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1. Zusammenfassung  
 
 
Da die Gestaltung der Arzt-Patienten-Beziehung den Behandlungserfolg wesentlich mit be-

stimmt, stellt sich die Frage, wie medizinische Entscheidungen getroffen werden sollten. Im 

Wesentlichen lassen sich drei Formen der medizinischen Entscheidungsfindung voneinander 

abgrenzen: die gemeinsame Entscheidungsfindung („shared decision making“ (SDM)), die 

ärztliche Entscheidung und die informierte Patientenentscheidung. Die gemeinsame Entschei-

dungsfindung wird dabei in der Medizinethik häufig als Ideal betrachtet, da sie gewährleistet, 

dass die Meinung des Patienten ausreichend berücksichtigt wird. Es wurden vielfältige positi-

ve Effekte einer gemeinsamen Entscheidungsfindung nachgewiesen, dennoch ist SDM in der 

medizinischen Alltagsversorgung bisher noch nicht breit implementiert. Fraglich ist, ob SDM 

überhaupt für alle Behandlungssituationen geeignet ist, oder ob Grenzen einer gemeinsamen 

Entscheidungsfindung definiert werden sollten, wie dies theoretische Modelle nahe legen.  

Die vorliegende Dissertation hatte das Ziel, soziale Normen bezüglich der medizinischen Ent-

scheidungsfindung in verschiedenen Behandlungssituationen durch die Befragung von Mit-

gliedern  unterschiedlicher Interessengruppen systematisch zu untersuchen.     

In einem ersten Schritt wurden dazu qualitative Interviews mit Patienten, Ärzten und Experten 

des Gesundheitssystems geführt. In diesen Interviews wurden insgesamt 19 Faktoren identifi-

ziert, die nach Ansicht von mindestens fünf befragten Personen einen Einfluss auf die Gestal-

tung des medizinischen Entscheidungsfindungsprozesses haben sollten. Basierend auf den 

identifizierten Faktoren wurde im nächsten Schritt ein faktorieller Survey entwickelt. Dieser 

besteht aus den Beschreibungen verschiedener Behandlungssituationen, für die sieben rele-

vante situative Merkmalen miteinander kombiniert wurden (der Anlass des Arztbesuchs, der 

Zeitpunkt negativer Konsequenzen, die verbleibende Zeit bis zum erforderlichen Behand-

lungsbeginn, die Anzahl der Therapiemöglichkeiten, die Existenz von Nebenwirkungen, das 

Vorliegen  wissenschaftlicher Belege für die Wirksamkeit der Behandlung sowie der Beteili-

gungswunsch des Patienten). Mit dem faktoriellen Survey wurden im Rahmen einer größeren 

quantitativen Studie Allgemeinmediziner, Patienten und Mitglieder von Selbsthilfegruppen 

befragt. Diese wurden gebeten die ihnen vorgelegten Situationsbeschreibungen bezüglich der 

Frage, in welcher Form jeweils über die Behandlung entschieden werden sollte, einzuschät-

zen. Die statistische Auswertung ergab, dass in den meisten Situationen eine gemeinsame 

Entscheidungsfindung als angemessen betrachtet wurde. Darüber hinaus zeigte sich, dass alle 

sieben untersuchten situativen Faktoren einen signifikanten Einfluss darauf haben, wie medi-

zinische Entscheidungen getroffen werden sollten. Als besonders wichtig wurde hierbei be-
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wertet, den Beteiligungswunsch des jeweiligen Patienten zu berücksichtigen. Die stärkste 

Auswirkung auf die Beurteilung der Fallgeschichten hatte jedoch der persönliche Beteili-

gungswunsch der Befragten im Falle einer eigenen Erkrankung.  

Basierend auf den durchgeführten Studien wurden Situationen beschrieben, in denen SDM als 

besonders wichtig angesehen wurde, und solche, in denen die Entscheidung nach Ansicht der 

Befragten am ehesten dem Arzt oder am ehesten dem Patienten überlassen werden könnte. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studien sollen Ärzten ermöglichen, die Gestaltung der Arzt-

Patienten-Beziehung den situativen Erfordernissen anzupassen. Darüber hinaus zeigen sie, 

wann eine patientenorientierte medizinische Versorgung als besonders wichtig zu betrachten 

ist, was vor allem vor dem Hintergrund vielfältiger Barrieren, die einer breiten Umsetzung 

einer gemeinsamen Entscheidungsfindung bisher im Weg stehen, relevant ist.  
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2. Theoretischer Hintergrund  
 
 
2.1 Aktuelle Entwicklungen in der medizinischen Versorgung  
 

Im Rahmen der medizinischen Versorgung müssen täglich eine Vielzahl von Entscheidungen 

getroffen werden, die mit der gesundheitlichen Vorsorge und der Behandlung von Erkrankun-

gen in Zusammenhang stehen. In den letzten 30 bis 40 Jahren zeichnet sich eine Veränderung 

des Schwerpunkts der medizinischen Versorgung von einer primären Akutversorgung hin zu 

einer zunehmenden Versorgung chronisch Kranker ab (Charles et al. 1997; Isfort et al. 2002) . 

Für Deutschland ergibt der Gesundheitsbericht des Bundes aus dem Jahre 2006 folgendes 

Bild (Robert Koch-Institut 2006): rund ein Drittel der Erwachsenen leiden unter einem be-

handlungsbedürftigen Bluthochdruck und ca. vier Millionen Deutsche sind diagnostizierte 

Diabetiker. Darüber hinaus durchleben innerhalb eines Jahres ca. 15% der Frauen und 8% der 

Männer eine depressive Phase. Ingesamt zeichnet sich ein Anstieg der Lebenserwartung ab.  

Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems sind die häufigste Todesursache. Damit haben 

chronische Erkrankungen Infektionskrankheiten, die bis ins 20. Jahrhundert hinein vorherr-

schend waren, abgelöst (Taylor 2003). Für chronisch kranke Patienten ist das Kranksein nicht 

mehr nur ein vorübergehender Zustand, sondern wird Teil ihrer Identität und Arzt-Patienten-

Beziehungen sind von entsprechend längerer Dauer (Charles et al. 1997). 

Ein weiterer Entwicklungstrend besteht darin, dass es für eine wachsende Zahl von Erkran-

kungen nicht mehr nur eine optimal geeignete Therapie gibt, sondern verschiedene Behand-

lungsmöglichkeiten existieren, deren Nutzen und potentielle Schäden abgewogen werden 

müssen (Charles et al. 1999), wie z.B. bei der Behandlung von Depressionen, von Vorhof-

flimmern oder eines früh entdeckten Prostatakarzinoms (Elwyn et al. 2000).    

Parallel zu diesen Entwicklungen wird in den letzten Jahrzehnten eine Veränderung der tradi-

tionellen Arzt-Patienten-Beziehung deutlich (Joosten et al. 2008; Say & Thomson 2003). Vie-

le Patienten verlassen sich nicht mehr blind auf die Meinung ihres Arztes bezüglich der besten 

Behandlungsalternative. Sie sind selbstbewusster und autonomer geworden (Coulter 1999; 

Coulter 2002). Dazu gehört bei vielen der Wunsch, sich am Entscheidungsprozess zu beteili-

gen oder selbst die Entscheidung darüber zu treffen, wie die Behandlung abläuft (Floer et al. 

2004b; Levinson et al. 2005; Strull et al. 1984). Hintergrund dieser Entwicklung ist die Tatsa-

che, dass die Ergebnisse der getroffenen Entscheidungen das Leben des Patienten massiv be-

einflussen können und nur er beurteilen kann, wie es für ihn wäre, mit bestimmten potentiel-

len Nebenwirkungen zurecht zu kommen (McNutt 2004). McNutt führt aus, dass beispiels-
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weise nur der Patient entscheiden kann, ob für ihn die mit einer Prostatektomie verbundene 

größere Überlebenschance bei Prostatakrebs es wert ist, das Risiko von Inkontinenz oder Im-

potenz in Kauf zu nehmen.   

Entsprechend eindeutig ist auch die Rechtsprechung: Der Arzt darf keine Behandlung durch-

führen, ohne dass der Patient ihr zugestimmt hat. In Deutschland ergibt sich bereits aus dem 

im Grundgesetz (GG) verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrecht, dass der Arzt bei jedem 

Eingriff in die körperliche Unversehrtheit – auch zu Heilzwecken – der Zustimmung des Pati-

enten bedarf (Artikel 2.2, GG). Entsprechend macht ein vom Bundesministerium für Gesund-

heit in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Justiz herausgegebener Leitfaden 

„Patientenrechte in Deutschland“ (2003) darauf aufmerksam, dass der Patient das Recht hat, 

Art und Umfang der medizinischen Behandlung selbst zu bestimmen. Der Patient kann somit 

auch entscheiden, ob er sich behandeln lassen möchte oder nicht.  

Dennoch kann der Patient medizinische Entscheidungen nicht unabhängig von der Interaktion 

mit dem Arzt treffen, der ihm in Bezug auf das medizinische Wissen überlegen ist und letzt-

lich auch derjenige ist, der die Behandlung durchführt. Vor dem Hintergrund dieser Gegeben-

heiten stellt sich die Frage, wie der medizinische Entscheidungsfindungsprozess in der Praxis 

gestaltet werden sollte, eine Frage, die besonders deshalb relevant ist, weil die Gestaltung der 

Arzt-Patienten-Beziehung den Behandlungserfolg wesentlich mitbestimmt (Krones & Richter 

2008).   

 

2.2 Modelle der medizinischen Entscheidungsfindung  
 

Für die vorliegende Dissertation sind hauptsächlich drei der in der Literatur diskutierten An-

sätze zur medizinischen Entscheidungsfindung (Charles et al. 1999; Sandman & Munthe 

2010) relevant: Die gemeinsame Entscheidungsfindung, Ansätze, die die Entscheidungshoheit 

beim Arzt sehen und Ansätze, die eine autonome Entscheidung des informierten Patienten 

fordern.   
 

2.2.1 Die gemeinsame Entscheidungsfindung (shared decision making)  
 

Shared decion making (oder „aktive Einbeziehung“, „Partnerschaft“ bzw. „Gegenseitigkeit“ 

(Edwards & Elwyn 2009)) wird in den letzten Jahren zunehmend als ideale Form der Gestal-

tung der Arzt-Patienten-Beziehung betrachtet, die gewährleisten soll, dass die Meinung des 

Patienten bei medizinischen Entscheidungen berücksichtigt wird (Whitney 2003). Scheibler et 

al. (Scheibler et al. 2003) beschreiben SDM als Arzt-Patienten-Interaktion, in die der Patient 

seine individuellen Präferenzen und der Arzt sein medizinisches Wissen einbringt und bei der 
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alle Entscheidungen von der Diagnose bis zur Therapie in gleichberechtigter Zusammenarbeit 

getroffen werden. Aktuell  kursieren eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen von SDM 

und es gibt bisher keine allgemein anerkannte Beschreibung dieses Konzepts (Makoul & 

Clayman 2006; Moumjid et al. 2007). Die meisten Autoren beziehen sich jedoch auf die De-

finition von Charles et al. (1997; 1999), die im Rahmen eines Prozessmodells vier Bedingun-

gen beschreiben, die mindestens erfüllt sein müssen, damit man von einer gemeinsamen Ent-

scheidungsfindung sprechen kann. Diese sollen im Folgenden dargestellt werden:  

1. Am Entscheidungsprozess sind mindestens der Arzt und der Patient beteiligt. Sobald nur 

eine Person die Entscheidung trifft, kann nicht mehr von einer gemeinsamen Entscheidungs-

findung gesprochen werden. Der Patient kann jedoch bei der Entscheidungsfindung von 

Freunden und Angehörigen unterstützt werden, so dass die Arzt-Patienten-Dyade erweitert 

wird. Gleiches gilt für den Arzt, der weitere Spezialisten zur Unterstützung hinzuziehen kann.  

2. Während des Prozesses teilen der Arzt und der Patient relevante Informationen miteinan-

der. Konkret bedeutet das, dass der Arzt dem Patienten verschiedene Behandlungsmöglichkei-

ten sowie deren Nutzen und mögliche Nebenwirkungen darlegt. Wichtig ist dabei, dass er 

dem Patienten die Informationen über die Behandlungsmöglichkeiten sowie die damit ver-

bundenen Risiken in einer einfachen, für diesen verständlichen Weise zugänglich macht. 

Gleichzeitig sollte der Arzt eine Atmosphäre schaffen, in der er dem Patienten den Eindruck 

vermittelt, dass dessen persönliche Sichtweise von zentraler Wichtigkeit ist und wertgeschätzt 

wird. Zum Prozess des Informationsaustauschs gehört es weiterhin, dass der Patient den Arzt 

über seinen Lebensstil, seine Wertvorstellungen sowie alles, was im Zusammenhang mit der 

anstehenden Behandlungsentscheidung relevant ist, informiert.    

3. An der Entscheidungsfindung beteiligen sich ebenfalls beide Parteien. Konkret bedeutet 

das, dass sowohl der Arzt als auch der Patient persönliche Wertvorstellungen in den Entschei-

dungsprozess einbringen. Hierbei werden die Argumente für und gegen die verschiedenen 

Optionen vor dem Hintergrund der persönlichen Situation des Patienten gewichtet. 

4. Am Ende des Prozesses wird eine Entscheidung getroffen, der beide Parteien zustimmen. 

Wenn sowohl der Arzt als auch der Patient mit der getroffenen Entscheidung einverstanden 

sind, ist das ein Zeichen dafür, dass die Entscheidung wirklich gemeinsam getroffen wurde. 

Hieraus ergibt sich, dass beide Parteien Verantwortung für die getroffene Entscheidung und 

deren Umsetzung übernehmen.  
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2.2.2 Die ärztliche Entscheidung (paternalistisches Modell und „professional as agent“ Mo-
dell) 

 

Die gemeinsame Entscheidungsfindung ist von einer paternalistischen Arztentscheidung ab-

zugrenzen. Hierbei handelt es sich um das traditionelle Modell der Arzt-Patienten-Beziehung, 

das bis in die 1980er weit verbreitet war (Charles et al. 1999). In diesem Ansatz wird von ei-

ner abhängigen und eher passiven Rolle des Patienten ausgegangen (Charles et al. 1997). Der 

Arzt wird im Gegensatz dazu als Experte betrachtet, der sein Wissen zur Diagnostik und Be-

handlung des Patienten verwendet. Er alleine wägt die Vorteile und Nachteile der verschiede-

nen Optionen ab (Charles et al. 1999) und tut dann das, was seiner Meinung nach für den Pa-

tienten am besten ist. Hierbei liegen sowohl die Kontrolle bezüglich der relevanten Informati-

onen als auch bezüglich der zu treffenden Entscheidung beim Arzt (Scheibler et al. 2003). Die 

Vorlieben des Patienten werden nicht explizit erfragt. Seine Rolle besteht vielmehr primär 

darin, der vom Arzt vorgeschlagenen Behandlung zuzustimmen oder diese abzulehnen (Ema-

nuel & Emanuel 1992). 

Eine weitere Form der ärztlichen Entscheidung wird durch das „professional as agent“ Modell 

beschrieben (Charles et al. 1997). Hierbei fungiert der Arzt als Stellvertreter für den Patienten 

und wählt die Behandlungsmöglichkeit aus, von der er annimmt, dass der Patient sie selbst 

auch gewählt hätte. Diese Art der Entscheidungsfindung setzt einen Informationsaustausch 

zwischen dem Arzt und dem Patienten voraus, bei dem der Arzt die Vorlieben des Patienten 

exploriert. Der Arzt trifft schließlich die Behandlungsentscheidung unter der Annahme, dass 

er die Präferenzen des Patienten einschätzen kann  bzw. im Idealfall so als hätte er dieselben 

Präferenzen wie der Patient (Charles et al. 1997).  
 

2.2.3 Die Entscheidung des informierten Patienten („informed choice“ und „Kundenmodell“) 
 
 

Des Weiteren ist das Modell der gemeinsamen Entscheidungsfindung abzugrenzen von Mo-

dellen, die die Entscheidungshoheit beim informierten Patienten sehen. Beim „informed 

choice“ teilt der Arzt sein Wissen mit dem Patienten. Es findet ein einseitiger Informations-

austausch statt (Charles et al. 1999), durch den der Patient den Wissensrückstand überwindet, 

den er ursprünglich dem Arzt gegenüber hat. Dadurch wird er befähigt, die Behandlungsent-

scheidung allein und autonom zu treffen (Charles et al. 1997). Ziel ist hierbei, dass der Patient 

die Entscheidung, basierend auf dem benötigten Wissen und entsprechend seiner eigenen 

Werte, treffen kann (Marteau et al. 2001). Hierbei entscheidet er sich nach einem möglichen 

Austausch mit Freunden und Familienangehörigen für die Therapie, die seinen Vorlieben am 

ehesten entspricht (Krones & Richter 2008). Die Entscheidungspräferenz des Arztes spielt 

hierbei keine Rolle (Emanuel & Emanuel 1992). Er ist nicht am Entscheidungsprozess betei-



 7 

ligt, sondern seine Rolle besteht darin, dem Patienten die notwendigen Informationen zur Ver-

fügung zu stellen, dessen Entscheidung abzuwarten und am Ende die vom Patienten gewählte 

Intervention durchzuführen (Charles et al. 1997).  

Darüber hinaus wird seit den 1990er Jahren ein Konzept diskutiert, das dem Patienten absolu-

te Autonomie zuspricht, das Kundenmodell (Krones & Richter 2008). Hierbei wird der Pati-

ent als Konsument betrachtet, der von den Ärzten, die als Dienstleister fungieren, die Leistun-

gen erhält, die er kaufen möchte. Dabei liegt es allein in der Verantwortung des Patienten, 

sich fachlich ausreichend zu informieren.  
 

2.2.4 Fazit 
 

Im Gegensatz zur gemeinsamen Entscheidungsfindung ist bei der  paternalistischen Arztent-

scheidung und bei der informierten Patientenentscheidung die Verantwortung für die Ent-

scheidung klar einer Person übertragen (Charles et al. 1997). Hierbei hat der paternalistische 

Ansatz den Nachteil, dass der Patient zu wenig an Entscheidungen, die sein Leben betreffen, 

beteiligt wird, was besonders problematisch ist, da nur der Patient seine genauen Lebensum-

stände, Einstellungen und Vorlieben kennt (Coulter 1999) und der Arzt möglicherweise nicht 

in der Lage ist, die Vor- und Nachteile, die eine Behandlung für den jeweiligen Patienten hat, 

ausreichend abzuwägen (Pieterse et al. 2008). Im Gegensatz dazu besteht bei einer informier-

ten Patientenentscheidung, bei der der Grad der Autonomie des Patienten höher ist (Scheibler 

et al. 2003), die Gefahr, dass der Patient mit der zu treffenden Entscheidung allein gelassen 

wird (Quill & Cassel 1995; Quill & Brody 1996). Hierdurch kann bei ihm auf Grund der Un-

sicherheit darüber, was die beste Entscheidung ist, starke Angst ausgelöst werden und es kann 

zu einer Überforderungssituation kommen (Elwyn et al. 2000; Ernst et al. 2007) . SDM stellt 

in diesem Zusammenhang einen Mittelweg zwischen den beiden extremen Polen, der paterna-

listischen Entscheidungsfindung und der autonomen Patientenentscheidung dar (Elwyn et al. 

2000; Protheroe & Bower 2008). Während bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung Arzt 

und Patient gleichermaßen in den Entscheidungsprozess eingebunden sind (Kaplan 2004), 

handelt es sich bei den beiden anderen Formen der Entscheidungsfindung um unsymmetrische 

Prozesse, die jeweils entweder vom Arzt oder vom Patienten dominiert werden (Edwards & 

Elwyn 2009). 

 

2.3 Besteht der Wunsch nach einer gemeinsamen Entscheidungsfindung?  
 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass SDM aus ethischer Sicht oft als ideale Art und Wei-

se, medizinische Entscheidungen zu treffen, betrachtet wird (Whitney 2003), stellt sich die 
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Frage, ob Ärzte und Patienten diese Form der Entscheidungsfindung überhaupt möchten. Flo-

er et al. (2004b) führten 2004 eine für die deutsche Bevölkerung repräsentative Studie durch, 

in der Personen zwischen 18 und 79 Jahren dazu befragt wurden, wer Therapieentscheidungen 

im Allgemeinen treffen sollte. Dabei wurden folgende Kategorien vorgegeben: „beide Seiten 

gemeinsam“, „der Arzt alleine“, oder „der Patient alleine“. In dieser Studie zeigte sich, dass 

die Patienten mehrheitlich (zu 57%) eine gemeinsame Entscheidungsfindung favorisierten. 

Nur 17% gaben an, dass der Patient die Behandlungsentscheidungen alleine treffen sollte und 

nur 23% waren der Meinung, dass der Arzt über die Therapie entscheiden sollte. Darüber hin-

aus führten Floer et al (2004a) eine telefonische Befragung von in Deutschland niedergelasse-

nen Ärzten durch. Entsprechend den Ergebnissen aus der Patientengruppe zeigte sich, dass 

auch Ärzte mehrheitlich gemeinsam mit dem Patienten über die Behandlung entscheiden 

möchten (67%). In dieser Studie waren 21% der Ärzte der Meinung, dass der Arzt in der Re-

gel allein über die Behandlung entscheiden sollte und 8% sprachen sich dafür aus, dem Pati-

enten die Entscheidung zu überlassen.  

Ein entsprechend starker Beteiligungswunsch von Patienten ließ sich auch in anderen europäi-

schen Ländern nachweisen (Coulter & Jenkinson 2005). Darüber hinaus fanden internationale 

Studien ähnliche Ergebnisse (Davison et al. 2002; Deber et al. 2007; Janz et al. 2004). Vergli-

chen mit Studien aus den 80er Jahren, in denen die befragten Patienten die Entscheidung noch 

mehrheitlich dem Arzt überlassen wollten (Beisecker & Beisecker 1990; Lidz et al. 1983), 

lassen sich diese Ergebnisse als Indikatoren des beschriebenen Wandels in der Arzt-Patienten-

Beziehung deuten. Allerdings gibt es auch hierzu im Widerspruch stehende Ergebnisse, wie 

die einer repräsentativen Studie aus den USA, in der 52% der befragten Patienten sich dafür 

aussprachen, dass der Arzt die letztendliche Behandlungsentscheidung treffen sollte (Levin-

son et al. 2005). Dieses Ergebnis könnte auf kulturelle Unterschiede hinsichtlich des Wun-

sches, sich an medizinischen Entscheidungen zu beteiligen, hindeuten, da solche Differenzen 

in anderen Studien, die sich explizit mit kulturellen Unterschieden beschäftigten, gefunden 

wurden (Alden et al. 2010; Coulter & Jenkinson 2005).   

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Studien, die Partizipationspräferenzen in Abhängigkeit von 

soziodemographischen Variablen wie Alter, Geschlecht und Bildungsstand untersucht haben. 

Diese Studien zeigen, dass sich tendenziell Frauen (Arora & McHorney 2000; Levinson et al. 

2005; Spies et al. 2006; Vick & Scott 1998), jüngere (Arora & McHorney 2000; Degner & 

Sloan 1992; Elkin et al. 2007; Floer et al. 2004b; Spies et al. 2006) und höher gebildete Per-

sonen (Elkin et al. 2007; Janz et al. 2004; Spies et al. 2006; Strull et al. 1984) eher an ärztli-

chen Entscheidungen beteiligen möchten. Allerdings gibt es auch Studien, die entgegen ge-
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setzte Effekte für das Geschlecht (Elkin et al. 2007) und keine signifikanten Ergebnisse für 

den Bildungsstand (McKinstry 2000) und das Alter (Wilkinson et al. 2008) gefunden haben.  

Zusammenfassend kann somit fest gehalten werden, dass nicht alle Patienten im gleichen Ma-

ße in den medizinische Entscheidungsprozess einbezogen werden wollen (Coulter 2007). Ein 

Grund für den fehlenden Beteiligungswunsch vieler Patienten könnte die Angst vor den Kon-

sequenzen möglicher falscher Entscheidungen sein (Coulter 1999). Bisher gibt es keine ein-

deutigen Indikatoren dafür, welche Patientengruppen sich an medizinischen Entscheidungen 

beteiligen möchten und gäbe es solche Indikatoren, würden sie kaum dabei helfen, die Präfe-

renzen des jeweils individuellen Patienten einzuschätzen, da innerhalb der Gruppen zu starke 

Heterogenität vorherrscht (Wilkinson et al. 2008) und ein starker Pluralismus besteht (Rodri-

guez-Osorio & Dominguez-Cherit 2008). Aus diesem Grund fällt dem Arzt die Aufgabe zu, 

zu ermitteln, welche Patienten einbezogen werden wollen und welche eine passivere Rolle 

bevorzugen (Coulter 1999).  

