Kurs: Irren ist menschlich

[Handout 6]

Thema
Patienten und Angehörige/Bezugspersonen einbinden
Zusammenfassung
Moderne Gesundheitsversorgung behauptet patientenzentriert zu sein,
doch die Realität stellt sich für viele Patienten anders dar. Der geringe
Anteil an Beteiligung der Patienten an deren Versorgung ist ein großes
Hindernis. Wie auch immer, Dinge verändern sich und in vielen Ländern wird die Stimme der Patienten in der
Gesundheitsversorgung von Regierungen und Gesundheitsversorgern zunehmend mehr gehört. Wenn Gesundheitsversorger daran scheitern, die Teilhabe der Patienten in das Risikomanagement zu integrieren, verlieren
Sie den Zugang zu wichtigem Patientenwissen.
Patienten einbeziehen
Verglichen mit den Angehörigen der Gesundheitsprofessionen sind die Patienten die am geringsten repräsentierten Stakeholder, wenn es um die Verbesserung der Patientensicherheit und Versorgungsqualität
geht. Da Patienten und deren Angehörige/Bezugspersonen nicht so organisiert sind wie andere Gruppen,
werden deren Interessen und Bedürfnisse häufig nicht in Forschungsvorhaben, strategische Entwicklungen,
Curricula über Patientensicherheit oder Berichtssysteme integriert. Führende Persönlichkeiten im Feld der
Patientensicherheit haben nicht hinreichende Entwicklungen in diesem Feld auch mit der häufig fehlenden
partnerschaftlichen Einbindung von Patienten in Zusammenhang gebracht.

Warum die Teilhabe von Patienten und deren Angehörigen/Bezugspersonen wichtig ist
 Jeder Patient hat das Recht auf Informationen über die Versorgung.
 Die informierte Einwilligung erlaubt Patienten, in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdienstleistern, Entscheidungen über Interventionen und potentielle Risiken zu treffen.
 Viele, weltweite Patienten- und Verbraucherschutzorganisationen richten ihre Aufmerksamkeit auf Aktivitäten, die dazu beitragen, eine sichere Patientenversorgung zu gewährleisten.
 Die WHO-Initiative „Patients for Patient Safety“ konzentriert sich auf die anwaltschaftliche Vertretung und
Verbesserung der Wahrnehmung der Patienten im Patientensicherheitsdiskurs.
Kommunikation zwischen Versorgern und Patienten
1. Informierte Einwilligung
Die Patientenautonomie zu akzeptieren bedeutet, Patienten das Recht einzuräumen, Entscheidungen auf
Grund ihrer eigenen Wertevorstellungen zu treffen. Es ist unethisch für professionelle Gesundheitsdienstleister, sich in die Entscheidung der Patienten einzumischen, außer die Person ist ohnmächtig oder in einer
lebensgefährlichen Situation.
 Der Einwilligungsprozess ermöglicht es Patienten, Optionen einzubeziehen, die mit deren Versorgung und
Behandlung in Verbindung stehen; einschließlich von Alternativen zum vorgeschlagenen Behandlungsweg.
 Richtlinien zur Einwilligung wurden für professionelle Gesundheitsdienstleister entwickelt.
 Zeitdruck und Einstellungen gegenüber den Patienten verkürzen diesen Prozess.
 Der Einwilligungsprozess besteht aus zwei Bestandteilen: (1) Element, in dem der Patient informiert wird
und (2) Element, in dem der Patient hinsichtlich seines Entscheidungsfindungsprozesses befähigt wird.
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 Es ist nicht unüblich, dass Patienten ihre Entscheidung mit Pharmazeuten, Pflegenden oder anderen Gesundheitsdienstleistern besprechen, bevor sie diese mit dem Arzt besprechen.
 Finanzielle Überlegungen spielen für Patienten, die möglicherweise keine Krankenversicherung haben oder
über andere finanzielle Ressourcen verfügen, eine zentrale Rolle in ihrem Entscheidungsprozess.

