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Der onkologische 
Patient der Zukunft
Co-Manager und Patientenunter-
nehmer in eigener Sache

Leitthema

Wie sieht der onkologische Patient 
von morgen aus? Unsere zentrale 
These ist: Der onkologische Patient 
der Zukunft wird Co-Manager und Pa-
tientenunternehmer in eigener Sa-
che sein. Diese Vorhersage gründet 
sich auf zwei Entwicklungen: der Not-
wendigkeit zur Schaffung einer Ge-
samtverantwortung in der onkologi-
schen Versorgungskette und der ge-
sellschaftlichen Entwicklung hin zu 
mehr Individualisierung, Partizipa-
tion und proaktivem Verhalten. Bei-
des fördert die Entwicklung des Pa-
tienten zum Co-Manager. Wir werden 
zunächst auf die mangelnde Integ-
ration der Versorgungsprozesse ein-
gehen und mögliche Strukturlösun-
gen erörtern. Danach gehen wir auf 
das Konzept des Patienten als Co-Ma-
nager ein und wollen klären, welchen 
Beitrag dieser Patiententyp im Rah-
men der zuvor erörterten Strukturlö-
sungen leisten kann.

Onkologische Versorgung: 
heute und morgen

Wir analysieren im Folgendem zunächst 
die Trends in der onkologischen Versor-
gung und kommen zum Schluss, dass 
diese Trends desintegrierend wirken 
und eine gesamtverantwortliche Koordi-
nation der Versorgung erschweren. An-
schließend stellen wir verschiedene Mo-
delle zur Lösung dieses Koordinations-
problems vor.

Onkologische Versorgung heute: 
Tendenz zur Desintegration

Es gibt in der onkologische Versorgung 
mehrere Trends, die die Desintegration 
der Versorgung fördern. Zu diesen Des-
integrationstreibern zählen: Spezialisie-
rung, Industrialisierung, Verkürzung der 
Liegedauer und Personalisierung.

Spezialisierung
Die rasche Wissenszunahme in der Onko-
logie bedingt eine zunehmende Speziali-
sierung. Wir können zwischen einer funk-
tionalen Spezialisierung (z. B. Pathologie, 
Radiologie, Chirurgie), einer organbezo-
genen Spezialisierung (z. B. Organzent-
ren) und einer prozessbezogenen Spezia-
lisierung (z. B. Screening, Brustzentren, 
Rehakliniken, Nachsorge, Palliativmedi-
zin) unterscheiden.

Industrialisierung
Auch die Onkologie bleibt vom allgemei-
nen Trend der Industrialisierung der Me-
dizin nicht verschont. Erstens wird die 
Onkologie zunehmend den Prinzipi-
en der industriellen Organisation unter-
worfen. Operationen werden industriell 
durchorganisiert und entlang der Prin-
zipien der schlanken Gesundheitsversor-
gung (Lean Health Care) organisiert [1]. 
Zweitens werden Kliniken, Zentren und 
Arztpraxen hinsichtlich ihrer Strukturen 
und Abläufe immer stärker standardisiert 
(z. B. Zertifizierung, SOP, Behandlungs-
pfade) und dadurch vereinheitlicht [2]. 

Drittens führt die Industrialisierung da-
zu, dass das ökonomische Primat zuneh-
mend das medizinische ablöst. Die Kauf-
leute und Krankenkassen haben immer 
mehr das Sagen und bestimmen über die 
Form der Versorgung (z. B. DRG).

Verkürzung der Liegedauer
Die Liegedauer in den Kliniken wird im-
mer kürzer. In deutschen Brustzentren 
liegt sie im Schnitt bei 5 Tagen, wobei 3 
Tage keine Seltenheit sind. Dies führt da-
zu, dass die ganzheitlichen Leistungsange-
bote der Kliniken nur noch eingeschränkt 
genutzt werden können. Dies gilt z. B. für 
die Psychoonkologie, für die Feststellung 
des psychosozialen Unterstützungsbe-
darfs, aber auch für viele andere Versor-
gungsleistungen wie Sozialarbeit, Seelsor-
ge und Selbsthilfe. Die ökonomisch be-
dingte Verkürzung der Liegezeiten führt 
zur Notwendigkeit der quasi-industriel-
len Taktung der onkologischen Versor-
gung. Dadurch bleibt für das Gespräch 
mit dem Patienten und für partizipative 
Entscheidungsfindung (z. B. Shared De-
cision Making) oft zu wenig Zeit.

