versteht unter Nutzer die Begriffe Bürger, Versicherte und Patienten, die je nach 
Interessenlage unterschieden werden SVR-Gesundheit (2003, S. 40).  
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vernachlässigt worden, was zu den Gründen der defizitären Versorgung der damaligen Zeit 

zählen könne. 

3.2.1.3 Die Einführung der Disease-Management-Programme  

Vor dieser Ausgangslage, die auf Defizite insbesondere bei der Diabetikerversorgung hinwies, 

ließ sich ein klarer Handlungsbedarf erkennen. Die Versorgung der immer größer werdenden 

Gruppe der chronisch kranken Menschen sollte daher effektiver, effizienter, aber auch 

„wettbewerbsgerechter“ gestaltet werden. Mit der Einführung der strukturierten 

Behandlungsprogramme (§ 137g SGB V) schaffte die Politik – auf Basis der Empfehlungen des 

Sachverständigenrates und anderer wichtiger Gutachten77 in dieser Zeit – die gesetzliche 

Grundlage für eine Reihe bedeutender struktureller Veränderungen im System. Diese 

Veränderungen sollten die hier beschriebenen Probleme der Versorgung chronisch Kranker 

ansprechen und als Instrument der Qualitätssicherung wirken (Knieps, 2015, S. 8), aber zugleich 

mehr Verteilungsgerechtigkeit im Ausgleichssystem zwischen den Krankenkassen als Vorstufe 

eines später einzuführenden morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs schaffen (Häussler 

& Berger, 2004, S. 50). 

Die politische Debatte über die Einführung der Disease-Management-Programme als bessere 

Versorgungsmöglichkeit für chronisch Kranke fand parallel zur Debatte über eine Reform des 

Risikostrukturausgleichs (RSA) in der gesetzlichen Krankenversicherung in den Jahren 

2000/2001 statt. Der Reformbedarf ergab sich aus der von den Krankenkassen betriebenen 

Risikoselektion (vgl. Gerlinger & Burkhardt, 2014). Mit anderen Worten, die seit 1996 geltende 

freie Kassenwahl (§ 173 SGB V) war die Geburtsstunde des Kassenwettbewerbs in der GKV und 

ermöglichte den Wechsel von Versicherten in die Kassen, die für sie attraktiver waren. Der 

Risikoselektion versuchte der Gesetzgeber mit der Einführung eines Regulierungsinstruments, 

des kassenübergreifenden Risikostrukturausgleichs, entgegenzuwirken, indem Faktoren, wie 

Einkommen, Kinderzahl, Alter und Geschlecht unter Wettbewerbssicht keine Rolle für die 

Finanzierung der Kassen spielen sollten. Die Umverteilung der Gelder zwischen den Kassen 

nach dem RSA berücksichtigte allerdings bis 2001 das Morbiditätsprofil ihrer Versicherten mit 

Kosten und Behandlungsaufwand als Ausgleichsfaktor nicht. Die Kassen begaben sich auch auf 

die Suche nach „attraktiven Kunden“ und konkurrierten damals um diejenigen, die „gute Risiken“ 

(junge und gesunde Versicherte) darstellten. Gesundere Versicherte sind in Krankenkassen mit 

                                                
77 Das Gesetz zur Reform des RSA, der die gesetzliche Grundlage von strukturierten Behandlungsprogrammen 

festlegte, wurde von unterschiedlichen Gutachten motiviert, in denen die Auswirkung des Risikostrukturausgleichs 
in der gesetzlichen Krankenversicherung untersucht wurde. Neben dem im Text zitierten Gutachten des SVR (2001) 
sind zwei maßgebliche Gutachten zu nennen: Das vom BMG an die Forschungsgruppe IGES/Wasem/Cassel (2001) 
in Auftrag gegebene und das Gutachten der vom Verband der Angestellten- und Arbeiterersatzkassen beauftragten 
Gruppe Lauterbach/Wille (2001). Auf Initiative des BMG entwickelten die zwei Gutachtergruppen ein gemeinsames 
Konsenspapier, das die wichtigsten Eckpunkte für die gesetzliche Weiterentwicklung des RSA enthielt Pichutta 
(2007, S. 32–35). 
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besonders guten Tarifen abgewandert, während bei anderen Kassen die „schlechten Risiken“ 

(Versicherte mit hohen Leistungsausgaben) sich konzentrierten (Wille et al., 2009, S. 73).  

Eine der Anforderungen an die DMP war genau die Korrektur – als Vorstufe – der beschriebenen 

Verzerrung des Kassenwettbewerbs. Die Kassen hätten mit der Einführung der DMP die 

Möglichkeit, chronisch kranke Versicherte in die passenden Programme einzuschreiben und 

würden dafür extra Gelder für diese Versicherten aus dem Risikostrukturausgleich erhalten 

(Glaeske, 2009, S. 11). Eine vollständigere Korrektur sollte die Weiterentwicklung des RSA ab 

dem Jahr 2009 werden, der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA), in dem 

das Ausgleichsverfahren noch stärker auf die Morbiditätsunterschiede zwischen den Versicherten 

Rücksicht nimmt und somit die Gefahr einer Risikoselektion noch stärker unterbinden sollte (vgl. 

Glaeske, 2009; Pichutta, 2007).  

Mit dem Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen 

Krankenversicherung vom 10. Dezember 200178 wurden die Disease-Management-Programme 

ab Januar 2002 für Typ-2-Diabetes und Brustkrebs als erste DMP-Indikationen eingeführt. Die 

Koppelung der DMP an den Risikostrukturausgleich war eins der wesentlichen Elemente79 des 

neuen Gesetzes (Häussler & Berger, 2004, S. 50; Sell, 2005, S. 11; Wasem, 2005, S. 24–25). 

Das Gesetz regelte die gesonderte Berücksichtigung der in einem DMP eingeschriebenen 

Versicherten im RSA und zwar mit den dazugehörigen Leistungsausgaben, die über den 

standardisierten Normkosten lagen. Die Krankenkassen bekamen somit für jeden dieser DMP-

Teilnehmer einen Ausgleichsbetrag aus dem RSA, dieser lag „deutlich höher als im ‚normalen 

RSA‘ der Fall war“ (Glaeske, 2009, S. 11). Dies ergab einen großen finanziellen Anreiz80 für die 

Kassen und führte zu einer raschen und flächendeckenden Einführung der Programme in 

Deutschland. Alle im DMP einbezogenen Indikationen waren zwischen den Jahren 2002 und 

2005 bereits gesetzlich geregelt und zugelassen (Gaßner & Köhn, 2012, S. 57). Die Anknüpfung 

der DMP an den RSA erreichte die ersehnte Einführung einer bundesweiten einheitlichen 

Versorgung für Menschen mit chronischen Krankheiten, wie dem Typ-2-Diabetes, was anderen 

Modellen, wie den Strukturverträgen, nicht gelungen war. Sie brachte allerdings auch 

„Nebenwirkungen“ mit sich, die im Detail im Kapitel 3.2.2 behandelt werden. 

                                                
78 Vgl. BGBl. I S. 3465 f. 
79 Die anderen wesentlichen Maßnahmen waren die Einführung eines Risikopools (der längerfristig auf einen 

Hochrisikopool umgestellt wurde) und die Weiterentwicklung des RSA zu dem Morbi-RSA.  
80 Ohne die Verknüpfung der DMP mit dem RSA hätten die Krankenkassen kein Interesse, solch ein intensives und 

kostenaufwendiges Chronikerprogramm anzubieten. Mit einer „höheren Gutschrift“ Wasem (2005, S. 24) für die 
eingeschriebenen Versicherten werden die Kassen für die DMP belohnt und nicht bestraft Wasem (2005, S. 23–
24). 
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3.2.1.4 Die Strukturen und die Organisation der DMP-Versorgung  

Die Disease-Management-Programme brachten veränderte Strukturen, die seinerzeit teilweise 

ein Novum in der Versorgung chronisch kranker Menschen darstellten. Der Weg für einen fairen 

Kassenwettbewerb sollte damit vorbereitet werden und die GKV ein Versorgungsangebot für 

chronisch kranke Menschen gestalten, das den meisten Herausforderungen sowohl für die 

betroffenen Menschen als auch für das Versorgungssystem standhält (Kapitel 3.1).  

Versorgungsstandards und Shared Decision Making als Empfehlung 

Ähnlichen Herausforderungen sah sich auch das US-amerikanische Versorgungssystem Anfang 

der 1990er Jahre gegenüber und es wurde durch die Einführung von DMP versucht, die prekäre 

Versorgungslage dort systematischer aufzugreifen.81 Die wichtigsten Maßnahmen waren in 

diesem Zuge die Verankerung an evidenzbasierten Behandlungsleitlinien, intensive 

Betreuungskonzepte und strukturierte bzw. integrierte Behandlungsabläufe. Diese Maßnahmen 

sollten sektorale Kostenverschiebungen bekämpfen, die Kosteneffizienz der Versorgung und die 

Lebensqualität erhöhen sowie die Versorgung durch stärkere Einbindung der Betroffenen positiv 

beeinflussen (Kuhlmann & Kolip, 2005, S. 174–175; Lauterbach & Stock, 2001, S. 1935; Sell, 

2005, S. 2–3). Trotz der vielen strukturellen und konzeptuellen Unterschiede zwischen dem US-

amerikanischen und dem deutschen Gesundheitssystem blieben diese Erwartungen als 

Grundziele und wurden auf die deutschen DMP übertragen.  

Konkret werden diese Ziele in Deutschland im Rahmen von z. T. neuen, stark standardisierten 

Versorgungsprozessen und -inhalten verfolgt, die, anders als in reinen Selektivverträgen82, 

detaillierten gesetzlichen Regelungen unterliegen. Die gesetzlichen DMP-Inhalte werden seit 

2012 vom gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in Form von Richtlinien83 erlassen und 

müssen in Verträgen zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den kassenärztlichen 

Vereinigungen entsprechend umgesetzt werden. Die daraus entstehenden Angebote der Kassen 

                                                
81 Der genaue Zeitpunkt der Einführung der DMP in den USA und die Frage, wer die Pionierarbeit dabei geleistet hat, 

ist umstritten vgl. dazu Kunow (2011). Die 1980er und 1990er Jahre werden als möglicher Zeitraum vermutet. Die 
meisten Autoren sehen die Managed-Care-Organisationen als wahrscheinlicheren Entstehungskontext (ebd.). 
Andere allerdings sehen den starken Einfluss der pharmazeutischen Industrie als hauptverantwortlich für die 
Einführung der DMP, die jene aufgrund von Verkaufsinteressen in Amerika buchstäblich erfunden hätten vgl. 
Schrijvers (2009); Sell (2005).  

82 Die DMP wurden als Versorgungsalternative zur Regelversorgung gedacht und enthalten Elemente eines selektiven 
Vertrags, wie die Extra-Vergütung von Gesundheitsleistungen. Andererseits sind mehrere kollektivvertragliche 
Eigenschaften im DMP zu erkennen, die diese für viele Experten nicht als „echte“ Innovation qualifizieren  Neumann 
und Wolfschütz (2015).  

83 Vor 2012 waren die DMP-Inhalte in Form von Anlagen zur Risikostrukturausgleichsverordnung (RSAV) festgelegt 
und durch Änderungsverordnungen in Kraft gesetzt. Ab 2012 mit der Zuständigkeit des G-BA für die DMP wurden 
entsprechende Richtlinien erlassen, die die Anforderungen an die Versorgung festlegten. Die erste DMP-
Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL) wurde im Jahr 2014 erlassen, mit letzter Überarbeitung im Jahr 2020 G-BA 
(2020c).   
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müssen gleiche Standards erfüllen bzw. indikationsübergreifende Strukturen aufweisen, wie im 

Folgenden aufgelistet (vgl. G-BA, 2020c):  

 Systematische, sektorübergreifende und multiprofessionelle Versorgung 

 Behandlung nach evidenzbasierten Leitlinien 

 Standardisierte und strukturierte elektronische Dokumentation (seit 2009) 

 Statt anlassbezogener Behandlung: geplante, strukturierte und krankheitsbezogene 

Interventionen 

 Qualitätssicherungsmaßnahmen, wie unabhängige Akkreditierung und Evaluation 

 Patientenorientierte Versorgung: Aktivierung und Beteiligung der Patienten mithilfe von 

Information (evidenzbasierte Patientenleitlinien), Schulung, externer Steuerung 

(Krankenkasse), Erinnerungssystemen 

Einige dieser Strukturen erinnern an Regelungen bzw. Entwicklungen von Diabetes-

Versorgungsinitiativen der vorherigen Dekade.84 Trotzdem stellen diese strukturellen 

Veränderungen in mehrerer Hinsicht ein Novum in der Versorgung chronisch Kranker dar. Sie 

verbinden Wissenschaft mit Steuerungsinstrumenten, um sowohl ökonomische als auch 

medizinische Ziele zu verfolgen. Die evidenzbasierte Medizin stellt durch die Verankerung an 

Leitlinien die wissenschaftliche Legitimation für die Steuerung der Versorgung am Patienten 

sowie für die Festlegung von Versorgungsstandards, wie Qualitätsberichte und Evaluationen. Auf 

der anderen Seite dienen die Leitlinien als evidenzbasierte Grundlage der „Regulierung von 

Versorgungsleistungen“ (Kuhlmann & Kolip, 2005, S. 174). Das Handeln der Ärzte im 

Versorgungsgeschehen wird dadurch nicht mehr allein von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 

beeinflusst, sondern von geregelten Abläufen, Plänen, Behandlungspfaden, Checklisten, 

Informationssystemen, die vertraglich verbindlich werden. Die Einhaltung solcher prozessualen 

Vorschriften stellt nach Häussler et al. einen „tiefen Einschnitt“ (Häussler et al., 2001, S. 7) in die 

ärztliche Kultur dar und ist insofern neu im deutschen Gesundheitswesen.  

Zum DMP zählen allerdings nicht nur die evidenzbasierten Standards und die Qualitätssicherung, 

für die die Programme bekannt sind. Auch die Beteiligungschancen der Patienten sollen in den 

DMP aufgegriffen werden. Zum ersten Mal wird der Einbezug der Patienten in deren eigenes 

Behandlungsgeschehen gesetzlich angefordert und als wichtige Säule der Effektivität der 

Versorgung anerkannt (Häussler et al., 2001, S. 5). Patienten sollten im Rahmen der DMP-

Behandlung unterstützt werden, ihren Krankheitsverlauf mit zunehmender Eigenverantwortung 

                                                
84 Beispiele dafür sind die Schulungsmaßnahmen sowohl für Ärzte und Praxispersonal als auch für Diabetiker 

(Diabetes-Vereinbarungen ab 1991), die diabetologischen Schwerpunktpraxen unter der Leitung eines DDG-
Diabetologen und die Zusammenarbeit mit DDG-Diabetesberatern bzw. DDG-Diabetesassistenten 
(Strukturverträge ab 1997) Häussler et al. (2010, S. 27). 
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positiv zu beeinflussen und darüber hinaus gemeinsam mit dem betreuenden Arzt „individuelle 

Therapieziele festzulegen und eine differenzierte Therapieplanung vorzunehmen“ (G-BA, 2020c, 

S. 11). Die Festlegung von individuellen Therapiezielen war bereits in früheren Fassungen der 

Anforderungen an die DMP als gemeinsamer Entscheidungsprozess empfohlen und gab – auch 

ohne weitere Konkretisierungen – den Stellenwert der Patientenpartizipation in der DMP-

Versorgung zu erkennen.  

In der Fassung der DMP-Anforderungen-Richtlinie (DMP-A-RL) von 2016,85 bei der die 

Anforderungen an das DMP für Typ-2-Diabetes erstmals vom G-BA geregelt wurden, geht der G-

BA hinsichtlich der Patientenorientierung einen Schritt weiter. Die Berücksichtigung der 

individuellen Patientenbedürfnisse „im Sinne eines ‚shared-decision-making‘“ (G-BA, 2016a, 

S. 6) wird als einer der Grundsätze bei der Wirkstoffauswahl im Rahmen der 

blutglukosesenkenden medikamentösen Therapie für Typ-2-Diabetes empfohlen. Zwei wichtige 

Konkretisierungen lassen sich somit erkennen: Erstens ermöglicht die Anwendung des Konzepts 

shared decision making – zumindest auf einer normativen Ebene – einen konkreteren 

konzeptuellen Rahmen für die Umsetzung von Partizipation an medizinischen Entscheidungen. 

Zweitens wird die Art von Entscheidungen, an denen sich Patienten beteiligen können, deutlicher 

als bisher. Die Auswahl der antidiabetischen Therapie sollte sich zwar an dem 

Wirksamkeitsnachweis als wichtigstem Kriterium orientieren, sollte aber auch Wünsche und 

Präferenzen der Patienten abwägen. Die Äußerung und Berücksichtigung individueller 

Präferenzen werden somit nicht nur für Entscheidungen, die „manifestationsfördernde Faktoren“ 

betreffen (Kapitel 3.1), sondern für die Therapie des Typ-2-Diabetes im weitesten Sinne 

vorgesehen. Das ist ein bedeutender Schritt für die Gestaltung einer patientenorientierten 

Versorgung und ist im klaren Einklang mit den Erkenntnissen zur Rolle der Patienten im DMP als 

„Ko-Produzenten“ ihrer Behandlung (Häussler et al., 2001, S. 5; SVR 2001a; vgl. SVR 2003). 

Weitere strukturelle Konkretisierungen, die die Patientenpartizipation an medizinischen 

Entscheidungen im Sinne des Konzepts shared decision making über den normativen Wunsch 

hinaus in die Versorgungsroutine hineinbefördern könnten, werden allerdings nicht systematisch 

als Struktur der DMP-Versorgung angeboten (Kapitel 4). 

Die Therapie und die Versorgungspraxis  

Die genannten strukturellen Erneuerungen wurden zwischen 2002 und 2005 für sechs 

Indikationen implementiert (Tabelle 1), die bis heute im Rahmen der DMP behandelt werden (G-

BA, 2020c). Die chronische Herzinsuffizienz wurde zwischen 2008 und 2018 im DMP Koronare 

Herzkrankheit als Modul angeboten, ist allerdings seit August 2018 ein eigenständiges DMP 

                                                
85 Die DMP-A-RL vom 21. Januar 2016 aktualisiert die Anlagen 1 (Diabetes mellitus Typ 2) und 8 (Diabetes mellitus 

Typ 1 und Typ 2 – Dokumentation), die bis dahin an die Risikostruktur-Ausgleichsverordnung gekoppelt waren. 
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geworden86. Die Implementierung des DMP wurde 2019 trotz heftiger Kritik87 auf zwei weitere 

Indikationen erweitert: Chronischer Rückenschmerz und Depressionen. Im Januar 2020 wurde 

das DMP Osteoporose beschlossen88 und die Anforderungen an das DMP rheumatoide Arthritis 

befinden sich derzeit in Arbeit.  

Die Entwicklung der DMP zeigt, dass seit ihrer Einführung immer mehr Versicherte mit einer oder 

mehreren DMP-Indikationen sich bei diesem Versorgungsmodell einschreiben ließen, 

insbesondere Patienten mit Typ-2-Diabetes. Das DMP für Typ-2-Diabetes-Patienten bildet mit 

Abstand das DMP mit der größten Teilnehmerzahl: Mehr als die Hälfte der DMP-Versicherten 

nehmen am DMP-Typ-2-Diabetes teil (Tabelle 1). 

 

 
 DMP-Indikationen, Zulassungs- und Versichertenstand (Juni 2019) 

Indikation In Kraft seit Zulassungen* 
Teilnahme 
am DMP 

Teilnahme an mehr als 
einem DMP 

Diabetes mellitus 
Typ 2 

1. Juli 2002 (4. 
RSA-ÄndV) 

1.587 4.292.245  

Brustkrebs 1. Juli 2002 (4. 
RSA-ÄndV) 

1.486 130.293  

Koronare 
Herzkrankheit 

1. Mai 2003 (7. SA-
ÄndV) 

1.543 1.898.174  

Diabetes mellitus 
Typ 1 

1. März 2004 (9. 
RSA-ÄndV) 

1.526 224.832  

Asthma 
bronchiale 

1. Januar 2005 (11. 
RSA-ÄndV) 

1.550 982.897  

COPD 1. Januar 2005 
(11.RSA-ÄndV) 

1.561 769.609  

Insgesamt 

 
 9.253 8.298.050 7.055.079 

*Anzahl der teilnehmenden Krankenkassen x Anzahl der teilnehmenden Regionen (max. 17) 

 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BVA, 2019a 

 

                                                
86 Die Anlagen 13 und 14 in der DMP-A-RL regeln das DMP Herzinsuffizienz seit 24.08.2018 G-BA (2020c, S. 112–

124). 
87 Die Indikation Depression als neues DMP wurde in Fachkreisen aufgrund der Heterogenität depressiver 

Erkrankungen kontrovers diskutiert Broocks und Dickmann (2016). Das IQWiG erarbeitete eine Leitliniensynopse 
für Depressionen, deren Leitlinien inhaltlich konsistent sind, aber oft keine Hinweise zur Überlegenheit einer 
Therapie gegenüber anderen geben vgl. IQWiG (2017). Bis zum Beschluss am 15.08.2019 haben, wie beim 
Rückenschmerz im April, mehrere Punkte für kontroverse Debatten gesorgt, wie z. B. die Notwendigkeit von 
indikationsübergreifenden Dokumentationen, die Qualifizierung von Leistungserbringern sowie die 
Psychotherapieverfahren bei ambulanter Krankenhausbehandlung Deutsches Ärzteblatt (2019). 

88 Das Inkrafttreten ist zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Arbeit noch nicht erfolgt. 

Tabelle 1: DMP-Indikationen, Zulassungs- und Versichertenstand 
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Die Zahlen spiegeln die epidemiologische Relevanz des Diabetes mellitus Typ 2 wider sowie die 

Nachfrage nach einem differenzierten Versorgungsangebot für diese Patienten. Im konkreten Fall 

des Programms für Typ-2-Diabetes soll dieses differenzierte Angebot auf der Vereinbarung 

gemeinsamer und individueller Behandlungspfade basieren, die eine Basistherapie und ggf. eine 

blutglukosesenkende medikamentöse Therapie beinhalten. Beide Therapien streben die bereits 

diskutierte Kontrolle des Blutzuckers an (Kapitel 3.1) sowie die Vermeidung von Symptomen der 

Erkrankung, Nebenwirkungen der Therapie und Folgeschäden89, um sowohl die Lebensqualität 

als auch die Lebenserwartung der Betroffenen zu erhöhen (vgl. G-BA 2020c, S. 11–19). 

Nach Möglichkeit soll zunächst die Basistherapie zum Einsatz kommen. Diese umfasst nicht-

medikamentöse Maßnahmen, die eine Veränderung des Lebensstils erzielen. Dazu zählen die 

Ernährungsberatung (ggf. mit dem Ziel der Übergewichtsreduktion), die Raucherberatung zur 

Raucherentwöhnung, die Motivation und Beratung zur Intensivierung der körperlichen Aktivität 

und die Stoffwechselselbstkontrolle, mit der die Patienten vertraut gemacht werden sollen (vgl. 

G-BA 2020c, S. 11–13). Wenn die Hyperglykämie sich dadurch nach 3 bis 6 Monaten Therapie 

nicht kontrollieren lässt, empfiehlt der G-BA als nächste Behandlungsstufe den Einsatz einer 

oralen antidiabetischen Monotherapie: Vorzugsweise Metformin oder als Alternative bei 

Unverträglichkeiten die Sulfonylharnstoffe (Glibenclamid und Gliclazid). Wird der vereinbarte 

HbA1c-Wert nicht erreicht, können nach überlegter Abwägung von Schaden und Nutzen mehrere 

Antidiabetika als nächste Therapiestufe (Kombinationstherapie)90 infrage kommen oder kann der 

Einsatz von Insulin notwendig sein (vgl. G-BA 2020c, S. 14).  

Ausreichend belegt ist die Pharmakotherapie des Typ-2-Diabetes allerdings noch nicht. Die 

nationale Versorgungsleitlinie für die Therapie des Typ-2-Diabetes, an der sich die DMP-

Richtlinie orientiert, verdeutlicht den fehlenden einheitlichen Expertenkonsens dazu und stellt die 

zwei unterschiedlichen therapeutischen Konzepte vor (für Details vgl. BÄK et al., 2014, S. 46–

48). Der G-BA weist darauf hin, dass für viele Wirkstoffe die Evidenzlage noch unzureichend sei,91 

                                                
89 Die Therapieziele verfolgen im Einzelnen G-BA (2020c, S. 11): 

- Vermeidung von Symptomen der Erkrankung (z. B. Polyurie, Polydipsie, Abgeschlagenheit) einschließlich der 
Vermeidung neuropathischer Symptome, Vermeidung von Nebenwirkungen der Therapie (insbesondere schwere 
oder rezidivierende Hypoglykämien) sowie schwerer hyperglykämischer Stoffwechselentgleisungen, 

- Reduktion des erhöhten Risikos für kardiale, zerebrovaskuläre und sonstige makroangiopathische Morbidität und 
Mortalität, 

- Vermeidung der mikrovaskulären Folgeschäden (insbesondere Retinopathie mit schwerer Sehbehinderung oder 
Erblindung, Niereninsuffizienz mit der Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie), 

- Vermeidung des diabetischen Fußsyndroms mit neuro-, angio- und/oder osteoarthropathischen Läsionen und von 
Amputationen. 

90 Hier weist die Richtlinie darauf hin, dass die Evidenzlage hinsichtlich des Nutzens dieser Kombinationstherapien auf 
Basis von Langzeitstudien nicht solide ist bzw. nicht vorliegt G-BA (2020c, S. 14).  

91 Dies ist der Fall z. B. bei: Alpha-Glukosidasehemmer; DPP-4-Inhibitoren (Dipeptidyl-Peptidase-4-Inhibitoren, 
Gliptine); SGLT2-Inhibitoren (Gliflozine), außer Empagliflozin in der unten genannten Indikation; Glinide; GLP-1-
Rezeptoragonisten (Inkretinmimetika, GLP-1-Analoga); andere Antidiabetika (z. B. Glimepirid) G-BA (2020c, S. 14).  
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und fordert auf, die einzelnen Fälle genau zu prüfen, um bestmögliche Entscheidungen zu treffen. 

Die Wahl der medikamentösen Therapie sollte deshalb neben der Prüfung der vorhandenen 

Evidenz auf Wirkung, Nebenwirkung, Arzneimittelinteraktionen und Pharmakokinetik auch die 

individuelle Wirkung und Verträglichkeit sowie die Patientensicherheit und die 

Patientenbedürfnisse in den Prozess der partizipativen Entscheidungsfindung einbetten (BÄK et 

al., 2014, S. 46; vgl. G-BA 2020c, S. 14). 

Diese Empfehlungen zur Wahl der geeigneten blutzuckersenkenden Arzneimitteltherapie für die 

Versorgung der Patienten im DMP wurden 2016 an die aktuelle nationale Versorgungsleitlinie 

angepasst und sind eine der vom G-BA vorgenommenen Adjustierungen. Die aktualisierte 

Richtlinie zum Typ-2-Diabetes betont außerdem die Rolle der richtigen Einstellung des HbA1c-

Wertes stärker als bisher, und zwar im Sinne des individuellen Wertes innerhalb eines 

empfohlenen Zielkorridors, welcher sowohl Alter, Begleiterkrankungen und Beschwerdefreiheit 

des Patienten berücksichtigt (G-BA 2020c, S. 11–12). Die neu formulierten Empfehlungen, die 

auch die Prävention des diabetischen Fußsyndroms stärker hervorheben,92 sollen die 

medizinischen Versorgungsinhalte des DMP auf den aktuellsten Evidenzstand bringen und 

spiegeln ebenfalls den Versuch des Gesetzgebers wider, die DMP-Versorgung orientiert an den 

individuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen der Patienten weiterzuentwickeln. 

Die Umsetzung dieser Therapieempfehlungen bzw. medizinischen Inhalte in der 

Versorgungspraxis soll mit mehreren Strukturen verbunden sein. Regelmäßige 

Kontrolluntersuchungen und Überweisungsregeln sind zwei dieser Strukturen, die die 

Versorgungsroutine prägen. Wie hier bereits thematisiert, sollte das DMP-Konzept erfolgreicher 

als seine Vorgängerstrategien die Folgen einer Diabeteserkrankung verhindern bzw. bekämpfen. 

Diesem Auftrag als Strategie der Sekundär- und Tertiärprävention kommen die DMP nach, indem 

die Versorgungsroutine auf permanenter „Überwachung“ des Krankheitsverlaufs bzw. der 

Therapiewirkung basiert. In Intervallen von drei bis sechs Monaten kommen der behandelnde 

Arzt und der Patient zusammen, um Symptome und mögliche Ereignisse zu besprechen, aber 

auch Befunde der Kontrolluntersuchungen, die als Grundlage für die Weiterführung oder 

Modifizierung der vereinbarten Behandlungsstrategie dienen.  

Die engmaschige Betreuung soll die frühzeitige Feststellung von sich entwickelnden 

Komplikationen ermöglichen. Wenn die gesetzten Therapieziele nicht erreicht werden und diese 

Komplikationen93 auftreten, kommt eine Überweisung zu Fachärzten bzw. in die weiteren 

                                                
92 In der Richtlinie heißt es: „Patientinnen und Patienten sollen auf präventive Maßnahmen (z. B. Selbstinspektion und 

ausreichende Pflege der Füße) hingewiesen werden. Insbesondere sollen sie hinsichtlich des Tragens geeigneten 
Schuhwerks beraten werden“ G-BA (2020c, S. 18–19). 

93 Zu den Komplikationen im Fall des Diabetes mellitus Typ 2 zählen rezidivierende Entgleisungen (HbA1c-Wert), hohe 
Blutdruckwerte, Eiweißausscheidung im Urin, Polyneuropathie und diabetische Fußläsionen (G-BA (2020c, S. 15–
19)). 
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Versorgungsebenen infrage, wie eine diabetologische Schwerpunktpraxis (G-BA 2020c, S. 12). 

Sowohl die Kooperation mit einzelnen Fachärzten als auch mit Diabetologen in den 

spezialisierten Praxen dient dazu, „die richtige Leistung zum richtigen Zeitpunkt durch den 

richtigen Leistungserbringer am richtigen Ort zu organisieren“ (Wahle, 2005, S. 26). Die 

Kooperation mit Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen sollte bei Bedarf auch durch 

Überweisungsregeln die Schnittstellen zwischen den Ebenen organisieren (vgl. G-BA 2020c, 

S. 20–21). Der Hausarzt koordiniert somit weiterhin die Mitbehandlung des Patienten durch diese 

spezialisierten Ebenen.  

Die im DMP verankerten regelmäßigen Untersuchungen und die Überweisungsregeln zum 

Facharzt, Krankenhaus bzw. zu Reha-Einrichtungen sind zwei Beispiele mehrerer Strukturen der 

DMP, die durch konkrete Steuerung der Versorgung positive Behandlungsergebnisse erzielen. 

Laut der bevölkerungsrepräsentativen Studie KORA (vgl. Stark et al., 2009) ist die engmaschige 

und präventive Beobachtung des Verlaufs des Typ-2-Diabetes durch relevante medizinische 

Untersuchungen intensiver unter den DMP-Teilnehmern. Mit statistischer Signifikanz werden 

Augen und Füße häufiger in der DMP-Versorgung untersucht (Stark et al., 2009, S. 291). 

Inwiefern die DMP und ihre z. T. neuen Versorgungsstrukturen die hier bereits behandelten 

medizinischen und wirtschaftlichen Ziele erreichen können – auch angesichts der 

Patientenorientierung, die sie anstreben – ist allerdings noch nicht eindeutig belegt worden (vgl. 

Adrion & Hodek, 2016; Busse, 2011; Drabik et al., 2012; Fuchs et al., 2014; Glaeske, 2012; Linder 

et al., 2011; Szecsenyi et al., 2008), wie näher im Kapitel 3.2.2 behandelt wird.  

Die angestrebte Patientenorientierung als Merkmal im DMP drückt sich vor allem im Angebot von 

strukturierten Schulungen aus. Die DMP-A-RL regelt, „jede Patientin und jeder Patient mit 

Diabetes mellitus Typ 2 soll Zugang zu einem strukturierten, evaluierten, zielgruppenspezifischen 

und publizierten Schulungs- und Behandlungsprogramm erhalten“ (G-BA 2020c, S. 24). Die 

Schulungsmaßnahmen im DMP zielen darauf ab, Menschen mit Diabetes Typ 2 in die Lage zu 

versetzen, die Merkmale und den Verlauf ihrer Erkrankung zu kennen. Durch das erworbene 

Wissen sollen sie Handlungsstrategien entwickeln können, um den Alltag mit dem Diabetes so 

zu gestalten, dass „akute oder langfristige negative Konsequenzen des Diabetes und/oder der 

arteriellen Hypertonie zu vermeiden und die Lebensqualität zu erhalten“ sind (AOK, 2019b, 

S. 58).  

Dies ist jedoch nicht die einzige Funktion von Schulungen im DMP. Sie dienen darüber hinaus 

der Qualitätssicherung im Programm. Als solche müssen sie evidenzbasierte Standards und 

Wirksamkeit aufweisen und vom Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) akkreditiert sein, um 

als DMP-zugelassene Schulungen zu gelten (G-BA 2020c, S. 6). Weil die Wirksamkeit von 

Schulungen für Typ-2-Diabetes-Patienten mehrfach belegt ist (Bergis-Jurgan et al., 2014; BÄK et 



Die strukturierte Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes als Untersuchungsfeld 
 

97 
 

al., 2012), wird ein hoher Anteil geschulter Patienten (Diabetes-Schulung und ggf. 

Hypertonieschulung) als Qualitätsziel verfolgt. Angaben zur Schulungsteilnahme als 

Qualitätsindikator fließen sowohl in den Qualitätsbericht der jeweiligen Kassen als auch in den 

kassenübergreifenden Evaluationsbericht ein (Huppmann et al., 2017).  

Schulungen sollten zielgruppenspezifisch und somit an die Bedürfnisse der Patienten angepasst 

angeboten werden. So gibt es Schulungs- und Behandlungsprogramme für Menschen mit Typ-

2-Diabetes, die nicht Insulin spritzen (z. B. MEDIAS 2 BASIS), die eine intensivierte 

Insulintherapie benötigen (z. B. MEDIAS 2 ICT) oder spezifische Probleme haben, wie eine 

Hypoglykämie bei Insulinpflichtigen (z. B. HyPOS) oder besondere Unterstützung bei Bewegung 

und Gewichtskontrolle brauchen, wie die DiSko-Schulung (BÄK et al., 2012). Das Angebot von 

Schulungen ist jedoch nicht nur von der Zielgruppe und der Akkreditierung beim BVA abhängig. 

Sie können regional sehr unterschiedlich sein bzw. unterschiedlichen vertraglichen Bedingungen 

unterliegen (Haller & Kulzer, 2018). Um Schulungen zu leiten, müssen Ärzte und 

Praxismitarbeiter erfolgreich an der jeweiligen Fortbildung zum Schulungs- und 

Behandlungsprogramm teilnehmen. Anderenfalls müssen sie die Patienten an andere 

Leistungserbringer überweisen bzw. die Schulungen in Kooperation mit anderen Praxen anbieten 

(KV-Hessen & Hessische Krankenkassen, 2018 § 20). Als problematisch hinsichtlich der 

Umsetzung von Diabetes-Schulungen in Deutschland wird festgestellt: Deutschland hätte 

aufgrund der formalen Verankerung der Diabetes-Schulungen im DMP, das den Zugang und die 

Vergütung dieser Leistung sichert, eine Vorreiterrolle im Ländervergleich. Trotzdem seien aber 

noch ein Drittel der Diabetiker nicht geschult worden (Haller & Kulzer, 2018), wie im Kapitel 4.1 

ausführlicher erörtert wird. 

Die Organisation der Disease-Management-Programme im Überblick  

Die ausgeprägte Strukturierung der beschriebenen klinischen Praxis gilt in ähnlicher Weise für 

die Organisation, die Qualitätssicherung und das Management der Versorgungsebenen im DMP. 

Neben Ärzten und Patienten wirken verschiedene individuelle und kollektive Akteure bei der 

Ausgestaltung des Versorgungsangebots mit. So sind nicht nur die bereits dargestellten 

Versorgungsmerkmale des DMP, sondern auch ein Überblick über einige der wichtigsten DMP-

Akteure und deren Zuständigkeiten für diese Studie von Bedeutung. Die Gestaltung von 

Entscheidungsprozessen in der Versorgungspraxis, worauf sich das Erkenntnisinteresse dieser 

Studie richtet, ist möglicherweise mit diesen Akteuren und den Strukturen, die sie schaffen, 

modifizieren und reproduzieren, eng verbunden (Kapitel 2.1). 

Die oben behandelten DMP-Versorgungsinhalte am Beispiel des Typ-2-Diabetes sind 

Gegenstand der DMP-Anforderungen-Richtlinie des G-BA und bilden außerdem die verbindliche 

Grundlage der Verträge zur Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) 
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nach § 137f SGB V Vertragspartner sind, auf KV-Bezirke bezogen, die Krankenkassen und die 

jeweiligen kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)94, die in dieser Konstellation dem DMP-Vertrag 

eine Besonderheit verleihen: Er ist ein Selektivvertrag, der Merkmale eines Kollektivvertrags hat 

(Neumann & Wolfschütz, 2015, S. 2; Tophoven & Sell, 2005, S. 237). Die sogenannten direkten 

Versorgungsverträge oder Selektivverträge95 werden zwischen einzelnen Krankenkassen und 

einzelnen Leistungserbringern oder Gruppen96 von Leistungserbringern geschlossen. Eine der 

Besonderheiten der reinen direkten Verträge ist es, dass die kassenärztlichen Vereinigungen 

weder als Partner97 noch an der Abrechnung der in diesem Rahmen erbrachten medizinischen 

Leistungen beteiligt sind (vgl. dazu § 295a SGB V und 295 Abs. 1b SGB V). Außerdem ist in 

diesen Fällen der Sicherstellungsauftrag der kassenärztlichen Vereinigungen eingeschränkt (vgl. 

§ 140a Abs. 1 Satz 4 SGB V), denn die einzelnen Verträge und nicht die sektorale Bedarfsplanung 

bilden die Grundlage für den Zugang der Leistungserbringer zur Versorgung mit dem 

entsprechenden Vergütungsanspruch98. Die DMP-Verträge hingegen werden zwischen den 

kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen geschlossen, die so z. T. etablierte 

Vertragsverhältnisse aus der Regelversorgung in die DMP übertragen. Zu den Aufgaben der 

KVen als Vertragspartner gehören die Erteilung der Zulassung einer Teilnahme am DMP als 

koordinierender Arzt99, die ärztliche Vergütung der im DMP erbrachten Leistungen100 und die 

Überwachung bzw. Anerkennung von Strukturvoraussetzungen für die Qualitätssicherung der 

DMP-Versorgung.  

Die gesetzlichen Krankenkassen als andere Partei im DMP-Vertrag sind für die inhaltliche 

Ausgestaltung des DMP-Vertrags zuständig, die nach den bereits genannten gesetzlichen 

Voraussetzungen erfolgen muss. Den Kassen kommt neben der traditionellen Rolle als 

Kostenträger die Aufgabe zu, DMP-Angebote so zu gestalten, dass diese in erster Linie den 

                                                
94 Ausnahme bildet der DMP-Vertrag für die Indikation Brustkrebs in den KV-Bezirken Berlin und Hessen KBV (2015, 

S. 53). Hier werden die Verträge mit Brust-Kompetenzzentren geschlossen. 
95 Die Möglichkeit, einen Selektivvertrag abzuschließen, besteht in der hausarztzentrierten Versorgung (§ 73 b SGB V) 

und in der besonderen Versorgung, bis 2015 integrierte Versorgung genannt (§ 140a SGB V). 
96 Als Beispiel für Gruppen von Leistungserbringern können Arztnetze, medizinische Versorgungszentren oder Anbieter 

der integrierten Versorgung genannt werden. 
97 Gemäß § 140a Abs. 3 Satz 1 SGB V können die kassenärztlichen Vereinigungen „zur Unterstützung von Mitgliedern, 

die an der besonderen Versorgung teilnehmen“, auch als Partner fungieren. 
98 Die in den Selektivverträgen vereinbarten Vergütungen werden aus der von den Krankenkassen an die 

Kassenärztlichen Vereinigungen zu zahlenden Gesamtvergütung herausgerechnet, damit keine Doppelzahlungen 
geleistet werden. 

99 Ärzte bzw. Einrichtungen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um am DMP teilnehmen zu dürfen. Die 
sogenannten Strukturvoraussetzungen schließen den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen, die Verfügbarkeit 
von Fachpersonal, angemessene Ausstattung der Praxis (z. B. entsprechende Geräte und eine von der KBV 
zertifizierte Software für die Durchführung der elektronischen DMP-Dokumentation) ein Kassenärztliche Vereinigung 
Hessen und Hessische Krankenkassen (2018), §§ 10-12. 

100 Vertragsärzte, die am DMP teilnehmen, können die erbrachten Leistungen im DMP bei der zuständigen KV 
einreichen und nach zwischen KV und Krankenkassen vertraglich geregelten Abrechnungsziffern extrabudgetär 
abrechnen lassen KV-Hessen und Hessische Krankenkassen (2018), § 35.  
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gesetzlichen Regelungen folgen, aber zugleich die „Versicherten beim Erreichen der 

Programmziele“ unterstützen (AOK, 2019b, S. 10). Die Kassen sollen im DMP somit „eine aktive 

Rolle bei der Versorgung ihrer Versicherten“ übernehmen (ebd.). Die 

„Versichertenkommunikation“ oder „Versichertenberatung101 erreicht die Patienten hauptsächlich 

durch Informationsmaterialien, die ein evidenzbasiertes Wissen über die Erkrankung, ihren 

Verlauf und die Möglichkeiten, diesen positiv zu beeinflussen, vermitteln (AOK, 2019b, S. 10; 

Barmer GEK, 2016). Der Kontakt der Kassen zu den Versicherten findet im Rahmen der 

„versichertenbezogenen Qualitätssicherung“ statt und erfolgt erst anlassbezogen, d. h. wenn 

klinische Ziele wie z. B. die Vermeidung von Hypoglykämien oder hypertensiver Blutdruckwerte 

nicht erreicht werden (KV-Hessen & Hessische Krankenkassen, 2018 § 11). Als Grundlage 

nutzen die Krankenkassen die dafür vorgesehenen Dokumentationsdaten, die im Laufe des 

Versorgungsgeschehens generiert werden (Abbildung 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101 Die unterstützende Rolle der Kassen, die im Sinne einer „anlassbezogenen persönlichen Beratung“ mit den 

Versicherten im DMP-Vertrag geregelt wird KV-Hessen und Hessische Krankenkassen (2018)§ 11, stellt einen 
neuen Handlungsbereich für die Kassen dar und ist im Zuge des Kassenwettbewerbs mit Potenzial, aber auch 
Gefahren verbunden (Kapitel 3.2.2).  
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Die Datendokumentation dient nicht nur der Kommunikation der Kassen mit ihren Versicherten. 

Sie ist das Herzstück der DMP (seit April 2008 in elektronischer Form, e-DMP) und die Basis 

mehrerer Versorgungsprozesse. Sie kommt insbesondere in der Qualitätssicherung und 

Evaluation der DMP zum Einsatz (Kapitel 3.2.2; G-BA 2019 § 6). Wenn die elektronische 

Dokumentation bzw. der Datenfluss im DMP als Richtschnur für einen Überblick über relevante 

Akteure, Strukturen und Prozesse genommen werden, kann Abbildung 9 dies in komprimierter 

Weise illustrieren.  

Ausgehend von den zwei genannten Vertragspartnern, der kassenärztlichen Vereinigung und den 

beteiligten Krankenkassen aus einem KV-Bezirk, befinden sich (auf der oberen Hälfte der 

Abbildung) die jeweiligen Reglementierungs- und Zulassungsinstanzen der DMP: der 

Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) und das ehemalige Bundesversicherungsamt (BVA), 

das seit Januar 2020 Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) heißt. Der G-BA legt 

Abbildung 9: Datenfluss, Akteure und Zuständigkeiten im DMP 
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Versorgungsinhalte und Anforderungen an die Programme fest (die DMP-Anforderungen-

Richtlinien), die vom Bundesministerium für Gesundheit innerhalb von zwei Monaten beanstandet 

werden können, bevor sie in Kraft treten. Die Richtlinien bilden die verbindliche Grundlage der 

DMP, die vertraglich eingehalten werden müssen. DMP werden nur zugelassen, wenn sie die 

Anforderungen des Fünften Buchs Sozialgesetzbuch (SGB V) bzw. der Richtlinien des G-BA 

erfüllen. Die Zuständigkeit für die Zulassung und Aufrechterhaltung der erteilten Zulassungen der 

DMP-Verträge übernimmt das heutige Bundesamt für Soziale Sicherung. Das BAS prüft, ob die 

Verträge mit diesen Anforderungen übereinstimmen, und lässt seit Anfang 2012 Programme 

ohne Befristung bzw. Notwendigkeit einer Wiederzulassung zu. Voraussetzung für die 

Aufrechterhaltung der erteilten Zulassung ist u. a. die Erstellung von Qualitätsberichten durch die 

Kassen, die jährlich dem BVA vorzulegen sind (vgl. BVA, 2019b). 

Qualitäts- sowie Feedbackberichte sind mit der elektronischen Dokumentation und dem 

Datenfluss im DMP eng verbunden, der in vereinfachter Form durch die grünen Pfeile in der 

Abbildung zu erkennen ist. Diese Berichte werden anhand der in den Arztpraxen gesammelten 

Daten erstellt, um sowohl arztbezogene als auch patientenbezogene Qualitätssicherung im DMP 

zu gewährleisten. An der Dokumentation und dem Datenfluss sind neben den bereits genannten 

Vertragspartnern auch Ärzte, die Datenstelle und die gemeinsame Einrichtung direkt (vgl. weiter 

unten in diesem Abschnitt), aber mit unterschiedlichen Zuständigkeiten beteiligt. Die 

Dokumentation beginnt bereits bei der Aufnahme der Patienten im DMP, im Fall des Typ-2-

Diabetes meistens durch einen Hausarzt102. Der am DMP teilnehmende Hausarzt fungiert als 

sogenannter koordinierender Arzt und bildet die erste Versorgungsebene im DMP (vgl. AOK, 

2019a, S. 8; Conrad, 2005, S. 23). Er schreibt seinen Patienten auf freiwilliger Basis in das 

Programm ein, erhebt dabei eine Teilnahme- und Einwilligungserklärung des Patienten und 

erstellt die Erst- bzw. Folgedokumentation. Diese besteht aus einem indikationsübergreifenden 

und einem indikationsspezifischen Teil, beide erheben administrative und medizinische Daten. 

Die Arztpraxis übermittelt diese Daten elektronisch an eine Datenstelle103, die für ihre 

Aufbereitung zuständig ist. Nach der Prüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität leitet die 

Datenstelle die anonymisierten und verschlüsselten104 Daten an die Gemeinsame Einrichtung 

(GE) weiter, ein Gremium aus Vertretern der DMP-Vertragspartner (vgl. KV-Hessen & Hessische 

Krankenkassen, 2018, §§ 31-32). Auf Grundlage der erhaltenen Datensätze nach Anlagen 2 und 

                                                
102 Bei Typ-1-Diabetikern und in besonderen Fällen kann der Diabetologe diese Rolle übernehmen AOK (2019a, S. 7). 
103 Unter Beachtung des § 80 SGB X können die Vertragspartner in Form einer Arbeitsgemeinschaft gem. § 29 des 

hessischen DMP-Vertrags für DMT2 eine Datenstelle nach § 21 desselben Vertrags beauftragen, die i.d.R. 
Datenmanagement-Dienstleister sind, wie am Beispiel des KV-Bezirks Hessen die Swiss Post Solutions GmbH KBV 
(2019, S. 3).  

104 Medizinische Daten sind personenbezogene und besonders sensible Daten, die unterschiedlich missbraucht 
werden könnten (z. B. von Krankenkassen, Arbeitgeber etc.) und so strengen Datenschutzsbestimmungen 
unterliegen G-BA (2020c), § 5. Vgl. auch § 45-48 Bundesdatenschutzgesetz. Sie dürfen erst nach einem 
aufwendigen Verfahren weiterverwendet werden (vgl. Medical Netcare GmbH (2016) und dürfen nur für einen 
Zeitraum von 10 ggf. 12 Jahren aufbewahrt werden (G-BA, 2020c, § 5). 
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8 der DMP-A-RL (G-BA 2020c) erstellt die GE jährlich die Feedbackberichte, die den 

teilnehmenden Praxen zwecks der ärztlichen Qualitätssicherung zugesendet werden. Das Ziel 

der Feedbackberichte ist es, den Ärzten zu ermöglichen, die Ergebnisse der DMP-Versorgung in 

der eigenen Praxis im Hinblick auf die verfolgten Qualitätsziele einzuschätzen und mit den 

Ergebnissen der anderen Ärzte im dazugehörigen KV-Bezirk zu vergleichen (vgl. z.B 

Gemeinsame Einrichtung DMP Bayern, 2018). 

Während die gemeinsame Einrichtung für die ärztliche Qualitätssicherung zuständig ist, 

übernehmen die Kassen die versichertenbezogene. Einen ebenfalls anonymisierten und 

verschlüsselten Datensatz erhalten die Krankenkassen, damit sie die Anforderungen der DMP-

Richtlinie zur Erstellung eines Qualitätsberichts erfüllen können. Die DMP-A-RL legt fest, dass 

die Vertragspartner mindestens die von der Richtlinie geregelten indikationsspezifischen 

Qualitätsziele und Qualitätsindikatoren vertraglich vereinbaren und die Ergebnisse der 

Qualitätsmaßnahme jährlich veröffentlichen sollen (G-BA, 2020c, § 2a). Am Beispiel des DMP-

Vertrags Hessens für Typ-2-Diabetes ist zu erkennen, dass die gesetzlichen Bestimmungen 

eingehalten werden. So verpflichten sich die Vertragspartner bezüglich der 

versichertenbezogenen Qualitätssicherung (2018, § 11 Abs 2), Maßnahmen zu ergreifen, die 

Erinnerungs- und Rückmeldungsfunktionen haben (z. B. Remindersysteme), eine „aktive“ 

Teilnahme und „Eigeninitiative“ der Versicherten fördern, aktuelle Information der Versicherten 

sichern und ihnen eine persönliche Beratung ermöglichen, was der G-BA als Mindestziele 

vorsieht (G-BA 2020c § 2). In den jährlichen Qualitätsberichten, die kassenspezifisch erstellt 

werden, lassen sich diese Ziele, die entsprechenden Indikatoren und Maßnahmen erkennen, 

welche ebenfalls die gesetzlichen Mindestvorgaben erfüllen. Diese betreffen hauptsächlich die 

oben genannten gesetzlichen Maßnahmen, die konkret in Form von Zusendung aufklärender und 

informativer Broschüren bzw. Hefte beim Nichterreichen des Versorgungsziels ergriffen werden 

(AOK, 2019a; KV-Hessen & Hessische Krankenkassen, 2018). 

Zusammenfassend betrachtet, ist in der Gestaltung der Disease-Management-Programme ein 

hohes Maß an datenbasierter Steuerung von Versorgungsstrukturen und -prozessen zu 

erkennen, die zur Versorgungsqualität beitragen sollen. Neue Strukturen wie die engmaschige 

Betreuung der Patienten, Schulungen oder die leitlinienorientierte Behandlung wurden 

zusammen mit qualitätssichernden Maßnahmen eingeführt, um Defizite bei der Versorgung 

chronisch Kranker – bei besonderem Bedarf für Menschen mit Typ-2-Diabetes – zu bekämpfen 

und zugleich mehr Patientenorientierung zu etablieren, was die Empfehlung von shared decision 

making bei Therapieentscheidungen beispielsweise erkennen lässt. Einführung und Entwicklung 

dieses Versorgungskonzeptes brachten im Zuge von Erneuerungen und stärkerer 

Behandlungsstrukturierung allerdings auch Skepsis, Kritik und offene Fragen mit sich, die den 

DMP bis heute einen kontroversen Charakter verleihen. Einige dieser Aspekte, die im 
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Zusammenhang mit dem Forschungsinteresse dieser Studie stehen und eine wichtige Rolle bei 

dem Verständnis der Konzeption der DMP einnehmen, werden im folgenden Kapitel 3.2.2 näher 

betrachtet.   

3.2.2 Kontroversen um das Disease-Management-Programm  

Die dargestellten Entwicklungen bei der Versorgung chronisch Kranker in Deutschland, 

insbesondere von Menschen mit Typ-2-Diabetes, zeigen die Relevanz einer qualitätsvollen und 

patientenorientierteren Versorgung. Fokussierungen auf Krankheit und Kuration anstatt 

Gesundheit und Prävention, auf sektorenorganisierte anstatt integrierte Versorgung, auf 

Systemzentrierung anstatt Patientenorientierung wurden als Strategien erkannt, die Defizite in 

der Versorgung und in deren Wirtschaftlichkeit fördern würden. Die DMP sollten die Versorgung 

bei besonders schwierigen und kostspieligen chronischen Indikationen deshalb 

bedarfsgerechter, effektiver, effizienter sowie schnell und flächendeckend gestalten. Auf der 

einen Seite ist der Politik eine schnelle und flächendeckende Einführung der DMP in Deutschland 

Anfang der 2000er Jahre gelungen, und zwar mit der damaligen finanziellen Koppelung an das 

Risikostrukturausgleichsverfahren. Auf der anderen Seite wird die Idee eines bedarfsgerechten, 

effektiven, effizienten und patientenorientierten Versorgungsangebotes für chronisch kranke 

Menschen mit dem Konstrukt DMP allerdings noch nicht zweifelsfrei verbunden (vgl. Adrion & 

Hodek, 2016; Fuchs et al., 2014). Zwei der damit einhergehenden umstrittenen Themen, die hier 

als Kontroversen um das Disease-Management-Programm aufgegriffen werden, bilden den 

Schwerpunkt dieses abschließenden Teils des dritten Kapitels: die Wirksamkeit und 

Kosteneffektivität sowie der Stellenwert der Patientenorientierung im Programm. Beide Themen 

prägen die Entwicklung der DMP mit offenen Fragen und sind für das Verständnis des 

Untersuchungsfeldes dieser Studie relevant.   

3.2.2.1 Die Frage der Wirksamkeit und Kosteneffektivität 

Studien zur Kostenreduktion und Wirksamkeit der DMP werden immer wieder hinterfragt (Linder 

et al., 2015). Argumentiert wird dabei, dass die Notwendigkeit einer Pilotphase der DMP, die eine 

kontrollierte Evaluation vor ihrer flächendeckenden Einführung ermöglichen könnte, zwar erkannt 

wurde, jedoch kaum eine politische Umsetzungschance fand105 (Beyer et al., 2006, S. 356). Nach 

erfolgter bundesweiter Einführung der Programme war die Möglichkeit der Evaluation durch 

randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) nicht mehr gegeben (Adrion & Hodek, 2016, S. 5). Das 

Hauptproblem liegt an methodischen Limitationen, die mit der fehlenden Pilotphase verbunden 

                                                
105 Eine Arbeitsgruppe der allgemeinmedizinischen Universitätseinrichtungen aus Heidelberg und Kiel/Frankfurt in 

Zusammenarbeit mit dem DIeM (Institut für evidenzbasierte Medizin, Köln) hatte 2004 im Auftrag des AOK-
Bundesverbandes ein Protokoll für die Durchführung einer randomisierten kontrollierten Studie zu den DMP 
erarbeitet und vorgeschlagen, was bei den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenkassen nicht berücksichtigt 
wurde  Beyer et al. (2006, S. 356). 
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sind. Randomisierte kontrollierte Studien gelten als Goldstandard für die Evaluation von 

Interventionen im Gesundheitswesen106. Bei einer Randomisierung der Patienten in einer DMP-

Evaluationsstudie wären dabei homogene Gruppen zu bilden, deren Teilnehmer die gleiche 

Chance hätten, sowohl in die Interventionsgruppe (z. B. DMP-Teilnehmer) als auch in die 

Kontrollgruppe (z. B. DMP-Nicht-Teilnehmer) zu gelangen. So könnten bei großen Stichproben 

mögliche vorhersehbare und unvorhersehbare Verzerrungen107 gleichverteilt werden und 

Ergebnisse zu Kausalzusammenhängen (wie die Wirksamkeit der DMP-Intervention) statistisch 

sicherer gemacht werden (vgl. Ellermeier & Bösche, 2010). Die Möglichkeit der Randomisierung 

Neuerkrankter bei bestehenden DMP ohne Gesetzesänderungen108 wäre jedoch rechtlich nicht 

konform und ethisch bedenklich (Drabik et al., 2012, S. 497; Fuchs et al., 2014, S. 453). 

Trotz fehlender Randomisierung wurden zahlreiche Studien zur Wirksamkeit der DMP 

durchgeführt, insbesondere zur Indikation Diabetes mellitus Typ 2 (Fuchs et al., 2014, S. 454). 

Bei diesen Studien handelte es sich meistens um freiwillige Evaluationsstudien der 

Krankenkassen. Es wurde versucht, über die gesetzlichen Mindestanforderungen109 

hinauszugehen und so einen höheren Evidenzgrad bei der Messbarkeit der DMP-Effekte zu 

erreichen. Die bisher geltende Bestalternative dafür ist der Einsatz von Kontrollgruppendesigns110 

mit komplexen Adjustierungsmethoden, die versuchen, systematische Verzerrungen oder 

Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen (DMP-Teilnehmer und -Nicht-Teilnehmer) zu 

kontrollieren (Drabik et al., 2012, S. 498). Zu diesen Studien zählen z. B. Greve et al. (2014) für 

die Knappschaft, die ELSID-Studie111 (Szecsenyi et al., 2011 für den AOK-Bundesverband), Stock 

et al. (2010) und Graf et al. (2006 für die Barmer GEK), Linder et al. (2011 für die Techniker 

                                                
106 Für weitere Informationen zur Bedeutung und Anwendung von RCTs bei dem gemeinsamen Bundesausschuss G-

BA (2019, S. 38–42). 
107 Als Beispiel könnte man einen Selektionseffekt nennen. Es wäre im Fall von DMP denkbar, dass die 

eingeschriebenen Patienten möglicherweise von vornherein motivierter bei der Krankheitsbewältigung sind oder 
unter besonderem Einfluss ihres DMP-Arztes handeln Graf et al. (2009).  

108 Die Randomisierung von Neuerkrankten, die nicht im DMP sind bzw. von einem DMP-Arzt behandelt werden, wäre 
rechtlich problematisch, denn das Recht, sich in ein DMP einschreiben zu lassen, ist jeder Patientin und jedem 
Patienten gewährleistet, wenn die Einschlusskriterien erfüllt sind.  

109 Es besteht der Konsens, dass Kontrollgruppendesigns im Fall der DMP-Evaluation trotz der dazugehörigen 
Limitationen eine sinnvolle Alternative zu RCTs sind Graf (2013, S. 10) und die gesetzlichen Anforderungen an 
Evaluationsberichte wurden vom G-BA in dieser Richtung neu gefasst G-BA (2020c, S. 7–8). Die 
Evaluationsberichte aller DMP sollen aufgrund der neuen Regelung bundesweit und kassenübergreifend mit 
Kontrollgruppen auf Basis von krankheitsspezifischen und indikationsübergreifenden Parametern erstellt werden, 
die auch in der DMP-A-RL zu finden sind (ebd.). 

110 Kontrollgruppendesigns sind Quasi-Experimente und werden durchgeführt, wenn eine randomisierte Zuteilung der 
Teilnehmer zu den Interventions- und Kontrollgruppen nicht möglich ist vgl. Hertel et al. (2010). Um ein 
Selektionsbias, das eine fehlende Randomisierung mit sich bringt, zu reduzieren bzw. zu kontrollieren, werden 
Adjustierungsmethoden verwendet, wie z. B. Matching-Verfahren (auch unter Verwendung eines Propensity 
Scores), Regressionsanalyse und die Kovarianzanalyse Drabik et al. (2012, S. 499). 

111 ELSID steht für „Evaluation of a large scale implementation of disease management programmes for patients with 
typ 2 diabetes“ Universitätsklinikum Heidelberg (2019). 
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Krankenkasse) und die KORA-Studien112 (Rathmann & Meisinger, 2010). Die meisten dieser 

Untersuchungen beschränkten sich nicht auf DMP-Dokumentationsdaten, sondern griffen 

häufiger auf Routinedaten der Krankenkassen und Patientenbefragungen zurück (Van Lente & 

Willenborg, 2011, S. 60–62). In systematischen Literaturübersichten wird deutlich, dass aus 

diesen Datenquellen am häufigsten Ergebnis- und Prozessparameter sowie Lebensqualität und 

Patientenzufriedenheit (mit der Versorgung) verglichen wurden (Drabik et al., 2012; vgl. dazu 

Fuchs et al., 2014).  

Am Beispiel Diabetes mellitus Typ 2 lassen sich trotz aller hier beschriebener Einschränkungen 

Tendenzen zeigen, die sich aus dem Vergleich mit Kontrollgruppen ergeben. Die meisten 

Studienergebnisse, die auf Vorteile für die im DMP eingeschriebenen Patienten hinweisen, 

beziehen sich auf Prozessparameter, die die Ergebnisse internationaler Studien widerspiegeln 

(Fuchs et al., 2014, S. 461). DMP-Teilnehmer werden häufiger untersucht (z. B. Füße, Augen, 

HbA1c-Messung), sie sind besser in der Lage, Selbstkontrolle durchzuführen (z. B. mit 

Blutzuckerteststreifen, Blutdruckmessgeräten) und nehmen häufiger an Schulungen teil (Stark et 

al., 2009; Stock et al., 2010; siehe z.B. Szecsenyi et al., 2011)113. Die Zufriedenheit mit der 

Versorgung wird von DMP-Teilnehmern in der Mehrheit der Studien höher als in der 

Regelversorgung eingeschätzt (Elkeles et al., 2008; Stark et al., 2009; Stock et al., 2010; siehe 

z.B. Szecsenyi et al., 2011).  

Die Analyse von Ergebnisparametern wie Folgeerkrankungen, Morbidität, Mortalität oder 

Lebensdauer benötigt einen langen Beobachtungszeitraum, sodass diese in den meisten Studien 

nicht sichtbar werden (Fuchs et al., 2014, S. 461). Außerdem werden die Ergebnisparameter 

selbst in den Untersuchungen unterschiedlich gewählt, was einen Vergleich der 

Studienergebnisse erschwert (Fuchs et al., 2014, S. 458). Die Auswertungen zeigen hier z. T. 

sehr unterschiedliche Ergebnisse. Eine niedrigere Mortalität bei DMP-Teilnehmern weisen die 

Ergebnisse von Szecsenyi et al., 2011 sowie Stock et al., 2010 auf. Die Inzidenz von 

Komorbiditäten fällt je nach Erkrankung und Studie unterschiedlich auf: Greve et al. (2014)  und 

Linder et al., 2011) stellen bei Fußamputationen keinen signifikanten Unterschied zwischen der 

Interventions- und der Kontrollgruppe fest, weisen aber auf eine höhere Dokumentation von 

Polyneuropathien sowie von Hypertonie, Retinopathie und Adipositas (Greve et al., 2014) unter 

den DMP-Teilnehmern hin. Nicht signifikant zeigt sich der Unterschied bei Myokardinfarkt und 

Schlaganfall (Greve et al., 2014), aber bei chronischer Niereninsuffizienz wird ein positiver Effekt 

                                                
112 Die KORA-Studien (Kooperative Gesundheitsforschung in der Region Augsburg/Helmholz-Zentrum München) sind 

keine DMP-Evaluationsstudien. Sie spielen aber eine ergänzende Rolle bei der Interpretation der DMP-Ergebnisse, 
denn sie sind repräsentative bevölkerungsbezogene Studien, die sich nicht auf DMP-Dokumentationsdaten und 
Versicherte einer bestimmten Krankenkasse beziehen. Auf Basis der KORA-Befragungen haben Stark et al. die 
Angaben zur Versorgung von DMP-Teilnehmern und -Nicht-Teilnehmern verglichen. Die kleine Stichprobe und die 
Möglichkeit einer Non-Response-Selektion werden als Nachteile dieser Studie genannt vgl. dazu Stark et al. (2009). 

113 Bei den Ergebnissen von Stark et al. waren die Unterschiede bei der Selbstkontrolle von Blutzucker, Füßen, Gewicht 
und Blutdruck weniger ausgeprägt Stark et al. (2009, S. 296). 
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der DMP-Teilnahme festgestellt (Greve et al., 2014; Stock et al., 2010). Die Untersuchung von 

Elkeles et al. (2008) konstatiert ein insgesamt höheres multimorbides Profil der DMP-Teilnehmer. 

Dennoch werden im Gegenteil zu den anderen Studien keine signifikanten Unterschiede in der 

Häufigkeit diabetesassoziierter Krankheiten, wie z. B. Nieren- oder Augenschäden, festgestellt 

(Elkeles et al., 2008, S. 52–55).  

Mehr Stimmigkeit zwischen den Studienergebnissen lässt sich bei den generierten Krankenhaus- 

und Arzneimittelkosten in der DMP-Versorgung erkennen. Die Krankenhauskosten fallen 

demnach bei DMP-Teilnehmern eher niedriger aus (Greve et al., 2014; Linder et al., 2011; Stock 

et al., 2010; Szecsenyi et al., 2011), während die Arzneimittelkosten höher liegen (Greve et al., 

2014; Linder et al., 2011; Stock et al., 2010). Laut Fuchs et al. (2014) wurden dagegen 

ökonomische Parameter weniger untersucht bzw. erfolge die „Bewertung der direkten Kosten, 

Kosten-Effektivität sowie Leistungsausgaben […] nicht eindeutig und [sei] für einen Vergleich 

sowie darauf aufbauende Schlussfolgerungen in zu geringem Umfang erfasst“ (Fuchs et al., 

2014, S. 460). Andere Experten weisen ebenfalls darauf hin, dass die Kosteneffektivität der DMP 

noch nicht ausreichend valide untersucht wurde (Adrion & Hodek, 2016, S. 4; Busse, 2011, 

S. 144; Gerlinger, 2013, S. 40) und heben die Relevanz von Kosten-Nutzen-Analysen hervor, um 

die ökonomische Entscheidungsfindung im DMP und die Mittelverteilung in der GKV114 zu 

unterstützen (Busse, 2011, S. 144; Linder, 2012, S. 117). 

Diese Erkenntnisse verweisen auf die methodischen Schwierigkeiten, die sich aufgrund der 

Umstände der DMP-Einführung in Deutschland ergaben, wenn es darum geht, die Wirksamkeit 

und Kosteneffektivität der Programme eindeutig zu beweisen (Busse, 2011, S. 144). Vor diesem 

Hintergrund beschloss der G-BA im Jahr 2014 Anforderungen an die gesetzlichen 

Evaluationsberichte der DMP, die sich an geltenden wissenschaftlichen Standards orientieren 

sollen. Die Evaluation der DMP sollte von da an indikationsspezifisch, aber bundesweit und 

kassenübergreifend erfolgen. Darüber hinaus gab der G-BA den Vergleich von Parametern der 

DMP-Teilnehmer mit denen von Nicht-Teilnehmern ebenfalls als Ziel vor (G-BA, 2020c, S. 7–8). 

Vergleichsstudien dieser Art benötigen, wie erwähnt, die entsprechende rechtliche Grundlage für 

ihre Durchführung (BVA 2018b). Um dem zu genügen, war der erste kassenübergreifende 

Evaluationsbericht für die Indikation Diabetes mellitus Typ 2, der Ende 2017 veröffentlicht wurde, 

noch als Kohortenstudie angelegt (Huppmann et al., 2017, S. 7). Deren Ziel war es, den 

Krankheitsverlauf aller Versicherten allein hinsichtlich ihrer Teilnahmedauer am DMP zu 

untersuchen (ebd.).   

                                                
114 Ähnlich wie Wasem in der Ärztezeitung Ärztezeitung (2011) argumentieren Linder et al. (2012), dass die 

Mittelzuweisung an die DMP ohne eine fundierte evidenzbasierte Grundlage fragwürdig sei. 
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3.2.2.2 Die Patientenorientierung im DMP  

Die Patientenorientierung, einer der Hauptbegriffe dieser Studie (Kapitel 2.2), stellt eins der 

kontroversen Themen um die DMP-Versorgung dar. Trotz neuer Versorgungsstrukturen und 

deutlicher Anforderungen des G-BA für mehr Patientenzentrierung auch im Sinne der 

partizipativen Entscheidungsfindung (Kapitel 3.2.1.4) erkennen Experten einige Merkmale an 

dem DMP-Konzept, die so, wie es umgesetzt wurde, für die im DMP angestrebte 

Patientenorientierung nicht förderlich seien. Drei dieser Merkmale werden im Folgenden näher 

betrachtet. Sie beziehen sich auf bereits zur Implementierungszeit der DMP thematisierte Defizite 

der Versorgung chronisch Kranker (Kapitel 3.2.1), die das DMP-Konzept jedoch nicht 

grundsätzlich infrage stellen würden. 

Die Berücksichtigung von Multimorbidität 

Chronische Multimorbidität oder Mehrfacherkrankungen betreffen meistens ältere Menschen, die 

alters- sowie krankheitsbedingte Einschränkungen im Alltag erfahren. Die Probleme gehen 

zumeist über die Belastungen der Einzelerkrankungen hinaus. Neben der Symptomatik der 

Hauptdiagnosen können u. a. Inkontinenz, kognitive Defizite, Immobilität sowie Sturzgefährdung 

die Bewältigung des Alltags deutlich erschweren (SVR 2009, S. 79). Daraus ergeben sich 

physische, psychische und soziale Einschränkungen (vgl. dazu z.B. Finck et al., 2016), die sich 

stark auf die Lebensqualität der Patienten auswirken können. Patientenorientierte 

Behandlungskonzepte für chronisch kranke Menschen sollten deshalb das Zusammenspiel 

dieser Aspekte und nicht eine Diagnose allein als Schwerpunkt haben (SVR 2009, S. 79). 

Die Problematik der Multimorbidität im DMP wurde im Jahr 2012 diskutiert115. Eine holistischere 

Perspektive wurde eingebracht, bei der es im DMP um die Versorgung der Morphologie einer 

Erkrankung anstatt eines Krankheitsbildes gehen sollte. Deren Merkmale müssten im DMP 

integriert werden (Hess, 2012, S. 191). Eine Reformulierung des DMP-Konzeptes in dieser 

Hinsicht wurde zwar nicht vorgenommen, aber der G-BA schenkte dem Thema Multimedikation 

bei Diabetes-mellitus-Patienten im Jahr 2016 aufgrund der Evidenzlage mehr Beachtung (G-BA 

2016b, S. 12–14). Die DMP-Anforderungen-Richtlinie wurde um den Abschnitt „Besondere 

Maßnahmen bei Multimedikation“ erweitert (G-BA 2020c, S. 19), der bei Patienten, die fünf oder 

mehr Arzneimittel einnehmen, ein strukturiertes Medikamentenmanagement empfiehlt. Eine 

mindestens jährlich vorzunehmende Kontrolle der verordneten und der Selbstmedikation des 

                                                
115 Nach zehn Jahren der Implementierung der DMP veranstaltete der Monitor Versorgungsforschung in Kooperation 

mit dem damaligen Bundesversicherungsamt (heute BAS) einen Fachkongress mit Vertretern der Selbstverwaltung, 
Patientenorganisationen, Krankenkassen sowie Pharmaherstellern und Serviceanbietern, um u. a. über die künftige 
Entwicklung von Disease-Management-Programmen zu diskutieren vgl. Roski et al. (2012). Am Beispiel Diabetes 
mellitus äußerte sich der bis Juni 2012 unparteiische Vorsitzende des G-BA: „Es darf künftig nicht immer nur um 
Diabetes gehen, vielmehr müssen die mit Diabetes verbundenen Folgeerkrankungen im Fokus stehen, die ein 
Diabetiker nun einmal mit zunehmendem Alter bekommt“ (Hess 2012: 191). 
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Patienten soll erfasst und ggf. angepasst werden, um Wechselwirkungen frühzeitig zu 

identifizieren und zu beheben. Die Einbeziehung des Patienten in Entscheidungen zur 

Vermeidung oder Behebung einer Multimedikation wird auch hier als Maßnahme empfohlen: 

„Gegebenenfalls sollte ein Verzicht auf eine Arzneimittelverordnung im Rahmen einer 

Priorisierung gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten unter Berücksichtigung der 

eigenen individuellen Therapieziele und der individuellen Situation erwogen werden“ (G-BA 

2020c, S. 19).  

Basierend auf einer Expertenbefragung verglichen Rijken et al. (2012) die Patientenorientierung 

europäischer DMP-Konzepte unter den Aspekten Multimorbidität, Teilhabe und 

Selbstmanagement. Bezüglich der Multimorbidität würden die meisten DMP-Konzepte auf 

Strukturen aufbauen, die auf ein einziges Krankheitsbild fokussieren, wie im Fall des deutschen 

Modells (Rijken et al., 2012, S. 611). Behandlungsempfehlungen, die das Zusammenspiel 

assoziierter Krankheiten sowie die Interaktion der dazugehörigen unterschiedlichen Medikation 

berücksichtigen, würden außerdem in evidenzbasierten Behandlungsempfehlungen meistens 

vernachlässigt.116 Die DMP-A-RL für Typ-2-Diabetes berücksichtigt assoziierte Erkrankungen des 

Typ-2-Diabetes117, weist auf die Möglichkeit psychischer Komorbiditäten hin und empfiehlt seit 

2016 „besondere Maßnahmen bei Multimedikation“, wie oben behandelt (G-BA 2020c, S. 15–19). 

Allerdings steht die Eingangserkrankung und nicht die Multimorbidität als solche immer noch im 

Mittelpunkt der Behandlung (vgl. Hess, 2012, S. 191), anders als z. B. im Chronic-Care-Modell118 

(vgl. Greß et al., 2009; Wagner & Austin, 1996). 

Eine Art „Ausgleich“, der diesbezüglich den multimorbiden Patienten eingeräumt wird, ist es, an 

mehreren DMP teilzunehmen. Jedes Programm verfolgt jedoch seine leitliniengerechte 

krankheitsspezifische Behandlung, deren konsequente Anwendung bei Patienten mit mehreren 

chronischen Erkrankungen noch stärker das Risiko für Polypharmazie bergen kann. In einer 

Übersichtsarbeit weisen Moßhammer und Kollegen (2016) auf Studien hin, die bei der 

zeitgleichen leitliniengerechten Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2, Herzinsuffizienz und 

Depression schwere Arzneimittel-Krankheit-Interaktionen identifizierten (Mosshammer et al., 

2016, S. 629).  

                                                
116 Ein DMP wird für eine Erkrankung aufgrund von Evidenz entwickelt, die i. d. R. diese Erkrankung und keine andere 

adressiert. Die Basis für Leitlinienempfehlungen sind randomisierte kontrollierte Studien, die Komorbiditäten i. d. R. 
als Ausschlusskriterium haben. Die Evidenz für Therapieempfehlungen bei mehreren Erkrankungen gleichzeitig ist 
entweder nicht vorhanden oder schwach vgl. Mosshammer et al. (2016, S. 627); Rijken et al. (2012, S. 610). 

117 Die Richtlinie macht medikamentöse Empfehlungen für die Behandlung von Patienten, die neben dem Diabetes 
Hypertonie, Koronare Herzkrankheit und makroangiopathische Erkrankungen entwicklen G-BA (2020c, S. 15–18).  

118 Das Chronic-Care-Modell genießt große Anerkennung und umfassende empirische Bestätigung als Konzept für die 
multidimensionale und multiprofessionelle Versorgung chronisch Kranker Greß et al. (2009, S. 80); SVR (2009, 
S. 135). Die Ausrichtung der Versorgung auf die Berücksichtigung von Multimorbidität basiert auf der Integration 
wesentlicher Elemente, die Mikro- aber auch Makroreichweite haben Gensichen et al. (2006); Wagner et al. (2001); 
Wagner und Austin (1996). 
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Die Integration der Versorgungssektoren 

Multimorbidität sollte eng verbunden sein mit einer Versorgung auf mehreren horizontalen und 

vertikalen Ebenen, um eine qualitätsvolle und effiziente Versorgung für chronisch kranke 

Menschen zu gewährleisten (Kapitel 3.2.1.2). Insbesondere diejenigen Patienten, die 

multimorbide sind, benötigen früher oder später multiprofessionelle und kontinuierliche 

Begleitung, die der koordinierende Arzt im DMP allein nicht immer leisten kann. Trotz der hier 

bereits aufgegriffenen DMP-Überweisungsroutine sei die Integration der Versorgungssektoren 

bzw. die Überwindung der „Schnittstellenproblematik“ in der deutschen DMP-Versorgung nicht 

optimal. Greß und Kollegen (2009), die das Management und die Koordination der Versorgung 

chronisch Kranker in ausgewählten europäischen Ländern analysierten, stellen auch für das 

deutsche DMP fest: „Disease-Management Programmes provide only weak links between 

primary care and secondary hospital care“ (Greß et al., 2009, S. 82–83). Im DMP sei durch die 

Überweisungsregeln eine klare Bestimmung, wann ein Patient ein Kandidat für den Facharzt bzw. 

die stationäre Behandlung ist, gegeben (Spitzer, 2012, S. 169–170). Die Ausführung dieser 

Regeln bzw. das genaue Geschehen an den Schnittstellen wird jedoch weder beobachtet noch 

evaluiert (ebd.). Koordination und Kontinuität bei der Organisation des Versorgungsgeschehens, 

wie es sich die Patienten wünschen (Berchtold & Zanoni, 2015, S. 12) und wie es Anfang der 

2000er Jahre im Sinne der integrierten Versorgung119 gedacht wurde, seien im DMP-Konzept mit 

den bestehenden vertraglichen Strukturen noch nicht verwirklicht (Greß et al., 2009, S. 81; SVR 

2012, S. 128).  

Mit Ausnahme der Möglichkeit der Sondervergütung für ausgewählte medizinische Leistungen 

(vgl. KV-Hessen & Hessische Krankenkassen, 2018, §35), werden im DMP wie in der 

Regelversorgung Versorgungsinhalte und Qualitätskriterien im Sinne eines „Top-down-Modells“ 

normativ festgelegt (Greß et al., 2009, S. 81–83). Es gäbe hier somit, anders als z. B. in Verträgen 

der besonderen Versorgung (§ 140a SGB V), geringere vertragliche Möglichkeiten für die 

differenzierte Ausgestaltung des Versorgungsangebotes (SVR 2012, S. 128). Die 

Krankenkassen dürfen den Rahmen der Leistungserbringung nicht direkt mit den 

Leistungserbringern verhandeln, was die Umsetzung innovativer Modelle zu Verknüpfung und 

Vergütung von unterschiedlichen Sektoren bzw. Akteuren erschweren würde. DMP-Verträge 

sowie die Kollektivverträge werden zwischen den kassenärztlichen Vereinigungen und den 

Krankenkassen geschlossen, wobei traditionelle Verhältnisse reproduziert und laut Experten 

Innovationen sogar verhindert würden (vgl. dazu Knieps, 2015, S. 8).  

In diesem Sinne sei eine Restrukturierung im DMP, die eine ähnliche Integration wie die der 

besonderen Versorgung erzielen würde, aufgrund ihrer vertraglichen und finanziellen 

                                                
119 Seit GKV-VsG „besondere Versorgung“ nach § 140a SGB V. 
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Beschaffenheit unmöglich (Hess, 2012). Dies würde angesichts der flächendeckenden 

Umsetzung der DMP eine komplett neue Strukturierung des GKV-Systems selbst im Vorfeld 

voraussetzen. Konzepte der vollintegrierten Versorgung in Deutschland (vgl. z.B. Gesundes 

Kinzigtal GmbH, 2016), bei denen Sektoren und Berufsgruppen bereits erfolgreich kooperieren, 

würden auch aus diesem Grund noch „Insellösungen“ bleiben. Sie stoßen seit der Einführung 

wettbewerblicher Instrumente in der GKV auf die Problematik der Koexistenz von kollektiven und 

selektiven Verträgen, Wettbewerb und Regulierung, wodurch Versorgungsinnovationen 

verhindert werden würden (vgl. Cassel & Jacobs, 2015). 

Die Überführung solch umfangreicher fach- und sektorenübergreifender Modelle in die 

Regelversorgung habe somit aufgrund der daraus entstandenen Probleme hinsichtlich der 

Bereinigung der Gesamtvergütung, der Finanzierung, konkurrierender Interessen und 

Uneinheitlichkeit gesetzlicher Regelungen wenig Chance auf Erfolg (Greß & Stegmüller, 2009; 

vgl. Knieps, 2015; Neumann & Wolfschütz, 2015). Diese Probleme werden auf der einen Seite 

als unüberwindbare Hindernisse für einen integrativen Ausbau der DMP gesehen: „Wir können 

nicht auf integrierte Versorgung setzen, wenn es darum geht, einen breiteren Ansatz der DMP zu 

bekommen“ (Hess, 2012, S. 192). Auf der anderen Seite wird allerdings die Meinung vertreten, 

der Ausbau der sektorenübergreifenden Versorgung im DMP sei möglich, wenn auf die 

Verzahnung von DMP- und IV-Verträgen (bzw. Verträgen der besonderen Versorgung) 

hingearbeitet wird. Trotz der rechtlichen, finanziellen und versorgungstechnischen Fragen, die 

damit verbunden seien, sei das Potenzial der Kombination dieser zwei Versorgungsmodelle, auch 

mit regionaler Begrenztheit, von Gewinn (Gebhardt, 2012, S. 209–210). 

Ein weiteres Problem würde die verfolgte sektorenübergreifende Versorgung im DMP wenig 

patientenorientiert machen: die Identifizierung von Versorgungs- und Qualitätslücken unter 

Mitwirkung der Patienten. Berchtold und Zanoni (2015) ziehen für ihre Operationalisierung des 

Begriffes Patientenorientierung Erfahrungen und Erwartungen heran120, die Patienten bei der 

eigenen gesundheitlichen Versorgung machen bzw. haben. Aus Patientensicht stellen sich dabei 

zwei Dimensionen des Begriffs Patientenorientierung als wichtig heraus: die Koordination bzw. 

Kontinuität der Behandlung sowie die kohärente Kommunikation zwischen allen involvierten 

Leistungserbringern (Berchtold & Zanoni, 2015, S. 12). Die Patientensicht über einen 

Zusammenhang dieser Faktoren mit Qualität und Patientenorientierung untermauert die 

Argumentation, dass Patienten und ihre Angehörige essenzielle Quellen sind, um 

Behandlungsprozesse zu beobachten und zu evaluieren. Sie sind diejenigen, die über 

Informationen zum gesamten Behandlungsprozess verfügen und können in der Hinsicht durch 

                                                
120 Berchtold und Zanoni nehmen hier Bezug auf die Studien von Juhnke und Mühlbacher (2013) und Noest et al. 

(2014), bei denen jeweils 670 Patienten nach ihren Erwartungen und Prioritäten bezüglich einer organisierten 
Patientenbetreuung und 474 Patienten nach ihren Erfahrungen mit ambulanter und stationärer Behandlung gefragt 
wurden. 



Die strukturierte Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes als Untersuchungsfeld 
 

111 
 

keine anderen Akteure ersetzt werden, denn Fachkräfte unterschiedlicher Versorgungsbereiche 

haben i. d. R. nur einen ausgewählten Behandlungsausschnitt im Blick (Berchtold & Zanoni, 2015, 

S. 11).  

Die Patientenorientierung könnte sich in dieser Hinsicht unmittelbar in der Gestaltung und 

Evaluation von Versorgungsangeboten niederschlagen, die – wie die Disease-Management-

Programme – für mehr Patientenorientierung ins Leben gerufen wurden. Jaeckel und Schatz 

(2015, S. 51) argumentieren, dass „die spezifische Sicht der […] Patienten auf die Ausgestaltung 

von Behandlungsprogrammen, ihre Wünsche und Bedürfnisse zunächst einmal bekannt sein“ 

müssten, um Patientenorientierung „tatsächlich“ zu gewährleisten. Stock et al. (2013, S. 18) 

schlagen aus ihrer Perspektive Patientenpräferenzen als Evaluationskriterium für Struktur- und 

Prozessqualität in neuen Versorgungsformen vor. Unter wettbewerblichen Gesichtspunkten 

argumentieren die Autoren, dass patientenzentrierte, nicht-medizinische Parameter als 

Evaluationskriterien nicht nur von unumstrittener Notwendigkeit für die Integration der Versorgung 

seien, sondern es auch zu einem Qualitätswettbewerb führen könne, wenn die Erfahrungen und 

Erwartungen der Patienten für die sensible Anpassung von Versorgungsstrukturen an deren 

Bedürfnisse genutzt werden (ebd.).  

Die Patientenperspektive findet als Evaluationskriterium im DMP noch geringe Anwendung, sei 

es hinsichtlich der Bewertung der Versorgungsqualität an Schnittstellen oder des Nutzens von 

Versorgungsstrukturen. Im Mittelpunkt der DMP-Evaluation soll der Patientennutzen der 

Programme stehen (BVA 2019b). Für die Evaluation der Programme legte der G-BA die 

Erfassung von indikationsübergreifenden Indikatoren fest, wie die Patientenzahlen, 

Patientenmerkmale (Alter, Geschlecht) sowie indikationsspezifische medizinische Parameter. 

Letztere wären im Fall des DMT2 z. B. der HbA1c-Wert, der Eintritt einer Nephropathie, eine 

Amputation, eine Erblindung und der Tod (vgl. G-BA 2020c, S. 7–8). Daran wird deutlich, dass 

ein Patientennutzen aufgrund von patientenrelevanten Parametern nur im Ansatz erkennbar ist, 

denn er wird am Beispiel der Indikation DMT2 grundsätzlich anhand der Mortalität (Parameter 

Tod) und Morbidität (z. B. Parameter Retinopathie, Neuropathie, Amputation etc.) erfasst. Die 

Bewertung der Verbesserung der Lebensqualität, bei der die Patientensicht grundlegend ist und 

als patientenrelevantes Outcome in der Bewertung der Patientenversorgung vom G-BA bereits 

anerkannt121 wird, findet allerdings als Qualitätskriterium im Programm keine Berücksichtigung 

(vgl. G-BA 2020c, S. 7–8, 2017, S. 7); Huppmann et al., 2017, S. 9.  

Neben der Bewertung der Lebensqualität bleibt auch die Bewertung von Versorgungsprozessen 

aus Patientensicht unberührt. Die gesetzliche Evaluation der DMP sieht ihrerseits keine 

                                                
121 Basierend auf § 35 Abs. 1b Satz 5 SGB V sieht die Verfahrensordnung des G-BA die Berücksichtigung der 

Lebensqualität zusammen mit der Morbidität und der Mortalität bei der Bewertung des therapeutischen Nutzens von 
Arzneimitteln und Medizinprodukten vor G-BA (2019). 
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Berücksichtigung von Prozessindikatoren (auch nicht von Patientenbefragungen zum 

Versorgungsprozess) vor, um die Qualität der Versorgung in der Umsetzung ihrer Strukturen zu 

bewerten (vgl. G-BA 2020c, S. 7–8). Prozessmerkmale werden jedoch in die Qualitätsberichte 

der Kassen122 aufgenommen und könnten in dieser Hinsicht eine Möglichkeit darstellen, die 

Qualitätssicherung von Versorgungsstrukturen und -prozessen im breiteren Sinne zu 

gewährleisten. In den Berichten werden für Maßnahmen, die die Krankenkassen im Programm 

im jeweiligen Erfassungszeitraum durchführten, Qualitätsindikatoren, Qualitätsziele und die 

Erreichung dieser Ziele dokumentiert. Diese Versorgungsmaßnahmen erfüllen allerdings nur die 

Anforderungen gemäß § 137f Absatz 4 SGB V und § 2a der DMP-A-RL (G-BA 2020c), die den 

gesetzlichen Auftrag an die Kassen (für ihre Versicherten) beinhalten. Es handelt sich dabei um 

„Maßnahmen mit Erinnerungs- und Rückmeldungsfunktionen, Maßnahmen zur Förderung einer 

aktiven Teilnahme und Eigeninitiative der Versicherten [und] Maßnahmen zur Sicherstellung 

einer systematischen, aktuellen Information für eingeschriebene Versicherte“ (ebd.). 

Qualitätssicherung im DMP wird in diesem Rahmen der Qualitätsberichte durch die schriftliche 

Dokumentation der Zusendung von Informationsmaterialien der Kassen an diejenigen 

Versicherten verfolgt, die therapeutische Ziele nicht erreichen konnten (AOK Hessen; Techniker 

Krankenkasse [TK], 2017). So ist die Bewertung der Notwendigkeit und der Wirkung von 

Versorgungsmaßnahmen – noch am Beispiel der Qualitätsberichte der Kassen – aufgrund der 

Erfahrung und Einschätzung der Patienten kein Gegenstand einer patientenorientierten 

Gestaltung der DMP. Andere Versorgungsmodelle, die eine patientenorientierte 

sektorenübergreifende Versorgung ebenfalls verfolgen, konnten bereits die Patientenperspektive 

in der Konzipierung, Durchführung und Evaluation konkreter und effektiver integrieren (vgl. z.B. 

das IV-Modell Gesundes Kinzigtal, Schulte et al., 2015).  

Die Versichertenkommunikation 

Die Relevanz der Patientenorientierung hängt nicht nur mit der ethischen Frage der 

Selbstbestimmung bzw. einer positiven gesundheitlichen Wirkung zusammen (Kapitel 2.2.2.1). 

Die Idee einer patientenorientierten Gesundheitsversorgung, in der der Patient betreut und 

gestärkt wird, um auch (mit) entscheiden zu können, steht ebenfalls in einem engen Verhältnis 

zu der eingeführten Wettbewerbsordnung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Angesichts 

der bereits skizzierten Effizienz- und Qualitätsprobleme in der GKV setzte die Politik klare 

Erwartungen an den Wettbewerb: „Die verstärkte Ausrichtung an wettbewerblichen 

Handlungsmustern soll dem Gesundheitssystem zu mehr Effizienz verhelfen, eine hohe 

Versorgungsqualität gewährleisten und den Menschen individuelle Entscheidungskompetenzen 

                                                
122 Krankenkassen müssen Berichte über die durchgeführten Qualitätssicherungsmaßnahmen je Indikation erstellen 

und veröffentlichen, die außerdem jährlich beim BAS vorzulegen sind. Sie basieren auf der Dokumentation der 
Behandlung durch den teilnehmenden Arzt und dienen als Grundlage für die weitere Zulassung der Programme 
durch das BAS, das ehemalige Bundesversicherungsamt G-BA (2020c), § 2a.  
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zubilligen“ (Böckmann, 2009, S. 11). Wettbewerbliche Instrumente werden z. T. mit der 

Erwartung verbunden, die „gescheiterte“ Aufgabe der korporatistischen Steuerung123 des 

Systems zu übernehmen (Clade, 2005; Gerlinger, 2009, S. 19–21).  

Mit diesen politischen Zielen wurde die freie Kassenwahl bzw. der „Wettbewerb im 

Gesundheitswesen“ (vgl. dazu Stegmüller, 1996) eingeführt. Das brachte grundlegende 

Veränderungen mit sich, wie das komplexe Nebeneinander von korporatistischen 

(„konservativen“) und wettbewerblichen („innovativen“) Steuerungsinstrumenten. Diese 

Veränderungen betrafen jedoch am deutlichsten das Verhältnis zwischen den Krankenkassen, 

denn die Konkurrenz zwischen ihnen wurde vom Gesetzgeber absichtlich verschärft. Diese 

Konkurrenz setzt auf finanzielle Anreize, die dazu führen sollen, dass Krankenkassen wie 

„Unternehmen“ Versorgungs- und wirtschaftliche Ziele verfolgen, deren Umsetzung ihnen bis 

dahin als reine Körperschaft des öffentlichen Rechts nicht gelungen war (Bode, 2002, S. 2; 

Gerlinger, 2009, S. 22). Im Wettbewerb um Mitglieder sind die Kassen auf den Beitragssatz als 

wichtigsten Wettbewerbsparameter angewiesen, bemühen sich aber zugleich auch um die 

Entwicklung eines differenzierten Profils (Gerlinger & Stegmüller, 2009, S. 136), und zwar das 

eines „kundenorientierten Dienstleistungsunternehmens“ (Bode, 2002, S. 2). 

Diesen Transformationsprozess der Krankenkassen vor der neuen Wettbewerbsordnung 

zeichnet Bode (2002) am Beispiel der AOK nach. Die Kassen würden einen Wandel vom 

„Kostenträger zum Versorgungsmanager“ bzw. vom „Payer zum Player“ (Bode, 2002, S. 24) 

schaffen, indem ihre gestalterische Funktion im Versorgungssystem in den Vordergrund rückt. 

Sie würden in Versorgungsmanagement investieren, um wettbewerbsfähig zu werden. 

Angesichts der seitdem noch bedeutsamer gewordenen Marktorientierung würden die Kassen 

die Notwendigkeit erkennen, einen veränderten Umgang mit den Versicherten zu entwickeln bzw. 

ihre Rolle und Aufgaben gegenüber ihren „Kunden“ neu zu definieren. Im Rahmen von neuen 

Versorgungskonzepten, wie das der DMP, sollte das eine besondere Bedeutung gewinnen: Die 

Kassen – und nicht mehr allein der Leistungsanbieter – könnten direkt bei dem Patienten eine 

Beraterrolle bzw. Agentenrolle124 übernehmen (Gerlinger, 2009, S. 31; Schweitzer & Weber, 

2015, S. 41), die dem Patienten beim Erreichen seiner gesundheitlichen Ziele dienlich sein sollte.  

                                                
123 Eine Fehlsteuerung der korporatistischen Regulierung im Gesundheitswesen sei für die stockende Innovation und 

die festgestellte Ineffizienz im Versorgungssystem verantwortlich. Gerlinger führt einige Beispiele diesbezüglich an, 
wie die Klage der Kassen im kollektivvertraglichen System darüber, mit Leistungserbringern zu kooperieren, die 
geringe Qualität und Wirtschaftlichkeit aufweisen Gerlinger (2009, S. 21).  

124 Eine mögliche neue Rolle der Krankenkassen könnte die eines Agenten sein, indem sie die strukturellen 
Informationsasymmetrien im Gesundheitswesen für ihre Versicherten minimieren. Die Patienten (Prinzipal) sind in 
ihrem Handlungsspielraum aufgrund der mangelnden Befugnisse, Kompetenzen und Information eingeschränkt. 
Die Kassen könnten „im Auftrag“ des Patienten agieren, indem sie Informationen bereitstellen und geeignete 
Leistungserbringer engagieren, die im Sinne einer hochqualitativen Versorgung arbeiten würden. Zu hinterfragen 
sei, inwiefern die Kassen als Kostenträger uneingeschränkt diese Rolle als Sachwalter übernehmen können, wenn 
sie an der Gestaltung von Versorgungsangeboten ebenfalls beteiligt sind Gerlinger (2009, S. 31–33).  
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Eine breite Diskussion um diese Erweiterung der Aufgaben der Krankenkassen erfolgte in der 

Zeit der DMP-Einführung (vgl. Guthoff-Hagen, 2009; Hauss, 2004). Der politische Wille zu einer 

Player-Rolle der Krankenkassen, die Versorgungsmanagement direkt am Patienten vornehmen, 

wurde im DMP-Konzept als verbindlich festgehalten (KV-Hessen & Hessische Krankenkassen, 

2018, § 11 Abs. 2 und 4). Damit wurden die Krankenkassen zum ersten Mal beauftragt, eine 

kommunikative Beziehung mit ihren Versicherten zu entwickeln, um Aufklärung zu fördern und 

Therapietreue zu unterstützen (Meusch, 2011, S. 305). Dieser Schritt wurde flankiert durch eine 

etwas gelockerte sozialrechtliche Grundlage, die es erlaubt, Versichertendaten zu verarbeiten 

und zu nutzen, was sonst in der Regelversorgung schwieriger ist (Schweitzer & Weber, 2015, 

S. 43). Die Patientenberatung und Patientenunterstützung durch die Kassen wird im DMP jedoch 

als „anlassbezogene Versichertenkommunikation“ definiert, die hauptsächlich durch die 

Zusendung von Broschüren oder Informationsschriften eingelöst wird (vgl. KV-Hessen & 

Krankenkassen in Hessen, 2017). Die anlassbezogene Kommunikation bzw. die Zusendung von 

Aufklärungsbroschüren und Informationsschriften findet im Rahmen der versichertenbezogenen 

Qualitätssicherung im DMP nur bei definierten QS-Zielen125 statt, wenn diese nicht erfüllt werden, 

und darf eine festgelegte jährliche Frequenz i. d. R. nicht überschreiten (ebd.).  

Die Definition dieser Handlungsfelder sowie die der Kommunikation mit den Versicherten können 

aus Kassenperspektive beschränkend wirken, wenn die Kassen den Versicherten auf sie 

zugeschnittene Interventionsmaßnahmen anbieten sollen. Bereits im Jahr 2004 greift Hauss 

(2004) mehrere Interventionsmöglichkeiten im DMP auf, denen ein anderes und der Versorgung 

chronisch Kranker angemessenes Verständnis von Kassenkommunikation zugrunde liegt. Diese 

Kommunikation sollte individuelle Probleme der Versicherten und die damit verbundenen Defizite 

der Versorgung ansprechen, die mehr in einen „Bewältigungsplan“126 und weniger in 

allgemeingültige Informationen integriert werden sollten (Hauss, 2004, S. 43).  

Trotz der den Kassen zugewiesenen engen Handlungsfelder sorgte allein die Möglichkeit der 

Identifizierung und Ansprache der Patienten bei diesen definierten Anlässen der 

versichertenbezogenen QS-Indikatoren für Gegenwind. Für die Ärzte könnte diese neue Rolle 

der Kassen als „medizinischer Berater“ eine mögliche Konkurrenz um die Loyalität des Patienten 

darstellen. Kaduszkiewcz und van Bussche (2003) befragten Hausärzte und Patienten zur Zeit 

der DMP-Einführung zu ihren Erwartungen gegenüber dem neuen Versorgungskonzept. Zur 

                                                
125 Tätigkeitsbereiche für die Versichertenkommunikation sind: „Die Sicherstellung der regelmäßigen Teilnahme des 

Versicherten, die Information bei auffälligem Fußstatus, die Informationsangebote für rauchende Patienten zum 
Tabakverzicht und die Wahrnehmung empfohlener bzw. die Erhöhung der Rate verordneter und durchgeführter 
Schulungen“ vgl. KV-Hessen und Krankenkassen in Hessen (2017). 

126 Mögliche Handlungsbereiche wären die Konzipierung von gesundheits-/krankheitsbezogenen 
Betreuungsstrukturen bzw. Dienstleistungsstrukturen, wie personenbezogene Betreuungsdienste zur Vermittlung 
von Transparenz und Handlungsoptionen, und die (Re-)Integration der Selbsthilfegruppen als Partner in diesem 
Betreuungssystem Hauss (2004, S. 48–49). 



Die strukturierte Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes als Untersuchungsfeld 
 

115 
 

Rolle der Kassen äußerten sich einige der ärztlichen Teilnehmer skeptisch, denn „eine 

Einmischung der Krankenkasse in den Behandlungsprozess [könnte] den Patienten 

verunsichern, ihn unmündiger machen und darüber hinaus immer wieder auf sein Kranksein 

stoßen, was inhuman wäre“ (Kaduszkiewicz & van den Bussche, 2003, S. 65). Meusch (2011) 

hält die Skepsis der Ärzteschaft in der Patient-Arzt-Krankenkasse-Beziehung auch im Rahmen 

der DMP für unumgänglich. Unabhängig von der ausgewählten Kommunikationsform seitens der 

Kasse in dieser Triade – sei es als Caritas oder als Körperschaft – würde sie immer „in direkte 

Konkurrenz mit dem Arzt“ treten (Meusch, 2011, S. 306). 

In diesem Zusammenhang der „anlassbezogenen Versichertenkommunikation“ gestaltet sich 

auch die Nutzung der im DMP generierten Patientendaten durch die Kassen, trotz der rechtlichen 

Lockerung des Umgangs mit diesen Daten im DMP, als kontrovers diskutiertes Thema. Die 

Möglichkeiten der Generierung, Dokumentation und Übertragung von Patientendaten zwecks 

Qualitätssicherung sind im DMP zwar gelockert worden, die Kassen haben allerdings 

ausschließlich auf einen eingeschränkten Datensatz Zugriff. Dieser Datensatz umfasst die Daten, 

die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Umsetzung der DMP benötigen, und nicht solche für 

ein erweitertes Versorgungsmanagement. Auf der anderen Seite besteht laut Deutschem Ethikrat 

ein Missbrauchspotenzial im Umgang mit Patientendaten durch die Kassen, beispielsweise 

zwecks einer Risikoselektion (Deutscher Ethikrat, 2018). So stehen sowohl die Potenziale (vgl. 

Plate, 2017) als auch die Bedenken zum Datenschutz bzw. Big Data immer wieder in der 

öffentlichen (vgl. Ehrenstein, 2016) sowie wissenschaftlichen Debatte (vgl. Wegscheider & Koch-

Gromus, 2015; Weichert, 2014).  

Fazit 

Kapitel 3.2 stellte das Untersuchungsfeld dieser Studie, das Disease-Management-Programm für 

Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2, vor. Dabei war ein wichtiges Ziel, die Motivationslage, den 

Entstehungskontext und die Organisationslogik der DMP zu behandeln (Kapitel 3.2.1). Diese 

Aspekte, wie die Versorgungsstandards und die Rollen der beteiligten Akteure, sind für die 

Patientenorientierung im Programm bis dato folgenreich. Durch mehr Kommunikation mit einem 

partizipativen Patienten, z. B., sollten neue Dynamiken im Versorgungsgeschehen entstehen, die 

für die Qualität der Versorgung förderlich wirken könnten. Die Entstehungsgeschichte sowie die 

Entwicklung des Programms zeigen sich kontrovers und die Fragen, die im Kapitel 3.2.2 

behandelt wurden, spiegeln diese Kontroverse in der heutigen Versorgung wider. Die 

Wirksamkeit der DMP-Versorgungsstrukturen, die Integration der Versorgungsebenen sowie die 

Bedeutung der Kommunikation der Krankenkassen mit den Patienten sind Fragen die 

Erneuerung bringen und zugleich noch Entwicklungspotenzial für die Verbesserung der 

Patientenorientierung aufweisen. 
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Vor dem dargestellten Entstehungs- und Entwicklungshintergrund lassen die deutschen Disease-

Management-Programme eine „Suchbewegung“ hinsichtlich der Qualität und 

Patientenorientierung in der Versorgung von chronisch kranken Menschen erkennen. Die 

verfolgte Qualität, Wirtschaftlichkeit und Patientenorientierung, die im DMP als neuem 

Versorgungsmodell einen besonderen Stellenwert haben sollten, sind z. T. nicht eindeutig in der 

Umsetzung der Programme bewiesen bzw. unterscheiden sich nicht von der Regelversorgung. 

Im DMP-Konzept werden wichtige neue Erkenntnisse aufgegriffen, wie beispielweise die 

Verbesserung des Wissenstands und die Kompetenzen der Patienten durch 

Schulungsmaßnahmen, die Empfehlung von shared decision making in 

Therapieentscheidungen, die Überweisungsregeln für eine bessere Verzahnung der Versorgung, 

die evidenzbasierten Behandlungsempfehlungen oder eine neue Betreuungsmöglichkeit durch 

die Krankenkassen, die zur Implementierungszeit als „Novum“ bzw. bedeutender Fortschritt 

angesehen wurden. Auf der anderen Seite werden weitere patientenrelevante Aspekte 

möglicherweise noch nicht optimal integriert, wie die Behandlung vorhandener 

Begleiterkrankungen durch ein holistisches Versorgungskonzept. Auch eine Erweiterung der 

Patientenorientierung im Hinblick auf die Gestaltung und Evaluation des Programms mithilfe der 

Patientenperspektive, wie im Kapitel 2.2.2 behandelt, wird noch nicht verfolgt. 

Wie im Kapitel 2.2.2 zur Konzeption und Umsetzung von shared decision making können ähnliche 

Schlussfolgerungen in Bezug auf das Disease-Management-Programm als Untersuchungsfeld 

dieser Studie gezogen werden. Sowohl das Entscheidungskonzept SDM als auch das 

Versorgungskonzept DMP streben mehr Patientenorientierung an und bieten bereits konkrete 

Umsetzungsmaßnahmen dafür. Beide Konzepte sind durch ihren Entstehungshintergrund, 

Vielfalt und ungeklärte Fragen dennoch komplex. Sie weisen den Bedarf auf, die Wirksamkeit 

ihrer Maßnahmen sowie die damit verbundenen Möglichkeiten der Partizipation mithilfe 

grundlegenderer theoretischen und methodologischen Strategien zu untersuchen. Hinsichtlich 

des Interesses an Patientenorientierung im DMP durch Partizipation in 

Behandlungsentscheidungen heißt das für diese Studie: Die Bedeutung von Strukturen der DMP-

Versorgung sowie die Bedeutung von Partizipation in Entscheidungen zu verstehen und die 

mögliche dynamische Beziehung zwischen ihnen zu erschließen.   
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4 Gemeinsam entscheiden als Möglichkeit in der DMP-Versorgung? 

Erkenntnisinteresse und Fragestellung der Untersuchung 

Vor dem Hintergrund der Relevanz einer patientenzentrierten Versorgung für chronisch kranke 

Menschen – hier am Beispiel des Typ-2-Diabetes sowie der Gestaltung der Disease-

Management-Programme, deren Strukturen ebenfalls die Patientenzentrierung als Ziel verfolgen 

– rückt nun die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung in den Fokus. Kapitel 4 beschäftigt 

sich mit der Frage der Integration partizipativer Entscheidungsfindung in der Versorgungspraxis 

der Disease-Management-Programme für Typ-2-Diabetes. Nachdem die Grundlagen des 

Konzeptes shared decision making sowie Aspekte seiner Relevanz, Wirksamkeit und praktischen 

Umsetzung in der Arzt-Patient-Interaktion vorgestellt wurden (Kapitel 2.2.2), richtet sich hier der 

Blick zunächst auf bereits vorliegende Erkenntnisse über die DMP (erstrangig am Beispiel des 

Typ-2-Diabetes) und die Einbeziehung der Patientenperspektive in Behandlungsentscheidungen 

(Kapitel 4.1). Diese Erkenntnisse sollen der Ableitung der Fragestellung dieser Studie dienen, die 

angesichts deren theoretischer Perspektive – die Verankerung in der Versorgungssituation und 

in der Dualität von Strukturen (Kapitel 2.1) – zum Schluss präsentiert wird (Kapitel 4.2).   

4.1 Partizipative Entscheidungsfindung und die Diabetesversorgung: 

Forschungsstand 

Im vorherigen Kapitel wurde die neue kommunikative Rolle der Krankenkassen als Auftrag im 

DMP erörtert (Kapitel 3.2.2). In diesem Kapitel rückt die patientenorientierte Behandlungspraxis 

in den Vordergrund. Während die Erstellung und anlassbezogene Zusendung von 

Informationsmaterialien an die Patienten für eine aktivere patientenunterstützende Rolle der 

Kassen bereits gesetzlich vorgesehen sind, sollte eine stärkere Patientenorientierung in Form 

partizipativer Entscheidungsprozesse in der Arzt-Patient-Interaktion noch ihre Umsetzung finden. 

Die in früheren Fassungen formulierten gesetzlichen Anforderungen an eine gemeinsame 

Festlegung von individuellen Therapiezielen wurden im Laufe der Zeit konkreter. So sieht der G-

BA seit 2016 vor, dass die Wirkstoffauswahl bei Therapieentscheidungen „[…] individuelle 

Patientenbedürfnisse im Sinne eines ‚shared-decision-making‘ berücksichtigen soll“ (G-BA, 

2020c, S. 13 und Kapitel 3.2.1). Auf der einen Seite wird das partizipative Entscheidungsmodell 

somit auf der normativen Ebene deutlicher aufgegriffen und als gute Praxis angefordert. Auf der 

anderen Seite allerdings sind weitere strukturelle Konkretisierungen weder gesetzlich noch 

vertraglich zu finden, die eine Implementierung des shared decision making über den normativen 

Wunsch hinaus in der Versorgungspraxis fördern würden (G-BA, 2020c; KV-Hessen & Hessische 

Krankenkassen, 2018),  wie Scheibler et al. (2004) bereits konstatierten.  
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Anders als die anlassbezogene Beratung der Krankenkassen sieht der Gesetzgeber keine 

Umsetzungsmaßnahme für shared decision making als Qualitätsziel im DMP vor, wie bspw. den 

Einsatz von Entscheidungshilfen bzw. SDM-Trainings. So liegen im Gegensatz zu den bereits 

verfolgten Qualitätszielen im DMP keine Daten aus der gesetzlichen DMP-Evaluation zur 

Umsetzung von SDM im DMP vor. Patientenschulungen können eine unterstützende Maßnahme 

für partizipative Entscheidungsfindung sein (Kapitel 2.2.2.2), sie werden im DMP angeboten und 

gelten als Qualitätsindikator (G-BA, 2020c, S. 6). Sie stellen einen partizipativen 

Entscheidungsprozess als alleinige Maßnahme allerdings nicht sicher, denn SDM-Interventionen 

sind komplexe Interventionen (Buhse, 2015),  d. h. sie enthalten mehrere Elemente, die 

miteinander korrelieren und so in ihrer Implementierung und Evaluation berücksichtigt werden 

müssen (Craig et al., 2008). So hängt die Anwendung einer Entscheidungshilfe in der Arzt-

Patient-Interaktion mit der Vorbereitung auf diese Interaktion zusammen, in welchem Maß Ärzte 

und Patienten über Kommunikationskompetenzen verfügen und informiert127 sind (Buhse, 2015).  

Komplexe Strukturen dieser Art, durch die shared decision making in der deutschen DMP-

Versorgung von Typ-2-Diabetes Umsetzung findet, sind im DMP systematisch noch nicht 

verankert. So ist eine Darstellung des Kenntnisstandes zur Umsetzung von SDM in der 

Diabetikerversorgung des deutschen Disease-Management-Programms aufgrund gesetzlicher 

DMP-Evaluationsstudien nicht möglich. Wenige Studien (vgl. z.B. Buhse et al., 2018; Knapp, 

2011; Lenz, 2008; Stark et al., 2009; Szecsenyi et al., 2011; Wilm et al., 2014), die sich meistens 

mit ausgewählten Merkmalen der partizipativen Entscheidungsfindung im DMP befassen, können 

allerdings einen Einblick in das Thema geben. Zu vermerken ist die geringe Zahl an Studien mit 

einem Fokus auf shared decision making und zugleich explizitem Interesse an DMP-Diabetikern 

als Zielgruppe. Entweder steht der Vergleich dieser Patientengruppen (DMP-Teilnehmer vs. 

Nicht-Teilnehmer) und nicht das Thema shared decision making für die Versorgung dieser 

Patienten im Vordergrund128 oder bildet shared decision making den Hauptfokus, hat aber die 

Diabetiker ohne Differenzierungen nach Versorgungsmodell als Zielgruppe (vgl. Kashaf et al., 

2017; Tamhane et al., 2015).  

Die geringe Studienzahl zur Erfassung von SDM als Hauptzielgröße bei DMP-Patienten mit Typ-

2-Diabetes kann die fehlende Umsetzung eines entsprechenden konkreten SDM-Konzeptes im 

Programm widerspiegeln, lässt aber ebenso den geringen Stellenwert von SDM in der 

endokrinologischen Praxis erkennen. Trotz empirischer Erkenntnisse (Buhse et al., 2018; Kashaf 

                                                
127 Sowohl der Patient über seine Erkrankung, Einschränkungen und eigene Bedürfnisse als auch der Arzt über die 

Präferenzen des Patienten. 
128 Ein Beispiel wäre die ELSID-Studie, die als Evaluationsstudie der DMP als primäres Ziel den Vergleich ihrer 

Teilnehmer mit DMP-Nicht-Teilnehmern hinsichtlich klinischer Parameter hatte. Begleitend wurde die 
Patientenzufriedenheit mit der DMP-Versorgung aufgrund des Instruments PACIC, das Elemente des SDM 
beinhaltet, gemessen Szecsenyi et al. (2011). 
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et al., 2017) und Leitlinienempfehlungen (American Diabetes Association [ADA], 2019, S. 15; 

BÄK et al., 2020b, S. 13–28) ist shared decision making in der Versorgung von Patienten mit 

Stoffwechselstörungen wie Diabetes Typ 2 noch kein systematischer Bestandteil der klinischen 

Praxis, national wie international (vgl. Buhse et al., 2018; Joseph-Williams et al., 2017; Rodriguez-

Gutierrez et al., 2016; Rutten & Alzaid, 2018). Ein Argument dabei könnte die noch verbreitete 

Meinung sein, dass die glykämische Kontrolle und die der kardiovaskulären Risikofaktoren die 

wichtigsten Therapieziele seien und eine Therapietreue mehr als eine Mitentscheidung der 

Patienten benötigen würde (Lenz, 2008, S. 18–19). 

Vor diesem Hintergrund kann das vorliegende Kapitel sich mit der Wirksamkeit von SDM-

Maßnahmen im DMP für Typ-2-Diabetes nicht befassen, denn gezielte Interventionen für SDM 

sind formell keine Versorgungsstrukturen im DMP, die im Zuge einer Qualitätssicherung evaluiert 

werden würden. Dieses Kapitel 4.1 präsentiert stattdessen wissenschaftliche Erkenntnisse zur 

Verbindung zwischen DMP und SDM oder zu SDM-Ansätzen (wie Schulungen), die in der Praxis 

der DMP-Versorgung bereits untersucht wurden. Erkenntnisse, die im Rahmen von 

Untersuchungen an DMP-Patienten mit Typ-2-Diabetes erzielt wurden, sind hier erstrangig. Sie 

werden jedoch an einigen Stellen durch Befunde zu SDM und DMP als allgemeinem 

Versorgungskonzept sowie zu SDM und Diabetespatienten ohne zwangsläufige Kopplung an 

DMP ergänzt.    

4.1.1 Kommunikation und die Akteursperspektive in ihrer Relevanz für 

Partizipation und Entscheidungsfindung 

Die Patientenperspektive sowie die Kommunikationskompetenzen von Ärzten und Patienten 

werden als wichtige Faktoren für die Gestaltung von Partizipation in der einschlägigen Literatur 

erachtet (Kapitel 2.2.2). Dies soll auch für die Gestaltung von Partizipation in der DMP-

Versorgung angestrebt werden. Eine Voraussetzung für die DMP-Teilnahme ist die „aktive“ 

Beteiligung der Patienten an der Therapie (G-BA, 2020c, S. 5). Dies benötige die systematische 

Berücksichtigung der Patientenperspektive im Versorgungsprozess, die insbesondere von der 

lebensgeschichtlichen Arbeit im Krankheitsverlauf (vgl. Corbin et al., 2010) des Patienten 

abhänge (Blättner & Wachtlin, 2005, S. 73). Im Fokus der Untersuchung von Blättner und 

Wachtlin (2005) stand die Frage nach dem gegenseitigen Einfluss zwischen Kranksein und 

Lebensgeschichte und die Konsequenzen daraus für eine neue DMP-Krankenversorgung. 

Ausgehend von Gemeinsamkeiten129 zwischen den Zielen der DMP und dem Gegenstand der 

Theorie der Krankheitsverlaufskurve (Corbin et al., 2010) kommen die Autorinnen zu dem 

                                                
129 Die Autorinnen weisen Gemeinsamkeiten wie die Betrachtung der chronischen Krankheit in ihrem gesamten Verlauf 

und nicht in isolierten Behandlungsabschnitten, die angestrebte Optimierung von Versorgungsprozessen sowie die 
aktive Rolle der Betroffenen bei der Gestaltung eines Krankheitsverlaufs auf Blättner und Wachtlin (2005, S. 72).  
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Schluss, dass eine bedürfnisbasierte Unterstützung der Patienten bei der Krankheitsbewältigung 

ein „blinder Fleck“ (Blättner & Wachtlin, 2005) im DMP sei. Mit anderen Worten würden beiden 

Ansätzen unterschiedliche Konzeptionen der Patientenarbeit und Krankheitsbewältigung 

zugrunde liegen, die im Fall der DMP nur bedingt zu den verfolgten Versorgungszielen führen 

könnten.  

Die Absicht der „Aktivierung“ der Patienten und der Krankheitsbewältigung im DMP würde auf 

„Uninformiertheit“ und“ Vergesslichkeit“ der Patienten treffen, was mit „Informationsmaterialien“ 

und „Remindersystemen“ angegangen werde (Blättner & Wachtlin, 2005, S. 71). Die gesetzlich 

verankerte Förderung der Patientenbeteiligung entspräche den aktuellen Erkenntnissen der 

Gesundheitsförderung130 nicht und würde aufgrund der fehlenden Bezüge zur Biografie, zu 

Ressourcen, Lebensbewältigung und Krankheitsbewältigung eine schlechte Therapietreue 

bewirken (ebd.). Die analysierten Krankengeschichten in der Studie wiesen u. a. den Bedarf eines 

anderen Verständnisses der Patientenbeteiligung nach, bei dem „eine systematische 

Berücksichtigung der Perspektive der Betroffenen, ihrer Arbeitsleistungen und ihrer 

Lebensgeschichten in der Problemabschätzung, Strategieentwicklung, Durchführung und 

Qualitätssicherung auch im Sinne einer systematischen Beteiligung an Entscheidungsprozessen“ 

(Blättner & Wachtlin, 2005, S. 78, Herv. im Orig.) neue Anforderungen an ein DMP darstellen 

würden. 

Die Einbeziehung der Betroffenenperspektive in diesem von Blättner und Wachtlin erweiterten 

und vertiefenden Sinne wird auch von Rijken und Kollegen (2012) – nach zehn Jahren der 

Implementierung der DMP – als defizitär eingeschätzt. Aus dem Vergleich ausgewählter 

europäischer DMP-Konzepte schlussfolgern die Autoren, dass die Förderung von 

Selbstmanagement meistens dem Grundverständnis „compliance with medical instructions“ 

(Rijken et al., 2012, S. 616) unterliege. Die Berücksichtigung der Lebensbedingungen und des 

sozialen Netzwerks des Patienten (Partner, Familienangehörige, Arbeitgeber etc.) sei oft nicht 

adressiert. Das Zusammenspiel dieser sozialen und kulturellen Kontexte bei der erfolgreichen 

oder nicht erfolgreichen Umsetzung eines Behandlungsplanes finde im DMP weiterhin wenig 

Aufmerksamkeit (ebd.). Das „Ignorieren“ der Lebensbedingungen der Patienten in Verbindung 

mit den von ihnen zu leistenden Arbeiten131 halten Blättner und Wachtlin (2005) aufgrund ihrer 

                                                
130 Die Autorinnen beziehen sich dabei auf die Theorie der Salutogenese Antonovsky (1997) und die Theorie der 

Krankheitsverlaufskurve Corbin et al. (2010). Beide Theorien betonen die Relevanz von Interaktionen, sozialen 
Einflussfaktoren und der Biografie bzw. Lebensgeschichte u. a. als entscheidende Faktoren für die Entstehung von 
Gesundheit bzw. die Krankheitsbewältigung.  

131 Der chronisch kranke Mensch leistet – nach der Theorie der Krankheitsverlausfskurve (Corbin et al. (2010)) – Arbeit 
unterschiedlicher Art, die je nach Phase seiner Krankheitsverlausfskurve unterschiedliche Ausprägungen haben 
kann: Die krankheitsbezogene Arbeit, die alltagsbezogene Arbeit, die biografische Arbeit und die 
Priorisierungsarbeit, die geleistet werden muss, wenn die Ansprüche der anderen drei Arbeitsleistungen sich nicht 
koordinieren oder vereinbaren lassen (Corbin et al. (2010, S. 110).  
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Befunde auch im DMP-Konzept für wahrscheinlich, was dazu führen könne, „dass DMP bei den 

Betroffenen wirksam werden, die ohnedies gute Voraussetzungen für die Bewältigung ihrer 

Krankheit mitbringen, dagegen bei denjenigen scheitern kann, die in besonderem Maße 

Unterstützung benötigen. Zu denen gehören wahrscheinlich gerade die, deren gesundheitliche 

Chancen ohnehin sozial bedingt geringer sind“ (Blättner & Wachtlin, 2005, S. 72). 

Im Rahmen der Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 liefern die Arbeiten von 

Wilm et al. (2014) und Altiner et al. (2016) Erkenntnisse, die ebenfalls auf die Relevanz von 

Lebensbedingungen und Kommunikationskompetenzen für patientengerechte und 

erfolgversprechende Behandlungsentscheidungen hinweisen. Wilm und Kollegen befassten sich 

mit der Ausgangsfrage der Menschen, die einen „schlecht eingestellten“ Typ-2-Diabetes 

aufweisen. Mit dem Ziel, gesundheitspsychologische Faktoren von Patienten mit Typ-2-Diabetes 

in Hausarztpraxen zu identifizieren und eine Typologie in den Gruppen der schlechten vs. gut 

eingestellten Patienten zu entwickeln, wurden Patienten und Hausärzte132 in einer 

Querschnittsstudie interviewt sowie über einen daraus entwickelten Fragebogen schriftlich zum 

Alltag bzw. zur Erfahrung mit dem Typ-2-Diabetes befragt (Wilm et al., 2014, S. 202). Zirka 15 % 

der Patienten mit Typ-2-Diabetes zeigen einen dauerhaft erhöhten HbA1c-Wert (vgl. Böhler et 

al., 2006) und können – so die Autoren – durch Maßnahmen, wie eine allgemeine, an alle 

Diabetiker gerichtete Wissensvermittlung nicht erreicht werden (Wilm et al., 2014, S. 200). Die 

Ergebnisse zeigen, diese Patienten unterscheiden sich vom „gut eingestellten“ Patienten 

insbesondere in der Art und Weise, wie sie den Schweregrad bzw. Einfluss der Erkrankung auf 

ihren Alltag wahrnehmen und damit umgehen (ebd.).  

Der unterschiedliche Umgang mit Diabetes zeichnet sich in den Ergebnissen von Wilm und 

Kollegen (2014) signifikant dadurch aus, dass „schlecht eingestellte“ Patienten und ihre 

Angehörigen die veränderten Lebensbedingungen kognitiv und emotional anders erleben, 

verarbeiten und bewältigen als „gut eingestellte“. Überdies haben Faktoren wie die 

Selbstwirksamkeit bei der Bewältigung des Krankheitsverlaufs eine besondere Bedeutung. Je 

nachdem, wie diese ausgeprägt ist bzw. gestärkt wird, lassen sich unterschiedliche individuelle 

Strategien der Bewältigung, aber auch der Verdrängung der Diabeteskrankheit beobachten (Wilm 

et al., 2014, S. 204–205). Werde Diabetes also als „Einschränkung des alltäglichen Lebens“ 

wahrgenommen, so erfordere dies Maßnahmen, die seine Integration in den Alltag fördern. Diese 

Maßnahmen ließen sich nur planen bzw. umsetzen, wenn die individuellen Bedürfnisse 

systematisch aus Sicht des Patienten erfragt und als wichtige Grundlage für gemeinsame 

Entscheidungen genutzt werden. Ebenso von Belang sei die engmaschige Begleitung der 

                                                
132 Es ist nicht ersichtlich, ob die Hausärzte und die von ihnen behandelten Diabetespatienten am DMP teilnehmen. 

Da die Mehrheit der Typ-2-Patienten im DMP eingeschrieben ist, ist davon auszugehen, dass in dieser Studie auch 
DMP-Patienten eingeschlossen waren.  
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Umsetzung gesetzter Ziele im Alltag, die für diese Patienten mit Sinn behaftet und realisierbar 

sind (Wilm et al., 2014, S. 205).  

