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1 Einleitung - "Das Dilemma des Mannes"1 

Kaum eine Früherkennungsmaßnahme ist so umstritten wie die Bestimmung des Prostata-

spezifischen Antigens (PSA). Einige Ärzte – insbesondere Allgemeinmediziner und Urologen 

–  fragen sich, ob sie ihre Patienten über die Früherkennungsmaßnahme informieren und 

beraten sollen oder gar müssen. Patienten hingegen fühlen sich mit der Entscheidung häu-

fig überfordert und wünschen sich klare Einschätzungen des medizinischen Experten. Da 

bis heute in Wissenschaft und Medien kontrovers über den Nutzen des PSA-Screenings be-

richtet bzw. diskutiert wird, und es widersprüchliche Empfehlungen seitens der Fachgesell-

schaften gibt, stehen alle Männer einer bestimmten Altersklasse vor der Entscheidung, am 

PSA-Screening teilzunehmen oder nicht (Robert Koch-Institut und Saß 2015). 

Wovon hängt es ab, ob sich Männer für oder gegen den PSA-Test entscheiden? Welche 

Faktoren liegen der Entscheidung zugrunde? Mit der vorliegenden Arbeit soll anhand der 

Theory of planned behavior2 (TPB) untersucht werden, wie Männer zu ihrer Entscheidung 

kommen (Ajzen 1991). Dafür analysiere ich das Datenmaterial von 32 Interviews und zeige, 

inwieweit die oben genannte Theorie als deskriptives Modell hinreichend für das Ver-

ständnis des Entscheidungsprozesses ist, und ob es weitere relevante entscheidungsassozi-

ierte Komponenten gibt. Außerdem werden auf Grundlage des Datenmaterials in einer 

Typologie verschiedene „Entscheider-Typen“ entwickelt. Im Anschluss daran soll diskutiert 

werden, warum die Thematik relevant ist und wie sich die Ergebnisse in den wissenschaft-

lichen Diskurs einordnen lassen. 

1.1 Theoretischer Hintergrund zum Prostatakarzinom  

Prävalenz und Inzidenz  

Nachdem das Prostatakarzinom Mitte der 1990er Jahre in Deutschland erstmals den Lun-

genkrebs als häufigste Krebserkrankung bei Männern ablöste, nimmt es inzwischen unan-

gefochten die Spitzenposition unter den geschlechtsspezifischen Krebserkrankungen ein 

(Becker 2011; Kaatsch et al. 2015). Laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ver-

dreifachte sich die jährliche Neuerkrankungsrate (Inzidenz) in den Jahren 1980 bis 2004, 

stieg in den darauffolgenden Jahren weiter kontinuierlich an und liegt aktuell bei etwa 

58.000 Neuerkrankungen (Kaatsch et al. 2015; Robert Koch-Institut 2010; Leitlinienpro-

gramm Onkologie 2016). Die altersstandardisierte Erkrankungsrate ist seit dem Jahr 2003 

                                                        
1
 Magnus Heier 2007. 

2
 Aus der Literatur übernommene Begriffe tauchen in meiner Arbeit im Fließtext das erste Mal in Kursivschrift oder 

in Anführungszeichen mit Quellenangabe auf; bei wiederholter Verwendung nutze ich für eine bessere Lesbarkeit 
die Einheitsschrift ohne erneute Quellenangabe. 
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etwa konstant und seit 2011 rückläufig, was im Wesentlichen auch in anderen westlichen 

Industrienationen zu beobachten ist (Kaatsch et al. 2015). Bei einem mittleren Erkran-

kungsalter von zirka 69 Jahren, steigt vor allem der Anteil früher Stadien beim Zeitpunkt 

der Diagnose (Leitlinienprogramm Onkologie 2016). Eine Übersichtsarbeit, die alle veröf-

fentlichten, auf Autopsiebefunden basierenden 29 Studien von 1948 bis 2013 aus über 20 

verschiedenen Ländern untersucht, zeigt, dass die Prävalenz des Prostatakarzinoms konti-

nuierlich mit dem Alter zunimmt und bei den über 79-jährigen Männern durchschnittlich 

59 % beträgt. Innerhalb der untersuchten Populationen gab es deutliche Unterschiede im 

Hinblick auf die durchschnittliche Prävalenz, sodass diese (bei einem KI von 95%) Werte 

von 48-71 % annehmen (Bell et al. 2015). Angaben zur Prävalenz in Deutschland, die auf 

Autopsiebefunden basieren, existieren nicht (Leitlinienprogramm Onkologie 2016). In Eu-

ropa zeigt sich in der Prävalenz zugunsten südeuropäischer Länder ein Nord-Süd-Gefälle. 

Insgesamt lassen sich in den USA – insbesondere bei afroamerikanischen Männern – die 

höchsten Inzidenzen verzeichnen (Leitlinienprogramm Onkologie 2016). Das Erkrankungs-

risiko für Prostatakrebs korreliert neben Alter und Herkunft auch mit einer positiven Fami-

lienanamnese (Anderson 2013).   

Mortalität 

Im Vergleich zur Inzidenz vollzieht die Mortalität eine gegenläufige Entwicklung: alters-

standardisiert sinken die Sterberaten deutlich und liegen unter dem Niveau von 1980 (Ro-

bert Koch-Institut 2010; Ferlay et al. 2013). Prostatakrebs ist damit die dritthäufigste 

Krebstodesursache bei Männern (Robert Koch-Institut und Saß 2015); die 5-Jahres-

Überlebensrate für Patienten mit Prostatakrebs beträgt beginnend vom Zeitpunkt der 

Erstdiagnose laut RKI 93 % (Robert Koch-Institut und Saß 2015). Das Lebenszeitrisiko eines 

westlichen Mannes, an Prostatakrebs zu erkranken, beträgt 40 %; von den Erkrankten 

entwickeln 10 % Symptome und 3 % versterben (Bott et al. 2003). Zu erwähnen ist, dass 

die 5-Jahres-Überlebensrate neben der tatsächlichen Überlebensdauer vom Zeitpunkt der 

Diagnosestellung abhängt, da eine frühere Diagnose zu einem längeren Überleben führt; 

ungeachtet dessen, ob die Betroffenen tatsächlich eine Behandlung erhalten, die das Ge-

samtüberleben verlängert (Wegwarth und Gigerenzer 2013). Die durch eine vorgezogene 

Diagnose gewonnene Zeit ohne tatsächliches Hinausschieben des Todeszeitpunktes wird 

„lead-time“-bias (Abbildung 1) genannt (Spix und Blettner 2012). Ein weiterer Einfluss auf 

die 5-Jahres-Überlebensrate ist laut Gigerenzer die Überdiagnose (engl. overdiagnosis). 

Überdiagnose bedeutet in diesem Zusammenhang die Diagnose von Prostatakrebs, der zu 

Lebzeiten des betroffenen Mannes weder auffällig geworden wäre noch Symptome verur-
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sacht hätte (Arkes und Gaissmaier 2012). Beide Effekte der Früherkennung („lead-time-

bias“, Überdiagnose) können somit einen scheinbaren Einfluss auf die tatsächliche Überle-

bensrate haben (Kapitel 1.2). Davon unabhängig sind auch verbesserte Therapiestrategien 

zu bedenken, die beim Prostatakrebs eine reale Reduktion der Mortalität bewirken bzw. 

bewirken können (Fitzpatrick et al. 2009). 

Therapie  

In der Regel wird ein Patient mit einem lokal begrenzten, nicht-metastasierten Prostata-

karzinom über eine lokale Therapie mit kurativer Zielsetzung einschließlich der Aktiven 

Überwachung ("Active Surveillance") sowie über nichtkurative Strategien wie Abwartendes 

Verhalten/Beobachten und sekundäre symptomorientierte Therapie ("Watchful Waiting") 

aufgeklärt (Leitlinienprogramm Onkologie 2016). Eine kurative Behandlungsform hat prin-

zipiell die Heilung der Erkrankung zum Ziel, während eine nicht kurative Behandlung vor 

allem Symptome lindern möchte. Zur lokalen Therapie gehören die radikale Prostatek-

tomie, also die komplette Entfernung der Prostata, die perkutane Strahlentherapie sowie 

die Brachytherapie. Brachytherapie bedeutet, dass die Strahlenquelle in unmittelbarer 

Nähe des Organs platziert wird; im Gegensatz zur herkömmlichen Strahlentherapie, bei 

der die Strahlenquelle eine gewisse Distanz zum bestrahlten Organ aufweist. Vorausset-

zung für die Strategie der Aktiven Überwachung sind der PSA-Wert, die Biopsie, der Glea-

son-Score (histologische Beurteilung der Gewebeprobe in Grad 1 bis 5) und das Tumorsta-

dium (Leitlinienprogramm Onkologie 2014). Abgesehen von der Aktiven Überwachung 

gehen die kurativen Therapiestrategien häufig mit zum Teil schweren Nebenwirkungen 

einher (Kapitel 1.2). Die Frage nach der effektivsten Therapiestrategie sollte die bisher 

größte deutsche Studie zum Prostatakarzinom (PREFERE) mit geplanten 7600 Patienten 

beantworten (Wiegel et al. 2013). Sie verglich die vier Behandlungsmethoden radikale 

Prostatektomie, Brachytherapie, Radiotherapie und Aktive Überwachung; musste aller-

dings im Dezember 2016 nach drei Jahren Laufzeit abgebrochen werden. Gründe hierfür 

seien Rekrutierungsprobleme und methodische Schwierigkeiten mit einer unzureichenden 

Planung und Berücksichtigung der vorhandenen Literatur im Vorhinein gewesen (Christia-

ne Roloff und Lothar Weißbach 2017; Vera Zylka-Menhorn 2016).  

Zu den nichtkurativen palliativen Behandlungsstrategien gehören in Absprache mit dem 

Patienten das oben genannte Abwartende Verhalten, eine hormonablative Therapie mit 

dem Effekt einer Kastration, aber auch operative und strahlentherapeutische Maßnahmen. 

Die Symptomvorbeugung und –behandlung als auch die Verlängerung des progressions-

freien Überlebens stehen hierbei im Zentrum (Leitlinienprogramm Onkologie 2016).  
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1.2 Theoretischer Hintergrund zum PSA-Screening 

Screening, Vorsorge und Früherkennung 

Im Allgemeinen verfolgen Screenings das Ziel, bei beschwerdefreien Patienten durch die 

Entdeckung einer Krebserkrankung die Mortalität zu reduzieren und die Lebensqualität zu 

verbessern (Arkes und Gaissmaier 2012). Dabei gehören Patienten nach Durchlaufen der 

jeweiligen Screening-Maßnahme entweder der Gruppe der wahrscheinlich „Erkrankten“ 

oder derjenigen der wahrscheinlich „Gesunden“ an (Morrison 1992). Die wahrscheinlich 

Erkrankten werden dann weiter untersucht, um eine endgültige Diagnose oder deren Aus-

schluss sicherzustellen und eine mögliche Therapie einzuleiten (Morrison 1992; Spix und 

Blettner 2012). Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, muss die frühe Entdeckung der 

bösartigen Erkrankung mit einer früheren Behandlung einhergehen, die effektiver 

und/oder sicherer ist als eine spätere (Spix und Blettner 2012). Ein Test mit einer niedrigen 

Testgenauigkeit (engl. accuracy) ist prinzipiell neben anderen Faktoren – wie bspw. Kosten 

und Invasivität – nicht als Screening-Maßnahme geeignet, da zu viele Gesunde für krank 

erklärt werden und Kranke zu häufig übersehen werden und als gesund gelten. Abbildung 

1 zeigt die Veränderung des Verlaufs einer zum Tode führenden Erkrankung durch eine 

Screeeningmaßnahme: Mithilfe dieser wird die Erkrankung früher – d.h. vor 

Symptombeginn – diagnostiziert, um eine wirksamere Therapie und damit ein verlängertes 

Überleben zu ermöglichen.  

 

Abbildung 1: Prinzip des Screening (Quelle: Spix C und Kollegen) 

 

In der Abbildung taucht der häufig genannte Begriff „Früherkennung“ auf, der letztendlich 

das beschreibe, was Screening bewirken solle (Spix und Blettner 2012). Häufig fällt in die-

sem Zusammenhang auch der synonym verwendete Begriff „Vorsorge“, der streng ge-

nommen eine Form der primären (und nicht sekundären) Prävention beschreibt, d.h. eine 

Krankheit soll verhindert oder ihr Beginn hinausgezögert werden (Spix und Blettner 2012). 
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Da das Prostatakarzinom eine häufige Erkrankung ist, die im Frühstadium keine oder nur 

milde klinische Symptome verursacht (Fitzpatrick et al. 2009), scheint ihre Detektion durch 

eine Screeningmaßnahme konsequent und sinnvoll.  

Bedeutung von „PSA“ und PSA-Screening 

Das Prostata-spezifische Antigen (auch Semenogelase oder Kallikrein-3) ist eine von der 

Prostata und den Paraurethraldrüsen synthetisierte Serinprotease, welche in das Ejakulat 

abgegeben wird und zu dessen Verflüssigung beiträt. In geringen Mengen gelangt diese 

außerdem konstant ins Blut. Das PSA ist nach heutigem Stand der einzig verfügbare Mar-

ker für das Prostatakarzinom, wenngleich es kein spezifischer Tumormarker ist. Ein physio-

logisch begründbarer Anstieg tritt beispielsweise nach Geschlechtsverkehr, Sport oder bei 

benignen Erkrankungen wie der Prostatitis und der Prostatahyperplasie auf (Lenzen-

Schulte 2017). Neben der digitalen rektalen Untersuchung (DRU), der Untersuchung des 

Genitals und der Leistenlymphknoten als Teil des deutschen gesetzlichen Früherkennungs-

programms seit 1971, wird das Screening auf das prostataspezifische Antigen seit den 

1990er Jahren für Männer ab dem 45. Lebensjahr (mit einer Lebenserwartung über zehn 

Jahren) als sogenannte individuelle Gesundheitsleistung (IGel) zur Früherkennungsmaß-

nahme für das Prostatakarzinom angeboten (Becker 2011). Bei wiederholter Erhöhung des 

PSA-Wertes über 4 ng/ml (deutscher Grenzwert) spricht man von einem „positiven“, also 

auffälligen Ergebnis. In diesem Fall 

werden Gewebeproben aus der 

Prostata entnommen, um eine 

Krebserkrankung histologisch aus-

zuschließen oder zu bestätigen 

(Catalona et al. 1994; Leitlinienpro-

gramm Onkologie 2016). Nach der 

histologischen Bestätigung von 

Prostatakrebs werden dann im ge-

gebenen Fall wie-tere Behandlungs-

schritte eingeleitet (siehe Abbildung 

2). Der PSA-Test fällt jedoch häufig 

auch dann positiv aus, wenn kein 

Prostatakrebs vorliegt („falsch positiv“). Jeder sechste gescreente Mann hat demnach ei-

nen falsch positven PSA-Wert (Kilpeläinen et al. 2011). Umgekehrt kann bei einem unauf-

fälligen PSA-Wert ein Prostatakarzinom nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden 

Abbildung 2: Ausgangssituation (Quelle: arriba-lib, Kap. 10.3) 
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(„falsch negativ“). In einer Untersuchung um Thompson und Kollegen wurden 18 882 ge-

sunde Männer über dem 55. Lebensjahr über einen Zeitraum von sieben Jahren nachver-

folgt (Thompson et al. 2004). Insgesamt konnte bei 15,1 % der Patienten bei einem 

Schwellenwert von 4 ng/ml oder weniger ein Prostatakarzinom bioptisch gesichert wer-

den. Nicht nur Thompson und Kollegen sehen deshalb die Notwendigkeit, die Testgenauig-

keit bzw. die Diagnostestellung insgesamt zu optimieren. Es ist darüber hinaus problema-

tisch, dass ein Screening bei den betroffenen Ärzten und Patienten zu einem unzutreffen-

den Feedback führen kann. Sowohl die gescreenten Patienten mit unauffälligem Tester-

gebnis sind erleichtert als auch diejenigen, die sich nach einem wiederholt auffälligen 

Testergebnis einer invasiven Therapie unterzogen haben. Letztere sind ihren Ärzten dafür 

dankbar, dass ihr Krebs behandelt und geheilt wurde; selbst dann, wenn es sich um eine 

Form der Überdiagnose handelt, die mit schwerwiegenden Nebenwirkungen einhergeht. 

Konträre Studienergebnisse 

Im Hinblick auf die Verbesserung der Lebensqualität und Verlängerung der Lebensspanne 

gibt es eine anhaltende Diskussion über die Evidenz und Nützlichkeit des PSA-Screenings 

vor dem Hintergrund widersprüchlicher Studienergebnisse (Dubben 2009; Heijnsdijk et al. 

2012; Ilic et al. 2008; Ilic et al. 2013) – insbesondere zweier großer randomisiert-

kontrollierter Untersuchungen: Der European Randomized Screening for Prostate Cancer 

Trial (ERSPC) ergab bei den 55 - 69-jährigen Männern eine absolute Risikoreduktion von 

1,28 pro 1000 randomisierten Männern bzw. einen verhinderten Tod bei 781 getesteten 

Männern – bei einem gleichzeitig erhöhten Risiko für Überdiagnose (Schröder et al. 2014)3. 

Das bedeutet, dass 1,28 von 1 000 Männern weniger an Prostatkrebs versterben; außer-

dem bedarf es einer NNI4 von 781. Die amerikanische Studie Prostate, Lung, Colorectal and 

Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO) zeigte hingegen, dass nach 13-jähriger Nachsorge 

zwischen Interventions- und Kontrollgruppe kein statistisch signifikanter Unterschied in 

Bezug auf die Prostata-spezifische Mortalität vorliegt (Andriole et al. 2012). Eine Reanalyse 

beider Studien legt den Schluss nahe, dass das PSA-Screening die prostataspezifische Mor-

talität sehr wohl reduzieren kann (Tsodikov et al. 2017). Hauptgrund dafür sei eine Verzer-

rung im Kontrollarm der PLCO-Studie, bei dem zirka zwei Drittel der Männer entgegen des 

Studienprotokolls einen PSA-Test und einige davon eine Operation hatten durchführen 

lassen. Das „positive“ Ergebnis der Reanalyse bestätigt sich allerdings nicht in der kürzlich 

veröffentlichten CAP-Studie, in der der Nutzen einer einmaligen PSA-Testung untersucht 

                                                        
3
 An dieser Stelle sei auf Caverly et al. 2014  verwiesen: je nach Art der Risikodarstellung (absolutes versus relatives 

Risiko) ergeben sich unterschiedliche Effekte bei der Beurteilung von Screeningmaßnahmen.  
4
 NNI: number needed to invite. 
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wurde (Martin et al. 2018). Im Vergleich zur Kontrollgruppe konnte bei den 67 313 getes-

teten Männern keine verminderte Mortalität im 10-Jahres-Intervall festgestellt werden 

(Martin et al. 2018). Ebenso ergibt die Metaanalyse der Cochrane Collaboration, die fünf 

große randomisiert-kontrollierte Studien – darunter ERSPC und PLCO – einschließt, keine 

Reduktion der Gesamtsterblichkeit und bestenfalls eine geringe Reduktion der prostata-

spezifischen Mortalität (Ilic et al. 2018).  

Nutzen, Komplikationen und Lebensqualität 

Die Gewebeentnahme, die regelhaft auf einen wiederholt auffälligen PSA-Test folgt, kann 

mit Komplikationen einhergehen. Die Biopsie-assoziierte Komplikationsrate reiche dem-

nach von 1,4 % bis 93 % (Rosario et al. 2012; Ilic et al. 2018). Die erste Ziffer umfasst 

schwere Komplikationen mit stationärer Aufnahme, die in den meisten Fällen durch eine 

Sepsis bedingt ist. Der Großteil der Patienten (93 %) ist von leichten Komplikationen wie 

einer Hämatospermie (Blut im Ejakulat) betroffen. Von 1 000 getesteten Männern muss 

also 1 Mann aufgrund der Schwere der Komplikation stationär aufgenommen werden und 

94 Männer haben eine Hämatospermie (Ilic et al. 2018; Rosario et al. 2012). Andere beo-

bachtete Symptome sieben Tage nach der Biopsie waren Blut im Urin (64 %), Schmerzen 

(39 %), rektale Blutungen (33 %) und Fieber (12 %) (Rosario et al. 2012).  

Eine kürzlich veröffentlichte Studie („ProtecT trial“) aus den USA verglich die drei Behand-

lungsoptionen Aktive Überwachung, Operation und Strahlentherapie anhand einer Teil-

nehmergruppe aus Männern im Alter von 50 bis 69 Jahren aus 337 hausärztlichen Grup-

penpraxen (Hamdy et al. 2016). Die Operation und Strahlentherapie konnten in Bezug auf 

eine Verhinderung von Metastasierung und Krankheitsprogression einen Vorteil erzielen. 

Insgesamt ergab sich jedoch weder bei der krebsspezifischen Mortalität als primärer End-

punkt noch in Hinblick auf die Gesamtsterblichkeit ein signifikanter Unterschied unter den 

Teilnehmern (Hamdy et al. 2016). Daraus lässt sich auf eine häufige Überdiagnose schlie-

ßen (Arkes und Gaissmaier 2012).  

Vielen Männern kommt es bei der Entscheidung für oder gegen bestimmte Therapieoptio-

nen neben dem Sterberisiko auch auf die bereits erwähnte Lebensqualität an. Die Auswir-

kungen einer Diagnose können weitreichend sein: Mellon und Northouse berichten von 

einer durch die Krebsdiagnose bedingten Minderung der Lebensqualität innerhalb einer 

Familie um bis zu 63 % (Mellon und Northouse 2001). Neben finanziellen Sorgen aufgrund 

vorübergehender Arbeitslosigkeit, eines drohenden oder tatsächlichen Arbeitsplatzverlus-

tes können Schmerzen, Ängste, psychischer Stress und Gedanken über den Tod die Zeit 
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der Diagnose und Behandlung betroffene Familien begleiten (Fitzpatrick et al. 2009). Torta 

und Munari konstatieren im Gegenzug, das PSA-Screening an sich würde für Patienten 

nicht per se psychischen Stress bedeuten. Vielmehr seien die Kontrolltests im Anschluss an 

eine positive Diagnose mit lokaler Therapie für erhöhte Anspannung und Besorgnis ver-

antwortlich (Torta und Munari 2009). Mindestens ebenso bedeutsam sind die therapiebe-

dingten Komplikation bei Männern, die sich für eine operative Therapie entscheiden: Die 

Rate an erektiler Dysfunktion lag nach einer radikalen Prostatektomie bei Männern im 

Alter von 50 bis 69 Jahren zwischen 79 % und 85 % und bei reiner Bestrahlung zwischen  

62 % und 73 % (Donovan et al. 2016). Hinsichtlich der Harninkontinenz ergaben sich nach 

einer Operation Werte zwischen 17 % und 26 % und nach Radiatio zwischen 3 % und 4 %. 