 

2.4 Welche Auswirkungen hat eine gemeinsame Entscheidungsfindung?  
 

Scheibler erstellte 2003 eine Übersichtsarbeit, in der Untersuchungen, die sich mit den Aus-

wirkungen einer gemeinsamen Entscheidungsfindung beschäftigen, berücksichtigt wurden. Er 

fand dabei Studien, die zeigten, dass die Lebensqualität in positivem Zusammenhang mit der 

Beteiligung des Patienten an der Entscheidungsfindung steht. Darüber hinaus zeigten sich 

positive Zusammenhänge von SDM mit der Adhärenz in Bezug auf eine vereinbarte Behand-

lung, sowie bezüglich des Krankheitsverständnisses und der vom Patienten wahrgenommenen 

Kontrolle über die Behandlung. Außerdem war ein Zusammenhang mit dem Rückgang des 

Leidens, dem Gesundheitszustand und dem Wiedererlangen der normalen Funktionsfähigkeit 

nachweisbar. Bezüglich des Zusammenhangs von SDM mit der Zufriedenheit des Patienten 

waren die Ergebnisse der in dieser Übersichtsarbeit berücksichtigten Studien widersprüchlich. 

Neben den beschriebenen Effekten gibt es außerdem Hinweise auf  positive  Zusammenhänge 

von SDM mit einem geringeren Entscheidungskonflikt, einer größeren Zufriedenheit in Bezug 

auf die getroffene Entscheidung (Bieber et al. 2006) sowie besserer psychischer Gesundheit 

(Stewart et al. 2000). Eine Studie legte darüber hinaus nahe, dass SDM durch eine geringere 

Anzahl durchgeführter diagnostischer Tests sowie weniger Überweisungen zu Spezialisten  

potentiell Möglichkeiten zur Reduktion medizinischer Kosten bietet (Stewart et al. 2000). 

Weiterhin haben einige neuere Reviews die Auswirkungen einer Einbeziehung des Patienten 

in den medizinischen Entscheidungsfindungsprozess untersucht. Diese zeigten, dass eine star-

ke Beteiligung des Patienten mit einer größeren Zufriedenheit, sowohl des Patienten als auch 
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des medizinischen Personals, und einem verbesserten Selbstbewusstsein des Patienten ver-

bunden ist (Crawford et al. 2002). Darüber hinaus wurden positive Effekte einer stärkeren 

Beteiligung des Patienten auf gesundheitsbezogene Variablen, wie den Blutdruck, den Rück-

gang der Symptome sowie das allgemeine Funktionsniveau gefunden (Griffin et al. 2004). 

Bezüglich einer anstehenden medikamentösen Behandlung ließ sich nachweisen, dass die 

vom Arzt und vom Patienten gemeinsam getroffene Entscheidung günstige Auswirkungen auf 

das Wissen des Patienten, seine Adhärenz in Bezug auf die Behandlung, sowie gesundheits-

bezogene Variablen und die Zufriedenheit des Patienten hat (Stevenson et al. 2004). Günstige 

Effekte wurden darüber hinaus für den Einsatz von SDM basierten Entscheidungshilfen nach-

gewiesen (O'Connor et al. 2001). Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass 

eine Vielzahl positiver Effekte von SDM auf kognitive und affektive Variablen, sowie das 

Verhalten und den Gesundheitszustand berichtet werden (Edwards & Elwyn 2009).  

Ein neuerer systematischer Review von Studien, in denen die Auswirkungen von SDM direkt 

mit denen von anderen Formen der Entscheidungsfindung verglichen wurden, legt jedoch 

nahe, dass SDM nur unter bestimmten Bedingungen positive Effekte hat (Joosten et al. 2008). 

In den berücksichtigen Studien zeigten sich positive Effekte von SMD primär, wenn es um 

das Treffen längerfristiger Entscheidungen ging, wie dies für chronische Erkrankungen der 

Fall ist, während solche Effekte nicht für das Treffen einzelner spezifischer Entscheidungen 

gefunden wurden. Darüber hinaus fanden sich in diesem Review vor allem in Studien, in de-

nen es um die Behandlung psychischer Erkrankungen ging, positive Effekte von SDM.   

 

2.5 Die bisherige Implementierung von SDM in der medizinischen Praxis   
 

Es gibt Hinweise darauf, dass eine breite Implementierung von SDM in der medizinischen 

Versorgung bisher noch nicht stattgefunden hat (Carlsen & Aakvik 2006; Karnieli-Miller & 

Eisikovits 2009; Stevenson et al. 2000). Eine repräsentative Studie in Deutschland ergab, dass 

nur 44% der Befragten den Eindruck hatten, adäquat am Entscheidungsfindungsprozess betei-

ligt worden zu sein (Dierks & Seidel 2005). Darüber hinaus ist die Integration von SDM in 

die medizinische Ausbildung in Deutschland geringer als vor dem Hintergrund der ethischen 

Relevanz einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zu erwarten wäre (Loh et al. 2006). Auf 

Grund einer regen Forschungsförderung im Bereich der Patientenbeteiligung ziehen Loh et al.  

(2007) bezüglich der Situation in Deutschland dennoch das optimistische Fazit, dass SDM 

erfolgreich initialisiert wurde und von diesem Ausgangspunkt in Zukunft weiter entwickelt 

werden kann.  
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Im Gegensatz dazu kommt Coulter (2009) nach einer Analyse der Situation in verschiedenen 

Ländern zu dem Ergebnis, dass die langsame Verbreitung von SDM in der klinischen Praxis 

enttäuschend ist und eine kollektive Anstrengung nötig ist, um die vielen Barrieren bei der 

Implementierung zu überwinden.  

Verschiedene Untersuchungen haben sich direkt mit der Frage befasst, warum SDM in der 

medizinischen Versorgung bisher nur schwer implementierbar ist. In diesem Zusammenhang 

wurden eine Vielzahl praktischer Barrieren, wie fehlende zeitliche Ressourcen, zunehmende 

Bürokratisierung, die mangelnde Anwendbarkeit für bestimmte Patienten sowie die schwieri-

ge Umsetzbarkeit in bestimmten klinischen Situationen, beschrieben (Charles et al. 2004; 

Ernst et al. 2007; Legare et al. 2008) . Bezüglich der zeitlichen Ressourcen zeigte eine Studie, 

dass der Einsatz von SDM von Ärzten als zeitaufwendiger als ein „normales“ Beratungsge-

spräch wahrgenommen wird (Edwards et al. 2005). Darüber hinaus könnte die Implementie-

rung von SDM dadurch erschwert werden, dass durch frühere Beratungen, in denen der Arzt 

eher paternalistisch aufgetreten ist, eine passive Erwartungshaltung beim Patienten entstanden 

ist (Protheroe & Bower 2008) und es auch Ärzten oft schwer fällt, gut etablierte Kommunika-

tionsmuster zu verändern (Towle et al. 2006). Weiterhin existieren Vorbehalte, die auf einem 

befürchteten Anstieg der Behandlungskosten beruhen (Scheibler et al. 2003). Zusammenfas-

send kann somit festgehalten werden, dass bisher noch nicht von einer alltäglichen Anwen-

dung einer gemeinsamen Entscheidungsfindung in der medizinischen Praxis ausgegangen 

werden kann und deren Implementierung noch vielfältige Barrieren im Weg stehen.   

 

2.6 Wann sollte SDM angewendet werden?  
 

Als eine mögliche Barriere bei der Implementierung von SDM in der klinischen Praxis wurde 

die fehlende Passung zu bestimmten Behandlungssituationen ermittelt (Legare et al. 2008). 

Darüber hinaus lieferte der bereits dargestellte Review von Joosten et al. (2008) Hinweise 

darauf, dass die Anwendung von SDM möglicherweise nur in bestimmten Behandlungssitua-

tionen positive Effekte hat. Vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstands zur Imple-

mentierung und zur Effektivität von SMD stellt sich somit die Frage, wie SDM seinen Platz in 

der medizinischen Alltagsversorgung finden kann (Kaplan 2004) und ob SDM immer ange-

wendet werden sollte, oder ob Grenzen einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zu bestim-

men sind (Whitney 2003). Eine Herausforderung für künftige Forschungsarbeiten besteht 

folglich darin zu untersuchen, in welchen Behandlungssituationen SDM angewendet werden 

sollte und wann eine gemeinsame Entscheidungsfindung eine sinnvolle Nutzung der Zeit von 

Patienten und Ärzten darstellt (Kaplan 2004). 
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2.6.1. Theoretische Modelle  
 

Es gibt hauptsächlich zwei theoretische Modelle, die sich mit der normativen Frage auseinan-

dersetzen, wann SDM angewendet werden sollte. Whitney (2003) schlägt ein Modell vor, 

dessen Ziel er darin sieht, die Komplexität medizinischer Entscheidungsprozesse zu vereinfa-

chen und Vorschläge dazu zu machen, wann eine Entscheidung primär von Patienten oder 

primär vom Arzt getroffen werden sollte und welche Entscheidungen gemeinsam zu treffen 

sind. Er beschreibt dabei zwei Schlüsseldimensionen medizinischer Entscheidungen: „Im-

portance“ und „Certainty“. Die Dimension „Importance“ (Wichtigkeit), in die sowohl medizi-

nische Fakten als auch persönliche Werte einfließen, bezieht sich auf die Folgen einer medi-

zinischen Entscheidung für die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Patienten. Weiterhin 

umfasst sie die moralischen, finanziellen, sozialen und rechtlichen Konsequenzen der Ent-

scheidung für den Patienten und für andere. Die Dimension „Certainty“ (Sicherheit) bezieht 

sich darauf, inwieweit es vor dem Hintergrund der empirischen Datenlage eine klar zu bevor-

zugende Behandlungsoption gibt. In den Fällen, in denen es dazu keine gesicherten empiri-

schen Erkenntnisse gibt, bezieht sich diese Dimension auf die Meinung von Experten. Nach 

Whitneys Modell sollten Entscheidungen mit großer Wichtigkeit für den Patienten und  ge-

ringer Sicherheit des Arztes bezüglich einer medizinisch klar überlegenen Option vom Patien-

ten getroffen werden (vgl. Abbildung 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
            Abbildung 1: Graphische Darstellung des Entscheidungsfindungsraums nach Whitney (2003) 
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Im Gegensatz dazu sollten Entscheidungen, bei denen es eine eindeutig beste Option gibt und 

die für den Patienten nur von geringer Wichtigkeit sind, vom Arzt getroffen werden. Die üb-

rigen Entscheidungen sollten geteilt werden. Darüber hinaus beschreibt Whitney den Bereich 

eines Konflikts, der potentiell entsteht, wenn eine Entscheidung große Wichtigkeit für den 

Patienten hat und gleichzeitig eine hohe Sicherheit des Arztes bezüglich einer eindeutig bes-

ten Option besteht. Als Beispiel führt Whitney hierzu eine Situation an, in der eine schwange-

re Frau durch eine Krebsbehandlung zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit geheilt werden könn-

te, jedoch gleichzeitig ihr Baby verlieren würde. 

In einer späteren theoretischen Erweiterung führt Whitney aus (2008), dass SDM seiner An-

sicht nach prinzipiell nur für Entscheidungen geeignet ist, in denen es mehr als eine sinnvolle 

Behandlungsmöglichkeit gibt, z.B. für die Entscheidung zwischen einer Brustamputation und 

einer Lumpektomie (chirurgische Entfernung des Knotens unter Erhalt der Brust) bei früh 

entdecktem Brustkrebs. Entsprechend wurde der Einsatz von SDM als ungeeignet beschrie-

ben, wenn es nur eine sinnvolle Behandlungsmöglichkeit zur Erhaltung des Lebens oder der 

Gesundheit des Patienten gibt (Woolf 2001). 

Ein weiteres theoretisches Modell wurde von Isfort et al. (2002) entwickelt. In diesem Modell 

werden Behandlungssituationen durch den Krankheitsverlauf (akut/chronisch) und die Ur-

teilsfähigkeit des Patienten (gering/hoch) charakterisiert (vgl. Abbildung 2).  
      

       
       Abbildung 2: Graphische Darstellung des Entscheidungsfindungsraums nach Isfort et al. (2002) 
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Nach diesem Modell sollten medizinische Entscheidungen bei chronischen Verläufen, wenn 

der Patient gleichzeitig eine hohe Urteilsfähigkeit besitzt, gemeinsam getroffen werden. Im 

Gegensatz dazu sollte der Arzt die Entscheidung treffen, wenn es sich um einen akuten Ver-

lauf handelt und gleichzeitig eine geringe Urteilsfähigkeit des Patienten besteht. In den übri-

gen Situationen ist SDM diesem Modell zu Folge eingeschränkt möglich und stößt an die 

Grenzen, die sich aus fehlender Zeit (Notfallsituation) oder eingeschränkter Reflexionsfähig-

keit des Patienten (im extremsten Fall Bewusstlosigkeit) ergeben.      
 

2.6.2.  Empirische Untersuchungen: Wann wollen Patienten SDM? 
 

Bisher gibt es nur wenige empirische Studien, die sich mit der Eignung von SDM für ver-

schiedene Behandlungssituationen befasst haben. In diesen Studien wurde meist nur eine sehr 

begrenzte Anzahl von situativen Merkmalen berücksichtigt.  

Hierzu gehört eine Gruppe von Studien, in denen die Partizipationspräferenzen von Patienten 

in bestimmten Behandlungssituationen untersucht wurden, in dem Betroffene direkt zu ihren 

Entscheidungspräferenzen befragt wurden. Studien, die sich dabei mit der Schwere und der 

Art der Erkrankungen befassten, lieferten bisher keine einheitlichen Ergebnisse. So wurde 

beispielsweise in einer Studie, die Krebspatienten untersuchte, gezeigt, dass Patienten mit 

zunehmender Erkrankungsschwere es eher vorziehen, die Behandlungsentscheidung vom Arzt 

treffen zu lassen (Blanchard et al. 1988). Im Gegensatz dazu fand eine andere Studie keinen 

Einfluss der Schwere akuter Erkrankungen auf den Beteiligungswunsch (Wilkinson et al. 

2008). Eine dritte Studie zeigte, dass der Anteil der Patienten, die sich eine gemeinsame Ent-

scheidungsfindung wünschen, mit der Art der Erkrankung variiert. So war der Beteiligungs-

wunsch in dieser Studie unter den Multiple-Sklerose-Patienten am größten und unter den 

Brustkrebspatienten am geringsten (Deber et al. 2007). Darüber hinaus wurde ermittelt, dass 

Patienten, die sich zum ersten Mal in einem Krankenhaus vorstellen, stärkere Partizipations-

präferenzen haben als Patienten, die schon länger wegen chronischer Schmerzen behandelt 

werden (Spies et al. 2006). In Bezug auf die vorliegenden Behandlungsmöglichkeiten ergab 

ein Review von Studien zu Partizipationspräferenzen, dass Patienten vor allem immer dann 

einbezogen werden wollen, wenn es mehr als eine Behandlungsoption gibt (Guadagnoli & 

Ward 1998).  

Bei einem anderen methodischen Ansatz wurden Patienten mit hypothetischen Situationsbe-

schreibungen konfrontiert, um deren potentielle Partizipationspräferenzen in den jeweils be-

schriebenen Situationen zu ermitteln. Der Schwerpunkt einiger Studien lag dabei ebenfalls auf 

der Art der Erkrankung. McKinstry (2000) zeigte Patienten Video-Vignetten von Konsultati-

onen zu fünf verschiedenen Anlässen: schwer/akut (blutendes Muttermal), leicht/akut (ver-
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stauchter Fuß), chronisch (rheumatoide Arthritis), psychische Gesundheit (Depression) und 

Beratung zum Lebensstil (Rauchen), in denen entweder SDM oder ein direktiver Beratungs-

stil angewendet wurde. In dieser Studie zogen Patienten SDM eher vor, wenn es um die psy-

chische Gesundheit oder um Fragen des Lebensstils ging. Darüber hinaus zeigten Deber et al. 

(1996) in einer anderen Vignetten-Studie, dass in Situationen mit einer potentiellen Lebens-

bedrohung (Brustschmerz), die Tendenz größer ist, die Entscheidung dem Arzt zu überlassen, 

als in Situationen, in denen eine leichte Erkrankung (Schwierigkeiten beim Urinieren) oder 

die Lebensqualität (Fruchtbarkeit) im Mittelpunkt stehen. Eine weitere Vignetten-Studie kam 

zu dem Ergebnis, dass Patienten eher einbezogen werden möchten, wenn die zu treffende Ent-

scheidung kein medizinisches Wissen erfordert (Thompson et al. 1993).  

Außerdem befasste sich eine Vignetten-Studie mit den bestehenden Behandlungsmöglichkei-

ten (Mansell et al. 2000). In dieser Studie wurden Patienten mit Situationsbeschreibungen 

konfrontiert, in denen jeweils Patienten mit Diabetes, mit einem akuten Herzinfarkt und mit 

Darmkrebs beschrieben wurden und verschiedene dazugehörige Therapieoptionen dargestellt 

wurden. Dabei zeigte sich, dass Patienten an der Entscheidung über größere Eingriffe wie eine 

Bypassoperation oder eine Fußamputation eher beteiligt werden wollen, als in Bezug auf klei-

nere Interventionen, wie die Erhöhung der Insulindosis oder die Entscheidung über strikte 

Bettruhe.   
 

2.6.3.  Empirische Untersuchungen: Wann halten Ärzte SMD für sinnvoll? 
 

Einige Studien befassten sich darüber hinaus mit der Frage, wann Ärzte eine gemeinsame 

Entscheidungsfindung möchten bzw. vor dem Hintergrund ihrer klinischen Erfahrungen für 

sinnvoll halten. So wurden Ärzte nach einer Schulung bezüglich ihrer Erfahrungen mit der 

Anwendung von SDM befragt (Edwards et al. 2005). Dabei zeigte sich, dass diese Ärzte SDM 

als wenig geeignet für akute Krankheiten oder Krankheiten, die von alleine heilen, betrachte-

ten. Bezüglich der vorliegenden Behandlungsoptionen wurde SDM in dieser Studie als be-

sonders gut geeignet für Situationen, in denen es mehrere gleichwirksame Optionen gibt 

(Equipoise), beurteilt. Als Beispiele hierfür nannten die befragten Ärzte etwa die Behandlung 

von leichten Depressionen und von Symptomen, die durch die Menopause verursacht werden. 

Eine weitere Studie zeigte, dass Ärzte sich prinzipiell eher bemühen, den Patienten einzube-

ziehen, wenn es mehr als eine sinnvolle Behandlungsmöglichkeit gibt und wenn mit der Be-

handlung potentiell starke Nebenwirkungen verbunden sind (McGuire et al. 2005). Darüber 

hinaus wurden auch der Beteiligungswunsch des Patienten und seine intellektuellen Fähigkei-

ten als Kriterien dafür angegeben, ob Ärzte Patienten einbeziehen (McGuire et al. 2005). 
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Eine repräsentative Studie aus Norwegen, in der Ärzte im Hinblick auf die Gestaltung der 

Arzt-Patienten-Beziehung befragt wurden, zeigte weiterhin, dass 37% der Befragten diese im 

Allgemeinen in Abhängigkeit von der jeweiligen Behandlungssituation variieren, während 

63% unabhängig von der klinischen Situation eine bestimmte Form der Arzt-Patienten-

Beziehung bevorzugen (Falkum & Forde 2001). Ob Ärzte dabei eine paternalistische oder 

eine gemeinschaftliche Entscheidungsfindung vorziehen, hing in der genannten Studie wiede-

rum vom Geschlecht und Alter des Arztes, sowie der von ihm vertretenen Fachrichtung ab.  
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3. Das Promotionsprojekt  
 
 
3.1 Fragestellung und Hypothesen der vorliegenden Dissertation   
 

Die vorliegende Dissertation setzt sich das Ziel, systematisch zu untersuchen, in welchen Be-

handlungssituationen SDM angewendet werden sollte. Wie die in den vorangegangenen Ab-

schnitten dargestellten Forschungsergebnisse zu den Präferenzen bzw. Idealvorstellungen von 

Ärzten und Patienten zeigen, gibt es Hinweise darauf, dass für die Beantwortung dieser Frage 

mehr situative Merkmale eine Rolle spielen könnten, als in den bisherigen theoretischen Mo-

dellen berücksichtigt wurden. Hierzu gehören zum Beispiel die Anzahl der sinnvollen Thera-

piemöglichkeiten, die Schwere der jeweiligen Erkrankung und die Frage, ob der Patient sich 

an der Entscheidung über die Behandlung beteiligen möchte. So könnte sich beispielsweise 

ein Unterschied bezüglich der Frage, ob SDM angewendet werden sollte, daraus ergeben, ob 

es mehrere sinnvolle Behandlungsmöglichkeiten mit verschiedenen Nebenwirkungen gibt 

oder ob nur eine gut verträgliche Behandlungsoption vorliegt.   

 

       
       
       Abbildung 3: Graphische Darstellung des Entscheidungsfindungsraums als Ausgangspunkt der vor-  
                             liegenden Untersuchung  
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Im Gegensatz zu den zweidimensionalen Modellen von Whitney (2003) und Isfort et al. 

(2002) geht die vorliegende Untersuchung somit davon aus, dass eine Vielzahl von Merkma-

len der Behandlungssituation einen Einfluss darauf haben könnten, wie der Raum einer ge-

meinsamen Entscheidungsfindung zwischen einer autonomen Patientenentscheidung und ei-

ner ärztlichen Entscheidungen angesiedelt werden sollte (vgl. Abbildung 3). Unklar ist bisher 

jedoch noch, wie viele und welche Merkmale genau hierfür eine Rolle spielen könnten, was in 

der Graphik durch den „Faktor X“ angedeutet wird.  

 

3.2 Forschungsansatz und Untersuchungsmethode 
 

Die Frage, wie medizinische Entscheidungen getroffen werden sollten, ist der normativen 

Ethik zuzuordnen, die systematisch untersucht, wie in einer bestimmten Situation gehandelt  

bzw. nicht gehandelt werden sollte (Sulmasy & Sugarmann 2001). Ausgangspunkt der vorlie-

genden Untersuchung ist die Idee, dass empirische Daten wichtige Informationen zur Beant-

wortung der Frage, wie medizinische Entscheidung getroffen werden sollten, beitragen kön-

nen. Zwar wurde in der philosophischen Ethik unter Bezugnahme auf die Gefahr eines natu-

raltistischen Fehlschlusses lange strikt zwischen „Sein“ und „Sollen“ getrennt (Birnbacher 

2006), dennoch haben in den letzen Jahren empirisch gewonnene Erkenntnisse in die ethische 

Theoriebildung Einzug gehalten (Krones 2009). Vor dem Hintergrund reger Debatten bezüg-

lich des Nutzens empirischer Daten für die normative Ethik (Borry et al. 2005; de Vries & 

Gordijn 2009; Goldenberg 2005; Herrera 2008; Molewijk & Frith 2009) ist es jedoch funda-

mental wichtig, sich der verschiedenen Prämissen unterschiedlicher Methoden zur Untersu-

chung ethischer Fragestellungen bewusst zu sein (Krones 2009). Dies erfordert einerseits zwi-

schen empirischen Studien und normativen Reflexionen zu unterscheiden und andererseits 

offen zu legen, welchen Ansatz empirischer Forschung eine Studie wählt. In Bezug auf die 

Forschung zur medizinischen Entscheidungsfindung lassen sich dabei im Wesentlichen drei 

Ansätze unterscheiden (vgl. Tabelle 1): die Beschreibung der aktuellen Situation, die Ermitt-

lung von Präferenzen und die Untersuchung von sozialen Normen.  

Die vorliegende Arbeit setzt sich das Ziel, soziale Normen in Bezug auf die medizinische Ent-

scheidungsfindung in verschiedenen Behandlungssituationen zu untersuchen. Es handelt sich 

hierbei um einen empirischen Ansatz, der das Ziel verfolgt zu ermitteln, wie medizinische 

Entscheidungen aus der Sicht der Befragten getroffen werden sollten und Situationen zu iden-

tifizieren, in denen gemeinsam entschieden werden sollte, bzw. in denen die Entscheidung 

eher vom  Arzt oder vom Patienten getroffen werden sollte. Dieser Ansatz ist von anderen 

empirischen Ansätzen zu unterscheiden, die entweder untersuchen, wie medizinische Ent-
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scheidungen tatsächlich getroffen werden oder die persönliche Entscheidungsfindungspräfe-

renzen in verschiedenen Situationen ermitteln, wie sie in Abschnitt 2.6.2 beschrieben wurden.  
 
Table 1: Verschiedene Ansätze der Forschung zur medizinischen Entscheidungsfindung  
 

Vorgehen   Ansatzpunkt    Methode  

Deskriptiv/empirisch  Aktuelle Situation    Beschreibung wie medizinische Ent-
scheidungen tatsächlich getroffen wer-
den   

Deskriptiv/empirisch  Präferenzen  Erfragen persönlicher Entscheidungs- 
findungspräferenzen  

Deskriptiv/empirisch  Soziale Normen  
 
 

Erfragen, wie medizinische Entschei-
dungen im Allgemeinen getroffen wer-
den sollten  

Analytisch/reflexiv   Philosophische Normen   Philosophische Reflexion und Argu-
mentation in Bezug auf die medizini-
sche Entscheidungsfindung  

 

Bisher sind soziale Normen in Bezug auf den Prozess der medizinischen Entscheidungsfin-

dung in verschiedenen Behandlungssituationen noch nicht systematisch untersucht worden. 

Als Methode zur Untersuchung dieser Fragestellung wurde in der vorliegenden Arbeit ein 

faktorieller Survey mit vorausgehenden qualitativen Interviews gewählt.  