Vor dem Hintergrund, dass die von Wilm et al. (2014) herausgearbeiteten individuellen 

Bedürfnisse der Patienten in der hausärztlichen Versorgung von Menschen mit „schlecht 

eingestelltem“133 Typ-2-Diabetes oft nicht kommuniziert bzw. umgangen werden, testete die 

DEBATE-Studie, eine multizentrische cluster-randomisierte kontrollierte Interventionsstudie, 

edukative Interventionen, hauptsächlich Peer-Gespräche und einen Risiko-Rechner, die jeweils 

die Verbesserung des Kommunikationsstils der Hausärzte und die Förderung von shared 

decision making als Fokus hatten (vgl. Altiner et al., 2016). Zum Effekt der Interventionen auf die 

Reduzierung des HbA1c-Wertes zeigten die deskriptiven Teilergebnisse der Studie keinen 

Unterschied, denn sowohl die Interventions- als auch die Kontrollgruppe konnten eine 

Verbesserung des Laborwertes erzielen (Altiner et al. 2016: 11). Die Entscheidung über den im 

Rahmen der Behandlung geeigneten HbA1c-Zielwert wurde in 53,4 % der Fälle gemeinsam 

zwischen Arzt und Patient getroffen, wobei dieser Wert bei Frauen gegenüber Männern 

signifikant höher war (56,3 % vs. 47,3 %) (ebd.). Bei Patienten mit einem hohen Ausgangswert 

legten Ärzte allerdings seltener den angestrebten HbA1c-Wert gemeinsam mit ihren Patienten 

fest (ebd.).  

In der DEBATE-Studie wurden darüber hinaus weitere Fragen explorativ untersucht, wie die eines 

möglichen Zusammenhangs zwischen der Patientenwahrnehmung der Arzt-Patient-Beziehung 

und der Wahrnehmung des Diabetes mellitus (vgl. Altiner et al., 2016; Santos et al., 2015). Auch 

ohne Kausalschlüsse ableiten zu können, weisen die Autoren auf einen Zusammenhang 

zwischen shared decision making und Diabetes auf der Ebene der Patientenwahrnehmung hin: 

„Patienten, die die gemeinsame Entscheidungsfindung stärker wahrnehmen, berichten über 

weniger Probleme mit dem Diabetes“ (Altiner et al., 2016, S. 12).  

Nicht nur die Patientenwahrnehmung von shared decision making in Hinblick auf die 

Diabeteserkrankung, sondern auch Vergleiche zur ärztlichen Perspektive bzw. zur Beobachtung 

von Entscheidungssituationen in der Versorgungspraxis weisen auf Befunde hin, die praktisch 

relevant sein können. Ärzte und Patienten haben unterschiedliche Vorstellungen bzw. 

Wahrnehmungen dessen, was die Teilhabe an Therapie und an Behandlungsentscheidungen 

sein soll. Die DAWN2-Studie (vgl. Nicolucci et al., 2013), die Einstellungen, Wünsche und 

Bedürfnisse von Menschen mit Diabetes in einem internationalen Vergleich untersuchte, hatte 

die psychosozialen Belastungen des Diabetes im Fokus. Die Unterstützung der 

Patientenbeteiligung an der Therapie, hier im Sinne von Kompetenzenentwicklung für die 

                                                
133 Gemessen am HbA1c-Wert, der gleich oder höher als 8,0% liegt (vgl. Santos et al. (2015, S. 5). 
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Integration des Diabetes in den Alltag, wird von Health Professionals besser eingeschätzt als von 

den Betroffenen selbst (Nicolucci et al., 2013, S. 774). Letztere wünschen sich mehr und konkrete 

Unterstützung für einen besseren Umgang mit dem Diabetes im Alltag und mit den damit 

verbundenen psychosozialen Herausforderungen (ebd.), die auch für schlechte 

Blutzuckerkontrolle bzw. Entgleisungen verantwortlich sein können (Fidler et al., 2011; Lange, 

2018).  

Die deutschen Ergebnisse der DAWN2-Studie ergaben im globalen Vergleich bezüglich der 

Selbstständigkeit bzw. des „Selbstbehandlungsverhaltens“ eine hohe Therapieadhärenz zu 

Medikamenteneinnahme oder Insulininjektionen unter den Deutschen. Auf der anderen Seite 

waren Selbstbehandlungsmaßnahmen, die mit der Veränderung des Lebensstils einhergehen, 

mit deutlich geringerer Adhärenz verbunden (Kulzer et al., 2015, S. 215–216). Die Autoren stellen 

in diesem Zusammenhang auch fest, dass die Umsetzung von Lebensstilmodifikationen und die 

Untersuchung der Füße in Arzt-Patient-Gesprächen thematisch weniger Beachtung finden als die 

Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle (Kulzer et al., 2015, S. 214). In der Kommunikation zwischen 

Ärzten und Diabetespatienten werden auch in Deutschland besonders selten die Auswirkungen 

des Diabetes auf unterschiedliche Lebensbereiche mit Berücksichtigung der psychosozialen 

Bedürfnisse der Patienten thematisiert, was als eine bedeutsame Lücke in der 

Diabetikerversorgung hierzulande gewertet wird (Kulzer et al., 2015, S. 218). 

Weitere Erkenntnisse zur Kommunikation in Entscheidungsprozessen zwischen behandelnden 

Ärzten und Diabetespatienten im Rahmen der DMP-Versorgung sind in der Untersuchung von 

Knapp (2011) zu finden. Diese Studie befasst sich mit der Unterstützung der Patientenbeteiligung 

an Entscheidungsprozessen durch den koordinierenden Arzt, die mithilfe der OPTION-Skala134 

untersucht wurde. Gespräche, bei denen Entscheidungen getroffen werden sollten, wurden 

beobachtet, um partizipative Entscheidungsfindung anhand der ärztlichen Kompetenzen 

einzuschätzen. Sehr niedrig bewertet wurden die Items: „Der Arzt exploriert die Erwartungen 

(oder Ideen) eines Patienten, wie mit dem Problem (den Problemen) umgegangen werden soll“ 

und „Der Arzt findet heraus, in welchem Ausmaß der Patient bei der Entscheidungsfindung 

beteiligt werden möchte“ (Knapp, 2011, S. 59–60). Diese ärztlichen 

Kommunikationskompetenzen in den beobachteten Gesprächen lagen meistens in dem 

Bewertungsbereich: „die Kompetenz wird nicht beobachtet“ oder „es wurde ein minimaler 

Versuch unternommen, die Kompetenz zu zeigen“ (ebd.).  

                                                
134 Die OPTION-Skala (vgl. G. Elwyn et al. (2003) bedeutet „observing patient envolvement“ und ist ein 

Fremdbeobachtungsverfahren mit 12 Items. Diese Items sprechen alle Bestandteile eines partizipativen 
Entscheidungsprozesses an, von der Identifizierung und Ankündigung der Notwendigkeit einer Entscheidung bis hin 
zur Erfragung von Bedürfnissen, Aufklärung, Therapiemöglichkeiten und der gemeinsamen Wahl eines 
Behandlungspfads (dazu siehe Kapitel 2.2). 
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Diese Befunde von Knapp (2011) zur niedrigen OPTION-Bewertung der ärztlichen Kompetenzen, 

Patienten zur Mitwirkung an Entscheidungen zu motivieren und sie dabei zu integrieren, 

bestätigen Goss et al. (2007). Diese Autoren, die die Reliabilität der OPTION-Skala für die 

Messung von SDM in Italien untersuchten, halten eine möglicherweise mangelnde Sensitivität 

der Skala für unwahrscheinlich (Goss et al., 2007, S. 300). Viel relevanter für die Umsetzung von 

partizipativer Entscheidungsfindung in der Versorgungspraxis seitens des behandelnden Arztes 

scheinen ein Verständnis von Patientenbeteiligung und ärztliche Kommunikationskompetenzen 

zu sein: „[T]hese results [the observed low level of patient involvement] reflect the real difficulties 

that occur when GPs transfer theoretical background into routine clinical practice“ (ebd.). 

Bei einigen der im Kapitel 3.2.2.1 behandelten Studien der Krankenkassen wurden neben 

medizinischen und Prozessparametern auch die Lebensqualität und die Versorgungsqualität aus 

Patientensicht erfasst. Auch wenn die Evaluation von partizipativer Entscheidungsfindung kein 

vordergründiges Ziel dabei war, geben diese Studien trotzdem Auskunft über ausgewählte 

Aspekte der Patientenpartizipation in der DMP-Versorgung von Typ-2-Diabetes. Mithilfe des 

PACIC-Instruments (Patient Assessment of Chronic Illness Care)135 haben Szecsenyi und 

Kollegen (2011) u. a. die wahrgenommene DMP-Versorgungsqualität im Rahmen der ELSID-

Studie136 (für den AOK-Bundesverband) untersucht. In der Studie bewerten DMP-Teilnehmer die 

DMP-Versorgung insgesamt besser bzw. gemäß den im Chronic Care verfolgten Zielen137, was 

sich in allen Bereichen des Instruments, die wichtige Aspekte von SDM betreffen, erkennen lässt. 

So sind die Definition von Zielvereinbarungen, die Koordination der Versorgung, die „Aktivierung“ 

des Patienten und die Einbeziehung in die Gestaltung des Behandlungsplans einige Beispiele für 

die Kategorien, die sich in der Untersuchung signifikant von den Nicht-Teilnehmern unterscheiden 

(Szecsenyi et al., 2011, S. 63–65).  

Die vergleichende Versichertenbefragung im Auftrag der Barmer (Elkeles et al., 2008) hatte auch 

die DMP-Versorgung von Typ-2-Diabetes im Fokus. Dabei wurden die Patienten u. a. zur Arzt-

                                                
135 Das Instrument „Patient Assessment of Chronic Illness Care“ (PACIC) umfasst 20 Items bzw. 11 Items in seiner 

Kurzversion und wird weltweit in Studien eingesetzt, um die Zufriedenheit von chronisch kranken Patienten mit ihrer 
Versorgung zu erheben. Dieses Instrument beinhaltet Items, die Merkmalen des Konzepts shared decision making 
entsprechen Glasgow et al. (2005). 

136 Die ELSID-Studie setzte sich aus Teilstudien zusammen: Eine Interventionsstudie und ein kontrolliertes 
Vorher/Nachher, in dem die Versorgungssituation deskriptiv analysiert und zwischen DMP-Teilnehmern und Nicht-
Teilnehmern verglichen wurde (Beobachtungsstudie). Ergänzend wurde in einer qualitativen Vorerhebung die 
Haltung von Hausärzten zum DMP erfasst und die Versorgungssituation sowie Lebensqualität aus 
Patientenperspektive in einer Patientenbefragung (Querschnittserhebung) untersucht und zwischen DMP-
Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern verglichen (Szecsenyi et al. (2011, S. 9–11). 

137 Das Chronic-Care-Modell wurde angesichts der Defizite bei der Versorgung chronisch Kranker in den USA von 
einer Health Maintenance Organization (HMO) entwickelt und genießt inzwischen fundierte empirische Evidenz. 
Wichtige Merkmale, sind: die Unterstützung des Selbstmanagements, Stärkung der Patientenrolle und 
Empowerment; die Gestaltung der Leistungserbringung aufgrund einer effektiven Aufteilung von Kompetenzen 
(stepped care); die gezielte Entscheidungsunterstützung (z. B. durch Leitlinien); klinische Informationssysteme (z. 
B. Remindersysteme) SVR (2009, S. 135–136) 
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Patient-Beziehung befragt. Die Studie zeigt diesbezüglich ähnlich bessere Bewertungen der 

DMP-Teilnehmer im Vergleich zu den nicht teilnehmenden Patienten: Einbeziehung in der 

Therapieentscheidung (84 % zu 81 %), ausführliche Aufklärung (93 % zu 89 %) und „Mein Arzt 

nimmt mich ernst“ (92 % zu 89 %) (Elkeles et al., 2008, S. 54). Die Autoren erkennen insgesamt 

eine positive Tendenz unter den DMP-Teilnehmern, reflektieren die durchaus positive Bewertung 

allerdings auch hinsichtlich des traditionellen Abhängigkeitsverhältnisses der Patienten von ihren 

Versorgern, die eine direkte Äußerung von Unzufriedenheit beeinflussen kann (ebd).  

Auch in der bevölkerungsrepräsentativen KORA-Studie (Stark et al., 2009) sind die positiven 

Befunde unter den DMP-Teilnehmern insbesondere bei der Prozessqualität zu verzeichnen 

(Stark et al., 2011, S. 80). Bei der Ergebnisqualität sind im Gegensatz dazu nur „relativ geringe 

Unterschiede“ zwischen DMP-Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern oder sogar kein Unterschied 

in den Durchschnittswerten erkennbar, wenn Übergewicht, Blutfette und Lebensqualität analysiert 

werden (Stark et al., 2011, S. 81). Es ist zu vermuten, so die Autoren, dass allein durch die 

Intensivierung der medizinischen Kontrolle und der therapeutischen Maßnahmen im DMP für 

Typ-2-Diabetiker keine relevanten und nachhaltigen Erfolge erzielbar sind, sondern dass die 

„aktive“ Beteiligung der Patienten ebenfalls gegeben sein muss: „Das kritische Bindeglied 

zwischen ärztlichem Behandlungsprozess und medizinischem Ergebnis ist vermutlich das 

Selbstmanagement der Patienten“ (Stark et al., 2011, S. 82). 

Die Notwendigkeit des Selbstmanagements der Patienten bzw. ihres Empowerments ist eines 

der Ergebnisse einer qualitativen Versorgungsstudie zur Umsetzung von shared decision making 

im DMP Brustkrebs und DMT2 (Reinecke, 2009). Erfasst wurden anhand von 

halbstandardisierten Interviews die Perspektiven von DMP-Akteuren zum Konzept des SDM, zur 

Umsetzung des Konzepts in den DMP und zum Verbesserungspotenzial der Integration beider 

Konzepte, des Entscheidungs- und des Versorgungskonzepts (Reinecke, 2009, S. 11). Die 

Ergebnisse zu den Perspektiven der interviewten Akteure138, die in einem unmittelbar 

angrenzenden Zeitraum nach der Implementierung der DMP befragt wurden, weisen auf eine 

mangelhafte Umsetzung des Konzeptes SDM im DMP hin. Dies wäre insbesondere dem 

„Bürokratieaufwand“, „einem starren Behandlungsschema“ im DMP, der „Zeitnot“ und „eigener 

Motivation als Arzt“ geschuldet (Reinecke, 2009, S. 103).  

Trotz der positiven Einstellung dem SDM-Konzept gegenüber würde es auf Unbekanntheit unter 

den Interviewten stoßen (ebd.). Patienten werden von den Interviewten als „schwer motivierbar“ 

und „wenig eigenverantwortlich“ wahrgenommen bzw. seien es nicht gewohnt, partizipative 

                                                
138 Interviewt wurden Ärzte (Allgemeinmediziner und Gynäkologen, die als Dozenten an der Universität zu Köln tätig 

sind), Kassenvertreter, kassenärztliche Vereinigungen, Patientenvertreter (Patienten- und Verbraucherberater) 
sowie DMP-Dienstleister Reinecke (2009, S. 12–14). 
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Entscheidungen zu treffen (Reinecke, 2009, S. 103–104). Die DMP werden auf der Grundlage 

dieser Erhebung kritisch eingeschätzt. Sie hätten die Arzt-Patient-Beziehungen nicht wesentlich 

verändert und würden aufgrund von prozessualen Problemen139 das Thema shared decision 

making „verdrängen“ (Reinecke, 2009, S. 104). Trotz grundlegender theoretischer und 

methodischer Unterschiede zur vorliegenden Studie verfolgte Reinecke (2009) ebenfalls das 

Interesse an den Perspektiven der DMP-Teilnehmer zur Verbindung zwischen SDM und DMP. 

Diese wurde als einzige Studie zum deutschen DMP identifiziert, die Akteure aus mehreren 

Versorgungsebenen zu ihren Erfahrungen mit beiden Konzepten (SDM und DMP) einschließt.  

Insgesamt bietet der hier behandelte Forschungsstand eine wichtige Grundlage für das 

Erkenntnisinteresse der Studie. Er lässt erkennen, dass eine „aktive“ Beteiligung der Patienten 

an Therapie oder Therapieentscheidungen Aspekte umfassen, die für eine patientenorientierte 

DMP-Versorgung relevant sein können. Der Bezug zu einem theoretischen Modell für 

Partizipation sowie die Berücksichtigung der unterschiedlichen Wahrnehmungen von Kranksein, 

der Bedeutung von Therapie und der Umsetzung von Lebensstiländerungen in den Alltag sind 

aufgrund der vorgestellten Erkenntnisse möglicherweise noch Handlungsfelder in der Versorgung 

von Menschen mit Typ-2-Diabetes, auch im Rahmen der DMP-Versorgung. Das Einbringen der 

Bedürfnisse und eigener Perspektive in die Arzt-Patient-Interaktion stellt eine wichtige 

Voraussetzung für Patientenpartizipation in Entscheidungsfindung dar, die ohne 

Kommunikationskompetenzen von Ärzten und Patienten wenige Chancen auf Umsetzung im 

Sinne des shared decision making hat (Kapitel 2.2.2). Vor diesem Hintergrund greift die 

vorliegende Studie mit ihrem Design auf diese Erkenntnisse zurück und untersucht mögliche 

Perspektiven zur Diabetesversorgung im DMP, besonders hinsichtlich der Umsetzung von SDM 

(Kapitel 4.2).      

4.1.2 SDM-Strategien und die Diabetesversorgung im DMP 

In der Forschung zur Implementierung von SDM werden Strategien indikationsübergreifend sowie 

indikationsbezogen untersucht, die u. a. die oben behandelten Aspekte der Kommunikation und 

Berücksichtigung der Akteursperspektive adressieren. Kommunikations- oder SDM-Trainings für 

Ärzte und Patienten, Patientenschulungen und decision aids sind drei der prominentesten und 

meistuntersuchten Maßnahmen (siehe dazu auch Kapitel 2.2.2.2). Das Disease-Management-

Programm für Diabetes mellitus Typ 2 greift auf die Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Diabetes-

Schulungen zurück und macht die Patientenschulungen zu einem Pflichtteil des Programms. Wie 

bereits behandelt, werden Patientenschulungen, die evidenzbasiert sind und Anforderungen des 

                                                
139 Als Beispiel für prozessuale Probleme wird die Umstellung auf die elektronische Dokumentation angeführt, die die 

Übermittlung eines Durchschlags der Dokumentationsbögen an die Patienten nicht mehr ermöglichen würde 
Reinecke (2009, S. 52). 



Gemeinsam entscheiden als Möglichkeit in der DMP-Versorgung? Erkenntnisinteresse und Fragestellung der 
Untersuchung 

 

127 
 

G-BA erfüllen, vom BAS zugelassen, verbindlich angeboten und ihre Teilnahmequote im 

Programm als Qualitätssicherungsmerkmal beobachtet (Kapitel 3.2.1).  

Scheibler und Kollegen (2004) analysieren die neueingeführten DMP hinsichtlich ihres 

Potenzials, Patienten „aktiv“ in Behandlungsentscheidungen einzubeziehen und reflektieren die 

Chancen des Konzeptes shared decision making, dies im Rahmen der DMP-Strukturen zu 

ermöglichen. Die Autoren argumentieren, dass eine Beteiligung der Patienten an der Behandlung 

weder strukturell noch prozesshaft im DMP definiert worden sei (Scheibler, Pritzbuer & Pfaff, 

2004, S. 112). Patientenschulungen sind Bestandteil der DMP und zugleich ein 

Interventionsinstrument des PEF-Modells (Dirmaier & Härter, 2012). Die Schulungen im DMP 

seien, so Scheibler und Kollegen, jedoch nicht auf die Vorbereitung der Patienten auf partizipative 

Entscheidungsprozesse in der DMP-Versorgungspraxis ausgerichtet (Scheibler, Pritzbuer & 

Pfaff, 2004, S. 112). Die fehlenden gesetzlichen140 Hinweise zur Vermittlung von ärztlichen und 

Patientenkommunikationskompetenzen in Schulungsmaßnahmen, die als unerlässlich für die 

Umsetzung gemeinsamer Behandlungsentscheidungen angesehen werden (Kapitel 2.2), seien 

besonders problematisch (ebd.). Neben den krankheitsspezifischen Inhalten wird die 

Kommunikation in der Arzt-Patient-Interaktion als einer der wichtigsten Schwerpunkte in den 

Patientenschulungen erachtet, denn es sei unwahrscheinlich, „dass alle Patienten von sich aus 

die Voraussetzungen für eine echte Beteiligung in die Interaktion mitbringen“ (Scheibler, Pritzbuer 

& Pfaff, 2004, S. 113). Am Beispiel der Bestimmungen für das DMP-Programm Brustkrebs 

betonen sie ebenfalls die Relevanz spezieller Kommunikationstrainings für die behandelnden 

Ärzte. Es sei für die Leistungserbringer – ohne strukturelle Unterstützung – schwierig, 

Kompetenzen zu entwickeln, die sie befähigen, die adäquate Informationsvermittlung für eine 

Entscheidungsfindung durch das angemessene Eingehen auf die emotionale Befindlichkeit der 

Patientinnen zu leisten (Scheibler, Pritzbuer & Pfaff, 2004, S. 112).  

Diabetes-Schulungen – auch als Selbstmanagement-Schulungen bezeichnet (vgl. NVL 2012, 

S. 14) – sollen als wesentlicher Bestandteil der Diabetestherapie Menschen mit Diabetes in die 

Lage versetzen, den Verlauf ihrer Erkrankung gut zu erkennen sowie selbstständig und 

kompetent Entscheidungen im Lebensalltag zu treffen. Nicht nur der erwünschte Erfolg der 

Diabetesbehandlung soll durch diese kompetenten Entscheidungen gefördert werden, sondern 

auch und vor allem der Erhalt der Lebensqualität (ebd.). Die American Diabetes Association 

(ADA) betont dabei die Wichtigkeit, Maßnahmen in die Versorgung der betroffenen Menschen zu 

integrieren, die die Fähigkeit der autonomen Problemlösung des Patienten gezielt ins Auge 

fassen: „Various strategies and techniques should be used to support patients’ self-management 

                                                
140 Die Autoren bezogen sich auf die damals geltenden Bestimmungen in der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung. 



Gemeinsam entscheiden als Möglichkeit in der DMP-Versorgung? Erkenntnisinteresse und Fragestellung der 
Untersuchung 

 
 

128 
 

efforts, including providing education on problem-solving skills for all aspects of diabetes 

management“ (ADA, 2018, S28-S29).  

Von großer Bedeutung seien somit umfassende Inhalte und Strategien in Schulungen, die alle 

Aspekte des Diabetes-Managements im Alltag einschließen, wie z. B. das Alter, Komorbiditäten, 

kognitive Möglichkeiten, soziale bzw. kulturelle Ressourcen, aber auch health literacy141, 

Präferenzen bei Versorgungsmöglichkeiten und in der Lebensführung (ADA, 2019, S. 14). Das 

glykämische Management sollte deshalb als ein multifaktorieller Prozess betrachtet werden, bei 

dem moderne Schulungen auf alleinige Wissensvermittlung verzichten und sich mehr in Richtung 

langfristige individuelle, krankheitsbegleitende Beratung zur praktischen und emotionalen 

Krankheitsbewältigung bewegen sollten (Lange, 2018, S. 334). 

Das Angebot zeitgemäßer Schulungen, welche die oben genannten Merkmale aufweisen, soll im 

DMP auch verfolgt werden. Von Schulungen für Diabetiker ohne und mit Insulinbehandlung bis 

zu Schulungen mit dem Fokus auf Selbstmanagement, Sport und Hypertonie (vgl. BVA, 2018, 

Kap.3.2.1) soll die Möglichkeit bestehen, Patienten strukturierter für das Leben mit dem neu 

diagnostizierten Diabetes (Basisschulung) bzw. mit den neu eingetretenen Herausforderungen 

der fortgeschrittenen Erkrankung vorzubereiten (Nach- oder Wiederholungsschulungen). Laut 

dem Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2018 sei Deutschland durch die gesetzliche 

Verankerung des Zugangs zu und der Finanzierung von Schulungen im DMP ein singuläres 

Beispiel weltweit für die gute Einschulungsquote bei Typ-2-Diabetes (Haller & Kulzer, 2018, 

S. 60).  

Gemäß den Daten der ersten kassenübergreifenden gesetzlichen Evaluation des DMP für Typ-

2-Diabetes nahmen 61,39 % aller eingeschriebenen Typ-2-Diabetiker an einer empfohlenen 

Diabetes-Schulung teil (Huppmann et al., 2017, S. 102). Eine Hypertonie-Schulung haben 

27,91 % der Programmteilnehmer mit Hypertonie in Anspruch genommen (ebd.). Das sei im 

Vergleich zu anderen Ländern gut, wenn die Voraussetzungen für Schulungen von 

Diabetespatienten betrachtet werden (Haller & Kulzer, 2018, S. 60). Allerdings bedeuten diese 

Zahlen im Umkehrschluss, dass trotz DMP-Teilnahme ca. 30 % bzw. über 70 % der Diabetiker 

jeweils noch keine Diabetes-Schulung oder Hypertonie-Schulung in Anspruch genommen haben. 

Das sei, so Haller und Kulzer im Diabetes-Bericht, damit verbunden, dass Diabetiker nicht sofort 

nach der Diagnose und Aufnahme im Programm geschult werden, „sondern irgendwann im 

                                                
141 Health literacy bzw. „Gesundheitskompetenz ist mit der Lese und Schreibfähigkeit verbunden und umfasst das 

Wissen, die Motivation und die Kompetenzen für den Zugang zu, das Verstehen, die Bewertung und Anwendung 
von Gesundheitsinformationen, um sich im Alltag über das Gesundheitswesen, die Krankheitsprävention und die 
Gesundheitsförderung eine Meinung zu bilden und Entscheidungen zu treffen, die die Lebensqualität im 
Lebensverlauf erhalten oder verbessern“ Jordan und Hoebel (2015, S. 945).  
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Verlauf der Erkrankung“ (ebd.). Sie bemängeln darüber hinaus, dass die Bedingungen142 für 

Wiederholungs- und Nachschulungen sowie die Anerkennung von neuen Möglichkeiten der 

digitalen Schulungen nicht dem aktuellen Bedarf entsprächen und daher überdacht werden 

sollten. Angesichts der vielen Schulungsmöglichkeiten sei eine einheitliche Umsetzung mit nur 

geringen regionalen Unterschieden außerdem nicht gegeben (ebd.).  

Auskunft über die Frequenz der Inanspruchnahme von Schulungen im DMP geben die 

elektronische DMP-Dokumentation und ihre Auswertung in der gesetzlichen Evaluation der DMP. 

Angaben darüber, welche Schulungsinhalte für die Anwender wichtig sind, welche Schulungen 

eingesetzt bzw. wie sie in der DMP-Praxis bewertet werden, erfolgen laut Bergis-Jurgan und 

Kollegen (2014) nicht. Diese Daten wurden erstmals durch die Primascope-Studie erfasst (vgl. 

Bergis-Jurgan et al., 2014), die 1.192 diabetologische Schwerpunktpraxen (DSP) in Deutschland 

einschloss. Mit einer Rücklaufquote von 69 % gehen die Autoren von einer Repräsentativität der 

Ergebnisse auf der zweiten Ebene der diabetologischen Versorgung aus. Die Studie generierte 

Ergebnisse bezüglich mehrerer Aspekte des Einsatzes der Diabetes-Schulungen in der 

Versorgungspraxis der DMP143. Einige davon, welche die oben interessierende Thematik der 

patientenorientierten Inhalte bzw. Inanspruchnahme von modernen Schulungen ansprechen, 

werden hier zusammengefasst (Bergis-Jurgan et al., 2014, S. 295–299): 

 Ähnlich, wie bei der gesetzlichen Evaluation der DMP, liegt die Anzahl nicht geschulter 

Typ-2-Diabetiker bei ca. 30 %. Zusammen mit der Zahl an geschulten Patienten, deren 

letzte Schulung mehr als 10 Jahre zurückliegt (20 %), bestehe ein Schulungsbedarf im 

Sinne einer Basis- oder Wiederholungsschulung bei der Hälfte der Patienten der 

eingeschlossenen Praxen. Die unzureichende Anzahl an Patienten für eine 

Gruppenschulung, Kapazitätsgründe vonseiten der Praxis und das Fehlen zeitgemäßer, 

zielgruppengerechter Schulungsprogramme waren die am häufigsten genannten Gründe 

für die nicht optimale Schulungsquote. 

 Zur Anwendung der modernen Schulungsprogramme in den DSP zeigt die Befragung, 

dass diese aufgrund ihrer inhaltlichen Aktualität am höchsten bewertet werden (MEDIAS 

ICT, MEDIAS BASIS, gefolgt von HyPOS, Barfuss und NEUROS) (Bergis-Jurgan et al., 

                                                
142 Im DMP sollte der behandelnde Arzt nach unmittelbarer Manifestation des Diabetes eine Basisschulung 

verschreiben, die in spezifischen Situationen wiederholt oder ergänzt werden kann. Das sind die sogenannten 
Wiederholungs- oder Nachschulungen, denen vorausgehend z. B. „eine schlechte Adhärenz wegen mangelnden 
Wissens um das Krankheitsbild als Ursache anzunehmen [ist], obwohl der Patient bereits eine Schulung absolviert 
hat“ oder die „Fehler bei der BE-Berechnung oder bei der Berechnung und Korrektur von Insulindosen“ ansprechen 
sollen. Auf dem Antrag auf Diabetes-Schulung wird allerdings hingewiesen, dass die Aktualisierung von 
Behandlungsinhalten kein Grund für eine wiederholte Schulung sei, sondern diese durch den Arzt im Rahmen der 
Sprechstunde vermittelt werden sollte. Bei langanhaltendem erhöhten Blutdruck habe die Überprüfung der 
Medikation sowie die Demonstration der Blutdruckmessung in der Praxis vor einer Wiederholungsschulung Vorrang 
(KV-Hessen (2019).  

143 Da nur DSP eingeschlossen wurden und die meisten davon im DMP eingeschrieben sind, wird davon ausgegangen, 
dass die Ergebnisse für die DMP-Versorgung in diabetologischen Schwerpunktpraxen repräsentativ sind. 
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2014, S. 296–297). Die Zufriedenheit stand allerdings in keinem Zusammenhang mit der 

Häufigkeit der Anwendung, denn über 80 % der Befragten gaben an, das ZI-Programm144 

für Typ-2-Diabetes-Patienten ohne Insulin in ihrer Praxis zu verwenden, auch wenn sie 

nur mäßig mit der Qualität dieses Programms zufrieden waren. Die Autoren kommen zum 

Schluss, dass die Bekanntheit mit der Anwendung der Programme korreliert, was häufig 

durch die Abrechnungsbedingungen der geschlossenen Diabetes-Verträge bedingt ist 

(ebd.). Laut der Studie sind die ZI-Programme in den befragten DSP am bekanntesten 

und werden dort noch immer am häufigsten eingesetzt, auch wenn sie ältere 

Schulungsstrategien (Fokus auf Wissensvermittlung) anwenden.  

 Zu den wichtigsten Inhalten von Diabetes-Schulungen zählen für die befragten DSP die 

Motivation, Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen. Die Praxen schätzen diese drei 

Inhalte ebenfalls als die wichtigsten ein, die im Nachschulungsgang thematisiert werden 

sollten. Genauso wichtig wie die medizinischen Ziele werden die psychosozialen 

eingeschätzt. Da ältere Schulungsprogramme wie die ZI-Schulungen diese Ziele meistens 

unterschätzen würden, gehen die Autoren von einem möglichen Zusammenhang 

zwischen diesem Aspekt und der schlechten Bewertung dieser Programme in der 

Befragung aus.  

Diese Daten ermöglichen einen Einblick in den Einsatz und eine Einschätzung von 

Schulungsmaßnahmen im DMP für Typ-2-Diabetes, die laut den vorgestellten Ergebnissen in 

ihren modernen und patientenorientierteren Varianten noch keine verbreitete Bekanntheit und 

Anwendung finden.  

Anders als die Diabetes-Schulungen, die – trotz unterschiedlicher Umsetzung und Qualität – im 

DMP verankert sind, werden weitere, komplexere und zielgerichtete SDM-Strategien vertraglich 

noch nicht unterstützt. Die Förderung der Entwicklung von Kommunikations- und 

Entscheidungskompetenzen der Patienten und Ärzte durch umfassendere Maßnahmen in der 

Versorgung, wie anerkannt und empfohlen (ADA, 2018, S28-S29), erfährt hierzulande zumindest 

eine zunehmende wissenschaftliche Zuwendung. Komplexere Interventionen, die auf die 

Verbesserung des Austauschs medizinischer Inhalte und Patientenpräferenzen im ärztlichen 

Gespräch sowie der gemeinsamen Entscheidungsfindung in der DMP-Versorgungspraxis 

                                                
144 Diese Programme sind die Schulungsprogramme des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in 

Deutschland, die bereits seit über 30 Jahren im Einsatz sind. Mit vier Kursstunden setzt die Schulung stärker auf 
die Wissensvermittlung über den Diabetes und weniger auf Lebensstiländerung und Selbstmanagement auf 
kognitiver, emotionaler und motivationaler Ebene (Küver et al. (2008, S. 474–475). In einer randomisiert-
kontrollierten Studie, die das ZI-Programm mit der Schulung Medias 2 verglich, war das letztere, umfangreichere 
Programm (12 Unterrichtseinheiten) überlegen bei der Absenkung des HbA1c-Wertes und des BMI (vgl. Kulzer et 
al. (2007, S. 419–422). 
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fokussieren, werden trotz methodischer Einschränkungen145 konzipiert und evaluiert. Die 

DEBATE-Studie zur Verbesserung der Versorgung schlecht eingestellter Patienten mit Diabetes 

mellitus Typ 2 (Altiner et al., 2016) und die Studie zum informierten Shared-decision-making-

Programm für die Prävention von Herzinfarkt bei Typ-2-Diabetes (ISDM-P) (Buhse et al., 2013; 

Buhse, 2015; Buhse et al., 2018; Lenz et al., 2009) dokumentieren zwei Beispiele für die Arbeit 

an der Entwicklung und Evaluation des kombinierten Einsatzes von Kommunikationstrainings und 

Entscheidungshilfen (decision aids), die im Rahmen der DMP-Versorgung für Typ-2-Diabetes 

untersucht wurden (Buhse et al., 2013, S. 3; Drewelow et al., 2012, S. 1). 

Wie in diesem Kapitel bereits erwähnt, befasste sich die multizentrische cluster-randomisierte 

kontrollierte Interventionsstudie DEBATE mit edukativen Interventionen, die jeweils auf die 

Verbesserung des Kommunikationsstils der Hausärzte und die Förderung von shared decision 

making in der Versorgung von Typ-2-Diabetikern abzielten. Zum einem kam ein 

motivationsförderndes Peer-Gespräch (mit einem praktisch tätigen hausärztlichen Kollegen), 

zum anderen ein softwarebasiertes Kommunikationstool, das sogenannte arriba-Tool oder der 

arriba-Rechner146 zum Einsatz. Das Peer-Gespräch sollte die teilnehmenden Hausärzte der 

Interventionsgruppe in die Lage versetzen, aus einem arztzentrierten Kommunikationsstil in einen 

patientenzentrierten zu wechseln, bei dem sie die Perspektive, Bedürfnisse und 

Krankheitskonzepte ihrer schlecht eingestellten Diabetespatienten besser erkennen können 

(Altiner et al., 2016, S. 7). Die Ärzte wurden in dieser Hinsicht mit narrativer Gesprächsführung 

und der Anwendung des arriba-Tools für Diabetes geschult, um Risiken und Schweregrades des 

Patienten einzuschätzen, Probleme aus Sicht der Patienten zu hierarchisieren, 

Selbstwirksamkeitserwartungen der Patienten zu erhöhen und konkrete und erreichbare Ziele mit 

dem Patienten zu vereinbaren (Altiner et al., 2016, S. 8). Die Studienergebnisse147 hinsichtlich der 

Anwendung der Gesprächstechnik zeigen, dass die Erinnerung148 an die vermittelte 

Kommunikationsstrategie in den Arzt-Patient-Gesprächen zum Teil deutlich, zum Teil aber nur 

ansatzweise vorhanden war, anders als die Erfahrung mit der angewendeten Entscheidungshilfe, 

dem arriba-Diabetes-Tool. Die teilnehmenden Ärzte berichteten über eine nachhaltigere und 

häufigere Anwendung der Entscheidungshilfe im Vergleich zu der narrativen 

                                                
145 Für Details siehe Kapitel 3.2 zu DMP und Kapitel 2.2 zu SDM.  
146 Bei arriba handelt es sich um eine Entscheidungshilfe (decision-aid), einen Risiko-Rechner, der ursprünglich für 

koronare Herzkrankheit entwickelt und implementiert wurde. In der DEBATE-Studie wurde er zusammen mit zwei 
weiteren Diabetes-Modulen zur oralen Antidiabetika- und Insulintherapie eingesetzt. Zusammen wurde dies den 
Hausärzten der Interventionsgruppe vorgestellt und zur Verfügung gestellt, die darüber hinaus an einem peer-
basierten Motivationsgespräch und an Fortbildungsmaßnahmen zu den Themen teilnahmen (vgl. Altiner et al. 2016: 
3). 

147 Zu einigen anderen Ergebnissen der Studie, z. B. bzgl. der Wirkung der Maßnahmen auf den HbA1c-Wert siehe 
frühere Ausführungen in diesem Abschnitt.  

148 Nach sechs Monaten wurden die teilnehmenden Ärzte mittels Telefoninterviews zu den gesammelten Erfahrungen 
mit den Interventionen befragt Altiner et al. (2016, S. 13). 
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Kommunikationsstrategie in ihrem Versorgungsalltag, die u. a. als zeitaufwendige und „störende 

Technik in der Arzt-Patientenkommunikation“ wahrgenommen wurde (Altiner et al., 2016, S. 13). 

Die Ergebnisse ließen, so die Autoren, trotzdem darauf schließen, „dass der Besuch von einem 

Peer für Hausärzte eine akzeptierte und nachhaltige Möglichkeit schaffen kann, Inhalte zu 

vermitteln“ (ebd.).  

Ebenfalls im Sinne einer komplexen Intervention, mittels Trainingseinheiten und evidenzbasierter 

Entscheidungshilfe, wurde ein Shared-decision-making-Programm für die Herzinfarktprävention 

und Prävention anderer Diabetes-Komorbiditäten bei Typ-2-Diabetes-Patienten entwickelt 

(Buhse et al., 2013; Buhse, 2015; Buhse et al., 2018), das für den Einsatz in der DMP-Versorgung 

auch im Rahmen von Schulungsmaßnahmen angemessen sein (Buhse et al., 2018, 2). Das 

Programm (ISDM-P) enthält u. a. eine evidenzbasierte Entscheidungshilfe (Lenz et al., 2009) und 

Trainingssessions, die Behandler und medizinisches Personal für die Vermittlung von 

Risikoinformationen und das Führen von Arzt-Patient-Gesprächen nach den Prämissen des 

shared decision making schulen (Buhse et al., 2018, 2). Die dazu durchgeführte cluster-

randomisiert kontrollierte Studie (patient-blinded) schloss 22 Hausarztpraxen, die DMP und DMP-

Schulung für Typ-2-Diabetes-Patienten anbieten, sowie 279 Patienten ohne Herzinfarkt bzw. 

Schlaganfall ein, wobei die Kontrollgruppe die Standard-DMP-Versorgung, ergänzt durch eine 

Zusammenfassung der NVL-Leitlinie für Patienten mit Typ-2-Diabetes, erhielt (Buhse et al., 2018, 

4). Primärer Endpunkt war die Adhärenz zu Blutdrucktherapie bzw. Statintherapie und sekundäre 

Endpunkte umfassten u. a. informierte Entscheidung zu Statintherapie, glykämische und 

Blutdruckkontrolle sowie realistische Erwartungen zu individuellem Risiko für Herzinfarkt.  

Die Ergebnisse zeigen keinen Unterschied zwischen den Studiengruppen hinsichtlich der 

Adhärenz zur Statin- bzw. antihypertensiven Therapie und bezüglich der erreichten 

Therapieziele, wie Blutdruck, Statintherapie und HbA1c-Wert (Buhse et al., 2018, 5). Signifikante 

Unterschiede waren zu verzeichnen bei informierten Entscheidungen zur Einnahme von Statin, 

bei der Kontrolle der Glykämie und des Blutdrucks, bei angemessener Risikoeinschätzung und 

der Priorisierung von Therapiezielen (in der ISDM-P-Gruppe war die Kontrolle des Blutdrucks 

wichtiger als die des HbA1c-Wertes). Auch die Therapieziele der Ärzte und die der Patienten 

waren in der Interventionsgruppe weniger divergent, vor allem in Bezug auf Blutdruck, HbA1c-

Ziel und Priorisierung von Therapiezielen (ebd.). Zum Einsatz von Trainingseinheiten berichteten 

medizinische Fachangestellten (MFA) mehr Vertrautheit mit Risikokommunikation als vor der 

Studie und mehr Zufriedenheit der Patienten mit der Teilhabe an Entscheidungsprozessen. 

Hinsichtlich der ärztlichen Konsultationen, die zeitnah zu der Schulung der Patienten stattfanden, 

berichteten die teilnehmenden Ärzte über positive Veränderungen, was die Kommunikation mit 

ihren Patienten anbelangt, die besser vorbereitet waren als erwartet. Den Arbeitsaufwand des 
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getesteten ISDM-P schätzten die teilnehmenden Ärzte als angemessen ein, besonders 

entlastend sei die Arbeitsteilung in der Praxis durch die aktivere Mitarbeit des assistierenden 

medizinischen Personals (Buhse et al., 2018, 7). Laut der Studie wären die teilnehmenden Ärzte 

bereit, dieses Shared-decision-making-Programm in ihre Versorgungspraxis aufzunehmen, wenn 

es von den Krankenkassen vergütet würde (ebd.). 

Einen internationalen Überblick über Effekte von SDM-Interventionen im Zusammenhang mit 

dem Diabetes mellitus Typ 2 bietet die Metaanalyse von Kashaf und Kollegen (2017). Die Studie 

schloss vergleichende Längsschnittstudien (überwiegend RCTs) ein, die SDM-Interventionen in 

ihrer Wirksamkeit sowohl in Bezug auf Prozess- als auch auf Ergebnisparameter untersuchten 

(Kashaf et al., 2017, S. 2167–2168). Zu diesen Parametern zählen das Patientenwissen, der 

HbA1c-Wert, die Qualität der Entscheidungsfindung, die Risikowahrnehmung, die Zufriedenheit, 

die Lebensqualität, die medikamentöse Adhärenz und das Vertrauen in den Arzt (Kashaf et al., 

2017, S. 2168). Die Ergebnisse der Metaanalyse stehen im Einklang mit den Befunden der oben 

dargestellten deutschen Studien zu Diabetes Typ 2 sowie mit dem im Kapitel 2.2.2.2 behandelten 

krankheitsübergreifenden Erkenntnisstand zum SDM. Das bedeutet, die Ergebnisse weisen auf 

positive, geringe bis neutrale bzw. keine Assoziationen zwischen SDM-Interventionen und den 

getesteten Parametern hin.  

Laut Kashaf und Kollegen (2017, S. 2168) wurde geringe Evidenz zwischen SDM-Interventionen 

und der Verbesserung der glykämischen Kontrolle (anhand des HbA1c-Werts) festgestellt (ebd.). 

Auch die medikamentöse Adhärenz konnte in der Mehrheit der eingeschlossenen 

Untersuchungen nicht in Verbindung mit SDM gebracht werden. Zu den anderen psychosozialen 

Zielgrößen waren die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Am Beispiel der Lebensqualität (Quality 

of Life, QOL) wurden z. T. positive Effekte und z. T. kein Effekt dokumentiert. Bei einer 

Differenzierung zwischen psychischer und physischer Lebensqualität stießen einige der 

eingeschlossenen Studien sowohl auf positive Effekte bezüglich der psychischen QOL und 

fehlenden Bezug auf die physische QOL als auch umgekehrt (ebd.). Durchschnittlich lässt diese 

Metaanalyse erkennen, dass die Risikowahrnehmung gemischte Effekte aufweist, das 

Patientenwissen mehrheitlich einen positiven Effekt zeigt, während die Qualität von Entscheidung 

bzw. Entscheidungskonflikt, die Patientenzufriedenheit und das Vertrauen in den Arzt 

mehrheitlich keinen Effekt aufweisen (Kashaf et al., 2017, S. 2169). Die Autoren schlussfolgern, 

dass Patientenpartizipation in Entscheidungsfindung durch den Einsatz von SDM-Maßnahmen 

eine noch geringe Rolle in der Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes spielt. Darüber 

hinaus stellen sie fest, dass einige der Ergebnisse die Relevanz der Umsetzung von SDM in die 

diabetologische Praxis untermauern, während andere bedeutende methodologische Limitationen 

verdeutlichen, die den Bedarf weiterer Forschung zeigen (Kashaf et al., 2017, S. 2169). 
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Fazit 

Insgesamt zeigen die hier vorgestellten Erkenntnisse, dass die Verwirklichung von 

Patientenpartizipation in Entscheidungsfindung auf Merkmalen und Maßnahmen basieren kann, 

die noch nicht systematisch in der Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes umgesetzt sind, 

auch im DMP nicht. Die hier vorgestellte Evidenzlage lässt erkennen, dass diese Merkmale 

(Kommunikation und die Akteursperspektive) sowie spezifische Maßnahmen dafür 

(Kommunikationstrainings, SDM-Schulungen, decision aids) Faktoren sind, die unterschiedliche 

Einflüsse bis keinen Effekt auf klinische und Prozessparameter zeigen und noch von 

zweitrangiger Bedeutung in der Versorgungspraxis von Diabetespatienten sind. Der 

Entwicklungsstand von Messinstrumenten, die gewählten Outcomes oder weitere 

methodologische Aspekte – hinsichtlich der SDM-Forschung aber auch der DMP-Forschung 

(siehe dazu Kapitel 2.2.2.2 und 3.2.2.1) – sind mögliche Erklärungen für die diffuse Evidenz zu 

SDM in der DMP-Versorgung. Auch wenn keine eindeutigen Effekte von SDM-Maßnahmen auf 

die Verbesserung der DMP-Versorgung vorliegen, betonen einige der hier vorgestellten 

Erkenntnisse die Relevanz der strukturellen Verankerung von partizipationsförderlichen 

Aspekten, wie die Berücksichtigung psychosozialer Belastungen, Ressourcen und 

Patientenbedürfnisse bei der Lebens- und Krankheitsbewältigung; die individualisierte 

Versorgung von Patienten mit unterschiedlichen Krankheitswahrnehmungen, die durch 

standardisierte Herangehensweisen wahrscheinlicher „schlecht eingestellte Diabetiker“ bleiben; 

die Förderung von Kommunikationskompetenzen von Ärzten und Patienten und die Vorbereitung 

auf eine Beteiligung der Patienten an Entscheidungen durch moderne multimodale SDM-

Strategien. 

Die Befunde dieser Literaturübersicht könnten auf komplexe Zusammenhänge der Versorgung 

und von Entscheidungsfindungsprozessen hinweisen, insbesondere wenn der Blick nicht nur auf 

die direkt beteiligten Entscheidungspartner gerichtet wird. Auch inhärente Faktoren des 

Versorgungssystems, wie sie es organisieren, könnten ebenfalls die Komplexität der Verbindung 

von SDM und der Diabetesversorgung beleuchten, wie im Rahmen der theoretischen Folie dieser 

Arbeit bereits angerissen (Kapitel 2.1.2.3). Dieses Forschungsdesiderat, das die vorliegende 

Untersuchung motiviert, wird im Kapitel 4.2 diskutiert und die daraus entstandene Zielsetzung der 

Studie im Detail vorgestellt. 

4.2 DMP-Strukturen und die Entscheidungsfindung: Die 

Versorgungssituation als Erkenntnisquelle  

Patientenorientierung durch die Einbindung der Patienten und ihrer Perspektive in 

Therapieentscheidungen, durch die Unterstützung des Patienten bei der Krankheitsbewältigung, 
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durch Befähigung zum Selbstmanagement: Das Disease-Management-Programm soll diese 

Ziele verfolgen, um Versorgungsqualität für die Patienten und mit den Patienten zu ermöglichen. 

Es setzt allerdings aufgrund der hier beschriebenen Studienlage konkrete Maßnahmen dafür 

nicht oder nicht gezielt um. Der Forschungsstand belegt aber gleichzeitig, dass die Evidenz zu 

Partizipation bzw. shared decision making und der dazugehörigen Strategien in keine klare 

Richtung zeigt.  Das im Einleitungskapitel angekündigte Forschungsinteresse dieser Studie, 

Chancen und Grenzen einer partizipativen Entscheidungsfindung in der DMP-Versorgung von 

Typ-2-Diabetespatienten zu untersuchen, basiert auf dieser unsicheren Evidenzlage als 

Ausgangspunkt. Die Forschungsfragen, die aus diesem Interesse generiert werden, basieren 

wiederum auf der Forschungsprämisse, das Unsicherheiten vornehmlich die Komplexität des 

Forschungsfeldes abbilden. Kapitel 4.2 befasst sich vor diesem Hintergrund mit dem 

Forschungsinteresse dieser Studie und stellt ihre Zielsetzung detailliert vor.     

4.2.1 Forschungsinteresse, analytisches Ziel und Fragestellung  

Die im Kapitel 4.1 vorgelegten Erkenntnisse zum DMP für Typ-2-Diabetes in Deutschland in 

Verbindung mit SDM oder ausgewählten Aspekten des Konzepts weisen darauf hin, dass ein 

klarer Zusammenhang zwischen SDM und der Versorgung von im DMP behandelten 

Diabetespatienten nicht belegbar ist. Partizipation in Therapieentscheidungen im Sinne des 

shared decision making wird zumindest hinsichtlich der vertraglichen Vereinbarungen im DMP 

nicht gezielt gefördert149, sondern vor allem mithilfe der Patientenschulungen angegangen. Diese 

adressieren möglicherweise weniger die Vorbereitung des Patienten auf die Interaktion mit dem 

Arzt, seine Kommunikationskompetenzen und sein Empowerment150, sondern mehr die 

Vermittlung von Wissen über die Diabeteserkrankung und die Therapieumsetzung, wie Lange 

(2018) konstatiert. Auch die nachhaltige Erreichbarkeit der Patienten über die 

Schulungsmaßnahme wird als problematisch gesehen, insbesondere was die Wiederholung bzw. 

Fortsetzung von Schulungen betrifft (Bergis-Jurgan et al., 2014, S. 297). 

Auf der anderen Seite lässt sich erkennen, dass Versorgungsmerkmale im DMP vorhanden sein 

können, die eine Förderung von Patientenpartizipation indirekt leisten. Die Befunde der 

Patientenbefragung der ELSID-Studie mittels des PACIC-Instruments weisen auf signifikante 

Unterschiede zur wahrgenommenen Versorgungsqualität im DMP hin, auch was wichtige 

                                                
149 Die jeweils geschlossenen DMP-Verträge für DMT2 in den 17 KV-Bezirken wurden in der aktuell geltenden Fassung 

überprüft (zuletzt geprüft im Juli 2020). Sie basieren alle auf der DMP-Anforderungen-Richtlinie, die die 
Rechtsgrundlage dieser Verträge bildet und unterscheiden sich daher kaum.   

150 Empowerment kann als Befähigung übersetzt werden und ist ein zentrales Konzept der Gesundheitsförderung. Es 
nimmt Abstand von einer defizitorientierten Wahrnehmung von Menschen und basiert auf der Förderung von 
Ressourcen und selbstbestimmtem Handeln der Menschen Brandes und Stark (2016). 
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patientenrelevante Aspekte wie dessen Einbeziehung in die Versorgungsgestaltung151 oder die 

Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung betrifft (Szecsenyi et al., 2011, S. 63–65). Die DMP-

Versorgung wird vom Patienten selbst als patientenfreundlicher im Sinne des Chronic-Care-

Modells eingeschätzt (ebd.). Mit Limitationen, aber auch Stärken152 können diese Ergebnisse aus 

Sicht der Autoren darauf hinweisen, dass die positive Bewertung der Versorgung in der 

eingeschlossenen DMP-Gruppe mit den von Patienten erlebten Veränderungen durch die 

Einführung der DMP-Strukturen selbst zusammenhängt153 (Szecsenyi et al., 2008, S. 1153). Vor 

diesem Hintergrund könnten die Strukturen der DMP-Versorgung, auch ohne direkten 

Zusammenhang mit SDM, somit förderlich für die Patientenpartizipation in 

Therapieentscheidungen sein. 

Vor diesem facettenreichen Bild der Erkenntnisse zum SDM und zur DMP-Versorgung von 

Menschen mit Typ-2-Diabetes kann die Frage der DMP-Unterstützung einer partizipativen 

Entscheidungsfindung nicht einfach beantwortet werden. Zum einen weil die Versorgung 

chronisch Kranker, wie in der bisherigen Darstellung an mehreren Stellen gezeigt, ein komplexes 

Geflecht von politischen und wirtschaftlichen Interessen, medizinischen Erkenntnissen, 

Interdisziplinarität, Multimorbidität, Kommunikation, Information und letztendlich Partizipation im 

weitesten Sinne bedeutet. Zum anderen weil partizipative Entscheidungen selbst komplexe 

Prozesse sind (vgl. Kapitel 2.2). Sie erfordern „tools“ aber auch „skills“ und benötigen 

Interventionen auf mehreren Ebenen der Gesundheitsversorgung (vgl. dazu Joseph-Williams et 

al., 2017). Die Disease-Management-Programme scheinen manche dieser Aspekte zu 

berücksichtigen (wie die engmaschige Begleitung der Patienten, siehe Kapitel 4.2), während 

andere noch unberührt bleiben (wie die Strategien zur Entwicklung von Handlungskompetenzen 

auch bei Therapieentscheidungen). 

Diese Art Zwischenstand, in dem sich das DMP im Vergleich zur Regelversorgung bei der 

Förderung der Patientenpartizipation befindet, spiegelt das besondere Profil des 

Versorgungskonzepts wider und betont gleichzeitig seinen Forschungsbedarf. Das DMP ist aus 

„neuen“154 sowie „alten“ Strukturen entstanden, die eine Umstrukturierung der Versorgung von 

                                                
151 Das wird anhand des Messinstruments u. a. durch die Aussage „In den letzten 6 Monaten wurde ich bei der 

Gestaltung des Behandlungsplans nach meinen Vorstellungen gefragt“ erfasst, was signifikante Unterschiede zur 
Kontrollgruppe zeigte (p < 0,05) Szecsenyi et al. (2011, S. 63) 

152 Die geringe Rücklaufquote von 42,2 % zählt als Limitation Szecsenyi et al. (2008, S. 1151), während das heterogene 
randomisierte Sample als Stärke gilt Szecsenyi et al. (2008, S. 1153). 

153 Die Patienten wurden vorher nicht darüber informiert, dass die Studie eine Bewertung des DMP beabsichtigte, um 
Verzerrungen durch die damalige politische Debatte (vgl. Kapitel 3.2.2) um DMP zu vermeiden Szecsenyi et al. 
(2008, S. 1153). 

154 Die Attribuierung „neu“ für die DMP-Strukturen erhält hier eine andere Konnotation. Bei der Darstellung der 
Einführungszeit der DMP wurde „neu“ im Sinne von „innovativ“ benutzt, um die damaligen Veränderungen der 
Diabetikerversorgung nachzuzeichnen. Die zeitliche Perspektive „neu“ im Bezug zum heutigen DMP wird durch die 
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Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 herbeiführte (Kapitel 3). Zu den neuen DMP-Strukturen 

sind neue Aufgaben zu verzeichnen, die Kassen, Ärzte und letztendlich auch Patienten 

übernehmen, um Qualität und Patientenorientierung umzusetzen. Diese Akteure werden durch 

neue Strukturen aufgefordert, sich für Qualität und „Patientenaktivierung“ im DMP einzusetzen: 

die Kassen mit einer neuen „kommunikativen“ Aufgabe; die Ärzte mit der Aufgabe der 

Leitlinienbehandlung, der fehlerfreien Dokumentation von klinischen bzw. 

Versorgungsereignissen sowie mit einer Rolle als Entscheidungspartner und die Patienten, die 

als Aufnahmebedingung im Programm die Bereitschaft der „aktiven“ Mitwirkung in der eigenen 

Therapie zeigen sollen. Intensivere Kontrolle des Blutzuckers, des Blutdrucks, möglicher 

Ulzerationen, möglicher neuropathischer Einschränkungen, möglicher medikamentöser 

Fehlinteraktionen, die Vermeidung von lebensbedrohlichen Hypoglykämien (angesichts einer 

lebensbedrohlichen Hyperglykämie) und ein nicht zu unterschätzendes Ziel, das der aktiven und 

nachhaltigen Lebensstiländerung – diese Ziele beschäftigen Typ-2-Diabetiker und sollten in der 

DMP-Versorgung von allen Beteiligten konsequent verfolgt bzw. unterstützt werden. Dies sind 

eindeutig Beispiele neuer (Qualitäts-)Strukturen, die zu einer neuen Versorgungssituation im 

Sinne der theoretischen Folie dieser Studie (Kapitel 2.1) führen.  

Aus den komplexen Entstehungs- und Entwicklungshintergründen des SDM als Intervention für 

mehr Patientenpartizipation (Kapitel 2.2) sowie des DMP als Versorgungskonzept, das auf 

Partizipation für bessere Gesundheitsversorgung setzt (Kapitel 3), ergibt sich das Interesse 

dieser Studie an der explorativen Untersuchung von Chancen und Grenzen für shared decision 

making in der DMP-Versorgung für Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2. Dafür befasst sich die 

Studie gezielt mit der Komplexität dieser Versorgungssituation als Untersuchungseinheit. In der 

Versorgungssituation treffen die beteiligten Akteure angesichts „neuer“ Strukturen (die DMP-

Versorgungsstrukturen) Therapieentscheidungen, hier als Prozess (Handeln) und Ergebnisse 

(Handlung) verstanden (Kapitel 2.1). Das analytische Ziel liegt bei dem Erkenntnisinteresse in 

der Rekonstruktion des Verhältnisses zwischen Versorgungsstrukturen und Handlung in der 

Situation der Behandlungsentscheidung der DMP-Versorgung von Menschen mit Typ-2-

Diabetes.  

Dieses analytische Ziel lässt sich im Lichte der theoretischen Prämissen dieser Arbeit betrachten. 

Wie im Kapitel 2 ausführlich dargestellt, sind zwei theoretische Ankerpunkte dafür wichtig: Die 

Verankerung in der Situation und die Dualität von Strukturen. Die erste theoretisch-methodische 

Strategie, die Verankerung in der Situation, eröffnet den analytischen Blick auf die 

Versorgungssituation der Behandlungsentscheidung, um sie in ihrer Komplexität zu explizieren 

und zu erfassen. Die Ausgestaltung der Versorgungsroutine im DMP ist mehrschichtig, sie 

                                                
Perspektive des Stellenwerts des Programms als Versorgungsmodell ersetzt, also „neu“ wird im Sinne von „anders 
als die Regelversorgung“ verstanden.  
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umfasst viele Akteure, Versorgungsprozesse und Qualitätssicherungsmechanismen. Die 

Versorgungssituation der Behandlungsentscheidung – wobei die Situation hier nicht in einem 

alltagsweltlichen Sinn zu verstehen ist155 – besteht somit aus menschlichen Elementen (das 

Individuelle, das Kollektive und die Interaktionen), aber auch aus nichtmenschlichen Elementen, 

die im DMP (für Typ-2-Diabetes) verankert sind, wie dem Datenfluss, den Qualitätsindikatoren, 

den evidenzbasierten Leitlinien oder dem HbA1c-Wert (Kapitel 2). Darüber hinaus könnte man 

angesichts der im Kapitel 3 behandelten Entwicklung der DMP davon ausgehen, dass es auch 

auf der diskursiven Ebene Elemente gibt, die die untersuchte Situation konstituieren. Diskursive 

Elemente könnten z. B. angesichts der ambivalenten Evidenzlage zur Wirksamkeit der Disease-

Management-Programme, aber auch zur Wirkung von shared decision making auf die 

Verbesserung klinischer Ziele bzw. der Lebensqualität entstehen und Relevanz in der Gestaltung 

partizipativer Entscheidungsprozessen haben. Die Situation der Behandlungsentscheidung aus 

dieser Perspektive zu analysieren, bedeutet somit, sie nicht zu vereinfachen oder zu reduzieren. 

So beabsichtigt diese Studie vor dieser Folie in erster Linie, alle Elemente und Zusammenhänge 

zu rekonstruieren, die sich als relevant bzw. konstitutiv für die Entscheidungsfindung 

herausstellen, mithin werden dabei die relevanten Versorgungsstrukturen der Situation der 

Behandlungsentscheidung rekonstruiert. 

Die Rekonstruktion der relevanten Elemente und Zusammenhänge der Situation ist die 

Voraussetzung für den zweiten und Hauptschritt auf das analytische Ziel hin, nämlich zu 

verstehen, ob und wie die DMP-Versorgungsstrukturen integrativer Teil von 

Entscheidungsfindung sind. Hier spielt der zweite theoretische Ankerpunkt der Arbeit, die Dualität 

der Strukturen, eine analytische, orientierende Rolle. Strukturen stehen im Vordergrund des 

Interesses der Arbeit, allerdings nicht aus einem strukturfunktionalistischen Verständnis heraus. 

Strukturen und das Handeln der Menschen sind eng verbunden. Beide stellen zwei Momente 

einer Dualität dar (Kapitel 2.1). Wie bereits behandelt, wirken Strukturen nach dieser Perspektive 

handlungsorientierend, sie können Handlungen einschränken, diese aber zugleich auch 

ermöglichen. Einleuchtend scheint diese theoretische Perspektive im Fall des Verhältnisses 

zwischen DMP-Versorgungsstrukturen und Behandlungsentscheidung in der Hinsicht zu sein, 

dass erstere die Handlungsmöglichkeiten der Versorgungsakteure (in dieser Studie vor allem 

Vertragspartner, Ärzte und Patienten) auf der einen Seite reglementieren (das Ausfüllen von Erst- 

und Folgedokumentation z. B.) und auf der anderen Seite fördern (wie z. B. die Möglichkeit zu 

agieren aufgrund der Erkenntnisse zu den gesammelten Prozess- und klinischen Daten). 

                                                
155 Der Begriff der Situation hat in dieser Studie eine andere Bedeutung als die des alltäglichen Gebrauchs, d. h. 

Situation als Zustand oder Lage. Auch der traditionelle interaktionistische Sinn der Anwesenden im Hier und Jetzt, 
also in abgrenzbarer räumlicher und zeitlicher Perspektive, ist mit dem Situationsbegriff nach Adele Clarke nicht 
gemeint (Kapitel 2.1). 
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Ein anderer Aspekt, der der Dualität der Strukturen inhärent ist, bezieht sich auf deren 

grundsätzliche Veränderbarkeit. Strukturen sind sehr beständig, aber grundsätzlich veränderbar 

und dynamisch. Hier kommt die Agency und transformierende Kraft der Akteure zur Geltung. 

Menschen sind in der Lage, – als kompetente und reflexiv Handelnde – Strukturen 

wahrzunehmen, sie zu reflektieren und in ihre Alltagspraxis in irgendeiner Form zu integrieren. 

Dabei ist das Nichtintegrieren von Strukturen in den Alltag auch eine Möglichkeit, wenn diese 

nicht mit Sinn behaftet sind. Wie bereits im Kapitel 2.1 thematisiert, verlieren Strukturen, die 

wiederum kein Bestandteil der Praktiken der Akteure sind, an Bedeutung für das Handeln 

(Giddens in Kießling, 1988a, S. 290). Diese Perspektive kann somit das Verhältnis der in dieser 

Studie teilnehmenden Akteure zu den Versorgungsstrukturen für ihr Handeln beleuchten. Durch 

die Sinnzuschreibung und Manifestation dieser Strukturen in den Praktiken der Akteure (hier 

insbesondere derjenigen, die von Therapieentscheidungen betroffen sind) kann erschlossen 

werden, wie handlungsorientierend und folgenreich diese Strukturen sein können. 

Vor diesem Hintergrund nimmt sich diese Studie vor, Strukturen und Prozesse in der Situation 

der Behandlungsentscheidung im DMP zu identifizieren und sie aufgrund der Rekonstruktion des 

Sinns und der Manifestation dieser Elemente in Routinen, Praktiken und Wissen hinsichtlich ihrer 

Relevanz für eine Entscheidungsfindung im DMP zu verorten. Schließlich kann aufgrund der 

bisher in der Literatur herausgearbeiteten Merkmale des Konzepts des SDM analysiert werden, 

wie Partizipation in den rekonstruierten Zusammenhängen zwischen DMP und 

Entscheidungsfindung sich vollzieht oder nicht. Diese Forschungsaufgabe wird anhand 

konkreterer Forschungsfragen umgesetzt. Abbildung 10 fasst die drei Hauptfragen zusammen, 

die aufbauend in dieser Studie verfolgt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 10: Untersuchungsfragen 

 

(1) 

 

Was ist die Situation der 
Behandlungsentscheidung? 

 (2) 

Was ist das Verhältnis zwischen 
Handlung und DMP-Strukturen in 

der Situation? 

(3)  

Wie lässt sich shared 
decision making in der 
untersuchten Situation 

erkennen?   

Quelle: Eigene Darstellung 
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 Der erste Rekonstruktionsschritt basiert auf der Untersuchung der Elemente 

(menschliche/nichtmenschliche) und der Beziehungen zwischen ihnen, die sich analytisch 

(Kapitel 5.3) in Praktiken, Erzählungen und Argumenten zeigen. So besteht die erste 

Forschungsaufgabe darin, das Was und das Wie in der untersuchten Situation der 

Behandlungsentscheidung zu eruieren.  

 Die zweite Ebene der analytischen Arbeit ist es, Zusammenhänge zwischen den in der 

Situation vorhandenen Versorgungsstrukturen und Handlungen, Praktiken, Erzählungen 

und Argumenten zu identifizieren. 

 Schließlich widmet sich die Analyse möglicher versorgungsbedingter Mechanismen im 

DMP, die auf shared decision making aus der Perspektive von Praktiken, Erzählungen 

und Argumenten der Akteure förderlich oder hemmend wirken. 

Die drei in Abbildung 10 vorgestellten Fragen konkretisieren die analytischen Aufgaben der 

Studie. Sie sind leitend sowohl für die Auswertung der Daten als auch für die Darstellung der 

Ergebnisse. Daher werden diese Fragen im Kapitel 5.3 im Rahmen des Forschungsdesigns und 

im Kapitel 6 bei der Ergebnisdarstellung wiederholt aufgegriffen. 

4.2.2 Das übergeordnete Ziel der Untersuchung 

Das hier dargelegte Forschungsinteresse an der Verbindung zwischen shared decision making 

und der Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes im Disease-Management-Programm in 

Deutschland ist nicht neu, wie bereits im Kapitel 4.1 behandelt. Diese Verbindung wurde aber 

bisher wenig untersucht, wie Buhse und Kollegen auch für die internationale Landschaft 

feststellen (Buhse et al., 2018, 2). Im Fokus stehen meistens die Implementierung bzw. die 

Wirkung von Entscheidungshilfen bei klinischen Outcomes, wie bei der glykämischen Kontrolle 

(Mathers et al., 2012) im Rahmen der Statintherapie (Mann et al., 2010) und bei der Priorisierung 

von Therapiezielen (Den Ouden et al., 2017; Denig et al., 2014). Hierzulande steht das shared 

decision making in Studien zu SDM im DMP auch hinsichtlich der Implementierung und 

Evaluation von Shared-decision-making-Strategien im Vordergrund, die eine Verbesserung von 

klinischen Outcomes erzielen  (Altiner et al., 2016; Buhse et al., 2018).  

Bei den bereits genannten Studien im Auftrag der GKV waren die DMP-Versorgungsstrukturen 

zwar vordergründig, zielten aber auf die Evaluation der Versorgungsqualität und nicht auf die 

Umsetzung von SDM im DMP für Typ-2-Diabetes, wie die ELSID-Studie (Szecsenyi et al., 2011). 

Die Studie von Reinecke (2009) war die einzige identifizierte, die aus der Perspektive mehrerer 

Akteure untersuchte, ob die Disease-Management-Programme (am Beispiel Typ-2-Diabetes und 

Brustkrebs) den „gesetzlichen Forderungen nach stärkerer Integration des Patienten in den 

Entscheidungsprozess tatsächlich genügen“ (Reinecke, 2009, S. 9). Vertragspartner „im 
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weitesten Sinne“ (ebd.) wurden nach ihrer Erfahrung mit dem SDM-Konzept und ihrer Umsetzung 

im DMP mittels eines Leitfadeninterviews befragt sowie um die Unterbreitung von Kritik und 

Verbesserungsvorschlägen gebeten (Kapitel 4.1.1).  

Die vorliegende Studie stellt somit erstmals die Strukturen der DMP-Versorgung in den Fokus 

und wählt auch im Rahmen einer Feldphase (Kapitel 5.3.2) die natürliche Versorgungssituation 

selbst als Erkenntnisquelle. Dabei sind Elemente und Verhältnisse aufzuspüren, die in der 

Versorgungspraxis der DMP sichtbar werden und auch aus Sicht der involvierten Akteure einer 

partizipativen Entscheidungssituation im Wege stehen oder diese fördern. Die 

Versorgungssituation soll aufgrund des hier zugrunde liegenden Verständnisses des 

Situationsbegriffs (Kapitel 2.1) in ihren verschiedenen Facetten untersucht werden, also mit ihren 

Interaktionen, Materialitäten, Diskursen, Praktiken, Regeln, Ressourcen etc. Dies erweist sich als 

analytisch relevant für das übergeordnete Ziel, versorgungsnahe Erkenntnisse zu generieren.  

Die Untersuchung der Bedeutung der DMP-Strukturen für die in dieser Studie involvierten Akteure 

und die Art und Weise, wie diese Strukturen Teil der alltäglichen Entscheidungspraxis werden 

(oder evtl. nicht), soll Hinweise liefern, wie das Programm als Regeln und/oder Ressource (Kapitel 

2.1) in dem interessierenden Feld wirkt. Ergebnisse, die aus dieser Herangehensweise 

resultieren, können als versorgungsnah betrachtet werden, denn die Versorgungssituation wird 

unter ihren eigenen natürlichen Bedingungen untersucht (Kapitel 5). Das ist in dieser Studie 

besonders wichtig. Wie im vorherigen Abschnitt behandelt, weisen Erkenntnisse darauf hin, dass 

Patientenorientierung und Patientenbeteiligung durch das Verstehen und die Berücksichtigung 

der Handlungsbedingungen und Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Akteure bessere 

Chancen auf Erfolg haben können. Innovative Versorgungskonzepte, die vorhandenen bzw. 

fehlenden Ressourcen ihrer Akteure nicht Rechnung tragen, könnten das Ziel einer qualitativ 

hochwertigen Versorgung verfehlen (Ozegowski & Amelung, 2015). Daraus lässt sich als 

theoretische (Kapitel 2) und methodische (Kapitel 5) Konsequenz für diese Versorgungsstudie 

ableiten, dass sie eine Rekonstruktion der Versorgungssituation leisten sollte, um am besten aus 

der Perspektive der Beziehung ihrer Akteure zu den Versorgungsstrukturen konkrete und 

versorgungsnahe Verbesserungsvorschläge erarbeiten zu können. Forschungsergebnisse dieser 

Qualität zu generieren, bedeutet somit die natürliche Zusammensetzung von Elementen und 

Prozessen zu berücksichtigen, aber auch die Akteursperspektive heranzuziehen, die damit eng 

verbunden ist.  

Basierend auf der Dualität von Strukturen, die auch die Agency der Akteure bei der Gestaltung 

sozialer Prozesse betont (Kapitel 2.1.2), und auf dem thematischen Schwerpunkt der 

Partizipation ist es unerlässlich, Akteure bei der Ermittlung ihrer Wahrnehmungen und Konzepte 

explizit einzubeziehen. Zum einen werden die hier eingeschlossenen Studienteilnehmer als 
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reflexive und kompetente Akteure gesehen, die fähig sind, die Versorgungsstrukturen 

wahrzunehmen, zu reflektieren und in ihre Alltagspraxis zu integrieren. Ihr Wissen fließt in die 

Gestaltung der Versorgung ein und ist somit unabdingbar für die Erfassung des Gegenstands 

dieser Untersuchung. Zum anderen soll in einer Studie über Partizipation an 

Behandlungsentscheidungen den hier beteiligten Akteuren Partizipation156 im methodischen 

Sinne gewährt werden, indem ihnen die empirische Möglichkeit gegeben wird, ihr 

Relevanzsystem157 zur Geltung zu bringen. In dieser Hinsicht erlaubt es diese Studie, Chancen 

und Grenzen für SDM in der DMP-Versorgung aus einem besonderen Blickwinkel zu erkennen, 

der zugleich versorgungsrelevant ist und selten angesetzt wird (Kapitel 5.1).  

Fazit 

Die Untersuchung der Chancen und Grenzen für die gesetzlich empfohlene gemeinsame 

Therapiezielsetzung als shared decision making im Rahmen der DMP-Versorgung von Menschen 

mit Typ-2-Diabetes steht im Fokus des Interesses dieser Studie. Abgesehen von 

Patientenschulungen, die z. T. auch Kompetenzenentwicklung verfolgen, ist die konkrete 

Förderung von SDM als komplexe Intervention strukturell im DMP noch nicht verankert. Die 

Erkenntnisse der hier behandelten empirischen Studien sowohl zu SDM als auch zur DMP-

Versorgung zeigen ein diffuses Bild, das möglicherweise die Komplexität des Feldes zwischen 

Versorgungsstrukturen, Wahrnehmungen und Handeln abbildet. Angesichts der empirischen 

Hinweise würde das DMP zwar keine gezielten SDM-Maßnahmen für die Förderung von 

partizipativer Entscheidungsfindung in der Versorgungspraxis ergreifen, könnte aber – so die 

Annahme dieser Studie – durch die Wahrnehmung und praktische Erfahrung der Akteure mit 

bestehenden Versorgungsstrukturen Patientenorientierung ermöglichen. Eine plausible 

theoretische Folie dazu könnte die Beziehung zwischen Strukturen und dem Handeln der 

Menschen sein. Die Art und Weise, wie Versorgungsstrukturen als Regel und/oder Ressourcen 

auf Menschen wirken, kann sich in der Versorgungspraxis niederschlagen. Die 

Versorgungssituation der Behandlungsentscheidung im DMP, bei der die Entscheidungsfindung 

als Handeln (insbesondere dasjenige in Interaktionen) betrachtet wird, stellt gemäß der These 

dieser Studie ein komplexes Verhältnis dieses Handelns mit Strukturen (auch die der Versorgung) 

dar, die diese Situation konstituieren. Die vorliegende Studie wählt somit die 

                                                
156 Es handelt sich hier nicht um Partizipation im methodischen Sinne der partizipativen Forschung Unger (2012). Es 

gibt keine Beteiligung der Studienteilnehmer an der Entwicklung des Forschungsdesigns oder der 
Ergebnisevaluation. Partizipation bedeutet hier in methodischer Hinsicht, dass die Prinzipien Offenheit, 
Fremdverstehen und Kommunikation Helfferich (2011), im Gegensatz zu strukturierten und geschlossenen 
Erhebungsverfahren, das Verstehen von Sinn verfolgen, den die Feldteilnehmer Sachen selbst zuschreiben, anstatt 
diesen Rahmen vorzugeben (wie in einer standardisierten Erhebung).  

157 Der Begriff „Relevanzsystem“ ist im Konzept des Fremdverstehens angesiedelt und bedeutet den 
Wissenshintergrund der Individuen, der für die Kommunikation und das Verstehen der anderen grundlegend ist 
Schütz (1974).  
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Versorgungssituation im Sinne der Situationsanalyse als Untersuchungseinheit (Kapitel 2.1.2.3) 

und beabsichtigt, durch das Verstehen und Erfassen dieser Zusammenhänge versorgungsnahe 

Erkenntnisse zum SDM im DMP zu generieren. Die Umsetzung der vorgestellten 

Forschungsziele mithilfe der Situationsanalyse als Untersuchungsdesign wird im folgenden 

Kapitel präsentiert.  
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5  Die Situationsanalyse als Forschungsdesign  

Vor dem Hintergrund des bisher dargestellten Untersuchungsfeldes und Erkenntnisinteresses 

beschäftigt sich das vorliegende Kapitel mit der methodischen Strategie der Studie. Zunächst 

erfolgt die Verortung im Bereich der qualitativen Gesundheitsforschung. Im Vordergrund steht 

dabei die Darstellung der Relevanz dieser Forschungslogik und der konkreten Strategie der 

Situationsanalyse (SA) für Public Health und die Versorgungsforschung (Kapitel 5.1). Danach 

folgt die Vorstellung der kartografischen Strategie der Situationsanalyse, also Ziele und 

Durchführung von Situations-Map, Map der sozialen Welten und Arenen und Positions-Map 

(Kapitel 5.2). Anschließend rückt das Studiendesign in den Vordergrund: Der Weg von den 

verfolgten Forschungszielen bis zur dafür entwickelten Herangehensweise der Datengewinnung 

wird beschrieben, wobei der Feldzugang, die Studienteilnehmer sowie die Erhebung der Daten 

im Detail präsentiert werden (Kapitel 5.3). Die konkrete Umsetzung der Kodierung der Daten 

sowie der kartografischen Arbeit in dieser Studie werden zum Thema im abschließenden Kapitel 

5.4.  

5.1 Zur Relevanz von qualitativen Versorgungsstudien 

Die gesundheitliche Versorgung stellt ein komplexes Praxisfeld dar, das „sich nicht unter 

Laborbedingungen untersuchen und kontrollieren lässt“ (Meyer et al., 2012, S. 511). 

Verschiedene und mehrdimensionale Faktoren politischer, wirtschaftlicher, ethischer, 

medizinischer und sozialer Art nehmen Einfluss auf die Ausgestaltung und Steuerung der 

Versorgung und sollten bei ihrer Erforschung berücksichtigt werden. Die Versorgungsforschung 

erkennt diese Besonderheiten des Feldes und richtet ihre Definition und Aufgaben daran aus:  

Versorgungsforschung ist ein fachübergreifendes Forschungsgebiet, das die Kranken- und 
Gesundheitsversorgung und ihre Rahmenbedingungen beschreibt und kausal erklärt, zur 
Entwicklung wissenschaftlich fundierter Versorgungskonzepte beiträgt, die Umsetzung neuer 
Versorgungskonzepte begleitend erforscht und die Wirksamkeit von Versorgungsstrukturen 
und -prozessen unter Alltagsbedingungen evaluiert (Pfaff, 2003, S. 13). 

Hier werden oft Untersuchungsfragen generiert, die den Bedarf der wissenschaftlichen 

multidisziplinären und multiprofessionellen Zusammenarbeit hervorheben, sowie den Einsatz von 

Methoden und Forschungsperspektiven benötigen, die diese Komplexität anders bzw. in 

angemessenerer Weise als die klassischen Methoden der klinischen Forschung adressieren 

können (Karbach et al., 2012; Meyer et al., 2012; vgl. dazu Stamer et al., 2015). Die 

Forschungsperspektive der qualitativen empirischen Sozialforschung findet vor diesem 

Hintergrund zunehmend Eingang in die Versorgungsforschungslandschaft, denn ihre Prinzipien 

und Ziele sind in vieler Hinsicht mit den Merkmalen und dem Aufgabenbereich der 

Versorgungsforschung deckungsgleich. Auch wenn unter qualitativer Forschung eine Vielzahl an 
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Methodologien und Methoden verstanden wird, die unterschiedliche Forschungstraditionen 

widerspiegeln (vgl. dazu Flick, 2009, S. 30–39), bleiben Grundprinzipien erhalten, die dieses 

Forschungsparadigma kennzeichnen und es zu einer bedeutenden methodischen 

Herangehensweise in der Versorgungsforschung machen. Als wichtige Prinzipien der qualitativen 

Forschung, die in der Versorgungsforschung ebenso von Belang sind, können die 

Gegenstandsverankerung von Methoden, Theorien und die Orientierung an der 

Akteursperspektive genannt werden.  

Komplexe Fragen, wie z. B. die Entstehung von „Versorgungskarrieren“ (vgl. Bargfrede, 2011) im 

Gesundheitssystem (Kapitel 3.2.2.2), die Einwilligung in ungewollte chirurgische Eingriffe (vgl. 

Dixon-Woods et al., 2006) oder die Haltung des Arztes im Umgang mit Entscheidungssituationen 

und seinem Fachwissen (vgl. Stamer, 2011), werden gegenstandsangemessener untersucht, 

wenn sie „dabei nicht in einzelne Variablen zerlegt, sondern in ihrer Komplexität und Ganzheit in 

ihrem alltäglichen Kontext untersucht“ werden (Flick, 2009, S. 27). Der Gegenstand der 

Untersuchung bestimmt, welche Methoden zum Einsatz kommen, wie diese im 

Forschungsverlauf ggf. modifiziert, ergänzt oder ersetzt werden, sowie welche begleitenden 

Theorien herangezogen werden, um Befunde zu analysieren. Diese Forschungshaltung erlaubt 

die benötigte methodische und theoretische Offenheit158, um das Feld unter seinen eigenen 

Alltagsbedingungen zu untersuchen, was der obigen Definition entsprechend eine wichtige 

Aufgabe der Versorgungsforschung darstellt (Pfaff, 2003, S. 13). Das, was das Feld bzw. den 

Forschungsgegenstand konstituiert und bewegt, wird somit nicht a priori durch die 

Forscherperspektive festgelegt und eingegrenzt, sondern ist als Befund und forschungsleitend 

zugleich zu betrachten. Einem Versorgungsproblem mit dieser Forschungslogik zu begegnen, 

gewährt den erforderlichen Spielraum, um Neues im alltäglichen Versorgungskontext zu 

entdecken.  

Neben der Gegenstandsorientierung teilen die Versorgungsforschung und die qualitative 

Sozialforschung die Prämisse der Akteurszentrierung als unabdingbare Erkenntnisquelle (Meyer 

et al., 2012, S. 511). Unterschiedliche Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten der 

verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen umgeben die Konzipierung bzw. die Umsetzung 

von Versorgungsprozessen. Die Integration dieser Perspektiven im Hinblick auf eine 

Versorgungsfrage kann versorgungsrelevante Aufschlüsse ermöglichen, insbesondere, wenn sie 

sich durch offenere und weniger standardisierte methodische Verfahren von der Perspektive des 

Forschers ablösen kann, wie oben diskutiert. Sowohl in Kombination mit quantitativen Verfahren, 

                                                
158 Das Prinzip der Offenheit gilt als Kernstück der qualitativen Sozialforschung Hoffmann-Riem (1980). Sie findet 

gegenüber Untersuchungspersonen, gegenüber der Untersuchungssituation und gegenüber den einzelnen 
Methoden Anwendung Lamnek (1995, S. 22). Das bedeutet (in vereinfachter Form), dass z. B. der Einsatz von 
geschlossenen Erhebungsverfahren, die Auswertung nach prä-definierten inhaltlichen Leitlinien oder die 
Formulierung von Ex-ante-Hypothesen den methodologischen Prämissen des Forschungsparadigmas nicht 
entsprechen.  
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als sogenannte Mixed Methods (vgl. Magaard et al., 2015; Pentzek et al., 2012), als auch in 

eigenständigen qualitativen Studien (Bargfrede, 2011; Kreher et al., 2009; vgl. Wollny, 2012) 

stehen oft die Perspektiven mehrerer Akteure, vor allem der Mikro- und Mesoebene des 

Gesundheitswesens, im Fokus der Untersuchungen. Die Orientierung am Patienten als eine der 

Grundprämissen der Versorgungsforschung (Pfaff, 2003, S. 13) übernimmt hier noch eine 

besondere Rolle, denn die Qualität der gesundheitlichen Versorgung der Patienten sei „das Maß 

aller Dinge“ (Pfaff, 2003, S. 13). Somit haben Fragestellungen u. a. zur Umsetzbarkeit von 

Interventionen, die als Endpunkte öfters patientenrelevante Parameter haben, die Patienten als 

wichtige Erkenntnisquelle. Qualitative Forschungsmethoden, bei denen die Subjektivität159 einem 

anders gelagerten methodischen und theoretischen Verständnis unterliegt als in quantitativen 

Studien (Behse-Bartels & Brand, 2009, S. 13–20), sind hierbei besonders geeignet, um 

Bedeutungszuschreibungen, Interaktionsleistungen und Handlungsvollzüge im 

Versorgungsgeschehen zu erheben und zu analysieren.  

Der Orientierung an dem Forschungsgegenstand und den dazugehörigen Akteuren wird in der 

vorliegenden qualitativen Versorgungsstudie ebenfalls Rechnung getragen. Wie im Kapitel 2 und 

4 dargelegt, liegt das Forschungsinteresse in der Gestaltung von (partizipativen) 

Entscheidungsprozessen in der Arzt-Patient-Interaktion angesichts des Zusammenspiels der 

Akteure und der Versorgungsstrukturen im Rahmen des Disease-Management-Programms 

(Kapitel 2.1 und 4.2). Vor der theoretischen Folie der Situationsanalyse besteht die 

Versorgungssituation der Behandlungsentscheidung aus Handlungen und sozialen Interaktionen 

sowie aus Strukturen und Normativität. Diesen Interaktionen wird eine besondere Rolle 

zugeschrieben, denn sie haben Bedeutung, sie generieren Bedeutung, die handlungsleitend ist 

(Kapitel 2.1). Gleichzeitig gewinnt aber all das, was in anderen methodischen Strategien als 

„Kontext“ betrachtet und analysiert wird, eine prinzipiell gleichberechtigte Rolle als ko-konstitutiv. 

Mit anderen Worten könnten Kontextbedingungen wie die des Krankenversicherungsstatus eines 

Menschen genauso entscheidend in einer Situation sein (z. B. der Zugang zur 

Krankenversorgung) wie die direkte Interaktion mit einem Leistungserbringer. Diese Elemente als 

reinen Kontext theoretisch und methodisch zu betrachten, wäre aus der Perspektive der 

Situationsanalyse ein schädlicher Reduktionismus (Clarke, 2012, S. 112), dem die Analyse 

komplexer Versorgungssituationen ebenfalls ausgesetzt werden würde. 

Entlang diesem theoretischen Vorverständnis gilt es, sich dem Forschungsgegenstand 

methodisch anzupassen. Interaktionen und die Bedeutungen, die sie sowie weitere konstitutive 

                                                
159 Breuer verweist auf die Subjektgebundenheit bzw. Subjektivität in qualitativen Forschungsdesigns als „Tatsache“ 

der menschlichen Erkenntnis und nicht als zu beseitigender „Makel“ der Erkenntnissituation Breuer (2003). Darüber 
hinaus weist die Subjektgebundenheit von Handlungen und Praktiken auf nicht subjektgebundene soziale Merkmale 
hin, die strukturell geprägt sind und die Definition eines Phänomens prägen (Kapitel 2).  
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Elemente innerhalb dieser Versorgungssituation entfalten, sind unter ihren eigenen Bedingungen 

(nicht unter denen des Forschers) zu untersuchen. Das Forschungsfeld unter seinen eigenen 

Bedingungen zu erschließen, benötigt ein offenes Erhebungsverfahren, das dieser 

Versorgungssituation als „unbekanntes Terrain“ begegnet und ihr Relevanzsystem zum 

Vorschein bringt (Helfferich, 2011, S. 101–102). Die Bedeutungen, die sich im Feld der 

untersuchten Versorgungssituation vorfinden, können ebenso durch ein offenes 

Erhebungsverfahren angemessen erfasst werden. Sowohl durch die Beobachtung der 

Interaktionen im Feld als auch durch ein offenes Format der Befragung der Studienteilnehmer 

werden Bedeutungen, Wahrnehmungen und Positionierungen gemäß dem Relevanzsystem der 

Befragten deutlich und lassen Raum für das Aufspüren von situationsnahen Zusammenhängen, 

die durch ein geschlossenes methodisches Verfahren nicht zur Geltung kommen würden (vgl. 

Green & Thorogood, 2014). So kann diese Anpassung methodischer Art an den 

Forschungsgegenstand, wie es sich die Situationsanalyse vornimmt, auch in der 

Versorgungsforschung eine fruchtbare Strategie sein, um versorgungsnahe Erkenntnisse zu 

generieren. 

Die Erfassung situationsnaher Zusammenhänge für das Verständnis komplexer Phänomene 

durch die Heuristik der Situationsanalyse findet bereits in anderen Wissenschaftsdisziplinen eine 

wachsende Bedeutung. Genannt seien hierzu beispielsweise die Arbeiten im Bereich der 

deutschen bzw. europäischen Energieforschung (Glück, 2018; Pohlmann, 2018), der 

Digitalisierungsforschung (Büttner et al., 2016), der Technik- und Geschlechterforschung 

(Offenberger, 2016) sowie in der internationalen Landschaft die Arbeiten zu community 

participation in Mexiko (Alonso-Yanez et al., 2016), Biopolitik zum Klonverfahren (Friese, 2013) 

und zu Biomonitoring (Washburn, 2013). Angesichts der komplex gewordenen sozialen Prozesse 

im Gesundheitswesen, wie die bereits behandelte Versorgung chronisch Kranker, lässt sich auch 

hier der Bedarf an neuen Forschungsstrategien als angemessen erkennen, die wie die SA sich 

der Erforschung der Komplexität dieser Prozesse widmen. Im Bereich der 

Gesundheitsversorgung fand die SA international bereits Anwendung160. Auch 

Situationsanalysestudien zu Public-Health-Themen sind im internationalen Kontext zu nennen, 

wie z. B. die Analyse von Public-Health-Kampagnen zur Prävention von sexuell übertragbaren 

Erkrankungen (Gagnon et al., 2015) und die Untersuchung zur Implementierung von Public-

Health-Programmen im Bereich der Ernährungssicherheit (Martin et al., 2016).  

Im deutschsprachigen Raum hat die Situationsanalyse zu Fragestellungen bezüglich Public 

Health oder der Gesundheitsversorgung – anders als bei den genannten deutschen Studien aus 

anderen Wissenschaftsdisziplinen – erst geringe Resonanz erfahren. Die Verschiedenheiten und 

                                                
160 Vgl. z. B. Fosket (2002) zur Chemoprävention und French und Miller (2015) zum Unternehmertum in der stationären 

Versorgung. 
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Komplexitäten, die andere Gesundheitssysteme kennzeichnen, sind dem deutschen allerdings 

auch inhärent, wie bereits dargestellt (Kapitel 3.2.1.4), denn sie involvieren mehrere Akteure und 

Prozesse, die interagieren und Gesundheitsinterventionen wiederum komplex machen. Im 

Kontext der Implementierung von Public-Health-Interventionen in Kanada betonen Martin und 

Kollegen (2016) ebenfalls, dass diese Interventionen in „komplexen Systemen“ stattfinden, die 

wiederum selber mit den Interventionen „interagieren“, um Outcomes zu generieren. Das würde 

einer interaktiven Spirale zwischen Umfeld/Kontext mit Prozessen und Strukturen entsprechen: 

„This reflects ecological complexity in reciprocal and iterative fashion“ (Martin et al., 2016, S. 95). 

In dieser Hinsicht heben die Autoren die Relevanz der methodologischen Berücksichtigung von 

„Kontexten“ und ihren „Relationalitäten“ bei der Untersuchung von Phänomenen aus Public-

Health-Perspektive hervor, was öfters im theoretischen und methodischen Sinne vernachlässigt 

werden würde (ebd.).  

Ein innovatives und angemessenes Untersuchungsdesign dafür bietet, so die Autoren, die 

Situationsanalyse. Die Fokussierung der Situationsanalysestrategie auf die Erfassung von 

Komplexität stellt somit für multiperspektivische Fragen in der Gesundheitsforschung, wie die des 

shared decision making (Kapitel 2.2), einen besonderen methodologischen Vorteil dar: „It is 

particularly beneficial for the study of public health implementation research where the context of 

implementation has a strong influence on the outcomes of policies and programs“ (Martin et al., 

2016, S. 106). Die hier gewählte methodische Annäherung an eine multifaktorielle 

Versorgungssituation durch eine Strategie der qualitativen Sozialforschung, die die 

Berücksichtigung von Multiperspektivität als Kernaufgabe hat, wie die SA, wird somit als 

angemessen eingeschätzt. Die Komplexität der DMP-Versorgung sowie die der partizipativen 

Entscheidungsfindung werden in dieser qualitativen Studie durch Alltagsnähe und Offenheit in 

ihrer Ganzheit anerkannt und erfasst.     

5.2 Die Durchführung von Situationsanalysen 

Heterogen, vielfältig und komplex – so versteht die Situationsanalyse ihren 

Forschungsgegenstand, die Situation (Kapitel 2.1). Diese breite Konzipierung des 

Situationsbegriffs soll sich in der methodischen Strategie niederschlagen. Dafür setzt die 

Situationsanalyse auf die Erhebung von Daten unterschiedlicher Art, auf die analytische 

Berücksichtigung von unterschiedlichen Elementen sowie auf drei analytische Zugänge, die die 

Elemente der Situation in ihrer Relevanz untersuchen und erschließen: Die Situations-Map, die 

Map der sozialen Welten und Arenen und die Positions-Map. Die Konzeption der Arbeit mit Karten 

bzw. Maps soll die Öffnung der Daten ermöglichen und die Forscher zum kontinuierlichen 

analytischen Prozess motivieren und unterstützen (Clarke, 2012, S. 121). Konkret bedeutet das: 
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Daten161 werden kodiert und dienen als Grundlage für die Erstellung der Maps162. Die Arbeit an 

den Maps regt den Forscher wiederum an, sich mit dem Material immer intensiver zu befassen, 

um erste Annahmen über das Feld und dessen Elemente festzuhalten. Die ersten 

Annäherungsversuche an die Situation führen zum weiteren Sampling, das erneut in die 

Kodierung und die Arbeit an den Maps mündet. Diese Auswertungsstrategie im Sinne einer 

kartografischen Arbeit, die zentrale methodische Erneuerung der SA, wird in den folgenden 

Abschnitten ausführlicher behandelt.      

5.2.1 Die Situations-Maps  

Situational maps specify all the major Elements in the situation under study, broadly conceived 
(Clarke et al., 2018, S. 104). 

Was ist die Situation? Diese Frage ist die allererste, die in einer Situationsanalyse gestellt wird. 

Mithilfe der Arbeit an den sogenannten Situations-Maps, situational maps im Original (vgl. Clarke 

et al., 2018, S. 127), wird zunächst das Ziel verfolgt, alle analytisch relevanten menschlichen und 

nichtmenschlichen Elemente in der untersuchten Situation zu identifizieren. Die analytische 

Relevanz ergibt sich sowohl aus der Definition des Analytikers als auch aus der Definition „von 

jenen in der Situation selbst“ (Clarke, 2012, S. 125). Auf der einen Seite sind die Forschungsfrage 

und das Interesse an bestimmten allgemeinen Ordnungen leitend. Auf der anderen Seite 

bestimmen die Teilnehmer der Situation, ob und wie das initiale Interesse des Forschers 

konkretisiert wird. 

Inspiriert von Strauss‘ allgemeinen Ordnungen163, wie Clarke selbst beschreibt (Clarke, 2012, 

S. 127), schlägt sie somit die Arbeit mit einer ungeordneten, aber auch einer geordneten Variante 

der Situations-Map zugleich vor, die zu einer gründlichen Identifizierung der Elemente der 

Situation führen soll. Die ungeordnete Variante, auch abstrakte Situations-Map oder Messy-Map 

genannt, ermöglicht die Sammlung dessen, was in den Daten als Bestandteil der Situation gilt. 

Die geordnete Variante ermöglicht den Überblick über die Beschaffenheit dieser Elemente, wobei 

die Möglichkeit der Entstehung anderer Felder – aufgrund der sich entwickelnden Analyse – 

eingeräumt wird. Die menschlichen und nichtmenschlichen Elemente einer Situation werden 

aufgrund erstellter Kodes (aus der Kodierung des empirischen Materials) allmählich in den zwei 

Varianten der Situations-Maps gesammelt, wie Abbildung 11 veranschaulicht.  

 

                                                
161 In der Tradition der Grounded-Theory-Methodologie sind unterschiedliche Arten von empirischen Daten für ein 

Kodierverfahren geeignet, beispielsweise Interviews, Beobachtungsprotokolle, Dokumente, visuelles Material etc. 
Strauss und Corbin (1996).  

162 Zur konkreten Kodier- und kartografischen Arbeit in dieser Studie vgl. Kapitel 6.1.  
163 Diese sind im Rahmen seiner Theorie der ausgehandelten Ordnung Kategorien, die sich auf Raum, Zeit, Arbeit, 

Technik, Gefühl etc. beziehen (vgl. Strauss (1993, S. 252).  
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entsteht aus der ungeordneten Variante und dient ersten Zuordnungen der Elemente in der 

Situation. Die menschlichen und nichtmenschlichen Elemente werden dann Feldern zugeordnet, 

die Clarke für eine erste ausdifferenziertere Betrachtung dieser Elemente vorschlägt. Diese 

Felder oder allgemeinen Kategorien, die in jeder Situationsanalyse von Bedeutung sein können, 

umfassen z. B. zeitliche, räumliche, kollektive, individuelle, diskursive Elemente, aber auch 

andere, die sich aus der vorliegenden Situation analytisch ergeben können. So entwickelt sich 

bereits auf dieser Stufe der Analyse der spezifische Charakter der Situation, was einen Teil ihrer 

Rekonstruktion ausmacht. 

Wie im Kapitel 2 dargestellt, ist die Hinwendung zu Diskursen bzw. zu Positionierungen in 

Diskursen ein wichtiger Aspekt in der SA sowie die Berücksichtigung nichtmenschlicher 

Elemente. Diskurse können eine wichtige Rolle bei der Situationsdefinition und bei der Handlung 

in Situationen spielen (Kapitel 2.1). Die Bedeutung der Dinge der materiellen Welt, was Clarke in 

Anlehnung an die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) mit dem Begriff der nichtmenschlichen 

Aktanten164 hervorhebt, ist eine konstitutiver Art, die eng mit Symbolismen, Diskursen und Macht 

                                                
164 Aktant ist in der Akteur-Netzwerk-Theorie die Bezeichnung für einen nichtmenschlichen Agenten. Latour (2015) 

spricht von einer Symmetrie von Akteur und Aktanten Latour (2015, S. 219), also sowohl Menschen als auch Dingen 

Quelle: Clarke, 2012, S. 125–128 

Abbildung 11: Ungeordnete und geordnete Situations-Map 
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verbunden sein kann (Clarke, 2012, S. 101–104). Die Relevanz dieser Hinwendung in der SA 

wird methodisch ersichtlich, indem Elemente, die sich auf Diskurse und/oder Aktanten beziehen, 

in verschiedenen Feldern auf der geordneten Map Platz finden. In dieser Hinsicht sind die Felder 

implizite/stumme Akteure/Aktanten (Kapitel 5.2.3) und diskursive Konstruktionen 

nichtmenschlicher Aktanten in der geordneten Map Beispiele der Relevanz von Diskursen und 

Aktanten sowie der möglichen Verbindung zwischen ihnen in der Situation. Die Analyse von 

vorhandenen Diskursen und ihren Folgen rückt noch deutlicher in den Fokus der SA bei der 

Erstellung der zwei anderen Map-Arten (Kapitel 5.2.2 und 5.2.3). Das Aufspüren dieser Elemente 

ist allerdings bereits bei der Erstellung der Situations-Map (ungeordnete und geordnete 

Versionen) eine wichtige Aufgabe für den Forscher.  

Danach folgt die gegenstandsbegründete Suche nach Beziehungen, Verhältnissen jeglicher Art 

zwischen Elementen der Situation. Bei einer fortgeschrittenen Situations-Map werden die 

sogenannten relationalen Analysen mithilfe von Relations-Maps (relational map) durchgeführt. In 

diesem Schritt werden die Elemente der Situations-Map eins nach dem anderen systematisch 

aufgrund der empirischen Daten in Beziehung zu den anderen Map-Elementen analysiert. Dabei 

ist es grundlegend, die Art der Beziehung mit ihren Dimensionen und Eigenschaften zu 

beschreiben. In dieser Phase fallen nach mehreren Durchgängen und dem Festhalten der 

entstandenen Thesen/Ergebnisse in Memos die ersten Entscheidungen zu den Relationen, die 

empirisch (durch weiteres Sampling) und analytisch (mit dem gezielten Fokus) weiter verfolgt 

werden (Clarke et al., 2018, S. 138–141). Abbildung 12 illustriert einen von mehreren möglichen 

Durchgängen in einer relationalen Analyse am fiktiven Beispiel165 der Situation der 

gesundheitlichen Belastung von pflegenden Angehörigen in der häuslichen Pflege. Das Element 

Pflegetätigkeit als krankmachend wird in seiner möglichen Beziehung zu anderen Elementen, wie 

schlechte Pflegepolitik und moralische Verpflichtung, in den vorliegenden Daten untersucht. 

 

 

 

 

 

                                                
wird in dieser Theorie Handlungsfähigkeit zugeschrieben, denn „Gegenstände und andere nicht menschliche Wesen 
[sind] vollwertige Akteure in unserem Kollektiv“ Latour (2015, S. 211). In der ANT sei „Handeln […] nicht das 
Vermögen von Menschen, sondern das Vermögen einer Verbindung von Aktanten“ Latour (2015, S. 221). Es wäre 
daher reduktionistisch zu sagen, dass ein Mensch fliege, denn fliegen sei eine „Eigenschaft der gesamten 
Assoziation oder Verbindung von Entitäten, und dazu gehören Startpisten und Maschinen, Flughäfen und 
Ticketschalter“ (ebd.).  

165 Es handelt sich um eine fiktive Karte, die bei der Untersuchung einer solchen Situation möglich wäre. Sie wurde im 
Rahmen der Gestaltung der Homepage der AG-Situationsanalyse erstellt (vgl. Mazur und Marr (2018). 
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Sowohl bei der Erstellung der Situations-Maps als auch bei den relationalen Analysen gilt die aus 

der Grounded-Theory-Methodologie stammende Regel der theoretischen Sättigung als Maß für 

den Abschluss der Erhebung- und Auswertungsarbeiten. Das heißt, die systematische 

Überprüfung von Beziehungen und Merkmalen dieser Beziehungen generiert Fragen und 

Hypothesen, die vom Forscher mithilfe der erneuten Analysen spezifischer Stellen in den bereits 

eingeschlossenen Daten sowie anhand der neu für diesen Zweck erhobenen Materialien 

beantwortet werden. Dies führt zur Modifizierung und Verfeinerung der sich entwickelnden 

Antwort auf die Forschungsfrage, die im Fall der Situationsanalyse aufgrund der Rekonstruktion 

der Situation erfolgt. Wenn weitere Auswertungen keine oder nur geringfügige Veränderungen 

zur rekonstruierten Situation beitragen, wird eine weitere Analyse für nicht mehr notwendig 

gehalten und die sogenannte theoretische Sättigung (vgl. z.B. Strauss & Corbin, 1996) ist erreicht.  

5.2.2 Die Maps der sozialen Welten und Arenen 

Social worlds/arenas maps are ecological cartographies of the major collective commitments, 
relations, and sites of action in the situation. These maps lay out all of the major groups, 
organizations, institutions, and other collective actors, and portray their relative sizes and key 
relations (Clarke et al., 2018, S. 104). 

Abbildung 12: Beispiel einer fiktiven Situations-Map zur gesundheitlichen Belastung von pflegenden 

Angehörigen in der Situation der häuslichen Pflege 

Quelle: Mazur und Marr 2018  
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Die zweite Map-Art in der Situationsanalyse ist die Map der sozialen Welten und Arenen, social 

worlds/arenas map im Original (Clarke et al., 2018, S. 147). Das Hauptziel dieser Karte liegt darin, 

die Situation mit eindeutigem Fokus auf den kollektiven Akteuren zu rekonstruieren. Hier rückt in 

den Vordergrund des Interesses das kollektive Handeln und wie dieses Handeln die Situation 

konstituiert. Machtaspekte und die Art und Weise, wie sich die kollektiven Akteure selbst und die 

Situation, in der sie sich gewollt oder ungewollt befinden, organisieren, werden anhand dieser 

Karte verfolgt. In Anlehnung an Strauss’ Theorie der sozialen Welten und Arenen werden soziale 

Welten in der SA auch als Gruppen von Individuen verstanden, die Perspektiven, 

Verpflichtungen, Tätigkeiten, also ein Bedeutungssystem teilen, das wiederum ihre Handlungen 

innerhalb dieser Gruppen/sozialen Welten orientiert. Ein Kernmerkmal ist bei jeder dieser 

sozialen Welten die Latenz von „conflictual and ‚power‘ relationships“ (Strauss, 1978, S. 122), die 

es in der SA methodisch zu untersuchen gilt. Konflikte und Machtbeziehungen werden in Arenen 

ausgetragen, die als Handlungsschauplätze verstanden werden. Das bedeutet, verschiedene 

soziale Welten bilden Arenen, in denen sie sich artikulieren, streiten, sich abgrenzen, wo aber 

auch Grenzen meistens unscharf sind, denn mehrere Individuen oder Institutionen nehmen an 

verschiedenen sozialen Welten teil. So stellt sich die Untersuchung der Perspektiven der 

kollektiven Akteure in Arenen als wichtige Strategie dar, um die Handlungen dieser Akteure sowie 

ihre Folgen für die untersuchte Situation zu verstehen (Clarke, 2012, S. 152).  

Wichtige Aufgaben bei der Erstellung der Maps der sozialen Welten/Arenen sind erstens die 

Bestimmung der wichtigsten sozialen Welten in der Situation mit der detaillierten Beschreibung 

u. a. gemeinsamer Tätigkeiten, Verpflichtungen, Anliegen, Konflikte, des Selbstbildes und der 

Perspektive über andere wichtige soziale Welten. Zweitens ist es die Bestimmung von wichtigen 

Arenen, in denen sich diese Welten treffen. Dabei sind Fragen zur Relation der Welten 

untereinander in dieser Arena von Bedeutung, denn sie verfolgen das Aufspüren von 

Machtbeziehungen und diskursiven Praktiken, die in einer Situation von konstitutiver Kraft sein 

können. Konkrete analytische Fragen hierfür sind (Clarke, 2012, S. 154): 

 Was ist der Schwerpunkt dieser Arena? 

 Welche sozialen Welten sind vorhanden und aktiv? 

 Welche sozialen Welten sind vorhanden und impliziert bzw. nicht vorhanden und 

impliziert? 

 Fehlen soziale Welten, deren Teilnahme zu erwarten wäre? 

 Was sind die Streitpunkte, umstrittenen Themen, aktuellen Kontroversen in den Diskursen 

der Arena? 

 Existieren irgendwelche überraschenden Orte des Schweigens im Diskurs (Kapitel 5.2.3)? 
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Clarke betont die dezidierte Untersuchung der Relationen zwischen kollektiven Akteuren bzw. 

sozialen Welten in Arenen, um die Situation als Ganzes zu verstehen bzw. um sie in ihrer 

Komplexität zu erfassen. Der Prozess der Erstellung der Maps, bei dem die oben genannten 

Fragen analytische Orientierung leisten, erfolgt anhand einer grafischen Darstellung (Abbildung 

13), die es ermöglicht, Welten in ihrer räumlichen Positionierung und Größe in Vergleich zu 

anderen Welten zu eruieren und immer wieder gegenstandsbegründet zu überprüfen. Das fiktive 

Beispiel in Abbildung 13 illustriert eine Arena, hier pflegepolitische Arena166 genannt, die mögliche 

wichtige soziale Welten der Pflegeversorgung enthält. 

Innerhalb dieser Welten sind gemeinsame Verpflichtungen, Technologien, Interessen und 

Diskurse zur Gestaltung der Pflegepolitik, die sie in der Arena mit anderen Welten verbinden bzw. 

auseinanderhalten können. Je nach Fragestellung wäre denkbar, dass diese Welten sich mehr 

oder weniger überschneiden. Eine nähere räumliche Positionierung mit eventuellen 

Überschneidungen der Welten würde z. B. auf eine gewisse Durchlässigkeit in der 

interessierenden Arena hinweisen. Welten, die in den empirischen Daten konfliktreiche bzw. 

oppositionelle Beziehungen haben, würden möglichst weit voneinander platziert werden (Clarke, 

2012, S. 153). Die Größe der Welten würde auf der anderen Seite auf ihren Einfluss in der Arena 

(ebd.) hindeuten. Ein wichtiger Punkt bei der Erstellung dieser Karte sowie der anderen Maps ist 

die analytische Funktion, die sie erfüllen. Den Erstellungsprozess der Karten als analytische 

Übung und nicht das Endergebnis als darstellerische Leistung formuliert Clarke als Ziel (Clarke, 

2012, S. 24). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 Die fiktive Karte dient allein dem Zweck der Illustration, ohne inhaltliche bzw. analytische Ansprüche zu haben. 
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5.2.3 Die Positions-Maps 

Positional maps plot positions articulatet, and not articulated, in the major discourses in the situation 
about issues of contention. Positional maps detail core debates in the situation to reveal the full arrey 
of positions taken or not taken in the data (Clarke et al., 2018, S. 104). 

Die letzte kartografische Strategie der Situationsanalyse ist die Erstellung der Positions-Maps, 

positional maps im Original (Clarke et al., 2018, S. 165). Die Positions-Maps widmen sich dem 

diskursiven Material in der Situation. Genauer gesagt, diese Maps beinhalten die in den Daten 

eingenommenen Positionen zu den wichtigsten diskursiven Themen in der Situation. Ein 

bedeutendes und ungewöhnliches Merkmal bei dem Verfolgen dieses Ziels ist „to represent all 

the major positions articulated in the materials on their own terms“ (Clarke et al., 2018, S. 166; 

Herv. im Original). Die eingenommenen Positionen werden „zu ihren eigenen Bedingungen, in 

ihren eigenen Worten und Perspektiven“ (Clarke, 2012, S. 165) untersucht. An der Stelle lehnt 

sich die Situationsanalyse an Foucault und untersucht diese Positionierungen „beyond ‚the 

knowing subjekt‘“ (Clarke et al., 2018, S. 166). So werden Positionen vorzugsweise nicht mit 

Quelle: Mazur und Marr 2018 

Abbildung 13: Beispiel einer Social Worlds/Arenas Map der pflegepolitischen Arena 
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Gruppen, Individuen oder Institutionen in Verbindung gebracht, sondern allein als Positionen in 

Diskursen untersucht. Ein Kernziel der SA, das Ziel der Erfassung von Heterogenität, wird hier 

konsequent verfolgt. Clarke argumentiert, „Individuen und Gruppen aller Art können vielfältige 

und widersprüchliche Positionen zu ein und demselben Thema einnehmen“ (Clarke, 2012, 

S. 166) und genau die Untersuchung dieser Verschiedenheit soll sich die SA vornehmen (Kapitel 

2.1.1.3).  

Die in der SA grundlegende Forschungshaltung des Abstandnehmens von Dualismen und 

Dichotomien lässt sich bei der Positions-Map besonders klar erkennen. Der Fokus auf die Suche 

nach einer Tendenz, einer „Normalkurve“ (Clarke et al., 2018, S. 51–52), die das „Abweichende“ 

ausschließen würde, kann, so Clarke, den Blick des Forschers für bedeutende und konstitutive 

Widersprüche verstellen. Ebenfalls kann die Verbindung von Positionen mit bestimmten 

Gruppierungen schnell zu Stereotypisierungen führen, die uns daran hindern, Unerwartetes zu 

erkennen sowie „Schweigen zu hören“ (ebd.). Die Erfassung von eingenommenen Positionen, 

seien sie erwartet oder unerwartet, aber auch von fehlenden, schweigenden Positionen, die in 

der Situation erwartbar wären, ist eins der Kernanliegen der Positions-Map. Die Orte diskursiven 

Schweigens (Clarke, 2012, S. 165) auf den Positions-Maps bezeichnen erwartbare Positionen zu 

vorhandenen Themen im Feld, die nicht artikuliert werden. Dieses Nichtartikulierte sowie 

Gegensätzliches zu dokumentieren, trägt in der SA dazu bei, die „Normalität“ oder „Altbekanntes 

[empirisch] zu visualisieren und zu reflektieren“ (Strübing, 2013, S. 187). 

Nicht artikulierte Positionen können auf „Altbekanntes“ oder „Unhinterfragtes“ hinweisen, das 

stabile Praktiken der Akteure bildet167. Sie können im Sinne der Situationsanalyse aber auch über 

Machtverhältnisse in Situationen Auskunft geben: Artikulierte sowie nicht artikulierte Positionen 

können es ermöglichen, Akteure/Aktanten zu erschließen, die stummgestellt werden, keine 

Stimme haben bzw. nur diskursiv vorhanden sind (Clarke et al., 2018, S. 76–77). Dieses Konzept 

Clarkes der implicated actors and actants (Clarke & Montini, 1993), ermöglicht – im Rahmen der 

Auseinandersetzung mit vorhandenen Diskursen und Strukturen in der Situation – die 

Untersuchung der Folgen von (diskursiven) Machtverhältnissen, die Individuen oder Kollektive 

ausschließen, ignorieren bzw. ihnen Teilhabe in der Situation verweigern (Clarke et al., 2018, 

S. 76). Auch das Nichtmenschliche kann in der Situation physisch und oder diskursiv vorhanden 

sein. Es wird von Individuen und Kollektivakteuren in der Situation aus ihren eigenen 

Perspektiven konstruiert, die folgenreich für die Situation sein können. Clarke illustriert dies am 

Beispiel der noch nicht erschienenen Pille für den Mann (Kapitel 2.1.1.3) und bezieht sich auf die 

                                                
167 Das stellt eine der konzeptuellen Ähnlichkeiten zwischen Clarks Situationsanalyse und Giddens’ Dualität von 

Strukturen und Handeln. Das, was in der Situation als „Normalität“ erscheint bzw. wahrgenommen wird, weist auf 
Unhinterfragtes hin, das nach Giddens den konstitutiven Sinn von stabilen Strukturen in Routinen bzw. praktischem 
Bewusstsein darstellen kann (Kapitel 2.1.2.1 und  2.1.2.2).   
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Arbeit von Oudshoorn (2003), die auf die diskursive Konstruktion der oralen Verhütung für den 

Mann als Hindernis für deren Vermarktung hinweist (Clarke et al., 2018, S. 76). 

Positions-Maps entstehen in der Praxis der SA durch die räumliche Verortung von Positionen zu 

einem bestimmten relevanten Thema bzw. Diskurs auf einer Karte. Die Verhältnisse dieser 

Positionen zu den identifizierten Dimensionen des Themas, auf die sie sich beziehen, werden 

mithilfe eines Koordinatensystems analysiert. Grafisch wird das umgesetzt, indem diese 

Dimensionen in Achsen (x, y) repräsentiert werden und die analysierten Verhältnisse zu diesen 

Dimensionen die Verortung der Positionen auf der Karte bestimmen, wie Abbildung 14 illustriert. 

Das Plotten der Positionen entsprechend dem Verhältnis zu den Dimensionen stellt das 

analytische Tool dar, denn dies erfolgt empirisch basiert und prozesshaft.  

Erneut anhand eines fiktiven Beispiels, hier das der gesundheitlichen Belastung von pflegenden 

Angehörigen in der häuslichen Pflege, wäre es möglich, Positionen in den Daten zum diskursiven 

Thema Pflegen macht krank zu identifizieren. Bei der Analyse dieser Positionen könnte man 

Dimensionen in dieser Debatte erschließen, wie die des Stellenwerts der häuslichen Pflegearbeit 

und die der Einschätzung der Gesundheit der pflegenden Angehörigen, die in ihren empirischen 

Zusammenhängen mithilfe der Positions-Map aufgezeigt werden. So würden sich darauf 

beziehende Positionen in diesem Diskurs, wie die der Pflege als moralische Verpflichtung oder 

die einer schlechten Pflegepolitik, in der Map platziert und zwar je nachdem, wie sie sich in den 

Daten bezüglich dieser Dimensionen vorfinden (Abbildung 14).  

Die Achsen, die den Dimensionen entsprechen, stellen ein Kontinuum oder mehrere Stufen dar 

und dienen als Orientierung für die Platzierung der Positionierungen auf der Karte (Clarke et al., 

2018, S. 167), wie in Abbildung 14 zu erkennen ist. In dem Beispiel zeigt die Position Pflege als 

moralische Verpflichtung eine Verbindung mit den Achsen, indem der Pflegetätigkeit eine große 

Bedeutung aufgrund von gesellschaftlichen Werten in der Situation beigemessen wird, auch 

wenn dies mit einer mäßigen Gesundheit bzw. mit einem Gesundheitsrisiko der pflegenden 

Person verbunden werden könnte. Auch fehlende Positionen in dieser Debatte wären möglich, 

die in der Situation nicht artikuliert werden oder sich als nicht „artikulierbar“ erkennen lassen. Die 

fehlenden Positionen 1 und 2 wären gegensätzliche Stellen auf der Karte, in denen die 

Gesundheit der pflegenden Angehörigen jeweils am geringsten bzw. am höchsten Bedeutung 

gegenüber der Bedeutung der häuslichen Pflegetätigkeit hätte.  

Nicht artikulierte Positionen, die sich als solche in den Daten erkennen lassen, werden immer in 

ihrem empirischen Zusammenhang betrachtet und können z. B. weiteres Sampling veranlassen 

(Clarke et al., 2018, S. 172). Sie können jedoch sensible Bereiche darstellen, die Clarke 

metaphorisch „gorillas“ nennt, deren Zugang sich methodisch bzw. ethisch schwierig darstellen 

kann: „How might you ask about any gorillas in the situation without putting words in the mouths 

of your participants?“ (ebd.). In dem Fall, auch wenn kein weiteres Sampling möglich wäre, betont 
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Clarke die Relevanz der analytischen Auseinandersetzung mit möglichen Zusammenhängen, die 

zu einer Nichtartikulierung von Positionen führen könnte (Clarke et al., 2018, S. 172). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Beispiel einer möglichen Positions-Map könnte, so die Kernprämisse der Arbeit mit dieser 

Map-Art, alle wichtigen Positionen im Feld umfassen, unabhängig von Akteuren oder 

Perspektiven, wie bereits erklärt. In einem Projekt, bei dem sich z. B. pflegende Angehörige, 

Patienten, Selbsthilfegruppen, Vertreter von Pflegekassen usw. dazu äußern würden, wären 

Positionierungen zum krankmachenden Potenzial der häuslichen Pflege möglicherweise 

akteursübergreifend, also sowohl unter den betroffenen Angehörigen als auch unter den anderen 

genannten Akteuren, zu erheben. Diese Positionierungen, die unabhängig von ihren „Trägern“ 

(Kapitel 2.1.1.3) geteilt bzw. nicht geteilt werden, sind in der SA empirisch genauso relevant wie 

diejenigen, die eine soziale Welt als „typisch“ charakterisieren würden. So betonen Clarke und 
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Abbildung 14: Fiktive Positions-Map zur Einschätzung der häuslichen Pflegearbeit im 

Zusammenhang mit der Einschätzung der Gesundheit pflegender Angehörige 
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Kolleginnen den Wert und Nutzen dieser analytischen Vorgehensweise ausdrücklich: „We cannot 

overemphasize the importance of not seeing these maps as ‚representing‘ particular individuals 

or groups […] Positional maps emphatically do not seek to represent individual or collective voices 

or experiences“ (Clarke et al., 2018, S. 166). Die SA setzt die konstitutive Kraft von Diskursen bei 

den unterschiedlichen Praktiken von unterschiedlichen Gruppen auch innerhalb derselben 

Gruppen als (unterschiedlich) handlungsorientierend dezidiert in den Fokus. Clarke et al. räumen 

aber auch die Legitimität der Darstellung von Positionierungen in Diskursen nach 

Akteursperspektive ein, wenn dies zu einem späteren Zeitpunkt der Analyse erfolgen und einen 

besonderen Gewinn für die Beantwortung der Forschungsfrage bedeuten würde (Clarke et al., 

2018, S. 173).  

Fazit 

Die Untersuchung der Situation und ihrer Komplexität steht im Mittelpunkt der Situationsanalyse. 

Die Rekonstruktion der Situation basiert auf drei analytischen Zugängen, die Unterschiedliches 

fokussieren, sich aber ergänzen: Die Situations-Maps zielen auf die Identifizierung der 

relevantesten Elemente der Situation (menschliche und nichtmenschliche) und der Relationalität 

zwischen ihnen, wodurch Prozesse in der Situation konstituiert werden. Die Maps der sozialen 

Welten und Arenen, die oft von diskursiven Praktiken, Konflikten und Machtverhältnissen geprägt 

sind, haben das kollektive Handeln, seine Voraussetzungen und seine Folgen im Blick. Zuletzt 

widmen sich die Positions-Maps den Diskursen und den Positionierungen in diesen Diskursen. 

Die Erstellung dieser Map-Arten erfolgt i. d. R. zunächst nach dieser Chronologie, kann aber mit 

dem Fortschreiten des Forschungsprozesses im Einklang mit der Logik qualitativer 

Untersuchungen auch parallel stattfinden, was sich daraus ergibt, dass Datenerhebung und 

Datenauswertung auch in der Situationsanalyse interdependent sind. Interdependenz 

charakterisiert somit das interpretative und rekonstruktive Potenzial der Karten, die analytische 

Tools sind und nicht lediglich Mittel der Ergebnisdarstellung. So basiert die Rekonstruktion der 

Situation methodologisch gesehen auf diesen drei Säulen, womit die Erfassung der Situation als 

breites, vielfältiges und komplexes Phänomen verfolgt wird. 

5.3 Von der Fragestellung zur Datengewinnung 

Vor der analytischen Arbeit mit der Situations-Map (Kapitel 6.1) diente die Erstellung erster 

Skizzen zum Forschungsfeld, eine Art „preliminary“ Situations-Map (Clarke et al., 2018, S. 111), 

der Aufnahme erster Informationen bzw. Annahmen zu der Frage: „What is going on in this 

situation?“ (Clarke et al., 2018, S. 104). Sie diente der Sichtbarmachung einer möglichen 

Herangehensweise an das Feld aufgrund der ersten Recherchen zum Thema. Das Vorwissen 

des Forschers ist in der SA kein Störfaktor, der „ausgeschaltet“ werden soll. Clarke argumentiert, 

dass Forscher keine tabula rasa sind (Clarke, 2012, S. 123). Gesammelte Erfahrungen und 

Wissen zu Elementen oder Teilnehmern des Forschungsfeldes sollten offengelegt und 
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gegebenenfalls in die Maps aufgenommen werden. Dieser Teil des Herstellungsprozesses von 

Situations-Maps trägt dazu bei, diese Informationen „im Hinblick auf Nutzen, Partialität, 

theoretisches Sampling und andere Kriterien“ zu behandeln (ebd.). Begleitend wurden bereits zu 

diesem Zeitpunkt auch Memos erstellt, bei denen Thesen zum Forschungsinteresse in 

Verbindung mit den vorhandenen Informationen zum zu untersuchenden Feld entwickelt wurden, 

wie Clarke und Kolleginnen für die Entwicklung eines Projektdesigns zu Situationsanalysen 

empfehlen (Clarke et al., 2018, S. 110–113). 

Angesichts der ersten Einblicke in das Feld und der im Kapitel 4.2 dargestellten Forschungsziele 

rückten vier Akteursgruppen in den Fokus dieser Untersuchung: Beide DMP-Vertragspartner, 

behandelnde Ärzte und die Menschen mit Typ-2-Diabetes. Krankenkassen und Kassenärztliche 

Vereinigungen sind als Vertragspartner die wichtigsten kollektiven Akteure, denn sie sind für die 

Konzipierung eines anforderungskonformen DMP-Angebots zuständig, wie im Kapitel 3 

ausgearbeitet wurde. Ärzte und Patienten sind am unmittelbaren Versorgungsgeschehen beteiligt 

und sind diejenigen, die eine Entscheidungssituation in Kontakt mit den Versorgungsstrukturen 

des DMP gestalten. Mit der Einbindung dieser Akteure wurde somit sichergestellt, dass die 

wichtigsten Perspektiven im Feld – im Hinblick auf das Forschungsinteresse der Studie – 

abgedeckt sind. 

Die detaillierte Darstellung des konkreten Projektdesigns der Studie mit der Gewinnung dieser 

Studienteilnehmer sowie der Strategie der Datenerhebung stehen im Vordergrund dieses 

Kapitels 5.3. Zunächst wird ein Überblick über das Design der vorliegenden Situationsanalyse 

gewährt, das sich aus Forschungsinteressen, Analysezielen und ersten systematischen 

Überlegungen zum Feld ableiten ließ (Kapitel 5.3.1). Ein Fokus auf die gewählten Methoden der 

Datenerhebung, das problemzentrierte Interview und die teilnehmende Beobachtung, wird 

danach gesetzt (Kapitel 5.3.2). Der Feldzugang, also der Prozess der Gewinnung von 

Studienteilnehmern bzw. der Einschluss des Untersuchungssettings, bildet den Schwerpunkt des 

Kapitels 5.3.3, der auch vor dem Hintergrund der Chronologie der Datenerhebung behandelt wird. 