Somit ist das PSA-Screening vor allem aufgrund der häufigen Nebenwirkungen, die aus 

Überdiagnose mit anschließender Übertherapie („overtreatment“) resultieren, bedenklich 

(Arkes und Gaissmaier 2012).  

Bewertung  

Die meisten Fachgesellschaften empfehlen auf Basis der genannten und weiterer Studien 

hinsichtlich des PSA-Tests eine ergebnisoffene Beratung, um interessierten Männern eine 

selbstbestimmte und informierte Entscheidung zu ermöglichen (Leitlinienprogramm Onko-

logie 2014; Heidenreich et al. 2011). Nachdem die U.S. Preventive Services Task Force im 

Jahr 2012 aufgrund keiner oder bestenfalls geringer Reduktion der Prostata-spezifischen 

Mortalität ausdrücklich von einem Routine-PSA-Test abrät, empfiehlt sie nach oben ge-

nannter Reanalyse in einem neuen Entwurf, Männer zwischen 55 und 69 Jahren über die 

Vor-und Nachteile des Screenings aufzuklären (Chou 2011; U.S. Preventive Services Task 

Force; Tsodikov et al. 2017). Der Präsident des Berufsverbands der Deutschen Urologen 

Dr. Schroeder verkündete als Zwischenfazit: „Für eine allgemeine Screening-Empfehlung 

ist die Zeit noch nicht reif“. Das Sondervotum der Deutschen Gesellschaft für Allgemein-

medizin und Familienmedizin (DEGAM) empfiehlt, nur diejenigen Männer über Vor- und 

Nachteile des PSA-Screenings aufzuklären, die von sich aus die Früherkennung ansprechen 

(Leitlinienprogramm Onkologie 2014).  

Der Urologie Prof. Dr. Albers möchte mit der Studie PROBASE, die voraussichtlich bis 2029 

andauert, beweisen, dass eine "risiko-adaptierte Früherkennung ab 50 Jahren den gleichen 

Nutzen bringt wie mit 45, aber mit weniger Übertherapien und Überdiagnosen“ (Kathrin 

Zinkant 2014; PROBASE-Studie). Prof. Dr. Weißbach, Mitglied der S3-Leitlinie zum Prosta-

takarzinom und leitender Arzt im Männergesundheitszentrum MGZ Berlin kommentiert, 
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dass auch jene Studie das Problem der Übertherapie nicht würde ändern können (Kathrin 

Zinkant 2014). 

Einsatz in der Praxis 

Insgesamt wurde in Deutschland bei 30,6 % der Männer ab 45 Jahren in den letzten 12 

Monaten ein PSA-Wert bestimmt (Starker und Saß 2013). Im Vorfeld der PSA-InForm5-

Studie wurde die Art der PSA-Bestimmung von 50 000 Messungen aus dem Jahr 2013 im 

Regierungsbezirk Münster erfasst (Simbrich et al. 2018). Zwei von drei Krebsfrüherken-

nungsuntersuchungen werden demnach in der häusärztlichen und ein Drittel in der urolo-

gischen Praxis durchgeführt. Mit steigendem Alter sank der Anteil der nicht als kurativ-

indizierten PSA-Bestimmungen deutlich ab; lag jedoch in jeder Altersgruppe bei über 50 %. 

Darüber hinaus fand die Hälfte der opportunistischen Screenings, der nicht kontrollierten 

und qualitätsgesicherten Screenings, außerhalb der Altersgruppe von 55 bis 69 Jahren 

statt; d.h. außerhalb der Zielgruppe, die nach den Resultaten der ERSCP von einem Scree-

ning profitiert.  

1.3 Umgang von Patienten mit Vorsorgemaßnahmen 

Ausgangssituation 

Anders als bei der Mammografie bei Frauen, handelt es sich beim PSA-Screening nicht um 

ein organisiertes Screening, dessen Kosten die GKV trägt, sondern um ein opportunisti-

sches Screening, das von verschiedenen Interessengruppen propagiert oder diskreditiert 

wird. Somit stehen grundsätzlich alle beschwerdefreien Männer im mittleren und höheren 

Alter vor der Entscheidung, einen PSA-Bluttest durchführen zu lassen oder auf diesen zu 

verzichten. Problematisch ist dabei, dass die meisten Männer wenig Informationen über 

die Vor- und Nachteile des PSA-Screenings haben, was grundlegend für eine autonome 

und rationale Entscheidung wäre (Barrett 2012). Insbesondere bei älteren Männern über 

65 Jahren sind uninformierte Entscheidungen häufig (Gregory 2007). Einige Untersuchun-

gen geben Hinweise dafür, dass der Mehrwert einer Maßnahme bei Unkenntnis darüber 

meist überschätzt wird. Gigerenzer und Kollegen zeigen, dass in neun europäischen Län-

dern über 89 % der Männer den Nutzen des PSA-Screenings im Hinblick auf die Mortali-

tätsrate überschätzen (Gigerenzer et al. 2009).  

Gesellschaftlicher Konsens und Gesundheitskompetenz 

Insgesamt bestätigen mehrere Untersuchungen einen weit verbreiteten Glauben an die 

Überlegenheit und Nützlichkeit von Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen (VU). 

                                                        
5
 Erläuterungen zur Studie finden sich in Kapitel 2.1. 
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Eine telefonische Umfrage unter insgesamt 500 Männern und Frauen in den USA ergab, 

dass für 87 % der Probanden Screening-Maßnahmen in den meisten Fällen eine „gute Sa-

che“ („almost always a good idea“). 74 % glauben außerdem, dass die Krebsfrüherkennung 

immer oder in den meisten Fällen Leben rettet. Zwei Drittel der Personen würden eine 

Krebsdiagnostik bejahen, selbst wenn es ihnen keinen Vorteil brächte (Schwartz et al. 

2004). Dieser "Enthusiasmus" scheint selbst durch falsch-positive Testergebnisse nicht 

gedämpft zu werden (Schwartz et al. 2004). In einer Studie um Ben Hudson sollten Patien-

ten in Neuseeland die Überlegenheit von Früherkennungsmaßnahmen hinsichtlich Brust- 

und Darmkrebs sowie die präventive Medikation zur Vermeidung von Hüftfrakturen und 

kardiovaskulären Erkrankungen einschätzen. Resultat war, dass 69 % der Befragten den 

Nutzen einer kardiovaskulären prophylaktischen Medikation und 94 % den Nutzen einer 

Darmkrebsvorsorge überschätzten. Die Werte zur Brustkrebs-Früherkennung und der 

Vermeidung von Hüftfrakturen bewegten sich zwischen diesen beiden (Hudson et al. 

2012).  

Warum existiert dieser geradezu "blinde" Glaube an Vorsorgemaßnahmen in industriali-

sierten Ländern? Sicherlich gibt es mehrere Antworten auf diese Frage. Auch wenn die 

Gesundheitsförderung bestenfalls auf wissenschaftlicher Erkenntnis und Vernunft basiert, 

ist sie keine wertefreie Unternehmung, sondern eingebunden in Machtverhältnisse mit 

nachhaltigen Auswirkungen (Petersen 1996). Was man unter Gesundheit und Gesund-

heitsförderung versteht, ist stetigen Verwerfungen, Änderungen, Unsicherheiten und 

Kontroversen unterworfen, was das Ausmaß ihrer Komplexität verdeutlicht (Cheek 2008). 

Profitinteressen und fehlgeleitete Interessen, Gutes zu tun, ohne dafür ausreichende klini-

sche Evidenz zu haben, könnten dabei eine wesentliche Rolle spielen (Sackett 2002; Gérvas 

et al. 2008). Deren Auswirkungen sind nur schwer absehbar und erkennbar. So gelten Indi-

viduen mit einem Risikopotenzial als fahrlässig und verantwortungslos, wenn sie gewisse – 

von der Gesellschaft als angemessen erachtete – präventive Maßnahmen nicht ergreifen 

(Petersen 1996). Mehr als 40 % von 500 befragten Männern und Frauen in den USA be-

trachten eine 80-jährige Frau als verantwortungslos, wenn sie sich gegen eine Mammo-

graphie entscheidet (Schwartz et al. 2004). Außer Acht gelassen werden soll dabei nicht 

die Tatsache, dass es trotz insgesamt steigender Teilnahme an Früherkennungsmaßnah-

men seit 1987 massive Ungleichheiten zwischen verschiedenen Bevölkerungsschichten 

gibt. So sind Menschen ohne Krankenversicherung oder einem mangelhaften Zugang zu 

medizinischen Einrichtungen unter den Teilnehmern von Früherkennungsmaßnahmen 

weit unterrepräsentiert (Breen et al. 2001; Swan et al. 2003).  
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Eine weitere Erklärung für die unkritische Bewertung von Vorsorgemaßnahmen könnte 

eine mangelnde Informiertheit sein. In einer randomisiert-kontrollierten Studie in Frank-

reich wurde gezeigt, dass der Einsatz einer Entscheidungshilfe (EH) mit Informationen über 

Epidemiologie, Vorteile und Risiken des PSA-Tests zu einer signifikanten Reduktion der 

Absicht, diesen durchzuführen, korrelierte (Tran et al. 2015). Patienten lasen sich hierbei 

selbstständig ein zweiseitiges, ausgedrucktes Informationsblatt – die Entscheidungshilfe – 

durch und wurden direkt im Anschluss zu ihrer Absicht befragt, den PSA-Test durchzufüh-

ren. Andere Studien bestätigen, dass erworbenes Wissen über den PSA-Test, die Einstel-

lung und Absicht zur Durchführung zu Ungunsten des Tests verändern (Tran et al. 2015; 

Watson et al. 2006). Dieser Effekt lässt sich auf andere Screening-Maßnahmen übertragen 

(Krones et al. 2010). An dieser Stelle sei der Unterschied zwischen „subjektiver“ und „ob-

jektiver“ Informiertheit erwähnt (Huber et al. 2011). Unter objektiver Informiertheit wird 

das faktische Wissen über Prostatakrebs und das PSA-Screening verstanden. Die subjektive 

Informiertheit besagt, wie gut sich ein Patient informiert fühlt. Selbst wenn ein Patient 

Fakten missverstanden hat, kann er sich doch ausreichend informiert fühlen. Insgesamt 

gibt es laut O’Connor eine Korrelation zwischen subjektiver und objektiver Informiertheit 

(O'Connor 1995). 

Wenn eine mangelnde Informiertheit zusätzlich noch mit einer defizitären Gesundheits-

kompetenz (engl. „health literacy6“) einhergeht, sind Patienten nicht in der Lage gesund-

heitsbezogene Entscheidungen treffen zu können und damit der Gefahr von Unter-, Über- 

und Fehlversorgung ausgesetzt. Unter Gesundheitskompetenz werden basales Gesund-

heitswissen und die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu suchen, zu verstehen und im 

Alltag anwenden zu können, verstanden (Bundesministerium für Gesundheit 2017a). Da-

mit Patienten im Alltag gesundheitsbezogene Entscheidungen treffen können und nicht 

einem gesellschaftlichen Trend oder anderen fehlgeleiteten Einflüssen nachkommen, be-

darf es eines gewissen Maßes an Gesundheitskompetenz (Quenzel und Schaeffer 2016).  

Gegenmaßnahmen 

Auch die Akteure im deutschen Gesundheitswesen sehen großen Bedarf darin, die 

Gesundheitskompetenz von Patienten zu stärken, da diese bei über 50 % der Menschen 

eingeschränkt sei (Bundesministerium für Gesundheit 2017b). Aus diesem Grund riefen 

verschiedene Partner im Juni 2017 eine „Allianz für Gesundheitskompetenz“ ins Leben 

(Rebecca Beerheide 2017; Bundesministerium für Gesundheit 2017a). Teilnehmende Ak-

                                                        
6
 Erstmalig erwähnt wurde das Konzept der Health Literacy von Simonds 1974. 
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teure sind das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesärztekammer, die Deutsche 

Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztlichen Vereinigung, der GKV-Spitzenverband u. v. 

m. Zusätzlich soll unter Federführung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen (IQWiG) ein nationales Gesundheitsportal erarbeitet werden, das „ver-

trauenswürdige, wissenschaftlich belegte und unabhängige Gesundheitsinformationen“ 

bereitstellt (Bundesministerium für Gesundheit 2017b). Die „Leitlinie evidenzbasierte 

Gesundheitsinformation“ des Deutschen Netzwerkes Evidenzbasierte Medizin e.V. zielt in 

ähnlicher Weise darauf ab, „langfristig die Versorgung mit qualitativ hochwertiger 

Gesundheitsinformation sicherzustellen und damit informierte Entscheidungen zu beför-

dern.“ (Leitlinie evidenzbasierte Gesundheitsinformation 2017). Kann eine solche Förde-

rung der Gesundheitskompetenz und der Informiertheit die Problematik einer nicht souve-

ränen Entscheidung verändern? In einer Studie um Hevey und Kollegen konnte bei 223 

untersuchten Männern in Irland ein hohes Maß an Wissen über den PSA-Test festgestellt 

werden. Dennoch waren die den Männern bekannten Informationen in keinem Fall ein 

signifikanter Prädiktor der Absicht, den PSA-Test durchzuführen, wenn das Screening 

gleichzeitig von einem Arzt empfohlen wurde (Hevey et al. 2008). Letztendlich war also der 

Rat des medizinischen Experten ausschlaggebend für die Entscheidung des Patienten. 

1.4 Zielsetzung und Herleitung der Forschungsfrage 

Deutlich wird im vorangegangenen Abschnitt, dass die Entscheidung von Patienten auch 

bei größerer Informiertheit  – vor dem Hintergrund der kontroversen öffentlichen Darstel-

lung – mit Unsicherheit verknüpft ist und Patienten nicht per se vor einem „Über-

Screening“ geschützt werden bzw. das Problem des oftmals überschätzten Screenings und 

der damit einhergehenden hohen Screening-Teilnahme bestehen bleibt (Berglund et al. 

2005; Gregory 2007; Tran et al. 2015; Sieverding et al. 2010). Gegenstand der vorliegenden 

Untersuchung ist daher nicht die Überprüfung eines Mangels an Wissen in Bezug auf das 

PSA-Screening, sondern zu erforschen, wie Männer auf Basis der (neu) erhaltenen Infor-

mationen zu einer Entscheidung kommen. Der Fokus soll dabei auf psychologischen Fakto-

ren liegen, die zu einer Teilnahme am Test oder zur Ablehnung des Tests führen. Bisher 

liegen zu den Vorstellungen der Männer hinsichtlich der Entscheidung für oder insbeson-

dere gegen das PSA-Screening wenige Erkenntnisse vor. Dies gilt sowohl für Deutschland 

als auch auf internationaler Ebene. Dabei ist vor allem ein Mangel an qualitativen Untersu-

chungen zu verzeichnen (Farrell et al. 2002); das heißt Studien, die sich bei der Erhebung 

offener und flexibler gestalten als bei standardisierten Befragungen, wie sie die quantitati-

ve Forschung bereithält. Grundsätzlich ist bekannt, dass menschliches Verhalten insbeson-
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dere durch die Einstellung bestimmt wird (Donner-Banzhoff und Bösner 2013; Fishbein 

und Ajzen 1975). Es zeigte sich aber, dass die Einstellungen beziehungsweise Einstellungs-

änderungen alleine nicht die Vorhersage von Verhalten und Verhaltensänderungen erklä-

ren können (Donner-Banzhoff und Bösner 2013). Für das Begreifen der Komplexität 

menschlichen Verhaltens existiert ein erprobtes psychologisches Modell – die „Theory of 

planned behavior“ –, welches in Kapitel 1.5 ausführlicher skizziert wird (Kuhl und Beck-

mann 1985). Die meisten Studien, in denen die TPB in Hinblick auf Screening-Maßnahmen 

untersucht wird, beziehen sich auf das Verhalten von Frauen (Cooke und French 2008; 

Sieverding et al. 2010). Durch regelmäßige Routine-Untersuchungen beim Gynäkologen 

sind Frauen automatisch regelmäßig in Kontakt mit medizinischem Personal und werden in 

höherem Ausmaß auf Screening-Maßnahmen angesprochen (Sieverding et al. 2008). In 

Zusammenhang mit dem PSA-Screening wurde die TPB international und in Deutschland 

unseres Wissens nach bisher nur im Rahmen von quantitativen Befragungen mit Fragebö-

gen angewandt (Gregory 2007; Hevey et al. 2008; Sieverding et al. 2010). Zudem lag der 

Fokus bei vielen Untersuchungen auf Entscheidungsfaktoren, die Männer dazu veranlassen 

den PSA-Test durchzuführen, wohingegen die umgekehrte Fragestellung ebenso interes-

sant wäre: warum sich Männer gegen das PSA-Screening entscheiden (Avery et al. 2008).  

Diese Studie soll einen Beitrag zum besseren Verständnis des Entscheidungsprozesses zum 

PSA-Screening liefern. Die Hauptfrage lautet:  

Welche Faktoren beeinflussen Männer in ihrer Entscheidung zum PSA-Screening?  

Folgende Subfragen sollen beantwortet werden und bei der Abgrenzung der Forschungs-

frage behilflich sein: 

1. Inwieweit kann die Theorie des geplanten Verhaltens den Entscheidungsprozess 

von Männern zum PSA-Screening abbilden? 

2. Gibt es weitere relevante Faktoren im Entscheidungsprozess? 

3. Welche Entscheider-Typen lassen sich bei der Entscheidung zum PSA-Screening 

identifizieren? 

In der vorliegenden qualitativen Studie analysiere ich den Entscheidungsprozess von Män-

nern zum PSA-Screening anhand der Theorie des geplanten Verhaltens und decke dabei 

entscheidungsassoziierte Faktoren auf. Die endgültige Entscheidung trifft jeder Mann im 

jeweiligen psychosozialen Kontext unter Einflussnahme individueller Faktoren. Die Ergeb-

nisse und Tendenzen der Untersuchung sollen grundlegende Hinweise für zukünftige Bera-

tungen (mit Entscheidungshilfen) und deren Weiterentwicklung liefern. Weiterhin sind die 

Resultate der Fragestellung inklusive der Subfragen im Hinblick auf gesundheitspolitische 
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Maßnahmen wichtig. Bei stetigem medizinischen Fortschritt und rasanter Informations-

verbreitung in Zeiten des Internets ist das Gesundheitssystem ständigen Herausforderun-

gen ausgesetzt. Für den Erfolg von Maßnahmen ist es notwendig, die Zielgruppe zu kennen 

und zu verstehen (Kuckartz 2014). Daher nimmt die Untersuchung von Patien-

ten(bedürfnissen) und deren Verhalten eine zentrale Rolle ein. Im Folgenden soll die ein-

gesetzte Theorie genauer erläutert werden. 

1.5 Die "Theory of planned behavior" 

1.5.1 Hintergrund 

Die Theorie des geplanten Verhaltens („Theory of planned behavior“, im Folgenden TPB 

genannt) ist ein in den 80er-Jahren entwickeltes, vielfältig einsetzbares Modell, das den 

konzeptionellen Rahmen meiner Untersuchung abbildet (Kuhl und Beckmann 1985; Fi-

scher et al. 2013; Herrmann, Wolfram, J und Flick 2009). Als eine der am besten validierten 

und häufig zitierten Theorien zur Verhaltensänderung in der Sozialpsychologie hilft sie, 

durch Strukturierung und Abgrenzung weniger Variablen, bei der Vorhersage und dem 

Verständnis von menschlichem Verhalten (Ajzen 2011). Die Aussagekraft der TPB und ins-

besondere die Gewichtung der einzelnen Komponenten variieren in unterschiedlichen 

Gesundheitskontexten (Fischer et al. 2013). In der Vergangenheit wurde die TPB haupt-

sächlich für Konstellationen angewandt, in denen eine klare Evidenz für die Überlegenheit 

einer Maßnahme existierte, etwa die Raucherentwöhnung oder die Gewichtsabnahme. 

Unsere Arbeit hingegen thematisiert eine umstrittene Vorsorgemaßnahme. Es erscheint 

sinnvoll, auch im Hinblick von Vorarbeiten zum Thema PSA-Screening und TPB, die Theorie 

als methodologisches Instrument in die Untersuchung mit einzubeziehen; ermöglicht sie 

doch die strukturierte Analyse des Entscheidungsprozesses (Sieverding et al. 2010; Hevey 

et al. 2008; Gregory 2007). In der vorliegenden Arbeit versuche ich deshalb, mit der TPB als 

Erklärungsmodell den Entscheidungsprozess und die anschließende Entscheidung – pro 

oder contra PSA-Screening – zu analysieren und ggf. zusätzliche entscheidungsrelevante 

Faktoren als Erweiterung zu identifizieren, um Voraussagen über das Verhalten von Män-

nern treffen zu können. Ein Grundverständnis der Theorie soll im Folgenden vermittelt 

werden.  

1.5.2 Bedeutung 

Gemäß der Theorie des geplanten Verhaltens ist menschliches Verhalten wesentlich von 

einer konkreten Absicht abhängig (Ajzen 1991; Fischer et al. 2013). Die Absicht wiederum 
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wird von drei Variablen beeinflusst (siehe a-c). Ajzen geht davon aus, dass menschliches 

Handeln reflektiert und unter Einbezug von Handlungskonsequenzen erfolgt: 

„the theory of planned behavior is based on the assumption that human be-

ings usually behave in a sensible manner; that they take account of avail-

able information and implicitly or explicitly consider the implications of their 

actions.” (Ajzen 2005).   

Das Schaubild zur Theorie ist in Abbildung 3 dargestellt und soll im Folgenden kurz erläu-

tert werden (Fischer et al. 2013): 

 

 

Abbildung 3: "Theory of Planned Behavior" nach Ajzen (Kuhl und Beckmann 1985) 

 

a. Einstellung7 gegenüber dem Verhalten (engl. „attitude toward the behavior“, E):  

Wie stehe ich zum Verhalten xy und dessen möglichen Konsequenzen?  

b. Subjektive Norm (engl. „subjective Norm“, SN): Was glaube ich, was andere von 

mir in diesem Kontext erwarten? 

c. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (engl. „perceived behavioral control“, VK): 

Welche Kontrolle habe ich über das Verhalten xy?  

d. Verhaltensabsicht/-intention (engl. „intention“, I): Ich bin bereit und motiviert, das 

Verhalten xy auszuüben. 

e. Verhalten („behavior“, V): ich übe das Verhalten xy tatsächlich aus/ ich übe das 

Verhalten xy nicht aus. 

