
ARZT-PATIENTEN-VERANSTALTUNGEN 

Therapeutischer Rat ohne Zeitdruck
Kliniken und große Versorgungs- und OP-Zentren bieten seit Jahren Informationsveranstaltungen 
zu medizinischen Themen an. Doch auch viele Kassenärztliche Vereinigungen und Ärztekammern 
sind mit von der Partie – und das erfolgreich. 

D urchschnittlich sind es gerade 
einmal 18 Sekunden, in de-

nen ein Patient dem Arzt sein Pro-
blem schildern kann, ohne von ihm 
unterbrochen zu werden. Schon oft 
wurde diese Zahl aus einer Untersu-
chung genannt, um den Kommuni-
kationsmangel zwischen Arzt und 
Patient zu charakterisieren. Berlins 
Patientenbeauftragte Karin Stötzner 
jedenfalls sieht darin ein Indiz, dass 
sich Patienten und ihre Ärzte häufig 
nur unter Zeitdruck begegnen. Jenes 
„18-Sekunden-Detail“, wie Stötzner 
es nennt, sprach sie jüngst auch vor 
Besuchern der monatlichen „Sprech-
stunde für Patienten“ der Kassen-
ärztlichen Vereinigung (KV) Berlin 
an, um den Stellenwert eines aus-
führlichen Dialogs für Diagnose und 
Therapie zu untermauern. 

Fachchinesisch ist verboten
Die Veranstaltungsreihe feierte ge-
rade ihr „Zehnjähriges“. Das Inter-
esse der Berliner daran ist groß. Für 
Stötzner – sie ist zugleich die Che-
fin des Berliner Dachverbandes der 
Patientenorganisationen, SEKIS – 
ist das nicht verwunderlich: „Der 
Bedarf, mit Ärzten ohne Zeitdruck 
und vor allem für medizinische Lai-
en verständlich über ein gesund-
heitliches Problem zu sprechen, ist 
groß. Doch in den meisten Arztpra-
xen ist dafür keine Zeit.“ 

In der „KV-Sprechstunde“ schon: 
Monat für Monat geht es um große 
Volkskrankheiten oder seltene chro-
nische Erkrankungen. Meist teilen 
sich ein Hausarzt und ein Facharzt 
das Veranstaltungsthema unter ver-
schiedenen Aspekten der primär- 
und spezialärztlichen Versorgung 
auf. Sie schildern an Beispielen die 
in ihren Disziplinen charakteristi-
schen Schritte bei Anamnese, Erst- 
und weiterführenden Diagnostik 
sowie infrage kommende Therapien 

oder Operationsmethoden. Durch-
schnittlich 20 Minuten soll ein Vor-
trag dauern, um die Konzentrati-
onsfähigkeit der Zuhörer nicht zu 
überfordern. 

Für die Referenten ist das 
manchmal ebenso eine Herausfor-
derung wie die Forderung, Fachvo-
kabular „verständlich“ zu verwen-
den. Ob es am Ende gelungen ist, 
Zuhörer mit den unterschiedlichs-
ten Motiven, Bildungsvorausset-
zungen und Vorkenntnissen zu in-
formieren, zeigt sich in Berlin meist 
in der anschließend von einer Jour-
nalistin moderierten Runde, in der 
die Referenten mit Fragen konfron-
tiert werden. Viele Teilnehmer tre-
ten hier selbstbewusst auf und spre-
chen auch vermeintliche Wider-

sprüche an, nach dem Motto: „Mein 
Arzt hat mir aber etwas ganz ande-
res gesagt“ oder „Im Internet habe 
ich neulich gelesen, dass . . .“ 

Die Berliner Internistin und Kar-
diologin Elke Parsi, die zum festen 
Referentenstamm der KV-Patienten-
sprechstunde gehört, sagt: „Ich bin 
manchmal erstaunt, welche interes-
santen Aspekte bei solchen Veran-
staltungen in die Diskussion einge-
führt werden.“ Sie begrüßt es aus-
drücklich, „dass wir Referenten vom 
Veranstalter immer wieder ermahnt 
werden, verständlich und nicht mit 
erhobenem Zeigefinger vorzutragen“. 
Parsi, die seit 1974 Ärztin ist, weiß: 
„Der Erfolg solcher Veranstaltungen 
liegt darin, dass eine angstfreie At-
mosphäre geschaffen wird, in der 
sich jeder trauen kann, Fragen zu 
stellen oder zu kritisieren.“ 

