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"Patientennarrative – Katalysatoren für eine gute Medizin"
Die wissenschaftliche Analyse von Patientennarrativen kann dazu beitragen, die
Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Der Vortrag stellt die neue
Schweizer Datenbank individueller Patientenerfahrungen (DIPEx.ch) vor und erläutert
anhand von Beispielen Herausforderungen und Nutzenpotential.
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Rückblick
Da hat die Medizin sich jahrzehntelang bemüht, ihre Untersuchungen und ihre Arbeit auf eine
saubere wissenschaftliche Basis zu stellen und nun sind Patientengeschichten der neueste
Trend. Was läuft da falsch?
Nichts, ist die einfache und richtige Antwort, denn Patientennarrative sind eine wertvolle
Ergänzung zur evidenzbasierten Medizin.
Unser Gast, Prof. Dr. Nikola Biller-Andorno fasst die Bedeutung der Geschichten im Titel des
Vortrags zusammen: "Patientennarrative sind Katalysatoren für eine gute Medizin".
Im Chemieunterricht haben wir gelernt, dass Katalysatoren die Aktivierungsenergie
erniedrigen, damit überhaupt eine Reaktion passiert. Und etwas genauer: Katalysatoren
können eine Reaktion einleiten, beschleunigen oder in bestimmte Bahnen lenken, ohne selbst
verbraucht zu werden. Genau das machen Patientennarrative in der Medizin. Sie können
beispielsweise ein gutes Ärztin-Patient Verhältnis in vielfältiger Weise überhaupt erst
ermöglichen oder verbessern.
Der erfahrene Arzt wird hier sofort einwenden, Patientengeschichten anzuhören, sei nichts
Neues, sondern seine tägliche Arbeit. Neu ist jedoch, dass die Geschichten auf einer Webseite
für alle zugänglich sind und somit wie bei einem Katalysator nicht "verbraucht" werden. Die
Narrative können nicht nur dem betreffenden Menschen, sondern vielen Patienten helfen.
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Zusammengefasst: Patientennarrative im Projekt DIPEx
Patienten erzählen den Interviewpartnern ihre Geschichten, welche audiovisuell aufgezeichnet
werden. Die Geschichten/Interviews werden nach methodischen Standards analysiert (und
transkribiert), aufbereitet bzw. so ausgewählt, dass sie auf einer öffentlichen Webseite für
medizinisches Fachpersonal, für Patientinnen und alle anderen Interessierten zugänglich
gemacht werden können. Es handelt sich um Videos, Audio- und Textausschnitte.
Selbstverständlich ist bei allen Interviewpartnern eine informierte Einwilligung erforderlich.
Patientennarrative dieser Art dienen unter anderem als Ergänzung in der medizinischen
Ausbildung und als Entscheidungshilfe in medizinischen Fragen.1

Präsentation von Nikola Biller-Andorno
Nikola Biller-Andorno erläutert in ihrer Präsentation die Hintergründe und die ersten Papers
zum Thema narrative Medizin um die Jahrtausendwende (vgl. p 4,5). Am weitesten
fortgeschritten mit Patientennarrativen ist UK mit der Webseite healthtalk.org, welche seit
einigen Jahren existiert und laufend
ausgebaut wird.
Der Hauptteil der Präsentation
beinhaltet die geplante Datenbank
individueller Patientenerfahrungen
DIPEx.ch in der Schweiz. Dabei
werden auch Methodik, erste
Module (Themen/Krankheiten)
dargestellt und einige Wenn und
Aber sowie Gefahren
angesprochen. Federführend für
das Projekt in der Schweiz ist das
von Nikola Biller-Andorno geleitete
Institut für Biomedizinische Ethik
und Medizingeschichte der
Universität Zürich.

Im Folgenden werden einige Themen aufgenommen, die teilweise oder in anderer Form in der
Präsentation dargestellt werden. Daneben werden vor allem Punkte aus der Diskussion
zusammengefasst. Ein zentrales Thema der Diskussion unter uns Alumni war die Frage des
Persönlichkeitsschutzes bzw. der Datensicherheit.