 

Die drei Prädiktoren Einstellung, Subjektive Norm und Wahrgenommene Verhaltenskon-

trolle fußen in der TPB auf jeweiligen Vorstellungen oder Annahmen (engl. „beliefs“). An-

dere potentielle Prädiktoren von Intention oder Verhalten wie der soziokulturelle Kontext, 

                                                        
7
 Für eine bessere Lesbarkeit wird die Kursivschrift lediglich bei Neueinführung eines Begriffs verwendet. Desweite-

ren bemühte ich mich, die Begriffe Einstellung, Intention und Verhalten in anderen Kontexten zu vermeiden, um 
eine Vermischung von Alltagsverständnis und theoretisch definiertem Verständnis zu vermeiden. 
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die persönliche Vorerfahrung, Risikowahrnehmung, Wissen oder Informiertheit, aber auch 

affektive Einflüsse üben nach dem klassischen Modell nur einen indirekten Einfluss über 

die entsprechenden Vorstellungen aus (engl. "behavioural", "normative" und "control 

beliefs") aus (siehe Abbildung 4). Damit gemeint sind verhaltensbezogene und normative 

Annahmen als auch Annahmen über die eigene Kontrolle in Hinblick auf das Verhalten. 

Nachfolgend möchte ich die einzelnen Variablen der TPB definieren: 

 

 

Abbildung 4: Theory of planned behavior (Ajzen 2002 Revised 2006) 

 

a. Einstellung 

Unter der Einstellung versteht Ajzen die positive oder negative Bewertung des entspre-

chenden Verhaltens bzw. die Konsequenzen, die sich aus dem Verhalten ergeben könnten. 

Die Einstellung wird hierbei von „behavioral beliefs“ bestimmt und wirkt so in unterschied-

lichem, meist mittel- bis großem Ausmaß direkt auf die Intention ein. Verhaltensbezogene 

Annahmen verknüpfen das Verhalten mit bestimmten Attributen, die positiv oder negativ 

sein können. Die Summe dieser gibt Auskunft über die Einstellung dem Verhalten gegen-

über. In der vorliegenden Arbeit umfasst die Einstellung eine positive oder negative Be-

wertung des PSA-Tests durch die Männer. Desweiteren beinhaltet sie antizipierte oder 

auftretende Emotionen, welche durch die Auseinandersetzung mit dem Test ausgelöst 

werden.  

 

b. Subjektive Norm 

Annahmen darüber, ob und inwieweit das persönliche Umfeld und die Gesellschaft Erwar-

tungen an einen selbst hegen, bezeichnet Ajzen als „normative beliefs“. Diese können in 

Form von sozialem Druck über die SN auf die Intention Einfluss nehmen. In der vorliegen-

den Arbeit entspricht die Subjektive Norm dem wahrgenommenen Druck, den die Gesell-
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schaft, Medien, Freunde oder Familienmitglieder auf Männer bei ihrer Entscheidung zum 

PSA-Test ausüben. Der Einfluss des Arztes8 findet sich in einer separaten Variable wieder. 

 

c. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle 

„Control beliefs“ umfassen Annahmen über die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten und 

-barrieren als auch die kognitive Wahrnehmung der Kontrolle über das Verhalten. Diese 

führen zu einer individuellen Bewertung der zu erwartenden Umsetzbarkeit, die in der TPB 

als Wahrgenommene Verhaltenskontrolle bezeichnet wird. Faktisch stellt sie die Erweite-

rung zur Theorie des überlegten Handelns ("Theory of reasoned action“; TRA) dar, dem 

Vorläufer der TPB, und drückt aus, wie schwierig oder mühelos jemand die Ausübung eines 

Verhaltens wahrnimmt oder antizipiert (Ajzen 1991). Je größer die Antizipation von vor-

handenen Mitteln und Möglichkeiten und je geringer die Antizipation von Hindernissen in 

Bezug auf das spezifische Verhalten – im vorliegenden Kontext das PSA-Screening – ist, 

desto größer ist die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Ajzen 1991). Folgerichtig sind 

Menschen weniger gut imstande, ein ihrer Einstellung entsprechendes Verhalten auszu-

üben, wenn sie stark an dessen Umsetzbarkeit zweifeln. Die PBC wirkt sich somit sowohl 

indirekt über die Intention als auch direkt über die Tatsächliche Verhaltenskontrolle ( engl. 

"Actual behavioral control") auf das Verhalten aus (Ajzen 2002 Revised 2006). Die Tatsäch-

liche Verhaltenskontrolle gibt in unserem Kontext die tatsächlich vorhandenen fördernden 

und hemmenden Faktoren zur Ausübung des PSA-Screenings und der Folgeuntersuchun-

gen wieder. Dazu gehören beispielsweise die Praxiserreichbarkeit, finanzielle Ressourcen 

und Zeitkapazitäten. Je weniger Informationen eine Person über das spezifische Verhalten 

bzw. die Ausübung dessen hat (je unrealistischer die eigene Wahrnehmung ist), desto we-

niger dient die Tatsächliche Verhaltenskontrolle (siehe Abbildung 4) als Ersatzvariable für 

die PBC (Ajzen 1991).  

 

 

d. Intention 

Unter der Intention versteht man die Motivation und Bereitschaft, ein bestimmtes Verhal-

ten auszuüben. Die Intention wird als Hauptprädiktor des Verhaltens angesehen, da sie 

alle anderen Motivationsfaktoren vereint und das Ende eines Abwägungsprozesses dar-

stellt (Krones et al. 2010; Fischer et al. 2013). Effektiv spiegelt sie wider, wie beharrlich 

                                                        
8
 Ich verzichte in meiner Arbeit auf die explizite Nennung der weiblichen Form. Der „Arzt“ ist geschlechtsübergrei-

fend; gemeint ist sowohl die männliche als auch die weibliche Form. 
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jemand ein Verhalten ausübt bzw. ausüben möchte und wie viel Aufwand er oder sie be-

reit ist, dafür zu leisten (Ajzen 1991). Dies gilt, sofern das Verhalten nicht von anderen 

Umständen wie Zeit, Geld, Fähigkeiten oder der notwenigen Kooperation anderer ab-

hängt, welche Ajzen unter Tatsächlicher Verhaltenskontrolle (siehe c) zusammenfasst. Ob 

ein Verhalten konkret umgesetzt werden kann, lässt sich demnach gemeinsam mit der 

Tatsächlichen Verhaltenskontrolle vorhersagen. In der vorliegenden Arbeit steht die Inten-

tion für die Absicht der Männer, den PSA-Test (regelmäßig) durchführen zu lassen. 

 

e. Verhalten 

Für diese Komponente können beliebige Handlungen in unterschiedlichen Gesundheits-

kontexten eingesetzt werden. In der vorliegenden Arbeit entspricht das Verhalten sowohl 

der Teilnahme am PSA-Screening als auch der Nichtteilnahme innerhalb von sechs Mona-

ten nach Beratung. Die Folgen, die sich bei einem auffälligen PSA-Test ergäben, ließen sich 

damit ebenso beschreiben. Da die Erhebung letztgenannter durch den gewählten Untersu-

chungsrahmen nicht gegeben ist, findet sie hier allerdings keine Erwähnung. 

 

1.5.3 Einsatz und Stand der Forschung 

Nach ihrem Erscheinen in den 80er Jahren wurde die TPB in zahlreichen Gesundheitskon-

texten eingesetzt und ihre bedeutende Rolle bei der Vorhersage und dem Verständnis von 

Gesundheitsverhalten bestätigt. Armitage und Kollegen ermittelten in ihrem Übersichtsar-

tikel aus 185 Studien verschiedener gesundheitsbezogener Verhaltensweisen eine Varianz 

von 39 % bezüglich der Vorhersage von Intention und 27 % bezüglich der Vorhersage des 

selbst berichteten Verhaltens (Armitage und Conner 2001). Sheeran ermittelte in einer 

Übersichtsarbeit eine Korrelation von 53 % zwischen Intention und Verhalten (Sheeran 

2002). Ebenso übt die Einstellung im Entscheidungsprozess zur Teilnahme an Screening-

Maßnahmen einen großen Einfluss auf die Intention aus, während SN und PBC hierfür nur 

moderate Bedeutung haben, wie der Übersichtsartikel zu 33 Studien von Cooke und Kolle-

gen ergab (Cooke und French 2008). Bezogen auf das Verhalten zeigte die Intention hier-

bei einen moderaten Einfluss, wohingegen die PBC einen geringen Einfluss ergab (Cooke 

und French 2008). In einer Übersichtsarbeit zur Effektivität der TPB im Kontext der Mam-

mographie wurde die Intention als stärkster Prädiktor des Verhaltens bestätigt (Griva et al. 

2010). Über die Intention ließ sich anhand der Einstellung am ehesten eine Vorhersage 

treffen; wohingegen die Subjektive Norm mehrheitlich einen geringen Einfluss darstellte. 

Die PBC war in den meisten Studien ein starker, unabhängiger Prädiktor des Verhaltens. 
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Jedoch bewerteten Studien zu einer Erstentscheidung die PBC als schwachen Prädiktor. 

Dieses Ergebnis ist im Einklang mit der TPB, da die PBC in unbekannten Situationen nur 

schwer eingeschätzt werden kann (Griva et al. 2010). Gregory zeigt in seiner Untersu-

chung, dass die die drei Variablen Einstellung, SN und PBC 72 % der Varianz der Intention, 

am PSA-Screening teilzunehmen, ausmachen (Gregory 2007). Auch in Irland waren die 

Komponenten der TPB für eine statistisch signifikante Variabilität der Intention verant-

wortlich (Hevey et al. 2008). Allerdings scheint hierbei die Einstellung und somit auch das 

Wissen in Bezug auf den PSA-Test nicht der entscheidende Prädiktor zu sein, sondern der 

Einfluss der Gesundheitsdienstleister beziehungsweise des medizinischen Personals (engl. 

"healthcare providers"). Die Studienergebnisse zeigen, dass die TPB im Zusammenhang mit 

dem PSA-Screening bisher vor allem im Rahmen von Fragebögen quantitativ angewandt 

wurde (Gregory 2007; Hevey et al. 2008; Sieverding et al. 2010). Um ein tieferes Verständ-

nis für den Entscheidungsprozess zu erlangen, erachten wir daher die qualitative Analyse 

mithilfe der TPB als notwendig und grundlegend. 
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2 Methodik 

2.1 Studiendesign 

Gesamtprojekt PSA-InForm 

Die hier beschriebene qualitative Untersuchung ist in eine einarmige Pilot-/Evaluations-

Studie zum PSA-Screening („PSA-InForm9“) eingebettet, die von der Abteilung für Allge-

meinmedizin der Universität Marburg in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Urologie 

der Universität Münster organisiert wird. Für ein besseres Verständnis des Unter-

suchungsrahmens sollen im Folgenden die einzelnen Studienphasen (Abbildung 5) kurz 

erläutert werden.  

 
 

Abbildung 5
10

: Aufbau der Studie arriba-PSA in vier Phasen: 1) Entwicklung; 2) Pilotstudie A1 und A2; 3) Pilotstu-
die B; 4) Cluster-randomisierte kontrollierte Hauptstudie in Münster 
 

Arriba 

Ziel der „arriba-PSA“ Evaluationsstudie (linkes Feld in Abbildung 5) ist die Entwicklung und 

Erprobung einer transaktionalen computergestützten Entscheidungshilfe (EH), welche in 

der Beratung eingesetzt werden und Männern eine informierte und wertebasierte Ent-

scheidung ermöglichen soll. Die Entscheidungshilfe sollte nach dem Schema von arriba, 

das ein erprobtes Konzept für die gemeinsame Entscheidungsfindung zwischen Arzt und 

Patienten darstellt, aufgebaut sein (Donner-Banzhoff und Altiner 2018; Hirsch et al. 2012). 

Arriba umfasst eine digitale Bibliothek von EH, in der evidenzbasierte, aktuelle Informatio-

nen zusammengefasst aufbereitet sind. Hinter dem Akronym arriba verbergen sich folgen-

                                                        
9
 Deutsches Register klinischer Studien – ID: DRKS00007687 (www.drks.de). 

10
 EH: Entscheidungshilfe; HÄ: Hausärzte; Uro: Urologen; Entw: Entwickler; P: Patient; Quelle: Vorarbeiten aus der 

Abteilung für Allgemeinmedizin MR. 

http://www.drks.de/
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de Begriffe, die dem medizinischen Experten bei der Beratung einen Gesprächsleitfaden 

vorgeben11: 

 Aufgaben gemeinsam definieren 

 Risiko subjektiv 

 Risiko objektiv 

 Informationen über den PSA-Test 

 Beidseitige Bewertung der Möglichkeiten 

 Absprache über weiteres Vorgehen 

In einer Untersuchung zur Akzeptanz von „arriba-lib“ („library“) und zur Entscheidungsfin-

dung mit diesem Programm waren die allermeisten Patienten sehr zufrieden; zwei Drittel 

davon würden eine Beratung mit arriba wiederholen (Donner-Banzhoff et al. 2008; Hirsch 

et al. 2011).  

2.1.1 Die evidenzbasierte Entscheidungshilfe 

Entwicklung 

Die standardisierte Entwicklung der Entscheidungshilfe erfolgte nach nach dem theoreti-

schen Rahmen der internationalen Patienten-EH-Standards (IPDAS) und eigenen Vorarbei-

ten der Forschungsabteilung (Coulter et al. 2013). Die IPDAS-Kriterien haben die Verbesse-

rung der Qualität und Anwendbarkeit von EH zum Ziel und wurden unter Mitarbeit von 

internationalen Forschern, Praktikern und Interessenvertretern zusammengefasst. Unter 

Supervision einer Steuergruppe recherchierte die Forschungsgruppe relevante Daten aus 

der Primärliteratur, diskutierte sie kritisch und passte sie bestmöglich an die deutsche 

Screening-Situation an. Zudem erfolgten Literaturrecherchen zur Exploration von Bedürf-

nissen von Patienten und Praktikern/Praktizierenden. Die Pilotierung und Evaluation er-

folgten nach den Empfehlungen des Medical Research Council (MRC) in einem mehrstufi-

gen Erprobungs-Feedback-Prozess (Craig et al. 2008). Außerdem fanden monatlich Telefo-

nate oder persönliche Treffen mit der Steuerungsgruppe – bestehend aus Epidemiologen, 

Ärzten und dem Forschungsteam – statt, bei denen Strategien, Zeitpläne und organisatori-

sche Maßnahmen erörtert wurden. 

Einsatz und Modifizierung 

Als Hilfestellung für den beratenden Arzt war im Programm arriba-lib der arriba-

Leitfaden12 (s. 2.1 Vorarbeiten) hinterlegt, der jederzeit vom Berater aufgerufen werden 

                                                        
11

 Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Stichpunkten finden sich in Kapitel 9.1 
12

 In Kapitel 9.1 in vollständiger Länge einsehbar. 
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konnte. Dieser enthielt neben allgemeinen Ratschlägen für das gemeinsame Gespräch alle 

Punkte, die in der Beratung angesprochen werden sollten. Die EH13 kam anschließend in 

der Praxis jeweils vom behandelnden Hausarzt oder Urologen zum Einsatz. Auch hierbei 

nutzten wir den Übergang zwischen den beiden Datenerhebungsphasen zur Reevaluation 

und Optimierung der EH: neben der Einführung eines Handouts für die Patienten wurde 

die Reihenfolge bestimmter Grafiken verändert und die Überschriften klarer benannt, da 

diese bei einigen Ärzten für Verwirrung gesorgt hatte.  

Einsatz der EH 

Erprobt wurde diese in der Pilotstudie A1 und A2 in allgemeinmedizinischen und urologi-

schen Praxen im Marburger Umland, was die Datenbasis für die vorliegende Untersuchung 

darstellt. Eine konfirmatorische Evaluation fand im Anschluss in einer Cluster-

randomisierten kontrollierten Studie in der Region Münster statt. Zielkriterien der Evalua-

tionsstudie und der Hauptstudie waren der Entscheidungskonflikt (engl. Decisional 

Conflict), der mithilfe der Decisional Conflict Scale (DCS) erfasst worden ist, die Entschei-

dungsqualität (informiert, wertebasiert) und der Beratungsprozess (Partizipative Entschei-

dungsfindung - PEF). Um eine erneute Evaluation und Anpassung der EH und des Inter-

viewleitfadens an Patientenbedürfnisse und weitere qualitative Fragestellungen zu ermög-

lichen, wurden zwei Datenerhebungsphasen (A1 und A2) gewählt.  

2.1.2 Ablauf der Studie 

Ein Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte der hier vorliegenden Untersuchung soll 

folgende Abbildung geben: 

 

Abbildung 6: Leitfaden zur Methodik 

 

Die Pilotphase A, welche die Basis meiner Untersuchung bildet, beinhaltete eine Phase 1, 

in der zwölf Männer von drei Ärzten und einem Entwickler beraten wurden, und eine zeit-

                                                        
13

 Die Grafiken der EH sind in Kapitel 9.2 zu finden. 
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lich versetzte Phase 2, in der 20 Männer von vier Ärzten und einem Entwickler beraten 

wurden (s. Abbildung 7). 

 

 

Abbildung 7: Pilotphase A1 (links) und A2 (rechts); Quelle: Vorarbeiten aus der Abt. für Allgemeinmedizin, MR 
 
 

Nach den Beratungen führten wir14 jeweils eine Einzelbefragung mit den beteiligten Män-

nern und dem jeweils beratenden Arzt15 durch. Der zeitliche Rahmen für diese Befragung 

war auf maximal zwei Wochen nach stattgefundener Beratung und etwa 30 Minuten pro 

Interview festgelegt. Nach den ersten zwölf Interviews tauschten die Interviewer und an-

dere am Team beteiligte Studienassistenten im Interview gewonnene Ergebnisse und Er-

fahrungen aus. Unter der Supervision der Sozialwissenschaftlerin und Promovierenden 

Sarah Kürwitz (M. Sc.) fand daraufhin eine gemeinsame Schulung statt, in der nochmal auf 

Interviewtechniken und Hilfestellungen für einen reibungslosen Ablauf in der Planung, 

Aufteilung und Durchführung der Interviews eingegangen wurde. Außerdem konnten in 

diesem Rahmen für notwendig erachtete Änderungen am Interviewleitfaden und der EH 

vorgenommen werden. An dieser Stelle wurde ebenso das Thema der vorliegenden Unter-

suchung umrissen und diskutiert. Unter Berücksichtigung gewonnener Ergebnisse nahmen 

wir Optimierungen am Interviewleitfaden (vgl. 9.5) vor. Es wurde außerdem beschlossen, 

für die Phase A2 die Probandenzahl pro Arzt von drei auf vier zu erhöhen. Einerseits woll-

ten wir damit eine thematische Sättigung („theoretical saturation“) sicherstellen – das 

heißt, jenen Punkt im Forschungsprozess erreichen, bei dem die weitere Datenerhebung 

zu keinem weiteren Informationszuwachs führt (Tong et al. 2007). Andererseits gingen wir 

davon aus, dass der beratende Arzt mit höherer Fallzahl die Beratung routinierter durch-

                                                        
14

 Vergleiche Kapitel 2.5.1.  
15

 Obwohl im vorliegenden Text aus Gründen einer besseren Lesbarkeit die männliche Form gewählt wurde, bezie-
hen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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führen könne und der zusätzliche Aufwand somit auch im Rahmen des Praxisalltags zu 

bewerkstelligen sein würde.  

Wir nahmen an, dass die Berater durch den Einsatz der von der Abteilung entwickelten 

und bereitgestellten Entscheidungshilfe möglichst neutral Wissen vermitteln und die zu 

befragenden Männer auf einen vergleichbaren Wissensstand bringen, der diese in die Lage 

versetzt, im anschließenden Interview gezielt und detaillierter über das Thema zu spre-

chen.  

2.2 Qualitativer Ansatz und Problemzentriertes Interview 

Den Einsatz qualitativer Methoden hielten wir bei dieser Fragestellung für erforderlich, da 

es um die „Messung von Qualitäten, d.h. nonmetrische(r) Eigenschaften von Personen“ 

(Lamnek 2010, S. 3) wie Sichtweisen, Präferenzen und Bewertungen ging. Diese ermögli-

chen bei hoher Komplexität durch unterschiedliche interagierende Faktoren durch „aus-

drückliche Orientierung an der empirischen sozialen Welt, wie sie sich für den Untersuch-

ten darstellt, zu zuverlässigeren und damit gültigeren Ergebnissen zu gelangen“ (Lamnek 

2010, S. 130). Anders als ein standardisierter Fragebogen mit vorgegebenen Antwortmög-

lichkeiten dies demnach leisten könnte, ermöglicht der qualitative Ansatz einen umfassen-

deren Einblick in kognitive Prozesse zur Entscheidungsfindung und Sichtweisen der Män-

ner – unter Berücksichtigung und Erfassung charakteristischer Merkmale. Die Kernkriterien 

quantitativer Forschung – Validität, Reliabilität und Repräsentativität – werden dabei ge-

genüber einer theoretischen Offenheit, die „das (Er)Finden bisher noch unbekannter oder 

unausgearbeiteter Ideen“ (Mey 2010, S. 38) zum Ziel hat, relativiert (Lamnek 2010).  

Für die Einordnung qualitativer Auswertungen existiert ein hilfreiches Schema von 

Sandelowski und Barroso: 

 

Abbildung 8: Die Verortung qualitativer Forschung (Sandelowski und Barroso 2003) 
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Die nah an den Daten orientierte Indexierung (engl. Topical survey) genüge demnach nicht 

den Anforderungen qualitativer Forschung, da sie lediglich Fakten wiedergebe und einer 

quantitativen Auswertung gleiche (Donner-Banzhoff und Bösner 2013). Dem gegenüber 

steht die interpretative Erklärung, die aufgrund von Daten eine Theorie generiert und da-

mit das höchste Abstraktionsniveau aufweist (Donner-Banzhoff und Bösner 2013). Nach 

Sandelowski und Barroso kann die vorliegende Arbeit zwischen der Thematischen Erhe-

bung („thematic survey“) und der Thematischen Erörterung („Thematic description“) ver-

ortet werden, da bestimmte Muster und Motive herausgearbeitet werden und durch In-

terpretation bestimmte Zusammenhänge herausgearbeitet werden (Sandelowski und 

Barroso 2003).  