Erfolg auch im Süden 
 Patientenveranstaltungen werden 
seit vielen Jahren auch von anderen 
KVen angeboten, teils schon sehr 
viel länger als in der Bundeshaupt-
stadt. In Baden-Württemberg gibt es 
sie bereits seit 15 Jahren. Die KV ar-
beitet dort landesweit mit 30 Volks-
hochschulen (VHS) zusammen. Je 
Sommer- und Wintersemester gibt 
es zwischen 80 und 90 Veranstaltun-
gen in den regionalen VHS-Vorle-
sungsverzeichnissen. Die KV Bay-

18 Sekunden sind 
zu wenig – Berlins 
Patientenbeauftragte 
Karin Stötzner.
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Blick in eine KV-
Patientensprech-
stunde in Berlin

A 1066 

P O L I T I K



Deutsches Ärzteblatt | Jg. 109 | Heft 21 | 25. Mai 2012 A 1067

erns kooperiert bei ihren circa 14 auf 
große Regionen des Landes verteil-
ten Veranstaltungen pro Jahr mit 
 Patientenselbsthilfe- und medizini-
schen Fachverbänden. 

Acht der 17 befragten KVen ga-
ben an, bei ihren Veranstaltungen 
mit Verbänden, Bildungsträgern 
und Selbsthilfegruppen zu koope-
rieren. Mit Erfolg, wie es in der 
Stuttgarter KV-Verwaltung heißt. 
Deren regionale Veranstaltungs- 
reihen „Arzt-Patientenforum – Ge-
sundheit im Gespräch“ bestünden 
seit 15 Jahren, die Nachfrage durch 
Volkshochschulen und Patienten-
akademien steige, berichtet die 
 zuständige KV-Sachgebietsleiterin, 
Corinna Pelzl. Renner unter den 
Themen sind überall die großen 
Volkskrankheiten. Einige der KVen 
wagen sich aber auch an heikle 
und medial sehr kontrovers behan-
delte Themen wie Methicillin-resis-
tente Staphylococcus-aureus-Stäm-
me heran, wie eine Themenliste aus 
Niedersachsen zeigt. 

Einfach zu organisieren sind sol-
che Angebote meistens nicht. Be-
sonders für die Flächen-KVen ist das 
eine große logistische Herausforde-
rung, weil eine Vielzahl örtlicher 
Träger und Kooperationspartner ein-
bezogen werden muss. Die Zusam-
menarbeit mit Medien und anderen 
öffentlichen Trägern hat einen ganz 
praktischen Nutzen – sowohl für die 
Akzeptanz der Veranstaltungen als 
auch für die Verbreitung der Themen 
und Veranstaltungsorte. So arbeitet 
die KV Westfalen-Lippe mit dem 
Landesverband der Volkshochschu-
len zusammen und hat darüber  
hinaus unter anderem Unikliniken, 
die Landesarbeitsgemeinschaft der 
Selbsthilfegruppen sowie die regio-
nale Ärztekammer mit im Boot. Das 
„Gesundheitsforum Niedersachsen“ 
wird in neun der elf Regionen in Ko-
operation mit der Landesärztekam-
mer angeboten, in der Landeshaupt-
stadt Hannover darüber hinaus mit 
dem städtischen Gesundheitsamt. 

 In vielen Regionen helfen die  
Tageszeitungen, das Veranstaltungs-
programm der KVen und ihrer  
Kooperationspartner bekanntzuma-
chen. In Niedersachsen, Nordrhein 
und im Saarland gibt es feste Ko-
operationen mit den regional füh-

renden Medien, etwa der „Saarbrü-
cker Zeitung“ und dem „Saarländi-
schen Rundfunk“ beziehungsweise 
der „Rheinischen Post“. Die betref-
fenden Medien führen die Veran-
staltungen mit der KV als gemein-
same „Marke“, zum Beispiel den 
„Teledoktor“ in der „Saarbrücker 
Zeitung“ oder „Ihr Arzt auf S3“ 
beim Saarländischen Rundfunk. 