1

Ergänzung zum Begriff des Narrativs in der Ethik: Zweifellos erinnern sich einige Alumni an ihr EthikStudium und an die Begründung von moralischen Urteilen durch Narrative. In unserem Alltag ist es fast
die Regel, dass wir die Richtigkeit einer Handlung begründen, in dem wir die Handlungssituation
schildern. Ein leicht modifiziertes Beispiel von Prof. Johannes Fischer aus dem Studium:
A) Es ist richtig, dass A den beruflichen Termin absagt und bei ihrem Mann bleibt.
B) "A's Mann ist erkrankt und auf ihre Unterstützung angewiesen".
A ist ein moralisches Urteil und das Narrativ B schildert die Situation und führt vor Augen, dass das Urteil
richtig ist. (Mehr dazu in den Unterlagen des Studiums…).
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Subjektives Erleben ist zentral
Zentral bei den Patientennarrativen ist ein Ablauf, der einer wissenschaftlichen Methodik folgt.
Im Interview bestimmt primär die Patientin, was sie offen sagen will und wie sie ihre Geschichte
erzählt. Ergänzend und zur Vollständigkeit werden krankheitsspezifische Fragen gestellt. Ziel
dabei ist, ein möglichst vollständiges Bild der Erfahrungen und der individuellen Situation der
Patientin zu erhalten. Je nach Leiden bzw. Krankheit werden mit ca. 30 – 50 Patienten
Gespräche geführt, welche in ihrer Breite ein umfassendes Bild der Verschiedenheit der
Erfahrungen darstellen. Für das Thema "chronischer Schmerz" kann dies sehr breit und für
eine sehr spezifische Krankheit mit wenig Betroffenen sehr eng abgedeckt werden.
Beispielsweise erzählt eine Patientin, wie sie krank wurde, wie sie ihre Krankheit erlebt hat,
was es bedeutet hat, wenn es besser oder schlechter ging und wie sie ganz allgemein damit
umgegangen ist. Ebenso kann sie erzählen, wie sie die Arztbesuche, die Betreuung, die
Operation(en) erlebte und z.B. die Wirkung der Medikamente wahrgenommen hat. Ebenso
kann sie den Umgang mit ihren Problemen, ihrer Verzweiflung, ihren Hoffnungen erzählen und
unter Umständen auch, was sie anders machen würde, wenn sie das Rad zurückdrehen
könnte. Allgemein steht das subjektive Erleben im Vordergrund und nicht die medizinische
Analyse.

Grosser Aufwand
Es ist offensichtlich, dass der Aufwand für die Narrative sehr gross ist. Rein technisch müssen
die Aufnahmen (Audio, Video) heute eine ansprechende Qualität aufweisen und der ganze
Prozess ist auch sonst zeitaufwändig, von der Suche nach Patienten über die Aufnahme und
die Gespräche bis zur Bearbeitung und Präsentation auf der Webseite. Nikola Biller-Andorno
betont, dass eine solche Seite heute attraktiv gestaltet werden müsse, damit sie auch benutzt
werde. In der Schweiz komme noch hinzu, dass alles in drei Landessprachen und Englisch zur
Verfügung gestellt werden müsse. Zudem sei geplant, den Schweizer Dialekt mit Untertiteln zu
ergänzen. Glücklicherweise hätten sie mit Ausnahme des Rätoromanischen "native Speaker"
aller Sprachen im Hause (Institut of Biomedical Ethics and History of Medicine). Zudem seien
die neuen SW-Übersetzungstools (z.B. "DeepL"), heute auf einem beachtlich hohen Stand,
was die Arbeit erleichtere. Allgemein sei es aber eine sehr herausfordernde Arbeit für ihr Team.
Die Schweiz sei als 13. Nation bei DIPEx International gelistet:
http://www.dipexinternational.org/members/our-members/.

Grosse Bedeutung im Unterricht
Unbestritten ist der Nutzen von Patientengeschichten in der Ausbildung. In den
Gesundheitsberufen kann man viele Fakten im Hörsaal und mit Büchern lernen, aber der
direkte Kontakt zu Patientinnen ist für die Lernenden unerlässlich. Rein wegen der grossen
Zahl an Lernenden und der Vielfalt an Krankheiten und unterschiedlichen Situationen ist es
eine grosse Herausforderung, genügend geeignete Kontakte zu ermöglichen bzw.
Möglichkeiten für Erfahrungen des "Bedside Teaching" zu schaffen. In den Spitälern gibt es
nicht wirklich genug Gelegenheiten und zudem ist das organisatorisch anspruchsvoll. Da
können Patientennarrative schriftlich und in Form von Videos helfen, Lücken zu schliessen
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bzw. zu ergänzen. Es ist dies auch eine wichtige Hilfe und Erfahrung bei der Webseite
www.healthtalk.org in UK. Ein Arzt bestätigt: "I wish I'd seen something like this when I was at
the medical school or a very young doctor…. We don't get the opportunity to talk to patients...."
(vgl. p.18).