5.3.1 Das Studiendesign im Überblick 

Motiviert durch das Grundinteresse an der Verbindung zwischen Strukturen der DMP-Versorgung 

sowie an der Gestaltung von Therapieentscheidungen im Programm wurde ein exploratives 

Design für die Datenerhebung entwickelt. Damit sollte die untersuchte Versorgungssituation aus 

den Perspektiven der bereits genannten Akteure, aber auch aus der Perspektive des 

Versorgungsgeschehens rekonstruiert werden. Im Einklang mit dem Erkenntnisziel der 

Situationsanalyse sollte die Rekonstruktion der Versorgungssituation auf Daten basieren, die: 
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1) multiple Perspektiven ermöglichen, welche nicht nur unterschiedliche Akteure erfassen, 

sondern auch Akteure, die auf unterschiedlichen Versorgungsebenen agieren. Die Wahl der oben 

genannten Akteursgruppen erfüllt diese Anforderung, wie bereits dargestellt. Eine offene 

Befragung, das problemzentrierte Interview (Witzel, 2000), wurde dafür eingesetzt168.  

2) aus der offenen Beobachtung der DMP-Versorgungspraxis entstehen und hinsichtlich der 

Behandlungsentscheidung im Versorgungsgeschehen in Interaktionen zwischen Ärzten und 

Patienten generiert werden. So wurde die teilnehmende Beobachtung für die Untersuchung der 

infrage kommenden Versorgungssituation gewählt. 

Auf dieser Grundlage entwickelte sich das Forschungsdesign für die vorliegende 

Situationsanalyse, wie Tabelle 2 illustriert. Die Datenerhebung erfolgte aus zwei Perspektiven: 

die der Ausgestaltung des hier untersuchten DMP-Angebotes und die der Versorgungspraxis, zu 

der Ärzte und Patienten gehören. Dementsprechend werden die Untersuchungsziele anhand 

unterschiedlicher Datensorten verfolgt, das empirische Material wird folglich unterschiedlich 

analysiert. Die Interviews zielen auf Erzählungen und Einschätzungen der Akteure zum DMP und 

zu SDM, während die Beobachtung auf das Handeln in der Situation der 

Behandlungsentscheidungen zielt. Die Mapping-Arbeit verfolgt die Analyse der Daten wiederum 

aus drei sich ergänzenden Perspektiven: die der konstitutiven Elemente und Beziehungen; die 

der kollektiven Akteure mit ihren Zielen, Tätigkeiten und Konflikten und die der diskursiven 

Elemente in der untersuchten Situation der Behandlungsentscheidung im DMP für Menschen mit 

Typ-2-Diabetes (Tabelle 2). 

 

                                                
168 Vgl. Kapitel 5.3.2 für Details zur Angemessenheit und Umsetzung der Erhebungsstrategie. 
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Tabelle 2: Überblick über das Untersuchungsdesigns der Situationsanalyse 

 

Datenerhebung  

Datenauswertung 
Situationsanalyse nach 

Clarke  
(2005, 2012; 2018) 

Perspektiven  
der  

Datenerhebung 
 

Untersuchungs-
ziele  

je Datensorte 
 

Erkenntnisinteresse  
je Datensorte 

 

Erhebungsstrategie 

 
 

Ausgestaltung 
des DMP für 

Typ-2-
Diabetes 

 
Fördernde 

bzw. 
hemmende 

Strukturen für 
SDM im 

Versorgungs-
angebot 

identifizieren. 

 
Was lässt sich über 
die Entscheidungs-

prozesse, Strukturen 
und SDM durch 

Erfahrungen und 
Einschätzungen 

kollektiver Akteure 
erschließen? 

 
 
 

Problemzentrierte 
Interviews mit  

DMP-Vertragspartnern zu 
Erfahrungen mit DMP und 

SDM 
 
 

 
 
 
Untersuchungsfragen:  
1. Was ist die Situation der 

Behandlungsentscheidung? 

2. Was ist das Verhältnis 

zwischen Handlung und 

DMP-Strukturen in der 

Situation? 

3. Wie lässt sich shared 

decision making in der 

untersuchten Situation 

erkennen? 

 
 
Mapping-Arbeit zur 
Beantwortung der 
Untersuchungsfragen: 
 
Situations-Map: Rekonstruktion 
der Elemente/Beziehungen der 
untersuchten Situation. 
Map der sozialen Welten und 
Arenen: Verdeutlichung des 
kollektiven (diskursiven) Wirkens 
und Konflikte in der untersuchten 
Situation. 
Positions-Map: Fokus auf 
Positionierungen in vorhandenen 
Diskursen. 

    

 
 
 
 
 
 

Versorgungs-
praxis  

des DMP  
für Typ-2-
Diabetes 

 
 
 
 
 
 

Fördernde 
bzw. 

hemmende 
Strukturen für 

SDM in der 
Versorgungs-

praxis zu 
identifizieren. 

 
Was lässt sich über 

Entscheidungs-
prozesse, Strukturen 
und SDM durch die 
Beobachtung der 

Arzt-Patient-
Interaktion 

erschließen? 
 

 
 

Teilnehmende 
Beobachtung der Arzt-
Patient-Interaktion mit 

Fokus auf 
Entscheidungssituationen  

  
Was lässt sich über 

Entscheidungs-
prozesse, Strukturen 

und SDM durch 
Erfahrungen und Ein-

schätzungen der 
Akteure erschließen? 

Problemzentrierte 
Interviews mit Ärzten zu 

Erfahrungen mit DMP und 
SDM  

 
Problemzentrierte 

Interviews mit Typ-2-
Diabetikern zu 

Erfahrungen mit DMP und 
SDM 

 

 

 

Mit dem Einsatz unterschiedlicher offener Erhebungsverfahren wurde zum einen das Ziel verfolgt, 

das Relevanzsystem des untersuchten Feldes zu priorisieren, und zum anderen, unterschiedliche 

Datensorten zu generieren. So sollte die Rekonstruktion gegenstandsbegründet sein und 

zugleich gemäß dem Prinzip der Methodentriangulation (hier Interviews und teilnehmende 

Beobachtung) sowie der methodeninternen Triangulation (Interviews mit unterschiedlichen 

Akteuren) vollzogen werden (Flick, 2011, S. 27–50). Die Besonderheit dieser Verfahren und die 

Angemessenheit für den Forschungsgegenstand dieser Studie liegen in der 

Erkenntniserweiterung, denn dabei werden Wissen und Handeln erfasst (ebd.). Die 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Rekonstruktion der Situation, insbesondere hinsichtlich des Fokus auf dem Verhältnis zwischen 

Handlung und Strukturen, erfolgt somit durch sich ergänzende Daten, die zweifach verglichen 

werden: Wissen mit Wissen (Interviews untereinander) und Wissen mit Handlung (Interviews und 

teilnehmende Beobachtung).  

So entsteht ein dynamischer Auswertungsprozess, der weitergeführt wird, bis sich relevante 

Beziehungen zwischen den Elementen der Situation gegenstandsbegründet erschließen und 

deren Plausibilität in den Daten selbst geprüft ist. Das kennzeichnet einen kontinuierlichen 

Forschungsprozess, der ein Merkmal der qualitativen Forschung in der Tradition der GTM (Flick, 

2009, S. 126) ist, als Stärke dieses Forschungsstils gilt und als gute Praxis in der SA weitergeführt 

wird (Clarke, 2012, S. 121). Die Verzahnung von Datenerhebung und Datenauswertung mit 

weiterer Datenerhebung – auch in zeitlicher Hinsicht – zwingt den Forscher, sich ständig mit der 

Frage zu beschäftigen: „Inwieweit werden die verwendeten Methoden, Kategorien und Theorien 

auch tatsächlich dem Gegenstand und den Daten gerecht?“ (Flick, 2009, S. 127). 

Wenn dieses dynamische Modell169 als Grundlage für das Verständnis des Forschungsprozesses 

in der Situationsanalyse genommen wird, lassen sich dennoch einige Unterschiede zum 

Forschungsstil der GTM erkennen. Die Erhebung und Auswertung des Materials erfolgen in der 

SA in einem ersten Schritt in enger Beziehung zu den Fällen. Die Datensorten werden mit ihren 

Spezifika, in ihrer eigenen Logik bzw. ihrem eigenen Relevanzsystem zunächst kodiert (Kapitel 

6.1.1), denn Interviewmaterialien liefern Erkenntnisse anderer Art als Beobachtungsmaterialien 

oder Dokumente. Die kodierten Daten fließen alle in einem weiteren Schritt in die Erstellung der 

drei Map-Arten. Die Rekonstruktion der Situation erfolgt somit aus einem gesamten Datenpool, 

der unterschiedliche Perspektiven über die Situation liefert und somit die Heterogenität, die 

Situationen ausmacht und abbilden soll. Der ständige Vergleich, ein übliches Verfahren der GTM, 

erfolgt somit nicht zwischen den einzelnen Interviews oder Fällen, sondern zwischen den 

Elementen, die aus diesen Daten stammen, bei der Erstellung der einzelnen Karten. Dieses 

Verfahren sowie der Einsatz unterschiedlicher Kartenarten sorgen für die Erweiterung des 

Erkenntnisspektrums, die im Sinne einer Triangulation (Flick, 2011) verstanden werden kann.  

 

 

 

 

 

                                                
169 Vgl. zur Dynamik des Forschungsprozesses in der qualitativen Forschung das zirkuläre Model nach Flick (2009, 

S. 128) oder das Prozessmodell von Strübing (2014, S. 49). 



Die Situationsanalyse als Forschungsdesign 
 

 

164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15 zeigt einen Überblick über dieses Verfahren der Multitriangulation in dieser Studie, 

die basierend auf den zwei Erhebungsverfahren (Methode 1 und Methode 2 in der Abbildung) 

und den analytischen Zugängen des Mappings in der Situationsanalyse eine erweiterte 

Möglichkeit des Erkenntnisgewinns aus unterschiedlichen methodischen Perspektiven bietet. Auf 

die Definition einer methodeninternen Triangulation (Flick, 2011, S. 49–50) rekurrierend, wonach 

unterschiedliche Zugänge innerhalb einer Erhebungs- bzw. Auswertungsmethode erfolgen, 

könnte der Einsatz der drei Maps bei der Auswertung desselben Datenpools eine Triangulation 

darstellen. Das empirische Material wird aufgrund der drei Mapping-Strategien unter 

unterschiedlichen Schwerpunkten betrachtet, die dementsprechend unterschiedlichen 

theoretischen Hintergründen unterliegen, wie im Kapitel 2.1 und 5.2 behandelt.   

Abbildung 15: Methodentriangulation und methodeninterne Triangulation 

 
Forschungsgegenstand: 

Die Situation der Behandlungsentscheidung 

Methode 2 - Zugang 1  
Problemzentrierte  

Interviews mit Vertragspartnern 

Methode 2 - Zugang 2  
Problemzentrierte  

Interviews mit Ärzten 
 

Methode 2 - Zugang 3  
Problemzentrierte  

Interviews mit Patienten 
 

Methode 1 
Teilnehmende 

Beobachtung der Arzt-
Patient-Interaktion 

Quelle: Eigene Darstellung 
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5.3.2 Die Strategie der Datenerhebung 

Interviews mit Vertragspartnern, Patienten und Ärzten auf der einen Seite sowie die teilnehmende 

Beobachtung der Interaktion von Ärzten und Patienten im Rahmen regulärer DMP-Konsultationen 

auf der anderen Seite wurden als methodische Strategien der Datenerhebung gewählt, wie in 

dem Überblick über das Studiendesign ersichtlich (Tabelle 2). Bevor der zeitliche und inhaltliche 

Prozess der Datenerhebung vorgestellt wird, bei dem die oben vorgestellten Studienteilnehmer 

im Detail vorgestellt werden, widmet sich dieses Kapitel zunächst den gewählten Methoden der 

Datenerhebung dieser Studie. An der Stelle werden die problemzentrierten Interviews und die 

dafür entwickelten Interviewleitfäden (Kapitel 5.3.2.1) sowie die Strategie der Beobachtung als 

fokussierte Ethnografie präsentiert (Kapitel 5.3.2.2). 

5.3.2.1 Das problemzentrierte Interview  

Die Gegenstandsangemessenheit, d. h. die Passung von methodischer Strategie und 

Forschungsgegenstand, ist „die zentrale Grundlage ergiebiger qualitativer Forschung“ (Helfferich, 

2011, S. 26; Herv. im Original). So führte das Interesse an Erfahrungen, Deutungen dieser 

Erfahrungen, Deutungen bzw. Konstruktionen von Beziehungen und Positionierungen im 

Rahmen der DMP-Versorgung und von Therapieentscheidungen zur Wahl von qualitativen 

Interviews. Diese ermöglichen aufgrund entscheidender Prämissen, wie die der Offenheit (Kapitel 

5.1), das Verstehen und die Rekonstruktion von Sinn, die hier in den Vordergrund des Interesses 

rücken und in geschlossenen Erhebungsverfahren nicht oder nicht ausreichend Zugang finden.170 

Aufgrund ihrer offenen Gestaltung erlauben qualitative Interviews die Äußerung eines differenten 

Sinns, wodurch sich die Heterogenität im untersuchten Feld besser zur Geltung bringen lässt. 

Unter mehreren Interviewtypen (vgl. z.B. Hopf, 2017) wurde das PZI, das problemzentrierte 

Interview (Witzel, 2000), als methodischer Zugang gewählt.  

Diese Art der Interviewführung räumt die benötigte Offenheit ein, nimmt aber von einem 

kompletten Ausklammern des Vorwissens des Forschers als tabula rasa Abstand (Witzel, 2000, 

S. 2). Aufgrund des Interesses der Studie an einem spezifischen Thema, die Erfahrung der 

Studienteilnehmer mit DMP und SDM, bietet das PZI auf der einen Seite die notwendige 

Zentrierung. Diese Interviewform öffnet auf der anderen Seite den Raum für die Äußerung des 

Relevanzsystems bzw. der eigenen Sinnzuschreibung der Befragten, die für diese Studie auch 

                                                
170 Als Beispiel kann der Vergleich zwischen einem geschlossenen Fragebogen und einem offenen Interview angeführt 

werden, wo die Unterstellung des Sinns in Fragebögen deutlich hervorkommt: In einer Studie zu reproduktiven 
Biografien wurde sowohl im Fragebogen als auch in den qualitativen Interviews die Frage gestellt, ob die 
Schwangerschaft geplant war. Zwischen beiden Befragungen ergaben sich Unterschiede bei den Antworten der 
interviewten Frauen. Diejenige, die im Fragebogen bejaht hatten, antworteten gewollt ja, geplant nein oder weder 
geplant, noch ungeplant. Die Autorinnen kamen zum Schluss, dass die Planung einer Schwangerschaft für die 
interviewten Frauen mehr mit dem Begriff der Gewolltheit als mit dem Begriff der Geplantheit verbunden war. Die 
Frauen haben dem Begriff Planung einen anderen Sinn zugemessen als den Sinn, den die Forschenden in dem 
Fragebogen unterstellt hatten (Helfferich und Kandt 1996: 60-68). 
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von Belang sind. Das PZI verfolgt das Ziel der unvoreingenommenen Erfassung individueller 

Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher 

Realität (Witzel, 2000, S. 1). In Orientierung an der GT-Methodologie charakterisiert ein induktiv-

deduktives Wechselverhältnis die Datenerhebung: Das Vorwissen dient in der Erhebungsphase 

als heuristisch-analytischer Rahmen für Frageideen im Dialog zwischen Interviewern und 

Befragten. Gleichzeitig wird das Offenheitsprinzip gewahrt, indem die spezifischen 

Relevanzsetzungen der Interviewten insbesondere durch Narrationen angeregt werden. 

Weil das gleiche Forschungsproblem, das Thema DMP und SDM, aus allen Akteursperspektiven 

gleichermaßen von Bedeutung für die Rekonstruktion der Situation war, wurde das 

problemzentrierte Interview bei allen Interviewpartnern mit nur geringen Veränderungen 

eingesetzt. In dieser Studie wurden die Vertragspartner aus strategischen Gründen des Zugangs 

zum Feld zwar als Experten bezeichnet, sie erfüllen hier jedoch weniger die Rolle als Träger von 

technischem und Prozesswissen. Vielmehr werden die Experten aufgrund ihres 

Deutungswissens wichtig. Sie gewähren die Einsicht in subjektive Relevanzen, Interpretationen, 

Sinnentwürfe und Erklärungsmuster. Die geteilten kollektiven Deutungsperspektiven sind bei der 

Erhebung mit diesen Akteuren von Belang (Bogner et al., 2014, S. 20). Das Interesse an 

Deutungswissen und Sinnentwürfen besteht ebenfalls bei den anderen Akteuren dieser Studie, 

den Ärzten und den Patienten. In dieser Hinsicht sind diese Akteure ebenfalls Experten für die 

Fragestellung dieser Studie: „Wer der gesuchte Experte ist, definiert sich immer über das 

spezifische Forschungsinteresse und die soziale Repräsentativität des Experten gleichzeitig – 

der Experte ist ein Konstrukt des Forschers und der Gesellschaft“ (Bogner et al., 2014, S. 11). 

So wurde für die Befragung aller Akteure ein Leitfaden entwickelt, dessen Erstellung sich an den 

Prinzipien des PZI und an praktischen Empfehlungen von Helfferich (2011) orientierte. Es wurden 

zwei bzw. drei thematische Blöcke erstellt (Anhang C), welche erzählgenerierende Hauptfragen 

enthalten. Das induktiv-deduktive Verhältnis des PZI wurde somit gewährleistet: Die Themen- 

bzw. Problemzentrierung durch die thematische Einschränkung auf der einen Seite; auf der 

anderen Seite dienten die erzählgenerierenden Fragen dem Prinzip der Offenheit, um den 

Ausdruck eines differenten Sinns zu ermöglichen. Die Leitfadenerstellung wurde „so offen und 

flexibel – mit der Generierung monologischer Passagen – wie möglich [gestaltet], [aber auch] so 

strukturiert wie aufgrund des Forschungsinteresses notwendig“ (Helfferich, 2011, S. 181).  

Die erwähnten Anpassungen betreffen sprachliche sowie thematische Aspekte. Sprachlich wurde 

für die Patienten der englische Begriff shared decision making vermieden, es sei denn, dass sie 

ihn selbst benutzt haben. Bevorzugt wurde die deutsche Übersetzung des Konzepts partizipative 

Entscheidungsfindung aber auch die Formulierung „gemeinsam mit Ihrem Arzt“, um 

Erklärungsangebote seitens der Forscherinnen zu vermeiden. Inhaltlich bezog sich der erste 

thematische Block für Vertragspartner und Ärzte auf die Erfahrungen mit DMP. Ebenso wurde 
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der erste thematische Block für die Patienten konzipiert. Als eröffnende Frage für die Patienten 

war die Gestaltung des Lebens mit der Diabeteserkrankung von hoher Relevanz (Tabelle 3 und 

Anhang C). Einen vergleichenden Ausschnitt der vier erstellten Interviewleitfäden bietet Tabelle 

3. Zu sehen sind in dieser gekürzten und vergleichenden Version die thematischen Blöcke und 

die jeweiligen Hauptfragen mit den akteursspezifischen Anpassungen.   

 

Tabelle 3: Vergleichender Ausschnitt aller Interviewleitfäden 
Interviewleitfaden zu PEF und DMP 

Leitfragen KV 
(Erzählaufforderung) 

Leitfragen Kassen 
(Erzählaufforderung) 

Leitfragen Patienten 
(Erzählaufforderung) 

Leitfragen Ärzte 
(Erzählaufforderung) 

TEIL I: DMP-
AUSGESTALTUNG 

Es geht zunächst um die 
Entstehung und 
Umsetzung des DMP-
Vertrags für Typ-2-
Diabetes in Hessen. 
Können Sie mir erzählen, 
wie diese waren, und 
über die Erfahrungen, 
die die Kassenärztliche 
Vereinigung in diesem 
Rahmen bisher gemacht 
hat? 

TEIL I: DMP-
AUSGESTALTUNG 
 
Es geht zunächst um die 
Umsetzung des DMP-
Vertrags für Typ-2-
Diabetes durch die 
Krankenkassen in 
Hessen. Können Sie mir 
über die Erfahrungen 
erzählen, die Ihre 
Krankenkasse in diesem 
Rahmen bisher gemacht 
hat? 

TEIL I: TEILNAHME AM DMP 

1. (Einstiegsfrage) Erzählen Sie 
mir, wie Ihr Leben mit Diabetes 
ist? 

2. Sie sind seit (Datum) am DMP 
eingeschrieben. Können Sie mir 
von den Erfahrungen erzählen, 
die Sie seitdem im Rahmen Ihrer 
Versorgung gemacht haben? 

3. Können Sie mir erzählen, wie 
Ihre Krankenkasse Sie in Ihrer 
Diabetesversorgung begleitet? 

TEIL I: ERFAHRUNG MIT DMP 
 
Können Sie mir über die 
Erfahrungen erzählen, die Sie 
bisher mit der DMP-Versorgung, 
Krankenkassen und Typ-2-
Diabetikern gemacht haben? 

TEIL II: VERSTÄNDNIS VON 

PEF 
 
Was verstehen Sie unter 
„Partizipative 
Entscheidungsfindung“? 

TEIL II: VERSTÄNDNIS VON 

PEF 
 
Was verstehen Sie unter 
„Partizipative 
Entscheidungsfindung“? 

TEIL II: PEF UND DMP 
 

1. Könnten Sie mir von 
Situationen in Ihrer 
Diabetesversorgung oder 
Therapieplanung erzählen, in 
der etwas zu entscheiden war? 

2. Wie wichtige wäre es für Sie, 
Therapieentscheidungen 
gemeinsam mit Ihrem Arzt zu 
treffen? 

3. Bei den regelmäßigen 
Terminen hier mit Ihrem Arzt, 
wird Ihre Behandlung diskutiert 
bzw. neu geplant? Könnten Sie 
mir erzählen, wie das in der 
Regel abläuft? 

4. Werden Sie motiviert bzw. 
unterstützt, aktiv an Ihrer 
Diabetestherapie und ihrer 
Planung mitzuwirken? Könnten 
Sie mir ein Beispiel dafür 
geben? 

5. Wie schätzen Sie Ihre DMP-
Versorgung insgesamt ein? (z. B. 
die Begleitung Ihres Arztes; 
Informationen, die Sie 
bekommen; Ihre Beteiligung an 
der Therapie) 

TEIL II: VERSTÄNDNIS VON PEF 
 
 
Was verstehen Sie unter 
„Partizipativer 
Entscheidungsfindung“? 

TEIL III: PEF UND DMP 
 
Wie sehen Sie eine 
partizipative 
Entscheidungsfindung im 
Kontext der Disease-
Management-
Programme für Typ-2-
Diabetes? 

TEIL III: PEF UND DMP 
 
Wie sehen Sie eine 
partizipative 
Entscheidungsfindung im 
Kontext der Disease-
Management-
Programme für Typ-2-
Diabetes? 

TEIL III: PEF UND DMP 
 
Wie sehen Sie eine partizipative 
Entscheidungsfindung im 
Kontext der Disease-
Management-Programme für 
Typ-2-Diabetes? 

 Quelle: Eigene Darstellung 
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Die Leitfäden beinhalten im Fall der Patienten zwei, im Fall der anderen Akteure drei thematische 

Blöke. Sie unterscheiden sich z. T. in Nuancen und Aufbau, decken jedoch drei Hauptfelder ab: 

die Erfahrung mit der DMP-Versorgung, das Verständnis vom SDM bzw. PEF und zuletzt die 

Verbindung der Versorgung zu partizipativer Entscheidungsfindung. Bei den Vertragspartnern 

gewinnt die Ausgestaltung des Versorgungsangebots (in struktureller Hinsicht) im ersten Block 

an Bedeutung, während bei Ärzten und Patienten die Erfahrung mit der Versorgung bzw. der 

Diabeteserkrankung im Vordergrund stehen.   

5.3.2.2 Beobachtung als fokussierte Ethnografie  

Zum Gegenstand des Forschungsinteresses gehört, wie im Kapitel 4.2 vorgestellt, die Handlung 

in der Interaktion zwischen Ärzten und Patienten, mit besonderem Blick auf 

Therapieentscheidungen. In dem Fall eignet sich der Einsatz von Interviews allein nicht, denn sie 

enthalten Darstellungen und Interpretationen von Handlungen. Das Interesse an 

Entscheidungsprozessen in der Versorgungssituation und an ihren konstituierenden Faktoren 

führte zur Wahl der teilnehmenden Beobachtung als zweiter Strategie der Datenerhebung. 

Teilnehmende Beobachtungen ermöglichen es, „das Handeln von Menschen, ihre Alltagspraxis 

und Lebenswelten“ empirisch zu untersuchen, indem der Forscher durch eine Teilnahme am Feld 

versucht, diese Alltagspraxis in ihren alltäglichen Vollzügen zu beobachten (vgl. Lüders, 2017, 

S. 384–385). Im Vergleich zum methodischen Zugang der Interviews wird bei der teilnehmenden 

Beobachtung davon ausgegangen, dass „Handlungsweisen nur der Beobachtung zugänglich 

seien […]. Darstellungen in Interviews enthalten demgegenüber eine Mischung davon, wie etwas 

ist, und davon, wie es sein sollte, die erst noch entwirrt werden muss“ (Flick, 2009, S. 281). In 

dieser Arbeit wurden Ärzte und Patienten deshalb nicht nur nach Entscheidungssituationen 

befragt, sondern auch in möglichen Entscheidungssituationen der Versorgungspraxis 

beobachtet.  

Dieses Verständnis der teilnehmenden Beobachtung wurde in den letzten Jahren immer mehr 

mit dem Begriff der Ethnografie verwoben (Lüders, 2017, S. 385). In ihrem ursprünglichen 

Kontext171 ist die Ethnografie mit Pluralität und Flexibilität von methodischen Zugängen, geringer 

Einschränkung von thematischen Hintergründen und insbesondere einer längeren Teilnahme im 

Feld verbunden (Amann & Hirschauer, 1997; Knoblauch, 2001; Lüders, 2017). Diese klassische 

ethnografische Forschung, die man als besonders „erfahrungsintensiv und zeitextensiv“ 

(Knoblauch, 2001, S. 129) bezeichnen kann, wird hier allerdings nicht verfolgt. Vielmehr sind die 

                                                
171 Die ethnografischen Arbeiten haben ihre Wurzeln in der Kulturanthropologie, Ethnologie und in den herkömmlich 

soziologischen Studien, welche die Sozialreformbewegungen Ende des 19. Jahrhunderts in den USA und 
Großbritannien motivierten. In den beiden ersten Fällen war die Beschreibung von Kulturen anderer Ethnien der 
Hauptforschungsgegenstand, während sich der Blick in den soziologischen Ethnografien auf die Untersuchung von 
Kulturen der eigenen Gesellschaft richtete Lüders (2017, S. 385–386). 
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Merkmale einer fokussierten Ethnografie in dieser Studie zu erkennen, wie Knoblauchs 

methodischem Konzept zu entnehmen ist (vgl. Knoblauch, 2001). Kurzer Feldaufenthalt, 

thematischer Fokus und eine stärkere Betonung der Beobachtung statt der Teilnahme sind einige 

Merkmale einer fokussierten Ethnografie. Unterschiedliche Disziplinen, deren 

Erkenntnisinteressen sich auch auf kleinere Ausschnitte von Feldern richten, haben der 

klassischen Ethnografie diese anderen Akzente verliehen (Knoblauch, 2001, S. 129; Oester, 

2007, S. 12). Qualitative Studien sowohl aus den Sozial- und Erziehungswissenschaften als auch 

z. B. im Bereich der Gesundheits- und Versorgungsforschung wählen gezielt ein fokussiert 

ethnografisches Design, um ihren Forschungsgegenständen so gerecht zu werden (Caspari, 

2007b; Wollny, 2012). Trotz der deutlichen Fokussierung auf besondere Ausschnitte von Feldern 

bleibt die teilnehmende Beobachtung als Kernmethode beider ethnografischer 

Herangehensweisen bestehen.  

In erkenntnistheoretischer Hinsicht kann man an der fokussierten Ethnografie ein 

konstruktivistisches Profil erkennen: „[S]ie rekonstruiert einerseits die Wissens- und 

Erfahrungsstrukturen der Beteiligten, die den Sinn ihrer Handlungen konstituieren […]. Und in 

ihren häufig minuziösen Detailanalysen versucht sie andererseits, die situative Konstruktion der 

Wirklichkeit in den beobachteten Handlungen nachzuzeichnen“ (Knoblauch, 2001, S. 135). 

Wissens- und Erfahrungsstrukturen der beteiligten Ärzte und Patienten über ihre Versorgung 

werden anhand der Analyse der aufgezeichneten Interviews erschlossen. Die Analyse der 

Beobachtungsprotokolle der Arzt-Patient-Gespräche sollte andererseits die Rekonstruktion der 

in der Interaktionssituation erzeugten und reproduzierten Strukturen ermöglichen. Aus diesem 

Grund standen die Handlungen des Arztes und des Patienten und die Interaktionen zwischen 

beiden bei der Dokumentation der beobachteten Situationen im Vordergrund, ohne die Definition 

ex ante dessen, was als Entscheidung beobachtungswürdig wäre. Entscheidungsfindung wurde 

erst bei der Analyse erschlossen und nicht bereits vor der Beobachtung. Anders als bei 

Brustkrebs (Caspari et al., 2007) wäre das Voraussehen des Bevorstehens einer Entscheidung 

nicht möglich oder sehr schwer. Es würde außerdem voraussetzen, dass alle Beteiligten das 

gleiche Verständnis von Entscheidung hätten bzw. würde andere Entscheidungen ausschließen, 

die sich der Änderung einer Therapie evtl. nicht zuordnen lassen würden, wie mögliche 

Maßnahmen der Gewichtskontrolle oder die Inspektion der Füße. Angesichts dieser Prämisse 

kam keine systematische Beobachtung im Sinne eines observer rating zum Einsatz, wie bei der 

OPTION-Skala (G. Elwyn et al., 2003). 

Die Audio- und Videoaufzeichnung von Beobachtungssituationen ist in fokussiert ethnografischer 

Praxis üblich (Knoblauch, 2001, S. 132). Diese aufgezeichneten Daten sollen eine noch 

sensiblere Untersuchung von im gemeinsamen Handeln/Sprechen hergestellten Bedeutungen 

und vorhandenen Interaktionsregeln ermöglichen (Wollny, 2012, S. 40). Für 

gesprächsanalytische Auswertungsstrategien, bei denen die natürliche Sprache in ihrem 
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natürlichen Kontext zum Gegenstand der Untersuchung gemacht wird, ist das Generieren dieser 

Datensorte in Beobachtungskontexten unerlässlich (vgl. Deppermann, 2008). Auf die 

audiovisuelle Aufnahme der Arzt-Patient-Konsultationen wurde in dieser Studie allerdings 

bewusst verzichtet. Diese methodische Entscheidung wurde bereits im Vorfeld getroffen und 

später aufgrund der Erfahrung im Feld in seiner Angemessenheit bestätigt. 

Girtler (2009, S. 141) argumentiert gegen Aufnahmegeräte in Beobachtungssituationen und weist 

darauf hin, dass diese die Handlungssituation beeinträchtigen können. Die Rolle des Beobachters 

und der Einfluss des eingesetzten Mediums wird auch von Denzin (1989, S. 214–215) 

thematisiert. Die aufgezeichneten Daten172 können in ihrer Aussagekraft bezüglich der 

Natürlichkeit der beobachteten Handlungen verlieren, solange die Technik in der Situation nicht 

genug integriert wurde und daher von den Feldteilnehmern als störend wahrgenommen wird. Eine 

möglichst effektive Logistik und unauffälliger Einsatz von Videoaufnahmegeräten könnte 

aufgrund der Spontanität der Gewinnung von Patienten und der hektischen Routine der 

Versorgung in der Praxis nicht gewährleistet werden. Die Erfahrung im Feld konnte diese 

Vorannahme untermauern. Jeder Feldtag gestaltete sich hinsichtlich der Räumlichkeiten 

unterschiedlich (Kapitel 5.3.3.4). Die Datenerhebung musste sich den Bedingungen des Feldes 

anpassen und wäre mit größerem technischen Aufwand nicht realisierbar gewesen. Die 

beobachteten Ärzte konsultierten in unterschiedlichen Räumen und die Gespräche mit den 

unterschiedlichsten Patienten erfolgten in hohem geregelten Takt. Darüber hinaus wurde auch 

bei der Planung der Feldarbeit an den Schutz der Privatsphäre der Patienten sorgfältig gedacht. 

Die Aufzeichnung der Gespräche, die teilweise mit der Untersuchung des nackten Körpers 

einherging, hätte die Patienten in eine unwohle Situation versetzen können, die weder ethisch 

vertretbar noch für die Beantwortung der Forschungsfrage notwendig wäre. Vor diesem 

Hintergrund wurde hier – trotz Anlehnung an eine fokussierte Ethnografie – im „klassischen“ 

Sinne protokolliert173.   

5.3.3 Der Feldzugang und die Datenerhebung als Prozess  

In einer qualitativen explorativen Studie wie dieser, in der nicht hypothesenprüfend vorgegangen 

wird, ist eine erste Annäherung an das Feld ein wichtiger Bestandteil der Forschungspraxis. Das 

Vorgehen kann Klarheit über das Untersuchungsfeld, seine Eigenschaften, seine Akteure und 

                                                
172 Norman Denzin spricht die Problematik am Beispiel von Fotoaufnahmen an. 
173 Ein Beobachtungsprotokoll wurde anhand von Feldnotizen erstellt, auf denen Schlagworte zu den beobachteten 

Vorgängen notiert wurden Girtler (2009, S. 141). Im Anschluss an die Beobachtung wurden diese Schlagworte mit 
Inhalt gefüllt und sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt in das Protokoll eingeflossen. Neben den Schlagworten ist 
es bei den meisten Beobachtungen möglich gewesen, kurze wörtliche Zitate aufzuschreiben. Anders als in einer 
klassischen ethnografischen Arbeit hatte die Beobachtung Vorrang vor der Teilnahme der Forscher. Da eine 
Interaktion der Forscherin willkommen, aber nicht vorgesehen war, konnte die Aufmerksamkeit größtenteils allein 
der Situation geschenkt werden. Dies erleichterte die Dokumentation des Beobachteten und das detaillierte 
Aufschreiben wichtiger Interaktionen und Aktivitäten.  
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deren potenzielle Rollen im Feld ermöglichen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 53–55). Die 

ersten methodischen Skizzen und theoretischen Vorannahmen bei der Planung des 

Forschungsvorhabens definieren das zu untersuchende Feld, allerdings nur begrenzt und 

vorübergehend. Behandelt wird zum Schluss des Methodenkapitels der Weg von der 

Feldannährung bis hin zur Erhebung von Daten als Prozess, der trotz eines durchdachten 

Designs die „Autonomie“ des Feldes anerkennt. Das bedeutet, die Offenheit und Fremdheit des 

Forschers in der qualitativen Vorgehensweise gewährt dem Feld selbst die „Mitgestaltung“ des 

Forschungsprozesses. Das Untersuchungsdesign und sein Sample werden somit auch vom Feld 

(neu) definiert (ebd.), was im Folgenden dargelegt wird. 

5.3.3.1 Die Feldsondierung und weitere methodische Entscheidungen 

Basierend auf der Erstellung einer ersten Situations-Map wurden die Hauptakteure definiert, wie 

oben angeführt. Weitere Entscheidungen zur Wahl der Studienteilnehmer und des genauen 

Feldes mussten aber noch getroffen werden. Zur Wahl der Vertragspartner war das Schließen 

von DMP-Verträgen nach KV-Bezirk der Startpunkt. Auch wenn die DMP-Verträge bundesweit 

geltenden Anforderungen genügen müssen, werden sie regional abgeschlossen. Das bedeutet, 

dass regionale Unterschiede (zwischen den Bundesländern bzw. KV-Bezirken) bei der 

inhaltlichen Konzipierung der Programme im Prinzip eine geringe Rolle spielen würden. In der 

Umsetzung der Programme könnten diese jedoch relevant sein. Als geografische Eingrenzung 

des Untersuchungsfeldes wurde aus logistischen Gründen der Bezirk der Kassenärztlichen 

Vereinigung Hessen ausgewählt. Die ersten Recherchen wiesen darauf hin, dass für den evtl. 

Einschluss anderer Bezirke, aber auch für die Auswahl weiterer Studienteilnehmer die 

Durchführung erster Interviews entscheidend sein könnte. Die aus den offiziellen Verträgen und 

öffentlichen Dokumenten gewonnenen Informationen zu DMP bzw. ihren Strukturen boten allein 

keine solide Basis für solche Entscheidungen. Eine Sondierung des Feldes stellte sich somit als 

wichtiger Schritt heraus, um Konkreteres über seine Strukturierung zu erfahren. Mit dem KV-

Bezirk Hessen als Ausgangspunkt galten als Experten Vertreter der Vertragspartner für das 

Disease-Management-Programm Diabetes mellitus Typ 2 in Hessen die KV Hessen und die 

hessischen Landesvertretungen der gesetzlichen Krankenkassen. 

Eine Sondierung des Feldes, die auch als gute Praxis der Feldforschung empfohlen wird (Girtler, 

2009), erfolgte zwischen Juli und Dezember 2013. Als Interviewpartner sollte zunächst ein DMP-

Vertragspartner fungieren, der die Implementierung der DMP mitgestalten durfte und somit mit 

den DMP-Strukturen vertraut wäre. So wurde als Einstieg in das Feld der DMP-Versorgung die 

Strategie gewählt, zunächst das Untersuchungsfeld „kennenzulernen“, in dem alle involvierten 

Akteure handeln müssen. Das „Kennenlernen“ sollte so nicht mehr aus dem Blickwinkel der 

offiziellen DMP-Dokumente, sondern aus der Perspektive ihrer Gestalter selbst erfolgen. Dies 

würde die Verfeinerung des Untersuchungsansatzes bzw. weitere methodische Entscheidungen 
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ermöglichen. Ende Juli 2013 kontaktierte die Forscherin zunächst die DMP-Abteilung der 

hessischen Landesvertretung einer der größten Krankenkassen Deutschlands nach 

Versichertenzahl per E-Mail174, hier als KK1 bezeichnet. Nach einigen Anlaufstellen und vier 

Monaten Wartezeit kam Ende November 2013 ein telefonischer Kontakt zustande, wobei ein 

Interviewtermin für Anfang Dezember 2013 festgelegt wurde. Das erste Interview erfolgte 

allerdings nicht mit dieser Expertin (E2). Während der Wartezeit kam Anfang November 2013 der 

Kontakt mit der KV-Hessen per E-Mail zustande, die eine Terminierung des Interviews für Ende 

November 2013 mit dem ersten Experten (E1) ermöglichte.  

Vor den Interviews mit diesen zwei Experten wurde ein Leitfaden175 entworfen, der auf 

Erfahrungen dieser Akteure mit der Implementierung des DMP für Typ-2-Diabetes und shared 

decision making fokussierte (Kapitel 5.3.2.1). Durch die ersten Erkenntnisse aus diesen beiden 

Experteninterviews war eine Verfeinerung des Forschungsdesigns möglich. Die Einbeziehung 

der Vertragspartner – Kassenärztliche Vereinigung und gesetzliche Krankenversicherung – war 

bereits geplant. Die Erzählungen im Rahmen dieser Interviews haben allerdings Aspekte 

hervorgehoben, wie politische bzw. wirtschaftliche Positionierungen zum DMP, Marktanteil sowie 

Wettbewerbsansprüche der Krankenkassen, die zu der Entscheidung geführt haben, auf dieser 

Ebene der DMP-Vertragsschlüsse die Gewinnung weiterer Krankenkassen zu priorisieren statt 

die der Vertreter von kassenärztlichen Vereinigungen. Es wurde hier davon ausgegangen, dass 

die ärztliche Perspektive, die auch eine KV vertritt, durch den Einschluss von behandelnden 

Ärzten bereits erweitert werden würde. „Die Perspektive“ der Krankenkassen zu DMP schien 

durch die Feldsondierung allerdings keine einheitliche zu sein, was den Einschluss weiterer 

„Perspektiven“ unter den Krankenkassen begründete. Neben der bereits interviewten 

Krankenkasse konnten die weiteren drei größten gesetzlichen Krankenkassen als 

Interviewpartner für die Studie gewonnen werden. Diese Krankenkassen waren an den 

Implementierungsprozessen der DMP von Anfang an beteiligt, agieren bundesweit und haben 

nach Mitgliederanzahl den größten Marktanteil Deutschlands. Die initiale Idee, die Studie regional 

zu beschränken (KV-Hessen) wurde weiterhin verfolgt, konnte im Zuge der Entwicklung des 

Forschungsdesigns allerdings nur hinsichtlich der Feldphase umgesetzt werden. 

Eine wichtige Entscheidung zum Setting war zur Zeit der Entwicklung des Forschungsdesigns 

außerdem die Wahl der zweiten Ebene der diabetologischen Versorgung als Zugang zu Ärzten 

                                                
174 Die Kontaktaufnahme mit allen Vertragspartnern und koordinierenden Ärzten erfolgte primär per E-Mail. Die 

Nachricht wies immer auf das Interesse an den Erfahrungen der Kassen bzw. Ärzte mit dem DMP für Typ-2-Diabetes 
hin und enthielt ein einladendes Informationsblatt zum Projekt. 

175 Der entwickelte Leitfaden zielte auf die Erfahrungen der Studienteilnehmer mit der Versorgung und SDM, um ein 
Vergleichsspektrum in den Daten zu ermöglichen. Die weiteren, bei den Ärzten und Patienten eingesetzten 
Leitfäden wurden nach den positiven methodischen Erfahrungen im Feld mit den ersten interviewten Experten in 
sehr ähnlicher Weise konzipiert: Auf der einen Seite offen, mit erzählgenerierenden Fragen, auf der anderen Seite 
in thematischen Blöcken organisiert, um eine Problemzentrierung zu ermöglichen, wie von Witzel (2000) und 
Helfferich (2011) empfohlen. 
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und Patienten: die diabetologischen Schwerpunktpraxen. Diese Praxen betreuen Patienten mit 

Diabetes mellitus Typ 2, bei denen ein Betreuungsverhältnis vor der DMP-Einschreibung bereits 

bestand, oder z. B. wenn ein besonderer Bedarf entsteht, wie bei einem diabetischen 

Fußsyndrom oder einer schwierigen Blutzuckerentwicklung (§ 4 Abs 5 KV-Hessen & Hessische 

Krankenkassen, 2018). Sie können in einer DSP je nach Krankheitsverlauf zeitweise in 

Kooperation mit dem DMP-Hausarzt behandelt werden oder den Diabetologen dauerhaft als 

koordinierenden Arzt haben. Laut dem Jahresbericht 2018 der niedergelassenen Diabetologen, 

der Daten der 63 teilnehmenden DSP für das Jahr 2017 berücksichtigte, hatten ca. 76 %176 aller 

in DSP betreuten Patienten den Typ-2-Diabetes als Diagnose (Wissenschaftliches Institut der 

niedergelassenen Diabetologen, 2018, S. 26). Die Schwerpunktpraxen übernehmen 10 bis 20 % 

der Versorgung von Diabetikern mit permanentem oder vorübergehendem Bedarf (Siegel & 

Siegel, 2020, S. 209–210). So liegt die Hauptversorgung dieser Patienten beim Hausarzt.  

Aufgrund des Forschungsinteresses an der Gestaltung von Therapieentscheidungen und an den 

dabei möglichen förderlichen und hinderlichen DMP-Strukturen für PEF wurde trotzdem nicht das 

Setting des Hauptversorgers, sondern das der DSP gewählt. Das Ziel war es, Arzt-Patient-

Konstellationen anzutreffen, in denen angesichts des klinischen Bedarfs auch der Bedarf an 

Therapieentscheidungen vermutlich größer bzw. permanent begleitend sein könnte als im 

Vergleich zur ersten Ebene der Versorgung. Da in DSP tätige Ärzte i. d. R. Patienten mit mehr 

Komorbiditäten bzw. mit „schwer einstellbarem“ HbA1c-Wert versorgen, wurde davon 

ausgegangen, dass diese Ärzte möglicherweise öfter mit klinischen Herausforderungen und mit 

daraus resultierenden Entscheidungssituationen konfrontiert werden, die von ihnen und ihren 

betreuten Patienten Entscheidungskompetenzen in besonderer Weise erfordern würden, um den 

komplexeren Krankheitsverlauf in den Griff zu bekommen.  

Im Hinblick auf die Patienten, die sich in Behandlung auf der zweiten Versorgungsebene befinden 

und Teilnehmer an der beschriebenen möglichen Arzt-Patient-Entscheidungskonstellation sind, 

würde diese Strategie ein Gewinn für das Erkenntnisinteresse der Studie nicht nur aufgrund der 

möglichen Herausforderungen des Krankheitsverlaufs darstellen. In diesen DSP wäre die Vielfalt 

an langjährigen komorbiden Diabetespatienten mit dementsprechend langjähriger DMP-

Erfahrung gut vorstellbar, was sie zu geeigneten Ansprechpartnern für die Patientenperspektive 

in der DMP-Versorgung machen würde. Die langjährige Erfahrung mit DMP, mit der 

Diabeteserkrankung, mit möglichen damit einhergehenden Komplikationen, die 

Handlungskompetenzen in Entscheidungsfindung und im Umgang mit der Erkrankung umso 

relevanter werden lassen (Kapitel 3.1.2), stellten sich somit als wichtige Einschlusskriterien der 

Patienten heraus, die in einer diabetologisch spezialisierten Einrichtung evtl. leichter als in der 

                                                
176 Das entspricht einer Zahl von 86.967 Typ-2-Diabetikern aus insgesamt 113.884 betreuten Diabetikern (alle 

Diabetes-Diagnosen eingeschlossen). 
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Hausarztpraxis aufzufinden sein könnten.177 Da Vertrauen in der Arzt-Patient-Beziehung ein 

wichtiges Element für SDM ist (Kapitel 2.2), das erst aufgebaut werden muss, wurde die Dauer 

der Behandlung in der DSP auch als Einschlusskriterium festgelegt. Diese sollte mindestens ein 

Jahr betragen (Details im Kapitel 5.3.3.3). 

Die Feldsondierung trug somit dazu bei, dass das Untersuchungsfeld „DMP“ und weitere 

Entscheidungen für seine Untersuchung, wie die Einschlusskriterien von Studienteilnehmern und 

die Wahl des Untersuchungssettings, konkreter wurden. Der Weg der Gewinnung von 

Interviewpartnern sowie von diabetologischen Schwerpunktpraxen aufgrund dieser ersten 

methodischen Entscheidungen führte wiederum zu weiteren Konkretisierungen im 

Untersuchungsdesign. Der Zugang zum DMP als Untersuchungsfeld und die damit 

eingergehenden Konkretisierungen in der Strategie der Datenerhebung rücken in den 

Vordergrund der anschließenden Abschnitte. 

5.3.3.2 Der Zugang zu DMP-Vertragspartnern  

Die zwei geführten Interviews waren, wie bereits erwähnt, die ersten und ermöglichten weitere 

methodische Entscheidungen. Ein Kernkriterium für das Einschließen der Interviewpartner im 

Bereich der DMP-Verträge war neben dem Bezug zum gewählten KV-Bezirk insbesondere die 

langjährige Erfahrung mit dem DMP, vorzugsweise mit Mitwirkung bei der Gestaltung der 

Programme durch die jeweiligen Institutionen. Der geplante Bezug zum KV-Bezirk konnte 

allerdings nur bei dem gewonnenen KV-Vertreter (E1) und der Expertin (E2) der ersten 

interviewten Kasse (KK1) verfolgt werden. Der Einschluss der anderen drei Experten in der Studie 

war auf der regionalen Ebene – trotz der Versuche der Forscherin – nicht realisierbar. Bei diesen 

Kassen waren die Ansprechpartner für DMP Mitarbeiter aus der Hauptverwaltung, die z. T. eine 

leitende Funktion innehatten. So konnte bei den Partnern E3 (KK2), E4 (KK3) und E5 (KK4) der 

regionale Bezug zu Hessen nicht hergestellt werden – ein Beispiel für die bereits besprochene 

Interdependenz zwischen Feld und Forschungsdesign in qualitativen Studien. Auf der anderen 

Seite haben diese Interviewpartner mit ihren Positionen als überregionale Entscheidungsträger 

die Erweiterung der Perspektiven (regional und bundesweit) ermöglicht. 

Nach den ersten Auswertungen wurde die regionale Abteilungsleitung der DMP-Versorgung einer 

weiteren Krankenkasse in Hessen (hier KK2 genannt) im Dezember 2013 ebenfalls per E-Mail 

kontaktiert178. Fünf Tage später wies die Antwort auf diese Nachricht darauf hin, dass das Thema 

DMP zentral von der Hauptverwaltung der KK2 betreut wird. Ein Ansprechpartner dieser Kasse 

                                                
177 Auch die Ergebnisse der hier bereits zitierten Studien zum Diabetes (sowohl im Rahmen des DMP als auch mit 

Fokus auf SDM) motivierten zur Entscheidung, eine DSP in dieser Studie als Feld einzuschließen. Jene Studien 
haben hauptsächlich Hausärzte (als Hauptversorger der Typ-2-Diabetiker) als Zielgruppe und weisen bereits auf 
eine geringe Umsetzung des SDM-Konzeptes in der Versorgungspraxis hin (Kapitel 4.1).  

178 Der E-Mail-Verkehr mit den kontaktierten Personen bzw. Experten ließ sich nicht ohne Weiteres anonymisieren und 
wird aus Datenschutzgründen im Anhang nicht zur Verfügung gestellt.  
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unternahm noch im Dezember 2013 einen telefonischen Kontaktversuch mit der Forscherin, was 

aufgrund des Jahreswechsels erst im Januar gelang. Im Januar 2014 folgte der dritte 

Interviewtermin. Die Gespräche zur Terminfindung bei KK2 fanden im Laufe des Monats Januar 

(2014) statt und gleichzeitig wurde versucht – auch aufgrund einer formellen Anfrage per E-Mail 

– weitere Ansprechpartner für DMP bei den noch einzuschließenden Kassen zu gewinnen. Beide 

wurden Anfang Januar 2014 angeschrieben, der Prozess der Gewinnung dieser Partner verlief 

allerdings unterschiedlich. Während bei der dritten Kasse (hier KK3 genannt) der Kontakt schnell 

zustande kam (1 Tag nach dem Kontakt mit Interviewtermin Anfang Februar 2014), vergingen 

mehrere Monate zwischen erstem Kontakt und Interviewtermin (Ende April 2014) mit der hier 

genannten KK4.  

Der Kontakt mit KK3 erfolgte zunächst über deren Homepage. Dort im Bereich DMP ließ sich 

keine spezifische E-Mail-Adresse von einem Ansprechpartner für DMP-Angelegenheiten finden, 

nur ein Kontaktformular für Patienten. In einer Rubrik über die Geschäftsbereiche und allgemeine 

Ansprechpartner waren Kontakte aufgelistet, auf die nicht zugegriffen wurde.179 Kontaktiert wurde 

ein Experte, der in einem Bericht auf der Homepage der Krankenkasse 3 über Diabetes mellitus 

und DMP als Experte der KK3 in diesem Bereich präsentiert wurde. Er war zu dieser Zeit für die 

strukturierten Behandlungsprogramme der KK3 zuständig. Da eine Expertin bereits interviewt 

wurde, die nicht für die Region Hessen sprach, versuchte die Forscherin, einen direkten Kontakt 

per E-Mail mit diesem Experten der KK3 aufzunehmen, um zeitnah einen geeigneten Partner zu 

finden, der die Einschlusskriterien erfüllen könnte. Einen Tag später, Anfang Januar 2014, 

erfolgte ein telefonischer Kontakt, bei dem der Experte (E4) sich für ein Interview bereit erklärte. 

Auch hier stellte sich heraus, dass die Verantwortung bei der vertraglichen Ausgestaltung der 

DMP in der Hauptverwaltung liegt. 

Bei der hier genannten KK4 war im Gegensatz zu KK3 eine DMP-Kontaktadresse auf der 

Homepage verfügbar. Hier wurde ebenfalls Anfang Januar 2014 Kontakt aufgenommen. Anders 

als bei der Kontaktaufnahme mit der KK3, die parallel lief, wurde versucht, einen Experten der 

regionalen Vertretung der Kasse zu gewinnen. Methodisch war somit die geänderte Strategie zu 

verfolgen, zwei Kassen-Experten mit bundesweiter Erfahrung (KK2 und KK3) zu haben, aber 

auch zwei unterschiedliche mit jeweils regional spezifischen Kenntnissen über das Programm 

ihrer Kassen (KK1 und KK4). Das verlief allerdings anders als beabsichtigt. Eine Antwort auf die 

Nachricht vom Januar 2014 erfolgte nicht. Erst nach weiterer Recherche wurde ein Experte 

ausfindig gemacht und angeschrieben, der Anfang Januar 2014 die Forscherin kontaktierte. Er 

erklärte, dass sich sein Aufgabenbereich bei der Krankenkasse geändert hätte und verwies auf 

die E-Mail-Adresse des zuständigen Mitarbeiters, der am selben Tag angeschrieben wurde.  

                                                
179 Der Hintergrund war hier die Annahme, dass eine allgemeine Anfrage an die Kasse unter Zeitverlust mehrere 

Instanzen durchlaufen müsste, bis ein geeigneter Experte vorgeschlagen wird. 
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Ein erneuter Versuch bei der KK4 Hessen ergab, dass die ursprüngliche Anfrage bereits von der 

Landesvertretung Hessen an die zentrale Verwaltung weitergeleitet worden war, also an den 

DMP-Abteilungsleiter der KK4. Das ist derselbe Experte, der einige Tage zuvor bereits kontaktiert 

worden war. Alle Anfragen blieben nach mehreren Wochen ohne Erfolg bis zum April 2014 als – 

nach wiederholtem Versuch – eine Zusage des DMP-Abteilungsleiters der KK4 erteilte wurde. 

Ein Interviewtermin wurde für Ende April 2014 telefonisch vereinbart. So führte der langwierige 

Prozess der Gewinnung eines Partners bei der letzten einzuschließenden Kasse erneut zu einem 

Experten, der nicht über regionale vertragliche Erfahrung mit dem Programm verfügt, aber dafür 

das Kriterium der Erfahrung mit dem Programm erfüllt. 

 

Tabelle 4: Überblick über die Vertreter der DMP-Vertragspartner 

DMP-
Vertragspartner 

(n = 5) 

Institution 

  

Erster Kontakt/Interview Bezug 

Regional/Überregional 

Erfahrung mit 
DMP bis zum 
Zeitpunkt des 
Interviews 

E1 (M) KV 10.2013/11.2013 Regional  8 Jahre 

E2 (W) KK1 07.2013/12.2013 Regional Seit der 
Implementierung  

E3 (W) KK2 12.2013/01.2014 Überregional Seit der 
Implementierung 

E4 (M) KK3 01.2014/02.2014 Überregional Seit der 
Implementierung 

E5 (M) KK4 01.2014/04.2014 Überregional 6 Jahre 

 

 

Tabelle 4 ermöglicht einen Überblick über das Profil der eingeschlossenen Interviewpartner aus 

dem DMP-Vertragsbereich, die hier, um die Anonymisierung zu gewährleisten, Experten E1, E2, 

E3, E4 und E5 genannt werden. Dabei tragen zwei zu einer regionalen und drei zu einer 

bundesweiten Perspektive der Gestaltung der DMP-Versorgung für Typ-2-Diabetes bei. Alle 

haben mehrjährige Erfahrung mit den Programmen, wobei E2, E3 und E4 am längsten bei der 

Gestaltung neuer Versorgungsformen in den Kassen mitwirkten (Tabelle 4). 

5.3.3.3 Der Zugang zu Ärzten und Patienten   

Parallel zu den ersten Auswertungen und zum Kontakt mit dem letzten Interviewpartner der KK4 

erfolgten die Kontaktaufnahmen (ab Mitte März 2014) mit potenziellen diabetologischen 

Schwerpunktpraxen (DSP), die in Hessen am DMP teilnehmen. Geplant wurde das Einschließen 

zweier DSP180, die zunächst über die E-Mail-Adressen, die auf der jeweiligen Internetpräsenz der 

                                                
180 Bedingt u. a. durch den begrenzten Ressourcenrahmen der Studie (vgl. Kapitel 7.2.1).  

Quelle: Eigene Darstellung 
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Praxen zu finden waren, eingeladen wurden. Den leitenden Ärzten wurde ein Informationsblatt 

zu weiteren Details über die Studie zugesendet, auf dem das allgemeine Ziel des Projektes und 

die Art der Teilnahme an der Studie ersichtlich waren, sowie die Anonymität auf der 

Einwilligungserklärung zugesichert wurde (Anhänge A und B).  

Nach ca. zwei Wochen ohne Rückmeldungen stellte sich die Forscherin in den Praxen vor, und 

überreichte die vorher zugesendeten Unterlagen den Medizinischen Fachangestellten (MFA). Auf 

die Frage, ob ein kurzes Gespräch mit den Ärzten möglich wäre, reagierten die MFA der beiden 

Praxen in ähnlicher Weise: Kein Treffen bzw. Termin sei für diesen Zweck zu vermitteln. Sie 

würden die Unterlagen aber gerne weiterreichen. Mitte April 2014 ließ sich eine andere 

elektronische Adresse des leitenden Arztes einer der bereits kontaktierten Praxen ermitteln. Der 

erneute E-Mail-Kontakt konnte durch die neue Adresse zustande kommen, währenddessen 

stimmte die zweite kontaktierte Praxis einer Teilnahme nicht zu.  

Dr. Petersohn181, der koordinierende Arzt, der erreicht werden konnte, zeigte Interesse an einem 

ersten Gespräch über die Studie. Terminiert wurde dieses erste Treffen für Ende April 2014, was 

die Feldphase in dieser Praxis in Gang setzte. Aufgrund der Zusage dieser Praxis und der 

fehlenden Rückmeldungen der anderen Praxen (inzwischen vier) beschloss die Forscherin, die 

Feldphase zu initiieren und die Suche nach weiteren Partnern zunächst einzustellen. In dem 

Auftaktgespräch mit dem koordinierenden Arzt wurden neben dem Interesse des Projektes an 

Erfahrungen mit DMP und SDM182 die Freiwilligkeit der Teilnahme, die Anonymisierung der Daten 

im Forschungsprozess bzw. in zukünftigen Veröffentlichungen sowie die Rolle der Praxis als 

„Lotse“ vermittelt: Die Praxis würde als Lotse fungieren, um den Zugang zu den dort behandelten 

Patienten, die die Einschlusskriterien erfüllen würden, zu ermöglichen.  

Aufgrund der qualitativen Grundlage des methodischen Vorgehens dieser Studie war dem Arzt 

keine feste Zahl an teilnehmenden Patienten zu nennen. Das Profil der Patienten hinsichtlich 

wichtiger Einschlusskriterien sollte allerdings gewährleistet werden. Das bezieht sich auf die 

Kriterien:  

 DMT2-Diagnose, die mindestens 10 Jahre zurückliegt 

 Dauerhafte Behandlung in der DSP seit mindestens 5 Jahren 

 Zugehörigkeit zu einer der in der Studie teilnehmenden Krankenkassen 

 Vorzugsweise mit mindestens einer vorhandenen Komorbidität bzw. diabetes-

assoziierten Komplikation 

                                                
181 Anders als bei den interviewten Experten wurden bei allen an der Studie teilnehmenden Ärzten und Patienten 

Pseudonyme vergeben.  
182 Das Interesse an Erfahrungen mit DMP und Therapieentscheidung stand immer im Vordergrund der Erklärungen 

zum Projekt und nicht die genauen Forschungsziele. 
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Zwei Wochen nach dem Auftaktgespräch Anfang Mai 2014 begann die Feldphase in der DSP. 

Das geplannte Ausgangssample, also der Einschluss des koordinierenden Arztes allein sowie 

vier seiner Patienten, die jeweils bei einer der in der Studie eingeschlossenen Krankenkassen 

versichert waren, wurde aufgrund der Organisation der Praxis und der Gestaltung der Feldphase 

geändert. Das Eintreffen der Patienten, die die Einschlusskriterien bei ein und demselben Arzt 

erfüllen würden, würde den geplannten Beobachtungszeitraum verlängern bzw. einige der 

Kassen ausschließen. Die Versorgung erfolgte in dieser Praxis zum Zeitpunkt der Erhebung 

durch mehrere Ärzte, die Versicherte unterschiedlicher Kassen behandelten. Die vorher 

eingestellte Suche nach weiteren kooperierenden Praxen wurde angesichts der Einbeziehung 

dreier weiterer Ärzte nicht wieder aufgenommen. Die Feldphase konzentrierte sich somit auf 

diese eine DSP. 

In dem Beobachtungszeitraum der Studie, der nicht über zwei Quartale hinausgehen sollte,183 

wurden fünf184 Patienten gewonnen, die zum Erhebungszeitpunkt von jeweils vier 

unterschiedlichen Ärzten betreut wurden: Dr. Petersohn, Diabetologe und koordinierender Arzt; 

Dr. Jansen, Diabetologin, und die Allgemeinmedizinerinnen Dr. Dieter und Dr. Jung. Eine nicht 

geplannte Einbeziehung von Fachärzten für Allgemeinmedizin erfolgte ebenfalls als Einfluss des 

Feldes auf die Datenerhebung und zählt somit als eine relative185 Erweiterung der Perspektivität 

der Studie. Während Dr. Jung als neue Ärztin in der Praxis wenig Erfahrung mit DMP hat, sind 

die anderen drei Behandler erfahrene DMP-Ärzte (über 10 Jahre). Tabelle 5 gibt Auskunft über 

die teilnehmenden Ärzte sowie über ihre Patienten. Frau Groß, Frau Romanowa, Herr Pfeifer, 

Herr Kraft und Herr Lechner sind die Patienten, die die Einschlusskriterien erfüllten. Sie haben 

genauso wie ihre behandelnden Ärzte der Beobachtung der Konsultation als auch einem 

anschließenden Interview zugestimmt. 

  

 

 

 

                                                
183 Es sollte vermieden werden, dass die Feldphase in der DSP zu lang wird; sowohl aufgrund der Zeitplanung des 

Projekts als auch um die Bereitschaft der teilnehmenden Praxis nicht unnötigerweise in Anspruch zu nehmen. 
184 Sieben Patienten wurden interviewt, zum analytischen Pool der Studie zählen aber fünf davon. Aufgrund von 

Feldgegebenheiten mussten drei Interviews ausgeschlossen werden (vgl. Kapitel 5.3.3.4). 
185 Diese Erweiterung wird als relativ betrachtet, denn die Allgemeinmedizinerinnen haben zwar eine andere 

Ausbildung bzw. Laufbahn als die eingeschlossenen Diabetologen, sie versorgen die Patienten dennoch im Rahmen 
der Strukturen der 2. Ebene der Versorgung. DSP müssen besondere Anforderungen an Strukturqualität erfüllen, 
um im DMP als Schwerpunktpraxis durch die entsprechende kassenärztliche Vereinigung zugelassen zu werden § 
4 KV-Hessen und Hessische Krankenkassen (2018). Sie versorgen Patienten somit unter anderen Voraussetzungen 
als die Allgemeinmediziner in Hausarztpraxen.  
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Tabelle 5: Überblick über die Studienteilnehmer - diabetologische Schwerpunktpraxis 

 

Studienteilnehmer 
 

Fachrichtung bzw. 
Tätigkeit/ 

Kassenzugehörigkeit 

Geschlecht Alter 
Bei der 

Datenerhebung 

Erfahrung 
mit der 

Diabetes-
Versorgung 

im DMP 

Diagnosen/ 
Komorbiditäten/ 
Medikamentöse 

Therapie 

Ärzte 

Dr. Dieter Allgemeinmedizin W 47 10 Jahren  ______ 

Dr. Jansen Diabetologie W 56 Seit Beginn ______ 

Dr. Jung Allgemeinmedizin W 36  ca. 3 
Monate 

______ 

Dr. Petersohn 

Koordinierender 
Arzt 

Diabetologie M 55 Seit Beginn ______ 

Patienten 

Frau Groß Rentnerin/ 

KK1 

W 68 8 Jahren DMT2 (seit 1990)/ 
Hypertonie, 

Übergewicht/ OAD 

Frau Romanowa Rentnerin/ 

KK2 

W 76 10 Jahre  DMT2 (seit 1994)/ 
Hypertonie, 
diabetische 

Polyneuropathie, 
diabetischer Fuß, 
Psoriasis/Insulin 

Herr Pfeifer Erwerbstätig/  

KK3 

M 60 6 Jahre DMT2 (seit 1991)/ 
OAD 

Herr Lechner Rentner/ 

KK4 

M 79 15 Jahre  DMT2 (seit 1997)/ 
OAD 

Herr Kraft Selbständiger/ 

KK4 

M 60 10 Jahre  DMT2 (seit 1986)/ 
Pankreaskarzinom/ 

Insulin  

 

 

Alle Patienten haben Ende der 1980er bzw. Anfang der 1990er Jahre die Diagnose DMT2 

erhalten und werden zum Zeitpunkt des Interviews seit mindestens 6 Jahren als DMP-Patienten 

in der DSP betreut. Abgesehen von Frau Romanowa, die im Interview angibt, zum ersten Mal 

von DMP gehört zu haben (Frau Romanowa 3/69-76), geben alle Patienten an, mit dem DMP-

Begriff vertraut zu sein. Frau Groß ist nicht nur mit DMP als Patientin vertraut, sondern aufgrund 

ihres früheren Berufs auch mit der Diabeteserkrankung. Sie gibt an, vor der Rente als 

Ernährungsberaterin gearbeitet zu haben (Frau Groß 7/232). Eine Insulinbehandlung kam bis 

zum Zeitpunkt der Feldphase weder bei Frau Groß noch bei Herrn Lechner oder Herrn Pfeiffer 

infrage. Frau Romanowa und Herr Kraft sind im Gegensatz dazu in Insulinbehandlung und haben 

von allen Patienten die schwerwiegendsten Komorbiditäten (siehe Tabelle 5). Frau Romanowa 

Quelle: Eigene Darstellung 
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ist aufgrund der Diagnose eines diabetischen Fußes in diese DSP gewechselt. Auch Herr Kraft 

entschied sich für die diabetologische Versorgung aufgrund seiner Krebserkrankung, die eine 

Einstellung des Diabetes erschwerte. Von allen Interviewten ist Frau Romanowa die einzige, die 

Deutsch nicht als Muttersprache spricht. Die Patienten sind alle zum Zeitpunkt des Interviews 

verheiratet und haben, mit Ausnahme von Herrn Lechner, erwachsene Kinder. 

5.3.3.4 Chronologie und Verlauf der Datenerhebung 

Der beschriebene Zugang zu allen Studienteilnehmern lässt sich im Zeitverlauf mithilfe von 

Abbildung 16 überblicken. Die DMP-Vertragspartner wurden zwischen November 2013 und April 

2014 interviewt. Danach erfolgte eine dreimonatige Feldphase in der DSP, zwischen Mai und 

August 2014, die sowohl die teilnehmende Beobachtung als auch die Interviews mit Patienten 

und Ärzten umfasste. Zu erkennen ist nicht nur die zeitliche Abfolge von Interviews und 

Beobachtungen, sondern auch die beobachteten Konstellationen Arzt-Patient in der DSP.  

Die Vertreter der Vertragspartner wurden, wie bereits behandelt, die ersten eingeschlossenen 

Studienteilnehmer. Die Interviews wurden bei diesen Akteuren alle im Vorfeld terminiert und 

fanden in dafür vorgesehenen Büro- oder Besprechungsräumen der jeweiligen zugehörigen 

Institutionen statt. Sie wurden in der Interviewsituation über den Datenschutz sowie das 

allgemeine Ziel der Studie, und zwar die Erfahrungen der beteiligten Akteure mit DMP und 

partizipativer Entscheidungsfindung, erneut aufgeklärt. Eine Einverständniserklärung (Anhang 

B), die dem Interviewpartner auch zur Audioaufzeichnung des Interviews186 elektronisch 

zugesendet worden war, wurde kurz vor dem Interview von beiden Beteiligten unterschrieben. 

Ein wichtiger Punkt war danach, die „Interviewregeln“ offen zu kommunizieren: Es würde sich 

nicht um ein Frage-Antwort-Spiel handeln, mit unnötigen Unterbrechungen der Interviewerin, 

sondern vielmehr um ein Gespräch, indem einleitende Fragen Erzählungen über ein gewisses 

Themenfeld fördern sollten (Helfferich, 2011, S. 136–142). Das Wort Gespräch wurde bewusst 

als Synonym für Interview benutzt, um die Offenheit der Methodik insbesondere bei den 

Vertretern der Vertragspartner zu kommunizieren. 

 

 

 

 

 

 

                                                
186 Die Gespräche wurden mit Einverständnis aller Teilnehmer mithilfe eines Diktiergeräts aufgezeichnet. 
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Trotz einer initialen Irritation der Interviewpartner (IP) aufgrund der „Spielregeln“ (‚geht das in die 

Richtung‘, E3 4/117) waren die Interviews mit diesen Interviewpartnern mit durchschnittlich 62 

Minuten die längsten. Sie verliefen ohne Unterbrechungen oder Zwischenfälle. Die Irritation der 

Experten am Anfang des Gesprächs ließ sich bereits in den ersten Minuten des Interviews 

auflösen und wurde zu detaillierten langen Passagen mit allen Textsorten, von Erzählungen bis 

zu argumentativen Sequenzen. Eine detaillierte und reflektierte Darstellung der DMP, von der 

Implementierungszeit bis zur heutigen Routine in der Ausgestaltung der Programme, konnten vor 

allem E1, E2, E3 und E4 anbieten. Mit dem Thema SDM zeigte sich E3 am wenigsten vertraut 

bzw. gab immer wieder den Hinweis, es gäbe im Haus andere Kollegen, die sich mit dem Thema 

besser auskennen würden (E3 17/589-590). Die Interviews mit den Experten ließen 

Positionierungen in bekannten Diskursen zum Thema DMP und SDM erkennen und wiesen auf 

die Mehrdeutigkeit der DMP hin (Kapitel 6.3).  

Während bei den eingeschlossenen Vertretern der kassenärztlichen Vereinigung Hessen und der 

Krankenkassen die Interviews terminiert und in dafür vorgesehenen Räumlichkeiten (Büro- bzw. 

Besprechungsräumen der Interviewten) durchgeführt wurden, ließ sich der Aufenthalt in der 

diabetologischen Praxis aufgrund des methodologischen Ansatzes der Beobachtung natürlicher 

Versorgungssituationen nur mit Flexibilität gestalten. Aufgrund der Einschlusskriterien, 

insbesondere das der Zugehörigkeit zu einer der an der Studie teilnehmenden Kassen, 

versuchten Dr. Petersohn, der koordinierende Arzt, Dr. Jansen sowie einige der MFA geeignete 

Patienten zu finden, die zur Teilnahme an der Studie eingeladen werden könnten. Die Suche 

   05.2014 

  06.2014 

  08.2014 

 05.2014 

05.2014 Dr. Petersohn + Herr Kraft 

Dr. Petersohn, Dr. Jung + Herr Lechner 

Dr. Petersohn, Dr. Jung + Frau Groß 

Dr. Dieter + Herr Pfeiffer 

Dr. Jansen + Frau Romanowa 

Teilnehmende Beobachtung 

Herr Kraft 

Herr Lechner 

Frau Groß 

Herr Pfeiffer 

Frau Romanowa 

Interviews 

06.2014 

07.2014 

Feldphase: Diabetologische Schwerpunktpraxis Interviews mit Vertragspartnern Vertragspartner

Interviews 

Dr. Jung 

Dr. Jansen 

Dr. Dieter 

Dr. Petersohn 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 16: Die Chronologie der Datenerhebung 
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nach passenden Teilnehmern erfolgte aber immer in der Praxis während einer Pause zwischen 

Patientengesprächen (im Behandlungszimmer oder an der Anmeldetheke). So entstanden 

Verwechselungen187, die später zur Folge hatten, dass bereits geführte Interviews nicht 

berücksichtigt werden konnten. Außerdem konnten einige passende Patienten im Voraus, andere 

dagegen nur spontan identifiziert werden.  

Flexibilität bestimmte auch die zeitliche und räumliche Gestaltung der Interviews mit den 

teilnehmenden Patienten und Ärzten. Diese wurden zwischen Mai und August 2014 direkt im 

Anschluss an die Beobachtung (in der DSP) durchgeführt, sowohl unter Zeitdruck, wie bei Herrn 

Pfeiffer und Herrn Lechner, als auch in lockerer Atmosphäre, wie im Fall von Frau Romanowa, 

Frau Groß und Herrn Kraft. Die Patienteninterviews waren unterschiedlich lang, von 11 Minuten 

(Herr Lechner) bis 37 Minuten (Herr Kraft). Auch inhaltlich waren sie mit unterschiedlicher Tiefe 

verbunden. Längere Erzählpassagen bzw. Reflexionen zu den behandelten Themen waren bei 

Frau Groß und Herrn Kraft festzustellen. Eine Besonderheit der Interviewführung bei den 

Patienten im Anschluss an die Beobachtung war die Reflexion der vor dem Interview erlebten 

Arzt-Patient-Interaktion (Kapitel 6.2). Die Erfahrungen im DMP waren seitens der Patienten sowie 

seitens der Ärzte von ambivalenten Aspekten geprägt (Kapitel 6.2 und 6.3). 

Die Interviews mit den vier teilnehmenden Ärzten fanden in dem Zeitraum zwischen Juni und Juli 

2014 auch in der diabetologischen Schwerpunktpraxis statt. Zu diesem Zeitpunkt war die Phase 

der teilnehmenden Beobachtung mit Ausnahme der Beobachtung Jansen/Romanowa 

abgeschlossen. Das Interview mit Dr. Petersohn konnte anders als bei den anderen Ärzten 

außerhalb der regulären Sprechstunden durchgeführt werden. Auch wenn er im Anschluss 

andere Verpflichtungen in der Praxis hatte, verlief das Interview unter geringerem Zeitdruck. Das 

ließ sich im Vergleich zu den anderen Interviews an der Dauer und Inhaltsdichte erkennen. 

Während die Interviews mit Dr. Jung, Dr. Jansen und Dr. Dieter durchschnittlich 25 Minuten 

dauerten, war das Interview mit Dr. Petersohn 44:18 Minuten lang. Nicht nur die Zeitspanne 

spielte bei dem Profil seines Interviews eine Rolle. Als leitender und DMP-koordinierender Arzt 

konnte er auch von der Erfahrung als solcher im Interview erzählen, die hinsichtlich der 

Implementierung und Umsetzung des Programms für Diabetes mellitus detailreiche Hintergründe 

enthielt. Betreffs der anderen Interviewthemen waren alle Ärzte allerdings ähnlich beteiligt. Auch 

diese Ärzte und Patienten wurden am Anfang des Interviews um Zustimmung gebeten und über 

die Interviewgestaltung informiert.  

Die Gestaltung der Beobachtungssituationen erforderte im Vergleich zu den Interviews noch 

höhere Flexibilität. Auch wenn die Suche nach geeigneten Patienten z. T. im Vorfeld erfolgte, 

                                                
187 Zwei Interviews wurden in der Datenauswertung nicht berücksichtigt. Herr Kubik war bei einer der teilnehmenden 

Kassen nicht versichert, während Frau König eine Typ-1-Diabetes Patientin war. Beide Informationen wurden der 
Interviewerin erst während der Interviews bekannt.  
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musste sich der tatsächliche Prozess der Gewinnung von Patienten an die Feldgegebenheiten 

anpassen. Beispielsweise waren im Vorfeld ausgewählten Patienten am Tag der Untersuchung 

nicht anwesend, haben der Beobachtung nicht zugestimmt oder kam die Zusammenarbeit mit 

den MFA und Ärzten, um Patienten zu identifizieren, aufgrund der Hektik der Versorgungsroutine 

in manchen Momenten nicht zustande.  

Die DSP spielte somit eine wichtige Rolle als Lotse bei der Gewinnung von Patienten. So wurden 

zwei Patienten aus derselben Kasse beobachtet und interviewt (Herr Lechner und Herr Kraft). 

Während eines Gesprächs mit einer der medizinischen Fachangestellten kam zur Sprache, dass 

die nächste Untersuchung eines „interessanten“ Patienten in der folgenden Woche terminiert 

wäre. Interessant wäre dieser Patient, Herr Lechner, weil er im Vergleich zu dem Patienten, der 

am Tag dieses Gesprächs interviewt wurde, Herr Kraft, ein „gegensätzliches“ Profil als Patient 

hätte. Sowohl der bereits interviewte Herr Kraft als auch der potenzielle Partner, Herr Lechner, 

wurden von Dr. Petersohn behandelt und waren bei derselben Krankenkasse versichert. 

Aufgrund der Vergleichsmöglichkeit fiel die Entscheidung, auch Herrn Lechner zu gewinnen. Aus 

diesem Grund zählt das Sample in der diabetologischen Schwerpunktpraxis vier Ärzte, aber fünf 

Patienten.  

Die beobachteten Interaktionssituationen wiesen alle einen sehr strukturierten Ablauf auf, der von 

den Akteuren im Feld auch so wahrgenommen wird und von Bedeutung in der Situation ist 

(Kapitel 6.3). Einige Entscheidungssituationen ließen sich wären der Interaktion beobachten, wie 

z. B. von dem Wechsel der Größe einer Nadel bei dem insulinpflichtigen Patienten Herrn Kraft 

bis hin zur Umstellung einer OAD zur Insulintherapie bei Frau Groß. Eine detaillierte Analyse der 

Beobachtungen in Verbindung mit den Interviews, bei denen das Verhältnis zwischen den 

menschlichen und den nichtmenschlichen Elementen eine besondere konstitutive Rolle in der 

untersuchten Situation spielt, wird aufgrund der kartografischen Arbeit der Situationsanalyse zum 

Gegenstand des anschließenden Ergebniskapitels 6.   

5.4 Die Auswertung der Daten nach der Situationsanalyse 

Wie bereits dargestellt, nehmen die erkenntnistheoretischen Prämissen der Situationsanalyse die 

Situation als analytische Einheit an (Kapitel 2.1). Methodologisch gesehen basiert die 

Rekonstruktion der Situation auf der offenen Kodierung der erhobenen Daten und auf der Arbeit 

mit den drei Karten-Typen (Kapitel 5.2), die an die hier untersuchte Versorgungssituation aus 

spezifischen Blickwinkeln herangehen. Dieses Kapitel beschreibt den konkreten 

Umsetzungsprozess der Situationsanalyse, der neben der Kodierung der Daten und der 

kartografischen Auswertung auch mithilfe gezielter Analysefragen an das Material durchgeführt 

wurde.           
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5.4.1 Die offene Kodierung der Daten 

Das generierte Interviewmaterial aus den problemzentrierten Interviews (Witzel, 2000) mit DMP-

Vertragspartnern, Ärzten und Patienten (n = 14) wurde vollständig transkribiert188 (Selting et al., 

2009, S. 359). Aus dem ethnografischen Zugang wurden die Arzt-Patient-Gespräche im Sinne 

einer fokussierten Ethnografie (Knoblauch, 2001) protokolliert (n = 5) (Kapitel 5.4.5). Alle 

Interviewtranskripte sowie die Beobachtungsprotokolle wurden prozesshaft erstellt, vollständig 

anonymisiert und in Anlehnung an Prinzipien der offenen Kodierung (Strauss & Corbin, 1996) 

mithilfe der Software Atlas.ti189 ersten Analysen unterzogen. 

Die dekonstruktiv verfahrende Analyse mittels offenen Kodierens der Grounded-Theory-

Methodologie (GTM), wie es auch Clarke und Kolleginnen vertreten (Clarke et al., 2018, S. 27), 

wurde in dieser Studie bei dem ersten analytischen Kontakt mit den empirischen Daten 

eingesetzt. Die offene Kodierung eröffnet den Raum für eine kritische Analyse, bei der vielfältige 

Bedeutungen, Perspektiven, Handlungen ermöglicht und erfasst werden. Es gibt hierbei keine 

richtige oder falsche Bedeutung: „Alle Bedeutungen sind temporär, partiell, vorläufig und 

perspektivisch – und selbst historisch und geographisch situiert“ (Clarke, 2012, S. 50; Clarke et 

al., 2018, S. 27). Bei der offenen Kodierung stellt sich die Frage nach der „Wahrheit“ oder dem 

„Echten“ nicht, denn ihr Zweck liegt darin, „die Forschungsarbeit zu eröffnen“ (Strauss, 1998, 

S. 58). Die generierten Kodes werden in weiteren Untersuchungsphasen nach und nach auf ihre 

Gegenstandsangemessenheit geprüft (ebd.). Diese Dekonstruktion und Dekontextualisierung 

des offenen Kodierens hält Clarke für einen methodischen Vorteil der GTM, um verschiedenen 

Prozessen durch verschiedene Datensorten auf die Spur zu kommen und diese nachzuverfolgen 

(Clarke, 2012, S. 50–51). Im Rahmen der Kodierarbeit, aber auch für die Durchführung der 

Mapping-Arbeit bekräftigt Clarke außerdem den methodischen Mehrwert des Einsatzes von 

Arbeitsgruppen190 für die Datenanalyse (Strauss, 1998, S. 68–70) sowie die Praxis, analytische 

Memos191 (Strauss, 1998, S. 172–173) zu schreiben, um möglichst unterschiedliche Perspektiven 

                                                
188 Das gesprächsanalytische Transkriptionssystem GAT 2 wurde in der Variante des Minimaltranskripts für die 

Transkription des Interviewmaterials gewählt. Das Ziel war es, Unterbrechungen, Überlappungen, Pausen sowie 
verbale und nonverbale Ereignisse für analytische Zwecke zu dokumentieren, jedoch ohne die Ansprüche eines 
Feintranskripts, das darüber hinaus linguistische Zwecke erfüllt. Um die Interviewausschnitte in der Darstellung der 
Ergebnisse „hörbar“ zu machen, werden sie in ihrer ursprünglichen Formatierung im Transkript vorgestellt. Zum 
Notationssystem und den dazugehörigen Erklärungen siehe den Anhang D.       

189 Zur Anwedung und den Vorteilen der Auswertungssoftware „Atlas.ti“ in der Grounded-Theory-Methodologie vgl. 
Mühlmeyer-Menztel (2011). 

190 Die vorliegende Datenanalyse wurde im Laufe der Promotionszeit von Arbeitsgruppen unterstützt, die sich mit 
qualitativen Forschungsmethoden befassen, wie das Doktorandenkolloquium des Fachbereichs 01 der Universität 
Kassel und die Schreibwerkstatt der Hochschule Fulda am Fachbereich PG (beide im Zeitraum zwischen 2015 und 
2019). Die Arbeitsgruppe Situationsanalyse, gegründet 2015 nach einer Forschungswerkstatt mit Adele Clarke, 
Reiner Keller und Hella von Unger an der LMU München, ermöglichte die durchgängige Unterstützung bei der 
Interpretation der Daten bis zur Vollendung der Auswertungsarbeit im Jahr 2020 AG Situationsanalyse (2020).   

191 Die Praxis des Schreibens in der qualitativen Sozialforschung dient nicht nur der Dokumentation von Daten, sondern 
auch ihrer Analyse z. B. im Sinne der Erstellung von Hypothesen, Verdichtung von Kodes, Ermittlung von 
potenziellen empirischen Zusammenhängen, Reflexionen zur Rolle des Forschers im Feld, methodischen 
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und notwendige Schritte, wie die Generierung von Hypothesen, im analytischen Verfahren zu 

erlauben (Clarke, 2012, S. 50). 

Clarke et al. (2018) betonen neben dem dekonstruktiven Gewinn, den die offene Kodierung für 

die Analyse erbringt, dass der Fokus in der SA auf der Situation selbst liegt und es nicht um die 

Interpretation sozialer Prozesse „described or enacted in language“ (Clarke et al., 2018, S. 27) 

geht, wie es der Fall in der GTM sei. So empfehlen sie als methodische Konsequenz für die SA, 

keine Maps als analytische Diagramme von Grounded-Theory-Kodes (die z. B. die Funktion eines 

Kodierparadigmas erfüllen würden) zu erstellen. Die Anwendung von analytischen Kodes sollte 

auf diesen Maps sogar vermieden werden – es sei denn, dass es sich um In-vivo-Kodes192 

handelt. Mit dieser methodischen Strategie wird in der SA das frühzeitige Unterbrechen der 

Analyse dadurch vermieden, dass sich auf den Karten kein Kode im Sinne von analytischen 

Konzepten findet und damit zu früh gewisse Interpretationslinien festgeschrieben werden (ebd.).   

Die vorliegende Studie vermittelt diese beiden Ansätze, das offene Kodieren und die Erstellung 

von Situations-Maps. Die Datensorten wurden hier offen und gegenstandsbegründet, aber 

zugleich problem- und situationsorientiert kodiert. Der Blick der Forscherin war in dieser Phase 

offen für die Textstruktur und bildete eine erste Grundlage für die Identifizierung von Elementen 

(oder für die Erstellung von Kodes). Diese Arbeit orientierte sich jedoch nicht an einer detaillierten 

mikroskopischen Analyse (Strauss, 2004). Die offene Kodierung diente vielmehr dem Zugang 

zum Material, das zunächst nach seinem Relevanzsystem bzw. seiner thematischen Logik kodiert 

wurde, sowie der Auswahl wichtiger Materialstellen. Auch wenn keine „Line-by-Line-Analyse“ 

durchgeführt wurde, verhalf dieses Kodierverfahren weiterhin zur Identifizierung von „dichteren“193 

Elementen der Situation, die erst durch die analytische Arbeit des Kodierens zum Vorschein 

kamen. Ein Beispiel hierzu ist der In-vivo-Kode bzw. das Element Goldene Mitte. Mithilfe der 

Kodierarbeit, im Sinne der Entwicklung von Konzepten (Strauss & Corbin, 1996, S. 54), gab sich 

das Element als gehaltvoll und mit potenziell konstitutiver Kraft für die Situation zu erkennen, was 

sich mit dem Fortschreiten der kartografischen Auswertung bestätigte.   

Die Kodierarbeit in dieser Studie umfasste somit die Entwicklung von „dichteren“ Kodes im Sinne 

der Entwicklung von Konzepten bei Strauss (1998) aber auch das Identifizieren von Elementen, 

die dem Menschlichen (z. B. Arzt, Patient) und dem Nichtmenschlichen (z. B. HbA1c-Wert, 

                                                
Überlegungen usw. Zur Anwendung von Memos in der qualitativen Gesundheitsforschung vgl. z. B. Birks et al. 
(2008) 

192 In der Kodierarbeit der GTM werden Kodes generiert, indem der Analytiker der Textstelle entweder einen Kode 
vergibt, den er gegenstandsbasiert selber entwickelt hat, oder er die angewendeten Begrifflichkeiten im Text als 
Kode übernimmt, was bei besonders prägnanten und konzeptuell geladenen Formulierungen sinnvoll ist. Letztere 
werden als in-vivo- oder natürliche Kodes bezeichnet Strauss (1998).      

193 „Dicht“ entspricht dem konzeptuellen Gehalt eines Elements im Sinne eines Kodes in der GTM, der beim 
theoretischen Kodieren mit dem Ziel der Entwicklung von Konzepten und später der Theoriebildung entsteht vgl. 
das "Konzept-Indikator-Modell", Strauss und Corbin (1996, S. 54) 
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Insulin) entsprechen und so in die Situations-Map übernommen wurden. Die Identifizierung von 

Elementen, die beides enthalten, also menschliche sowie nichtmenschliche Komponenten, war 

ebenfalls ein Ziel des Kodierens. Hierzu zählen Versorgungsstrukturen, die auch Prozesse unter 

Beteiligung von Menschen und Nichtmenschlichem umfassen, wie die klinische Untersuchung. 

Diese kann allein durch Ärzte und Patienten, aber auch unter Beteiligung von 

Nichtmenschlichem, wie einem Monofilament, einer Stimmgabel und einem Maßband, zustande 

kommen.   

Inhaltsdichtere Elemente können in der Terminologie der Grounded Theory mit dem Begriff der 

Kategorien verglichen werden. In fortgeschrittenen Phasen der Analyse schloss die weitere 

Kodierarbeit, d. h. die Zusammenführung bzw. Verdichtung von Kodes, die direkte Arbeit mit 

Relations-Maps ein (Kapitel 6.1). So wurden inhaltlich ähnliche Kodes, die auf Dimensionen oder 

Merkmale eines „Themas“ verweisen, zu verdichteten Elementen in dieser Arbeit. Das Element 

Alltagsgestaltung mit Diabetes ist beispielsweise aus Kodes entstanden, welche die 

Alltagsgestaltung aufgrund der Diabeteserkrankung charakterisieren oder ihre Bedeutung 

beleuchten, wie z. B. der Kode Hilflosigkeit im Umgang mit der Multimorbidität, Verbindung des 

Alltags mit sündigen und büßen oder der Wert eines Lebens ohne vermeidbare Einschränkung. 

In der Hinsicht wurde das Identifizieren von „einfachen“ Elementen der Situation, wie dem der 

Laborwerte, die anfangs noch keinen analytischen Gehalt hatten, nicht separiert vom 

Identifizieren komplexerer Elemente, wie DMP als Kontroll- und Druckmechanismus, die dem 

Begriff eines „analytischen Kodes“ näher liegen. Für diese Studie beinhaltet das Erkennen von 

Elementen der Situation bereits bei den ersten Begegnungen mit den Daten eine analytische 

Leistung (Strübing, 2014, S. 16). 

Die Identifizierung von Elementen aufgrund der hier vorgenommenen offenen Kodierung fand 

bereits nach den ersten Interviews statt und erfolgte parallel und im Wechsel mit der Erstellung 

von Situations-Maps. Dies war die Basis für die Erschließung relevanter Elemente der 

untersuchten Versorgungssituation: Die inhaltliche Struktur des Materials zusammen mit dem 

gerichteten Blick auf die Situation als solche zu erschließen, bildete die Strategie der 

Rekonstruktionsarbeit in der Studie. Nach dem Ausschluss der weniger plausiblen Kodes, der 

Zusammenführung inhaltlich ähnlicher zu dichteren Elementen und dem Einfügen von Akteuren 

und nichtmenschlichen Elementen, die direkt aus den Daten194 übernommen wurden, sind 

nunmehr 79 Elemente in der Endversion der Situations-Map erfasst, die detailliert in den 

anschließenden Kapiteln vorgestellt werden.  Abbildung 17 bietet einen schematischen Überblick 

über den beschriebenen Weg vom Rohmaterial zu den Elementen, die die untersuchte Situation 

                                                
194 Die Daten schließen auch die Richtlinie des G-BA sowie insbesondere den hessischen DMP-Vertrag für Diabetes 

Typ 2 ein. Ohne den Anspruch einer Dokumentenanalyse dienten diese Quellen der Identifizierung von DMP-
Strukturen sowie ihrer Akteure, die möglicher Bestandteil der untersuchten Situation hätten sein können, wie in der 
SA empfohlen Clarke et al. (2018, S. 107–108).   
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der Behandlungsentscheidung konstituieren. Die Kodierarbeit war in dem dargestellten Ablauf ein 

wichtiger analytischer Schritt für die Erfassung der Elemente der untersuchten Situation. Er 

erfolgte aber, wie erwähnt, stets im Abgleich mit der Erstellung der Situations-Maps. Besonders 

aufgrund der relationalen Analysen wurden die Elemente und die Beziehungen zwischen ihnen 

deutlicher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Offenheit für die thematische Eigenstruktur des Textes war es bei der Kodierung der 

Daten zugleich wichtig, die Problemzentrierung bzw. das Interesse an einem spezifischen 

Gegenstandsbereich nicht zu vernachlässigen. Auch wenn der Text ohne vorgefertigten 

Kodierleitfaden ausgewertet wurde, rückten diejenigen Passagen für die Kodierarbeit besonders 

in das Blickfeld der Analyse, die mittelbar oder unmittelbar den Forschungsgegenstand 

ansprachen. Die aus den ersten Interviews entstandenen Kodes dienten als Richtschnur für die 

weitere Auswertung in einem induktiv-deduktiven Verfahren, das den Zielen der Auswertung 

problemzentrierten Materials angemessen ist (Witzel, 2000).  

Somit wurden alle Interviews und Beobachtungsprotokolle offen kodiert, wobei besondere 

Aufmerksamkeit solchen Passagen galt, die das Forschungsinteresse ansprachen: Erfahrungen 

mit der DMP-Versorgung und ihren Akteuren, Verständnis und Einschätzung von partizipativer 

Entscheidungsfindung, die Verbindung zwischen dem Entscheidungskonzept des shared 

Abbildung 17: Überblick über den Ablauf der analytischen Arbeit - Von der offenen Kodierung zur 

Situations-Map 
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decision making und der Versorgung im DMP sowie die Interaktion in ärztlichen Konsultationen 

bei den Beobachtungsprotokollen. Bei der Leitfadenerstellung wurden einige Schwerpunkte in 

der Datengewinnung je nach Interviewpartner unterschiedlich gewichtet, wie Erfahrungen mit der 

Ausgestaltung der DMP für Vertragspartner gegen die Erfahrungen mit der DMP-Versorgung und 

dem Alltag mit Diabetes für Betroffene. Sie entsprachen aber weiterhin den verfolgten 

Interessensbereichen in der Studie (Kapitel 5.3.2.1).  

5.4.2 Die kartografische Arbeit in der Rekonstruktion der Versorgungssituation 

Die kartografische Arbeit ist der Kern der Auswertungsstrategie. Dabei wurden gezielte Fragen 

an das Material bei der Rekonstruktion der Situation sowie einzelne Map-Arten dem Interesse 

der Studie entsprechend auch gezielt gewichtet. Beide Aspekte rücken in den Fokus des 

vorliegenden Abschnitts. Die offene Kodierung verfolgte, wie oben beschrieben, das Ziel der 

Identifizierung von Elementen im Sinne der gegenstandsverankerten Bildung von Kodes. 

Gleichzeitig verfolgte sie die Erschließung von Elementen der Situation nach den von Clarke 

empfohlenen allgemeinen Ordnungen für die Erstellung von Situations-Maps (Kapitel 5.2.1). 

Danach sind z. B. zeitliche, räumliche, diskursive, materielle, kollektive, individuelle Elemente im 

Material zu identifizieren, die potenzielle Konstitutionskraft haben. Die Arbeit mit diesen 

allgemeinen Ordnungen sorgte für die bewusste analytische Haltung, die Situation als Ganzes zu 

betrachten, d. h. mit allen relevanten menschlichen sowie nichtmenschlichen Elementen, um 

prinzipiellen Dualismen zu vermeiden (Kapitel 2.1).  

So setzte die kartografische Arbeit in dieser Studie den Fokus auf diese unterschiedlich gearteten 

Elemente, die für die Situation der Behandlungsentscheidung in der untersuchten DMP-

Versorgung von Bedeutung sein könnten. Im permanenten Abgleich mit dem empirischen 

Material, bereits während der hier vorgenommenen offenen Kodierung, erfolgte die Arbeit mit der 

Situations-Map. Mit dieser Map-Art soll, wie im Kapitel 5.2.1 behandelt, die Frage Was ist die 

Situation? beantwortet werden. Die Situation der Behandlungsentscheidung im DMP mit dem 

besonderen Fokus auf dem Verhältnis zwischen Handlung und Versorgungsstrukturen aus Sicht 

der SA zu verstehen, bedurfte der Entwicklung von Analysefragen an das Material (Tabelle 6), 

die sich sowohl an den untersuchten Forschungsgegenstand dieser Studie als auch an Clarkes 

Vorschläge anlehnen, die sich wiederum an allgemeinen Ordnungen orientieren. Im Laufe der 

analytischen Arbeit mit der Situations-Map wurden Clarkes Vorschläge erweitert. Im Material ließ 

sich ein weiteres Feld Verantwortung für Patientenpartizipation/PEF (Kapitel 6.2) aufgrund der 

erstellten Kodes bzw. der identifizierten Elemente herausarbeiten, welches weitere Fragen für 

den Fortgang der Situationsrekonstruktion anstieß. Alle analytischen Fragen, die Tabelle 6 

darstellt, verfolgten die Erfassung erstens der Elemente der Situation und zweitens der möglichen 

Beziehungen zwischen ihnen. 
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Tabelle 6: Fragen an das empirische Material für die Erstellung von Situations-Maps 

 

Erfassungsziele Mögliche Fragen an das empirische Material 

  

Erfassung der 
menschlichen 
Elemente und 
möglicher 
Beziehungen zu 
ihnen und zwischen 
ihnen  

 Welche individuellen und kollektiven Akteure sind mittelbar und unmittelbar an 
Behandlungsentscheidungen beteiligt?  

 Wie stellen die Akteure ihre eigene Beteiligung dar?  

 Wie nehmen sie sich gegenseitig wahr?  

 Wie beschreiben sie sich und andere (kollektive) Akteure?  

 Wie interagieren bzw. handeln die Akteure (in Anlehnung an die 
Beobachtungsprotokolle), insbesondere in Begegnungen, die mit 
Behandlungsentscheidungen zusammenhängen? 

 

Erfassung der 
nichtmenschlichen 
Elemente und 
möglicher 
Beziehungen zu 
ihnen und zwischen 
ihnen  

 Welche nichtmenschlichen Elemente (Technologien, Therapien, Interventionen etc.) 
sind in der Situation relevant? Für wen sind sie relevant?  

 Sind diese Elemente für die beteiligten Akteure handlungsleitend bzw. Bestandteil von 
Praktiken, insbesondere in Entscheidungspraktiken? 

 

 
 
Erfassung von 
Strukturen der 
Versorgung 

 Welche Elemente (nichtmenschliche und/oder menschliche + nichtmenschliche) sind 
aus Sicht der Akteure strukturelle Eigenschaften des Disease-Management-Programms? 

 Welche Bedeutung haben diese Elemente für die interessierten Akteure vor allem 
bezüglich Versorgungsprozessen, wie dem der Behandlungsentscheidung?  

 Sind diese versorgungsstrukturellen Elemente für die beteiligten Akteure 
handlungsleitend bzw. Bestandteil von (Entscheidungs-)Praktiken?  

 

 
 
Erfassung von 
silent 
actors/actants und 
Orte des 
Schweigens in 
Diskursen 

 Welche Elemente – menschliche sowie nichtmenschliche – sind in der Situation stumm, 
implizit, unsichtbar bzw. werden ignoriert oder nicht artikuliert? Von wem? Wie?  

 Sind Machtbeziehungen im Zusammenhang mit diesen nichtsichtbaren Elementen zu 
erkennen? Welche?  

 

 
 
Erfassung von 
diskursiven 
Elementen 

 Welche Diskurse bzw. diskursiven Konstruktionen lassen sich in der Situation der 
Behandlungsentscheidung erkennen?  

 Welche Themen sind im Fokus?  

 Welche Symbole sind damit verbunden?  

 Welche Konflikte, unterschiedlichen Positionen, Handlungen und Aushandlungen rufen 
diese Elemente hervor? 

 
 
 
Erfassung von 
Verantwortung 
 

 Was wird als Verantwortung in der Situation Behandlungsentscheidung definiert?  

 Wie relevant sind die identifizierten Definitionen von Verantwortung in der Situation? 
Für wen sind sie relevant?  

 Wem wird diese Verantwortung jeweils zugeschrieben?  

 Welche Verantwortung ist jeweils relevant, wird aber den eigenen bzw. fremden 
Vorstellungen nach nicht wahrgenommen? 

 Was ruft die Übernahme bzw. Nicht-Übernahme dieser Verantwortung hervor?  

 Wird Verantwortung ausgehandelt, abgegeben, ignoriert, abgesprochen? Wann? Wie? 

 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Fragen wurden Elemente und Beziehungsgeflechte auf 

ihre Anwesenheit, Abwesenheit und Bedeutung mithilfe der Erstellung und mehrmaligen 

Verfeinerung von Situations-Maps, Relations-Maps, Maps der sozialen Welten und Arenen sowie 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Positions-Maps immer wieder geprüft195. Allerdings erfolgte der Einsatz der drei Map-Arten 

aufgrund des Erkenntnisinteresses der Studie mit unterschiedlichen Gewichtungen. Das in den 

Kapiteln zwei und vier behandelte Interesse an dem Verhältnis zwischen Strukturen und 

Handlungen in der Versorgungssituation führte zum verstärkten Einsatz der Situations- und 

Positions-Maps: Erstere ermöglichten es, Elemente und Beziehungen unterschiedlicher Art und 

aus unterschiedlichen Versorgungsebenen zu erschließen, während letztere die Bedeutungen, 

die vorhandenen Diskurse und Positionierungen in diesen Diskursen erfassen, welche das Feld 

prägen und Handlungen orientieren. Diese beiden Map-Arten adressieren überwiegend die 

Hauptuntersuchungsfragen und stellten somit den benötigten analytischen Zugang für die 

Beantwortung dieser Forschungsfragen.  

Die Map der sozialen Welten und Arenen setzt den eindeutigen analytischen Fokus auf die 

Rekonstruktion der Situation aus der Perspektive der beteiligten kollektiven Akteure. Hier rückt in 

den Vordergrund des Interesses das kollektive Handeln und wie dieses Handeln die Situation 

konstituiert (Kapitel 5.2.2). Das kollektive (diskursive) Handeln, Konflikte und Machtaspekte, die 

mit den beteiligten sozialen Welten verbunden sind, sind ebenfalls von Interesse in dieser Studie, 

wie bereits begründet (Kapitel 2.1.1.3, 5.2.2 und 5.2.3). Der Einsatz dieser Map-Art beschränkte 

sich hier jedoch auf ausgewählte kollektive Akteure, die von besonderem Interesse in der Studie 

sind, nämlich die Hauptvertragspartner im DMP-Vertrag, die Krankenkassen und die 

kassenärztlichen Vereinigungen. Aus mehreren sozialen Welten, die in der DMP-Versorgung 

involviert sind, wurden diese zwei kollektiven Akteure aufgrund ihrer entscheidenden Rolle als 

DMP-Vertragspartner in der Studie eingeschlossen. Daraus ergab sich die analytische 

Schwerpunktsetzung, die Versorgungssituation aus der Perspektive dieser zwei sozialen Welten 

zu untersuchen, was sich ebenfalls in der Anwendung der Map der sozialen Welten und Arenen 

übersetzte. So wurde diese Map-Art eingesetzt, um die Konflikte und Positionierungen dieser 

zwei Akteure in der Arena der DMP-Versorgung von Diabetes mellitus Typ 2 (Kapitel 6.3.1.1) zu 

beleuchten, und nicht, um die Interessen, Tätigkeiten und Aushandlungen zwischen allen 

beteiligten sozialen Welten detailliert zu untersuchen.   

Chronologisch gesehen begann die kartografische Arbeit mit der Entwicklung der ungeordneten 

und geordneten Situations-Maps, die allmählich als Basis für die ersten relationalen Analysen 

dienten. So entwickelte sich, wie bereits dargelegt, in Synergie mit der Kodierarbeit der Prozess 

der analytischen Erfassung der Elemente der untersuchten Situation der 

Behandlungsentscheidung. Die Arbeit mit der Positions-Map und der Map der sozialen Welten 

und Arenen erfolgte in bereits fortgeschrittenen Stadien der Analyse. Sie fanden Anwendung im 

zweiten und dritten analytischen Zugang zu den Daten, um Spezifika der Situation genauer zu 

                                                
195 Zum Ziel der Kartografie und der methodischen Ausführung vgl. Kapitel 5.2. 
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rekonstruieren: die Perspektive der beteiligten kollektiven Akteure sowie die Rolle von diskursiven 

Elementen in der Situation. Abbildung 18 ermöglicht einen erweiterten Überblick über die 

Auswertungsstrategie, diesmal mit dem Fokus auf dem Einsatz der Karten in der 

Auswertungsarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Die Rekonstruktion der Situation der Behandlungsentscheidung mit der Strategie der 

Situationsanalyse stützte sich somit zunächst auf intensivere Arbeit mit der Situations-Map und 

den relationalen Analysen, wodurch relevante Elemente identifiziert und Beziehungen sowie 

Prozesse allmählich erschlossen wurden. Die Basis dafür waren die für die Situations-Map 

generierten Analysefragen an das Material bzw. an die daraus generierten Kodes. In einer 

späteren Phase begannen die spezifischen Arbeiten sowohl mit den beteiligten kollektiven 

Akteuren als auch mit den vorfindbaren Diskursen und ihrer Auswirkung in der Situation. Diese 

Ergebnisse wiederum ergänzten, verfeinerten und modifizierten an mehreren Stellen die auf der 

Situations-Map basierende Interpretation, was den multiperspektivischen analytischen Blick der 

Rekonstruktionsarbeit förderte (zur Methodentriangulation vgl. Kapitel 5.3.1).    

79 Elemente – Rekonstruktion der Behandlungsentscheidung in der untersuchten DMP-Versorgung von Menschen 
mit Typ-2-Diabetes 

 

Situations-Maps  
(inkl. relationale Analyse) 

 

Map der sozialen Welten und 
Arenen 

 

Positions-Map 
 

Analysefragen (Auswahl): 

 Wie präsentieren sich die 
beteiligten sozialen Welten und wie 
nehmen sie andere Welten wahr? 

 Welche Welten übernehmen eine 
stärkere Position in der Arena? Sind 
implizite, stumme Akteure zu 
erkennen?  

Analysefragen (Auswahl): 

 Welche Praktiken, Diskurse und 
Positionierungen in Diskursen, 
insbesondere zu 
Behandlungsentscheidung und SDM 
sind zu erkennen bzw. wären zu 
erwarten und sind in den Daten 
nicht vorhanden?     

 

Analysefragen (Auswahl): 

 Wer bzw. was nimmt an der Situation 
teil? 

 Welche Elemente sind 
Versorgungsstrukturen und welche 
Bedeutung haben sie in der Situation 
der Behandlungsentscheidung? 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
Abbildung 18: Überblick über den Ablauf der kartografischen Arbeit 
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Die wechselnde Beschäftigung mit den drei Map-Arten bildete, basierend auf den dargelegten 

analytischen Fragen, somit die Rekonstruktionsarbeit. Bezüglich der Hauptfragen der Studie 

(Kapitel 4.2) trugen alle drei Map-Arten mit ihren je spezifischen Zielen dazu bei, Merkmale und 

Prozesse der Behandlungsentscheidung im untersuchten DMP-Setting aufzuspüren sowie 

Chancen und Grenzen für partizipative Behandlungsentscheidung in diesem Zusammenhang aus 

Sicht der beteiligten Akteure zu erschließen. Methodisch bedeuten aufspüren und erschließen 

hier, situationsrelevante Elemente gegenstandsbegründet sichtbar zu machen und ihre 

Verbindungen in Erzählungen, Argumenten und Praktiken zu erkennen. Die Hauptfragen der 

Studie werden somit anhand der Ergebnisse der Situationsanalyse beantwortet, die sich auf den 

Einsatz der Maps mit ihren analytischen Fragen sowie auf empirische Belege stützt. 
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6 Verantwortung und Ambivalenz in der Situation der 

Behandlungsentscheidung: Ergebnisteil   

Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Auswertungsarbeit, die auf der 

Rekonstruktion der Situation Behandlungsentscheidung in der DMP-Versorgung von Menschen 

mit Diabetes mellitus Typ 2 basiert. Komplexe Definitionen bezüglich der DMP-Versorgung und 

der partizipativen Entscheidungsfindung – wie sie aus den Konstruktionen der Akteure zu 

erschließen waren – bilden die Grundlage, wenn im Folgenden das Verhältnis zwischen den 

Strukturen des Disease-Management-Programms und den Prozessen der 

Behandlungsentscheidungen in der Situation rekonstruiert wird. Wahrnehmungen, Darstellungen 

sowie Praktiken und Vorstellungen von Praktiken lassen Beziehungen zwischen den 

konstituierenden Elementen der Situation erkennen, die Verantwortung und Ambivalenz als 

wichtige Merkmale aufweisen. Einführend ermöglicht Kapitel 6.1 einen Überblick über die 

konstituierenden Elemente der Versorgungssituation, und zwar anhand der erstellten Situations- 

und Relations-Maps. Kapitel 6.2 präsentiert Situationselemente und deren Beziehungen, die auf 

Definitionen und Praktiken der Akteure, insbesondere der Ärzte und ihrer Patienten, hinsichtlich 

der Gestaltung von Entscheidungsprozessen basieren. Danach nimmt Kapitel 6.3 Praktiken und 

Deutungen in den Blick, auch unter Berücksichtigung der kollektiven Akteure, die auf die 

Bedeutung von DMP-Versorgungsstrukturen und von partizipativer Entscheidungsfindung in der 

untersuchten Situation hinweisen.       

6.1 Die Elemente der Versorgungssituation im Überblick 

Bevor die Rekonstruktion der untersuchten Situation in Details und empirisch begründet 

vorgestellt werden (Kapitel 6.2 und 6.3), wird ein Einblick in die Kartografie dieser Arbeit mit den 

daraus entstandenen Elementen gewährt. In dieser Studie wurden Interviews mit DMP-

Vertragspartnern, Diabetologen, Allgemeinmedizinerinnen und Menschen mit Typ-2-Diabetes 

durchgeführt, die die ausschlaggebende empirische Basis für die Rekonstruktion von 

Erlebnissen, Wahrnehmungen, Positionierungen zur DMP-Versorgung und zu 

Behandlungsentscheidungen im Rahmen dieses Versorgungsmodells bilden. Ferner dienten 

Beobachtungsprotokolle von Konsultationen zwischen den teilnehmenden Ärzten und ihren 

Patienten als weiterer empirischer Zugang zu Praktiken und Interaktionen in der 

Versorgungsroutine.  

Diese gesamte empirische Basis speiste die Situations-Maps. Die 79 Elemente, die sich auf den 

Situations-Maps erkennen lassen (Abbildung 19 und Tabelle 7), sind das Ergebnis der rekursiven 

Analysearbeit am empirischen Material, die immer wieder zur Differenzierung und Verdichtung 

der Elemente führte. Rekursiv bedeutet im Fall der ungeordneten Situations-Map (Abbildung 19), 
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dass die auf den ersten Blick verwirrende räumliche Zusammenstellung der Elemente deren 

Differenzierung dadurch unterstützte, dass die mögliche Multiplizität der Beziehungen einzelner 

Elemente permanent im Blickfeld stand. Umgekehrt führte die gegenstandsbasierte Arbeit zur 

Verfeinerung und Verdichtung der Maps.  

 

 

Während die ungeordnete Variante der Situations-Map auf der einen Seite die Suche nach 

möglichen Beziehungen oder den analytischen Blick auf die Multiplizität der Elemente förderte, 

ermöglichte die Arbeit mit der geordneten Situations-Map die systematische Betrachtung der 

Elemente (Clarke et al., 2018, S. 130). Wie Tabelle 7 darstellt, wurden die Elemente der Situation 

„allgemeinen Ordnungen“ (Strauss, 1993, S. 252) bzw. Feldern zugewiesen, bzw. Feldern 

zugewiesen, die eng mit den bereits genannten Analysefragen in Verbindung stehen (Kapitel 

5.4.2). Mit anderen Worten, strukturierten die Analysefragen die Systematisierung der Erfassung 

der Situationselemente. Rekursivität war hier ebenfalls wichtig, denn das empirische Material 

wies auf ein weiteres Feld hin: Das der Verantwortung für Patientenpartizipation/PEF bei der 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Abbildung 19: Ungeordnete Situations-Map der Behandlungsentscheidung in der DMP-Versorgung von 

Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 
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Gestaltung der Situation der Behandlungsentscheidung (Tabelle 7). Dieses Feld stellte sich im 

Laufe der Analyse als ein wichtiges heraus, denn es beleuchtet die Dynamik der Beziehungen in 

der Situation. Diese Feldzuordnung der Elemente erwies sich ebenfalls als hilfreich, um die 

Beschaffenheit der einzelnen Elemente als menschlich, nichtmenschlich und ihren Bezug zur 

Struktur und Handeln zu analysieren, wie in den weiteren Kapiteln dargestellt wird. 

 

Tabelle 7: Geordnete Situations-Map der Behandlungsentscheidung in der DMP-Versorgung von 

Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 

 

Individuelle Menschliche Elemente/Akteure Nichtmenschliche Elemente/Aktanten 

1. Diabetologen 
2. Allgemeinmediziner/Hausärzte 
3. Patienten 

 

4. Blutzuckermessgerät 
5. e-DMP 
6. Laborwerte 
7. HbA1c-Wert 
8. körperliche 

Untersuchung 
9. Insulintherapie 
10. Orale Antidiabetika 
11. Insulinspritze 
12. Körpergewicht 
13. Newsletter 

14. Broschüren 
15. Internet 
16. Urlaub und Feier 
17. Ernährung 
18. Sport und Bewegung 
19. Schulung 
20. Sprechende Medizin 
21. DMP-Verträge 
22. Qualitätsbericht 
23. Feedbackbericht 
24. Leitlinie 

Kollektive menschliche Elemente/Akteure 

25. Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
26. Gemeinsamer Bundesauschuss (G-BA) 
27. Kassenärztliche Vereinigungen (KVen) 
28. Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
29. Krankenkassen (KK) 
30. Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) 
31. GKV-Spitzenverband 
32. Unterausschuss-DMP (UA-DMP) 
33. Gemeinsame Einrichtung (GE) 
34. Bundesversicherungsamt (BVA) 
35. Bundesärztekammer (BÄK) 
36. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 

Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) 

37. Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) 
38. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen (IQWiG) 
39. Deutsche Gesellschaft für Allgemeine Medizin und 

Familienmedizin (DEGAM) 
40. Hausarztpraxen 
41. Diabetologische Schwerpunktpraxen (DSP) 
42. Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) 
43. Forschung zu DMP 
44. Forschung zu PEF und Decision-Aids  
45. Deutscher Diabetiker Bund (DDB) 
46. Diabetes-Selbsthilfegruppen  
47. Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR Gesundheit) 
 

Diskursive Konstruktionen individueller und/oder 
kollektiver menschlicher Akteure 

Relevante Diskurse 

48. DMP als Kontroll- und Druckmechanismus 
49. PEF als kein DMP-Ziel  
50. PEF als idealtypisch 
51. Patientenpartizipation durch bessere 

Vergütung 
52. Partizipative Entscheidungsfindung als 

gesellschaftlicher Prozess  
53. Patiententypen als Orientierung in 

Entscheidungsprozessen 
54. Hausärztliche und diabetologische 

Versorgung des Diabetes im DMP 

55. Eigenverantwortung der Patienten  
56. Patientenpartizipation in der Gesund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implizierte/Stumme Akteure/Aktankten 
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57. Diabetes-Basistherapie 

Politische/Wirtschaftliche Elemente Sozio-kulturelle Elemente 

58. Risikostrukturausgleich 
59. Finanzierung von SDM 
60. SVR-Gutachten 

61. Alter, Sprache und Kultur als Einflussfaktor auf die 
Patientenbeteiligung   

Zeitliche Elemente Räumliche Elemente 

62. Langjährige Diabetesbehandlung 
63. Zeit als Knappe Ressource 
64. Zeit als Begründung für Rollenveränderung 

65. Diabetologische Schwerpunktpraxis 

Hauptthemen/Debatten (meist umstritten) Verantwortung für Patientenpartizipation/PEF 

66. Gegenstand der Partizipativen 
Entscheidungsfindung 

67. e-DMP 
68. Wirksamkeit der DMP 
69. Partizipation als QS-Kriterium  

70. Patientenaufklärung 
71. Überzeugungsarbeit 
72. Die goldene Mitte 
73. Direktive Entscheidung 
74. Therapieablehnung 
75. Selbständiges Handeln der Patienten 
76. Lebensstiländerung 
77. Kassen als Ansprechpartner 
78. Alltagsgestaltung mit Diabetes 
79. Arzt-Patient-Verhältnis 

  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Beide geordnete und ungeordnete Varianten der Situations-Map lassen erkennen, dass 

individuelle und kollektive Akteure, wie jeweils Ärzte und Patienten sowie Krankenkassen und der 

gemeinsame Bundesausschuss, aber auch das Nichtmenschliche, wie die Laborwerte und das 

Internet, die Situation konstituieren. Diese Maps beantworten aber nur die Frage nach dem „Was“ 

der Situation. Die Suche nach den Beziehungen zwischen diesen Elementen in der Situation war 

somit die treibende Kraft für die weitere analytische Arbeit. Noch wichtiger als die Frage der 

Anwesenheit oder Abwesenheit von Elementen in einer Situation stellte sich bereits nach der 

Erstellung der ersten Situations-Maps die Frage nach dem „Wie“ dieser Beteiligung bzw. nach 

den Voraussetzungen, Anforderungen oder auch Definitionen, die diese Elemente in der 

untersuchten Situation der Behandlungsentscheidung als wahrnehmbar bzw. relevant erkennen 

lassen. Die prozesshafte und rekursive Analyse, die bereits im Zuge der Datenkodierung und der 

Erstellung der Situations-Maps begann, wurde mit der Erstellung der ersten Relations-Maps 

intensiviert. 

Dieser weitere analytische Schritt der relationalen Analyse wird anhand einer der ersten erstellten 

Relations-Maps196 der Situation veranschaulicht (Abbildung 20). Die sich zu diesem Zeitpunkt der 

                                                
196 Es handelt sich dabei um eine Relations-Map, die den Fokus auf unmittelbare Entscheidungsprozesse setzte und 

somit weitere Elemente der Situation noch nicht berücksichtigte.    
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Analyse noch entwickelnden Kodes wurden auf ihre Konsistenz und Rolle in der Situation anhand 

der bestehenden Beziehungen im gesamten empirischen Material geprüft. Die oben bereits 

behandelten Analysefragen, die auf Zusammenhänge zwischen den Elementen zielten, kamen 

hier zum Einsatz und verhalfen nicht nur zum Aufspüren von bedeutsamen Beziehungen, 

sondern auch zur Verdichtung von Elementen. Als Beispiel kann hier das zu diesem Zeitpunkt 

der kartografischen Arbeit noch genannte Element Blutzuckerentwicklung (rechts oben auf 

Abbildung 20), angeführt werden, das später zum Element HbA1c-Wert wird (Feld 

nichtmenschliche Elemente/Aktanten in Tabelle 7) Dieses nichtmenschliche Element zeigte sich 

bereits am Anfang der Auswertungsarbeit sehr präsent und handlungsleitend – wenn auch in 

unterschiedlichen Ausprägungen – für mehrere Akteure und Prozesse in der Situation. Die Pfeile 

auf der Abbildung verweisen bereits in diesem Stadium auf multiple Beziehungen, die später dazu 

führten, dass das Element sich verdichtet. Der HbA1c-Wert und seine Entgleisung spielen eine 

umfassende Rolle in der Situation (ausführlicher im Kapitel 6.2.3.1). Die Blutzuckerentwicklung 

ist ein Bestandteil dieses Elements geworden bzw. erklärt einige Beziehungen zwischen dem 

HbA1c-Wert und anderen Elementen der Situation. 

Neben dem Element Blutzuckerentwicklung (später HbA1c-Wert) zeigt die in Abbildung 20 

dargestellte Relations-Map, dass sich ein weiteres Element bereits am Anfang als bedeutsam in 

der Situation herausstellte: das Element die goldene Mitte. In diesem Fall entwickelte sich das 

Element im Laufe der kartografischen Arbeit inhaltlich weiter, seine ursprüngliche Bezeichnung 

als In-vivo-Kode aufgrund seiner bereits zum Anfang der Analysearbeit vorhandenen Dichte blieb 

bestehen. Die goldene Mitte (auch in Tabelle 7 im Feld Verantwortung für 

Patientenpartizipation/PEF zu sehen) ist eins der wichtigsten Elemente, durch die Prozesse der 

Behandlungsentscheidung in ihrer Vielfalt generiert werden (Kapitel 6.2). 
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Die sukzessive Entwicklung der relationalen Analyse ließ sich in dichtere Maps übersetzen und 

wurde von diesen wiederum vorangetrieben, wie bereits dargelegt. In dieser Studie mündete sie 

in eine in der Situationsanalyse vorgesehene Final Project Map (Clarke et al., 2018, S. 195–215). 

Diese finale Karte verfolgt kein analytisches Ziel mehr, sondern sie bündelt die Ergebnisse der 

erstellten Situationsanalyse-Maps und macht sie zugänglich. Projekt-Maps können auf einer der 

drei Map-Arten basieren, ohne mit ihr identisch sein zu müssen (Clarke et al., 2018, S. 202). Da 

die Sichtbarmachung von Beziehungen zwischen Elementen aller Art in den Vordergrund der 

Analyse dieser Studie rückte, wurden die fortgeschrittenen Relations-Maps, d. h. diejenigen, die 

im Einklang mit den Maps der sozialen Welten und Arenen und Positions-Maps197 verfeinert 

wurden, schließlich zur Projekt-Map der Situation der Behandlungsentscheidung (Abbildung 21). 

Clarke und Kolleginnen erkennen einen darstellerischen Mehrwert in Projekt-Maps, die auf 

Relations-Maps basieren, auch wenn ihnen diese Strategie in Veröffentlichungen bis dato nicht 

bekannt ist:  

In doing a relational map in a SA project, the analyst not only focuses on the specific elements 
connected by the lines, but also seeks to explain the nature of the relations between the elements 

                                                
197 Diese Maps werden in den weiteren Ergebniskapiteln bei der detaillierten Ergebnisdarstellung vorgestellt (Kapitel 

6.2 und 6.3).   

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 20: Erste relationale Analysen der Situation Behandlungsentscheidung in der untersuchten 

DMP-Versorgung 
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by specifying the nature of each connecting line in the diagram  (Clarke et al., 2018, S. 203, Herv. 
im Orig.) 

Eine relational-analytische Projekt-Map übernimmt so eine repräsentative und kommunikative 

Rolle zugleich: Zum einen wird die Diversität von Elementen und Beziehungen in der gesamten 

erschlossenen Situation sichtbar und zum anderen werden die analytisch relevanten 

Beziehungen, die für die Beantwortung der Fragestellung berücksichtigt werden, durch die 

gezogenen Linien klar vermittelt. Dieses Verfahren ermöglicht außerdem Transparenz im 

Forschungsprozess, denn die aufgrund des Studiendesigns nicht verfolgten Elemente und 

Beziehungen werden dem Leser deutlich kommuniziert (ebd.).        

Somit veranschaulicht Abbildung 21 als relational-analytische Projekt-Map die Situation der 

Behandlungsentscheidung in der untersuchten DMP-Versorgung mit ihren Elementen und 

Beziehungen, die im Rahmen dieser Studie und im Lichte der Forschungsfragen rekonstruiert 

wurden. Anstatt in die ursprüngliche Darstellung mit den räumlich ungeordneten Plots der 

Elemente und den dazugehörigen Verbindungslinien zu münden – die eher für analytische 

Zwecke förderlich ist – ließ sich die relationale Analyse für ihre finale Darstellung von der 

Situational Matrix Clarkes inspirieren (vgl. dazu Clarke et al., 2018, S. 45 und Kapitel 2.1.1.2). Die 

Situation mit ihren Elementen und Beziehungen wird dementsprechend auf der Projekt-Map so 

dargestellt, dass die Elemente der Situation z. T. nach den allgemeinen Ordnungen, wie z. B. 

diskursive Elemente, nichtmenschliche Elemente etc. (Tabelle 7) und z. T. nach Elementen zu 

erkennen sind, die als eine Art „Regieanweisung“ für die Rekonstruktion der Situation fungieren 

(Abbildung 21). Erstere befinden sich kreisförmig um die Kernelemente der Ergebnisdarstellung 

herum. Diese darstellerische Ordnung der Elemente der Situation soll jedoch keine Trennung 

zwischen „Wichtigem“ und „Unwichtigem“ hervorrufen. Dem wirkt das neuronale Netz im 

Hintergrund der Abbildung entgegen, welches die netzartige Verbindung zwischen allen 

Elementen unterschiedlicher Natur und konstitutiver Kraft verbindet.  

 

 

 

 

 

 

 



Verantwortung und Ambivalenz in der Situation der Behandlungsentscheidung: Ergebnisteil 
 

 

200 
 

 

Diese Metapher neuronaler Netze lehnt sich an Deleuzes und Guattaris Rhizome-Konzept (1977) 

an, das Clarke und Kolleginnen auch mit den theoretischen Prämissen der Situationsanalyse 

verbinden (Clarke et al., 2018, S. 92–93). Demnach sind Elemente in sozialen Phänomenen – 

oder in Deleuzes und Guattaris Terminologie Plateaus – miteinander verbunden, allerdings nicht 

hierarchisch, baumartig, indem ein Element die anderen trägt. Vielmehr werden die Heterogenität 

und Vielfalt der Beziehungen zwischen den Elementen zum Vorschein gebracht: „In einem 

Rhizom gibt es keine Punkte oder Positionen wie etwa in einer Struktur, einem Baum oder einer 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 21: Relational analytische Projekt-Map "Behandlungsentscheidung in der DMP-Versorgung 

von Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2“ 
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Wurzel. Es gibt nichts als Linien“ (Deleuze & Guattari, 1977, S. 14). In dieser Hinsicht fungiert 

das im Hintergrund der Projekt-Map dargestellte neuronale Netz als die „Linien“ im Sinne 

Deleuzes und Guattaris, die die Nervenzellen bzw. die Elemente der Situation in mehreren 

Richtungen verbinden. So werden die leitenden Elemente der Ergebnisdarstellung in der Mitte 

der relational-analytischen Projekt-Map mit denjenigen Elementen verbunden, die in der 

Ergebnisdarstellung behandelt werden, aber nicht ihre Richtschnur bilden. 