Der faktorielle Survey ist eine Methode, die aus der Soziologie stammt und es ermöglicht, 

soziale Normen systematisch zu untersuchen (Rossi & Anderson 1982). Im faktoriellen Sur-

vey werden den Probanden hypothetische Kurzgeschichten (Vignetten) präsentiert, in denen 

bestimmte Situationen, z.B. Konsultationssituationen, beschrieben werden. Die Eigenschaften 

dieser Vignetten werden systematisch variiert und basieren auf Faktoren, von denen man an-

nimmt, dass sie für den Beurteilungsprozess relevant sind (Hox et al. 1991), z.B. verschiedene 

Merkmale einer Behandlungssituation. Die Probanden sollen diese Vignetten auf einer für die 

jeweilige Fragestellung relevanten Skala beurteilen. So können sie beispielsweise gebeten 

werden einzuschätzen, wie die Entscheidung über die Behandlung in dieser speziellen Situati-

on getroffen werden sollte. Dem faktoriellen Survey liegt die Idee zu Grunde, dass die Ant-

worten, die auf normative Fragen gegeben werden, auf kognitiven Schemata beruhen (Lauder 

2002). Bei der Auswertung des faktoriellen Surveys lassen sich diese Schemata untersuchen, 

indem ermittelt wird, wie die in den Survey aufgenommenen Faktoren den Urteilsprozess 

beeinflussen (Taylor 2006), also beispielsweise wie sich bestimmte situative Merkmale darauf 

auswirken, wie medizinische Entscheidungen nach Einschätzung der Probanden getroffen 

werden sollten.  

Die Anwendung eines faktoriellen Surveys ermöglicht eine Kombination der Stärken eines 

klassischen Experiments mit denen der Umfrageforschung (Ludwick et al. 2004), da er eine 
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systematische Variation der interessierenden Variablen (z.B. der situativen Merkmale medizi-

nischer Entscheidungen) zulässt und es mit dieser Methode gleichzeitig möglich ist, eine gro-

ße Zahl von Probanden zu befragen. Darüber hinaus bietet er den Vorteil, dass mit seiner Hil-

fe der unabhängige Einfluss von Faktoren ermittelt werden kann, die in komplexen Urteils-

prozessen in realen Alltagsituationen normalerweise miteinander vermischt sind (Auspung et 

al. 2009).  
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4. Zusammenfassung der Originalarbeiten  
 
 
4.1 Zusammenfassung Publikation 1: Möglichkeiten und Grenzen der gemeinsamen 

Entscheidungsfindung: Qualitative Interviews  
 
 

Müller-Engelmann, M., Keller, H., Donner-Banzhoff, N. & Krones, T.  2010. Shared decision 
making in medicine: The influence of situational treatment factors. Patient Education and 
Counseling, doi:10.1016/j.pec.2010.04.028 
 

Fragestellung und Ausgangspunkt der Studie  

In der Medizinethik hat die gemeinsame Entscheidungsfindung eine große Relevanz, da sie 

als Garant dafür betrachtet wird, dass der Wunsch des Patienten bei der medizinischen Ent-

scheidungsfindung berücksichtigt wird. Bisher ist jedoch unklar, wie SDM in die medizini-

sche Alltagsversorgung integriert werden kann, und ob Patienten immer in die Entscheidungs-

findung einbezogen werden sollten oder ob es Grenzen einer gemeinsamen Entscheidungsfin-

dung gibt. Vor dem Hintergrund bisheriger zweidimensionaler Modelle zur medizinischen 

Entscheidungsfindung  (z.B. (Whitney 2003)) wird ein multidimensionales Modell vorge-

schlagen (vgl. Abbildung 3), das davon ausgeht, dass verschiedene Merkmale der Behand-

lungssituation beeinflussen, wie der Bereich einer gemeinsamen Entscheidungsfindung zwi-

schen einer autonomen Patientenentscheidung und einer primär ärztlichen Entscheidung ange-

siedelt werden sollte. Bisher ist jedoch unklar welche situativen Merkmale in ein solches Mo-

dell integriert werden sollten.  

Ausgangspunkt der durchgeführten Studie ist die Idee, dass empirische Forschungsergebnisse 

zur Beantwortung dieser theoretischen Fragestellung beitragen können. Aus diesem Grund 

sollen soziale Normen bezüglich der Anwendung von SDM zunächst mit Hilfe qualitativer 

Interviews systematisch untersucht werden. Es handelt sich dabei um eine explorative Studie, 

deren Ziel primär darin besteht, für den medizinischen Entscheidungsprozess relevante situa-

tive Merkmale zu identifizieren, um eine geplante größere quantitative Untersuchung vorzu-

bereiten.  
 

Methode 

Für diese Studie wurden Experteninterviews (Bogner et al. 2009) mit 15 Patienten, 12 Ärzten 

und 13 Experten des Gesundheitssystems geführt. Diese drei Gruppen wurden ausgewählt, um 

einen möglichst breiten Blick auf den medizinischen Entscheidungsfindungsprozess werfen 

zu können. Die Patientengruppe bestand sowohl aus leicht- als auch aus schwerkranken Per-

sonen. Bei den Ärzten handelte es sich um Allgemeinmediziner. Die Experten des Gesund-
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heitssystems wurden aus verschiedenen Bereichen, wie dem Gesundheitsministerium, den 

Krankenkassen und der Medizinethik rekrutiert. Basierend auf Literaturrecherchen wurde ein 

halbstrukturierter Interviewleitfaden entwickelt. Für die Interviews wurde ein problemzen-

trierter Fokus (Flick 2000) gewählt, der sich mit der Entscheidungsfindung in verschiedenen 

Behandlungssituationen befasste. Dabei wurden in der Gruppe der Patienten und der Ärzte 

zuerst persönliche Erfahrungen, dann eigene Präferenzen und schließlich soziale Normen er-

fasst. Die Experten des Gesundheitssystems wurden direkt zu ihren normativen Wertvorstel-

lungen  befragt. Im zweiten Teil des Interviews wurden alle drei Gruppen zu ihrer Meinung 

bezüglich der Relevanz der in der Literatur gefundenen Faktoren befragt. Die Interviews wur-

den aufgezeichnet, transkribiert und qualitativ ausgewertet. Ziel der Auswertung war es, rele-

vante Aussagen bereits bekannten Faktoren zuzuordnen und neue Faktoren zu identifizieren  
 

Ergebnisse 

Insgesamt wurden 19 Faktoren identifiziert, die nach Ansicht von mindestens fünf befragten 

Personen einen Einfluss auf die Gestaltung des medizinischen Entscheidungsfindungsprozes-

ses haben sollten. Die wichtigsten Faktoren, die im Zusammenhang mit der Art der Erkran-

kung genannt wurden, waren die Schwere der Erkrankung, die  Frage ob eine akute oder eine 

chronische Erkrankung vorliegt und ob es bei der Beratung um eine anstehende Therapie oder 

eine Präventionsmaßnahme geht. Darüber hinaus wurde es als ausschlaggebend für die Ge-

staltung des Entscheidungsprozesses betrachtet, ob schnelles ärztliches Handeln erforderlich 

ist. Hinsichtlich der in Frage kommenden Therapieoptionen spielt es nach Ansicht der Inter-

viewten für den Entscheidungsprozeß eine besonders große Rolle, ob es eine oder mehrere 

sinnvolle Therapieoptionen gibt, ob es zu Nebenwirkungen kommen kann und ob Nachweise 

über die Wirksamkeit vorliegen. Bezüglich der Eigenschaften des Patienten wurden sein 

Wunsch, sich an der Entscheidung zu beteiligen und seine mentalen Fähigkeiten, den medizi-

nischen Sachverhalt zu verstehen, als besonders ausschlaggebend betrachtet.  

SDM wurde von den Interviewten als besonders wichtig für schwere Erkrankungen, chroni-

sche Krankheiten und Beratungen bezüglich präventiver Maßnahmen eingeschätzt. Darüber 

hinaus wurde der Einsatz von SDM als erforderlich betrachtet, wenn es zu Nebenwirkungen 

kommen kann und die Wirksamkeit der in Frage kommenden Therapien nicht eindeutig nach-

gewiesen ist. Weiterhin ist SDM nach Ansicht der Interviewten immer dann indiziert, wenn es 

mehr als eine sinnvolle Behandlungsmöglichkeit gibt. Als Entscheidungen, die am ehesten 

dem Patienten überlassen werden können, erwiesen sich aus der Sicht der Befragten Entschei-

dungen am Lebensende, über Vorsorgemaßnahmen und bezüglich therapeutischer Maßnah-

men, deren Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist oder die Nebenwirkungen haben können. 
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Situationen für die eine ärztliche Entscheidung als am ehesten angemessen betrachtet wurde, 

waren Notfallsituationen und Entscheidungen, an denen der Patient sich nicht beteiligen 

möchte.  
 

Diskussion  

Diese Studie verdeutlicht, dass zur Beantwortung der Frage, wie medizinische Entscheidun-

gen getroffen werden sollten, vielfältige situative Faktoren und deren Interaktionen zu be-

rücksichtigen sind. Damit legt sie eine Erweiterung von Whitneys früherem zweidimensiona-

lem Modell nahe, wobei gleichzeitig die Relevanz der von Whitney vorgeschlagenen Dimen-

sionen bestätigt werden konnte. Während Whitneys Modell sich vor allem mit den Eigen-

schaften der Behandlungsmöglichkeiten befasst, wurden in der vorliegenden Studie darüber 

hinaus Faktoren identifiziert, die mit den Merkmalen der jeweiligen Erkrankung und dem 

betroffenen Patienten in Verbindung stehen.   

Diese Studie hat als erste aus Sicht der wichtigsten am medizinischen Entscheidungsprozess 

beteiligten Akteure untersucht, in welchen Situationen eine gemeinsame Entscheidungsfin-

dung erforderlich ist und wo deren Grenzen liegen. Die Forschung zu der Frage, wie medizi-

nische Entscheidungen getroffen werden sollten, soll Ärzten helfen, ihren Beratungsstil an die 

jeweiligen situativen Erfordernisse anzupassen. Darüber hinaus soll es möglich werden, die 

Implementierung von SDM und Entscheidungshilfen komplexen Behandlungssituationen an-

zupassen.  

 
 
4.2 Zusammenfassung Publikation 2: Möglichkeiten und Grenzen der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung: Studiendesign: Faktorieller Survey  
 

 

Müller-Engelmann, M., Krones, T., Keller, H. & Donner-Banzhoff, N.  2008. Decision mak-
ing preferences in the medical encounter--a factorial survey design. BMC.Health Serv.Res. 8: 
260. 
 

Vorbemerkung 

Dieses Studienprotokoll wurde aus organisatorischen Gründen (vom Geldgeber im Rahmen 

eines größeren Projekts geforderte Anzahl von Publikationen zu einem bestimmten Zeitpunkt) 

verfasst, bevor das Design der Studie endgültig fest stand und alle relevanten hiermit in Zu-

sammenhang stehenden Informationen vorlagen. Hierdurch erklären sich Unterschiede zwi-

schen dem in diesem Artikel beschriebenen Protokoll und dem späteren tatsächlichen Vorge-

hen.  
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Theoretischer Hintergrund  

SDM ist im letzten Jahrzehnt zunehmend populärer geworden und es wurden viele positive 

Effekte einer gemeinsamen Entscheidungsfindung berichtet. Es gibt jedoch auch Hinweise 

darauf, dass SDM nur in bestimmten Behandlungssituationen positive Effekte haben könnte 

und dass der Wunsch von Patienten, sich an medizinischen Entscheidungen zu beteiligen, von 

der Behandlungssituation abhängt. Bisher wurde noch nicht systematisch untersucht, in wel-

chen Behandlungssituationen Ärzte und Patienten eine gemeinsame Entscheidungsfindung 

überhaupt für sinnvoll halten. Dieses Studienprotokoll schlägt einen faktoriellen Survey als 

ersten Schritt zur Beantwortung dieser Frage vor. Diese Methode wurde in den 80er Jahren 

von Rossi und Anderson (1982) entwickelt. In einem faktoriellen Survey werden den Befrag-

ten Vignetten zur Beurteilung vorgelegt. Die Eigenschaften dieser Vignetten werden dabei 

systematisch variiert. Die Befragten sollen die Vignetten auf einer mit der jeweiligen Frage-

stellung zusammenhängenden Skala, z.B. im Hinblick auf die Frage, wie in dieser spezifi-

schen Situation über die Behandlung entschieden werden sollte, beurteilen. Das Ziel der sta-

tistischen Auswertung besteht darin, die Wichtigkeit der einzelnen Faktoren für die Beurtei-

lung zu ermitteln. Außerdem lassen sich Faktorinteraktionen, sowie Unterschiede zwischen 

verschiedenen Probandengruppen untersuchen.  
 

Methode und Design 

Der beschriebene faktorielle Survey basiert auf den Ergebnissen einer vorausgehenden quali-

tativen Interviewstudie, in der Ärzten, Patienten und Experten des Gesundheitssystems zur 

Entscheidungsfindung in verschiedenen Behandlungssituationen befragt und relevante situati-

ve Merkmale (Faktoren) identifiziert wurden. Die in dieser Studie ermittelten Faktoren wur-

den reduziert, indem solche mit einem ähnlichen Inhalt kombiniert wurden und Faktoren aus-

geschlossen wurden, die nur von wenigen Personen genannt worden waren. Darüber hinaus 

wurden die meisten mit den Eigenschaften des Patienten in Zusammenhang stehenden Fakto-

ren ausgeschlossen, da der Schwerpunkt des geplanten faktoriellen Surveys auf situativen 

Merkmalen liegen sollte. Insgesamt wurden sieben Faktoren mit 2-3 Stufen in den Survey 

aufgenommen (vgl. Tabelle 2).  
 
Tabelle 2: Faktoren und zugehörige Stufen des Surveys  
 

Faktoren        Stufen 
Anlass des Arztbesuchs Prävention 

Leichte Erkrankung 
Schwere Erkrankung 
 

Zeitpunkt negativer Konsequenzen Direkte negative Folgen 
Negative Folgen in der Zukunft 
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Verbleibende Zeit bis die Behandlung 
beginnen sollte 

Die Behandlung muss sehr bald erfolgen 
Für den Beginn der Behandlung ist keine Eile geboten 
 

Anzahl der Therapiemöglichkeiten Eine Behandlungsmöglichkeit 
Mehrere Behandlungsmöglichkeiten 
 

Nebenwirkungen der Behandlung Die Behandlung ist gut verträglich 
Die Behandlung kann starke Nebenwirklungen haben 
Ein Teil der Behandlungsmöglichkeiten ist gut verträglich 
und ein Teil kann starke Nebenwirkungen haben 
 

Wissenschaftliche Belege für die Wirk-
samkeit der Behandlung 

Die Wirksamkeit ist nachgewiesen 
Die Wirksamkeit ist nicht nachgewiesen 
Bei einem Teil der Behandlungsmöglichkeiten ist die Wirk-
samkeit nachgewiesen und bei einem Teil nicht   
 

Wunsch des Patienten, sich zu beteiligen Der Patient möchte sich grundsätzlich beteiligen 
Der Patient möchte sich grundsätzlich nicht  beteiligen 

 

Bei einem faktoriellen Survey werden alle Stufen eines Faktors mit denen der anderen Fakto-

ren kombiniert. Folglich gibt es in dem beschriebenen Design insgesamt 432 mögliche Vig-

netten. Vor der Erstellung der Vignetten für die geplante Studie wurden unrealistische Kom-

binationen ausgeschlossen. Tabelle 3 zeigt eine mögliche Vignette.  
 
Tabelle 3: Beispiel einer Survey-Vignette  
 

 

Ein Patient kommt wegen einer leichten Erkrankung, die im Moment kaum Beschwerden verursacht, aber 
Spätfolgen haben kann, zum Arzt. Für den Beginn der Behandlung ist keine Eile geboten.  
Es gibt mehrere Behandlungsmöglichkeiten, von denen ein Teil gut verträglich ist und ein Teil starke Ne-
benwirkungen haben kann. Die Wirksamkeit der Behandlungsmöglichkeiten ist nachgewiesen. Der Patient 
möchte sich an ärztlichen Entscheidungen grundsätzlich beteiligen.  
 

 

Zur Beurteilung der Vignetten wurde eine 5-Punkte Skala orientiert an Sutherland et al. 

(1989) gewählt (vgl. Tabelle 4).  
 
Tabelle 4: 5-Punkte Skala zur Beurteilung der Vignetten 
 

Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  

• Der Arzt soll die Entscheidung treffen und alles berücksichtigen, was über die Behandlung bekannt ist  
• Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten stark berücksichtigen 
• Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gleichberechtigt gemeinsam treffen 
• Der Patient soll die Entscheidung treffen ,aber die Meinung des Arztes stark berücksichtigen 
• Der Patient soll die Entscheidung treffen und alles berücksichtigen, was er über die Behandlung erfährt 

 

Da die Anzahl der Vignetten, die jeder Proband bearbeitet, größer sein sollte als die Anzahl 

der variierten Faktoren, wurde entschieden, dass jeder Proband 11 Vignetten zur Beurteilung 

erhalten soll. Zur Auswahl der Vignetten für die Befragung sollen 40 Vignetten Sets, beste-

hend aus jeweils 11 Vignetten, zufällig aus dem Pool aller möglichen Vignetten gezogen wer-

den. Die erforderliche Stichprobengröße wurde unter der Annahme einer Effektstärke von 

0.25 berechnet. Insgesamt sollen 100 Allgemeinmediziner, 100 Patienten und 100 Mitglieder 

von Selbsthilfegruppen befragt werden. Die Gruppe der Allgemeinmediziner wurde ausge-
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wählt, da der Hausarzt im deutschen Gesundheitssystem die Behandlung des Patienten koor-

diniert und somit in seiner Praxis die wichtigsten medizinischen Entscheidungen getroffen 

werden. Darüber hinaus sollen neben „gewöhnlichen“ Patienten auch Mitglieder von Selbst-

hilfegruppen befragt werden, da bei diesen davon auszugehen ist, dass sie im Entscheidungs-

findungsprozess besonders aktiv sind.   

Die Probanden sollen zunächst schriftliche Informationen  über die Studie erhalten. Nachdem 

sie einer Teilnahme an der Befragung zugestimmt haben, sollen vor der Bearbeitung der Vig-

netten soziodemographische Daten erfasst werden. Während der gesamten Befragung soll ein 

Mitglied des Forschungsteams anwesend sein, um Fragen zu beantworten. 

Die Daten sollen mit Hilfe von gemischten (hierarchischen) Modellen analysiert werden. Da-

bei sollen neben den Einflüssen der einzelnen Faktoren und deren Interaktionen auch Grup-

penunterschiede und die Einflüsse soziodemographischer Variablen untersucht werden.  
 

Diskussion  

Mit Hilfe der geplanten Studie sollen soziale Normen in Bezug auf den medizinischen Ent-

scheidungsfindungsprozess in verschiedenen Behandlungssituationen ermittelt werden. Die 

Ergebnisse sollen es ermöglichen, den ärztlichen Beratungsstil, sowie zukünftige Programme 

zur Implementierung von SDM und Entscheidungshilfen der jeweiligen Behandlungssituation 

anzupassen. Es ist davon auszugehen, dass der faktorielle Survey in den Gesundheitswissen-

schaften in Zukunft vermehrt eingesetzt wird, da er es erlaubt, Wertvorstellungen verschiede-

ner Interessengruppen systematisch zu untersuchen und dadurch eine gute Informationsbasis 

für gesundheitspolitische Entscheidungen liefert.    

 
 
4.3 Zusammenfassung Publikation 3: Möglichkeiten und Grenzen der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung: Faktorieller Survey 
 

 

Müller-Engelmann, M., Donner-Banzhoff, N., Keller, H., Rosinger, L., Sauer, C., Rehfeldt K. 
& Krones, T. When should medical decisions be shared? – using a factorial survey design to 
study social norms in medical decision making. Medical decision making (submitted August, 
2010) 
 

Fragestellung und Ausgangspunkt der Studie  

Hintergrund dieser Studie ist die Unterscheidung von drei zentralen Ansätzen der medizini-

schen Entscheidungsfindung: der paternalistischen ärztlichen Entscheidung, der gemeinsamen 

Entscheidungsfindung und der Entscheidung des informierten Patienten. SDM wird dabei aus 

medizinethischer Perspektive häufig als Ideal betrachtet, das positive Auswirkungen z.B. auf 
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die Lebensqualität, die Adhärenz und die Zufriedenheit des Patienten hat. Studien zeigen  

jedoch, dass der Beteilungswunsch des Patienten von der jeweiligen Behandlungssituation 

abhängt und legen nahe, dass SDM nur für bestimmte Situationen geeignet sein könnte.  

Auch aus theoretischer Sicht wurde die Frage nach den Grenzen einer gemeinsamen Ent-

scheidungsfindung aufgeworfen. Ziel der vorliegenden Studie ist es deshalb, soziale Normen 

bezüglich der Entscheidungsfindung in verschiedenen Behandlungssituationen zu untersu-

chen. Dazu wurden in einer vorausgehenden Studie qualitative Interviews mit Patienten, Ärz-

ten und Experten des Gesundheitssystems geführt. In dieser Studie wurden bedeutende situa-

tive Einflussfaktoren identifiziert, deren Relevanz nun mittels einer größeren quantitativen 

Studie überprüft werden soll. Hierzu soll ein faktorieller Survey eingesetzt werden, der es 

erlaubt, soziale Normen mit Hilfe hypothetischer Fallvignetten systematisch zu untersuchen.  
 

Methode  

Nach einer Reduktion der in den vorausgehenden Interviews identifizierten Faktoren wurden 

7 Faktoren mit jeweils 2-3 Stufen in den faktoriellen Survey aufgenommen (vgl. Tabelle 2). 

Ein Quotendesign wurde verwendet, um die Vignetten, die in der Studie zum Einsatz kommen 

sollten, auszuwählen. Insgesamt wurden 4 Sets mit jeweils 10 Vignetten ausgewählt, denen 

die Versuchspersonen zufällig zugeordnet wurden. Die Befragten sollten einschätzen, wie in 

der jeweils dargestellten Situation über die Behandlung entschieden werden sollte. Darüber 

hinaus wurden sie nach ihrer persönlichen Entscheidungsfindungspräferenz im Falle einer 

eigenen Erkrankung gefragt und es wurden soziodemographische Daten erhoben. Insgesamt 

nahmen 101 Allgemeinmediziner, 115 in Hausarztpraxen rekrutierte Patienten und 113 Mit-

glieder aus Selbsthilfegruppen an der Studie teil. Zur Auswertung wurden logistische Regres-

sionsmodelle für ordinale Variablen verwendet. Um zu berücksichtigen, dass jede Person 10 

Vignetten bearbeitet hat, wurde die Identifikation der Versuchsperson als Cluster in die Mo-

delle aufgenommen. Der Anteil der Urteile, die jeweils zugunsten einer patientenbasierten, 

einer gemeinsamen oder einer arztbasierten Entscheidung getroffen wurden, wurde mit Hilfe 

ergänzender deskriptiver Statistiken dargestellt.  
 

Ergebnisse 

In den meisten Situationen wurde von den Mitgliedern aller Gruppen eine gemeinsame Ent-

scheidungsfindung als angemessen betrachtet, während alleinige Arzt- oder Patientenent-

scheidungen nur selten als geeignet angesehen wurden. Darüber hinaus gab die Mehrheit der 

Befragten aller drei Gruppen an, im Falle einer eigenen Erkrankung ebenfalls eine gemeinsa-

me Entscheidungsfindung zu bevorzugen. Im Regressionsmodell zeigte sich, dass alle sieben 
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untersuchten situativen Faktoren einen signifikanten Einfluss darauf haben, wie medizinische 

Entscheidungen getroffen werden sollten. Der stärkste Faktor war hierbei der Wunsch des 

Patienten, sich an der Therapieentscheidung zu beteiligen. So wurde für Situationen, in denen 

der fiktive Patient sich an der Therapieentscheidung beteiligen wollte, gefordert, den Patien-

ten stärker einzubeziehen, als wenn dieser Beteiligungswunsch nicht bestand. Der Anlass des 

Arztbesuchs erwies sich ebenfalls als wichtiger Faktor. Für Beratungen zu präventiven Maß-

nahmen wurde eine stärkere Beteiligung des Patienten gefordert als für leichte oder schwere 

Erkrankungen. Ähnliches galt für Situationen mit negativen Konsequenzen in der Zukunft, 

verglichen mit Situationen, für die direkte negative Folgen beschrieben wurden und für Situa-

tionen, in denen die Wirksamkeit nicht nachgewiesen war, verglichen mit Situationen für die 

eine klare Evidenz für die Wirksamkeit beschrieben wurde. Weiterhin wurde für Situationen 

mit Zeitdruck im Unterschied zu Situationen, in denen der Behandlungsbeginn als nicht eilig 

dargestellt wurde, eher eine arztbasierte Entscheidung gefordert. Als ausschlaggebend für den 

medizinischen Entscheidungsprozess erwiesen sich weiterhin die Gefahr von Nebenwirkun-

gen und die Existenz von mehr als einer sinnvollen Therapieoption.  

Die Untersuchung von Gruppenunterschieden ergab, dass der Wunsch des Patienten, sich an 

der Entscheidung zu beteiligen und der Zeitpunkt negativer Konsequenzen für die befragten 

Ärzte ausschlaggebender war als für die Mitglieder der beiden anderen Befragtengruppen.  