Das Problemzentrierte Interview 

Um eine möglichst individuelle Befragung durchzuführen, die ein umfassenderes Ver-

ständnis über den Entscheidungsprozess ermöglicht, indem sie das Zusammenwirken von 

verschiedenen Faktoren wie bspw. Einstellungen, Ängsten und Vorerfahrungen unter Ein-

bezug des sozialen Kontextes berücksichtigt, entschieden wir uns für das "problemzen-

trierte Interview" (PZI). Nach dem Prinzip der Offenheit wird den Befragten dabei bewusst 

der notwendige Raum für die Entfaltung ihres eigenen "Relevanz- oder Deutungsmus-

ter[s]" gewährt (Helfferich 2011). Anders als bei einem standardisierten Fragebogen: hier 

besteht die Gefahr, dass die bereits vorgegebenen Antwortmöglichkeiten diejenigen der 

Befragten einschränkt. Ein fiktives Beispiel soll dies verdeutlichen: Wenn ein Mann bei der 

Frage „Welche Entscheidung wurde getroffen?“ aus dem Interviewleitfaden bei vorgege-

benen Antwortmöglichkeiten beispielsweise "weiß nicht" angekreuzt hätte, so ergäben 

sich für den Forscher zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten. Es könnte bedeuten, dass 

der Befragte die Entscheidung noch nicht getroffen hat, die Frage nicht versteht, seine 

Antwort nicht zu den vorgegebenen Antwortkategorien passt oder der Befragte die Ant-

wort aus unterschiedlichen Gründen nicht geben möchte (Lamnek 2010).  

Beim PZI tritt der Interviewer in der Regel mit einem "theoretisch-wissenschaftlichen Vor-

verständnis in die Erhebungsphase" (Lamnek 2010, S. 333) ein. Dieses Vorverständnis, das 

neben dem Alltagsverständnis auch Wissen aus der einschlägigen Literatur oder eigenen 

Forschungsarbeiten enthalten kann, fließt in die empirische Untersuchung in Form eines 

Konzeptes, hier eines Interviewleitfadens, für den Verlauf des Interviews mit ein (Lamnek 

2010). Durch die Äußerungen des Befragten lässt dieses Konzept bis zu einem gewissen 

Grad Modifizierungen zu. Weiterhin ist es notwendig, eine möglichst vertrauensvolle At-

mosphäre zu schaffen, da anderenfalls den frei assoziierten Antworten ein "unausgespro-
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chener, Anpassung verlangender Erwartungshintergrund" entgegenwirke (Helfferich 2011, 

S. 115).  

2.3 Instrumente 

2.3.1 Handout 

Auf vielfach geäußerten Wunsch von Probanden in der Erhebungsphase A1 erhielten 

Männer in der Erhebungsphase A2 nach der jeweiligen Beratung ein zweiseitiges Informa-

tionsblatt mit einer Zusammenfassung der Beratung und einem Abschnitt zum Abwägen 

von Optionen (engl. „value clarification excercise“) (Coulter et al. 2012). Dieses sollte den 

Männern zu einer überlegten Entscheidung verhelfen und ist im Anhang einsehbar (Kapitel 

9.3).  

2.3.2 Fragebögen 

Demografische Daten ermittelten wir vor jedem Interview mit einem Kurzfragebogen, den 

wir im Anschluss statistisch auswerteten (Kapitel 9.4). 

Ärzte 

Demografische Daten der beratenden Ärzte beinhalten Informationen zu Fachrichtung, 

Arbeitszeit, Niederlassung und Vorerfahrung mit arriba (siehe Anhang 9.4.2). 

Patienten 

a) Daten über das Alter, den Familienstand und den Bildungsstand der Patienten so-

wie Informationen zur Vorerfahrung mit Prostatavorsorgeuntersuchungen wurden 

mit einem Kurzfragebogen unmittelbar vor jedem Interview ermittelt (siehe 9.4.1). 

Wir unterstellten, dass dies neben der zügigen und einfachen Erhebung den Effekt 

habe, dass der Proband sich gedanklich auf die Thematik einstellen konnte. 

b) Informationen bezüglich der Entscheidung und dem Verhalten von Männern nach 

dem Interview ermittelten wir in einem telefonischen Kurzinterview mithilfe eines 

Fragebogens (siehe 9.6).  

Alle Fragebögen wurden mit dem Programm SPSS deskriptiv ausgewertet und liegen in 

aufbereiteter Form in Kapitel 3.1 vor. 

2.3.3 Entwicklung des Interviewleitfadens 

Basierend auf dem "Ottawa Decision Support Framework" (ODSF) entwickelte das For-

schungsteam der Abteilung für Allgemeinmedizin einen teilstrukturierten Interviewleitfa-

den (Elwyn et al. 2006; Scholl et al. 2011; Stacey et al. 2014; O'Connor A., Stacey D. 

Jacobsen M.J. 2011). Dieser sollte den Interviewern als roter Faden dienen und den Rah-
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men des Gesprächs vorgeben. Die Verwendung des Leitfadens während des Interviews 

sollte sicherstellen, dass alle wichtigen Punkte angesprochen werden und insgesamt mög-

lichst vergleichbare Gesprächsverläufe erzielt werden. Genauso wichtig erschien es, den 

Befragten die Gelegenheit zu geben, Motive, Sichtweisen und Gedanken in eigenen Wor-

ten zu formulieren, anstatt vorgegebene Antwortkategorien zu verwenden (Mayring 

2002). Der Leitfaden wurde innerhalb des Teams mehrfachen Probedurchläufen unterzo-

gen. Nach den ersten zwölf Interviews, das heißt dem Übergang von Phase A1 zu Phase A2, 

wurden im Rahmen von zwei Schulungseinheiten Erfahrungen innerhalb des Forscher-

teams ausgetauscht und  Modifikationen vorgenommen, auf die im folgenden Abschnitt 

(Kapitel 2.3.4) detailliert eingegangen wird. Etwaige Unstimmigkeiten oder Probleme beim 

praktischen Einsatz des Leitfadens konnten innerhalb des Teams thematisiert werden. Falls 

erforderlich wurden hierfür außerplanmäßige Teambesprechungen einberufen. 

Im ersten Entwurf des Interview-Leitfadens (Kap. 9.5.1) eröffnete die Frage nach den Er-

fahrungen der Männer mit Früherkennungsuntersuchungen im Allgemeinen das Interview. 

Dies erbrachte häufig nicht den gewünschten Erzählfluss seitens der Befragten. Um die 

Erzählphase des Interviewten anzuregen, modifizierten wir daher die Frage für Phase A2 

und ersetzten den Begriff "Früherkennungsuntersuchungen" durch die unseres Erachtens 

verständlichere Formulierung "Vorsorge im Allgemeinen". Zudem befragten wir die Pro-

banden zu etwaigen, im Beratungsgespräch aufkommenden Ängsten oder Sorgen bzw. ob 

diese im Rahmen der Beratung angesprochen werden konnten. In den allermeisten Fällen 

stieß diese Frage auf wenig Resonanz und wir konstatierten innerhalb der Phase A1 eine 

thematische Sättigung. Die betreffende Frage wurde daher für die Phase A2 aus dem Leit-

faden genommen. Der so modifizierte Interviewleitfaden (Kap.9.5.2) wurde für die an-

schließenden 20 Interviews der Phase A2 angewendet.  

2.3.4 Inhalt des Interviewleitfadens 

Inhaltlich setzte sich der Leitfaden aus drei Themenbereichen zusammen: Im ersten Teil 

geht es um die Erfahrungen mit VU, der Haltung (Einstellung) zu Vorsorgemaßnahmen und 

eventuellen Anforderungen an einen Früherkennungstest. Hier sollten auch Vorsorgemaß-

nahmen wie das Disease-Management-Programm (DMP), die Gesundheitsuntersuchung 

(GU oder "Check-up 35") oder Impfungen angesprochen werden, um das allgemeine 

Gesundheitsverhalten der Männer besser einschätzen zu können. Im weiteren Verlauf ging 

es um die Bewertung der EH seitens der Befragten. Dieser Teil diente im Wesentlichen der 

Forschungsfrage "Evaluation der EH" und ist im Kontext der vorliegenden Arbeit von un-

tergeordneter Bedeutung. Die Probanden wurden dafür nach der Verständlichkeit der EH, 
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empfundener Neutralität oder auch Verzerrung sowie Kritik und Lob im Hinblick auf das 

Programm im Allgemeinen und an Inhalten, dem Zeitrahmen und Grafiken im Speziellen 

befragt. An dieser Stelle forderten wir die Männer auch dazu auf, ihre Verbesserungsvor-

schläge für die Anwendersituation vorzubringen, um die subjektiven Bedürfnisse der Ein-

zelnen zu eruieren. Der dritte und letzte Teil des Leitfadens sollte Aufschluss darüber ge-

ben, wofür sich die Männer letztendlich entschieden hatten (Intention), ob und inwieweit 

sich ihre Einstellung zum PSA-Test verändert hatte und ob sie den Test zwischen Beratung 

und Interview bereits durchgeführt hatten (ein Zeitraum von maximal zwei Wochen). Hat-

ten die Befragten ihre Entscheidung unmittelbar oder nach Überlegung, alleine oder mit 

Unterstützung durch Dritte (Subjektive Norm) getroffen? Wie stand es um ihre Zufrieden-

heit bezüglich der getroffenen Entscheidung? Grundsätzlich betonten wir zu Beginn und im 

Verlauf der Interviews immer wieder, dass für uns die persönliche Meinung des Patienten 

von Bedeutung sei und es folglich keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten gebe. Da-

mit sollte der Einfluss der sozialen Erwünschtheit auf ein Minimum reduziert werden, um 

so ein realistisches Abbild an möglichen Antworten zu erzielen. Je nach Gesprächsverlauf 

konnte die Reihenfolge der Fragen variieren und angepasst werden. Darüber hinaus soll-

ten sich die Interviewer während oder nach dem Gespräch Bemerkungen notieren, welche 

als sogenannte "Feldnotizen" (Kapitel 2.5.2) festgehalten wurden.  

2.4 Vorbereitung für die Datenerhebung 

2.4.1 Rekrutierung von Ärzten 

Für die Rekrutierung der beratenden Ärzte wurden Hausärzte aus dem Forschungsnetz-

werk der Abteilung für Allgemeinmedizin über Telefon- oder E-Mail-Anfragen kontaktiert. 

Alle der sich im Umkreis befindlichen, niedergelassenen Urologen wurden auf demselben 

Weg um Teilnahme gebeten. Für die Auswahl der Hausärzte wurde nach der Strategie des 

Purposive sampling (zielgerichtete Stichprobenbildung) verfahren, indem einerseits Män-

ner und Frauen gleichermaßen nach ihrer Teilnahmebereitschaft gefragt wurden. Anderer-

seits wurden Hausärzte mit möglichst unterschiedlicher Vorerfahrung im Hinblick auf Ent-

scheidungshilfen ausgewählt (Barbour 2001). Daten hierzu lagen aus vorangegangenen 

Erhebungen der Abteilung für Allgemeinmedizin vor. Zudem wurde eine ausgewogene 

Verteilung aus ländlichen und urbanen Regionen im Kreis Marburg berücksichtigt. Das 

einzige Einschlusskriterium war die Bereitschaft zur Teilnahme und zu einer neutralen 

Beratung; Ausschlusskriterien gab es keine. Interessierte Ärzte erhielten anschließend eine 

Einladung zu einer zirka 90 Minuten andauernden Schulung. Diese fand zu Beginn des Pro-
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jekts statt und enthielt Erläuterungen zur Forschungsfrage und zum Studienziel der Haupt-

studie arriba-PSA. Die Aufklärung über Datenschutzvorkehrungen, die mögliche Verwen-

dung der erhobenen Daten und das Recht der teilnehmenden Ärzte, die Studienteilnahme 

abzulehnen bzw. jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Teilnahmeeinwilligung zu 

widerrufen, waren ebenfalls Teil der Schulung. Im Anschluss daran erfolgte bei Einver-

ständnis die schriftliche Aufklärung und Einwilligung (Corti et al. 2000). Zusätzlich nahmen 

zwei ärztliche Mitglieder des Entwickler- und Forscherteams16 die Beraterposition im For-

schungsfeld ein. Die Bereitschaft zur neutralen Beratung, unabhängig vom Hintergrund-

wissen und der persönlichen Erfahrung mit Entscheidungshilfen und deren Anwendung, 

wurde dabei vorausgesetzt. 

2.4.2 Rekrutierung von Patienten 

Den teilnehmenden Ärzten wurde empfohlen, Patienten in ihrer Sprechstunde auf deren 

Einstellung und Vorerfahrung hinsichtlich des PSA-Screenings anzusprechen. Zudem wurde 

darum gebeten, nach Möglichkeit Männer mit unterschiedlichen Auffassungen zur Thema-

tik um Teilnahme zu bitten. Ziel dieser Vorgehensweise war die Generierung einer hetero-

genen Stichprobe, jedoch ohne dass dies auf Kosten eines realistischen Abbildes ginge 

(purposive sampling). Grundsätzlich stellten vor allem Männer, die PSA-

Früherkennungsmaßnahmen eigeninitiativ ansprachen oder im Rahmen eines DMP, einer 

GU oder einer Krebsvorsorgeuntersuchung vorstellig wurden, geeignete Probanden für die 

Studie dar. Einerseits passten diese Vorstellungsgründe thematisch zusammen und ande-

rerseits wollten wir verhindern, dass Männer durch aktuelle Beschwerden belastet sind 

bzw. sich durch eine bestehende Erkrankung schlechter auf die Beratungshilfe und das 

Interview einlassen können. Im Folgenden sind die Kriterien für die Teilnahme an der Stu-

die zusammengefasst: 

Einschlusskriterien: 

 Männer im Alter zwischen 55 und 69 

 Patient spricht Thema an oder wird im Rahmen von „Vorsorge“-Maßnahmen ("Check-

up 35", DMP) vorstellig 

 Männer mit und ohne bereits erfolgtem PSA-Test 

Ausschlusskriterien: 

 Patienten mit Prostatakrebs 

 Patienten, bei denen der PSA-Test aus diagnostischer Indikation geplant ist 

 Keine oder sehr schlechte Deutschkenntnisse 

                                                        
16

 NDS und KS, siehe Kap. 2.5.1. 
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Nach schriftlicher Einwilligung eines geeigneten Patienten wurde die Software-gestützte 

Beratung direkt oder nach Vereinbarung eines zusätzlichen Termins mit dem Arzt durchge-

führt. 

2.5 Datenerhebung 

2.5.1 Durchführung der Interviews 

Vor dem in Kapitel 2.2 geschilderten Hintergrund fand das Interview – sofern praktikabel – 

in der gewohnten Umgebung der befragten Männer, vorzugsweise in ihrem Zuhause, statt. 

Allerdings sollte vermieden werden, dass die Männer sich zu Hause durch anwesende Drit-

te wie Familienangehörige gestört und in ihren Antworten eingeschränkt fühlten, weshalb 

wir keine allgemein gültige Regel formulierten, sondern den Ort des Interviews mit den 

Befragten abstimmten. Bei weiter entfernt gelegenen Arztpraxen war es günstig, die Inter-

views zu bündeln und in der Praxis selbst durchzuführen, um den Aufwand möglichst ge-

ring zu halten. Angelehnt an die Empfehlungen der COREQ-Studie (Tong et al. 2007)17 stel-

le ich im Folgenden die fünf teilnehmenden Interviewer und deren beruflichen Hinter-

grund zum Zeitpunkt der Befragung vor: 

 Kathrin Schlößler (KS), Ärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 Katrin Kuss (KK), Master Sc. Physiotherapeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 Dr. Dr. C. Christian Adarkwah-Yiadom (CCA), M. Sc. Public Health, Arzt und wissen-

schaftlicher Mitarbeiter 

 Silke Förster (SF), Krankenschwester und klinische Monitorin 

 Miriam Becker (MB), Medizinstudentin und Promovierende 

Frau Kathrin Schlößler und Frau Katrin Kuss brachten durch vorherige Projekte ihre Exper-

tise in qualitativer Forschung in die Untersuchung mit ein, wohingegen CCA, SF und meine 

Person neu in diesem Forschungsfeld waren. Die befragen Männer erhielten keine Infor-

mationen zu den beruflichen Hintergründen der Interviewer. 

2.5.2 Feldnotizen  

Unter der Rubrik Feldnotizen im Interviewleitfaden sollten schriftlich Eindrücke und Stim-

mungen und jegliche vom Interviewer wahrgenommene Auffälligkeiten im Gespräch fest-

gehalten werden. Auf diese Weise können die zusätzlichen Beobachtungen Aufschluss 

über methodische Besonderheiten geben. Dazu gehören beispielsweise Informationen 

                                                        
17

 In meiner Arbeit versuchte ich gezielt Kriterien der 32-Punkte-Checkliste von Tong et al. anzuwenden, um Trans-
parenz zu schaffen und den Anforderungen qualitativer Forschung gerecht zu werden. Vermeiden wollte ich im 
Gegenzug das reine "Überstülpen" von Standards, die eine qualitativ hochwertige Untersuchung suggerieren sollen. 
Barbour et al. formuliert dies passend als "the tail wagging the dog" Barbour 2001 . 
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über den Gesprächsfluss, die Gesprächsatmosphäre und den Kontakt zwischen Interviewer 

und Befragtem. Andererseits können über nonverbale Beobachtungen auch Rückschlüsse 

gezogen werden, die das Gesagte inhaltlich ergänzen bzw. modifizieren, was dem nicht 

Anwesenden Forscher unmöglich ist. Ambivalenzen, Befürchtungen und insgesamt für den 

Befragten schwierige Themenbereichen sollen auf diese Weise im Nachhinein besser ver-

standen werden. Zudem kann im Vergleich ersichtlich werden, wie differenziert und um-

fassend die verschiedenen Interviewer ihnen auffällig und wichtig Erscheinendes wahr-

nehmen. Derart in einen Gesamtkontext eingebunden, sollte das Interview wahrgenom-

men und damit eine präzisere Analyse ermöglicht werden. Anhand der so gewonnenen 

zusätzlichen Informationen sollte außerdem die Rekapitulation des Interviews für den 

Forscher erleichtert werden. 

2.5.3 Aufzeichnung und Transkription der Interviews  

Vor jedem Interview baten wir die Männer um ihre Einwilligung für die digitale Audioauf-

nahme der Gespräche. Wir klärten sie darüber auf, dass ihr Name durch ein Pseudonym 

ersetzt würde. Ein Vorteil der gespeicherten Audiodateien war, dass diese während der 

Auswertung immer wieder abgehört werden konnten. Die Trennung von Datenerhebung 

und -analyse gewährleistet "die intersubjektive Überprüfbarkeit der Interpretationsleis-

tung des Beobachters [hier: dem Interviewer] in einem Umfang"  (Bohnsack 2014, S. 132), 

den andere Verfahren – wie beispielsweise die teilnehmende Beobachtung – nicht leisten 

können. Das bedeutet, dass das Forschungsteam nicht auf Beobachtungen und Aufzeich-

nungen des involvierten Forschers angewiesen ist. Parallel zur Durchführung der Inter-

views wurde mit der Transkription begonnen. Hierfür kam das Programm f418 zum Einsatz. 

Für eine allgemein verbindliche Transkription führte die Abteilung für Allgemeinmedizin im 

November 2011 eine SOP19 ein, die im Februar 2014 überarbeitet wurde und auf den etab-

lierten Regeln von Dresing und Kollegen basiert (Dresing und Pehl 2013).  

2.5.4 Telefonische Nachbefragung 

Ziel der telefonischen Befragung war, die endgültige Entscheidung (d.h. das Verhalten) zu 

eruieren, um mit den gewonnenen Informationen den Entscheidungsprozess der Männer 

und damit auch die TPB komplett abbilden zu können. Der zugehörige Telefonfragebogen 

ist im Anhang abgebildet (Kap. 9.6). Zu Beginn des Gesprächs baten wir die Männer um 

Teilnahme an einer kurzen (etwa fünf- bis zehnminütigen) Befragung. Wir fragten, ob ein 

PSA-Test bereits stattgefunden habe; ob und inwieweit sich die Entscheidung der Männer 

                                                        
18

 Version 4.2, November 2011.  
19

 Die darin befindlichen Vorgaben sind im Anhang in Kapitel 9.7 aufgeführt. 
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in der Zwischenzeit verändert habe. Ebenso wichtig schien uns die Kenntnis darüber, wel-

che Positionen Männer, die zum Zeitpunkt des ersten Interviews noch unschlüssig hinsicht-

lich einer Entscheidung waren, mittlerweile eingenommen hatten. Im letzten Teil erhoben 

wir vor dem Hintergrund einer weiteren Fragestellung die Decisional regret scale (DRS) 

und eine Frage zur Übereinstimmung mit der getroffenen Entscheidung (O'Connor 1995).  

2.6 Datenauswertung 

Nach der Transkription (siehe 9.7) analysierten wir alle vorliegenden Interviews auf Basis 

der Audiodateien mithilfe des Programms MAXQDA-11/12/18®20.  

2.6.1 Software-Programm MAXQDA®  

Die Aufarbeitung und Auswertung des Datenmaterials erfolgte mit MAXQDA, einer Soft-

ware zur computergestützten qualitativen Daten- und Textanalyse. Mithilfe von MAXQDA 

lassen sich Interview-Transkripte in Form von RTF-Dateien einlesen und dazugehörige 

Audiodateien abspielen sowie nach individuellen Erfordernissen strukturieren und bear-

beiten. Im Vordergrund steht hierbei die Bildung sogenannter „Codes“ (Kategorien siehe 

2.6.2): Thematische Oberbegriffe, denen manuell einzelne Textsegmente beliebiger Größe 

zugeordnet werden (Kuckartz 2014). Verschieden Codes können farblich hinterlegt wer-

den, sodass unterschiedliche Kodierer, diejenigen Personen, die die Zuordnung von Kate-

gorien zu Textstellen vornehmen, mit eigener Farbgebung  ihre Kodierungen, einzelne 

Zuordnungen, voneinander abgrenzen und vergleichen können (Kuckartz 2014). Zudem 

können bei Beteiligung mehrerer Kodierer einzelne Codes exportiert oder importiert sowie 

ganze Projekte zusammengefügt werden. Das Programm ermöglicht damit ein übersichtli-

ches Arbeiten im Team und stellt sicher, dass jeder einzelne Arbeitsschritt gespeichert und 

nachvollzogen werden kann. 