Auf der Projekt-Map (Abbildung 21) werden deshalb drei wichtige Elemente der Situation 

darstellungsstrategisch in orange hervorgehoben, die die Kernergebnisse dieser Studie 

adressieren: Die goldene Mitte, DMP als Kontroll- und Druckmechanismus und PEF als kein 

DMP-Ziel. Sie umfassen Beziehungen der Situation, die auf die hier gestellten Forschungsfragen 

(Kapitel 4.2.1) eine Antwort geben. Sie stellen sich als Hauptelemente heraus, denn sie sind 

Kernbestandteile eines Bedeutungsnetzes, das die untersuchte Situation konstituiert. Darüber 

lässt sich erschließen, dass sowohl ambivalente Definitionen von DMP und SDM als auch der 

Begriff der Verantwortung dieses Bedeutungsnetz prägen. Verantwortung und Ambivalenz sind 

dabei zwei Merkmale, die die erfasste situationskonstitutive Komplexität dieses 

Bedeutungsnetzes beleuchten sowie auf Chancen und Grenzen für SDM in der DMP-Versorgung 

hinweisen (Kapitel 7). Infolgedessen sind die Begriffe Verantwortung und Ambivalenz auch 

hinsichtlich der Frage nach Möglichkeiten und Hindernissen für das SDM-Konzept in der 

untersuchten Versorgungssituation als das Hauptergebnis dieser Studie zu betrachten. Anhand 

der drei Hauptelemente als Richtschnur wird die Situation in den anschließenden 

Ergebniskapiteln detailliert rekonstruiert und die Ambivalenz von Bedeutungen sowie die 

orientierende Rolle von Verantwortung werden aufgezeigt. Dies erfolgt vordergründig mithilfe der 

Analysen, die die Relations-Maps ermöglichten. Die Darstellung greift an gegebener Stelle aber 

auch auf den Einsatz der erstellten Positions-Maps und der Map der sozialen Welten und Arenen 

zurück, um einen genaueren Blick auf Beziehungen zu den interessierenden kollektiven Akteuren 

und Positionen in Diskursen zu richten.  

6.2 Die goldene Mitte oder zur Dynamik von Entscheidungsprozessen  

Gemäß den theoretischen und 

methodologischen Prämissen der 

Situationsanalyse wurde eine breitere 

Betrachtung dessen vorgenommen, was die zu 

erforschende Versorgungssituation sein kann. 

Das heißt, sie wurde mit ihren möglichen 

Teilnehmern, die Mikro-, Meso- und 

Makroverhältnissen zugeordnet wurden, ihren Materialitäten, Positionierungen zu wichtigen 

Themen sowie weiteren relevanten Aspekten erfasst. Damit war der Zugang zu Elementen 
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unterschiedlicher Art gewonnen, die in den analysierten Daten nicht allein konstitutiv sind, 

sondern unterschiedlich konstitutiv sind. Die multiplen Beziehungen zwischen ihnen – 

insbesondere wie sie in der Situation wahrgenommen, interpretiert und Bestandteil von Praktiken 

werden – weisen auf mehrere Wirkmechanismen hin, die die Komplexität der 

ineinandergreifenden Prozesse erhöhen. Das Kapitel 6.2 stellt die Ergebnisse der 

Situationsanalyse vor, indem wichtige konstituierende Elemente und Beziehungen, die auf der 

Projekt-Map (Abbildung 21) enthalten sind, auf eine Gemeinsamkeit hin betrachtet werden: So 

lassen sich mehrere dieser wichtigen Elemente unter einem Aspekt verstehen und verbinden, 

welcher die Definitionen der Situation der Behandlungsentscheidung der Akteure besonders 

prägt, nämlich das Verständnis von Verantwortung für Patientenpartizipation/PEF.  

Die Verantwortung für Partizipation wird auf der geordneten Situations-Map (Tabelle 7) als 

weiteres Feld dargestellt, das dichte Elemente in der Situation in ihrer (diskursiven) Homogenität 

und Heterogenität sichtbar macht. Die empirischen Daten wiesen immer wieder auf die Relevanz 

der Zuweisung bzw. der Übernahme von Verantwortung in der Situation der 

Behandlungsentscheidung. Verantwortung zeigt sich somit als ein bedeutender Diskurs, der das 

Handeln in der Versorgungssituation orientiert bzw. die Situationsdefinitionen prägt, wie im 

Kapitel 7 detailliert diskutiert wird. Er wird daher hier als roter Faden bei der sukzessiven 

Betrachtung der Projekt-Map und ihrer Elemente verwendet.  

Mit der Vorstellung des Elements der goldenen Mitte wird in Kapitel 6.2.1 angeschlossen. Der 

Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von Verantwortung in den herausgearbeiteten Definitionen 

des partizipativen Entscheidens, die in besonderer Weise die Perspektive der Ärzte darstellen. 

Die Bedeutungen von Aufklärung und von Patientenmerkmalen für Entscheidungsprozesse sind 

eng mit der goldenen Mitte verbunden und weisen wiederum auf Überschneidungen der 

ärztlichen und Patientenperspektive zur partizipativen Entscheidungsfindung. Während sich 

Kapitel 6.2.1 Definitionen der Akteure zur Entscheidungspraxis widmet, rücken die beobachteten 

Entscheidungspraktiken im Kapitel 6.2.2 in den Vordergrund. Zunächst werden die Beziehungen 

eines relevanten konstituierenden nichtmenschlichen Elements der untersuchten Situation 

besprochen, nämlich die des HbA1c-Werts (Kapitel 6.2.2.1). Danach stehen die Verbindungen 

zwischen Definitionen und Praktiken der Entscheidungsfindung im Mittelpunkt (Kapitel 6.2.2.2). 

Behandelt wird vor allem, wie die Verständnisse von Verantwortung in diesen 

Entscheidungsdynamiken ambivalente Beziehungen zu Therapie, Therapieplanung und ihrer 

Bedeutung im Alltag konfigurieren. 

6.2.1 Verantwortung in Konzeptualisierungen von Entscheidungspraxis    

In die Gestaltung der Situation Behandlungsentscheidung fließen unterschiedliche Verständnisse 

von Verantwortung in bedeutsamer Weise ein. Diese zusammenfassende Antwort auf die erste 
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Forschungsfrage lässt sich zunächst anhand des Elements die goldene Mitte begründen. Die 

goldene Mitte steht in der hier untersuchten Situation für ambivalente Vorstellungen und Praktiken 

von Behandlungsentscheidung und wurde auf der Projekt-Map zwischen den Elementen Arzt und 

Patient platziert. Das Arzt-Patient-Verhältnis und die darin stattfindenden Interaktionen sind der 

unmittelbare Ort, wo Versorgungsinhalte Umsetzung finden und wo Verantwortung übernommen 

wird. Diese Interaktionen zwischen Ärzten und Patienten sind aber auch der Ort, an dem diese 

zwei Akteure vor dem Hintergrund einer langjährigen chronischen Erkrankung sich gegenseitig 

wahrnehmen, Vorstellungen und Erwartungen einbringen und unter extrinsischem und 

intrinsischem198 Erfolgszwang Behandlungsentscheidungen treffen. Die goldene Mitte steht als 

Ergebnis der Untersuchung zu diesen Entscheidungsdynamiken, die unmittelbar Arzt und Patient 

involvieren, somit im Mittelpunkt der Projekt-Map zwischen diesen zwei wichtigen menschlichen 

Elementen der Situation. 

Auf der Karte werden sowohl der Arzt als auch der Patient als essenzielle Elemente dieser 

Situation gesondert in farbigen Kreisen sowie auf unterschiedlichen Höhen dargestellt. Dieses 

räumliche Verhältnis auf der Karte repräsentiert die Art und Weise, wie diese Akteure in der 

Situation der Behandlungsentscheidung sich selbst und einander wahrnehmen und wie sie von 

den anderen, nicht direkt involvierten Akteuren der Situation wahrgenommen werden. Die in der 

Situation vorfindbaren Verständnisse dessen, was diese Akteure müssen, sollen und können, 

verweisen – trotz der innewohnenden Ambivalenz dieser Verantwortungsdefinitionen – auf eine 

Grundasymmetrie. Wie den weiteren Ausführungen dieses Kapitels zu entnehmen ist, stellt sich 

diese Grundasymmetrie als eine bedeutende Eigenschaft heraus. Sie wird auf der Projekt-Map 

zum einen entsprechend der größeren (übernommenen bzw. zugeschriebenen) Verantwortung 

des Arztes in der Behandlungsentscheidung dargestellt (räumlich höhere Setzung des Elements 

Arzt). Auf der anderen Seite deuten die grüngefärbten Kreise durch die unterschiedlichen 

Grüntöne zwar auf Asymmetrie in Entscheidungsfindung hin, aber durch die Wahl der gleichen 

Grundfarbe Grün auch auf Gemeinsamkeiten zwischen den Konzeptualisierungen der goldenen 

Mitte.  

6.2.1.1 Partizipative Entscheidungsfindung als Vermittlung zwischen zwei Polen 

Die goldene Mitte verkörpert in der Situation das Ziel, Therapieentscheidungen zu treffen, in 

denen sowohl medizinische Erkenntnisse als auch Patientenbelange berücksichtigt und 

abgewogen werden. Dabei steht neben der Wirksamkeit auch die Tragbarkeit und Nachhaltigkeit 

der Diabetestherapie im Vordergrund. Die goldene Mitte ist als In-vivo-Kode in einem ärztlichen 

                                                
198 Extrinsisch und intrinsisch werden im Text immer wieder als Bezeichnungen benutzt für das, was primär in Bezug 

auf die „Außenwelt“ (von anderen Menschen, Nichtmenschen ausgehend) und in Bezug auf die „innere Welt“ (von 
eigenen Gedanken, persönlichen Eigenschaften, Zielen, Deutungen des Individuums ausgehend) gesetzt wird. 
Diese Trennung ist vor allem angesichts des theoretischen Hintergrunds dieser Studie rein darstellerischer Art, um 
die Assoziationen der Akteure mit dem, was individuumbezogen ist und was nicht, zu vermitteln.   
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Interview entstanden, allerdings nicht anlässlich der Frage nach der Bedeutung von partizipativer 

Entscheidungsfindung oder shared decision making. Der Ausdruck wurde im Zusammenhang mit 

der Beschreibung der Versorgungsroutine in der diabetologischen Schwerpunktpraxis (DSP) 

verwendet. So stellt die in der Praxis tätige Allgemeinmedizinerin Dr. Dieter dar, dass neben den 

klinischen und Laborparametern für sie auch andere Aspekte des betroffenen Menschen für 

Therapieentscheidungen von Bedeutung sind, um das, was sie „goldene Mitte“ nennt, zu 

erreichen:  

also wir kontrollieren das herz (.) und die lunge wird normalerweise gehört 

das so ähm wird auch immer die pulse werden getastet die vibrationen (.) 

monofilament zwischen den zehen wird auch geguckt […] man wird schauen ob 

der patient irgendwelche verletzungen an den füßen nicht hat (.) […] wird 

besprochen die laborwerte […] (.) medikamente werden immer wieder 

kontrolliert […] °h und dann besprechung (-) wie es weitergehen soll und 

auch mit dem patienten zusammen (.) ziele setzen (---) wie weit gehen wir 

was wollen wir erreichen was möchte ich (.) als arzt erreichen was möchte 

der patient °h und da muss man dann einfach goldene mitte einfach finden 

°h dass ich zufrieden bin und mein patient weil wenn ich ihn unter zu 

starken (.) druck setze dann wird das nicht funktionieren (-) (Dr. Dieter 

2/33-47).199 

Die goldene Mitte ist „der angemessene, zwischen den Extremen liegende Standpunkt oder die 

entsprechende Entscheidung“ 200. So beschreibt die Ärztin ihre Versorgungspraxis als vermittelnd 

und zwar zwischen zwei Extremen: auf der einen Seite das des ärztlichen Blicks (‚was möchte 

ich als Arzt erreichen‘) bzw. der klinischen, überprüfbaren Evidenz (‚Herz, Lunge, Vibrationen, 

Monofilament, Laborwerte‘) und auf der anderen Seite, das Extrem des nicht ersichtlichen 

Wunsches des Patienten (‚was möchte der Patient‘). Diese vermittelnde und 

verständigungsorientierte Praxis (‚mit dem Patienten zusammen Ziele setzen‘) soll Zufriedenheit 

ermöglichen (‚dass ich zufrieden bin und mein Patient‘) und durch eine nicht-direktive Haltung 

(nicht ‚unter Druck setzen‘) auch therapeutisch anschlagen (‚funktionieren‘). Das vermittelnde 

Handeln der Ärzte soll somit Entscheidungen erzielen, die in der Mitte zwischen den zwei Polen 

eine Verständigung darstellen und tragbar bzw. zufriedenstellend (golden) sind.  

Die goldene Mitte zu finden, soll dem Ziel und Zweck einer zeitgemäßen diabetologischen Praxis 

entsprechen, bei der die Vermittlung zwischen harten Daten und den individuellen 

Gegebenheiten des Patienten den Behandlern anfangs als Spruch (‚Slogan‘), aber allmählich als 

gute Praxis für Entscheidungen in der Diabetikerversorgung bewusst ist:  

                                                
199 Alle Interviewzitate werden in der originalen Formatierung nach dem angewendeten Notationssystem 

wiedergegeben Selting et al. (2009, S. 359). Die Ausführung als eingerücktes Zitat entspricht der originalen Schrift 
im Transkripkt. Im Fließtext wurden die kürzeren Zitate, was die Schriftart und -größe betrifft, zwecks besserer 
Lesbarkeit dem Text angepasst.     

200 Die Anwendung von Duden als Quelle für eine Definition der goldenen Mitte ergibt sich aus der Annahme, dass die 
Ärztin, trotz des Einflusses des zugrundeliegenden philosophischen Hintergrunds der Redewendung, sich hier nicht 
direkt auf ein tugendhaftes Handeln im Sinne der Nikomachischen Ethik Aristoteles’ bezogen hat (Aristoteles (2017), 
sondern auf ein Allgemeinverständnis der Redewendung in der deutschen Sprache Dudenredaktion (o. J.–d).   
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ja (-) zu früheren zeiten […] wurde eben gesagt wo es langgeht […] ja °h 

und (.) äh auch in der diabetologie (.) ja ist ja sozusagen der slogan der 

letzten jahre was sich auch entwickelt individualisierte medizin (.) ne 

also nicht strikt ein hba1c von 6,5 °h anstreben sondern sagen in welcher 

lebenssituation befindet sich dieser mensch (-) ja ähm äh ist er über 80 

schlechtsehend alleinversorgend noch °h dann muss ich auch unterzuckerung 

mit berücksichtigen dann kann ich nicht eine straffe einstellung äh 

anstreben wenn wir jetzt beim insulin sind (.) ja (.) das geht nicht (.) 

ja und das ist auch gar nicht gewollt (Dr. Jansen 6/170-182). 

Angemessene therapeutische Entscheidungen für Menschen mit Diabetes sollen neben den 

medizinischen Erkenntnissen auch die Patienten als „Ganzes“ einschließen: „[W]ir brauchen ja 

auch das gesamtbild des patienten“ (Dr. Jansen 4/103-105). Aufgrund der Ausführungen von Dr. 

Jansen bedeutet dies, dass sowohl das individuelle Krankheitsbild und der Krankheitsverlauf als 

auch die individuellen Bedürfnisse der Patienten berücksichtigt werden sollen. Diese Einstellung 

der interviewten Ärzte zur Behandlungsentscheidung in der Diabetestherapie wirkt in der 

untersuchten Situation als „selbstverständlich“ für die Versorgungspraxis: „[D]as ist eigentlich 

standard geworden dass der patient in die entscheidung miteingebunden wird denn am ende er 

ist derjenige der das tragen muss“ (Dr. Petersohn 12/415-417). Patienten einzubinden als 

Standard im Sinne einer selbstverständlichen Handlung, sei die ärztliche Grundeinstellung, 

insbesondere in diabetologischen Schwerpunktpraxen, die für die in der Studie beteiligten 

Akteure die ambulante Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus par excellence darstellen 

würde: „[E]ine diabetische schwerpunktpraxis [ist] tatsächlich ähm auf dem aktuelleren stand der 

modernen therapeutika“ (Dr. Jung 58/Z.143-144). Die Verbindung von einer DSP mit 

therapeutischer Expertise und einer patientenorientierten Versorgungspraxis wird auch aufseiten 

der Patienten angeführt (vgl. z. B. Pfeifer 5/Z.161-166; Groß 3/Z.82-86; Kraft 4/Z.98-101). Die 

Patienten schreiben diese besonders kompetente Versorgung jedoch hauptsächlich der Praxis 

und deren spezialisierten Ärzten zu bzw. sehen einen nur schwachen Zusammenhang mit der 

DMP-Versorgung, wie im Kapitel 6.3.1.3 näher beleuchtet wird. 

Es wird anhand des Materials zunächst einmal sichtbar, dass die teilnehmenden Behandler 

gleichermaßen das Ziel der Vermittlung zwischen zwei Polen anstreben, um eine Verständigung 

über die beste individuelle diabetologische Therapie zu erreichen, also einen Handlungsprozess, 

der hier goldene Mitte genannt wird. Die Vermittlung von medizinischen Informationen vom Arzt 

an den Patienten, aber auch von Wünschen und Bedürfnissen vom Patienten an den Arzt mit 

dem Ziel, eine therapeutische Verständigung oder Übereinkunft zu erreichen, ist auch ein Ziel 

des Entscheidungskonzepts der partizipativen Entscheidungsfindung (Kapitel 2.2.2). Diese 

Verbindung bezüglich ihrer Entscheidungspraxis stellen die Ärzte selbst her, wenn sie unmittelbar 

nach ihrem Verständnis von partizipativer Entscheidungsfindung befragt werden. Das heißt, sie 

lassen die Grundeinstellung eines vermittelnden Handelns zwischen zwei Polen als eigene 

medizinische Praxis bei ihren Definitionen von PEF erkennen. Dr. Dieter z. B. verwendet in 

diesem Zusammenhang die Metapher der goldenen Mitte erneut, wobei sie deutlich macht, dass 
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nicht nur „der Zucker“ bzw. die Krankheit, sondern zugleich auch der Mensch in den Vordergrund 

einer gemeinsamen Entscheidung rücken würden: 

also gemeinsame Entscheidung also ich mit patienten das ist das was wir(.) 

besprechen […] was wir ändern °h müssen setzte ich auch so ziele was für (.) mich 

(.) realistisch ist für den patient (-) ich entscheide auch immer welche 

erkrankungen hat der noch der patient zusätzlich (.) weil wenn er nur diabetes 

hat da bin ich dann ziemlich hart °h ähm und wenn er der patient auch sehr jung 

ist (-) dann bin ich eher sehr fordernd […] (.) dann gucke ich dass wir wirklich 

(.) dass ich (.) zufrieden bin und der patient also ich gucke nicht nur selber am 

zucker ich gucke auch den menschen im ganzen und versuche ich dann wirklich die 

goldene mitte zu finden (.) dass der patient auch dann mitmachen möchte(.) (Dr. 

Dieter 4-5/Z. 121-147). 

Die Vermittlung zwischen zwei Polen lässt sich auch bei der Ärztin Dr. Jung erkennen, indem sie 

Vorschläge und die Besprechung von Therapieoptionen angesichts medizinischer Aspekte 

(‚Komorbiditäten‘), aber auch aufgrund von Eigenschaften der Patienten (Persönlichkeit) erwägt:  

verstehe ich darunter dass ich mir für den patienten aufgrund (.) der ähm aufgrund 

der ähm (.) komorbiditäten aufgrund seines auftretens und seiner (.) ob der 

patientenbindung oder persönlichkeit die der patient hat ihm ähm gewisse 

therapieoptionen vorschlage (.) und diese therapieoptionen mit ihm diskutiere und 

dass man diese therapieoptionen gemeinsam (--) bespricht und dann eben einen 

behandlungspfad einschlägt (Dr. Jung 5/Z. 161-167).  

Dem Patienten den Vor- oder Nachteil der „für ihn“ zur Verfügung stehenden 

Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen, also auch im Hinblick auf die individuelle Lage des 

Patienten, setzt auch Dr. Petersohn in den Kern seiner Definition. Dabei sei diese partizipative 

Einstellung bereits Bestandteil der ärztlichen Allgemeinpraxis, denn ein partnerschaftliches Bild 

des Arztes hätte das hierarchische heutzutage bereits ersetzt: 

das tun eigentlich alle ärzte sehr gründlich (.)die verschiedene möglichkeiten 

die er dann hat aufzuzeigen und mit dem patienten dann gemeinsam zu entscheiden 

heißt zu sagen was für ihn vorteilhafter wäre was damit für risiken einhergehen 

für die patienten ein bestimmtes medikament ein bestimmtes therapieverfahren 

auszusuchen ähnlich wie bei einem bandscheibenvorfall (-) ähm konservative oder 

operative therapie […] dieses alte bild das mein vater noch hatte (.) ja hier 

oben ist der arzt und hier unten der patient das gibt es heute nicht (.) (Dr. 

Petersohn 12/409-420). 

Die Definition von PEF durch die Diabetologin Dr. Jansen bringt dagegen eine Bedeutung der 

goldenen Mitte ein, die über eine Vermittlung zwischen zwei Polen hinausgeht, wie es ihre 

Kolleginnen und Kollegen definiert hatten. PEF wird somit zusätzlich als Vermittlung im Sinne von 

verständlich machen201 konzipiert: 

                                                
201 Vgl. Dudenredaktion (o. J.–e) 
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[der patient muss wissen was er tun soll] (-) ja damit er es umsetzen kann (.) 

ich kann ja nicht sagen spritzte jetzt zehn einheiten mehr und er versteht es 

nicht (-) ja er muss ja wissen warum er das tut oder warum ich ein medikament 

einsetze oder absetze (-) ja (.) (Dr. Jansen 5/130-134). 

Die goldene Mitte gemäß einer zeitgemäßen, zum Standard gewordenen Versorgungspraxis zu 

finden, bedeutet für die Ärzte, sowohl medizinische als auch patientenbezogene Aspekte in 

Entscheidungen zu berücksichtigen. Es bedeutet aber gleichermaßen die Verbesserung des 

Patientenwissens und verständlich zu machen, was Therapie ist bzw. im individuellen Fall sein 

kann oder sogar sein muss (dazu ausführlicher im Kapitel 6.2.3.2). Durch diese Definition von 

PEF verweist Dr. Jansen darauf, welche Relevanz wissende und verstehende Patienten für 

Entscheidungen und für das „Mittragen“ einer Diabetestherapie haben (‚er muss ja wissen warum 

er das tut‘). Vermittlung als Verbesserung des Patientenwissens, in der Situation als Element 

Patientenaufklärung identifiziert, zeigt sich als eine Dimension der goldenen Mitte, wird aber 

öfters mit der goldenen Mitte selbst, also mit dem Verständnis von PEF in der Situation, 

gleichgesetzt. Da das Element Patientenaufklärung und seine Bedeutung als Dimension der 

goldenen Mitte im anschließenden Kapitel 6.2.2 detailliert erörtert wird, rückt an dieser Stelle 

zunächst eine Gemeinsamkeit dieser zwei Lesarten von Vermittlung ins Zentrum: Die goldene 

Mitte weist in beiden Fällen – als Vermittlung zwischen zwei Polen oder als Verbesserung des 

Wissens – auf einen klaren Bezug zum Verständnis von Verantwortung hin.  

Dr. Jansens Definition von PEF hebt wissen und verstehen hervor und ermöglicht, wie alle oben 

aufgeführten ärztlichen Wahrnehmungen der partizipativen Entscheidungsfindung, den Zugang 

zur Komplexität der goldenen Mitte als Entscheidungspraxis. Das Verständnis von Verantwortung 

für die Gestaltung von Entscheidungsprozessen ist in diesen Ausschnitten als Grundlage für die 

Handlungen der Akteure präsent. Die behandelnden Ärzte zeigen im Zusammenhang mit ihren 

formulierten Definitionen von partizipativer Entscheidungsfindung sowie mit den Darstellungen 

ihrer Praxis in der Diabetikerversorgung, dass sie Entscheidungsprozesse mit der Zuschreibung 

bzw. Übernahme von Verantwortung in bedeutsamer Weise verbinden. Bei den oben 

aufgeführten Interviewausschnitten lässt sich die Assoziation des Behandlers als 

Verantwortlicher für die Gestaltung von Entscheidungsprozessen deutlich erkennen: Die 

interviewten Ärzte verwenden Formulierungen wie „ich muss“, um die eigene Verantwortung in 

der Entscheidungspraxis zu definieren, so z. B. Dr. Jansen: „[I]ch muss wissen (.) äh wen ich 

stärker rannehmen muss (.) […] da muss ich auf eine strikte einstellung achten […] ich muss 

eben individualisiert bei dem patienten auch wissen […] ja (.) äh wo (.) wo muss ich meine 

therapie hin ausrichten“ (Dr. Jansen 6/170-192, Herv. d. Verf.). Nicht-medizinische Faktoren für 

die Planung einer Therapie zu berücksichtigen und abzuwägen, wird als grundlegende ärztliche 

Verantwortung wahrgenommen und wird an diesem Beispiel Dr. Jansens nicht nur mit muss im 

Sinne von Pflicht sichtbar. Die Verantwortung führt zur Identifikation mit dem Ergebnis dieses 
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Abwägungs- bzw. Analyseprozesses, worin ihre Leistung als Expertin für die Therapieplanung 

(‚meine Therapie‘) zu sehen ist. 

Entscheiden bzw. partizipativ entscheiden setzt die Einbindung des Patienten in die 

Entscheidungsfindung voraus, die aus Sicht der Ärzte nicht nur „standard“ (Petersohn 12/415-

416) im Sinne einer anerkannten guten Praxis ist, sondern eine für sie klare ärztliche 

Verantwortung darstellt. Wie oben in den Auszügen zu erkennen, schließt die Verantwortung der 

Ärzte die Einbindung des Patienten ein. Diese Einbindung umfasst die Ergründung der 

Schwankungen von Laborwerten, vor allem der Zuckerwerte, die Unterbreitung von 

Therapievorschlägen, die Klärung von Vor- und Nachteilen bis hin zur Besprechung von 

Therapiemöglichkeiten. Aus der ärztlichen Wahrnehmung heraus hat die goldene Mitte im Sinne 

von Vermittlung (zwischen zwei Polen und verständlich machen) den Arzt als zentralen Vermittler.  

Als Vermittler lassen die Ärzte in ihren Definitionen von PEF auch erkennen, dass sie 

konsequenterweise auch dafür verantwortlich sind, die optimale Mitte zu finden, die eine 

erfolgreiche Diabetestherapie auf den Weg bringen könnte: „[U]nd versuche ich dann wirklich die 

goldene mitte zu finden (.) […] wenn ich zu hohe latte setze zu streng bin wird das dann nicht 

funktionieren und man muss wissen auch wo kann ich dann so streng sein“ (Dr. Dieter 5/145-

147). Die Ärzte sehen sich als Vermittler zwischen zwei Polen, als Vermittler von 

evidenzbasiertem Wissen, aber auch als diejenigen, die Einschätzungsvermögen als Eigenschaft 

haben sollen. Die Verantwortung zu haben, die goldene Mitte zu finden, bedeutet für sie nicht 

nur, fachliche Expertise zu haben, sondern auch beurteilen zu können, welche Wege zur 

goldenen Mitte, also zur aus ihrer Sicht besten Therapieentscheidung führen können. Um die 

goldene Mitte in der Diabetestherapie zu erreichen, sollen Behandler demnach einschätzen 

können, wo sie „streng“ sein müssen und wo nicht (Dr. Dieter 5/147) und darüber hinaus, wann 

die goldene Mitte einen eher direktiven Charakter übernehmen sollte (Dr. Jansen 5/140), was in 

den weiteren Ausführungen dieses Kapitels behandelt wird (Kapitel 6.2.3). 

Die wahrgenommene Verantwortung der Ärzte in Entscheidungsprozessen beinhaltet Aufgaben, 

die sie aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz und ihres ärztlichen Auftrags übernehmen „müssen“: 

Probleme diagnostizieren, Lösungen dafür suchen, den Patienten ausreichend darüber 

informieren und – im Einklang mit ihrer Einschätzung zur Lebenssituation des Patienten – die 

goldene Mitte finden. Das Einschätzungsvermögen als Bestandteil dieses Spektrums der 

ärztlichen Verantwortung deutet auf die Einsicht hin, dass ein flexibles Handeln in den einzelnen 

Entscheidungsprozessen notwendig ist. So sind einige der Darstellungen der 

Entscheidungspraxis, wie z. B. Dr. Dieters Ausführungen zur Therapieanpassung an die 

Lebenssituation des Patienten, mit Formulierungen verbunden wie „hart sein“, „fordernd sein“ und 

„erlauben“, die im Prinzip als Ausdruck eines autoritären Entscheidungsstils des Arztes 

interpretiert werden könnten:  
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weil wenn er nur diabetes hat da bin ich dann ziemlich hart °h ähm und 

wenn er der patient auch sehr jung ist (-) dann bin ich eher sehr fordernd 

weil ich sage je niedriger der langzeitzucker oder je besser die 

blutzuckerwerte jetzt °h dass sie dann große chancen komplikationen ( ) 

erst in vierzig jahren auftreten und nicht in fünf jahren °h bei älteren 

patienten bin ich dann nicht so (.) streng […] so oft habe ich so ein 

patient der sagt so (.) was habe ich noch vom leben (.) essen °h da erlaube 

ich ihm ab und zu ein stückchen kuchen zu essen mein gott (.) (Dr. Dieter 

4-5/127-140). 

Aus den vorliegenden Daten lässt sich ein derart geradliniges Verhältnis zwischen entweder 

direktiv oder partizipativ jedoch nicht schlussfolgern. Vielmehr ist ein Grundverständnis von 

Verantwortung als Behandler zu erkennen, der die goldene Mitte als vermittelnden Prozess in 

Form eines Kontinuums zwischen den zwei Polen definiert. Die ärztliche Verantwortung liegt 

darin, dafür zu sorgen, dass sich seine Vermittlungstätigkeit in einem Kontinuum bewegt (z. T. 

mehr in die Richtung der Belange des Patienten und z. T. mehr in die medizinische Richtung), 

um eine aus ärztlicher Sicht erfolgreiche Therapieentscheidung zu ermöglichen. In diesem 

Zusammenhang bedeutet „hart“ und „fordernd“ zu sein sowie dem Patienten etwas zu „erlauben“, 

eine Art der Bewegung des kontinuumartigen Vermittlungsprozesses der goldenen Mitte. Am 

oben angeführten Beispiel Dr. Dieters lässt sich so erkennen, dass manchmal die Belange der 

Patienten weniger, aber manchmal auch mehr in der Diabetestherapie Berücksichtigung finden 

sollen. 

Verantwortung trägt allerdings nicht nur der behandelnde Arzt. Die Interviewausschnitte lassen 

die Zuschreibung von Verantwortung auch an den Patienten für den Erfolg der goldenen Mitte 

erkennen. Dr. Jansens Definition von gemeinsamer Behandlungsentscheidung weist auf eine 

klare Vorstellung dessen, was der Patient an Verantwortung übernehmen „muss“ bzw. „soll“: „[der 

patient muss wissen was er tun soll] (-) ja damit er es umsetzen kann“ (Dr. Jansen 5/130-131). 

Ausgehend von der Erfüllung der ärztlichen Verantwortung als Vermittler „muss“ der Patient 

wiederum seine Verantwortung übernehmen, dieses Wissen zu bewahren und selbstständig in 

die Praxis umzusetzen. Das „Mittragen“ der Therapie bzw. „Mitmachen“ bei der Therapie, wie Dr. 

Jansen und Dr. Jung jeweils formulieren, weist auf eine Verantwortung der Patienten hin, die aus 

ihrer Sicht in der Diabetestherapie für deren Erfolg vorausgesetzt wird. Dies betont z. B. Dr. 

Dieter, wenn sie die Routine der Versorgungspraxis im DMP beschreibt: „[W]enn der patient nicht 

mehr mitarbeitet da kann man die besten schulungen geben die besten medikamente (.) das 

beste insulin es wird nicht funktionieren (-) so ist es (---)“ (Dr. Dieter 2/20-30).  

Die Relevanz der Einbindung des Patienten als Verantwortung des Arztes, wie oben diskutiert, 

ist somit eng mit der Idee der Übernahme der Verantwortung in Form eines Mitmachens durch 

den Patienten verbunden, denn Therapieentscheidungen würden zwangsläufig zu 

Konsequenzen bzw. weiterer Verantwortung führen, der sich der Patient aus Sicht aller 

Interviewten nicht entziehen kann (Kapitel 6.2.2). Im Zusammenhang mit seinem Verständnis von 

partizipativer Entscheidungsfindung verbindet Dr. Petersohn die Einbindung oder Partizipation 
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des Patienten mit der Verantwortung, die sich für diesen daraus ergibt: „[D]enn am ende er ist 

derjenige der das tragen muss der das erdulden muss und der den erfolg oder miserfolg erlebt“ 

(Dr. Petersohn 12/416-419). Die Verantwortung für das „Tragen“, „Erdulden“ und „Erleben“ einer 

getroffenen Entscheidung ist, so der Arzt, eine, die der Patient als direkt Betroffener zwangsläufig 

übernehmen muss. Diese Art geteilter Verantwortung – zum einen der Arzt als Vermittler 

(derjenige, der aufklärt und Therapien vorschlägt) und der Patient als Mittragender (derjenige, 

der im Bewusstsein einer Entscheidung diese aktiv umsetzt und verantwortet) – sei außerdem 

„auch für einen arzt sehr entlastend“ (Dr. Petersohn 12/419), wie im Zusammenhang mit der 

Patientenaufklärung näher beleuchtet wird (Kapitel 6.2.2). In dieser Hinsicht bringen der 

Diabetologe sowie seine Kolleginnen zum Ausdruck, dass die Diabetestherapie in partizipativen 

Entscheidungsprozessen Verantwortung erfordert, die nicht nur in ärztlicher Hand liegt, was im 

folgenden Abschnitt schwerpunktmäßig behandelt wird.  

6.2.1.2 Zur Aufklärung und selbstständigem Handeln der Patienten   

Als Finden der goldenen Mitte lassen sich die ärztlichen Definitionen von partizipativen 

Versorgungs- und Entscheidungspraktiken übersetzen. Eine Dimension der goldenen Mitte 

verweist allerdings auf Überschneidungen dieses ärztlichen Verständnisses von gemeinsamer 

Entscheidungsfindung mit dem der befragten Patienten. Aufklärung und Verantwortung für 

Information sowie die Patientenmitarbeit, die mit dessen Persönlichkeitsstruktur 

zusammenhängen soll, stellen in diesem Zusammenhang sowohl für die Ärzte als auch für die 

Patienten Kernmerkmale in Entscheidungsprozessen dar, wenn auch mit verschiedenen 

Nuancen.   

Die Bedeutung der Patientenaufklärung in Entscheidungsprozessen 

Verantwortung verbindet die goldene Mitte mit einem weiteren grundlegenden Element der 

Situation: mit der Patientenaufklärung. Diese Verbindung wurde im vorherigen Abschnitt skizziert, 

indem das Verständnis der in ärztlicher Verantwortung liegenden Vermittlung auch als 

Verbesserung des Patientenwissens dargestellt wurde. Aufgeklärte Patienten zu haben bzw. ein 

informierter Patient zu sein, stellt in der Situation für alle interviewten Akteure eine „conditio sine 

qua non“ (E1 13/446-450) für partizipative Entscheidungsfindung bzw. die Entscheidungspraxis 

in der Diabetologie dar. Patientenaufklärung wird so als eine der Kernverantwortungen im 

Entscheidungsprozess wahrgenommen. Die Bedeutung der Vermittlung von Information durch 

den Arzt mit dem Ziel der Aufklärung sowie der Aneignung von Information durch den Patienten 

steht im Mittelpunkt dieses Abschnitts.  

Die goldene Mitte benötigt die Vermittlung von Informationen oder die Aneignung von 

Informationen zur Diabeteserkrankung, zu ihrem möglichen Verlauf sowie den möglichen 
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Therapiewegen. Der Bedarf der Patientenaufklärung in Entscheidungsprozessen entsteht aus 

einer Asymmetrie zwischen Arzt und Patient, was zunächst einem Wissensgefälle entspricht. Im 

Rahmen der Frage, wie sie den Erfolg von Therapien einschätzt, wenn die Entscheidung, diese 

einzusetzen, gemeinsam getroffen wurde, betont Dr. Jung, wie relevant die Vermittlung von 

Informationen für das Erreichen einer gemeinsamen Handlungsbasis sei: 

also wenn ich mich jetzt so in der rolle sehe dass jemand vor mir sitzt 

der mehr ahnung hat von etwas wovon ich keine ahnung habe und der mir da 

aber (.) wichtige informationen vermittelt °h dann würde ich schon gern 

das gefühl haben dass ich zumindest a) umfassend informiert werde (.) und 

dass man gemeinsam sich eben auf etwas festlegt so dass ich auch raus gehen 

kann und sagen kann °h ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der 

bank (.) wenn man keine ahnung hat von geldanlagen °h man geht zum berater 

hin und lässt sich informieren und ähm (-) der sagt was notwendig wäre (-

-) und gibt mir aber die möglichkeit eben für mich individuell da (.) das 

mit zu besprechen (Dr. Jung 9/290-294). 

Das Gespräch zur Entscheidungsfindung, bei dem die Gesprächspartner sich auf etwas festlegen 

würden, vergleicht Dr. Jung mit einer Gesprächssituation in der Bank. „[U]mfassend informiert“ 

zu sein, und zwar durch jemanden, der „mehr ahnung hat“, ist aus Sicht der jungen Ärztin ein 

Minimum (‚zumindest‘), das der Beratende leisten soll. Die Informationsvermittlung steht im 

Mittelpunkt der verwendeten Metapher. Damit verweist sie auf ein Verständnis der Arzt-Patient-

Beziehung in partizipativen Entscheidungssituationen, das einen dienstleistungsähnlichen 

Charakter aufweist. Der Arzt sei in dem Beispiel ähnlich wie ein Berater, den der Ratsuchende 

aufgrund seiner Expertise aufsucht. Das Wissensgefälle zwischen diesen Gesprächspartnern 

begründet so den Bedarf der Aufklärung, nämlich derjenige, der mehr weiß (der Arzt), klärt 

denjenigen auf, der weniger weiß (den Patienten), um eine Entscheidungsbasis für den weniger 

Wissenden zu ermöglichen. Ähnliche Assoziationen zum Verständnis der ärztlichen 

Verantwortung als beratender oder wissensvermittelnder Experte finden sich in der Situation z. 

B. bei dem Patienten Herrn Pfeiffer, der die Beratung vor einem Mitentscheidungsprozess betont: 

„[I]ch würde mich beraten lassen was zu machen ist“ (Herr Pfeiffer 6/199). Desgleichen bei der 

Definition von partizipativer Entscheidungsfindung einer Kassenvertreterin: 

ja partizipative entscheidungsfindung heißt dass der arzt nicht sagt (.) 

tu das (.) sondern °h eigentlich nur so ein coach ist der die infos 

vermittelt dem patienten damit er eigentlich selber seine entscheidung 

treffen kann und weiß (.) der arzt unterstützt ihn dabei (E2 10/329-333). 

Demnach soll der Arzt auch ein Berater oder Coach sein, der in der Behandlungsentscheidung 

Informationen zur Verfügung stellt, um eine Entscheidung zu ermöglichen, die im Prinzip – wie in 

der Bank oder in der Definition von E2 – der Ratsuchende selbst treffen kann. Die Asymmetrie 

zwischen Berater und dem Beratungssuchenden ist in diesem Verständnis der partizipativen 

Entscheidungsfindung als Dienstleistung auch sichtbar und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einem 

gibt es jemanden, der als Experte mehr weiß und dessen Wissen die Hauptgrundlage von 

Entscheidungen bilden soll. Zum anderen trifft in diesem Verständnis von PEF der Arzt keine 

Entscheidungen. Er berät. So ergibt sich hier neben dem Wissensgefälle das Gefälle der 
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Entscheidungskraft. Das letzte Wort hat der Ratsuchende und nicht der Experte. Die 

Wissensasymmetrie, die hier behandelt wird, lässt sich in der Situation eindeutig mit dem 

medizinischen Wissensunterschied zwischen Arzt und Patient bezeichnen, wobei der Erstere der 

Experte ist und mehr weiß. Die Entscheidungsasymmetrie, auf die die zwei dargestellten 

Metapher der interviewten Ärztin und der Kassenvertreterin hindeuten (ein Partner informiert und 

der andere entscheidet), ist hingegen als komplexer Prozess in der Situation zu erkennen. Diese 

Entscheidungsasymmetrie ähnelt der im vorherigen Abschnitt benutzten Metapher des 

Kontinuums (Kapitel 6.2.1) und ist eine weitere Facette der goldenen Mitte, die ausführlich im 

Kapitel 6.2.3 behandelt wird.  

Auch wenn die dargestellten Wahrnehmungen von Patientenaufklärung als Dienstleistung 

unterschiedliche Ziele der Aufklärung erkennen lassen, nämlich die Besprechung von 

Informationen für einen besseren Wissensstand des Patienten (Dr. Jung, Herr Pfeiffer) zum einen 

und die alleinige Patientenentscheidung (E2) zum anderen, ist bei beiden Varianten eine 

Wissensasymmetrie sichtbar. Diese führt in beiden Beispielen zum Bedarf der Aufklärung, die als 

ärztliche Verantwortung übernommen bzw. zugeschrieben wird und durch die Expertise des 

Arztes beratend umgesetzt werden sollte. Dr. Petersohns Definition von gemeinsam zu 

entscheiden – erneut als kleinerer Auszug – weist ein Verständnis von gemeinsam (‚mit dem 

Patienten‘) auf, das in der beratenden Vermittlung von Expertenwissen über Nutzen und Risiken 

(‚was für ihn vorteilhafter wäre was damit für risiken einhergehen‘) einer individualisierten 

(‚bestimmtes‘) Therapie besteht:  

mit dem patienten dann gemeinsam zu entscheiden heißt zu sagen was für ihn 

vorteilhafter wäre was damit für risiken einhergehen für die patienten ein 

bestimmtes medikament ein bestimmtes therapieverfahren auszusuchen (Dr. 

Petersohn 12/411-414). 

Gemeinsam zu entscheiden, indem Expertenwissen in einem beratenden Stil vermittelt wird, 

charakterisiert so die Vorstellung einer modernen diabetologischen Praxis, die danach strebt, 

dass der Patient in die Entscheidung „miteingebunden“ wird (Dr. Petersohn 12/416). Mit anderen 

Worten: Gemeinsam entscheiden umfasst auch das Einbinden des Patienten, welches wiederum 

die Verminderung der Wissensasymmetrie durch Aufklärung bedeutet. Gemeinsam zu 

entscheiden, benötigt infolgedessen die Findung einer „gemeinsamen Sprache“, um wichtige und 

zumeist schwierige medizinische Inhalte verständlich zu vermitteln, was ebenfalls in den 

Verantwortungsbereich des Behandlers fällt. Auf die Frage nach den Voraussetzungen für 

partizipative Entscheidungsfindung stellen sich für die Ärzte Empathie, das Verständnis der 

„bedürfnisse des patienten“ (Dr. Jung 6/171) sowie die Gestaltung eines gemeinsamen, 

einbindenden, aufklärenden Entscheidungsprozesses durch ihre kommunikativen Kompetenzen 

als wichtig dar: 

man muss sich also kommunikation auf ein niveau (.) begeben das heißt ich 

versuche begriffe zu verwenden die eben nicht (---) fachmedizinisch sind 
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sondern ich versuche das so zu erklären dass die patienten mir folgen 

können (Dr. Jung 6/173-176). 

eine SPRACHE zu finden ähm dass diese patienten inhalte die ihn befähigen 

eine solche entscheidung zu treffen ähm (-) so hinzubekommen dass am ende 

des gesprächs der patient verstanden hat was die problematik der 

veschiedenen möglichkeiten die er hat bedeutet (Dr. Petersohn 13/448-451). 

Die in medizinischer Hinsicht bestehende Wissensasymmetrie „muss“ durch den Arzt aufgrund 

seiner Kommunikationskompetenzen ausgeglichen werden, um partizipative Entscheidungen zu 

ermöglichen. Die Suche nach einer „gemeinsamen Sprache“ ist die Übersetzung einer 

Vorstellung von kommunikativer Praxis, in der die Verminderung der Wissensasymmetrie durch 

Aufklärung (‚ich versuche begriffe zu verwenden‘; ‚ich versuche das so zu erklären‘) als wichtig 

für die Vorbereitung der Patienten auf Entscheidungen betrachtet wird (‚inhalte die ihn befähigen 

eine solche entscheidung zu treffen‘). Die goldene Mitte als Definition von partizipativer Praxis 

der Ärzte lässt sich so als Prozess erkennen, in dem der Arzt als kommunikativer, aufklärender 

Berater agiert (Dr. Petersohn 17/592-593). Durch Empathie vermittelt er nicht nur Wissen, 

sondern auch zwischen den zwei Polen der medizinischen Erkenntnisse und der 

patientenseitigen Bedürfnisse. Solche kommunikativen Praktiken seien, so Dr. Petersohn, 

Ausdruck einer stabilen Entwicklung, die den traditionellen Paternalismus ersetzen würde: „[E]s 

gibt mehr dogmatische [Ärzte] die ihren patienten sagen das ist das richtige für dich und wenn du 

das nicht möchtest dann geh bitte in eine andere praxis (.) die sterben aber aus (.) ich denke das 

die neue nachwachsende generation eher der kommunikativere typ ist“ (Dr. Petersohn 17/590-

593). 

Auch die Patienten verbinden eine partizipative Entscheidungspraxis mit der ärztlichen 

Verantwortung, Aufklärung zu ermöglichen. Die Antwort des Patienten Herrn Lechner auf die 

Frage, ob es für ihn wichtig wäre, gemeinsam mit dem Arzt zu entscheiden, weist in ähnlicher 

Weise auf, dass unter „gemeinsam“ die „Aufklärung“ verstanden wird, die vom Arzt als Experte 

zu leisten ist: 

für mich das ist ja wichtig er muss sich äußern […] ich frage ihn was 

machen wir (.) was läuft (--) was ist sinnvoll oder was ist nicht sinnvoll 

und da hat er mir immer (.) °h ( ) ja das hat er gesagt das ist nicht in 

ordnung (.) das muss gemacht werden und das ist ok (Herr Lechner 5/156-

161) 

Mit dem Terminus „gemeinsam mit dem Arzt zu entscheiden“ verbindet der Patient die 

Aufklärungsaufgabe bzw. die Beratung (‚ich frage ihn‘; ‚er sagt das ist nicht in Ordnung‘), die für 

ihn eindeutig in die Verantwortung des Arztes fällt (‚er muss‘). Die Aufklärungsverantwortung 

erstreckt sich für diesen Patienten bis hin zur Entscheidungsmacht als Experte (‚das muss 

gemacht werden‘). Dies wird von Herrn Lechner konkretisiert, als er im Anschluss nach einer 

möglichen Mitsprache und Mitentscheiden seinerseits gefragt wird: „[D]a verlasse ich mich auf 

den arzt (--) ich verstehe da davon nichts der weiß (.) der hat’s gelernt und ich verstehe davon 

nichts und (.) das akzeptiere ich schon“ (Herr Lechner 5/164-166). 
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Der Experte, der berät, aber auch aufgrund seiner Expertise Entscheidungen alleine treffen soll, 

ist in den Vorstellungen zur Verantwortung des Arztes in der Situation vertreten (vgl. dazu Kapitel 

6.2.3). Dieses Zitat von Herrn Lechner wird hier allerdings angewendet, um weiterhin das Element 

Patientenaufklärung und die Positionierungen zur geteilten Verantwortung in 

Entscheidungsprozessen zu erörtern. Herrn Lechners Verständnis zeigt eine Positionierung zum 

gemeinsamen Entscheiden, die eine neugierige, aber zugleich passive Vorstellung der Patienten 

bei der Übernahme von Verantwortung umfasst. Die Wissensasymmetrie (‚ich verstehe davon 

nichts‘; der hat’s gelernt‘), die eine Legitimierung des Arztes als alleiniger Entscheidungsträger 

begründet, lässt sich erkennen. Der Patient „verlässt“ sich auf den Arzt in seiner Eigenschaft als 

Experte und „akzeptiert“ seine Entscheidung. Sich auf den Arzt zu verlassen, steht, neben der 

Wissensasymmetrie, somit auch für die Übergabe von Verantwortung an den Arzt des 

Vertrauens. Sich auf den Ratschlag des Arztes zu verlassen, bedeutet vor dem Hintergrund der 

langjährigen Betreuung aller Patienten in der Schwerpunktpraxis das Vertrauen darauf, dass der 

Arzt sie kennt und seine Arbeit in ihrem, des Patienten Sinne machen wird.  

Die Abgabe der eigenen Verantwortung für die Entscheidungsfindung als Patient an den Arzt des 

Vertrauens verweist auf Ähnlichkeiten mit dem Verständnis des Arztes als Vermittler zwischen 

zwei Polen bei der Suche nach der goldenen Mitte. Der Arzt würde dabei zwischen den 

medizinischen Aspekten und den Patientenbelangen vermitteln, die er kennen soll. Das 

Vertrauen zum Arzt beschreibt aus Patientensicht die Relevanz des Arztes angesichts seiner 

Kompetenz, die Lage des Patienten zu erkunden und einzuschätzen, und kennzeichnet dies als 

Verständnis von partizipativer Entscheidungsfindung. Auch in Zusammenhang mit Vorstellungen 

von Selbstständigkeit im Kontext patientenseitiger Verantwortung bei Entscheidungen (wie weiter 

unten in diesem Abschnitt behandelt) ist das Verständnis von PEF als Vertrauenssache präsent. 

Frau Groß beantwortet die Frage nach der Wichtigkeit einer gemeinsamen Entscheidungsfindung 

bzw. zu den Voraussetzungen für Entscheidungsfindung hauptsächlich mit den Begriffen 

Vertrauen und Zeit in der Arzt-Patient-Beziehung:  

[ja ich denke] das ist schon wichtig (.) ich muss vertrauen zu meinem 

doktor haben (.) ich muss eigentlich zu jeder zeit mit ihm reden können (-

) er muss auch zeit für mich haben […]°h ja wie gesagt entscheidungen zu 

treffen was man da benötigt ist vertrauen (-) ja (.) das aller wichtigste 

dass ich eine gute basis mit meinem arzt aufbaue (.) dass wir 

zusammenarbeiten an meinem problem (-) dass er sich die zeit nimmt (.) um 

an meinem problem mit mir zusammen zu arbeiten (--) nicht nur was 

aufschreiben sagen und tschüss (--) ne (-) das ist das aller wichtigste (-

--) so viel zeit muss ein arzt heute noch haben (-) dass er mit dem patient 

zusammen das machen kann ne (.) aber es wird immer weniger (---) leider 

(Frau Groß 10-11/321-378). 

Die Positionierung zur selbstständigeren Verantwortung als Patientin bringt Frau Groß in ihrer 

Definition in direkte Verbindung mit den Elementen Vertrauen und Zeit. Vertrauen zeigt sich 

dadurch, dass sie als Patientin zusammen mit ihrem Arzt an „ihrem“ Problem arbeitet. Im 

Vergleich zur bereits behandelten Sicht des Arztes als Berater setzt sie hier eine höhere 



Verantwortung und Ambivalenz in der Situation der Behandlungsentscheidung: Ergebnisteil 
 

215 
 

Wertstellung des Verhältnisses zum behandelnden Arzt an, indem sie die Nähe zu ihm als 

Vertrauensperson (‚meinem doktor‘) betont. Darüber hinaus ist die Anerkennung eines Problems 

als eigenes (‚meinem Problem‘) erkennbar, was die eigene Mitwirkung bzw. die Zusammenarbeit 

mit dem Arzt (‚an meinem problem mit mir zusammen zu arbeiten‘) voraussetzt. Das Element 

Zeit, das beim Aufbau des Verhältnisses zum Arzt als Vertrauensperson zum Tragen kommt, wird 

dabei als grundlegend für die Zusammenarbeit in Entscheidungsprozessen gesehen (‚so viel zeit 

muss ein arzt heute noch haben (-) dass er mit dem patient zusammen das machen kann‘). In 

diesem Verständnis von geteilter Übernahme von Verantwortung steht Zeit in Zusammenhang 

mit einer hemmenden Wirkung, sofern ein Mangel an Zeit wahrgenommen wird. Dies wird nicht 

nur von Frau Groß bemängelt, wenn sie an die Voraussetzungen für PEF denkt. Ihr behandelnder 

Arzt, Dr. Petersohn, sowie die hier interviewten Vertragspartner thematisieren das Element Zeit 

in Zusammenhang mit den DMP-Strukturen als knappe und verbesserungswürdige Ressource 

für die Förderung von Partizipation in Entscheidungen in der DMP-Versorgung (vgl. dazu Kapitel 

6.3.2.2). 

Neben den Elementen Vertrauen und Zeit zeigt sich das Internet als bedeutendes 

nichtmenschliches Element in diesem Prozess der ärztlichen Verantwortung für die 

Patienteneinbindung durch kommunikative Aufklärung in der Situation:  

was dieses alte bild das mein vater noch hatte (.) ja hier oben ist der 

arzt und hier unten der patient das gibt es heute nicht (.) heute kommt 

der patient mit einem ausdruck aus einer internetseite <<schlägt mit der 

offenen hand auf den tisch>> ich habe das und das und das gelesen dazu 

möchte ich gerne ihre meinung hören (.) ich schwanke noch zwischen dem und 

dem therapieverfahren zu welchen würde sie mir den raten (--) und das ist 

etwas was unglaublich entlastet weil ich die verantwortung zu tragen habe 

für die beratung des patienten dass er so gut beraten ist (Dr. Petersohn 

12/419-427). 

Das Internet hätte, so Dr. Petersohn, dazu beigetragen, dass die hierarchischen Verhältnisse 

zwischen Ärzten und Patienten (‚oben ist der Arzt‘; ‚hier unten der Patient‘) nicht mehr wie früher 

gegeben seien (‚das gibt es heute nicht‘). So seien die Ärzte dazu aufgefordert, die Verantwortung 

als Berater zu übernehmen, um sich den wandelnden Zeiten anzupassen. Die neue 

Verantwortung einer beratenden Aufklärung sei durch das Internet bzw. den geänderten Zugang 

zu medizinischen Information außerdem entlastend für den Arzt. Entlastung würde in der Hinsicht 

entstehen, dass die Aufklärungsverantwortung, die der Arzt ohnehin hat (‚weil ich die 

Verantwortung zu tragen habe‘), geteilt wird. Die oben bereits angerissene geteilte 

Verantwortung, nämlich der Arzt als Vermittler und der Patient als Mittragender einer 

Entscheidung, zeigt sich hier am Beispiel der selbstständigen Aneignung von Informationen durch 

den Patienten erneut. Die aktive und unaufgeforderte Auseinandersetzung des Patienten mit der 

Diabeteserkrankung und deren möglichen Therapien sei festzustellen (‚der Patient ist neugieriger 

geworden‘ Dr. Petersohn 13/429). Dies erleichtert die Aufklärungsarbeit, so der Arzt, insofern er 

mit Informationen bei diesen Patienten anders umgehen kann. Der Arzt bleibt als Experte, der 
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berät, kann allerdings bei einem bereits informierten oder an Information interessierten Patienten 

seine Aufklärungsverantwortung so erfüllen, dass der Fokus auf die Wertung von Informationen 

und nicht allein auf die „basale“ Vermittlung von Information gesetzt wird (Dr. Petersohn 17/593-

597).  

Das selbständige Handeln und die Persönlichkeitsstruktur der Patienten 

In Verbindung mit dem Element Patientenaufklärung stehen nicht nur die Konstruktionen von 

Ärzten, Patienten und z. T. von Vertretern der Vertragspartner202 zur Verantwortung von Ärzten in 

Entscheidungsprozessen. Zur geteilten Verantwortung für Partizipation in Entscheidungsfindung 

gehören ebenfalls die Patienten, denen in dieser Hinsicht ebenfalls Merkmale bzw. Eigenschaften 

zugeschrieben werden. Wie oben herausgearbeitet übernimmt der Arzt eine umfassende 

Verantwortung als Vermittler in Entscheidungen: Er muss beraten, aufklären, abwägen, 

berücksichtigen, Vertrauen aufbauen, empathisch und kommunikativ sein sowie Zeit für die 

Erfüllung dieser Aufgaben haben. Auf der anderen Seite soll eine Behandlung aus Sicht der 

Akteure ohne das „Mittragen“ einer Entscheidung durch den Patienten kaum Chancen auf Erfolg 

haben. Darauf bezogen präsentiert die untersuchte Situation relevante Konstruktionen zur 

Verantwortung, die als patientenbedingt geschildert werden und die Arbeit an der goldenen Mitte 

erschweren oder begünstigen würden. Dem Arzt könne es nur gelingen, die goldene Mitte zu 

erreichen bzw. Partizipation sei in Entscheidungen nur denkbar, wenn gewisse 

Patientenmerkmale vorhanden seien.  

In diesem Zusammenhang stellt sich das Element selbstständiges Handeln der Patienten als 

wichtig heraus. Es umfasst Wahrnehmungen zur Patientenverantwortung für den Erfolg der 

Diabetestherapie und PEF und dient auch als Orientierung in Prozessen der 

Entscheidungsfindung. Die Wahrnehmung der Patienten als „verschieden“ sowie der Einfluss 

dieser Verschiedenheit auf die Entscheidungsfindung aus Sicht der Akteure wird an dieser Stelle 

schwerpunktmäßig vorgestellt. Das selbstständige Handeln der Patienten als Verantwortung 

weist darüber hinaus eine Verbindung zur Bedeutung von Therapie in der Diabetesversorgung 

auf, die den Schwerpunkt im Kapitel 6.2.3 bildet. Mit verlagerter Schwerpunktsetzung wird dieses 

Element dort also erneut aufgegriffen. 

Alle in der Studie interviewten Akteure verbinden die patientenseitige Verantwortungsübernahme 

für den Erfolg der Diabetestherapie bzw. der Ausgestaltung dessen, was sie als partizipative 

Entscheidungsfindung definieren, mit der Annahme von Patiententypen. Das bedeutet: Patienten 

                                                
202 Aufgrund der gewählten Darstellungsstrategie der Ergebnisse, die in diesem Kapitel die 

Entscheidungsvorstellungen und -dynamiken von Ärzten und Patienten fokussieren, werden die kollektiven Akteure 
stärker in den Kapiteln 6.3 eingebunden. An einigen Stellen werden Konstruktionen der kollektiven Akteure trotzdem 
aufgeführt, um den Wiedererkennungswert wichtiger Aspekte auf unterschiedlichen Ebenen der Versorgung 
hervorzuheben.   
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mit Typ-2-Diabetes würden aufgrund individueller Merkmale ganz unterschiedliche Reaktionen 

bezüglich der geteilten Verantwortung für Entscheidung und Therapie zeigen. Vor dem 

Hintergrund der Frage nach den Erfahrungen mit Menschen mit Typ-2-Diabetes bzw. nach dem 

Interesse der Patienten an partizipativen Therapieentscheidungen werden Bezeichnungen wie 

„Patiententypen“, „Intellekt“, „Persönlichkeitsstruktur“ u. a. verwendet, um Wahrnehmungen von 

Patienten (auch als Patient selbst) zum Ausdruck zu bringen:  

es sind unterschiedliche patiententypen (.) völlig unterschiedliche 

patiententypen (Dr. Jung 8/271-273). 

welche rolle spielt das (.) ja (.) manchmal ist es der intellekt (---) ja 

(---) vielleicht ist es die bildung (---) ja (---) die 

persönlichkeitsstruktur (.) einer ist selbständiger ähm interessierter der 

andere möchte einfach nur so seine ruhe haben und gar nicht darüber groß 

nachdenken müssen (-) das gibt es ganz äh (.) das ist individuell ganz 

unterschiedlich (Dr. Jansen 5-6/160-165). 

also es ist schon so dass viele patienten finde ich sehr informiert (.) 

über ihre erkrankung sind (.) das hängt sicherlich (.) viel auch mit einem 

gewissen intellekt (.) auch zusammen (.) aber ich glaube viele patienten 

haben (.) da gelernt verantwortung zu übernehmen (Dr. Jung 4-5/95-98). 

die erfahrung die wir da mit dmp gemacht haben ist das einfach letztendlich 

es zwei kategorieren von äh kranken gibt (.) die die sich sehr gut mit der 

erkrankung auskennen die leicht zu motivieren sind die wirklich auch 

meistens sich sehr gut auskennen (.) oftmals besser als vielleicht ein 

allgemeinarzt °h ähm die wirklich im internet recherchieren 

selbsthilfegruppen gründen und alles °h und dann gibt es eine zweite 

kategorie ähm die (-) WAHNsinnig schwer zu motivieren ist (E5 1/15-21). 

wenn ich an einen kollegen denke äh und dann der hat fuß abgenommen (.) 

zehen abgenommen (--) °h weil er sich nicht beherrscht hat äh dann (-) das 

ist schon (-) das liegt auch am menschen und nicht nur an den ärzten (Herr 

Pfeiffer 6/174-177). 

Diese Interviewausschnitte weisen auf vorhandene Wahrnehmungen und Erklärungskonzepte 

hin, die „Patientenmerkmale“ für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Patienten 

auch verantwortlich machen (‚das liegt auch am Menschen‘). Dr. Jansen und Dr. Jung nennen u. 

a. den Begriff des „Intellekts“, um einen Erklärungsversuch vorzunehmen, warum die Patienten 

„ganz individuell“ mit Aufklärung, Information und Entscheidungen umgehen. Der Intellekt, der im 

Sinne von Erkenntnis- oder Denkvermögen verstanden werden kann203, lässt die 

Konzeptualisierung erkennen, dass personenbezogene Faktoren die Menschen besser oder 

schlechter in die Lage versetzen würden, Verantwortung zu übernehmen bzw. sich motivieren zu 

lassen. Diese „Persönlichkeitsstruktur“, wie Dr. Jansen es nennt, stellt in den Daten eine 

inhärente Fähigkeit dar, die die Interviewten auch als Grenze für Partizipation erleben bzw. 

einschätzen. In dieser Hinsicht hätte die Verfügbarkeit von Information durch die „modernen 

medien“ (Herr Lechner 6/182) das Interesse der Patienten für Gesundheit und 

                                                
203 Vgl. Dudenredaktion (o. J.–c) 
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Therapiemöglichkeiten geändert, es gäbe jedoch Patienten, die sich aufgrund ihrer 

„Persönlichkeitsstruktur“ schwer einbinden lassen würden.  

Die Wahrnehmung einer erstarkenden autodidaktischen Haltung jener Patienten, die „wirklich im 

internet recherchieren“ (E5 1/19-20) und selbstständig sind, ist im Material sichtbar (‚viele 

Patienten finde ich sehr informiert‘ Dr. Jung 4-5/95). Das Element Internet, wie es das Beispiel 

Dr. Petersohn zeigt, würde zur Veränderung der Wissensasymmetrie zwischen Arzt und Patient 

führen und wird so auch im Rahmen der ärztlichen Verantwortung für die Vermittlung in 

Entscheidungssituationen als Entlastung eingeschätzt. Die Patientenverantwortung für 

Entscheidung und Therapie sei ebenfalls mittels des Internets in ihrem Handlungsspektrum oder 

ihrer Verbindlichkeit verändert worden, wie der Patient Herr Kraft betont: „[E]s gibt ja heute dieses 

schöne (.) so genannte internet (--) wo viel drin steht (.) da steht auch manchmal mist drin (.) ne 

aber man kann viel viel hintergrundsinformationen sich raus holen (.) und das mache ich“ (Herr 

Kraft 8/253-256). Auch wenn die Gefahr der Fehlinformation von den Akteuren benannt wird (‚mist 

drin‘), auch von E1 als „morbus google“ benannt (E1 13/450-451), wird das Internet mit einer 

handlungsermöglichenden Funktion verbunden (‚und das mache ich‘). Die Patienten Frau Groß 

und Herr Lechner bringen dies ebenfalls zum Ausdruck: „[J]a gut ich lese (-) ja liest ja bücher oder 

liest im internet“ (Frau Groß 6/200-201), „ich informiere mich dafür gibt es ja die modernen medien 

[…] selbstinformation“ (Herr Lechner 6/177-182). 

Trotz der beschriebenen treibenden Kraft des Internets für ein selbstständiges Handeln der 

Patienten, z. B. in Form von Informationsaneignung, wird die Entfaltung dieser Selbstständigkeit 

mit einer „Grundvoraussetzung“ verbunden, die beim Patienten selber angesiedelt wird. 

Erkennbar wird, dass sich die Patienten hinsichtlich dieser Grundvoraussetzung in zwei „Typen“ 

oder, wie E5 formuliert, „Kategorien“ klar aufteilen würden: Da sind diejenigen, die „mitmachen“ 

und diejenigen, die ihre „Ruhe“ haben wollen; die Interessierten und diejenigen, die „wahnsinnig 

schwer zu motivieren“ sind sowie „das selbständige Ich“ und „die unselbständigen anderen“. 

Diese dichotomische Gegenüberstellung (vorhanden vs. nicht vorhanden) basiert auf dieser 

personenbezogenen Grundvoraussetzung der Patienten und lässt sich in der Argumentation des 

Patienten Herrn Kraft als „genetisch-“ bzw. „familiärbedingt“ erkennen:  

ich bin so ein typ (.) wenn ich was mache (.) ich lese dann und ich arbeit 

mich rein (.) der sohn genauso (.) der ist also (.) äh (.) der hat jetzt 

auch (.) der hat (.) es sieht aus wie neurodermitis (.) ist es aber nicht 

(-) und äh da hat er jetzt auch recherchiert und geforscht und gemacht und 

gestern abend kam er an und sagte guck mal hier da war was im fernsehen 

(.) ich habe da jetzt mal (.) das ist genau das was ich habe (.) mit dem 

gehe ich jetzt mal zu den ärzten und will mal gucken (-) was die sagen 

also der ist (.) der hinterfragt also auch (Herr Kraft 13/431-439). 

Herr Kraft beschreibt sich als selbstständigen „Patiententyp“. Das kritische Hinterfragen ärztlicher 

Diagnosen und Prognosen nimmt er als familiäres Merkmal wahr, das der Sohn in dem Umgang 

mit seiner Gesundheit auch aufweisen würde. Seine Biografie und Krankengeschichte hätten 
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außerdem dazu beigetragen, dass er noch selbstkritischer geworden ist (Herr Kraft 8/247-248). 

Für so einen „Patiententyp“, dessen „Persönlichkeitsstruktur“ und familiäres Umfeld 

Eigenverantwortung mit sich bringt, sei Aufklärung und dadurch Mitarbeit eine 

„Selbstverständlichkeit“, die keine Motivation von außen benötige, wie er im Hinblick auf eine 

eventuelle Unterstützung bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung für die Diabetestherapie 

formuliert: „[U]nterstützt unterstützt (.) ja wir reden darüber (.) aber das ist bei mir eine 

selbstverständlichkeit das ich da mitmache“ (Herr Kraft 8/265-266).  

Das mitwirkende Ich und die nicht mitwirkenden anderen lassen sich als Vergleichsmuster 

erkennen, das eine personenbedingte Haltung des Desinteresses und infolgedessen der Abgabe 

von Verantwortung gewisser „Patiententypen“ zum Ausdruck bringt: „[I]ch habe mich auch viel 

damit befasst das muss man also (--) °h ja ich h° viele andere gehen zum arzt und lassen sich äh 

(-) jo arzt mach mal (3.00) das ist bei mir nicht (.) […] ich arbeite (---) mit“ (Herr Kraft 3/72-76). 

„[V]iele andere“ Patienten würden aus Sicht des Patienten Herrn Kraft die Verantwortung an den 

Arzt grundsätzlich abgeben (‚jo arzt mach mal‘), was im Fall von Patienten seines „Typs“ nicht 

denkbar sei (‚das ist bei mir nicht‘). In ähnlicher Weise verbindet Dr. Jansen die Abgabe der 

Verantwortung bzw. das z. T. notwendige direktive Vorgehen der Ärzte in 

Entscheidungssituationen mit der „Persönlichkeit“ der Patienten. Auf die Frage zum Verständnis 

von partizipativer Entscheidungsfindung sowie auf die Nachfrage zur Notwendigkeit eines 

direktiven Vorgehens des Arztes argumentiert sie:  

bei manchen patienten muss man es auch direktiv machen es ist nie immer 

100% […] die möchten das also ich denke die brauchen einfach jemanden der 

ihnen sagt wo es langgeht (---) ja sie geben die verantwortung ab (.) der 

sagt der doktor sagt mach eins höher äh eine einheit höher eine einheit 

runter (.) ne und dann mach ich das (-) ja ne also die geben sozusagen die 

verantwortung mit betreten der praxis ab (---) ja ähm (-) die werden wir 

auch nicht ändern können (Dr. Jansen 5/149-154). 

So argumentiert Dr. Jansen, die Ärzte würden Patienten erleben, die im Gegensatz zu anderen 

„Patiententypen“ (‚bei manchen Patienten‘) per se in einem höheren Abhängigkeitsverhältnis zu 

anderen stehen (‚die möchten das‘; ‚die brauchen einfach jemanden‘), um handeln zu können 

(‚der ihnen sagt, wo es lang geht‘). Dr. Jansen lässt erkennen, dass bei diesem Patiententyp eine 

Persönlichkeitsstruktur vorhanden sei, die sowohl eine geteilte Verantwortung für Entscheidung 

verhindern würde (‚die geben sozusagen die verantwortung mit betreten der praxis ab‘) als auch 

nicht veränderbar sei (‚die werden wir auch nicht ändern können‘). 

Patienten aufzuklären und in Entscheidungen einzubinden, hat aus Sicht der Studienteilnehmer 

somit Grenzen, die auch an den Patienten liegen würden. Die Grundvoraussetzung für PEF, die 

mit dem „Intellekt“ verbunden sei, wäre auch von anderen Faktoren beeinflusst, wie Bildung (Dr. 

Jansen 5/161), Geschlecht, Alter oder kultureller Hintergrund (Dr. Petersohn 14-15/468-508). In 

den Vordergrund rückt bei den vorhandenen Argumenten jedoch die (fehlende) Bereitschaft des 

Patienten als Grenze für das, was die Akteure unter gemeinsamer Entscheidungsfindung 
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verstehen. Der Patient Herr Kraft z. B. wägt ab, dass PEF nur für den interessierten und 

motivierten „Patiententypen“ sinnvoll sei: 

wenn der patient also sich (--)mit dem ganzen auseinandersetzt […] dann 

ist das ideal wenn beide miteinander äh (-) kommunizieren […] wenn 

natürlich ein patient sagt das interessiert mich nicht (--) da kenne ich 

also auch welche (---) die sagen ich gehe zum arzt und der soll sehen wie 

er mit klar kommt (-) ich will nichts wissen (.) ich halte meinen mund ich 

setzte mich hin (.) der soll mir meine tabletten oder meine spritzen oder 

was auch immer (.) aufschreiben soll sie mir geben soll mir sagen wie ich 

sie nehmen muss und dann gehe ich heim und mache das (---) für so einen 

patienten ist es eigentlich uninteressant (--) das sage ich ganz ehrlich 

(Herr Kraft 10-11/336-348). 

Eine passive Haltung bzw. fehlende Bereitschaft der Patienten, sich mit Entscheidung und 

Therapie zu befassen (‚ich will nichts wissen‘), würde nach Herrn Kraft ein Hindernis für PEF 

darstellen, denn sie macht PEF „für so einen patienten […] uninteressant“. In Hinblick auf das 

Element der goldenen Mitte zeigt diese hinderliche patientenbedingte Grundvoraussetzung für 

das Mittragen der Therapie somit eine wichtige modulierende Rolle des ärztlichen Handelns als 

Vermittler:  

also ich mache bei meinen patienten wenn ich sehe dass das einfach nicht 

ganz compliant ist °h erkläre ich einmal (-) zweimal (-) über 

komplikationen was alles passieren kann (.) bespreche ich nochmal 

medikamente aber dann °h wenn nach dem dritten mal sich da gar nichts tut 

(--) tue ich das nicht mehr weil das ist ein erwachsener mensch (-) wir 

sind nicht im kindergarten (.) die leute sollen ihre gesundheit selber in 

die hand nehmen und auch selber bisschen verantwortung (.) tragen (Dr. 

Dieter 6/172-178). 

Als Dr. Dieter im Rahmen der Bedingungen für gemeinsame Entscheidungen ihre Praxis 

beschreibt, betont sie ihre vermittelnde Aufgabe zwischen zwei Polen, also die Berücksichtigung 

des Medizinischen und der Patientenbelange (Dr. Dieter 5/153-171). Die oben aufgeführte 

Interviewpassage schließt diese Darstellung ab. In den Vordergrund tritt dabei weniger die Frage 

der Erfüllung ihrer Verantwortung als Vermittlerin, sondern mehr die des aus ihrer Sicht fehlenden 

selbstständigen Handelns der Patienten, wenn es darum geht, die Therapie verstehen und 

selbstständig umsetzen zu wollen. Das „Mittragen“ der Therapie, was die Ärztin hier Compliance 

nennt (Dr. Dieter 6/173), lässt sich eindeutig in den Verantwortungsbereich der Patienten 

einordnen (‚selber in die Hand nehmen‘; ‚selber Verantwortung tragen‘). Die Nicht-Übernahme 

dieser Verantwortung führt in ihrer Darstellung zu einer Art Modulierung ihrer Verantwortung als 

Vermittlerin in der goldenen Mitte: Von dem aufklärenden bis zum überzeugenden Handeln 

bewegt sie sich zum resignierten Modus, in dem nichts mehr unternommen wird (‚tue ich das 

nicht mehr‘; ‚wir sind nicht im Kindergarten‘).  

Die ärztliche Verantwortung für die goldene Mitte stößt in dem geschilderten Fall an ihre Grenzen, 

wenn die Mitte aus Sicht der Ärzte nicht erreicht wird: Die geteilte Verantwortung, der Arzt als 

Vermittler und der Patient als Mittragender, wird dann nicht vollzogen. Die Verantwortung für die 
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Patientenaufklärung, für das Versetzen der Patienten in die Lage, bei Entscheidungen und 

Therapie mitzuwirken, scheitert. Das „nicht mehr tun“ zu können, eine Art der Resignation, zeigt 

sich in diesem Zusammenhang als gescheiterte Aufklärungsarbeit, was im empirischen Material 

meistens am Beispiel der Insulintherapie vorgebracht wird. Die Umstellung auf eine 

Insulintherapie wird von den Ärzten mit einer gewissen Resistenz seitens der Patienten 

beschrieben und geht infolgedessen mit einem intensiveren ärztlichen Einsatz einher 

(ausführlicher im Kapitel 6.2.3). Wenn die intensivere Aufklärungsarbeit des Arztes nicht zum 

„Mitnehmen“ und „Einbinden“ des Patienten, also zu einer geteilten Verantwortung im Sinne der 

goldenen Mitte führt, beschreiben die Ärzte dies als Ärgernis über die nicht erfüllte Aufgabe (Dr. 

Jung 9/283-287), als etwas, was auf ärztliches Unverständnis stößt, aber trotzdem akzeptiert 

werden muss (Dr. Dieter 7/229; Dr. Jansen 8/251).  

Auch wenn der Grundtenor im Material sich auf Patiententypen bezieht, die aufgrund von 

intrinsischen Merkmalen entweder an Partizipation interessiert sind oder nicht, wird der Blick auf 

die Patientenverschiedenheit im Material dennoch etwas differenzierter dargestellt. Dr. Petersohn 

erlebt die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, unterschiedlich: Zum einen aufgrund 

eines Altersunterschieds, bei dem ältere Menschen noch in dem „alten arzt-patient-bild“ verhaftet 

seien und Verantwortung an den Arzt abgeben (Dr. Petersohn 14/469) und zum anderen auch 

aufgrund eines Geschlechterunterschieds, bei dem er Frauen kritischer und motivierter erlebt (Dr. 

Petersohn 14/471). Das „Nichtwollen“ der Patienten assoziiert die Patientin Frau Groß 

insbesondere bei den älteren Patienten, mit der Möglichkeit nicht ausreichender Unterstützung 

(‚ich denke mal viele Menschen sind allein gelassen‘ Frau Groß 7/206-207). Die Expertin E2 

schätzt die Umsetzung von Partizipation in Entscheidungen bei Typ-2-Diabetikern als schwierig 

ein. Sie betont dabei, wie die anderen Interviewten, dass PEF nicht „für jeden“ das richtige sei, 

denn es gäbe Patienten, die „einfach jemanden brauchen der sagt und du machst das jetzt“ (E2 

14/477-479). Darüber hinaus argumentiert sie jedoch, dass die schwierige Umsetzung auch 

aufgrund einer „ganzen gemengelage“ bestehe, die nicht nur patienten-, sondern krankheits- und 

gesellschaftsbedingt sei: 

ich denke diabetiker sind eine patientengruppe […] (.)sie haben sich schon 

immer ein bisschen ungünstiger ernährt als andere und ähm und sind zum 

großen teil auch adipös (.) werden dann wahrscheinlich auch stigmatisiert 

in unserer gesellschaft und hören dann wahrscheinlich auch oft bist ja 

selbst dran schuld (-) nä also wärste nicht so DICK geworden hättest du 

kein diabetes gekriegt °h dann sind sie in dieser ganzen gemengelage aber 

auch aufgrund der stoffwechselerkrankung oft depressiv (E2 16-17/566-584). 

So werden andere erklärende Faktoren für eine geringe Motivation bei manchen Patienten für 

möglich gehalten, die die Übernahme einer geteilten Verantwortung in Entscheidungsprozessen 

erschweren würden, und bei denen nicht schwerpunktmäßig eine „Persönlichkeitsstruktur“ oder 

der „Intellekt“ der Patienten im Vordergrund stehen. Eine als nicht ausreichend empfundene 

Unterstützung (‚allein gelassen‘), die gesellschaftliche Stigmatisierung (‚bist ja selbst dran 
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schuld‘) und die möglichen psychischen Folgen der Betroffenen (‚oft depressiv‘) werden von Frau 

Groß und E2 in Erwägung gezogen, jedoch im Material als Position zum Thema nicht weiter 

artikuliert (Kapitel 7.1.2.2).  

Zusammenfassend ist die Darstellung der Übernahme von Verantwortung sowohl seitens der 

Ärzte als auch seitens der Patienten sehr präsent in der untersuchten Situation, wenn die Akteure 

ihre Vorstellungen zu partizipativer Entscheidungsfindung äußern bzw. ihre Entscheidungspraxis 

reflektieren. Die Art der Verantwortung lässt sich für die jeweiligen Akteure, Ärzte und Patienten, 

differenzieren. Die beschriebenen Ziele und die Praxis von Entscheidungsfindung weisen auf die 

Verantwortung der Ärzte für einen Abwägungsprozess, in dem sowohl medizinische Erkenntnisse 

als auch Patientenbelange berücksichtigt werden sollen, um eine zufriedenstellende goldene 

Mitte zu erreichen.  

Dieser Abwägungsprozess geht mit der Einbindung der Patienten einher, bei der die 

Patientenaufklärung eine grundlegende Rolle für beide Akteure spielt: Sie soll die 

Wissensasymmetrie zwischen Ärzten und Patienten reduzieren, um eine Selbstständigkeit der 

Patienten zu fördern. Für die Aufklärung trägt aus ihrer Sicht nicht nur der Arzt, sondern auch der 

Patient die Verantwortung, die also geteilt wird. So lassen sich die Patienten auch als 

Verantwortliche erkennen und zwar für die Aneignung von Information und durch das Verständnis 

von der Therapie und ihrer Umsetzung auch für das „Mittragen“ der Therapieentscheidung. Alle 

interviewten Akteure konstruieren den Patienten als verantwortlichen „Mittragenden“ von 

Entscheidungsfindung, ohne dessen Bereitschaft eine „Einbeziehung“ in die Therapie und 

Therapieentscheidung nicht möglich sei. Dabei werden „Patiententypen“ beschrieben, die 

insbesondere aufgrund einer „Persönlichkeitsstruktur“ als entscheidend gelten, um Partizipation 

zu realisieren. 

6.2.2 Zur großen und kleinen Entscheidung: Die Bedeutung von Therapie und 

Therapieplanung  

Die Rekonstruktion der Situation Behandlungsentscheidung fokussierte bisher auf die 

Definitionen bzw. die Wahrnehmung der Akteure zu Entscheidungspraktiken in der 

Versorgungsroutine. Die Vorstellung wichtiger Elemente der Situation und ihrer Beziehungen wird 

im vorliegenden Kapitel um die Perspektive des beobachteten Versorgungsgeschehens erweitert. 

Nicht nur weitere Definitionen von Entscheidungspraktiken, sondern auch die Interaktionen 

zwischen Ärzten und Patienten rücken in den Vordergrund der Ergebnisdarstellung. Neben der 

Bedeutung von Verantwortung sind die Interaktionen zwischen Ärzten und Patienten sowie das, 

was sie unter Therapie verstehen, wichtig für die Gestaltung für Patientenpartizipation in 

Entscheidungsprozessen. Dieses Kapitel widmet sich somit der Komplexität der goldenen Mitte, 

die sich durch große und kleine Therapieentscheidungen in der hier untersuchten Versorgung 
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von Diabetes-Typ-2-Patienten charakterisieren lässt. Auch in diesem Zusammenhang ist eine 

Wissensasymmetrie zu erkennen, die ebenfalls mit einer Entscheidungsasymmetrie einhergeht. 

Die Verständigung, die bei der Suche nach der goldenen Mitte erzielt wird, lässt sich z. T. als 

Kompromissfindung erkennen. 

6.2.2.1 Die handlungsorientierende Bedeutung des HbA1c-Wertes  

Entscheidungen in der untersuchten diabetologischen Schwerpunktpraxis werden von den 

interviewten Ärzten in erster Linie mit der medikamentösen Therapie assoziiert. Gefragt, was 

mögliche Entscheidungssituationen in der Versorgung ihrer Patienten sind, nennt Dr. Jung als 

allererste „konkrete“ Situation die Implementierung der Pharmakotherapie bzw. Insulintherapie:  

ja es geht ganz konkret darum implementierung von insulintherapie zum 

ersten mal (.) wie erkläre ich dem patienten (.) dass es eben jetzt über 

eine diätetische und orale therapie dass das nicht mehr ausreichend ist 

(.) das ist eine entscheidungsfindung (-) das ist auch das was eine hürde 

für viele patienten ja darstellt (.) überhaupt medikamentöse therapie eines 

diabetes (-) warum muss man medikamentöse therapie betreiben (Dr. Jung 

7/222-227). 

In ihrer Antwort auf dieselbe Frage betont auch Dr. Jansen, dass die Blutzuckerentwicklung 

ausschlaggebend ist, um den Bedarf einer Entscheidung zu erkennen. Eine schlechte 

Entwicklung des HbA1c-Wertes stellt den wichtigsten Auslöser einer Entscheidungssituation dar:  

°h ja es wird entschieden welche (.) wie die therapie oder das weitere 

vorgehen sein muss (.) im optimalen fall habe ich eine 

blutzuckerwertentwicklung die optimal ist dann ist das letztentlich ein 

kurzer kontakt (-) ja (.) dann geht es bis zum nächsten labortermin und 

besprechung geht es dann weiter (.) ja ansonsten muss ich eben die 

entscheidung treffen (.) äh äh muss ich insulin einsetzen (.) ja (.) oder 

kann er es auch wieder absetzen (-) ja muss ich ein anderes insulin nehmen 

(.) muss ich eine andere insulintherapie etablieren (.) muss ich eine 

kombination machen aus insulin und oraler therapie muss ich ein glp1 

einsetzen (.) ja ich bin immer äh (-) ich bin immer bei jedem patienten 

neu gefragt um zu sagen wie ist die situation können wir so weiter machen 

(.) oder braucht es eine änderung (--) ja (--) das sind die 

entscheidungsprozesse (---) ja (-) ich kann ihnen da gar nicht typische 

(.) kriterien geben (.) nich weil es immer jedesmal aufs neue überlegt 

werden muss (Dr. Jansen 7/211-225). 

Als Entscheidung beschreibt die Ärztin Dr. Jansen noch detaillierter als Dr. Jung den 

Zusammenhang zwischen einer schlechten Entwicklung des Blutzuckers und dem Prozess der 

Wahl zwischen mehreren medikamentös-therapeutischen Möglichkeiten, die sie als Expertin 

auch im Hinblick auf die „Situation“ des Patienten treffen „muss“. Den Ausdruck „Entscheidung 

treffen“ verbinden die Patienten ebenfalls mit Werten oder Laborwerten und medikamentöser 

Therapie. Auf die Frage nach der Relevanz einer gemeinsamen Entscheidungsfindung antwortet 

der Patient Herr Pfeiffer, dass er diese gegeben sähe, wenn sich seine Werte verschlechtern 

würden: „[A]lso wenn es äh wenn die werte schlechter werden würden dann würde so 

entscheidungen ansprechen“ (Herr Pfeiffer 6/190-191). Gefragt, ob ihr Beispiele für 

Entscheidungen jenseits der Anpassung der medikamentösen Therapie einfallen würden, 
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verneint Frau Groß und weist ebenfalls auf medikamentöse Entscheidungen hin, in ihrem Fall auf 

die oralen Antidiabetika: „[N]ein halt nur immer mehr zuckertabletten wenn es erhöht war ne (-) 

wenn die anderen nicht mehr gewirkt haben dann sind dann mehr dazu gekommen oder stärkere 

dazu“ (Frau Groß 8/253-255). 

Die vier ausgeführten Beispiele der Reaktion der Ärzte und Patienten auf die Frage nach 

Entscheidungsfindung bzw. konkreten Entscheidungssituationen in der Versorgungspraxis 

weisen erstens auf den Stellenwert des HbA1c-Wertes für den Bedarf des Handelns oder für die 

Sicherheit des Nicht-Handelns der Akteure hin und zweitens legen sie die Sinnzuschreibung des 

Begriffs der Entscheidung in der Versorgungssituation offen. Der Langzeitblutzuckerwert zeigt 

sich in enger Verbindung mit dem ärztlichen Handeln. Entspricht seine Entwicklung der dafür 

festgelegten Zielgröße (‚optimal ist‘), gibt dies die Sicherheit, dass nicht gehandelt werden muss 

(‚dann ist das letztendlich ein kurzer kontakt‘). Insbesondere seine Verschlechterung fungiert als 

Handlungsaufforderung, was vor allem die ärztliche Expertenentscheidung voraussetzt (‚ja 

ansonsten muss ich eben die entscheidung treffen‘). Die ärztliche Expertise und eine damit 

einhergehende Entscheidungskompetenz sind hier gefragt, denn die erkannte medizinische 

Notwendigkeit der Situation ruft diese Verantwortung hervor (ausführlich im Kapitel 6.2.3.2). 

Als Laborwert (dazu auch Kapitel 6.3.1.4) bildet der HbA1c-Wert das wichtigste nichtmenschliche 

Element in der Situation, das Handlungsorientierung für Therapieentscheidungen im 

Versorgungsgeschehen liefert. Im Rahmen des Versorgungsgeschehens weisen auch die 

beobachteten Gespräche in der DSP darauf hin, dass die Blutzuckerentwicklung sowohl 

Entwarnung als auch Handlungsbedarf bedeuten kann. In fast allen beobachteten Interaktionen 

kam es im Hinblick auf eine schlechte Blutzuckerentwicklung zur Feststellung eines „fehlenden“ 

Handlungsbedarfs, wie die folgenden Zusammenfassungen der Beobachtungsprotokolle 

illustrieren: 

Nach einer freundlichen Begrüßung […] [werden] die Laborwerte von Dr. Jansen als nächstes 
thematisiert. Der HbA1c-Wert sei angestiegen. Trotzdem zeigt sich die Ärztin damit zufrieden und 
erklärt der Patientin, dass alles was unter 7% ist, für Frau Romanowa in ihrer Lebenssituation 
allerdings in Ordnung sei. Dr. Jansen sei es bewusst, dass Frau Romanowa mit einem HbA1c-Wert 
von 6,9% nicht glücklich sei und erkennt: „Frau Romanowa ist immer SEHR streng mit sich“ 
(BP_Jansen_Romanowa). 

Das Gespräch zwischen Dr. Petersohn und Herrn Kraft beginnt bereits unter etwas aufgeregter 
Stimmung, weil Herr Kraft sich nicht wohl fühlt. Bei der Blutzuckermessung an dem jenen Morgen 
hätte er festgestellt, sein Blutzucker zu hoch sei (230mg/dl). Herr Kraft kann nicht nachvollziehen, 
warum – trotz konsequenter Anwendung des Insulins – der Blutzucker sich in Grenzen nicht halten 
lässt. Er äußert ganz dezidiert die Vermutung, dass das Insulin daran schuld sei. Der Arzt versteht 
seine Aufregung und versucht mit dem Patienten, eine mögliche Erklärung dafür zu finden. Dr. 
Petersohn meint allerdings, dass der Langzeitblutzucker in Ordnung sei, was als gutes Signal 
interpretiert werden soll (BP_Petersohn_Kraft). 

Auf die Frage „wie geht es Ihnen?“ erwidert Herr Lechner: „Gut!“. […] Nach der klinischen 
Untersuchung kommt Dr. Petersohn dazu und grüßt den Patienten […]. Die Zucker- und 
Prostatawerte seien in Ordnung, eine Eiweißausscheidung wurde allerdings festgestellt. Dr. 
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Petersohn merkt an, das sei nicht gut und empfiehlt das Problem medikamentös zu behandeln, 
wobei dies Husten verursachen könnte (BP_Petersohn, Jung_Lechner). 

„Hervorragend“ ist Herrn Pfeiffers Antwort auf Dr. Dieters Frage nach seiner Befindlichkeit. Die 
Laborwerte sind das erste Gesprächsthema und die Ärztin meint, sie würden gut aussehen. Herr 
Pfeiffer hört zu und stellt keine Frage […]. Nach der klinischen Untersuchung informiert Dr. Dieter 
den Patienten, dass alles in Ordnung sei. […] Nach einigen Sekunden fragt er nach seinen 
Langzeitzucker- und Nierenwerten. Dr. Dieter meint, es gäbe da nichts Auffälliges. Der HbA1c würde 
sogar bei 6,6 % liegen. Das wäre in Ordnung. Der Patient zieht als Schlussfolgerung, dass in der 
Therapie nichts verändert werden muss. Die Ärztin sagt: „Wir machen einfach so weiter“ 
(BP_Dieter_Pfeiffer).  

Die zusammenfassenden Ausschnitte der Beobachtungsprotokolle stellen einen Teil der 

Interaktion zwischen diesen Patienten und ihren jeweiligen Ärzten dar, die als Gemeinsamkeit 

den HbA1c-Wert in seiner entwarnenden Bedeutung haben. Frau Romanowa befindet sich 

aufgrund ihres Alters und bereits eingetretener Diabetes-Komorbiditäten (Kapitel 5.3.3.3) – trotz 

der Erhöhung des Langzeitzuckers – in einem Normbereich. Herrn Krafts stabiler HbA1c-Wert 

ermöglicht eine Entwarnung, auch wenn er aufgrund des erhöhten Nüchternblutzuckers mit 

Sorgen und Aufregung ins Gespräch kommt. Bei Herrn Lechner wird eine Proteinurie204 

festgestellt, die mit der Zustimmung des Patienten medikamentös behandelt wird. Dennoch liegt 

sein HbA1c-Wert, wie bei Herrn Pfeiffer und den anderen Patienten, im normalen Bereich. Keine 

Therapieentscheidung im Sinne des oben dargestellten Verständnisses, also einer 

medikamentösen Umstellung der Diabetestherapie, wird daher notwendig. 

Die andere handlungsorientierende Wirkung des HbA1c-Wertes, nämlich die der 

Handlungsaufforderung, konnte bei dem Gespräch zwischen der Patientin Frau Groß mit Dr. Jung 

und ihrem behandelnden Arzt Dr. Petersohn beobachtet werden. Frau Groß weiß, dass ihr 

Langzeitzucker entgleist ist und dass eine Entscheidung, also eine Therapieumstellung 

möglicherweise für sie erneut ansteht: 

Dr. Jung möchte als erstes wissen, wie die Zeit seit der letzten Untersuchung war. Darauf reagiert 
Frau Groß: „Na ja, Sie haben die Werte vor sich, ne?“ Dr. Jung erwidert: „Ja, Langzeitzuckerwert 
entgleist. Nicht gut“ und meint, eine Umstellung der medikamentösen Therapie notwendig sei […]. 
Frau Groß wirkt unzufrieden und macht ein ernstes Gesicht […]. Sie könnte nicht erklären, warum 
das Ganze „aus dem Ruder läuft“. Mit der Frage „was ist denn los mit ihren Zuckerwerten?“ grüßt 
Dr. Petersohn Frau Groß. Frau Groß gibt an, sich das nicht erklären zu können und bekommt auch 
von Dr. Petersohn den Vorschlag einer Insulintherapie. Er meint, dass aufgrund dessen, was sie in 
der letzten Zeit ohne Erfolg versucht haben, eine Therapie mit Insulin in Frage käme. Die Patientin 
schüttelt den Kopf. Wenn der Arzt merkt, dass sie Bedenken wegen der Insulintherapie hat, schildert 
er andere Möglichkeiten, die auch in Frage kämen. Die wichtigste Maßnahme, so der Arzt, wäre 
dabei die Gewichtsabnahme. Frau Groß reagiert prompt in einer höheren Tonlage: „Das kommt aber 
nicht vom Essen!“ Der Arzt widerspricht, auch etwas aufgeregt, in derselben Lautstärke: „DOCH!“ 
Die Patientin wirkt etwas empört und ergänzt: „Ich weiß doch, was ich esse.“ Dr. Petersohn wendet 
sich zum Monitor und analysiert die Laborwerte der Patientin. Nach einigen Sekunden kommt er auf 
das Thema Therapieumstellung zurück. Er argumentiert, dass eine Gewichtszunahme seit der 
letzten Untersuchung festzustellen sei und die drei Medikamente, die sie derzeit „schluckt“, nicht 
mehr zu funktionieren scheinen. Dr. Petersohn schlägt vor: „Wenn ich Sie wäre, würde ich die 

                                                
204 Proteinurie ist die Eiweißausscheidung im Urin und hat als häufige Ursache die Nierenschädigung durch einen 

schlecht eingestellten Diabetes oder Bluthochdruck Dikow und Ritz (2003). 
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Therapie so umstellen, dass Sie ab jetzt eine Tablette und eine Spritze mit stärkerer Wirkung 
nehmen“ (BP_Petersohn, Jung_Groß). 

Die schlechte Blutzuckerentwicklung als der Parameter in der Versorgung des Typ-2-

Diabetespatienten, der Entscheidungen hervorruft, lässt sich aus dieser Beobachtung ablesen 

sowie aus den obigen Definitionsbeispielen zur Entscheidungsfindung von Dr. Jung, Dr. Jansen, 

Frau Groß und Herrn Pfeiffer. Der HbA1c-Wert ist ein konkreter, messbarer Ankerpunkt, dessen 

Monitoring dem Behandler eine zuverlässige Basis für sein Handeln als Experte ermöglicht. 

Negative Veränderungen des HbA1c-Wertes oder eine Blutzuckerentwicklung, die nicht „optimal“ 

ist, bedeuten für den Arzt verbindliche Kriterien in Entscheidungsprozessen, die er als Vermittler 

in der goldenen Mitte in Angriff nehmen muss: sowohl bei der Vermittlung zwischen zwei Polen 

(‚ich muss nicht nur bescheid wissen über die nationale versorgungsleitlinie was man alles kann 

(.) wenn man möchte sondern ich muss mir individuell gedanken machen für jeden einzelnen 

patienten‘ Dr. Jung 4/129-132) als auch als Wissensvermittler (‚wie erkläre ich dem patienten (.) 

dass es eben jetzt über eine diätetische und orale therapie dass das nicht mehr ausreichend ist‘ 

Dr. Jung, 7/223-224). Die Entgleisung des HbA1c-Wertes im Fall von Frau Groß ruft den Arzt 

eindeutig auf, seine Verantwortung als Experte und Entscheider zu übernehmen: Er analysiert 

ihre Laborwerte und empfiehlt eine Kombinationstherapie. 

Nicht nur der Handlungsbedarf ist mit der schlechten Blutzuckerentwicklung in dieser 

beobachteten Interaktion sichtbar. Auch die Zuschreibung von Verantwortung lässt sich 

angesichts der Entgleisung des HbA1c-Wertes erkennen. Vordergründig wird die Entgleisung des 

Wertes als Handlungsaufruf wahrgenommen, er ist aber darüber hinaus auch mit dem 

Verständnis dessen verbunden, was Patienten tun sollen und was Ärzte leisten müssen. Mit der 

Begrüßung „was ist denn los mit Ihren Zuckerwerten?“ richtet Dr. Petersohn die Erwartung an die 

Patientin, eine Erklärung für die Blutzuckerentwicklung zu formulieren. Die bereits behandelten 

Erwartungen an Typ-2-Diabetes-Patienten, dass diese selbstständig handeln und die Therapie 

mittragen (Kapitel 6.2.1 und 6.2.2), lassen sich in der Begrüßung des Arztes erkennen: Er möchte 

wissen, welche eigenen Erklärungsansätze die Patientin zur Verschlechterung des 

Langzeitzuckerwertes hat. Eine Begründung für die schlechte Blutzuckerentwicklung hat Frau 

Groß jedoch nicht, denn ihren Alltag würde sie therapiekonform gestalten. Die Antwort auf die 

Frage, „Warum das Ganze aus dem Ruder läuft“, erwartet sie wiederum von dem Experten, denn 

Frau Groß kann die Verantwortung für die Entgleisung des HbA1c-Wertes nicht übernehmen, 

wenn dies auf eine nicht ausgewogene Ernährung zurückzuführen sein soll (‚Das kommt aber 

nicht vom Essen!‘). 

Das Widersprechen des Arztes (‚DOCH‘) kann aus seiner Sicht eine Art „Weckruf“ an die Patientin 

für die geteilte Verantwortung darstellen, um dem Scheitern der vorherigen Therapieversuche 

entgegenzuwirken. Frau Groß reflektiert den erlebten Entscheidungsprozess, der mit der 

Verschreibung einer Kombinationstherapie endet, im Anschluss an die Konsultation. Er wirkt auf 
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sie als unzureichende Ergründung ihres Problems, das aus ihrer Sicht von den beteiligten Ärzten 

als mangelnde Verantwortung ihrerseits wahrgenommen werden würde: 

ich weiß doch wie meine ernährung ist (-) und dann sagt der arzt zu dir 

(.) ja von was tun sie denn dann zunehmen (.) ja das frage ich mich auch 

von was (--) und das finde ich nicht gut wenn das ein arzt sagt ne (.) 

muss er sich erst mal schlau machen warum hat die frau zugenommen (.) kann 

ja auch sein dass wieder wasser eingelagerungen sind oder weiß ich was (.) 

ne (.) das kommt ja nicht nur vom essen(--)[…]ich bin mit meinem gewissen 

im reinen (--) was die anderen meinen kann ich nichts dran ändern […] tja 

(---) keine ahnung °h am besten man isst gar nichts mehr mal sehen was 

dann ist h° (.) ja ((lacht)) ja das ist (.) das ist wirklich schlimm (5.0) 

[…] und das frustriert einem dann (.) wenn so was ist ne (---) und das tut 

einem dann ein bisschen danieder drücken ne (---) ja °°h h°° (Frau Groß 

13-14/432-466). 

Die beobachtete Interaktion sowie die spontane Reflexion der Patientin dazu im anschließenden 

Interview lassen unterschiedliche Erwartungen in der Kommunikation zwischen dem Arzt und der 

Patientin erkennen, die auf unterschiedlichen Vorstellungen von Verantwortung basieren, wie 

oben dargestellt. Diese Erwartungen bezüglich einer plausiblen Erklärung der Entgleisung des 

Wertes geben sich in der Interaktion nur unterschwellig zu erkennen (‚ich weiß doch, was ich 

esse‘) und führen zur Beeinträchtigung der Kommunikation an dieser Stelle der 

Entscheidungsinteraktion, was sich z. B. anhand der Tonlage, die das Gespäch übernimmt, 

erkennen lässt. Die Patientin sieht ihre Bedürfnisse bezüglich der Gewichtskontrolle nicht 

berücksichtigt, also eine Verantwortung, worüber sie zwar spricht, aber wenig Resonanz finden 

würde: „[I]ch sage ihm das ja (---) […] da muss er mich erst mal anhören warum oder wie ne“ 

(Frau Groß 14/471-478). Der Behandler auf der anderen Seite sieht sich mit schwieriger 

Gewichtskontrolle konfrontiert, ein Zweig der Diabetestherapie, den er nicht direkt verfolgen kann 

und der so zur Frage „was ist denn los mit ihren Zuckerwerten?“ führt (BP_Petersohn, Jung_Groß 

3/67).  

Der Prozess des Findens der goldenen Mitte lässt sich anhand dieses Beispiels teilweise 

erkennen. Im weiteren Verlauf der Interaktion erklärt der Arzt die Wirkung der neuen 

Therapiezusammensetzung ausführlich und klärt die Fragen der Patientin zur Medikation. Die 

Verantwortung als Vermittler, der die Wissensasymmetrie zu mindern versucht, ist so eindeutig 

zu beobachten. Die Vermittlung zwischen zwei Polen lässt sich dagegen nicht beobachten. Die 

medizinischen Abwägungen und die Patientenbelange, in dem Fall die für die Patientin nicht 

nachvollziehbare Gewichtszunahme, werden für die Entscheidungsfindung unterschiedlich 

berücksichtigt: Der Arzt kann dabei seinen Therapieentwurf aufgrund der Labor- und klinischen 

Befunde erklären und mit der Zustimmung der Patientin als neue Behandlung aufnehmen, ohne 

jedoch die Perspektive der Patientin für die Ergründung der Lage und eine Problemlösung als 

integrativen Teil der Therapieplanung wahrzunehmen. Der HbA1c-Wert bzw. die medizinische 

Notwendigkeit der Entscheidung zeigen ein bedeutendes Gewicht als orientierendes Element für 
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das Handeln in der Entscheidungsfindung gegenüber anderen Elementen der Situation (vgl. dazu 

auch Kapitel 6.2.3.2).  

Die Bedeutung des HbA1c-Werts als Orientierung für das Handeln wird nicht nur in direktem 

Zusammenhang mit der Therapieentscheidung ersichtlich, wie die Beobachtung von Frau Groß 

und Dr. Petersohn dokumentiert. Das Themenfeld ist jedoch erneut ein ähnliches: Ernährung und 

Gewichtskontrolle. In den Interaktionen mit Herrn Lechner und Herrn Pfeiffer sowie in allen 

Patienteninterviews wird klar erkennbar, dass der „Umgang mit Essen“ für den Typ-2-Diabetes-

Patienten ein Spannungsfeld darstellt. Anforderungen an die Ernährung, Sport und Bewegung 

sowie die Kontrolle des Körpergewichts fordern auch die langjährigen Diabetiker der untersuchten 

diabetologischen Praxis in ihrer Alltagsgestaltung heraus, denn eine angemessene Einstellung 

des HbA1c-Werts ist eines der wesentlichen Ziele der Therapie, die vom Lebensstil beeinflusst 

wird (Kapitel 3.1). In dieser Hinsicht lassen weitere Ausschnitte der Beobachtungsprotokolle die 

Partizipation am gesellschaftlichen Leben durch Ernährung als wichtiges Thema erkennen. Im 

Rahmen der beobachteten Konsultationen schildern die Patienten auf Nachfrage der Ärzte die 

zurückliegende Zeit. Der Patient Herr Pfeiffer erzählt zörgerlich von einer Feier: 

Die Ärztin liest die Werte von Herrn Pfeiffer vor. Für sie sehen die Werte sehr gut aus. Sie fragt ihn, 
ob er Fragen hat, was er in den letzten drei Monaten gemacht hat, ob etwas Außergewöhnliches 
geschehen ist. Ersteres verneint er. Er überlegt es sich dann anders und sagt, er hätte sich auf einer 
Hochzeitsfeier etwas mehr erlaubt als sonst und ergänzt: „Na ja, dann habe ich es ein paar Stunden 
später gespürt, ne.“ Er lacht und schüttelt gleichzeitig den Kopf. Dr. Dieter kommentiert: „Dann 
wissen Sie ganz genau, was zu tun ist. Das sollte aber keine Routine werden, okay?“ Herr Pfeiffer 
nickt und sagt: „Ansonsten ist alles in Ordnung gewesen. Es ist einfach manchmal schwierig zu 
widerstehen.“ Er sieht so aus, als ob er sich schämen würde. Er ist etwas rot im Gesicht und hat die 
Hände zwischen die Knie geklemmt (BP_Dieter_Pfeiffer 2/23-33). 

Der Patient Herr Lechner erzählt von seinen regelmäßigen Reisen als Rentner: 

Dr. Jung richtet den Blick wieder auf den Bildschirm und teilt Herrn Lechner mit, dass er zu viel wiegt. 
Man muss was bei dem Gewicht unternehmen. Der Patient meint, die letzte Kreuzschifffahrt sei 
daran schuld. Er bedauert die Tatsache, nicht alles essen zu dürfen. Das Buffet auf dem Schiff sei 
unwiderstehlich gewesen. Er fragt die Ärztin, ob das mit seinem Alter zusammenhängt. Sie schüttelt 
den Kopf und sagt, dass Bewegung wichtig ist. Wenn er abnimmt und in Bewegung bleibt, dann 
könnte er sich vielleicht mehr leisten. Der Patient murmelt: „Ich muss dann mein Gewicht reduzieren“ 
(BP_Petersohn, Jung_Lechner 2/13-20). 

Das Thema des Umgangs mit Ernährung bzw. Körpergewicht wird erst auf Nachfrage der 

Ärztinnen behandelt. In beiden Fällen ließ sich beobachten, dass das Thema für die Patienten 

sehr präsent ist und im Fall von Herrn Lechner bereits mit möglichen klinischen Auswirkungen 

verbunden ist, denen durch eine Gewichtsabnahme entgegengewirkt werden sollte. Die 

Schilderungen der Patienten zeigen, dass ihre Verantwortung für eine gesunde Lebensführung 

permanent auf die Probe gestellt wird, sowohl in Sondersituationen, wie im Urlaub (‚Das Buffet 

auf dem Schiff sei unwiderstehlich gewesen‘ BP_Petersohn, Jung_Lechner 2/16-17) oder auf 

einer Feier (‚Es ist einfach manchmal schwierig zu widerstehen‘ BP_Dieter_Pfeiffer 2/31), aber 

auch im alltäglichen Leben. Gefragt, wie ihr Leben mit der Diabeteserkrankung sich gestalten 
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lässt, thematisieren alle Patienten den hohen Anspruch an die tägliche Routine, die als 

„schwierig“ eingeschätzt wird: 

eins muss ich sagen wenn man im alltag ist (.) ist das schon schwieriger 

diese ganzen sachen einzuhalten als wenn man daheim ist und rentner ist 

(Herr Pfeiffer 2/47-49).  

ja (.) schwer (---) weil immer im kopf liegt (.) du musst essen (.) was 

essen (.) berechnen das essen (--) […] und du bist nicht frei (---) du 

kannst nicht zum beispiel an dem tisch sitzen mit vielen leuten weil alle 

essen und du kannst nicht essen (-) alle trinken und du kannst nicht […] 

leben sehr streng mit essen (Frau Romanowa 1/5-18). 

der wille ist stark das fleisch ist schwach aber äh (---) da wird schon 

auch mal kuchen gegessen man will ja nicht ganz (.) dann wird mal ein 

bierchen oder wein getrunken dann ist wieder die entscheidung bier oder 

wein dann trinkt man wein (Herr Pfeiffer 8/258-261). 

ja was richtig schwer fällt ich müsste mehr sport treiben (.) ich müsste 

mich mehr bewegen allein schon vom Zucker her (.) funktioniert nicht weil 

ich berufstätig bin (--) […] auch das essen dann es muss ja alles (.) ich 

muss (.) also ich SOLLTe (.) ich sollte ACHT mahlzeiten am tag nehmen (--

-) das schaffe ich manchmal nicht (---) da werden also die mahlzeiten 

kürzer gepackt (.) größer (-) da habe ich (-) wird wieder das ganze 

diabetik-programm was ich mich aufgebaut habe (.) ne oder wie ich danach 

leben soll wird wieder durcheinandergeschmissen (.) wenn ich unterwegs bin 

(Herr Kraft 2/30-51). 

das einzige ist wenn man ein bisschen zeit hat dann isst man halt da mal 

ein bisschen was ne (Herr Lechner 1/20-22). 

Vordergründig in diesen Interviewauszügen ist die soziale Dimension des Lebens mit Diabetes, 

bei der sich der Typ-2-Diabetes-Patient eingeschränkt fühlt. Die Arbeitsroutine bestimmt den 

Umgang mit Essen bzw. dem Ernährungsplan. Die Teilhabe am Arbeitsleben und die 

Eigenverantwortung für eine therapiekonforme Lebensführung ist für die Patienten 

zugegebenermaßen (‚eins muss ich sagen‘) schwer zu bewältigen (‚wird wieder 

durcheinandergeschmissen‘). Auch für die langjährigen älteren interviewten Patienten bedeutet 

die Ernährung als Diabetiker eine Einschränkung oder Ausschluss des sozialen Lebens (‚alle 

essen und du kannst nicht essen‘); zum einem aufgrund des Wunsches nach gesellschaftlicher 

Teilhabe (‚dann wird mal ein bierchen oder wein getrunken‘), zum anderen weil die Sorge und 

das Verantwortungsgefühl (‚berechnen das essen‘) ständige Begleiter sind (‚immer im kopf‘) 

sowie zur Zurückhaltung führen (‚du bist nicht frei‘). 

Die handlungsorientierende Wirkung des HbA1c-Werts für diese Patienten ist somit zweierlei Art: 

Zum einem liegt eine Handlungsermöglichung darin, dass sie wissen, welcher Zielwert sie vor 

Folgeschäden schützen kann. Sie können Handlungsstrategien lernen bzw. entwickeln, die mit 

diesem Ziel kompatibel sind (ausführlicher im Kapitel 6.3.1.4). Zum anderen schränkt er das 

Handeln der Patienten ein, insofern nicht kompatible Handlungen im Alltag vermieden bzw. ihnen 

„widerstanden“ werden muss. Von zweifacher Bedeutung ist auch der Erfolgszwang, der daraus 

für diese Patienten entsteht: Zum einen ist er intrinsisch gelagert und beinhaltet die Erfüllung der 
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eigenen Erwartungen, trotz einer chronischen Erkrankung Lebensqualität zu bewahren (‚ich 

versuche ein normales leben zu führen (--) ganz normal‘ Frau Groß 1/8). Zum anderen wird der 

Erfolgszwang extrinsisch gespeist durch die Erwartungen der Außenwelt (Ärzte sowie andere 

Betroffene), dass eine erfolgreiche Entwicklung von Handlungsstrategien selbstständig erfolgt 

(Kapitel 6.2.2.2). Die Verantwortung, den Alltag aufgrund der besonderen Anforderungen der 

Erkrankung zu gestalten, wird als Eigenverantwortung deutlich, die der Patient allein übernehmen 

(‚man ist selbst viel in der eigenverantwortung‘ Herr Pfeiffer 2/29-30) und zum Erfolg bringen 

muss; erstens für sich als Betroffenen und zweitens für die anderen Beteiligten in der 

Versorgungssituation (‚wenn was ist dann (--) kriegt man den zeigefinger gehoben‘ Herr Pfeiffer 

2/77-78).  

6.2.2.2 Der Gegenstand der Diabetestherapie und die Entscheidungsasymmetrie 

Die beobachteten Interaktionen sowie die Aussagen der Akteure weisen nicht nur auf den 

Stellenwert des HbA1c-Wertes als Auslöser von Entscheidungen bzw. als „Wegweiser“ hin. Sie 

lassen darüber hinaus die Definitionen von Therapie und Therapieentscheidung in der 

untersuchten Situation erkennen. Die goldene Mitte, die aus großen und kleinen Entscheidungen 

sowie aus Zuschreibungen von Entscheidungskompetenzen besteht, wird zum Schluss des 

Kapitels 6.2 als kontinuumartiger Entscheidungsprozess ausführlicher vorgestellt.  

Der neben anderen wichtigste Grund, die offene Beobachtung in dieser Studie zu wählen (Kapitel 

5.3.2.2), war das Interesse daran zu erfassen, welche Entscheidungen in der täglichen Routine 

der spezialisierten Versorgung von langjährigen Typ-2-Diabetikern getroffen werden und was 

dabei von Bedeutung sein kann. Die Beobachtungen bestätigen den in den Interviews 

thematisierten Stellenwert der Entgleisung des HbA1c-Wertes als Entscheidungssituation, wie im 

Kapitel 6.2.3.1 behandelt. Sie weisen auf der anderen Seite auch auf einen geringeren 

Stellenwert des Themas Ernährung im Alltag sowie Gewichtskontrolle als Therapie in der 

untersuchten Situation, wenn diese gegenüber dem medikamentösen Therapiezweig betrachtet 

wird. Erneut am Beispiel der Beobachtung des Gesprächs zwischen Dr. Dieter und Herrn Pfeiffer, 

dessen HbA1c-Wert zum Zeitpunkt der Beobachtung im Normbereich ist, merkt Dr. Dieter im 

Anschluss an seine Erzählung an, der Patient wisse ganz genau, was zu tun wäre und dass 

solche Situationen keine Routine werden sollten (BP_Dieter_Pfeiffer 2/29-30). Am Beispiel der 

Beobachtung von Herrn Lechner und Dr. Jung empfiehlt die Ärztin, dass er abnehmen und in 

Bewegung bleiben soll, damit er sich „vielleicht mehr leisten kann“ (BP_Petersohn, Jung_Lechner 

2/18-19). 

Bei beiden Patienten führt das Ansprechen dieser Themen zu einer ärztlichen Beratung bezüglich 

der Kontrolle des Körpergewichts (bei Herrn Lechner) oder des Ernährungsverhaltens (bei Herrn 

Pfeiffer), die sich in Form einer Empfehlung zur Handlungsnotwendigkeit beobachten lässt. Auch 
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Frau Groß, bei der das Thema Ernährung jedoch als mögliche Ursache für die Gewichtszunahme 

und die Entgleisung des Langzeitblutzuckers aus ärztlicher Sicht infrage kommt, wird von ihrem 

Arzt, Dr. Petersohn, auf die Notwendigkeit der Gewichtsabnahme als Therapiemaßnahme 

aufmerksam gemacht. Die Analyse der Laborwerte und der Austausch mit der anwesenden 

ärztlichen Kollegin Dr. Jung werden zur Hauptgrundlage für die Empfehlung einer 

Therapieumstellung bei Frau Groß, bei der Insulin eingeführt werden soll. 

Die Bedeutung der Laborwerte, vor allem die des HbA1c-Wertes als Handlungsaufforderung führt 

zur direkten Assoziation der Ärzte mit Entscheidungsfindung, wie bereits behandelt. Die 

Notwendigkeit einer Entscheidung entsteht demnach, wenn die Blutzuckerentwicklung nicht 

erwartungsgemäß ist. Die Therapieentscheidung, die daraus folgt, betrifft in erster Linie die 

Implementierung oder Anpassung eines oralen Antidiabetikums oder einer Insulintherapie (‚ja es 

geht ganz konkret darum implementierung von insulintherapie zum ersten mal […] das ist eine 

entscheidungsfindung‘ Dr. Jung 7/222-225). Das Handeln unter den im vorherigen Abschnitt 

herausgearbeiteten Erfolgszwängen (Kapitel 6.2.3.1), die auch die langjährigen Typ-2-Diabetes-

Patienten in der Alltagsgestaltung mit der Erkrankung sichtbar beschäftigen, betrifft allerdings die 

sogenannte „Lebensstiländerung“, also die Basistherapie der Versorgung von Menschen mit Typ-

2-Diabetes. Die klinisch festgestellten bzw. von den Patienten kommunizierten Probleme bei der 

Ernährung bzw. Gewichtskontrolle – den Zielen jener Lebensstiländerung – finden in den 

beobachteten Gesprächen jedoch nur wenig Berücksichtigung im therapeutischen Sinne. Auch 

wenn die Ärzte den Zusammenhang zwischen Gewichtszunahme und der schwierigen Kontrolle 

des Langzeitzuckerwertes ansprechen, bleibt der Fokus der therapeutischen Strategie auf der 

Umstellung der medikamentösen Therapie. Eine konkrete Strategie, die Antidiabetika mit 

Maßnahmen zur Lebensstiländerung effektiv verbindet, wird in den beobachteten Gesprächen 

nicht gemeinsam (erneut) formuliert.  

Die medikamentöse Therapie zeigt sich in der untersuchten Situation, in der sich langjährige Typ-

2-Diabetiker befinden, somit als sehr relevant und bleibt infolgedessen im Fokus der 

Entscheidungsfindung. Angesichts der Definitionen der Ärzte von partizipativer 

Entscheidungsfindung als goldene Mitte (Kapitel 6.2.1) lässt sich eine Verbindung zwischen dem 

Verständnis von Verantwortung und der Relevanz eines Entscheidungsthemas erkennen, die nah 

bei einer Entscheidungsasymmetrie liegt: Je relevanter das Entscheidungsthema aus 

medizinischer Sicht für den Arzt ist, desto größer ist seine Verantwortung als Vermittler in der 

goldenen Mitte. Diese Verbindung konfiguriert das, was hier als große Entscheidung bezeichnet 

wird. Im Rahmen der Frage nach ihrem Umgang mit unterschiedlichen Patienten (Kapitel 6.2.2) 

lässt Dr. Jung diese Verbindung zwischen medizinischer Relevanz bzw. Notwendigkeit und 

Verantwortung als Vermittlerin, hier insbesondere als aufklärende Wissensvermittlerin, erkennen: 

ach ich versuch mich eigentlich auch so ein bisschen anzupassen (--) ähm 

vom (--) ähm ich versuche (-) irgendwas zu finden (---) um zugang zu dem 

patienten zu bekommen (--) und äh (--) ihm das was medizinisch mir wirklich 
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wichtig ist (.) was umgesetzt werden muss (.) ob er will oder nicht 

eigentlich °h ähm (--) versuche ich ihm zu vermitteln (.) und wenn das gar 

nicht geht ähm muss ich es leider dann eben so für mich dokumentieren dass 

(--) es ausdrücklich (---) abgelehnt worden ist durch den patienten und 

das muss man auch (.) RESpektieren (.) dann (.) also das (.) frustriert 

mich nicht das hat mich (--) dafür arbeite ich jetzt schon zu lange in dem 

beruf ich bin dann nicht frustriert (-) ich ärgere mich vielleicht über 

mich (.) dass ich es nicht geschafft habe aber das ist dann (.) die 

patientenentscheidung halt (Dr. Jung 8-9/276-287). 

Medizinisch relevante Themen, die der Ärztin „wirklich wichtig“ sind und „umgesetzt werden 

müssen“, fordern sie als Vermittlerin heraus (‚versuche ich ihm zu vermittlen‘), insbesondere bei 

bestimmten „Patiententypen“, die aus Sicht der Interviewten, wie im Kapitel 6.2.2 behandelt, eine 

geringere Bereitschaft zur Verantwortung in der eigenen Therapie aufweisen (‚ob er will oder nicht 

eigentlich‘). Die Verantwortung des Arztes für die Aufklärung des Patienten wird bei solchen 

relevanten bzw. großen Entscheidungen bis zu einer Art der Überzeugungsarbeit getragen. Das 

heißt, erst „wenn das gar nicht geht“, tritt der Fall der bereits behandelten gescheiterten 

Aufklärungsarbeit ein (Kapitel 6.2.2). So folgt nach der Feststellung der medizinischen 

Notwendigkeit einer Entscheidung die Übernahme der Verantwortung, den Patienten aufzuklären 

und ihn mitzunehmen (Dr. Jansen 8/247). Dies schildert Dr. Jansen ähnlich wie Dr. Jung. Auf die 

Frage wie sie die Reaktion der Patienten in Entscheidungen einschätzen, weist Dr. Jansens 

detaillierte Antwort erstens auf die Einführung einer Insulintherapie als ernstzunehmende 

Entscheidungssituation, zweitens auf das Verhältnis der unterschiedlichen „Patiententypen“ zum 

„Spritzen“, drittens auf ihre Verantwortung für die Vermittlung zwischen zwei Polen bzw. für die 

Wissensvermittlung und viertens auf das Scheitern beim Finden einer goldenen Mitte:  

wenn ich sage es ist eine (.) blutzuckerentwicklung die jetzt dahin führt 

dass eine insulintherapie zum beispiel äh (.) erforderlich wird (-) ne ja 

(-) ähm dann ist ja eben erst mal so die reaktion der patienten abzuwarten 

(.) die haben angst (.) davor zu spritzen (--) […] ne also das ist so ein 

selbstverletzungsmechanismus (--) ja das muss man die patienten natürlich 

hinführen (--) ja (-) muss auch erklären warum es jetzt erforderlich ist 

und warum es auf einer anderen basis nicht mehr geht […] und (.) äh dann 

kann man eben sagen dann haben wir einen ganz forschen menschen der sagt 

überhaupt kein problem spritze ich halt (-) dann ist das o.k. (-) oder die 

etwas zögerlichen (.) da würde man sagen gut (.) man fängt jetzt erst mal 

mit einer einspritzentherapie an (---) ja (--) äh macht man so ein 

einsteigerprogramm und dann (.) etabliert sich das von alleine weil sie 

dann meistens merken dass es eigentlich kein problem ist (---) ja (---) 

also da muss man die patienten abholen dort wo sie stehen (---) ja (--) 

und sie versuchen mitzunehmen (---) das ist bei dem ein oder anderen 

schwierig es gibt auch patienten die es ablehnen (.) zu spritzen (---) 

denen muss man die konsequenzen (---) aufzeigen (.) wo die reise hingehen 

kann was die folgeerkrankungen anbelangt (.) ja (-) letztendlich ist es 

eine entscheidung des patienten ich kann nicht sagen (.) wir spritzen oder 

du spritzt jetzt (--) ne (--) entlasse ihn damit nach hause selbst wenn er 

auch von unserem geschulten personal das gezeigt bekommen hat (--) ja er 

wird es nicht tun (--) dann kann ich mir das ganze sparen (--) ja sondern 

°h dann kann man versuchen auf anderen wegen medikamentös oder 

ernährungsumstellung bewegungsaktivität intensivieren °h (-) noch (.) 

versuchen (-) das ruder herumzureißen (-) ja (-) aber (-) es wird desolat 

(-) die patienten haben wir auch (Dr. Jansen 7-8/229-258). 
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Sowohl Dr. Jung als auch Dr. Jansen stellen die Insulinisierung als den Entscheidungsprozess 

dar (auch im Interview mit Dr. Dieter 7/208-209), der sowohl die Patienten als auch die Ärzte am 

meisten beanspruchen kann: Für die Patienten wäre das „Spritzen“ ein 

„Selbstverletzungsmechanismus“, der von Angst begleitet sei und zur Zurückhaltung bis zur 

Therapieablehnung führe. Ihrer Wahrnehmung nach befinden sich die Ärzte zwischen den 

forschen, den zögerlichen und den ablehnenden Patienten, die sich einfach bis gar nicht 

überzeugen bzw. hinführen und mitnehmen lassen (Kapitel 6.2.2). Die Vermittlungsarbeit des 

Arztes gestaltet sich somit einfach bis sehr mühsam (‚schwierig‘). Die mühsame Vermittlung 

zwischen zwei Polen wird in der Darstellung gut sichtbar: Auf der einen Seite steht das Bedenken 

des Patienten, das auch in der Patientensicht sich wiederfinden lässt (‚ich bin kein 

spritzenmensch‘ Herr Pfeiffer 7/230/231). Auf der anderen Seite befinden sich das 

Expertenwissen und die medizinische Notwendigkeit, die für die Umsetzung eines 

„individualisierten“ Therapieplans stehen. Vermittelt wird hier durch intensive Aufklärung 

(‚patienten hinführen‘; ‚die patienten abholen dort wo sie stehen‘) und die Suche nach alternativen 

Wegen zum ursprünglichen Plan, die die Unsicherheit des Patienten besser ansprechen können 

(‚einsteigerprogramm‘). Im Regelfall, so Dr. Jansen, „etabliert sich das von alleine“. Mit anderen 

Worten wird das Ziel der goldenen Mitte bei großen Entscheidungen dadurch erfüllt, denn eine 

Verständigung über die Therapie – trotz der schwierigeren oder intensiveren Vermittlungsarbeit 

(zwischen zwei Polen und die Wissensvermittlung) – wird aus Sicht der Ärzte erreicht.  