Quantifizierbare Resultate
In der heutigen Wissenschaft ist es nahezu unabdingbar, Hypothesen durch Untersuchungen
mit (objektiv) quantifizierbaren Resultaten zu bestätigten resp. zu widerlegen, damit sie auf
Resonanz zu stossen bzw. damit sie überprüfbar sind und akzeptiert werden. Nikola BillerAndorno bestätigt, dass insbesondere in England mit Healthtalk erste quantitative
Bestätigungen von positiven Effekten vorlägen. Speziell im Unterricht seien die Narrative
unbestritten, denn die Bedeutung als Entscheidungshilfe sei inzwischen anerkannt. Letztlich sei
aber ein grosser Teil der Resultate qualitativer Art, da es sich ja um überwiegend qualitative
Studien mit (subjektiven) Aussagen der betroffenen Patienten handle.
Man dürfe dabei nicht
vergessen, dass es bei
den Patientennarrativen
nicht um ein
wissenschaftliches
Paper gehe, das meist
von wenigen
Spezialisten oder
Interessierten gelesen
werde, sondern um
Geschichten und Filme,
die auf einer Webseite
zur Verfügung stünden
und demzufolge von
sehr vielen betroffenen
Menschen oder
interessierten
Medizinfachpersonen
angeschaut würden. Die
englische Version
Healthtalk.uk sei
beispielsweise im Jahre 2016 mehr als 5 Millionen Mal aufgerufen worden. Auch wenn nur ein
Teil der Webseitenbesucher wirklich auch Narrative vertieft angeschaut habe, sei das um
Grössenordnungen mehr als bei jeder wissenschaftlichen Publikation.
Für Aussenstehende interessant war der Hinweis von Nikola Biller-Andorna, dass Artikel über
narrative Medizin und Patientennarrative auch in renommierten Medizinjournalen publiziert
wurden, so z. B. im JAMA (Journal of The American Medical Association) oder BMJ (British
Medical Journal).
Als Alumnus und Patient erscheint einem der Vorteil und die Bedeutung offensichtlich. Für die
Medizin fühlt es sich möglicherweise noch fremd an ein wenig von der
"naturwissenschaftlichen" Methodik "abzuweichen" und mehr in die Welt der
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Sozialwissenschaft und Psychologie zu tauchen. Ein Alumnus mit einer Psychiatriepraxis meint
jedenfalls, es sei sehr erfreulich, dass Narrative nun auch allgemein in der Medizin grösseres
Gewicht erhielten.
In den Publikationen zur narrativen Medizin wird im Übrigen betont, dass es bei der Frage
"Evidenced Based Medicine vs Narrative" nicht um ein "Oder" sondern um ein "Und" geht. Es
braucht beides. Ein Vorteil könnte beispielsweise auch darin liegen, dass Patientennarrative
auch verwendet werden können, um widerlegte Theorien zu "neutralisieren".

Grosse Wirkung, Patientennarrative in der Presse
Arnold Relman, ein amerikanischer Internist, der Editor des "The New England Journal of
Medicine", machte seine Kranken-(Sterbens-)Geschichte öffentlich. Die Schauspielerin Brittany
Maynard machte ihren Entscheid zum selbstbestimmten Sterben (assistierter Suizid) publik und
sorgte so für eine breite Diskussion. Diese Geschichten und viele andere finden offensichtlich
breite Resonanz.2 In dem Sinne seien Patientennarrative auch nicht wirklich neu, betont Nikola
Biller-Andorno.