Personalisierung der Onkologie
Die Onkologie ist eines der Hauptanwen-
dungsfelder der personalisierten Medi-
zin [3]. Im engeren Sinne meint perso-
nalisierte Medizin, dass die Behandlung 
auf das genetische und molekulare Pro-
fil des Individuums zugeschnitten wer-
den kann. Dies wird auch zunehmend als 
stratifizierte Medizin bezeichnet. Im wei-
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teren Sinne umschließt die personalisier-
te Medizin das Zuschneiden der Präven-
tion, Diagnose, Behandlung und Rehabi-
litation auf den Patienten mit seinen spe-
zifischen Präferenzen und sozialen Um-
ständen. Dies erfordert nicht nur eine sehr 
genaue biomedizinische Krankheitsdiag-
nose, sondern auch eine spezifische psy-
chosoziale Diagnose der Patientenbedürf-
nisse (Patientendiagnose).

Schnittstellen- und Koordinations-
probleme: lost in transition
Durch die Erfolge der Onkologie rückt 
die langfristige, aufeinander abgestimm-
te Versorgung der Überlebenden in den 
Fokus [4]. Die bisher aufgeführten Trends 
gefährden jedoch eine gute Langzeitver-
sorgung. Die Verkürzung der Liegedau-
er führt z. B. zu Problemen im Übergang 
von der stationären zur ambulanten Ver-
sorgung (z. B. Entlassung mit Drainagen). 
Die personalisierte Medizin wird die Spe-
zialisierung in der Onkologie weiter vor-
antreiben. Die Spezialisierung wiederum 
kann zu einer Zersplitterung der Verant-
wortlichkeiten, zu einer neuen Unüber-
sichtlichkeit und im Endeffekt zu einer 
Form der „organisierten Unverantwort-
lichkeit“ führen. Die fortschreitende In-
dustrialisierung der Onkologie wird zu-
dem die bereits bestehende Fokussierung 
auf die jeweiligen Teilprozesse (z. B. Scree-
ning, OP, Reha, Nachsorge) zusätzlich för-
dern und den Blick auf den Gesamtpro-
zess erschweren. Das Institute of Medici-
ne sieht daher den onkologischen Patien-
ten in einem Zustand des „lost in transit-
ion“ und diagnostiziert eine defizitäre In-
tegration der onkologischen Versorgungs-
prozesse [4]. Die möglichen Folgen sind 
z. B. „blutige“ Entlassungen, fehlende Ver-
sorgungskontinuität, Verschleppung von 
Krankheitssymptomen, Wartezeiten bei 
Psychotherapeuten und unklare Verant-
wortlichkeiten.

» Problematisch ist die 
fehlende Gesamtverantwortung

Besonders problematisch ist, dass es kei-
ne Instanz gibt, die die Gesamtverantwor-
tung für den Behandlungsprozess und das 
Endergebnis übernimmt und bei Miss-
erfolg zur Verantwortung gezogen wer-

den kann. Im Folgenden werden Versor-
gungsmodelle vorgestellt, die das Ziel ha-
ben, dies zu ändern.

Onkologische Versorgung 
der Zukunft: alternative 
Versorgungsmodelle

Welche Rolle der Patient der Zukunft im 
Versorgungssystem über seine bisherige 
Rolle des passiven Patienten hinaus spie-
len wird, hängt auch davon ab, mit wel-
cher Versorgungsstruktur es der zukünf-
tige Patient zu tun hat. Aus unserer Sicht 
gibt es für die onkologische Versorgung 
fünf alternative Zukunftsmodelle [5]. Die-
se beantworten die zentrale Frage, wer für 
das medizinische, ökonomische, psychi-
sche und soziale Endergebnis verantwort-
lich ist, sehr unterschiedlich.

Zukunftsmodell 1: Segmentierung 
der Leistungsanbieter
Das Zukunftsmodell der Segmentierung 
beschreibt den derzeitigen Zustand in der 
Onkologie. Der Gesamtprozess der onko-
logischen Versorgung ist aufgeteilt in Teil-
prozesse, die von Teilprozessverantwortli-
chen (z. B. Ärzten, Zentren oder Kliniken) 
geführt werden. Diese sind für die opti-
male Organisation ihres Teilprozesses zu-
ständig (z. B. Chefarzt für das Brustzen-
trum) und müssen sich nicht zwingend 
Gedanken darüber machen, wie und wie 
gut die vor- und nachgelagerten Dienst-
leister arbeiten und welche Endergebnisse 
durch die „nichtkoordinierte“ Prozessket-
te produziert werden. Es fehlt hier der Ge-
samtprozessverantwortliche, der sich für 
den Gesamtprozess und das Endergebnis 
verantwortlich fühlt und der letztendlich 
auch verantwortlich ist.