Die ablehnende Haltung der Patienten einem medikamentösen Therapieplan gegenüber, also bei 

einer großen Entscheidung, bedeutet für die Ärzte allerdings einen Misserfolg bezüglich der 

Erfüllung ihrer Verantwortung für die goldene Mitte, denn die Mitte, die sie verfolgen (die beste 

Therapie, die die Belange beider Beteiligten berücksichtigt), lässt sich nicht finden. In einem 

ablehnenden Fall bedeutet dies, weniger effektive Wege (vgl. weiter unten in diesem Abschnitt) 

zu beschreiten (‚dann kann man versuchen auf anderen wegen […] noch (.) versuchen (-) das 

ruder herumzureißen‘), die weitaus stärker die Belange des Patienten berücksichtigen als die von 

ärztlicher Seite vertretbare verfügbare medizinische Expertise. Die Ablehnung einer Therapie, in 

dem Fall einer Insulintherapie, stellt sich gegen eine große Entscheidung. Sie ist im Sinne der 

goldenen Mitte mit der ärztlichen Verantwortung nicht kompatibel: „[I]ch ärgere mich vielleicht 

über mich (.) dass ich es nicht geschafft habe aber das ist dann (.) die patientenentscheidung 

halt“ (Dr. Jung 8-9/276-287). Wenn bei großen Entscheidungen, die alleinige 

Patientenentscheidung sich durchsetzt, wird die goldene Mitte nicht erreicht, denn eine 

Verständigung (die Mitte) aus Sicht der Ärzte kommt nicht zustande. Die „Zufriedenheit“ für beide 

Parteien, die mit der goldenen Mitte verfolgt wird (Kapitel 6.2.1), ist zumindest von ärztlicher Seite 

nicht gegeben, was diese erst einmal akzeptieren müssen (‚die patientenentscheidung halt‘ Dr. 

Jung 9/287; ‚letztendlich ist es eine entscheidung des patienten‘ Dr. Jansen 8/250-251; ‚dann 

muss man das akzeptieren‘ Dr. Dieter 7/227).  
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Die Ausführungen der zwei Ärztinnen lassen sich in der beobachteten Interaktion zwischen Frau 

Groß und den behandelnden Ärzten wiedererkennen. Diese Entscheidungssituation enthält den 

Charakter einer großen Entscheidung, denn die Ärzte ziehen eine Insulintherapie in Erwägung. 

Wie bereits behandelt, kann Frau Groß die ärztliche Meinung nicht teilen, dass ihre 

Gewichtszunahme bzw. ihr Ernährungsverhalten „schuld“ an der Entgleisung des HbA1c-Wertes 

sei. Der Vorschlag einer Insulintherapie wirkt für Frau Groß als eine Art einseitige Kommunikation, 

denn sie erhält die Aufmerksamkeit des Arztes weder für die Ermittlung von Ursachen der 

Entgleisung (‚da muss er mich erst mal anhören ‘ Frau Groß 14/473-474) noch für die 

Besprechung geeigneter therapeutischer Maßnahmen, wie sie im an die Beobachtung 

anschließenden Interview den Prozess der Entscheidungsfindung reflektiert:  

ja gut ich hätte vielleicht ein bisschen länger drüber reden wollen ne (.) 

aber (.) und dann wenn dann halt noch fremde leute dabei sind ne (.) ist 

das auch schwierig (.) wie die ärztin da ne (-) es sind sehr nette nichts 

dagegen aber das macht es halt auch ein bisschen komplizierter ne (.) ja 

(-) sie hat diese vorstellung er hat diese vorstellungen ne (.) und du 

sitzt da und die diskutieren es ne (-) ja (-) aber (-) er hat ja versucht 

zu erklären ne (.) mal gucken ich weiß es nicht (.) ich kann es nicht sagen 

jetzt ne (.) ich muss erst mal gucken wie das alles läuft (--) aber so 

erklärt er es immer so macht er es immer wie er es heute gemacht hat (Frau 

Groß 8/264-273). 

Wenn der Therapievorschlag steht, wird Frau Groß aufgrund der Evidenzlage (BP_Petersohn, 

Jung_Groß 3/77-78) aufgeklärt. Sie erhält die Möglichkeit, Fragen zum Wirkmechanismus der 

neuen Therapie zu stellen. Dies ist eingebettet in einen Prozess der Aufklärung, den sie als 

typisches Vorgehen Dr. Petersohns bei Entscheidungsfindungen wiedererkennt (‚so erklärt er es 

immer so macht er es immer wie er es heute gemacht hat‘). Der Prozess der 

Entscheidungsfindung hat hier einen Experten als Hauptvermittler, der erklärt, aufklärt und 

versucht, die goldene Mitte zu erreichen. Da es sich bei Frau Groß um eine große Entscheidung 

handelt, folgt die goldene Mitte dem Weg im Kontinuum der Entscheidungsfindung, der sich mehr 

der medizinischen Notwendigkeit der Maßnahme zuneigt. Wie in den Ausführungen der Ärztinnen 

Dr. Jung und Dr. Jansen zu erkennen ist, hat die Aufklärung, um eine „Mitnahme“ des Patienten 

zu erreichen, Vorrang bei solchen Entscheidungen. In großen Entscheidungen steht somit eine 

informierte „Mitnahme“ der Patienten als Ziel im Vordergrund. Die beobachtete Interaktion mit 

Frau Groß sowie die bisher behandelten Entscheidungsdefinitionen der Akteure weisen bei 

großen Entscheidungen auf eine Wahrnehmung von Verständigung, also die Entscheidung, die 

in der Mitte steht, die nahelegt, die Metapher der goldenen Mitte noch anders zu erschließen. 

Die goldene Mitte zu finden, bedeutet in der Situation nicht nur vermitteln, sondern auch eine 

Verständigung durch diese Vermittlungsarbeit zu erzielen. Verständigung wurde in der 

Rekonstruktion der Situation Behandlungsentscheidung als Begriff verwendet, um die Definition 

eine Mitte finden gegenstandsbegründet am treffendsten zu übersetzen. Die Bedeutung von eine 

Mitte finden im empirischen Material ist wie bei der Bedeutung von Verständigung im Sinne eines 
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Überbrückungsversuchs von Perspektivität geprägt (Schröer, 2002, S. 45–46). Das bedeutet, die 

Ärzte in der Studie definieren die Mitte als Versuch, ihre Perspektive sowie die Perspektive der 

Patienten zu berücksichtigen, abzuwägen (‚was möchte ich […] was möchte der patient‘ Dr. Dieter 

2/33-47) und je nach „Patiententypen“ Aushandlungen vorzunehmen, um eine Einigung zu 

erzielen (‚da würde man sagen gut (.) man fängt jetzt erst mal mit einer einspritzentherapie an (-

--) ja (--) äh macht man so ein einsteigerprogramm‘ Dr Jansen 8/243-244). 

Im beobachteten Gespräch von Frau Groß ist in dem Prozess, in dem es darum geht, eine 

Verständigung zu finden, zwar die Aushandlung um eine der Patientin angepasste Therapie zu 

erkennen, die Einbindung der Perspektive der Patientin hinsichtlich der ursachenorientierten 

Lösungsfindung jedoch weniger erkennbar. Die Ursache der schlechten Blutzuckerentwicklung 

wird zunächst auf das Essverhalten und nach dem Widerspruch der Patientin auf die 

abnehmende Wirkung der Medikamente zurückgeführt, ohne dass eine konkrete 

Berücksichtigung beider möglicher Ursachen im Abwägungsprozess der goldenen Mitte sich 

beobachten lässt. Die Mitte lässt sich hier nicht in der Mitte erkennen, zumindest nicht aus der 

Perspektive der Patientin, die sich aus dem Prozess der Verständigung über eine neue Therapie 

ausgeschlossen fühlt: „[J]a (-) sie hat diese vorstellung er hat diese vorstellungen ne (.) und du 

sitzt da und die diskutieren es ne“ (Frau Groß 8/268-269). Die Verständigung unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Perspektiven, einschließlich der der Patienten, lässt sich 

somit aufgrund der medizinischen Notwendigkeit relativieren. Die Mitte zu finden oder eine 

Verständigung zu erzielen, trägt bei großen Entscheidungen den Charakter einer 

Kompromissfindung, bei der die Patientenperspektive zweitrangige Bedeutung hat bzw. die 

Patienten die meisten Zugeständnisse machen müssen (‚er hat ja versucht zu erklären ne (.) mal 

gucken ich weiß es nicht (.) ich kann es nicht sagen jetzt ne (.) ich muss erst mal gucken wie das 

alles läuft‘ Frau Groß 8/270-272). Die goldene Mitte, als Kontinuum zwischen zwei Polen 

betrachtet (Kapitel 6.2.1), verweist bei großen Entscheidungen auf die maßgebliche ärztliche 

Verantwortung für die Entscheidungsfindung, in der die Mitte sich nicht immer in der Mitte 

befinden kann.  

Die aus medizinischer Perspektive erfolgende Deklaration der Entscheidung als groß, die diese 

Bewegung im Kontinuum der goldenen Mitte hervorbringt, ist in enger Verbindung zum 

Verständnis einer Diabetestherapie als „eigentlicher Diabetestherapie“ anzusiedeln (Dr. 

Petersohn 16/550). Der Gegenstand einer partizipativen Entscheidungsfindung wird aufgrund 

dieses Verständnisses wiederum mit Sinn gefüllt, d. h. die teilnehmenden Ärzte differenzieren 

Themen, die in der Diabetestherapie für partizipative Entscheidungen geeignet oder nicht 

geeignet seien. Wie bereits dargestellt erweckt der Begriff Entscheidung unmittelbare 

Assoziationen der Ärzte, aber auch der Patienten, zu einer Therapieumstellung, und zwar der 

medikamentösen Therapie. Der andere therapeutische Zweig, die sogenannte 

Lebensstiländerung, zeigt seine konstitutive Bedeutung in der Situation, die in der schwierigen 
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Umsetzung im Alltag durch den Patienten liegt, jedoch nicht als Therapieziel, das eine 

Entscheidung im Sinne der Verständigung als Mitte erfordern würde. So konfiguriert das Element 

Lebensstiländerung anders als das Element medikamentöse Therapie das, was hier als kleine 

Entscheidung bezeichnet wird. 

Die Lebensstiländerung lässt sich in den Beobachtungen von Herrn Lechner, Herrn Pfeiffer und 

Frau Groß sowie in den Interviews mit allen Patienten als präsentes Thema erkennen, das sie im 

Alltag permanent als erfahrene Diabetiker herausfordert und das in direkter Verbindung mit einer 

schlechten Blutzuckerentwicklung stehen kann (Kapitel 6.2.3.1). Diesem Thema wird von den 

Ärzten in der Situation jedoch eine zweitrangige Stellung beigemessen. Bei dem oben 

angeführten Beispiel der Ablehnung einer Insulintherapie nennt Dr. Jansen „wege“, die weniger 

erfolgversprechend seien (‚es wird desolat‘), um das „ruder herumzureißen“ (Dr. Jansen 8/255-

257). Andere „medikamentöse wege“, „ernährungsumstellung“ und „bewegungsaktivität“ (Dr. 

Jansen 8/255-256) seien demnach, zumindest für Patienten, bei denen nach ärztlicher 

Einschätzung eine Insulinisierung indiziert ist, keine therapeutischen Alternativen mehr.  

Ein solches Verständnis der Lebensstiländerung lässt sich bei Dr. Petersohn wiederfinden. Er 

reflektiert das Thema partizipative Entscheidungsfindung als Zielfestlegung in der DMP-

Versorgung (ausführlicher im Kapitel 6.3.2.2) und bringt dabei die Lebensstiländerung mit seinem 

Verständnis von Therapieziel zusammen. Dabei stellt er den Sinn dieses Themas als Gegenstand 

einer gemeinsamen Entscheidung mit dem Patienten aus seiner Sicht vor: 

was ich mit dem patienten in bezug auf die zielfestlegung als partizipative 

entscheidungsfindung sehr wohl als thema habe ist lebensstiländerung 

[…]dieses prinzip der kleinen schritte mit den patienten zu erarbeiten das 

zu fixieren zu dokumentieren und beim nächsten mal wieder den patienten ja 

wir hatten doch vereinbart beim letzten mal das (-) bei den spritzenden 

diabetikern die häufigkeit der blutzuckermessung die art der 

blutzuckermessung (.) ähm die spritzverteilung das man nicht die gleiche 

stellen spritzt (.) dass man sich um die füße kümmert (.) das sind ja diese 

weichen faktoren eigentlich (.) für mich ganz wenig mit der eigentlichen 

therapie zu tun mit dem eigentlichen therapieziel […]DAS sind so dinge die 

der patient selber beeinflussen kann (-) aber die tablette (-) ja (-) 

medikamentencompliance ist kein gegenstand der partizipativen 

entscheidungsfindung (.) davon gehen arzt und patienten in sehr 

unterschiedlichen maße aus wie oft das klappt (.) der lebensstil ist das 

wo wir uns gemeinsam drum kümmern können und nicht die therapie (Dr. 

Petersohn 16/538-561). 

Dr. Petersohn schreibt der Lebensstiländerung ebenfalls eine therapeutisch zweitrangige 

Bedeutung zu (‚weiche[] faktoren‘) bzw. verbindet sie nicht mit der Diabetestherapie als solcher 

(‚für mich ganz wenig mit der eigentlichen therapie zu tun mit dem eigentlichen therapieziel‘). Sie 

erfüllt so eine untergeordnete Rolle in der Therapieplanung oder -umstellung. Ein plausibler 

Grund für diese Definition könnte das Profil der Patienten sein, die in einer diabetologischen 

Schwerpunktpraxis i. d. R. versorgt werden. Sie sind langjährige Diabetiker, die sich seit Jahren 

in medikamentöser Behandlung befinden. Die „weichen faktoren“ (wie die Fußinspektion), die mit 
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der Lebensstiländerung zu tun hätten, sieht Dr. Petersohn wiederum als angemessenen 

Gegenstand für PEF, denn diese fielen in den Verantwortungsbereich der Patienten, anders als 

die medikamentöse Therapie (‚DAS sind so dinge die der patient selber beeinflussen kann (-) 

aber die tablette (-) ja (-) medikamentencompliance ist kein gegenstand der partizipativen 

entscheidungsfindung‘). Die Lebensstiländerung stellt der Arzt somit als Kompetenz- und 

Verantwortungsfeld der Patienten dar (‚DAS sind so dinge die der patient selber beeinflussen 

kann‘), die Therapie, also die harten Faktoren (‚laborchemisch oder blutdrucktechnisch‘ Dr, 

Petersohn 16/551) sowie die „medikamentencompliance“ im Gegensatz dazu nicht.  

Die Beobachtung der Interaktion von Dr. Petersohn und dem Patienten Herrn Kraft sowie der 

Interaktion zwischen ihm und der Patientin Frau Groß lässt einige Schlüsse zu dieser 

Positionierung in der Praxis erkennen und weist auf die Bedeutung hin, die große und kleine 

Entscheidungen in der goldenen Mitte haben können. Beide Interaktionen zeigen Momente einer 

Asymmetrie, bei der sowohl der Arzt als auch der Patient an unterschiedlicher Stelle stärker 

auftreten. Sie lassen die Vermittlungsaufgabe des Arztes in den Entscheidungsprozessen 

erkennen, die konstituiert werden durch das zu entscheidende Thema einerseits und die 

Interaktionsdynamik selbst andererseits. Die Entgleisung des HbA1c-Wertes im Fall von Frau 

Groß evoziert eine große Entscheidung, denn sie betrifft vordergründig ein Thema, das als 

„eigentliche therapie“ gesehen wird. „Weiche Faktoren“, die damit verbunden sind, werden 

zweitrangig behandelt und die Kompetenzen bzw. Verantwortungen werden klar geteilt: Der Arzt 

unternimmt eine intensive und zunächst aufgrund der ablehnenden und hinterfragenden Haltung 

von Frau Groß in der Interaktion auch emotionsgeladene Aufklärung, um die Patientin 

„mitzunehmen“ und seine Verantwortung als Berater und Vermittler zu erfüllen. Der Prozess der 

Entscheidung weist den Arzt als Hauptverantwortlichen auf, während aufgrund der geringen 

Einbeziehung ihrer Perspektive die Patientin als Entscheiderin weniger Einfluss hat. 

Die Interaktionsdynamik im Fall von Herrn Kraft beginnt ebenfalls in aufgeregter Stimmung, denn 

er möchte wie Frau Groß wissen, warum sich der nüchterne Blutzucker nicht unter Kontrolle 

halten lässt – aus seiner Sicht eine insulinbedingte Problematik. Die „harten Daten“ (vor allem 

der HbA1c-Wert) signalisieren aus ärztlicher Sicht allerdings eine Entwarnung. So bewegt sich 

hier die Mitte im Vergleich zur Interaktion mit Frau Groß in eine gegenteilige Richtung. Herr Kraft 

kann seine „selbständige Persönlichkeit“ als Patient (Kapitel 6.2.2) in der Interaktion geltend 

machen. Er lehnt Vorschläge ab und stellt nicht nur Fragen, sondern auch Anforderungen an den 

Arzt, die Dr. Petersohn auch erfüllt:  

Dr. Petersohn fragt Herrn Kraft, ob er Spritzen mitnehmen möchte. Er 

antwortet: „Ja. Wenn ich schon da bin, gerne.“ Dr. Petersohn fragt den 

Patienten, ob er Schmerzmittel braucht. Herr Kraft, der noch in der Kabine 

ist, kommt zum dritten Mal raus und entgegnet: „Schmerzmittel? Nur im 

Notfall! Das will ich nicht.“ Der Arzt sagt: „Okay. Sie entscheiden.“ Herr 

Kraft geht wieder rein, merkt, dass er noch etwas sagen wollte und kommt 

aus der Kabine wieder raus: „Ach noch was. Wechseln Sie bitte die 

Nadelgröße. 6 ist zu groß. Ich komme damit nicht klar. Probieren wir mal 
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4.5.“ Dr. Petersohn merkt an, dass es am Anfang so üblich ist, bis sich 

alles „mit der Spritzerei“ einspielt. Herr Kraft nimmt wieder Platz, holt 

Luft und überlegt laut, „was brauche ich noch?“ Dr. Petersohn meint: „SIE 

sind derjenige, der mir das sagen kann.“ „Das stimmt“, bestätigt der 

Patient (BP_Petersohn_Kraft 3/48-57). 

Die Ablehnung eines Schmerzmittels oder der Wechsel der Nadelgröße charakterisieren gemäß 

der Definition des Arztes Bereiche, die im Verantwortungsbereich des Patienten liegen und so 

lassen sich nicht nur Momente einer partizipativen Entscheidungsfindung erkennen, sondern 

auch solche der alleinigen Entscheidung des Patienten. Eine asymmetrische Entscheidung ist 

erneut erkennbar: Die goldene Mitte bewegt sich in die Richtung der Patientenbelange, wobei der 

Arzt als Berater oder Coach fungiert (Kapitel 6.2.2) und der Patient mehr die 

Entscheidungsverantwortung übernehmen kann. Begleitende Themen, die kleine 

Entscheidungen hervorrufen, wie der Bedarf, die Wahl oder die Anwendung von Schmerzmitteln 

lassen sich auch in der Interaktion zwischen Frau Romanowa und Dr. Jansen beobachten, die 

ebenfalls einer Entscheidungskompetenz des Patienten Rechnung trägt. Dr. Jansen teilt der 

Patientin mit, dass das Schmerzmittel, das Frau Romanowa einnimmt, in höheren Dosierungen 

zur Verfügung stände und überlässt der Patientin die Entscheidung dazu: „[S]ie können das für 

sich entscheiden“ (BP_Jansen_Romanowa 3/59).  

Die großen und kleinen Entscheidungen erstrecken sich somit auf Themen, die für eine 

partizipative Entscheidungsfindung jeweils als geeignet gelten oder nicht. Große Entscheidungen 

würden aus ärztlicher Sicht eine Expertise oder einen medizinischen Wissensstand verlangen, 

den sie in der Entscheidungsinteraktion nur zu einem bestimmten Grad ausgleichen können. In 

Bezug auf die gemeinsame Festlegung von Zielen mit dem Patienten, so wie er sie in der DMP-

Versorgung versteht, argumentiert Dr. Petersohn, dass Entscheidungen, die messbare bzw. 

labortechnische Parameter betreffen, keine Themenbereiche für eine PEF seien:  

die gemeinsame zielfestlegung mit dem patienten (.) das ist für mich vom 

inhalt noch etwas anderes (.) also ich lege mit dem patienten sein 

gewichtsziel fest (.) sein hba1c ziel fest sein blutdruckziel fest sein 

ldl cholesterinziel fest (.) das ist keine partizipative 

entscheidungsfindung sondern °h das ist etwas das der patient mir glauben 

muss das dieser wert für ihn gut ist so FIT kann ich ihn NICHT machen (.) 

laborwerte sind nicht etwas wo der patient mitentscheiden kann (Dr. 

Petersohn 15/527-533). 

In seiner Kritik zur Verbindung von PEF und der DMP-Versorgung (Kapitel 6.3.2) bringt Dr. 

Petersohn zum Ausdruck, dass die partizipative Entscheidungsfindung aufgrund der 

Wissensasymmetrie thematisch begrenzt sei. Trotz seiner Verantwortung für die 

Wissensvermittlung oder den Zugang der Patienten zu Informationen, den er für die Erfüllung 

seiner Aufgabe als „entlastend“ wahrnimmt (Kapitel 6.2.2), führt diese Asymmetrie zwangsläufig 

zu dem Punkt, an dem der Patient ihm „glauben muss“. Eine Mitentscheidung der Patienten als 

gleichberechtigte Partner sei bei großen Entscheidungen aufgrund der Unmöglichkeit der 

Aufklärung auf diesem Komplexitätsniveau (‚so FIT kann ich ihn NICHT machen‘) somit nicht 
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realisierbar. „[T]abletten“ und „medikamentencompliance“ seien für Dr. Petersohn aufgrund ihrer 

Komplexität und des medizinischen Wissensspagats zwischen Ärzten und Patienten inkompatibel 

mit der Idee einer gemeinsamen Entscheidungsfindung (Dr. Petersohn 16/557-560). 

Das Verständnis vom Gegenstand der Diabetestherapie, vom Gegenstand einer partizipativen 

Entscheidungsfindung bzw. von Kompetenzen in der Entscheidungsfindung ist im Material jedoch 

kontrovers. Wie bereits behandelt (Kapitel 6.2.2), wird die Patientenverantwortung für 

Entscheidung an „Patiententypen“ gebunden. Beispielsweise finden sich der durch Herrn Lechner 

repräsentierte, der die Expertise des Arztes als alleinige Entscheidungsgrundlage ansieht, aber 

auch die „selbstbestimmten Typen“, zu denen Herr Kraft sich zählt. Als solcher nimmt er die 

Entscheidungen unabhängig vom Therapiethema als seine eigenen wahr (‚er kommt dann an wir 

haben den vorschlag und den vorschlag und den vorschlag (.) dann entscheide ich schon also 

die END (--) entscheidung (-) die treffe ich (---) da kann er machen was er will‘ Herr Kraft 8-9/271-

273).  

Heterogenität lässt sich angesichts weiterer Definitionen bzgl. des Gegenstands gemeinsamer 

Therapieentscheidungen erkennen, die Dr. Petersohns Argumentation gegenüberstehen bzw. 

diese relativieren. Die medikamentöse Therapie sei in ihrem medizinischen Gehalt für eine PEF 

zwar ungeeignet, dennoch sei ihre Anwendbarkeit oder Alltagsrelevanz allerdings etwas, was in 

der Entscheidungsfindung, partizipativ diskutiert werden sollte:  

ja ich glaube wenn es um pillen geht ist es dem patienten wurscht ob sie 

typ-a-pille neben typ-b-pille typ-c- oder typ-d-pille (.) da müssen sie 

sich auf uns verlassen aber wenn es darum geht °h soll man erst mal eine 

pille schlucken bevor man das erste mal eine spritze in den bauch jagt (-

) ja also das ist schon so das ist ja auch ein mehreingriff jedenfalls für 

die patienten (.) in ihre persönlichkeit (.) glaube ich und (---) ich 

möchte mich schon respektiert fühlen von demjenigen dem ich gegenüber sitze 

(--) also ich möchte schon das gefühl haben dass der mich ernst nimmt (-) 

ja (Dr. Jung 9/299-307). 

Die medikamentöse Therapie des Diabetes ermögliche somit Überschneidungen mit den 

Patientenbelangen (‚soll man erst mal eine pille schlucken bevor man das erste mal eine spritze 

in den bauch jagt‘), die relevant für die Umsetzung einer Therapie seien und so 

Mitentscheidungsspielraum für die Patienten böten, auch als eine Art des Respekts oder 

Ernstnehmens der Patientenperspektive.  

Eine weitere Positionierung, die medikamentöse Therapie und Lebensstiländerung ins Verhältnis 

setzt, betont – im Gegensatz zur Positionierung Dr. Petersohns – die Lebensstiländerung als 

ungeeignetes Thema für PEF. Darüber könne nicht gemeinsam entschieden werden, denn sie 

stehe allein unter der Entscheidungsverantwortung der Patienten. Im Anschluss an die 

Darstellung einer gescheiterten Insulinisierung (Dr. Dieter 7/206-229) beantwortet Dr. Dieter die 

Frage, ob Entscheidungsthemen hauptsächlich die medikamentöse Therapie betreffen würden: 

äh (-) jein (-) also vor allem ja weil da habe ich am meisten einfluss 

weil die fragen erhöhen wir insulin oder reduzieren insulin °h auf dieses 
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konzept wie sich der patient bewegt wieviel (-) habe ich keinen einfluss 

ich kann ihm raten (.) sagen was er machen kann (.) […] da habe ich keinen 

einfluss ich kann das nur empfehlen (.) ich kann auch empfehlen dass man 

zum beispiel nicht unbedingt immer zwischendurch kuchen isst oder nicht 

jeden tag zum beispiel die marmelade oder rosinenbrötchen isst (.) da habe 

ich keinen einfluss (-) ich kann das nur empfehlen ich kann nur sagen dass 

das falsch ist (-) und welche konsequenzen das haben kann (Dr. Dieter 7-

8/232-245). 

Den Einfluss des Arztes auf den Entscheidungsprozess nimmt Dr. Dieter als Ankerpunkt für ihre 

Darstellung. Ein Einfluss sei bei der medikamentösen Therapie aufgrund ihrer Expertise gegeben. 

Im Fall der Lebensstiländerung sieht sie sich jedoch als Ratgeberin (‚ich kann ihm raten‘; ‚ich 

kann nur empfehlen‘), nicht als Expertin, die mehr als nur empfehlen kann oder aufgrund ihrer 

Verantwortung als Vermittlerin für die goldene Mitte sogar muss (Kapitel 6.2.1 und 6.2.2). 

Ebenfalls in Hinblick auf Einflussnahme, jedoch die des Patienten, argumentiert Dr. Petersohn in 

der Frage der Lebensstiländerung als Möglichkeit einer PEF, denn „DAS sind so dinge die der 

patient selber beeinflussen kann“ (Dr. Petersohn 16/556-557). Die im Prinzip konträren 

Positionierungen zum Gegenstand einer partizipativen Entscheidungsfindung weisen allerdings 

eine Grundgemeinsamkeit auf: Der Arzt bleibt – unabhängig davon, was er für ein geeignetes 

Thema für PEF hält – derjenige, der Einfluss auf die medikamentöse Therapie hat, und der Patient 

bleibt derjenige, der Einfluss auf die Faktoren nehmen kann, die mit der Lebensstiländerung 

zusammenhängen. 

Als Therapie kommt der Lebensstiländerung in den Wahrnehmungen sowie in den beobachteten 

Praktiken der Ärzte eine untergeordnete Rolle zu, so z. B. als Konzept (‚dieses konzept wie sich 

der patient bewegt‘ Dr. Dieter 7/233-234) oder als weicher Faktor (Dr. Petersohn 16/549). In den 

Beobachtungen weisen die Interaktionen darauf hin, dass die Alltagsgestaltung angesichts der 

Anforderungen der Erkrankung sowie der extrinsischen und intrinsischen Erfolgszwänge ein 

relevantes Thema für die Patienten darstellt, trotz der langjährigen Erfahrung mit der Erkrankung. 

Die Ernährung und die Gewichtskontrolle werden zum Gegenstand in den Interaktionen, 

verbleiben jedoch als Thema, das dem selbstständigen Handeln der Patienten bzw. der 

Eigenverantwortung des Patienten zugeordnet wird, und erlangen nur geringe Bedeutung als 

Aspekte von Therapie oder Entscheidung. Beobachten ließen sich auf der einen Seite Patienten, 

die einen Handlungsbedarf bei dem Thema Lebensstiländerung erkennen und artikulieren 

(BP_Petersohn, Jung_Lechner 2/20). Auf der anderen Seite zeigten sich die Ärzte in diesem 

Bereich mehr als Berater und weniger als Behandler (BP_Petersohn, Jung_Lechner 2/18; 

BP_Dieter_Pfeiffer 2/30), die das Thema in ein therapeutisches Konzept einbinden würden. Die 

Verantwortung für Entscheidungen dieser Art trägt hauptsächlich der Patient: Die goldene Mitte 

als Entscheidungskontinuum weist hier eine Entscheidungsasymmetrie auf, bei der der Arzt 

weniger vermittelt bzw. die Entscheidungsverantwortung an den Patienten abgibt. 
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Vor dem empirischen Hintergrund in diesem Kapitel lassen sich Entscheidungskompetenzen und 

Entscheidungsasymmetrien basierend auf Verständnissen von Verantwortung für die 

Behandlungsentscheidung in der untersuchten Situation erschließen, die das Element der 

goldenen Mitte in seiner Komplexität deutlich machen. Konstruktionen von Verantwortung bilden 

diese Komplexität und zeigen eine handlungsorientierende Bedeutung von Verantwortung als 

wichtigen Diskurs in der Situation auf. Verantwortung für eine Behandlungsentscheidung wird mit 

mehreren Konnotationen artikuliert, vor allem auf Ärzte und Patienten bezogen, die sich als 

Positionierungen in einer Positions-Map visualisieren lassen (Abbildung 22). 
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Abbildung 22: Ärztliche vs. Patientenverantwortung für Behandlungsentscheidung 



Verantwortung und Ambivalenz in der Situation der Behandlungsentscheidung: Ergebnisteil 
 

 

242 
 

Verantwortungsbeteiligung (Minusbereich) oder eine größere Verantwortungsbeteiligung 

(Plusbereich) von Ärzten und Patienten geltend machen. Dies lässt sich auf der Karte visualisiert 

wiedererkennen.  

Mithilfe dieser kartografischen Betrachtung der Positionen im Diskurs der Verantwortung für 

Patientenpartizipation im Prozess der Entscheidungsfindung wird zunächst ersichtlich, dass sich 

die meisten Positionen in den Bereichen finden, wo der eine Akteur mehr Verantwortung für die 

Behandlungsentscheidung tragen sollte als der andere. Das sind die Bereiche, in denen 

Verantwortung eine thematische Zuordnung erfährt: Entscheidungen medikamentöser Art liegen 

mehr oder ausschließlich im Kompetenz- und Verantwortungsbereich der Ärzte, während bei 

Entscheidungen zur Alltagsgestaltung bzw. Lebensstiländerung der Patient stärker oder 

ausschließlich die Hauptverantwortung tragen soll. Dieser Bereich erweist sich aufgrund der 

Analyse mit der Positions-Karte als der einzige Bereich, in dem der Arzt den geringsten Einfluss 

ausübt bzw. ihm die geringste Verantwortung zugeschrieben wird. Bei diesen Fragen der 

Alltagsgestaltung fungiert er als Berater, jedoch im Sinne eines „Ratgebers“, der sich zwar mit 

dem Themenfeld gut auskennen kann, aber die konkrete Umsetzung dieses Rates systematisch 

und als Bestandteil der Therapie weder planen noch sie im Alltag begleiten kann. 

Nicht als beratender „Ratgeber“, sondern als beratender Experte bei medizinischen Fragen tritt 

der Arzt in anderen Positionierungen auf, zum einen als aufklärender und vermittelnder Akteur 

und zum anderen als alleiniger Entscheider. Die Expertise bzw. die Wissensasymmetrie zwischen 

dem Arzt und dem Patienten sowie die Pflicht des Arztes, eine Therapie zu planen und zu 

vermitteln, gewinnen dabei als Argument für die überwiegende Übernahme von Verantwortung 

an Bedeutung. Die Vermittlung soll aber sowohl medizinische als auch patientenbezogene 

Aspekte berücksichtigen, was diese Art des ärztlichen Handelns als partizipativ für Ärzte und 

andere Akteure wirken lässt. Diese Positionierungen befinden sich auf der Karte links oben, wo 

dem Arzt eine größere Verantwortung als dem Patienten zugeschrieben wird.  

Die Positionierungen zur Übernahme von Verantwortung in Verbindung mit „Patiententypen“ bzw. 

einer „Patientenstruktur“ lassen sich auf der Karte zum einem mittig auf der Arztachse und zum 

anderen rechts außen ausfindig machen, wo also eine bedeutende Verantwortung des Arztes bei 

zugleich sehr hoher Verantwortung der Patienten lokalisiert ist. Das betrifft die Konstruktionen 

über die Patienten, die den Arzt als medizinischen Experten beinhalten, dazu aber ein 

ausgeprägtes und erwünschtes selbstständiges Handeln als „Persönlichkeitsmerkmal“ 

aufweisen. Bei diesen Patienten sei eine partizipative Zusammenarbeit wahrscheinlicher als bei 

Patienten, die keine „angeborene“ oder „erlernte“ Bereitschaft für die Übernahme von 

Verantwortung hätten.  

Die Position Patienten als Mittragende von Therapieentscheidungen vermittelt die Verantwortung 

des Arztes dahingehend, dass dieser seine Pflicht erfüllt, Therapien individuell zu planen, er aber 
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den aufgeklärten und willigen Patienten als Adressaten benötigt, um eine 

Behandlungsentscheidug mit Erfolgsaussichten umzusetzen. Diese Position lässt sich in der 

Mitte der Karte ablesen und deutet auf die Vorstellung einer geteilten Verantwortung zwischen 

Arzt und Patienten hin. Die Analyse zeigt jedoch, dass dieses Teilen dennoch eine 

Entscheidungsasymmetrie enthält, insofern das „Mittragen“ einer Therapie weniger mit der 

Verantwortung für eine Behandlungsentscheidung im Sinne des Entscheidens zu tun hat, 

sondern mehr mit der Kompetenz des Patienten, den Therapieplan zu verstehen und zu befolgen. 

Neben den Positionierungen zur Verantwortung, die im gesamten Kapitel behandelt wurden und 

auf der Karte sich plotten lassen, weist diese Positions-Karte ebenfalls auf zwei Positionen hin, 

die in der Situation möglich wären, aber nicht sichtbar sind. Zum einen eine Position, die eine 

geringe Verantwortung beider Akteure für die Entscheidungsfindung ausweist (ganz links unten), 

und zum anderen eine gegenteilige, bei der sowohl der Arzt als auch der Patient die alleinige 

Entscheidungskompetenz für sich beanspruchen würden (ganz rechts oben). Die untere fehlende 

Position würde bedeuten, dass weder der Arzt noch der Patient Verantwortung in der 

Entscheidungsfindung übernehmen möchten oder können. Plausibel wäre diese Positionierung, 

wenn weder der Patient noch der Arzt sich verantwortlich für Behandlungsentscheidungen sehen 

oder gemacht werden würden, z. B. im Fall einer Situation, in der das Versorgungssystem als 

alleinverantwortlich gesehen wird. Auch wenn aus Sicht der Akteure die Realisierung von 

partizipativer Entscheidungsfindung im DMP mit vertraglichen Strukturen zusammenhängen 

würde (Kapitel 6.3.2), also etwas, das außerhalb des Handlungsspektrums von Ärzten und 

Patienten liegt, bleibt die Verantwortung für eine Behandlungsentscheidung weiterhin allein bei 

Ärzten und Patienten (siehe auch Kapitel 7.1.2). 

Die Position ganz rechts oben wird im Material als mögliche Konstellation von Verantwortung für 

Behandlungsentscheidung ebenfalls nicht sichtbar. Eine Position in dem Bereich ließe erkennen, 

dass jeder Entscheidungsteilnehmer die Hauptverantwortung jeweils für sich beansprucht bzw. 

zugeschrieben bekommt. In der untersuchten Situation weist das Beispiel der Ablehnung einer 

Therapie seitens der Patienten darauf hin, dass die Möglichkeit einer absoluten 

Entscheidungsautonomie der Patienten die Verantwortung des Arztes für die 

Entscheidungsfindung „annulieren“ würde, was Konflikte oder ein Gefühl des „Versagens“ für die 

Ärzte auslösen könnte, wie Dr. Jung thematisiert (Kapitel 6.2.2).  

Zwischenfazit 

Das vorliegende Kapitel 6.2 stellte die Analyse der Situation der Behandlungsentscheidung 

aufgrund wichtiger Elemente und Beziehungen vor, gegründet auf den Definitionen der Akteure 

und auf beobachtbaren Praktiken von Entscheidungsfindung. An mehreren Stellen wurden 

Definitionen von kollektiven Akteuren in die Darstellung der Rekonstruktion einbezogen, um 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei gewissen Aspekten hervorzuheben, wie bei der 

Wahrnehmung der ärztlichen Verantwortung oder der „Patiententypen“. Der Schwerpunkt lag 
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jedoch auf den Beziehungen zum Element der goldenen Mitte, dem Arzt und Patienten als 

unmittelbare Akteure zugehören. Die Rekonstruktionen der Prozesse von Entscheidungsfindung 

weisen auf einen zentralen Stellenwert des Arztes in Entscheidungen hin, der sich deshalb in der 

Darstellung der Ergebnisse wiederfindet: Die goldene Mitte repräsentiert die ärztlichen 

Definitionen von partizipativen Entscheidungspraktiken, die auch in den beobachteten 

Interaktionen mit den Patienten in ihrer Komplexität sichtbar werden. Hinsichtlich der Definitionen 

der anderen Akteure der Situation befinden sich mehrere Aspekte der goldenen Mitte darin im 

Einklang, es finden sich aber auch Dissonanzen.  

Die goldene Mitte stellt sich in der Situation als konstitutives Element heraus, das in 

Zusammenhang sowohl mit menschlichen als auch mit nichtmenschlichen Elementen komplexe 

Entscheidungsdynamiken zwischen Arzt und Patienten repräsentiert. Komplexität lässt sich aus 

unterschiedlichen Entscheidungspraktiken und Definitionen von partizipativen 

Entscheidungspraktiken erkennen, denen die Verantwortung der Akteure und deren Beziehung 

zur Diabetestherapie maßgeblich zugrunde liegen. Mit anderen Worten: Die Zuschreibung und 

Übernahme von Verantwortung, die Definitionen von partizipativer Praxis und Therapie sowie die 

Interaktion zwischen Arzt und Patienten modulieren die goldene Mitte, also sie bestimmen die 

Position der Mitte in der Entscheidungsfindung.  

Die Mitte zu finden, bedeutet aus Sicht der Ärzte, Entscheidungsprozesse hinsichtlich dem, was 

sie als partizipativ konzipieren, zu gestalten – ein Vorgehen, das zum einem in einer modernen 

diabetologischen Praxis zum Standard geworden sei und zum anderen mit den veränderten 

Informationsansprüchen der Patienten zusammenhänge. Demnach sei ein kommunikativer und 

empathischer Arzt gefragt, der die medizinische Evidenz und die Belange der Patienten zu einer 

Mitte einigen kann, die Entscheidungen umsetzbar machen und „Zufriedenheit“ bereiten soll. Der 

Arzt übernimmt somit die Verantwortung für die Findung einer Mitte, die sich allerdings nicht 

immer in der Mitte befindet. Die Entscheidungsfindung als goldene Mitte lässt sich vielmehr in 

Form kontinuumartiger Prozesse erfassen, die die Mitte je nach vorliegenden Verbindungen in 

der Situation mehr zu dem einen Pol (die medizinische Evidenz) oder mehr zu dem anderen Pol 

(die Belange der Patienten) schieben. Verbindungen, die diese pendelnde Bewegung oder 

Modulation hervorrufen, bestehen zu Elementen wie selbstständiges Handeln der Patienten, 

Patiententypen, Patientenaufklärung, HbA1c-Wert, Insulintherapie und Lebensstiländerung. 

Diese modulierenden Verbindungen zwischen den Elementen der Situation in der goldenen Mitte 

zeigt Abbildung 23. Der gezoomte Blick auf die goldene Mitte soll schematisch eine 

zusammenfassende Visualisierung der bisher behandelten Beziehungen zwischen den darauf 

bezogenen Elementen ermöglichen: Das Entscheidungskontinuum beinhaltet das Spektrum, was 

als goldene Mitte (grüner Pfeil) verstanden bzw. praktiziert wird. Die zwei Pole an jedem Ende 

des grünen Pfeils, die medizinisch messbaren Faktoren (medizinische Notwendigkeit) auf der 
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einen Seite sowie die patientenbezogenen Aspekte (Patientenbelange) auf der anderen Seite, 

zeigen die Richtungen, die eine jeweils schlechte oder gute HbA1c-Entwicklung signalisieren 

kann: Ein schlechter Langzeitblutzuckerwert führt in der Situation zur wahrscheinlichen 

medikamentösen Therapieumstellung (bei langjährigen Diabetespatienten zu einer 

Insulinisierung). Eine gute Entwicklung des Wertes hat umgekehrt eine entwarnende Funktion 

(Entwicklung in der Abbildung jeweils rot und grün gekennzeichnet). Der HbA1c-Wert übernimmt 

als nichtmenschliches Element somit eine wichtige handlungsorientierende Rolle in der 

Interaktion, aber auch bei Entscheidungen, die der Patient außerhalb der Interaktion, also in 

seinem Alltag, treffen muss. Die Alltagsgestaltung, insbesondere bezüglich des Umgangs mit 

Ernährung, stellt sich als relevanter Bereich dar, der die interviewten Patienten beschäftigt: Es 

sei ein permanenter Konflikt, der Wunsch nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (mit den 

Verführungen, denen sie widerstehen müssen) und zugleich der intrinsische und extrinsische 

Druck, den HbA1c-Wert stabil zu halten, um lebensbedrohliche Ereignisse zu vermeiden. 

 

 

Die Alltagsgestaltung aufgrund einer durch Diabetes geforderten Lebensstiländerung lässt sich 

auf der Abbildung mehr an dem Pol erkennen, der sich von relevanten großen Entscheidungen 

wie der einer Insulinisierung entfernt. Der Lebensstiländerung wird ein ergänzender Charakter 

zur eigentlichen Therapie zugeschrieben und so, als kleine Entscheidung, lässt sie sich mit 

Verständnissen von Verantwortung in der goldenen Mitte verbinden, die den Arzt mehr als Berater 
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Abbildung 23: Entscheidungsfindung als kontinuumartiger Prozess 
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denn als Entscheider aufweisen, während der Patient mehr Entscheidungskraft entfalten kann 

bis hin, dass er die Entscheidung komplett übernehmen muss. Bei großen Entscheidungen lässt 

sich ebenfalls eine Entscheidungsasymmetrie erkennen, die jedoch den Arzt als behandelnden 

Experten aufweist, der dem Patienten die medizinische Notwendigkeit therapeutischer 

Maßnahmen nicht nur erklären, sondern ihn davon überzeugen oder ggf. für ihn entscheiden 

muss.  

So ist ein Zusammenhang zwischen dem Entscheidungsthema und dem ärztlichen Verständnis 

von Verantwortung der Akteure sichtbar, der darüber hinaus je nach der Art und Weise, wie die 

Patienten selber den Entscheidungen und der „Eigenverantwortung“ für die Therapie 

gegenüberstehen, auch modelliert wird. Die Interaktion mit dem Patienten im Rahmen einer 

Entscheidung kann je nachdem, wo der Patient in einer „Patiententypologie“ einzuordnen ist, auf 

die Gestaltung der Vermittlungsaufgabe des Arztes unterschiedlich einwirken: Im Fall einer 

großen Entscheidung, die die „eigentliche“ Therapie des Typ-2-Diabetes betreffen soll, 

übernimmt der Arzt seine Verantwortung als Experte, der aufklärt. Je nach Interaktion mit dem 

Patienten muss der Arzt bei solchen Entscheidungen ggf. Überzeugung leisten bis er den 

Patienten „abholen“ kann. Hierbei lassen sich Aushandlungen erkennen, bei denen die Belange 

eines interessierten Patienten den Handlungsentwurf des Arztes ändern. So ist das Element des 

selbstständigen Handelns der Patienten in der goldenen Mitte modulierend in der Hinsicht, dass 

das Spektrum von der passiveren Haltung bis zum selbstständigeren Auftreten der Patienten in 

der Interaktion eine Abwägung der ärztlichen Handlung als Vermittler hervorruft, die die Mitte in 

die eine oder in die andere Richtung verschiebt.  

Diese Vermittlung wird jedoch umso weniger flexibel und die Definitionen von 

Patientenverantwortung geraten umso unterschiedlicher, je relevanter eine Maßnahme dem Arzt 

erscheint. Große Entscheidungen partizipativ zu treffen, schließt einen Arzt ein, der kommunikativ 

aufklärt und so den Patienten einbindet (wobei dessen Belange aus medizinischer Sicht 

Beachtung finden), und auf der anderen Seite einen Patienten, der die Therapie mitträgt, der also 

eine Therapieentscheidung selbstständig umsetzt. Partizipativ ist diese Entscheidung aus 

ärztlicher Sicht, weil diese das Profil der Patienten berücksichtigt, wie deren Beruf, Alter, 

Geschlecht und Komorbiditäten. Große Entscheidungen würden Aushandlungen bei 

selbstständigen und interessierten Patienten ermöglichen, die zu einer Mitte als Kompromiss 

führen, flankiert von Zugeständnissen einer oder beider Seiten. Inkompatibel sei bei großen 

Entscheidungen allerdings, wenn der Patient allein gegen eine Therapie entschiede, wenn dazu 

aus ärztlicher Sicht die medizinische Notwendigkeit besteht. Dies vermittelt dem Arzt, seine 

Verantwortung als Vermittler in der goldenen Mitte nicht zu erfüllen; die Verantwortung wird nicht 

geteilt. Die Findung einer goldenen Mitte scheitert. 
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Die Situation der Behandlungsentscheidung in der untersuchten Versorgung von Typ-2-

Diabetespatienten verweist mithilfe der Metapher der goldenen Mitte auf Elemente und 

Beziehungen zwischen diesen Elementen, die in Entscheidungen den Arzt als vermittelnde, aber 

auch entscheidende Kraft ausweisen, was sich ebenfalls in den beobachteten Interaktionen und 

Interviews mit anderen Akteuren wiederfinden lässt. Diese von Wissens- und 

Entscheidungsasymmetrie geprägten Verhältnisse lassen sich in der einschlägigen Literatur zum 

Arzt-Patient-Verhältnis zahlreich dokumentieren (Kapitel 2.2 und Kapitel 7). Die Konnotation des 

Konstrukts partizipative Entscheidungsfindung oder die Bedeutung von gemeinsam wird unter 

den Befragten heterogen angeführt, worauf ebenfalls weitere empirische Studien hinweisen 

(Kapitel 7). Ein wichtiger Befund der vorliegenden Studie besteht jedoch darin, dass diese und 

andere hier dargestellte Zusammenhänge sich unter der Wahrnehmung bzw. unter 

Konstruktionen von Verantwortung sowie der Bedeutung von Therapie besonders konfigurieren 

lassen: Die Verantwortung für Entscheidung lässt sich je nach Definition von Therapie bzw. 

Entscheidungsthema in der Diabetesversorgung aus Sicht der Akteure unterschiedlich einstufen. 

Die Einstufung, hier als kontinuumartige Bewegung zwischen zwei Polen, zeigt zum einem eine 

therapeutische Grundhaltung, die darin besteht, Patientenorientierung in der diabetologischen 

Entscheidungspraxis zu verfolgen (indem zwischen diesen Polen vermittelt wird). Zum anderen 

weist sie auf, dass die verständigungsorientierte Praxis, eine Mitte zu finden, die Mitte in 

Abhängigkeit von einer zugeschriebenen, übernommenen und ausgehandelten Verantwortung in 

der Diabetesversorgung unterschiedlich positioniert. Das Verhältnis von medikamentöser 

Therapie und von Lebensstiländerung ist durch die Wahrnehmung von Verantwortung geprägt 

und repräsentiert auch die Pole in der Situation, an denen Patienten und Ärzte in der jeweils 

höchsten Ausprägung der Entscheidungsasymmetrie stehen. Dieses Verhältnis könnte sich als 

hinderlich für das Konzept einer partizipativen Entscheidungsfindung erweisen (Kapitel 7.1.2.2).   

6.3 Die Ambivalenz von Versorgungsstrukturen und die Gestaltung 

partizipativer Entscheidungsfindung    

Nachdem die Darstellung der Ergebnisse den Fokus auf Entscheidungspraktiken sowie auf die 

akteursseitigen Definitionen von partizipativer Entscheidungsfindung setzte, nimmt Kapitel 6.3 

das Verhältnis zwischen Handlung und DMP-Strukturen gezielter in den Blick. Neben dem 

Interesse an den möglichen Elementen und Beziehungen, die die untersuchte Situation 

überhaupt konstituieren, war ebenfalls das Verhältnis zwischen denjenigen Elementen, die 

Strukturen der DMP-Versorgung darstellen und dem auf Patientenpartizipation in der 

Behandlungsentscheidung ausgerichteten Handeln ein Erkenntnisziel dieser Studie (Kapitel 4.2). 

Infolgedessen stehen Praktiken und Vorstellungen von Praktiken, die Partizipation einschließen, 

und zwar im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Versorgungsstrukturen, hier im 

Mittelpunkt der Ergebnisdarstellung.  
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Aufbauend auf die bisherigen Ergebnisse, bei denen überwiegend Ärzte und Patienten als direkte 

Beteiligte an Entscheidungen betrachtet wurden, richtet sich der Blick an dieser Stelle auch auf 

die kollektiven Akteure der Situation. Diese tragen ebenfalls Verantwortung für Aufklärung und 

Partizipation, die unterschiedlich wahrgenommen bzw. definiert wird. So sind die Perspektiven 

aller Situationsteilnehmer dieser Studie auf die DMP-Strukturen und deren Verbindung zu SDM 

in der Analyse der Situation von Bedeutung. Im Fokus der Ergebnispräsentation stehen nun 

Elemente und Verbindungen, die sich auf Versorgungsprozesse beziehen, vor allem diejenigen, 

die Behandlungsentscheidungen einschließen, mit Sinn behaftet und handlungsleitend sind, also 

in der Situation als konstitutiv sichtbar werden. 

Als wichtiges Ergebnis ist zu verzeichnen, dass die Beziehung der Hauptakteure dieser Studie 

(Ärzte, Patienten, Krankenkassen und kassenärztliche Vereinigung) zu den DMP-

Versorgungsstrukturen ambivalenten Charakters ist. Ausdruck dieser Ambivalenz sind die 

Elemente DMP als Kontroll- und Druckmechanismus sowie PEF als kein DMP-Ziel. Beide sind – 

ähnlich wie die goldene Mitte – umfassende Elemente, welche die Bedeutung des DMP in der 

untersuchten Situation auf unterschiedlichen Ebenen der Versorgung sowie das Verhältnis 

zwischen dem Handeln der Akteure und den DMP-Strukturen einschließen: DMP-Strukturen 

beeinflussen das Handeln dieser Akteure in ermöglichender und einschränkender Hinsicht, 

werden aber zum Teil auch ignoriert bzw. als inexistent wahrgenommen. Konkreter heißt das: Die 

DMP-Versorgung kann als Kontrolle und Druck auf der einen Seite Handlungssicherheit im 

finanziellen Sinne und im Umgang mit der Diabeteserkrankung bedeuten. Auf der anderen Seite 

können Versorgungsstrukturen als „bürokratisch“, „einschränkend“ sowie „inhaltlich überflüssig“ 

wahrgenommen werden. Vor dem Hintergrund der ambivalenten Wirkung der DMP-

Versorgungsstrukturen auf das Handeln der Akteure und auf die Art und Weise, wie sie DMP und 

SDM wahrnehmen bzw. definieren, ist die Unterstützung des Konzepts der partizipativen 

Entscheidungsfindung als konkretes, messbares Ziel der DMP-Versorgung aus Sicht der Akteure 

teilweise nicht umsetzbar.  

Diese ambivalenten Beziehungen werden im Kapitel 6.3 in zwei Schritten erörtert: Zunächst 

stehen Handlungen und Strukturen hinsichtlich der Definitionen von und Praktiken in der DMP-

Versorgung als Kontroll- und Druckmechanismus im Fokus. Das DMP bedeutet Kontrolle und 

Druck, was sowohl ermöglichend als auch einschränkend in der Situation wirkt (Kapitel 6.3.1). 

Anschließend werden DMP-Versorgungsstrukturen in ihrer wahrgenommenen Inexistenz 

hinsichtlich der Förderung und Implementierung partizipativer Entscheidungsfindung in der DMP-

Versorgung präsentiert (Kapitel 6.3.2). 
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6.3.1 Die Bedeutung von Kontrolle und Druck  

Eine Konstante in der untersuchten Situation ist die 

Verbindung der DMP-Versorgung mit den Begriffen 

Struktur und Kontrolle. Das Element DMP als Kontroll- und 

Druckmechanismus steht zum einen für die Erfahrungen 

der Interviewten mit den Einführungs- und 

Umsetzungsstrategien des Programms (Kapitel 3.2.2), 

deren Merkmale in der heutigen Versorgung für sie noch 

präsent sind. Zum anderen bündelt das Element das, was das Disease-Management-Programm 

aus Sicht der Situationsteilnehmer leistet bzw. leisten soll. Diese zwei Aspekte lassen sich 

anhand der Analyse der Verhältnisse zwischen den Akteuren als Kollektive (soziale Welten) in 

der hier herausgearbeiteten Arena der DMP-Versorgung sowie in den diskursiven Elementen 

erkennen, die mit diesen Akteursverhältnissen verbunden sind. Ebenfalls weisen die 

beobachteten Versorgungspraktiken auf die Konstitution der Situation durch Elemente von 

Kontrolle und Druck hin, die von den meisten Akteuren z. T. als DMP-inhärent und z. T. als DMP-

fremd wahrgenommen bzw. definiert werden. 

Die Definitionen von Versorgungsstrukturen als Kontrolle und Druck sowie die möglichen 

Auswirkungen dieser Definitionen in der Gestaltung der Versorgung, insbesondere bezüglich der 

Patientenpartizipation in Entscheidungen, wurden mithilfe der Karten der sozialen Welten und 

Arenen und der Positions-Karten analysiert und werden hier unter Bezug auf diese Karten 

präsentiert. Die Analyse des Verhältnisses zwischen der Handlung in der untersuchten Situation 

und den Strukturen der Versorgung basiert somit auf der spezifischen Hinwendung zum 

Menschlichen (auch als kollektiv agierend) und zum Nichtmenschlichen (Materialitäten und 

Diskurse/Positionierungen in Diskursen), die die Grenze des Mikroskopischen überschreitet. 

Sowohl hier als auch im gesamten Kapitel 6.3 rücken die Relationalitäten somit in den 

Vordergrund, die die Situation auch in ihrer Breite und Komplexität charakterisieren (Kapitel 2.1). 

Beide Zugänge ergänzen sich und tragen dazu bei, dass das Element der goldenen Mitte (Kapitel 

6.2) aufgrund der Wirkung weiterer wichtiger Elemente der Situation in ein größeres 

Beziehungsnetz eingebettet wird (Kapitel 7.1.1). Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, einer 

reduktionistischen Sicht auf die Situation entgegenzuwirken (Kapitel 2.1).                

6.3.1.1 Die Arena der DMP-Versorgung  

In Anlehnung an die Theorie der sozialen Welten (Strauss, 1978), bei der kollektive Akteure und 

ihre gemeinsamen Tätigkeiten, Verpflichtungen, Aushandlungen und diskursiven Konstruktionen 

in den Vordergrund gestellt werden, schlägt die Situationsanalyse vor, die Situation aus diesem 

Blickwinkel zu betrachten. Das Beziehungsnetz, in das Therapieentscheidungen in der 

Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes eingebettet sind, schließt neben Ärzten und 
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Patienten auch organisierte Akteure ein, die Verpflichtungen, Interessen, Diskurse und 

Perspektiven teilen sowie Konflikte austragen. Vor dem theoretischen und methodologischen 

Ausgangspunkt dieser Studie (Kapitel 2.1 und 5.2.2) handeln auch kollektive Akteure aufgrund 

solcher Perspektiven sowie aufgrund der dynamischen Verhältnisse bzw. der Konflikte zwischen 

ihnen, die auch das Nichtmenschliche umfassen (wie z. B. Broschüren, Schulung und 

Vergütung). Die Gestaltung der DMP-Versorgung, in deren Rahmen Therapieentscheidungen 

getroffen werden, lässt sich in Form einer Arena erkennen (Kapitel 5.2.2), in der mehrere 

kollektive Akteure gewollt oder ungewollt teilnehmen, interagieren und andere Teilnehmer sowie 

Strukturen, die in der Situation eine Wirkung entfalten, wahrnehmen bzw. definieren. Die hier 

genannte Wirkung besteht in der Handlung bzw. in der Handlungsvorstellung im 

Versorgungsgeschehen, die im Zusammenhang mit DMP-Versorgungsstrukturen als Kontroll- 

und Druckmechanismus steht.  

Zuerst wird die Arena der DMP-Versorgung Diabetes mellitus Typ 2 mit ihren wichtigsten sozialen 

Welten visualisiert Abbildung 24. Diese Karte verschafft einen erweiterten Zugang zu 

menschlichen Elementen der Situation. Diese sind zwar auf den geordneten und ungeordneten 

Situations-Maps ersichtlich, jedoch nicht in der räumlichen und sinnbehafteten Zuordnung, die 

sie in der Situation erkennen lassen. Das Plotten dieser Welten auf der Karte der sozialen Welten 

und Arenen – basierend auf den empirischen Befunden – ermöglichte den Zugang zu 

Beziehungen, die Auskunft über wahrgenommene Handlungsmöglichkeiten bei der Gestaltung 

der DMP-Versorgung aus Sicht der Teilnehmer dieser Studie geben. Von besonderem Interesse 

stellen sich hier die sozialen Welten205 als „Diskursuniversen“206 im Sinne Meads heraus. Das 

heißt, welche Bedeutungen oder Symbole werden bei der Situationsdefinition kollektiv spezifisch 

geteilt, wo gibt es Divergenzen und Aushandlungs- bzw. Veränderungspotenzial bei der 

Gestaltung von Versorgungsstrukturen in der untersuchten Situation. 

 

 

 

                                                
205 Siehe Kapitel 5.2.2 für Definitionen von Arenen und sozialen Welten und ihre analytische Bedeutung in der 

Situationsanalyse. 
206 Nach einer Formulierung von Reiner Keller (2009, S. 54): „Als ‚Diskursuniversum‘ bezeichnet Mead ein System 

konventionalisierter Zeichen und Bedeutungen, das innerhalb sozialer Gruppen in Interaktionen und im Sprechen 
produziert, reproduziert und verändert wird.“  
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Abbildung 24 zeigt die an der Gestaltung der DMP-Versorgung für Diabetes mellitus Typ 2 

beteiligten sozialen Welten und wichtige Arenen aufgrund der vorliegenden Daten. Soziale 

Welten werden durch die ovalen Formen repräsentiert, die sich aufgrund geteilter Ziele oder 

Verpflichtungen überschneiden können, während Arenen in Form von Kreisen zu erkennen sind. 
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Abbildung 24: Map der sozialen Welten und Arenen der Versorgung von DMT2 
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Hinsichtlich der Ausgestaltung der DMP-Versorgung und der Patientenpartizipation lassen die 

erhobenen Daten zwei Arenen erkennen, die sich nicht direkt überschneiden (Arena DMP-

Versorgung von Diabetes mellitus Typ 2 und Arena Patientenpartizipation und Bürgerbeteiligung 

im deutschen Gesundheitswesen). Sie finden Verknüpfungspunkte erst durch die Welten, die 

sowohl in der einen als auch in der anderen Arena teilnehmen, wie die Wissenschaft, die 

Forschung zu DMP und PEF betreibt (Welten: Forschung zu DMP; Forschung zu PEF und 

decision aids) und ihre Erkenntnisse in die Entwicklung von evidenzbasierten Leitlinien und somit 

in die Weiterentwicklung der DMP-Richtlinien einfließen lässt207. Nicht nur die fehlende direkte 

Überschneidung, sondern auch die Größen dieser Arenen lassen erkennen, dass die Arena der 

Patientenpartizipation aus Sicht der Akteure eine untergeordnete Bedeutung208 in der Situation 

hat. 

Die Arena der DMP-Versorgung ist der Hauptort, wo soziale Welten zusammentreffen, um den 

Versorgungsauftrag umzusetzen. Die identifizierten Welten basieren z. T. auf offiziellen 

Dokumenten, wie dem hessischen DMP-Vertrag und der DMP-Anforderungen-Richtlinie des G-

BA, jedoch vor allem auf den erhobenen Daten aus den Interviews mit den in der Studie 

beteiligten Akteuren. Sie vertreten in der Studie die Perspektiven einer sozialen Welt 

(Krankenkassen, kassenärztliche Vereinigung) oder fungieren, wie die interviewten Ärzte, 

zugleich als individueller Akteur und als Vertreter einer sozialen Welt. Das heißt, diese Akteure 

ermöglichen den Zugang zum kollektiven Handeln, zu dem „Wir“ als Kasse, als KV oder als (Fach-

)Ärzte, die aufgrund der jeweiligen Perspektive den gesetzlichen Auftrag, DMP zu implementieren 

und patientenorientiert zu gestalten, mit praktischem Sinn verbinden. Der Einblick in die kollektive 

Sinnzuschreibung und das kollektive Handeln in der Arena der untersuchten DMP-Versorgung 

stützt sich somit auf die in der Studie eingeschlossenen Akteure, die – sei es als Vertragspartner 

oder Leistungserbringer – in die direkte Förderung oder Gestaltung einer patientenorientierten 

Versorgung involviert sind. Die farbig dargestellten sozialen Welten auf der Karte weisen somit 

auf diese Perspektiven, auf denen die Erstellung der Karte sowie die Darstellung der Ergebnisse 

hier basieren.  

Farbig, jedoch außerhalb eines Kreises dargestellt, sind auf der Karte ebenfalls die in der 

Versorgungssituation beteiligten Patienten. Das hat zweierlei Bedeutung als Ergebnis der 

Analyseperspektive der Karte der sozialen Welten und Arenen: Die Patienten stehen als 

Adressaten im Mittelpunkt der Versorgung, sie nehmen andere Akteure auch als Kollektiv wahr 

und lassen Diskurse und Positionierungen in Diskursen, die in der Arena präsent sind, erkennen. 

Die Farbe repräsentiert deshalb das Interesse der Studie an der Perspektive dieser 

                                                
207 Vgl. Kapitel 3.2 zur Einbindung von SDM als Empfehlung für Therapieentscheidungen im DMP Diabetes mellitus 

Typ 2. 
208 Diese untergeordnete Bedeutung lässt sich aus den Befunden ableiten, die im gesamten Kapitel 6.3.2 behandelt 

werden. 
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Situationsteilnehmer, die in diesem Ergebnisteil auch Berücksichtigung findet. Die Patienten 

befinden sich jedoch außerhalb eines Kreises, denn sie ließen sich aufgrund der hier erhobenen 

Daten nicht als soziale Welt in der Arena erkennen. Das heißt, die Patienten als kollektive 

Akteure, die gemeinsame Verpflichtungen in der Gestaltung von DMP-Versorgungsstrukturen 

teilen, Diskurse produzieren und als organisierte Gruppe in der Arena handeln, konnten in der 

untersuchten Situation nur indirekt erfasst werden. Auf der Karte ist der Zusammenschluss von 

Diabetespatienten als Selbsthilfegruppe (SHG) repräsentiert (im unteren Bereich der Karte). Als 

soziale Welt mit den oben beschriebenen Merkmalen ließen sich die Diabetes-Selbsthilfegruppen 

zumindest aus Sicht der hier eingeschlossenen Akteure jedoch nicht erkennen. Sie wurden in 

den hier erhobenen Daten von den Patienten selbst nicht thematisiert. Dr. Petersohn bezieht sich 

auf die SHG in Hinblick auf die Erfahrung als Leiter einer solchen Gruppe, die er nachweisen 

musste, um die Anerkennung seiner Praxis als DSP zu erlangen (Dr. Petersohn 2/43). Die 

Vertreterinnen zweier Krankenkassen erwähnen, dass die Unterstützung von SGH allgemein in 

ihrer Kasse betrieben wird (E3 29/1032) bzw. dass die Teilnahme an SGH eine zusätzliche 

Möglichkeit der Patientenaufklärung sei, die sie als Kasse empfehlen: „[A]lso das persönliche 

gespräch ist sicherlich wichtig (--) wir weisen auch auf selbsthilfegruppen hin immer wieder (E2 

13/452-454).  

Die Wahrnehmung der Patienten als soziale Welt, mit einer Stimme, deren Interessen auf einer 

gestalterischen Ebene209 der DMP-Versorgung vertreten werden, ist so nicht erkennbar. Das kann 

auf der einen Seite an dem Design und Forschungsinteresse der Studie liegen, die diese Gruppe 

in der Datenerhebung (sei es als Interviewte, sei es als Frage in den Interviews) nicht 

berücksichtigen konnte (Kapitel 7.2.1). Auf der anderen Seite kann der schwache Bezug auf SGH 

oder auf Patienten als Kollektivagierende in der Gestaltung von DMP bzw. von partizipativen 

Strukturen im DMP zusammenhängen mit einer noch unbedeutenden Rolle dieser sozialen Welt 

im DMP. Die Patienten werden in Perspektive der Karte der sozialen Welten und Arenen vielmehr 

als Individuen oder Typen von Individuen konstruiert, die eine individualisierte Versorgung als 

chronisch Kranke benötigen und zugleich eine Mitverantwortung in der eigenen Therapie tragen 

sollten (Kapitel 6.2.2). 

Die Arena umfasst somit die Welten, die hinsichtlich der identifizierten Verhältnisse mehr oder 

weniger gestalterischen Einfluss auf die Versorgung haben, repräsentiert durch ihre Größe auf 

der Karte. Beispielsweise stellt die Karte die Relevanz der reglementierenden Ebene der DMP 

(G-BA, BAS) für die Handlung der weiteren Akteure heraus. In der hier vorliegenden 

Ergebnisdarstellung wird allerdings der Fokus auf die relevantesten Beziehungen zwischen den 

Akteuren bzw. ihren Handlungsmöglichkeiten und den Versorgungsstrukturen gelegt, die in 

                                                
209 Die Beteiligung von Diabetes-Patientenorganisationen wie die des Deutschen Diabetiker Bundes im gemeinsamen 

Bundesausschuss wird nicht in Zusammenhang mit der Gestaltung von Patientenpartizipation in der DMP-
Versorgung gebracht. Die Patientenpartizipation wird mit gesundheitspolitischem Bezug reflektiert, jedoch nicht 
hinsichtlich eines möglichen politischen Einflusses der Patienten (Kapitel 6.3.2). 
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Bezug auf die Realisierung einer patientenorientierten Versorgung bzw. von partizipativen 

Entscheidungsprozessen aus Sicht der interviewten Akteure bemerkbar sind. Auf der Karte 

lassen sich die für die Rekonstruktion der Situationsanalyse leitenden Perspektiven, wie bereits 

erwähnt, an den farblich markierten Akteuren ablesen. Die grau gefärbten Welten sind diejenigen, 

auf die sich die Akteure zusätzlich beziehen, um ihre Handlungsmöglichkeiten und 

Positionierungen in der Situation darzustellen.     

6.3.1.2 Das Handeln und die finanzielle Bedeutung der DMP-Versorgungsstrukturen 

Kontrolle und Druck prägen die DMP-Versorgung aus Sicht der Akteure. Das lässt sich zunächst 

aufgrund der Wahrnehmung dieser Strukturen rekonstruieren, die auf die Zusammensetzung 

oder auf das Zusammentreffen der sozialen Welten in der Arena der DMP-Versorgung Bezug 

nimmt: 

also ich war schon bei diabetes-typ-2 wirklich die komplette dauer des 

vertrags es fing 2003 an und erinnere mich an die zeit da es erheblich 

widerstände gab vor allem bei den niedergelassenen ärzten es war was neues 

es war PER gesetz angeordnet worden was ja dann schon mal viel widerstände 

hervorgerufen hat wir mussten damals SEHR stark äh werben für die teilnahme 

der ärzte da gab es wie gesagt diese widerstände da auch für mich persönlich 

eine anstrengende zeit (E2 1/7-13). 

Auf die Frage nach den Erfahrungen mit DMP beziehen sich die Interviewten, die die 

Einführungszeit der Programme mitgestaltet bzw. miterlebt haben, zunächst auf den für sie „sehr 

holprigen start“ (Dr. Petersohn 2/27). Drei Vertreter der Krankenkassen (E2, E3 und E4), der 

Vertreter der kassenärztlichen Vereinigung Hessen (E1) sowie der koordinierende Arzt der DSP, 

Dr. Petersohn, verbinden die DMP-Einführung mit einem stark normativen, eingreifenden 

Charakter, wie im obigen Zitat der Kassenvertreterin E2 zu erkennen ist (‚PER gesetz 

angeordnet‘). Ein Versorgungsauftrag sei mit „sofortiger“ Wirkung „gesetzlich vorgegeben“ (E3 

1/7) und sollte für mehr „verteilungsgerechtigkeit“ (E4 3/61) sorgen. Er hätte jedoch zu ärztlichen 

„widerständen“ bzw. „kontrollängsten“ (E1 2/31) geführt, wie der KV-Vertreter dies unter Bezug 

des Begriffs der Kontrolle beschreibt. Die neuen Strukturen der DMP, insbesondere die 

erstmalige Einführung einer leitliniengerechten Behandlung, nennt E4 als Grund für die ärztlichen 

„kontrollängste“. Übersetzt lässt sich hier eine befürchtete „Beraubung“ der ärztlichen Autonomie 

ablesen: zum einem aufgrund des Diskurses, Leitlinien seien „Kochbuch-Medizin“, zum anderen 

aufgrund einer möglichen „einflussnahme der krankenkassen auf behandlungsprozesse“ (E4 

2/27-28), wobei die Datensammlung und -nutzung durch die Krankenkassen im DMP wichtige 

Themen dabei gewesen seien (E4 2/34).  

Die Reform des Risikostrukturausgleichs hätte die Kassen in „verweigerer“ und „befürworter“ bzw. 

„belastete“ und „begünstigte“ (E4 2/53) gespalten, die trotz unterschiedlicher bzw. 

gegensätzlicher Interessenslage, „per gesetz“ kassenübergreifend hätten agieren müssen. Das 

Disease-Management-Programm hätte so die Akteure in der Terminologie der SA zu einer z. T. 
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erzwungenen Teilnahme (vgl. dazu Clarke, 2012, S. 148) an einer bis dahin neuen Arena 

gebracht (‚es war was neues‘ E2 1/9): Die Ärzte, die neue Strukturen als Beraubung ihrer 

fachlichen Autonomie sehen würden; die KVen, die auf die DMP erstmal mit Zurückhaltung 

reagiert hätten (E1 1/12; E3 2/53) und für die Kassen wäre der Teilnahmezwang am DMP mit der 

Sicherung einer finanziellen Existenz verbunden, wodurch das DMP in deren Perspektive auch 

Nähen zum Begriff des Drucks bekommt:  

es gab damals eigentlich gar keine andere wahl wenn man solche versicherte 

hat (-) die ja auch gerade auch beim diabetes eine sehr teure erkrankung 

haben da blieb einem gar nichts anderes übrig weil ja der °h 

risikostrukturausgleich an die dmps geknüpft war (.) das heißt hätte man 

nicht teilgenommen (.) wären wir wahrscheinlich innerhalb von einem jahr 

oder so bankrott gewesen ((lacht)) °h ähm das ist mal eine ehrliche antwort 

und ich denke so haben sich alle kassen verhalten es war da ein hoher druck 

(E2 4/140-147). 

die kassen hatten natürlich dann einen immensen finanziellen druck 

möglichst viele versicherte in die programme zu bekommen und deshalb hat 

das projekt einen unheimlich hohen stellenwert in allen kassen bekommen 

und da war auch äh diesen druck dahinter und die kassen die sich natürlich 

äh davon einen finanziellen vorteil versprochen haben also alle kassen mit 

einer relativen schlechten morbiditätsstruktur äh (.) hatten (.) natürlich 

dann tempo gemacht weil sie wussten also für einen eingeschriebenen 

diabetiker bekommen ich zwei bis drei tausend euro mehr (E3 2/30-38).  

Diese Erzählungen lassen die Bildung einer Arena der DMP-Versorgung erkennen, die eng mit 

dem Druck (‚es gab keine andere wahl‘) assoziiert wird, die eigene finanzielle Existenz zu sichern 

(‚wären wir wahrscheinlich innerhalb von einem jahr oder so bankrott gewesen‘). Der Druck hätte 

auch in besonderer Weise die Handlung der Akteure innerhalb der sozialen Welten sowie im 

Zusammenhang mit anderen Welten beeinflusst. Im Fall der Krankenkassen sei auch das 

Verhältnis zu den individuellen Akteuren, die sie „gewinnen“ mussten, also Ärzte und Patienten, 

geändert worden. So beschreiben die Vertreterinnen der Kassen 2 und 3 den finanziellen Druck, 

DMP umzusetzen, als Treiber für eine veränderte Allokation von Ressourcen innerhalb der 

Kassen (‚unheimlich hohen stellenwert‘), aber auch für eine „anstrengende“ (E2 1/13) Werbung 

für die Teilnahme von Patienten (‚möglichst viele versicherte in die programme‘ E3 2/31-32) und 

von Ärzten (‚wir mussten damals SEHR stark äh werben für die teilnahme der ärzte‘ E2 1/11-12).  

Aus Kassenperspektive war das Verhältnis der Kassen zu den Ärzten sowie zu den Patienten in 

den Anfangszeiten in besonderer Weise von ihrem monetären Interesse geprägt, durch das ein 

„finanzielles desaster“ (E3 2/56) verhindert werden sollte. Die Einführung des Morbi-RSA (Kapitel 

3.2) soll diese vordergründig finanziell motivierten Beziehungen in der Arena jedoch zumindest 

auf Kassenseite verändert haben: „[H]eute ist es denke ich mal so dadurch, dass es eben nur 

noch die programmkostenpauschale gibt die die verwaltungskosten abdecken °h ist es nicht mehr 

für alle krankenkassen interessant versicherte einzusteuern“ (E5, 2/80-83). Die Interviewpartnerin 

E3 erklärt, dass der intensive Kontakt mit Ärzten und Patienten für deren „rekrutierung“ (E3 
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10/321) in das Programm nicht mehr notwendig sei, da sich das ökonomische Interesses am 

DMP auf die Seite der Ärzte verlagert habe:  

am anfang gab es ja halt einen großen aufwand man hat die patienten 

angeschrieben angerufen und dann wenn sie da drei monaten später noch nicht 

eingeschrieben waren nochmal angeschrieben nochmal angerufen das hat man 

natürlich jetzt alles weit zurückgefahren weil man da gemerkt hat äm dass 

erstens das ist ja sehr kostenintensiv und zweitens äm kommen die 

einschreiben jetzt allein von den ärzten […] die ärzte haben halt kapiert 

dass es für sie eine zusätzliche einnahmequelle ist also dmp ist ein fester 

bestandteil der vergütung geworden […] und das ist dann schon ganz lukrativ 

wenn auch die ärzte da also von sich und da brauchen nicht noch als 

krankenkassen nachhelfen und sagen so schreiben diese hier noch ein das 

geht ganz von alleine (E3, 9-10/315-327). 

Die Ärzte hätten die finanziellen Vorteile der DMP-Versorgung als „zusätzliche einnahmequelle“ 

bzw. „feste[n] bestandteil der vergütung“ mit der Zeit auch für sich entdeckt (‚kapiert‘). Dies sei 

für die Kassen entlastend (‚da brauchen nicht noch als krankenkassen nachhelfen‘) und auch so 

lukrativ, denn eine Einschreibung soll jetzt ohne zusätzliche Investitionen der Kassen erfolgen 

(‚das geht ganz von alleine‘). Die Bedeutung der DMP-Versorgung als existenzsichernd sei 

besonders in Schwerpunktpraxen ausgeprägt. In der Darstellung seiner Erfahrungen mit der 

Implementierung und Entwicklung der DMP-Versorgung in Hessen, die er vor dem Hintergrund 

eines berufspolitisch umstrittenen Prozesses der Spezialisierung und Anerkennung einer 

Zusatzbezeichnung für Diabetologen erlebte (Dr. Petersohn 2/28-50), schreibt auch Dr. 

Petersohn dem DMP eine große finanzielle Bedeutung zu: 

die diabetologen haben sich sehr gefreut darüber und waren diejenigen die 

gesagt haben oops da sind doch dinge die wir ohnehin immer schon machen (-

) nä also diese struktur […] existiert ja in den schwerpunktpraxen schon 

immer[…]all diese dinge existierten hier schon IMMER weil sie teil der 

diabetologischen ausbildung waren […] es war den wermutstropfen ein 

formular auszufüllen aber °h für jeden patienten für die ersteintragung 25 

euro und 15 euro für die quartalsweise oder halbjährige dokumentation das 

ist dann ein regelleistungsvolumen von 300 340 euro SEHR sehr viel geld im 

rahmen von dmps (-) beSONders interessant war es damals dass die 

krankenkassen für jedes dmp in das der patient eingeschrieben wurde (.) 

die einschreibepauschale und die quartalspauschale bezahlt haben und viele 

patienten die einen typ 2 diabetes haben haben auch eine 

koronareherzkrankheit das heißt der patient hat bis zu drei dmps und ähm 

(-) das war wie ein privatpatient wenn der durch die tür reinkam es waren 

drei formulare auszufüllen das waren drei mal die standarduntersuchungen 

durchzuführen aber die wurden extra budgetär und das ist heute auch noch 

so mit diesem betrag vergütet […] das ist ein ganz wesentlicher faktor der 

finanzierung auch einer schwerpunktpraxis (Dr. Petersohn 3-4/68-100). 

 

Diese Erzählung von Dr. Petersohn gibt Aufschlüsse über die Bedeutung der DMP-Strukturen in 

der Schwerpunktpraxis. Die Übernahme der Aufgabe der Werbung für DMP und Einschreibung 

der Patienten in das Programm, die die Kassenvertreterin E3 thematisiert, sei vom Beginn an 

auch unter dem finanziellen Aspekt eine Aufgabe der DSP. Die finanziellen Vorteile hätten mehr 

Gewicht für eine DSP als für eine Hausarztpraxis: Zum einen aufgrund des Profils der Mehrheit 
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der betreuten Patienten, die Diabetiker sind und ggf. weitere DMP-Indikationen haben. Der 

Patient sei für die Finanzierung der Praxis in der Hinsicht wie ein „privatpatient“. Zum anderen 

seien die DMP-Strukturen, was die Versorgung betrifft, nichts Neues für Diabetologen, die mit 

den Standards bereits vor dem DMP vertraut gewesen seien (‚das sind doch dinge die wir ohnehin 

immer schon machen‘). So seien die DMP-Strukturen im wirtschaftlichen Sinne sehr wichtig und 

präsent, aber zugleich würden sie inhaltlich in einer DSP überflüssig wirken: „[D]mp also für die 

schwerpunktpraxen ein meta ZUgewinn an unserer struktur hat es in der regel NICHTS geändert“ 

(Dr. Petersohn 4/135-136), wie im Kapitel 6.3.1.3 näher beleuchtet wird.  

Diese finanzielle Bedeutung des DMP hätte aus Sicht der Akteure Konsequenzen für die 

Etablierung einer Kooperation zwischen Kassen, Ärzten und Patienten, von der die 

Patientenversorgung profitieren würde. Der Kassenvertreter E5 argumentiert, dass die Kassen 

eine aktivere Rolle als Ansprechpartner in der Versorgung übernehmen könnten (E5 22/818-819). 

Diese Rolle sei jedoch als Folge eines instrumentalisierenden Handelns sowohl seitens der 

Kassen als auch der Ärzte bisher nicht möglich. Das notwendige Vertrauen zwischen diesen 

Akteuren sei aus dem Grund noch nicht aufgebaut worden: 

ich denke es geht nur miteinander (.) also (.) ich darf auch nicht (.) äh 

den patienten (.) äh was die krankenkassen jahre lang gemacht haben und 

die ärzte umgekehrt jahre lang gemacht haben (.) °h instrumentalisieren um 

gegen den arzt zu schießen oder irgenwie eine entscheidung zu finden ich 

glaube das funktioniert nur gemeinsam °h (-)ich denke da wird man einfach 

auch (.) noch einen langen weg gemeinsam gehen müssen bis man dahin kommt 

(--) ich glaube das vertrauen zwischen patienten arzt und krankenkassen 

untereinander ist noch nicht sonderlich groß (E5 22/824-831). 

Dem „miteinander“ bzw. „vertrauen“, das E5 als Voraussetzung für eine gelungene 

Zusammenarbeit zwischen diesen Akteuren anführt, würden aus seiner Sicht etablierte Praktiken 

(‚jahre lang‘) des gegenseitigen „Instrumentalisierens“ gegenüberstehen, die nicht mehr 

„funktionieren“ würden. Diese gruppenspezifischen Praktiken, die der Experte als langanhaltend 

schädigend für ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Kassen, Ärzten und Patienten 

beschreibt, könnten auf unterschiedliche Interessen der sozialen Welten hinweisen, wodurch 

auch in der Arena der DMP-Versorgung der Patient für die Verfolgung spezifischer Ziele in den 

Mittelpunkt gestellt wird.  

Diese „Instrumentalisierung“ als Metapher für die spezifischen Praktiken der Welten Kassen und 

Ärzte ist eng verbunden mit der finanziellen Bedeutung der DMP im Material zu erkennen. Die 

Einschreibung der Patienten, wie bereits thematisiert, ist sowohl für die Kassen als auch für den 

Arzt als (seinerzeit) so gewinnbringend anzusehen, dass die Umsetzung einer bewussten, 

freiwilligen und informierten Teilnahme der Patienten auf eine unbedeutende Ebene versetzt 

würde. In der Triade Arzt–Patient–Kasse wäre der finanzielle Druck auf die Kasse und dann auf 

den Arzt (vor allem auf die DSP) ein ähnlicher, der aus Sicht der Interviewten bis heute zu einer 

Automatisierung der Teilnahme der Patienten führen würde. Rückblickend beschreibt der KV-

Vertreter E1 aufgrund seiner Erfahrung die Instrumentalisierung der Patienten durch die Kassen 
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zur Zeit der Implementierung der DMP: „[I]ch hab viele fälle erlebt (.) wo (.) patienten die nichts 

weiter hatten als blutHOCHdruck (--) plötzlich beim doktor auftauchen und sagen meine 

krankenkasse hat gesagt ich soll ins dmp-khk“ (E1 14/480-482). Er schreibt diese Praktiken den 

Kassen zu und verortet diese in eine Vergangenheitsperspektive. Im Gegensatz dazu 

vergegenwärtigen die Kassen-Vertreterinnen E2 und E3 diese Praktiken als ärztliche Praktiken 

und stellen die Freiwilligkeit der Patiententeilnahme am Programm vor diesem Hintergrund 

infrage. Die Expertin E2 schildert ihre Wahrnehmung bezüglich der Motivation der Ärzte und der 

Patienten, an DMP teilzunehmen. Danach wären sich die Patienten – anders als die Ärzte – 

weniger dessen bewusst, was DMP bedeutet: 

nehme ich so wahr dass es [das DMP] bei den ärzten angekommen äm bei den 

patienten sicherlich auch aber ich höre auch immer noch dass viele 

diabetiker die eingeschrieben sind an dem dmp es nicht wissen dass sie 

eingeschrieben sind so hat der arzt offensichtlich mal was sehr abstract 

erzählt aber (-) diese teilnahme die auch voraussetzung ist dafür dass der 

patient selber aktiv ist ich glaube dass es nicht immer so bekannt (E2 

2/22-27). 

Obwohl sie verbreitete Kenntnis und Akzeptanz der DMP wahrnimmt (‚angekommen‘), 

argumentiert die Expertin, dass die Aufklärung der Patienten durch den Arzt über die Bedeutung 

des Programms noch nicht ausreichend sei (‚so hat der arzt offensichtlich mal was sehr abstract 

erzählt‘). Neben der nicht ausreichenden oder gezielten Aufklärung – auf deren Grundlage der 

Patient eine informierte Entscheidung für oder gegen die aktive Teilnahme am Programm treffen 

kann – sei die Freiwilligkeit der Teilnahme am DMP infrage gestellt, wenn ein Patient „keinen 

guten arzt“ hat (E3 13/449), der ihn auch bei einer Teilnahmeverweigerung am DMP 

leitliniengerecht weiter behandelt. Aus Sicht der Kassenvertreterin E3 sei es dem Arzt hinsichtlich 

der Qualität seiner Behandlungspraxis grundsätzlich gleichgültig, ob sein Patient im DMP 

eingeschrieben ist oder nicht. Dennoch hätten die Nicht-Einschreibungen für diabetologische 

Schwerpunktpraxen aufgrund der finanziellen Bedeutung der DMP weitreichendere Folgen, 

wodurch das Interesse an der Patiententeilnahme in Konflikt mit der Berücksichtigung einer 

Teilnahmefreiwilligkeit geraten könne: 

wenn die patienten nicht mitmachen wollen gibt es auch ganz oft mal 

beschwerden dass er sagt hier mein arzt will mich nicht weiter behandeln 

oder sagt ich soll damit mal zum hausarzt und äh (-) nur weil ich an dem 

programm nicht teilnehmen will da gibt es also grundsätzlich steht 

natürlich auch im gesetz die teilnahme ist FREIWILLIG aber wenn ich 

natürlich medizinische NACHteile habe dann äm ist das natürlich nicht ganz 

so freiwillig (--) und äh dann gibt es auch schon mal dass wir beschwerden 

an die kv weitergeben weil es halt nicht sein darf dass der arzt die 

behandlung verweigert (E3 13-14/461-469). 

Der Wunsch seitens der Patienten, am DMP nicht teilzunehmen, würde, so E3, zu einer Art 

„Bedrohung“ des Patienten führen, wie z. B. „zum hausarzt“ gehen zu müssen (E3 13/463), was 

die Expertin als einen möglichen medizinischen Nachteil auffasst. Die Freiwilligkeit des Patienten 

sei so durch den finanziellen Druck in diesen Praxen und den Druck, eine bessere 
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Versorgungsexpertise (beim Diabetologen) vorenthalten zu bekommen, beeinträchtigt. Erkennen 

lässt sich die thematisierte Möglichkeit einer eingeschränkten Patientenfreiwilligkeit als Folge der 

finanziellen Bedeutung des DMP. Zugleich resultiert sie aber auch aus der Differenzierung 

zwischen der diabetologischen und der hausärztlichen Versorgung, die sich als jeweilige 

Synonyme für eine „bessere“ bzw. „schlechtere“ Diabetikerversorgung im Material in großer 

Breite erschließen lassen (Kapitel 6.3.1.3).  

Die von diesen zwei Kassenvertreterinnen geschilderten Grenzen, die einer bewussten 

Patiententeilnahme am DMP gesetzt seien, lassen sich z. T. in der vorliegenden Studie erkennen. 

Alle Patienten waren sich ihrer Teilnahme an der strukturierten Versorgung bewusst, außer der 

Patientin Frau Romanowa. Gefragt nach ihren Erfahrungen mit der DMP-Versorgung und ob sie 

weiß, dass sie eine DMP-Patientin ist, gibt Frau Romanowa an, nicht zu wissen, was DMP 

bedeutet: „[N]ee ich weiß nicht was das ist“ (Frau Romanowa 3/73). Nach der kurzen Erklärung 

der Interviewerin, reagiert sie mit Erstaunen: „MEINE liebe °h“ (Frau Romanowa 3/76). Gefragt, 

ob er sich an die Zeit seiner Einschreibung erinnern kann, gibt der Patient Herr Kraft an, die 

Entscheidung zu einer DMP-Einschreibung käme von seinem Arzt, Dr. Petersohn. Herr Kraft, der 

sich als selbstständig und kritisch wahrnimmt (Kapitel 6.2.2), hätte diese Entscheidung vollständig 

dem Arzt überlassen:  

das hat er hier gemacht er hat das von sich aus gesagt er hat gesagt hör 

mal zu ich schreibe dich hier in dem programm ein (--) wir diskutieren 

auch nicht lange drüber (---) er sagte entweder du machst es jetzt richtig 

(--) oder machst überhaupt nichts (--) dann hättest du auch wo anders 

bleiben können […] und so bin ich dazu gekommen also die entscheidung kam 

von ihm (Herr Kraft 4/105-115). 

Diese Beispiele zur Perspektive der Patienten auf ihre DMP-Teilnahme machen deutlich, dass 

die Realisierung einer DMP-Einschreibung gegenüber der Aufklärung bzw. der informierten 

partizipativen Entscheidung der Patienten (für den Arzt) Vorrang hat. Beide Patienten hatten zum 

Zeitpunkt der Einschreibung einen schwer einstellbaren Diabetes mit Komorbiditäten, die eine 

spezialisierte Versorgung begründen. Diese Versorgung würde sich durch eine DMP-Teilnahme 

der Patienten inhaltlich zwar nicht ändern, sie wäre aber finanziell gesichert, wie Dr. Petersohn 

betont (Dr. Petersohn 3-4/68-100). Dies würde somit keinen Raum für Diskussionen eröffnen, wie 

in der Erzählung von Herrn Kraft zu erkennen (‚wir diskutieren auch nicht lange drüber‘) und den 

von E3 beschriebenen Charakter des Drucks auf den Patienten hervorbringen, sich für eine 

„bessere“ oder „schlechtere“ Diabetesversorgung zu entscheiden (‚dann hättest du auch wo 

anders bleiben können‘). 

Vor diesem Hintergrund erweist sich die DMP-Versorgung in der untersuchten Situation 

verbunden mit dem Wunsch eines gemeinsamen Hinwirkens der Krankenkassen und Ärzte auf 

die Teilnahme der Patienten, es werden jedoch Interessen und Verpflichtungen der Akteure 

deutlich, die die Erfüllung von Gemeinsamkeitsansprüchen erschweren. Aus Sicht des Experten 

E1, Vertreter der KV, bedeuten die unterschiedlichen Interessen dieser Akteure 
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vorprogrammierte Gegensätze, die sich in der Gestaltung der Versorgung bemerkbar machen 

würden. Zur Zusammenarbeit zwischen der Ärzteschaft und den Krankenkassen für eine bessere 

diabetologische Versorgung der Patienten verzeichnet E1 einige positive Aspekte, wie den 

Abschluss von Sonderverträgen im Bereich der Fußversorgung (E1 5/134-136). Dennoch würde 

das Gelingen dieser Zusammenarbeit auf grundsätzlich unterschiedliche Interessen, Aufgaben 

und Erwartungen der Akteure stoßen:  

die krankenkassen sagen wir erwarten °h gewissermaßen das jeder patient 

leitliniengerecht behandelt wird (--) punkt erst mal (--) ja und da sind 

wir also sozusagen mit den diabetologen auch auf einer linie (.) weil wir 

immer wieder versuchen auch bei den krankenkassen (.) sag ich mal (.) äm 

(--) sozusagen auch die Sensibilität zu erzeugen dass da versorgungsmäßig 

noch einiges getan werden muss (.) aber die diskussion ist schwierig (.) 

die krankenkassen müssen natürlich auch sparsam mit den versichertengeldern 

umgehen (.) sollen es auch °h (-) das heißt äh ja (-) da sind die gegensätze 

schon vorprogrammiert (E1 5/142-150). 

Der Experte E1 thematisiert die Interessen und Aufgaben der Akteure KV und Diabetologen auf 

der einen Seite sowie die der Kassen auf der anderen Seite. Die KV und die Ärzteschaft, 

insbesondere die Diabetologen, würden die Aufgabe übernehmen, auf den diabetologischen 

Versorgungsbedarf hinzuweisen, dessen Strukturen finanziert werden müssen, während die 

Krankenkassen den verantwortlichen Einsatz der Versichertengelder leisten müssten bzw. nur 

Leistungen übernehmen würden, die wirtschaftlich seien. Die Gegensätze, auf die E1 in diesen 

unterschiedlichen Zielen und Handlungen dieser Akteure hinweist, stellen sich als ein wichtiges 

Thema in der untersuchten Situation dar, das die Versorgungsstrukturen in Zusammenhang mit 

dem Element Kassen als Ansprechpartner bringt (Kapitel 6.3.1.5). Die finanzielle Bedeutung des 

DMP ist dabei ein wichtiger, allerdings nicht der einzige Aspekt, der zum Handeln der Kassen 

und der anderen Akteure in der Arena führt. Dem DMP kommen darüber hinaus weitere 

Bedeutungen auch als Versorgungskonzept zu, wie in den folgenden Kapiteln erörtert wird.    

6.3.1.3 Zur Wahrnehmung des DMP für die spezialisierte und nicht-spezialisierte 

diabetologische Versorgung 

DMP sind aus Sicht des Diabetologen Dr. Petersohn finanziell präsent oder sogar unerlässlich 

für eine DSP, wie oben dargestellt. Inhaltlich bzw. medizinisch wird die DMP-Versorgung im 

folgenden Interviewmaterial jedoch als überflüssig, gleichgültig oder inexistent dargestellt. Die 

wahrgenommene inhaltliche Inexistenz des DMP bringt eine andere Diabetologin, Dr. Jansen 

zum Ausdruck. Sie distanziert sich vom DMP als Versorgungskonzept (‚dieses dmp-programm‘) 

bzw. koppelt das Programm von ihrer Tätigkeit als Diabetologin in der DSP ab, wenn sie das 

DMP als „gleichgültig“ für ihre Versorgungspraxis einschätzt: 

ja wir sind eine diabetologische schwerpunktpraxis (--) ja (--) für uns 

ist es eigentlich dann eigentlich gleichgültig ob wir ein dmp-programm 

haben oder nicht (--) ja weil wir unseren auftrag aus unserer 

schwerpunkttätigkeit ähm im überwiegenden kontakt mit diabetikern also 
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typ1- und typ2-diabetikern sehen […] (-) °h äh insofern (-) glaube ich 

dass (-) ähm dieses dmp-programm vor allen dingen für die äh praxen eine 

gute und hilfreiche struktur ist die eben NICHT schwerpunktpraxis sind (Dr. 

Jansen 9-10/307-316). 

In einer Nicht-Schwerpunktpraxis oder, wie Dr. Petersohn konkreter formuliert, in einer 

Hausarztpraxis hätte sich die Versorgungsroutine unter einer DMP-Teilnahme jedoch verändert. 

Die für Dr. Jansen „hilfreiche struktur“, die das DMP für diese Praxis darstellen würde, reflektiert 

Dr. Petersohn als von außen diktiert (‚drüber gestülpt‘) und insofern als Fremdstrukturen für einen 

Nicht-Diabetologen. Das würde die allgemein schwierige Akzeptanz der DMP oder sogar die 

weiterhin schwierige Umsetzung ihrer Strukturen erklären, wie am Beispiel der Fußversorgung: 

fragt man jetzt aber in einer Hausarztpraxis nach ähm (-) ist das dmp bei 

euch beliebt dann werden sie häufig hören NEIN (-) also dort plötzlich 

eine struktur LEBEN SOLLten oder MÜssen das heißt ähm jede läsion am fuß 

würde automatisiert eine überweisung in die fußambulanz hier auslösen was 

aber in der praxis nicht passiert (Dr. Petersohn 5/156-160). 

Für Nicht-Diabetologen würde die strukturierte Versorgung Kontrolle und Druck in der Hinsicht 

bedeuten, dass sie nach fremden Anforderungen (von außen, aber auch im Sinne von nicht 

vertraut) eine Versorgung anbieten bzw. „leben sollten“ oder „müssten“. Als der Kassenvertreter 

E4 die Entwicklungen in der Versorgung im Zusammenhang mit DMP beschreibt, weist auch er 

auf diese „schwierigkeiten“ mit den fremden Strukturen „gerade in hausarztpraxen“ hin, wo er 

aber zugleich den Bedarf und den Gewinn der Einführung der DMP für dieses Setting betont: 

die qualitätsmanagementrichtlinie in der ambulanten ärztlichen versorgung 

eingeführt worden °h die hat auch viel (.) schwierigkeiten mit sich 

gebracht hat aber dazu geführt dass praxen angefangen haben sich °h also 

praxisteams (.) nä nicht nur der arzt sondern auch die helferinnen sich °h 

sozusagen als team mit den abläufen (.) mit den prozessen in der praxis zu 

beschäftigten °h also es ist gerade in hausarztpraxen (.) äm meiner meinung 

nach (.) ein riesen (.) bedarf ein riesen gewinn (E4 4/125-132). 

Der Bedarf an mehr Qualität bei der Umsetzung des DMP-Versorgungsauftrags beruht in der 

Situation auf der Ansicht, es gäbe unterschiedliche diabetologische Standards in der DMP-

Versorgung, wenn die spezialisierte Versorgung mit der Versorgung in einer Hausarztpraxis 

verglichen wird. Dr. Jung als Allgemeinmedizinerin schätzt ihre Erfahrung mit DMP als begrenzt 

(Dr. Jung 1/11-12) ein, verbindet in ihrer Darstellung die DMP-Strukturen jedoch mit einem hohen 

Versorgungsstandard, der weniger im hausärztlichen Bereich geleistet werden könnte, 

insbesondere, was eine individualisierte und medikamentös modernere Therapie betrifft: 

was ich noch ein bisschen bedauerlich finde ist dass ähm gerade junge (.) 

diabetiker auch typ-2-diabetiker relativ (.) spät schwerpunktpraxen 

angegliedert werden (.) ähm dass man das gefühl hat dass die häufig ähm in 

der peripherie (.) von anderen ähm ähm (.) durch andere hausärztliche 

versorgung eben doch °h in der peripherie versinken (.) sag ich mal dass 

das relativ lange vielleicht eine eigentherapie betrieben wird °h und in 

den großen schwerpunktpraxen ja auch neuere medikament ähm (.) vielleicht 

bekannter sind(.)und auch vielleicht mehr wissenschaft betrieben wird (Dr. 

Jung 2/67-75). 
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Diese Positionierungen hinsichtlich einer nicht angemessenen Umsetzung der diabetologischen 

Versorgung im hausärztlichen Bereich können auch auf berufspolitische Differenzen in der Arena 

der DMP-Versorgung hinweisen. Dr. Petersohn hebt zwar positive strukturelle 

Versorgungsaspekte im DMP hervor (Kapitel 6.3.1.4), kritisiert aber „als diabetologe“ die 

Therapieinhalte des Programms: Die Diabetestherapie sei vor dem Hintergrund einer geteilten 

Versorgungsleitlinie „ideologisch geprägt“ und „DEGAM-lastig“ 210 (Dr. Petersohn 7/206-216). 

Therapiekonzepte werden von Dr. Petersohn als ideologische bezeichnet, insofern sie nicht 

genug evidenzbasiert seien bzw. der Studienlage nicht entsprächen (Dr. Petersohn 7/213-214). 

Der Diskurs eines „besseren“ bzw. „schlechteren“ Diabetesversorgers sowie die Wahrnehmung 

eines „Kerns“ und einer „Peripherie“ in der diabetologischen Versorgung werden in ähnlicher 

Weise in den Positionierungen der Patienten sichtbar. Abgesehen von Herrn Lechner wird ein 

Wechsel in die Schwerpunktpraxis mit einer „schlechten Erfahrung“ mit der hausärztlichen DMP-

Versorgung des Diabetes assoziiert. Herr Pfeiffer und Frau Groß begründen die Entscheidung, 

die frühere Hausarztpraxis verlassen zu haben, mit mangelnden „diabetologischen 

Kompetenzen“ des DMP-Hausarztes:  

was ich noch feststellen möchte das ist das hausärzte eigentlich wenig 

über diabetes lesen °h deswegen bin ich auch zum spezialisten gegangen (-

-) also das erfahre ich auch immer wieder von anderen wenn die erzählen °h 

was die hausärzte machen dann (.) sage ich mir wirklich es ist oft 

geschäftemacherei (Herr Pfeiffer 5/161-166). 

bei dem arzt war alles schlimm (.) zucker entgleist da hat das nicht der 

hat keine ahnung gehabt es war kein diabetologe (.) ne (.) hausarzt ja (-

) und das war dann schlimm da bin ich dann zu doktor petersohn der hat nur 

mit dem kopf geschüttelt (---) ja das war ein problem dann (--) da hatte 

ich auch die erste venenthrombose (---) auge ne (---) °h ja (Frau Groß 

3/82-88). 

Eine „schlechtere“ Versorgung (‚war alles schlimm‘; ‚zucker entgleist‘) mit klinischen Folgen für 

die Patienten (‚venenthrombose‘), wie einem diabetischen Fuß bei Frau Romanowa (vgl. Frau 

Romanowa 5/155-167), verbinden diese Patienten mit dem ärztlichen Status als Nicht-Spezialist 

(‚es war kein diabetologe‘). Gefragt nach seinen Erfahrungen in der DSP im Rahmen der DMP-

Versorgung signalisiert der Patient Herr Kraft diesen Kompetenzunterschied, den Nicht-

Spezialisten für Diabetologie aufweisen würden, insbesondere in Zusammenhang mit 

schwermultimorbiden Patienten wie ihm:  

ich finde das programm auch gut (---) ich war vorher nicht drin (--) bevor 

ich hier war (---) ne also der erste arzt der das überhaupt festgestellt 

hat bzw. ist es im krankenhaus festgestellt worden °h bei einer kleinen op 

(--) und äh der hat also (---) sich überhaupt nicht darum gekümmert (--) 

das war ein sportmediziner der hat gesagt na gut zucker (.) beweg dich °h 

kriegst metformin fertig ab und dann seh mal so wie du klar kommst ne (.) 

                                                
210 DEGAM steht für Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Sie ist die Fachgesellschaft, 

die die Interessen der Allgemeinmedizin sowie die der Hausärzteschaft in fachlicher und wissenschaftlicher Hinsicht 
in Deutschland vertritt (vgl. https://www.degam.de/, zuletzt abgerufen am 20.09.2020).  

https://www.degam.de/
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und dann ging der zucker hoch und runter (.) mein langzeitwert der ging 

hoch der ging runter der hat äh (---) ich bin dann hierher zu ihm [zu Dr. 

Petersohn, Anm. d. Verf.] gekommen (Herr Kraft 3-4/87-96). 

Herr Kraft schätzt das DMP als gut ein, bezieht sich dabei in der vollständigen Interviewpassage 

(Herr Kraft 3/69-101) entweder auf sein selbstständiges Handeln im Programm (‚jeder zeit (.) 

kann ich von mir aus ins in das ganze programm mit eingreifen‘ Herr Kraft 3/69-71) oder auf seine 

Zufriedenheit mit der Versorgungsqualität der Schwerpunktpraxis (Herr Kraft 4/96). Eine bessere 

Qualität der diabetologischen Versorgung wird angesichts der dargestellten Wahrnehmungen mit 

den Versorgungspraktiken spezialisierter Ärzte für Diabetologie verbunden. 

Die Bedeutung der DMP-Versorgung von Menschen mit Diabetes Typ 2 weist in der untersuchten 

Situation auf die Wahrnehmung von Versorgungsqualität hin, die die Akteure den diabetologisch 

tätigen Praxen zuschreiben. So sei das DMP für Diabetologen kein Gewinn als 

Versorgungskonzept, denn sie würden als Diabetologen bereits evidenzbasierte, hoch qualitative 

Standards als spezialisierte Versorgungsebene leisten. Die Kompetenz, die sich nicht nur 

fachlich, sondern auch hinsichtlich einer „individualisierten“ therapeutischen Haltung äußern 

würde (Kapitel 6.2.1), würde somit dem DMP-Versorgungsystem zur Verfügung gestellt und 

durch die finanziellen Möglichkeiten der DMP sichergestellt. Die Patienten schreiben dem Begriff 

DMP-Versorgung eine ähnliche Bedeutung zu: Sie sei mehr ein Ausdruck einer greifbaren 

ärztlichen Expertise als der eines Versorgungskonzepts, der z. T. abstrakt wirkt (dazu auch 

Kapitel 6.3.1.4).             

6.3.1.4 Die Bedeutung von Strukturen in der Versorgungsroutine  

Neben der finanziellen Bedeutung der DMP-Versorgungsstrukturen und ihrer Verbindung mit den 

spezialisierten Kompetenzen des Arztes wird den DMP-Strukturen ein weiterer Sinn 

zugeschrieben, der auf Ambivalenz hinweist: DMP-Strukturen bedeuten Kontrolle und Druck bei 

dem Umgang der Patienten mit der Diabeteserkrankung und der Diabetestherapie. Hinsichtlich 

der Versorgungsstandards in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis hätte das DMP-Konzept 

zwar mehr zur Finanzierung als zur inhaltlichen Veränderung von Versorgungsprozessen in 

diesen Praxen beigetragen, aber in der engmaschigen Versorgung, die das DMP ermöglicht, läge 

das Potenzial, das Verhältnis der Patienten zu ihrer Versorgung zu verändern. Die DMP-

Strukturen repräsentieren Kontrolle und Druck im Sinne der Etablierung einer verbindlichen 

Routine, die wiederum die Kontrolle der Patienten über ihre Versorgung fördern würde.  

Diese Verbindung des DMP mit Kontrolle für die Patienten stellen Ärzte, aber auch Patienten in 

unterschiedlicher Weise her, oft als erstes oder wichtiges Merkmal des Versorgungsmodells. Die 

Regelmäßigkeit der Arztbesuche mit der Untersuchung von Laborwerten und klinischen 

Auffälligkeiten stellt eine Kernstruktur der DMP-Versorgung dar, die diese Assoziationen zum 

Begriff der „Kontrolle“ hervorrufen. Sie werden z. T. weiterhin nicht als Besonderheit 

wahrgenommen, aber z. T. als positiver Zwang und Vorteil definiert. Kontrolle als positiven 
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Zwang, regelmäßig die Arzttermine wahrzunehmen, lässt Dr. Dieter am Anfang ihres Interviews 

bezüglich ihrer Erfahrungen mit DMP erkennen: „[V]on einer seite ist das ganz gut diese dmp 

WEIL die (.) ähm die patienten sind mehr oder weniger gezwungen regelmäßig zum arzt zu 

kommen oder zur blutentnahme zur kontrolle (.) man weiß die erkrankung tut lange nicht weh (.) 

wenn es weh tut ist es dann zu spät“ (Dr. Dieter 1/12-15). Der Zwang, sich bewusst zu machen, 

dass der Diabetes als Erkrankung trotz fehlender Symptome vorliegt bzw. voranschreiten kann, 

ist aus Sicht der Ärztin ein mögliches Bedürfnis der Menschen („viele von uns brauchen kontrolle“, 

Dr. Dieter 2/55), das durch das DMP berührt wird. Der Zwang der Patienten zum Handeln, der 

durch die Kontrolle „von außen“ im DMP entsteht, wird aus ihrer Sicht durch die DMP-Teilnahme 

positiv behaftet: „[D]ie sind alle eigentlich froh dass sie dann regelmäßig sich vorstellen müssen“ 

(Dr. Dieter 3/69-70).  

Die Kontrolle als Handlungszwang, die die DMP-Teilnahme aus Sicht Dr. Dieters bewirken soll, 

wird vom Patienten Herrn Pfeiffer auch thematisiert. Als der Patient seine Versorgung vor und 

nach der Teilnahme am DMP vergleicht, gibt er an, ein „wesentlich gesünderes leben“ aufgrund 

der DMP-Teilnahme zu führen, da er viel mehr auf seinen Körper achte (Herr Pfeiffer 4/110-111). 

Als Erklärung dafür betont Herr Pfeiffer den Sinn und zugleich den Handlungsimpuls, den er mit 

dem Programm verbindet: „[A]lso ich bin überzeugt davon wenn ich das nicht machen würde 

würden die werte auch wieder ansteigen (--) also regelmäßige kontrolle gibt für mich auch einen 

gewissen druck (-) also für mich persönlich ich weiß nicht wie andere mir persönlich geben sie 

druck dass ich mich auch danach halte“ (Herr Pfeiffer 4/119-123). 

DMP bedeutet für den Patienten Kontrolle und Druck, und die fordern zum Handeln für das 

Erreichen des verfolgten Ziels auf, nämlich die „Werte“ nicht ansteigen zu lassen. Die 

Einschätzung von Herrn Pfeiffer über die Wirkung der DMP-Versorgung auf sein Handeln lässt 

zweierlei Bedeutungen erkennen: Die Kontrolle von „außen“ durch die Versorgungsroutine 

erzeugt einen Druck, der zum einem auf eine Umsetzungsebene bzw. ein Befolgen von 

Anweisungen hinweist (‚dass ich mich auch danach halte‘) und zum anderen dem Patienten 

Gewissheit und Handlungssicherheit (‚ich bin überzeugt‘) für die Einflussnahme auf seine 

Therapie einräumt. Mit anderen Worten ermöglichen die Strukturen der Versorgung eine Bindung 

des Patienten und den Impuls zur Übernahme einer „Mitverantwortung“ für die Umsetzung der 

Therapie. 

Die Bindung an die Versorgung und den Handlungsimpuls für die Patientenpartizipation im Sinne 

einer Mitverantwortung bringt auch Dr. Jung als Wirkung der DMP-Versorgungsroutine auf den 

Patienten zum Ausdruck. In ihrer Eingangssequenz im Interview zur Bedeutung der DMP gibt die 

Ärztin als erstes wichtiges Merkmal der DMP-Versorgung ihre „ausgesprochene struktur“ (Dr. 

Jung 2/25) an. Aus ihrer Sicht sei diese „Struktur“ der DMP-Versorgung für Bindung und 
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Mitverantwortung in Form des Weckens eines „Bewusstseins“ (Dr. Jung 2/43-44) des Patienten 

maßgeblich:  

aus patientensicht(.)ermöglichen sie äh (-)dem patienten […] einen eigenen 

überblick über den verlauf der erkrankung ähm (-) nicht nur klinisch 

sondern eben auch laborchemisch […] und der patient bekommt dadurch eine 

eigene ähm (.) mitveranwortung sag ich mal und es ist mir häufig aufgefallen 

in der versorgung bei den typ-2-diabetikern (.) dass die patienten (-) 

rein kommen (.) platz nehmen und das erste was sie fragen ist wie ist mein 

langzeitzuckerwert (.) das heißt also denen ist bewusst dass es bestimmte 

[…] merkmale gibt an denen wir uns orientieren (.) ja sowohl der patient 

als auch der behandelnde kollege und das ist eben ähm (.) ein beidseitiges 

interesse (Dr. Jung 2/35-46). 

Das regelmäßige Monitoring der klinischen und laborchemischen Parameter verbindet die Ärztin 

damit, dass dem Patienten im DMP so die Möglichkeit gegeben wird, ein „Bewusstsein“ für die 

Beobachtung des Krankheitsverlaufs (‚eigenen überblick‘) zu entwickeln. Sie verbindet diese 

Elemente zudem mit der Möglichkeit einer Einflussnahme der Patienten auf den eigenen 

Krankheitsverlauf (‚eigene mitverantwortung‘). Wie bereits im Kapitel 6.2.3.1 behandelt, spielt der 

Langzeitzuckerwert eine wichtige Rolle als handlungsorientierendes Element in der Situation für 

Ärzte und Patienten. Die Frage der Patienten nach diesem für sie wichtigen Laborwert, und zwar 

sobald sie „Platz nehmen“, deutet auf die Bedeutung dieser Werte hin, an denen sowohl die 

Wirkung der medikamentösen Therapie als auch die Wirkung der Patientenhandlungen im Alltag 

gemessen wird (Kapitel 6.2.3.1). Die engmaschige Beobachtung der klinischen Zeichen und der 

Laborwerte wird aus diesem Grund auch für die Patienten bedeutsam, denn diese geben auch 

über den Erfolg ihrer Mitverantwortung für die Therapie Auskunft. Der Druck, den der Patient Herr 

Pfeiffer mit der engmaschigen Kontrolle im DMP wie oben dargestellt assoziiert, kann in diesem 

Sinne mit dem Druck einhergehen, den eigenen Beitrag zum Erfolg der Therapie leisten zu wollen 

bzw. müssen.  

Die DMP-Versorgung wirkt in den Wahrnehmungen dieser Akteure somit als „routinemäßiges 

kontrollinstrument“ (Dr. Jansen 2/47), das als vorteilhaft für die Patienten eingeschätzt wird (Dr. 

Jansen 2/48-49). Diese grundlegende Bedeutung der DMP-Versorgung als Kontrollinstrument 

wird ebenfalls in den beobachteten Konsultationen sichtbar. Die Elemente Laborwerte, 

körperliche Untersuchung und die elektronische Dokumentation im DMP (e-DMP) stehen in enger 

Verbindung mit Kontrolle und Druck in einer ritualartigen, strukturierten Begegnung zwischen 

Ärzten und Patienten. Diese Begegnung lässt sich in ein Eingangsgespräch, die Durchführung 

der körperlichen Untersuchung und ein Abschlussgespräch einteilen. Sie dauert zwischen 15 und 

20 Minuten. Die gesetzlichen DMP-Anforderungen an die klinische Untersuchung der Patienten 

werden dabei akribisch und systematisch durchgeführt. Das Abhören von Herz und Lungen, das 

Messen des Bauchumfangs, die Suche nach Läsionen an Beinen und Füßen und nach möglichen 

Störungen der Vibrations- und Druckempfindlichkeit sind einige der Standard-Untersuchungen in 

der DMP-Praxis, die in fast gleicher Reihenfolge von allen beobachteten Ärzten durchgeführt 

werden und an ein Ritual mit wiederholten Handlungen, die nach festen Regeln ablaufen, 
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erinnern211. Der ritualartige Charakter bzw. die Wiederholbarkeit der Untersuchung ist den 

Patienten in der DSP vertraut und selbstverständlich, was sich am Beispiel der Untersuchung der 

Patientin Frau Groß durch Dr. Jung erkennen lässt. Als die Ärztin ankündigt, den Bauch von Frau 

Groß untersuchen zu wollen, fragt sie auch dazu: „Das alles kennen Sie ja schon, oder?“ Frau 

Groß antwortet: „Ja, ich bin längst im Geschäft“ (BP_Petersohn, Jung_Groß 3/52-54).  

Als langjährige Diabetespatientin in DMP-Behandlung kennt Frau Groß das, was sie als 

„Geschäft“ bezeichnet, gut. Dieser Bezug von Frau Groß auf das DMP bzw. den Diabetes bezieht 

sich möglicherweise zum einem auf ihre frühere berufliche Erfahrung als Diabetesberaterin, die 

sie in ein Geschäftsverhältnis zur Erkrankung setzte. Zum anderen kann der Begriff des 

Geschäfts auf ihre Wahrnehmung der DMP-Versorgung zurückführen212: Regelmäßige Kontrolle 

sei in ihrer Häufigkeit eine Neuerung, würde aber aus ihrer Sicht keine Veränderung der 

Versorgung darstellen. In ihrem Interview weist die Patientin auf diese Eigenschaften als 

Merkmale des Programms hin, jedoch mit einer weniger orientierenden, vorteilhaften Konnotation 

als positiver Zwang, wie oben behandelt. Auf die Frage nach möglichen Veränderungen in ihrer 

Versorgung aufgrund der DMP-Teilnahme formuliert Frau Groß: 

ja gut die versorgung hat sich nichts verändert es ist nur dass du alle 

viertel jahr (-) untersucht wirst (-) vom arzt ne (--) die füße werden 

untersucht das blut wird untersucht ne labor (-) der zucker wird untersucht 

und das ist das programm dass das alle viertel jahr gemacht wird (.) das 

ist das das beinhaltet das ja (Frau Groß 4/104-108). 

Die regelmäßige (‚alle viertel jahr‘) und routinierte Untersuchung, die „füße“, „labor“ und „zucker“ 

berücksichtigt, ist für Frau Groß das, was das Programm definiert (‚und das ist das programm‘) 

und nicht mehr (‚es ist nur‘). Ähnlich wie bei der ärztlichen Perspektive, die dem DMP keine 

inhaltlichen Erneuerungen in der diabetologischen Praxis attestiert, wird von Frau Groß bezüglich 

der Wirkung des DMP keine Veränderung zu dem wahrgenommen, was sie bereits aus der 

diabetologischen Versorgung kennt. Das DMP stellt für Frau Groß einfach eine Versorgung in 

Form einer bereits bekannten Routine dar. Dies erwähnt die Patientin im Zusammenhang mit der 

für sie wichtigsten Voraussetzung für gemeinsame Entscheidungen, nämlich der Zeit, die 

aufgewendet wird, um am Patientenproblem zu arbeiten. Die Zeit würde im DMP wie in der 

Regelversorgung ebenfalls keine besondere Rolle spielen (Frau Groß 11/369-378). Aus ihrer 

Sicht steht im DMP dafür die routinierte Untersuchung an erster Stelle: „[J]a das wird halt wie 

routine gemacht (--) das ist die routine wo dazu gehört (-) ne (--) ja (-) da wird nichts extra gemacht 

das ist halt die routine (-) die füße (--) ne (--) herz wird abgehört (.) was so gemacht wird ne“ (Frau 

Groß 12/383-386). 

                                                
211 Dazu siehe bitte die Beobachtungsprotokolle im Anhang E.  
212 Wie die Ärzte und die Krankenkassen nimmt auch Frau Groß als wichtiges Merkmal des DMP den finanziellen 

Vorteil für die Ärzte wahr (Frau Groß 5/135-137), womit die Metapher des Geschäfts zusammenhängen kann.   
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Zur beobachteten Routine gehören nicht nur die klinische Untersuchung, sondern auch das 

beiderseitige Interesse an den Laborwerten und der Therapie (z. B. BP_Jansen_Romanowa 

3/44). Während die Interaktion zwischen Arzt und Patienten bei der körperlichen Untersuchung 

eher von der Aufklärung zu den Untersuchungsmaßnahmen dominiert ist, gestalten sich die 

Momente vor und nach der klinischen Untersuchung unterschiedlich. Wie im Kapitel 6.2.3 

behandelt, berichten die Ärzte über eine kurze Begegnung, wenn eine gute Entwicklung des 

Blutzuckers bzw. von vorhandenen Komorbiditäten festzustellen ist, denn in diesen Fällen 

entsteht kein Entscheidungsbedarf im Sinne einer Therapieumstellung. Während sich dabei 

„lockere“ Interaktionsdynamiken beobachten lassen (wie bei Dr. Jansen und Frau Romanowa), 

findet bei den Gesprächen, wo der Blutzucker nicht dem erwarteten Wert entspricht (wie bei Frau 

Groß und Dr. Petersohn), die Interaktion unter Spannung und lösungsorientierter statt. 

Abgesehen von der Interaktion zwischen Dr. Petersohn und Herrn Kraft, die hinsichtlich der 

Redebeiträge ein ausgeglichenes Bild beobachten lässt, übernehmen die Ärzte in den anderen 

Interaktionen eine leitende Rolle beim Fragenstellen und bei der Unterbreitung von Vorschlägen. 

Das Besprechen der Laborwerte sowie der medikamentösen Therapie tritt jedoch als 

Gemeinsamkeit in allen Beobachtungen auf, die thematisch diese Interaktionen prägen, im 

Gegenteil zu anderen Themen, die von den Ärzten weniger aufgegriffen werden (Kapitel 6.2.3.2). 

So findet sich in den beobachteten Routinen die Bedeutung des DMP als Kontrollinstrument 

ebenfalls vor dem Hintergrund der Besprechung von Laborwerten und Therapie wieder, die in 

den Interaktionen eng an die DMP-Dokumentation geknüpft ist. Zur obligatorischen Struktur in 

der DMP-Versorgungsroutine gehört die detaillierte Dokumentation u. a. von klinischen Befunden, 

Laborwerten und der medikamentösen Behandlung, die als Grundlage für unterschiedliche 

Steuerungsmechanismen im Programm dienen (Kapitel 3.2). So wenden Ärzte sich zum 

Computer, sobald sie die Patienten begrüßt haben, um der Dokumentation wichtige 

Informationen zu klinischen und Laborbefunden zu entnehmen sowie weitere einzutragen. Die 

Frage nach den Laborwerten bzw. der Medikation, die als eine der ersten behandelt wird, findet 

so mithilfe der Dokumentation eine prominente Stellung im Gespräch. Nach der Eröffnungsfrage 

der Ärzte zur Befindlichkeit des Patienten folgt meistens das Thema Werte213, die in einem 

konzentrierten Austausch zwischen Arzt und Patient unter dem wesentlichen Bezug zum 

Computer erfolgt. Im überwiegenden Teil des Gesprächsverlaufs steht der Arzt in engem Kontakt 

zum Computer, um Daten zu extrahieren, zu interpretieren und einzugeben.  

Am Beispiel der Beobachtungen zwischen Dr. Jansen und Frau Romanowa (2/20-23; 3/70; 4/94) 

sowie zwischen Dr. Dieter und Herrn Pfeiffer (2/21-22; 3/60-61) lässt sich eine Art konkurrierende 

Interaktion im Raum erkennen, bei der der Arzt in der Mitte zwischen zwei Informationspartnern 

(Patient und Computer) steht, die wiederum miteinander nicht direkt interagieren. Der 

                                                
213BP_Jansen_Romanowa 1/23-24; BP_Petersohn_Kraft 2/21; BP_Dieter_Pfeiffer 2/24; BP_Petersohn, Jung_Groß 

2/25-26. 
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thematische Bezug der Interaktion zwischen Patient und Arzt wird somit durch das 

interaktionsartige Verhältnis zwischen Arzt und Computer mitgesteuert. Thematische Beiträge 

der Patienten, die in der Dokumentation weniger Relevanz aufweisen, finden in der Interaktion 

zwischen Arzt und Patient ebenfalls weniger Berücksichtigung. Hinweise dazu liefert neben den 

bereits im Kapitel 6.2.3.2 behandelten Schwierigkeiten der Patienten in der Alltagsgestaltung mit 

dem Diabetes auch die psychosoziale Belastung, die Frau Romanowa in der Konsultation 

hinsichtlich ihrer familiären Situation anspricht und die keine Resonanz in der beobachteten 

Interaktion findet (BP_Jansen_Romanowa 4/73-75). Im Gegenteil verweist die detaillierte 

Auseinandersetzung von Frau Romanowas Ärztin Dr. Jansen mit dem HbA1c-Wert, dem 

Medikamentenplan und den Komorbiditäten ihrer Patientin auf die große Relevanz der Kontrolle 

dieser Parameter in der Versorgungsroutine, die sich in der Interaktionsstruktur widerspiegelt.     

6.3.1.5 DMP-Versorgungsstrukturen und die Vertragspartner   

Strukturen der DMP-Versorgung, wie die routinierten Kontrolluntersuchungen und die 

Dokumentation von Befunden bzw. Versorgungsabläufen werden weniger inhaltlich 

wahrgenommen als vielmehr aufgrund ihres Potenzials, die Versorgung zu organisieren und vor 

allem zu finanzieren. Die Strukturierung der Versorgung lässt sich zum einen als nichts 

Besonderes oder als „formalistisch“ (Kapitel 6.3.2) erkennen, zum anderen verbinden die Akteure 

das DMP mit dem Potenzial, Patienten durch eine positiv behaftete Bedeutung von Kontrolle und 

Druck in der Entwicklung ihrer Mitverantwortung für die Versorgung zu unterstützen. 