Datensicherheit, Persönlichkeitsschutz
Eine Alumna brachte die Frage der Sicherheit auf den Punkt: "Beim elektronischen
Patientendossier ist die Datensicherheit und die Privatsphäre ein Kernelement und hierfür wird
grosser Aufwand betrieben und sehr viel Energie eingesetzt. Bei DIPEx und all den
Patientennarrativen ist genau das Gegenteil der Fall. Die Situation ist ja fast absurd."
Bei DIPEx geht es allerdings, anders als beim Patientendossier, gerade darum, die eigene
Geschichte öffentlich zugänglich zu machen, sei es als Video, als Audio oder auch nur als Text.
Nikola Biller-Andorno betont, dass die Frage der Einwilligung sehr intensiv geprüft werde. Die
befragten Personen seien urteilsfähig oder es liege bei Urteilsunfähigen die schriftliche
Einwilligung der Stellvertreter vor. Es sei aber bisher kein grosses Problem gewesen, denn die
interviewten Menschen sähen es als eine wichtige Aufgabe, solche Narrative zur Verfügung zu
stellen. Für viele sei es motivierend, weil sie anderen Patienten helfen können.3 Für die
Sicherheit nur die Namen zu tauschen, würde im Übrigen nicht nützen und ein Verpixeln der
Gesichter helfe im Allgemeinen auch nicht weiter. Für eine solches Angebot wären
Audiodateien möglicherweise die bessere Lösung. Textabschnitte könne man hingegen gut

2

Der Schreiber möchte der Vollständigkeit halber betonen, dass er schon mehrfach gehört und gelesen
hat, dass insbesondere im Falle des assistierten Suizids, diese "Propaganda" nicht erwünscht sei bzw.
vermieden werden solle. Dabei wird die Meinung vertreten, dass diese Frage zwischen der Ärztin und
der sterbewilligen Person besprochen werden solle und nicht in die breite Öffentlichkeit gehöre.
Möglicherweise gibt es hierfür eine überzeugende (nichtmetaphysische) Begründung, die dem Schreiber
jedoch nicht bekannt ist.
3 Nicht speziell diskutiert wurde der Umstand, dass beim elektronischen Patientendossier eine Regelung
für alle Patienten gefunden werden muss im Gegensatz zu den Patientennarrativen, die nur sehr wenige
Menschen betreffen, nämlich diejenigen, welche bereit sind, sich zu outen.
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anonymisieren. Selbstverständlich seien sie auch jederzeit bereit, etwas von der Webseite zu
löschen. Aber es sei klar, wenn etwas im Netz sei, so könne man das nicht mehr mit Sicherheit
komplett eliminieren.
Auf die möglichen Probleme bei einer Informierten Einwilligung unter Zeitdruck, erklärt Nikola
Biller-Andorno, dass es nicht um einen schnellen Entscheid gehe, sondern um Wochen und
Monate, so dass die involvierten Menschen lange Bedenkzeit hätten. Ein "Abbruch" am Ende
der Interviews nach Wochen sei natürlich auch problematisch, da dann die ganze Arbeit schon
gemacht sei.
Nikola Biller-Andorno meint
zudem, man müsse
berücksichtigen, dass auch
Journalisten über Personen
z.T. sehr persönliche Dinge
in den z.T. recht
umfangreichen Reportagen
schrieben. Das sei
allgemein akzeptiert bzw.
da werde ebenso die
Einwilligung eingeholt
(abgesehen von Personen
der Öffentlichkeit).
Ganz heikel sei die Frage
des
Persönlichkeitsschutzes bei
Patientennarrativen mit
forensischen Patienten. Da
müsse man sich fragen, ob
man die Patienten im Video
mit Stimme und Gesicht erkennbar zeigen könne. Das sei äusserst heikel, denn hier sei die
Gefahr der Stigmatisierung gross.
Sehr wichtig sei zudem der Grundsatz, dass die Menschen nicht in kritischen oder
problematischen Situationen gezeigt würden. Weinen oder andere starke Gefühle würden gar
nicht oder sehr zurückhaltend gezeigt. Man mache nichts, was die Patientinnen nicht wollten.
Grundsätzlich würden solche Studien auch von Ethik-Kommissionen der medizinischen
Forschung beurteilt. Dabei sei offensichtlich, dass sozialwissenschaftliche Studien anders
beurteilt werden müssten als Untersuchungen, bei denen es z.B. um den Einsatz von
Medikamenten im Versuchsstadium oder um körperlich invasive Untersuchungen gehe.
Nikola Biller-Andorno schliesst die Frage mit dem Hinweis ab, dass auch in England, wo
Patientennarrative schon seit Jahren zum Einsatz kämen, bisher keine nennenswerten
Probleme in Bezug auf Persönlichkeitsrechte und Datensicherheit aufgetreten seien.
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Selbsthilfegruppen – Geschichten in den Social Media
Eine Alumna, die klinische Schlafmedizinerin ist, erwähnt, dass in Selbsthilfegruppen seit
Jahren die Patienten bereit seien, sehr offen ihre Geschichten zu erzählen. In den Gruppen sei
zwar die Sicherheit erhöht, aber Mitteilungen von sehr persönlichen Erfahrungen seien dann
auch in der ganzen Gruppe bekannt. Sicher aber sei diese Art der Information für Ärzte sehr
hilfreich. Es gebe zudem auch heute schon in den Social Media Patientenportale zu vielen
Themen und da werde auch vieles öffentlich gemacht.4