2.6.2 Inhaltsanalyse 

Die Auswertung und Analyse der Daten orientierte sich an dem von Philipp Mayring be-

schriebenem Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 2015). Wie Früh konsta-

tiert, werden bei der qualitativen Inhaltsanalyse Textmengen reduziert und „hinsichtlich 

theoretisch interessierender Merkmale klassifizierend beschrieben“ (Früh 2011, S. 42; 

Kuckartz 2014). Innerhalb der verschiedenen Formen der Inhaltsanalysen wählte ich die 

Vorgehensweise der "inhaltlichen Strukturierung" (Mayring 2015), bei Kuckartz auch als 

"inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse" bezeichnet (Kuckartz 2014). Sie um-

                                                        
20

 MAXQDA, Software für qualitative Datenanalyse, 1989 – 2018, VERBI Software. Consult. Sozialforschung GmbH, 
Berlin, Deutschland. 
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fasst das Spektrum einer vollständig induktiven – das heißt aus dem Datenmaterial ge-

wonnenen – bis hin zur weitgehend deduktiven – das heißt aus der Forschungsfrage und 

Theorie entwickelten – Kategorienbildung. In der vorliegenden Arbeit wird, wie in den 

meisten Fällen, eine Mischform angewandt. Gemein ist beiden Verfahren, dass Kategorien 

im Fokus der Analyse stehen. Eine Kategorie bündelt einander ähnelnde Merkmale zu ei-

ner Merkmalsklasse, bei der gewisse, für die Forschungsfrage irrelevante "Bedeutungsdif-

ferenzen“ bewusst ignoriert werden (Früh 2015). Das bedeutet, dass eine gewisse Auswahl 

an Merkmalen getroffen wird (Früh 2011). Im Folgenden soll beispielhaft die Kategorie 

Tatsächliche Verhaltenskontrolle erläutert werden, unter der alle Aussagen zur Finanzie-

rung des Tests gebündelt werden: Relevant war, ob die selbst zu tragenden Kosten für den 

PSA-Test einen Einfluss auf die Teilnahme haben. Unberücksichtigt ließen wir in diesem 

Zusammenhang, ob der Patient sich den Test aufgrund seines finanziellen Status problem-

los leisten könnte und ob er privat oder gesetzlich versichert ist, obwohl argumentiert 

werden kann, dass diese Punkte (indirekt) in diese Kategorie mit einfließen. Für die Aus-

wertung war aber lediglich wichtig, in welcher Form das Kriterium Kosten und Finanzie-

rung sich auf die endgültige Entscheidung der Patienten auswirkt.  

In Bezug auf die Kategorienbildung sind nach Kuckartz Verschiedenheit und Vollständigkeit 

zwei gleichrangige Kriterien. Demnach gibt es minimale Überschneidungen zwischen den 

einzelnen Kategorien und es wird sichergestellt, dass alle als relevant erachteten Informa-

tionen in einer Kategorie enthalten sind. Im oben genannten Beispiel sollten sich demnach 

Aussagen zur Finanzierung des Tests nicht zusätzlich in anderen Kategorien wie bspw. der 

Wahrgenommenen Verhaltenskontrolle wiederfinden. Außerdem sollten keine relevanten 

Aussagen zur Finanzierung des Tests unberücksichtigt bleiben. Mittels einer Definition 

oder einer erklärenden Notiz (in MAXQDA Memos genannt) grenzte ich die einzelnen Ka-

tegorien (in MAXQDA als Codes hinterlegt) möglichst scharf voneinander ab. Ursprünglich 

ist der Begriff Code auf die quantitative Forschung zurückzuführen. Einem bestimmten 

Merkmal wird dabei eine Zahl oder ein Zeichen zugeordnet (Kuckartz 2014). Allerdings 

wird der Terminus Code auch in der „Grounded Theory“ angewandt; eines der bekanntes-

ten Verfahren qualitativer Forschung (Strauss und Corbin 1996). Im Folgenden werden die 

Begriffe „Code“ und „Kategorie“ synonym verwendet, da sie innerhalb der gewählten Me-

thode die gleiche Funktion erfüllen. Nach Ausdifferenzierung aller Kategorien und nachfol-

gender Entwicklung von Subkategorien strukturierte und codierte ich das gesamte im 

Rahmen der Befragungen gesammelte Datenmaterial aus (Kuckartz 2014). Ausgewählte 

Kategorien verschiedener Interviews wurden anschließend in Form von Matrizen mitei-
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nander verglichen werden (engl. „cross-case analysis“; dt. „Fallübergreifende Ergebnisana-

lyse“) (Miles und Huberman 1994). Abschließend erfolgte das Erstellen von Fallzusammen-

fassungen („thematic/case summaries“); bei Miles und Huberman auch als „Fallanalysen“ 

bezeichnet (Miles und Huberman 1994).  

Für die Prüfung des theoretischen Modells durchforsteten wir das Interview-Datenmaterial 

nach Variablen der TPB. Dabei war einerseits zu beachten, ob die Probanden Variablen von 

sich aus (wiederholt) ansprachen oder von ihnen Gesagtes so interpretiert werden konnte, 

was sich auch in den Fallzusammenfassungen wiederspiegelt (Kap. 3.5). Zudem untersuch-

ten wir, ob die genannten Variablen sich auf die Intention und das Verhalten auswirkten. 

Entweder äußerte sich der Proband dementsprechend oder das Gesagte ließ sich dahinge-

hend interpretieren. Objektiv konnten im Anschluss durch das erfragte Verhalten in der 

telefonischen Nachbefragung Rückschlüsse gezogen werden. 

2.6.3 Kodierprozess: Erstellung und Weiterentwicklung eines Kodierleitfadens 

Den ersten Schritt der Auswertung stellte die Generierung eines Kategoriensystems dar. 

Ausgehend von dem in den Kapiteln 2.3.3 und 2.3.4 beschriebenen Interviewleitfaden 

entwickelten wir (KK, KS und MB – s. 2.5.1) deduktiv – das heißt auf Basis unserer Theorie 

und unserer Forschungsfragen – einen ersten Codebaum, der als Grundgerüst dienen soll-

te. Dieser Codebaum enthält Codes in unterschiedlichen Abstraktionsebenen, denen – in 

Analogie zu Baumverästelungen –  jeweils Subcodes mit verschiedenen Variablen unterge-

ordnet werden können (Kuckartz 2014). Nachdem uns die ersten Interviews in Form von 

Audiodateien vorlagen, durchforsteten wir diese und notierten markante Schlagwörter 

und Charakteristika, mithilfe derer wir den initialen Codebaum im Anschluss modifizierten 

und erweiterten. Anschließend durchliefen wir im Programm MAXQDA getrennt vonei-

nander erste Probedurchläufe mit unserem Codebaum. Unser Vorgehen war theoriegelei-

tet, aber dennoch offen: Vor dem Hintergrund der Forschungsfragen sowie auf der Basis 

von Lehrbuchwissen dokumentierten wir Gedanken, Vermutungen, Ideen und Hypothe-

sen, die beim Sichten des Materials aufkamen – in der Regel in Form von Memos (Miles 

und Huberman 1994). Solche Memos waren integraler Bestandteil des gesamten Arbeits-

prozesses. Jegliche Änderungen und Erweiterungen am Kodierungssystem blieben durch 

die regelmäßige Sicherung von Zwischendateien nachvollziehbar. Zur besseren Übersicht 

benannten wir die einzelnen Dateien nach dem betreffenden Datum und dem Kürzel des 

jeweiligen Forschungsgruppenmitglieds. Zur Veranschaulichung findet sich in Abbildung 9 

ein Ausschnitt aus dem Programm MAXQDA in der frühen Kodierphase:  
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Abbildung 9: Ausschnitt aus der MAXQDA-Datei vom 16.05.2014. Im Dialogfenster oben links werden die eingele-
senen Transkripte angezeigt. Das darunter befindliche Dialogfenster gibt das entwickelte Kodierungssystem 
wieder (hier ein aus acht Codes bestehender Codebaum 
 

Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial und unter Einbezug der eben-

falls in MAXQDA eingefügten Feldnotizen verglichen und diskutierten KS und ich unsere 

Ergebnisse, um uns im weiteren Verlauf auf eine Version des Codebaums zu einigen, auf 

deren Basis gemeinsam weitergearbeitet werden sollte; geprägt von Hopf et al. beschreibt 

Kuckartz diese Art des Vorgehens als  "Thematisches Codieren" (Hopf 1995; Kuckartz 

2010). In diesem Arbeitsprozess kristallisierten sich angelehnt an die Vorgehensweise von 

Kuckartz verschiedene Arten von Kategorien heraus (Kuckartz 2010). Zum einen waren 

dies „Faktencodes“: die offensichtliche oder eindeutige Tatsachen mit hoher Reliabilität 

wiedergeben; beispielhaft wäre hier ein in der Befragung erwähntes vorangegangenes 

PSA-Screening. Daneben erarbeiteten wir „bewertende Codes“, die basierend auf dem 

Hintergrundwissen des Forschers weniger am exakten Wortlaut orientiert waren. Für diese 

zweite Art der Kategorisierung fand die Textverarbeitung somit auf einer höheren Abstrak-

tionsebene statt und die resultierenden Codes beinhalteten eine Bewertung durch KS oder 

mich. Wenn ein Mann beispielsweise berichtet, dass seine Ehefrau den Test befürwortet 

(P703 (§ 134): „Die sagte, wenn das sein müsste, soll ich machen, weil normalerweise, Vor-

sorgeuntersuchung, dass man das auch einhält“), so würde man im allgemeinen Alltags-

verständnis die vom Mann getätigte Aussage über die Erwartungshaltung der Ehefrau 

nicht in die Kategorie Subjektive Norm einordnen. Diese Einordnung kann nur stattfinden, 

wenn der Untersucher mit der Theorie des geplanten Verhaltens vertraut ist. 
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Wichtig war im gesamten Auswertungsprozess, dass initial oder im Verlauf entwickelte 

Kategorien nicht fixiert waren, sondern durch Gegenüberstellung mit anderen Textpassa-

gen modifiziert werden konnten. Wenn kein Konsens erzielt werden konnte, notierten wir 

unsere Ideen und diskutierten diese mit der zur Forschungsgruppe gehörenden Kathrin 

Kuss. Sie war durch die Kodierung der Ärzteinterviews vor dem Hintergrund einer anderen 

Fragestellung ebenfalls in den Arbeitsprozess integriert.  

Zur Veranschaulichung der Subcodes ist in Abbildung 10 exemplarisch ein Auszug des Ko-

dierungssystems dargestellt. Die eingerückten Begriffe stellen Unterkategorien (Subcodes) 

dar. 

 

 

Abbildung 10: Auszug aus dem Codebaum vom 13.06.2014.  
 

Exemplarisch lässt sich in Abbildung 10 anhand der Kategorie „Einstellung inkl. Voreinstel-

lung zu Tests“ die kontinuierliche Entwicklung und Anpassung von Kategorien nachvollzie-

hen. Der genannten Unterkategorie ordneten wir zu Beginn sämtliche Aussagen zu, die 

eine sachliche Bewertung des PSA-Tests im Gegensatz zu einer emotionalen enthielten. 

Wir erwarteten dichotome Antwortmöglichkeiten, das heißt entweder eine gute oder eine 

schlechte Bewertung des Tests; hierzu beispielhaft ein Auszug aus Transkript 0601 § 31:  

"Und auch dort ist also die Rettungswahrscheinlichkeit doch sehr, sehr klein 

und man fragt sich dann: Ist das den ganzen Aufwand wert?" 

Dieser Aussage lässt sich eine kritische und tendenziell negative Haltung gegenüber dem 

PSA-Test entnehmen, der wiederum eine angenommene geringe Effektivität des Tests 

zugrunde liegt. Diese Aussage spiegelt die Meinung des betreffenden Mannes zum PSA-

Test jedoch nicht umfassend wider. Eine Definition der Einstellung allein aufgrund dieser 

Aussage ist unzureichend, wie die Auswertung weiterer Aussagen im betreffenden Inter-

view ergab. Textstellen, bei denen Affekte zum Ausdruck kamen, kodierten wir zunächst 
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unter der Kategorie „Angst/Bedrohung  (Emotionen)“; hierfür beispielhaft ist § 46 aus dem 

Interview 601:  

" Man geht zunächst auch mal davon aus, auch wenn es mit bestimmten 

Ängsten verbunden ist, dass etwas, dass es nichts Schlimmes wohl sein wird, 

aber im Hinterkopf immer: Was ist denn, wenn?" 

Dieses Zitat indiziert ein Gefühl der Unsicherheit, das über die rein sachliche Bewertung 

hinausgeht. Im weiteren Kodierungsprozess häuften sich affektive Aussagen. Unter Be-

rücksichtigung der Literatur stellten wir fest, dass sowohl Emotionen als auch die sachliche 

Bewertung maßgeblich zur Einstellung beitragen und diese somit nicht in separaten oder 

voneinander unabhängigen Kategorien kodiert werden können (Conner und Armitage 

1998; Pligt, J. van der und Zeelenberg 1998). Aus diesem Grund entwickelten wir zwei Un-

terkategorien: die instrumentelle (bewertende) und die affektive (emotionale) Einstellung. 

Der affektiven Einstellung sollten all jene Aussagen zugeordnet werden, die einerseits Un-

sicherheit und Ängste und zum anderen das Gefühl von Sicherheit oder Gelassenheit aus-

drückten. Bei Ajzen heißt es dazu: "The two types of attitude made independent contribu-

tions to the prediction of Intentions. However, equally strong predictions were obtained 

when the two attitudes were combined into a single measure, suggesting that they can 

usefully be considered parts of the same attitude" (Ajzen 2011, S. 1117). Demnach hat die 

Kombination aus der instrumentellen und affektiven Einstellung eine ebensolche Bedeu-

tung in der Funktion des Prädiktors wie die separate Messung jeder einzelnen. Nach Ajzen 

haben Emotionen und Affekte vor allem in Form von Annahmen (vgl. 1.5.2) einen großen 

Einfluss auf die Intention (siehe Abbildung 4). Abgesehen davon konnte bei der Analyse 

noch eine weitere Ausprägung der Einstellung ausgemacht werden, die bereits Sandberg 

und Kollegen in ihrer Metaanalyse als gewichtigen Prädiktor der Intention ausmachten: die 

antizipierte Reue (engl. „anticipated regret“) (Sandberg und Conner 2008; Tymstra 1989; 

Brewer et al. 2016). Nach Zeelenberg und Pieters kommt die Emotion Reue immer dann 

auf, wenn man realisiert, dass eine Situation besser wäre, wenn man sich anders entschie-

den hätte (PIETERS und Zeelenberg 2007). Die Antizipation jener Emotion ist demnach 

kognitiv und affektiv geprägt. Ein Beispiel hierfür findet sich in demselben Interview bei § 

19: 

"Ich würde, es ist einfach das Gefühl, dass man etwas-, dass man sich keine 

Vorwürfe machen muss, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt mal einen eine 

Krankheit überfallen sollte."  

Im vorliegenden Fall scheint also die antizipierte Reue Einfluss auf die Entscheidung für 

den PSA-Test zu haben. Da die antizipierte Reue in bisherigen Studien meist verschiedenen 
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Definitionen unterlag oder in der affektiven Einstellung inkorporiert war, ist es schwierig, 

sie als unabhängigen Prädiktor der Intention zu definieren. Wir ordneten sie letztendlich 

als Subcode der Einstellung zu (Sandberg und Conner 2008). So ergab sich mit voranschrei-

tender Auswertung der endgültige Code Einstellung. Auf diese Weise wurde der komplette 

Codebaum21 durch aus den Interviews gewonnenen Daten induktiv bis zur Erreichung ei-

ner Sättigung ergänzt, ausdifferenziert und präzisiert. Unter Sättigung ist hier zu verste-

hen, dass letztlich sämtliche als relevant definierte, im Interview angesprochenen The-

mengebiete mindestens einem entsprechenden Code zugeordnet werden konnten (Mey 

2010). Die Hälfte der Interviews wurde von zwei (teilweise auch drei) unabhängigen 

Teammitgliedern (Kathrin Schlößler, Katrin Kuss und Miriam Becker) nach den Prinzipien 

der qualitativen Inhaltsanalyse (Kap. 2.6.2) und des thematischen Kodierens konsensuell 

kodiert (Mayring 2015). Dabei arbeiteten die Teammitglieder meist parallel mit identi-

schem Textmaterial und darauffolgendem Austausch von Kodierungen, Memos und Vari-

ablen oder zeitversetzt an derselben Projektdatei. Die Beiträge der einzelnen Teammit-

glieder konnten anhand der Namenskürzel jederzeit rückverfolgt werden. Weiterhin legten 

wir im Server der Abteilung eine gemeinsame Datei an, in der wir als Kodierende Unstim-

migkeiten, Unklarheiten und Fragen beim Kodieren festhielten, die im Rahmen von Ar-

beitstreffen aufgegriffen wurden. Neue Vereinbarungen zur Kodierweise wurden im An-

schluss an diese Treffen schriftlich festgehalten, um eine möglichst hohe intersubjektive 

Übereinstimmung sicherzustellen. Exemplarisch findet sich in Abbildung 11 ein Auszug aus 

dieser gemeinsamen Datei:  

 

Code „Feldnotizen“ wurde gelöscht. Sie werden als weitere  Datengrundla-

ge zur Triangulation verwendet und separat vom vorhandenen Codebaum 

codiert. 

05.08.2014 

 

 

 

 

 

 

Team: 

MB, 

KS, KK 

 

 

 

 „Decisional needs, gewünschtes Wissen“ wird in „Bedürfnisse“ umbenannt. 

Laut dem ODSF sind alle Entscheidungsvoraussetzungen letztlich Decisional 

needs, so dass dieser Begriff verwirrend war. 

Neues Memo: 

Antworten/Kommentare zur Frage: "Was brauchen Sie, um sich zu entschei-
den“". Ausgenommen sind strukturelle Gründe. Hier geht es um persönliche 
Bedürfnisse/Anforderungen. 
Alter Name: "Decisional needs und gewünschtes Wissen" ebenso interes-
sant ist, was wir zwischen den Zeilen raushören und nicht nur, wonach wir 
explizit fragen. 
Abbildung 11: Auszug aus der Datei Teamarbeit 
 

                                                        
21

 Die vollständige Endversion desselben ist im Anhang (9.8) aufgeführt. 
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Nachdem dieses erarbeitete System gut funktionierte, erfolgte die Kodierung der restli-

chen Transkripte durch MB. Auftretende Unstimmigkeiten, Interpretationsschwierigkeiten 

und deutlich unterschiedliche Kodierungen innerhalb des Kodierteams wurden regelmäßig  

in der qualitativen Forschungsgruppe unserer Abteilung (Arbeitsgemeinschaft Qualitative 

Forschung) besprochen. Ebenfalls überprüften wir dort den endgültigen Codebaum auf 

seine Verständlichkeit hin. Die AG Qualitative Forschung  unterstütze den Forschungspro-

zess, indem sie alternative Erklärungsansätze einbrachte, die kritische Betrachtungsweise 

schulte und dazu verhalf, eine möglicherweise eindimensionale Sichtweise zu überdenken 

(Barbour 2001). Exemplarisch findet sich in Abbildung 12 ein „Dokument-Portrait“ von 

Kodierer KS und MB für das Interview-Transkript P702.  

 

Kodierer KS 

 

Kodierer MB 

 

Abbildung 12: Dokument-Portrait P702 

 

Diese Funktion in MAXQDA® ermöglicht den visuellen Vergleich der Kodierung zwischen 

verschiedenen Kodierern durch die farblich hinterlegten Codes – hier in Form von Kacheln 

dargestellt. Die Kacheln bilden in ihrer Gesamtheit den codierten Textkorpus ab. Jede Far-

be steht für einen bestimmten Code und jede Kachel für den jeweiligen Textabschnitt. 

Beim Vergleich der beiden Bildern zeigt sich sowohl eine gewisse Ähnlichkeit der Kodie-

rung; gleichzeitig beweist die Heterogenität aber auch den subjektiven Charakter der 

Kodierweise. Somit kann ein rascher Überblick über Gemeinsamkeiten und Differenzen 

beim Kodieren gewonnen werden. Eine präzisere Visualisierung für den Vergleich der Ko-

dierungen ergibt die Funktion „Dokumenten-Vergleichsdiagramm“ in MAXQDA, deren 

Präsentation aufgrund ihres Formats aber nicht praktikabel ist. Mithilfe dieser Funktionen 
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konnte neben dem direkten Vergleich einiger Kodierungen für eine Vielzahl weiterer im 

Nachhinein eine arbiträre Kodierweise ausgeschlossen werden.  

2.6.4 Fallzusammenfassung  

Zu jedem befragten Mann verfasste ich eine Zusammenfassung. Diese Fallzusammenfas-

sung enthält den geordneten, stark verdichteten und gekürzten Inhalt eines einzelnen 

Interviews (Mey 2010). Da die Interviews hinsichtlich anderer als der hier behandelten 

Fragestellungen ausgewertet wurden, enthalten meine Fallzusammenfassungen ebenso 

Passagen, die für meine Forschungsfrage irrelevant sind. Andere unwesentliche, der For-

schungsfrage als nicht dienlich erachtete Textstellen der Transkripte wurden dabei be-

wusst ausgelassen. Für jedes Interview wählte ich bewusst einen Titel (Motto) mit inter-

pretativem Anteil, um den Wiedererkennungswert zu steigern und abgrenzende Eigenhei-

ten der Männer hervorzuheben. Auf diese Weise entstand eine erste "Charakterisierung" 

der Interviews mit sowohl wörtlichen Zitaten als auch sinngemäßen Aussagen, wobei letz-

tere der subjektiven Wertung und Beurteilung unterliegen (Lamnek 2010). Bewusst ver-

suchte ich dabei den natürlichen Gesprächsverlauf abzubilden und möglichst induktiv vor-

zugehen, um dem im Original Gesagten genügend Raum zu verleihen. So wird beispiels-

weise das ständige Wiederholen von Aussagen innerhalb eines Interviews auch in der Zu-

sammenfassung betont. Eine spärliche Reaktion oder ausbleibende Erwähnung eines 

Themengebietes wird in ebensolch geringem Ausmaß in der Zusammenfassung abgebildet. 

Ein davon abweichendes Vorgehen wäre die strikte Einhaltung einer vorgegebenen Struk-

tur und die gleiche Gewichtung aller Abschnitte in der Zusammenfassung. Ich entschied 

mich bewusst gegen dieses Vorgehen, da ich die Orientierung am Gesprächsverlauf für 

eine präzise und wirklichkeitsnahe Auswertung als notwendig erachtete. Folgender Aus-

schnitt demonstriert die Funktion „Summary Grid“ in MAXQDA: 
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Abbildung 13: Erstellen einer Fallzusammenfassung (linke Spalte: Codebaum; mittlere Spalte: ausgewählter 
(Sub)Code; rechte Spalte: eigene Zusammenfassung der Textpassage) 
 

Mithilfe dieser Funktion können alle erstellten Codes eines Interviews angezeigt und die 

dazugehörige zusammenfassende Textpassage separat bearbeitet und gespeichert wer-

den. Im Anschluss daran können einzelne oder mehrere Codes und daraus generierte 

Zusammenfassungen untereinander in einer Tabelle verglichen werden („Summary Tabel-

len“). 