2. Was Patienten wissen sollten
Gesundheitsdienstleister sind dazu aufgefordert, eine evidenzbasierte Versorgung zu leisten. Für viele
Behandlungen gibt es Evidenz zur Wahrscheinlichkeit von Erfolg und Schaden. Es ist sehr wichtig, dass solche
Informationen in einer verständlichen Form gegenüber den Patienten kommuniziert werden. Wenn es PrintVersionen dieser Entscheidungshilfen gibt, sollten diese verwendet werden. Bevor sich individuelle Patienten
für oder gegen eine Behandlung entscheiden, müssen sie Informationen erhalten über:
 die Diagnose oder das Hauptproblem inbegriffen der Untersuchungsergebnisse. Ohne eine Diagnose oder
eine Darstellung dazu, was genau das Problem ist, erschwert sich die Entscheidung für Patienten hinsichtlich der Zustimmung zu einer Behandlung. Falls eine Behandlung sich im Forschungsstadium befindet, sollte
darauf hingewiesen werden.
 den Grad an Ungewissheit hinsichtlich einer Diagnose oder eines Problems. Mit dem Auftreten von weiteren Symptomen und je mehr Informationen zur Verfügung stehen, kann eine Diagnose bestätigt oder geändert werden. Über Ungewissheiten aufzuklären, gilt als unerlässlich.
 Risiken, die eine Behandlung oder Lösung für Patienten beinhaltet, um eine Entscheidung zu treffen, die zu
ihm passt. Patienten müssen über Nebenwirkungen, potentielle Komplikationen der Behandlung und mögliche Outcomes, die ihre physische/psychische Gesundheit betreffen sowie über Konsequenzen einer Nichtbehandlung Bescheid wissen.
 Patienten müssen alle Optionen, nicht nur die durch den Arzt bevorzugte Option, kennen. Sie müssen Bescheid wissen über
-

die vorgeschlagene Behandlung und den erwarteten Nutzen;
den Beginn der Behandlung und wie lange diese dauert;
die Kosten;
alternative Behandlungen, die berücksichtigt werden sollten;
den Nutzen der Behandlung und das Risiko bei Nichtbehandlung.

Viele Behandlungen sind, trotz einiger Risiken, besser als keine Behandlung.
 Informationen über die Dauer der Genesung. Die Art der Behandlung oder die Entscheidung eine Behandlung fortzusetzen kann durch andere Faktoren in dem Leben des Patienten beeinflusst sein, wie Erwerbstätigkeit, familiäre Verantwortung, finanzielle Sorgen und der Ort der Behandlung.
 Name, Position, Qualifikation und Erfahrung der Mitarbeiter welche die Behandlung anbieten und durchführen. Falls ein Arzt unerfahren ist, wird Supervision wichtig und die Informationen darüber werden Teil
des Informationsaustausches.
 Verfügbarkeit und Kosten von Angeboten oder Medikamenten die benötigt werden.
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3. Instrumente für gute Kommunikation
Instrumente wurden entwickelt um gute Kommunikation zu fördern. Eines davon ist der SEGUE-Rahmen der
von der Northwestern University (Chicago, USA) entwickelt wurde.
S – Set the Stage
E – Elicit information
G – Give information
U – Understand patient’s perspective
E – End the encounter

Seien Sie vorbereitet
Erheben Sie Informationen
Stellen Sie Informationen zur Verfügung
Verstehen Sie die Patientenperspektive
Beenden Sie die Begegnung

Kulturelle Kompetenz
Kultur ist ein weiter Begriff, der sowohl Sprache und Gewohnheiten als auch Werte, Glauben, Verhalten,
Praktiken, Institutionen und unterschiedliche Kommunikationsarten beinhaltet. Kulturelle Kompetenz in der
Gesundheitsversorgung verlangt von den Mitarbeitern:






Bewusstsein für und Akzeptanz von kulturellen Unterschieden;
Bewusstsein für eigene kulturelle Werte;
Fähigkeit unterschiedliche, kulturell bedingte Kommunikationsarten zu erkennen;
anzuerkennen, dass Patienten unterschiedliche Interpretationen über die Welt haben;
zu erkennen und zu akzeptieren, dass kulturelle Annahmen die Wahrnehmung von Gesundheit beeinflussen sowie die Art und Weise, wie Personen Hilfe suchen, mit Dienstleistern interagieren und wie sie sich an
Behandlungs- und Versorgungspläne halten;
 Bewusstsein für die unterschiedliche Gesundheitskompetenz der Patienten;
 fähig und gewillt sein, die eigene Arbeit an den kulturellen und ethnischen Hintergrund anzupassen, um
den Patienten optimal versorgen zu können;
 Bewusstsein dafür, dass kulturelle Kompetenz auch Personen aus geringen sozioökonomischen Schichten
einschließt – marginalisierte Bürger sind eher passiv und zögerlich, ihre Meinung und Bewertung zu artikulieren.
Kulturelle Kompetenz: Wissen, Fertigkeiten und Einstellungen, die Gesundheitsdienstleiser benötigen, um
eine adäquate und angepasste Gesundheitsdienstleistung für alle Personen anzubieten. Dies schließt ein, ein
bestimmtes kulturell bedingtes Verständnis und Ansichten zu Gesundheit und Krankheit zu respektieren und
anzuerkennen.
Teilhabe der Patienten
 Obwohl es ethische Gründe für die Bedeutung der Partnerschaft mit Patienten gibt, gibt es wenig Forschung darüber, in welchem Ausmaß solche Partnerschaften dabei helfen können, Fehler zu vermeiden.
 Einige Studien zeigen eine große Bereitschaft auf Seiten von Krankenhauspatienten (91 %), sich an Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern zu beteiligen.
 Patienten fühlen sich in der Lage (85 %), nach dem Zweck eines Medikaments zu fragen, aber fast die Hälfte
(46 %) empfindet es als unangenehm zu fragen, ob sich die Mitarbeiter die Hände gereinigt/desinfiziert haben.
Kontinuität der Versorgung
 Patienten bewegen sich durch viele Umgebungen der Gesundheitsversorgung – von Praxen über Krankenhäuser zu ambulanten Zentren und einzelnen Sprechzimmern.
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 Mangelhafte Kommunikation und Teamarbeit können die Kontinuität der Versorgung für Patienten beeinflussen. Ungenaue oder unvollständige Informationen können zu Fehlern oder zu nicht korrekter Behandlung führen.
 Patienten sind die einzige Konstante in der Überleitung von Versorgungen. Den Patienten in den Informationsaustausch einzuschließen kann dabei helfen, eine akkurate Kommunikation zu sichern.
Erfahrungen von Patienten können uns lehren
Die Erfahrungen von Patienten werden traditionell nicht als Wissensquelle angesehen. Doch es verdichtet sich
die Evidenz, dass Patientengeschichten und Erfahrungen über deren Krankheit/Zustand, Gesundheitsdienstleistern und Studierenden/Lernenden viel Wissen vermitteln kann, auch über deren Rolle, insbesondere etwa
(a) bei der Hilfestellung in der Diagnostik, (b) zur Entscheidungsfindung einer angemessenen Behandlung, (c)
zur Sicherstellung der korrekten Anwendung einer Behandlung und (d) der Identifikation unerwünschter
Ereignisse und deren schnelle Mitteilung.
Was ist offene Kommunikation und was muss offengelegt werden?
Offene Kommunikation ist ein Begriff, der die ehrliche Kommunikation mit Patienten beschreibt, die einen
Schaden erlitten haben. Die Verwendung einer offenen Kommunikationsstrategie wird in zunehmend mehr
Gesundheitseinrichtungen genutzt. Sie reagieren damit auf den Bedarf an professioneller und ehrlicher
Kommunikation mit Patienten. Patienten und deren Angehörige reagieren dabei zudem verständnisvoller
hinsichtlich der zu Grunde liegenden Ursachen.
„Open disclosure“ (offene Kommunikation) ist ein Begriff, der verwendet wird, um einen Prozess zu beschreiben, bei dem Patienten und deren Angehörige über schlechte Ergebnisse im Zusammenhang mit ihrer Behandlung informiert werden. Diesen Sachverhalt gilt es zu unterscheiden von der Information über schlechte Ergebnisse, die aufgrund der behandelten Krankheit oder Verletzung erwartet wurden.
Eine Studie (Vincent, 2002) zeigte, dass die Entscheidungen der Patienten oder deren Familien gerichtliche
Schritte einzuleiten, wesentlich von der zugeführten Verletzung abhängt und zudem durch den unsensiblen
Umgang und die mangelhafte Kommunikation nach dem eingetretenen unerwünschten Ereignis beeinflusst
wird. Wenn Erklärungen gegeben wurden, waren weniger als 15 % aus Sicht der Betroffenen zufriedenstellend.
Vier zentrale Themen konnten durch eine Analyse der Gerichtsverfahren erkannt werden:
 Bedenken über den Versorgungsstandard – Patienten versuchen ähnliche Vorkommnisse in Zukunft zu vermeiden;
 Bedarf für eine Erklärung – um Klarheit darüber zu haben wie es zu dieser Verletzung kam und wieso;
 Kompensation – für tatsächliche Verluste und um die Versorgung der verletzten Person in Zukunft sicher
stellen zu können;
 Rechenschaftspflicht – der Glaube, dass Mitarbeiter oder die Organisation zur Rechenschaft gezogen werden müssen – Patienten wollen mehr Ehrlichkeit, Anerkennung für den Schweregrad ihrer Verletzung, die
sie erlitten haben und die Gewissheit, dass aus diesem Vorfall die richtigen Schlüsse gezogen wurden.
Schlüsselprinzipien der offenen Kommunikation