Patientenarrative bei Krankheiten und anderen medizinischen Fragen, beispielsweise
beim Impfen
"Wie macht man das bei polymorbiden Patienten? Bei vielen ist ja nicht nur ein Organ
betroffen?" möchte eine Alumna wissen. Die Frage der Struktur bzw. Organisation der
Webseite sei zentral, erklärt Nikola Biller-Andorno. Man komme nicht darum herum, eine
sinnvolle Unterteilung zu machen, damit der Überblick nicht verloren gehe. Einzelne
Geschichten würden unter mehrere "Rubriken" fallen. Im Übrigen würden sie nicht nur
Patienten, sondern z.B. auch junge Mütter, bzw. Eltern interviewen z.B. wie die Beratung über
noninvasive Tests während der Schwangerschaft abgelaufen war.
Das Problem der
ganzheitlichen Sicht bei
multiplen betroffenen Organen
und unterschiedlichen
Krankheiten stelle sich
grundsätzlich auch sonst in
Spitälern. Die Fragmentierung
im Medizinbereich sei ein
Faktum und in vielen Fällen
auch notwendig. Um
nachhaltige Behandlungen zu
erreichen sei aber z.B. ein
Gatekeeper nicht die richtige
Lösung, wie die Erfahrungen
gezeigt hätten. Besser sei es,
eine Art "Navigatoren"
einzusetzen. Das spreche eher
für Gesundheitszentren.
Ein Alumnus meint, bei Fragen
des Impfens könnten Patientennarrative schwierig sein, da neben evidenzbasierten
Erkenntnissen sehr viele andere, z.B. kontrafaktische Vorstellungen angesprochen würden.
Man könne ja nicht 20 Impfgegner befragen, sondern müsse den Prozess auch ein wenig
steuern, wenn man nicht nur mit Missverständnissen enden wolle. Nikola Biller-Andorno

4

Hier kann ein Vergleich mit den Qualitätsmedien eingebracht werden. Im Netz sind alle Arten von
Nachrichten zu finden, aber wenn man sich auf etwa verlassen will, so lohnt es sich in der Regel, ein
Qualitätsmedium zu konsultieren. In dem Sinne kommt den Patientennarrativen unter dem Projekt Dipex
die Rolle eines Qualitätsmediums in der Medizin zu.
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bestätigt, dass in solchen Fällen natürlich eine Begleitung und Ergänzung mit evidenzbasiertem
Knowhow notwendig sei. Allgemein sei es sinnvoll, ein gesamtes Bild zu erstellen. Das gelte
beispielsweise auch für umstrittene Untersuchungen wie z. B. Brustkrebsscreenings.

Spiritual Care
Eine Alumna fragt nach den Einsatzmöglichkeiten für die Seelsorge. Nikola Biller-Andorno
meint, das sei durchaus auch eine Möglichkeit, denn allgemein sei Spiritual Care ein sehr
relevantes Thema. Videos und Texte mit Narrativen über metaphysische Fragen könnten hier
sowohl für Ärztinnen als auch für Patienten eine grosse Hilfe sein.