Der insgesamt stärkste Effekt im Regressionsmodell ergab sich jedoch durch die persönlichen 

Entscheidungsfindungspräferenzen im Falle einer eigenen Erkrankung. Je stärker ein Befrag-

ter selbst an Behandlungsentscheidungen beteiligt werden möchte, desto stärker forderte er 

auch bei der Beurteilung der Vignetten eine Beteiligung des Patienten an der Entscheidung.  
 

Diskussion  

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass SDM aus normativer Sicht in den meisten Situatio-

nen als angemessen betrachtet wird. Gleichzeitig erwiesen sich verschiedene Merkmale der 

Behandlungssituationen als relevant für die Frage, wie medizinische Entscheidungen getrof-

fen werden sollten. Zentral ist es hierbei nach den Ergebnissen der vorliegenden Studie, den 

Beteiligungswunsch des Patienten zu respektieren. Darüber hinaus erlauben die Ergebnisse, 

Situationen zu definieren, in denen SDM als besonders wichtig angesehen wird, was vor al-

lem dann relevant ist, wenn die Ressourcen des Gesundheitssystems knapp sind. Ein anderes 

wichtiges Ergebnis der vorliegen Studie ist, dass soziale Normen bezüglich der medizinischen 

Entscheidungsfindung stärker von persönlichen Präferenzen beeinflusst werden als von den 

untersuchten Merkmalen der Behandlungssituation.  
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Shared decision making in medicine: The influence of situational
treatment factors

Meike Müller-Engelmann *, Heidi Keller, Norbert Donner-Banzhoff, Tanja Krones

Department of Family Medicine, University of Marburg, Germany

1. Introduction

In the last decade shared decision making (SDM) has become
increasingly important from an ethical and clinical point of view to
ensure that a patient’s voice is heard in medical decision making
[1–3]. To date, no commonly accepted definition of SDM [4,5]
exists. For our study we use the popular definition of Charles et al.
[2] that addresses several key characteristics of SDM: at minimum,
the physician and the patient are involved in the process of
treatment decision making; they share all relevant information
and both agree with the final decision. This SDM model must be
distinguished from a paternalistic model where physicians care to
their best knowledge for patients. Furthermore, SDM must be
distinguished from an informed decision making model where
patients make an autonomous decision after receiving relevant
information from their physicians [2].

Reviews to date demonstrate positive effects of SDM and
decision aids on health outcomes, patient satisfaction, quality of
life, treatment adherence, and patients’ knowledge [3,6–8]. Yet a
recent review suggests that SDM might be useful only under
certain conditions, e.g., when related to chronic illness and mental
health problems [9]. Many studies have been undertaken to
investigatewhether patients and physicians reallywant SDM,with
most revealing an overall desire for SDM [10–14]. Despite this,
SDM may not be appropriate for all patients [15,16], and studies
show differences in participation preferences based on gender, age
and educational level [13,17,18].

It is not clear how SDM can find its place in routine clinical care
[19]. Questions arise as to whether patients should be involved
under all circumstances, or whether there should be limits to SDM.
There are two theoretical models proposing what the norm should
be. Whitney has characterized treatment situations by the level of
importance of the medical decision for the patient and by the level
of the physician certainty about the therapeutic efficacy [1].
According to his model, decisions of high importance for the
patient should be made by the patient himself when combined
with a low physician certainty. By contrast, the physician should
make decisions in situations of high treatment certainty and low
importance to the patient. In all other contexts, decisions should be
shared. Isfort et al. [20] developed another model that classifies
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possible treatment situations according to the course of the disease
(chronic versus acute) and the patient’s level of understanding
(low versus high).

To date, no model includes all of these situational character-
istics. Other characteristics of treatment situations like the severity
of the disease, or the number of reasonable therapeutic options
could also be important when asking for the scope of SDM.
Therefore we suggest a multidimensional model of medical
decision making, shown in Fig. 1, which represents an amplifica-
tion of Whitney’s model [1]. In this model, different characteristics
of the treatment situation influence the allocation of SDM between
decisions to be made by the patient as an informed choice and
those to be made by the physician paternalistically. Existing
research does not yet indicate which situational characteristics
(factors) should be considered as important for such a model
(demonstrated in Fig. 1 by ‘‘Factor X’’).

We suggest that empirical research data provides important
hints to this theoretical discussion. Yet in order to avoid
naturalistic fallacy, the usual distinction between descriptive
studies and normative reflexion must be considered (see Table 1)
when requesting an empirical basis for ethical theories [21]. It is
problematic to directly derive norms from studies that only
describe decision making processes. An empirical approach to
medical decision making research, however, goes beyond situa-
tional description. Furthermore, it allows for investigation of
personal decision making preferences and, on a higher level, to
study social norms by asking participants how medical decisions
generally should be made (see Table 1). These three methods are
empirically based and must be distinguished from reflexive,
philosophically grounded norms and principles. Due to a long
debate regarding those approaches in this field of biomedical
ethics [22–27] it is important to be both aware of and transparent
about how empirical data and normative conclusions correspond
to the various morality levels.

Up to now, few empirical studies have asked for participation
preferences in different treatment situations, and none
explicitly address social norms in this field. Some studies have,
however, analyzed patients’ decision making preferences using
video or written vignettes. These studies show that patients
want more involvement in ‘‘major decisions’’ [28], in decisions
that do not require medical expertise [29], and in situations
dealing with psychological problems or lifestyle [30]. In
contrast, participants prefer to give control to the physician
in cases of life threatening diseases [31]. Furthermore, an
interview-study based on physicians’ experiences has described
SDM as more appropriate for menopausal women and patients
with depression, but less appropriate for acute or self-limiting
illnesses [16].

To date, no study systematically investigated opinions on the
appropriateness of SDM, paternalistic decision making and
informed patient choice in various treatment situations. To fill
this gap, we present the results of an interview study with 12
general practitioners (GPs), 15 patients, and 13 health administra-
tion and research professionals (ARP). This qualitative study is
exploratory, undertaken in preparation for a larger quantitative
factorial survey [32].

2. Methods

2.1. Participants

For the interviews we used expert interview techniques [33]
considering patients, physicians, and ARPs as experts in the field of
medical decision making. The three groups were chosen to
represent the perspectives of all involved in the decision making
process: patients were assumed to focus primarily on factors
related to quality of life and patients experience, while physicians
were assumed to concentrate more on therapeutic efficacy and

Fig. 1.Multidimensional model for medical decision making. SDM: shared decision making; Factor X: refers to additional factors, not known to date, that possibly influence
the allocation of the SDM area.

Table 1
Different approaches and corresponding methods for research in medical decision making.

Approach Level of morality Methods

Descriptive, empirical Actual Situation Describing the actual situation in medical decisions making
Descriptive, empirical Preferences Asking about personal decision making preferences
Descriptive, empirical Social norms Asking how medical decisions should be made
Analytic, reflexive Philosophical norms Philosophical reflection and argumentation about medical decision making
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medical circumstances. Finally, we included ARPs to add a broader
health care system perspective.

To involve patients with minor diseases as well as those with
more severe diseases, subjects were recruited from primary care
practices and in the hematology unit of the University Hospital in
Marburg, Germany. Patients included were at least 18 years of age
and able to participate without medical risk.

GPs were recruited from the regional GP network of the
Department of Family Practice in Marburg. Two weeks prior to
their face-to-face interview, GPs were asked to document specific,
frequently occurring situations in which theymay or may not have
included a patient in the decision making process.

Due to feasibility, professionals from different sectors of the
German health care system were interviewed by telephone.
Among these was a representative of the German Federal Ministry
of Education and Research, a representative of the National
Association of Statutory Health Insurance Physicians and a
member of the Institute for Quality and Efficiency in Health Care.

Further characteristics of the three study groups are summa-
rized in Table 2.

2.2. Interview guidelines

Semi-structured interview guidelineswere based on situational
factors related to SDM, identified via literature searches in
databases as PubMed, PSYNDEX, and PsycInfo.

Interview guidelines adhered to a problem-centered focus [34]
to analyze social norms on medical decision making regarding the

locus of decision control in different treatment situations. Guide-
lines were group-specific due to the different backgrounds of the
three participating groups. In the patient and physician groups,
interviews began with personal experiences, progressed to
preferences, and ended with social norms, because it was deemed
too abrupt to ask patients and physicians directly about their
normative values.

In the first phase of the interview, patients were initially asked
about their past experiences with medical decision making. Later,
they were asked to imagine situations in which they would or
would not, like to participate in the decision making process.

Physicians were first asked about the situations they had
documented prior to the interview. They were then questioned
who they generally determined the degree of patient participation.

Health administration and research professionals were asked
for hypothetical situations in which a physician should or should
not involve a patient in medical decisions first.

In the second interview phase all participants were asked for
their opinion regarding the importance of several situational
factors presumed by the scientific literature to influence the
appropriateness of SDM. This interview stage was structured
according to three themes: characteristics of the disease,
characteristics of therapeutic options, and characteristics of the
patient. Questions were arranged from broader, open-ended
questions to more structured ones [35]. Wording was simplified
for the patients. A single interviewer experienced in qualitative
techniques questioned all subjects. Interviews ranged in duration
between 12 and 64 min.

2.3. Analysis

Interviews were transcribed verbatim and entered into the
computer software Maxqda 2007 to assist data handling [36]. The
aim of our analysis was to identify important factors and to analyse
how they influence decision making norms. Two raters developed
a coding system, in which they associated important statements to
the factors found in previously published works. Furthermore they
used inductive methods [37] to identify additional factors not
described before which emerged from the interviews (see Table 3).
These factors were then grouped according to the three interview

Table 2
Participants’ characteristics.

Patients GPs ARPs

Number of participants 15 12 13
Female 60% 58% 54%
Mean age (SD) 45 (20) 47 (4) 49 (8)
Educational level
Low 47% – –
Average 40% – –
High 13% 100% 100%

SD: standard deprivation; GPs: general practitioners; ARPs: health administration
and research professionals.

Table 3
Situational factors influencing the decision making process as indicated by at least 5 participants.

Patients (15) GPs (12) ARPs (13) Total (40)

Characteristics of the disease
Minor or severe disease 12 10 10 32
Acute or chronic disease 8 10 11 29
Prevention or therapy 9 6 8 23
Immediate or later-occurring negative consequences 2 2 6 10
Psychic or physical 0 4 1 5
Urgency or lack of immediate action 3 8 12 23

Characteristics of the therapeutic options
Presence or absence of adverse effects 12 10 11 33
Single or multiple therapeutic options 11 10 10 31
Evidence of efficacy or lack of evidence 11 8 10 29
Minor or severely invasive interventions 9 5 6 20
Compliance essential or unimportant 1 10 6 17

Characteristics of the patient
High or low desire to participate 9 10 12 31
Health status: good or bad 6 3 6 15
High or low preference to control one’s life 0 7 6 13
High or low capacity for medical understanding 8 12 12 32
High or low emotional state during consultation 5 7 5 17
High or low level of medical knowledge/experience 3 6 4 13
High or low anxiety level (character) 3 3 0 6
Presence or absence of complicating life circumstances 1 4 1 6

GPs: general practitioners; ARPs: health administration and research professionals. Numbers refer to the number of participants who mentioned this factor as decisive.
Factors that were stated without being explicitly asked for are highlighted in gray.
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topics thatwere also appropriate central categories in our analysis:
characteristics of the disease, characteristics of therapeutic
options, and characteristics of the patient. This analysis can be
categorized as a thematic survey according to Sandelowski and
Barroso [38].

3. Results

We identified a total of 19 factors that at least 5 participants
believed should influence the medical decision making process
(see Table 3). More than other, patients were often unable to
separate personal preferences from the discussion of social norms
because, for them, the two levels of morality were directly linked.
Therefore we decided to include statements about personal
preferences in the presentation of the results. The influences of
the most frequently named factors are described in depth below.
As this study was undertaken in preparation for a larger,
quantitative, factorial survey, we focus on the identification of
factors and less on group differences.

3.1. Characteristics of the disease

3.1.1. Minor or severe disease
In all three groups participants postulated that SDM is more

appropriate the more severe the disease is. The most frequently
named examples for severe diseases requiring SDM were various
cancers, such as breast cancer and prostate cancer.

Well in cancer [the patient should be involved] directly and always
because it’s a life-threatening situation. [ARP 10]

A number of patients, however, claimed that end-of-life
decisions should actually be made by the patient himself.

[. . .] For example, if I were told I had cancer and the doctor said it
doesn’t make sense to undergo treatment and I should just live as
long as I can – well if I am still hopeful and want therapy anyway, I
should be able to make that decision on my own. [Patient 8]

On the other hand, participants of all three groups agreed that in
decisions regarding minor diseases, for example, when determin-
ing whether a patient with a headache should take aspirin or
paracetamol (acetaminophen), should simply be made by either
the patient or physician.

3.1.2. Acute or chronic disease
Among the participants therewas a consensus that SDM ismore

important in chronic diseases such as diabetes, hypertension, or
asthma, than in acute diseases, like myocardial infarction or severe
influenza.

Yet physicians and patients stated different reasons for this
idea. Physicians emphasised the importance of compliance in long-
term situations where patients are often able to influence the
course of the disease, e.g., by losing weight. In contrast patients
stressed that chronic disease can have severe outcomes and a
greater influence on a patient’s quality of life.

[. . .] if it is a chronic disease [. . .], which limits the quality of life,
then it is teamwork, it must be teamwork. Together, patient and
doctor. [Patient 13]

3.1.3. Prevention or therapy
Many GPs and ARPs stated that preventive decisions, e.g.,

vaccinations, should be shared because there is more time to
decide than in treatment situations. They also mentioned that

compliance may be necessary for prevention, and that the
subjective risk evaluation is important.

In contrast, most in the patient group claimed that decisions
about prevention should be made by informed patients. Some GPs
and ARPs also shared this opinion. Justifications for this position
included that the degree of prevention a patient is comfortable
with is subjective, and that prevention procedures are not always
paid for by statutory health insurance.

[. . .] here thepatient ismore in the foreground [. . .] because it doesn’t
have such serious consequenceswhether [he]does a screeningornot.
[. . .] In thismoment thepatient is still healthy, [. . .], and there Iwould
leave [the decision] to the patient [. . .]. [ARP 10]

On the other hand some patients were convinced that
preventive decisions should be made by the physician because
of his knowledge.

3.1.4. Urgency of immediate medical action
All participants who mentioned ‘‘fast medical action’’ as an

important factor shared the opinion that emergency decisions
without adequate time for discussion should be made by the
physician. Examples of such situations weremyocardial infarction,
traffic accidents, and situations where the patient cannot respond.
Yet patients focused more on pain relief whereas physicians and
APRs referredmore frequently to themedical requirements to save
life.

[. . .] if I get the impression that this is a severe illness. . ., a stroke, so,
diseases that require quick action, then I would not discuss [. . .].
[GP 7]

If I suffer from terrible pain, then I think, for God’s sake!, not an
extensive consultation with the physician. In that case I’d leave
everything to the doctor. [Patient 14]

3.2. Characteristics of the therapeutic options

3.2.1. Single or multiple therapeutic options
In all three groups most participants postulated a greater need

for SDM in situations with multiple therapeutic options, like the
treatment of depression with psychotherapy or psychopharma-
cology. The subjective values, circumstances, and experiences of
such situations were given as justification.

If there are different options, I need to find outwhich is the right one
for me. Basically [. . .] each option could be suitable for some
particular patient. But [. . .] it has to meet his expectations and
values, his lifestyle, etc. [ARP 2]

In particular, ARPs stressed the need of SDM in cases where no
single therapy is preferable regarding side effects and evidence of
efficacy. In contrast, situations with a clearly preferable treatment
option, like removing a splinter from an inflamed fingernail, were
characterized by a lower need for SDM.

Furthermore, there were some patients who generally want
physicians to decide in situationswith various therapeutic options.

3.2.2. Adverse effects and invasiveness
Most participants pointed out that SDM is increasingly required

the more that adverse effects exists and interference with the
patient’s life is expected. Decisions about operations, chemother-
apy and the option to take insulin for Type 2 Diabetes were
important examples given in this context.
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[. . .] the higher the risk of serious side effects or the more the
patient’s normal life will be affected by a therapy the more that
person should be involved [. . .] these are things the doctor can’t
anticipate [ARP 13]

Participants explained that decisions involving potential side
effects mainly depend on subjective values and therefore require
the involvement of the patient. While patients primarily empha-
sized patients’ rights to decide about their lives, physicians and
ARPs additionally referred to compliance because a patient might
terminate treatment if he had not agreed to risk potential side
effects.

However, in the patients’ group, many claimed that patients
should decide themselves whether they are willing to risk side
effects.

[. . .] If it’s something important, [. . .] and this would influence my
quality of life I would maybe think more about it [making my own
decision]. In this case it would not matter to me what the doctor
said [. . .] [Patient 16]

3.2.3. Evidence of efficacy
Another important factor was the availability of scientific

evidence for treatment efficacy. Most participants in all three
groups indicated a greater need for SDM in cases of medical
uncertainty. In such situations the physician should inform the
patient about existing studies and his own experiences with the
particular treatment in order to arrive at a common decision.

[. . .] if the evidence shows a fifty-fifty chance, then the patient
should be more involved. Actually, this is an area where we’re not
sure what is best for the patient. [GP 3]

Yet in all 3 groups, some participants claimed that in situations
of missing evidence, the patient alone should make the decision.

[. . .] then he [the doctor] [. . .] should inform him that no clear
evidence exists, that he [. . .] can recommend what the best option
would be given his health status, but the final decision must be
made by the patient. [ARP 10]

3.3. Characteristics of the patient

Almost all participants claimed that patients should always be
involved in medical decision making if they so desire, and that
physicians should decide only if patients do notwant to participate
and explicitly leave decisions to their doctors.

[. . .] if the patient really makes an autonomous decision to say:
‘‘No, I leave this totally up to you, I trust you, please decide for me’’,
then I would not see a problem, the offer [of SDM] just has to be
made clearly to the patient. [ARP 12]

All three groups also stated another factor, the patient’s mental
capacity for medical understanding, as a requirement for SDM.

A shared decision can only take place if he [the patient] grasps the
idea of the relevant topic and can reflect on it. [GP 2]

Examples mentioned in which SMD is not considered possible
were: patients with dementia, intoxicated patients, or those with
high fever. Members of the ARP group added that this does not
mean physicians should necessarily make their own decisions.
Rather, they should practice SDM with a substitute.

4. Discussion and conclusion

4.1. Discussion

Addressing the normative question when SDM should be used
our results suggest an extension ofWhitney’s normativemodel [1].
We found more situational characteristics that influence the scope
of SDM. This difference can be explained by the distinct
approaches: while Whitney’s approach is analytic and reflexive
ours is based also on empirical research.

However, the fundamental characteristics of medical decisions
defined by Whitney’s theoretical model were also, to some extent
identified in our interviews. Whitney’s dimension ‘‘Importance’’
partly refers to the probable effect on patient’s health and
wellbeing [1]. In our study, we found the existence of side effects
and long-term influences of the treatment on a patients’ life, as
relevant factors. These results are also in line with previous
investigations that describe SDM as especially important in such
situations because those decisions require an understanding of
how patients value certain outcomes [39,40]. ‘‘Certainty’’, Whit-
ney’s second fundamental characteristic [1], corresponds to the
factor ‘‘scientific evidence of efficacy’’ found in the interviews.

Beyond Whitney’s model, however, most participants in our
study claimed a greater need for SDM in situations with more than
one reasonable therapeutic option, and especially when there is no
clear best option. Accordingly, some authors consider SDM as
generally limited to decisions with more than one reasonable
choice [41–43]. Furthermore, our results regarding therapeutic
options reveal that there are important interactions among the
factors not considered before; e.g., SDM was seen as more
important in situationswithout a clear preferable option regarding
side effects and evidence for effectiveness.

In addition to Whitney’s model that more directly focuses on
factors linked to treatment we identified relevant factors related to
the characteristics of the disease. Most participants judged SDM as
being more important in more severe diseases. Furthermore,
interviewees evaluated SDM as more appropriate in chronic
compared to acute diseases. Many authors consistently [20,44,45]
claim that SDM from a normative point of view is especially
important in chronic diseases, because in theses situations
decisions are often made to improve quality of life. Additionally,
most participants pointed out that prevention requires SDM, or
even an informed patient decision. The importance of patient
participation in prevention is reflected by many works on decision
aids in this field [8], e.g., in cancer prevention [46–48]. On the other
hand, participants classified emergency situations as a limit of
SDM due to the lack of time.

Factors related to the central category ‘‘characteristics of the
patient’’ also broaden Whitney’s model. Participants mentioned
two important factors that have often been described as a barrier of
SDM [20,49–52]: the wish to participate and the ability to
understand the topic.

In our study we primarily found an accordance of the three
groups regarding the question of when SDM should be used.
However, patients reported more situations (e.g., end of life
decisions and prevention) as issues of informed patient choice than
the two other groups. Furthermore, reasons mentioned regarding
the importance of the factors also varied among groups. While
patients stressed patients’ well-being, physicians, to some extent,
emphasised compliance and medical conditions.

We further observed a greater variation in the patient group
regarding judgments on the locus of decision making, e.g., in
prevention many claimed autonomous patient decisions as being
more appropriate, while others pleaded for SDM or a physician’s
decision. This observation leads to the conclusion that it is
especially important for physicians to explore the individual
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patients’ decision making preference in different treatment
situations because physicians often wrongly assess patients’
preferences [53].

The data presented are based on a qualitative study design
which limits their representativeness. Yet our primary intention
was to obtain a broad view on situational factors influencing social
norms about the appropriateness of SDM.

4.2. Conclusion

This study on social norms of SDM demonstrates that, as
suggested in Fig. 1, multiple situational factors and their
interactions must be considered when thinking about the
application of SDM in a medical encounter from a normative
point of view. Furthermore, results show that empirical research
data can contribute to what has been, to date, a primarily
philosophically led discussion on the scope of SDM.

Unique to our study is that we systematically asked for
situations requiring SDM, and also for the limits of SDM, by
exploring social norms that have rarely been considered in current
SDM literature. In order to further investigate group differences,
and to quantify the impact of factors, both more qualitative and
quantitative studies are needed. Therefore, we are currently
conducting a factorial survey in order to analyze the importance
and interactions of these factors [32] before establishing a new
model considering possibilities and limits of SDM.

What can presently be concluded is that, according to our data,
SDM is considered as most important in severe diseases, chronic
illness, and prevention. SDM is seen as more required the more
adverse effects exist, and the less certain the evidence of
effectiveness is. Furthermore, SDM is considered warranted if
there is more than one reasonable therapeutic option.

Decisions that most likely could be made by informed patients
are end of life decisions, decisions about prevention, and decisions
in the case of side effects and uncertainty. On the contrary,
decisions considered as suitable for a more paternalistic decision
are those in emergency situations and those in which the patient
does not want to participate. Furthermore, in situations where the
patient does not understand the options a substitute should be
consulted.

4.3. Practice implications

Research on the question in which treatment situations SDM is
considered appropriate will help physicians adjust their consulta-
tion style to the normative demands of specific situations. It may
also allow implementations of SDMand decision aids to be tailored
more appropriately to routine health care. Furthermore, in studies
dealing with the effects of SDM it could be useful to take into
account that SDM may only be justifiable under certain clinical
circumstances. Research on the question of when SDM should be
used may lead to a better acceptance of patient centered medicine
and SDM.
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Abstract
Background: Up to now it has not been systematically investigated in which kind of clinical
situations a consultation style based on shared decision making (SDM) is preferred by patients and
physicians. We suggest the factorial survey design to address this problem.

This method, which so far has hardly been used in health service research, allows to vary relevant
factors describing clinical situations as variables systematically in an experimental random design
and to investigate their importance in large samples.

Methods/Design: To identify situational factors for the survey we first performed a literature
search which was followed by a qualitative interview study with patients, physicians and health care
experts. As a result, 7 factors (e.g. "Reason for consultation" and "Number of therapeutic options")
with 2 to 3 levels (e.g. "One therapeutic option" and "More than one therapeutic option") will be
included in the study. For the survey the factor levels will be randomly combined to short stories
describing different treatment situations.

A randomized sample of all possible short stories will be given to at least 300 subjects (100 GPs,
100 patients and 100 members of self-help groups) who will be asked to rate how the decision
should be made. Main outcome measure is the preference for participation in the decision making
process in the given clinical situation.

Data analysis will estimate the effects of the factors on the rating and also examine differences
between groups.

Discussion: The results will reveal the effects of situational variations on participation
preferences. Thus, our findings will contribute to the understanding of normative values in the
medical decision making process and will improve future implementation of SDM and decision aids.
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Background
Shared decision making
Currently we are witnessing a change in the traditional
physician-patient-relationship. Shared decision making
(SDM) has become increasingly popular in the last decade
[1]. Many patients no longer rely only on their physician's
opinion about the best treatment. They have gained self-
confidence and many of them want to participate in deci-
sions or even be the only responsible decision maker [2-
4].

Charles et al. [5] point out four conditions that must be
met to classify the physician-patient interaction as shared
decision making:

- there are at least two involved: the physician and the
patient

- both are incorporated into the process of treatment deci-
sion making

- sharing information is the basic condition of SDM

- both agree with the decision made

Research on SDM
Reviews demonstrate multiple favorable effects of SDM
and related decision aids. SDM seems to increase patients'
satisfaction, quality of life, treatment compliance, knowl-
edge about the disease and the therapeutic options, per-
ceived control of the disease and symptom control [6-9].
However, a recent review suggests that SDM might be use-
ful only under certain circumstances, i.e. related to
chronic illness and mental health problems [1].