Offenheit und zeitnahe Kommunikation;
Bestätigung des Vorfalls;
Ausdruck von Bedauern/Entschuldigung;
Anerkennung der angemessenen Erwartungen des Patienten und seiner/ihrer Angehörigen;
Unterstützung für Mitarbeiter;
Vertraulichkeit.
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Bekannte Barrieren für eine offenen Kommunikation mit Patienten nach einem unerwünschten Ereignis
1. Wege auf einen Patienten zuzugehen
Gesundheitspersonal sollte






Patienten und Personal aktiv ermutigen Informationen zu teilen;
Empathie zeigen sowie Offenheit und Respekt für Patienten und Angehörige demonstrieren;
effektiv Kommunizieren,
die informierte Einwilligung in angemessener Form einholen;
Informationsaustausch als einen Prozess, nicht als Event wahrnehmen – dazu gehört es, dem Patienten die
Möglichkeit zu geben, später weitere Fragen stellen zu können;
 Respekt für religiöse und kulturelle Überzeugungen sowie individuelle Bedürfnisse der Patienten zeigen;
 Teilhabe des Patienten in allen klinischen Aktivitäten ermöglichen;
 Die Bedeutung der Teilhabe von Angehörigen und Patienten im guten klinischen Management erkennen.
2. SPIKES – ein Instrument zu Kommunikation
Das Instrument zur Kommunikation „Setting, Perception, Information, Knowledge, Empathy, Strategy and
Summary“ (SPIKES) wird verwendet, um Gesundheitspersonal dabei zu unterstützen, schlechte Nachrichten an
palliativ versorgte Patienten zu vermitteln. Aber SPIKES kann auch allgemeiner angewendet werden, um die
Kommunikation mit Patienten in vielfältigen schwierigen Situationen zu verbessern.
Stufe 1: Setting (S)
 Privatsphäre: Das Setting ist sehr wichtig, wenn sensible Themen anzusprechen sind. Dem Patienten
muss es möglich sein mit möglichst wenigen Unterbrechungen zuhören und Fragen stellen zu können.
 Wichtige Beteiligte einbeziehen: Patienten sollten immer gefragt werden, ob ein Familienmitglied anwesend sein soll, um mit Informationen helfen zu können.
 Hinsetzen: Patienten schätzen es, wenn sich Gesundheitspersonal hinsetzt, da es direkte Kommunikation zulässt und dem Patienten vermittelt, dass die Person nicht weg eilen wird.
 Zuhören: Eine wichtige Aufgabe für das Gesundheitspersonal ist es, den Patienten zuzuhören und deren
Redefluss nicht zu unterbrechen.
Stufe 2: Perception (P)
Es ist hilfreich zuerst den Patienten zu fragen, was dieser glaubt, was nun passiert. Das kann dem Gesundheitspersonal helfen zu verstehen, an welchem Punkt der Patient mit dem Verständnis seiner Situation ist.
Stufe 3: Information (I)
 Gesundheitsdienstleister sind sich oft unsicher darüber, wie viele Informationen Sie an den Patienten
weitergeben dürfen. Generell liegt der Fokus auf jedem einzelnen Patienten und welchen Bedarf er an
Informationen hat. Allen Patienten sollten Informationen über die Behandlung erhalten, wann immer
ein Risiko besteht und Nebenwirkungen häufig auftreten. Die Anwendung dieser Regel hilft dabei, die zu