Weitere Aspekte der Ethik von Patientennarrativen
In der Präsentation erwähnt Nikola Biller Andorno die allgemeine Bedeutung der Narrative für
Fragen der Ethik in der Medizin, so insbesondere als Wertschätzung der Person des Patienten,
als Empathie-Training und allgemein auch als Verbesserungsmöglichkeit in der
Patientenversorgung (vgl. p7). Am Rande der Diskussion wurde der Bezug von Narrativen zum
Prozess des Informed Consent bzw. des Shared Decision Making erwähnt. Zwar wird heute in
den meisten Arzt-Patient Beziehungen versucht, die Selbstbestimmung hochzuhalten, aber die
Komplexität vieler Situationen stellt oft grosse Herausforderungen an das medizinische
Personal, die Patientin zu befähigen, auf Basis guter Information einen Entscheid für die
Fortsetzung ihrer Behandlung zu fällen. Hier können Patientennarrative sowohl dem
medizinischen Personal als auch den Patienten helfen, den Entscheid besser abzustützen. Das
ist vor allem von
Bedeutung, wenn der Arzt
nicht unbedingt der beste
Kommunikator ist. Auch die
medizinischen Prinzipien
"Nichtschaden" und
"Gerechtigkeit" können in
Narrativen direkt oder
indirekt angesprochen
werden. Beispielsweise
kann das Verständnis
möglicher Massnahmen
oder
Behandlungsänderungen
(Bsp. "Abbruch") erklärend
bestätigt werden.

Eine Alumna (Ärztin) ergänzt dabei, dass bei Kontakten von allen beteiligten
Medizinalpersonen mit Betroffenen immer evaluierende Gespräche/ Fragestellungen im
Vordergrund stünden. Allerdings sei leider die Empathie in diesen Beziehungen nicht erlernbar.
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Virtual Bedside Teaching
Das Zitat des Mediziners William Osler (1849-1919) in der Präsentation von Nikola Biller
Andorno "Medicine is learned by the bedside and not in the classroom" könnte demzufolge
ergänzt werden mit "though it is complemented by narratives at the virtual bedside".

14.1.19
Fritz Fuchs
Disclaimer: Die Notizen basieren auf dem gesprochenen Wort (teilweise auch Schweizer-Dialekt) und
zwar so, wie ich die Aussagen verstanden und interpretiert habe. Korrektheit ist nicht garantiert, obwohl
ich die beste Absicht hierfür habe. Vollständigkeit ist aus Platzgründen nicht möglich und
Ausgewogenheit strebe ich zumindest teilweise an. Zudem unterscheide ich nicht immer klar, was reine
Information (der Dozierenden) war bzw. was sich aus der Diskussion ergab oder Interpretation ist.
Schliesslich nehme ich mir die Freiheit heraus, zum (hoffentlich) besseren Verständnis bei einigen
Punkten Ergänzungen anzubringen.
In der Regel wird der Rückblick der Ethik-Höcks von ca. zwei Teilnehmenden und gelegentlich von der
Dozentin gegengelesen. So erhalte ich wertvolle Anregungen und Hinweise, die ich einbauen kann. Die
Verantwortung für Fehler, Unklarheiten, etc. liegt aber ganz bei mir.

Seite 10/10

File: 181213 Ethik-Höck Nikola Biller-Andorno Patientennarrative - Katalysatoren für eine gute Medizin

Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine

Patientennarrative –
Katalysatoren für eine gute Medizin
Nikola Biller-Andorno

1

Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine

«Medicine is learned by the bedside and not in the classroom.»

William Osler (1849-1919)

2

Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine

Herausforderungen in der Umsetzung in der
medizinischen Ausbildung
-

Wachsende Zahlen an Medizinstudierenden/Auszubildenden
in anderen Gesundheitsberufen

-

Dichte Curricula mit Fokus auf Faktenwissen

-

Lehrbücher, die sich auf EBM, Statistik, Pathophysiologie etc.
konzentrieren

Ø “Bedside teaching” wird immer schwieriger
Ø Patientenerfahrung rückt aus dem Blick
Ø Aber zugleich: Patientenzentrierte/-orientierte Versorgung ist
eine anerkannte Qualitätsdimension!
3

Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine

4

Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine

5

Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine

Verbindung von Hörsaal und Krankenbett
Patientennarrative

6

Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine

Narrative Medizin und Ethik
-

Wertschätzung der Person des Patienten

-

Empathie-Training

-

Reflexion der Arzt-Patient-Beziehung

-

Identifikation von Patientenbedürfnissen und
Verbesserungsmöglichkeiten in der Versorgung

-

…
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Wirkmächtige Patientennarrative
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The power of patient stories
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Die Gefahren des Einsatzes von
Patientennarrativen
-