Other studies analysed the effects of certain patient char-
acteristics on his/her preferences either to participate or
not to participate in the medical decision making process.
In regard to socio-demographic variables, research mainly
focused on age, educational level and gender. Most of the
studies demonstrate a tendency for women [3,10],
younger [11-13] and more highly educated people
[4,14,15] to prefer more participation. Even so, there are
studies which showed opposing results for gender [14]
and a lack of association with educational level [16].
Increasingly, health professionals agree that all patients
should be offered SDM irrespective of age, gender or for-
mal education.

When should SDM be used?
Whereas there have been many studies on patients' char-
acteristics and participation preferences, the role of the
treatment situation has hardly been investigated. There
might be a difference whether there are severe side effects
to a treatment or not, whether there are various options or

only one, whether the condition to be treated is life threat-
ening or not, on the degree to what extend SDM is
regarded as appropriate or not. Up to now, most studies
dealing with situational factors related to SDM prefer-
ences only focused on one dimension of the treatment sit-
uation. Furthermore, there are only a few studies
addressing the normative question when SDM should be
applied. Mc Kinstrey [16] confronted patients with video
vignettes of consultations about five different themes
(serious acute, minor acute, chronic, mental health and
lifestyle), using either a shared decision or a directive con-
sultation style. In this study, patients were more likely to
prefer SDM in situations dealing with psychological prob-
lems or lifestyle. Similarly, Deber et al. [17] showed, in
another vignette study, that in situations involving a
potential life threatening disease there was a greater pref-
erence for giving control to the physician than in situa-
tions involving a minor disease or quality of life. If more
than one treatment alternative exists, patients generally
want to be involved in treatment decisions according to
Guadagnoli and Ward [18].

What has been less considered is that real treatment situa-
tions are characterized by several dimensions and the
complex interactions of these dimensions. Against this
background, Whitney [19] developed a model addressing
the normative question when SDM should be used. He
characterized treatment situations by the level of impor-
tance of the medical decision for the patient and by the
level of the physician's certainty about the efficacy of the
therapeutic options. According to this model, decisions
that are of high importance for the patient in combination
with a low physician's certainty should be made by the
patient, whereas the physician should make decisions of
high treatment certainty with low importance for the
patient. The remaining decisions should be shared.

However, this model does not include dimensions named
before like the number of therapeutic options and side
effects of therapeutic options. Up to know it is still not
clear, which dimensions of treatment situations are
important in answering the question when SDM is pre-
ferred. As a first step we suggest a factorial survey of
patients and physicians.

Analysing values in complex decisions: the role of the 
factorial survey
The method of the factorial survey was developed by Rossi
and Anderson [20] in the eighties to study opinions, atti-
tudes and decisions related to complex situations. It com-
bines the strength of a classical experiment with the
advantage of a sample survey design. Like an experimental
design, it allows to manipulate several variables. At the
same time a large number of subjects can participate with-
out undue expense [21].
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In a factorial survey, realistic vignettes, i.e. short narratives
of situations or actors, are presented to the subjects. It dif-
fers from other vignette surveys in that the characteristics
(factors) are varied in a systematic way [22]. Subjects rate
the vignettes on a scale depending on the research ques-
tion, e.g. indicating what kind of decision one should
make in that specific situation. Each respondent receives a
set of stories with varying combination of characteristics.

The aim of the statistical analysis is to explore the impor-
tance of each factor and interactions between different fac-
tors. Furthermore, differences in rating between
respondents or groups of respondents can be analysed
[22] including demographic variables [23].

Developed in the social sciences, factorial surveys have up
to now been applied in many different fields proving their
versatility and utility as a research method. A wide range
of topics has been covered, e.g. consumer preferences
[24], how people define alcohol abuse [25] and how cou-
ples decide to move [26].

Lauder [21] claims that factorial surveys help to under-
stand the factors that underlie clinical judgments of health
care professionals. Yet, there are only a few published
examples in health services research. Currently, factorial
surveys were occasionally undertaken in nursing science
[21,27-29]. Furthermore, the method was used to investi-
gate the reasons that make a medical error unacceptable
[30], the factors influencing the reaction to medical errors
[31] and how physicians decide to prescribe benzodi-
azepines for nervousness and insomnia [32].

Hypothesis
We consider the factorial survey to be a feasible method to
analyse the variables underlying the decision making
process in the medical encounter. It will help to reveal the
importance of different situational factors, determining
when patients and physicians prefer SDM. Furthermore, it
might serve as a tool to analyse differences between
patients and physicians in this domain.

Methods/design
Choosing factors in a systematic way
While factors for factorial surveys are often chosen some-
what haphazardly based on literature and individual
researchers' perceptions, we undertook a qualitative study
to identify systematically the input for our main survey
[23].

We developed an interview guideline based on published
literature on situational factors related to SDM. 12 physi-
cians, 15 patients and 14 experts in the health care system
were interviewed. Among the latter there was a represent-
ative of the German Federal Ministry of Education and

Research, the national Commissioner for Patients' Affairs,
a speaker of The National Association of Statutory Health
Insurance Physicians and a member of The Agency for
Quality in Medicine.

In this qualitative study we covered three key areas: char-
acteristics of the disease, characteristics of therapeutic
options and characteristics of the patient. For each topic
participants were asked to mention factors influencing the
decision making process with regard to the person who
should make the decision. In a second step, interviewees
were asked about their opinion on the importance of the
factors mentioned in the literature. The interviews were
recorded, transcribed and quantitatively and qualitatively
analysed using an inductive coding system.

In total we found 32 factors, 9 related to the disease i.e.
severity, 8 related to the therapeutic options i.e. whether
there is only one or more than one therapeutic option and
15 related to the patient i.e. the wish of the patient to par-
ticipate.

To reduce the number of factors, we combined factors
with similar contents and excluded those that were men-
tioned by only a few people. Furthermore, we excluded
most patient characteristics, because the focus of our work
is based on situational factors. As a result we finally
achieved a 7-factor solution for the survey (see table 1).

To construct vignettes, for each factor specific levels have
to be defined. Few levels are to be preferred in order to
keep the number of possible vignettes small [33]. There-
fore we did not include more than 3 levels for each factor.
In factors like "time until treatment should be started" we
introduced only two levels, i.e. "immediate treatment nec-
essary" vs. "no time pressure". Table 1 gives an overview
of all factors and their levels finally included in our study.

Creating vignettes
The principle of a factorial survey is to combine all levels
of one factor with all levels of the other factors. Therefore,
for writing a vignette, one level of a factor is randomly
combined with one level of all other factors, resulting in a
description of a specific situation.

Given 7 factors with 2 to 3 levels in our study, we get 432
possible vignettes by 3 ! 2 ! 2 ! 2 ! 3 ! 3 ! 2. Before con-
structing the vignettes, unrealistic combinations have to
be eliminated [33]. Thus, we had to exclude the combina-
tion of "prevention" and "direct negative consequences"
as there are no prevention procedures with direct negative
effects in case of omission. In addition, we had to exclude
vignettes containing the combination of "one therapeutic
option" with either "treatments are partly well tolerated,
may partly have severe adverse effects"or "good evidence
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for one/some treatment option/s, no evidence for other
treatment option/s". Table 2 shows a possible vignette of
our study.

By considering vignettes in such an abstract manner, we
wondered whether all patients could imagine such situa-
tions without further details. Therefore we considered
constructing vignettes with specific diseases and therapeu-
tic options. To avoid confusion with too much detail we
decided to present a semi-concrete solution as shown in
table 3.

To find out whether the abstract (see table 2) or the semi-
concrete version (see table 3) will be better accepted, bet-
ter understood and easier to rate for physicians as well as
for patients, we will conduct a cognitive pretest based on
think aloud techniques and cognitive probes [34,35].

To rate preferences for participation in treatment deci-
sions, we will use a 5-point scale presented by Sutherland
et al. [36]. We adapted the wording so that it could be
used by the patients and physicians (see table 4).

Statistical considerations
There is no consensus on how many factors can be
included in a factorial survey [33]. Beck and Opp [33]

conclude that subjects don't have any difficulties with
vignettes up to 6 dimensions, whereas Taylor [23] points
out that more than twenty are possible. Nevertheless,
most of the studies on factorial surveys have not used
more than 8 factors [29,30,33]. Considering the capacity
of the human's working memory, having difficulties to
capture more than 6 to 9 information units at the same
time [37], it makes sense to limit the number of factors
included in the vignettes. Therefore, in our main study we
will include only the 7 factors mentioned above.

Each participant will receive 11 vignettes for rating. Gen-
erally speaking, the number of vignettes for each partici-
pant depends on the time available, on the difficulty and
complexity of the vignettes and on statistical considera-
tions [33]. Previous studies used various numbers of
vignettes given to each subject, ranging from only 3 [30]
up to 40 [38] and even more in older investigations [39].
Beck and Opp [33] suggest that when there is no anteced-
ent survey of a specific issue and therefore no information
on how many vignettes could be tolerated, a number of
10 to 20 vignettes is reasonable. Furthermore, the number
of vignettes should be higher than the number of factors
and 10 vignettes seems to be the statistically best solution
(C. Sauer, University of Duisburg-Essen, personal com-
munication). Under these considerations and due to the

Table 1: Factors and levels included in the study

Factors Levels

1 Reason for the consultation • Prevention
• Mild disease
• Severe disease

2 Time of negative consequences • Immediate negative
• Negative in the future

3 Time until treatment should be started • Treatment should be started immediately
• For the beginning of treatment there is no time pressure

4 Number of therapeutic options • One therapeutic option
• More than one therapeutic option

5 Adverse effects of the treatment • Treatment(s) is (are) well tolerated
• Treatment(s) could have severe adverse effects
• Treatments are partly well tolerated, may partly have severe adverse effects

6 Scientific evidence for the effectiveness of the treatment • Good evidence for effect
• No evidence for Effect
• Good evidence for one/some treatment option/s, no evidence for other treatment 
option/s

7 Wish of the patient to participate • The patient wishes to participate
• The patient does not wish to participate

Table 2: Example of a survey vignette

A patient consults his/her physician because of a mild disease that 
doesn't affect him right now but could lead to negative consequences 
in the future. There is no time pressure for beginning the treatment. 
There are various therapeutic options. Treatments are partly well 
tolerated and may partly have severe adverse effects. There is good 
evidence for all therapies. The patient in general wishes to participate 
in medical decisions.

Table 3: Example of a semi-concrete vignette

A patient consults his doctor because of mild elevated blood pressure 
that doesn't affect him right now but could lead to negative 
consequences in the future. There is no time pressure for beginning 
the treatment. The available therapeutic options are: a pill that could 
have adverse effects or a change of lifestyle that is well tolerated. 
There is good evidence for all therapeutic options. The patient in 
general wishes to participate in medical decisions.
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complexity of our seven-factor survey, 11 vignettes per
participant seem a reasonable choice to us. However, the
ideal number of vignettes given to each subject is an addi-
tional aspect that will be tested in the pretest.

The vignettes that will be included in the study will be ran-
domly chosen from all possible vignettes. For vignettes
selection, two statistical methods are mentioned in the lit-
erature [40]. "Random designs" randomly select the
desired number of vignettes from all possible vignettes.
The disadvantage of this method is that main and interac-
tion effects are confounded in the statistical analysis [22].
In "quota design" a planned selection of the vignettes is
suggested to reduce this source of error. Unfortunately,
quota designs in complex survey studies including many
factors and different numbers of factor levels are compu-
tationally demanding and reliable statistical solutions are
not available. Furthermore, quota designs are not applica-
ble, if factor combinations have to be excluded from the
study for logical reasons like in our design [40]. We there-
fore chose the random selection method.

Supported by a computer program 40 sets of vignettes will
be randomly drawn with replacement from the pool of
possible vignettes. The number of 40 results form a calcu-
lation based on the total number of vignettes, the
expected sample size and the number of vignettes that will
be given to each participant [33]. All 40 sets will be avail-
able for all three study groups (see "Participants"). Distri-
bution will be at random within groups.

Participants
To our knowledge there are no well established power
analysis methods for hierarchical models in factorial sur-
vey study designs. Thus, we decided to use conservative
ANOVA for fixed effects, special, main effects and interac-
tions [41]. The sample size was calculated assuming an
effect size of 0.25. Defining the single vignette as the unit
of analysis, we estimated that a minimum number of 438
observations would be required to detect an effect of 0.25
with a power of 1-  = 0.95. Since one subject has to rate
11 vignettes, 40 subjects would be necessary. As we don't
have estimations for intracluster correlation coefficient
(ICC) and in order to compensate for drop outs and miss-
ing data, we aim at a sample size of 100 persons.

This results in a total number of 300 participants who will
be included in the study: 100 general practitioners (GPs),
100 patients and 100 members of self-help groups.

We decided to include GPs because in Germany the gen-
eral practitioner is the first person in contact with the
patient. He is the one who guides the patient through the
health care system. Usually, medical treatment is coordi-
nated in a GP's surgery. As a consequence of the special
relationship between GP and patient, most important
decisions in the medical encounter are made in this con-
text. For the study we will recruit members of our regional
GP network as well as attendees of national conferences.

We plan to distinguish between the "usual" patient seen
in general practice and members of self-help groups
because we expect the latter to be more active in the deci-
sion making process. Patients will be recruited in surger-
ies. Members of self-help groups will also be contacted
resorting to self-help group nets.

Patients are included, if they are 18 years and older, able
to read German and able to give informed consent. We try
to cover different educational levels and age groups, bal-
anced for gender. Patients requiring emergency care are
excluded.

Material given to the participants
Before receiving the vignettes, all participants will be given
written information about the study and will have to sign
an informed consent form, approved by the local research
ethics committee, University of Marburg. Participants will
then fill in the survey questionnaire. After asking for
socio-demographic data and giving instructions 11
vignettes will be presented with the response format
described above. If the participants have any questions a
member of the research team will be present.

Data analysis
For our analysis we will use mixed models to estimate the
effects of factors and interactions. Factors will be coded as
dummy variables. In addition, we will examine differ-
ences between the three groups (physicians, practice
patients and members of self help groups). Furthermore,

Table 4: The 5-point scale for rating preference for participation in treatment decision making (adapted form Sutherland et al.)

Please check the statement that best describes what you belief would be ideal:

• The doctor should make the decision using all that is known about the treatment
• The doctor should make the decision but strongly consider the patients opinion
• The doctor and the patient should make the decision together on an equal basis
• The patient should make the decision but strongly consider the doctor's opinion
• The patient should make the decision using all he knows or learns about the treatment
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we will investigate the influence of participants' demo-
graphic characteristics.

Linear models based on Ordinary Least Squares (OLS)
techniques, e.g. analysis of variance or multiple regres-
sion, cannot be used for analysis since they would assume
independence of all judgements [21]. However, responses
in factorial surveys are clustered in subjects [42]. There-
fore, hierarchical models based on maximum likelihood
estimators seem to be more appropriate for this design.
Hox et al. [42] demonstrated that choice between OLS-
estimation and hierarchical/mixed models is critical since
there are large calculational differences between the two
solutions.

Discussion
The findings of this factorial survey study will reflect nor-
mative values related to medical decision making. They
will reveal the effect of situational variations on consulta-
tion style preferences.

The results might help physicians to adapt their consulta-
tion style not only to individual patients but also to indi-
vidual treatment situations. Future implementation of
SDM and decision aids might be more successful than in
the past when communication patterns are tailored to
specific situations.

Furthermore, we hope to encourage researchers of the
effects of SDM to incorporate situational factors into their
study designs.

We believe that the factorial survey will become a much
more frequently used study design. A pure top-down
approach to meso- and macro-level-decisions in health
care is becoming less acceptable. In most instances many
stakeholders are involved ranging from patients to provid-
ers, payers and governments, to commercial manufactur-
ers of drugs and devices. Factorial survey designs can make
an invaluable contribution, since opinions, interests and
values of multiple stakeholders are systematically assessed
to inform policy decisions in health care.
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Abstract  

 

Background 

Shared decision making (SDM) has to be distinguished from paternalistic decision making 

and informed patient choice. In bioethics SDM is often advocated as an ideal for medical 

decision making. However, up to now there has been no systematic investigation of which 

treatment situations warrant SDM according to normative points of view.  

Method 

For this study we undertook a factorial survey consisting of 7 factors (e.g. the reason for 

consultation) with 2-3 levels (e.g. one reasonable option vs. more than one option). These 

factors were combined to differentiate descriptions of treatment situations (vignettes). In 

total 101 family physicians, 115 patients and 113 members of self-help groups participated 

in the study. Each subject assessed 10 vignettes, indicating who should make the decision in 

each specific treatment situation, using a five point scale (from “by the physician,” through 

“shared,” to “by the patient”).  

Results  

SDM was seen as the most appropriate option in the majority of situations. Ordered logistic 

regression analysis demonstrated that all 7 situational factors (the reason for consultation, the 

time frame of negative outcomes, the time pressure, the number of therapeutic options, the 

side effects, the scientific evidence of efficacy and the desire to participate) significantly 

affected how treatment decisions should be made. The strongest factor was the patient’s de-

sire to participate in decision making, followed by the reason for consultation.  

Conclusion  

This study reveals that there is a general desire for SDM from a normative point of view. 

Our findings allow for definition of situations where SDM is especially important. Further-

more, results show that norms in medical decision making are highly influenced by personal 

preferences that could change over time to more patient-centeredness.  
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1. Introduction 

 

In routine medical care many various decisions about analysis, prevention and therapy must 

be made each day. Questions arise about how those decisions should be made. The patient-

physician relationship can be arranged in myriad different forms. For this study we refer to 

three basic approaches to medical decision making (1;2): a decision can be made paternalis-

tically by the physician, shared between patient and physician in an equal process, or made 

by an informed patient. Shared decision making (SDM) is commonly understood as a pro-

cess in which physician and patient participate actively, share information and agree on the 

final decision (1). SDM has to be distinguished from paternalistic decision making, where 

the physician cares for the patient according to his best judgment and from informed choice, 

where the patient makes an autonomous decision after being informed by the physi-

cian.(3;4). 

In bioethics shared decision making is often advocated as the decision making ideal (5;6), 

since it is a way to achieve patient-centeredness in medical care without leaving the patient 

alone to make the required decision (1;3;7). Many studies regarding medical decision mak-

ing link SDM and SDM based decision aids to improved clinical outcomes, better quality of 

life, more adherence to treatment, greater patient satisfaction, and enhanced knowledge 

about the disease (8-12). 

Nevertheless, SDM may not be suitable for all patients in all circumstances. Participation 

preferences vary depending on gender, age and educational level (13-15). Furthermore, stud-

ies show that the desire to participate is influenced by the medical condition (16;17) and that 

SDM may be more suitable in some treatment situations, e.g. in situations dealing with psy-

chological problems and lifestyle (18) and less suitable in others, such as with acute or life 

threatening illness (19). 

From a theoretical point of view, Whitney (20) has raised the question whether there should 

be limits of SDM and whether other decision making forms may be indicated under certain 

medical conditions. To address this question he developed a model that classifies consulta-

tion situations by the importance of the medical decision for the patient and by the physi-

cian’s level of certainty about therapeutic efficacy. Based on the idea that many more situa-

tional characteristics (factors) could affect how medical decision should be made, e.g. the 

number of therapeutic options or the severity of the disease, we have already proposed a 

multidimensional model of medical decision making as an amplification of Whitney’s for-

mer model (21). Assuming that empirical research data can give important hints to answer 
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the theoretical question which situational factors could be of importance for such a model, 

we chose to study social norms about the appropriateness of SDM, informed patient choice, 

and decisions by the health care provider in different treatment situations. From a theoretical 

point of view analyzing social norms has to be distinguished from approaches describing 

actual instances of  medical decision making, as well as from those who analyze personal 

decision making preferences (21).  

As a first step we conducted a qualitative interview study with patients, physicians and 

health administration and research professionals (21). In these interviews we identified vari-

ous situational factors that were regarded by our interviewees as influencing the appropriate-

ness of SDM. These factors belong to three themes: characteristics of the disease, e.g. the 

severity of the disease, characteristics of the therapeutic options, e.g. the number of reasona-

ble options, and characteristics of the patient, e.g. the patient’s desire to participate. To quan-

tify the influence of the identified situational factors in a larger quantitative study, we choose 

a factorial survey design (22).  

The factorial survey method, which combines the advantages of an experimental design with 

those of survey research (23), comes originally from social science, and allows for investiga-

tion of social norms in a systematic manner (24). The aim of the analysis of a factorial sur-

vey is to study how several factors affect decisions or judgments (25). Subjects typically 

receive various hypothetical vignettes that describe specific situations, e.g. consultation situ-

ations. These vignettes are systematically constructed based on factors thought to be relevant 

for the judgment process (26). Subjects are asked to judge various vignettes on a scale de-

pending on the research question, e.g. by indicating how the decision should be made in that 

specific situation. The idea behind such a design is that participants construct answers to 

normative questions based on pre-existing cognitive schemata (27). Using a factorial survey 

design allows discovery of the belief structure, by analyzing how survey factors influence 

judgments. This method offers the advantage to determine the independent influences of 

factors that are normally correlated in complex situational judgments (28). Although factori-

al survey questionnaires at first glance seem abstract and complex,  investigations of the fac-

torial survey as a research method have demonstrated that respondents of all ages and educa-

tional levels are able to rate such vignettes. (29).  

Factorial surveys are not only used in the social sciences, but have also been applied in some 

nursing science and medical studies (30-34). Furthermore, there have been some studies us-

ing this technique in health care decision making, e.g. in the decision to apply restraints (35), 
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in the decision to prescribe benzodiazepines for anxiety and insomnia (36), and in the deci-

sion about the treatment of substance abusers (37). 

The objective of the study we present is to conduct a factorial survey regarding the question 

how medical decisions should be made by analyzing the influences of different situational 

factors. With this study we want to improve the knowledge about the importance of the fac-

tors identified in our former qualitative interview study. This quantitative study is the first 

that systematically analyzes decision making norms in various treatment situations.  
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2. Methods 
 
The survey questionnaire  

The survey questionnaire was constructed based on qualitative interviews with patients, FPs 

(family physicians), and health administration and research professionals (21). Factors iden-

tified in these interviews as influences on the decision making process were reduced to a 

reasonable  number for the survey (22). 7 factors were included in the final questionnaire, 

each with 2 -3 possible levels (see Table 1).  

 
Table 1: Factors and levels included in the survey questionnaire 
 

 Factors  Levels 
1 Reason for the consultation • Prevention 

• Mild disease  
• Severe disease 

 

2 Time frame of negative outcomes • Immediately negative   
• Negative in the future  

 

3 Length of time until treatment must start • Treatment should begin immediately  
• No time pressure to begin treatment  

 

4 Number of therapeutic options • One therapeutic option 
• More than one therapeutic option  

 

5 Side effects of the treatment • Treatment(s) is (are) well tolerated  
• Treatment(s) with potentially severe side ef-

fects  
• Treatments are partially well tolerated, may 

partially have severe side effects 
 

6 Scientific evidence of treatment efficacy • Good evidence of effect  
•  No evidence of effect 
• Good evidence of one/some treatment op-

tion(s), but no evidence of other treatment 
option(s) 

 

7 Desire of the patient to participate • The patient wants to participate 
• The patient does not want to participate 

 

The total number of possible vignettes in this design is 432. Box 1 shows an example of such 

a vignette.  

 
Box 1: Example of a survey vignette  
 

A patient comes for consultation about a severe disease that presently displays no symptoms, but might mani-
fest negative effects in the future. There is no time pressure for the beginning of the treatment. Generally the 
patient wants to participate in medical decisions. There are various therapeutic options. Some possible treat-
ments are well tolerated and others may have severe side effects. Efficacy of the various treatments has not 
been proven.   

 

At the beginning of the study we wondered if respondents would have difficultys rating vi-

gnettes in such an abstract manner (22). To address this problem we conducted a cognitive 
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pretest that demonstrated that abstract vignettes were generally well tolerated, and some-

times even preferred.  

Due to the huge number of possible vignettes, a quota design with planned selection was 

applied to choose vignettes for this study using SAS software (38). Two basic methods exist 

for vignette selection: random design and quota design (39). Compared to random design, 

quota design better avoids unscheduled confounding of the main and interaction effects (40). 

Furthermore there are two types of quota designs: fractional design and D-efficient design 

(39). We eventually choose a D-efficient design (41) because it allows defining unrealistic 

combinations (39) as they exist in our design (e.g. “one therapeutic option” can not be com-

bined with “treatments are partially well tolerated, may partially have severe side effects”). 

For our design, 10 interactions were fixed as uncorrelated for theoretical reasons. D-

efficiency was .83. A total of 4 sets containing 10 vignettes each were selected. Each partici-

pant was randomly assigned to one of the 4 sets. Furthermore, the ordering of vignettes was 

rotated at random within each set to avoid ordering effects. Respondents were asked to rate 

their 10 assigned vignettes on a 5-point scale (see Table 2) indicating how the decision 

should be made in that specific situation.  

 
Table 2: The 5-point scale for rating the locus of decisional control in treatment decision making (adapted from 

Sutherland et al (42)).  
 