Die Unterstützung des Patienten und des Arztes bei der Verfolgung ihrer Versorgungsziele soll 

gemäß dem DMP-Konzept über die Versorgungsroutine hinaus konzipiert und umgesetzt werden, 

um sich wiederum auf die Versorgungspraxis auszuwirken. So erweisen sich weitere Elemente 

und Verbindungen in der Rekonstruktion der untersuchten Situation in dieser Hinsicht als 

bedeutsam, wie ärztliche Feedbackberichte, das Thema Patientenschulung und 

Informationsmaterialien im DMP, die auf ein ambivalentes Verhältnis zwischen kollektiven 

Akteuren und Strukturen der Versorgung hinweisen. Diese Elemente, die z. T. Zuständigkeiten 

der Krankenkassen darstellen (Kapitel 3.2.1.6), werden in der Arena der DMP-Versorgung mit 

Sinn verbunden, der sich in Handlungsprozessen aus Sicht der Akteure unterschiedlich zeigt. 

Das Element Kassen als Ansprechpartner ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges, denn es 

verweist auf die Zwiespältigkeit dieser Strukturen bzw. ihrer Sinnzuschreibung in der Arena der 

DMP-Versorgung, die mit dem Handeln der Krankenkassen in Verbindung gebracht wird.  

Das Element Kassen als Ansprechpartner weist auf die Verbindung der Krankenkassen mit einer 

patientenberatenden Rolle in der Arena hin, die von allen interviewten Partnern erwünscht ist, 

jedoch an Hürden stoßen würde. Wie bereits im Kapitel 3.2 behandelt, besteht die Aufgabe des 

koordinierenden Arztes und der Krankenkassen darin, „gemeinsam auf eine aktive Teilnahme der 
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Versicherten am DMP Diabetes mellitus Typ 2“ hinzuwirken (KV-Hessen & Hessische 

Krankenkassen, 2018 § 1). Während die gemeinsame Einrichtung der Vertragspartner (Kapitel 

3.2) die Leistungserbringer im DMP unterstützen soll (z. B. mithilfe der Feedbackberichte), 

übernehmen die Krankenkassen die Aufgabe der „anlassbezogenen persönlichen Beratung“ ihrer 

Versicherten (KV-Hessen & Hessische Krankenkassen, 2018 § 11 Abs. 3f). Eine anlassbezogene 

Beratung durch die Kassen im DMP bedeutet in der Praxis die Erstellung und Zusendung von 

Informationsmaterialien an die Versicherten, in inhaltlicher Abstimmung mit der zuständigen KV 

(ebd.).  

Diese DMP-Struktur der anlassbezogenen Beratung wird unterschiedlich wahrgenommen. Mit 

der Bedeutung des DMP verbindet die Patientin Frau Groß, wie bereits aufgezeigt, keine 

Besonderheit oder Veränderungen der Versorgung durch das DMP-Konzept, die über die erhöhte 

Regelmäßigkeit der Kontrolluntersuchungen hinausgehen würden. Später in derselben 

Interviewsequenz bringt sie doch eine Veränderung zum Ausdruck, die sie als „Vorteil“ im DMP 

einschätzt: Den Kontakt mit ihrer Krankenkasse, der vor allem am Anfang ihrer Betreuung im 

DMP stattgefunden hätte.  

gut man hat vorteile die kk1 schreibt dich an das ist jetzt aber auch nicht 

mehr (.) am anfang angebote für fitness oder was konnteste mitmachen ne 

(.) aber das ist ja jetzt alles nicht mehr (-) in dem disease (-) man hört 

gar nichts mehr in dem disease-management-programm ne (Frau Groß 4/118-

122). 

Den Kontakt mit der Krankenkasse nennt Frau Groß als wahrnehmbares Merkmal des DMP, das 

sie als Patientin anspricht. Die Zusendung von Informationsmaterialien (‚die kk1 schreibt dich an‘) 

und Sportangebote sieht die Patientin im Vergleich zur regelmäßigen routinierten 

Kontrolluntersuchung als Mehrwert des DMP an. Diese für sie nennenswerten Vorteile hätten sie 

als DMP-Teilnehmerin jedoch nur „anfangs“ erreicht (‚man hört gar nichts mehr in dem disease-

management-programm ne‘). In ähnlicher Weise lässt sich das Verhältnis mit den Krankenkassen 

bei den anderen Patienten dieser Studie erkennen. Abgesehen vom Patienten Herrn Lechner, 

der angibt, heute noch von seiner Kasse informiert zu werden (Herr Lechner 5/141-142), würden 

die an Patienten gerichteten Angebote der Kassen diese Patienten im Rahmen der DMP-

Versorgung nicht mehr erreichen:  

[am anfang] waren schon programme da oder informationen man hat auch im 

fitnessstudio (.) ich habe als kk3 Mitglied kostenlos teilgenommen oder 

mit einem kleinen beitrag also das habe ich auch gemacht (Herr Pfeiffer 

4/101-104). 

da haben sie doch immer noch was (.) halt uns auf den neuesten stand haben 

sie zugeschickt was auf dem neusten stand ist (.) aber das ist jetzt alles 

nicht mehr (-) schon lange nichts mehr gekriegt nee (Frau Groß 5/131-134). 

da halten die sich eigentlich (3.00) ich höre von denen nichts (---) am 

anfang haben sie immer mal was geschickt (Herr Kraft 5/140-141). 
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Die patientenberatende Rolle der Kassen gewinnt aufgrund der Perspektive dieser Patienten eine 

zeitliche Dimension: zu Anfang vs. jetzt. Die meisten interviewten Patienten nehmen ihre Kassen 

im Laufe der Zeit seltener wahr. Trotz der Verankerung im DMP-Vertrag im Rahmen der 

versichertenbezogenen Qualitätssicherung (Kapitel 3.2.2.5) wird Anwesenheit (‚da haben sie 

doch immer noch was‘) zu Abwesenheit (‚ich höre von denen nichts‘). 

Die Beratung bei anfänglich intensiverem Kontakt wird den Kassen jedoch nicht als prädominante 

Eigenschaft zugeschrieben. Die Kassen werden von den Interviewten vielmehr als Zahler 

wahrgenommen und nicht als Berater, der unterstützende Informationen bereitstellt. Das lässt 

sich am Beispiel der Nichtübernahme von Rehabilitationsmaßnahmen erkennen, die in den 

Interviews thematisiert wird (Frau Romanowa 3-4/90-99; Herr Kraft 6/176-186). Diese 

Wahrnehmung der Kassenrolle verdeutlicht sich aber auch am Beispiel des Wunsches des 

Patienten Herrn Pfeiffer nach mehr Kassenkontakt. Gefragt, ob er sich mehr Beteiligung seiner 

Kasse an der Versorgung wünschen würde, steht der Aspekt der Übernahme von Kosten für 

Herrn Pfeiffer im Vordergrund: „[I]m moment nicht aber wenn es (-) verschiedene sachen (---) ja 

wenn dann (--) sie was bezahlen müsste vor allen dingen in der vorsorge aber das ist ja allgemein 

bekannt (-) das in der vorsorge auch gespart wird“ (Herr Pfeiffer 8/286-289). Diese Verbindung 

zwischen Kassen und der Finanzierung von präventiven Maßnahmen als Wunsch bringt auch 

Herr Kraft zum Ausdruck: 

es wäre schon schön wenn (.) wenn (--) wie gesagt (-) wenn äh die 

krankenkassen her gehen würden (.) würden mehr äh (--) äh so kurse anbieten 

(--) wäre ganz wichtig (---) die haben mir zu wenig angeboten (--) das ist 

wichtig (--) oder ich muss erst (-) intensiv nachfragen ne (-) und meistens 

wird es dann aus geld gründen nicht bezahlt (Herr Kraft 13-14/451-456). 

Das Angebot bzw. ungenügende Angebot von „Kursen“, das z. B. Herr Kraft und Herr Pfeiffer 

bemängeln, weist auf den Bedarf dieser Patienten an weiteren und insbesondere nachhaltigeren 

Unterstützungsangeboten hin (vgl. dazu auch Romanowa 4/124). Diese würden ihnen aus 

Patientensicht mehr Möglichkeiten bieten als Informationsmaterialien, die mit der Zeit nach ihrer 

Erfahrung sowieso seltener werden. Hinsichtlich der Diabetes-Versorgung reflektiert Herr Kraft 

die aus seiner Sicht Kurzfristigkeit der Maßnahmen, die im DMP Anwendung finden, und dass 

infolge dessen auch Einsparpotenzial übersehen werde, das sich durch den Einsatz 

längerfristiger präventiver und gesundheitsförderlicher Ansätze ergäbe: 

wer ein kleines bisschen rechnen kann (-) wenn ich im vorfeld schon (.) 

vieles (--) ausschalten kann (--) durch besseres coaching (--) habe ich im 

nachhinein auch keine folgekosten und die folgekosten sind ja auch immens 

(-) wenn ich überlege was (--) da an geld ausgegeben wird (.) gerade für 

diabetes was nicht sein muss (--) ne (--) oder wenn es da ist (--) die 

kosten kleiner gehalten werden (.) wenn die leute richtig äh (.) dahin 

gebracht werden (---) könnte man viel geld sparen (--) auf (--) aber das 

ist ja unser problem es wird immer nur kurzfristig gedacht nicht 

längerfristig (---) das ist so (Herr Kraft 15/489-497).  
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Der Patient mahnt eine nachhaltigere Versorgungsstrategie an, die aus seiner Sicht bestehende 

kurzfristige Fehlinvestitionen vermeiden würden. So böten vorbeugende Maßnahmen (‚im 

vorfeld‘), die zwar mehr Investitionen und Zeit brauchen (‚besseres coaching‘), bessere Chancen, 

die „Leute richtig dahin zu bringen“. Die Patientenwahrnehmung von Krankenkassen und deren 

Versorgungsauftrag der Patientenunterstützung im DMP verweist somit auf ein distanziertes 

Verhältnis, das mehr von Geld und Finanzierungsfragen als von Information, Aufklärung und 

Beratung geprägt ist. 

Als distanziert zeigt sich der Bezug zu den Krankenkassen im DMP ebenfalls aus ärztlicher Sicht 

(Dr. Dieter 2/76; Dr. Jansen 2/37-38). Auf die Frage nach den Erfahrungen, die Dr. Petersohn mit 

den Krankenkassen im Rahmen der DMP-Versorgung machte, lässt er dieses distanzierte 

Verhältnis erkennen und verweist auf die vertragliche Struktur der DMP-Versorgung als Grund 

dafür: 

keine [Erfahrung](-) weil wir verhandeln die dmps nicht mit den kassen 

sondern haben die hausärzteverbände und kassenärztliche vereinigung 

gemacht und wir haben überhaupt keinen einfluss darauf (---) es gab 

sicherlich als die dmps ähm so ganz schleppend anliefen immer wieder 

motivationsanrufe zuschriften der krankenkassen doch mehr patienten in das 

dmp einzuschreiben auch heute gibt es noch anschreiben an die patienten wo 

über die diagnosen die (.) die krankenkassen sehen die eine koronare 

kerzkrankheit den hinweis an den patienten ermöglicht dass sie ihn bei 

seinem hausarzt in das dmp einschreiben lassen weil heute ja aus dem 

strukturausgleich etwas 184 euro pro jahr für die kasse aus dem topf extra 

kommt für den dmp patienten der eingeschrieben ist (Dr. Petersohn 11/378-

388). 

Auch wenn dieser direkte Kontakt aus Sicht des Arztes vertraglich nicht vorgesehen ist, lässt sich 

hier die bereits behandelte kassenseitige Hinwendung an die Ärzte und Patienten zwecks 

Einschreibung von Patienten vom Anfang der Programme erkennen, was diesen Kontakt doch 

bewirkte. Dieser war und ist aus seiner Perspektive immer noch ein Kontakt finanzieller Art. Den 

Eindruck der „Funkstille“, die der Patient Herr Kraft in seinem Verhältnis mit der Kasse wahrnimmt 

(Herr Kraft 5/159), teilt auch Dr. Petersohn: „[J]etzt im moment ziemlich ruhe in den front (--) 

ansonsten habe ich mit den kassen bezüglich dmp keinen kontakt“ (Dr. Petersohn 12/396-397).  

Wie bei der Zusendung von Informationsmaterialien an die Patienten, die aus Sicht der Patienten 

geringe Bedeutung in der Versorgungspraxis entfaltet, bemängelt Dr. Petersohn die 

unzureichende ärztliche Unterstützung im Programm in Hinblick auf die Zusendung der 

Feedbackberichte (Kapitel 3.2.1.6 und Abbildung 9). Die gemeinsame Einrichtung der 

Vertragspartner (Kassen und KV) würde durch diese Art, die Versorgungsstruktur zu bedienen, 

den Ärzten die Handlungsorientierung unmöglich machen, die sie benötigen, um ihre 

Patientenversorgung im DMP zu verbessern: „[D]as dauert immer noch zwei JAhren bis wir die 

daten zurückgespielgelt bekommen haben das hat gar nichts mit der wirklichkeit der versorgung 

zu tun“ (Dr. Petersohn 7/221-223). Die im DMP den Kassen zugewiesene Aufgabe der 
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gemeinsamen Patientenberatung in Zusammenarbeit mit dem koordinierenden Arzt wird in der 

untersuchten Versorgungssituation als distanziert, ineffizient oder sogar inexistent erkennbar.  

Die distanzierte Kommunikation zwischen den Akteuren Arzt, Patient und Kasse stellt auch aus 

Sicht der Kassen eine unzureichende Zusammenarbeit im DMP dar, die einer Entwicklung der 

Kassen als Ansprechpartner in der Gesundheitsversorgung nicht entsprechen würde. Zu dieser 

Rolle der Kassen, die „wirklich leute hat die als ansprechpartner fungieren“ (E5 22/818-819), 

argumentiert der Kassenvertreter E5, dass ein Umdenken hinsichtlich des Aufgabenprofils der 

Kassen stattfinden würde: 

ich bin seit 1997 bei der kk4 nä (.) äh und da habe ich inzwischen einfach 

festgestellt dass insgesamt bei den krankenkassen ein denken weggeht von 

dem (.) alle versicherten bekommen das gleiche was im sozialen gesetzbuch 

drinsteht (.) […] ich glaube inzwischen sind wir viel weiter dass wir sagen 

wir bieten individuelle lösungen an (.) und ich glaube das ist auch der 

weg den wir gehen müssen (E5 16-17/612-619). 

Dieses Umdenken bzw. die Ausrichtung der Versorgung an individuellen Lösungen, hat aus Sicht 

der Ärzte in der diabetologischen Versorgung bereits Eingang gefunden (Kapitel 6.2). Es würde 

aber, was die Aufgaben der Vertragspartner als Ansprechpartner im DMP betrifft, aus Sicht der 

KV-Vertreter kaum auf „kreative zonen“ (E1 2/41) bzw. aus Sicht der Kassenvertreter (E3 4/121; 

E4 6/181-182) auf „relativ wenig“ Spielraum treffen. Neben der bereits aufgeführten finanziellen 

Bedeutung der DMP (Kapitel 6.3.1.2), die eine Verbindung von Gemeinsamkeitsansprüchen 

erschweren würde, betonen alle interviewten Vertreter der Vertragspartner die Standardisierung 

der DMP-Verträge als Grund für das eingeschränkte Handeln der Kassen. Sowohl die 

Krankenkassen als auch der Vertreter der KV in dieser Studie betonen, sie hätten als 

Vertragspartner sehr enge gestalterische Handlungsmöglichkeiten, denn die Verträge haben eine 

„große schnittmenge“ (E2 6/174; E5 23/850), die fest sei. Die Wahrnehmung ihres Handelns als 

eingeschränkt spiegelt für diese Akteure den Einfluss anderer Akteure in der Arena wider, wie 

der G-BA und des BAS (Kapitel 3.2), die Versorgungsprozesse und -inhalte mit 

„gesetzgeberischer Macht“ festsetzen und regulieren: „[E]infach vieles [ist] gesetzlich geregelt (.) 

also die (--) behandlungen nach den dmp-inhalten ist ja identisch“ (E2 6/174-176). 

Auf die Frage nach ihrem Spielraum bzw. nach ihren Handlungsmöglichkeiten bei der Gestaltung 

der DMP-Versorgung nehmen die Experten Bezug auf diesen vertraglichen Hintergrund, der die 

Erfüllung ihrer patientenunterstützenden Rolle auf das Hauptsächliche beschränken würde, was 

im Vertrag vorgesehen ist. Während Interventionen wie Erinnerungssysteme, die Unterbreitung 

von Ernährungsberatung und Kursangeboten als mögliche unterstützende Maßnahmen genannt 

werden (E3 8-9/262-305; E4 9-10/292-335), stellen sich die schriftlichen Informationsmaterialien 

und die Art und Weise, wie diese Informationen die Patienten erreichen (Themenhefte, 

Broschüre, Newsletter etc.), als Hauptunterstützungsweg und auch Hauptmöglichkeit eines 

Unterscheidungsmerkmals zwischen den Kassen dar (E2 6/176-178). Diese 
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Informationsmaterialien werden von den Kassenvertretern zwar für wichtig gehalten (E2 13/441-

444; E4 18/642-645), würden jedoch aus ihrer Sicht nur eine begrenzte Wirkung entfalten (E4 

18/645-646). Die Zusendung von Informationsmaterialien scheint für sie an Grenzen dieser Art 

der Kommunikation zu stoßen: 

wir hatten jahrelang auch einen newsletter den wir halbjährlich den 

versicherten zur verfügung gestellt haben (.) den haben wir allerdings 

eingestellt weil die nachfrage immer geringer geworden ist […]auch das ist 

was wo man einfach als krankenkasse ganz nüchtern betrachten muss[…]als 

krankenkasse ist man letztendlich immer der letzte der informiert weil °h 

wenn ich betroffen bin gehe ich zum arzt der arzt informiert mich und ähm 

da liegen ja so viele broschüren rum bzw. ist auch die pharmaindustrie 

auch sehr daran interessiert zu informieren und äh °h da kommen wir als 

kasse meistens schon zu spät °h und da haben wir dann gesagt o.k. wenn der 

bedarf nicht da ist dann ziehen wir uns aus dem gebiet zurück (E5 6/232-

244).  

es ist ein problem wir haben 200 was haben wir denn bei diabetes ja über 

250 tausend teilnehmer und äm die gruppe ist halt sehr heterogen also bei 

diesen newslettern kriegen wir halt immer response aber das hält sich doch 

sehr in grenzen die meisten melden sich nicht und äm ob sie alle zufrieden 

sind wissen wir nicht ob sie das in den müll schmeißen was sie an 

informationen bekommen […]also das ist ja unterschiedlich ganz am anfang 

hatten wir in den dokus die informationen seit wann wie vielen jahren 

jemand ein dmp-erkrankter (an dmp erkrankt) ist und das feld ist leider 

irgendwann weggefallen (-) das wäre noch hilfreich gewesen wenn man mal 

differenzieren wollte und äh wir überlegen immer ob wir das nochmal 

zielgruppenspezifisch da (-) gestalten (E3 20/706-720). 

Die zwei Experten thematisieren die Unsicherheit des Nutzens der Zusendung von Informationen 

(‚wissen wir nicht ob sie das in den müll schmeißen‘). In den Vordergrund stellen diese 

Kassenvertreter das wahrgenommene geringe Interesse der Patienten an dieser Art der 

Kommunikation mit den Kassen (‚weil die nachfrage immer geringer geworden ist‘). Das 

begrenzte Patienteninteresse liegt für sie zum einem an den anderen Informationswegen, die die 

Patienten schneller erreichen als die der Kassen (‚als krankenkasse ist man letztendlich immer 

der letzte der informiert‘) und zum anderen an der Vielfalt der Versicherten (‚die gruppe ist halt 

sehr heterogen‘), die aufgrund fehlender Hinweise in der DMP-Dokumentation nicht 

zielgruppenspezifisch angesprochen werden können (‚das feld ist leider irgendwann weggefallen 

(-) das wäre noch hilfreich gewesen wenn man mal differenzieren wollte‘).  

Diese kommunikativen Handlungsstrategien der Zusendung von z. B. Broschüren und 

Newslettern, die den Kassen im DMP als Auftrag zukommt, sind aus ihrer Erfahrung bei der DMP-

Gestaltung keine differenzierten Strategien. Sie seien als Kassen im DMP vertraglich auf ein 

Minimum gekommen, das keine individuellen, sondern nur „standardisierte lösungen“ (E5 3/120) 

erlauben würde. Der Kassenvertreter E5 argumentiert hierzu, dass im Zuge des Datenschutzes 

im Programm und der dazugehörigen Standardisierung von Prozessen das individuelle Agieren 

der Kassen in Bezug auf den einzelnen Patienten erschwert wäre (E5 3/109-117). Für ihn 

resultiert das erschwerte differenzierte Handeln der Kassen gegenüber dem Patienten als 
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zusätzliche Wirkung aus einer vertragsbedingt vereinheitlichten Rolle als „die Krankenkassen“ im 

DMP:  

zusätzlich kommt da hinzu dass die krankenkassen als verbände (.) einfach 

oder nicht als einzelne kassen eingehen sondern immer im verbund °h und 

das hat zusätzlich dazu geführt dass man einfach möglichst standardisierte 

lösungen (.) gesucht hat was wie gesagt aus organisatorischer sicht mehr 

als sinnvoll war °h ähm das hat es natürlich dann schwierig gemacht diesen 

rahmen schon zu gestalten °h dann wurde relativ ( ) vorgegeben was dmps 

beinhalten sollen °h und (.) was aus sicht der krankenkassen wirklich 

schade ist dass der gesetzgeber auch da ähm die krankenkassen letztendlich 

dazu verdonnert hat nur das organisatorische zu machen (E5 3/112-126). 

Die Handlungsmöglichkeiten der Kassen wären aus dieser Sicht auch aufgrund der vertraglichen 

Teilnahme im DMP als „Verbund“ der Krankenkassen beschnitten. Der DMP-Vertrag würde aus 

Sicht des Experten somit dazu führen, dass die Kassen hauptsächlich nach den vorgegebenen 

Strukturen handeln, die weniger „kreative Zonen“ und „Individualität“, sondern mehr 

„Organisatorisches“ bedeuten. Individualität zeigt sich hier auch in Gestalt der beim DMP nicht 

vorgefundenen Möglichkeit, die Versorgung als einzelne Kasse zu gestalten. Die Bedeutung der 

DMP-Strukturen als Kontroll- und Druckmechanismus tritt an der Stelle somit ebenfalls hervor: 

Das Zusammenspiel von vorgegebenen Versorgungsstrukturen führt aus der Perspektive der 

Vertragspartner zu einer Art des Zwangs zur homogenen Handlung in der Arena der DMP-

Versorgung. Mit anderen Worten, seien die Kassen aus ihrer Sicht durch den Schluss eines 

kassenübergreifenden DMP-Vertrags „von gesetzeswegen“ (E2 16/451) oder vom Gesetzgeber 

dazu „verdonnert“ (E5 3/125), standardisiert zu handeln. Die Erfüllung der an die Kassen 

gerichteten Erwartungen, patientenorientierte Angebote zu gestalten, die zu einer „aktiven“ 

Teilnahme der Patienten in der Versorgung beitragen können, sei somit an einen 

eingeschränkten Handlungsspielraum gebunden, der zum einen zwar finanziell bedingt sei, aber 

zum anderen aus dem gesetzlichen Zwang, gleich handeln zu müssen, herrühren würde.  

Gekoppelt an die Entstehungszusammenhänge der Arena (Kapitel 6.3.1.1) und an das 

bestehende vertragliche Regelwerk der DMP zeigen sich die Kassen in der Arena der DMP-

Versorgung somit nicht als einheitliche soziale Welt214. Die Bildung der Arena der DMP-

Versorgung war von einem finanziellen „Mitzieh-Effekt“ geprägt (E3 2/48-56; E2 47146), der eine 

Teilnahme am DMP aus finanziellem Zwang215, ohne wesentliche konzeptuelle Mitwirkung 

hervorbrachte. Wie bereits behandelt, berichten die Vertragspartner von zwei Lagern unter den 

Kassen, die DMP mehr, aber auch weniger befürwortet hätten (6.3.1.2). Die Arena der DMP-

Versorgung enthält somit aufgrund ihrer Entstehungshistorie soziale Welten, die in ihrem 

                                                
214 Auf der Karte der sozialen Welten und Arenen wird dies durch die unterschiedlichen Subwelten dargestellt 

(Abbildung 24).  
215 Auch wenn alle Kassen unter finanziellem Druck standen, merken die Kassenvertreter an, dass sie aufgrund des 

unterschiedlichen Versichertenprofils auch unter unterschiedlichem finanziellen Druck waren. So hätten sich die 
zwei Lager, die E4 beschreibt und die E2 und E3 auch thematisieren, gebildet (vgl. E2 5/149-153; E4 3/78; E3 2/54).  
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Interesse und Handeln innerhalb der einzelnen Welten nicht vollständig homogen sind, wie die 

Krankenkassen. Die Homogenität sowie die Heterogenität der Ziele und Interessen der Kassen 

lassen sich in den Interviews durch die abwechselnde Anwendung von „wir“ als „Krankenkassen“, 

also das, was uns verbindet, und „wir“ als KK1, KK2, KK3 und KK4, also das, was uns 

unterscheidet, markieren. Am Beispiel der Themen Evidenz und Einschränkung des 

versichertenorientierten bzw. versichertenindividualisierten Handelns lässt sich dieser Wechsel 

zwischen dem stellvertretenden Sprechen für alle Kassen und dem Sprechen für die eigene 

Kasse erkennen: 

seit 2012 eine eigene richtlinie des gemeinsamen bundesausschusses (-) […] 

also da gibt es keine möglichkeit abzuweichen (.) also die können zum 

Beispiel leitliniengerechte inhalte da wurde auch gern natürlich drüber 

gestritten °h von seiten der ärzte (.) wenn ärzte gerne die 

blutzuckermessung ähm (.) ähm also blutzuckerteststreifen (.) mit in den 

vertrag einbezogen (.) hätten gab's damals -°h ähm dann war das einfach 

nicht möglich weil das eben nicht gegenstand der leitlinien war (.) das 

war auch gut so (.) weil praktisch die leitlinie ja den (.) den obersten 

°h ja das wurde ja dann durch den äh gemeinsamen bundesausschuss auch 

entschieden °h äm was ist denn eigentlich höchste evidenz (.) und wenn es 

keine (.) sage wir mal überzeugend evidenz für die anwendung von 

blutzuckerteststreifen °h äm bei nicht insulinpflichtigen diabetikern gibt 

(.) dann gibt es auch keine möglichkeit das vertraglich zu vereinbaren im 

dmp (-) nä °h das ist eigenlich (.) also wir finden es richtig so weil ja 

praktisch eine einheitliche sozusagen (.) wissenschaftliche sicht °h 

darüber entscheidet was rein darf und was nicht (-) aber hat natürlich 

immer auch die ein oder andere (.) also es schränkt natürlich die spielräume 

sehr stark ein (.) also was die inhalte betrifft sind die programme(.) im 

prinzip gleich (E4 6/184-205). 

In seiner Antwort zum Spielraum der Krankenkassen als Vertragspartner im DMP bringt der 

Experte E4 die evidenzbasierten Behandlungsleitlinien als Entscheidungsgrundlage für die 

vertragliche Vereinbarung von Leistungen im DMP mit dem „Wir“ als einzelne Krankenkasse 

zusammen. Am Beispiel der Übernahme von Blutzuckerteststreifen für Diabetiker Typ 2 bringt er 

stellvertretend für alle Krankenkassen ihre Verpflichtung als DMP-Partner zum 

wissenschaftsbasierten Handeln zum Ausdruck. Aus seiner Sicht genießt dies die Zustimmung 

der Kassen als Verbund (‚wir finden es richtig so‘). Die Evidenzlage im DMP, die aufgrund der 

Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses in der Praxis Umsetzung finden soll, zeigt der 

Experte E4 als indiskutable (‚höchste evidenz‘) verbindliche Orientierung für die Krankenkassen 

(‚da gibt es keine möglichkeit abzuweichen’; ‚dann gibt es auch keine möglichkeit das vertraglich 

zu vereinbaren im dmp‘). Die Wissenschaft führt E4 als Legitimationsinstanz für Therapieinhalte 

im DMP an, sie würde allen Kassen Einheitlichkeit bieten (‚weil ja praktisch eine einheitliche 

sozusagen (.) wissenschaftliche sicht °h darüber entscheidet was rein darf und was nicht‘). Die 

wissenschaftliche Evidenz, die eine einheitliche Handlungsorientierung im Horizont des „Wir“ 

ermöglicht, begrenzt jedoch zugleich die Möglichkeit, ein anderes Handeln einzubringen, als 

darauf basierend vertraglich festgelegt wurde (E4 6/204-205). 



Verantwortung und Ambivalenz in der Situation der Behandlungsentscheidung: Ergebnisteil 
 

 

276 
 

Das homogene, standardisierte Handeln im DMP nimmt der Experte E5 als den eigentlichen 

Zweck des Programms wahr, der für ihn der versichertenorientierten Haltung der einzelnen 

Kassen gegenübersteht: „[A]ls krankenkassen würden wir vielmehr gerne mitgestalten gerade als 

kk4 würden wir einfach gerne den versicherten beratend zur seite stehen und eben auch als 

ansprechpartner fungieren (.) aber das ist glaube ich momentan überhaupt also war vom 

gesetzgeber nicht gewollt °h und es ist wahnsinnig schwer umzusetzen“ (E5 3/126-130). Eine 

stärkere Mitgestaltung einer versicherten- bzw. patientenorientierten Versorgung sei aus Sicht 

des Experten E5 ein allgemeiner Wunsch oder eine Entwicklung der Krankenkassen (‚als 

krankenkassen würden wir‘), die er in Bezug auf die Kasse, die er vertritt, noch stärker als 

differenzielles Merkmal betont (‚gerade als KK4‘). Diese Bedeutung der betreuenden Einzelkasse 

lässt sich aus seiner Sicht im DMP-Vertrag nicht wiederfinden, was der staatlichen Regulierung 

des Programms geschuldet sei (‚war vom gesetzgeber nicht gewollt‘). So ist in der Arena der 

DMP-Versorgung ein Zwang zur homogenen Handlung aus Sicht der Kassen sichtbar, denn 

deren Aufgabe der Patientenbetreuung in der DMP-Versorgung sei an die einheitliche bzw. 

standardisierte Umsetzung gesetzlich vorgegebener Strukturen gebunden.  

In der untersuchten Situation wird dennoch die Möglichkeit eines anderen Umgangs dieser 

Akteure mit DMP-Strukturen als die des homogenen standardisierten Handelns erkennbar. Die 

Möglichkeit der Kassen, „kreative Zonen“ im DMP zu schaffen bzw. anders zu handeln, wird im 

Material anhand des Themas Patientenschulungen sichtbar. Die Expertin E3 betont die nicht 

zufriedenstellende Schulungsrate im DMP (E3 11-12/366-400), die aus ihrer Sicht mit 

bedarfsgerechteren bzw. moderneren Konzepten verbessert werden könnte (vgl. dazu auch E1 

25/907-908). Der Weg, neue Konzepte umzusetzen, sei jedoch langwierig, und man stehe neben 

dem wissenschaftlichen Beweis ihrer Wirksamkeit, dem Akkreditierungsverfahren beim 

Bundesversicherungsamt216 und dem Erwerb von Schulungsberechtigungen bei Ärzten (E3 

12/394-399) auch vor vertraglichen Hürden, wie der Experte E5 aus seiner Sicht zusammenfasst: 

selbst wenn ich ein schulungskonzept habe muss ich das immer noch in die 

verträge mit hineinverhandeln bedeutet dass der äh (.) selbst wenn wir als 

kk4 sagen wir hätten gerne diese schulung mit vergütet °h bedeutet das 

immer noch dadurch dass wir im äh vdek verband der ersatzkassen die verträge 

abgeschlossen haben °h darum muss alle anderen krankenkassen ins boot holen 

und dann müssen wir die verträge anpassen das ist °h also ein immenser 

bürokratischer aufwand der dahin führt dass viele kassen eben ähm probieren 

das irgendwie anders zu regeln (.) zu sagen o.k. wir erstatten das in form 

von (.) oder wir machen äh irgendwie bieten das als exklusivleistung als 

ersatzleistung für die kk4 ähm kk4-versicherten an °h ähm ich denke daran 

wird sich so schnell nichts ändern solange es immer noch so bürokratisch 

ist (.) also (.) ich denke es ist unrealistisch dass sich da viel ändern 

wird (---) dummerweise (E5 14-15/531-543). 

                                                
216 Seit dem 1. Januar 2020 Bundesamt für Soziale Sicherung.  
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Die vertraglichen Hürden zeigen sich im „[H]ineinverhandeln“ der Schulungskonzepte, was für die 

Experten die Individualisierungsmöglichkeiten der Kassen bei der Ausgestaltung ihrer Angebote 

in diesem Zusammenhang einschränkt (‚selbst wenn wir als KK4 […] muss ich alle anderen 

krankenkassen ins boot holen‘). Dieser Weg des Verhandelns um die Übernahme von 

Schulungskonzepten wird im Material am Beispiel der DiSko-Schulung217 (Siegrist et al., 2009) 

von den Experten E4 (E4 12/398-402) und E5 (E5 13/489-490) erwähnt. Sie argumentieren, dass 

das Angebot einer solchen Maßnahme durch eine Krankenkasse im Rahmen der DMP erst 

erfolgen darf, wenn alle Vertragspartner (inklusive die anderen beteiligten Kassen) sich darauf 

einigen (E4 12/394-395; E5 14/535-537). Auch wenn eine solche Leistung einen Bedarf anspricht 

und wissenschaftlich basiert ist, müsste eine flächendeckende Übernahme nicht gewährleistet 

sein, denn es würde sich um ein „ergänzendes Angebot“ handeln. Als „persönlich enttäuschend“ 

(E5 13/480-481) beurteilt E5 die geringe Relevanz dieser Schulungsart im DMP, die sich in den 

definitorischen Äußerungen des Experten E4 bezüglich der Bedeutung von Schulung im DMP 

erkennen lässt: 

also wir unterscheiden da auch zwischen den richtigen schulungsprogrammen 

im dmp (.) das wäre jetzt das °h und (.) ähm sagen wir mal weitergehenden 

also reha-sport (.) oder (.) präventionskurse rauchentwöhnung und so was 

das ist jetzt kein schulungsprogramm sondern das sind dann eben ergänzende 

°h angebote (E4 12/398-402). 

Im DMP gäbe es somit Angebote bzw. Maßnahmen, die eine „ergänzende“ Rolle spielen würden, 

wie Sport und Prävention, oder die kleine spezifische Patientengruppen betreffen würden, die 

sich im Vertragswerk der DMP unterschiedlich umsetzen ließen. Die Alternative, die DMP-

Versorgung gemäß den Interessen der einzelnen Kassen ohne „hineinverhandeln“ doch „anders 

zu regeln“, liegt in der Möglichkeit, diese Leistungen als „exklusivleistung“ oder „ersatzleistung“ 

zu integrieren (E5 14/540). In dieser Hinsicht nennt auch die Expertin E2 das Schulungsangebot 

für Diabetiker mit Migrationshintergrund bzw. beim Vorliegen von Analphabetismus als Beispiel 

für einen anderen Umgang mit den beschriebenen vertraglichen Hürden im DMP. Aus Sicht der 

Expertin weist dieses Feld einen Handlungsbedarf in der DMP-Versorgung auf: Diese Patienten 

würden von der konventionellen DMP-Schulung nicht profitieren (E2 3/60-71). Für diese 

Kassenvertreterin sei die Hürde groß, solche Angebote als Vertragsänderung durchzusetzen, 

was wiederum ein bedarfs- und patientenorientiertes Handeln der Kassen erschwere:  

diese etablierten schulungen helfen diesen patienten nicht weiter die 

sitzen drin wenn sie überhaupt vom arzt dahin geschickt worden und 

verstehen nichts und gehen eigentlich nicht mit mehr infos als vorher nach 

                                                
217 DiSko (wie Diabetiker zum Sport kommen) wurde von der AG Diabetes und Sport der Deutschen Diabetes-

Gesellschaft (DDG) und dem Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD) 
entwickelt. Der positive Effekt auf die nachhaltige Steigerung der körperlichen Aktivität wurde nachgewiesen Siegrist 
et al. (2009). Die Schulung umfasst vier Themen zu Bewegungsmöglichkeiten und zur Motivation und hat einen 
halbstündigen Spaziergang als Kernstück. Er umfasst ärztlich geführte Bewegungsübungen mit vorheriger und 
anschließender Blutzucker- und Pulsmessung. Die DiSko-Schulung ist Bestandteil der vom BAS akkreditierten 
Schulungen für DMP Diabetes mellitus Typ 2 und kann als Ergänzung zu einem Basis-Schulungsprogramm für DMT 
2 angeboten werden. Sie gehört aber nicht in allen Bundesländern, wie in Hessen, zum DMP-Vertrag als 
abrechenbare Leistung KV-Hessen und Hessische Krankenkassen (2018). 
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hause °h äm (-) trotzdem müssen wir diese akkreditierten deutschsprachigen 

oft sehr akademischen frontalunterrichtsschulungen so anbieten weil das so 

vorgesehen ist im dmp (E2 3/67-71). 

Die Schulungsstruktur, die die Expertin als „akademische frontalunterrichtsschulungen“ 

beschreibt, verbindet sie mit dem Zwang (‚trotzdem müssen wir‘; ‚weil das so vorgesehen ist im 

DMP‘), Maßnahmen umzusetzen, in denen sie keinen Sinn oder Gewinn für den Versicherten 

erkennt. Sie distanziert sich von „diese[n] etablierten schulungen“ bzw. „diese[n] akkreditierten 

deutschsprachigen“ und weist auf den Bedarf der Umsetzung von zielgruppenspezifischen 

Schulungen, die aufgrund der vertraglichen Hürden im DMP aus ihrer Sicht „bewusst nicht als 

eine schulung im dmp“ (E2 4/107), sondern als Selektivvertrag angeboten werden sollten. Der 

Schluss von zusätzlichen Versorgungsverträgen lässt sich als Handlungsalternative dieser 

Akteure in der Arena erkennen, um Versorgungslücken zu schließen, die die bestehenden DMP-

Strukturen aus ihrer Sicht zum einem nicht bedarfsgemäß decken und was zum anderen ihrer 

Rolle als Mitgestalter der Versorgung nicht Rechnung trägt.  

Den Abschluss von Sonderverträgen neben der bestehenden DMP-Versorgung thematisiert auch 

der Vertreter der kassenärztlichen Vereinigung als Praxis, um Diabetes-Versorgungslücken noch 

besser zu begegnen, wie bei der Fußversorgung (E1 5/134-137). Diese On-top-Angebote werden 

jedoch auch kritisch gesehen. Die inhaltliche Verbesserung der DMP-Versorgung stehe aus Sicht 

der Kassenvertreterin E3 nicht im Mittelpunkt. Auch wenn sie im Zusammenhang mit dem Thema 

der Umsetzung von moderneren Schulungen das Ziel der Verbesserung des 

„Selbstmanagements“ der Patienten durch den langwierigen Prozess der Vertragserweiterung im 

DMP „de facto nur zu einem sehr kleinen teil gelungen“ sieht (E3 12/408-409), betrachtet sie den 

Schluss von Sonderverträgen als finanziell motivierte „tendenzen“, die weniger das Inhaltliche in 

den Vordergrund stellen würden (E3 5/149-158).  

So zeigt sich die Bedeutung der DMP auch im Hinblick auf das Handeln der Krankenkassen als 

Mitgestalter einer patientenorientierten Versorgung bzw. als Ansprechpartner verbunden mit 

Kontrolle und Druck, umgeben sowohl von finanziellen als auch von inhaltlichen Fragen. Als 

konfliktbehaftet beschreibt E2 aus Kassenperspektive die Rolle dieser Akteure im DMP, zwischen 

„haushalten zu müssen“ und „aktiv werden“ zu wollen: 

also ich sehe jetzt mit der kassenperspektive äh (-) einen gewissen 

konflikt man könnte sicherlich noch einiges mehr tun (-) ähm wir haben 

aber sehr begrenzte finanzielle mittel […] ich glaube schon das man an 

vielen stellen ich habe so das beispiel mit den schulungen genannt ähm die 

controlling-daten (-) nutzen könnte nutzen sollte (.) gerade wenn man sieht 

da läuft irgendetwas (-) nicht optimal (.) sich über alternativen gedanken 

machen […]es gibt sicherlich noch ganz viel andere aufgreifkriterien wo 

man aktiv werden (.) könnte ((sehr leise)) und ähm das nicht tun kann (.) 

ich denke (--) das trifft wahrscheinlich nicht nur auf die kk1 zu sondern 

auch auf andere kassen (.) das einfach haushalten müssen (.) und (-) 

begrenzte mittel haben (-) bisschen schade (E2 15-16/537-555). 
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Zum einem steht hier für die Kassen die Erkenntnis möglicher „aufgreifkriterien“, die sie in die 

Rolle des Players versetzen könnten (‚einiges mehr tun‘; ‚sich über alternativen gedanken 

machen‘), zum anderen sehen sie sich in der Rolle des Payers jedoch vom finanziellen Druck 

regiert, der solchen Initiativen entgegensteht. Die erwünschte Intensivierung der Rolle der Kassen 

als Gestalter im DMP steht aus Sicht dieser Akteure in Konflikt mit ihrem haushhaltsbezogenen 

Handeln und ihren finanziellen Interessen. Dieser Konflikt würde aus Sicht der Kassenvertreterin 

E3 noch stärker in der Bedeutung des DMP-Konzeptes zum Vorschein kommen, die von einer 

Marginalisierung des Inhaltlichen zugunsten des Finanziellen geprägt ist (Kapitel 6.3.1.2): „[W]ir 

hätten uns eigentlich intensivere programme gewünscht […] auch ne viel engere betreuung als 

das was wir jetzt haben also wir sehen diese dmp-verträge eher so als dmp leid (---) gerade im 

bereich äh diabetes“ (E3 3/96-101). Als „dmp-leid“ (E3 3/112-114) bezeichnet die 

Kassenvertreterin die geringe konzeptuelle und innovative Bedeutung der Programme auch 

bezüglich der Rolle der Kasse, die von deren finanziellem Aspekt überschattet wird.  

6.3.2 Von Existenz und Inexistenz: Positionierungen zur DMP-Versorgung und 

zur partizipativen Entscheidungsfindung  

Der zweite Teil des vorliegenden Kapitels 6.3 widmet 

sich dem Element PEF als kein DMP-Ziel. Dieses 

Element steht für die Hauptbedeutung, die sich für 

den Zusammenhang zwischen der DMP-Versorgung 

und der partizipativen Entscheidungsfindung 

erschließen lässt. Die im Kapitel 6.3.1 dargestellten 

Bedeutungen der DMP-Versorgungsstrukturen, die 

Kontrolle und Druck als Hauptmerkmale aufweisen, lassen sich in Bezug auf PEF z. T. ebenfalls 

erkennen. Am prominentesten stellt sich die wahrgenommene geringe bis fehlende Relevanz des 

DMP als ein Versorgungskonzept dar, das als solches partizipative Entscheidungsfindung 

strukturell gezielt fördern würde. Beide Konzepte, DMP und PEF, werden von den Akteuren an 

einigen Stellen als zwei fremde Entitäten definiert. An anderer Stelle lassen sich allerdings 

Positionierungen erkennen, die DMP und PEF wiederum Kompatibilität zuschreiben.  

Die Verbindung zwischen DMP und PEF zeigt sich in den Positionierungen der Akteure zu diesem 

Thema als existent sowie inexistent. Vor allem Ärzte und Vertragspartner stellen diese zwei 

Konzepte gegenüber, äußern ihre Wahrnehmungen dazu sowie identifizieren Probleme und 

Möglichkeiten. Diese Positionierungen zur Verbindung zwischen PEF und DMP lassen 

heterogene Bedeutungen sowie Ambivalenzen erkennen, die die Möglichkeit und Unmöglichkeit 

dieser Verbindung zugleich betonen.                                   
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6.3.2.1 Zur Natur der DMP-Versorgung und der partizipativen Entscheidungsfindung  

Eine patientenzentrierte Vorgehensweise durch die „aktive Einbindung der Patientin bzw. des 

Patienten in den Behandlungsverlauf“ wird als „[e]ines der Kernanliegen der Verträge zu den 

strukturierten Behandlungsprogrammen“ dargestellt (GBA 2020c, S. 9). Wie im Kapitel 3.2 

behandelt, ist die gemeinsame Entscheidungsfindung oder konkreter: sind „individuelle 

Patientenbedürfnisse im Sinne eines ‚shared-decision-making‘“ (G-BA 2020c: 14) als Kriterium 

der Wirkstoffauswahl bei einer blutglukosesenkenden medikamentösen Therapie zu 

berücksichtigen. In der untersuchten Versorgungssituation erwächst aus der gesetzlichen 

„Festschreibung“ (Dr. Petersohn 15/517-518) einer Verbindung zwischen der DMP-Versorgung 

und PEF jedoch aus unterschiedlichen Gründen für die Akteure zum einen keine praktische 

Umsetzung bzw. kein praktischer Sinn. Zum anderen enthält das DMP-Konzept Elemente, die 

diesen Sinn aus Sicht der Akteure entfalten können. 

Die Frage nach der Rolle einer partizipativen Entscheidungsfindung in der DMP-Versorgung bzw. 

für die Gestaltung der Versorgung ruft Assoziationen hervor, die die Verbindung der Konzepte 

DMP und PEF als fremd erscheinen lassen: „[A]lso das ist jetzt eher eine akademische diskussion 

die sozusagen nichts mehr mit dmp zu tun hat“ (E1 19/671-672). Der Nutzen bzw. Vorteil der 

Patiententeilnahme an Therapieentscheidungen in der DMP-Versorgung bedeutet für den 

Vertreter der KV Hessen eine Art „akademische Diskussion“, die PEF und DMP voneinander 

abgrenzt. Die Bedeutung von PEF als Versorgungsmaßnahme, die er „persönlich“ auch in 

ökonomischer Hinsicht für sinnvoll für das Versorgungssystem hält (E1 19/672-682), hätte noch 

einen überwiegend theoretischen und praxisfernen Gehalt (‚akademisch‘), der im DMP-Konzept 

nicht verfolgt werden könnte oder keine Rolle spielen würde (‚nichts mehr mit dmp zu tun hat‘). 

Der Experte erkennt am DMP im Prinzip keine Hindernisse für PEF, denn die Möglichkeit einer 

Unterstützung der Entscheidungsfindung sei z. B. aufgrund der dokumentationsbasierten 

Empfehlungen218 im Programm gegeben (E1 18/617-622).  

Die partizipative Entscheidungsfindung in ihrem noch „akademischen“ Charakter würde aus Sicht 

des Vertragspartners E1 jedoch keinen Platz als konkretes Ziel im DMP finden: „[I]ch sehe auch 

keinen punkt wo sozusagen von (.) von dieser doch relativ äh (-) ja formalistischen oder formalen 

struktur her sozusagen in (.) in diesem feld äm (-) dinge erreicht werden können“ (E1 18/623-

626). Die formalistische Natur des DMP, in der Versorgungsabläufe einer bestimmten Form treu219 

bleiben müssten, entspricht für den Experten nicht der akademischen Natur des PEF-Konzepts, 

das noch mit Diskussionen und somit Offenheit behaftet sei. So sei die Implementierung einer 

                                                
218 Diese würden Themen enthalten, die als Anregung für eine gemeinsame Entscheidungsfindung in der 

Versorgungspraxis dienen könnten, wie das Thema Schulung und Rauchverhalten. 
219 Die Interpretation basiert auf der Definition von Formalismus als der „Überbetonung der Form, des Formalen“. Vgl. 

Dudenredaktion (o. J.–b).  
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partizipativen Komponente in die DMP-Versorgung „nicht leistbar“, denn diese Art der Versorgung 

sei für andere, „greifbare“ Versorgungszwecke erschaffen worden. In Ergänzung zum 

„formalistischen“ Rahmen des DMP konkretisiert der Experte seine Wahrnehmung der Natur der 

DMP-Versorgung und die Zwecke, die sie zu erfüllen hat: 

das ist übers dmp meines erachtens gar nicht leistbar sondern das dmp hat 

seinen sinn seinen zweck glaube ich SCHON erfüllt wenn wir °h äh in einigen 

wenigen bereichen eben erfolge äh (.) messen können das heißt sind die 

patienten besser eingestellt also ist der hba1c-wert sozusagen geht der 

sozusagen epidemiologisch gesehen (.) in die richtige richtung (.) ja °h 

das ist eine sozusagen (.) werden die richtigen medikamente eingesetzt (.) 

geht der verbrauch von nicht mehr (.) zeitgemäßen medikamenten entsprechend 

runter ja(.)also wenn man diese dinge verändert dann hat man schon sehr 

viel erreicht (E1 18/643-651). 

Den „erfüllten Sinn und Zweck“ der DMP-Versorgung verbindet der Experte der kassenärztlichen 

Vereinigung mit messbaren Erfolgen von klinischen (‚sind die patienten besser eingestellt‘) und 

Prozessparametern (‚werden die richtigen medikamente eingesetzt‘). Im Einklang mit der 

Bedeutung der DMP als Struktur und Kontrolle (Kapitel 6.3.1) steht diese Bedeutung der DMP 

als „formale Struktur“ aus Sicht von E1. Den Kern der Versorgung würden epidemiologisch 

orientierte Ziele bilden (‚epidemiologisch gesehen‘), die standardisiert, in der „Fläche“ verfolgt 

würden (E1 26/947). Mit dem PEF-Konzept, das auf die Partizipation der einzelnen Patienten 

abzielt, wäre die DMP-Versorgung aufgrund dieser Wahrnehmung inkompatibel. Auf die Frage 

nach einem Verbesserungsbedarf im DMP bezüglich der Patientenpartizipation führt E1 die 

Verbesserung von veralteten Schulungsangeboten für Patienten (E1 25/907-908), modernere 

Unterstützungsangebote für Ärzte sowie eine bessere Kommunikation mit ihnen über 

Feedbackberichte (E1 26/920-925) an. Die Beteiligung der Patienten sei jedoch dabei 

ausgeschlossen: 

BETEILIGUNG der patienten °h aber das werden sie über ein dmp nicht 

hinbekommen (-) das ist über so ein system glaube ich nicht äh regelbar °h 

über ein dmp können sie wirklich nur in der fläche gedacht (--) äh und das 

kann man glaube ich wirklich inzwischen sehen (.) °h gucken dass die dass 

die versorgung INSGESAMT besser wird (E1 26/945-949). 

Die aus Sicht des Experten konzeptuelle Inkompatibilität zwischen DMP und PEF lässt sich in 

dieser Passage deutlich durch die Betonung zweier Vokabeln erkennen, die in seiner Definition 

der Situation gegensätzliche Richtungen aufzeigen: „BETEILIGUNG“ und „INSGESAMT“. Auf der 

einen Seite steht eine formalistische Versorgung (‚so ein system‘), die aufgrund ihrer 

standardisierten Strukturen eine ebenfalls standardisierte Verbesserung der Versorgung einer 

Allgemeinheit als Ziel hat (‚dass die versorgung INSGESAMT besser wird‘). Auf der anderen Seite 

steht die Assoziation der partizipativen Entscheidungsfindung mit „Beteiligung der Patienten“ als 

Einzelne bzw. in einzelnen Interaktionssituationen mit den jeweiligen Behandlern (E1 18/618-

619). Das würde als Kernmerkmal der PEF aus Sicht des Experten in das DMP-Profil 

„Standardisierung für die Allgemeinheit“ nicht passen. Mehr in dem Feld der Partizipation der 

Patienten kann aus Sicht des Experten E1 erreicht werden, wenn Ärzte und Patienten über zur 
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Verfügung gestellte Informationen ihre Einstellung bzw. Sichtweise zum Thema 

Entscheidungsfindung ändern, was eine Kernvoraussetzung für PEF sei: „[A]lso das geht meines 

erachtens nur über (.) über fortbildungsmaßnahmen das heißt das muss in den köpfen der ärzte 

passieren“ (E1 18/626-627) bzw. „der aufgeklärte informierte patient […] das ist sozusagen eine 

conditio sine qua non“ (E1 13/446-447). 

Diese inkompatible (‚das werden sie über ein dmp nicht hinbekommen‘ E1 26/946) oder 

zumindest fremde Natur des DMP gegenüber der Natur der PEF lässt sich in den Definitionen 

bzw. Positionierungen der anderen Akteure in sehr ähnlicher Weise erkennen. Auch die 

Kassenvertreter nehmen PEF nicht als „großes dmp-thema“ (E3 21/751) wahr. Als argumentative 

Gemeinsamkeit stellt sich dabei heraus, dass ein partizipativer Entscheidungsprozess seiner 

Natur nach allein als eine Angelegenheit des Arztes und des Patienten angesehen wird: 

ja also ich glaube nicht das so ein großes dmp-thema ist äm (---) oder es 

ist genauso ein arzt kann da sehr gut damit umgehen und patienten müssen 

halt auch dazu in der lage sein also es liegt an beiden sie müssen es 

können und sie müssen es wollen und äm (--) und das ist unabhängig ob er 

in einem dmp ist oder ob es um eine andere erkrankung geht das ist ja eine 

einstellungssache und äm also ich sehe das nicht jetzt als (--) schwerpunkt 

im dmp (E3 21/751-757). 

Wie bei der oben ausgeführten Argumentation des Experten der kassenärztlichen Vereinigung 

(E1 13/446-447; 18/626-627), besteht auch bei den Vertretern der Krankenkassen eine Art 

Trennung zwischen DMP und PEF, denn Letzteres sei eine „einstellungssache“, die „unabhängig 

vom DMP“ entweder gewollt (‚sie müssen es wollen‘) und gekonnt (‚sie müssen es können‘) sei 

oder nicht. Dass das Thema als „schwerpunkt im dmp“ verneint wird und zugleich als „Willen und 

Können“ der Entscheidungsträger, wie die Kassenvertreterin E3 formuliert, weist ebenfalls auf die 

Wahrnehmung der eigenen Verantwortung bzw. des eigenen Einflusses als Vertragspartner auf 

die Gestaltung von Entscheidungsprozessen in der Versorgungspraxis hin. Am konkreten 

Beispiel einer Integration von PEF als Qualitätssicherungsmaßnahme im DMP (Kapitel 6.3.2.2) 

definiert der Experte E5 die Rolle der Krankenkassen als eine distanzierte, denn auch die 

Diskussion über die konkrete Umsetzung des Konzeptes liegt auf der Beziehungsebene zwischen 

Arzt und Patienten: „[D]a sehe ich uns wirklich als jemand der der vielleicht (-) in die diskussion 

selber nicht eingreifen kann weil es eine beziehung zwischen arzt und patient ist und in die will 

ich auch gar nicht ähm eingreifen“ (E5 24/882-885). Den „dialog miteinander“ (E5 23/872), also 

zwischen Ärzten und Patienten, stellt E5 als Grundvoraussetzung für PEF dar, die zwar 

angestrebt und durch Information gefördert werden soll, jedoch vertraglich nicht vereinbart 

werden kann (E5 23/872-877), da es für den Experten einen Eingriff bedeuten würde.  

Die im DMP fehlende Möglichkeit, eine konkrete strukturelle Umsetzung von PEF in die Praxis zu 

bewirken, verbindet der Kassenvertreter E4 ebenfalls mit der Natur des Konzepts, die auf dem 

freien Willen der direkt Beteiligten beruht. Im Gegenteil zu anderen Interviewten sieht E4 kein 

komplett fremdes Verhältnis zwischen DMP und PEF. Auf die Frage nach einer Verbindung 
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zwischen DMP und PEF betont der Experte nicht nur eine bestehende Verbindung, sondern auch, 

dass eine positive Unterstützung von PEF im DMP messbar sei: „[A]lso die wird (.) äh schon 

erleichtert auf jeden fall also die wird im dmp unterstützt (.) und das ist auch messbar“ (E4 19/664-

665). Der Experte bezieht sich auf eine wissenschaftliche Studie, die DMP-Teilnehmer mit Nicht-

Teilnehmern verglich, und bei der befragte DMP-Teilnehmer ihre Beteiligung in 

Entscheidungsprozessen höher einschätzten als dies in der Vergleichsgruppe geschah (E4 19-

20/669-692). Anders als E1, der seine Meinung zur positiven Verbindung der PEF und des DMP 

als „persönlich“ bezeichnet, betont E4 diese Vorteile als wissenschaftlich bewiesen sowie als 

Effekte der im DMP bereits existierenden Versorgungsstrukturen (E4 20-21/694-759). Auch wenn 

diese Strukturen für E4 bereits PEF-unterstützend seien, könnte die freiwillige Natur der PEF 

dennoch ihrer Umsetzung im DMP im Wege stehen. Anders als bei anderen 

Versorgungsabläufen sei ein Umsetzungszwang von PEF im DMP nicht gegeben: „[A]m ende 

muss es der arzt selbst machen (.) und das ist immer freiwillig wenn ein arzt das nicht machen 

will °h dann gibt es in diesem system keine möglichkeit ihn dazu zu zwingen“ (E4 21/772-774). 

Ähnlich wie E1 und E3 hebt der Experte E4 die „Freiwilligkeit“ des Arztes bzw. die „Einstellung“ 

als Grundvoraussetzung für PEF im DMP hervor (‚es ist halt auch eine gewisse einsicht 

erforderlich‘ E4 22/784), die in Selektivverträgen, die per se freiwillig sind, nur schwer zu regeln 

sei (E4 22/785-788). 

Einsicht, Freiwilligkeit bzw. das Können und Wollen von Ärzten und Patienten: Das sind aus Sicht 

der Experten Merkmale von PEF, die auf eine nicht regelbare Natur dieses Konzeptes im Rahmen 

der DMP-Versorgung verweisen. Das Nicht-Regelbare in der partizipativen 

Entscheidungsfindung lässt sich in Definitionen bzw. Positionierungen der Vertragspartner zum 

PEF wiedererkennen. Auf die Frage nach der Bedeutung von partizipativer Entscheidungsfindung 

sind die Begriffe „Idealbild“ und „Utopie“ die ersten Assoziationen der Expertin E2 zu dem 

Entscheidungskonzept:  

ja das ist so ein idealbild (-) also wirklich auf augenhöhe so ist ja dmp 

auch angetreten (.) entscheidungen auf augenhöhe °h und (.) ja als utopie 

sollte man es auch sehen auch wenn die bemühungen nicht nachlassen 

((lachend)) das irgendwie zu erreichen aber meine persönliche prognose ist 

wir werden das nie erreichen das liegt in der natur der dinge aber wir 

sollten darauf hinarbeiten (E2 10/324-329). 

Partizipativ zu entscheiden, definiert die Kassenvertreterin als „entscheidungen auf augenhöhe“, 

die sie im Prinzip in Form eines programmatischen Zieles mit DMP in Verbindung bringt (‚so ist 

ja dmp auch angetreten‘). Diese Art der gleichberechtigten bzw. gleichwertigen220 

Entscheidungsfindung (‚auf augenhöhe‘) nimmt die Expertin als erstrebenswerte Utopie wahr. Mit 

anderen Worten: PEF sei eine Vorstellung, die es in der Wirklichkeit nicht gäbe und deren 

Inexistenz in der Praxis auch so zu akzeptieren sei (‚als utopie sollte man es auch sehen‘). 

                                                
220 Vgl.  Dudenredaktion (o. J.–a) 
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Zugleich sei diese utopische Vorstellung der Gleichberechtigung zwischen Ärzten und Patienten 

es wert, ihr Verwirklichungspotenzial zu gewähren (‚wir sollten darauf hinarbeiten‘). Die 

erstrebenswerte Utopie, die das Entscheidungsmodell für die Expertin bedeutet, ruft eine 

ambivalente Assoziation zum PEF hervor: Zum einem steht das Konzept für etwas 

Erstrebenswertes, für beharrliches und strategisches Handeln (‚bemühungen nicht nachlassen‘), 

das trotz Schwierigkeiten zur Veränderung bzw. zu Erfolg führen kann (‚irgendwie zu erreichen‘). 

Auf der anderen Seite steht das Konzept für etwas Unerreichbares, eine utopische Entität, deren 

Essenz ihre eigene Verwirklichung verhindern würde: Die Natur des Konzeptes bzw. die Natur 

seiner konstitutiven Elemente sei der Grund für dessen Unerreichbarkeit (‚wir werden das nie 

erreichen das liegt in der natur der dinge‘).  

Die „natur der dinge“ steht für die Expertin für die konstitutive Essenz von Menschen und 

Prozessen, die diese beständig bzw. schwer veränderbar machen. Die „Persönlichkeitsstruktur“ 

ist aus Sicht der Expertin sowie der anderen Akteure (Kapitel 6.2.2) ein Beispiel dafür: „[A]lso ich 

denke die partizipative entscheidungsfindung ist nicht für jeden das richtige wir werden immer 

patienten haben die damit überfordert sind“ (E2 14/477-479). Ebenso zeigt sich die Natur von 

Prozessen, wie die geringe bzw. fehlende Ausbildung der Ärzte hinsichtlich partizipativer 

Entscheidungsfindung, als grundlegendes Hindernis: „[D]as ist dem arzt ja auch nicht in die wiege 

oder ins studium gelegt (.) ist ja auch ungewohnt für viele (.) nicht so autoritär zu agieren“ (E2 

10/350-351), was Dr. Jung aus ihrer Erfahrung als jüngere Ärztin ebenfalls bemängelt (Dr. Jung 

6/197-204).  

Die Natur der Beziehung zwischen Ärzten und Patienten würde es aus Sicht der Expertin 

ebenfalls an manchen Stellen notwendig machen, dass der Arzt versucht, sich durchzusetzen. 

Der Arzt ist dafür ausgebildet, das Wohl bzw. die Gesundheit des Patienten zu verfolgen. Am 

Beispiel der medizinischen Notwendigkeit von Maßnahmen, wie bei der Überweisung zum 

Facharzt aufgrund eines Fußsyndroms (E2 15/513-520), argumentiert die Expertin, dass „druck“ 

als Mittel in Entscheidungsprozessen auch wichtig sei: „[A]lso ein guter arzt sollte dann schon 

einen sanften druck ausüben denke ich (.) zum wohle des patienten“ (E2 15/521-522). Das käme 

insbesondere bei „unwilligen“ Patienten infrage, die die Notwendigkeit einer Therapie nicht 

verstehen oder einsehen können (E2 15/506). In solchen Situationen hieße, ein „guter arzt“ zu 

sein, auch unauffällig autoritär agieren zu können (‚sanften druck ausüben‘), um die 

Verschlechterung der klinischen Situation des Patienten zu verhindern.  

Diese Beispiele zur „Natur der Dinge“, durch die eine partizipative Entscheidungsfindung in der 

Praxis erschwert würde, weisen in der Situation aus Sicht der Akteure auf die Verbindung der 

PEF zu einem utopischen bzw. Idealbild hin, worauf das Disease-Management-Programm keinen 

Einfluss nehmen bzw. dies nicht regeln könne. Dennoch nennt auch die Expertin E2 „Aspekte“ 

im DMP, die die Möglichkeit für PEF eröffnen könnten (‚da sind gut aspekte drin‘ E2 11/360). Die 
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Wahl eines Antidiabetikums, das aufgrund individueller Bedürfnisse von dem abweichen könnte, 

was vorrangig im DMP empfohlen wird (E2 11/363-376) sowie die flexible und individuelle 

Festlegung von Zielwerten, wie von dem HbA1c-Wert, führt die Expertin als Anlässe in der DMP-

Versorgung an, die eine PEF begünstigen würden (E2 11/375-386).  

Auf der anderen Seite thematisiert die Expertin „limitationen die ein arzt immer hat“ in 

Entscheidungsprozessen, die wiederum von der DMP-Dokumentation aus ihrer Sicht z. T. nicht 

aufgefangen werden. Absprachen oder Entscheidungen, die von denen abweichen, die in der 

DMP-Dokumentation erwartet werden, seien nicht eindeutig zu dokumentieren. Wieder am 

Beispiel der Überweisung zum Facharzt sei es „schwer für den arzt“, individuelle 

Versorgungssituationen zu dokumentieren, so beispielsweise die Gründe, warum ein Patient 

nicht überwiesen wird bzw. Termine nicht wahrnimmt (E2 15/508-510). Die Argumentation der 

Expertin lässt erkennen, dass auch Nicht-Wollen, Nicht-Verstehen bzw. der mögliche ärztliche 

Rollenkonflikt (partnerschaftlich oder autoritär) in Entscheidungsprozesse hineinwirken können. 

Dies entspräche dann nicht dem, was vom Arzt und Patienten generell und auch in der DMP-

Dokumentation erwartet wird. Auf die Nachfrage, ob das DMP Ärzten und Patienten in dieser 

Frage eines Perspektivenkonflikts Unterstützung ermöglichen könne, markiert die Expertin eine 

Trennlinie zwischen der Entscheidungsfindung mit den dazugehörigen „Limitationen“ und dem 

Einflussbereich des DMP: 

ich wüsste nicht wie es besser gehen sollte also ich denke das ist ja das 

sind ja die limitationen die ein arzt immer hat (-) aber jemand der sagt 

ich will nicht autoritär auftreten ich will dein partner sein dein coach 

sein °h ist aber an dem punkt wo er vielleicht manchmal sehr eindringlich 

auch sagen muss also ich empfehle das wirklich jetzt sehr dringend zu tun 

(.) das ist aber immer so (-) das hat jetzt nichts mit dem dmp zu tun (E2 

15/524-531). 

Das Verständnis der partizipativen Entscheidungsfindung als Idealbild ist demnach mit 

natürlichen Limitationen in Entscheidungsprozessen verbunden, die gleichberechtigte 

Partizipation (‚auf augenhöhe‘) unwahrscheinlich oder sogar utopisch machen, wie z. B. (im Fall 

des Arztes) dem Konflikt, „nicht autoritär sein zu wollen“ und „autoritär sein zu müssen“. Die DMP-

Versorgung hat mit diesen „Dingen“ aufgrund ihrer „Natur“ ebenfalls für die Kassenvertreterin E2 

„nichts zu tun“ und kann diese Limitationen aus ihrer Sicht auch nicht ändern (‚ich wüsste nicht 

wie es besser gehen sollte‘). 

Die definitorische Assoziation des Begriffes der partizipativen Entscheidungsfindung mit dem 

Begriff „Ideal“ in den Kombinationen „idealbild“ (E2 10/324), „idealtypisch“ (E1 13/441), „idealfall“ 

(E4 13/440), „idealerweise“ (E4 13/446), die in den PEF-Definitionen der KV- und Kassenvertreter 

vorkommt, verweist auf die Natur der PEF als die für diese Akteure wünschenswerte höchste 

Vorstellung dessen, wie Therapieentscheidungen gestaltet werden sollten. Zugleich vermittelt der 

Begriff „Ideal“ die wahrgenommene Nicht-Greifbarkeit, Unerreichbarkeit des PEF-Konzepts, 

wodurch für diese Akteure auch der Rahmen oder das Konzept der DMP-Versorgung gesprengt 
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würde. In seinem umfangreichen Verständnis von shared decision making (E4 12-13/411-449) 

definiert der Kassenexperte E4 das Konzept nicht als Entscheidungsprozess, der Interessen der 

Parteien genau in der Mitte vereint: „es geht nicht darum das man sagt shared decison making 

ist immer dann wenn genau 50% der entscheidungen vom arzt und vom patienten verantwortet 

werden“ (E4 12-13/416-418). Vielmehr sei SDM eine Aufgabe des Arztes, die Informations- und 

Mitwirkungswünsche der Patienten zu ermitteln (E4 12-13/419-423). Sein Verständnis von SDM 

umfasst darüber hinaus den Bereich, den er als Ideal bezeichnet:  

im idealfall hat man natürlich einen (.) äh patienten der auch natürlich 

äh °h auf augenhöhe und interessiert und äh (.) seine belange selbst 

artikuliert (.) und äh ne also idealerweise ist äh der arzt der experte 

für die medizin und der patient der experte für seine persönlichen °h ziele 

und für sein (.) äh auch für seinen hintergrund und für (.) für all das 

was ihn betrifft °h und dann würde man sich natürlich idealerweise dann 

irgendwie da treffen (.) dass sozusagen diese zwei dinge zusammentreffen 

und daraus dann die beste (.) für den patienten beste therapieentscheidung 

°h resultiert (E4 12-13/428-449). 

Über die ärztliche Ermittlung der Belange und Mitwirkungswünsche der Patienten hinaus 

bezeichnet E4 die Gleichstellung der Patienten und Ärzte als „idealfall“, bei dem „idealerweise“ 

eine partizipative Entscheidungsfindung sich aus der unterschiedlichen Expertise beider Akteure 

„irgendwie“ ergeben würde. Auch hier lässt sich die Bedeutung der PEF als bestmögliche 

Vorstellung (‚ideal-‘) einer Therapieentscheidung erkennen, bei der Patienten sich als Experten 

für ihre Bedürfnisse verstehen und diese Rolle in der Interaktion für sich einfordern. Die Art und 

Weise, wie beide Expertisen zu einer bestmöglichen Therapie führen können, bezeichnet der 

Experte als „irgendwie“. Das „Irgendwie“ des shared decision making deutet möglicherweise zum 

einen auf das für den Experten Unbekannte bzw. auf das weniger Vorstellbare hin, das diese 

partizipativen Entscheidungsprozesse konstituieren könnte. Zum anderen kann das „Irgendwie“ 

der partizipativen Entscheidungsfindung das Interaktionsspezifische, das Individuelle, das 

„Wollen und Können“ der Entscheidungsteilnehmer bedeuten, das von außen nicht vorhersehbar, 

geregelt, kontrollierbar ist bzw. wozu auch im Rahmen der DMP nicht gezwungen werden kann 

(E4 22/785-788). 

Die Positionierungen zur partizipativen Entscheidungsfindung als einem Begriff, der in der DMP-

Versorgung Unterstützung finden würde und zugleich aufgrund von naturbedingten Merkmalen 

kein mittelbares Ziel der DMP-Versorgung sei, lassen sich aus der ärztlichen Perspektive ähnlich 

erschließen. Hierbei findet der Begriff der „Zielvereinbarung“ einen prominenten Platz. Im Zuge 

einer globalen Einschätzung der DMP-Versorgung thematisiert Dr. Jung im Interview die 

gemeinsame Vereinbarung von Zielen oder die Zielvereinbarung aus ihrer Sicht – als im DMP 

unerfahrene Ärztin (Dr. Jung 11/357-359) – als ein wichtiges Merkmal der Versorgung: „[D]ann 

ähm (---) werden die zielvereinbarungen getroffen das finde ich eben auch wichtig dass man °h 

auch ziele (.) formuliert (--) und dafür finde ich diese programme toll“ (Dr. Jung 10/351-353). 

Neben der „Struktur“ (Kapitel 6.3.1.4), die das DMP bieten würde, seien die im Programm 
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empfohlenen Zielvereinbarungen ein Merkmal, auf das die Ärztin mit Begeisterung reagiert (‚dafür 

finde ich diese programme toll‘).  

Auch Dr. Petersohn, der koordinierende Arzt, benutzt den Begriff der Zielvereinbarung als 

Merkmal der DMP-Versorgung, das er darüber hinaus als Neuigkeit in der gesundheitspolitischen 

Gesetzgebung darstellt (Dr. Petersohn 15/517-518). Anders als seine Kollegin Dr. Jung sieht Dr. 

Petersohn die Zielvereinbarung mit dem Patienten zwar als Ziel des DMP, definiert diese jedoch 

nicht als partizipative Entscheidungsfindung: „[D]as dmp hat […] nicht die partizipative 

entscheidungsfindung als ziel sondern (.) die gemeinsame zielfestlegung mit dem patienten (.) 

das ist für mich vom inhalt noch etwas anderes“ (Dr. Petersohn 15/525-533). Für den Arzt ist die 

gemeinsame Vereinbarung von Zielen die individuelle Festlegung von Zielwerten, die aufgrund 

der fachlichen Asymmetrie zwischen Ärzten und Patienten zwangsläufig allein durch den Arzt 

erfolgen muss: „[D]as ist etwas das der patient mir glauben muss das dieser wert für ihn gut ist“ 

(Dr. Petersohn 15/531-532). Die Festlegung dieser Werte, die der Arzt zwar in einen 

Kommunikations- und Aufklärungsprozess einbettet, als Experte aber für die Entscheidung allein 

die Verantwortung trägt (Kapitel 6.2.3.2), verbindet Dr. Petersohn mit dem eigentlichen Ziel des 

DMP. Die partizipative Entscheidungsfindung, die er in diesem Zusammenhang definiert als 

„beratung um ein miteinander auf augenhöhe zwischen arzt und patienten soweit das bei dem 

fachlichen unterschied möglich ist“, wäre in dieser Hinsicht kein Bestandteil der DMP-Versorgung, 

so wie er diese erlebt bzw. wie er „konstatieren kann“: 

die dmps haben den denkstil einer partizipativen entscheidungsfindung 

gefördert und sind mittlerweile von der üblichen beratungsqualität in 

praxen so wie ich sie für mich fordern würde ähm überholt worden (.) dmps 

sind nicht hinderlich dabei (-) aber sind entbehrlich wenn wir das prinzip 

einer beratung um ein miteinander auf augenhöhe zwischen arzt und patienten 

soweit das bei dem fachlichen unterschied möglich ist (--) tatsächlich (.) 

konstatieren kann (Dr. Petersohn 16-17/575-581). 

Trotz der Relativierung hinsichtlich des fachlichen Unterschieds zwischen Ärzten und Patienten 

lässt Dr. Petersohn erkennen, dass er PEF in seiner Definition, die vordergründig mit „beratung“ 

und „miteinander auf augenhöhe“ verbunden ist, in seiner ärztlichen Praxis für sich „fordern“ 

würde. Das DMP hätte sich nicht dahingehend weiterentwickelt, diese bereits „übliche 

beratungsqualität“, die für ihn PEF grundsätzlich bietet, strukturell zu integrieren, was er als 

„überholt“ und „entbehrlich“ einschätzt. 

Für Dr. Petersohn sind PEF und DMP, so wie er beide Konzepte erlebt, auch einander fremde 

Begriffe. Anders jedoch als die Vertragspartner äußern, liegt das nicht darin begründet, dass PEF 

utopischer, idealer Natur wäre. PEF ist für die interviewten Ärzte doch etwas Greifbares, was sie 

aus ihrer Perspektive praktizieren (Kapitel 6.2). Die „Natur“ der PEF, die aus Sicht Dr. Petersohns 

im DMP fehlen würde, scheint ihre Beratungsnatur zu sein, die die DMP-Versorgung nicht 

zeitgemäß aufnehmen könnte (‚überholt‘). Jedoch zeigt sich Dr. Petersohns Definition von DMP 
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mit den Positionierungen der Vertragspartner im Einklang, wo dem DMP eine formalistische bzw. 

regulatorische Natur zugeschrieben wird: 

das war das erste mal das sowas festgeschrieben wurde (--) ich brauche auf 

der anderen seite aber (.) kein dmp-programm um meine partizipative 

entscheidungsfindung hinzubekommen (.) ich mache das bei allen anderen 

erkrankungen geNAUso (.) ich vergleiche das immer mit der katholischen 

kirche JA (.) ich kann an gott glauben ohne dass ich eine kirche dazu 

brauche (.) so ähnlich ist das auch beim dmp (-) das dmp hilft mir in 

vielen dingen die praxis zu strukturieren abläufe zu ähm automatisieren 

aber für genau DIEsen punkt brauche ich das dmp nicht (Dr. Petersohn 15/517-

525). 

Das Formalistische bzw. Regulatorische des DMP lässt sich aus Sicht des Arztes in seiner 

Metapher der katholischen Kirche erkennen. Diese fungiere als strukturierender Rahmen für den 

Glauben, den jeder jedoch auch ohne die Kirche praktizieren könne. Die partizipative 

Entscheidungsfindung entspricht in dieser Metapher dem Glauben, d. h. er ist eigen, individuell 

(‚meine partizipative entscheidungsfindung‘) und somit auch ohne vorgegebene Strukturen, 

Rahmen bzw. Vorschriften der DMP (die katholische Kirche) möglich. Das DMP, so wie die 

Kirche, sollte dieses vertrauliche bzw. persönliche Feld nicht regulieren.  

Die Darstellung der PEF als Glauben weist auch auf die Verbindung des partizipativen 

Entscheidungskonzeptes mit der Einstellung und dem Willen der Entscheidungsbeteiligten hin, 

die keiner Regulierung ausgesetzt werden könnten. So würde das DMP als Versorgungsmodell 

weder Einfluss auf PEF ausüben können, denn es sei „überholt“, noch ausüben sollen, denn die 

Einstellung bzw. der Willen des Arztes und der Patienten für oder gegen PEF seien freiwillig. 

Auch Dr. Jansen unterstreicht den Willen der Entscheidungsträger als das wichtigste 

Erfolgskriterium für PEF und nicht das DMP und seine Versorgungsstrukturen (Dr. Jansen 7/204-

205).  

Die Definition der PEF als eigener bzw. individueller „Glauben“ betont jedoch einen weiteren 

Aspekt, der dem PEF-Konzept zugeschrieben wird: Der „Glauben“ sowie die partizipative 

Entscheidungsfindung seien etwas, was nicht in Gemeinschaft (in der Kirche) gelebt werden 

müsste. Dr. Petersohn stellt den gemeinsamen Entscheidungsprozess als „seine“ partizipative 

Entscheidungsfindung dar. Die Bedeutung der ärztlichen Verantwortung für PEF als 

hauptmodellierende Kraft (Kapitel 6.2) ist hier deutlich erkennbar und in Verbindung mit der Kirche 

bzw. mit der Gemeinschaft, also mit dem DMP, nicht teilbar. Partizipative Entscheidungen zu 

treffen, sei aufgrund der ärztlichen Überzeugung (‚glauben‘) und nicht aufgrund der Bestimmung 

anderer (des DMP) angestrebt: „[I]ch brauche […] kein dmp-programm um meine partizipative 

entscheidungsfindung hinzubekommen (.) ich mache das bei allen anderen erkrankungen 

geNAUso […]“ (Dr. Petersohn 15/519-521). Seine Überzeugung von PEF und das daraus 

folgende ermöglichende Handeln würden sich demnach nicht in DMP-Grenzen und entlang DMP-

Bestimmungen bewegen (‚bei allen anderen erkrankungen‘). 



Verantwortung und Ambivalenz in der Situation der Behandlungsentscheidung: Ergebnisteil 
 

289 
 

Zur Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen den Begriffen PEF und DMP in der untersuchten 

Situation lässt sich zusammenfassend ein Potenzial der DMP-Versorgungsstrukturen 

erschließen, shared decision making bzw. partizipative Entscheidungsfindung zu unterstützen 

(noch ausführlicher im Kapitel 6.3.2.2). Es gibt aus Sicht der Vertragspartner durchaus Anlässe 

dafür, wie die individuelle, abweichende Wahl eines blutglukosesenkenden Medikaments. Die 

direkte strukturelle Intervention im DMP bei der Gestaltung partizipativer Entscheidungsprozesse 

stellt in der Situation jedoch eine Beziehung zwischen PEF und DMP dar, die für die Akteure 

fremd bzw. inexistent ist. Einige Gründe dafür liegen – gemäß den Positionierungen der Akteure 

– an der Natur von DMP und PEF, also an jeweiligen Kerneigenschaften, die eine Verbindung 

schwer oder unmöglich machten. Auf der einen Seite soll das DMP für andere 

Versorgungszwecke konzipiert worden sein, die nur standardisierten Versorgungssituationen 

entsprechen würden. Auf der anderen Seite stellt das PEF-Konzept eine erstrebenswerte 

Idealvorstellung dar bzw. beruht auf einem Feld, das von „außen“, sprich von anderen als dem 

Arzt und dem Patienten selbst nicht regelbar sei. Die partizipative Entscheidungsfindung zeigt 

sich in den Positionierungen, Wahrnehmungen bzw. Definitionen der Akteure der untersuchten 

Situation nicht als Ziel im DMP, das mit praktischem Sinn erfüllt ist. Mit anderen Worten, 

assoziieren die meisten interviewten Akteure die Möglichkeit einer partizipativen 

Entscheidungspraxis in der Versorgungsroutine nicht oder nicht unmittelbar als aus der DMP-

Versorgung herrührend. Die schwache bis fehlende Verbindung zwischen PEF und DMP, die sich 

in den Daten insgesamt zeigen lässt, kann abschließend am Beispiel eines Zwischenfazits des 

Experten der kassenärztlichen Vereinigung illustriert werden: „[D]ie themen um (.) die es ihnen (-

-) jetzt eher (.) zu gehen scheint äm (.) die sind glaube ich im rahmen eines dmp wie wir es JETZT 

(--) haben °h nicht angetreten (.) glaube ich nicht (.) also das (.) dafür ist es glaube ich auch nicht 

angetreten (--) ja“ (E1 19/662-665). Die Verbindung beider Begriffe, DMP und PEF, wirkt auf E1 

mehr als eine Konstruktion der Forscherin aufgrund der Forschungssituation (‚die themen um (.) 

die es ihnen (--) jetzt eher (.) zu gehen scheint‘) und weniger als ein erlebtes bzw. als real 

wahrgenommenes Ziel der DMP-Versorgung (‚dafür ist es glaube ich auch nicht angetreten‘). Das 

programmatische DMP-Ziel, PEF als Bestandteil einzuschließen (‚so ist ja dmp auch angetreten‘ 

E2 10/325; ‚das war das erste mal das sowas festgeschrieben wurde‘ Dr. Petersohn 15/517-518), 

bleibt in den meisten Wahrnehmungen der Akteure unerreicht oder sogar als ein im Rahmen der 

DMP unerreichbares Ziel.   

6.3.2.2 Zur Ambivalenz der Verankerung von Strukturen für partizipative 

Entscheidungsfindung in der DMP-Versorgung   

Die Rekonstruktion der Situation der Behandlungsentscheidung aufgrund des Elementes PEF als 

kein DMP-Ziel weist auf eine für die Akteure spürbare Inexistenz der partizipativen 

Entscheidungsfindung als Bestandteil der DMP-Versorgung hin, wie oben behandelt. Die 

Vorstellungen der Akteure von einer konkreten Integration des Entscheidungskonzeptes in die 
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DMP-Versorgung ließen jedoch Positionierungen zu Problemen und Möglichkeiten erkennen, die 

diese spürbare Inexistenz verfestigen und sie zugleich verflüchtigen. Somit werden ambivalente 

Bedeutungen der DMP-Versorgung im Zusammenhang mit einer möglichen Verankerung 

partizipativer Entscheidungsfindung im DMP deutlich. 

Die Natur des DMP als formalistisch und standardisiert sowie die Natur der PEF als nicht regelbar 

und ideal werden in der Situation als Begründung für eine wahrnehmbar fehlende Verbindung 

beider Konzepte herangezogen, aber auch für ihre Inkompatibilität in einer Zukunftsperspektive, 

die dennoch oft relativiert wird. Auf der einen Seite, auch wenn partizipative 

Entscheidungsfindung unterschiedlich verstanden und gelebt werden kann (Kapitel 6.2), wird die 

Idee der Implementierung einer Entscheidungspraxis in die DMP-Versorgung, die den Patienten 

als Mitgestalter hat, insgesamt als erstrebenswert begrüßt (Kapitel 6.3.2.1). Wie im weiteren 

vorliegenden Text vorgestellt, äußern die Akteure konkrete Vorstellungen, wie diese Integration 

erfolgen könnte. Trotz der bereits aufgewiesenen inkompatiblen Natur beider Konzepte wirkt die 

Existenz einer Verbindung zur PEF durch Interventionsmaßnahmen bzw. die Bereitstellung von 

Ressourcen auch finanzieller Art somit doch erreichbar und regelbar. Außerdem werden 

Positionierungen vollzogen, die breit angelegte Diskurse wiedergeben und der potenziellen 

Existenz einer konkreten Verbindung beider Konzepte widersprechen. In den Mittelpunkt des 

letzten Abschnitts des Kapitels 6.3 rücken somit die identifizierten ambivalenten Positionierungen 

zu einer strukturellen Verbindung von partizipativer Entscheidungsfindung und der DMP-

Versorgung in der untersuchten Situation.  

Die fehlende Verbindung zwischen DMP und PEF in der Praxis wird nicht nur hinsichtlich der 

Natur der Konzepte, sondern auch als bedingt durch eine mangelhafte Ausgangslage 

wahrgenommen, insofern als keine Ressourcen für diesen Zweck bereitgestellt würden. Auf die 

Frage, ob die gesetzliche Empfehlung von PEF in das DMP praktische Resonanz findet, verweist 

der Experte der kassenärztlichen Vereinigung auf eine fehlende strukturelle Basis, die dies 

verhindern würde: „[N]ein weil er die BEDINGUNGEN dafür nicht schafft ja“ (E1 21/739). Er, der 

Gesetzgeber, würde notwendige Voraussetzungen (‚BEDINGUNGEN‘) für partizipative 

Entscheidungsfindung nicht erfüllen. Als Beispiel nennt der Experte die unabdingbare 

Honorierung von Strukturen, die ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten 

fördern würden, wie die sprechende Medizin. Die sprechende Medizin stellt E1 als ein wichtiges 

partizipatives Element dar, das aufgrund der fehlenden finanziellen Ressourcen keine breite 

Umsetzung finden würde (E1 21/740-741). Das Entscheidungsmodell shared decision makig 

bzw. partizipative Entscheidungsfindung als patientenzentrierte Vorgehensweise in den DMP-

Richtlinien wird vom Experten E1 als solche wahrgenommen (‚natürlich steht das da drin ja‘ E1 

21/735-736), ihre Umsetzung würde aus seiner Sicht, wie am Beispiel der sprechenden Medizin, 

jedoch „eine schwierige diskussion“ (E1 21/758) bleiben, solange Elemente solcher Art keine 
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bedeutende Berücksichtigung in einer „vergütungsstruktur der ärztlichen Leistungen“ erhalten (E1 

18/629-630).  

Im Zusammenhang mit seiner „persönlichen meinung“ zum therapeutischen Mehrwert der PEF 

in der Patientenversorgung (E1 19/681) verbindet der Experte das „politische system“ mit 

Patientenpartizipation: Die fehlende Vergütung von partizipativen Elementen, wie am konkreten 

Beispiel der Kommunikation zwischen Arzt und Patienten, sei eng mit der Funktionsweise der 

„politik“ und mit einem „gesellschaftlichen konsens“ verbunden, aus denen heraus jeweils 

längerfristig wirkende Investitionen bzw. nachhaltiger Nutzen einfacher Versorgungsmaßnahmen 

nicht erzielt würden:  

das ist wie immer in der politik enorm schwierig (-) ja wenn man jetzt 

geld ausgibt und nicht am ende der legislaturperiode °h schon sozusagen 

die rendite ein (.) einfährt ja dann (-) funktioniert das ganze politische 

system ja nicht °h also da bin ich vollkommen von überzeugt (-) ja und äh 

es gibt ja auch viele ärzte die in diese richtung denken aber das sind 

dann eher diese dann (.) die eben auch eher weg vom monetären denken gehen 

(.) die gibt es (.) viele natürlich auch ja die sagen mir ist sozusagen 

ein erstes anliegen meine patienten vernünftig zu behandeln °h äm (.) aber 

hat natürlich auch da seine grenzen weil (.) der arzt kann auch nicht 

länger als 10 stunden jeden tag arbeiten (-) jedenfalls nicht auf dauer °h 

ja also (.) DA sind lösungsansätze denkbar aber das hängt auch wieder vom 

gesellschaftlichen konsens ab wie löst man diese probleme (.) wie wie (.) 

gestaltet man ein gesundheitswesen was wieder etwas wegkommt sozusagen von 

technologielastigen (.) versorgungsformen hin zu versorgungsformen die 

eben gerade sozusagen den patienten optimalerweise einbindet (E1 19-20/686-

702). 

Die „Politik“ und die „Gesellschaft“ stellt der Experte E1 als „Akteure“ dar, die die eigentliche 

Macht hätten, Veränderungen auf den unterschiedlichsten Ebenen zu bewirken. Das 

individualisierte Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten in der Versorgungspraxis sei auch eine 

dieser Ebenen bzw. sei maßgeblich durch die Interessen und Entscheidungen dieser zwei 

„Akteure“ beeinflusst, wie die Behandlung von Patienten angesichts unzureichender Vergütung 

(‚der arzt kann auch nicht länger als 10 stunden jeden tag arbeiten‘). Für den Experten würde die 

Implementierung von Strukturen für Patientenpartizipation Investitionen verlangen, die zum 

einem im allgemeinen Interesse Platz finden sollen (‚das hängt auch wieder vom 

gesellschaftlichen konsens ab‘) und zum anderen ein wirtschaftlich und auf Kurzfristigkeit 

orientiertes „politisches System“ bändigen müssten. So würden einfache bzw. nicht 

„technologielastige[]“ Versorgungsansätze, die jedoch längeren Anlauf brauchen (wie 

Patientenpartizipation), geringe Aufmerksamkeit erfahren und somit auch geringe 

Implementierungschancen aufweisen. 

Die Rolle der Gesetzgebung stellt sich für E1 – gemäß dem beschriebenen Einfluss der „Akteure“ 

Politik und Gesellschaft – als eine mächtige Rolle dar, die auch in der DMP-Versorgung so 

empfunden wird (Kapitel 6.3.1.2). Anders als im vorherigen Kapitel 6.3.2.1, wo eine strukturelle 

„Regelbarkeit“ der PEF nicht für möglich gehalten wird, gibt es jedoch an mehreren Stellen des 

Interviewmaterials wiederum Argumente, die die fehlende Patientenpartizipation den fehlenden 
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gesetzlichen Regelungen zuschreiben. Die konkrete Berücksichtigung der PEF in der 

„vergütungsstruktur der ärztlichen leistungen“ würde ihre Verankerung in der Praxis aus Sicht von 

E1 und anderer Interviewten (vgl. weiter unten im Text) ermöglichen, denn dies würde den Spagat 

„Patient vernünftig behandeln“ vs. „10 Stunden am Tag arbeiten“, wie E1 formuliert, lösen.  

Die Aufklärung und die Besprechung der Patientenbelange, die für eine PEF notwendig sind 

(Kapitel 2.2.2.2), werden im empirischen Material als zeitaufwendig deklariert. Die Zeit für die 

Patienten und die Vergütung dieses Mehraufwands stellen Aspekte dar, die aus Sicht der Akteure 

auch im DMP Entscheidungsprozesse in eine patientenorientiertere Richtung lenken könnten. In 

diesen Argumenten werden das Nicht-Regelbare bzw. das Idealtypische der PEF somit jeweils 

regelbar und greifbar gemacht. Zum einen argumentiert der Experte E1, die Umsetzung der PEF 

in die DMP-Versorgung sei aufgrund ihrer „formalistischen Struktur“ nicht möglich (‚das werden 

sie über ein dmp nicht hinbekommen‘ E1 26/946). Zum anderen sei die Integration von 

„partizipativen elementen“ (E1 18/631) in die DMP-Versorgungspraxis doch regelbar, sofern die 

„zusatzvergütung“ des zeitlichen Aufwands als Grundvoraussetzung geleistet wird: 

also ein arzt der 20 minuten mit seinem diabetiker °h sich zeit nimmt (.) 

kann das nicht sozusagen (.) neutral (.) ohne zusatzvergütung leisten (.) 

das ist einfach so und da müssen wir sozusagen auch drauf bestehen[…]das 

würde die selbstverwaltung sozusagen auch nicht akzeptieren können ja wenn 

wir jetzt (-) unseren dmp-ärzten einerseits auftragen ihr müsst (--) 

sprechende medizin (.)aufklärungen das muss mehr °h passieren °h und 

sozusagen (-) honorar dafür gibt's nicht (---) °h es ist nicht 

aussichtsreich (E1 16/558-568). 

Eine kostenneutrale Umsetzung von partizipativen Elementen sei somit auch im DMP nicht 

tragfähig. Diese Positionierung lässt sich in der Argumentation des koordinierenden Arztes Dr. 

Petersohn auch wiederfinden. Der Arzt, der das DMP-Konzept im Rahmen der Beratung des 

Patienten für überholt hält (Kapitel 6.3.2.1), sieht in der Zeitknappheit und in fehlender Vergütung 

für ein ausführlicheres Gespräch mit dem Patienten im DMP ein Problem für die Umsetzung von 

PEF. Knapp sei die Zeit insbesondere angesichts des Umfangs der DMP-Kontrolluntersuchung 

und der Komplexität einer partizipativen Entscheidungsfindung: 

diese form des arbeitens [hat] eine gewisse selbstverständlichkeit heute 

und [leidet] bestenfalls oder schlimmsten falls darunter das wir die zeit 

mit dem patienten zu sprechen da die slots von 10 bis 15 minuten das häufig 

nichts erlauben neben der hauptuntersuchung und dem prüfen ob alles gemacht 

worden ist ähm die dokumentation dann auch und das ist eigentlich die (.) 

KÖnigs drei minuten in dieser (.) in dem dmp kontakt die beratung des 

patienten (-) haben wir alles untersucht (.) wo ist nach zu regulieren und 

WIE kann ich das hinbekommen (.) und das wenn es mehrere möglichkeiten 

gibt mit dem patienten in form dieser partizipativen entscheidungsfindung 

tatsächlich zu diskutieren (.) das ist relativ zeitaufwendig und DANN ihn 

auch konstruktive vorschläge und motiVIErend zu sein diese dinge in seinem 

speziellen täglichen leben mit seinen geschichten mit seiner familie mit 

seiner behinderung mit seinen schmerzen mit seiner begleiterkrankung auch 

wirklich umzusetzen (Dr. Petersohn 17/596-612). 
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Die Hauptuntersuchung sowie die Dokumentationsarbeit im DMP nimmt der Arzt als Elemente 

wahr, die in „Konkurrenz“ zur Aufklärung und Beratung des Patienten stehen. Die Arbeit im Stil 

der partizipativen Entscheidungsfindung stellt der Arzt als selbstverständlich, jedoch auch als 

„relativ zeitaufwendig“ dar. Der größere zeitliche Raum, den die anderen DMP-

Versorgungsabläufe in der Versorgungssituation einnehmen, führt aus seiner Sicht dazu, dass 

ein individualisierter Entscheidungsprozess den im DMP einzuhaltenden Standards 

untergeordnet wird (‚KÖnigs drei minuten in dieser (.) in dem dmp kontakt‘). Die Implementierung 

und Vergütung von Strukturen, die ein ausgeglichenes Verhältnis von PEF und Zeit ermöglichen 

würden, könnten aus Sicht des Arztes die geschilderte Konkurrenz zwischen bestehenden DMP-

Elementen und PEF abschwächen. Wie am Beispiel der sprechenden Medizin stellt auch Dr. 

Petersohns Vorschlag den Aspekt der Kommunikation mit dem Patienten als wichtiges Merkmal 

einer möglichen neuen, zu vergütenden PEF-Struktur in den Vordergrund:  

die partizipative entscheidungsfindung KÖnnte in einem neuen dmp vertrag 

stärker betont werden sie könnte als eigenes beratungstool was in die 

vergütung in diesem rahmen mit ähm könnte miteingebaut werden das man 

wirklich sagt okay ich bin jetzt an einer weiche wo es der patient in 

dieser richtung entscheiden kann und das dieses als so beratungsgespräch 

im ebm abrechnen könnten tatsächlich (-) im dmp für die spezifischen 

probleme für das das dmp da ist (-) ähm eingeführt werden könnte (-) 

ansonsten orientieren sich die kollegen an dem wie sie IMMER arbeiten (Dr. 

Petersohn 17/581-589). 

Neben der inhaltlichen Bedeutung der PEF als Beratungstool verweist der ärztliche Vorschlag auf 

die vertragliche Regelbarkeit der PEF bzw. die Steuerungsfunktion der PEF als möglicher 

Bestandteil der DMP-Struktur im Arzt-Patienten-Verhältnis. Die Dimensionen der Aufklärung und 

Beratung, die PEF in der untersuchten Situation auch umfasst (Kapitel 6.2), lassen sich auch bei 

Dr. Petersohn deutlich als Interventionsmöglichkeit erkennen, die erst als Struktur 

wahrgenommen und umgesetzt werden kann, wenn sie vertraglich vereinbart (‚in einem neuen 

dmp vertrag‘) und vergütet wird (‚in die vergütung […] miteingebaut werden‘). Eine solche 

geregelte PEF-Struktur im DMP würde aus Sicht des Arztes auch eine andere 

Handlungsorientierung ermöglichen im Vergleich zu dem, was die Ärzte im DMP gewohnt sind 

(‚ansonsten orientieren sich die kollegen an dem wie sie IMMER arbeiten‘).  

Aufklärung, Beratung und Zeit. Diese Elemente lassen sich auch in Argumenten von Kassen und 

Patienten in Verbindung mit PEF erkennen. Ebenfalls als aufwendigen Prozess nimmt der 

Kassenvertreter E5 die partizipative Entscheidungsfindung wahr, die den Arzt in eine Art „falle“ 

locken würde. Im Rahmen seiner Reflexion über den Verbesserungsbedarf im DMP, was das 

Thema PEF betrifft, betont auch E5 das aus seiner Sicht unausgeglichene Verhältnis zwischen 

PEF, Zeit und Vergütung:  

also vielleicht bräuchte der patient einfach mehr zeit mit dem arzt wo (.) 

wo das was ich bezweifele einfach mehr durchgegangen wird (.) warum habe 

ich jetzt was wie eingetragen etc. also dieses °h (-) mehr mitnehmen mehr 

transparenz und mehr (.) mehr im dialog miteinander zu klären warum ich 
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was mache das wäre wünschenswert °h ähm es ist natürlich aber wahnsinnig 

schwierig (-) also aus sicht der ärzte kann ich es nachvollziehen äh (--) 

so viel bekommen die jetzt auch nicht pro dmp-patient um sich da unglaublich 

zeit zu nehmen die ärzte sind in einer falle drin °h (E5 25/913-921). 

Die „falle“ entspricht dem bereits erwähnten Spagat zwischen dem Anspruch der 

Patientenpartizipation und dem nicht vergüteten Zeitaufwand, der das Arbeitspensum des Arztes 

erhöhen würde (‚so viel bekommen die jetzt auch nicht pro dmp-patient um sich da unglaublich 

zeit zu nehmen‘). Auf der anderen Seite nimmt der Experte eine fehlende Transparenz in der 

DMP-Versorgung wahr, die sich durch mehr Zeit mit dem Patienten beheben ließe. Wichtige 

Inhalte des Gesprächs mit dem DMP-Patienten sind für E5, den „wert von dmp [für die Therapie] 

zu verdeutlichen“ (E5 24/897-898) sowie „was sinn macht und was nicht“ in der Therapie (E5 

24/899-900). Aus seiner Sicht sei das im DMP noch nicht gelungen (E5 24/903). Die 

Notwendigkeit, mehr Zeit für Ärzte und Patienten zur Verfügung zu stellen bzw. vertraglich zu 

regeln, die der Experte E5 erkennt, schätzt er auf der anderen Seite, ähnlich wie bei den 

Beispielen der vertraglichen Vereinbarung von Schulungskonzepten (Kapitel 6.3.1.5), als 

schwierig zu verankernde Struktur ein: „[A]lso was ich gerne hätte wäre das der patient (.) dass 

der arzt mehr zeit für den patienten nimmt ähm nur wird man das kaum vertraglich vereinbaren 

können“ (E5 23/839-841). 

Die Zeit als fehlende Ressource für PEF im Arzt-Patienten-Gespräch spielt auch für die Patientin 

Frau Groß eine wichtige Rolle. PEF definiert die Patientin als Vertrauen und Zeit in der Beziehung 

mit dem Arzt, um „reden zu können“ (Frau Groß 10/321-324). Die Zeit als fehlende Struktur nimmt 

die Patientin auch in der DMP-Versorgung wahr, denn diese Versorgung unterscheidet sich von 

der Regelversorgung aus ihrer Sicht nicht wesentlich (Kapitel 6.3.1.4). Frau Groß verortet die 

Zeitproblematik, die sie in der Versorgung für grundlegend hält, in einem gesundheitspolitischen 

Rahmen (PKV vs. GKV), der eine „ungerechte“ Versorgung nach vergüteter Zeit begünstigen 

würde:  

meistens heute in deutschland ist es ja so (.) dass privatpatienten (.) 

mehr rechte haben (.) weil sie ja mehr geld von den privatpatienten bekommen 

ist ja logisch (-) kassenpatienten (.) fünf minuten (.) vielleicht (.) ne 

(-) leider ist das so weil sie ja nicht viel verdienen an den 

kassenpatienten (Frau Groß 10/324-329). 

Die Wahrnehmung eines monatären Werts der Zeit, der die Versorgungsprozesse (wie längere 

Therapiegespräche) steuern würde, lässt sich bei der Patientin auch erkennen. Aus ihrer Sicht 

steht den Patienten Zeit mit dem Arzt unterschiedlich zur Verfügung, je nach dem Wert, mit dem 

diese Zeit vergütet wird (‚kassenpatienten (.) fünf minuten (.) vielleicht (.) ne‘).  

So zeigt sich auch in der Situation der Behandlungsentscheidung in der untersuchten DMP-

Versorgung die Assoziation der Zeit als Struktur, deren Finanzierung eine Verankerung der PEF 

in der DMP-Versorgung ermöglichen könnte. Der Lösungsansatz für die „Falle“, die PEF dem 
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Arzt stellen würde, nämlich Zeitressourcen für PEF durch eine geänderte „Vergütungsstruktur“ 

zur Verfügung zu stellen, zeigt sich für die Akteure zwar als ein zentraler, jedoch nicht als einziger. 

Die Einbeziehung anderer Berufsgruppen z. B. ist für die Kassenvertreter E3 und E4 eine 

Möglichkeit der ärztlichen Entlastung. Hinsichtlich des Potenzials der Vorbereitung des Patienten 

auf eine Entscheidungssituation oder Nachbereitung einer Therapieentscheidung seien die 

Möglichkeiten der Kassen begrenzt, die der Praxen allerdings größer (E4 18/645). Eine direkte 

Wirkung bei dem Patienten für z. B. notwendige Veränderungen des Lebensstils könnten z. B. 

Praxisteams erreichen: „[D]ie unmittelbarste wirkung (.) ist wenn sie direkt im 

behandlungsprozess ausgelöst wird (.) und das muss nicht der arzt machen das ist ja der 

entscheidende punkt bei auch chronic care modell dass der arzt nicht alles selbst machen muss 

(.) ne der soll (.) praktisch der der chef äh in der behandlung sein °h aber das praxisteam ist dafür 

zuständig“ (E4 18/645-650). 

Als Maßnahmen, die den Arzt in Entscheidungsprozessen zeitlich entlasten könnten, um 

Patienten „stärker zu involvieren“ (E4 14/470) bzw. „compliance“ (E4 13/456) zu erhöhen, nennt 

der Experte E4 ebenfalls das arriba-Tool (E4 13/460-462). Der Experte nimmt solch eine 

Maßnahme als Möglichkeit der Visualisierung der Folgen von Entscheidungen und als Basis für 

konkrete Therapieverhandlungen mit dem Patienten wahr (E4 13-14/463-470). Die 

Nachbereitung getroffener Entscheidungen in der Arzt-Patient-Interaktion sei dabei auch eine 

delegierbare Aufgabe. Der Experte nennt erneut den Bereich der Lebensstiländerung, der 

individualisiert von dem Praxispersonal gemeinsam mit dem Patienten gestaltet werden könnte. 

Die Ermittlung der Patientenbelange, Präferenzen und Schwierigkeiten bei Therapiemaßnahmen 

dieser Art seien aus Sicht des Experten Themen, die außerhalb des Zeitbudgets des Arztes und 

vom geschulten Praxispersonal behandelt werden könnten (E4 16/546-555).  

Ein weiteres Beispiel für das mögliche Delegieren von Tätigkeiten, das PEF realisierbar machen 

würde und den Arzt in seinem Zeitbudget entlasten würde, gibt die Kassenexpertin E3. Aus der 

Erfahrung bei ihrer Kasse mit Maßnahmen im Bereich der Lebensstiländerung berichtet sie von 

einem Projekt zum Einsatz von telefonischen Gesundheitscoachings, das auch DMP-Patienten 

mit Diabetes und KHK einschloss: 

die haben halt in der anfangszeit kriegen so alle vierzehn tage ein 

telefonat mit einem gesundheitscoach das sind äm (--) kollegen die halt 

medizinischen hintergrund haben nicht alle ärzte sondern halt auch aber 

irgendwie medizinisches fachpersonal […] wenn da jemand ist der sich 

kümmert und äm der immer wieder einem motiviert und da waren ein paar 

erfolgsbeispiele die da vorgestellt wurden einer hat mit tanzen angefangen 

und äh einfach mehr sich bewegt und mehr lebenslust entwickelt und äm (--

) ja (-) also da sagte er dass von dem arzt hätte er das nicht bekommen 

diese aufmerksamkeit und äh diese motivation doch noch zu überlegen 

gemeinsam zu überlegen nä was könnte ihm spaß machen im leben nä dass sie 

trotz der erkrankung äh (-) weiter oder besser leben als bisher und dass 

er halt damit zurecht kommt das ist halt schon (.) also muss nicht immer 

der arzt sein nä (-) und das ist dann auch ein beitrag dass sich die halt 

krankenkassen leisten können (E3 22/770-794). 
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Die Übernahme von Zweigen der Therapieplanung und -umsetzung, wie das genannte Beispiel 

der Lebensstiländerung, stellt die Expertin als einen Bereich dar, der Zeit und Aufmerksamkeit 

benötigt und vom Arzt nicht leistbar sei (‚von dem arzt hätte er das nicht bekommen diese 

aufmerksamkeit und äh diese motivation‘). Insbesondere die individualisierte Suche (‚gemeinsam 

zu überlegen nä was könnte ihm spaß machen‘) nach einem passenden Behandlungszweig und 

die Motivation, die zum Erfolg führen würde (‚weiter oder besser leben als bisher und dass er halt 

damit zurecht kommt‘), könnte aus Sicht der Expertin auch mit anderen Berufsgruppen erreicht 

werden (‚also muss nicht immer der arzt sein‘). Im Gegensatz zu anderen Passagen in den 

Interviews, in denen das Ermöglichen einer patientennahen Unterstützung durch die Kassen als 

schwierig dargestellt wird (Kapitel 6.3.1.5), weist die Expertin E3 auf die finanziell mögliche 

Einflussnahme der Kassen in der direkten therapeutischen Arbeit mit dem Patienten hin (‚das ist 

dann auch ein beitrag dass sich die halt krankenkassen leisten können‘). 

Die Vorschläge der Experten E3 und E4 (zum Telefoncoaching auch E5 17/631-642) nehmen 

den Arzt aus der exklusiven Verantwortung für alle Bereiche einer partizipativen 

Entscheidungsfindung heraus. Diese Vorschläge gelten für diese Vetragspartner zwar als 

förderliche Maßnahmen, sind jedoch ebenfalls als Leistungen zu sehen, die in der DMP-

Versorgung verankert werden sollten. Die Verantwortung dafür, PEF-Strukturen im DMP zu 

verankern bzw. regelbar zu machen, bleibt aus Sicht der Vertragspartner jedoch außerhalb des 

eigenen Einflussbereiches. Die erste Antwort des Experten der kassenärztlichen Vereinigung auf 

die Frage nach der Möglichkeit der partizipativen Entscheidungsfindung im DMP verdeutlicht 

dessen Positionierung bezüglich der Verantwortungsübernahme bzw. klarer zugewiesener 

Rollen in der Gestaltung der DMP-Versorgung: 

wir haben darauf eigentlich wenig einfluss (.) es sei denn (.) und da 

wissen wir auch nicht ausreichend genug darüber es sei denn sozusagen die 

krankenkassen nehmen sozusagen ihren TEIL im dmp wirklich ernst und 

informieren ihre patienten (--) unser eindruck ist gelegentlich dass das 

nicht wirklich gut funktioniert °h (E1 13-14/464-468). 

Den entscheidenden Einfluss auf die DMP-Gestaltung haben aus Sicht von E1 „die Politik“, „die 

Gesellschaft“ bzw. „der Gesetzgeber“, wie bereits behandelt (‚wir haben darauf eigentlich wenig 

einfluss‘). Dennoch hätten die Krankenkassen aus Sicht des Experten E1 einen konkreten „TEIL“ 

im DMP den Patienten zu widmen, den sie nicht „ernst“ nähmen. Die Information der Patienten 

nimmt der Experte E1 als eine Interventionsmöglichkeit für PEF wahr, die „nicht wirklich gut 

funktioniert“. Auch die Kassen betrachten ihre zugewiesene Rolle im DMP bei der Information der 

Patienten als unzureichend erfüllt (Kapitel 6.3.1.5). Doch seien vertragliche Vereinbarungen, die 

das Handeln der Kassen bzw. die Gestaltung der DMP-Versorgung in eine patientenorientiertere 

Richtung lenken würden, an das Handeln des Gesetzgebers gekoppelt.  
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Im diesen Sinne formuliert der Kassenvertreter E5 zur vertraglichen Konkretisierung der PEF: 

„[I]ch glaube nicht es da sonderlich viele stellschrauben gibt an denen wir als kasse drehen 

können ich glaube °h ähm wenn der gesetzgeber nichts anderes vorsieht werden wir (--) die 

verfahren nicht ändern“ (E5 23/850-859). Seine Formulierung lässt die Positionierung des 

Experten der kassenärztlichen Vereinigung E1 erkennen, dass die Handlungmöglichkeiten der 

Vertragspartner, PEF zu verankern, an die Vorschriften des Gesetzgebers gebunden seien. Aus 

Sicht des Experten der kassenärztlichen Vereinigung wiederum sei eine Verhandlung 

vertraglicher Rahmenbedingungen mit den Kassen schwierig. Das fehlende Interesse der 

Kassen, vertragliche Strukturen zu verhandeln, das der Kassenvertreter E5 anspricht, erkläre sich 

durch unzureichende Anreizstrukturen: „[A]lso der finanzielle anreiz ist jetzt (-) geht fast schon 

gegen null °h (.) für die krankenkassen was die verhandlungs- äh (.) äh position der kv dann 

wieder sehr erschwert (.) ja weil sozusagen weniger (.) geld sozusagen im topf ist (-) und äh das 

natürlich auch vertragsverhandlungen entsprechend schwierig sich gestalten“ (E1 14/486-490). 

Ohne die politikseitige Zuweisung von Mitteln, die dieses Manko ausgleichen würden, betrachten 

die Vertragspartner vertragliche Veränderungen als schwierig. 

Die Akteure sehen also trotz der formalistischen Eigenschaften des DMP Wege, um PEF-

Interventionen einzuführen, die es ermöglichen, Einfluss im Prozess der Therapieentscheidung 

geltend zu machen. Dafür benötige PEF eine vertragliche Verankerung von Strukturen, wie 

Beratungszeit, die finanziert werden sollten. Ohne den Willen der Politik, der Gesellschaft und vor 

allem des Gesetzgebers sei diese Verankerung aus ihrer Sicht unwahrscheinlich. Für die 

Verankerung der partizipativen Entscheidungsfindung als Bestandteil der DMP-Versorgung 

werden in der Situation allerdings Grenzen markiert, die nicht nur beim Gesetzgeber oder bei der 

Finanzierung des Entscheidungskonzepts liegen. Eine Rolle bei der Qualitätssicherung der DMP-

Versorgung, wie sie die Patienteninformationen seitens der Kassen erfüllt, sprechen die Kassen 

dem PEF-Konzept nicht zu. 

Die Vorstellung eines partizipativen Entscheidungsprozesses genießt unter allen Interviewten 

Akzeptanz, auch wenn sie oft als Idealvorstellung bezeichnet wird (Kapitel 6.3.2.1). Wie bereits 

hier behandelt, verbinden die Akteure die Vorstellung einer PEF als Versorgungsmaßnahme mit 

Beratungszeit und Aufklärung, deren Ziel es wäre, eine Entscheidungsfindung 

patientenorientierter zu gestalten. Die Umsetzung von Patientenorientierung im DMP wäre für die 

Vertragspartner jedoch nicht aufgrund von partizipativen Therapieentscheidungen möglich. 

Anders formuliert, würden PEF-Maßnahmen keine Auskunft über die Qualität der 

Patientenorientierung in der DMP-Versorgung geben.  

Die spezifische Frage zur vertraglichen Integration des PEF-Konzepts im DMP wurde allein den 

interviewten Vertretern der kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen gestellt. Im 

Vordergrund stand das Ziel, die Bedeutungen, die PEF bei diesen Akteuren als 
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qualitätsorientierte Intervention im DMP entfaltet, zu rekonstruieren. Diese Rolle, die PEF aus der 

einhelligen Sicht der Vertragspartner nicht erfüllen könne, verweist erneut auf die Definition der 

Akteure, in der PEF als nicht greifbar und utopisch deklariert wird (Kapitel 6.3.2.1). Eine konkrete 

Verankerung der PEF als DMP-Struktur, wie im Fall der Schulungen und Maßnahmen der 

Patienteninformation, die auch eine qualitätssichernde Rolle im Regelwerk der DMP-Versorgung 

spielen könnte, wird in der Situation zwar mit Sinn verbunden (‚ja wäre wünschenswert‘ E5 

23/865), lässt aber zugleich praktische Realisierbarkeit vermissen. PEF würde 

Umsetzungstandards im DMP nicht erfüllen können (‚das ist natürlich sehr schwer zu 

operationalisieren‘ E3 28/1009). Vor allem mit den Eigenschaften, „nicht messbar“, „nicht 

kontrollierbar“ und „nicht sanktionierbar“ zu sein, begründen die Vertragspartner die 

Unmöglichkeit der Verankerung der PEF im DMP als Indikator für patientenorientierte 

Versorgung. 

Die „weiche Natur“ des Begriffs der Partizipation (E1 17/604-605) steht für die Experten im 

deutlichen Gegensatz zu der Härte bzw. Konkretheit, die von Qualitätsindikatoren verlangt wird. 

So ergeben sich aus ihrer Sicht insbesondere methodische Hindernisse: „SICHER nicht als 

indikator (.) weil sie hätten das problem wie wollen sie das messen (-) ja also da (.) hätte ich 

methodisch bauchschmerzen (.) äh (.) sehe ich KEINE chance (.) ja (-) äm also das ist (.) diese 

ebene (-) abzubilden (---) schaffen sie nicht ja“ (E1 16/583-586). Als nicht messbar nimmt E1 die 

Patientenpartizipation in einem Entscheidungsprozess wahr – ein Merkmal, das einer 

qualitätssichernden Funktion im DMP jede Umsetzungschance absprechen würde.  

das ist jetzt mit der partizipation (.) das ist schon ein sehr weiches 

kriterium (-) das können sie (.) in in einem solch °h (--) ja eher formalem 

rahmen (.) das dmp ist schon ein sehr FORMALER rahmen ja (.) das können 

sie da niemals realisieren (-) also ich wüsste nicht wie wie man da 

sozusagen qualitätssicherende elemente in dieser weise einbeziehen könnte 

(E1 17/604-609). 

Für den Experten E1 steht das „Weiche“ der PEF gegen das „Formale“ des DMP erneut für eine 

Inkompatibilität der zwei Begriffe im Regelwerk des DMP (‚das können sie da niemals 

realisieren‘). Diese Positionierungen zu einer möglichen Rolle der PEF als Qualitätskriterium im 

DMP weisen auf eine innere Logik: Die wahrgenommene Inexistenz einer Verbindung zwischen 

DMP und PEF aufgrund ihrer Natur wird zur möglichen Existenz, wenn die 

„Rahmenbedingungen“ dafür geschaffen werden, z. B. in Form der zeitlichen und finanziellen 

Ressourcen. Die Existenz diese Verbindung wird jedoch immer wieder relativiert oder revidiert, 

wenn sie Bereiche berührt, die diese Existenz nicht anerkennen oder legitimieren, wie der Bereich 

der Qualitätssicherung der Versorgung. 

Als inexistent wird die Verbindung von PEF und DMP in diesem Bereich auch von der 

Kassenvertreterin E3 markiert. Für sie bedeutet PEF ebenfalls ein nicht operationalisierbares 

Kriterium, das sich nur mit „fantasie“ bewerten ließe (E3 28/1009-1010). Ähnlich wie für den 
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Vertreter der KV (‚also ich wüsste nicht wie‘ E1 17/608) stellt sich die Messbarkeit von PEF für 

E3 als eine für sie nicht lösbare Frage dar: „[A]lso ich weiß nicht wie man das bewerten sollte“ 

(E3 28/1011). Diese fragwürdige Bewertung der Qualität der DMP-Versorgung stellt sich für die 

Expertin nicht nur für das Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung, sondern auch für die 

anderen Kriterien, die bereits im DMP als Qualitätssicherungskriterien definiert sind: 

das ist natürlich sehr schwer zu operationalisieren (---) ((sehr leise)) 

das bedarf einige fantasie (-) also ich weiß nicht wie man das bewerten 

sollte aber bei allen anderen kriterien ist das auch so sehr schwierig und 

schlecht also die braucht keiner diese qs-berichte (E3 28/1009-1010). 

Die Kriterien für die Qualitätssicherung im DMP, die u. a. auch patientenbezogen sind (vgl. z. B. 

Kapitel 3.2.2.5 und 6.3.2.1), nimmt die Expertin ebenfalls als „schlechte“ Kriterien wahr, um die 

Qualität der Versorgung zu messen bzw. abzubilden. Den Mehrwert bzw. Nutzen der im DMP 

geltenden QS-Berichte, die auf diesen „schwierigen“ und „schlechten“ Kriterien basieren, kann 

die Expertin für sich und aus der Perspektive anderer mit praktischem Sinn nicht füllen (‚die 

braucht keiner diese qs-berichte‘).  

Aus Sicht der Vertragspartner stellen methodische „Schwierigkeiten“ somit eine Hürde für die 

Integration von PEF-Interventionen als Kriterium für die Bewertung der patientenorientierten 

Qualität der DMP-Versorgung dar. Diese Schwierigkeiten würden bei einer solchen vertraglichen 

Verankerung zu weiteren praktischen Folgen führen, die der Experte E5 aus seiner 

Kassenperspektive ebenfalls als „schwierig“ wahrnimmt: 

ja wäre wünschenswert (.) keine frage die frage ist wie es in der praxis 

umgesetzt werden soll ähm ich wüsste °h ich würde mir als krankenkasse 

natürlich immer schwer tun zu kontr- (.) also (-) vereinbaren kann ich das 

(.) wie würde ich das kontrollieren wie kann ich das nachhalten und wie 

gehe ich im zweifel damit um ähm dass gegebenenfalls zu sanktionieren °h 

oder alternativen anzubieten °h (-) da werden wir als krankenkasse auch 

irgendwann mal an unsere grenzen kommen ähm es ist ein interessanter 

gedanke aber °h (-) es geht nur im dialog miteinander (E5 23/865-872). 

Zwei Aspekte kommen in diesem Argument zum Ausdruck, die im Einklang mit den Aussagen 

der anderen Vertragspartner stehen: Zum einen das, was eine Versorgungsstruktur leisten muss, 

um als Basis für die Evaluation der Versorgungsqualität zu dienen. Zum anderen die Bedeutung 

der Krankenkassen als Wächter der Wirtschaftlichkeit und Versorgungsqualität. Strukturen, die 

Versorgungsqualität erzielen, müssen kontrollierbar sein und Basis für Sanktionen bieten. Die 

Kassen müssen wiederum diese Strukturen kontrollieren und sanktionieren können. PEF gilt den 

meisten Experten, mit Ausnahme des Kassenexperten E4, als nicht messbar und somit nicht 

geeignet, um die Qualität des DMP als patientenzentrierte Versorgung zu bewerten. Kontrollieren 

und sanktionieren lägen auch im DMP in der Verantwortung der Kassen, sie dürften dies jedoch 

hinsichtlich der partizipativen Entscheidungsfindung – eine Angelegenheit von Ärzten und 

Patienten (Kapitel 6.3.2.1) – nicht vollziehen (‚da werden wir als krankenkasse auch irgendwann 

mal an unsere grenzen kommen‘). 



Verantwortung und Ambivalenz in der Situation der Behandlungsentscheidung: Ergebnisteil 
 

 

300 
 

Weniger mit Kontrolle und Sanktionen verbindet der Experte E4 die Einbindung von PEF in die 

DMP-Versorgung. Eine Verankerung von PEF ist für den Kassenvertreter E4 notwendig und 

möglich, wie bereits am Beispiel der Entlastung der Ärzte durch andere Berufsgruppen 

dargestellt. Die Beobachtung der Versorgungsqualität durch die Verankerung von PEF-

Maßnahmen sei deshalb wichtig, wird jedoch im DMP ignoriert, wie er in seiner Antwort zum PEF 

als QS-Kriterium formuliert: „[W]ird eigentlich nicht berücksichtigt nä (.) oder so gut wie gar nicht 

(.) also das ist eine wesentliche schwäche“ (E4 24/843-844). Der Experte stellt die Messung des 

PEF-Konzepts nicht infrage bzw. diese wirkt bei ihm nicht als unbekannt, wie bei den anderen 

Experten. Im Gegenteil bezeichnet er die Nicht-Berücksichtigung einer Messung des PEF-

Konzepts als Evaluationskriterium im DMP als „wesentliche schwäche“. Die Patientenbeteiligung 

in der Therapie, die nicht über SDM erfasst wird, wäre trotzdem „mittelbar“ über die bestehenden 

Prozess- und Ergebnisparameter, wie ein „niedriger anteil von patienten mit hohen hba1c werten“ 

bzw. „hoher anteil von patienten mit jährlicher überprüfung der nierenfunktion“, im Programm 

zugänglich (E4 24/851-865). 

Aus Sicht des Experten E4 ist die Möglichkeit der Messung von SDM im DMP gegeben, ihre 

fehlende Berücksichtigung eine „schwäche“, allerdings würde die Problematik einer Verankerung 

von PEF im DMP an einem für ihn wichtigeren Aspekt liegen, nämlich an der vertraglichen 

Verbindlichkeit einer PEF-Intervention:  

also das ist ein punkt klar der wird zu wenig beachtet wobei ich glaube 

weniger in der evaluation und in der messung °h das da der bedarf wäre 

sondern eher wirklich in den vertraglichen vorgaben also man müsste 

wirklich gucken wie man °h instrumente verbindlich macht wo zum beispiel 

so eine software-lösung °h ähm oder man sagt es müssen zwingend eben vor- 

und nachbereitungen in dieser form also man müsste sich da gedanken machen 

wie man das verbindlicher macht (E4 25/892-898). 

Wichtiger als die Messung der patientenorientierten Versorgungsqualität anhand einer PEF-

Intervention stellt sich für den Experten E4 die Frage der „vertraglichen Vorgaben“, die eine 

Verankerung von partizipativer Entscheidungsfindung überhaupt ermöglichen könnten. Zum 

einen sei die Art der Intervention wichtig (‚eine software-lösung […] vor- und nachbereitungen‘), 

zum anderen aber auch die vertraglichen Möglichkeiten, die eine „verbindliche“ Umsetzung dieser 

Intervention sicherten. Den Begriff der Verbindlichkeit bei der Umsetzung einer 

Versorgungsstruktur stellt der Experte E4 in den Vordergrund seiner Argumentation. Eine 

Verankerung der partizipativen Entscheidungsfindung in der DMP-Praxis benötige vertraglich 

vereinbarte Strukturen, um die an Entscheidungsprozessen beteligten Akteure dazu zu bringen, 

die PEF-Intervention anzuwenden. Die Gestaltung eines partizipativen Entscheidungsprozesses 

im DMP als Versorgungsstruktur würde somit, wie alle anderen Strukturen im Programm, 

zwingende Vorgaben voraussetzen (‚es müssen zwingend‘), um „Kontrolle“ zu ermöglichen, wie 

bereits behandelt (E5 23/865-872). 
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Zwischenfazit 

Kapitel 6.3 stellte weitere zwei zentrale Elemente der untersuchten Situation der 

Behandlungsentscheidung in der DMP-Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 

vor. Die Elemente DMP als Kontroll- und Druckmechanismus und PEF als kein DMP-Ziel 

konstituieren die Situation wie die goldene Mitte anhand wesentlicher Beziehungen: Zum einen 

präsentieren diese Elemente die Wahrnehmung und den Umgang der Akteure mit Strukturen der 

DMP-Versorgung. Zum anderen beleuchten sie, welche Bedeutungen einer 

Patientenorientierung mittels partizipativer Entscheidungsfindung beigemessen werden und 

welchen Platz diese Art der Patientenorientierung im DMP aus Sicht der interviewten Akteure 

einnimmt bzw. einnehmen könnte.  