Manipulation

-

Bias

-

Transportieren fragwürdiger oder kontrafaktischer Inhalte

-

…
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The power of stories
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Die geplante Schweizer Datenbank individueller
Patientenerfahrungen (DIPEx.ch)
- Sammlung und Analyse von Interviews nach strengen methodischen
Standards
- Themen werden auf einer öffentlich zugänglichen Website präsentiert,
unterlegt mit Video-, Audio- oder Textausschnitten aus den Interviews
- Voraussetzung: informierte Einwilligung der Interviewpartner
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Methodik
- qualitative Studie: nicht repräsentativ, aber vertieftes, kontextualisiertes
Verständnis
- Interviews erfassen Breite der Erfahrungen (Sättigung) > verschiedene
Krankheitsstadien, sozio-demographischer Variablen, Sprachen
- Einschlusskriterien: Urteilsfähigkeit oder Zustimmung des
Stellvertreters
- Rekrutierung: über Patientenorganisationen und medizinische
Fachpersonen in der Schweiz; persönliche Weiterempfehlung der
Interviewpartner (Schneeballprinzip)

Institute for Biomedical Ethics and History of Medicine

Methodik
Entwicklung eines Interviewleitfadens
- Rekrutierung/Auswahl von Gesprächsteilnehmern
- Aufnahme der Gespräche mit Video und Audio
- Interviews werden anonymisiert und transkribiert.
- Die Inhalte werden analysiert und zusammengefasst.
- Es werden Texte für die Website verfasst.
- Ausgewählte Interviewpassagen werden in die Sprachen der Website
(D, F, I, E) übersetzt.
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Methodik
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«I wish I’d seen something like this when I was at medical school or a very
young doctor. We don’t get taught this sort of stuff. We don’t get the
opportunity to talk to patients so that they can tell us what really matters to
them and to be able to eavesdrop on their thoughts is very useful. It would
have changed the way that I would have practised medicine early on (...)
I mean, often what worries our patients, or concerns them or creates
anxiety, isn’t the same thing that we think they’d be worried about. That’s
why it’s important to get the insight.»
http://www.healthtalk.org/health-professionals#ixzz5WBf11okg
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Patientennarrative in der medizinischen
Ausbildung
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http://www.dipexinternational.org/members/our-members/
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Warum DIPEx.ch?
•

Die Wirkmächtigkeit von Patientennarrativen nutzen um
Verbesserungen in der Versorgung anzustossen

•

Mangel an Patientenrepräsentation (z.B. in Gremien) durch
systematische Sammlung von Evidenz adressieren

•

Beschränkter Impact der Publikation qualitativer Studie vs.
Verfügbarmachen online

•

Gelegenheit zur interprofessionellen und interdisziplinären
Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen, Kunst und
Design, Kommunikationswissenschaften, Linguistik,
Literaturwissenschaften etc.

