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Bericht zur Tagung «Die Macht des Patienten»1 

 

Heinz Nauer 

 

 

Sind die Patientinnen und Patienten im Gesundheitssystem genügend repräsentiert? 

Haben sie gar Macht? Wie steht es um ihre Gesundheitskompetenz? Und wo ist der Platz 

des Leidens in unserer Gesellschaft?  

 

 

«I don’t ask why patients lie, I just assume they all do.» So lautet ein berühmt gewordener Satz 

von Gregory House, der Hauptfigur in der erfolgreichen US-amerikanischen Ärzteserie Dr. 

House. Das ist durchaus keine belanglose Anekdote, denn viele angehende Mediziner und 

Medizinerinnen schauen sich Ärzteserien wie Dr. House an – in den USA mehr als drei Viertel 

der Studentenschaft, so der Medizinhistoriker Flurin Condrau (Universität Zürich).  

 

Ausserhalb der fiktiven Welt der – nicht selten auf Zynismus bauenden – Ärzteserien wird es 

komplizierter: Patientinnen und Patienten lügen nicht nur, sie sagen auch die Wahrheit, sie 

bezahlen Prämien, sie googeln ihre Symptome, sind je nachdem in Gesundheitsfragen 

beschlagen und dennoch ohnmächtig, oder verfügen über wenig sogenannte 

«Gesundheitskompetenz» und haben dennoch ausgebaute Patientenrechte und also 

Handlungsspielraum. 

 

 

																																																								
1 Das Tagungsprogramm, Impressionen zur Tagung und die Präsentationen der Referentinnen und 
Referenten finden sich auf der Website der SAGW: www.sagw.ch/sagw/archiv/veranstaltungen/follow-up-
zur-tagung-die-macht-des-patienten/ 
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Ärzte und Patienten 

 

Seit Jahrzehnten wird die Rolle der PatientInnen in der Medizin auf vielfältige Weise 

wiederentdeckt, wie Flurin Condrau sagte: im Gesundheitssystem selbst, in der Forschung, in 

der Selbsthilfeliteratur oder in der Populärkultur. Nimmt man die juristischen Grundlagen zum 

Massstab, ist das paternalistische ärztliche Selbstverständnis gegenüber den Patientinnen und 

Patienten längst einer gleichberechtigten Beziehung auf Augenhöhe gewichen, wie die Juristin 

Franziska Sprecher (Universität Bern) betonte. Doch entspricht dies auch der gelebten Realität? 

 

Michael Rubertus, der seit 15 Jahren mit dem Lynch-Syndrom (HNPPC) lebt und sich selbst als 

«Gewinner in der medizinischen Versorgung der Schweiz» bezeichnet, sagte dazu: «Ich 

möchte von den Ärztinnen und Ärzten auf Augenhöhe als ‚anderer Profi’ einbezogen werden. 

Dann spielt die Frage nach der Macht und der Ohnmacht keine Rolle mehr.» Rubertus merkte 

kritisch an: «Ich bin ein mündiger Langzeitpatient. Doch im Notfall bin ich dem System 

ohnmächtig ausgeliefert.»  

 

Ilona Kickbusch (Careum Stiftung) betonte: Patientinnen und Patienten müssen kompetent sein, 

um Entscheide treffen zu können, die gut seien für ihre Gesundheit. Diese 

Gesundheitskompetenz sei in der Schweiz trotz hohem Bildungsstand aber tiefer als man 

erwarten könnte: Das Bundesamt für Gesundheit stuft auf Basis einer Studie von 2016 die 

Kompetenzen von mehr als der Hälfte der Schweizer Bevölkerung als problematisch oder gar 

unzureichend ein.2 

 

Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist also auf gleich mehreren Ebenen – juristisch, historisch, 

emotional – ambivalent und, wie es Franziska Sprecher formulierte, «durchzogen von 

Spannungsverhältnissen». Dies gilt für die individuelle Beziehung zwischen dem Patienten und 

dem Arzt, der Ärztin, aber auch für eine allgemeine, strukturelle Ebene. Sinnbildlich dafür mag 

die Figur des Hausarztes stehen: HausärztInnen haben im Gesundheitswesen ein schlechtes 

Image, nicht aber bei den Patientinnen und Patienten: Diese wollen oft zunächst vom Hausarzt 

oder der Hausärztin behandelt werden, zu dem sie ein Vertrauensverhältnis haben – viele 

Medizinstudierende wollen aber nicht HausärztInnen werden, sondern SpezialistInnen.3 

																																																								
2 Vgl. Faktenblatt «Gesundheitskompetenz Schweiz»: www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-
politik/nationale-gesundheitspolitik/gesundheitskompetenz.html 
3 Vgl. Hafner, Urs (2016): Vom «guten Arzt» zu den «Health Professionals». Der Arztberuf vor den 
Herausforderungen des Gesundheitswesens und im Wandel der Gesellschaft. Bericht zum Workshop 
Medical Humanities V. Online: www.akademien-schweiz.ch/index/Schwerpunkte/Gesundheitssystem-im-
Wandel/Medical-Humanities.html 
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Die wenig mächtige vierte Gewalt im Gesundheitswesen  

 

Patientinnen und Patienten sind in der Schweiz auf vielfältige Weise organisiert: 

Es bestehen etwa 2500 Selbsthilfegruppen zu etwa 300 verschiedenen Themen, wie eine 

Studie4 im Auftrag von Selbsthilfe Schweiz 2017 festhielt, zudem eine Vielzahl von Vereinen, 

Stiftungen und Interessensgruppen, die sich für Patientinnen und Patienten einsetzen.5 

 

Und doch ist der Einfluss der Patientinnen und Patienten auf das Gesundheitssystem gering. 