Zukunftsmodell 2: Integrierte 
Segmentierung
Wird die onkologische Versorgung nach 
dem Prinzip der integrierten Segmentie-
rung organisiert, bleibt die Segmentie-
rung des Gesamtprozesses in Teilprozess-
verantwortliche bestehen. Es wird jedoch 
versucht, die Teilprozesse zu integrieren 
und zu koordinieren. Es gibt auch in die-
sem Modell keinen Gesamtprozessver-
antwortlichen. Aus diesem Grund muss 
die Koordination zwischen den Teilpro-
zessverantwortlichen regelrecht „herge-

stellt“ werden, z. B. durch einen Runden 
Tisch, einen Case-Manager, ein Tumor-
board und/oder einen sektorenübergrei-
fenden Patientenpfad. Die Koordination 
erfolgt mittels Selbstabstimmung (z. B. 
Board) oder mittels Programme (Pfade, 
Leitlinien) oder Pläne. Ein typisches Bei-
spiel hierfür sind die Programme zur in-
tegrierten Versorgung.

Zukunftsmodell 3: Das 
Generalunternehmer-Modell
Beim Generalunternehmer-Modell über-
nimmt ein Generalunternehmer allein 
die Gesamtverantwortung für den Ge-
samtprozess und das Endergebnis und er-
hält dafür auch eine Gesamtvergütung. Er 
vergibt alle oder einzelne Teilleistungen 
an Teilprozessexperten und koordiniert 
diese Teilleistungen zielführend. Mit die-
sen Subunternehmern schließt der Gene-
ralunternehmer Verträge ab, welche die 
Qualität und den Preis der vergebenen 
Leistung regeln und kontrolliert die Ein-
haltung der Verträge. So könnte z. B. das 
Brustzentrum einzelne Leistungspakete 
(z. B. Rehapaket; Nachsorgepaket) an be-
stimmte Facharztpraxen und Rehaklini-
ken vergeben und diese über die Kontrol-
le der Ergebnisse steuern. Vorbild für das 
Generalunternehmer-Modell ist das Kon-
zept des Lean Production in der Auto-
industrie. In der Versorgungsforschung 
wird dieses Modell vermehrt auch unter 
dem Begriff des „episode-based payments“ 
[6] diskutiert.

Zukunftsmodell 4: Das 
Gesamtdienstleister-Modell
Beim Gesamtdienstleister-Modell gibt 
es ebenfalls einen Gesamtprozessverant-
wortlichen, der eine Gesamtvergützung 
erhält und für das Gesamtergebnis ein-
stehen muss. Dieser würde aber nicht 
die Erledigung der Teilleistungen an Teil-
leistungsanbieter delegieren, sondern al-
les selbst durchführen. Die Prozessket-
te – die von der Notfallversorgung über 
die ambulante und stationäre Versorgung 
bis hin zur Rehabilitation, Nachsorge und 
Palliativsituation reicht – würde in diesem 
Fall nur von einem Dienstleister abge-
deckt und verantwortet werden (Prinzip 
der Großorganisation). In diese Richtung 
gehen große Kliniken in den USA (z. B. 
Cleveland Clinic), die möglichst viele Ver-
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sorgungsleistungen selbst aus einer Hand 
und – so gut wie möglich – unter einem 
Dach anbieten können.

Zukunftsmodell 5: Dominanz 
des Patienten – das Modell 
des Patientenunternehmers
Im Zukunftsmodell des Patienten als Pa-
tientenunternehmer trägt nicht mehr ein 
Leistungsanbieter, sondern der Patient 
selbst oder ein von ihm autorisierter Ver-
treter die Verantwortung für den Gesamt-
prozess und das Gesamtergebnis. Er erhält 
dafür ein zweckgebunden zu verwenden-
des, krankheitsabhängiges persönliches 
Budget z. B.von seiner Krankenkasse. Mit 
diesem DRG-ähnlichen Budget kauft der 