gebenden Informationen an die Bedürfnisse der Patienten anzupassen. Dieser Ansatz erweitert die Kommunikation zwischen Patienten und Versorgern, da eine Diskussion angeregt wird. Die Fülle der Informationsweitergabe sollte vorsichtig an die Situation des Patienten angepasst werden. Überladung mit Informationen kann durch simple Nachfragen vermieden werden oder durch vereinfachte Aussagen am Anfang.
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 Patienten werden wichtige Informationen nicht behalten, die in einer ängstlichen Situation vermittelt
wurden, speziell wenn eine schwere Diagnose gestellt wurde. Diskussionen, Erklärungen und die Beantwortung von Fragen sind wichtig, um die Autonomie des Patienten zu respektieren. Falls Patienten eine
Reihe von Fragen haben, die besprochen werden sollen, sollte das Gesundheitspersonal jede einzelne
beantworten.
Stufe 4: Knowledge (K)
Effektive Kommunikatoren werden dem Patienten immer anzeigen, dass es sich um verstörende Informationen handelt. Das gibt dem Patienten Zeit sich vorzubereiten, auch wenn es nur wenige Momente sind.
Stufe 5: Empathy (E)
Die folgenden vier Schritte können dem Gesundheitspersonal helfen, die emotionalen Bedürfnisse der
Patienten zu berücksichtigen.
 Hören Sie zu und erkennen Sie die Gefühle des Patienten. Falls dem Gesundheitspersonal die ausgedrückten Gefühle und Erfahrungen unklar sind, sollten sie fragen, z. B.: Wie fühlen Sie sich dabei?
 Erkennen Sie die Ursache für die Emotion. „Das sind schwere Neuigkeiten. Wollen Sie darüber reden,
was in Ihnen vor geht? Wenn Sie wollen, kann ich später wiederkommen und wir sprechen erneut, wenn
Sie die Möglichkeit hatten, alles sacken zu lassen. Ich versuche mein Bestes, Ihnen jegliche Fragen zu beantworten.“
 Zeigen Sie dem Patienten, dass die Emotionen erkannt wurden und woher diese kommen.
 Seien sie still. Manchmal ist es wichtig, einfach nur da zu sein bis der Patient die Informationen aufgenommen hat und die Chance hatte, Fragen zu formulieren.
Stufe 6: Strategy und Summary (S)
Es ist immer eine gute Idee, die Gesprächsinhalte am Ende zusammenzufassen. Patienten können Fragen
stellen oder erinnern sich an etwas Wichtiges.

Die Teilhabe an der eigenen Versorgung fördern
Patienten, die eine aktive Rolle im Management einer chronischen Erkrankung wahrnehmen, profitieren von
besseren Outcomes als Patienten, die nur eine passive Rolle einnehmen. Patienten und deren Familien können
darauf aufmerksam gemacht werden, welche Möglichkeiten es gibt, sich in der Prävention von unerwünschten
Ereignissen zu engagieren. Sie sollten darin bestärkt werden Gesundheitspersonal auf Sicherheitsbedenken
anzusprechen.
Erfolgreichen Einbezug von Patienten in die eigene Versorgung setzt voraus:
 Verständnis über den stark emotionalen Kontext unerwünschter Ereignisse;
 Offenheit, Empathie und Respekt für Patienten und pflegende Angehörige;
 Wissen über aufmerksames Zuhören und effektive Kommunikation.
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