How should the decision about the treatment be made?  
• The doctor should make the decision alone 
• The doctor should make the decision but consider the patient’s opinion 
• The doctor and the patient should make the decision together  
• The patient should make the decision but consider the doctor’s opinion   
• The patient should make the decision alone 

 

Participants and data collection   

FPs, patients and members of self-help groups participated in this study (22). FPs were cho-

sen because in the German health care system, the FP is the one who coordinates patient 

treatment. Furthermore, we included “usual” patients as well as member of self-help groups 

because patients organized in self-help groups are generally presumed to take a more active 

part in the decision making process.  

FPs were recruited from our regional FP network of the Department of Family Practice in 

Marburg and visited at their praxis. Furthermore they were recruited from quality circles and 

at continuing medical education sessions. Patients were recruited from the waiting rooms of 

9 primary care practices. Various self-help groups were contacted via self-help group net-
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works and visited at their regular groups meetings. In these meetings the study was presented 

and participants who gave informed consent were invited to participate. Altogether 19 dif-

ferent groups were visited, including a self-help group for diabetes, a group for leukemia, a 

group for breast cancer and a group for migraine. In total, 101 physicians, 115 patients and 

113 members of self-help groups participated in the study. Characteristics of the three 

groups are displayed in Table 3. Due to practical obstacles such as the majority of male phy-

sicians in the region and a greater willingness of female patients to participate in the study, it 

was not possible to balance the gender composition of each subject group.   

 
Table 3: Participants’ characteristics 
 

 FPs Patients Members of self-help 
groups  

Number of participants 101 115 113 
Female  29% 70% 58% 
Mean age (SD) 53 (7) 48 (18) 64 (11) 
Educational level     
     Low    - 30% 34% 
    average    - 42% 35% 
    High   100% 28% 31% 

 

SD: standard deprivation; FPs: family physicians  
 

Participants first received written information about the study and gave informed consent. 

Next they answered the questionnaire in a separate room. They were assigned one of the 4 

sets at random. A member of the research team was present to personally answer the partici-

pant’s questions while they worked on the questionnaire. Before participants began to rate 

the vignettes the researcher explained how to answer the questionnaire. After rating the 10 

vignettes participants were asked what they generally prefer when they, themselves, are ill 

(personal decision making preference). To answer this question a five-point scale similar to 

the scale for the vignette ratings was used, (see Table 4). Afterwards, socio-demographic 

data such as sex, age and educational level were collected.     

 
Table 4: The 5-point scale for rating personal decision making preferences  
 

Personal decision making preference 
• I want the doctor to make the decision alone 
• I want the doctor to make the decision but consider my opinion 
• I want to make the decision together with the doctor 
• I want to make the decision but will consider the doctors opinion 
• I want to make the decision alone 
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Analysis  

All data were double-entered and verified for accuracy. Most studies use regression models 

to analyze factorial surveys (43), as we did. We used ordered logistic regression models by 

means of Stata software (44) to identify the influences of the factors on the dependent varia-

ble. Anyway, the clustered data structure of such designs must be considered. Since each 

subject rates various vignettes, the ratings by the same subject will have correlated error 

terms (26). Our model considered the fact that one person filled in 10 vignettes by including 

the “participant identification” as a cluster. Furthermore, using ordered logistic regression 

allowed us to consider the ordinal nature of the dependent variable, which ranges from less 

to more patient participation (from “by the doctor”, through “shared”, to “by the patient”).  

As a first step in our analysis, we included the 7 survey factors in the model. Next we tested 

the influences of other relevant variables, as the vignette set, the socio-demographic varia-

bles and personal decision making preference. Further analysis addressed the interactions of 

the group variable with the 7 survey factors on the vignette judgments, a commonly used 

strategy to analyze group differences in factorial survey designs (43). All variables with sig-

nificant effects were included in the final model, which we present in the results section.  

Since regression analysis only demonstrates effects on the scale from less to more patient 

participation, in our results section we also show additional descriptive statistical analyses. 

These descriptive statistics display the percentage of judgments that indicate a decision to be 

made primarily by the patient (“patient-based”), to be shared decision, or one to be made 

primarily by the physician (“physician-based”) for each factor level.  
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3. Results  
 
Descriptive statistics 

Figure 1 shows the distribution of the dependent variable “vignette judgment” in all three 

groups. In most situations a shared decision was considered normatively warranted by mem-

bers of all three groups. It was rarely deemed appropriate that decisions be made solely by 

physician or patient. The distribution was similar in all three subject groups.  

 
Figure 1: Distribution of the vignette judgments in the three groups  
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Legend: 
1= The doctor should make the decision alone 
2= The doctor should make the decision but consider the patient’s opinion 
3= The doctor and the patient should make the decision together  
4= The patient should make the decision but consider the doctor’s opinion   
5= The patient should make the decision alone 

 
 

Figure 2 presents the distribution of the answers to the question of how treatment decisions 

should be made in the case of one’s own illness (personal decision making preferences).  

In the physicians’ group no one wanted to make decisions alone, nor for his own physician 

to make the sole decision if he or she is ill. Furthermore, there were only a few patients who 

wanted their doctor to make the decision alone, and a few members of self-help groups who 

wanted to decide on their own. The vast majority of all respondents preferred the decision to 

be shared if they are ill. 
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Figure 2: Distribution of the personal decision making preferences  
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Legend: 
1= I want the doctor to make the decision alone 
2 = I want the doctor to make the decision but consider my opinion 
3 = I want to make the decision together with the doctor  
4 = I want to make the decision but will consider the doctors opinion 
5 = I want to make the decision alone 

 
Ordered logistic regression analysis   

After including all survey factors in the model, we tested the influences of the vignette set, 

the socio-demographic variables and the personal decision making preference. Group differ-

ences were also analyzed. The influence of “vignette set” was not significant, demonstrating 

that results were not systematically influenced by which vignette set participants received. 

Age, sex and educational level also had no significant effect. As such, these variables were 

not included in the final model, presented here as Table 5. Only the personal decision mak-

ing preference and some effects based on group differences were found significant, and were 

thus included in the model. Furthermore, we found two significant factor interactions that are 

not included in the model presented here for ease of presentation. (These interactions can be 

sent on demand). 

 
 Table 5: Ordered logistic regression with the vignette judgments as dependent variable   
 

 Coefficients P    95% Confidence Interval 
 

The influences of the factors 
   

Desire of the patient to participate    
The patient does not want to participate 
(ref) 

0     -           - 

The patient wants to participate 1.148** 0.000 0.912 to 1.386 
Reason for the consultation    

Prevention (ref) 0     -            - 
Severe disease -0.535** 0.000 -0.709 to -0.360 
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Mild disease -0.272** 0.002 -0.447 to -0.097 
Time frame of negative outcomes    

Immediately negative   (ref) 0     -           - 
Negative in the future 0.428** 0.000 0.221 to 0.635 

Scientific evidence of treatment efficacy     
Good evidence of effect (ref) 0     -           - 
No evidence of effect 0.417** 0.000 0.275 to 0.559 
Good evidence of one/some treatment 
option(s), but no evidence of other 
treatment option(s) 

0.218** 0.005 0.067 to 0.369 

Length of time until treatment must start    
Treatment should begin immediately 
(ref) 

0     -           - 

  No time pressure to begin treatment  0.397** 0.000 0.273 to 0.520 
Side effects of the treatment    

Treatment(s) is (are) well tolerated (ref) 0     -           - 
Treatment(s) with potentially severe side 
effects  

0.326** 0.000 0.188 to 0.463 

Treatments are partially well tolerated, 
may partially have severe side effects 

0.136 0.102 -.0.269 to 0.299 

Number of therapeutic options    
One therapeutic option (ref) 0     -           - 
More than one therapeutic option  0.162* 0.027 0.018 to 0.306 

 

The influence of the personal decision 
making preference  

   

I want the doctor to make the decision 
alone (ref) 

0     -           - 

I want the doctor to make the decision 
but consider my opinion  

3.258** 0.000 2.230 to 4.216 

I want to make the decision together 
with the doctor 

4.241** 0.000 3.293  to 5.189 
 

I want to make the decision but will con-
sider the doctors opinion 

5.243** 0.000 4.250 to 6.236 

I want to make the decision alone 6.989** 0.000 5.421 to 8.557 
 

Group differences  
(only significant results displayed) 

   

Group     
FPs (ref) 0     -           - 
Members of self-help groups  0.711** 0.001 0.295 to 1.127 
Patients 0.536** 0.008 0.140 to 0.932  

Interaction “desire of the patient to partici-
pate” and “research group” 

   

Members of self-help groups compared 
to physicians 

-0.577** 0.001 -0.925 to -0.230 

Patients compared to physicians -0.386* 0.031 -0.737 to -0.035 
Interaction “time frame of negative out-
comes” and “research group”  

   

Members of self-help groups compared 
to physicians  

-.327* 0.021 -0.603 to -0.503 

Patients compared to physicians -.296* 0.045 -0.587 to -0.006 
 

Note: ref = reference category,   
* P < 0.05.  ** P < 0.01; please note that p values in Stata are displayed with only 3 decimal places. P value 0.000 refers to p < 0.0005.   

 
The influence of the factors on the vignette judgments   

The strongest situational factor influencing the vignette judgments was the desire of the pa-

tient described in the vignettes to participate (p=0.000). In situations where the fictitious 
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patient wanted to participate in medical decision making interviewees called for greater in-

volvement of the patient in the decision making process than in situations where the patient 

was described as someone who did not want to participate. Table 6 shows descriptive analy-

sis that clarifies this result. It reveals that when the fictitious patient wanted to participate, 

subjects called for a shared (judgment 3) or a patient-based decision (judgments 4 and 5) 

more frequently than in situations where the patient was not willing to participate in decision 

making. Furthermore, if the fictitious patient wanted to participate most judgments were 

made in favor of a shared decision (judgment 3) while in situations in which the patient in 

the vignette did not want to participate most judgments asked for a physician-based decision 

(judgments 1 and 2).   

 
Table 6: Percentage of vignette judgments claiming a patient-based decision, a shared decision and a physician-

based decision for the factor “desire of the patient to participate”  
 

 Physician-based 
(judgments 1 and 2)  

Shared  
(judgment 3)  

Patient-based  
(judgments 4 and 5)  

The patient wants to  
participate 26.36 % 44.38% 29.26% 

The patient does not want to 
participate 46.01% 33.26% 20.73%  

 

Judgment 1= The doctor should make the decision alone. 
Judgment 2= The doctor should make the decision but consider the patients opinion 
Judgment 3= The doctor and the patient should make the decision together  
Judgment 4= The patient should make the decision but consider the doctor’s opinion   
Judgment 5= The patient should make the decision alone 

 

The reason for consultation also had a significant influence. In cases of mild (p = 0.002) and 

severe diseases (p = 0.000) a physician’s decision was more strongly required than in pre-

ventative situations. Table 7 shows descriptive analysis that clarifies this result.  

 
Table 7: Percentage of vignette judgments claiming a patient-based decision, a shared decision and a physician-

based decision for the factor “reason for the consultation”  
 

 Physician-based 
(judgments 1 and 2)  

Shared  
(judgment 3)  

Patient-based  
(judgments 4 and 5)  

Prevention  29.46 % 39.96% 30.58% 
Mild disease   36.90% 37.95% 25.15%  
Severe disease  42.69% 37.88% 19.42% 

 

It shows that in mild –and more strongly, in severe– disease, more judgments required a 

physician-based decision than in prevention. Accordingly, in preventative care a shared or a 

patient-based decision was considered more warranted than under the two other conditions. 

The biggest difference was found between cases of prevention and severe disease: most pre-

ventative situations prompted judgments for shared decisions, whereas most decisions about 

severe diseases were deemed physician-based. Yet this difference was still only moderate; 
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even in cases of severe diseases, nearly 38% of the judgments were in favor of a shared deci-

sion. 

The “time frame of negative outcomes” also significantly influenced the judgments (p = 

0.000). In situations with negative consequences in the long run, patient participation was 

considered more required than in situations with immediate drawbacks. Table 8 shows de-

scriptive analysis that clarifies this result. A shared decision was more often judged as war-

ranted in situations with distant negative consequences than in situations with more immedi-

ate negative consequences. In situations with negative future outcomes judgments more of-

ten suggested a patient-based decision than in situations with more direct negative conse-

quences, where the desire for a physician-based decision was stronger. 

 
Table 8: Percentage of vignette judgments claiming a patient-based decision, a shared decision and a physician-

based decision for the factor “time frame of negative outcomes”  
  

 Physician-based 
(judgments 1 and 2)  

Shared  
(judgment 3)  

Patient-based  
(judgments 4 and 5)  

Immediately negative  42.41% 36.21% 21.38% 
Negative in the future  33.60 % 39.78% 26.62%  

 

The factor “scientific evidence of treatment efficacy” was yet another significant influence. 

In situations with “no evidence of effect” (p = 0.000) or “good evidence of one/some treat-

ment option(s), but no evidence of other treatment option(s)” (p = 0.005) more participation 

was claimed then when there was “good evidence of effect”. Table 9 shows descriptive anal-

ysis that clarifies this result. 

 
Table 9: Percentage of vignette judgments claiming a patient-based decision, a shared decision and a physician-

based decision for the factor “scientific evidence of treatment efficacy”  
 

 Physician-based 
(judgments 1 and 2)  

Shared  
(judgment 3)  

Patient-based  
(judgments 4 and 5)  

Good evidence of effect  43.04% 35.78% 21.17% 
No evidence of effect  31.81% 39.41% 28.78% 
Good evidence of one/some 
treatment option(s), but no 
evidence of other treatment 
option(s) 

35.26% 40.82% 23.92% 

 

In situations with no evidence or support for only some options, more judgments favored a 

shared decision or a patient-based decision than in situations with good evidence. Accord-

ingly subjects called for a physician-based decision more often in situations with good evi-

dence of effect than in situations lacking evidence.    

Furthermore, the “length of time until treatment must start” also played an important role (p 

= 0.000). In situations without time pressure, results shifted towards a patient’s decision, 
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compared to situations requiring an immediate start to treatment. Table 10 shows the rele-

vant descriptive analysis. Situations without time pressure were more often judged as shared 

or a patient-based decisions, than were situations where treatment should begin immediately. 

Accordingly, those immediate treatment situations were more often seen as situations requir-

ing physician-based decisions than were situations without time pressure.  

 
Table 10: Percentage of vignette judgments claiming a patient-based decision, a shared decision and a physi-

cian-based decision for the factor “length of time until treatment must start”  
 

 Physician-based 
(judgments 1 and 2)  

Shared  
(judgment 3)  

Patient-based  
(judgments 4 and 5)  

Treatment should begin 
immediately   42.35% 37.25% 20.40% 

No time pressure to begin 
treatment  31.59% 39.69 % 28.73%  

 

The “existence of side effects” was also important. In situations where treatments carried a 

risk of side effects, there was a greater tendency to give decisional control to the patient than 

in cases of well-tolerated treatments (p = 0.000). Table 11 shows the relevant descriptive 

analysis: when treatments could provoke severe side effects, more judgments asked for 

shared decision or patient-based decisions than when treatments were described as well-

tolerated.  

 
Table 11: Percentage of vignette judgments claiming a patient-based decision, a shared decision and a physi-

cian-based decision for the factor “side effects of the treatment”  
 

 Physician-based 
(judgments 1 and 2)  

Shared  
(judgment 3)  

Patient-based  
(judgments 4 and 5)  

Treatment(s) is (are) well 
tolerated   40.21% 37.06% 22.73% 

Treatment(s) with potential-
ly severe side effects 33.82% 38.63 % 27.55% 

Treatments are partially 
well tolerated, may partially 
have severe side effects  

36.13% 40.27% 23.60% 

 
 

Accordingly, a physician-based decision was more often called for in situations of well-

tolerated treatments. In the regression model there was, however, no significant difference 

between treatments that are partially well tolerated but may partially have severe side effects 

compared to well-tolerated treatments. 

Another factor of slight influence was the number of therapeutic options (p=0.027). Re-

spondents required greater patient involvement in situations with more than one possible 

therapeutic option than in situations with only one reasonable option. Table 12 shows the 

relevant descriptive analysis: situations with multiple therapeutic options were more often 
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judged as situations requiring shared decisions than were situations with only one viable 

option. Accordingly, a physician-based decision was more often called for in situations with 

only one reasonable therapeutic option. However, situations with more than one therapeutic 

option were not more often seen as situations demanding a patient-based decision.  

 
Table 12: Percentage of vignette judgments claiming a patient-based decision, a shared decision and a physi-

cian-based decision for the factor “number of therapeutic options”  
 

 Physician-based 
(judgments 1 and 2)  

Shared  
(judgment 3)  

Patient-based  
(judgments 4 and 5)  

One therapeutic option    39.61% 34.80% 25.59% 
More than one therapeutic 
option  35.45% 40.12% 24.43%  

 
The influence of the personal decision making preference  

Within the model, the most significant effects resulted from the influence of a subject’s per-

sonal decision making preference on his or her vignette judgments. Participants that wanted 

to participate in decision making in cases of their own illnesses (judgment 2 to 5) called for 

significantly more patient participation in the judgments of the vignettes (p = 0.000) then 

persons who wanted a physician to decide alone if they were ill. 

Accordingly, the strongest difference was found between persons who wanted to make deci-

sions regarding their own illnesses themselves, and those who wanted the physician to de-

cide instead (p = 0.000). Table 11 shows the relevant descriptive analysis: the more a person 

wanted to take part in decisions regarding his or her own illnesses, the more his or her vi-

gnette judgments tended towards patient participation. The Goodman & Kruskals Gamma 

also confirms this association (see Table 13).  

 
Table 13: Percentage of vignette judgments claiming a patient-based decision, a shared decision and a physi-

cian- based decision in relation to the personal decision making preference  
 

Personal decision making preference Physician-based 
 (judgments 1 and 2) 

Shared  
(judgment 3) 

Patient-based  
 (judgments 4 and 5) 

Primary the physician (judgments 1 and 2)   62.09% 24.93% 12.98% 
Shared  (judgment 3) 32.59% 45.81% 21.61% 
Primary I (judgments 4 and 5) 20.65% 29.18% 50.17% 

 

gamma = 0.467, ASE = 0.024 
 

Personal decision making preferences:  
Judgment 1= I want the doctor to make the decision alone 
Judgment 2 = I want the doctor to make the decision but consider my opinion 
Judgment 3 = I want to make the decision together with the doctor 
Judgment 4 = I want to make the decision but will consider the doctors opinion 
Judgment 5 = I want to make the decision alone 
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Group differences 

In the final regression model results revealed significant group differences regarding the vi-

gnette judgments. FPs differed significantly from patients (p=0.008) and members of self-

help groups (p=0.001). Yet this effect was not found in the univariate analysis and appeared 

only after including the group interactions into the model. It seems, then, that this effect may 

be mediated by the interactions.   

There was a significant interaction between the “desire of the patient to participate” and the 

“research group”; members of self-help groups (p=0.001) and patients (p=0.034) differed 

from physicians. Figure 3 clarifies this interaction.  

 
Figure 3: Percentage of vignette judgments calling for a physician-based decision (judgment 1 and 2) in relation 

to the patient’s desire to participate for each subject group 

 
As shown here, a patient’s desire to participate in decision making had a stronger effect in 

the physicians group than in the other two subject groups. Physicians advocated more 

strongly for leaving the decision to health care providers in situations where the fictitious 

patient was unwilling to participate, and shifted more strongly towards patient involvement 

in situations where the patient wanted to participate in decision making.  

Furthermore, there was a significant interaction between “time frame of negative outcomes” 

and “research group”. More specifically, physicians differed from members of self-help 
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groups (p=0.018) and patients (p=0.038). Figure 4 shows that in the physician group, it made 

a greater difference if a disease had immediately negative consequences or if those conse-

quences arose in the future. The timing of those negative consequences was less important to 

patients and members of self-help groups. Physicians demanded that decisions be made by 

the health care provider relatively more often in cases with immediate negative consequenc-

es, and shifted more strongly towards patient participation in cases of long term negative 

consequences than did the other two subject groups.  

 
Figure 4: Percentage of vignette judgments calling for a physician-based decision (judgment 1 and 2) in relation 

to the time frame of negative outcomes for each subject group 

 
!
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4. Discussion  

 

This study reveals that SDM was considered the most appropriate decision making means in 

the majority of all presented medical situations. Situations judged as requiring a decision 

solely by physician were relatively uncommon, and decisions deemed to be made solely by 

the patient were the most seldom. This demonstrates that a general desire for SDM exists not 

only from a personal standpoint, but also from an ethically normative point of view: both 

physicians and patients should engage in the decision making process by drawing on their 

personal opinions and knowledge. SDM was also the consultation style that the majority of 

participants from all three groups preferred for their own illnesses. Among FPs, no one 

wanted to make a decision about personal illness unassisted, nor for the decision to be made 

solely by his physician. Furthermore, only a few patients and members of self-help groups 

preferred these extreme decision making forms. These results emphasize the importance of 

SDM for medical decision making preferences and agree with many studies analyzing par-

ticipation preference (14;45-48).  

Regarding the main research question, this study shows that the health care system should 

generally be prepared for SDM in all situations according to study participants. Neverthe-

less, situational factors are to some extent important regarding how medical decisions should 

be made. Our study found that the patient’s desire to participate was the strongest influence 

factor. The results demonstrate that it is considered important by normative standards for the 

patient’s preferences to be respected. Accordingly, it was recommended that a patient should 

be involved in the medical decision making process whenever he or she desires (49). To 

transfer this ethical demand into practice, physicians must ascertain their patients’ participa-

tion preferences (49). Since physicians often assess these preferences incorrectly (50), more 

research should be undertaken to analyze how physicians may discern patient participation 

preferences more effectively.  

The reason for the consultation was another important influence factor. In cases of preven-

tion, patient participation was more often required than in cases of mild or severe disease.  

Similarly, the importance of SDM to preventative care is evident from many studies on deci-

sion aids in that field (9). Unexpectedly, the importance of SDM in cases of severe disease, a 

finding in our preliminary qualitative study (21) could not be confirmed by our present fac-

torial work. This discrepancy, however, could have resulted from participants attributing the 

lack of decision making ability of some severely ill patients (51) to the vignette situations 

they judged.   



 20 

Furthermore, in situations with negative future consequences, such as with most chronic 

conditions, participants desired more patient participation than in situations with immediate 

negative consequences. These results confirm those of our prior interview study (21) where 

participants asserted a greater need for patient participation in cases of chronic disease like 

diabetes or hypertension. SDM and patient-centeredness may thus be especially important 

(52;53) and effective (54) regarding chronic conditions since those medical decisions are 

often linked to quality of life. 

Our study also found that scientific evidence of treatment efficacy influenced social norms 

about medical decision making. In situations without evidence there were more judgments in 

favor of a shared or a patient-based decision than in situation with clear evidence. This result 

is in line with the results of our prior interview study (21) and confirms the importance of the 

factor “certainty” in Whitney’s model (20), which refers to the physician’s certainty about 

therapeutic efficacy.     

Furthermore, we found that the length of time until the treatment must start also influenced 

norms about medical decision making. Situations under time pressure, such as emergency 

situations, were primarily seen as situations requiring a physician-based decision. This idea 

corresponds to theoretical positions defining SDM as inappropriate (55) or difficult during  

emergency care (56). However, in our study this effect was relatively minor, and furthermore 

in vignettes where immediate treatment was required, many participants called for a shared 

decision. One possible explanation is that perhaps the emergency situation was not described 

clearly enough by the vignettes. Another reason, however, could be that participants consid-

ered SDM important even in emergency situations.   

Another significant influence factor was the potential for side effects. Participants assessed 

situations where treatments could produce side effects as situations requiring a shared or a 

patient-based decision more frequently than treatment situations with well-tolerated treat-

ments. The existence of side effects, which Whitney calls “importance”(20), is especially 

relevant because decisions involving potential side effects basically depend on the patient’s 

subjective value system (21).   

Participants more often deemed situations with multiple therapeutic options as situations 

requiring a shared decision than situations with only one reasonable therapeutic option, 

which subjects tended to judge as physician-based decisions. However, the effect of this fac-

tor was relatively minor. One reason could be that the option to take no medical action al-

ways exists (57), therefore even situations with only one viable treatment option could re-

quire patient participation.  
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This study found no significant influence of sex, age or educational level on decision making 

norms. Even though the distribution of gender was uneven in the research groups, this find-

ing could still suggest that the influences other studies have identified for participation pref-

erences (13;15;58) may not apply to social norms.  

Results also revealed few differences between the normative judgments of each research 

group, demonstrating that norms about medical decision making in different treatment situa-

tions are widely accepted by various parties. An interesting result was that in the physicians 

group, the time frame of negative outcomes affected judgments more strongly than in the 

other two groups. One explanation for this result could be that in comparison with patients, 

physicians are more aware of  the critical importance of adhering to therapies in diseases 

with future negative consequences which require long term treatments (21).  

Additionally, when compared to the other groups, physicians called more strongly for leav-

ing the decision to the health care provider in situations where fictitious patients did not want 

to participate in medical decision making. This outcome may be motivated by practical expe-

rience with difficulties arising from their prior attempts to include patients that did not want 

to participate in the decision making process (59).    