„Patientenunternehmer“ einzelne Leis-
tungspakete von den Gesundheitsdienst-
leistern (z. B. Screening-Einheit, Brust-
zentrum, Facharzt, Rehaklinik, Hausarzt). 
In diesem Einkaufsmodell schließt der 
Patient – wie der Generalunternehmer 
auch – mit diesen Gesundheitsdienstleis-
tern Verträge über Qualität und Preis der 
Leistung ab. Da der Patient die Ergebnis- 
und Prozessverantwortung trägt, darf und 
muss er selbst oder sein Interessenvertre-
ter die Qualität der Versorgungsleistung 
überprüfen. Viele werden denken, dass 
dies weder praktikabel noch zielführend 
sei. Das Konzept des persönlichen Bud-
gets wird jedoch im Bereich der Versor-
gung von Menschen mit Behinderungen 
bereits eingesetzt [7]. Im Rahmen dieses 
Szenarios ist abzusehen, dass findige Ärz-
te und/oder große Dienstleister dem Pa-
tienten anbieten, gegen ein entsprechen-
des Entgelt stellvertretend für ihn die Ko-
ordinations- und Qualitätssicherungsauf-
gaben zu übernehmen. In diesem Fall be-
hält der Patient die Fäden indirektin der 
Hand.

Der Patient der Zukunft: 
vom passiven Patienten 
zum Co-Manager und 
Patientenunternehmer

Der onkologische Patient der Zukunft 
wird sich vom passiven Patienten zum Co-
Therapeut, Co-Produzent und Co-Mana-
ger entwickeln und im Extremfall zum Pa-
tientenunternehmer werden. Diese Vor-
hersage ergibt sich nicht nur aus der Not-
wendigkeit, das dargestellte defizitäre Ver-

sorgungsmanagement durch patientensei-
tiges Co-Management auszugleichen. Sie 
ergibt sich auch aus dem gesellschaftli-
chen Trend in Richtung Individualisie-
rung und aktive Partizipation.

» Der Einzelne muss mehr 
Verantwortung für seine 
Gesundheit übernehmen

Der gesellschaftliche Trend zur Individua-
lisierung ist stetig und führt dazu, dass der 
Einzelne mehr Verantwortung für seine 
Gesundheit übernehmen muss. Er wird 
zum Unternehmer und Manager in eige-
ner Gesundheitssache. Der Trend zur In-
dividualisierung wird durch den Trend 
zu mehr Partizipation ergänzt. Dieser 
kommt im Konzept des Shared Decisi-
on Making zum Ausdruck [8]. Zahlrei-
che Studien zeigen, dass ein hoher Anteil 
an Patienten eine gemeinsame Entschei-
dungsfindung zwischen Arzt und Patient 
bevorzugt. Ein gewisser Anteil bevorzugt 
es sogar, die Entscheidung allein zu treff-
fen. Ergänzt wird dies durch den Health-
Consumerism-Trend. Im Rahmen die-
ses Trends wird zunehmend der proakti-
ve Patient gefordert [9]. Proaktives Krank-
heitsmanagement bedeutet, dass der Pa-
tient z. B. selbst den Zugang zur Kranken-
versorgung herstellt, Informationen im 
Internet sammelt, Initiative bei der Be-
handlung ergreift und aktiv Gesundheits-
förderung betreibt [9]. Wir unterscheiden 
vier Typen des aktiven Konsumenten: Co-
Therapeut, Co-Produzent, Co-Manager 
und Patientenunternehmer.

Co-Therapeut

Der Kotherapeut ist ein Patient, der sei-
ne Genesung aktiv betreibt und dabei den 
Konsens mit dem Arzt sucht. Dieser Pa-
tiententyp mischt sich aktiv in seine Be-
handlung ein, will gut informiert sein und 
in die Entscheidungen eingebunden wer-
den. Er zeigt ein Verhalten, das darauf ab-
zielt, zusammen mit dem Arzt zu einer 
gemeinsamen Behandlungsentscheidung 
zu gelangen und die Therapie mitzuge-
stalten [8].
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Zusammenfassung
Ausgangspunkt dieses Beitrags ist die Frage 
nach dem onkologischen Patient der Zukunft. 
Es wird die These vertreten, dass der Patient 
der Zukunft eng mit der Versorgungsstruk-
tur der Zukunft verknüpft ist. Die vom Institu-
te of Medicine aufgezeigte defizitäre Integra-
tion der onkologischen Versorgungsprozesse 
bedarf eines ergebnisverantwortlichen Ma-
nagements der onkologischen Versorgungs-
kette und eines Co-Managements durch den 
Patienten. Es wird vorgestellt, mit welchen 
Versorgungsstrukturen ergebnisverantwort-
liches Versorgungsmanagement sicherge-
stellt werden kann und welche Formen des 
Co-Managements möglich sind. Wir kommen 
zum Ergebnis, dass der onkologische Patient 
der Zukunft ein je nach Versorgungsstruktur 
unterschiedlich geforderter Co-Manager ist.

