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Editorial  

Patienten-orientierte Medizin führt zu ei-
ner besseren Lebensqualität und zu länge-
rem Überleben – so die Ergebnisse einer 
kürzlich publizierten Studie zum elektro-
nischen Monitoring von Patient-reported 
Outcomes (PRO’s) [1]. 

Obwohl Patienten naturgemäß im Mit-
telpunkt der Medizin stehen, erschließt 
sich die Perspektive der Patienten nicht 
von selbst. Eher zögerlich vollzieht sich 
der Übergang von einer patriarchalisch-
autoritär organisierten Medizin hin zu ei-
nem partnerschaftlichen System, in dem 
wir Patienten auf Augenhöhe begegnen. 
Patientenbeteiligung bei medizinischen Ent-
scheidungen und Vorausschauende Ver-
sorgungsplanung sind zwei der Schlüssel-
prozesse, die den notwendigen Übergang 
illustrieren. Vor einer Medizin, die den Pa-
tienten nicht als Partner sondern als Kun-
den begreift, womöglich sogar einen, mit 
dem man gutes Geld verdienen kann, muss 
hingegen gewarnt werden. Ein solches Sys-
tem könnte Patienten zur Inanspruchnah-
me von Leistungen drängen und potenziel-
le Nachteile und Probleme verharmlosen.

Die Patientenperspektive ist in Krebs-
therapiestudien ein relevanter Endpunkt; 
eine Rolle in der klinischen Routine ha-

ben systematisch erfasste PROs aktu-
ell aber nur selten, so Siefert et  al. aus 
der Strahlentherapie am Universitätskli-
nikum Mannheim in diesem FORUM. 
Eine elektronische Erfassung von PROs 
spart Zeit und ermöglicht eine unmittel-
bare Verknüpfung mit der elektronischen 
Krankenakte. 

Die Erfassung von PROs macht Sinn, 
denn laut einer Studie mit 1933 Krebspa-
tienten in 11 europäischen Ländern un-
terschätzen Ärzte und Pflegefachperso-
nal Zahl und Intensität von Symptomen 
systematisch [2]. Auch in einer von der 
Deutschen Krebsgesellschaft geförderten 
Studie mit mehr als 500 neu diagnostizier-
ten inkurabel erkrankten Krebspatienten 
zeigte sich, dass eine Mehrzahl von Be-
ginn an behandlungsrelevante Belastun-
gen und Symptome aufweisen [3]. Kön-
nen Patienten sich nicht selbst äußern, 
stehen indirekte Erfassungsmethoden zur 
Verfügung. Diese erörtert David Blum, 
Universitätsklinikum Hamburg, in seinem 
Beitrag. Wie der Stellenwert von PROs im 
Bewertungsprozess neuer Behandlungs-
verfahren einzuordnen ist, führt Thomas 
Müller vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss aus. Eine aktuelle Auswertung von 
68 Zulassungsstudien der Europäischen 
Zulassungsbörde EMA von onkologi-
schen Arzneimitteln aus den Jahren 2009 
bis 2013 [4] zeigt, dass nur in 54 % die Le-
bensqualität als Studienparameter erho-
ben wurde. Nur in 10 % konnten die Stu-
dien einen statistisch signifikanten Vorteil 
im Endpunkt Lebensqualität im Vergleich 
zum Kontrollarm belegen. Diese Zahlen 
zeigen einen großen Nachholbedarf hin-
sichtlich der Patientenperspektive im Be-
reich klinischer Forschung.

Die Entwicklung und Implementie-
rung von patientenzentrierten Survi-
vorship Care Modellen kann die Versor-

gungskontinuität verbessern und helfen, 
Langzeit- wie Spätfolgen bei der zuneh-
menden Zahl Krebs-Überlebender vorzu-
beugen oder zu lindern, so Anja Mehnert, 
Leipzig, in ihrem Beitrag. Dafür ist auch 
eine stärkere Patientenorientierung in 
der Kommunikation klinischer Befunde 
sinnvoll. Klinische Studien haben gezeigt, 
dass die Vereinfachung von medizini-
schen Berichten das Verständnis verbes-
sert und die Interaktion zwischen Patient 
und Arzt optimiert, so Peter Hammerer 
aus Braunschweig in diesem FORUM. 
Die etablierten Wege der medizinischen 
Berichterstellung sind daher zu hinter-
fragen und die Bedürfnisse der Patienten 
hinsichtlich Kommunikation und Aufklä-
rung sollten in den Vordergrund rücken.
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