
Kurz gemeldet

Auch alternative Heilmetho-
den wie Akupunktur können in  
Erwägung gezogen werden. 
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Manchmal wollen oder müs
sen Sie verschiedene Behand
lungen vergleichen. Nachste
hende Fragen könnten Ihnen 
helfen, möglichen Nutzen und 
Schaden von Behandlungen 
gegeneinander abzuwägen. 

Mit welcher Krankheit 
habe ich es genau zu tun?
Wenn Sie sich nicht sicher 

sind, mit welcher Erkrankung 
oder welchen Behandlungen 
Sie es zu tun haben, fragen Sie 
bei Ihrem Arzt genauer nach. 
Der medizinische Fachbegriff 
für Bluthochdruck ist zum Bei
spiel Hypertonie – nicht zu ver
wechseln mit Hypotonie, dem 
niedrigen Blutdruck. Solche 
medizinischen Fachbegriffe 
zu kennen, kann Ihnen dabei 
helfen, an mehr Informatio
nen zu gelangen. Ärzte haben 

eine Aufklärungspflicht. Das 
heißt, sie müssen Sie umfas
send über Ihre Erkrankung und 
Behandlungsmöglichkeiten in
formieren. Dazu gehören auch 
Informationen über mögliche –  
erwünschte oder unerwünschte 
– Wirkungen der Therapie.

Was wird passieren, 
wenn ich abwarte?

Der medizinische Begriff da
für, wie eine Erkrankung wahr
scheinlich verlaufen wird, heißt 
Prognose. Die Antwort auf die
se Frage ist sehr wichtig: Wenn 
eine Krankheit innerhalb von 
drei Tagen von selbst ausheilt, 
die Behandlung aber erst am 
dritten Tag hilft, ist es unwahr
scheinlich, dass sie sich lohnt. 
Menschen mit einer akuten Na
sennebenhöhlenentzündung 
sind zum Beispiel meistens 
innerhalb von zwei Wochen 
wieder gesund – unabhängig 
davon, ob sie Medikamente 
einnehmen oder nicht. 

Eine Prognose kann Ihnen 
nicht genau sagen, was in Ih
rem Fall passieren wird: Jeder 
Mensch ist individuell und re
agiert auf Krankheiten und Be
handlungen unterschiedlich. 
Eine zuverlässige Prognose 
verrät Ihnen aber zumindest, 
wie eine Krankheit in der Re
gel verläuft. Im Idealfall gibt es 
Informationen darüber, wie die 
Krankheit bei Menschen ver

läuft, die ungefähr in Ihrem Al
ter sind, Ihr Geschlecht haben, 
im ähnlichen Krankheitssta
dium sind (leicht oder schwer 
erkrankt), einen ähnlichen Ge
sundheitszustand haben (zum 
Beispiel, wenn Sie noch andere 
Erkrankungen haben). 

Suchen Sie nach weiteren
Behandlungsoptionen 

Folgende Fragen könnten Sie 
interessieren:
•	Was kann ich selbst tun?
•	Welche Medikamente gibt 

es – rezeptpflichtige und frei 
verkäufliche?

•	Gibt es operative Behandlun
gen oder andere Verfahren?

•	Welche alternativmedizini
schen Behandlungen gibt es?

•	Bei allen für Sie interessan
ten Optionen ist es wichtig, 
die richtige Bezeichnung zu 
kennen – für den Fall, dass 
Sie Fragen dazu an andere 
haben oder nach weiteren 
Infos suchen.

•	Wo kann ich die Behandlung 
erhalten, wie viel Zeit wird sie 
beanspruchen, was kostet sie? 

Vor- und Nachteile der 
Behandlungen abwägen
Alle Behandlungen können 

unerwünschte Wirkungen ha
ben, auch wenn sie oft zu ver
nachlässigen sind. Um Nutzen 
und Schaden abwägen zu kön
nen, könnten folgende Fragen 
hilfreich sein:
•	Wie wahrscheinlich ist es, 

dass die Behandlung nützt?
•	Wie wahrscheinlich ist es, 

dass die Behandlung uner
wünschte Wirkungen hat?

•	Wie groß ist der Nutzen oder 
der Schaden der Behandlung? 
Werde ich eine leichte Besse
rung verspüren oder wieder 
vollständig gesund sein?

•	Wann wird die Wirkung ein
treten, wie lange hält sie an? 

•	Zu welcher Tageszeit muss 
ich mit unerwünschten Wir
kungen oder Nebenwirkun
gen rechnen?

•	Was ist die niedrigste Do
sis, mit der das Medikament 
noch einen Nutzen für mich 
hat? Dies ist wichtig, um un
erwünschte Wirkungen mög
lichst zu vermeiden.