Das habe auch damit zu tun, dass der Patient, die Patientin, die Prämienzahlerinnen, die 

Bevölkerung – neben der öffentlichen Hand, den Leistungserbringern und den 

Versicherern eigentlich die vierte Gewalt im schweizerischen Gesundheitssystem – wenig 

Engagement zeigen für nicht auf spezifische Krankheiten fokussierte Organisationen, sagte 

Susanne Hochuli, Präsidentin der Schweizerischen Patientenorganisation SPO. Ihr eingängiges 

Beispiel dazu: Die SPO beispielsweise zählt weniger als 10 000 Mitglieder, 

Interessensgrupperungen im Umweltbereich aber ein Vielfaches davon (WWF Schweiz zählt 

270 000, Greenpeace Schweiz und Pro Natura um die 140 000 Mitglieder). Hochulis Fazit: «Die 

verschiedenen Organisationen müssen vom Konkurrenzdenken wegkommen und mehr 

zusammenarbeiten.» Vielleicht brauche es gar eine Dachorganisation, welche die Patientinnen 

und Patienten auf Bundesebene mit einem klaren Auftrag vertritt.6 

 

Die – ernüchternde – Aussage von Franziska Sprecher dazu: «Es besteht in der Schweiz nicht 

die Struktur, die grosse Gruppe der Steuerzahler am System partizipieren zu lassen. Denn wer 

hat schon das Interesse daran?» Diplomatischer formulierte es der Soziologe Alain Kaufmann 

(Universität Lausanne), der von viel Potenzial zur Stärkung der Patientinnen und Patienten 

sprach, nicht zuletzt was deren Einfluss auf die Entwicklung der Forschung betrifft. 

 

  

																																																								
4 Ben Salah, Hakim et al. (2017): Entraide autogérée en Suisse. Importance, portée socio-sanitaire et 
développement, Berne. https://news.unil.ch/display?id=1506426413958 
5 Auf der Patientenplattform www.patienten.ch sind 108 Patienten- und Selbsthilfeorganisationen und 46 
weitere Beratungs- und Informationsstellen aufgelistet. 
6 Vgl. Interview mit Susanne Hochuli im Bulletin der SAGW 2019/3: 
www.sagw.ch/fileadmin/redaktion_sagw/dokumente/Publikationen/Bulletin/Vermessen_Mesurer/Bulletin_
3-19_Hochuli_Gesundheitswesen.pdf 
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Viele Fragen – auch für die Geistes- und Sozialwissenschaften 

 

«Wir tanzen solange um den Abgrund, bis es nicht mehr geht – und dann sagen wir Adieu.» 

Steffen Eychmüller (Inselspital Bern) formulierte in seinem Beitrag zu Ohmacht und Macht am 

Lebensende prägnante Thesen: Die technisch-pharmakologische Machbarkeiten der heutigen 

Medizin schüren unrealistische Erwartungen (These 1). Wenn es unserer Gesellschaft mit dem 

Begriff «Lebensende in Würde» ernst sei, dann brauche es eine durchgreifende Neubewertung 

von Leistungen – denn das aktuell gültige Medizinkonzept entwerte wesentliche Heilfaktoren 

(These 2).  

 

Ohnehin seien medizinische Diagnosen als Bemessungsgrundlage für medizinische Leistungen 

am Lebensende fraglich (These 3). Eychmüller fragte: Sollte eine unheilbar kranke Person am 

Lebensende nicht selber über ihre Umgebung bestimmen dürfen? Und beispielsweise 

finanzielle Unterstützung dafür erhalten, ihr privates Betreuungsnetzwerk aufrechtzuerhalten? 

 

Das alles sind Fragen, die nicht nur die Politik, das Recht oder die Medizin betreffen, sondern 

die gesamte Gesellschaft – und nicht zuletzt auch die Geistes- und Sozialwissenschaften, wie 

Markus Zürcher, Generalsekretär der SAGW, in seinem Schlusswort betonte. 

 

 
Die Tagung «Die Macht des Patienten» war eine Tagung in der Medical-Humanities-Reihe «Macht und 

Medizin». Sie wurde organisiert von der SAGW in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Akademie 

der Medizinischen Wissenschaften. Medical Humanities ist Teil des Schwerpunktthemas 

«Gesundheitssystem im Wandel» der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Die Tagung fand am 24. 

Oktober im Kongresszentrum Allresto in Bern statt. Impressionen zur Tagung finden sich auf der Website 

der SAGW. 

 
 
 
 