Auch bei der Analyse der Beziehungen, die DMP als Kontroll- und Druckmechanismus und DMP 

als kein DMP-Ziel involvieren, ließ sich Verantwortung als prägnantes Merkmal in Definitionen 

von DMP-Strukturen und PEF erkennen, wie z. B. im Thema der Verantwortungsträger für eine 

vertragliche Verankerung von PEF im DMP (Kapitel 6.3.2.2). In den Vordergrund der Darstellung 

rückten in diesem Kapitel aber vor allem die Ambivalenz dieser Definitionen und die 

Konsequenzen dieser Definitionen in der Situation. Die Begriffe Kontrolle und Druck sowie 

Existenz und Inexistenz stehen jeweils für die Wahrnehmung von Strukturen der DMP-

Versorgung, sie kennzeichnen aber auch das Verhältnis zwischen diesen Strukturen und dem 

Handeln in der Situation. So können diese Strukturen zugleich wegweisend und 

handlungssichernd, aber auch einschränkend oder abwesend für die Akteure wirken. 

Die Verbindung zwischen DMP und PEF, die gegeben wäre, wenn PEF als eine der Strukturen 

der DMP-Versorgung gelten würde, hat sich im Zuge der Analyse weniger anhand praktischer 

Erfahrungen, jedoch mittels vieler diskursiver Konstruktionen erschließen lassen. Da PEF und 

DMP in der Situation eher als zwei fremde Entitäten wahrgenommen werden, beziehen sich die 

Positionierungen dazu auf Vorstellungen einer möglichen, aber auch unmöglichen Verbindung 

zwischen DMP und PEF, die sich nicht in einem, sondern in einigen Diskursen verorten lassen. 

So erfolgte die Analyse der Positionierungen zur partizipativen Entscheidungsfindung in der 

DMP-Versorgung mithilfe einer Positions-Map, die die erschlossenen Bedeutungen bzw. die 

Relevanz von PEF und ihre Umsetzungschancen im DMP aus Sicht der Situationsteilnehmer in 

Relation setzte (Abbildung 25).  
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Die horizontale Achse stellt die Relevanz von PEF in der Situation dar, während die vertikale 

Achse ihre Umsetzungschancen in der DMP-Versorgung aus Sicht der Akteure zeigt. Die 

Positionierungen zu dieser Verbindung verteilen sich auf der Karte auf der einen Seite nach 

geringer oder großer Relevanz von PEF und auf der anderen Seite nach geringerer bzw. größerer 

Möglichkeit, das PEF-Konzept aufgrund dieser Bedeutungen in die DMP-Versorgung zu 

integrieren. 

Die Bedeutungen von PEF als Idealbild, als nicht regelbar, nicht delegierbar und nicht geeignet 

als Kriterium der Qualitätssicherung verteilen sich in Bezug auf die Umsetzungschancen im DMP 

aus der Perspektive der untersuchten Situation im unteren Bereich der vertikalen Achse. Sie 

weisen somit auf Konstruktionen zur partizipativen Entscheidungsfindung hin, die eine konkrete 

Umsetzung im DMP aufgrund einer inkompatiblen „Natur“ unmöglich bzw. schwermachen 

würden. Die Verteilung dieser Positionierungen entlang der horizontalen Achse weist wiederum 

auf die unterschiedliche Relevanz, die PEF entfalten kann, und zwar aufgrund der zugrunde 

liegenden Diskurse, die sich erkennen lassen. PEF ist demnach zum einen ein anzustrebendes 
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Abbildung 25: Positions-Map zur Bedeutung von PEF und ihre Umsetzungschancen im DMP aus Sicht 

der Situationsteilnehmer 
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Ziel in der Arzt-Patient-Interaktion und genießt in ethischer Hinsicht einen hohen Stellenwert. Zum 

anderen ist sie als weiches und von Natur aus nicht kontrollierbares Konzept für die Integration 

in der DMP-Versorgungsroutine nicht geeignet. Sie zeigt somit eine neutrale bis keine Relevanz 

als möglicher Bestandteil des DMP. Diskursiv lässt sich hier der hohe Stellenwert von Evidenz 

und Normativität, im Sinne von gesetzlicher oder vertraglicher Regulierung, erkennen, deren 

Ansprüche das Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung aus Sicht der Akteure nicht 

erfüllen kann. 

Auf der Mitte der Karte steht die in der Situation vertretene Ansicht, dass PEF eine Angelegenheit 

zwischen Ärzten und Patienten sei. Die Mitte der Karte vermittelt die neutrale Bedeutung der PEF 

für die Versorgung, auch was ihre Umsetzungschancen im DMP betrifft, denn PEF würde mit 

oder ohne Einfluss von DMP-Regelungen stattfinden (oder ggf. nicht). Diese Positionierung hat 

eine große Nähe zur Nicht-Delegierbarkeit von PEF, dennoch variieren beide in Nuancen 

bezüglich der Umsetzungschancen in der Versorgung, was die Nicht-Delegierbarkeit auf der 

Karte noch etwas nach unten versetzt. Auch wenn die Unterstützungsmöglichkeit für PEF z. B. 

durch das Praxispersonal oder die Krankenkassen denkbar wäre, hinge die 

Entscheidungsfindung letztendlich von der Kompetenz, Freiwiligkeit und dem Willen von Ärzten 

und Patienten ab, was für eine Umsetzung der PEF als Versorgungsstruktur hinderlich wirken 

kann. Die „Unantastbarkeit“ der Arzt-Patient-Beziehung als zugrunde liegender Diskurs lässt sich 

in diesen beiden Positionierungen erkennen.  

Die obere Hälfte der Karte zeigt die Positionierungen, die die Möglichkeit der Umsetzung von 

PEF in der DMP-Versorgung vermitteln, auch bei einer neutralen bis geringen Relevanz, die PEF 

für die Versorgung haben mag. Die zwei Positionierungen rechts oben auf der Karte verweisen 

auf eine hohe Relevanz von PEF für die Versorgung, wenn sie mit Aufklärung und Zeit in 

Verbindung gesetzt wird, welche als wichtige Eigenschaften von PEF in der Situation vorzufinden 

sind bzw. mit PEF gleichgesetzt werden. Im Vergleich zur Definition von PEF als Idealbild, die 

mehr den diskursiven ethischen Hintergrund der Gleichberechtigung zwischen Arzt und Patient 

aufweist, wird PEF in der Bedeutung von Aufklärung und Zeit besser als Versorgungsstruktur 

umsetzbar. Die Finanzierung von Gesundheitsleistungen als treibender Motor für diese 

Umsetzung bildet den diskursiven Hintergrund in diesen Positionierungen.  

Die letzten zwei Positionierungen links oben auf der Karte setzen ihren Schwerpunkt weder auf 

die Relevanz oder bestimmte Bedeutungen von PEF als kompatibel mit dem DMP noch auf 

finanzielle Resourcen, sondern sie setzen auf Kontrolle, Druck und die Gesetzgebung, die die 

eigentlichen Voraussetzungen für die Verbindung von DMP und PEF seien. Die Macht der 

Gesellschaft und der Politik lässt sich als diskursive Basis dieser Positionierungen erkennen, die 

eine Umsetzung von PEF im DMP durch verbindliche Strukturen ermöglichen könnte, und zwar 

durch Kontrolle und Druck auch im Sinne von Sanktionen.  
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Die Positionierungen zu den Strukturen der DMP-Versorgung und zur partizipativen 

Entscheidungsfindung umfassen wichtige menschliche und nichtmenschliche Elemente, die 

durch ihre Beziehungen die Situation als Netz von multiplen Bedeutungen und 

Handlungsmöglichkeiten erkennen lassen. Verantwortung und Ambivalenz halten dieses 

Bedeutungsnetz zusammen, denn sie zeigen sich dabei als fundierende Merkmale, wie im Kapitel 

7 dargelegt und diskutiert wird. 
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7 Chancen und Grenzen für Shared Decision Making im Disease-

Management-Programm: Diskussion und Ausblick  

Die Patientenpartizipation in Therapieentscheidungen stand im Vordergrund der vorliegenden 

Studie. Diese Untersuchung beleuchtete die Akteursperspektiven auf eine mögliche Verbindung 

zwischen dem Entscheidungskonzept shared decision making und der strukturierten Versorgung 

von Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 in Deutschland, dem Disease-Management-

Programm. Die Botschaft des Eröffnungszitats in der Einleitung dieser Arbeit „Nichts über mich 

ohne mich“ (Billingham, 1998) verdeutlicht die ethische Prämisse der Patientenpartizipation an 

medizinischen Entscheidungen, die auch im DMP an Bedeutung gewinnen soll. Das DMP greift 

auf diese Prämisse als Empfehlung für Therapieentscheidungen in der Versorgungspraxis 

zurück: Demnach sind „individuelle Patientenbedürfnisse im Sinne eines ‚shared-decision-

making‘“ zu berücksichtigen (G-BA, 2020c, S. 13), was im Rahmen der Wirkstoffwahl der 

medikamentösen Therapie formuliert wird. Trotz definitorischer Unklarheiten bezüglich SDM 

(Makoul & Clayman, 2006, S. 304) ist die Entscheidungsteilhabe der Patienten ein Kernstück 

dieses Konzepts (Bergelt & Härter, 2010), das auf die Relevanz der Gestaltung einer 

patientenorientierten Versorgung im DMP hinweist. 

Dennoch werden gezielte Strategien für die Implementierung des SDM als Entscheidungskonzept 

im DMP weder in den Anforderungen-Richtlinien (G-BA, 2020c) noch in den DMP-Verträgen für 

Typ-2-Diabetes vereinbart221. Bereits zu Implementierungszeiten der DMP werden konkrete SDM-

Strukturen als wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung von SDM in der 

Versorgungspraxis angesehen. Das DMP würde diese Voraussetzungen jedoch nicht erfüllen 

(Scheibler, Pritzbuer & Pfaff, 2004, S. 112). Aufgrund empirischer Erkenntnisse über die 

Zufriedenheit mit der Patienteneinbeziehung in der Therapiegestaltung, die auf die erlebten 

Veränderungen der Versorgungsstrukturen im DMP zurückzuführen wäre (Szecsenyi et al., 2011, 

S. 63), ging diese Studie trotz der fehlenden vertraglichen Verankerung von SDM-Strategien der 

Frage nach möglichen Chancen und Grenzen für SDM in der DMP-Versorgung nach.  

Die Antwort auf diese Frage wird im Rahmen der durchgeführten und im Kapitel 6 dargestellten 

Situationsanalyse sichtbar, sie wurde bisher allerdings noch nicht ausbuchstabiert. Eine genaue 

Darlegung von Chancen und Grenzen für SDM in der untersuchten DMP-Versorgung bedarf der 

Interpretation der Kernergebnisse der Untersuchung sowohl anhand der theoretischen Folie der 

Studie als auch anhand der Literatur zum DMP und zum SDM, worin das Hauptziel dieses 

Abschlusskapitels besteht. Zunächst erfolgt die Interpretation und Einordnung der 

Hauptergebnisse der Studie, die der Beantwortung der Frage nach Chancen und Grenzen für 

SDM in der DMP-Versorgung dienen (Kapitel 7.1). Anschließend folgt eine kritische Darstellung 

                                                
221 Wie am Beispiel des hessischen DMP-Vertrags KV-Hessen und Hessische Krankenkassen (2018). 
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der Stärken und Limitationen der Studie sowie eine Einschätzung der Studienergebnisse 

hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Forschung und Praxis der SDM in Verbindung mit der DMP-

Versorgung (Kapitel 7.2). 

7.1 Definitionen und das Handeln in der Versorgungssituation als 

Chancen und Grenzen für Patientenpartizipation in 

Behandlungsentscheidungen    

Die Beantwortung der Frage nach Chancen und Grenzen für das Entscheidungskonzept shared 

decision making in der DMP-Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes basiert auf der 

Rekonstruktion von wichtigen Elementen, ihren Beziehungen sowie den Bedeutungen, die sie in 

der Situation entfalten. Das Interesse an der akteursseitigen Wahrnehmung von Strukturen und 

ihren Konsequenzen für das Handeln in der Situation war dabei ein wichtiges Erkenntnisziel. 

Diese Perspektive des Verhältnisses zwischen Situationsdefinitionen und dem Handeln, in der 

menschliche und nichtmenschliche Elemente als empirisch relevant gelten, wird deshalb zur 

Richtschnur für die Diskussion der Ergebnisse. Situationsdefinitionen bedeuten hier vor allem, 

wie DMP-Strukturen und die aus Sicht der Akteure partizipativen Prozesse der 

Therapieentscheidung in der Praxis wahrgenommen bzw. konstruiert werden. Das Handeln 

bedeutet vor allem das auf Patientenpartizipation gerichtete Handeln in Entscheidungen bzw. in 

der Ausgestaltung der DMP-Versorgung, sei es durch individuelle oder kollektive Akteure, die 

sich in Erzählungen, Positionierungen oder Beobachtungen sichtbar machen.   

Als Einleitung für die Diskussion von Chancen und Grenzen für SDM dient das Kapitel 7.1.1, in 

dem die drei Hauptelemente der Situation als Bedeutungsnetz dargestellt werden. Das Ziel ist es, 

diese Elemente in ihren Beziehungen zueinander und die erfassten Bedeutungsvarianten von 

Verantwortung in diesen Beziehungen deutlicher zu markieren als bisher, was als Basis für das 

anschließende Kapitel dient. Kapitel 7.1.2 behandelt die Chancen und Grenzen, die sich in den 

Hauptbeziehungen der Situation unter Berücksichtigung von Verantwortung und Ambivalenz 

erkennen lassen.  

7.1.1 Die Versorgungssituation als Netz von Bedeutungen und Beziehungen zu 

SDM und DMP 

Der analytische Zugang in dieser Studie ermöglichte die Beantwortung der ersten 

Forschungsfrage nach den konstituierenden Elementen der hier untersuchten 

Versorgungssituation, und zwar als komplexe Konstellation von Elementen und Beziehungen, die 

sich als ein Bedeutungsnetz darstellen lassen. Dieses Netz, das die Elemente der Situation 

verbindet, wird auf der Projekt-Map durch ein neuronales Netz im Hintergrund der Karte 

repräsentiert (Abbildung 21). Diese Metapher eines neuronalen Netzes dient einer bildlichen 
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Vorstellung dessen, was die Elemente – vor allem die drei wichtigsten – in der Situation bedeuten: 

Sie fungieren in diesem Bedeutungsnetz wie Neuronen in einem neuronalen Netz, die sich 

gleichzeitig divergent und konvergent222 vernetzen. Das bedeutet, die Elemente würden 

„Impulse“, hier die Bedeutungen, senden und empfangen, die unterschiedlich interpretiert werden 

und Wirkungen entfalten können, wie es sich am Beispiel der modulierenden Wirkung von 

Neuromodulatoren in neuronalen Synapsen223 vorstellen ließe. Mit anderen Worten: Die Elemente 

der Situation, zu denen die Strukturen der DMP-Versorgung gehören, können zugleich „Quellen“ 

und „Ergebnis“ von Bedeutungen sein, die sowohl förderliche als auch hemmende Wirkung für 

das Handeln in der Situation aufweisen können (Kapitel 7.1.2.1, 7.1.2.2). 

Diese Metapher der Situation als neuronales Netz soll aber keine neurowissenschaftlich basierte 

Erklärung für die Vernetzung der Elemente der Situation erbringen, sondern die Komplexität ihrer 

Verbindungen als Tenor in diesem Kapitel betonen. Die drei Hauptelemente der Situation sind 

aus In-vivo-Kodes entstanden und im Laufe der Analyse aufgrund ihres Umfangs und ihrer 

Relevanz in den Wahrnehmungen und Handlungen „dichter“ geworden (Kapitel 5.4.1). Sie 

ermöglichen eine Antwort auf die Forschungsfragen und explizieren die Homogenität und 

Heterogenität der Situation, was diese als komplexe Versorgungssituation erkennbar werden 

lässt. 

Diese drei Elemente weisen eine konstitutive Gemeinsamkeit auf: Verantwortung und Ambivalenz 

zeigen sich als prägende Merkmale in Bedeutungen und Handlungen. Die Bedeutung von 

Verantwortung und Ambivalenz in den Beziehungen zwischen den drei Hauptelementen der 

Situation lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

 Die goldene Mitte ist die kontinuumartige Gestaltung von Entscheidungsfindung, die 

hauptsächlich als in der Verantwortung bzw. Mitverantwortung von Ärzten und Patienten 

liegend angesehen wird. Die goldene Mitte lässt für diese zwei Akteure eine 

Bedeutungsvariante von Verantwortung als Pflicht erkennen (Kapitel 6.2 und 7.1.2.2). Sie 

steht für das Verständnis einer partizipativen Entscheidungsinteraktion, deren 

Hauptaufgabe die Vermittlung zwischen zwei Polen ist (Kapitel 6.2.1). Ambivalenz zeigt 

sich im Verständnis dessen, wer wann Entscheidungskompetenz hat und was Therapie 

und Therapieplanung bedeuten (Kapitel 6.2.3.2).     

 DMP als Kontroll- und Druckmechanismus deutet auf das Verhältnis der kollektiven 

und individuellen Akteure zur DMP-Versorgung und ihren Strukturen. Dort wird 

                                                
222 Bei einer neuronalen Vernetzung werden Impulse durch Synapsen entweder gebündelt (Konvergenz), ein Neuron 

erhält diese Impulse von mehreren Neuronen, oder verbreitet (Divergenz). Beim letzteren Fall gibt ein Neuron 
Signale an mehrere Neuronen weiter (Wellach 2015: 53-55).   

223 Neuromodulatoren oder neuronale Botenstoffe, wie das Noradrenalin, übertragen die Erregung eines Neurons an 
weitere Neuronen, indem elektrische Signale in chemische Signale umgewandelt werden. Wenn ein elektrisches 
Signal das Ende einer Nervenzelle gelangt, werden Neuromodulatoren ausgeschüttet, die zur anderen Zelle 
„fließen“. Informationen werden moduliert, z. B. mit erregender oder hemmender Wirkung, in Zusammenhang mit 
dem Rezeptor, den sie in der folgenden Zelle treffen (Wirtz 2020). 
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Verantwortung zugleich als Wunsch und Zwang erkennbar (Kapitel 7.1.2.1). Ambivalente 

Bedeutungen in Hinsicht auf das DMP lassen sich in den Definitionen der Versorgung als 

Kontrolle und Druck erschließen, die sich teilweise als handlungsorientierend und 

handlungseinschränkend zeigen und teilweise ignoriert werden (Kapitel 6.3.1).  

 Das Element PEF als kein DMP-Ziel kreist um die Wahrnehmung der partizipativen 

Entscheidungsfindung als (möglicher) Bestandteil der DMP-Versorgung. Die 

Positionierungen zu dieser Verbindung weisen auf eine inkompatible Natur der DMP-

Versorgung gegenüber der Natur des SDM-Konzeptes, wobei diese Inkompatibilität 

dennoch immer wieder relativiert wird (Kapitel 6.3.2). 

Jedes einzelne der drei Elemente hat also, wie bereits ausführlich behandelt (Kapitel 6.2 und 6.3), 

ein eigenes Profil, sodass unterschiedliche Aspekte der Situation widergespiegelt werden: Die 

goldene Mitte bezieht sich auf die Gestaltung von Entscheidungsfindung zwischen Ärzten und 

Patienten. DMP als Kontroll- und Druckmechanismus bezieht sich auf das Verhältnis zwischen 

Menschlichem und Nichtmenschlichem in der DMP-Versorgung, während PEF als kein DMP-Ziel 

gerichtet ist auf die Wahrnehmung von PEF angesichts der Erfahrungen mit und Definitionen von 

DMP sowie dessen, was diese Versorgung leisten soll. Dennoch weisen die einzelnen „Profile“ 

Vernetzungen auf, die an die Beziehungsdynamik eines oben beschriebenen Netzes erinnern: 

Sie „bekommen Signale“ aus mehreren Richtungen und „senden Signale“ in mehrere Richtungen 

zugleich. Somit lassen sich diese drei Elemente aufgrund der vielfältigen Beziehungen 

untereinander bzw. mit den anderen wichtigen Elementen im Bedeutungsnetz als „Neuronen“ 

bzw. „Bedeutungsknoten“ erkennen, die unterschiedlich interpretiert werden sowie 

unterschiedliche Wirkungen entfalten. 

Die Beziehungsdynamik zwischen den drei Elementen im Bedeutungsnetz der Situation zeigt 

Abbildung 26. Sie stellt die Situation der Behandlungsentscheidung nicht mehr als 

Situationsanalyse-Karte vor, sie illustriert schematisch die in den vorherigen Kapiteln 

herausgearbeiteten Beziehungen im Verhältnis zu den drei Hauptelementen. Weitere 

konstituierende menschliche und nichtmenschliche Elemente der Situation sind hier nicht 

dargestellt, denn die herausgearbeiteten wichtigsten Bedeutungen bzw. Definitionen stehen an 

der Stelle im Vordergrund. Das daraus entstandene Beziehungs- bzw. Bedeutungsnetz 

konstituiert die Verhältnisse zwischen dem Menschlichen und dem Nichtmenschlichen, also 

zwischen Akteuren und den Strukturen, die das Disease-Management-Programm und die 

Patientenpartizipation in Therapieentscheidungen in der untersuchten Situation umfassen. Diese 

Verhältnisse basieren auf Definitionen von Verantwortung sowie auf ambivalenten Beziehungen 

zum Disease-Management-Programm und zu partizipativer Entscheidungsfindung, die die drei 

Hauptelemente zugleich verbinden und trennen. 
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Die Situation der Behandlungsentscheidung unter den prägenden Merkmalen der Verantwortung 

und Ambivalenz wird somit in Abbildung 26. als ein Beziehungsnetz von Elementen und 

Bedeutungen dargestellt, die in entgegenkommende bzw. auseinandergehende Richtungen 

weisen. Das wird anhand der grünen und roten Pfeile repräsentiert. Diese relevanten 

Bedeutungen lassen Ambivalenzen erkennen (durch die orangenen Pfeile dargestellt), die 

wiederum die illustrierten konvergenten (grüne Pfeile) und divergenten Bewegungen (rote Pfeile) 

zwischen den drei Elementen der Situation hervorrufen. Unter jedem Hauptelement (in Orange) 

befindet sich der Hauptsinn, der ihm in der Situation zugeschrieben wird (im Einzelnen in den 

Kapiteln 6.2 und 6.3) und der zugleich auch unterschiedliche Sinn oder Bedeutungsvarianten von 

Verantwortung erkennen lässt, wie weiter unten im Text näher behandelt wird.  

 

 

In dem Raum zwischen den Elementen DMP als Kontroll- und Druckmechanismus und Goldene 

Mitte, die jeweils auf negativen bzw. positiven Zwang sowie auf Pflicht zur Vermittlung zwischen 

zwei Polen hinweisen, lassen sich die dazugehörigen ambivalenten Bedeutungen erkennen. Die 

DMP-Versorgung zeigt sich in den Wahrnehmungen der Akteure (vor allem Ärzte und 

Vertragspartner) als formalistisch, standardisiert und für die individualisierte Versorgung der 

Patienten, insbesondere was die patientenorientierte Beratung betrifft, als überholtes und 

Goldene Mitte 
 

Goldene Mitte 

DMP als Kontroll- und 
Druckmechanismus 

 

PEF als kein DMP-Ziel 
 

Gegensätzliche 
Natur   

 
 

Politische 
Verantwortung und 

Regelbarkeit 
  

 

Verantwortung und Verantwortung und 

Situation der 
Behandlungsentscheidung 

in der DMP-Versorgung   
 

Arzt und Patient als 
asymmetrische aber alleinige 

Verantwortliche für 
Entscheidungen 

 
 

  PEF als Beratungsstruktur  
 

Politische 

Entscheidungen

 Pflicht zur Vermittlung 
zwischen zwei Polen    

 

 Erstrebenswerte Utopie  
  Negativer und positiver Zwang  

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Überholter  
einschränkender  

Formalismus 
 
 

Handlungsorientierung  
für Verantwortung 

   

Verantwortung als Wunsch 

Abbildung 26: Verantwortung und Ambivalenz in der Situation der Behandlungsentscheidung   
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nutzloses Versorgungskonzept (Kapitel 6.3.1). Ärzte, Vertragspartner und z. T. auch Patienten 

erkennen im DMP keine inhaltliche Innovation in Hinblick auf Partizipation. So würde die goldene 

Mitte, also die Prozesse der Behandlungsentscheidung bzw. das, was die Akteure unter 

partizipativer Entscheidungsfindung verstehen (u. a. eine erstrebenswerte Utopie oder ein 

Idealbild), durch ein DMP nichts gewinnen bzw. in keinem Verhältnis zum DMP stehen (Kapitel 

6.3.2). Auf der anderen Seite kann die für die Akteure formalistische Natur der DMP-Versorgung 

positive Kontrolle und Druck für die Gestaltung einer partizipativen Versorgungsroutine bedeuten, 

was direkt zur Verantwortung oder Mitverantwortung der Patienten für die Therapiegestaltung 

beitragen würden (Kapitel 6.3.1.4). Der negative Zwang, der hinsichtlich des eingeschränkten 

vertraglichen Handlungsspielraums von kollektiven Akteuren im DMP wahrgenommen wird 

(Kapitel 6.3.1.5), hat auch eine positive Konnotation, wenn das Potenzial von DMP, Leistungen 

finanziell zu ermöglichen (Kapitel 6.3.1.2) sowie Patienten „verantwortungsbewusster“ zu machen 

(Kapitel 6.3.1.4), betrachtet wird. Der orangene Pfeil zwischen diesen zwei Bedeutungen markiert 

die inhärente Ambivalenz zum DMP: Die DMP-Versorgung und ihre Strukturen bedeuten sowohl 

Handlungseinschränkung als auch Handlungsermöglichung, werden aber in der Situation auch 

ignoriert.  

Partizipation in der Behandlungsentscheidung ist in der Situation eine Frage der 

Verantwortungsübernahme bzw. der Verantwortungszuschreibung. Die goldene Mitte und PEF 

als kein DMP-Ziel zeigen konvergente Bedeutungen in der Hinsicht, dass die 

Entscheidungskompetenz zwar eine „naturbedingte“ Asymmetrie aufweist, aber allein Ärzte und 

Patienten zugeschrieben wird (Kapitel 6.2). In Verbindung mit dem Element DMP als Kontroll- 

und Druckmechanismus sei dieses Vertrauensverhältnis auch nicht von „außen“, also durch den 

Einfluss des DMP, regelbar und sanktionierbar. Die Definitionen von DMP und PEF weisen in 

diesem Zusammenhang auf gegensätzliche Naturen, die objektiv, konkret, standardisiert, 

regelbar auf der einen Seite und subjektiv, idealtypisch, individualisiert, nicht-regelbar auf der 

anderen Seite sind. DMP und PEF werden aus diesem Grund als inkompatible Konzepte 

wahrgenommen, insbesondere, wenn partizipative Entscheidungsfindung eine der DMP-

Strukturen werden sollte, die einen Indikator der Qualitätssicherung der Versorgung darstellen 

würde (Kapitel 6.3.2).  

Die Definition von PEF als erstrebenswerte, nicht-regelbare Utopie, die dem Element PEF als 

kein DMP-Ziel zugehört, unterscheidet sich auch vom Verständnis der PEF als goldene Mitte. 

Partizipative Entscheidungsfindung zu gestalten, ist im Sinne der goldenen Mitte nichts 

Utopisches. Auch angesichts der Limitation, die z. B. eine „Persönlichkeitsstruktur“ der Patienten 

für die Akteure darstellen kann, ist die Patientenpartizipation in der Entscheidungsfindung für die 

Ärzte etwas, was sie in der modernen Diabetologie für selbstverständlich halten und was aus 

ihrer Sicht praktiziert wird. Das ist eine Verantwortung (nicht nur aus Sicht der Ärzte), die sie 

übernehmen müssen (Kapitel 6.2.1).  
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Trotz ihrer „weichen“, „subjektiven Natur“ gerät PEF in der Situation auch in die Nähe vorstellbarer 

Regelbarkeit bzw. Kontrollierbarkeit, die mit weiteren Verantwortungszuschreibungen 

einhergehen. PEF wird, in Einklang mit der goldenen Mitte, im Sinne von Wissensvermittlung, 

Aufklärung, Beratung und Zeit verstanden (Kapitel 6.2.1 und 6.3.2). Vor dem Horizont einer 

Beratungs- bzw. Zeitstruktur, die im DMP vergütet werden könnte, wird das Inkompatible zum 

Kompatiblen und nicht regelbar zu regelbar. Verantwortung für partizipative 

Entscheidungsfindung hat in diesem Sinne weniger der Arzt, sondern die Politik und die 

Gesellschaft, von deren Handeln als „Hauptakteure“ PEF tatsächlich abhängen würde.      

Diese Zusammenfassung der Elemente und Beziehungen der Situation stellt die wichtigsten 

Ergebnisse der Analyse dar und beantwortet somit die Fragen nach dem „Was“ und nach dem 

„Wie“ der Situation als Bedeutungsnetz von ambivalenten Beziehungen, das eine prägende 

Bedeutung von Verantwortung aufweist. Wie in der Abbildung 26 unter den orange markierten 

Hauptelementen sichtbar und oben im Text skizziert, wird den drei Hauptelementen der Situation 

jeweils ein Hauptsinn zugeschrieben: DMP sei Kontrolle und Druck, was einen negativen und 

positiven Zwang bedeutet, und PEF sei eine erstrebenswerte Utopie, die für die Ärzte und 

Patienten aber eine „greifbare“ Praxis oder sogar ihre Pflicht sei (in Form der goldenen Mitte).  

Der Hauptsinn, den diese drei Elemente jeweils entfalten, lässt einen Einfluss der Bedeutung des 

Begriffs der Verantwortung für die interviewten Akteure erkennen. Verantwortung ist sowohl in 

den Definitionen von DMP und PEF als auch in den Beziehungen zwischen ihnen ein diskursiv 

prägender Bestandteil, und zwar in unterschiedlichen Bedeutungsvarianten: Die Verantwortung 

als Wunsch, als Zwang und als Pflicht. Mit anderen Worten ist Verantwortung in der untersuchten 

Situation als ein zugrunde liegender Diskurs zu erkennen, der in diesen drei genannten 

Ausprägungen in Positionierungen und Legitimierungen bezüglich des Handelns der Akteure 

erfassbar ist. Diese Ausprägungen von Verantwortung werden in der Abbildung seitlich am 

äußeren Rand des „Dreiecks“ dargestellt und weisen auf die Beziehungen hin, in denen die 

Verantwortungsvarianten hauptsächlich enthalten sind (Abbildung 26).  

Diese Ausprägungen bzw. empirisch erkennbaren Lesarten von Verantwortung in der Situation 

sind in diskursiven Konstruktionen der Interviewten sowie beobachtbaren Verhältnissen im 

untersuchten Feld präsent. Sie lassen dadurch Elemente erschließen, die das Handeln 

unterschiedlich orientieren, aber auch andere, die in der Situation nicht anwesend sind oder keine 

praktische Wirkung in der Versorgung entfalten (Kapitel 6.2.2.2), was im Kapitel 7.1.2.2 im 

Rahmen der Diskussion über Chancen und Grenzen für SDM erneut aufgegriffen wird. Diese 

Bedeutungsvarianten erlauben es, die Beziehungen zum DMP bzw. SDM und zum 

partizipationsorientierten Handeln der Akteure noch differenzierter zu betrachten, wie im 

Folgenden zusammengefasst: 

 Verantwortung als Wunsch verweist auf die Definitionen der Akteure in Bezug auf die 

eigene Verantwortung, die Verantwortung der anderen Akteure sowie den Einfluss von 
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Versorgungsstrukturen hinsichtlich der Ermöglichung von Patientenpartizipation als etwas 

Sinnhaftes, was dennoch, besonders auf der Vertragsebene, als schwer umsetzbar 

wahrgenommen wird (Kapitel 7.1.2.1).  

 Verantwortung als Zwang weist Konnotationen zweierlei Bedeutung auf: den Zwang, der 

zur sinnhaften Handlung führt (also ein „positiver“ Zwang), und den Zwang, der wenig 

oder gar keinen Sinn entfaltet (also ein „negativer“ Zwang). In beiden Fällen ginge es mit 

Sanktionen oder unerwünschten Konsequenzen einher, wenn die Verantwortung nicht 

übernommen würde (Kapitel 7.1.2.1).   

 Verantwortung als Pflicht lässt sich in Definitionen erkennen, die auf verbindlich sinnhafte 

Aufgaben im Rahmen der Patientenpartizipation hinweisen, die aus (berufs)ethischen 

Gründen erfüllt werden müssen, wie die Übernahme von Verantwortung für Aufklärung 

oder die Eigenverantwortung für die Therapie(entscheidung) (Kapitel 7.1.2.2).   

In vielen der rekonstruierten Beziehungen sind diese drei Bedeutungsvarianten von 

Verantwortung für Partizipation nicht, wie in der Abbildung, scharf trennbar bzw. konstituieren 

gleichzeitig das Verhältnis zwischen den Elementen und betonen die Ambivalenz der Strukturen 

in der Situation. Während die oben dargestellte Rekonstruktion des Verantwortungsbegriffs auf 

den Definitionen der Akteure basiert, liegt dem Verständnis des Ambivalenzbegriffs in dieser 

Studie eine theoretische Basis zugrunde. Diese bildet vor allem das Konzept der Dualität von 

Strukturen (Giddens, 1997, S. 77), wie im Kapitel 2.1.2.2 behandelt, die von einem gleichzeitigen 

ermöglichenden und einschränkenden Charakter von Strukturen ausgeht (ebd.). Um die im Lauf 

der Analyse erkennbare Ambivalenz im Material als solche zu identifizieren, diente die 

Auseinandersetzung Baumans (2016) mit Ambivalenz in der Moderne als definitorische Basis 

(Bauman, 2016). Ambivalenz wird als „die Möglichkeit, einen Gegenstand oder ein Ereignis mehr 

als nur einer Kategorie zuzuordnen“ (Bauman, 2016, S. 11). Sie sei somit mit der Erzeugung von 

Unordnung verbunden, die genauso wie die Ordnung „Produkte der modernen Praxis“ (Bauman, 

2016, S. 34) sind. Diese Perspektive über den Begriff der Ambivalenz ist nicht nur mit Clarkes 

und Giddens Perspektiven zur konstitutiven Koexistenz von Heterogenitäten im Einklang (Kapitel 

2.1), sondern auch mit den empirischen Erkenntnissen zur Versorgungssituation, bei der DMP 

und SDM mehrere Bedeutungen entfalten, die sich nicht nur einer Kategorie zuordnen lassen.     

Anhand der Bedeutungen der drei Hauptelemente der Situation sowie der Beziehungen zwischen 

ihnen werden diese Bedeutungsvarianten von Verantwortung für Patientenpartizipation und die 

inhärenten Ambivalenzen, die dabei sichtbar werden, im anschließenden Kapitel 7.1.2 näher 

behandelt und als Anhaltspunkt für die Schlussfolgerung zu Chancen und Grenzen von SDM im 

DMP herangezogen.     
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7.1.2 Verantwortung und Ambivalenz: Chancen und Grenzen für SDM in den 

Bedeutungen von DMP-Strukturen und partizipativer 

Entscheidungsfindung     

Die vorliegende Situationsanalyse konnte aufzeigen, dass eine Verbindung zwischen SDM und 

DMP, die vertraglich nicht vorhanden ist, von den interviewten Akteuren auch als inexistent 

wahrgenommen wird. Ansatzpunkte im DMP, die förderlich für die Patientenpartizipation sein 

können, werden von den Akteuren genannt, z. B. die strukturierte Routine der Versorgung. SDM 

wird dennoch von den Akteuren nicht als angestrebtes DMP-Ziel erkannt. Auf der anderen Seite 

wird die als „DMP-fremd“ wahrgenommene partizipative Entscheidungsfindung von den Ärzten 

als eine praktizierte partizipative Entscheidungspraxis deklariert – und somit als ihnen nicht 

fremd. Beide Kernbefunde lassen sich in das herausgearbeitete Bedeutungsnetz als komplexe 

Beziehungen einbetten, die keine in eine Richtung zeigenden Geraden darstellen. Daraus lassen 

sich wichtige Schlüsse für das Forschungsinteresse diese Studie ziehen, was das Ziel dieses 

Kapitels 7.1.2 bildet.  

Wie bereits angekündigt dient das Beziehungsnetz der Situation, in dem die Bedeutung von 

Strukturen und Handeln von besonderem Interesse ist, stets als Richtschnur. Für die Diskussion 

werden die wichtigsten Beziehungen gemäß der Perspektive der drei Varianten des 

Verantwortungsbegriffs eingeteilt, die ambivalente Bedeutungen und Beziehungen prägen. Die 

Diskussion behandelt zunächst die Beziehungen der Situation, in denen Verantwortung als 

Wunsch sowie als Zwang erkennbar ist (Kapitel 7.1.2.1). Diese zwei Verantwortungsvarianten 

weisen Überschneidungen hinsichtlich der ambivalenten Bedeutungen von DMP und SDM auf 

und werden aus dem Grund im Rahmen des ersten Kapitels behandelt. Dabei werden diese 

Bedeutungen hinsichtlich der Prämisse der Strukturen als Regeln und Ressourcen reflektiert, die 

mit möglichen Chancen sowie Grenzen für die vertragliche Verankerung von SDM im DMP 

einhergehen. Die Diskussion über Chancen und Grenzen von SDM im DMP betrachtet zum 

Schluss die Beziehungen der Situation, die auf die Bedeutung von Verantwortung als Pflicht 

verweisen. Mögliche förderliche und hemmende Beziehungen der Situation, die aus Sicht der 

Akteure auf der Gestaltung von Entscheidungsfindung als partizipativem Prozess beruhen, 

geraten in den Fokus. Entscheidungsasymmetrien, die auf Differenzen in Wissen, 

Entscheidungskompetenz und Entscheidungsmacht basieren, werden sowohl in ihrem Bezug zur 

DMP-Versorgung als auch zum Konzept des shared decision making reflektiert. Die prägenden 

Merkmale Verantwortung und Ambivalenz werden die erkannten Chancen und Grenzen für SDM 

im Lichte der theoretischen Folie sowie der Erkenntnisse zum DMP und SDM begründen. 
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7.1.2.1 Verantwortung als Wunsch und Zwang: Chancen und Grenzen für Shared 

Decision Making als vertraglich geregelte Versorgungsstruktur   

Die vorliegende Situationsanalyse konnte ein Beziehungsnetz herausarbeiten, das Definitionen 

der DMP-Versorgung, ihrer Strukturen und von partizipativer Entscheidungsfindung erkennen 

lässt, die Verantwortung für Partizipation als Wunsch und als Zwang enthalten. Diese Varianten 

von Verantwortung weisen auf die Relevanz der Verankerung von spezifischen Strukturen für 

Patientenpartizipation, um das Handeln der Akteure zu ermöglichen. Der Wunsch nach 

Verantwortung legt nahe, dass SDM zwar sinnhaft für die Akteure ist, jedoch geringe 

Umsetzungschancen in der DMP-Versorgung aufweist: zum einen aufgrund eines fehlenden 

gesetzgeberischen Handelns zugunsten vertraglicher Veränderungen und zum anderem, weil 

SDM und DMP sich aufgrund ihrer „Natur“ unterscheiden. Ferner bringen die Akteure, vor allem 

Ärzte und Krankenkasse, einen Zwang mit der Verantwortung zusammen, die sie übernehmen 

müssen, um unerwünschte Konsequenzen eines Nicht-Handelns zu vermeiden, die mit der 

finanziellen Bedeutung von DMP verbunden sind. „Gezwungen zu sein“, Verantwortung in der 

DMP-Versorgung zu übernehmen, zeigt sich für diese Akteure aber als sinnlos und sinnhaft 

zugleich.    

Befund 1: SDM wird als strukturelles Ziel im DMP nicht wahrgenommen. 

Grenze: Die handlungspraktische Relevanz der SDM kann durch die fehlende vertragliche 

Verankerung als DMP-Versorgungsstruktur verhindert werden.  

 

Die erste zu diskutierende Beziehung im Sinne der Verantwortung als Wunsch betrifft die 

Erklärungsversuche der Akteure dieser Studie zur strukturellen Verbindung zwischen SDM und 

DMP: Eine Umsetzung der Empfehlung der DMP-A-RL, SDM als Entscheidungsmodell in die 

DMP-Versorgungspraxis zu integrieren, ist vor allem aus Sicht der Ärzte und Vertragspartner bis 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung dieser Studie nicht erfolgt, stellt sich aber für sie als 

Grundvoraussetzung für das Handeln der Akteure heraus (Kapitel 6.3.2.2).  

Zu ähnlichen Erkenntnissen bezüglich einer nicht erfolgten Umsetzung von SDM im DMP kommt 

die Untersuchung von Reinecke (2009), die auch im Einklang mit Scheibler und Kollegen (2004) 

steht. Aus Sicht der dort interviewten Ärzte würden Strukturen im DMP fehlen, die erfassen 

könnten, ob eine gemeinsame Entscheidungsfindung vollzogen wurde oder ob Ärzte und 

Patienten „nur den Formalitäten genügten“ (Reinecke, 2009, S. 40). Aus KV-Sicht in derselben 

Untersuchung hätte DMP mit dem Konzept des SDM ebenfalls „nichts zu tun“ (Reinecke, 2009, 

S. 61). Diese Studie ergab, dass eine schwierige Umsetzung aus Sicht der teilnehmenden 

Akteure multifaktoriell bedingt ist, aber vor allem die Entwicklung von fördernden 
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Finanzierungsmodellen im DMP und die Bewältigung von „Umsetzungsschwierigkeiten“ bei 

Ärzten und Patienten betrifft, wie Wissensgefälle zwischen Ärzten und Patienten, ärztliche 

Kommunikationskompetenzen und Empowerment des Patienten  (Reinecke, 2009, S. 99–100), 

was sich in der vorliegenden Situationsanalyse teilweise wiederfinden lässt (vgl. die Diskussion 

im Kapitel 7.1.2.2). 

Eine schwache Verbindung der partizipativen Entscheidungsfindung mit der DMP-Versorgung ist 

in den Ergebnissen der Situationsanalyse auch aus Sicht der Patienten zu erkennen. Abgesehen 

von dem Element „Zeit“224, das ein versorgungsbezogenes Element ist, wird solche Form der 

Entscheidungsfindung entweder einer eigenen Selbstständigkeit oder dem Vertrauen in die Arzt-

Patient-Beziehung zugeschrieben. Eine partizipative Entscheidungsfindung sowie die Qualität 

der DMP-Versorgung schreiben die Typ-2-Diabetes-Patienten hauptsächlich dem behandelnden 

Arzt und seiner Fachkompetenz und nicht der DMP-Versorgung225 zu (Kapitel 6.3.1.3). Die 

positivere Einschätzung von SDM unter DMP-Patienten (Kapitel 4.1), worauf z. B. Elkeles und 

Kollegen (2008) hinweisen, ließ sich hier nicht mit Strukturen der DMP-Versorgung verbinden. 

Die Abwägung der Autoren, dass ein Einfluss der Beziehung der Patienten zu dem behandelnden 

Arzt dafür verantwortlich sein könnte (Elkeles et al., 2008, S. 54), erfährt aufgrund der 

Situationsanalyse in dieser Arbeit mehr Plausibilität.  

Die Positionierungen der Situationsteilnehmer zur Bedeutung von PEF und ihren 

Umsetzungschancen im DMP (vgl. Positions-Map, Abbildung 25) lassen u. a. erkennen, dass die 

vertragliche Verankerung von SDM-Maßnahmen eine Voraussetzung für deren Integration ist, 

auch angesichts einer konzeptuellen Inkompatibilität, die SDM in Bezug auf DMP für sie hat.  

SDM kann aus dieser Sicht in der Versorgungspraxis erst sichtbar werden, wenn das Konzept 

eine vertraglich geregelte Intervention oder Struktur im Sinne dessen wird, wie die Akteure die 

DMP-Strukturen wahrnehmen. Das bezieht sich auf die Ergebnisse zum Begriff „Struktur“ im 

Rahmen des Elements DMP als Kontroll- und Druckmechanismus. Die DMP-Versorgung wird u. 

a. als „formalistisch“ und „regulierend“ definiert (Kapitel 6.3.1). Mit „Struktur“ in diesem 

Bedeutungszusammenhang verbinden die Akteure wiederum standardisierte 

Versorgungsprozesse, die vertraglich festgehalten werden müssen, um als „verbindliche“ Struktur 

zu gelten (Kapitel 6.3.2.2). PEF als DMP-Struktur wird als solche vor allem nicht wahrgenommen, 

weil sie kein Gegenstand des DMP-Vertrags ist. Eine Erklärungsfolie, die von den kollektiven 

Akteuren formuliert wird, ist die der „Verantwortung des Gesetzgebers“ für eine konkrete 

Patientenpartizipation im Sinne des von ihm empfohlenen SDM. Die Verantwortung für die 

                                                
224 Vgl. Befund 2. 
225 Die Routine und Frequenz bzw. „die engmaschige Betreuung“, die der DMP-Versorgungsrahmen bietet, werden in 

der Situation als positiv und förderlich für die Diabetesversorgung und die Übernahme einer „Mitverantwortung“ des 
Patienten eingeschätzt, wie bei dem Befund 4 diskutiert (vgl. auch Kapitel 6.3.1.4). 
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Bereitstellung einer vertraglichen Basis für SDM-Interventionen hätte der Gesetzgeber nicht 

übernommen.  

Der Gesetzgeber wirkt in dem Verhältnis zwischen Strukturen der DMP-Versorgung und dem 

Handeln der Akteure in der Situation als „mächtiger“ Akteur, vor allem aus der Perspektive der 

Vertragspartner. Er ist in der untersuchten Situation derjenige, der Strukturen schafft oder sie im 

Versorgungskonzept andernfalls unberücksichtigt lässt. Die Relevanz des Gesetzgebers als 

„mächtiger“226 Akteur im empirischen Material lässt sich aufgrund des Regelwerks der DMP-

Versorgung nachvollziehen, das Inhalte und Prozesse verbindlich definiert und reguliert (Kapitel 

3.2.1.4). Die „Verantwortung des Gesetzgebers“ wird diskursiv begründet (Kapitel 6.3.2.2) und 

lässt den Einfluss der Organisation der DMP auf den gedanklichen Entwurf einer möglichen 

Implementierung von SDM erkennen: Die vertragliche Umsetzung von SDM wird zum einen an 

gesellschaftlich-politisch-ethische Prinzipien, aber zum anderen auch an gesicherte 

wissenschaftliche Standards und an Finanzierungs- sowie Regulierungsmechanismen gekoppelt 

(Kapitel 3.2). Dieser Befund zur Wahrnehmung der Ärzte und Vertragspartner bezüglich der 

DMP-Versorgung als Kontrolle und Druck spiegelt die Historie des Versorgungsmodells wider, 

die mit „organisatorischen „Zwänge[n]“ (Schulze, 2004, S. 544) im Laufe der Zeit immer wieder 

in Verbindung gebracht wurde und „Entbürokratisierungsmaßnahmen“ hervorbrachte (Gaßner, 

2011, S. 6).  

Vor diesem gesundheitspolitischen Hintergrund und diskursiven Konstruktionen zur 

Verantwortung für Strukturen spielt der Akteur Gesetzgeber bei dem Verhältnis zwischen SDM 

und DMP eine wichtige Rolle in der untersuchten Situation: Die wahrgenommene Inexistenz der 

PEF als DMP-Ziel (Kapitel 6.3.2) lässt sich somit aus Sicht der Akteure als eine der 

Konsequenzen des „fehlenden Handelns“ des Gesetzgebers erkennen, die deshalb auch Folgen 

für das Handeln der weiteren involvierten Akteure, wie der Vertragspartner und Ärzte, hat. Ein 

fehlendes Handeln seitens des Gesetzgebers bezüglich Partizipation in 

Behandlungsentscheidungen erkennen die Akteure an der fehlenden Verankerung von PEF in 

Richtlinien und Verträgen des DMP, die sich in der Situation als wichtige Voraussetzung für das 

Handeln in der Arena der DMP-Versorgung herausstellt (Kapitel 6.3.2.2).  

Aus ärztlicher Sicht und aus der Perspektive der Vertragspartner ist somit ihr Handeln für die 

Förderung von Patientenpartizipation im DMP auch von spezifischen Versorgungsstrukturen 

abhängig, die sie als fehlend markieren und so als „Wunschvorstellung“ artikulieren. Eine für 

diese Akteure notwendige Verantwortungsübernahme des Gesetzgebers in Gestalt geschaffener 

und implementierter Strukturen für PEF, z. B. die Vergütung von Gesprächszeit (Kapitel 6.3.2.2), 

                                                
226 Vgl. die Interpretation zur Bedeutung von Macht des Gesetzgebers mithilfe der theoretischen Folie der Dualität von 

Strukturen weiter unter im Text. 
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ermögliche erst die Verantwortungsübernahme für Partizipation aufseiten der weiteren Akteure 

sowie das damit einhergehende konkrete Handeln. Mit anderen Worten zeigt sich in diesen 

Beziehungen das Vorhandensein von vertraglich geregelten Strukturen in seiner primären 

Bedeutung für ein konkretes Handeln zur Realisation von Partizipation als Versorgungsprozess 

im DMP. Ohne spezifische vertragliche Strukturen, die das auf Partizipation in der 

Versorgungspraxis gerichtete Handeln mit Sinn und Zweck füllen, stellen sich die Akteure wenige 

bis keine Handlungsmöglichkeit vor (Kapitel 6.3.1.5, 6.3.2.2 und 7.1.2.2.).  

Die dargestellte vertragliche Verankerung von SDM im DMP, die als Voraussetzung für das 

Handeln der Akteure gilt, lässt sich vor der theoretischen Folie der Dualität von Strukturen und 

Handeln (Kapitel 2.1.2.2) interpretieren. Die Bedeutung von DMP-Versorgungsstrukturen als 

Kontrolle und Druck verbindet diese Strukturen mit einem praktischen Sinn (Kapitel 2.1.2). 

Demnach ist die Erklärung plausibel, dass der Empfehlung von PEF in der DMP-Anforderungen-

Richtlinie keine Versorgungsstrukturen folgen, die der Patientenpartizipation in 

Entscheidungsfindung, wie bei den bereits bestehenden DMP-Strukturen, eine ähnlich 

orientierende Rolle als Kontrolle und Druck in der Versorgungspraxis ermöglichen würden. 

Infolgedessen ist die Verbindung von PEF und DMP im praktischen Bewusstsein der Akteure, 

also als Handlungswissen (Kapitel 2.1.2), aufgrund fehlender praktischer Bezüge, die durch 

spezifische Versorgungsstrukturen nicht ermöglicht werden, nicht verankert.  

Aus dieser theoretischen Sicht kann partizipative Entscheidungsfindung als Versorgungsstruktur 

für die Akteure (Ärzte, Patienten, aber auch Vertragspartner) nur existieren, wenn sie Praxis wird. 

Dem auf PEF als Versorgungsstruktur im DMP gerichteten Handeln fehlt somit der orientierende 

Sinn als Regel und die materielle Unterstützung als Ressource (Kapitel 2.1.2). Diese 

Schlussfolgerung, dass PEF aufgrund fehlender spezifischer Strukturen weder als Regel noch 

als Ressource fungiert und somit für die Akteure fremd ist, lässt sich mithilfe der Dimensionen 

der Dualität von Struktur (Giddens, 1984, S. 29) besser verstehen, die in Tabelle 8 in einer 

erweiterten227 Variante vorgestellt werden (vgl. die originale Darstellung Giddens im Kapitel 

2.1.2.2).  

 

 

 

 
                                                
227 Ortmann und Kollegen (1990) sowie Becker (1996) bieten eine erweiterte Darstellung der Dimensionen der Dualität 

von Struktur Giddens’, wobei die Interdependenz der Dimensionen noch stärker betont wird. Die 
Vermittlungsmodalitäten mit den jeweiligen Beispielen ermöglichen ein noch konkreteres Verständnis der 
Rekursivität von Struktur und Handeln in sozialen Praktiken.  

  



Chancen und Grenzen für Shared Decision Making im Disease-Management-Programm: Diskussion und Ausblick 
 

 

318 
 

 

Tabelle 8: Erweiterte Darstellung der Dimensionen von Struktur 

 

 Struktur 

Strukturdimensionen Signifikation Herrschaft Legitimation  

Arten von Regeln 
und Ressourcen 

Regeln der 
Konstitution von 
Sinn 

Autoritativ- 
administrative 
Ressourcen 

Allokative 
Ressourcen 

Regeln der 
Sanktionierung von 
Handeln  

 

 

Modalitäten 

 

 

 

Interpretations-
muster 

 

Autoritativ- 
administrative 
Machtmittel  

 

Ökonomische 

u. technische 
Machtmittel 

 

Normen 

Beispiele für 
Modalitäten 

 

- Wahrnehmungs-
muster 

- Organisations-
vokabular 

- Leitbilder 

-Arbeits- 
organisation 

-Verwaltungs-
apparat 

-Planungs-
instrumente 

-Geldmittel 

-Investitions- 
budgets 

-Fachliche 
Qualifikation 

-Technik 

-Rechtliche Regeln 

-Formale und 
informale  

-Organisationale 
Regeln  

 

Dimensionen des 
Handelns 

 

Kommunikatives 
Handeln 

Autoritativ- 
administratives 
Handeln  

Wirtschaftliches 

u. technisches 
Handeln 

Sanktionierendes 
Handeln 

 Handeln  

 

 
 
 

 

Die im Material festgestellte fehlende Beziehung zwischen DMP und PEF kann anhand der 

Dimensionen der Dualität von Struktur theoretisch reflektiert werden, wenn das DMP als 

institutionalisierter Rahmen, PEF als mögliche Struktur und das Handeln der Akteure, das in 

diesem reglementierten Setting erfolgt, als Parameter genommen werden. Tabelle 8 zeigt, wie 

nach dem Gidden’schen Konzept die Verbindung zwischen Struktur und Handeln erfolgt. Die 

Strukturen beinhalten die Dimensionen der Signifikation und Legitimation, die als Regeln 

fungieren, sowie die der Herrschaft (Domination), die Ressourcen bedeutet (oben in der 

Abbildung). Zugleich kann das Handeln ein kommunikatives, eins der Machtausübung sowie ein 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an A. Becker, 1996, S. 141; Ortmann et al., 1990, S. 27; Ortmann & 

Becker, 1995, S. 60. 
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sanktionierendes Handeln sein (unten in der Abbildung). In dem schematischen Zwischenraum228 

befinden sich die Modalitäten, auf die sich Akteure im Zuge sozialer Praktiken und der 

Reproduktion von Struktur beziehen bzw. die eine Vermittlung zwischen Struktur und Handeln 

ermöglichen (Kapitel 2.1.2.2). 

Nach Giddens sind Strukturen nichts Äußerliches, sondern fließen in die Handlungen der Akteure 

hinein (Giddens, 1997, S. 45). Sie stellen den Akteuren das Know-how für die Handlung bereit 

(das praktische Bewusstsein) und sichern somit ihre Reproduzierbarkeit bzw. Stabilisierung 

sowie die Handlungsfähigkeit der Akteure (Kapitel 2.1.2). Aufgrund des fehlenden Bezugs sowohl 

bei der Implementierung als auch bei der Umsetzung spezifischer Strukturen für SDM kann das 

Handeln der Akteure sich auf SDM nicht beziehen oder, umgekehrt, kann das Konzept SDM kein 

Bestandteil der Versorgungspraxis werden und somit keinen Sinn entfalten. Eine Vermittlung 

zwischen dem Handeln der Akteure und SDM als Struktur findet infolgedessen nicht statt.  

Diese theoretische Folie bietet eine erklärende Perspektive für die Wahrnehmung der beiden 

Konzepte SDM und DMP als fremde Entitäten an, die ein fehlendes auf Partizipation gerichtetes 

Handeln der kollektiven und individuellen Akteure im DMP an die Bereitstellung von Strukturen 

bindet. Die Handlungsfähigkeit der Akteure wird demnach erst durch die Bereitstellung von 

Strukturen möglich, die durch die Praxis sinnhaft werden (Kapitel 2.1.2), sei es in ermöglichender 

oder einschränkender Hinsicht, wie im empirischen Material durch die Bedeutung bereits 

bestehender DMP-Strukturen erkennbar (Kapitel 6.3.1). Aus dieser theoretischen Sicht, die der 

Akteursperspektive eine Interpretationsfolie bietet, kann eine vertragliche Verankerung von SDM 

Versorgungsprozesse ermöglichen, was dem Konzept einen praktischen, „greifbaren“ Sinn 

vermittelt.  

Diese Erklärungsfolie ist allerdings noch unvollständig. Neben weiteren Erkenntnissen, die 

Verantwortung in anderen Ausprägungen aufzeigen und ebenfalls eine wichtige Rolle für das 

Praktischwerden des SDM im DMP spielen (Kapitel 7.1.2.2), bringt die Verankerung von SDM im 

DMP-Vertrag als Struktur weitere Aspekte, die nicht allein mit dem gewünschten Handeln des 

Gesetzgebers in Verbindung gesetzt werden. SDM erfüllt „Voraussetzungen“ aus Sicht der 

Vertragspartner größtenteils noch nicht, um als Struktur im Sinne des DMP verankert und 

implementiert zu werden. Somit zeigt sich nicht nur die Bereitstellung von Strukturen, sondern 

auch die Art und Weise, wie SDM von den Akteuren definiert wird und sich von Definitionen der 

DMP-Strukturen unterscheidet, als wichtig für eine Implementierung von SDM in der DMP-

Versorgung, wie im Rahmen des zweiten Befundes diskutiert wird.   

                                                
228 Die Differenzierung zwischen einer Struktur- und einer Handlungsebene ist rein analytischer bzw. schematischer 

Art, denn Strukturen nach Giddens können sich nur im konkreten Handeln manifestieren Giddens (1976, S. 102), 
beide „Ebenen“ sind also nicht trennbar, wie die Abbildung suggerieren kann. 
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Befund 2: SDM und DMP werden, abhängig von der zugrunde liegenden Bedeutung von 

SDM, als inkompatibel wie auch kompatibel eingeschätzt. 

Chance: Die Feststellung, dass das SDM-Konzept Anknüpfungspunkte zu der DMP-Versorgung 

aufweist, könnte die Entwicklung von an DMP angepassten SDM-Interventionen fördern. 

Grenze: Die Akteursdefinition von SDM als nicht regelbar bzw. lediglich als Aufklärung könnte für 

die Verankerung und Integration von SDM hemmend sein. 

 

Der Wunsch nach einer Übernahme der Verantwortung für SDM durch den Gesetzgeber, den 

Ärzte und Vertragspartner äußern, wird vom konkreten Wunsch zu einem utopischen Wunsch, 

denn eine vertragliche Verankerung sei durch eine Inkompatibilität zwischen SDM und DMP sehr 

erschwert. Für die Akteure würde die Natur der DMP der Natur von SDM nicht entsprechen 

(Kapitel 6.3.2). Das lässt sich als Erklärung des Ausdrucks, dass SDM und DMP miteinander 

„[n]ichts zu tun haben“ (Reinecke, 2009, S. 61) deuten. Dieser Befund macht deutlich, dass 

konzeptionelle Fragen, die in der einschlägigen Literatur zum SDM-Konzept behandelt werden, 

die Wahrnehmung von Ärzten und Vertragspartner bezüglich der Bedeutung von SDM als 

mögliche Versorgungsstruktur beeinflussen. Je nach definitorischer Grundlage erscheint für die 

Akteure eine Integration des SDM-Konzepts als Versorgungsstruktur in den Ausprägungen von 

möglich bis zu einer erstrebenswerten Utopie (Kapitel 6.3.2). Wie im Folgenden diskutiert, können 

diese unterschiedlichen Bezüge zum SDM im Hinblick darauf, was das Konzept im Rahmen des 

DMP leisten kann und was nicht, sowohl Chancen als auch Grenzen für eine Verankerung von 

SDM-Maßnahmen in der DMP-Versorgung markieren. 

Im Material lässt sich bezüglich der jeweiligen „Natur“ von PEF und DMP eine Ambivalenz 

zwischen Kompatibilität und Inkompatibilität erkennen (Kapitel 6.3). Ärzte und Vertragspartner 

lassen die Verbindung zwischen SDM und DMP als eine Art Gedankenexperiment in ihren 

Ausführungen zum Thema erkennen, denn auf der eine Seite stünde eine formalistische, 

standardisierte und klinisch orientierte Versorgung, das DMP, und auf der anderen ein „Idealbild“ 

der Arzt-Patient-Interaktion, die sie für freiwillig, nicht erfassbar und nicht sanktionierbar halten. 

Die Nicht-Messbarkeit von shared decision making und die unterschiedliche Evidenz zu seiner 

Wirksamkeit sind seit Jahren Gegenstand der SDM-Forschung (G. Elwyn et al., 2003; Légaré et 

al., 2018; Scholl, Loon et al., 2011). Dabei wird die fehlende einheitliche Definition des Konzepts 

bzw. seine fehlende theoretische Grundlegung zur bedeutsamen Frage, die eine Evaluation von 

SDM erschwert (Cochrane Deutschland et al., 2017; Haesebaert et al., 2019). Das liegt aus Sicht 

der Vertragspartner in der „weichen“ und nicht erfassbaren Natur des SDM-Konzepts begründet. 

Sie sei somit für die Erfüllung einer Funktion als Versorgungsstruktur im DMP, die 
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Qualitätssicherungsansprüche erfüllt, ungeeignet (vgl. dazu Kapitel 6.3.2.2 und auch die 

Ergebnisse in Reinecke 2009, S. 85–86).  

Diese Positionierung zum SDM, es sei als „Struktur“ aufgrund seiner unpräzisen Messbarkeit 

nicht anwendbar, spiegelt eine bekannte Barriere vor allem für Kostenträger wider (Joseph-

Williams et al., 2017, 3). Die Qualität und Wirtschaftlichkeit von Gesundheitsleistungen sind in 

der GKV eine grundlegende Prämisse, die Krankenkassen bewahren müssen (§ 12 Abs. 1 SGB 

V). So ist für diese Akteure die Finanzierung von Leistungen (eine Voraussetzung für ihre 

vertragliche Verankerung), die zwar sinnvoll erscheinen, deren Nutzen aber nicht bewiesen ist, 

ein utopisches Gedankenexperiment. Die Aufgabe der Krankenkassen, gegenüber diesem 

Gedankenexperiment die Wirtschaftlichkeit zu bewahren, lässt sich in folgender Figur erkennen: 

Haushalten vor dem Hintergrund, ein „Payer“ zu sein, und als Ansprechpartner der Patienten im 

Sinne eines „Players“ fungieren zu wollen (Kapitel 3.2.2.2 und 6.3.1.5), verkörpern zwei 

Bedeutungen von Verantwortung, die als Spannungsfeld beschrieben werden und sich zwischen 

Wunsch und Zwang bewegen. Im Material wird die Verantwortung für Patientenpartizipation als 

Wunsch den Krankenkassen ebenfalls zugeschrieben, und zwar nicht nur von ihnen selbst, 

sondern von allen Akteuren (vgl. Befund 3).   

Ambivalent erweist sich dieser Wunsch wiederum, wenn die Arzt-Patient-Beziehung bzw. das 

Verhältnis der Kassen zu diesen beiden Akteuren und nicht nur das Verhältnis zu dem 

„Versicherten“ in den Fokus geraten. Für die Vertragspartner zählt neben der Nicht-Messbarkeit 

von SDM ebenfalls die Freiwilligkeit des Konzepts als bedeutsames Hindernis für eine 

vertragliche Verankerung, das sich aus ihrer Sicht schwer überwinden lässt. Als Angelegenheit 

von Ärzten und Patienten (siehe Verantwortung als Pflicht) kommt SDM als Struktur, die wie die 

anderen Versorgungsstrukturen kontrollierbar und sanktionierbar sein soll, im Prinzip nicht 

infrage, denn SDM-Maßnahmen könnten als „Eingriff von außen“ gesehen werden. Die Kassen 

sind aus Sicht aller Akteure die „Außenstehenden“ in der Triade Arzt-Patient-Krankenkasse 

(Kapitel 6.3.1.5), die im DMP dennoch vorgesehen sind hinzuwirken (KV-Hessen & Hessische 

Krankenkassen, 2018 § 1). Ein belastetes Verhältnis zwischen diesen Akteuren aufgrund der 

finanziellen Bedeutung der DMP (Kapitel 6.3.1.2) sowie die oben erwähnte traditionelle Rolle der 

Kassen als Kostenträger erschweren aus Sicht der Kassen ebenfalls die Übernahme einer neuen 

Rolle, die sie zum einen gesetzlich zugeschrieben bekommen und zum anderen selbst als 

Wunsch formulieren (Befund 3).          

Im Gegenzug zur wahrgenommenen Inkompatibilität des SDM als Qualitätsindikator oder als 

„Eingriff“ in das Arzt-Patient-Verhältnis wird dem SDM-Konzept dennoch eine Kompatibilität mit 

der DMP-Versorgung zugeschrieben. Dies lässt sich im Zusammenhang mit der Bedeutung des 

SDM als Beratung bzw. Aufklärung erkennen, was sich in der Situation in ausgeprägter Form 

zeigt (ausführlicher im Kapitel 7.1.2.2). Als sinnvollere Ressource, die vertraglich verbindlich 

gemacht werden könnte, kann SDM aus Sicht der Ärzte und Vertragspartner im Sinne eines 
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„Beratungstools“ gedacht werden. Beratung und Aufklärung zu partizipativer 

Entscheidungsfindung benötige, wie ähnliche kommunikationsbasierte Versorgungsstrategien229, 

auch Zeit. Das Element „Zeit“ wird von allen Akteursgruppen in dieser Studie als grundlegende 

Voraussetzung für SDM im Rahmen der Versorgung chronisch Kranker eingeschätzt (Kapitel 

6.3.2.2). So lassen diese Ergebnisse – zum einen die Definition von SDM als Aufklärung und zum 

anderen die Zeit als dazugehörige Voraussetzung – eine Konstellation erscheinen, die in den 

Definitionen der Akteure relevanter für das ist, was „Sinn“ in der Ausgestaltung der DMP-

Versorgung ergibt (vgl. weiter unter im Text und Tabelle 9).  

Die Elemente Aufklärung und Zeit sind, wie die Messbarkeit, Merkmale, die wissenschaftlich als 

Barriere bzw. Voraussetzung aus Sicht der Versorgungsteilnehmer dokumentiert werden 

(Joseph-Williams et al., 2014, S. 293; Légaré et al., 2008, S. 532). Die Übersetzung von SDM als 

Aufklärung, vertrauensvolle Beziehung sowie Wunsch nach Fürsorge wird z. B. bei Caspari et al. 

(2007) aufgezeigt, was sich als Ergebnis in Gestalt des Elements der goldenen Mitte in dieser 

Studie wiederfinden lässt (Kapitel 6.2.1) und im Rahmen der Verantwortungsvariante als Pflicht 

diskutiert wird (Befund 5). Währenddessen ist die Zeit bzw. der Zeitaufwand, den SDM für seine 

Umsetzung benötigen würde, in der Literatur zum SDM zwar nicht eindeutig als wissenschaftlich 

belastbares Argument bewiesen, bleibt aber die meistzitierte Barriere für die Implementierung 

von SDM in der Versorgung (Légaré et al., 2008; Légaré et al., 2018).  

Wenn einige der hier behandelten Bedeutungen, die die Akteure in dieser Studie im 

Zusammenhang mit DMP und PEF einbringen, wie „PEF als Idealbild“, „DMP als formalistisch“, 

„Nicht-Erfassbarkeit von PEF“, „fehlende Sanktionierungsmöglichkeit“, „Freiwilligkeit von PEF“ 

oder „Vergütung von Strukturen“, den einzelnen Bereichen des in Abbildung 26 dargestellten 

Schemas zugeordnet werden, lassen sich die „Natur“ von DMP und die „Natur“ von PEF (Kapitel 

6.3.2.1) im Sinne der Merkmale von Strukturen als Regeln und Ressourcen interpretieren. Diese 

Zuordnung zeigt Tabelle 9, indem die genannten Elemente exemplarisch im Bereich der 

Modalitäten platziert werden und auf die unterschiedlichen Bedeutungen hinweisen, die eine 

Verbindung beider Konzepte erschweren könnten.  

 

 

 

 

 

 

                                                
229 Siehe dazu das Beispiel des Vertreters der KV-Hessen zur sprechenden Medizin (Kapitel 6.3.2.2) 
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Tabelle 9: PEF als Regel und Ressource im DMP 

 

PEF als mögliche DMP-Struktur nach dem Prinzip von Regeln und Ressourcen 

Struktur-
dimensionen 

Signifikation Herrschaft Legitimation 

Arten von Regeln 

und Ressourcen 

Regeln der 

Konstitution von 

Sinn 

Autoritativ-

administrative 

Ressourcen 

Allokative 

Ressourcen 
Regeln der 

Sanktionierung 

von Handeln  

Die empirischen Befunde nach der Rekonstruktion der Situation: 

 

 

Die 

Modalitäten 

 

Interpretations-

muster:  

DMP als formalistisch 

und verbindlich vs. PEF 

als Idealbild und 

freiwillig 

 

 

Politische 

Machtmittel: 

Verwaltungs-

apparat (z. B. e-

DMP) vs. Nicht-

Erfassbarkeit von 

PEF 

 

Ökonomische u. 

technische 

Machtmittel:  

Vergütung von 

Beratung und Zeit 

als 

unwahrscheinliche 

Ressource  

 

Normen: 

Vertragliche 

Regelung von PEF 

vs. fehlende 

Möglichkeit der 

Sanktionierung 

Konsequenzen für das Handeln: 

Handeln Fehlender 

orientierender Sinn 

als 

Verständigungsbasis 

Fehlende Ressourcen schränken die 

Handlungsmöglichkeit für PEF ein. 
Fehlende 

orientierende 

Basis fürs die 

Legitimation von 

Handeln 

 

Als Regeln bieten Strukturen die Sinnkonstitution und die Legitimation eines sozialen Systems 

(jeweils Spalten Signifikation und Legitimation in Tabelle 8 und Tabelle 9), das hier die DMP-

Versorgung darstellt. Das bedeutet, sie prägen Interpretationen und legen den Rahmen dessen 

fest, was als Handeln möglich ist und was nicht (Giddens, 1997, S. 45). Die DMP-Strukturen 

lassen sich in diesem Sinne im praktischen und diskursiven Wissen der interviewten Akteure als 

„Kontroll- und Druckmechanismus“ erkennen, der aufgrund von Wahrnehmungsmustern, wie 

dem „Formalismus“ der Versorgung, aber auch rechtlichen Bestimmungen, wie den DMP-A-RL, 

das Handeln der Akteure einschränken (z. B. enger vertraglicher Spielraum), aber zugleich auch 

ermöglichen (z. B. die regelmäßige Betreuung von Patienten). Als Ressourcen sind die 

finanziellen Mittel und die elektronische Dokumentation zu nennen, die sich ebenfalls in Praktiken 

und Diskursen mit ermöglichender (wie die Extra-Vergütung von Schulungen) und 

einschränkender Wirkung (wie die Kontaktmöglichkeit der Kassen mit Patienten aufgrund der e-

DMP) dokumentieren ließen (Kapitel 6.3.2.2). Das steht für das, was die Akteure als „Natur“ des 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Disease-Management-Programms verstehen, dessen Strukturen sich in allen Dimensionen der 

Dualität von Struktur nach Giddens wiedererkennen lassen. 

Die DMP-Versorgung in der Art, wie die interviewten Akteure sie kennen bzw. gestalten (Kapitel 

6.3), wäre infolgedessen der Parameter für die Einschätzung der strukturellen Einbindung 

dessen, was sich die Akteure unter PEF vorstellen. Wie Tabelle 9 exemplarisch aufzeigt, sind bei 

allen Bezügen der PEF als mögliche DMP-Struktur, also als Regeln und Ressourcen, prinzipiell 

inkompatible Eigenschaften aus Sicht der Akteure zu verzeichnen, die ein Handeln zugunsten 

von PEF im DMP als schwierig umsetzbar erscheinen lassen. So könnte PEF als Regel weder 

der Standardisierung als Interpretationsmuster noch dem Sanktionsbedarf im DMP dienen 

(Tabelle 9). Als Konsequenz für das Handeln wäre ein fehlender orientierender Sinn als 

Verständigungsbasis sowie eine fehlende legitime Basis für Sanktionen, die die Vertragspartner 

ansprechen, vorstellbar. Als allokative Ressource wäre PEF in ihrer Definition als „Aufklärung“ 

(Kapitel 6.2.1) für die Akteure zwar denkbar (z. B. die Finanzierung von Beratungszeit), aber als 

autoritativ-administrative Ressource (z. B. im Verwaltungsapparat der DMP) nicht. Im Sinne der 

Konzeptualisierung von Ressourcen bilden diese zwei Arten die Basis für die Ausübung von 

Macht, die von Giddens als transformative Fähigkeit des Akteurs definiert wird (Kapitel 2.1.2.2). 

Die „Nicht-Messbarkeit“ von PEF würde aus Sicht der Akteure ihre Integration als gleichwertigen 

Qualitätsindikator in der DMP-Dokumentation verhindern. Die Möglichkeit der Ausübung einer 

transformativen Fähigkeit des Akteurs (als Machtmittel im Sinne Giddens’), z. B. bei der Nutzung 

von PEF für die Steuerung der Patientenorientierung im DMP, wäre aufgrund dieser 

Wahrnehmung von PEF und DMP nicht gegeben. 

Aufgrund seiner Bedeutungen, die SDM in der Situation entfaltet, lassen sich vor diesem 

Hintergrund sowohl Chancen als auch Grenzen erkennen. Die Bedeutungen als Beratung, 

Aufklärung und Zeit werden in der Literatur als Eigenschaften oder Voraussetzungen für die 

Implementierung von SDM als notwendig erachtet und von den Vertragspartnern als Möglichkeit 

einer Verankerung des Konzepts im DMP gesehen. Diese Anknüpfungspunkte zur DMP-

Versorgung aus Sicht der Kostenträger könnten die Entwicklung von an DMP angepassten SDM-

Interventionen ermöglichen. Das bedeutet, bereits existierende SDM-Maßnahmen, wie decision 

aids (Kapitel 4.1.2), deren Einsatz auf der Kommunikation zwischen Arzt und Patienten basieren 

und die einen Austausch bzw. Beratungscharakter230 aufweisen, könnten Einzug in das DMP 

finden. Bei decision aids werden positive Effekte gemessen, u. a. die Verbesserung der 

Gesundheitskompetenz von Patienten sowie die der Arzt-Patient-Kommunikation (Stacey et al., 

2017). Der Bedarf, eine solche Struktur für SDM als Ressource zu implementieren, ist erkennbar 

und vertretbar (Mühlhauser et al., 2010).  

                                                
230 Vgl. das Beispiel des Arriba-Tools zur Risikokommunikation Altiner und Donner-Banzhoff (2020). 
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Auf der anderen Seite könnte die Gefahr bestehen, SDM allein als Beratungszeit vertraglich zu 

verankern, was dem Prinzip des Konzeptes für eine Patientenpartizipation in 

Entscheidungsfindungen, wie im Kapitel 2.2 dargestellt, nicht entspräche. Im Sinne der 

Einordnung von SDM in die Dimensionen der Dualität von Strukturen würde ein solcher Ansatz 

außerdem zu kurz greifen. Das Handeln ist demnach nur auf Basis sinnhafter Strukturen möglich 

und Strukturen existieren wiederum nur, wenn Sie sich im Handeln manifestieren (Giddens, 1976, 

S. 102). Vor dieser theoretischen Perspektive kann shared decision making keine Bedeutung als 

Bestandteil der DMP-Versorgung für die Akteure entfalten, wenn es nicht als Struktur das 

Handeln der Akteure orientieren bzw. sich in der Versorgungspraxis konkret manifestieren kann. 

Die Orientierung einer SDM-Maßnahme als Struktur bedarf allerdings nicht nur der Verankerung 

als Ressource, wie Zeit, sondern auch als Regel auf den Ebenen der Signifikation und 

Legitimation. Angesichts der Vielzahl an dokumentierten Verwendungen für den SDM-Begriff 

(Rockenbauch & Schildmann, 2011) ist es notwendig, Bedeutungsklarheit zu schaffen über das, 

was das SDM-Konzept eigentlich bedeutet und wie es sinnvollerweise im DMP eingesetzt und in 

den Kontrollmechanismus des DMP integriert werden kann, was für die Vertragspartner eine 

wesentliche Voraussetzung für die Verbindung der zwei Konzepte darstellt. 

Befund 3: Das DMP ist für die Ärzte und Vertragspartner finanziell bedeutsam, 

hinsichtlich der Patientenorientierung jedoch entbehrlich. 

Chance: Das DMP könnte aus Sicht von Ärzten und Vertragspartnern die Finanzierung von 

patientenorientierten Maßnahmen, wie SDM-Strategien, erleichtern. 

Grenze: Die Finanzierung von SDM-Leistungen als Hauptziel könnte den Blick von inhaltlichen 

Fragen ablenken.  

 

Der ambivalente Sinn als finanziell bedeutsam und konzeptuell entbehrlich, den Strukturen der 

DMP-Versorgung in der untersuchten Situation entfalten und der hauptsächlich Bezug auf die 

Krankenkassen231 nimmt, steht hier im Mittelpunkt der Diskussion. Dieser Befund, der auf eine 

Verantwortung als Zwang verweist, steht im engen Zusammenhang mit dem Wunsch nach 

Verantwortung, worauf an einigen Stellen der Diskussion zum Befund 2 hingewiesen wurde. Der 

Zusammenhang im Material besteht darin, dass der Wunsch nach einer Übernahme der 

Verantwortung für die Patientenpartizipation nicht nur an den Gesetzgeber, sondern auch an die 

Krankenkassen gerichtet ist. Hinsichtlich der Aufgaben der Krankenkassen im DMP steht für 

diese somit auf der einen Seite der gesetzliche Zwang, Patientenorientierung angesichts eines 

                                                
231 Die hier behandelte Ambivalenz zwischen einschränkendem und ermöglichendem Zwang lässt sich auch bei den 

Ärzten erkennen (Kapitel 6.3.2). Die Möglichkeit bei den Ärzten als Partner des Patienten zu agieren ist jedoch 
anders gegeben als bei den Kassen. Das konfiguriert eine andere Beziehung, die schwerpunktmäßig bei dem 
Befund 5 behandelt wird (Verantwortung als Pflicht).     
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engen Spielraums und aus ihrer Sicht z. T. sinnloser vertraglicher Bedingungen erfüllen zu 

müssen, und auf der anderen Seite steht der Wunsch, Ansprechpartner für die Patienten zu sein, 

um Patientenpartizipation zu fördern (Kapitel 6.3.1.2). Dieses Verhältnis erlaubt es, mit dem 

Begriff Zwang einen einschränkenden Sinn zu verbinden. 

Der beschriebene Zwang ist für die Kassen aber ebenfalls ein willkommener, denn DMP entfalten 

durch ihre finanziellen Bezüge auch ermöglichenden Sinn: Zum einen den des „Existierens“, der 

durch eine Wettbewerbsfähigkeit nach der Einführung des Morbi RSA ersetzt wurde. Zum 

anderen besteht der Sinn der Bereitstellung von Versorgungsstrukturen für die Optimierung der 

Diabetikerversorgung, die mit dem DMP potenziell einhergeht, auch wenn dieser aus Sicht der 

Kassen und Ärzte noch nicht in sinnvoller Weise erfüllt ist (als Wunsch zu erkennen). Die im 

Kapitel 6.3.1.2 behandelten „Existenzängste“, die die Kassen in den Anfangszeiten der DMP-

Implementierung äußerten, deuten auf einen Zwang zum Handeln (die Teilnahme am DMP), um 

unerwünschte Konsequenzen eines Nicht-Handelns zu vermeiden, die als „finanzielles Desaster“ 

von den Kassen bezeichnet werden. 

Für die Kassen spielt der finanzielle Gewinn zwar eine geringere Rolle als vor der Einführung der 

Programmkostenpauschale, wird aber angesichts der Arbeitsersparnis bezüglich der 

Patienteneinschreibung dennoch als positiver Aspekt des Teilnahmezwangs wahrgenommen 

(Kapitel 6.3.1.1 und 6.3.1.2). Gleichzeitig verbinden diese Akteure den Zwang zur Teilnahme, 

sowohl durch den Gesetzgeber als auch durch einen „Mitzieheffekt“ (Kapitel 6.3.1.5), mit der 

Verantwortung des Haushaltens sowie mit dem ungenutzten Potenzial, an Patienten gerichtete 

sinnvolle Maßnahmen anzubieten, was sie als handlungseinschränkend wahrnehmen. Zwischen 

negativen und positiven Aspekten steht der von den Vertragspartnern beschriebene Zwang (auch 

von der KV erkannt), das DMP in dem gesetzlichen bzw. vertraglichen Rahmen anbieten zu 

müssen (Kapitel 6.3.1.1).  

Ein ähnlich ambivalentes Verhältnis zur DMP-Versorgung lässt sich aus ärztlicher Sicht 

erkennen. Das betrifft ebenfalls die Finanzierung einer intensiveren Begleitung der Patienten, die 

auf der Ebene der spezialisierten Versorgung für die Akteure auch als „existenzsichernd“ 

besonders relevant ist (Kapitel 6.3.1.2). Dies ist aufgrund der Anzahl an DMP-Patienten, die in 

DSP versorgt werden, nachvollziehbar (Wissenschaftliches Institut der niedergelassenen 

Diabetologen, 2018). Auf der anderen Seite stellen die Ärzte eine Teilnahme am DMP allein 

aufgrund seines Versorgungsmodells als bedeutungslos und entbehrlich dar, was sich an 

Strukturen erkennen lasse, deren Nutzen für die Praxis den Ärzten fragwürdig erscheint (siehe 

Feedbackberichten, Kapitel 6.3.1.5). Das Ausfüllen der DMP-Dokumentation zum Beispiel wird 

als „Wermutstropfen“ beschrieben und verweist in dieser Hinsicht auf eine Verantwortung, die 

auch auf die Ärzte als ein Zwang zweierlei Art wirkt (Kapitel 6.3.1.2).  
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Zwang im „positiven“ und „negativen“ Sinn, wobei letzterer mit dem Wunsch eines sinnvollen 

Einsatzes des DMP im Sinne der Patientenorientierung einhergeht, bildet vor diesem empirischen 

Hintergrund vor allem für die Kassen ein Spannungsfeld, das die Ansprüche an ihre Rolle – auch 

im DMP – zwischen Regulierung und Wettbewerb verorten lässt  (vgl. dazu Stegmüller, 1996). 

Das auf Patientenpartizipation gerichtete Handeln lässt sich hauptsächlich als Reproduktion von 

bestehenden Strukturen erkennen, die aufgrund der empirischen Hinweise in dieser Studie 

ansatzweise ein Transformationspotenzial aufweisen können (siehe weiter unten in diesem 

Abschnitt). DMP-Strukturen sind finanziell sinnvoll und fordern die Kassen als Kostenträger bzw. 

„Behüter“ der Qualität und Wirtschaftlichkeit auch im DMP. Dieses Verhältnis wird, sei es aus 

negativem Zwang „per Gesetz“ (Kapitel 6.3.1.1 und 6.3.1.2) oder aus einem positiven finanziellen 

Sinn im Sinne Giddens’ – trotz des Wunsches, Ansprechpartner zu sein, reproduziert. Die 

Verantwortung für das Haushalten lässt diese Reproduktion bestehender Strukturen als ein Nicht-

Handeln der Kassen auf Partizipation hin erkennen. Die zur Verfügung stehenden Ressourcen 

im DMP seien für die Implementierung einer Intervention zugunsten partizipativer 

Entscheidungsfindung zu knapp. Die Kassen tragen die Verantwortung, die Mittel so einzusetzen, 

wie sie vertraglich vorgesehen sind (als Payer), bzw. unabhängig davon, was sie als einzelne 

individualisierte Kasse machen würden (als Player) (Kapitel 7.2.2.2).  

Dieses Nicht-Handeln der Kassen zwischen haushalten und Ansprechpartner zu sein bzw. 

zwischen Regulierung und Wettbewerb lässt sich in der Gestaltung der Arena der DMP-

Versorgung (Kapitel 6.3.1.1 und 6.3.1.2) durch die kollektiven Akteure ebenfalls erkennen, was 

Patientenpartizipation in Behandlungsentscheidungen betrifft. Die Integration von Strukturen für 

partizipative Entscheidungsfindung stellte keine wahrnehmbare Debatte in der Gestaltung der 

Versorgung dar (Kapitel 6.3.2.1). Konflikte um Aufgaben, Tätigkeiten, Kompetenzen, die in der 

DMP-Arena zu Aushandlungen zwischen den sozialen Welten führen würden, sind mehrfach im 

empirischen Material zu anderen Themenbereichen dokumentiert. Beispiele hierzu sind in den 

Diskursen der fachlichen Kompetenzen bei der Diabetikerversorgung (Kapitel 6.3.1.3) und der 

Standardisierung vs. Individualisierung der Versorgung (Kapitel 6.3.1.5) bzw. von Regulierung 

vs. Wettbewerb (in der „Spaltung“ der sozialen Welten, „Kassen“ als „wir“, Kapitel 6.3.1.2) zu 

verorten. Bei diesem letzten Beispiel ist die Darstellung der Kassen als Ansprechpartner bzw. bei 

dem Angebot differenzierterer Leistungen als Alleinstellungsmerkmal ein Hinweis darauf, dass 

die Kassen auch im DMP einen Weg aus dem homogenen Handeln artikulieren (Kapitel 6.3.1.5). 

Die Positionierungen dieser Akteure weisen auf den Wunsch hin, sich voneinander zu 

differenzieren, und zwar durch mehr „Individualität“ und Orientierung am Versicherten. Der Weg 

aus einem homogenen Handeln in der DMP-Versorgung von der Standardisierung zu mehr 

Patientenorientierung und Individualität zeigt sich auf der einen Seite „vom Gesetzgeber“ also 

vom „Außen gesperrt“.  
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Auf der anderen Seite lässt sich jedoch zugleich ein „bewusstes Nichtstun“ aufgrund der geringen 

Bedeutung von PEF als versorgungsrelevante Struktur in der Arena erschließen, wie im Befund 

2 diskutiert. Ein konkretes Handeln in der Arena aus Sicht der interviewten kollektiven Akteure für 

oder gegen SDM in der DMP-Versorgung, das im Konflikt oder im Einklang mit anderen 

Institutionen, sozialen Welten, einzelnen Teilnehmern stehen würde, lässt sich mit dem Wunsch, 

dass die Kassen als Player agieren, wiederum nicht in bedeutsamer Weise erschließen. Die 

Arena der Patientenpartizipation und Bürgerbeteiligung im deutschen Gesundheitswesen, in der 

das Konzept des shared decision making bzw. der partizipativen Entscheidungsfindung eine 

Rolle in Praxis und Forschung übernimmt (Kapitel 2.2), hat keine direkte Berührung mit der Arena 

der DMP-Gestaltung, wie in Abbildung 24 illustriert (Kapitel 6.3.1.1). Eine mittelbare Berührung 

geschieht aufgrund der sozialen Welten, die sowohl an der einen als auch an der anderen Arena 

teilnehmen und somit einen möglichen Erkenntnisaustausch zwischen beiden Arenen 

ermöglichen. Das heißt, die Forschungsinitiativen zum SDM, die (DMP-)Diabetiker als Zielgruppe 

haben und Erkenntnis zu SDM und DMP bereitstellen (Kapitel 3.2.1.4), ermöglichen diesen 

indirekten Kontakt weder bei der Gestaltung des DMP-Vertrags noch bei der Entstehung 

großflächiger Debatten in der Arena.   

Ein differenziertes partizipationsorientiertes Profil als Ansprechpartner lässt sich somit im 

Zusammenhang mit SDM und DMP überwiegend als utopischer oder unerfüllter Wunsch 

erkennen, zum einen aufgrund des „Rollenkonflikts“, zum anderen aber aufgrund geringer 

bedeutsamer Anreize, das Thema als Debatte im DMP zu führen. Dennoch lassen die 

Vertragspartner ein Veränderungspotenzial dieser bestehenden Verhältnisse erkennen: Die von 

den Akteuren thematisierte Schließung zusätzlicher Verträge, um Versorgungslücken wie 

bedarfsorientierte Schulungen zu adressieren (Kapitel 6.3.2.2), signalisiert diese Richtung. In 

diesem Zusammenhang wird angesichts der wahrgenommenen Komplexität vertraglicher 

Änderungen im DMP, mit denen neue Elemente zu implementieren und durchzusetzen wären, 

das Handeln der Krankenkassen bzw. Vertragspartner und Leistungserbringer als einzelne 

soziale Welten doch sichtbar. Aus finanziellen und versorgungsinhaltlichen Gesichtspunkten 

stellen diese zusätzlichen vertraglichen Möglichkeiten ein sinnhaftes Handeln für die Akteure dar, 

da sie ihnen die Gestaltung von differenzierten Angeboten ermöglichen. Das bereits erwähnte 

Nicht-Handeln, das sich in der Arena bezüglich der Integration von PEF in der DMP-Versorgung 

als gesamte flächendeckende Versorgungsmaßnahme erkennen lässt, wird in diesen Beispielen 

im Material zum Handeln. Die im Kapitel 6.3.2.2 erwähnten „On-Top-Verträge“ oder die Nutzung 

von „Kunstgriffen“, um patientenorientiertere Schulungen anzubieten, zielen – wenn auch 

punktuell – auf eine aktive Änderung bestehender Prozesse ab. 

Vor diesem Hintergrund legt das Vorhaben, Patientenorientierung im DMP mittels Zuweisung 

einer „neuen Rolle“ an die Krankenkassen umzusetzen, Zurückhaltung nahe. 
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Versorgungsinnovationen, wie Strukturen, die eine umfangreichere Teilhabe der Patienten in der 

Versorgung oder ein anderes Aufgabenspektrum der Akteure ermöglichen würden, benötigten 

nach Angabe des Sachverständigenrats eine Art Zäsur in den „Versorgungsgewohnheiten“ (vgl. 

SVR 2001b). Diese „Zäsur“, um Innovationen wie SDM-Maßnahmen zu fördern, könnte vor dem 

Hintergrund der gesetzlichen „Spielräume für Vertragspartner“ (Greß & Stegmüller, 2009, S. 100) 

betrachtet werden. In einer Analyse der gesetzlichen Regelungen für Versorgungsmodelle, die in 

Form von Selektivverträgen angeboten werden, kommen Greß und Stegmüller (2009) zum 

Schluss, dass der Gesetzgeber zwischen zwei Steuerungsstrategien pendelt: Die eine fördere 

ein Verhandlungsmodell (z. B. bei der integrierten Versorgung) und die andere favorisiere ein 

Zulassungsmodell (z. B. bei der hausarztzentrierten Versorgung). Zusammen mit einer 

konzeptlosen Mischung von „Kooperation“ und „Konkurrenz“ würden diese pendelnden 

Strategien einen „regulatorischen Flickenteppich“ konfigurieren (Greß & Stegmüller, 2009, 

S. 101), die die Vertragspartner in manchen Verträgen Freiheitsgestaltung gewährt und sie in 

manchen anderen einengen soll: 

[D]as Innovationspotenzial, das die jeweilige gesetzliche Regelung für die Ausgestaltung der 
gesundheitlichen Versorgung hat […] ist umso größer, je mehr Freiräume der Gesetzgeber den 
Vertragsparteien bei der Entwicklung und Ausgestaltung von Versorgungskonzepten gibt. 
Umgekehrt ist das Innovationspotenzial gering, wenn der Gesetzgeber enge Vorgaben für die 
Ausgestaltung von Versorgungskonzepten macht und die Vertragspartner lediglich mit der 
Umsetzung dieser Vorgaben betraut sind“ (Greß & Stegmüller, 2009, S. 98).  

Der DMP-Vertrag würde eine ähnliche Verengung des Innovationspotenzials aufweisen, was die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Vertragspartner betrifft. Das wird im Material auch in Gestalt eines 

fehlenden Anreizes bzw. Sinnes als Struktur sichtbar. Bezüglich der Handlungsmöglichkeiten 

dieser Akteure kam das IGES Institut bereits 2004 zu dem Ergebnis, dass das Vertragsrecht nur 

wenige Möglichkeiten zulässt, als einzelne Kasse ein DMP umzusetzen. Somit ist das Ziel – die 

Versorgung der chronisch erkrankten Versicherten im Sinne eines „wettbewerblichen 

Suchprozesses“ – im Konstrukt DMP grundsätzlich nicht in geeigneter Weise umsetzbar 

(Häussler & Berger, 2004, S. 72–74). Mit normativ festgelegten und bindenden Anforderungen 

an DMP-Verträge wird dem Vertragspartner eine exekutive Aufgabe zugewiesen. Die durch den 

Wettbewerb postulierte Neupositionierung der Kassen bleibt mit der geringen gestalterischen 

Freiheit weiterhin „mehr eine politische Forderung als eine gelebte Realität“ (Guthoff-Hagen, 

2009, S. 153). 

Die Patientenorientierung im DMP, die sich auch mithilfe von SDM vollziehen sollte, zeigt zwar 

ein Innovationspotenzial, bleibt jedoch aus Sicht der Ergebnisse dieser Studie in einem 

dichotomischen Verhältnis zwischen „neu“ und „alt“ unterdrückt, womit die Kritik am Charakter 

der Disease-Management-Programme als Kollektivvertrag und als nicht innovativ Bestätigung 

erfährt (vgl. z. B. Neumann & Wolfschütz, 2015).  Die „Kunden“- bzw. Patientenorientierung als 

Qualitätsmerkmal und Wettbewerbsparameter, wie dies wissenschaftlich diskutiert wird (vgl. dazu 

Amelung et al., 2015; Gerlinger, 2009; Stock et al., 2013), entfaltet im DMP auch aus Sicht der 
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Vertragspartner dieser Studie aufgrund ihrer vertraglichen Umsetzung nur geringes 

Innovationspotenzial.  

Die Umsetzung von SDM im DMP ist somit mit der Bedeutung von Verantwortung als Zwang 

verbunden, die mit den beschriebenen finanziellen Bedeutungen und Vertragsverhältnissen 

einhergeht, aber auch mit einer zu geringen Bedeutung von SDM, als dass eine Debatte für deren 

vertragliche Verankerung hervorgerufen werden würde. Die Sicherung der Patientenversorgung 

unter einer möglichen Einführung des shared decision making würde demselben Prinzip folgen, 

was sich in den Ergebnissen dieser Studie widerspiegelt. Die Voraussetzung einer „vertraglichen 

Verbindlichkeit“ für die Umsetzung von SDM in der DMP-Versorgungspraxis deutet auf den Sinn 

einer Versorgungsmaßnahme hin, die die Möglichkeit der Kontrolle, Bewertung aber auch die 

ihrer Finanzierung erfordert. Die finanziellen Ressourcen sind ein wichtiges Element der 

Situation, das im praktischen und im diskursiven Wissen der Akteure im Gesundheitswesen232 

sowie in besonderer Weise in der DMP-Versorgung (Kunow, 2011) verankert ist. Auch in dieser 

Studie lassen die interviewten Akteure einschließlich der Patienten durch Ausdrücke wie „sehr 

viel Geld, Geschäftemacherei bzw. Geschäft“ (jeweils Kapitel 6.3.1.2, 6.3.1.3 und 6.3.1.4) 

erkennen, dass das DMP eine wichtige finanzielle Bedeutung entfaltet, die auch kritisch bewertet 

wird (Kapitel 6.3.1.2). Zugleich wird deutlich, dass diese finanzielle Bedeutung mit einer 

Konzeptualisierung von Versorgungsstrukturen in Verbindung gebracht wird, die einen für sie 

sinnvollen Zweck nicht erfüllen. 

So lässt sich aus vertraglicher Sicht erkennen, dass die Finanzierung von Strukturen als 

grundlegende Voraussetzung für ihre Integration in ein Versorgungsangebot gilt, und zwar auch 

für SDM. Darin ist eindeutig eine Chance auszumachen. SDM ist eine komplexe Intervention 

(Kapitel 2.2.2.2), wie am Beispiel von Interventionsprojekten zu SDM erkennbar (Dillon et al., 

2017; Joseph-Williams et al., 2017; Universitätsklinikum Schleswig-Holstein [UKSH], 2020). Um 

„Struktur zu werden“, wird neben den Zeit- und finanziellen Ressourcen dennoch auch der Sinn 

einer Struktur als Regel der Signifikation und Legitimierung im Sinne Giddens’ wichtig für die 

Implementierung von SDM (Tabelle 8), wie im Rahmen des Befunds 2 auch diskutiert wurde. So 

sind die Fragen der Bedeutung des SDM-Konzepts in der DMP-Versorgung und auch die der 

klaren Rolle, die alle Akteure, auch die Kassen, in diesem Rahmen übernehmen können, 

ebenfalls von großer Relevanz. Ob als Payer oder Player stellt sich die Frage, wie sich „Zwänge“ 

und „Wünsche“ zu SDM im DMP verbinden lassen, um die inhaltliche Frage des Konzepts für die 

                                                
232 Das lässt sich am Beispiel von Mengensteuerungsinstrumenten erkennen, wie bei dem DRG-System in der 

stationären Versorgung. Ärzte würden dabei eine gewinnorientiert betriebswirtschaftliche Funktion übernehmen und 
Entscheidungen treffen, die nicht immer dem Patientenwohl entsprechen, woraus ethische Konflikte entstehen 
könnten Schnoor et al. (2014). Die Auswirkungen dieser finanziellen „Verpflichtungen“ bzw. „Anreize“ schätzen Ärzte 
überwiegend negativ ein, die darüber hinaus mit einer möglichen Verschlechterung des Arzt-Patienten-
Verhältnisses aus ihrer Sicht einhergeht Fölsch et al. (2014, S. 733). 
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Gestaltung einer patientenorientierten Versorgung zu berücksichtigen, die auch für die direkt 

betroffenen Patienten einen positiven Sinn entfalten kann. In diesem Fall würde die Erfüllung rein 

finanzieller Zwecke eine Grenze für die Umsetzung von SDM im Sinne einer patientenorientierten 

Struktur darstellen. 

7.1.2.2 Verantwortung als Pflicht: Chancen und Grenzen für Shared Decision Making in 

der Wissens- und der Entscheidungsasymmetrie 

Die letzte Bedeutungsvariante von Verantwortung sowie die Elemente bzw. Beziehungen, die 

diese Art der Verantwortung prägen, werden zum Schluss des Kapitels 7.1.2 diskutiert. Auch 

wenn diese Studie das SDM-Konzept als für die Akteure nicht wahrnehmbaren Bestandteil der 

DMP-Strukturen ausweist, gibt sie empirische Auskunft über die Bedeutung von partizipativer 

Entscheidungsfindung in der Arzt-Patient-Interaktion. Ärzte und Patienten beschreiben PEF als 

wahrnehmbare Versorgungspraxis, die unabhängig vom DMP erfolgt. Sie ist für die Ärzte eine 

„Selbstverständlichkeit“ der zeitgemäßen Diabetologie bzw. wird als Verantwortung von Ärzten 

und Patienten gesehen (Kapitel 6.2.1), wobei diese Verantwortung sich als Pflicht mit besonderen 

Konnotationen erkennen lässt. Für diese Akteure wirkt diese Form der Entscheidungsfindung in 

Bezug auf ihre Praxiserfahrungen – trotz nennbarer Hindernisse – greifbarer als in Bezug auf 

eine mögliche Unterstützung durch die DMP-Versorgung. PEF ist vor allem aus Sicht der Ärzte 

somit nicht fremd und wird als Bestandteil ihrer Praxis wahrgenommen. Die Ergebnisse der 

Situationsanalyse zeigen jedoch, dass partizipative Entscheidungsfindung in der untersuchten 

Situation für unterschiedliche Sinngebungen steht. Diese unterschiedlichen Konstruktionen von 

PEF, die Entscheidungsprozesse in der Situation mit Sinn füllen, bringen das, was unter 

partizipativem Handeln in Behandlungsentscheidungen verstanden wird, in Verbindung mit 

Verantwortung, Wissensasymmetrie und infolgedessen auch Entscheidungsasymmetrie. 

Kernbestandteile dieser Erkenntnisse bilden zum einem das Verständnis von 

Entscheidungsthemen, die für SDM als geeignet gelten sollen, sowie das Verständnis von 

Diabetestherapie und zum anderen das Verständnis von „Verantwortungspflichten“. Diese zwei 

Aspekte sind eng miteinander verbunden, wie bei der Darstellung des Entscheidungskontinuums 

der goldenen Mitte ersichtlich wurde (Kapitel 6.3.2). Sie werden in diesem abschließenden Teil 

der Diskussion dennoch zwecks einer deutlicheren Schwerpunktsetzung bei der Betrachtung von 

Chancen und Grenzen separat behandelt. 

Befund 4: Der Blutzuckerwert und die medikamentöse Therapie dominieren das 

Verständnis von Diabetestherapie und Therapieentscheidung. 

Chance: Die intensive Auseinandersetzung des DMP-Patienten mit seiner Versorgungsroutine 

kann als Ressource für SDM genutzt werden. 



Chancen und Grenzen für Shared Decision Making im Disease-Management-Programm: Diskussion und Ausblick 
 

 

332 
 

Grenze: Andere wichtigen Formen der Therapie könnten als Thema für SDM im Rahmen der 

Therapieplanung und Therapieanpassung vernachlässigt werden.  

 

Verantwortung lässt sich hier in der Variante als Pflicht erkennen, die zum einen die ärztliche 

Pflicht bedeutet, das Expertenwissen einzusetzen, um die Notwendigkeit von 

Therapieentscheidungen zu erkennen, sowie Therapievorschläge auch unter Berücksichtigung 

von Patientenbelangen zu entwerfen. Zum anderen bedeutet Pflicht, die Eigenverantwortung des 

Patienten für die Partizipation an diesen Therapieentscheidungen sowie an der Umsetzung dieser 

Entscheidungen im Alltag. Da das Verständnis von Therapie eine wichtige Rolle für das 

Verständnis von SDM in den Ergebnissen zum Prozess der Entscheidungsfindung spielt, wird in 

diesem Diskussionsteil der Fokus auf die Bedeutung von Therapie gesetzt, ehe das damit 

einhergehende Handeln (der Entscheidungsprozess selbst) im letzten Diskussionspunkt 

behandelt wird.   

In der vorliegenden Studie wurde neben den Erfahrungen mit der DMP-Versorgung und den darin 

getroffenen Therapieentscheidungen auch das Verständnis der Akteure zur partizipativen 

Entscheidungsfindung und nach Entscheidungen erfragt, die in der Regel getroffen werden bzw. 

gemeinsam mit dem Arzt/Patienten getroffen werden (vgl. Anhang C). Entscheidungen lassen 

sich in der hier untersuchten DMP-Versorgung der chronisch kranken Diabetespatienten 

überwiegend mit der Einstellung des HbA1c-Wertes bzw. mit der Umstellung der 

medikamentösen Therapie verbinden (Kapitel 6.2.3). Die an der Studie teilnehmenden Patienten 

sind bereits mehrere Jahre an Diabetes erkrankt und werden für eine Einstellung ihres 

Langzeitzuckerwertes entweder mit oralen Antidiabetika oder bereits mit einer Insulintherapie 

behandelt. Die Intervention, die individuell geplant wird, permanent unter Beobachtung steht und 

den Fokus von Anpassungen bildet, wenn die Laborwerte nicht im Zielbereich liegen, ist für die 

interviewten Ärzte und Patienten die medikamentöse. Sie bildet den direkten Bezug zum Begriff 

„Therapie“ bzw. „Therapieplanung“ (Kapitel 6.2.3.2).   

In diesem Zusammenhang zeigen sich die „Werte“ bzw. das Ergebnis, wie die „Therapie 

einschlägt“, als hochrelevante Handlungsfelder in der beobachteten Routine der Versorgung. Die 

Patienten lassen sich bei der Erkundung ihrer Laborwerte oder der Erzählung über den Umgang 

mit dem Therapieplan oder mit eventuell notwendigen Anpassungen als interessiert und 

kompetent beobachten (Kapitel 6.3.1.4). Dies wird von den Ärzten und Patienten als Folge der 

DMP-Teilnahme gesehen, die sie für vorteilhaft halten. In einem anderen Zusammenhang als der 

von Krankenkassen und Ärzten, jedoch mit dem gleichen ermöglichenden und einschränkenden 

Sinngehalt, lässt sich Verantwortung ebenfalls als Zwang in den Beziehungen erschließen, in die 

die Patienten involviert sind. Kontrolle und Druck, die DMP-Strukturen auch für die Patienten 

darstellen, ermöglichen Handlungssicherheit in der Versorgung aus Sicht von Ärzten und 
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Patienten. Die Übernahme einer Mitverantwortung für die Therapie durch die Patienten (Befund 

5) sowie die Möglichkeit der engmaschigen Versorgung beschreiben Ärzte und die meisten 

Patienten als positive Folgen der DMP-Teilnahme.  

Dabei spielt die Routine von Versorgungsabläufen eine wichtige Rolle bei dieser eingeschätzten 

Beteiligung der Patienten. Sie würde den Kontakt des Patienten mit Labor- und klinischen 

Untersuchungen intensivieren, die für die Förderung einer Verantwortung als Pflicht wichtig seien. 

Der Zwang, routinemäßig „vorstellig“ zu werden und sich mit dem Thema Diabetes und Therapie 

auseinanderzusetzen, würde die Verantwortung des Patienten für die eigene Therapie (die für 

sie als Pflicht wirkt) unterstützen, womit Zwang für die Patienten einen positiven Sinn in der 

Situation vermittelt. Die Routine ermögliche den Patienten die regelmäßige Überwachung von 

klinischen und Laborparametern, die ihnen die Orientierung für das Handeln im Alltag gäbe und 

woraus Handlungssicherheit entstehen würde.   

Die Handlungssicherheit im Alltag durch die strukturierte Versorgungsroutine im DMP ist aus 

Sicht der Patienten dennoch nicht immer gegeben. Zwang zeigt sich ebenfalls mit der Erfüllung 

der eigenen Erwartungen und der Ansprüche der „Außenwelt“ verbunden, Handlungen im Alltag 

so zu vollziehen, damit sie mit der erwarteten „Eigenverantwortung“ in Einklang stehen, was sich 

in den Daten als eine Pflicht der Patienten erkennen lässt (siehe weiter unter in diesem Abschnitt). 

Der Transfer einer in der Versorgungspraxis erlebten handlungssichernden Routine auf das 

Handeln im Alltag erweist sich komplex in der Umsetzung. Aus den Befunden von Hagen et al. 

(2012) zum Profil der Aussteigerpatienten im DMP Diabetes Typ 2 in der Region Nordrhein lässt 

sich ableiten, dass langjährige, ältere, multimorbide Patienten, die eine schlechte 

Stoffwechseleinstellung haben, diese Gruppe bilden. Der in der Versorgungsroutine 

beschriebenen Handlungssicherheit der Patienten dieser Studie, die ein ähnliches Profil haben 

wie das der Patienten in der Studie von Hagen et al. (2012), steht eine Handlungsunsicherheit im 

Alltag trotz der langen Erfahrung mit der Erkrankung gegenüber. Die Unterstützung dieser 

Patienten bei der Entwicklung von Bewältigungsstrategien durch die DMP-Versorgung scheint 

aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht zielgerichtet zu sein, worauf andere Studien 

ebenfalls hinweisen (Blättner & Wachtlin, 2005; Rijken et al., 2012). 

Die soziale Dimension der Diabeteserkrankung bzw. die gesellschaftliche Teilhabe im beruflichen 

und privaten Umfeld sind betroffene Lebensbereiche, die sich für die Akteure nicht einfach 

routinisieren lassen und in Konflikt mit einer „Eigenverantwortung“ geraten. Der Druck eines 

immanenten „Versagens“ begleitet somit das alltägliche Handeln auch (oder gerade) bei 

langjährigen Patienten, wie denjenigen in dieser Studie (Kapitel 6.2.3.1). Verantwortung für ein 

Leben mit Diabetes zu übernehmen, bedeutet für diese Patienten somit einen negativen Zwang, 

mit dem sie im Alltag eigenverantwortlich umgehen müssen (dazu auch Kapitel 7.2.2.2). Mit 

anderen Worten wird die Verantwortung für die Therapie (als Eigenverantwortung bzw. 
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Verantwortung als Pflicht gesehen) vom positiven Verantwortung als Zwang, den die DMP-

Versorgungsroutine aus Sicht der Akteure motivieren kann, im Alltag nicht unterstützt. 

Routinen, die im Sinne einer Förderung des selbstständigen Handelns bzw. der 

Eigenverantwortung der Patienten als positiver Zwang in der Situation wahrgenommen werden, 

sind auch ein wichtiger Aspekt im Verständnis von Giddens zum Verhältnis zwischen Handeln 

und Struktur. Soziale Praktiken, die Ärzte und Patienten mit chronischen Krankheitsverläufen 

involvieren, weisen regelmäßig wiederkehrende Beziehungen zwischen den Akteuren über Raum 

und Zeit hinweg auf, die stabil sind (Giddens 1976: 75). Praktiken sind Träger von Routinen, in 

denen bedeutsame Strukturen sich manifestieren und die meistens unhinterfragt 

Handlungsorientierung bieten. Die Akteure rekurrieren also immer wieder auf dieses praktische 

Wissen. Die Praktiken vermitteln den Akteuren deshalb Handlungssicherheit (Giddens 1997: 

222), die mit der Routinisierung der DMP-Versorgung in Verbindung gebracht wird.  

Die beschriebene geringe Handlungssicherheit der Patienten bei der Umsetzung von Therapie 

im Alltag weist somit auf mögliche fehlende Strukturen hin (als bedeutende Regeln und zur 

Verfügung stehende Ressourcen), die in Routinen zu etablierten Praktiken werden bzw. in das 

praktische Wissen dieser Akteure einfließen und Orientierung entfalten. Die Strukturen, die im 

DMP aus Sicht der Akteure für die Förderung eines partizipativen Handelns in 

Versorgungsprozessen sorgen, wie die Auseinandersetzung mit dem Laborzettel und die 

engmaschige Betreuung in der Arztpraxis (Kapitel 6.2.3.1), finden im Alltagsleben kaum 

entsprechende Pendants, von denen Handlungsorientierung bei der Übernahme einer 

„Eigenverantwortung“ ausgehen könnte. Der wahrgenommene schlechte Einfluss der 

Diabeteserkrankung auf den Alltag des Patienten trotz einer langjährigen Diabetesbehandlung ist 

eine plausible Assoziation, die die vorliegende Studie zieht, und verweist auf die Notwendigkeit, 

Lebensbedingungen und Kommunikationskompetenzen besonders dieser älteren Patienten zu 

berücksichtigen, worauf in den Arbeiten von Wilm et al. (2014) und Altiner et al. (2016) auch 

hingewiesen wird. 

Die Arzt-Patient-Gespräche zur Therapie, in denen sich die Patienten im Rahmen der 

Situationsanalyse als interessiert zeigen und so auch von Ärzten eingeschätzt werden, können 

als Chance für SDM aufgefasst werden, insofern laut dem SDM-Konzept „gleichwertige 

Therapien“ im Hinblick auf die Patientenbelange (Bieber et al., 2016, S. 198), wie die hier 

festgestellte Handlungsunsicherheit im Alltag, diskutiert werden. Die Arzneimittelintervention ist 

bei langjährigen Diabetespatienten ein sehr wichtiges Handlungsfeld, dessen Relevanz sich mit 

einem detaillierten Entscheidungsalgorithmus als Hilfestellung in medizinischen 

Entscheidungsprozessen in Diabetes-Leitlinien (BÄK et al., 2014) und in der DMP-A-RL (G-BA, 

2020c) ebenfalls erkennen lässt. Der G-BA hat die Richtlinie in diesem Therapiebereich am 

Beispiel der Behandlung von multimorbiden Patienten und der Empfehlung von shared decision 
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making bei der Wirkstoffauswahl auch etwas patientenorientierter gestaltet (Kapitel 3.2.2.2). So 

lässt sich dadurch erkennen, dass die medikamentöse Therapie nicht nur ein relevanter 

Therapieansatz, sondern auch ein angemessenes Thema für shared decision making ist.  

Eine Grenze lässt sich in diesem Zusammenhang der Einbeziehung des Alltags in 

Therapiegespräche und in das DMP-Angebot jedoch erkennen. Das Handlungsfeld 

„Alltagsgestaltung mit der Diabeteserkrankung“, das in Gestalt der Themen „Gewichtskontrolle 

durch Sport“ und „passende Ernährung“ im empirischen Material erkennbar ist und somit immer 

wieder eine Herausforderung für die Patienten darstellt (Kapitel 6.2.3.1), wird in der untersuchten 

Situation als bedeutsam für den nachhaltigen Erfolg der Versorgung erkannt. Diese Themen 

übernehmen in den vorliegenden Ergebnissen aber dennoch als Diabetes-Intervention eine 

zweitrangige Rolle. Wie in den Daten am Beispiel der DisKo-Schulung erläutert wurde, die auf 

die Erhöhung der sportlichen Aktivität für Menschen mit Typ-2-Diabetes abzielt, werden 

Interventionen dieser Art als ergänzende Maßnahmen betrachtet (Kapitel 6.3.1.5) und im DMP 

vertraglich auch so verankert (KV-Hessen & Hessische Krankenkassen, 2018, Anlage 15). In 

diese Richtung zeigt ebenfalls die Nicht-Aufnahme des Moduls Adipositas im DMP (G-BA, 2014), 

was im Hinblick auf die geringe Relevanz der strukturierten Unterstützung der Patienten bei der 

Gewichtskontrolle kritisch gesehen wird (Luley, 2020, S. 30). 

Auch in der unmittelbaren Entscheidungsfindung zwischen Ärzten und Patienten lassen sich 

diese Themen, anders als die medikamentöse Therapie, weniger in praktischen Erfahrungen 

erkennen. Die Interaktionen zwischen Ärzten und Patienten der Studie weisen darauf hin, dass 

die „Lebensstiländerung“ klinisch relevant ist: Übergewicht und Ernährung werden zum Thema 

oder als Einflussfaktor auf eine schlechte Blutzuckerentwicklung eingeschätzt (Kapitel 6.2.3.2), 

als Intervention im Sinne einer bestehenden Struktur der DMP-Versorgung bleiben diese Themen 

aber teils diskursiv und teils stumm (Clarke et al., 2018, S. 76–77). Das heißt, diese Elemente 

werden auf der einen Seite wahrgenommen und sind Bestandteil der ärztlichen Beratung in 

Prozessen der Patientenaufklärung, sie werden also kommuniziert als Handlungsfeld und sind 

diskursiv präsent. Auf der anderen Seite zeigen sie sich im Sinne der Situationsanalyse als 

stummes Element (Kapitel 5.2), denn sie erreichen den Status einer „Therapie“ in der 

Entscheidungsfindung nicht.  

Die in dieser Studie erfasste Definition von Therapie bzw. die unterschiedliche Gewichtung 

zwischen Arzneimitteltherapie und der Basistherapie lässt sich durch einen Blick in Studien zu 

SDM-Interventionen bei Diabetespatienten auch erkennen. Diese Studien widmen sich meistens 

einer Untersuchung der Wirkung von SDM in Entscheidungen, die Arzneimitteltherapien 

umfassen (Buhse et al., 2018; Kashaf et al., 2017), wobei die Frage des Zusammenhangs 

zwischen SDM und der Verbesserung einer Therapieadhärenz noch nicht aufgegriffen wird 

(Kashaf et al., 2017; Légaré et al., 2018). Therapie wurde allerdings in dem internationalen 

Vergleich der DAWN2-Studie (vgl. Nicolucci et al., 2013), die die psychosozialen Belastungen 
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durch Diabetes im Fokus hatte, als Kompetenzentwicklung für die Integration der 

Diabeteskrankheit im Alltag definiert. Ein thematisches Ungleichgewicht wurde dabei festgestellt: 

Die Besprechung von Interventionen zur Lebensstiländerung wurde weniger priorisiert als die 

Besprechung der Kontrolle des Blutdrucks bzw. Blutzuckers (Kulzer et al., 2015, S. 214), was die 

Autoren als eine bedeutsame Lücke in der Kommunikation zwischen Ärzten und 

Diabetespatienten einschätzen (Kulzer et al., 2015, S. 218). Die Untersuchung von Schmacke et 

al. (2016) zu Partizipation im Rahmen des SDM-Konzepts, die unterschiedliche Fachgebiete 

umfasst, erbringt auch ähnliche Ergebnisse zur Priorisierung von Themen in Arzt-Patient-

Gesprächen: „Für Ärzte/Ärztinnen sind andere Themen wichtig – beispielsweise die Senkung 

medizinisch definierter Werte – als für Patienten und Patientinnen, die etwa ein verstärktes 

Interesse haben können, Informationen über den Umgang mit einer Erkrankung im Alltag zu 

bekommen“ (Schmacke et al., 2016, S. 245).   

Die Diabetes-Basistherapie ist vor diesem Hintergrund im Verständnis der Ärzte und Patienten 

von Therapie und Therapieentscheidung ein implizites Element, das das Handeln der Patienten 

mehr als das der Ärzte oder weiterer Akteure der Versorgung betreffen würde. Die Erfassung 

solcher impliziten Elemente der Situation (silent actor/actant) sowie von nicht artikulierten 

Positionierungen in Diskursen konfiguriert ein wichtiges Ziel von Situationsanalysen (Kapitel 

5.2.3). Dieses Erkenntnisziel kann über die Dynamik der Beziehungen in der Situation Aufschluss 

geben. In dieser Studie, die ein besonderes Erkenntnisinteresse an dem Verhältnis zwischen der 

Wahrnehmung von Versorgungsstrukturen und ihren Folgen für das Handeln hat, stellt sich dieser 

Befund als wichtig dar: Das Verständnis von Therapie in der Situation umfasst nicht den Begriff 

der Lebensstiländerung233. Anders formuliert, wird die Basistherapie primär als ergänzende 

Maßnahme zur medikamentösen Intervention gesehen. Diese wird von den interviewten Ärzten 

und Patienten als „eigentliche“ Therapie definiert (Kapitel 6.2.3.2) und schlägt sich in dieser Weise 

nieder in der Gestaltung von Therapieentscheidungen (Befund 5) sowie in der Gestaltung von 

Versorgungsstrukturen im DMP, wie im Zusammenhang mit dem nicht zufriedenstellenden 

Angebot von Patientenschulungen (Haller & Kulzer, 2018, S. 60).  

Am Beispiel der Diabetes-Schulungen zeigt sich das untergeordnete oder hier implizite Profil der 

Basistherapie auch bei der Gestaltung der DMP-Versorgung, was durch den Stellenwert der 

Vermittlung medizinischer bzw. – im Sinne der Ergebnisse dieser Studie – therapeutischer Inhalte 

erkennbar ist. Die im DMP angebotenen Schulungen, die u. a. in praktischen und emotionalen 

Krankheitsbewältigungsstrategien münden sollten (Lange, 2018, S. 334), sind meistens an 

diesen „therapeutischen Inhalten“ ausgerichtet (Bergis-Jurgan et al., 2014, S. 294) und verfehlen 

                                                
233 Zwecks Lesbarkeit steht der Begriff der Lebensstiländerung hier stellvertretend für die anderen genannten 

Elemente, wie Gewichtskontrolle, Ernährungsumstellung, Alltagsgestaltung. Diese werden in den Daten immer 
wieder unter der Bezeichnung der Lebensstiländerung aufgefasst und dieser dient auch hier als Oberbegriff für die 
Reflexion der Ergebnisse zu dem Thema. 
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die Fokussierung auf Themen, die ebenfalls patientenrelevant sind, wie z. B. der in der Studie 

herausgearbeitete Bedarf an besserer sozialer Teilhabe (Kapitel 2.2.1). Auch Schulungen, die 

diese Voraussetzungen erfüllen und nicht nur die Wissensvermittlung erzielen (Forschungsinstitut 

der Diabetes-Akademie Bad Mergentheim [FIDAM], 2020), können diesen Bedarf der Patienten 

nur unzureichend decken: Entweder werden sie KV-spezifisch nicht angeboten234 oder in der 

Regelmäßigkeit der Inanspruchnahme deutlich eingeschränkt. Dafür sprechen die Regelungen 

zum Angebot von Nachschulungen und Wiederholungsschulungen, die z. B. zeitlichen 

Einschränkungen unterliegen, genehmigungspflichtig oder themenspezifisch nicht im Rahmen 

von Schulung anzubieten sind235. Die engmaschige nachhaltige Begleitung der Patienten bei der 

Förderung von Kompetenzen im Alltag, die in der Versorgung chronisch Kranker wichtig sind 

(Kapitel 3.1), kann angesichts des geltenden Rahmens für Schulungen im DMP nicht 

gewährleistet werden (Haller & Kulzer, 2018, S. 60).  

In der untersuchten Situation stellt die Basistherapie in der Therapieplanung keinen Bereich dar, 

der als eine „Entscheidung“ wahrgenommen wird oder eine ähnliche medizinische Notwendigkeit 

in den Konsultationen eingeräumt bekommt (siehe auch Befund 5). Das selbstständige Handeln 

(Kapitel 6.2.1.2) oder die „Eigenverantwortung“ für die Basistherapie bzw. die Lebensstiländerung 

wird dem Patienten daher nicht nur im Entscheidungsprozess, sondern auch in ihrer Umsetzung 

im Alltag überlassen. Alle Akteure der Studie – auch die Patienten – artikulieren die Übernahme 

einer Eigenverantwortung der Patienten für die Lebensstiländerung in diesen zwei Hinsichten 

(ihre Planung zum einen sowie ihre Umsetzung zum anderen) als eine „Selbstverständlichkeit“, 

was diese als „Pflicht“ eines selbstständigen Patienten erscheinen lässt. Die Übernahme dieser 

Verantwortungspflicht wäre somit wiederum nicht für jeden „Patiententypen“ passend (Kapitel 

6.2.2.2). Die Patienten thematisieren aber zugleich die erlebten Hürden im Umgang mit dieser 

Eigenverantwortung, das Leben unter den Bedingungen einer langjährigen chronischen 

Erkrankung und angesichts der Bedeutung des Langzeitzuckerwertes zu gestalten (6.2.3.1).  

 „Eigenverantwortung“ lässt sich aufgrund dieser Ergebnisse mit „Selbstständigkeit“ und einer 

„selbstverständlichen Pflicht“ zur Übernahme von Verantwortung für die eigene Therapie, aber 

vor allem für die Lebensbereiche, die den „eigenen Lebensstil“ betreffen, beschreiben. In diesem 

Zusammenhang lassen sich Konstruktionen von Patienten als „selbstständig“ und 

„unselbstständig“ erkennen (Kapitel 6.2.1.2), die dementsprechend kompetent im Umgang mit 

den „eigenen Lebensentscheidungen“ sein sollen. Trotz eines vorhandenen 

„Verantwortungsbewusstseins“ weisen die Patienten der Studie den Unterstützungsbedarf im 

Alltag auf, der im DMP, wie diskutiert, als Struktur oder als therapeutisches Handlungsfeld stumm 

                                                
234 Vgl. z. B. die DMP-Verträge in Hessen und in der Region Westfalen-Lippe, die Unterschiede bei den 

Schulungsangeboten aufweisen KV-Hessen und Hessische Krankenkassen (2018); Kassenärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe und Verbände der Krankenkassen in Westfalen-Lippe (2017).  

235 Für diese Regelungen vgl. Kapitel 4.1.2. 
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bleibt. Die diskursive Bedeutung des Begriffs der Eigenverantwortung ist angesichts dieser 

Positionierungen zur Therapie erkennbar als eine, die ein Ungleichgewicht bei einer partizipativen 

Versorgung der Diabetespatienten im DMP im Sinne des SDM hervorruft und somit deutlich mehr 

Grenzen als Chancen aufweist. Eigenverantwortung und Selbstbestimmung werden u. a. in 

Zusammenhängen artikuliert, in denen Partizipation im Sinne von Entscheidungsteilhabe 

gefördert werden soll (WHO, 1986). Lehman weist bezüglich des Erstarkens des 

Eigenverantwortungsdiskurses in der Gesundheitspolitik auf die Gefahren einer 

„[g]esundheitliche[n] (Selbst-)Verpflichtung“ (Lehmann, 2016, S. 211) hin, bei der soziale 

Determinanten ausgeblendet werden. Ausgewählte Themen im Gesundheitswesen wie das der 

Änderung eines Lebensstils allein in der Verantwortung der Betroffenen zu verorten, kann ein 

Missbrauchspotenzial von Partizipation bergen (Dietrich & Hahn, 2012, S. 118).  