In conclusion, our study demonstrated that, as suggested by our preliminary interview study 

(21), multiple situational factors are worth consideration when thinking about how medical 

decisions should be made. Furthermore, results suggest that some factors may be more im-

portant than others, e.g. the patient’s desire to participate is particularly important. To some 

extent, our empirical results allow for the definition of situations in which SDM and patient 

centered medical care are especially important, and situations where decisions could be 

made less problematically by the physician provided that the desire of the patient to partici-

pate is low. Such definitions are important even though SDM is widely seen as ethically re-

quired. Up to now  SDM has not been broadly implemented in clinical practice (60;61) and 

has been difficult to achieve (62;63) due to practical barriers such as lack of time and feasi-

bility in routine care (64). Since resources are often limited, recognizing situations in which 

patient-centeredness is particularly important is especially useful. According to our data, 

SDM and patient centered medical care are especially important in prevention, in situations 

with long term negative consequences, as with chronic conditions and non-urgent treatment 

situations. SDM may also be important in situations without evidence of treatment efficacy, 

in situations where treatments could have side effects, and even more so if there are multiple 

therapeutic options. On the other hand, decisions about non- preventive treatment situations, 

situations with immediate negative consequences and emergency situations could be left to 
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the physician less problematically if the patient clearly does not want to participate. When 

considering therapeutic options, a physician’s decision may be less problematic if there is 

good evidence of efficacy and if treatments are well tolerated.  

Another important result of this study is that, compared to situational factors, a subject’s 

personal decision making preference was more highly influential for the question of how 

treatment decisions should be made. This result seems to mirror the biblical Golden Rule: 

“Do unto others as you would have them to do unto you”. It reveals that social norms in the 

field are highly influenced by personal preferences and that different “levels of morality”, as 

described in Table 1 of our prior paper (21), may be influenced by each other. This contrasts 

with ethical theories that claim ethical norms to be independent of personal preferences.  

Questions also arise about how this link between social norms and personal participation 

preferences may affect future changes to medical decision making norms. Participation pref-

erences are supposedly influenced by historical and social circumstances and may alter over 

time (65). It is probable that since patients have gained self confidence in the course of the 

last decades (48), that trend will continue, and SDM will also gain greater value as more 

patients experience it (66). SDM and patient centered medical care may eventually be con-

sidered even more important as a normative demand. It will therefore be especially important 

that future research address the question of how that normative demand could be transferred 

into routine medical care, and how the practical obstacles that presently exist (64) might be 

resolved. Until SDM can be broadly implemented in clinical practice, the identified situa-

tional factors will be useful for determining when SDM and patient-centered care are indis-

pensable, and when decisions by physicians are less problematic, or even indicated.   
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6. Abschließende Diskussion  
 
 
6.1 Das Treffen medizinischer Entscheidungen in verschiedenen Behandlungssituationen  
 

Der faktorielle Survey zeigte, dass SDM in der Mehrheit der untersuchten Situationen als in-

diziert betrachtetet wurde. Dieses Ergebnis hinsichtlich sozialer Normen im Bereich der me-

dizinischen Entscheidungsfindung entspricht theoretischen Positionen, die SDM als ethisches 

Ideal betrachten (Emanuel & Emanuel 1992; Holm & Davies 2009).  

Im Hinblick auf die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit zeigten die beiden durch-

geführten Studien, dass viele verschiedene Merkmale der Behandlungssituation einen Einfluss 

darauf haben, wie medizinische Entscheidungen getroffen werden sollten. Im faktoriellen 

Survey konnte die Relevanz der zuvor in den qualitativen Interviews identifizierten situativen 

Faktoren bestätigt werden. Dabei erwiesen sich einige Faktoren relevanter als andere. Zentral 

war hierbei vor allem die Berücksichtigung des Wunsches des Patienten, sich an medizini-

schen Entscheidungen zu beteiligen. Dieses Ergebnis entspricht der aus theoretischer Perspek-

tive ergangenen Forderung, den Patienten immer dann einzubeziehen, wenn er das möchte 

(Edwards & Elwyn 2009). Der zweitwichtigste Faktor war der Anlass des Arztbesuchs, wobei 

SDM als besonders relevant für präventive Maßnahmen bewertet wurde.  

Die Ergebnisse der durchgeführten Studien erlauben Situationen zu definieren, in denen SDM 

nach Ansicht der Befragten besonders wichtig ist und solche, in denen die Entscheidung am 

ehesten dem Arzt oder dem Patienten überlassen werden kann. Sie reagieren damit auf die 

Forderung den Anwendungsbereich von SDM zu präzisieren (Ernst et al. 2007) und verfolgen 

das Ziel, Ärzten Hinweise darauf zu geben, wie die Arzt-Patienten-Beziehung in Abhängig-

keit von den jeweiligen situativen Erfordernissen gestaltet werden könnte. 

Die Beteiligung des Patienten an der Behandlungsentscheidung ist demnach vor allem immer 

dann indiziert, wenn der Patient sich an einer Entscheidung beteiligen möchte. SDM ist wei-

terhin besonders wichtig im Rahmen der Prävention und bei der Behandlung von chronischen 

Erkrankungen. Darüber hinaus sollten Entscheidungen nach den Ergebnissen der vorliegen-

den Studien vor allem dann gemeinsam getroffen werden, wenn die Wirksamkeit potentieller 

Behandlungen nicht nachgewiesen ist, es zu Nebenwirkungen kommen kann und wenn meh-

rere sinnvolle Behandlungsmöglichkeiten zur Auswahl stehen. Außerdem legen die Ergebnis-

se der Interviewstudie nahe, dass SDM auch bei schweren Erkrankungen wichtig sein könnte.    

Situationen, in denen nach Einschätzung der Befragten eine Arztentscheidung am ehesten 

indiziert ist, stellen Krankheiten mit direkten negativen Folgen und Notfallsituationen dar. 
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Darüber hinaus ist eine ärztliche Entscheidung nach den vorliegenden Ergebnissen am un-

problematischsten, wenn der Patient dem Arzt die Entscheidung überlässt, es Nachweise für 

die Wirksamkeit der Behandlung gibt, die Behandlung gut verträglich ist und nur eine sinn-

volle Therapieoption existiert.  

Dem informierten Patienten allein kann nach Einschätzung der Befragten am ehesten die Ent-

scheidung überlassen werden, wenn es um präventive Maßnahmen geht und, wie die Ergeb-

nisse der Interviewstudie nahe legen, über therapeutische Maßnahmen am Lebensende ent-

schieden werden soll.  

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu beachten, dass es trotz deutlicher Tendenzen 

bei den Befragungen stark voneinander abweichende Einschätzungen bestimmter situativer 

Merkmale gab. Weiterhin konnten aus forschungspraktischen Gründen nur die wichtigsten der 

in den Interviews identifizierten Faktoren in den faktoriellen Survey aufgenommen werden. 

Die Interviewergebnisse legen jedoch nahe, dass noch mehr Faktoren für die Beantwortung 

der Frage, wie medizinische Entscheidungen getroffen werden sollten, eine Rolle spielen 

könnten. Hierzu gehören beispielsweise die Unterscheidung von psychischen und körperli-

chen Beschwerden oder von verschiedenen Graden der Invasivität einer Therapie, die sich in 

früheren Vignetten-Studien zu Partizipationspräferenzen als relevant erwiesen (Mansell et al. 

2000; McKinstry 2000). Festzuhalten ist in jedem Fall, dass es sich beim medizinischen Ent-

scheidungsfindungsprozess um ein sehr komplexes Geschehen handelt und zur Beantwortung 

der Frage, wie dieser ablaufen sollte, vielfältige situative Faktoren zu berücksichtigen sind.    

Bezüglich der bisherigen theoretischen Modelle von Whitney (2003) und Isfort et al. (2002) 

ist festzustellen, dass die durchgeführten Studien die dort beschriebenen Faktoren ergänzen 

und gleichzeitig deren Relevanz weitestgehend bestätigen. Whitneys Dimensionen „Sicher-

heit“ und „Wichtigkeit“ finden sich in der gefundenen Bedeutung der Existenz von Neben-

wirkungen und Wirksamkeitsnachweisen wieder. Darüber hinaus konnte die von Isfort at al. 

beschriebene Dimension „Krankheitsverlauf (akut/chronisch)“ in ihrer Relevanz bestätigt 

werden. Die zweite Dimension „Urteilsfähigkeit des Patienten (gering/hoch)“ wurde zwar in 

den qualitativen Interviews von vielen Befragten als ausschlaggebend benannt,  dennoch wur-

de die Entscheidung getroffen, sie nicht in den faktoriellen Survey aufzunehmen, da dieser 

sich primär mit den Merkmalen der Behandlungssituation und nicht mit den Eigenschaften 

des Patienten beschäftigen sollte. Darüber hinaus wurde in den Interviews wiederholt gefor-

dert, dass es Aufgabe des Arztes ist, sich bei seinen Erklärungen den intellektuellen Fähigkei-

ten des jeweiligen Patienten anzupassen. Sollte dies prinzipiell nicht möglich sein, weil der 

Patient beispielsweise verwirrt ist oder im Koma liegt, wurde gefordert, einen Stellvertreter 



 75 

hinzuzuziehen, mit dem dann wiederum ein SDM Prozess möglich wäre. Ein weiterer Grund, 

aus dem die Urteilsfähigkeit des Patienten nicht in den faktoriellen Survey aufgenommen 

wurde, liegt somit darin, dass es sich hierbei eher um ein zu überwindendes praktisches Hin-

dernis handelt als um einen für die zu untersuchende ethische Fragestellung relevanten Faktor.  

Sowohl in der qualitativen Interviewstudie als auch im faktoriellen Survey fanden sich kaum 

Unterschiede zwischen den befragten Gruppen, was darauf hinweist, dass soziale Normen 

bezüglich des medizinischen Entscheidungsfindungsprozesses eine breite Akzeptanz bei ver-

schiedenen Interessengruppen haben. Deutlich wurde lediglich ein etwas stärkerer Fokus der 

befragten Patienten auf das Patientenwohl und der Ärzte auf die Compliance des Patienten 

und die medizinischen Gegebenheiten.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen, 

dass zur Beantwortung der Frage, wie medizinische Entscheidungen getroffen werden sollten, 

wie in Abbildung 3 (S.17) vorgeschlagen, vielfältige Faktoren zu berücksichtigen sind. Der 

Beantwortung dieser Frage liegt ein multidimensionales komplexes Geschehen zu Grunde, für 

das, wie im faktoriellen Survey deutlich wurde, einige Faktoren eine größere Relevanz haben 

als andere. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass in realen Entscheidungssituationen kom-

plexe Interaktionen dieser Faktoren eine Rolle spielen. In dem durchgeführten faktoriellen 

Survey konnten diese Interaktionen nur sehr begrenzt berücksichtigt werden, da das Design es 

notwendig machte, zehn Interaktionen 1.Ordnung für die Auswertung festzulegen, wobei sich 

hierbei nur zwei signifikante Effekte zeigten (graphische Darstellungen dieser Interaktionen 

finden sich im 3. Teil des Anhangs). Die übrigen Interaktionen, insbesondere auch die höherer 

Ordnung, konnten nicht berücksichtigt werden.  

Neben den inhaltlichen Ergebnissen zeigen die vorliegenden Untersuchungen, dass empiri-

sche Daten sinnvolle Hinweise zur Beantwortung der Frage, wie medizinische Entscheidun-

gen getroffen werden sollten, liefern können.     

 

6. 2 Die Bedeutung der eigenen Präferenz für die Entscheidungsfindung    
 

Ein zentrales Ergebnis des faktoriellen Surveys war, dass die Urteile, die die Befragten für die 

beschriebenen Situationen trafen, stärker von ihren persönlichen Entscheidungsvorlieben im 

Falle einer eigenen Erkrankung abhingen als von den in den Vignetten variierten situativen 

Merkmalen. Auch in den vorausgehenden qualitativen Interviews lassen sich rückblickend 

Hinweise auf einen solchen Zusammenhang finden. So fiel es vielen befragten Personen 

schwer, ihre Einschätzung der situativen Merkmale von den eigenen Präferenzen zu trennen. 

Ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Dissertation ist folglich, dass soziale Normen im 
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Hinblick auf die medizinische Entscheidungsfindung stark von persönlichen Präferenzen be-

einflusst werden und die in Tabelle 1 (S.19) beschriebenen Ansätze der empirischen For-

schung zur medizinischen Entscheidungsfindung somit nicht unabhängig voneinander sind.    

Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhangs ist davon auszugehen, dass sich eine Verände-

rung der Partizipationspräferenzen im Laufe der Zeit auch auf die sozialen Normen im Be-

reich der medizinischen Entscheidungsfindung auswirken könnte. Partizipationspräferenzen 

hängen von historischen und gesellschaftlichen Umständen ab und entwickeln sich in Abhän-

gigkeit von diesen (Fraenkel & McGraw 2007). Die aktuelle Situation ist durch einen zuneh-

menden Wunsch von Patienten, sich an medizinischen Entscheidungen zu beteiligen, gekenn-

zeichnet (Floer et al. 2004b) . Sollte sich dieser Trend fortsetzten, könnte SDM zukünftig 

auch aus normativer Sicht eine noch größere Bedeutung bekommen. 

Gleichzeitig besteht schon jetzt eine Diskrepanz zwischen der Bedeutung einer gemeinsamen 

Entscheidungsfindung aus normativer Sicht und der bisher nur langsam voranschreitenden 

Implementierung von SDM in die medizinische Alltagsversorgung (Carlsen & Aakvik 2006; 

Karnieli-Miller & Eisikovits 2009), der praktische Barrieren im Weg stehen (Legare et al. 

2008). Vor dem Hintergrund dieses Ungleichgewichts könnten die identifizierten situativen 

Merkmale dazu beitragen, Situationen zu definieren, in denen eine gemeinsame Entschei-

dungsfindung bei knappen Ressourcen besonders wichtig ist. 
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7. Forschungsausblick 
 
 
7.1 Zur Entscheidungsfindung in verschiedenen Behandlungssituationen  
 

Ein Bereich zukünftiger Forschung könnte darin bestehen, weitere situative Merkmale, die im 

vorliegenden faktoriellen Survey nicht berücksichtigt werden konnten, bezüglich ihrer Rele-

vanz für die medizinische Entscheidungsfindung zu untersuchen. Darüber hinaus sollte auch 

die Rolle der in die vorliegende Untersuchung eingeflossenen Faktoren und deren Interaktio-

nen in zukünftigen Studien weiter überprüft werden.  

Offene Fragen ergeben sich außerdem aus der im vorliegenden faktoriellen Survey gefunde-

nen starken Bedeutung der individuellen Partizipationspräferenzen für die untersuchten nor-

mativen Wertvorstellungen in Bezug auf die medizinische Entscheidungsfindung. Zu klären 

wäre in diesem Zusammenhang, ob persönliche Präferenzen prinzipiell eine größere Rolle 

spielen als die Merkmale der Behandlungssituation oder ob dieses Ergebnis auch darauf beru-

hen könnte, dass die Operationalisierung der situativen Faktoren im faktoriellen Survey nicht 

ausreichend gut gelungen ist. Zwar erwiesen sich die abstrakten Vignetten im vorausgegange-

nen Pretest als gut bearbeitbar, dennoch kritisieren viele Probanden die Abstraktheit und 

Komplexität der Fallgeschichten während deren Bearbeitung. Darüber hinaus wäre zu unter-

suchen, ob und welche anderen Variablen soziale Normen bezüglich des medizinischen Ent-

scheidungsfindungsprozesses beeinflussen. Zu denken wäre dabei beispielsweise an die Qua-

lität der Beziehung zum eigenen Hausarzt oder frühere persönliche Erfahrungen mit medizini-

schen Entscheidungsprozessen.    

Forschungsbedarf hinsichtlich der Anwendung von SDM besteht weiterhin darin, den Nutzen 

einer gemeinsamen Entscheidungsfindung im Hinblick auf die Zufriedenheit des Patienten, 

seinen Gesundheitszustand und andere relevante Variablen weiter abzusichern (Kaplan 2004). 

In diesem Zusammenhang wäre auch zu untersuchen, ob die positiven Auswirkungen von 

SDM tatsächlich nur in bestimmten Behandlungssituationen zum Tragen kommen, wie der 

Review von Joosten et al. (2008) nahe legt. Dabei könnten die ermittelten situativen Faktoren 

Hinweise auf zu berücksichtigende situative Merkmale geben. Die Ergebnisse solcher Studien 

könnten neben den in der vorliegenden Dissertation erfassten Wertvorstellungen aus einer 

eher utilitaristischen Perspektive heraus Antworten auf die Frage geben, wie die medizinische 

Entscheidungsfindung gestaltet werden sollte.    
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7.2 Zur Berücksichtigung der Präferenzen des Patienten 
   

Bezüglich der gefundenen Relevanz der Berücksichtigung des Beteiligungswunsches des Pa-

tienten stellt sich die Frage, wie die individuellen Präferenzen des jeweiligen Patienten valide 

und auf eine im medizinischen Alltag realisierbare Art und Weise erfasst werden können. Da 

sich dieser Wunsch des Patienten nicht durch klinische oder soziodemographische Variablen 

voraussagen lässt (Wilkinson et al. 2008), fällt dem Arzt die Aufgabe zu, in der Beratungssi-

tuation die Präferenzen des jeweiligen Patienten zu ermittelen. Allerdings schätzen Ärzte die 

Partizipationspräferenzen ihrer Patienten oft falsch ein (Coulter 2007; Cox et al. 2007) und in 

der Praxis werden Patienten deutlich seltener in die Therapieentscheidung einbezogen, als sie 

dies wünschen (Krones & Richter 2008), was vor allem vor dem Hintergrund der ethischen 

Forderung, den Patienten soweit einzubeziehen, wie er das möchte (Edwards & Elwyn 2006), 

problematisch ist. Weiterhin wurde vermutet, dass es schaden könnte, Patienten, die eine Ein-

beziehung nicht wollen, zu zwingen, sich an der Behandlungsentscheidung zu beteiligen 

(Clarke et al. 2004), was insgesamt auf den bestehenden Forschungsbedarf bezüglich der adä-

quaten Ermittlung des Patientenwunsches hinweist.  

Bisher wurden zwar soziodemographische Variablen wie „Alter“ und „Geschlecht“ auf ihren 

Zusammenhang mit dem Beteiligungswunsch des Patienten hin untersucht, jedoch wurde 

kaum berücksichtigt, inwieweit sich der psychische Zustande des Patienten bzw. seine Per-

sönlichkeitsmerkmale auf den Wunsch, sich an Behandlungsentscheidungen zu beteiligen, 

auswirken. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass bestimmte Angst-

bewältigungsmechanismen (Krohne & Hock 2008) einen Einfluss auf den jeweiligen Beteili-

gungswunsch haben. So wäre es möglich, dass „kognitive Vermeider“ es vorziehen, die Ent-

scheidung dem Arzt zu überlassen, während „Sensitizer“ im Gegensatz dazu stärker beteiligt 

werden wollen. Solche Erkenntnisse könnten hilfreich für die Entwicklung valider Instrumen-

te zur Erfassung der Partizipationspräferenzen sein. Andererseits wäre es aber auch denkbar, 

dass es ausreicht, den Patienten direkt nach seinen Vorlieben zu fragen, ein Ansatz, den bei-

spielsweise die Degner Skala (Degner & Sloan 1992) in Form eines Kurzfragebogens ver-

folgt. 

Die in der vorliegenden Untersuchung gefundene Forderung, den Patientenwunsch (Beteili-

gung oder Nichtbeteiligung) zu berücksichtigen, erscheint zunächst konträr zu der Idee, den 

Patienten prinzipiell zu ermutigen, sich am medizinischen Entscheidungsprozess zu beteili-

gen, weil er davon profitieren könnte (Coulter 2007). Die Tatsache, dass Patienten sich SDM 

vermehrt wünschen, sobald sie es ausprobiert haben (Longo et al. 2006), legt jedoch nahe dass 

beide Ansätze möglicherweise sinnvoll miteinander kombinierbar sind. Zukünftige Forschung 
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sollte sich also damit befassen, wie die Balance zwischen dem Respekt des Wunsches des 

Patienten und der Ermutigung, neue Möglichkeiten im Bereich der Arzt-Patienten-Beziehung 

auszuprobieren, realisiert werden könnte und wann eine solche Ermutigung des Patienten, 

sich am Entscheidungsprozess zu beteiligen, angebracht sein könnte. 

 

7.3 Zur Implementierung von SDM in der klinischen Praxis  
 

Die Ergebnisse des durchgeführten faktoriellen Surveys weisen darauf hin, dass SDM aus 

normativer Sicht in vielen Situationen als indiziert betrachtet wird. Es zeichnet sich jedoch 

nach wie vor eine Kluft zwischen der Forderung nach SDM aus einer ethischen Perspektive 

und der praktischen Umsetzung einer gemeinsamen Entscheidungsfindung in der täglichen 

Routine ab (Barratt 2008; Towle & Godolphin 2009). 

Zukünftige Forschung sollte sich damit beschäftigen, durch welche Umstände die Implemen-

tierung von SDM erleichtert wird und wie die bestehenden Barrieren überwunden werden 

können (Legare et al. 2008). Bezüglich der Faktoren, die SDM fördern, ist die weitere Ent-

wicklung von Entscheidungshilfen zu nennen, durch die der Entscheidungsfindungsprozess 

eine evidenzbasierte Grundlage erhält (O'Connor et al. 2001). Im Hinblick auf die bestehen-

den Barrieren ist zu vermuten, dass die bisher nur langsam voranschreitende Implementierung 

dadurch mitbedingt ist, dass einerseits bestimmte tief verwurzelte Einstellungen der Ärzte 

dieser im Weg stehen (Krones & Richter 2008) und Ärzte andererseits bisher nicht ausrei-

chend in den kommunikativen Fähigkeiten geschult worden sind, die zur Anleitung einer ge-

meinsamen Entscheidungsfindung notwendig wären. Eine Übersicht über die Effektivität be-

stehender Trainingsprogramme zeigt, dass zwar kurzfristige Verbesserungen in der Fähigkeit 

SDM anzuwenden erreicht werden, allerdings ist die praktische Bedeutung dieser Verbesse-

rungen bisher nicht überzeugend (Towle & Godolphin 2009). Konkret heißt das, dass effekti-

ve Schulungen für Ärzte entwickelt werden sollten, um hierdurch langfristig eine breite Im-

plementierung von SDM zu ermöglichen. Darüber hinaus könnten auch Schulungen für Pati-

enten sinnvoll sein, da bestimmte Verhaltensweisen des Patienten SDM fördern (Edwards et 

al. 2009; Lown et al. 2009) und viele Patienten bisher keine Erfahrungen mit einer Beteili-

gung am medizinischen Entscheidungsprozess haben, so dass sie sich der damit verbundenen 

Vorteile nicht bewusst sind (Robinson & Thomson 2001). Weiterhin erscheint die Entwick-

lung von Interventionen zur Verbesserung der Arzt-Patienten-Beziehung im Allgemeinen 

indiziert, da diese sich beispielsweise positiv auf Variablen wie das Informationssuchverhal-

ten des Patienten auswirkt (Beisecker & Beisecker 1990) und davon auszugehen ist, dass dem 

Patienten hierdurch eine aktive Rolle im Entscheidungsprozess prinzipiell erleichtert wird.    
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Darüber hinaus sollten Studien dazu durchgeführt werden, wie andere Barrieren einer Umset-

zung von SDM in der Praxis überwunden werden könnten. Hierfür könnten größere Verände-

rungen im Rahmen der Patientenversorgung notwendig sein, durch die das Angebot von SDM 

zum Qualitätsindikator erhoben werden könnte (Holmes-Rovner et al. 2000). In diesem Zu-

sammenhang wäre es beispielsweise denkbar, dass fehlende zeitliche Ressourcen durch eine 

stärkere Einbindung von medizinischen Fachangestellten ausgeglichen werden könnten, wie 

dies ein Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-

heitswesen fordert (2009). Durch Innovationen wie diese könnte ein momentaner Trend ge-

stoppt werden, durch den auf Grund des gestiegenen Zeitdrucks in der medizinischen Versor-

gung viele Situationen einen Notfallcharakter erhalten, in denen eigentlich kein sofortiges 

Handeln notwendig wäre (Holmes-Rovner et al. 2000). 
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9. Anhang  
 
 
 
 
 

9.1 Interviewleitfaden der Pilotstudie 
 

 

 

 

Erläuterungen:  

Die Wortwahl wurde den jeweiligen Probanden angepasst. Optionale Fragen sind kursiv ge-

druckt.  
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Interviewleitfaden Ärzte 
 
 
 
Datum, Uhrzeit, Ort, Name des Interviewers und Kennummer des Interviews 
 
Infos zum Arzt: Facharzt? Alter? Geschlecht? 
 
1. Teil:  
Schildern Sie mit Hilfe ihrer Aufzeichnungen eine Situation während der letzten 2 Wochen, in 
der Sie einen Patienten stark in die zu treffende Therapieentscheidung einbezogen haben. 
Versuchen Sie sich genau an die Situation zu erinnern und beschreiben Sie diese. 
 
Um was für eine Erkrankung handelte es sich? 
 
Wie schwer war diese?  
 
Welche Therapieoptionen gab es?  
 
Hatten Sie selbst das Gefühl, optimal über alle Therapieoptionen informiert zu sein?  
 
Welche Merkmale des Patienten haben eine Rolle gespielt? 
 
Was genau hat Sie veranlasst, den Patienten in diesem Fall stark in den Entscheidungsprozess 
einzubeziehen? 
 