•	Können andere Therapien, 
die ich einsetze, die Behand
lung beeinflussen? Dazu ge
hören auch komplementäre 
Therapien (auch als Alterna
tivmedizin bezeichnet) und 
Nahrungsergänzungsmittel.

•	Wird die Behandlung mei
nen Alltag beeinträchtigen, 

zum Beispiel die Fähigkeit 
zu arbeiten, Auto zu fahren, 
für meine Familie da zu sein 
oder unter Leute zu gehen?

Wie gut sind die 
Behandlungen untersucht?

Behandlungen können schon 
lange etabliert und daher in ih
ren Wirkungen gut untersucht 
sein und als Standard gelten.  
Oder sie sind relativ neu oder 
noch in der Überprüfung nach 
der Zulassung. Wenn ein Arz
neimittel seit weniger als fünf 
Jahren am Markt ist, gilt es als 
relativ neue Behandlung. Das 
bedeutet, dass man noch nicht 
so viel über unerwünschte Wir

kungen weiß – besonders bei 
Menschen mit mehr als einem 
Gesundheitsproblem. Für viele 
Krankheiten und Behandlun
gen ist unser Wissen über Nut
zen und unerwünschte Wirkun
gen nicht vollständig. Im Ideal
fall kann jemand, der Sie mit 
Informationen versorgt, Ihnen 
auch dabei helfen, nachzuvoll
ziehen, wie wissenschaftlich 
fundiert die Infos sind. 

Fragen stellen und 
sich austauschen

Wenn Sie mehr Informati
onen benötigen, sprechen Sie 

Wenn Sie krank sind oder ein gesundheitliches Problem haben, gibt es oft Situationen, in denen 
Sie sich zwischen zwei Behandlungsmöglichkeiten entscheiden müssen. Nicht immer fällt diese Ent-
scheidung leicht. Im Folgenden finden Sie eine Liste allgemeiner Fragen, die dabei helfen könnte, die 
notwendige Information zu erhalten, und so die für Sie am besten geeignete Behandlung zu finden.

Zwischen Behandlungsalternativen wählen
Fragen die Patienten helfen, sich für eine Therapie zu entscheiden

Sich für eine Behandlungsmethode zu entscheiden, ist oft schwer.
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mit Ihrem Arzt oder einer an
deren Fachkraft in Gesund
heitsfragen oder fragen Sie in 
der Apotheke nach. Wenn Sie 
neue Informationen gefunden 
haben, könnte es hilfreich sein, 
für Sie wichtige Aspekte mit Ih
rem Arzt zu besprechen. Auch 
der Austausch mit anderen 
kann helfen, heraus zufinden, 
was Ihnen wichtig ist. Sie kön
nen sich auch an Patientenbe
ratungsstellen wenden. Jede 
Entscheidung in Gesundheits
fragen ist letztlich eine persön
liche: Was für andere richtig 
ist, muss nicht für Sie die beste 
Wahl sein.  Quelle
 Gesundheitsinformation.de

Im Internet steht auf www.
gesundheitsinformation.de 
eine Entscheidungshilfe zur 
Verfügung. Dieses strukturier
te Formular können Sie he
runterladen und für Ihre Ent
scheidungsfindung nutzen. Ein 
solches Instrument kann Ihnen 
keine Entscheidung abnehmen, 
aber es erleichtern, verschiede
ne Sachverhalte sowie persön
liche Einstellungen und Werte 
gegeneinander abzuwägen.

Info

Ärzte haben eine Aufklärungspflicht. Wenn Sie Fragen haben 
oder mehr Infos wünschen, sollten Sie nicht zögern, zu fragen.
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA), in dem auch der  
SoVD vertreten ist, hat die Hilfsmittelrichtlinie beschlossen. Da
mit wird die Versorgung zum Beispiel mit Hörgeräten an den tech
nologischen Fortschritt angepasst. „Auf der Grundlage des vom 
Bundessozialgericht festgestellten Anspruchs auf einen möglichst 
vollständigen Behinderungsausgleich sichert diese Neuregelung 
den auf Hörhilfen angewiesenen Patienten eine optimierte Ver
sorgung“, sagte Dr. Rainer Hess, unparteiischer Vorsitzender des 

GBA. Das heißt, Patienten 
können nunmehr darauf ver
trauen, dass sie ein Hilfsmit
tel erhalten, die dem aktuel
len Stand der Technik ent
sprechen. Die Zuschüsse zu 
Hilfsmitteln, bleiben durch 
den Beschluss unverändert. 
Für die Höhe der Zuschüsse 
ist der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen (GKV
Spitzenverband) zuständig. 
Beschlusstext und Hilfs
mittelRichtlinie sind auf 
www.gba.de veröffentlicht.

Bessere Hörhilfen

Hören ist für die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben wichtig.
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