•

Capacity-building durch Qualifikationsarbeiten

•

Entwicklung von Materalien für die Lehre als Ergänzung zu
Unterricht am Krankenbett und Simularationspatienten
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DIPEx.ch Module in Erarbeitung
Set I (Start 2017)
1. Chronischer Schmerz
2. Multiple Sklerose (MS)
3. Alzheimer/Demenz
4. Schwangerschaft und pränatale Tests
Set II (Start 2018)
1. Tiefe Hirnstimulation
2. Forensische Psychiatrie
3. Junge hämatoonkologische Patienten
4. Darmkrebs-Screening
23
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Interviews Beispiel 1
Kontext: Entscheidungsfindung bezüglich möglicher Abtreibung
I: Who would you discuss this with?
E: Yeah so as I said my husband first of all and: and also a gynecologist just to
understand from the medical point of view what this could mean, and: and probably
also I would read lots of internet, just to see what other people had, what
experiences and: OK maybe pregnancy it seemed bad, but then it maybe turned
out, when the child was born, maybe it wasn’t so bad, yeah? Just to see all the
possible options. (...)
I: Do you go for medical websites, or forums? How do you know what to trust on the
internet?
E: Yeah_ ehm_the kind of medical and: and the ones that are proven – that’s rather
what my husband does, he looks for this kind of sites and then he shares this
information, but for for me as a woman I rather look at stories, individual stories, and
I don’t think that somebody would put on a fake story about it ((chuckles)) so and
even if there is one fake story among ten then OK, it’s fine ((chuckles)) but I would
rather read – yeah – different stories by women.
24
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Interviews - Beispiel 2
Kontext: Diagnostik MS
“ Und mit dem Neurologen damals habe ich mich auch nicht besonders gut
verstanden. Also das fand ich seltsam und mit ihm nicht - nicht angenehm. Ich habe
all das nicht verstanden, was er sagte. Eine Fachsprache einfach, die ich nicht
verstanden habe. Dann mag ich mich auch erinnern, einmal wie eins von den ersten
Dingen bei ihm, hat er so von jemandem (...) ein Telefonat bekommen, wo er so
fand, ich solle jetzt warten. (...) Wo ich das Gefühl hatte: „Hey Moment, ich bin jetzt
da, mit wirklich grossen Sorgen und Ängsten und der denkt einfach: „ja warten Sie
jetzt mal” (...) Also ich habe einfach kein gutes Einvernehmen mit diesem Arzt
gehabt und, ja, der hat dann halt weitere Versuche, ähm weitere Untersuchungen
gemacht. Unter anderem so evozierte Potenziale, ich habe damals auch nie
gewusst, was er da mit mir macht. Ist mir eigentlich alles dann erst im Nachhinein
klar geworden, also so Bilder am Bildschirm schwarz/weiss Muster und so. Offenbar
hat er so probiert, etwas herauszufinden, ich habe keine Ahnung gehabt, was das
soll und wie dieses Muster aussehen soll, für was das gut ist. Und er hat einfach
auch wirklich nichts erklärt. Das Resultat von dem ist dann nachher einfach
gewesen: „Ja, (-) ein bisschen auffällig.“ Eben, in welcher Form, wie auffällig, keine
25
Ahnung.“
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Interviews - Beispiel 3
Kontext: Angehörige berichtet über demenzkranke Mutter
“Aber ich hatte das Gefühl, sie spürt mehr, als was wir von aussen
wahrnehmen. Das haben wir hin und wieder gedacht. Sie nimmt über
Gefühle mehr wahr, als man von aussen sehen kann. Man kann sie
auch heute noch fragen, ob ihr kalt ist und sie gibt die richtige Antwort.
Es hat gewisse Sachen, eben, dement, aber nicht bescheuert. Mhm. Ja.
Und was mir auch wichtig ist, … dass wir sie so behandeln, wie auch wir
behandelt werden möchten. Dass wir den Respekt…, nur weil sie jetzt
[…] in einer anderen Welt lebt, dass wir sie trotzdem für vollwertig
nehmen und sie auch so behandeln und nicht anfangen, mit ihr kindlich
zu tun und zu ihr sagen, Mütterchen und so. Das wir beim Namen
bleiben, den wir ihr einmal gegeben haben und sie auch so mit Respekt
behandeln und mit der Geschichte, die sie im Rucksack hat. […] Das ist
ein Mensch mit einer Geschichte, mit viel Leistung, mit einem Leben,
das gelebt wurde und das ist wertvoll. Das muss man auch zeigen.“
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Patientennarrative können als Katalysatoren für
eine gute Medizin wirken
1. Besseres Verständnis für Probleme durch Forschung
2. Vermitteln wichtiger Einsichten an junge Mediziner (Lehre)
3. Einwirkung auf Politik (Verbesserung der
Versorgungsqualität und -gerechtigkeit)
4. Sensibilisierung der Gesellschaft für Probleme von
Patientengruppen
5. Unterstützungsangebote für Betroffene
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Herausforderungen
-

Inflation von „stories“, häufig nicht mit wissenschaftlichem,
sondern illustrativem oder auch manipulativem Charakter
(marketing)

-

Attraktives, zeitgemässes online-Angebot

-

Rekrutierung und Freigabe von Materialien für die Website
(bes. für Video-Aufnahmen)

-

Ressourcenintensität (> Digitalisierung?)

-

Funding/Nachhaltigkeit

-

Quantifizierbarer Impact?
28

Institute of Biomedical Ethics and History of Medicine

https://www.nytimes.com/2018/07/09/upshot/sometimes-patients-simplyneed-other-patients.html
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

... und vielen Dank an das
kompetente und engagierte
DIPEx-Team am IBME:
Dominik Bolliger
Yolanda Chacon
Daniel Drewniak
Margrit Fässler
Andrea Glässel
Manya Hendricks
Martina Hodel
Margrit Fässler
Corine Mouton Dorey
Mengzhen Schwarz
Karin Seiler
Giovanni Spitale
Sarah Steinau
Nina Streeck
Mirriam Tyebally Fang
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