Die wichtigsten Kriterien für die Entwicklung der Fallzusammenfassungen sind im Folgen-

den zusammengefasst: 

 Der chronologische Ablauf des Interviews findet sich – ähnlich wie im Codebaum – 

auch in der Fallzusammenfassung wieder, sodass diese im Aufbau vergleichbar sind 

 Die Zusammenfassung der Interviewpassagen erfolgt mithilfe der erarbeiteten 

Codes in MAXQDA 

 Der Einsatz von wörtlicher Rede ist prinzipiell erwünscht 

 Zitate der Patienten sind durch Anführungsstriche markiert 

 Erklärende Ergänzungen zum Gesagten sind in Klammern geschrieben 

 Interpretationen werden kenntlich gemacht 

 die Hauptkategorien der Fallzusammenfassung sind: Erfahrung mit VU, insbeson-

dere Prostata-Screening; Einstellung (bewertend/emotional); Subjektive Norm; 

Subjektive Risikowahrnehmung, PBC; Einstellungsänderung; Intention; Verhalten; 

Zufriedenheit mit Entscheidung, EH und Beratung 
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 Die Fallzusammenfassungen können ebenfalls Passagen enthalten, die für andere 

Forschungsfragen relevant sind 

Die so generierten Fallzusammenfassungen stellten die Basis für die zukünftige Erstellung 

der Typologie dar. Sie ermöglichten außerdem im Arbeitsprozess einen schnellen Überblick 

über die einzelnen Interviews. Mithilfe vertiefender Analysen und Matrizen ließen sich als 

besonders interessant oder auch widersprüchlich erscheinende Fälle herausarbeiten, was 

Kuckartz als Detailanalyse betitelt (Kuckartz 2014). Hier sind die Regeln wie das starre 

Festhalten am Text weniger stark vorgegeben und der Interpretationsspielraum somit 

größer.  

Schon im frühen Forschungsprozess schienen bestimmte, sich wiederholende Merkmals-

kombinationen beim Vergleich der Fallzusammenfassungen aufzutreten, die im weiteren 

Verlauf durch Kontrastierung, Hervorhebung und dem Vergleich einzelner Merkmale 

(cross-case analysis) deutlicher zutage traten. Im Anschluss daran bedienten wir uns daher 

des Instruments der "typenbildenden Analyse", dem im folgenden Kapitel erläuterten letz-

ten Arbeitsschritt (Kuckartz 2014; Miles und Huberman 1994).  

2.6.5 Entwicklung der Typologie 

Warum Typenbildung? Nach Alfred Schütz, dem Begründer der phänomenologischen Sozi-

ologie, ist die Typologie nicht nur ein wissenschaftliches Instrument, sondern ein gängiges 

Vorgehen bei der Wahrnehmung unserer Alltagswelt und damit elementar für soziales 

Handeln (Deutsches Institut für Erwachsenenbildung 2011; Kelle und Kluge 2010). Dem-

nach wird nur als typisch eingeordnet, was eingebettet in einen Horizont der Vertrautheit 

und des Bekanntseins" (Schütz 1971, 8 ff) wahrgenommen wird. Umgekehrt wird als 

indiviudell eingestuft, was durch besondere "Charakteristika" hervorsticht. So ordnen wir 

beispielsweise "Berge", "Bäume", und "Tiere" als solche ein, anstatt als "diskrete einmalige 

Gegenstände (Schütz 1971, 8 ff). Ähnlich hat die wissenschaftliche Typenbildung den An-

spruch, durch Fallvergleich einen Überblick über Ähnlichkeiten und Unterschiede im Da-

tenmaterial zu verschaffen (Kelle und Kluge 2010). Gerade für die Erkenntnis komplexer 

sozialer Realitäten spielen Typologien laut Kelle und Kluge eine wesentliche Rolle spielen 

(Kelle und Kluge 2010). Eine Typologie ist demnach das Resultat eines Gruppierungspro-

zesses. Die Begriffe "Typus", "Merkmal", "Kategorie", "Variable", "Merkmalsraum" werden 

in der Methodenliteratur heterogen verwendet. Dabei sind die Begriffe "Merkmal" (oder 

"Variable") und "Merkmalsausprägung" in der quantitativen Forschung gebräuchlicher als 

deren Pendant "Kategorie" und "Subkategorie". In der vorliegenden Arbeit erfolgt zur bes-

seren Lesbarkeit und Verständlichkeit eine einheitliche Verwendung. Die entwickelte Typo-
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logie baut auf den Vorarbeiten der vorausgehenden Inhaltsanalyse (Kap. 2.6.2) und der 

Fallzusammenfassungen (Kap. 3.5) auf. 

Die verschiedenen Ausprägungen einzelner Kategorien und deren Unterkategorien – in 

Anlehnung an Glaser und Strauss – lassen sich "ähnlichen Mustern oder Gruppen, die sich 

von ihrer Umgebung und anderen Mustern und Gruppen deutlich unterscheiden", zuord-

nen (Kuckartz 2014)22. Das bedeutet, dass der Vergleich von Ausprägungen einzelner Kate-

gorien mindestens zwei Möglichkeiten zulassen muss (Kelle und Kluge 2010). In dieser 

Arbeit wird ein Mann mit bereits erfolgtem PSA-Test in der Kategorie "Vorheriges Verhal-

ten" der Sparte "PSA-Test erfolgt" zugeordnet. Dies impliziert, dass auch "kein PSA-Test 

erfolgt" als Ausprägung möglich ist. Zur weiteren Veranschaulichung soll im Folgenden die 

Kategorie „Einstellung (affektiv)" genannt werden: Es gibt Männer, bei denen die durch 

den Test wahrgenommene Sicherheit die (positive) Einstellung zum Test dominiert. Die 

(negative) Einstellung anderer Männer hingegen ist angstgeleitet, da diese einen auffälli-

gen PSA-Test fürchten. Dem Merkmal Einstellung sind also die Ausprägungen "Sicherheit" 

und "Angst" untergeordnet. Sicherheit und Angst wären hier die verschiedenen Muster, 

welche die Männer einen bzw. trennen. Sämtliche Ausprägungen eines Merkmals bilden 

den "Merkmalsraum" oder eine "Dimension" (Kelle und Kluge 2010; Hempel und Oppen-

heim 1936). Merkmalsräume dienen laut Kelle und Kluge der Reduktion von Datenmengen 

auf eine theoretisch und praktisch sinnvolle Anzahl von Kategorien, da nicht alle Kombina-

tionsmöglichkeiten in der Realität existieren bzw. für die Fragestellung von Bedeutung 

sind. Jene Männer, bei denen das Argument Sicherheit hohe Priorität hat, können dann 

einem „Typ“ zugeordnet werden. In dieser Arbeit wird jedoch eine "mehrdimensionale 

Typologie" vorgenommen, das heißt, es werden mehrere Merkmale berücksichtigt (Kelle 

und Kluge 2010). Einem Typ sind somit mehrere Einzelfälle (Patienten) untergeordnet, die 

einander ähneln. Eine Typologie, auch „Typenbildung“ genannt, umfasst also die "Gesamt-

heit der für einen bestimmten Phänomenbereich23 gebildeten Typen" (Mey 2010, S. 556). 

Kernstück der Typologie ist die "vergleichende Kontrastierung" oder "komparative Analy-

se", bei der Textpassagen fallübergreifend mit Fokus auf bestimmte Kategorien und The-

men miteinander verglichen werden (Kelle und Kluge 2010; Kuckartz 2014; Bohnsack 

2014). Ziel dessen ist immer die Extraktion von Ähnlichkeiten und Unterschieden, mithilfe 

derer das Datenmaterial strukturiert und in der Folge eine Typologie entwickelt werden 

kann. Im Kontrast zur empirisch begründeten Typenbildung sei an dieser Stelle Max We-

                                                        
22

 Zitiert nach Mey 2010, S. 556. 
23

 Sinngemäß auch Merkmalsraum. 
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bers Begriff des „Idealtypus“ erwähnt.  Während sich empirische begründete Typen oder 

Realtypen von der Realität ableiten, wie in der vorliegenden Arbeit, findet beim Idealtypus 

eine „einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte“ (Weber et al. 1988, S. 191) 

statt. Reale empirische Phänomene würden nicht nur beschrieben werden; stattdessen 

würden Merkmale übersteigert werden, um zu einem Modell sozialer Wirklichkeit zu ge-

langen (Kelle und Kluge 2010). Nach Kelle und Kluge ist ein Idealtypus demnach zwischen 

Empirie und Theorie zu verorten (Kelle und Kluge 2010).  

Für die praktische Umsetzung der empirisch begründeten Typenbildung gilt grundsätzlich, 

dass gewonnene allgemeine Charakteristika im Vordergrund stehen, wohingegen regel-

mäßig vorhandene Besonderheiten und Abweichungen der Individuen ausgeblendet wer-

den (Mey 2010, S. 560–561). Die Stufen der Typenbildung sind in Abbildung 14 skizziert 

und wie folgt definiert (Kelle und Kluge 2010; Kluge 2000):  

1. Erarbeitung relevanter Vergleichsdimensionen 

2. Gruppierung der Fälle und Analyse empirischer Regelmäßigkeiten 

3. Analyse inhaltlicher Zusammenhänge 

4. Charakterisierung der gebildeten Typen 

 

Abbildung 14: Stufenmodell empirisch begründeter Typenbildung  (Quelle: Kelle und Kluge 2010) 
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2.7 Ethikantrag/Ethikvotum 

Als Voraussetzung für die Durchführung des Projekts wurde eine ausführliche Projektskizze 

an die Ethikkommission in der ärztlichen Forschung im Fachbereich Medizin der Philipps-

Universität Marburg vorgelegt. Der Antrag enthielt unter anderem den Stand der For-

schung in Bezug auf die Diagnostik des Prostata-Screenings in der Praxis, Details zu 

Vorgehen und Methodik, Zeitplan, Datenschutz und Finanzierung. Die Kommission für 

Ethik bewilligte das Projekt am 22. Mai 2013.  

 

2.8 Datenschutz 

Zum Zweck des Datenschutzes und zur Unterstützung bei der konkreten Durchführung 

implementierte die Abteilung für Allgemeinmedizin im November 2013 einen verbindli-

chen Standard, das SOP-Schema („Standard Operating Procedure“), das letztmalig im No-

vember 2015 aktualisiert wurde. Hierin wird der Grundsatz bekundet, dass ein umfassen-

der Schutz von Daten der Studienbeteiligten gewährleistet wird bzw. werden muss. Vor 

dem Hintergrund, dass die Anforderungen umso höher sein müssen, je einfacher Daten 

einzelnen Personen zugeordnet werden können und in die Hände Unbefugter gelangen 

können, galten die folgenden Vorgaben: 

 Daten, die nicht anonymisiert sind bzw. nicht anonymisiert werden können (Au-

diodaten, Videodaten) dürfen auf Datenträgern innerhalb des Netzwerks und auf 

Laptops nur in verschlüsselter Form gespeichert werden. Das Passwort darf nur 

den zuständigen Projektmitarbeitern zugänglich sein. Eine Passwortliste ist im Ab-

teilungssafe oder in der abgeschlossenen Schreibtischschublade des zuständigen 

Mitarbeiters hinterlegt 

 Originalaufzeichnungen (bspw. von Teilnehmern ausgefüllte Fragebögen) müssen 

in unverschlüsselter Form in einem verschließbaren Schrank hinterlegt werden 

 Anonymisierte Daten (Datenbanken, Transkripte) können auf dem Abteilungslauf-

werk in unverschlüsselter Form hinterlegt werden.  
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3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden einleitend die Stichproben von Patienten und Ärzten beschrieben 

(Kap. 3.1) und ein Überblick über die untersuchten Variablen gegeben (Kap.3.2). Als nächs-

tes werde ich die für meine Fragestellung relevanten Resultate der Datenanalyse vorstel-

len. Zur besseren Übersicht werden im ersten Teil die "klassischen" (Kap. 3.3) und im da-

rauffolgenden die „erweiternden“ Variablen (Kap. 3.4) der Theorie des geplanten Verhal-

tens behandelt. Im vorletzten Kapitel werden die Fallzusammenfassungen (3.5) vorgestellt, 

die als wesentliche Grundlage für die Entwicklung der Typologie im letzten Kapitel (3.6) 

dienen. 

3.1 Zusammensetzung der Stichprobe 

3.1.1 Stichprobe der Patienten 

Die meisten Ärzte fanden innerhalb des vorgesehenen Zeitraums die gewünschte Anzahl 

an Männern für die Teilnahme. Demografische Daten und Informationen über Prostata-

Früherkennungsuntersuchungen der teilnehmenden Probanden in der Vergangenheit fin-

den sich in Tabelle 1 und 

Tabelle 2. Zu den beiden Studienphasen (A1 und A2) im Einzelnen: 

 

Studienphase A1 

Alle zwölf Männer wurden innerhalb des vorgesehenen Zeitraums von 14 Tagen 

(3.12.2013–13.12.2013) durch drei Hausärzte und einen Entwickler24 beraten. Die sich 

anschließenden Interviews der Männer durch das Forschungsteam fanden bis auf eine 

Ausnahme (P303) innerhalb einer Woche statt (11.12.2013–18.12.2013). Das Interview 

von P 303 wurde am 12.01.2014 geführt. Jeder Arzt beriet somit drei Patienten.  

 

Studienphase A2 

Die zweite Beratungsphase erstreckte sich vom 25.02.2014–12.05.2014. Dabei wurden 20 

Patienten von zwei Hausärzten, zwei Urologen und einem Entwickler beraten. Jedem Bera-

tenden wurden somit vier Patienten zugeteilt (Abbildung 7). Für die Interviews dieser 

Männer wurde angestrebt, dass diese frühestens 24 Stunden und spätestens zwei Wochen 

nach der Beratung stattfinden sollten. Der minimale Zeitraum konnte in allen Fällen einge-

halten werden; der maximale Zeitraum wurde mit einer Ausnahme ebenfalls eingehalten: 

Das Interview fand hier 20 Tage nach der Beratung statt. Details zur Dauer der Interviews 

                                                        
24

 Kathrin Schlößler 
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können Tabelle 3 entnommen werden. Für die Durchführung des PSA-Tests gab es laut 

Studienprotokoll keine zeitlichen Vorgaben, sodass die Tests teilweise direkt nach der Be-

ratung durchgeführt wurden; in anderen Fällen ein neuer Termin vereinbart wurde. Die 

Audiodatei des Interviews mit Patient 402 konnte aufgrund eines technischen Fehlers we-

der abgespielt noch transkribiert werden und blieb daher von der Auswertung ausge-

schlossen. 

Tabelle 1: Demografische Charakteristika der Probanden 

 Häufigkeit (n=32) Prozent 

Alter in Jahren 

 

 

Durchschnittliches Alter (Be-
reich; Standardabweichung) 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

11 

15 

6 

34  

47 

19 

62 (55-69; 4,1)   

Familienstand 

ledig 

verheiratet 

geschieden 

2 

25 

5 

6 

78 

16 

Höchster  

Bildungsabschluss 

Haupt-/ Volksschule 

Mittlere Reife/Handelsschule 

Abitur 

Hochschule 

10 

5 

4 

13 

31 

16 

13 

41 

 

Tabelle 2: Früherkennungsuntersuchungen der Probanden vor Beratung 

 Häufigkeit (n=32
25

) Prozent 

PSA-Test erfolgt 17 53 

DRU erfolgt 22 69 

Sonstige 
weitere Prostata-Untersuchung 

keine weiterführende Untersuchung  

2 

30 

6 

94 

 

Tabelle 3: Interviewdauer (Persönliches Interview) 

 n Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

Interviewdauer 

in Minuten  
31 8,1 56,3 29,0 12,2 

 

3.1.2 Stichprobe der Ärzte 

Insgesamt nahmen zwei der fünf im Marburger Umkreis niedergelassenen Urologen an der 

Studie teil. Innerhalb weniger Wochen meldeten sich außerdem 28 teilnahmeinteressierte 

                                                        
25

 Für eine bessere Lesbarkeit wurde „nicht erfolgt“ in dieser Spalte weggelassen. 
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Hausärzte auf das Anschreiben der Studieninitiatoren hin. In der frühen Studienphase 

wurde beschlossen, zwei Ärzte aus dem Entwicklerteam als Berater einzusetzen. Damit 

sollten die korrekte Anwendung der EH sichergestellt und die Möglichkeit geschaffen wer-

den, auftretende Unterschiede im Nachhinein in den Interviews von Ärzten und Patienten 

zu erkennen. Demografische Daten und nähere Informationen zum beruflichen Hinter-

grund sowie Erfahrungen mit arriba sind Tabelle 4 – Tabelle 6 zu entnehmen. 

 

Tabelle 4: Demografische Daten und berufliche Situation der teilnehmenden Ärzte 

 Häufigkeit (n=9) Prozent  

Alter in Jahren 

 

 

 

Durschnittlicher Wert 
(Bereich; Standard-
abweichung) 

20–29 

40–49 

50–59 

60–65 

1 

2 

5 

1 

11 

22 

56 

11 

50 (28–62; 10,1) 
  

Geschlecht männlich 

weiblich 

6 

3 

66 

33 

(Fach)Arzt Allgemeinmedizin 

Innere Medizin (hausärztliche 
Versorgung) 

Urologie 

Ärztin in Weiterbildung (Allge-

meinmedizin) 

5 

1 
 

2 

 1 

 

56 

11 
 

22 

 11 

 

Arbeitsweise Einzelpraxis 

Gemeinschaftspraxis 

Krankenhaus 

3 

5 

1 

33 

56 

11 

Arbeitszeit Vollzeit 

Teilzeit 

7 

2 

78 

22 

 

Aus den demografischen Daten wird ersichtlich, dass die Mehrheit der beratenden Ärzte 

männlich sind, Allgemeinmediziner in einer Gemeinschaftspraxis und zwischen dem 50. 

und 59. Lebensjahr. Zwei Drittel der Ärzte sind mit dem System arriba vertraut und haben 

es in der Vergangenheit bereits angewandt; ein Drittel von ihnen wendet es regelmäßig in 

der Praxis an. 
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Tabelle 5: Informationen zur Praxis der teilnehmenden Ärzte 

  Häufigkeit (n=8
26

) Prozent 

Niederlassung seit < 5 Jahren 

5–10 Jahren 

10–15 Jahren 

15–20 Jahren 

20–25 Jahren 

25–30 Jahren 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

13 

13 

13 

13 

25 

13 

Scheinzahl
27

 500–1 000 

1 000–1 500 

> 1 500 

1 

3 

4 

13 

38 

50 

Einwohnerzahl
28

 < 5 000 

5 000–20 000 

20 000–100 000 

1 

2 

5 

13 

25 

63 

 
 
Tabelle 6: Vorerfahrung mit arriba der teilnehmenden Ärzte 

 Häufigkeit (n= 9) Prozent 

Arriba bekannt ja 7 78 

Arriba angewandt ja 6 67 

  Häufigkeit (n=6)  

Form 
elektronisch 

beides 

5 

1 

 83 

 17 

Regelmäßiger Einsatz bei 
Gesundheitsuntersuchungen 

ja 

nein 

3 

3 

50 

50 

 

3.2 Das erweiterte Modell I 

Das folgende Modell (Abbildung 15) enthält alle Variablen, die im Folgenden dargelegt 

werden. Es umfasst sowohl die klassischen Elemente der Theorie des geplanten Verhaltens 

(blau hinterlegt) als auch in der Literatur im Zusammenhang mit Screeningmaßnahmen 

häufig diskutierte deduktive Komponenten (grau hinterlegt), die nach dem Durchforsten 

erster Interview-Transkripte als mögliche relevante Entscheidungsfaktoren auffielen.29 

Unter den Charakteristika fassten wir diejenigen Faktoren zusammen, die sich nicht linear 

einer einzelnen Kategorie zuordnen ließen, sondern initial unspezifisch auf den gesamten 

Entscheidungsprozess auswirkten. Mit dem Ziel einer besseren Struktur und Unterscheid-

                                                        
26

 N=8, da eine beratende Ärztin als angestellte Ärztin arbeitet. 
27

 Meint absolute Fallzahl pro Praxis je Quartal; siehe Fragebogen 9.4.2. 
28

 An dem Ort des Praxissitzes. 
29

 Die Auswertung der Interviews erfolgte durch Kathrin Schlößler und Miriam Becker. 
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barkeit gaben wir den drei Entscheidungssäulen, angelehnt an das Ottawa Decision Sup-

port Framework, Überschriften (O'Connor A., Stacey D. Jacobsen M.J. 2011). Das vorlie-

gende Modell soll damit einen Überblick geben und ist als erstes Zwischenergebnis zu 

betrachten, dessen Gültigkeit sich in der weiteren Analyse größtenteils bestätigte, teilwei-

se aber auch veränderte. Die einzelnen Komponenten werden im Folgenden genauer er-

läutert. 

 

 

Abbildung 15: Modell I der erweiterten Theory of planned behavior (Quelle: eigene Arbeit, Ajzen 1991).  
Klassische Komponenten der TPB sind blau hinterlegt; erweiternde Komponenten sind grau hinterlegt. 

 

3.3 Klassische Variablen der TPB  

Jede Variable soll zunächst in Bezug auf die Forschungsfrage deskriptiv beschrieben und 

anschließend in einem übergeordneten Zusammenhang betrachtet werden. 

3.3.1 “Einstellung” 

Insgesamt haben 20 der 31 Männer zum Zeitpunkt des Interviews eine positive Einstellung 

zum PSA-Test. Neun Männer sprechen sich negativ gegen den Test aus, zwei Männer äu-

ßern eine nicht eindeutige Einstellung. Wie in Kapitel 2.6.3 erläutert, unterteilten wir die 

Einstellung in eine bewertende (instrumentelle) und eine emotionale (affektive) Kompo-

nente, um einen differenzierten Zugriff und Einblicke in die Gedankenwelt der Männer 

durch die in den Interviews gemachten Äußerungen zu ermöglichen.  

"Instrumentell" 

Die instrumentelle Einstellung gibt die weitgehend sachliche Bewertung des PSA-Tests 

wieder. Passende Aussagen wurden meist ohne konkrete Nachfrage im Verlauf des gesam-
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ten Interviews – teilweise wiederholt – getätigt oder als Antwort auf die Frage nach (der 

Änderung) der Einstellung gegeben. Typische Antworten waren: 

P102 (§ 29): dieses Programm hat mich dann noch bestärkt, dass ich gesagt 

hab: ja, das ist so unmöglich. Ich würde auch als Frau nicht zur Monogra-

fie30 gehen. Das (,) gibt's ja auch so viele Fehldiagnosen [...] 

P202 (§ 102):Weil ich (,) weil ich jetzt dann überzeugt bin, dass es dann äh 

ein PSA-Screening wichtig ist. 

Oder an anderer Stelle: 

P601 (§ 36): Sagen wir, okay, vielleicht ist es nicht ganz so wichtig, wie du 

gedacht hast, aber es ist immerhin noch wichtig genug, dass du das machst! 

Das ist so meine, so mein Gedanke gewesen.  