Schlüsselwörter
Proaktiver Patient · Co-Manager · Versor-
gungsmanagement · Onkologische Versor-
gung · Schnittstellenprobleme

The oncological patient of 
the future. The patient as 
co-manager and entrepreneur

Abstract
The starting point of this paper is the issue 
regarding oncological patients of the future. 
We argue that the future role of patients is 
heavily dependent on the future structure 
of oncological care. The Institute of Medi-
cine has revealed a lack of integration in on-
cological care processes. To solve this prob-
lem, a holistic form of accountable man-
aged care must be established and the idea 
of the patient as a co-manager must be fos-
tered. In this paper, we discuss different ho-
listic care solutions and different forms of pa-
tient-based co-management. The conclu-
sion is that the patient of the future will be a 
co-manager and that different care solutions 
require different forms of patient-based co-
management.

Keywords
Proactive patient · Co-manager · Managed 
care · Oncological care · Interface problems
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Co-Produzent

Der Patient ist Co-Produzent der medi-
zinischen Dienstleistung, wenn er durch 
entsprechendes Verhalten (z. B. Gesund-
heitsverhalten, Konkordanz) aktiv seinen 
Teil zur Erreichung der Behandlungszie-
le beiträgt. Die Co-Produktion umfasst 
mehr als die Co-Therapie, weil es neben 
der Therapiemitarbeit auch um die Mit-
arbeit bei Diagnose, Rehabilitation, Nach-
sorge und Prävention geht. Der Patient ist 
Co-Produzent der eigenen Gesundheit.

Co-Manager

Der Patient ist Co-Manager, wenn er bei 
der Planung, Durchführung und Steue-
rung seines eigenen Krankheitsfalls maß-
geblich mitwirkt. Als Co-Manager seines 
eigenen Krankheitsfalls betreibt er proak-
tives Krankheitsmanagement [9]. Wäh-
rend der Co-Therapeut und der Co-Pro-
duzent an der Wiederherstellung ihrer Ge-
sundheit aktiv mitwirken, steuert der Co-
Manager zusätzlich die Versorgungspro-
zesse z. B. durch koordinative Aktivitäten. 
Um dies leisten zu können, muss der Pa-
tient durch entsprechende Maßnahmen, 
die der Steigerung der Gesundheitskom-
petenz dienen (z. B. Patientenschulungen, 
Patientencoaching oder Health-Literacy-
Kurse), dazu befähigt werden („empower-
ment“).

Patientenunternehmer

Unter dem Begriff Patientenunterneh-
mer verstehen wir hier einen Patien-
ten, der – ausgestattet mit einem krank-
heitsabhängigen persönlichen Budget – 
das Krankheitsmanagement selbst in die 
Hand nimmt, die notwendigen Leistun-
gen selbst einkauft und auf eigene Rech-
nung arbeitet. Der Patientenunterneh-
mer ist Gesamtprozess- und Ergebnisver-
antwortlicher. Je nach Ausgestaltung des 
Modells kann der Patientenunternehmer 
auch finanziellen Gewinn oder Verlust 
machen. Ob und wie dieser Gewinn oder 
Verlust aufgeteilt wird (z. B. zwischen Kas-
se, Patientenvertreter, Leistungsanbieter 
und Patient) ist eine Frage der Ausgestal-
tung des Modells. Ein Gewinn ist mög-
lich, wenn der Patient oder sein Vertre-
ter für seine Behandlung durch geschick-

tes Einkaufen und Verhandeln und durch 
aktive Mitarbeit (z. B. Änderung des Ge-
sundheitsverhaltens, Adhärenz) weniger 
ausgibt als er über das krankheitsabhän-
gige Budget erhalten hat. Bei einem Ver-
lust wäre z. B. zu klären, ob er krankheits-
bedingt entstanden ist oder nicht. Im ers-
ten Fall müsste das Budget entsprechend 
angepasst werden.