Was gab es noch für Situationen, in denen sie den Patienten stark in den Entscheidungspro-
zess einbezogen haben? (weitere konkrete Fragen s.o. stellen)  
 
2. Teil: 
Schildern Sie nun eine Situation der letzten 2 Wochen, in der sie einen Patienten kaum in die 
zu treffende Therapieentscheidung einbezogen haben. Versuchen Sie sich genau an die Situa-
tion zu erinnern und beschreiben Sie diese. 
 
Um was für eine Erkrankung handelte es sich? 
 
Wie schwer war diese?  
 
Welche Therapieoptionen gab es?  
 
Hatten Sie selbst das Gefühl, optimal über alle Therapieoptionen informiert zu sein?  
 
Welche Merkmale des Patienten haben eine Rolle gespielt? 
 
Was genau hat Sie veranlasst, den Patienten in diesem Fall kaum in den Entscheidungsprozess 
einzubeziehen? 
 
Was gab es noch für Situationen, in denen sie den Patienten wenig in den Entscheidungspro-
zess einbezogen haben? (weitere konkrete Fragen s.o. stellen) 
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3. Teil: 
Haben Sie eine bestimmte Vorgehensweise, nach der Sie entscheiden, wie stark Sie einen 
Patienten in die jeweils zu treffende Entscheidung einbeziehen? 
 
Welche Faktoren sind dabei für Sie ganz allgemein ausschlaggebend?  
 
In der Literatur werden verschiedene Faktoren diskutiert, die einen Einfluss darauf haben, wie 
stark Ärzte ihre Patienten in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Einer davon ist die Art 
der jeweiligen Erkrankung. Welche Merkmale der Erkrankung haben einen Einfluss darauf, 
wie stark Sie einen Patienten in die anstehende Entscheidung einbeziehen?  
 
Welche Rollen spielen die Schwere der Erkrankung bzw. die mit ihr verbundenen Folgen?  
 
Unterscheidet sich Ihr Vorgehen, wenn es sich um Prophylaxe, akute oder chronische Er-
krankungen handelt?  
 
Macht es einen Unterschied, ob die Erkrankung unmittelbare negative Folgen hat oder sich 
diese erst in einigen Jahren zeigen (wie z.B. bei Bluthochdruck)?   
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
 
Neben der Art der Erkrankung wird in der Literatur auch die Art der Therapiemöglichkeiten 
als Faktor diskutiert, der einen Einfluss darauf hat, wie stark Ärzte ihre Patienten in die Ent-
scheidungsfindung einbeziehen. Welche mit den Therapiemöglichkeiten zusammenhängenden 
Aspekte haben einen Einfluss darauf, wie stark Sie einen Patienten in die anstehende Ent-
scheidung einbeziehen?  
 
Spielt es eine Rolle, ob es mehrere Therapiemöglichkeiten gibt? 
 
Wie verhalten Sie sich, wenn es ganz eindeutige Belege für die Wirksamkeit einer bestimmten 
Maßnahme gibt?  
 
Ändern Sie Ihr Verhalten, wenn es keine eindeutigen Belege für die Wirksamkeit einer be-
stimmten Maßnahme gibt?  
 
Inwiefern beeinflusst Sie die Schwere des möglichen Eingriffs (z.B. Operation vs. Medika-
ment)? 
 
Welche Rolle spielt das mit dem Eingriff verbundene Risiko, wie z.B. mögliche Nebenwirkun-
gen, Einfluss auf das Leben des Patienten? 
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
 
Haben auch Merkmale des Patienten einen Einfluss darauf, wie stark Sie ihn in die Entschei-
dungsfindung einbeziehen?  
 
Wenn „ja“, welche? 
 
Gibt es einen bestimmten Patiententyp, den Sie eher einbeziehen?  
 
Gibt es einen bestimmten Patiententyp, den Sie eher nicht einbeziehen?  



 95 

 
Berücksichtigen Sie den Wunsch des Patienten, sich an der Entscheidung beteiligen bzw. 
nicht beteiligen zu wollen?  
 
Berücksichtigen Sie, wie stark das Bedürfnis des Patienten ist, sein Leben selbst kontrollieren 
zu wollen?  
 
Beeinflusst Sie der Gesundheitszustand des Patienten?  
 
Beeinflusst Sie das Alter des Patienten? 
 
Sein Geschlecht?  
 
Sein Bildungstand?  
 
Seine Deutschkenntnisse? 
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
 
Welche Rahmenbedingungen beeinflussen, wie stark Sie den Patienten in den Entscheidungs-
prozess einbeziehen?  
 
Spielt Zeitdruck eine Rolle? 
 
Haben finanzielle Gesichtspunkte einen Einfluss?  
 
Hat das aktuelle Gesundheitssystem einen Einfluss? 
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
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Interviewleitfaden Patienten 
 
 
 
Datum, Uhrzeit, Ort, Name des Interviewers und Kennummer des Interviews 
 
Weitere Infos zum Patienten: Schulabschluss? Beruf? Alter? Geschlecht? 
 
1. Teil: 
Vielleicht haben Sie schon einmal Situationen erlebt, in denen Sie mit Ihrem Arzt gemeinsam 
über die anstehende Therapie entschieden haben, während Ihr Arzt in anderen Situationen die 
Entscheidung alleine getroffen hat.  
 
Versuchen Sie sich nun Situationen vorzustellen, in denen Sie sich wünschen würden, dass Ihr 
Arzt Sie stark an der Entscheidung über die Behandlung beteiligt.  
Beschreiben Sie solche Situationen möglichst genau.  
 
Beschreiben Sie nun Situationen, in denen es Ihnen lieber wäre, dass der Arzt die Entschei-
dung eher alleine trifft.  
 
Wovon hängt es ab, ob Sie an der Therapieentscheidung beteiligt werden möchten?  
 
Haben Merkmale der Erkrankung einen Einfluss? 
 
Ist das bei schweren Krankheiten anders als bei leichten?  
 
Macht es einen Unterschied, ob es sich um  akute oder chronische Erkrankungen handelt?  
 
Wie ist es bei vorbeugenden Untersuchungen? 
 
Spielt es eine Rolle, ob die Erkrankung direkte negative Folgen hat oder diese erst später 
sichtbar werden (wie z.B. bei Bluthochdruck)?   
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
 
Haben die Behandlungsmöglichkeiten einen Einfluss darauf, ob Sie die Entscheidung mit dem 
Arzt gemeinsam treffen möchten? 
 
Spielt es eine Rolle, ob es mehrere Behandlungsmöglichkeiten gibt? 
 
Was würden Sie sich wünschen, wenn es ganz eindeutige Belege für die Wirksamkeit einer 
bestimmten Maßnahme gibt?  
 
Ändert sich etwas, wenn es keine eindeutigen Belege für die Wirksamkeit einer bestimmten 
Maßnahme gibt?  
 
Inwiefern hat die Schwere des möglichen Eingriffs (z.B. Operation vs. Medikament) einen 
Einfluss? 
 
Welche Rolle spielt das mit dem Eingriff verbundene Risiko, wie z.B. mögliche Nebenwirkun-
gen, Einfluss auf das eigene Leben? 
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Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
 
2. Teil 
Ganz allgemein gefragt: Wann sollte der Arzt den Patienten stark an anstehenden Therapie-
entscheidungen beteiligen?  
 
Haben Ihrer Ansicht nach auch Merkmale des Patienten einen Einfluss darauf, wie stark der 
Arzt ihn in die Entscheidungsfindung einbeziehen sollte?  
 
Wenn „ja“, welche? 
 
Gibt es Ihrer Meinung nach einen bestimmten Patiententyp, der eher einbezogen werden soll-
te? Was für ein Mensch ist das?  
 
Gibt es einen bestimmten Patiententyp, der eher nicht einbezogen werden sollte? Was für ein 
Mensch ist das?  
 
Sollte der Wunsch des Patienten, sich an der Entscheidung beteiligen  bzw. nicht beteiligen zu 
wollen berücksichtigt werden?  
 
Hat der Gesundheitszustand des Patienten einen Einfluss?  
 
Hat das Alter des Patienten einen Einfluss? 
 
Sein Geschlecht?  
 
Sein Bildungsstand?  
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
 
3. Teil: 
Gibt es auch gesundheitsrelevante Situationen, in denen Sie den Arzt nicht in die Entschei-
dung darüber, wie sie sich weiter verhalten, einbeziehen? 
Welche sind das?  
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Interviewleitfaden Experten 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Datum, Uhrzeit, Ort, Name des Interviewers und Kennummer des Interviews 
 
Weitere Infos zum Experten: Expertenposition? Beruf? Alter? Geschlecht? 
 
1. Teil 
In welchen Situationen sollte Ihrer Ansicht nach ein Arzt seinen Patienten stark an der zu tref-
fenden Therapieentscheidung beteiligen? 
 
In welchen Situationen sollte Ihrer Meinung nach der Arzt die Entscheidung eher alleine tref-
fen?  
 
Wovon hängt es ab, ob der Patient an der Therapieentscheidung beteiligt werden sollte?  
 
In der Literatur werden verschiedene Faktoren diskutiert, die einen Einfluss darauf haben, wie 
stark Ärzte ihre Patienten in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Einer davon ist die Art 
der jeweiligen Erkrankung. Welche Merkmale der Erkrankung sollten Ihrer Ansicht nach ei-
nen Einfluss darauf haben, wie stark ein Arzt seinen Patienten in die anstehende Entscheidung 
einbezieht? 
 
Welche Rollen spielen die Schwere der Erkrankung bzw. die mit ihr verbundenen Folgen?  
 
Macht es einen Unterschied, ob es sich um Prophylaxe, akute oder chronische Erkrankungen 
handelt?  
 
Spielt es eine Rolle, ob die Erkrankung unmittelbare negative Folgen hat oder sich diese erst 
in einigen Jahren zeigen (wie z.B. bei Bluthochdruck)?   
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
 
Neben der Art der Erkrankung wird in der Literatur auch die Art der Therapiemöglichkeiten 
als Faktor diskutiert, der einen Einfluss darauf hat, wie stark Ärzte ihre Patienten in die Ent-
scheidungsfindung einbeziehen. Welche mit den Therapiemöglichkeiten zusammenhängenden 
Aspekte sollten Ihrer Ansicht nach einen Einfluss darauf haben, wie stark ein Arzt seinen Pa-
tienten in die anstehende Entscheidung einbezieht? 
 
Wenn sie jetzt an die Eigenschaften möglicher Therapien denken, was könnte dann einen Ein-
fluss darauf haben, ob Sie die Entscheidung gerne mit dem Arzt gemeinsam treffen würden? 
 
Spielt es eine Rolle, ob es mehrere Therapiemöglichkeiten gibt? 
 
Wie sollte sich der Arzt  verhalten, wenn es ganz eindeutige Belege für die Wirksamkeit einer 
bestimmten Maßnahme gibt?  
 
Sollte er sein Verhalten ändern, wenn es keine eindeutigen Belege für die Wirksamkeit einer 
bestimmten Maßnahme gibt?  
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Inwiefern hat die Schwere des möglichen Eingriffs (z.B. Operation vs. Medikament) einen 
Einfluss? 
 
Welche Rolle spielt das mit dem Eingriff verbundene Risiko, wie z.B. mögliche Nebenwirkun-
gen, Einfluss auf das Leben des Patienten? 
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
 
Haben Ihrer Ansicht nach auch Merkmale des Patienten einen Einfluss darauf, wie stark der 
Arzt ihn in die Entscheidungsfindung einbeziehen sollte?  
 
Wenn „ja“, welche? 
 
Gibt es Ihrer Meinung nach einen bestimmten Patiententyp, der eher einbezogen werden soll-
te? 
 
Gibt es einen bestimmten Patiententyp, der eher nicht einbezogen werden sollte? 
 
Sollte der Wunsch des Patienten, sich an der Entscheidung beteiligen  bzw. nicht beteiligen zu 
wollen berücksichtigt werden? 
 
Sollte berücksichtigt werden, wie stark das Bedürfnis des Patientin ist, sein Leben selbst kon-
trollieren zu wollen?  
 
Sollte der Gesundheitszustand des Patienten einen Einfluss haben?  
 
Sollte das Alter des Patienten einen Einfluss haben? 
 
Sein Geschlecht?  
 
Sein Bildungstand?  
 
Seine Deutschkenntnisse? 
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
 
2. Teil: 
Glauben Sie, dass Ärzte die von Ihnen genannten Faktoren im Alltag berücksichtigen? 
 
Wo sehen Sie Mängel?  
 
Was denken Sie, welche Rahmenbedingungen im Alltag beeinflussen, wie stark ein Arzt sei-
nen Patienten in den Entscheidungsprozess einbezieht?  
 
Spielt Zeitdruck eine Rolle? 
 
Haben finanzielle Gesichtspunkte einen Einfluss?  
 
Hat das aktuelle Gesundheitssystem einen Einfluss? 
 
Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? 
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9. 2 Beispiel eines verwendeten Fragebogens 
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Philipps-Universität Marburg 
   Fachbereich Allgemeinmedizin 

           
 
 
 
 
Anbei finden Sie nun den Fragebogen.  
 
Bitte lesen Sie die folgenden 10 Fallbeispiele sorgfältig durch. Es wird jeweils eine Behand-
lungssituation beim Arzt beschrieben.  
 
Bei allen erwähnten Patienten handelt es sich um Erwachsene, die voll entscheidungsfähig 
sind und verstehen, worum es in der jeweiligen Situation geht. Wir sehen bewusst davon 
ab, den Patienten und seine Lebenssituation näher zu beschreiben, da unser primäres Interesse 
der Behandlungssituation gilt.   
 
Die beschriebenen Beispielsituationen haben unterschiedliche Merkmale. Bitte beurteilen 
Sie, wie jeweils am besten über die Behandlung entschieden werden sollte.  
 
Die Beurteilungsskala mit den Antwortmöglichkeiten finden Sie im Anschluss an diesen Text. 
 
Auf der nächsten Seite finden Sie außerdem ein bereits bearbeitetes Beispiel mit Konkretisie-
rungen einzelner Merkmale, das Ihnen das Verständnis des Fragebogens erleichtern soll.  
 
Es handelt sich um eine ausschließlich wissenschaftliche Befragung, bei der es keine richtigen 
und falschen Antworten gibt. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  
 
 
 

 
Beurteilungsskala 

 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Beispiel:  
Ein Patient kommt wegen einer schweren  Erkrankung (z.B. schwere Form von Rheuma, 
Hodenkrebs), die im Moment kaum Beschwerden verursacht, aber Spätfolgen haben 
könnte (z.B. Gelenkversteifung, starke Schmerzen, Tod), zum Arzt. Für den Beginn der 
Behandlung ist keine Eile geboten (es  ist kein akuter Notfall). Der Patient möchte sich an 
ärztlichen Entscheidungen grundsätzlich eher nicht beteiligen. Es gibt mehrere Behand-
lungsmöglichkeiten (z.B. Medikamente, Krankengymnastik, Operation, Bestrahlung) von 
denen ein Teil gut verträglich ist und ein Teil starke Nebenwirkungen haben kann (z.B. 
Übelkeit, Kopfschmerzen). Die Wirksamkeit der Behandlungen ist nicht nachgewiesen  
(es existieren noch keine wissenschaftlichen Studien, die die Wirksamkeit der Behandlungs-
methoden eindeutig belegen). 
 
 
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 
 
Antwortbeispiele:  
 
 
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 

 
 
oder:  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Fallbeispiele 
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Ein Patient kommt wegen einer schweren Erkrankung, die direkte negative Folgen hat, 
zum Arzt. Die Behandlung muss sofort erfolgen. Der Patient möchte sich an medizinischen 
Entscheidungen im Allgemeinen nicht beteiligen. Es gibt im Wesentlichen nur eine Be-
handlungsmöglichkeit, die starke Nebenwirkungen haben kann, deren Wirksamkeit aber 
nachgewiesen ist.  
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Ein Patient kommt wegen einer schweren Erkrankung, die im Moment kaum Beschwerden 
verursacht, aber Spätfolgen haben könnte, zum Arzt. Für den Beginn der Behandlung ist kei-
ne Eile geboten. Der Patient möchte sich an medizinischen Entscheidungen im Allgemeinen 
nicht beteiligen. Es gibt mehrere Behandlungsmöglichkeiten von denen ein Teil gut ver-
träglich ist und ein Teil starke Nebenwirkungen haben kann. Die Wirksamkeit der Be-
handlungen ist nachgewiesen. 
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Ein Patient kommt wegen einer leichten Erkrankung, die direkte negative Folgen hat, zum 
Arzt. Die Behandlung muss sofort erfolgen. Der Patient möchte sich an medizinischen Ent-
scheidungen im Allgemeinen nicht beteiligen. Es gibt mehrere Behandlungsmöglichkeiten 
von denen ein Teil gut verträglich ist und ein Teil starke Nebenwirkungen haben kann. 
Die Wirksamkeit der Behandlungen ist nachgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Ein Patient kommt wegen einer leichten Erkrankung, die im Moment kaum Beschwerden 
verursacht, aber Spätfolgen haben könnte, zum Arzt. Für den Beginn der Behandlung ist kei-
ne Eile geboten. Der Patient möchte sich an medizinischen Entscheidungen im Allgemeinen 
beteiligen. Es gibt im Wesentlichen nur eine Behandlungsmöglichkeit, die starke Neben-
wirkungen haben kann und deren Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist. 
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Ein Patient kommt wegen der Beratung über eine Vorsorgemaßnahme, deren Unterlassung 
negative Folgen in der Zukunft haben könnte, zum Arzt. Mit der Maßnahme muss sehr 
bald begonnen werden. Der Patient möchte sich an medizinischen Entscheidungen im All-
gemeinen beteiligen. Es gibt im Wesentlichen nur eine mögliche Maßnahme, die gut ver-
träglich ist, deren Wirksamkeit aber nicht nachgewiesen ist. 
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Ein Patient kommt wegen einer leichten Erkrankung, die direkte negative Folgen hat, zum 
Arzt. Für den Beginn der Behandlung ist keine Eile geboten. Der Patient möchte sich an me-
dizinischen Entscheidungen im Allgemeinen beteiligen. Es gibt mehrere Behandlungsmög-
lichkeiten, die alle starke Nebenwirkungen haben können, deren Wirksamkeit aber nach-
gewiesen ist. 
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Ein Patient kommt wegen einer schweren Erkrankung, die direkte negative Folgen hat, 
zum Arzt. Für den Beginn der Behandlung ist keine Eile geboten. Der Patient möchte sich an 
medizinischen Entscheidungen im Allgemeinen beteiligen. Es gibt mehrere Behandlungs-
möglichkeiten, die alle gut verträglich sind. Bei einem Teil der Behandlung ist die Wirk-
samkeit nachgewiesen und bei einem Teil nicht. 
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Ein Patient kommt wegen der Beratung über eine Vorsorgemaßnahme, deren Unterlassung 
negative Folgen in der Zukunft haben könnte, zum Arzt. Mit der Maßnahme muss sehr 
bald begonnen werden. Der Patient möchte sich an medizinischen Entscheidungen im All-
gemeinen nicht beteiligen. Es gibt mehrere mögliche Maßnahmen von denen ein Teil gut 
verträglich ist und ein Teil starke Nebenwirkungen haben kann. Bei einem Teil der Maß-
nahmen ist die Wirksamkeit nachgewiesen und bei einem Teil nicht. 
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Ein Patient kommt wegen der Beratung über eine Vorsorgemaßnahme, deren Unterlassung 
negative Folgen in der Zukunft haben könnte, zum Arzt. Mit der Maßnahme muss sehr 
bald begonnen werden. Der Patient möchte sich an medizinischen Entscheidungen im All-
gemeinen nicht beteiligen. Es gibt mehrere mögliche Maßnahmen, die alle starke Neben-
wirkungen haben können und deren Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist. 
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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Ein Patient kommt wegen einer leichten Erkrankung, die im Moment kaum Beschwerden 
verursacht, aber Spätfolgen haben könnte, zum Arzt. Für den Beginn der Behandlung ist kei-
ne Eile geboten. Der Patient möchte sich an medizinischen Entscheidungen im Allgemeinen 
beteiligen. Es gibt mehrere Behandlungsmöglichkeiten, die alle gut verträglich sind, deren 
Wirksamkeit aber nicht nachgewiesen ist.  
 
 
 
 
 
  
Wie soll Ihrer Meinung nach über die Behandlung entschieden werden?  
 

O Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 

O Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 

O Der Arzt und der Patient sollen die Entscheidung gemeinsam treffen 

O Der Patient soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Arztes berücksichtigen 

O Der Patient soll die Entscheidung alleine treffen 
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In der bisherigen Befragung wurden Sie gebeten, einzuschätzen, wie in den beschriebenen 
Situationen über die Behandlung entschieden werden sollte.  
Zum Schluss interessiert uns Ihre persönliche Einstellung dazu, wie im Allgemeinen Ent-
scheidungen getroffen werden sollten, wenn Sie selbst krank sind. Hierbei geht es nicht mehr 
um bestimmte Behandlungssituationen, sondern um Ihre prinzipielle Vorliebe.  
 
Wie sollte, wenn Sie selbst krank sind, über die Behandlung entschieden werden? 
 

O Ich möchte, dass der Arzt die Entscheidung alleine trifft  

O Ich möchte, dass der Arzt die Entscheidung trifft, aber meine Meinung berücksichtigt  

O Ich möchte, dass der Arzt und ich die Entscheidung gemeinsam treffen  

O Ich möchte die Entscheidung treffen, berücksichtige aber die Meinung des Arztes  

O Ich möchte die Entscheidung alleine treffen  

 
 
 
Wie leicht oder wie schwer fanden Sie es insgesamt, den Fragebogen mit den Fallbeispielen 
zu beantworten?  
 

O O O O O 

sehr leicht eher leicht weder schwer 
noch leicht 

eher schwer sehr schwer 

 
 
 
 
 
 

Persönliche Angaben: 
 
 
 
Geschlecht:    O weiblich   O männlich                              Alter: _______Jahre  
 
 
    

Höchster erreichter Bildungsabschluss (bitte nur ein Kreuz machen) 
 

O Kein Abschluss 
  

O Haupt-/           
      Volksschule 
 

O Mittlere Reife,    
      Handelsschule 

O (Fach-)Hoch-   
      schulreife (Abitur) 

O (Fach-)Hoch-  
      schulabschluss 

 
 
 

Wie würden Sie Ihren aktuellen Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? 
 

O sehr gut 
  

O gut 
 

O befriedigend O schlecht O sehr schlecht  
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Alternative letzte Seite zur Befragung der Ärzte
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In der bisherigen Befragung wurden Sie gebeten, einzuschätzen, wie in den beschriebenen 
Situationen über die Behandlung entschieden werden sollte.  
Zum Schluss interessiert uns Ihre persönliche Einstellung dazu, wie im Allgemeinen Ent-
scheidungen getroffen werden sollten, wenn Sie selbst krank sind. Hierbei geht es nicht mehr 
um bestimmte Behandlungssituationen, sondern um Ihre prinzipielle Präferenz.  
 
Wie sollte, wenn Sie selbst krank sind, über die Behandlung entschieden werden? 
 

O Ich möchte, dass der Arzt die Entscheidung alleine trifft  

O Ich möchte, dass der Arzt die Entscheidung trifft, aber meine Meinung berücksichtigt  

O Ich möchte, dass der Arzt und ich die Entscheidung gemeinsam treffen  

O Ich möchte die Entscheidung treffen, berücksichtige aber die Meinung des Arztes  

O Ich möchte die Entscheidung alleine treffen  

 
 
 
Wie leicht oder wie schwer fanden Sie es insgesamt, den Fragebogen mit den Fallbeispielen 
zu beantworten?  
 

O O O O O 

sehr leicht eher leicht weder schwer 
noch leicht 

eher schwer sehr schwer 

 
 
 
 
Persönliche Angaben: 
 
 
Geschlecht:    O weiblich   O männlich                              Alter: _______Jahre  
 

 
 

Beruflicher Status:  
 

O Arzt in  
      Weiterbildung         
 

O Facharzt für  
     Allgemeinmedizin 

O Facharzt für  
      innere Medizin 

O Anderer: 
 
   ------------------- 

 
 

 

Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie?   _______  Jahre 
 
Seit wie vielen Jahren sind Sie niedergelassen? _______  Jahre 
 
 
Wie würden Sie Ihren aktuellen Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben? 
 

O sehr gut 
  

O gut 
 

O befriedigend O schlecht O sehr schlecht  
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9. 3 Graphische Darstellung der signifikanten Faktorinteraktio-

nen 
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Urteil 1: Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen 
Urteil 2: Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 
 
Abbildung 4: Graphische Darstellung der Interaktion der Faktoren „Wissenschaftliche Belege für die Wirksam-

keit der Behandlung“ und „Wunsch des Patienten, sich zu beteiligen“ in Bezug auf das Vignetten-
urteil  
 
 
 

 
Urteil 1: Der Arzt soll die Entscheidung alleine treffen  
Urteil 2: Der Arzt soll die Entscheidung treffen, aber die Meinung des Patienten berücksichtigen 
 
Abbildung 5: Graphische Darstellung der Interaktion der Faktoren „Nebenwirkungen der Behandlung“ und 

„Wunsch des Patienten, sich zu beteiligen“ in Bezug auf das Vignettenurteil 
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