In wenigen Fällen scheint allein die im Rahmen der Beratung stattfindende Thematisierung 

den Mann darin zu bestärken, dass der PSA-Test sinnvoll ist; so im folgenden Beispiel: 

P202 (§ 106): alles, was dann ja dazu bringt, jetzt dann die Patienten, in 

diese Richtung zu (,) zu führen, und dann äh zu überzeugen, dass es jetzt 

dann äh eine PSA-Test für sie wichtig ist, ist für mich auch wichtig 

Einige Männer wägen die Vorteile gegen die Risiken ab und kommen zu dem Schluss, dass 

der Aufwand der VU, deren Fehlbarkeit und die sich möglicherweise anschließende Diag-

nostik und Therapie mitsamt der psychischen Belastung nicht im Verhältnis zum Nutzen 

wären. Diese Einstellung findet sich in den drei folgenden Beispielen: 

P301 (§ 171): die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich eine sinnvolle Hei-

lung, also, wenn ich tatsächlich erkrankt wäre, eine sinnvolle Heilung für 

mich bringt, die lebensrettend ist, dass die doch sehr, sehr, sehr gering ist. 

Und diese ganze Geschichte da vorher, dass das mit sehr, sehr viel, na ja, 

Gedankenaufwand, Belastung, psychischer Belastung auch verbunden ist, 

Entscheidungsfindung verbunden ist, die nicht unbedingt in Relation zu dem 

steht, was als Ergebnis dabei rauskommt. Gut, tausend zu eins, ist ein Er-

gebnis, aber: Ist das die Sache wert? - frage ich mich da. Und im Moment 

würde ich eher sagen ‚Nein‘. Also, insbesondere, weil ja auch die Gefahr be-

steht, dass ich unter Umständen behandelt werde, operiert werde und da 

Konsequenzen, Nebenwirkungen oder sonst was daraus entstehen, die, die 

schlimmer sein können, als mit dem Krebs dann zu leben. 

Patient 701 (§ 106): Und sagen wir mal jetzt, wenn ich diesen Test mache, 

dann mache ich mich dreißig Jahre verrückt mit dieser Prostata. Das ist eine 

Unsicherheit.   

                                                        
30

 Grammatische, orthografische oder andere Fehler in den Originaltexten, die nicht zu einem Verständnisproblem 
führen, wurden belassen und aus Gründen der besseren Lesbarkeit nicht gekennzeichnet.  
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P802 (§ 42): Also, nachdem das eigentlich klar wurde, dass es doch eher ein 

sehr weicher Indikator ist, da habe ich dann gemerkt, das ist in meinem 

Kopf ganz schnell so eher umgekippt ist, wo ich gedacht habe: Nee, dann 

mache ich das nicht. Also das ist mit zu unsicher. Und dann womöglich zu 

riskieren, noch einen Eingriff machen zu lassen, der dann gar nicht nötig ist 

und womöglich dann mehr kaputt zu machen als es nützt. Das steht ir-

gendwie in keinem Verhältnis.   

Männer wie P703, die sich zuvor nie mit dem Thema auseinandergesetzt hatten, können 

sich durch die Beratung zunächst einen Überblick verschaffen und so eine Position entwi-

ckeln: 

I (§ 137ff): Hat sich denn nach der Beratung, Ihre Einstellung gegenüber 

Prostatakrebs verändert? 

P703: Die habe ich eher wahrgenommen, dass man sich eher damit befas-

sen sollte mal, als Mann.   

I: Okay, das ist dann für Sie das Neue, was Sie vorher nicht so hatten? 

P703: Eben habe ich vorher keine Gedanken dran gehabt, [...] 

"Affektiv" 

Neben der sachlichen Bewertung des Tests enthält die Einstellung auch emotionale Ein-

flüsse, die hier unter der affektiven Einstellung subsummiert werden. Einige Männer über-

legten, dass sie sich später Vorwürfe machen würden, wenn infolge ihrer Ablehnung des 

Tests Prostatakrebs übersehen werden könnte. Die antizipierte Reue ist in diesem Fall ein 

starker positiver Prädiktor der Intention, wie sich durch die folgenden drei Beispiele bele-

gen lässt (Sandberg und Conner 2008): 

P601 (§ 19): […] es ist einfach das Gefühl, dass man sich keine Vorwürfe 

machen muss, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt mal einen eine Krankheit 

überfallen sollte 

P302 (§ 20): Wenn es nachher wirklich ernst wird und die Leute sind er-

krankt und wenn es nachher zu spät ist, dann mag man sich doch schon mal 

Gedanken machen. Besser früher gehen, wie zu spät, ne? 

P504 (§ 88): Aber ich brauche mir keine Vorwürfe zu machen: Mensch, hät-

test was unternehmen müssen! Darum geht es: Wenn man sich selbst Vor-

würfe macht, später, dann ist das Leiden noch größer. So sehe ich das. 

Nachfolgender Patient negiert eine antizipierte Reue als Argument für die Teilnahme am 

Test: 
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P701 (§ 132): ich würde nicht bereuen, ob morgen sie auch Krebs finden, 

weil es meine Entscheidung ist. Es ist eine Entscheidung, wo ich sage, ‚ja, ich 

habe so entschieden so zu handeln und ich würde niemals bereuen‘. 

7 von 31 Männern argumentieren mit der durch den PSA-Test vermeintlich gewonnenen 

Sicherheit oder bedeutungsäquivalenten Begriffen, wie folgende Beispiele zeigen: 

P203 (§ 44): Aber dadurch, dass ich das ja bei mache, bei mir, Tumormarker 

mache und so, denke ich, war ich so auf der sicheren Seite, dass es doch bei 

mir nichts ist. 

P303 (§9): Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Wenn ich dann was hät-

te, kann man ja früh genug äh reagieren. 

P401 (§ 16): Na, ich würde es lieber machen lassen, weil, es ist ja auch eine 

gewisse Sicherheit, die man dann auch erlangt: was ist mit meinem Körper 

vielleicht los? Was kann man vielleicht auch ins Nachhinein unternehmen?  

P504 (§ 78): Ja, um, damit ich, nur für mich, eine Sicherheit habe. Obwohl 

es, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber ich lebe damit zu-

friedener, als wenn ich überhaupt nichts machen lassen würde.   

Bei einigen Männern wiederum löste das Thema weitreichende Sorgen und Unsicherheit 

auf verschiedenen Ebenen aus, die in einer tendenziell negativen Haltung resultierten.  

P403 (§46): Diese Überdiagnose, wo man sagt, es ko-, man weckt praktisch 

einen schlafenden Hund, irgendwie. Man stößt irgendwie eine Thematik an, 

die vielleicht schlummert nur, im Körper. Und das hat mich nochmal zusätz-

lich bestätigt, dass ich da Abstand von halten werde. 

P702: nur das Wort Prostata31, habe ich es oder habe ich es nicht, das geht 

mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf. 

P704 (64): Ne, das liegt alles am OP und OP macht man jetzt so einfach. 

Muss man machen oder nicht, OP jetzt, egal wo, am Knie am Rücken oder 

am Bauch oder am Darm. Manchmal ist richtig, aber viele Momente, weiß 

ich schon, haben sie falsche OP gemacht und nachher war Mensch tot. 

P801 (§ 97): Und wie gesagt, das ‚eventuell‘32 hier, ich meine, die Tatsache, 

dass Prostatakrebs meine Gesundheit dann doch beeinflussen kann, macht 

mich jetzt da ein bisschen unsicher, da oben.  

Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass Aussagen wie die zuletzt zitierten selten auf direk-

te Nachfrage getätigt wurden. In der Erhebungsphase A1 hatten wir eine explizite Frage 

dazu im Leitfaden. Typische Antworten sind:  

                                                        
31

 Unter „Prostata“ wird in diesem Zusammenhang Prostatakrebs verstanden. 
32

 Das „eventuell“ findet sich in der Formulierung des Handouts wieder. 
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P403 (§ 104): Ängste, Sorgen, also, das war ja auch nicht Thematik. Es war 

ja eine neutrale Darstellung der Fakten, denke ich mal, so ist es ja nicht, 

dass einem Angst geschürt wird, oder so. 

Aufgrund der geringen Resonanz auf diese Frage, strichen wir diese für die zweite Erhe-

bungsphase aus dem Leitfaden (siehe 2.3.3).  

Eine antizipierte Reue wurde auch dahingehend geäußert, dass ein auffälliges Testergebnis 

bei "harmlosem" Prostatakrebs die Lebensqualität stark reduzieren könne. Der Patient 

antwortete im folgenden Abschnitt ausführlich auf die Frage, welchen ersten Eindruck das 

Programm auf ihn gemacht habe. Dabei ist ihm der vom Arzt genannte Vergleich zwischen 

verschiedenen Krebsarten in Erinnerung geblieben. 

P503 (§ 39): Das eine ist, glaube ich, der Raubtierkrebs, hat er gesagt, und 

das andere ist der Haustierkrebs. Das war schon sehr plastisch dargestellt. 

Wurde gesagt, bei dem Haustierkrebs ist es eben so, man weiß, man hat 

diesen Krebs in sich, ja? Aber er muss nicht behandelt werden. Das habe ich 

ihm dann auch gesagt, das ist so der Knackpunkt, ja? Da hätte ich mich ja 

gar nicht untersuchen lassen müssen, das wäre vielleicht besser für mich, 

für meine ganzen Lebensumstände, für meine, meine Lebensfreude, wenn 

ich das gar nicht gewusst hätte. Denn dann hätte ich mich ja auch nicht 

psychisch damit auseinandersetzen müssen. 

Insgesamt bewerten wir die emotionale Komponente als einen von der Einstellung un-

trennbaren Bestandteil und bedeutsamen Prädiktor der Intention.  

Resümee 

In allen Fällen korreliert die Einstellung mit der Intention der Männer. Wenn also die Ein-

stellung eines Mannes tendenziell negativ ist, wird er sich eher gegen den Test entschei-

den. Erwähnenswert sind Diskrepanzen zwischen der instrumentellen und der affektiven 

Einstellung. So kann ein Mann grundsätzlich von der Nützlichkeit des PSA-Tests überzeugt 

sein, aber dennoch die möglichen Folgen eines auffälligen Testergebnisses fürchten. Die 

instrumentelle Einstellung erhöht in diesem Fall die Intention, den Test zu machen, wäh-

rend die affektive sie reduziert. Entscheidend ist an diesem Punkt, welche der beiden 

Komponenten überwiegt. Wenn die Sorge vor den Folgen des Tests ein gewisses Maß 

überschreitet, verändert sich in der Konsequenz meist auch die Bewertung zu dessen Un-

gunsten. Häufig wird im gleichen Zug die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle als niedrig 

eingestuft, d.h., der Mann traut sich den Test weniger zu. Somit ergeben sich zwei negati-

ve Prädiktoren der Intention. Männer, deren Einstellung gegenüber dem Test weder posi-

tiv noch negativ ist, sind in der Regel unentschlossen und unfähig, eine Entscheidung zu 
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treffen. Dies verdeutlicht die fundamentale Funktion und Bedeutung der Einstellung auf 

die Intention und das Verhalten.  

3.3.2 "Subjektive Norm" 

Screenings im Allgemeinen 

Die Aussagen vieler Männer legen nahe, dass die generelle Thematisierung von 

Screeningmaßnahmen in der breiten Öffentlichkeit die Wahrnehmung der Patienten stark 

beeinflusst und sie zur Auseinandersetzung damit anregt. In Einzelfällen war sie sogar aus-

schlaggebend für die Teilnahme am Screening. Beispielhaft sind hier vier Zitate aufgeführt: 

P302 (§ 32): Man macht sich ja Gedanken! Man hört ja viel. Dann macht 

man sich schon mal seine Gedanken. 

P403 (§ 8): Das wird zwar von den Krankenkassen angeboten und geprie-

sen, man ist informiert. Man ist, und auch die Krankenkassen teilweise ha-

ben ja auch Programme, wo man einsteigen kann, oder was auch kostenlos 

ist. Es wird gefördert und alles, […] 

I (§ 12f): Wie kam es beim ersten Mal dazu, dass Sie an irgendeiner Früher-

kennungsuntersuchung teilgenommen haben?  

P601: Es ist vorwiegend die, ja, Veröffentlichung in den Medien, dass darü-

ber geredet wird. Dann hört man immer wieder mal tragische Fälle von 

Prostatakrebs und ähnlichen Dingen und das lässt einen doch dann aufhor-

chen [...] 

P602 (§ 11): Ist ja klar, ich meine, das wird ja überall gesagt, dass man als 

Mann dann entsprechende Vorsorgeuntersuchung machen soll und das ha-

be ich dann auch für mich verinnerlicht, weil natürlich auch mein Vater und 

mein Großvater einen Prostatakrebs hatten. 

Ein Patient hingegen versucht, sich bewusst von der öffentlichen Meinung abzugrenzen: 

P603 (§ 37): Aber es ist nicht so, dass ich jetzt aufgrund von Zeitungsartikeln 

oder so der Meinung war, das muss unbedingt gemacht werden.  

Eindrückliche Fälle 

Wir kodierten und extrahierten nicht nur Textstellen, die offensichtlich auf die subjektive 

Wahrnehmung von Druck durch Medien oder das nähere Umfeld sprechen, sondern sämt-

liche Anknüpfungspunkte des Mannes mit dem Thema PSA-Screening und Prostatakrebs in 

seinem persönlichen Umfeld und in der Öffentlichkeit. Für die Auswertung unterstellen 

wir, dass die Eindrücklichen Fälle, unter denen wir oben erwähnte Anknüpfungspunkte im 

Codebaum sammelten, die Intention der Männer bewusst oder unbewusst prägen. Die 

Analyse des Datenmaterials ergibt außerdem, dass die Abspaltung der Eindrücklichen Fälle 
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von der Subjektiven Norm weder zweckrational noch praktikabel ist. In der vorliegenden 

Arbeit wird der Begriff der Sujektiven Norm somit weiter gefasst als in der originären TPB. 

Die nachfolgenden Aussagen heben auf der einen Seite die Assoziationen der Männer 

beim Thema PSA-Screening und Prostatakrebs hervor; auf der anderen Seite verdeutlichen 

sie die Auswirkung von sogenannten Eindrücklichen Fällen bzw. deren Verknüpfung zum 

individuell wahrgenommenen Druck. 

P203 (§ 198): Und von da, von dem Einen, den ich persönlich gut kenne, der 

ist auch wieder geheilt, gell? Der hat mir gesagt: ‚Oh, ich konnte nicht Auto 

fahren und nichts‘, gell? und ‚Ich konnte nicht sitzen‘ und irgendwas und 

jetzt ist aber wieder alles okay, gell? 

P804 (§ 165): Also, das, das alt-, ich hatte mal einen Kollegen, der, der das 

hatte und dann auch längere Zeit nicht da war, der also relativ, ja, gut wie-

der dann nach Monaten, wieder zurückkam in die Firma, und auch irgend-

wie gut damit klar zu kommen schien. Ne? Und von daher hatte ich das 

auch nicht als sowas Schwerwiegendes eingeschätzt. 

Die letzten Aussagen machen erkennbar, dass die Erfahrungen im persönlichen Umfeld 

eher zu dem Eindruck geführt haben, dass die Diagnostik und Therapie eine vollständige 

Genesung ermöglichen. Dadurch scheint dem diagnostischen und therapeutischen Proze-

dere in gewisser Weise die beängstigende Komponente genommen bzw. etwas Harmloses 

übergestülpt zu werden. Anders verhält es sich im folgenden Beispiel: 

P102 (§ 31): Ich hab Arbeitskollegen gehabt, die äh mit paarnzwanzig ge-

storben sind da dran und äh die waren eigentlich innerhalb von nem halben 

Jahr dann nach bekanntwerden äh gestorben (..) und (..) wenn man schon 

mal so ein gewisses Alter hat, dann äh denke ich, lässt man das ruhiger an-

gehen. 

Patient 102 schafft durch sein (höheres) Lebensalter einen Gegensatz zwischen ihm selbst 

und den betroffenen (jüngeren) Männern. Auf diese Weise gelingt es ihm womöglich bes-

ser, Prostatakrebs nicht als persönliche Gefahr wahrzunehmen und sich von den "Erkrank-

ten" abzugrenzen.  Das folgende Zitat legt durch die sofortige Assoziation mit Personen 

des öffentlichen Interesses die Vermutung nahe, dass aus diesen Informationen eine er-

höhte "Alarmbereitschaft" resultiert: 

P101 (§ 192): Das es halt doch relativ viele trifft, ne. Ich kenne ja auch ein 

prominentes Beispiel. Da die Gebrüd- (,) waren das die Gebrüder Roth, die 

beiden Handballer, ne. […] Ja, die das beide auch hatten und das ist mir 

dann sofort eingefallen. 
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Womöglich werden dadurch in Bezug auf die Erkrankungsrate falsche Rückschlüsse gezo-

gen, ohne dass dies im Interview explizit artikuliert wird.  

Zwei andere Männer drücken es direkter aus: 

I (§ 47): Okay, haben Sie also in Ihrem Freundeskreis Bekannte, die Prosta-

takrebs haben?  

P704 (§ 48):  Ja! Manche sind schon gestorben, aber (---) mich geht das 

nicht dran.   

P403 (§ 130): in meinem Bekanntenkreis habe ich Einige, die eben Prostata-

untersuchungen haben durchführen lassen. Bei denen eben auch Krebs ge-

funden worden ist. Und da spricht man dann schon drüber. Aber selber 

macht man sich ja nicht die Gedanken dadrum: ‚Habe ich das?‘ 

Beteiligte Personen 

Im Interview fragten wir außerdem, inwieweit die Männer ihre Entscheidung (mit)ent-

schieden haben und ob es Personen gab, mit denen sie sich im Anschluss an die Beratung 

austauschten. Eine Antwort war folgende: 

P501 (§ 53): Im Bekanntenkreis gibt es einige, die - (,) andere überhaupt 

nicht. Aber wir unterhalten uns gegenseitig auch im Bekanntenkreis darü-

ber, wer ihn macht, wer ihn nicht macht und solche Dinge beredet man 

schon mal im Bekanntenkreis.    

Unklar bleibt in dieser Aussage, inwiefern die Gespräche mit Bekannten Einfluss auf die 

Entscheidung von Patient 501 haben. Generell scheint die Thematik im engeren und fami-

liären Umfeld keine Seltenheit zu sein. Letztendlich kristallisiert sich die Ehefrau neben 

dem Arzt (Kap. 3.4.2) als die entscheidende beratende Instanz heraus. Drei Männer ma-

chen deutlich, dass der Einfluss ihrer Ehefrauen die Intention positiv beeinflusste, wie un-

ten stehende Zitate veranschaulichen. 

P603 (§ 81): Ich habe das dann zu Hause meiner Frau erzählt, und dann ha-

ben wir das nochmal, sind wir das nochmal gründlich durchgegangen [...]  

und sie fand das alles in Ordnung so, wie ich das spontan gedacht habe. 

Und von ihr kam jetzt auch nichts irgendwie ganz anders.       

P702 (§ 81): Ich habe auch das zu Hause nochmal alles durchgelesen, ich 

habe sogar-, meine Frau, die hat es durchgelesen und die war auch voll da-

mit einverstanden, dass ich die Sache durchziehe [...] und sie hat gesagt, 'ich 

finde das in Ordnung' und ich soll das durchziehen. 

P703 (§ 131f): Mit der Frau hatte ich noch mal kurz drüber gesprochen, aber 

sonst war nichts. 

I: Was sagt die dazu? 
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P703 (§ 134): Die sagte, wenn das sein müsste, soll ich machen, weil norma-

lerweise, Vorsorgeuntersuchung, dass man das auch einhält. 

Für andere stellt die Entscheidung eine sehr persönliche Angelegenheit dar, die sie bevor-

zugt alleine treffen. 

P403 (§ 128): Ganz alleine, ja. Ich habe mich auch weder beraten noch mit 

meiner Frau besprochen. Ich meine, das sind Themen, die muss man selbst 

halt entscheiden. 

I (§ 117f): Haben Sie mit Ihrer Frau besprochen, haben Sie sie nach Ihrer 

Meinung gefragt?  

P704:  Ne, das muss ich selber entscheiden nicht meine Frau. 

In einem Fall findet die Entscheidungsfindung eher notgedrungen unabhängig vom sozia-

len Umfeld statt: 

P902: Was heißt Einflüsse von außen? Es ist niemand da, außen.   

I: Okay.   

P902: Also von der Familie bin ich der einzige hier in Marburg und, naja gut, 

die die Bekanntschaften, die ich so habe, da würd ich (,) mit denen würd ich 

nich darüber reden.   

Resümee  

Zusammenfassend deuten die Aussagen der Interviews darauf hin, dass die Themen Pros-

tatakrebs und PSA-Screening eine hohe Präsenz haben, da beinahe jeder Mann – ob wil-

lentlich oder nicht –  im privaten oder im öffentlichen Leben bereits damit konfrontiert 

wurde. Alle befragten Männer haben zumindest von der Problematik gehört oder kennen 

Erfahrene oder Betroffene aus ihrem Umfeld. So unterschiedlich die Erfahrungen sind, so 

verschieden sind auch die Reaktionen und der Umgang damit. Wie aus den Zitaten hervor-

geht, kann die schnelle Genesung eines Erkrankten im Umfeld eines Patienten dazu füh-

ren, dass Prostatakrebs als nichts "Schwerwiegendes" eingeschätzt wird und der betref-

fende Mann den PSA-Test für wenig dringlich oder angeraten hält. Andererseits bewirkt 

die Auseinandersetzung mit Betroffenen das Gegenteil: Sie ruft die Angst hervor, selbst 

von der Diagnose betroffen sein zu können, was durch die Teilnahme am PSA-Screening 

verhindert bzw. abgemildert werden soll. Fakt ist, dass sowohl Erfahrungen aus dem sozia-

len Umfeld als auch öffentliche Debatten den Mann wesentlich in seiner Entscheidungs-

findung prägen. Auffällig ist, dass dies den Männern häufig nicht bewusst zu sein scheint: 

Die Befragten haben den Eindruck, die Entscheidung unabhängig von anderen und selbst-

ständig zu treffen, verfolgt man jedoch ihren Entscheidungsprozess, wird deutlich, dass 

ihre Intention oder das Verhalten zum Großteil durch extern an sie herangetragene Erwar-
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tungen gelenkt wird. Diese Erkenntnis erforderte häufig eine stärker interpretativ ausge-

richtete Auswertung der Aussagen, da die streng am Datenmaterial orientierte Analyse für 

solche im Subtext mitschwingenden Aussagen zu kurz greift. Der Einfluss der Ehefrau wur-

de in einigen Fällen von den Männern explizit erwähnt und resultierte tendenziell in einer 

Befürwortung des Tests; in wenigen Fällen war der Einfluss der Ehefrau ausschlaggebend 

für die Durchführung des Tests. 8 von 31 Männern meinen, dass das Thema persönlich sei 

und sie daher eine eigene, unabhängige Entscheidung treffen möchten. Inwieweit ihnen 

das gelingt, ist fraglich. Durch die weiter gefasste Definition erscheint die Subjektive Norm 

als wichtiger Prädiktor der Intention.  