Der Verantwortungsdiskurs im Gesundheitswesen (B. Schmidt, 2008), der sich hier im Sinne der 

„Pflicht zur Verantwortung“ bzw. Eigenverantwortung der Patienten bemerkbar macht, kann auch 

in der DMP-Versorgung angesichts der Bedeutung der Diabetestherapie den Blick für wichtige 

Handlungsfelder für langjährige Diabetiker verstellen, wie das der Basistherapie. Denkbar ist in 

diesem Zusammenhang eine Reproduktion wissenschaftlich bereits widerlegter 

Versorgungsprinzipien (Mielck & Helmert, 2016), die auf Eigenverantwortung und 

Verhaltensprävention setzen, anstelle der Konzipierung des DMP als ein Versorgungsmodell, das 

manifestationsfördernde Faktoren des Typ-2-Diabetes (Kapitel 3.1) in ihren Alltagsbezügen in 

eine „echte“ Therapie integriert. Am Beispiel der (sekundären) Prävention des Typ-2-Diabetes 

greift diese Bedeutung der Basistherapie bzw. der Lebensstiländerung, die allein auf der 

„Eigenverantwortung“ der Patienten basiert, zu kurz (Elze, 2019, S. 2; Finck et al., 2016). Wenn 

die Befunde belastbarer Studien betrachtet werden, die Lebensstiländerungsmaßnahmen selbst 

bei fortgeschrittenem Typ-2-Diabetes als gleich wirksam nachweisen wie orale Antidiabetika 

(Lean et al., 2017; Lim et al., 2011),  lässt sich eine Stärkung der Basistherapie im DMP als 

„echte“ Therapie noch nachdrücklicher begründen. 

Aus der Perspektive des SDM als Entscheidungskonzept geht diese unklare bzw. geringe Rolle 

der Lebensstiländerung in der DMP-Diabetesversorgung mit einer eindeutigen Grenze einher: 

Die therapeutische Wirkung der Lebenswelt bzw. nicht medizinischer Belange, und zwar aufgrund 

des Bedarfs und der Einschätzung des Patienten selbst, was ein grundlegendes Ziel des SDM 

darstellt (Charles et al., 1999), kann dadurch gehemmt werden. Entscheidungen zu 

Lebensstiländerungen, die in einem therapeutischen Gesamtkonzept eingebettet sind, das 

mindestens den behandelnden Arzt und den betroffenen Patienten als Partizipierende involviert, 

ist für die Versorgung von Diabetespatienten aus Expertensicht unverzichtbar 

(Bundesärztekammer et al., 2020a; Davies et al., 2018).  
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Befund 5: Therapieentscheidungen bewegen sich entlang eines Kontinuums zwischen 

ärztlicher Fürsorgepflicht und Patientenverantwortung. 

Chance: Grundsätze ärztlicher Fürsorgepflicht, wie die Patientenaufklärung, könnten die 

Patientenpartizipation fördern. 

Grenze: Die Bedeutung von Partizipation als Entscheidungsteilhabe könnte durch die ärztliche 

Fürsorgepflicht zweitrangig werden.  

 

Die partizipative Entscheidungsfindung, die in dieser Studie durch das Element der goldenen 

Mitte repräsentiert ist, steht hauptsächlich für die ärztlichen Definitionen, die PEF als von der 

DMP-Versorgung unabhängige, sinnvolle wie notwendige und zudem selbst vollzogene Praxis 

beschreiben (Kapitel 6.2). Die Verantwortung, partizipative Entscheidungsfindung zu 

ermöglichen, wird von allen Akteuren als eine unhinterfragbare Pflicht der Ärzte definiert und 

verweist zugleich auf ein „zeitgemäßes“ partizipatives Profil (Kapitel 6.2.1). Die Untersuchung von 

Driever et al. (2020) mit Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen bestätigt diese Rolle des 

partizipativ arbeitenden Arztes als die meist präferierte unter den Befragten (Driever et al., 2020, 

S. 79). Wie Braun und Marstedt (2014) weisen Driever und Kollegen (2020) dennoch auf 

Unterschiede zwischen präferierter Rolle und der tatsächlichen Umsetzung des Konzepts in der 

Versorgungsroutine hin, denn die Ärzte fokussieren meistens stärker auf die Vorstellung und 

Diskussion von Therapieoptionen als auf den Prozess des SDM selbst (Driever et al., 2020, 

S. 80), das mehr als diesen Schritt der Aufklärung beinhalten soll (Kapitel 2.2). Auch in der 

Diabetologie wird SDM Relevanz beigemessen, Therapieziele werden danach allerdings „zu 

selten individuell an die Situation der Patient*innen angepasst“ (BÄK et al., 2020b). 

Die Ärzte und Patienten dieser Studie lassen erkennen, dass Patientenaufklärung eine 

Grundvoraussetzung für PEF bzw. für die Förderung der Patientenautonomie in Entscheidungen 

ist. So bildet die Patientenaufklärung in dieser Studie eine solide Basis des ärztlichen Handelns, 

aber auch für die Abwägung zwischen medizinischen und Patientenbelangen, was eine 

vermittelnde Praxis in einem Entscheidungskontinuum erkennen lässt. Dieses Kontinuum wird 

aus Sicht der Akteure durch mehrere Faktoren beeinflusst (Kapitel 6.2.1), die neben 

Wissensunterschieden auch Entscheidungsasymmetrien erkennen lassen (Abbildung 23). Als 

der wichtigste unter diesen beeinflussenden Faktoren, die eine modulierende Wirkung im 

Entscheidungskontinuum haben können, stellt sich in dieser Studie die von Ärzten eingeschätzte 

medizinische Notwendigkeit einer Entscheidung heraus. Am deutlichsten medizinisch relevant 

zeigten sich diejenigen Entscheidungen, die eine schlechte Blutzuckerentwicklung, also eine 

Verschlechterung des HbA1c-Wertes betreffen. Infolgedessen bildet dieser Themenbereich den 

einen Pol des Entscheidungskontinuums (Kapitel 6.2.2). Der andere Pol wird von Themen 
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gebildet, die aus Sicht der Ärzte eine geringere medizinische Notwendigkeit haben bzw. andere 

Themen betreffen als die „Therapie“ selbst (Befund 4).   

Dieses Verhältnis zwischen medizinisch notwendig und medizinisch nicht notwendig, das die 

beschriebenen Pole im Entscheidungskontinuum konstituiert, steht in Verbindung mit der 

Bedeutung von medikamentöser Therapie und Lebensstiländerung in den hier untersuchten 

Wahrnehmungen von Diabetestherapie für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Infolgedessen 

repräsentieren diese Definitionen jeweils große und kleine Entscheidungen (Kapitel 6.2.2), die 

Ärzte und Patienten mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten ausstatten: Die medikamentöse 

Therapie fordert die ärztliche Expertise am deutlichsten ein und in Situationen, wo aus ärztlicher 

Sicht eine medizinische Notwendigkeit klar gegeben ist, muss die ärztliche Pflicht stärker als 

Entscheider denn als Berater erfüllt werden. Maßnahmen, die der Basistherapie der 

Diabetesversorgung entsprechen, fordern umgekehrt den Arzt stärker als Berater und weniger 

als Entscheider. In diesem Fall ändert sich die Wahrnehmung dessen, was medizinisch 

notwendig ist, und die Entscheidungskompetenz bzw. die Verantwortung für PEF werden 

entweder „geteilt“ oder vollständig vom Patienten übernommen. Der Patient fungiert in diesen 

Beziehungen zur goldenen Mitte somit jeweils als „Mitverantwortlicher“ oder 

„Eigenverantwortlicher“ für Therapieentscheidungen und für deren Umsetzung in seinem Alltag, 

worin sich ebenfalls eine Pflicht des Patienten zur Partizipation erkennen lässt. 

Die beschriebene Dynamik der Entscheidungsfindung weist somit auf eine Vermittlungspraxis, 

die auf Verständnissen von Verantwortung als Pflicht der Ärzte und Patienten basiert. Die 

Modalitäten der Partizipation der Patienten in Behandlungsentscheidungen – als 

„mitverantwortlich“ und als „eigenverantwortlich“ – führen hinsichtlich der Einschätzung des 

Handlungsbedarfs in medizinischer Hinsicht somit unterschiedliche Bedeutungen des Begriffs der 

Partizipation mit sich, die besonders an den genannten Polen des Entscheidungskontinuums zu 

Entscheidungsasymmetrien in ihrer höchsten Ausprägung führen. Diese 

Entscheidungsasymmetrien weisen sowohl auf unterschiedliche Verständnisse als auch auf die 

unterschiedliche Ausübung von Partizipation als Entscheidungsmacht der Ärzte und Patienten 

hin. Wie im Kapitel 2.2.2.1 vorgestellt, bildete die Patientenpartizipation in der 

Entscheidungsfindung als Entscheidungsteilhabe bzw. Entscheidungsmacht die konzeptuelle 

Ausgangslage für die Untersuchung von SDM in dieser Studie. 

Das Entscheidungskontinuum der goldenen Mitte lässt im Sinne der Patientenpartizipation als 

Entscheidungsmacht erkennen, dass SDM aufgrund der Bedeutung des Verantwortungsbegriffs 

für das Handeln in einer Therapieentscheidung Chancen, aber auch wichtige Grenzen in der 

Versorgungspraxis aufweisen könnte. Die Zuschreibung und die Übernahme von Verantwortung 

für Partizipation seitens der Ärzte und der Patienten werden als Pflicht wahrgenommen und 

gehen mit Ansprüchen und Erwartungen einher, die so auch in Entscheidungsinteraktionen 
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hineinfließen. Zusammen mit den in dieser Studie identifizierten Interpretationsmustern dessen, 

was Patientenaufklärung bedeutet (Kapitel 6.2.1.2) und was in der Diabetestherapie medizinisch 

notwendig ist (Kapitel 6.2.2.2), lassen sich Konstruktionen von Partizipation erkennen, die von 

„verstehen“ und „umsetzen“ im Sinne von Therapietreue, mit wenigen Einflussmöglichkeiten des 

Patienten auf die Therapieplanung, bis hin zur Selbstbestimmung des Patienten hinreichen 

(Kapitel 6.2.2.2).   

Dieses Verhältnis zwischen dem Verständnis von Verantwortung und geeigneten 

Themenbereichen für partizipative Entscheidungsfindung, das infolgedessen 

Patientenpartizipation in Entscheidungen mit unterschiedlichen Definitionen und Konsequenzen 

für das Handeln verbindet, lässt sich in den Ergebnissen der Untersuchung von Schmacke et al. 

(2016) in ähnlicher Weise wiedererkennen. Das, was in der vorliegenden Studie als große und 

kleine Entscheidungen beschrieben wird, scheint dem zu entsprechen, was Schmacke und 

Kollegen als die ärztliche Wahrnehmung einer potenziell „bedrohlichen“ oder „nicht-bedrohlichen“ 

Erkrankung erfassen. Nach diesen Ergebnissen schlussfolgern die Autoren, dass Patienten und 

Ärzte in einer Konsultation grundsätzlich unterschiedliche Themen bezüglich des 

Gesundheitsproblems für relevant halten, was in der Interaktion das Finden einer gemeinsamen 

Gesprächsbasis erschweren würde (Schmacke et al., 2016, S. 246). Insbesondere bei 

wahrgenommenen bedrohlichen Situationen „[zeigt] sich in der Tendenz das Bedürfnis 

[ärztlicherseits], die eigene Agenda durchzusetzen“ (ebd.). Die Abweichung von der eigenen 

Agenda zugunsten der Übernahme der „Agenda“ des Patienten ist eher zu beobachten bei 

Themen, die medizinisch einen nicht-bedrohlichen Status haben (Schmacke et al., 2016, S. 247).  

Die Verantwortung des Arztes für die gute Versorgung und das Wohlergehen des Patienten, die 

ein Ausdruck seiner Fürsorgepflicht ist (§ 1 Abs 2 MBO), lässt somit eine enge Verbindung zur 

medizinischen Notwendigkeit und zu Modalitäten der Patientenpartizipation erkennen, die er für 

möglich hält. Das Ziel von SDM, „Entscheidungen, die auf vollständiger Information über alle 

Alternativen inklusive Nichtstun beruhen und den subjektiven Präferenzen der Patienten 

entsprechen“ (Scheibler, 2016, S. 299) zu ermöglichen, kann aufgrund der hier vorgelegten 

Erkenntnisse mit der ärztlichen Fürsorgepflicht bei großen Entscheidungen in Konflikt stehen. Ein 

Spannungsfeld zwischen ärztlicher Fürsorge und Patientenautonomie (Magnus, 2012; Rehbock, 

2002) lässt sich hier erkennen. Die Abweichung von einem Therapieentwurf, der medizinisch 

indiziert ist, vor allem aber das „Nichtstun“, das patientenseitig auch entschieden werden kann 

und rechtlich gesichert ist (Magnus, 2012), bringen die Ärzte dieser Studie mit einer goldenen 

Mitte nicht zusammen (Kapitel 6.2.2.2). Das steht nicht im Einklang mit dem ärztlichen Auftrag 

und lässt sich auch in der Literatur zu SDM mit Konstruktionen eines nicht wollenden oder nicht 

verantwortlichen Patienten erfassen (Joseph-Williams et al., 2017, 2). 

Die medizinische Relevanz von großen Entscheidungen ist vor diesem Hintergrund mit einer 

Bedeutung von Patientenpartizipation assoziiert, die Bezüge zum „Verstehen“ und „Umsetzen“ 
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einer Therapie hat und so auf eine Bedeutung von Partizipation als Compliance hindeutet. In den 

Ergebnissen dieser Studie stellt die Erhöhung von Compliance infolgedessen das Hauptziel der 

Einbeziehung der Patienten in die Entscheidungsfindung durch Aufklärung dar. Mit diesem Ziel 

der Einbeziehung der Patienten in große Entscheidungen werden Aufklärung und ärztliche 

Fürsorgepflicht am deutlichsten beansprucht bis ggf. zur aus Sicht der Ärzte notwendigen 

Überzeugungsarbeit, was dem Konzept des SDM per se nicht widerspricht (Eggly, 2009, S. 10). 

Mit anderen Worten, wird die ärztliche Vermittlungspraxis an diesem Pol des Kontinuums weniger 

von einem Entscheidungseinfluss der Patienten geprägt. Patientenpartizipation im Sinne von 

Entscheidungsteilhabe wird weniger sichtbar in diesem Entscheidungsthemenfeld, vor allem, 

wenn der Handlungsbedarf aus Arztsicht als dringend eingeschätzt wird. 

Die Wahrnehmung der Diabetes-Basistherapie in dieser Studie als kleine Entscheidung weist 

wiederum ein anderes Verständnis von Patientenpartizipation auf, bei dem die Patienten 

selbstbestimmend und eigenverantwortlich mit Entscheidungen und der Umsetzung von darauf 

bezogenen Maßnahmen umgehen sollten (Befund 4). Die ärztliche Fürsorgepflicht wird hier nicht 

direkt tangiert, der Handlungsbedarf ist nicht dringend, und so kann die Bedeutung von 

Patientenpartizipation als Entscheidungsmacht sich entfalten. Die Pflicht des ärztlichen 

Heilungsauftrags ermöglicht in diesem Fall eine andere partizipative Haltung der Ärzte und 

Patienten im Entscheidungskontinuum. Diese Möglichkeit der ärztlichen Haltung, die je nach 

Anspruch an seinen Heilungsauftrag mehr oder weniger Partizipation ermöglicht, beobachtet 

auch Stamer (2011, S. 171): „Soweit es die eigene ärztliche Rolle ermöglicht, erfolgt ein (partiell) 

partizipatives Vorgehen.“ Sie weist ebenfalls auf den Heilungsauftrag des Arztes hin, der von 

gesellschaftlicher Legitimation, Autonomie, Expertentum und vom „Richtig-Falsch-Paradigma“ 

geprägt ist (Stamer, 2011, S. 189). Veränderungen, wie die Abgabe von Verantwortung oder 

Entscheidungsmacht, die im SDM-Konzept zumindest partiell erfolgen soll (Klemperer & 

Rosenwirth, 2005, S. 4), scheint möglich zu sein, wenn dies nicht in Konflikt mit dem 

Professionsverständnis der Ärzte steht (Stamer, 2011, S. 189).  

In der hier untersuchten Situation verweist partizipatives Entscheiden somit auf einen größeren 

bis geringeren Entscheidungsspielraum für Ärzte und Patienten, je nachdem, ob es sich um 

Entscheidungen handelt, die mehr die Verantwortung des Arztes oder mehr die Verantwortung 

des Patienten für die Therapieentscheidung einfordern. Bei großen Entscheidungen (wie bei der 

schlechten Blutzuckerentwicklung) gerät die selbstverantwortliche Entscheidungskompetenz der 

Patienten in den Hintergrund. Partizipation wird zu Aufklärung und Therapietreue (Hoefert, 2011, 

S. 191). Bei kleinen Entscheidungen (wie bei Fragen der Lebensstiländerung) geraten umgekehrt 

die Entscheidungskompetenz und der Heilungsauftrag des Arztes in den Hintergrund. So wird die 

Lebensstiländerung verstanden und als ein Thema artikuliert, bei dem der Arzt beratend oder 

ratgebend zur Seite stehen, aber nicht „therapieren“ kann (Kapitel 6.2.2.2). In beiden Fällen 
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konstituiert dies eine Entscheidungsasymmetrie, die partizipative Entscheidungen einschränken 

kann.  

Bezüglich der Asymmetrie bei großen Entscheidungen weist diese Studie auf die nicht sichtbare 

Bedeutung von Patientenpartizipation als Mitbestimmung bzw. Entscheidungsmacht hin (Kapitel 

6.2.2.2). Partizipation bedeutet die Macht, durch das eigene Handeln Einfluss auf das Ergebnis 

relevanter Entscheidungsfindung auszuüben (Hartung, 2012, S. 61), wobei das eigene Handeln 

in einen Prozess der Interaktion und Verhandlung eingebettet ist (Wright et al., 2007, S. 4). So 

lässt sich diese Perspektive von Partizipation als Möglichkeit des Patienten, die Voraussetzungen 

von Entscheidungen zu verhandeln und dadurch das Ergebnis der Entscheidungsfindung 

mitzubestimmen, nicht erkennen, wenn das Entscheidungsthema eindeutig im ärztlichen 

Kompetenz- bzw. Verantwortungsbereich liegt. So betrachtet, lassen die Definitionen von 

Patientenpartizipation in Behandlungsentscheidungen in der untersuchten Situation vor allem in 

relevanten bzw. großen Entscheidungen die Vorstufen der Partizipation 

(Information/Anhörung/Einbeziehung) erkennen (Kapitel 2.2.2.1). 

In diesem Zusammenhang kommt der Formulierung „Natur der Dinge“ (Kapitel 6.3.2.1) in den 

Daten die Funktion zu, die Schwierigkeit zu beschreiben, wie zwischen Ärzten und Patienten 

Entscheidungen auf „Augenhöhe“ zu realisieren wären, wie dies dem SDM-Konzept 

zugesprochen wird (Bieber, 2007). Eine Entscheidung auf Augenhöhe könnte im Sinne von 

Partizipation (Arnstein, 1969; Trojan, 2007; Wright et al., 2007) als Entscheidung interpretiert 

werden, in der beide Interaktionspartner über die gleiche Handlungsmacht verfügen, Einfluss auf 

Entscheidungsprozesse und auf das Ergebnis von Entscheidungen auszuüben. Die „Natur der 

Dinge“ als Begründung für eine schwer erreichbare Gleichberechtigung in Entscheidungen kann 

auf die unterschiedliche Handlungsmacht der Interaktionspartner hinweisen, die im 

Zusammenhang mit deren jeweiligen Bezügen zu Regeln und Ressourcen in der Situation stehen 

kann. Partizipation als die Handlungsmacht, die es erlaubt, einen Einfluss auf 

Therapieentscheidungen zu nehmen, kann ebenfalls im Hinblick auf den Machtbegriff Giddens’ 

und die Dimensionen der Dualität von Struktur reflektiert werden, um die in der Situation erkannte 

Entscheidungsasymmetrie zu reflektieren. 

Giddens konzipiert Macht als transformative Fähigkeit des Akteurs, einen „Unterschied zu 

machen“ (Giddens, 1984, S. 14), die zum einen mit seinem praktischen und diskursiven 

Handlungswissen und zum anderen mit der Fähigkeit bzw. Möglichkeit, Ressourcen zu 

mobilisieren, zusammenhängt. Unterschiede im Wissen und in der Ressourcenausstattung 

gehen mit einem Machtaspekt im Handeln einher, der Interaktion organisiert, und zwar im Sinne 

der Einschränkung und Ermöglichung von Handlungsautonomie, die jeden Akteur betrifft. 

Entscheidungsmacht, also Handlungsmacht in Entscheidungsprozessen, ist vor dieser 

Perspektive jedem Interaktionspartner, sowohl dem Arzt als auch dem Patienten, intrinsisch. 
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Diese Akteure sind grundsätzlich in der Lage, ihr Handeln, die Bedingungen ihres Handelns und 

ihre Ziele in Bezug auf vorhandene bedeutsame Strukturen zu verorten bzw. zu reflektieren, wie 

am Beispiel der Ärzte und Patienten dieser Studie hinsichtlich ihrer Beziehung zur 

Entscheidungsfindung deutlich wird (Kapitel 6.2). Das ist für Giddens eine Voraussetzung für die 

Ausübung von Handlungsmacht, die jeder Mensch als kompetenter Akteur hat236. Die 

Ressourcenausstattung und die Regelsets, die die Dualität von Strukturen konstituieren und sich 

in der Situation sichtbar machen, sind aber ebenfalls entscheidend für die Ausübung von 

Handlungsmacht (vgl. Kapitel 2.1.2.2 und Befund 2 zu den Dimensionen der Dualität von 

Struktur). 

Nach dieser Verdeutlichung der Relevanz von Ressourcenausstattung und Regelsets für das 

Handeln lässt sich Handlungsmacht bei Entscheidungsfindung bzw. Partizipation in dem hier 

erfassten Entscheidungskontinuum in einem breiteren Zusammenhang betrachten, und zwar 

dem der DMP-Versorgung, wie es innerhalb dieser Studie vorgenommen wurde (Kapitel 2.1 und 

4.2). Die kleinen Entscheidungen, die in den Ergebnissen der Studie nicht-therapiebezogene 

Themen wie die Lebensstiländerung umfassen, geben im Hinblick auf das Konzept von 

Strukturen als Ressourcen Aufschluss über die strukturelle Bedeutung von Lebensstiländerung 

in der DMP-Versorgung aus der Perspektive der untersuchten Situation (vgl. dazu auch Befund 

4). Die Ärzte thematisieren diese Bereiche als diejenigen, worauf sie keinen Einfluss haben 

(Kapitel 6.2.2.2). Das kann zum einen auf die diskursive Orientierung von Verantwortung 

zurückführen, zum anderen aber auch hinweisen auf die wahrgenommenen, zur Verfügung 

stehenden Ressourcen für die Einbeziehung der Basistherapie in die konkreten 

Entscheidungsthemen bzw. in die „richtige“ Therapie.   

Der gemeinsame Entwurf von Strategien in diesem Bereich und besonders die Begleitung der 

praktischen Erfahrungen mit diesen Strategien in ihrer Umsetzung im Alltag kann nicht beeinflusst 

werden, denn diese sind weder als autoritativ-administrativ, z. B. in der Organisation der 

Versorgung, noch als allokative Ressource, z. B. als ökonomisches oder technisches Mittel 

(Giddens, 1997, S. 45) für die Akteure sichtbar oder zur Verfügung gestellt. Die 

Ressourcenausstattung geht insofern mit einer Asymmetrie der Ausübung von Handlungsmacht 

einher, als der Arzt Ressourcen mobilisieren kann, die von Patienten nicht mobilisiert werden 

können, wie medizinisches Wissen/Technik und Budgets (allokative Ressourcen) sowie den 

DMP-Verwaltungsapparat bzw. die DMP-Dokumentation (autoritativ-administrative Ressourcen). 

Die Mobilisierung von Ressourcen für Patientenpartizipation in der DMP-Versorgung zeigt sich in 

der untersuchten Situation für beide Entscheidungsbeteiligte – mit besonderer Ausprägung 

                                                
236 Für Giddens sind Akteure kompetent und in der Lage, ihr Handeln zu überwachen und zu steuern: „[C]ompetent 

actors have [the capability] of ‚keeping in touch‘ with the grounds of what they do, as they do it, such that if asked 
by others, they can supply reasons for their activities“ Giddens (1984, S. 376). 
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aufseiten der Patienten – limitiert, denn diese Ressourcen werden als nicht existent, nicht 

ausreichend bzw. nicht zielgerichtet auf SDM wahrgenommen (Kapitel 6.3.2.2 und Befund 4). 

Bei der Ausübung von Entscheidungsmacht kommt den Regeln der Sinnkonstitution 

(Signifikation) und der Legitimation von Strukturen (Kapitel 2.1.2.2 und Befund 2), die sich durch 

die diskursiven Konstruktionen zur Verantwortung für PEF in der Situation erkennen lassen, eine 

noch bedeutsamere Rolle zu. Neben der Ressourcenausstattung bilden Bedeutungen gemäß der 

Dualität von Strukturen sowie aus interaktionistischer Sicht die Basis des sozialen Handelns 

(Kapitel 2.1.1). Menschen handeln, interagieren und verständigen sich auf Basis von Strukturen, 

die Bedeutungen für sie haben und in rekursiver Weise Bestandteil der Handlungspraxis sind. 

Patientenpartizipation in Behandlungsentscheidungen zeigt auf der Ebene der Signifikation die 

Aufklärung als wichtigste Bedeutung und auf der Ebene der Legitimation die Verantwortung als 

konstitutive Regel für das Handeln. Diese diskursiven Konstruktionen um die 

Patientenpartizipation (Aufklärung und Verantwortung als Pflicht) zeigen sich somit als relevante 

strukturierende Basis der Entscheidungsasymmetrie in der untersuchten Situation, die die Person 

des Arztes als mächtigen Akteur in großen Entscheidungen setzt. Der ärztlichen Pflicht als 

Vermittler bzw. Verantwortlicher für die Einbindung und Aufklärung des Patienten in medizinisch 

notwendigen Situationen wird in der untersuchten Situation der höchste Stellenwert eingeräumt.  

Die Mitbestimmung des Patienten als Ausübung von Handlungsmacht, die Verhandlungen mit 

bedeutendem Einfluss seinerseits auf Entscheidungen umfasst, zeigt sich vor dieser 

theoretischen Perspektive als handlungsorientierender Diskurs (Eigenverantwortung) bei Fragen, 

die in der Situation nicht als Therapie gesehen und in die Versorgung als solche auch nicht 

integriert werden. Als signifikantes Interpretationsmuster wirkt der Diskurs der 

Patientenverantwortung als Entscheider oder Mitentscheider allerdings nicht, wenn die 

Verantwortung des Arztes, wie bei einer schwierigen Einstellung des HbA1c-Wertes, besonders 

gefragt ist. Die Verantwortung des Arztes als Pflicht stellt sich als Legitimationsinstanz heraus, 

die die Handlungsmacht der Patienten bei solchen großen Entscheidungen einschränkt, was als 

mögliche Bedeutung der „Natur der Dinge“ interpretiert werden kann.  

Das Auszögern bzw. die Ablehnung einer Therapie (Kapitel 6.2) weist aber ebenfalls darauf hin, 

dass Akteure, wie Giddens argumentiert, nicht (völlig) „machtlos“ sind. Auch sie interpretieren 

Situationen und Strukturen auf Basis von Regelsets (die der Signifikation und Legitimierung von 

Strukturen), die sich von denen des Arztes unterscheiden können (wie am Beispiel der 

Beobachtung der Konsultation von Frau Groß, Kapitel 6.2.3.2), und können zum 

Verhandlungsmodus mit ggf. Konflikten bzw. Kompromissfindung übergehen. Trotz der 

möglichen unerwünschten Folge, als ein „schwieriger Patient“237 angesehen zu werden (Mehnert 

                                                
237 Der Begriff verweist auf eine Patientenrolle, die mit den Erwartungen des Arztes oder des Versorgungssystems 

nicht konform ist, z. B. eine fehlende Therapietreue oder die Ablehnung ärztlicher Therapieempfehlungen. Dies kann 



Chancen und Grenzen für Shared Decision Making im Disease-Management-Programm: Diskussion und Ausblick 
 

 

346 
 

et al., 2012), lassen diese Auseinandersetzungen eine Verhandlung der Legitimierungsgrenzen 

zwischen der ärztlichen Verantwortung und der Autonomie/Selbstbestimmung des Patienten 

erkennen, die wiederum die Ausübung von Handlungsmacht beider Akteure mit transformativem 

Potenzial ermöglichen kann. 

Diese Einordnung der Ergebnisse zum Befund 5 beleuchten das im Material erkannte Verhältnis 

zwischen der Bedeutung von Verantwortung als Pflicht und der Bedeutung von 

Patientenpartizipation in einer Entscheidungsfindung, das von Asymmetrien im Wissen und in der 

Ausübung von Entscheidungsmacht geprägt ist. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die 

partnerschaftliche Gestaltung von Entscheidungen in der untersuchten Situation mit der 

Wahrnehmung des ärztlichen Heilungsauftrags sowie mit der Auffassung einer Geeignetheit von 

Themenbereichen für Partizipation zusammenhängt, was in als medizinisch relevant erachteten 

Situationen bei der Versorgung von Typ-2-Diabetespatienten deutlicher wird. Partizipative 

Entscheidungsfindung kann bei großen Entscheidungen als Aufklärungspflicht zur Sicherung von 

Compliance fungieren. Sie kann aber bei kleinen Entscheidungen auch von der Beratung zur 

Unterstützung der Patientenverantwortung bis hin zur Abgabe der Entscheidungsmacht an die 

Patienten reichen. Somit zeigt sich, dass einem partnerschaftlichen Handeln als 

Entscheidungsteilhabe der Patienten Grenzen der Signifikation (Interpretationsmuster und 

Legitimation) und der Machtausübung (Ressourcenverteilung) gesetzt sind, wie anhand der 

theoretischen Folie Giddens’ dargestellt wurde. Diese Ergebnisse lassen somit mögliche 

Chancen und Grenzen erkennen, die sowohl die Praxis von partizipativer Entscheidungsfindung 

im DMP als auch die Umsetzung von SDM als partizipatives Entscheidungskonzept betreffen 

können: 

 Die ethische sowie die Versorgungsrelevanz der Aufklärung als Grundsatz der ärztlichen 

Fürsorgepflicht könnten Patientenpartizipation fördern.  

Die ärztliche Fürsorgepflicht, die sich vom Paternalismus unterscheidet (Rehbock, 2002, 

S. 133) kann als Chance gesehen werden, Partizipation zu ermöglichen, insofern 

Menschen durch eine „Ethik der Fürsorge“ (Pöltner, 1998)  in die Lage versetzt werden, 

informierte Entscheidungen zu treffen. Die Grundlage dafür ist das Prinzip der Fürsorge 

als Ermöglichung von Autonomie (M. Becker, 2015, S. 29) innerhalb eines Verhältnisses, 

das zugleich von Ungleichheit und Gleichrangigkeit bestimmt ist (Pöltner, 1998, S. 255): 

Ungleich sind Arzt und Patient aufgrund der Situation der Not und Hilfe, in der sie sich als 

Hilfesuchende und Experte begegnen. Gleichrangig sind sie aber auch, denn der Arzt, der 

nach seinem Berufsethos lebt, sieht die Patienten nicht als Krankheitsfall, sondern als 

Mitmenschen, deren Autonomie respektiert werden soll (Weltärztebund, 2017). Wenn 

                                                
zur Benachteiligung bzw. einer nicht mehr unvoreingenommenen Kommunikation mit dem Patienten führen Mehnert 
et al. (2012, S. 1134).  
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unter autonomem Handeln, z. B. gemäß dem Gewissen zu handeln, die „Fähigkeit der 

praktischen Vernunft[] unter Berücksichtigung aller relevanten Gesichtspunkte und 

Umstände“ (Pöltner, 1998, S. 254) verstanden wird, kann der Arzt Autonomie 

respektieren, indem er dazu beiträgt, diese Gesichtspunkte und Umstände zum Wohl und 

somit zur Ausübung der Patientenautonomie zu beleuchten. Das stellt ein fürsorgliches 

ärztliches Handeln zugunsten von Autonomie dar, das im Einklang mit dem SDM-Konzept 

steht, solange alle relevanten Gesichtspunkte, auch die der Patienten, in einem 

Verhandlungsprozess als legitimiert für eine Entscheidungsfindung gelten: „Both 

physician and patient are assumed to have a legitimate investment in the treatment 

decision, the patient because her health is at stake and the physician out of concern for 

the patient’s welfare“ (Charles et al., 1999, S. 656). Die ärztliche Verantwortung als 

Fürsorgepflicht und die Patientenverantwortung für Entscheidung als Ausdruck seiner 

Autonomie sind als koexistierende, sich ergänzende Eigenschaften der Arzt-Patient-

Beziehung und somit nicht als Gegensätze zu sehen (M. Becker, 2015, S. 29; Rehbock, 

2002, S. 138). Das wird allerdings z. B. im Rahmen der Debatte zwischen Paternalismus 

und Patientenautonomie in Entscheidungen kontrovers diskutiert (Höfling, 2009; Karnieli-

Miller & Eisikovits, 2009; Magnus, 2012). Angesichts des Stellenwerts von Aufklärung in 

den Ergebnissen dieser Studie als einer vermittelnden Pflichtaufgabe des Arztes, die aber 

zugleich von Patienten selbst als eigene Pflichtaufgabe gesehen wird, können Aufklärung, 

Information und Austausch von Gesichtspunkten Interventionsmöglichkeiten für SDM 

darstellen, die beide Formen der Verantwortung für partizipative Entscheidungen vereinen 

können. Als praktische Interventionen hierfür werden die Anwendung von decision aids 

(Tamhane et al., 2015) und Ärztetrainings (Geiger et al., 2017) seit Jahren erforscht.  

 Die Bedeutung von Partizipation als Entscheidungsteilhabe könnte durch die ärztliche 

Fürsorgepflicht zweitrangig werden.  

Eine potenzielle Einschränkung der Partizipation, gemäß dem hier behandelten 

Verständnis als Handlungsmacht, zeigt sich aufgrund der Ergebnisse dieser Studie am 

Beispiel der DMP-Versorgung der Typ-2-Diabetespatienten anhand der Definition von 

Entscheidungsfindung als medizinisch notwendig und nicht notwendig, wobei die oben 

beschriebene Chance der Fürsorgepflicht als Ermöglichung von Autonomie zur Grenze 

werden kann. Die Verantwortung für die Erfüllung eines fundamentalen ethischen Prinzips 

des ärztlichen Berufs238, das „der fachlichen Fürsorge um das Wohl des Patienten“ (St. 

Reiter-Theil & Hiddemann, 2000, S. 190), und das deklarierte Ziel, die Autonomie des 

Patienten zu respektieren (Weltärztebund, 2017), können ins Ungleichgewicht geraten: 

Partizipation als Handlungsmacht lässt sich z. T. in ihren Vorstufen erkennen und z. T. als 

                                                
238 Zur rechtlichen Verankerung der Fürsorgepflicht vgl. § 1 Abs 1 BÄO (Bundesärzteordnung) und § 1 Abs 2 MBO 

(Muster-Berufsordnung). 
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Eigenverantwortung missinterpretieren, wobei im letzten Fall die Fürsorgepflicht in 

Entscheidungen kaum eine Rolle spielt. Für die Versorgung der Diabetespatienten stellt 

dieses Ungleichgewicht ein bedenkliches Verhältnis dar, denn für die Patienten 

entscheidende Aspekte der Versorgung, die die Basistherapie betreffen, werden nicht als 

Therapieentscheidungen eingestuft. Diese Aspekte fließen nicht gezielt als relevante 

Bestandteile eines gesamten Therapiekonzepts in Entscheidungsprozesse ein (vgl. 

Befund 4). Nach dem SDM-Konzept gilt die Prämisse: „It takes at least two to tango“ 

(Charles et al., 1997). In diesem Zusammenhang heißt das, sowohl der Arzt als auch der 

Patient sollten Handlungsfelder und Situationen als Entscheidungssituationen 

wahrnehmen, damit diese als Entscheidungssituationen überhaupt existieren können 

(Charles et al., 1999, S. 656). Diese fehlende Wahrnehmung bzw. „[p]erceiving there is 

no decision to be made“ (2014, S. 305) führen Joseph-Williams et al. in einem 

umfassenden systematischen Review als deutliche Barriere für SDM an (ebd.). Latente 

Themen der Patienten, die nicht als Entscheidungsthemen in der Arzt-Patient-Interaktion 

(wohl aber in der Versorgung an sich) oder nur im Rahmen von beratender Aufklärung 

aufgefasst werden, ohne die Ermöglichung von Partizipation als Machterfahrung, haben 

weniger Chancen, Autonomie zu fördern. Mit anderen Worten: „[P]atients need knowledge 

and power to participate in SDM“ (Joseph-Williams et al., 2014, S. 307; Herv. im Orig.). 

Aufklärung ist demnach und im Hinblick auf die Ergebnisse dieser Studie ohne die 

wahrnehmbare Verfügung über Ressourcen und letztendlich auch über den Sinn, „einen 

Unterschied machen zu können“, keine ausreichende Basis für Entscheidungen im Sinne 

von SDM. 

7.2 Schlussbetrachtungen 

Der abschließende Teil dieser Arbeit befasst sich zunächst mit wichtigen Reflexionen zum 

Studiendesign sowie zu dessen Auswirkung auf die Ergebnisse der Situationsanalyse (Kapitel 

7.2.1). Zum Schluss werden im Hinblick auf die diskutierten Chancen und Grenzen für shared 

decision making in der DMP-Versorgung Implikationen sowohl für die Forschung als auch für die 

Praxis beider Konzepte formuliert. 

7.2.1 Die Analyse der Versorgungssituation in ihren Stärken und Limitationen 

Die vorliegende qualitative Versorgungsstudie untersuchte die Konstitution einer 

Versorgungssituation mit einem in der Gesundheitsforschung noch ungewöhnlichen theoretisch-

methodischen Blick. Die Situationsanalyse (Clarke, 2005, 2012; Clarke et al., 2018) bot diesen 

ungewöhnlichen Zugang zur Versorgungssituation der Behandlungsentscheidung, indem sie den 

Situationsbegriff nicht als eingrenzbare Einheit konzipiert und menschliche sowie 

nichtmenschliche Elemente analytisch als potenziell konstitutiv gleichwertig berücksichtigt 
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(Clarke et al., 2018, S. 90). Die Komplexität der Versorgungssituation, zu deren Erforschung die 

Situationsanalyse sich als angemessen erwies, war die Hauptmotivation dieser Studie.   

Die Komplexität der hier behandelten Versorgungs- und Entscheidungsmodelle ist aufgrund der 

größtenteils noch offenen wissenschaftlichen Fragen bezüglich ihrer Wirksamkeit, Umsetzbarkeit 

und konzeptuellen Fundierung erkennbar. Ferner involvieren sowohl das DMP als auch das SDM 

mehrere individuelle und kollektive Akteure, die aufgrund der dynamischen Bedeutungen 

handeln, die andere Akteure und Strukturen für sie entfalten (Kapitel 2.1.1). Das Erfassen und 

Explizieren dieser dynamischen Bedeutungen und Beziehungen mit ihrer Multiplizität setzte die 

Situationsanalyse als Hauptziel, womit sie zur Sichtbarmachung der hier herausgearbeiteten 

Verhältnisse zum DMP und SDM verhalf. Die Interpretation der Hauptverhältnisse der Situation 

erfolgte darüber hinaus in Anlehnung an das Konzept der Dualität der Strukturen (Giddens, 1997, 

S. 77), was eine Einordnung der Bedeutungen zum DMP und SDM in das Handeln sowie 

Positionierungen der Akteure zum möglichen Handeln erlaubte. Die Analyse der Verhältnisse 

zwischen Strukturen (der Versorgung) und Praktiken in der Situation gewann dadurch eine 

ebenfalls plausible theoretische Folie. Als Forschungsstrategie und im Zusammenhang mit dem 

Untersuchungsdesign der vorliegenden Studie weist die Situationsanalyse Stärken sowie 

Limitationen auf, die hier zum einen kritisch betrachtet werden und zum anderen als Basis für 

Empfehlungen dienen sollen. 

Die Analyse der Versorgungssituation anhand ihrer Menschen und ihrem Nichtmenschlichen 

sowie anhand von Bedeutungen und Praktiken mithilfe der SA und des Konzepts einer Dualität 

von Struktur bediente zwar unterschiedliche theoretische Grundlagen (Kapitel 2.1), die dennoch 

eine für diese Studie vorteilhafte Gemeinsamkeit aufwiesen: Sowohl Clarke als auch Giddens 

gehen von der konstitutiven Kraft von Strukturen, als Bedeutung sowie als Materialität, für das 

Handeln aus  (Clarke, 1991, S. 129; Giddens, 1997, S. 27). Sie nutzen zwar unterschiedliche 

Terminologien, weisen aber aus ihrer jeweiligen Perspektive auf die unausweichliche 

Notwendigkeit, mit Dichotomien zu brechen, wie entweder Handeln oder Struktur, um 

Phänomene in einer komplex werdenden Gesellschaft zu verstehen (Kapitel 2.1.2.1). So sind 

sowohl Akteure als auch andere Elemente, die einen strukturellen Charakter haben, wie Diskurse, 

hier „Verantwortung“, Technologien, wie hier medikamentöse Therapien, und Normen bzw. 

Gesetze, wie die DMP-A-RL, gleichwertige Grundlagen für Praktiken. So stellte diese 

theoretische Folie, die sowohl Clarke als auch Giddens vertreten, eine eindeutige Stärke der 

Studie dahingehend dar, dass der Versorgungssituation ohne vorgefertigte Dualismen begegnet 

werden konnte. Die Vielfalt und dadurch auch Komplexität der Beziehungen in der Situation war 

somit anders als üblich in der Versorgungsforschung zugänglich. 

Konzeptuell-methodische Schwierigkeiten erwiesen sich in der Arbeit mit der SA hinsichtlich der 

genauen Definition des Nichtmenschlichen oder der systematischen Auffassung von Diskursen. 

Besonders in dieser Studie, in der „Strukturen“ eine grundlegende Rolle spielen und somit der 
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Klarheit bedürfen, konnten Versorgungsstrukturen nicht allein als nichtmenschlich definiert 

werden, denn sie beinhalten beides, Menschen und Materialitäten (Kapitel 2.1.2.3). Die 

Erfassung von bedeutsamen Diskursen in der Situation fand methodisch in den Positions-Karten 

ein wertvolles Werkzeug, um diese zu identifizieren, gegenüberzustellen und darüber hinaus die 

Besonderheit, nicht Artikuliertes sichtbar zu machen. Im Vergleich zum früheren Bezug der SA 

zur systematischen Analyse von Diskursen gewann das Mapping von diskursivem Material in der 

aktuellsten Überarbeitung der SA deutlich an Gewicht. Mit Details werden Strategien zum 

Explizieren von Diskursen, ihrer Situierung im Raum und Zeit sowie von ihren Beziehungen zu 

individuellen und kollektiven Akteuren beschrieben, die historische, narrative und visuelle Daten 

als Medium haben (Clarke et al., 2018, S. 241–346). Ein Verfahren für die Feinanalyse der 

Entstehung und der praktischen Wirkung von Diskursen und der darin enthaltenen 

Deutungsmuster, z. B. aufgrund ihrer narrativen Struktur (Keller, 2011), ist in der SA allerdings 

noch nicht vorhanden bzw. benötigt eine Weiterentwicklung in dieser Hinsicht (Diaz-Bone, 2013).  

Der Bezug zur Situationsanalyse erfolgte in theoretischer und empirischer Hinsicht, denn Clarkes 

Konzept hat interaktionistisch-pragmatische Wurzeln (Clarke et al., 2018, S. 61–68) und basiert 

auf empirischer Forschung (Clarke & Montini, 1993). Der Bezug zur Dualität von Strukturen aus 

der Strukturationstheorie Giddens’ (Giddens, 1984) ist theoretischer Art (Gerstenberger, 1988). 

Deren theoretischer Beitrag als Sozialtheorie findet sowohl Anerkennung (Bryant, 1999; 

Reckwitz, 2007) als auch Kritik (Gerstenberger, 1988). Auch wenn die Strukturationstheorie in 

ihrer Gesamtheit aufgrund der Forschungsfrage keine Berücksichtigung fand, lehnte sich diese 

Studie an ihre fruchtbare Anwendung z. B. in der Organisations- und Managementforschung 

(Ortmann & Becker, 1995) für die Analyse von Beziehungen und Strukturen in Institutionen. Das 

DMP und die DSP wurden in dieser Untersuchung im Sinne einer Organisation betrachtet, denn 

sie verfolgen spezifische Ziele/Zwecke und bestehen aus den Handlungen mehrerer Personen, 

die verknüpft sind, um diese Ziele zu erreichen (Schreyögg & Geiger, 2016, S. 8–9). Es war hier 

davon auszugehen, dass die Interaktionen um Therapie und Therapieentscheidungen eingebettet 

in einen spezifischen organisationalen Rahmen stattfinden, wie im Kapitel 3.2 dargelegt, und von 

dessen Interpretationsschemata geprägt sind. Dies ließ sich in den Ergebnissen der vorliegenden 

Untersuchung durch die Definition von DMP und das, was als Struktur in der DMP-Versorgung 

gilt sowie Legimitierung findet, bestätigen (Kapitel 6.3). 

Als Strategie der Datenauswertung erwies sich die kartografische Arbeit in ihrer Systematik für 

die Erfassung der Elemente und Beziehungen der Situation als innovatives und zugleich dem 

Forschungsgegenstand angemessenes analytisches Tool. Die Kodierarbeit, die in der SA auch 

als Basis für die kartografische dient, wurde, wie im Kapitel 5.4.1 behandelt, dennoch angepasst, 

denn Kodes stellen bereits eine interpretative Leistung des Analytikers bei der Bildung von 

Konzepten dar (Strauss et al., 1998, S. 54).  Die Rekonstruktion einer Geschichte durch das 

Kodieren ist vom Dialog mit den Daten konstituiert, der per se analytische Arbeit bedeutet (Berg 
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& Milmeister, 2011, S. 308–311). So besteht aus Sicht dieser Studie Diskussionsbedarf 

hinsichtlich der von Clarke nicht empfohlenen Anwendung von analytischen Konzepten auf den 

Situationsanalyse-Karten (Clarke et al., 2018, S. 172).  

Zum spezifischen Design der Studie zählen die Strategien des Zugangs zum Feld und der 

Datenerhebung, die ebenfalls Stärken und Einschränkungen aufweisen. Als qualitative Studie 

legte diese Untersuchung Wert auf die geltenden Qualitätskriterien der qualitativ-interpretativen 

Sozialforschung (Flick, 2009; Steinke, 2012), wie das Prinzip der Offenheit bei der Erhebung und 

der Auswertung der Daten. Bei der Interviewführung hieß es, erzählgenerierende Fragen zu 

stellen und bei der Kodierung der Daten wurde kein standardisierter Auswertungsleitfaden und 

kein Kategoriensystem angewendet, um dem Relevanzsystem der Interviewpartner Präsenz zu 

gewähren (Helfferich, 2011, S. 41). Darüber hinaus wurden für die Gewährleistung der Qualität 

der Datenauswertung neben der Erstellung von analytischen Memos auch auf die Strategie der 

Analysesitzungen in Teams zurückgegriffen, um eine Forscher-Triangulation in der Auswertung 

zu ermöglichen (Flick, 2012). Die Daten selbst wurden wie im Kapitel 5.4 vorgestellt trianguliert, 

um eine methodeninterne sowie - externe Variation der Perspektiven zu erreichen.  

Diese Studie stellt eine Momentaufnahme in dem spezifischen Setting der beforschten 

diabetologischen Schwerpunktpraxis dar und wurde gezielt auf Perspektiven ausgerichtet. Die 

Ergebnisse dieser Studie und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind im Lichte dieser 

Voraussetzungen zu betrachten. So sind das Sampling und die Gestaltung der Feldphase hier 

auch zu reflektieren. Die geplante Gewinnung von weiteren Arztpraxen (DSP oder 

Hausarztpraxen), die eine Erweiterung des Perspektivenspektrums der Studie hätte ermöglichen 

können, ließ sich trotz mehrerer Kontaktaufnahmen nicht realisieren (Kapitel 5.3.3.3). Das geht 

mit einer Eingeschränktheit der Aussagen dieser Studie einher, vor allem hinsichtlich der 

Perspektive der Hausärzte, die die Hauptversorger von Menschen mit Typ-2-Diabetes sind. Auch 

wenn der Fokus dieser Studie die spezialisierte Diabetesversorgung war, wäre es von 

analytischem Vorteil, die Bedeutung der DMP und SDM auch aus Sicht von Hausärzten, die eine 

eigene Praxis führen,239 zu berücksichtigen. Aufgrund der ohnehin bedeutsamen Rolle der 

Hausärzte in der DMP-Versorgung der Diabetespatienten in Deutschland, aber besonders 

aufgrund der Befunde dieser Studie zur Wahrnehmung von Hausärzten aus Sicht aller 

interviewten Akteure (Vertragspartner, Patienten, Diabetologen und Allgemeinmediziner selbst) 

ist es empfehlenswert, diese Befunde in weiteren Studien zu verfolgen. Die personell und 

finanziell begrenzten Ressourcen dieser Studie verhinderten die Erweiterung des Samples, um 

diese Befunde empirisch auszubauen. 

Auch hinsichtlich der Einschränkungen des Samples sind die anderen Akteure zu erwähnen, die 

nicht einbezogen wurden. Aufgrund der analytischen Schwerpunktsetzung auf Akteure, die direkt 

                                                
239 Die Studie schloss zwei Allgemeinmedizinerinnen ein, die aber in derselben diabetologischen Praxis arbeiteten und 

somit über die gleichen Ressourcen verfügten, wie die dort tätigen Diabetologen (Kapitel 5.3.3.3). 
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in die Vertragsgestaltung oder in die Gestaltung von Entscheidungsfindung in der Arzt-Patient-

Interaktion involviert sind, blieb die Analyse der Arena und der dazugehörigen sozialen Welten 

auf die Perspektive der Vertragspartner beschränkt. Für diese Studie genügte die Perspektive 

dieser kollektiven Akteure. Die hier bearbeitete Frage der Chancen und Grenzen für die 

Implementierung von SDM in der DMP-Versorgung ist in ihrer Reichweite bzw. Aussagekraft 

insofern eingeschränkt, als weitere wichtige Akteure – auch diejenigen aus der „Makroebene“ der 

DMP-Versorgung, wie der G-BA – nicht einbezogen wurden. Hierzu ist auch die analytische 

Bedeutung der Patienten als kollektive Akteure zu betonen. Es ist zwar bekannt, dass diese 

Akteure bei der Gestaltung der Gesundheitsversorgung „nur“ eine beratende Funktion haben (G-

BA, 2020a), dennoch wäre die Gewinnung von Selbsthilfegruppen eine wichtige Empfehlung für 

weiterführende Studien.      

Auch wenn der Zugang zum Feld sich schwierig gestaltete, erwies sich die Wahl der Strategie 

der Interviews und der offenen teilnehmenden Beobachtung aus der Perspektive der Offenheit 

(im Sinne der qualitativen Forschung) und des Informationsgehalts als gelungen. Die Interviews 

mit den Vertretern der KV und der Krankenkassen waren die längsten und ermöglichten einen 

tiefen Einblick in die Perspektive der wichtigsten Gestalter der DMP-Versorgung in Deutschland, 

was der Reichweite der Befunde zuträglich ist. Auch die Feldphase in der diabetologischen Praxis 

– trotz der Hektik des Versorgungsgeschehens – erlaubte die wertvolle Beobachtung von 

Praktiken und Interaktionen, die allein durch die Interviews nicht zu erschließen gewesen wären. 

Erzählungen und Bewertungen wurden wiederum nur durch die Interviews zugänglich, die 

Diskurse und Positionierungen in Diskursen zur Versorgung und zu SDM sichtbar machten. 

Methodisch schwierig, aber in natürlichen Erhebungssituationen kaum zu regeln, war die 

Abhängigkeit von dem Praxispersonal und Ärzten, um Zugang zu den Patienten zu erlangen. 

Empfehlenswert ist hier, nach Möglichkeit die Auswahl von Studienteilnehmern unter 

Datenschutzvorkehrungen als Forscher zu begleiten. 

Angesichts der Feldphase ist zum Schluss eine Reflexion zur Rolle der Forscherin besonders 

wichtig, was in der Situationsanalyse allgemein eine bedeutsame methodische Rolle einnimmt. 

Der Forscher ist in der SA keine Tabula rasa (Charmaz, 2011, S. 101; Clarke, 2012, S. 123). Er 

ist vorgeprägt und dies ist für die SA kein Störfaktor, muss aber stets im Forschungsverlauf 

reflektiert und dokumentiert werden. Hinsichtlich der Feldphase ist davon auszugehen, dass der 

Zugang zum Feld als nicht-ärztliches Personal sich deshalb schwieriger bewerkstelligen ließ  . 

Auch die Beobachtung von Versorgungsabläufen bzw. der Konsultationen als „Außenstehender“ 

kann für den kurzen und punktuellen Aufenthalt den „normalen“ Ablauf der Interaktionen geändert 

haben, was auch in der Betrachtung der Beobachtungssituationen Berücksichtigung finden soll.  

Die Beobachtungen selbst weisen vor dem Hintergrund einer nicht ärztlich gebildeten Forscherin 

mögliche Vor- und Nachteile auf. Die Balance zwischen Nähe und Distanz (Breidenstein et al., 



Chancen und Grenzen für Shared Decision Making im Disease-Management-Programm: Diskussion und Ausblick 
 

353 
 

2020, S. 50) war als Nicht-Ärztin bzw. als Nicht-Diabetes-Patientin dadurch einfacher. Eine Nicht-

Sozialisierung als Medizinerin brachte den Vorteil, dass nichts als „selbstverständlich“ 

aufgenommen wurde, weder bei der Datenerhebung noch bei der Datenauswertung. Ein 

spürbarer Vorteil war dadurch ein ausbleibendes „Misstrauen“, das hätte entstehen können, wäre 

die Forscherin als eine Art Supervisorin gesehen worden. In gewissen Aspekten, wie bei der 

schnellen Aufnahme von klinischen oder medikamentösen Details, die in der Konsultation rasch 

abgearbeitet werden, wäre vorhandenes medizinisches Wissen dagegen von Vorteil gewesen. 

Bezüglich der Aktualität der vorliegenden Daten ist noch zu vermerken, dass die Datenerhebung 

einige Jahre zurückliegt. Bezüglich der Bekanntheit und Weiterentwicklung des SDM-Konzepts 

ist das Forschungsfeld in Bewegung. In der Zwischenzeit wurde z. B. der Innovationsfonds 

eingeführt, der auch die Forschung zum SDM als Innovation mit dem Ziel einer Überführung in 

die Regelversorgung fördert. Auch die Weiterentwicklung von Entscheidungshilfen, wie dem 

arriba-Tool (Altiner & Donner-Banzhoff, 2020), kann mit der möglichen Wirkung einhergehen, 

dass SDM an Bekanntheit gewinnt, auch im DMP. Es sind dennoch keine Änderungen bei der 

Übernahme des SDM als vergütete Leistung zu verzeichnen, weder im DMP noch in der 

gesetzlichen Krankenversicherung, was die Aktualität der Befunde dieser Studie nicht 

beeinträchtigt. 

Insgesamt lassen sich in Anbetracht von Stärken und Limitationen die Wahl und die Durchführung 

des Designs als angemessen und für das gesetzte Ziel der Untersuchung als gelungen 

einschätzen. Vor allem sind die vielfältigen Perspektiven angesichts der Methoden der 

Datenerhebung, aber auch der Datenauswertung besonders für die Versorgungsforschung als 

Gewinn hervorzuheben. Shared decision making wird mit dem Fokus auf der Arzt-Patient-

Interaktion erforscht (Kapitel 2.2.2.2). Der strukturelle „Rahmen“ der Versorgung, in dem diese 

Interaktionen eingebettet sind, wird mit einigen Ausnahmen (Joseph-Williams et al., 2017) 

weniger berücksichtigt. In dieser Hinsicht trug das Forschungsdesign dieser Studie zu einer 

differenzierten Betrachtung der untersuchten Versorgungssituation bei, was ebenfalls dazu führt, 

dass die Ergebnisse auch einen differenzierten Wert für die weitere Forschung zu DMP und SDM 

entfalten können. 

7.2.2 Patientenpartizipation in Behandlungsentscheidungen: Implikationen für 

die Forschung und die Praxis von SDM in der DMP-Versorgung  

Der differenzierte Blick der vorliegenden Situationsanalyse auf die untersuchte 

Versorgungssituation nahm Bezug auf ihre Komplexität, die aus handlungsorientierenden 

Definitionen von Strukturen der DMP-Versorgung und von partizipativer Entscheidungsfindung 

besteht. Die Reflexion über Implikationen der Ergebnisse dieser Studie für Forschung und Praxis 

nimmt infolgedessen Bezug auf das Verständnis von Struktur als Voraussetzung und Ergebnis 

des Handelns (Kapitel 2.1.2). In diesem Sinne lassen sich die diskutierten Befunde der Arbeit 
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(Kapitel 7.1.2) im Hinblick auf ihre Konsequenzen für die Verbindung zwischen SDM und der 

DMP-Versorgung, sei es für ihre Erforschung oder für ihre Umsetzung in der Versorgungspraxis, 

in einer Empfehlung zusammenfassen:    

Shared decision making als mögliche DMP-Versorgungsstruktur sollte Praxis werden, und zwar 

als Regel und Ressource. 

Basierend auf der Prämisse, dass Strukturen Voraussetzung für das Handeln sind und zugleich 

erst „existieren“ können, wenn sie als Bestandteil von Praktiken Sinn entwickeln, werden 

Empfehlungen für die Integration von SDM im DMP bezogen auf das hier untersuchte Feld der 

Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes ausgesprochen. Angesichts der 

herausgearbeiteten Chancen und Grenzen wird SDM als mögliche DMP-Struktur betrachtet, die 

über die Dimensionen von Regel und Ressourcen verfügen müsste, um praktischen Sinn im DMP 

als patientenorientierte Versorgungsstruktur zu entfalten. So lassen sich die im Kapitel 7.1.2 

diskutierten Befunde aus dieser Perspektive in zwei wesentliche Handlungsfelder gruppieren, die 

SDM als Regel und Ressource für DMP in konkreten Vorschlägen für Forschung und Praxis 

bündeln.  

7.2.2.1 Handlungsfeld 1: Die Bedeutung von SDM als Regel in der DMP-Versorgung 

Die Ergebnisse der Studie ließen erkennen, dass partizipative Entscheidungsfindung konzeptuell 

nicht in Verbindung mit der DMP-Versorgung gebracht wird. Das Entscheidungskonzept wird zum 

einen als inkompatibel mit dem DMP angesehen und zum anderen als Thema, das nur Ärzte und 

Patienten betrifft. Sowohl in der Ausgestaltung von DMP als auch in der Entscheidungspraxis des 

hier untersuchten Feldes weist die partizipative Entscheidungsfindung unterschiedliche 

Bedeutungen auf, die, wie herausgearbeitet, Chancen und Grenzen für die Umsetzung des SDM 

als Entscheidungskonzept bzw. als Versorgungsstruktur darstellen können. Aufgrund der 

Rekonstruktion der Bedeutungen und Beziehungen zu PEF als einem utopischen Ziel im DMP 

oder als thematisch eingrenzbarem Konzept in der Entscheidungspraxis lässt sich erkennen, 

dass eine Umsetzung von SDM in der DMP-Versorgungspraxis zunächst an dem fehlenden 

Bezug zum SDM-Konzept als Regel der Signifikation und der Legitimation für das auf PEF 

gerichtete Handeln in der Versorgung scheitern könnte. Das bedeutet, dass die Prinzipien des 

SDM gänzlich (bei der Ausgestaltung von Angeboten) oder partiell (in Entscheidungsprozessen) 

keinen orientierenden Sinn jeweils als Verständigungs- oder legitimierende Basis für das Handeln 

in der Situation haben. SDM existiert somit nicht oder nur bedingt in den Versorgungspraktiken 

der untersuchten Situation.   

Als erstes wichtiges Handlungsfeld, in dem sich diese Ergebnisse niederschlagen, stellt sich vor 

diesem Hintergrund die Entwicklung von Strategien dar, die SDM eine klare, einheitliche 

konzeptuelle Basis in der DMP-Versorgung für Menschen mit Typ-2-Diabetes verschaffen. Dabei 
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gilt es, zunächst Klarheit darüber zu schaffen, was SDM als Konzept in der DMP-Versorgung 

leisten kann oder sogar soll. „Können“ und „sollen“ steht für die vertragliche Verbindlichkeit 

hinsichtlich der benötigten Ressourcen, die sich für die Akteure als unausweichlich herausstellt. 

Als Implikation der Ergebnisse lässt sich in dem Zusammenhang das Erfordernis einer 

verbindlichen klaren Definition des SDM als Entscheidungskonzept betonen, die mindestens den 

bereits vorliegenden Erkenntnissen zum SDM entsprechen und am besten die beteiligten Akteure 

darin im Sinne eines „Bottom-up-Prinzips“ involvieren sollte. Das Entwerfen von Definitionen und 

Strategien zu SDM, das schon zu Beginn die Mitwirkung der Anwender dieser Strategien (Ärzte 

und Patienten) erreicht, ermöglicht bereits die Ausübung von Partizipation, die später in der 

Versorgungspraxis den Sinn und die Handlungsfähigkeit zugunsten von SDM fördern kann 

(Laverack, 2008). Das Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung bei der Versorgung von 

Menschen mit einer multifaktoriellen Krankheit einzusetzen, wie der des Typ-2-Diabetes, benötigt 

eine ebenfalls multifaktorielle Strategie, die Praxis in unterschiedlichen Bereichen werden kann 

und zugleich keine „Scheinpartizipation“ bewirkt (Wright et al., 2007, S. 1). Eine vertragliche 

Einbindung des SDM z. B. nur im Sinne von Beratung, wie in den Daten abgewogen wird, würde 

das multifaktorielle Profil sowie den Sinn von Partizipation als Teilhabe unterlaufen, der darin 

besteht, Patienten stärker in die Bestimmung von Behandlungszielen im DMP zu integrieren 

(Befund 5).  

Die Wahrnehmung des SDM als utopisch oder nicht greifbar kann eine andere Bedeutung 

gewinnen, wenn neben den Ressourcen (vgl. Handlungsfeld 2) Sinn auch durch Strukturen 

ermöglicht wird, die auf Partizipation in konkreten Schritten setzen und so der Bewältigung der 

Herausforderungen einer multifaktoriellen Krankheit näherkommen können. Für die Klärung, wie 

SDM sowohl als Versorgungsstruktur im DMP für Typ-2-Diabetiker greifbar werden kann, als 

auch, wie die hier festgestellte thematische Einschränkung von SDM in Entscheidungsprozessen 

erweitert werden kann, liegen bereits Empfehlungen vor. Als Beispiel können hier die Vorschläge 

der American Diabetes Association (ADA, 2019, S. 15) genannt werden, die SDM als wichtigen 

Bestandteil eines „Decision Cycle“ integriert, der sich auf „Goals of Care“ (ebd.) richtet. Diese 

Versorgungsziele umfassen sowohl klinische als auch nicht-klinische Bereiche, die beide – 

Behandler und Patient (sowie Familie und/oder Betreuende) – involvieren, und zwar in einem 

zeitlich dehnbaren oder kontinuierlichen Zyklus. Einige dieser Empfehlungen finden bereits 

Umsetzung im DMP, wie das „ongoing monitoring“ der Patienten alle drei Monate. Wie die 

Analyse dieser Studie zeigt, setzt dies dennoch einen stärkeren Fokus auf klinische Parameter, 

wie die glykämische Kontrolle, um den Bedarf eines Strategiewechsels bei der Behandlung 

einzuschätzen. Wie bereits diskutiert, ist dies nur eins der Handlungsfelder bzw. Parameter in der 

Diabetestherapie (Kapitel 3.1).   

Eine noch deutlichere Konkretisierung dieses multifaktoriellen Ansatzes für die 

patientenorientierte Versorgung der Typ-2-Diabetespatienten nimmt sich die umfangreiche 
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Überarbeitung der nationalen Versorgungsleitlinie vor, die sich bis dato noch in der 

Konsultationsfassung befindet (Bundesärztekammer et al., 2020a). Partizipative 

Entscheidungsfindung und die Teilhabe der Patienten in allen relevanten Lebensbereichen 

gewinnen explizit an Bedeutung in Form von Empfehlungen für die Versorgungspraxis 

(Bundesärztekammer et al., 2020a, S. 13–28), die hinsichtlich der hier herausgearbeiteten 

Ergebnisse bezüglich „geeigneter“ Themenbereiche für SDM Klarheit bringen können. In 

Anlehnung an die aktuelle Erweiterung des SDM-Modells als „Goal-based Shared Decision-

Making“ (Glyn Elwyn & Vermunt, 2019), bei dem die Verhandlung und Priorisierung von Zielen in 

den Vordergrund rücken, schlägt die Leitlinie vor, dass auch andere Ziele als die 

krankheitsbezogenen zu partizipativen Entscheidungsthemen werden (Bundesärztekammer et 

al., 2020a, S. 14). Somit werden auch übergeordnete und funktionsbezogene Ziele, wie die 

Teilhabe am Leben und ein „Treatment Burden“240, auch zu wichtigen definitorischen 

Bestandteilen der Diabetestherapie, die SDM in der DMP-Versorgung eine verbindliche 

gemeinsame Basis als Regel der Signifikation für Vertragspartner, Ärzte und Patienten bieten 

können.     

Diese Erweiterung des SDM-Konzepts als „goal-based“ bei der Priorisierung von Therapiezielen 

ist ein wichtiger Schritt für die Implementierung von SDM. Dennoch lässt sich anmerken, dass 

das Konzept kommunikationszentrierter werden sollte, wie Kasper und Kollegen (2010) 

empfehlen. Die in dieser Studie erfasste „Artzentrierung“ bei der goldenen Mitte, wobei der Arzt 

als Vermittler fungiert, lässt sich am SDM-Konzept ebenfalls erkennen: Die Einschätzung der 

Anwendbarkeit von SDM, die im Konzept der Arzt und nicht der Patient vornimmt (Bieber et al., 

2016, S. 199; Whitney, 2003, S. 278), ist nicht im Einklang mit der Ausübung von Partizipation, 

wie in dieser Studie herausgearbeitet (Kapitel 2.2.2.1). Modelle zur Anwendbarkeit von SDM 

suggerieren, dass SDM von der Evidenzlage der Therapieoptionen abhängen und den Arzt als 

hauptsächlicher Entscheidungsträger haben würden  (Bieber et al., 2016, S. 199; Whitney, 2003, 

S. 278). Eine kommunikationsbasierte und infolgedessen sinnbasierte Aushandlung der 

Anwendbarkeit von SDM sollte deutlicher im Konzept als Strategie integriert werden, um 

Förderung von Patientenpartizipation im Sinne von „echten“ Partizipation (Arnstein, 1969; Wright 

et al., 2007) zu fördern.  

SDM als Partizipation im Sinne der Verhandlung von Anwendungsbereichen und Therapiezielen 

im DMP zu definieren, die sowohl klinischer als auch nicht-klinischer Art sind, bedeutet im Hinblick 

auf die Ergebnisse dieser Studie, dass SDM ebenfalls als Regel der Legitimierung für das 

Handeln der Akteure fungieren müsste. Das impliziert, eine vertragliche Basis zu schaffen, die 

SDM nicht nur konzeptuell konkret und sinnhaft macht, sondern es auch in das Regelwerk der 

                                                
240 Treatment Burden bedeutet „the workload of healthcare experienced by those with long-term conditions and the 

impact that this has on well-being. Treatment burden can negatively impact on quality of life and adherence to 
treatments“ Gallacher et al. (2018, S. 1). 



Chancen und Grenzen für Shared Decision Making im Disease-Management-Programm: Diskussion und Ausblick 
 

357 
 

DMP-Versorgung integriert. Versorgungsmaßnahmen, die implementiert werden, sollen einen 

Mehrwert für die Versorgung sowie Qualität aufweisen, die sich auch „kontrollieren“ lässt. Diese 

Legitimationsfrage stellt sich in den vorliegenden Daten als wichtig dar, denn SDM gilt den 

Vertragspartnern und Ärzten als eine freiwillige Angelegenheit von Ärzten und Patienten, die 

einen direkten Einfluss weiterer Akteure, wie den der Kassen, ausschließen würde (Kapitel 6.3.2). 

Auch in dieser Hinsicht der Legitimierungsansprüche besteht das erfasste „Spannungsfeld“ 

zwischen Fürsorgepflicht und Autonomie des Patienten bzw. dem Verständnis von Verantwortung 

als Pflicht. Die Grenzen erweisen sich hier als schmal, insofern der Arzt einen „Heilungsauftrag“ 

hat, den er sachlich richtig erfüllen muss, auch wenn dabei die „Verhandlungschancen“ der 

Patienten eingeschränkt werden müssen. 

Um SDM als legitime Basis für das Handeln zu verankern, kann vor diesem Hintergrund die 

Strategie einer klaren Bestimmung der Verantwortung der Akteure für SDM sowie die 

Bestimmung ihrer Grenzen nützlich sein, um die Zusammenarbeit bzw. das Handeln im Sinne 

von SDM anstelle des Nicht-Handelns unter den unterschiedlichen Perspektiven zu ermöglichen. 

Dieser Vorschlag lässt sich als wichtige Konsequenz aus den Ergebnissen dieser Arbeit ableiten, 

bei denen der Einfluss von Verantwortung ein handlungsorientierender Diskurs in dieser 

Versorgungssituation ist, der somit für die Entwicklung von patientenorientierten Strategien im 

DMP Berücksichtigung finden kann. In dieser Studie werden Akteuren verschiedene 

Verantwortlichkeiten im Hinblick auf Patientenorientierung bzw. Partizipation zugeschrieben, die 

teilweise auch im Zusammenhang mit den Ressourcen im DMP (siehe weiter unten in diesem 

Abschnitt) noch nicht realisierbar sind.   

Am Beispiel der Ergebnisse dieser Studie zu den Asymmetrien der Entscheidungsverantwortung 

für die medikamentöse und nicht-medikamentöse Diabetestherapie (auch in der Gestaltung von 

DMP) lässt sich schlussfolgern, dass eine konkrete Definition der Aufgaben aller beteiligten 

Akteure für die Ermöglichung von Partizipation mit den dazu benötigten Ressourcen eine 

potenzielle Unterversorgung im Hinblick auf die Basistherapie auffangen könnte (Befund 4). Die 

nationale Versorgungsleitlinie weist darauf hin, dass „[d]ie Implementierung des Konzeptes der 

PEF […] zu einem großen Teil davon abhängig [ist], wie diese von Behandelnden bewertet“ wird 

(Bundesärztekammer et al., 2020a, S. 19). Eine Verankerung von SDM im DMP anhand des 

Beispiels, bei dem eine SDM-Intervention als anwendbar oder nicht anwendbar eingeschätzt wird 

bzw. SDM überhaupt infrage steht, müsste auch einem geänderten Verständnis von 

Verantwortung unterliegen, das verbindlich allen Betroffenen Entscheidungsverantwortung 

gewährt.  

Die Wahrnehmung der ärztlichen Verantwortung für das Treffen „richtiger“ 

Therapieentscheidungen weist in diesem Zusammenhang außerdem darauf hin, dass das 

Verhältnis zwischen den grundlegenden ethischen Prinzipien der Fürsorge und der Autonomie 

der Patienten überdacht und konkretisiert werden sollte. Ein Wandel hinsichtlich dessen, was „in 
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den Köpfen der Ärzte“ (Kapitel 6.3.2.1) geschehen soll, benötigt Änderungen nicht nur in der 

Berufskultur241, sondern ebenfalls in Bezug auf die fehlende rechtliche Unterstützung der 

Ausübung und Abgabe von Entscheidungsmacht an die Patienten sowie an andere 

Berufsgruppen und Akteure, die an der Versorgung von Typ-2-Diabetespatienten sinnvollerweise 

Verantwortung für Therapieentscheidungen übernehmen sollen oder wollen (Mergenthal et al., 

2016, S. 40). Die Frage des Eingriffs in das Arzt-Patient-Verhältnis oder eines 

Verantwortungsverlustes der Ärzte (Feuerstein & Kuhlmann, 1999) müsste im Rahmen einer 

SDM-Strategie für Typ-2-Diabetes angegangen werden, denn der Arzt kann aufgrund der 

Komplexität der Versorgung dieser Patienten am sinnvollsten in einem Team arbeiten, in dem 

andere Verantwortliche in Therapieentscheidungen einbezogen werden, wie es bereits im 

Chronic-Care-Modell (Gensichen et al., 2006) oder in Modellen der integrierten Versorgung 

konzipiert ist (Gesundes Kinzigtal GmbH, 2016; Hildebrandt et al., 2015). 

7.2.2.2 Handlungsfeld 2: Die Bedeutung von SDM als Ressource in der DMP-Versorgung  

Um Praxis zu werden, benötigt shared decision making vor dem Hintergrund der Ergebnisse 

dieser Studie ebenfalls die Bedeutung als Ressource in der DMP-Versorgung. Nach der 

Konzeptualisierung von Strukturen als Ressource nach Giddens stehen diese in enger 

Verbindung zur Ermöglichung von Handlungsmacht (Kapitel 2.1.2.2). Anders formuliert: Fehlende 

Ressourcen schränken die Handlungsmöglichkeit der Akteure ein. In diesem Sinne lassen sich 

für die Akteure dieser Studie die Zeit für SDM, die Finanzierung von SDM-Maßnahmen und auch 

die „Kontrolle“ über diese Maßnahmen im Rahmen des DMP-Regelwerks explizit als relevante 

Ressourcen erkennen. Die Rekonstruktion der Versorgungssituation legt aber nahe, dass ohne 

die Förderung von Entscheidungsmacht bei den Patienten – also deren Verfügung über 

Ressourcen, um Einfluss auf Entscheidungen nehmen zu können (Giddens, 1984, S. 14) – SDM 

im Sinne von Partizipation im DMP auf Hindernisse treffen kann. Für die Patienten kann das eine 

bedeutsame Wirkung auf die Bewältigung des Alltags mit Diabetes haben, wenn Ressourcen in 

der DMP-Versorgung fehlen, die ihre Partizipation bei Therapieentscheidungen unterstützen 

würden. 

Entscheidungen gemeinsam zu treffen, erweckt bei den Interviewten die Assoziation mit der 

Triade „Zeit – Aufklärung – Finanzierung“. Wie bereits behandelt, bildet diese Assoziation eine 

wichtige Basis der Argumentation der Befragten, ist hinsichtlich des Zeitaufwands jedoch 

wissenschaftlich noch nicht widerlegbar (Légaré et al., 2018). Dadurch lässt sich erkennen, dass 

                                                
241 Das lässt sich am Beispiel der Darstellung dessen, was einen „guten Arzt ausmacht“, veranschaulichen Meinertz 

(2018). Die Fallgeschichten, die im Buch als Grundlage für die Behandlung des Themas dienen, enthalten bei einem 
genaueren Blick Wahrnehmungen von Ärzten und Patienten, in denen der Arzt fachlich überlegen ist, rationale 
Entscheidungen treffen kann und, angesichts fehlender Passagen im Buch dazu, keine Schwäche, wie einen 
Behandlungsfehler, zeigt. Die Wahrnehmungen der Ärzte als mitfühlend und die der Patienten als uneinsichtig, die 
die ärztlichen Empfehlungen ignorieren, weisen auf eine „Entfremdung zwischen den Ärzten und Patienten“ hin Billig 
(2012). 
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SDM mit der Verminderung der Wissensasymmetrie zwischen Ärzten und Patienten verbunden 

ist und, wie andere Strukturen der DMP-Versorgung, Finanzierung benötigt. Als 

Versorgungsinnovation betrachtet (G-BA, 2020b) wird SDM weder in der Regelversorgung noch 

im DMP vergütet, aber immer wieder im Rahmen von Implementierungsprojekten gefördert, wie 

derzeit auch vom Innovationsfonds (ebd.). Die vorliegende Situationsanalyse beleuchtete die 

finanzielle Bedeutung der DMP-Versorgung für die interviewten Akteure, der gegenüber ihrer 

Bedeutung als patientenorientiertes Konzept nicht ins Gewicht fällt. Als Implikation für die Praxis 

weist dieses Ergebnis darauf hin, dass die Implementierung einer neuen Struktur, einer 

Innovation für mehr Patientenorientierung, mit der oben vorgeschlagenen Strategie in Verbindung 

gesetzt werden sollte, eine klare Definition von SDM, von damit verbundenen Zielen und der 

Verantwortung aller Akteure für SDM zu schaffen. Zugleich aber benötigt sie einen konzeptuellen 

Rahmen, der für die Vertragspartner, insbesondere für die Kassen, Gestaltungsflexibilität für den 

Umgang mit diesem komplexen Versorgungsproblem ermöglicht und SDM als ebenfalls 

komplexe Intervention finanziell realistisch macht. 

Angesichts heterogener Ansprüche an die Kassen als Ansprechpartner/Gestalter und zugleich 

Kostenträger im DMP lassen sich Ansätze vorschlagen, die diese Ambivalenzen ansprechen. Die 

Kassen haben das Know-how aus Projekten im Rahmen der Gesundheitsförderung und 

Prävention für Typ-2-Diabetes (AOK Rheinland/Hamburg, 2020) sowie aus dem Bereich der 

Forschung zum SDM-Making (G-BA, 2020b; Nebling, 2008). Eine rein exekutive Rolle (Greß & 

Stegmüller, 2009, S. 98) kann bei der Entwicklung und Implementierung einer Innovation wie 

SDM aus Sicht der Akteure dieser Studie keinen Anreiz darstellen (Befund 3). Ohne einen 

geregelten vertraglichen bzw. Finanzierungsrahmen, der ein SDM-förderliches Handeln 

ermöglichen würde, bleiben diese Erfahrungen somit als ungenutzte Ressourcen im DMP. 

Angesichts der von den Vertragspartnern beschriebenen vertraglichen Hürden im DMP, um die 

Vergütung von einzelnen Leistungen zu verhandeln, ist der Ausgleich des fehlenden finanziellen 

Anreizes für SDM durch alternative Finanzierungen denkbar, die zugleich Handlungsspielraum 

für diese Akteure bieten könnten.  

Eine Finanzierung von SDM als Strategie der sekundären Prävention von Typ-2-Diabetes über 

das Präventionsgesetz (§ 20 Abs. 3 SGB V) oder über Verträge der besonderen Versorgung (§ 

140a SGB V) wären in diesem Sinne hier denkbare Vorschläge, die dennoch sowohl Vor- als 

auch Nachteile aufweisen. Diese Vorschläge basieren auf unterschiedlichen Verständnissen vom 

Verhältnis zwischen Regulierung und Wettbewerb in der GKV, die an anderen Stellen dieser 

Arbeit aufgegriffen wurden. Dieses Verhältnis spielt in der DMP-Versorgung ebenfalls eine Rolle 

(Kapitel 6.3.2.2 und Befund 3). Diese „konträren“ Vorschläge sollten hier betonen, dass 

unabhängig von dem gewählten gesundheitspolitischen Steuerungskonzept die Grundziele der 

Versorgung von Typ-2-Diabetespatienten verfolgt werden und in eine Balance gebracht werden 

sollten. Wie in dieser Studie gezeigt, kann die Berücksichtigung dieser Ziele noch Asymmetrien 
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in der Versorgung dieser Patienten aufweisen: auf der einen Seite die Fokussierung auf die 

glykämische Kontrolle und auf der anderen die Marginalisierung der Basistherapie, die mit 

Partizipation, Gestaltungsmacht und Bewältigungsstrategien zu tun hat. SDM ist eine Innovation, 

die bei der Versorgung von Typ-2-Diabetikern Interventionen benötigt, die die hier behandelten 

Fragen der Wissensasymmetrie, aber auch der Entscheidungsasymmetrie wirkungsvoll 

ansprechen sollten. Das mündet in eine komplexe und aufwändige Strategie, die einen 

präventiven bzw. sekundärpräventiven Charakter aufweist, und die, wie im Bereich der Investition 

in Präventionsmaßnahmen sichtbar, auch kostspielig ist (Rosenbrock, 2015, 2018). Sei es mit 

mehr oder weniger Regulierung bzw. mit mehr oder weniger Wettbewerb, kann SDM in dem hier 

ausgearbeiteten Sinne einer „echten“ Partizipation als längerfristiges, präventives, 

multifaktorielles Konzept gesehen werden, das ein ebenfalls längerfristiges 

Finanzierungskonzept benötigt.    

Der erste Vorschlag der Investitionen in SDM-Maßnahmen im Rahmen des Präventionsgesetzes 

hat den Vorteil, dass SDM bereits auf einer bestehenden gesetzlichen Grundlage umsetzbar 

wäre, die darauf gerichtet ist, Prävention und Gesundheitsförderung stärker als bisher in der GKV 

voranzutreiben. Das Ziel der Stärkung gesundheitlicher Kompetenzen und der Souveränität der 

Patienten (§ 20 Absatz 3 Satz 5 SGB V) sowie der besseren Versorgung von Menschen mit 

Diabetes mellitus Typ 2 (§ 20 Absatz 3 Satz 5 SGB V) findet in diesem Gesetz bereits 

Verankerung und steht im Einklang mit dem SDM-Konzept. Die zielgerichtete Mittelzuweisung 

und die Schaffung von Strukturen für die Präventions- und Gesundheitsförderung im 

Zusammenhang mit Lebenswelten und interprofessionellen sowie intersektoriellen 

Kooperationsmöglichkeiten (§ 20 Absatz 2 SGB V) könnte eine umfangreiche Basis anbieten, die 

SDM als komplexe Strategie benötigt. Der Fokus könnte auf die Förderung der Partizipation der 

Typ-2-Diabetespatienten in Entscheidungen gerichtet werden, die sich auf die Gestaltung des 

Alltags mit der Diabeteserkrankung beziehen. Andererseits ist die widersprüchliche Bewertung 

des Präventionsgesetzes hier zu erwähnen. Neben den genannten Vorteilen stellt das Gesetz 

noch eine „kleine Lösung“ dar (Gerlinger, 2018), wenn die gesamtgesellschaftliche Aufgabe im 

Sinne der „Health in All Policies“242 (WHO, 2014) betrachtet wird. Die Förderung der Gesundheit 

von Menschen mit Typ-2-Diabetes würde noch stark auf den Ansatz der Verhaltensprävention 

setzen, was, wie bereits diskutiert (Befund 4), hauptsächlich auf Eigenverantwortung fokussiert 

und Versorgungsbedarfe übersehen könnte (Elze, 2019). 

Eine weitere denkbare Alternative für die Finanzierung von SDM im DMP, die den Kassen und 

Leistungserbringern noch mehr vertragliche Gestaltungsfreiheit ermöglichen könnte, stellt das 

                                                
242 Health in All Policies (HiAP) oder Gesundheit in allen Politikbereichen bezeichnet ein Konzept der 

Gesundheitsförderung, das die Relevanz der Entscheidungsfindung in unterschiedlichen Versorgungssektoren als 
Gesundheitsdeterminante hervorhebt. Demnach ist die Förderung von Gesundheit erst durch konzertierte politische 
Maßnahmen, die im Einklang mit gesunden Lebenswelten stehen, möglich World Health Organisation (2014). 
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Angebot eines SDM-Konzepts im Rahmen von Verträgen der besonderen Versorgung nach § 

140a (früher Verträge der integrierten Versorgung) dar. Auch wenn die Bereinigung der 

Gesamtvergütung auch hier beachtet werden muss (§ 140a Absatz 6), schließen sich diese zwei 

Konzepte grundsätzlich nicht aus (Graf, 2006), wenn die DMP-Anforderungen in dem weiteren 

Selektivvertrag eingehalten werden (Gebhardt, 2012, S. 208). Ein Nachteil dieses Ansatzes stellt 

in der Regel die regionale Begrenztheit solcher Verträge dar (Deutsche Geselschaft für integrierte 

Versorgung im Gesundheitswesen e.V [DGIV], 2016). Ein flächendeckendes Angebot von SDM-

Konzepten würde voraussetzen, dass jede KV-Region einen SDM-Sondervertrag schließt. Hier 

würden aufgrund der Vertragsfreiheit in Sonderverträgen möglicherweise unterschiedliche SDM-

Konzepte mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen entstehen. Auf der anderen Seite 

könnten Mindestanforderungen an Inhalte von SDM-Sonderverträgen gestellt werden, also im 

Sinne der hier vorgeschlagenen gemeinsamen Basis von Definition, Zielen und Verantwortungen 

für SDM eine Lösung darstellen. 

Sei es im Rahmen der behandelten Vorschläge oder einer Konkretisierung des DMP-Vertrags in 

inhaltlicher und finanzieller Hinsicht – so stellt sich die Bereitstellung von Ressourcen sowohl im 

Sinne der Wissensasymmetrie, aber auch der Entscheidungsasymmetrie als notwendig dar, um 

SDM in partizipativen Praktiken zu ermöglichen. Die Bereitstellung von evidenzbasierten 

Informationen, der Austausch von Informationen medizinischer und patientenbezogener Art (z. 

B. mithilfe von decision aids) und die notwendigen Kommunikationskompetenzen dafür (z. B. 

mithilfe von Trainings für Ärzte und Patienten) sind ein etablierter Forschungsgegenstand bei der 

Implementierung von SDM (Alam et al., 2016; Coulter et al., 2013; Köpke et al., 2009; Stacey et 

al., 2017). Die Entscheidungsasymmetrie könnte dennoch durch eine deutliche Erweiterung 

dieser Maßnahmen sowie die Konzeptualisierung von Partizipation im SDM-Modell noch mehr 

zugunsten der Patienten verlagert werden. Die behandelte Frage der Finanzierung und der 

Maßnahmen zur Verbesserung von Information und Entscheidungsgrundlage des Patienten 

entspricht allokativen Ressourcen (ökonomische und technische Machtmittel). Die andere Art von 

Ressourcen, die autoritativ-administrativen, beziehen sich auf die politischen Machtmittel, die 

Gestaltungsmöglichkeiten für Typ-2-Diabetespatienten im Sinne der hier untersuchten breiteren 

Versorgungssituation und nicht nur im Rahmen der Arzt-Patient-Interaktion bedeuten würden.   

SDM als Ressource für Patientenorientierung in der DMP-Versorgung würde in dieser Hinsicht 

den Patienten Gestaltungsmöglichkeiten für mindestens die eigene Therapie bieten und das Ziel 

der informierten Entscheidung als patientenrelevanten Endpunkt verfolgen (Rummer & Scheibler, 

2016). SDM bedeutet im Sinne von Partizipation nicht „die Verbesserung von 

krankheitsbezogenen patientenrelevanten Endpunkten“ (Rummer & Scheibler, 2016, 322). Die 

Entscheidungsmacht im Sinne Giddens’ (Kapitel 2.1.2.2) oder des Begriffs der Partizipation 

(Kapitel 2.2.2.1) im Rahmen des SDM würde konkret bedeuten, dass die Patienten bei der 

Gestaltung von Therapieentscheidungen auch z. B. im Sinne der Nutzenbewertung von DMP 
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mitwirken könnten (Stock et al., 2013). Die Qualität der Patientenorientierung, die das DMP durch 

den Einsatz von SDM im Fall der Diabetesversorgung verfolgt, würde sich somit nicht aus der 

Wirkung von SDM auf die Verbesserung des HbA1c-Wertes, sondern aus der Bewertung der 

Qualität der getroffenen Entscheidungen ergeben. Das würde eine Möglichkeit der Gestaltung 

der DMP-Versorgung durch die Patienten „außerhalb“ der Entscheidungssituation darstellen, die 

ihrer Perspektive als transformativer Kraft Rechnung tragen würde. Einen „Unterschied machen 

zu können“ im Sinne der Mitwirkung bei der Bewertung und eventuellen Änderung von 

Versorgungsstrukturen, könnte somit den praktischen Sinn der DMP-Versorgung und von SDM 

ermöglichen. 

Die Ergebnisse dieser Situationsanalyse ermöglichen eine Antwort auf die hier verfolgte Frage 

nach der Bedeutung von SDM in der DMP-Versorgung von Typ-2-Diabetespatienten. Sie weisen 

allerdings auf weitere Fragen hin, die im Rahmen dieser Studie nicht beantwortet werden können. 

Diese Fragen sind somit als Forschungsbedarf zu sehen, der in weiteren Studien zur Integration 

von shared decision making und dem Disease-Management-Programm für Diabetes mellitus Typ 

2 aufgegriffen werden können. Grundsätzlich zu empfehlen ist es, die Ergebnisse oder 

Teilergebnisse dieser explorativen Studie mithilfe eines anderen Forschungsdesigns zu 

untersuchen, welches aufgrund eines größeren oder anders gestalteten Samples das 

Forschungsproblem durch weitere Perspektiven als diejenigen dieser Situationsanalyse 

beleuchtet. Studien sind somit notwendig, auch um die hier verfolgte Prämisse des 

Zusammenhangs zwischen Handeln und Struktur weiter zu untermauern. Einige Vorschläge zu 

weiterem Forschungsbedarf lassen sich an der Stelle formulieren: 

 Die Chancen und Grenzen für SDM und Patientenpartizipation in der Gestaltung der DMP-

Versorgung unter Berücksichtigung weiterer kollektiver Akteure zu untersuchen, könnte 

Zusammenhänge besser aufdecken, wie die Mechanismen der vertraglichen Umsetzung 

der in der DMP-A-Richtlinie erwünschten Patientenorientierung.  

 Der Verantwortungsdiskurs in als förderlich und hemmend für SDM in der Gestaltung der 

DMP-Versorgung könnte mithilfe einer Diskursanalyse weitervertieft werden.   

 Die Effekte des Vorschlags, SDM „goal-based“ zu praktizieren, um ein Gleichgewicht der 

Priorisierung von medizinischen und nicht-medizinischen Themen bei 

Therapieentscheidungen von langjährigen Typ-2-Diabetikern im DMP zu erreichen, kann 

im Rahmen einer Interventionsstudie untersucht werden. Das wäre auch eine Möglichkeit 

der kontrollierten Untersuchung des Verhältnisses zwischen Handeln und Struktur in der 

Versorgung dieser Patienten. 

 Für die Forschung von SDM als Entscheidungskonzept lässt sich zuletzt empfehlen, dass 

dieses im Hinblick auf die konzeptuelle Berücksichtigung sowie praktische Integration von 
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Partizipation als Regel und Ressource bei der Gestaltung von Therapieentscheidung im 

weitesten Sinne untersucht wird.    

 

Fazit 

Definitionen von Verantwortung, die sich in Beziehungen zur PEF und zu den anwesenden oder 

fehlenden Strukturen der DMP-Versorgung erkennen lassen, entfalten angesichts der Ergebnisse 

der vorliegenden Situationsanalyse diskursive und praktische Bedeutung für das Handeln der 

Akteure in der untersuchten Situation der Behandlungsentscheidung. Die darauf basierende 

Antwort auf die Frage nach Chancen und Grenzen für das SDM-Konzept umfasste die 

Versorgungssituation als Ganzes und versuchte somit, das Entscheidungskonzept nicht nur in 

seinen Bezügen zu Arzt und Patient zu erfassen, sondern ebenfalls in Bezug auf die konstitutiven 

Elemente der Versorgung, die mehr als eine „kontextuelle“ Rolle im Versorgungsgeschehen 

spielen. Verantwortung und Ambivalenz charakterisieren das hier vorgestellte Bedeutungsnetz 

der Behandlungsentscheidung in der DMP-Versorgung und weisen darauf hin, dass das Konzept 

des SDM für seine Einbettung in die Versorgungspraxis zumindest im Hinblick auf die 

vorliegenden Erkenntnisse ebenfalls unter dem Einfluss der vielfältigen Bedeutungen von 

Strukturen steht, die in ihrer Ambivalenz das Handeln ermöglichen und einschränken. Die 

Gesundheitsversorgung hat darauf basierend mit Ambivalenzen zu tun, wie die Beziehungen zum 

DMP und SDM unter Verantwortungsansprüchen in dieser Studie zeigten. Ambivalenzen machen 

Versorgungssituationen komplex. Der Umgang mit der Ordnung, die Strukturen bieten, aber auch 

oder vor allem mit der Ambivalenz, die mit ihr in der modernen Praxis einhergeht (Bauman, 2016, 

S. 34), scheint eine unausweichliche Strategie, um die Umsetzung von Innovationen, wie dem 

SDM-Konzept, in der Gesundheitsversorgung zu überdenken. 
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Anhang A: Informationsblatt  

A1. Informationsblatt_Ärzte 

 

 

 
 

Informationsblatt 
Zum Forschungsprojekt 

 

Partizipative Entscheidungsfindung in der Versorgung chronisch 

Kranker 
 

 
Was wird in der Studie untersucht und mit welchen Methoden wird gearbeitet? 

 
Die Versorgung chronisch Kranker und Ihre Beteiligung an Behandlungs- und Entscheidungsprozessen 

sind der thematische Fokus dieser Untersuchung.  Patienten mit chronischen Erkrankungen, wie z.B. 

Diabetes mellitus Typ 2, benötigen sowohl eine kontinuierliche und intensive ärztliche Betreuung, als auch 

Mitwirkungsspielräume, die zur Förderung ihrer Gesundheit und Prävention von Folgekrankheiten führen 

können. Die Disease-Management-Programme (DMPs) stellen eine Versorgungsalternative für 

ausgewählte chronische Indikationen dar, die eine solche Patientenorientierung besonders erzielen.  

Beteiligt an Umsetzungsprozessen der DMPs sind Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen 

(organisationale Ebene), Ärzte und Patienten (Behandlungsebene). Vor diesem Hintergrund ist das 

Hauptziel dieser Studie die Untersuchung der Potentiale einer partizipativen Entscheidungsfindung in der 

Versorgungspraxis der DMPs (am Beispiel des DMP Diabetes mellitus Typ 2), und zwar aus der 

Perspektive der oben genannten Akteure. In diesem Zusammenhang interessieren wir uns für Ihr Wissen 

und Ihre Erfahrung als koordinierender Arzt über die Versorgungsroutine im Rahmen des DMP für 

Diabetes mellitus Typ 2 und würden wir uns über Ihre Teilnahme an unserer Studie sehr freuen. 

Empirische Grundlage der Untersuchung ist die qualitative Sozialforschung. Auf der Behandlungsebene 

werden zu einem Leitfadengestützte Interviews mit koordinierenden Ärzten und Patienten geführt, zum 

anderen ärztliche Beratungsgespräche teilnehmend beobachtet.  

 

 

Kontakt: 

Ana Lúcia Mazur, M.Sc. (Public Health) 

Hochschule Fulda / University of Applied Sciences 

Fachbereich Pflege & Gesundheit  

Marquardstr. 35, 36039 Fulda 

Telefon: +49 0661 9640 6419 

ana-lucia.mazur@pg.hs-fulda.de 

 

mailto:ana-lucia.mazur@pg.hs-fulda.de
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A2. Informationsblatt_Patienten 

 

 

 

 
 
 

Informationsblatt 
Zum Forschungsprojekt 

 

Partizipative Entscheidungsfindung in der Versorgung chronisch 

Kranker 
 

 

 
Was wird in der Studie untersucht und mit welchen Methoden wird gearbeitet? 

 
 

Die Versorgung chronisch Kranker und Ihre Beteiligung an Behandlungs- und Entscheidungsprozessen 

stehen im Fokus dieser Untersuchung.  Patienten mit chronischen Erkrankungen, wie z.B. Diabetes mellitus 

Typ 2, benötigen sowohl eine kontinuierliche und intensive ärztliche Betreuung, als auch Teilhabe an Ihrer 

Behandlung, die zur Förderung ihrer Gesundheit und Prävention von Folgekrankheiten führen können. Die 

Disease-Management-Programme (DMPs) stellen eine Versorgungsalternative für chronische Krankheiten 

dar, die eine solche Patientenorientierung besonders erzielen. In diesem Zusammenhang möchten wir die 

Chancen einer partizipativen Entscheidungsfindung in der Versorgungspraxis der DMPs (am Beispiel des 

DMP Diabetes mellitus Typ 2) aus der Sicht Ihrer Beteiligten untersuchen. Die Datenerhebung erfolgt 

durch offene Interviews mit Patienten und ihrem behandelnden Arzt und durch die Beobachtung der 

Routine von Behandlungsgesprächen. 

Wir interessieren uns deshalb für die Erfahrungen, die Sie als Patient im Rahmen des DMP für Diabetes 

mellitus Typ 2 gemacht haben und würden uns sehr freuen, wenn Sie an unserer Studie teilnehmen möchten. 

 

 

 

Kontakt: 

Ana Lúcia Mazur, M.Sc. (Public Health) 

Hochschule Fulda / University of Applied Sciences 

Fachbereich Pflege & Gesundheit  

Marquardstr. 35, 36039 Fulda 

Telefon: +49 0661 9640 6419 

ana-lucia.mazur@pg.hs-fulda.de 

 

mailto:ana-lucia.mazur@pg.hs-fulda.de
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A3. Informationsblatt_Vertragspartner 

 

 

 
 

Informationsblatt 
Zum Forschungsprojekt 

 

Partizipative Entscheidungsfindung in der Versorgung chronisch 

Kranker 
 

Was wird in der Studie untersucht und mit welchen Methoden wird gearbeitet? 

 
Die Versorgung chronisch Kranker und Ihre Beteiligung an Behandlungs- und Entscheidungsprozessen 

sind der thematische Fokus dieser Untersuchung.  Patienten mit chronischen Erkrankungen, wie z.B. 

Diabetes mellitus Typ 2, benötigen sowohl eine kontinuierliche und intensive ärztliche Betreuung, als auch 

Mitwirkungsspielräume, die zur Förderung ihrer Gesundheit und Prävention von Folgekrankheiten führen 

können. Die Disease-Management-Programme (DMPs) stellen eine Versorgungsalternative für 

ausgewählte chronische Indikationen dar, die eine solche Patientenorientierung besonders erzielen.  

Beteiligt an Umsetzungsprozessen der DMPs sind Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen 

(organisationale Ebene), Ärzte und Patienten (Behandlungsebene). Vor diesem Hintergrund ist das 

Hauptziel dieser Studie die Untersuchung der Potentiale einer partizipativen Entscheidungsfindung in der 

Versorgungspraxis der DMPs (am Beispiel des DMP Diabetes mellitus Typ 2), und zwar aus der 

Perspektive der oben genannten Akteure.  

In diesem Zusammenhang interessieren wir uns für Ihr Wissen und Ihre Erfahrung als DMP-

Vertragspartner bezüglich der Ausgestaltung des Disease-Management-Programms für Diabetes mellitus 

Typ 2 und würden wir uns über Ihre Teilnahme an unserer Studie sehr freuen. 

Empirisch wird das Thema anhand eines qualitativen Designs untersucht. Mit den Vertragspartnern werden 

Experteninterviews geführt und auf der Behandlungsebene sind Leitfadengestützte Interviews mit 

koordinierenden Ärzten und Patienten einzusetzen. Die Interviews werden offen, nach Themengebieten, 

geführt. Auch werden einige konkrete Fragen gestellt, sofern Sie diese nicht schon selbst thematisiert 

haben. 

 

Kontakt: Ana Lúcia Mazur, M.Sc. (Public Health) 

Hochschule Fulda / University of Applied Sciences 

Fachbereich Pflege & Gesundheit  

Marquardstr. 35, 36039 Fulda 

Telefon: +49 0661 9640 6419 

ana-lucia.mazur@pg.hs-fulda.de 

 

mailto:ana-lucia.mazur@pg.hs-fulda.de
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Anhang B: Einwilligungserklärung 

B1. Einwilligungserklärung_Ärzte 

 

 

 
 

Ana Lúcia Mazur, M.Sc. (Public Health) 

Hochschule Fulda / University of Applied Sciences 

Fachbereich Pflege & Gesundheit  

Marquardstr. 35, 36039 Fulda 

Telefon: +49 0661 9640 6419 

ana-lucia.mazur@pg.hs-fulda.de 

 

Einwilligungserklärung 
 
Hiermit erkläre ich mich bereit, im Rahmen der von Frau Ana Lúcia Mazur (Hochschule Fulda) 

durchgeführten Studie Partizipative Entscheidungsfindung in der Versorgung chronisch Kranker ein 

Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass die von mir geführten ärztlichen 

Beratungsgespräche beobachtet werden. Ich wurde über die Inhalte und Methoden der Studie informiert. 

Im Zentrum des Forschungsinteresses stehen meine Erfahrungen als koordinierender Arzt und die 

Versorgungsroutine im Rahmen des DMP für Diabetes mellitus Typ 2. Ich weiß, dass es sich um ein 

offenes Interview handelt, welches durch einige Leitfragen ergänzt wird, und dass dieses und die 

Beobachtungen von Fr. Mazur selbst durchgeführt und ausgewertet werden. Ich wurde darauf 

aufmerksam gemacht, dass es mir frei steht, einzelne Fragen im Interview nicht zu beantworten.  

 

Ich stimme der Tonaufnahme des Interviews und der Beratungsgespräche und auch der 

wissenschaftlichen Transkription des Interviews zu. Ich wurde darüber informiert, dass alle erhobenen 

Daten zu meiner Person schon bei der Transkription unkenntlich gemacht und zu rein wissenschaftlichen 

Zwecken genutzt werden. Es wird darüber hinaus sichergestellt, dass eine Identifikation meiner Person in 

Veröffentlichungen nicht möglich ist. Die Tonbandaufnahmen werden nach Abschluss der Untersuchung 

(voraussichtlich März 2016) gelöscht. Diese Einwilligungserklärung wird getrennt von den 

Tonaufnahmen bei Fr. Mazur verschlossen verwahrt und zum Zeitpunkt der Löschung der 

Tonbandaufnahmen vernichtet. Die Verwertungsrechte (Copyright) des Interviews liegen bei der 

Interviewerin. 

Ich nehme freiwillig an dem Interview teil und bin mit den genannten Rahmenbedingungen der 

wissenschaftlichen Untersuchung einverstanden.  

Ich wurde darüber informiert, dass ich meine Einwilligung innerhalb von 14 Tagen ganz oder teilweise 

widerrufen kann. Eine Kopie dieser Erklärung habe ich erhalten. 

 

____________________  _______________________               _______________________ 

Ort, Datum                       Interviewerin:    Befragte/r: 

 

Bei mündlicher Einwilligungserklärung:  

Ich bestätige hiermit, dass ich die/den Befragte/n über den Zweck der Erhebung aufgeklärt, die 

Einzelheiten der obigen Einwilligungserklärung sinngemäß erläutert und ihr/sein Einverständnis erhalten 

habe. 

 

__________________________  ______________________________ 

Ort, Datum                                        Interviewerin 
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B2. Einwilligungserklärung_Patienten 

 

 

 
 

Ana Lúcia Mazur, M.Sc. (Public Health) 

Hochschule Fulda / University of Applied Sciences 

Fachbereich Pflege & Gesundheit  

Marquardstr. 35, 36039 Fulda 

Telefon: +49 0661 9640 6419 

ana-lucia.mazur@pg.hs-fulda.de 

 

Einwilligungserklärung 
 
Hiermit erkläre ich mich bereit, im Rahmen der von Frau Ana Lúcia Mazur (Hochschule Fulda) 

durchgeführten Studie Partizipative Entscheidungsfindung in der Versorgung chronisch Kranker ein 

Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass die von mir geführten ärztlichen 

Beratungsgespräche beobachtet werden. Ich wurde über die Inhalte und Methoden der Studie informiert. 

Im Zentrum des Forschungsinteresses stehen meine Erfahrungen als koordinierender Arzt und die 

Versorgungsroutine im Rahmen des DMP für Diabetes mellitus Typ 2. Ich weiß, dass es sich um ein 

offenes Interview handelt, welches durch einige Leitfragen ergänzt wird, und dass dieses und die 

Beobachtungen von Fr. Mazur selbst durchgeführt und ausgewertet werden. Ich wurde darauf 

aufmerksam gemacht, dass es mir frei steht, einzelne Fragen im Interview nicht zu beantworten.  

 

Ich stimme der Tonaufnahme des Interviews und der Beratungsgespräche und auch der 

wissenschaftlichen Transkription des Interviews zu. Ich wurde darüber informiert, dass alle erhobenen 

Daten zu meiner Person schon bei der Transkription unkenntlich gemacht und zu rein wissenschaftlichen 

Zwecken genutzt werden. Es wird darüber hinaus sichergestellt, dass eine Identifikation meiner Person in 

Veröffentlichungen nicht möglich ist. Die Tonbandaufnahmen werden nach Abschluss der Untersuchung 

(voraussichtlich März 2016) gelöscht. Diese Einwilligungserklärung wird getrennt von den 

Tonaufnahmen bei Fr. Mazur verschlossen verwahrt und zum Zeitpunkt der Löschung der 

Tonbandaufnahmen vernichtet. Die Verwertungsrechte (Copyright) des Interviews liegen bei der 

Interviewerin. 

Ich nehme freiwillig an dem Interview teil und bin mit den genannten Rahmenbedingungen der 

wissenschaftlichen Untersuchung einverstanden.  

Ich wurde darüber informiert, dass ich meine Einwilligung innerhalb von 14 Tagen ganz oder teilweise 

widerrufen kann. Eine Kopie dieser Erklärung habe ich erhalten. 

 

____________________  _______________________               _______________________ 

Ort, Datum                      Interviewerin:    Befragte/r: 

 

Bei mündlicher Einwilligungserklärung:  

Ich bestätige hiermit, dass ich die/den Befragte/n über den Zweck der Erhebung aufgeklärt, die 

Einzelheiten der obigen Einwilligungserklärung sinngemäß erläutert und ihr/sein Einverständnis erhalten 

habe. 

 

__________________________  ______________________________ 

Ort, Datum                                        Interviewerin 
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Einwilligungserklärung 
 
Hiermit erkläre ich mich bereit, im Rahmen der von Frau Ana Lúcia Mazur (Hochschule Fulda) 

durchgeführten Studie Partizipative Entscheidungsfindung in der Versorgung chronisch Kranker ein 

Interview zu geben. Ich wurde über die Inhalte und Methoden der Studie informiert. Im Zentrum des 

Forschungsinteresses stehen meine Erfahrungen als DMP-Vertragspartner und die Ausgestaltung des 

Disease-Management-Programms für Diabetes mellitus Typ 2. Ich weiß, dass es sich um ein offenes 

Interview handelt, welches durch einige Leitfragen ergänzt wird, und dass dieses von Fr. Mazur selbst 

durchgeführt und ausgewertet wird. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es mir frei steht, einzelne 

Fragen im Interview nicht zu beantworten.  

 

Ich stimme der Tonaufnahme des Interviews und auch seiner wissenschaftlichen Transkription zu. Ich 

wurde darüber informiert, dass alle erhobenen Daten zu meiner Person schon bei der Transkription 

unkenntlich gemacht und zu rein wissenschaftlichen Zwecken genutzt werden. Es wird darüber hinaus 

sichergestellt, dass eine Identifikation meiner Person in Veröffentlichungen nicht möglich ist. Die 

Tonbandaufnahmen werden nach Abschluss der Untersuchung (voraussichtlich März 2016) gelöscht. Diese 

Einwilligungserklärung wird getrennt von den Tonaufnahmen bei Fr. Mazur verschlossen verwahrt und 

zum Zeitpunkt der Löschung der Tonbandaufnahmen vernichtet. Die Verwertungsrechte (Copyright) des 

Interviews liegen bei der Interviewerin. 

Ich nehme freiwillig an dem Interview teil und bin mit den genannten Rahmenbedingungen der 

wissenschaftlichen Untersuchung einverstanden.  

Ich wurde darüber informiert, dass ich meine Einwilligung innerhalb von 14 Tagen ganz oder teilweise 

widerrufen kann. Eine Kopie dieser Erklärung habe ich erhalten. 

 

____________________  _______________________               _______________________ 

Ort, Datum                      Interviewerin:    Befragte/r: 

 

Bei mündlicher Einwilligungserklärung:  

Ich bestätige hiermit, dass ich die/den Befragte/n über den Zweck der Erhebung aufgeklärt, die 

Einzelheiten der obigen Einwilligungserklärung sinngemäß erläutert und ihr/sein Einverständnis erhalten 

habe. 

 

__________________________  ______________________________ 

Ort, Datum                                        Interviewerin 
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Anhang C: Interviewleitfaden 

C1. Interviewleitfaden_Ärzte 

Interviewleitfaden zu PEF und DMP: Ärzte 
Leitfrage 
(Erzählaufforderung) 

Check – Wurde das erwähnt? 
Fragen bzw. vertiefen 

Formulierungsvorschläge  

TEIL I: ERFAHRUNG MIT 

DMP 
 
Können Sie mir über die 
Erfahrungen erzählen, 
die Sie  bisher mit der 
DMP-Versorgung, 
Krankenkassen und 
Typ-2-Diabetikern 
gemacht haben? 

a. Prozesse der DMP-Versorgung 
b. Anreiz einer Teilnahme am 

DMP 
c. Erfahrung mit anderen 

Akteuren  
- Kassen 

(Konzept/Angebot, 
Unterstützung) 

- Patienten (Einschreibung, 
Teilnahme, Aufklärung) 

a. Können Sie mir über die DMP-
Versorgung erzählen? 

b. Was bewegt Ihrer Meinung nach Ärzte 
zu einer DMP-Teilnahme? 

c. - Können Sie mir über die Erfahrungen 
erzählen, die Sie mit den 
Krankenkassen insbesondere bei Typ-2-
Diabetes bisher gemacht haben? Was 
bieten Sie Ihnen/den Patienten im 
Rahmen der DMP-Versorgung?  
- Welche Erfahrungen haben Sie mit 

Typ-2-Diabetikern von der 
Einschreibung bis zur regelmäßigen 
Teilnahme gemacht? 

 

TEIL II: VERSTÄNDNIS VON 

PEF 

Was verstehen Sie 
unter „Partizipativer 
Entscheidungsfindung“? 

a. Voraussetzungen einer PEF 
b. Erfahrungen mit der Thematik 

in der ärztlichen Ausbildung 

a. Was benötigt ihrer Meinung nach eine 
partizipative Entscheidungsfindung? 

b. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem 
Thema in Ihrer Ausbildung gemacht? 

 

TEIL III: PEF UND DMP 

Wie sehen Sie eine 
partizipative 
Entscheidungsfindung 
im Kontext der Disease-
Management-
Programme für Typ-2-
Diabetes? 

 

a. Entscheidungsprozesse bei 
Diabetesversorgung 

b. Einschätzung der eigenen 
Rolle und der 
Patientenbeteiligung an 
Entscheidungen 

c. Rolle der PEF bei 
Therapieerfolg 

d. PEF im DMP-Angebot der 
Vertragspartner 

e. Chancen und Grenze der PEF 
f. DMP-Versorgung – Globale 

Einschätzung 
 

a. Könnten Sie konkrete Beispiele von 
Entscheidungssituationen nennen, die 
bei den Begegnungen mit Typ-2-
Diabetikern vorkommen? 

b. Wie schätzen Sie Ihre Rolle und die 
Ihrer Patienten in diesen 
Entscheidungssituationen ein? Zeigen 
Patienten Interesse an gemeinsamer 
Entscheidungsfindung? 

c. Wie schätzen Sie die Rolle der PEF für 
den Therapieerfolg der Patienten mit 
Typ-2-Diabetes? 

d. Wie schätzen Sie das DMP-Angebot von 
KVn und Kassen, was die Förderung der 
Zusammenarbeit von Ärzten und 
Patienten an Therapieentscheidungen 
betrifft? Schulungs- und 
Fortbildungsinhalte? 

e. Wenn Sie an die DMP-Versorgung für 
Typ-2-Diabetiker denken, wo würden 
Sie Chancen und wo würden Sie 
Grenzen für eine PEF sehen? 

f. Wie sehen Sie das Disease-
Management-Programm als Ganzes? 
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C2. Interviewleitfaden_Patienten 

Interviewleitfaden zu PEF und DMP: Patienten 

Leitfrage 
(Erzählaufforderung) 

Check – Wurde das erwähnt? 
Fragen bzw. vertiefen 

Formulierungsvorschläge  

 
TEIL I: TEILNAHME AM DMP 

1. (Einstiegsfrage) Erzählen 
Sie mir, wie Ihr Leben mit 
Diabetes ist? 

2. Sie sind seit (Datum) am 
DMP eingeschrieben. 
Können Sie mir von den 
Erfahrungen erzählen, die 
Sie seitdem im Rahmen 
Ihrer Versorgung gemacht 
haben? 

3. Können Sie mir 
erzählen, wie Ihre 
Krankenkasse Sie in Ihrer 
Diabetesversorgung 
begleitet? 

 
 
 
a. Gestaltung des Alltags mit der 
Erkrankung 
 
 
 
b. Erfahrungen mit der DMP-
Versorgung 
 
 
 
 
 
c. Erfahrungen mit dem DMP-
Angebot der Krankenkasse 

 
 
 
a. Was hat sich geändert von der Diagnose 
bis heute? Was fällt Ihnen leicht? Was fällt 
Ihnen schwer in Ihrem Alltag mit der 
Erkrankung? 
 
 
b. Wie war die Einschreibung am DMP? 
Hat sich etwas geändert im Vergleich zu 
der Zeit vor der Einschreibung? Wie sieht 
die Routine Ihrer Versorgung aus? Was 
gefällt Ihnen (nicht) an Ihrer Versorgung? 
Was fällt Ihnen leicht bzw. schwer, wenn 
Sie an Ihre Therapie denken? 
 
c. Nimmt Ihre Kasse Kontakt mit Ihnen? 
Bieten sie Ihnen etwas an? Nehmen Sie 
Angebote Ihrer Kasse in Anspruch (z.B. 
Schulungen)? Haben Sie positive bzw. 
negative Erfahrungen mit Ihrer Kasse 
gemacht? 

TEIL II: PEF UND DMP 

1. Könnten Sie mir von 
Situationen in Ihrer 
Diabetesversorgung oder 
Therapieplanung erzählen, 
in der etwas zu 
entscheiden war? 

2. Wie wichtige wäre es 
für Sie, 
Therapieentscheidungen 
gemeinsam mit Ihrem Arzt 
zu treffen?   

3. Bei den regelmäßigen 
Terminen hier mit Ihrem 
Arzt, wird Ihre Behandlung 
diskutiert bzw. neu 
geplant? Könnten sie mir 
erzählen, wie das in der 
Regel abläuft? 

4. Werden Sie motiviert 
bzw. unterstützt, aktiv an 
Ihrer Diabetes-Therapie 

 
 
 
a. Entscheidungsprozesse in der 
DMP-Versorgungsroutine im 
Hinblick auf die 
Patientenbeteiligung 
 
 
 
b. Verständnis und Wichtigkeit 
von PEF 
 
 
 
 
 
c. Entscheidungsprozesse in der 
DMP-Versorgungsroutine im 
Hinblick auf die strukturelle 
Rahmenbedingung 
 
 
 
 
d. Rolle der PEF und aktive 
Beteiligung der Patient in der 
Praxis der DMP-Versorgung 
 

 

a. Wie schätzen Sie Ihre Beteiligung 
dabei? Und die Beteiligung Ihres Arztes? 

 

 

b. Was benötigt man, um Entscheidung 
mit dem Arzt zu treffen? 

 

 

c. Wie sieht ein Gespräch mit Ihrem Arzt 
aus? Was wird in der Regel gemacht? Was 
finden Sie gut bzw. was fehlt Ihnen? 

 

 

d. Versuchen Sie sich an der Planung Ihrer 
Therapie aktiv mitzuwirken? Unterstützt 
Sie jemand dabei? 
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und ihrer Planung 
mitzuwirken?  Könnten Sie 
mir ein Beispiel dafür 
geben? 

5. Wie schätzen Sie Ihre 
DMP-Versorgung 
insgesamt? (z.B. die 
Begleitung Ihres Arztes; 
Informationen, die Sie 
bekommen; Ihre 
Beteiligung an der 
Therapie) 

 
 
 
 
 
 
e. Globale Einschätzung über die 
DMP-Versorgung und 
Selbstbeteiligung der Patient 

 

 

 

e. Sind Sie zufrieden mit Ihrer 
Versorgung? Mit der Zusammenarbeit mit 
dem Arzt? Würden Sie sich Änderungen 
bei Ihrer Versorgung wünschen?   

 

C3. Interviewleitfaden_KV 

Interviewleitfaden zu PEF und DMP: Kassenärztliche Vereinigung 

Leitfrage 
(Erzählaufforderung) 

Check – Wurde das 
erwähnt? Fragen bzw. 
vertiefen 

Formulierungsvorschläge  

TEIL I: DMP-
AUSGESTALTUNG 
 
Es geht zunächst um die 
Entstehung und 
Umsetzung des DMP-
Vertrags für Typ-2-
Diabetes in Hessen. 
Können Sie mir 
erzählen wie diese 
waren und über die 
Erfahrungen, die die 
Kassenärztliche 
Vereinigung in diesem 
Rahmen bisher 
gemacht hat? 
 

a. Zuständigkeit der DMP-
Vertragspartner bei der 
Entstehung des 
Vertrags. 

b. Umsetzung des 
hessischen DMP-
Vertrags - 
Unterschiede? 

c. Mitgestaltungsspielraum 
der KV 

d. DMP-Angebote der KV?  
e. Anreiz der Ärzte für eine 

DMP-Teilnahme 
 

a. Könnten Sie mir von dem Entstehungsprozess 
des DMP-Vertrags für Typ 2-Diabetes 
erzählen?  

b. Was können Sie von der Umsetzung des 
DMP-Vertrags in Hessen erzählen?  

c. Welche Aufgaben übernehmen die 
Vertragspartner bei der Durchführung der 
DMP-Programme? 

d. Ist die KV-Hessen an DMP-Angeboten 
beteiligt? Wie? 

e. Was bewegt Ihrer Meinung nach 
Diabetologen und Hausärzte zu einer DMP-
Teilnahme? 

TEIL II: VERSTÄNDNIS VON 

PEF 

Was verstehen Sie 
unter „Partizipative 
Entscheidungsfindung“? 

 

a. Voraussetzungen für PEF 
 

a. Was benötigt Ihrer Meinung nach eine 
partizipative Entscheidungsfindung? 

 

TEIL III: PEF UND DMP 
a. Anreiz der Patienten für 

eine DMP-Teilnahme 
a. Was bewegt Ihrer Meinung nach Diabetiker 

zu einer DMP-Teilnahme? 
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Wie sehen Sie eine 
partizipative 
Entscheidungsfindung 
im Kontext der Disease-
Management-
Programme? 

 

b. Wünsch der Patienten, 
sich aktiv an ihrer 
Therapie zu Beteiligen 

c. DMP-Angebote der KV? 
Bezug auf Partizipation, 
Arzt-Patienten-
Kommunikation?  

d. Chancen und Grenzen 
einer PEF 

e. Vertragliche 
Konkretisierung einer 
PEF? 

f. PEF als Kriterium für 
Qualitätssicherung? 

g. Einbeziehung der 
Patienten in 
Therapieentscheidungen 
– Verbesserungsbedarf? 

 

b. Können Sie, aus Ihrer Erfahrung sagen, ob die 
Patienten sich eine aktive Beteiligung an 
Therapieentscheidungen wünschen? 

c. Wie würden Sie die Angebote der KV-
(Hessen) im Hinblick auf Themen, wie 
Partizipation bei 
Behandlungsentscheidungen, Arzt-Patienten-
Kommunikation einschätzen? 

d. Wenn Sie die Versorgungsstrukturen der 
DMPs betrachten, wo sehen Sie Chancen und 
wo sehen Sie Hindernisse für eine PEF? 

e. Wie würden Sie weitere vertragliche 
Konkretisierungen für die Förderung der 
Patiententeilnahme an der Therapieplanung 
sehen? 

f. Wie sehen Sie die Partizipative 
Entscheidungsfindung als Indikator für die 
Qualitätssicherung der DMPs? 

g. Sehen Sie Verbesserungsbedarf bei der 
Durchführung der DMPs, was die 
Einbeziehung der Patienten in ihrer 
Behandlung betrifft? 

 

C4. Interviewleitfaden_Krankenkassen 

Interviewleitfaden zu PEF und DMP: Krankenkassen 

Leitfrage 
(Erzählaufforderung) 

Check – Wurde das erwähnt? 
Fragen bzw. vertiefen 

Formulierungsvorschläge  

TEIL I: DMP-AUSGESTALTUNG 
 
Es geht zunächst um die 
Umsetzung des DMP-
Vertrags für Typ-2-
Diabetes durch die 
Krankenkassen (in 
Hessen). Können Sie mir 
über die Erfahrungen 
erzählen, die Ihre 
Krankenkasse in diesem 
Rahmen bisher gemacht 
hat? 
 

a. Umsetzungsspielraum der 
Kassen 

b. Anreiz der Kassen zur DMP 
c. DMP-Konzept der Krankenkasse 
d. Erfahrung mit Akteuren der 

Mikroebene 
- Anreize zur DMP-Teilnahme 
- Informationsbedürfnis der 

Akteure 
 

a. Wie viel Spielraum bei der 
Ausgestaltung der DMPs haben 
die Krankenkassen?  

b. Warum bietet Ihre Kasse ein 
strukturiertes 
Behandlungsprogramm an? 

c. Können Sie mir vom DMP-Konzept 
Ihrer Krankenkasse, insbesondere 
bei Typ-2-Diabetes erzählen? 
(Was bietet das Programm zur 
Versorgung der Patienten?)  

d. Was bewegt Ihrer Meinung nach 
Ärzte und Patienten zu einer 
DMP-Teilnahme? Wie schätzen 
Sie das Informationsbedürfnis der 
Ärzte und der Versicherten ein? 

TEIL II: VERSTÄNDNIS VON PEF 

Was verstehen Sie unter 
„Partizipativer 
Entscheidungsfindung“? 

a. Voraussetzungen für PEF 
a. Was benötigt ihrer Meinung nach 
eine partizipative 
Entscheidungsfindung? 

TEIL III: PEF UND DMP 

Wie sehen Sie eine 
partizipative 

a. Konzeptuelle Elemente für PEF 
b. Therapieentscheidungen bei 

Diabetesversorgung 

a. Wie sehen Sie das DMP-Konzept 
Ihrer Kasse im Hinblick auf die 
Förderung einer gemeinsamen 
Therapieplanung? 
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Entscheidungsfindung im 
Kontext der Disease-
Management-Programme 
für Typ-2-Diabetes? 

 

c. Angebot von 
Schulungen/Entscheidungshilfen 

d. Patienteninformation und 
Patientenaufklärung 

e. Rolle der PEF bei Therapieerfolg 
f. Chancen und Grenze der PEF 
g. Vertragliche Konkretisierung der 

PEF? 
h. PEF als Kriterium für 

Qualitätssicherung? 
i. Einbeziehung der Patienten in  

Therapieentscheidungen – 
Verbesserungsbedarf? 

b. Könnten Sie Beispiele von 
Entscheidungen nennen, die bei 
der Therapieplanung von 
Patienten mit Typ-2-Diabetes 
normalerweise getroffen werden? 
Wie werden diese Ihrer Meinung 
nach im Rahmen der DMP 
getroffen? 

c. Was bietet (Ihre Kasse) den 
Patienten mit Diabetes bzw. den 
koordinierenden Ärzten, um 
Entscheidungen bei der 
Therapieplanung zu unterstützen? 

d. Wie sehen Sie die 
Patienteninformation und 
Patientenaufklärung im Rahmen 
Ihres DMP? 

e. Wie schätzen Sie die Rolle der PEF 
für den Therapieerfolg der 
Patienten mit Diabetes mellitus 
Typ 2? 

f. Wenn Sie an das DMP-Konzept 
Ihrer Kasse für Typ-2-Diabetes 
denken, wo würden Sie Chancen 
und wo würden Sie Grenzen für 
eine PEF sehen? 

g. Wie würden Sie weitere 
vertragliche Konkretisierungen für 
die Förderung der 
Patiententeilnahme an der 
Therapieplanung sehen? 

h. Wie würden Sie die partizipative 
Entscheidungsfindung als 
Kriterium für Qualitätssicherung 
der DMPs sehen? 

i. Sehen Sie Verbesserungsbedarf 
bei der Durchführung des DMP 
Ihrer Kasse, was die Einbeziehung 
der Patienten in ihrer Behandlung 
betrifft? 
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Anhang D: Notationssystem GAT Minimaltranskript 

 

Ana Mazur
Textfeld
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Selting et al., 2009, S. 359
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