Der Patient der Zukunft in 
der Versorgungsstruktur 
der Zukunft

Im Folgenden wird erörtert, welcher der 
dargestellten Patiententypen am besten zu 
welcher Versorgungsstruktur passt. Gene-
rell gilt: Der Patient als proaktiver Kon-
sument und Co-Produzent der Gesund-
heit wird in jeder Versorgungsstruktur der 
Zukunft gebraucht. Manche Versorgungs-
strukturen benötigen jedoch den aktiven 
Konsumenten mehr als andere. Unsere 
generelle These lautet: Je mehr die Ver-
sorgungsstruktur einen externen Gesamt-
verantwortlichen vorsieht (z. B. Gesamt-
dienstleister und Generalunternehmer), 
desto weniger benötigt man den Patien-
ten als Co-Manager; je mehr jedoch die 
ordnende Hand Dritter fehlt, desto eher 
wird der mündige, sich selbst organisie-
rende und den Versorgungsprozess (mit-
)managende Patient benötigt.

Beim Vorherrschen des Prinzips der 
reinen Segmentierung (heutiger Zu-
stand) ist der Patient als achtsamer „Bei-
fahrer“ gefordert. Er und seine Angehöri-
gen müssen die Defizite an den Schnitt-
stellen (z. B. vergessene Medikamentie-
rung bei Entlassung, Organisation weite-
rer Therapien) durch aufmerksames Be-
obachten ausgleichen. Denn es gibt im 
Fall der Segmentierung keine Dienstleis-
ter, die sich für den Patienten allein ver-
antwortlich fühlen und bei Misserfolgen 
zur Rechenschaft gezogen werden kön-
nen. In diesem System geht es jenen Pa-
tienten besser, die das Co-Management 
selbst übernehmen oder für die Selbsthil-
fegruppen oder ein Patientencoach diese 
Funktion des Co-Managements überneh-
men übernehmen.

Zwar ist in dem System der integrier-
ten Segmentierung die Versorgungsket-
te durch Formen der integrierten Ver-
sorgung besser verknüpft, dennoch ist 

auch in dieser Welt kein Gesamtprozess-
verantwortlicher vorhanden. Auch beim 
Vorherrschen des Prinzips der integrier-
ten Segmentierung lohnt es sich daher 
für den Patienten, die Rolle des Co-Ma-
nagers einzunehmen und auf diese Wei-
se selbst fehlende Verknüpfungen herzu-
stellen oder bessere Verknüpfungen ein-
zufordern.

Im Gesamtdienstleistersystem domi-
nieren große Kliniken oder große Ge-
sundheitsdienstleister, die die Abwick-
lung des Gesamtprozesses von der Dia-
gnose bis zur Heilung oder Palliativsitu-
ation entweder unter einem Dach oder 
dezentral anbieten. Bei diesen Alles-aus-
einer-Hand-Großanbietern muss der Pa-
tient weniger Co-Management betreiben 
als in den Segmentierungsfällen. Echtes 
Co-Management würde die eingespielten 
Abläufe eher stören. Der Patient wird je-
doch auch in solchen Systemen zur Effi-
zienzsteigerung als proaktiver Co-Thera-
peut und Co-Produzent benötigt. In sol-
chen Kliniken wären z. B.Tools zur par-
tizipativen Entscheidungsfindung an der 
Tagesordnung.

Im Generalunternehmer-Modell hat 
der Patient der Zukunft mehr Entschei-
dungen zu treffen als im Gesamtdienst-
leistermodell. Da weniger Monopolisten 
vorhanden sind, kann er oder sein Interes-
senvertreter (z. B. Kasse, Coach, Koordi-
nationsarzt) zwischen verschiedenen Ge-
neralunternehmern wählen und verglei-
chen, wer was in welcher Qualität und zu 
welchem Preis anbietet. Da die General-
unternehmer wiederum mit verschiede-
nen Subunternehmern Verträge schließen 
können, wird es in einer Region viele Ge-
sundheitssubunternehmer geben. In der 
Generalunternehmerwelt muss der Pa-
tient Qualitäts- und Preisinformationen 
lesen können und zum steuernden Co-
Management fähig sein.