Die Zuhörer sind zufrieden
Die „Hannoversche Allgemeine Zei-
tung“, auflagenstärkste Tageszeitung 
in der niedersächsischen Landes-
hauptstadt, veröffentlicht exklusiv 
zu jeder Patientenveranstaltung ei-
nen Vorbericht sowie anschließend 
einen Bericht über die Veranstal-
tung. Die Niedersachsen-KV hat 
 damit gute Erfahrungen gemacht. 
Allerdings müssen sie beständig für 
die Partnerschaften werben, weil die 
Medien nicht überall Vorteile für 
sich sehen. 

Keine Überzeugungsarbeit müs-
sen die KVen hingegen leisten, um 
Ärzte, Psychologen 
und Psychotherapeu-
ten zu gewinnen. 
Pelzl von der KV Ba-
den-Württemberg be-
richtet: „Die ärztli-
chen Referenten sehen 
durchaus den Nutzen 
ihrer Tätigkeit für die 
Besucher. Die Weiter-
empfehlungsquote die-
ser Veranstaltungen liegt 
bei den eigenen Patien-
ten sogar bei 100 Pro-
zent.“ Auch ihre Kolle-
gin von der KV Bayerns, 
Verena Stich, spricht von 
guten Erfahrungen. Und 
in der KV Niedersachsen 
weiß man auch warum: 
„Die Referenten erwarten dadurch 
eine gewisse Reputation in der 
 Öffentlichkeit.“ Bis auf eine KV 
 erhalten die Veranstaltungsreferen-
ten auch nirgends ein Honorar, 
 bestenfalls eine Erstattung oder Be-
teiligung an den entstandenen 
Fahrtkosten. 

Klaus Balke, bei der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV) 
für Patientenfragen zuständig, ord-
net die KVen als Träger von Arzt-
Patienten-Veranstaltungen durchaus 

als „Anwälte von Patienten“ ein, 
wissend, dass die Besucher in der 
Regel mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung als Selbstverwaltungs-
organisation der Ärzte wenig anfan-
gen können. „Sie ist ja die Instituti-
on, die die ambulante Versorgung 
organisiert. Direkt wahrnehmen 
wird der Patient den Arzt oder Psy-
chotherapeuten seines Vertrauens, 
nicht aber die Institution KV“, sagt 
Balke. „Hier tritt die KV jedoch di-
rekt mit dem Patienten in Kontakt. 
Dieser nimmt sie als ehrlichen Mak-
ler und somit sehr positiv wahr.“ 

 Und es scheint einen Schneeball-
effekt zu geben: Viele Besucher der 
„Patientensprechstunde“ der KV 
Berlin berichteten beispielsweise 
in den Feedbackbogen, auf persön-
liche Empfehlung gekommen zu 
sein. Auch in Baden-Württemberg 
werden Referenten und Teilnehmer 
von KV-Veranstaltungen in den 
Volkshochschulen regelmäßig be-
fragt: „Die Weiterempfehlungsquote 

liegt zwischen 95 und 100 
Prozent, die Zufriedenheit 
zwischen 4,6 und 4,8 von 
möglichen fünf Punkten“, 
berichtet Pelzl. Ähnlich ho-
he Zustimmungsraten kennt 
auch die KV Westfalen-
Lippe, wo die Zufrieden-
heit der Besucher ebenfalls 
über eigene sowie über 
Fragebogen der Volks-
hochschulen erfasst wird. 

Dass der direkte Dia-
log zwischen Ärzten und 
Patienten bei solchen 
Veranstaltungen im Zeit-
alter einer riesigen In-
formationsfülle auch in 
Zukunft einen großen 
Stellenwert hat, ist für 

Klaus Balke von der KBV so sicher 
wie das Amen in der Kirche: „Ge -
rade weil das Medium Internet ei-
ne anarchistische Vielfalt an Infor-
mationen aufweist, braucht und 
sucht der Patient verlässliche An-
sprechpartner, die ihm im Wirrwarr 
der Masseninformation Orientie-
rung geben.“ Der unmittelbare Dia-
log mit dem Arzt, wie ihn solche 
Veranstaltungen ermöglichen, sei 
für Balke auch künftig „durch 
nichts zu ersetzen“. ▄

Reinhold Schlitt
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Was kann die Me-
dizin für Sie tun? 
Einladung zu einer 
Infoveranstaltung in 
Hannover
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