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Muskelreport: Shared Decision Making, abgekiirzt SDM,

ist ein Fachbegriff aus derArzt-patient-BeziÀhung. In aller
Kiirze, was steckt dahinter?
Prof. Honns Lochmiiller: Beim Shored Decision Moking handelt
es sich um eine Methodik bei der Entscheidungsfindung, bei der
olle Beteiligten - auch bei unterschiedlicher Fachkompetenz _
als gleichwertige Portner behondelt werden, also ouf gleicher
Augenhóhe. Damit unterscheldet es sich von dem troditionellen
Arzt-Potienten-Verhàknis, bei dem der potient in der Regel den
Vorgoben des Arztes fotgt ohne wirklich verschiedene Optionen
hinterfrogen zu kónnen, sozusogen in blindem Vertrauen.

Herr Prof. Lochmiilleri Sie waren Teilnehmer des ENMCWorkshops zum Thema SDM im letzten fahr, gemeinsam
mit Medizinern, Wissenschaftlern und patientenvertretern. Bei welchen Faktoren waren sich alle einig?
Der Workshop zum SDM war von den im ENMC oigonisierten
Patientenorgonisotionen fur Muskelerkronkungen inklusive der
DGM, ongeregt, konzipiert und durchgefuhrt worden. Wissen_
schoftler und Árzte wurden eingelodei, um mit zu diskutieren
und bei der Formulierung der Ergebnisse zu helfen. lnsofern war
schon der Workshop se/bst ein Beispie/
fi)r gelebtes SDM. AIte
waren sich ein(, doss SDM zunehmend ein wichtiges Instrument
ftr ein zeitgemii}es Arzt-Patienten-Verhàltnis, dos oIlerdings erst
noch erlernt und geilbtwerden muss. Áuch im wissenscholttirhu,
Bereich, beisple/sweise klinischen Studien, hat SDM ein groBes
Potentiol, so doss Patienten nicht ols Objekte der Forichung
wohrgenommen werden, sondern ols gleichwertige Akteure zi_
sommen mit den Forschern.

Was wird den Beteiligten abverlangt beim SDM? Was
muss die/der Árzfin/Arzt lernen? W" li.gt der Benefit

der Mediziner?

Die Herongehensweise des SDM ist fi)r viele Árzte, ober ouch
fur
Potienten ungewohnt, und wird von manchen o/s etwos milhsam
und zeitoufoàndig empfunden. Dos wird jedoch dodurch mehr
o/s kompensiert, doss es Árzten und potienten im Ansch/uss
leichter ftllt, sich on die gemeinsom gefundene Entscheidung
zu holten.

Und was heiBt das ftir den païienten?
ldeolerweise hot der Potient durch SDM mehr Mitsprocherecht
und Verontwortung fur die Entscheidungen, die im Endeffekt ja
seine ergene Gesundheit betreffen.

lst das Ausverhandeln um Therapiewege zwischen patient und Arzt auch eine Uber{orderung fiir den patienten?

Gerade im Bereich der Muskelerkronkungen, oder generell bei
chronischen, seltenen Erkronkungen, wird der potient se/bst

zum Experten fi)r seine Erkronkung. Zudem konn er viel besser
ols der Arzt die Erkronkung in seine

e(enen

Lebensumstijnde

und Wertvorstellungen einordnen. Monche potienten móchten
sich dennoch nicht dorouf elnlossen und bleiben bei einer eher
tr oditi onelle n Arzt- Poti enten- Bezi eh u ng.

Worin sehen Sie die Aufgabe bzw. die Rolle der DGM?
Die DGM kann ihre Mitglieder mit Informotionen zu diesen
neuen Konzepten yersorgen und sle ouch in ihren eigenen Entscheidungsprozessen, wie beispielsweise der Forschung mit ein_
bringen.

Welche Erfahrung haben Sie persónlich gemacht, war es

ftir Sie auch ein Lernprozess?

Ein groBer Teil meiner eigenen Tiitigkeit liegt im Bereich der
Forschung fi)r neuromuskuliire Erkronkungen. Gerade in der
Forschung gibt es noch einen Aufuotbedorf und Móglichkeiten,
Prozesse wie SDM zu etablieren, auch gerade um bessere und
nachholtige Erfolge zu erzielen.

Herr Lochmi,iller, vielen Dank fiir das Gesprách.

Zur Person
Prof. Dr. Hanns Lochmtiller ist Neurologe und klinischer
Wissenschaftler und auf genetische neuromuskuláre
Erkrankungen und seltene Krankheiten spezialisiert.
Er wurde zum Senior Scientist am Forschungsinstitut
des Kinderkrankenhauses von Ost-Ontario (CHEO)
ernannt. AuBerdem ist er Professor frjr Neurologie an
der medizinischen Fakultàt der Universitàt von Ottawa und am Department of Medicine der Abteilung ftir
Neurologie des Ottawa Hospital. Er ist Mitglied des
Gehirn- und GeistesÍorschungsinstituts der Universitát
von Ottawa und der Abteilung ftir Zellulàre und Mole_
kulare Medizin sowie des Ottawa-Zentrums ftir neuromusku làre Erkran kungen. Weitere nformation riber
Person und Wissenschaft: https://lochmullerlab.org.
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