Im Patientenunternehmer-Modell muss 
der Patient aktiv, kompetent, mündig und 
selbstbestimmt sein. Er ist Co-Therapeut 
und Co-produzent in einem. Darüber 
hinaus übernimmt er die zur Steuerung 
notwendigen Managementfunktionen. 
Er ist dabei nicht nur Co-Manager, son-
dern Selbstmanager. Der Patient oder sein 
(ärztlicher) Interessenvertreter müssen 
überlegen, wie sie das persönliche Bud-
get zielführend ausgeben können. Oh-

131Der Onkologe 2 · 2012  | 



ne eine Stärkung der Gesundheits- und 
Managementkompetenz der Patienten 
ist dies nur begrenzt möglich. Versicher-
te, die dies überfordert, werden sich z. B 
an freiberufliche Patientenberater wen-
den können. Den Patienten, die aufgrund 
ihrer Bildung oder ihres Krankheitszu-
stands nicht in der Lage sind, Krankheits-
management zu betreiben, könnte auch 
ein gesetzlicher Betreuer an die Hand ge-
geben werden. Dieser würde die Manage-
mentaufgaben stellvertretend für den Pa-
tienten übernehmen. Hieraus könnten 
sich für die Ärzte und andere Professio-
nen Berufsfelder ergeben, z. B. das Berufs-
feld des Koordinationsarztes oder das der 
Koordinationspflegekraft.

Selbsthilfegruppen als 
(stellvertretende) Co-Manager

Je weniger die zukünftige onkologische 
Gesundheitsversorgung gesamtverant-
wortlich integriert ist, desto mehr kommt 
denjenigen Unterstützern des Patienten, 
die den krebskranken Patienten begleiten 
und eine Querschnittfunktion im Längs-
schnitt der Versorgung ausüben können, 
eine besondere Bedeutung zu. Dies sind 
die Familienangehörigen, die Freunde 
und die Selbsthilfegruppen.

» Eine besondere Funktion 
haben Selbsthilfegruppen

Den Selbsthilfegruppen kommt dabei 
unter den genannten Gruppen eine be-
sondere Bedeutung zu. Während Fami-
lienangehörige und Freunde sich erst in 
das betreffende Krankheitsbild einarbei-
ten und die Versorgungslandschaft ken-
nenlernen müssen, sind die Selbsthilfe-
gruppen in dieser Hinsicht regionale und 
fachliche Experten. Gleichzeitig haben 
sie den Vorteil, dass sie gewissermaßen 
informelle Helfer darstellen, deren Unter-
stützung viel zählt. Die Selbsthilfegrup-
pen können daher nicht nur die Funktion 
eines Gesundheits- und Versorgungscoa-
ches einnehmen, sondern auch die Funk-
tion des Co-Managers. In diesem Fall ge-
stalten sie die Versorgungskette mit, in-
dem sie die Patienten in Richtung opti-
males Versorgungsmanagement beraten.

Fazit für die Praxis

F		Die Ausgangsthese war, dass der on-
kologische Patient von morgen Co-
Therapeut, Co-Produzent, Co-Mana-
ger und/oder Patientenunternehmer 
sein wird.        

F		Zur Lösung der Probleme der onkolo-
gischen Versorgung stehen verschie-
dene Versorgungsmodelle zur Verfü-
gung, die jeweils andere Typen von 
Patienten erfordern.        

F		Co-Management wird v. a. dort nötig 
sein, wo keine Gesamtverantwortung 
in das System eingebaut ist. In die-
sem Fall muss die fehlende Gesamt-
verantwortung durch das Co-Ma-
nagement des Patienten ersetzt wer-
den. Dies kann durch Zurverfügung-
stellung eines persönlichen Budgets 
gefördert werden.        

F		Patienten, die das Co-Management 
nicht leisten können oder wollen, 
werden durch unabhängige Patien-
tenberater unterstützt.        

F		Die Effizienzreserven im onkologi-
schen Versorgungssystem liegen in 
der Beziehung zwischen den einzel-
nen Gesundheitsdienstleistern. Das 
Management dieser Beziehung wird 
immer wichtiger.        

F		Wenn die Onkologen das Manage-
ment dieser Beziehungen nicht über-
nehmen, werden es Gesundheitskon-
zerne oder die Patienten selbst, unter-
stützt durch unabhängige Patienten-
berater oder Selbsthilfegruppen, tun 
müssen.        

F		Die Entwicklungen in der Onkologie 
sind eine Herausforderung für Selbst-
hilfeorganisationen, wenn sie Patien-
ten vor Überforderung und Schaden 
schützen wollen.        
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