3.3.3 "Wahrgenommene Verhaltenskontrolle" 

Nach Auswertung der Interviews wird deutlich, dass die Wahrgenommene Verhaltenskon-

trolle (PBC) wesentlich von der beim einzelnen Mann herrschenden Definition der Kompo-

nente „Verhalten“ abhängt. Wenn ein Mann unter dem Verhalten lediglich die konkrete 

Durchführung des Tests versteht, einen "Hautpieks", ist die PBC in der Regel groß, d.h. er 

traut sich den PSA-Test bedenkenlos zu.  

P203 (§ 290): Ja, das ist doch nichts, tut doch nichts weh, das ist doch, das 

macht man eben, dann ist es okay.  

P302 (§ 390): bei der Untersuchung, da hat man ja nichts auszustehen 

Es gibt unter den Probanden eine Ausnahme, bei der die Spritzenphobie die Wahrgenom-

mene Verhaltenskontrolle derart mindert, dass der Betreffende einen Test prinzipiell ab-

lehnt. 

P102 (§ 65): Sobald irgendwo ne Spritze auftaucht, ist das auch ein Grund 

für mich, sowas abzulehnen. Nur, wenn's unbedingt sein muss. 

Nachfolgend wird neben der Wahrgenommenen Verhaltenskontrolle auch die Verbindung 

zur Subjektiven Norm (P601) und zur Einstellung (P602) deutlich: 

P601 (§ 31): Ich habe speziell bei diesem PSA-Test nicht das Gefühl, als wür-

de mir etwas angetan. Die Abnahme von Blut ist also hier nicht zu verglei-

chen mit den Tests, die Frauen über sich ergehen lassen müssen. Von daher 

will man ja auch nicht kneifen, bei so einer relativ geringfügingen Sache?   

P602 (§ 45): Es gibt ja viele falsch positive Ergebnisse auch, aber es erschien 

mir zumindestens sinnvoll für einen Test, den man, der einen ja letzten En-

des kein-, kein großer Aufwand ist. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. 

Im Verlauf des Forschungsprozesses wurde deutlich, dass die Wahrgenommene Verhal-

tenskontrolle stark mit der Informiertheit der Patienten assoziiert ist. Je mehr Patienten 
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über mögliche Konsequenzen des Tests wissen, desto schwieriger fällt ihnen die Entschei-

dung und desto eher fällt sie zu Ungunsten des PSA-Tests aus. Grund hierfür ist, dass mit 

zunehmender Informiertheit das Vertrauen in die "unbeschadete" Umsetzung schwindet. 

Dieser Abwägungsprozess zeigt sich im nachstehenden Zitat: 

P301 (§ 87): Also, ich habe im Nachhinein auf jeden Fall eher eine negative 

Einstellung zu der Sache, als vorher, als ich mir das so ein bisschen blauäu-

gig einfach gesagt habe: Na, das kannst du ja mal machen. Ne? Weil, die 

Konsequenz, dann kommt das Nächste, nämlich dieser Gewebetest und 

dann kommt eventuell ein operativer Eingriff oder Bestrahlung oder was in 

der Richtung, die habe ich mir natürlich nicht klargemacht, dann. Also vor-

her. Das war mir vorher nicht so klar. 

Noch deutlicher wird der Zusammenhang in einer anderen Aussage desselben Mannes: 

P301 (§89): Wenn ich das, den ganzen Rattenschwanz von Maßnahmen 

den, also, jede Entscheidung, die dann kommt, wenn ich mir das mal klar 

mache, dann überlege ich mir natürlich auch, ob ich mit dem ganzen Kram 

überhaupt anfange. 

Ein Mann kann demnach den Test per se als sinnvoll erachten. Dennoch wird er den Test 

eher ablehnen, wenn er bspw. die psychische Belastung beim Warten auf das Testergebnis 

fürchtet. Konträr dazu gibt es ebenfalls Männer, die sich der Konsequenzen bewusst sind, 

sich aber dennoch für die Teilnahme am PSA-Screening entscheiden, wie die folgenden 

zwei Beispiele illustrieren: 

I (§ 102ff): Aber Sie haben trotzdem gesagt: egal, die Unsicherheit halt i- (,) 

die halt ich jetzt aus solange 

P103: Halt ich aus. 

I: …bis das Ergebnis kommt und 

P103: Ja, klar. Sicher.   

P601 (§ 42): Da wurde mir nochmal sehr deutlich, wie auch eine positive 

Entscheidung für den PSA-Test mit Belastungen verbunden sein kann, die 

auch nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Das war dann eine Abwä-

gung, bei der ich mir gesagt habe: Okay, das nimmst du in Kauf! 

Häufiger ist es allerdings so, dass zwischen Einstellung und Wahrgenommener Verhaltens-

kontrolle eine Übereinstimmung besteht, was ihre gegenseitige Einflussnahme bestätigt. 

Eine negative Bewertung des Tests bringt demzufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 

geringe Wahrgenommene Verhaltenskontrolle als negativen prädiktiven Faktor mit sich, 

was nachstehendes Zitat darlegt: 
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P102 (§ 15): also dieser (,) äh Sache, dass auch irgendwo Fehleinschätzun-

gen bei diesem Test äh stattfinden und das hält mein Nervenkostüm oder 

die (,) denk ich, halt ich so nicht aus. Dann lieber äh gar nichts. 

Viele der Befürworter des Tests, denen das mögliche Ausmaß eines auffälligen Test-

ergebnisses bewusst ist, möchten die Folgediagnostik bewusst nicht als ein Kontinuum 

betrachten, sondern als ein "Schritt-für-Schritt"-Vorgehen, bei dem immer wieder neu 

abgewogen werden kann.  

P401 (§ 86): Also, zunächst mal würde ich herkommen und würde dann ein-

fach nur einen Bluttest machen lassen, und dann kann man ja immer noch 

eine Entscheidung treffen. Kann man sagen, aha, wie-, auch in Verbindung 

mit dem Hausarzt oder dem Arzt überhaupt, der dann eben sagt: 'Na ja, al-

so, es wäre besser, wenn wir eine, wenn wir vielleicht doch eine Gewebe-

entnahme machen.' Also, das ist ja dann eine Entscheidung, die man in Ver-

bindung mit dem Arzt […] trifft. 

P501 (§ 137): es war nur ganz kurz mal ein Thema. aber ich kann nicht sa-

gen, dass es Ängste waren. Da ich dazu eigentlich relativ offen bin und sage: 

Wenn ich weiß, ich hätte Krebs, dann hab ich ja immer noch die Entschei-

dung, lass ich mich operieren, lass ich mich nicht operieren. Die Entschei-

dung habe ich ja immer noch. Also das (,) also, ich habe es ganz locker ge-

sehen und keine Ängste eigentlich davor. 

P603: Dass man den PSA-Wert erstmal ermitteln lässt und nicht sagt: Nee, 

möchte ich gar nicht, sondern den doch ermitteln lässt und sich dann über-

legt, je nachdem, wie hoch der ist, wie dann die nächsten Schritte sind. Kann 

man ja immer noch sagen, man geht weiter oder man sagt: Okay, man geht 

nicht weiter. 

Resümee 

Angesichts der oben gewonnenen Ergebnisse stellt sich die Wahrgenommene Verhaltens-

kontrolle im Verlauf des Forschungsprozesses, anders als initial angenommen, als bedeu-

tender Prädiktor der Intention heraus, der wiederum in enger Wechselwirkung zur Einstel-

lung steht. Es zeigte sich, dass eine Analyse der PBC vor allem in Bezug auf den PSA-Test 

und möglicher Konsequenzen notwendig ist, anstatt lediglich auf die Durchführung des 

Tests. Daher sind Gedanken über die möglichen Konsequenzen eines Tests ebenso in der 

Kategorie PBC zu finden. Eine wichtige Erkenntnis im Forschungsprozess war dabei folgen-

de: Mit zunehmender Informiertheit und Wissen über den Test fällt die PBC geringer aus. 

In der Folge lehnen Männer den Test eher ab, da sie sich eine resultierende Belastung bei 

möglicherweise auffälligem Testergebnis mit weiteren Konsequenzen nicht zutrauen. An-
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dere umgehen diesen Mechanismus, indem sie alle potenziell folgenden diagnostischen 

und therapeutischen Schritte als weitere Handlungen betrachten, die sie jeweils neu ab-

wägen würden. Patient 801 bezeichnet diese Art des Vorgehens als "psychologisches 

Spielchen". Wieder andere scheinen so voreingenommen durch ihr „Vorheriges Verhal-

ten“33, den Arzt oder das soziale Umfeld und die Medien, dass sie neue Informationen und 

mögliche Konsequenzen ignorieren, d.h. eine hohe wahrgenommene Verhaltenskontrolle 

haben. Letztendlich hängt ihr Einfluss stark davon ab, ob die Beratung neue Information 

für den Mann liefert und wie der Mann diese Informationen einordnet. 

3.3.4 "Tasächliche Verhaltenskontrolle" 

Um eine strikte Trennung zwischen Tatsächlicher und Wahrgenommener Verhaltens-

kontrolle im Auswertungsprozess beizubehalten, codierten wir unter der Tatsächlichen 

Verhaltenskontrolle all jene Faktoren, die nach Einschätzung der Männer die Teilnahme 

am Screening konkret behindern oder fördern. Der am häufigsten genannte Punkt inner-

halb der Tatsächlichen Verhaltenskontrolle sind die Kosten des PSA-Tests. Erfragt wurden 

vor allem der prinzipielle Einfluss der Kosten sowie der Einfluss einer potenziellen Kosten-

übernahme durch die Krankenkasse auf die Entscheidung und Bewertung des Tests. Nach 

weiteren praktischen Umsetzungsbarrieren oder das Verhalten befördernden Umständen 

fragten wir nicht explizit. 21 der 31 befragten Männer geben an, dass die selbst zu tragen-

den Kosten auf die Teilnahme am PSA-Screening keinen Einfluss hätten.  

I (§ 36f): Welchen Einfluss auf Ihre Entscheidung, einer F-, eine Früherken-

nungsuntersuchung machen zu lassen, hat es für Sie, ob der Test von der 

Krankenkasse übernommen wird, oder ob Sie es selber bezahlen müssen?"   

P504: "Also, Geld spielt da für mich, ich will da nicht prahlen, keine Rolle. 

Für mich zählt nur Gesundheit und wenn ich was draufbezahlen muss, egal, 

ob das Augendruck ist oder irgendwas, was da zu finanzieren ist, das finan-

ziere ich. 

Einige dieser Männer fügen jedoch einschränkend hinzu, dass sich die Kosten in einem 

angemessenen Rahmen bewegen müssten, wie Patient 503: 

P503 (§ 31): Also, ich denke, die Vorsorgeuntersuchung ist mir so wichtig, 

dass ich da auch einen Eigenanteil in jedem Fall bezahlen würde. Natürlich 

muss das alles im Verhältnis stehen. Wenn die Kosten jetzt so hoch wären, 

dass ich da, ich sage mal, 1000 Euro bezahlen müsste, dann würde ich viel-

leicht schon mal überlegen: Mensch, es geht mir gut, ich habe keine Prob-

leme, ob ich es dann vielleicht reduziere auf die wesentlichen Dinge. Und 

dann sage: Weiß ich, PSA-Test wäre mir vielleicht wichtig. Die Tastuntersu-
                                                        
33

 Besagt, ob in der Vergangenheit ein PSA-Test stattgefunden hat oder nicht. 
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chung ist wichtig, aber alles andere, das steht dann in keinem Verhältnis, 

also, dann muss man schon abwägen, denke ich. 

Bei 10 von 31 Männern beeinflusst der finanzielle Aufwand die Entscheidung in unter-

schiedlichem Ausmaß.  

I (§ 107ff): Hat das denn einen Einfluss auf ihre Entscheidung, ob Sie für den 

Test bezahlen müssen, selber? 

P903: Äh, allgemein schon. Ein bisschen schon.   

I: Ja.  

P903: Denn doch, weil, ich bin Hartz-IV-Empfänger. 

Patient 803 unterscheidet sich mit seiner Haltung von allen anderen Männern und kann 

daher als Extremfall betrachtet werden: 

I (§ 40f): Und hat das einen Einfluss darauf, wenn die Krankenkasse das be-

zahlt, wie Sie den Test bewerten? 

P804: Nö, also ich würde den auch, ich-, auch wenn ich was dafür kriegen 

würde, würde ich den nicht machen.   

Eine weitere, seltener genannte praktische Umsetzungsbarriere ist der Zeitmangel. Patient 

403 vermutet, dass er sich bisher nicht mit dem Thema Früherkennung auseinandergesetzt 

hat, weil er "dermaßen im Beruf eingebunden ist" (P403 (§ 106)). Ein anderer Mann teilt 

mit, dass das Thema in seiner "momentanen Situation nicht so im Vordergrund" stehe, da 

er "vor drei Wochen einen Bandscheibenvorfall hatte" (P801 (§ 10)). Vorstellbar ist, dass 

dauerhafter Zeitmangel und andere drängendere Angelegenheiten nicht selten der aus-

führlichen Auseinandersetzung mit dem PSA-Test im Wege stehen.  

Resümee 

Da wir die Einschätzung der Tatschlichen Verhaltenskontrolle durch die Männer für realis-

tisch halten, kann sie unseres Erachtens durch die Kategorie Wahrgenommene Verhal-

tenskontrolle abgedeckt werden. Dadurch hat die Tatsächliche Verhaltenskontrolle in un-

serer Konstellation keinen zusätzlichen Informationswert für die Prognose von Intention 

und Verhalten. In anderen Konstellationen wären die Resultate möglicherweise abwei-

chend. So wäre womöglich bei einer jüngeren Patientenklientel der Zeitfaktor weitaus 

bedeutender, da die Einbindung in den Beruf und die Familie zeitintensiver wäre. Der 

Zeitmangel könnte somit der praktischen Umsetzung des Tests im Wege stehen. Vorstell-

bar ist ebenso, dass deutlich höhere Screeningkosten oder eine höhere Armutsquote unter 

den Männern die Bereitschaft zur Durchführung des kostenpflichtigen Tests reduzieren 

würden. 



Ergebnisse 

64 
 

3.3.5 "Intention" und "Verhalten" 

In der Theorie des geplanten Verhaltens ist die Intention von den drei zuvor beschriebenen 

Variablen abhängig, deren Auswertungen sich in den Kapiteln 3.3.1 bis 3.3.4 finden (vgl. 

Abbildung 3). 

Die Analyse der Interviews ergibt, dass zum Zeitpunkt der Befragung 19 von 31 (61,3 %) 

Männern (weiterhin) am PSA-Screening teilnehmen möchten. Insgesamt acht Männer 

entscheiden sich gegen die Teilnahme und vier Männer haben noch keine endgültige Ent-

scheidung getroffen bzw. sind unentschlossen (Tab. 8). Die Auswertungen der vor dem 

Interview ausgehändigten Fragebögen ergeben abweichende Ergebnisse: Hier wird von 6 

Männern angegeben, dass sie hinsichtlich einer Entscheidung noch unentschlossen sind, 

während 16 Männer eine Entscheidung zugunsten des PSA-Tests angeben (Tabelle 7). Die-

se Differenz deutet darauf hin, dass sich bei 2 Probanden im Verlauf des Interviews – und 

möglicherweise mit dessen Hilfe – eine klare Entscheidung bzw. Haltung gegenüber dem 

Screening herauskristallisierte. 

Tabelle 7: Intention auf Grundlage des Fragebogens (T-1) 

 PSA-Test Häufigkeit (n = 31) Prozente
34

 

Intention  PRO 

CONTRA 

unentschlossen 

16 

9 

6 

52 

29 

19 

 
Tabelle 8: Intention zum Zeitpunkt des Interviews (T0) 

 PSA-Test Häufigkeit (n = 31) Prozente
35

 

Intention  PRO 

CONTRA 

unentschlossen 

19 

8 

4 

61 

26 

13 

 

Mindestens vier Monate nach dem letzten Interview kontaktierten wir die Patienten tele-

fonisch unter der von ihnen angegeben Nummer. Dies ermöglichte die Ermittlung des tat-

sächlichen Verhaltens und damit die Komplettierung der TPB. Der maximale Zeitraum zwi-

schen Interview und telefonischer Befragung, bei welcher 26 von 31 (83,9 %) Probanden 

teilnahmen, lag bei neun Monaten. Die verbleibenden 5 Männer (16,1 %) waren bei bis zu 

10 Anrufversuchen nicht erreichbar oder lehnten die Teilnahme aus unterschiedlichen 

Gründen ab. Die Auswertungen der telefonischen Befragung zum Verhalten finden sich in  

                                                        
34

 Prozentangaben sind immer auf ganze Zahlen gerundet: um in der Summe 100% zu erreichen, wird im Fall von 5 
als erster Dezimale entweder auf- oder abgerundet. 
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Tabelle 9. Aus der Nachbefragung ergibt sich, dass exakt die Hälfte der 26 Befragten am 

PSA-Screening teilnehmen möchte; bei sechs der Befürworter sei der Test nach der Bera-

tung mit der EH, bei acht vor der Beratung erfolgt. Bei keinem der befragten Patienten lag 

ein auffälliges Ergebnis vor bzw. waren zu jenem Zeitpunkt weitere Untersuchungen ge-

plant. 

 
Tabelle 9: Verhalten zum Zeitpunkt der telefonischen Nachbefragung (T1) 

 PSA-Test Häufigkeit (n = 26) Prozente 

Verhalten NACH Beratung erfolgt 

VOR Beratung erfolgt 

nicht erfolgt 

6 

8 

12 

23 

31 

46 

Ergebnis  unauffällig 

auffällig 

kein Test/weiß nicht 

12 

0 

14 

46 

0 

54 

Intention T0/ 
Verhalten T1 

übereinstimmend 22/26 85 

 

Deutlich wird, dass die Intention zum Zeitpunkt des persönlichen Interviews (T0) zu einem 

Großteil mit der letztendlichen Entscheidung zum PSA-Test (Verhalten) korreliert (84,6 %). 

Das bedeutet, dass bei 22 von 26 Befragten die im Interview erfragte Intention mit dem 

späteren Verhalten übereinstimmt. Somit bestätigt sich hier die fundamentale Bedeutung 

der Intention im Sinne der TPB. Da zwischen dem Interview und der telefonischen Nachbe-

fragung kein Jahr liegt, was dem üblichen Intervall des PSA-Screenings entspricht, bleibt 

unklar, ob Männer mit weiterhin positiver Intention und bereits erfolgtem PSA-Test vor 

der Beratung (insgesamt 7) tatsächlich erneut am Test teilnehmen werden. 

3.4 Erweiternde Variablen der TPB 

3.4.1 "Vorheriges Verhalten" 

Die Kategorie Vorheriges Verhalten beinhaltet, ob ein Mann bereits am PSA-Screening 

teilgenommen hat oder nicht. 17 von 31 Männern hatten in ihrer Vergangenheit mindes-

tens einen PSA-Test. Die Gründe für die Teilnahme waren unterschiedlich. In den meisten 

Fällen – wie folgende Zitate veranschaulichen – war der behandelnde Arzt, Urologe oder 

Allgemeinmediziner ausschlaggebend: 

I (§ 8f): Von sich aus irgendwie oder wurden Sie angesprochen? 

P201: ...nee, irgendwann, Frau Dr. F. hat mich irgendwann mal angespro-

chen und ob ich das auch machen wollte mal36. Da hab ich das gemacht […]  

                                                        
36

 Urologische Vorsorge ohne PSA-Test 
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und dann war ich irgendwann vor paar Jahren mal, das erste Mal, bei einem 

Urologen gewesen, wegen, wegen Wasserlassen halt und der hatte dann (,) 

ach genau (,) der hatte das auch gleich gete- äh getastet. Einmal. Und der 

sagte halt zu mir, wäre minimal vergrößert die Prostata, aber äh wahr-

scheinlich nicht. Da wurd das erste Mal dieses PSA mit dem Blutwert ge-

macht. Genau, da bin ich praktisch so eingestiegen und probier das jetzt je-

des, alle ein-zwei Jahre mach ich das mit dm PSA. Genau! 

P301 (§ 15): bei dem PSA-Test war es wirklich so, dass ich mir überlegt ha-

be: Soll ich das machen oder soll ich das nicht machen, diesen Bluttest? Es 

war bei dem PSA-Test speziell jetzt so, dass mein Hausarzt gesagt hat, bei 

der letzten Vorsorgeuntersuchung: Na, dann können wir das ja auch mal 

machen und dann habe ich zugestimmt. 

Nur in Einzelfällen ist die Subjektive Norm die Triebfeder für die Teilnahme: 

I (§ 16f): Und jetzt sagen Sie, seit 5 Jahren. Wie kam das denn beim ersten 

Mal dazu? 

P502: Ich habe irgendwo gelesen - fragen Sie mich nicht mehr, wo - man 

solle ab 50 das durchführen. Und regelmäßig. Ja. Das ist der Grund. 

Einige Männer beurteilen die Sinnhaftigkeit des PSA-Tests nach der Beratung kritischer, 

was jedoch nicht zwangsläufig zur Ablehnung des Tests führt.  

P502 (§ 121): Auch dass nur, im Prinzip dass um, durch den PSA-Test um ein 

Promill die Sterblichkeitsrate gesenkt wird, ja? Das finde ich schon wenig. 

Das war neu. Also, das war schon neu. 

Derselbe Patient traf an anderer Stelle die folgende Aussage: 

P502 (§ 227): Ich hab vorhin auch einen Zettel ausgefüllt, als ich hierher 

kam. Für die Entscheidung sicher. Ob das sinnvoll ist, das sehen Sie ja dann 

an dem Fragebogen, habe ich durchaus infrage gestellt. Aber meine Ent-

scheidung steht, ja. Ich werd den immer wieder machen. Wenn es keine 

neuen Fakten dazu gibt. 

Es scheint, als betrachte Patient 502 die Durchführung des Tests als ein Kontinuum. Ganz 

offensichtlich erfuhr er – anders als behauptet – von neuen Fakten (siehe Zitat § 121), die 

dazu beitrugen, dass er den Test "infrage gestellt" (§ 227) habe. So auch ein anderer Pati-

ent:  

P601 (§ 36): Da ich die Untersuchung ohnehin schon mehrere Male über 

mich habe ergehen lassen, habe ich das als Kontinuum gesehen und habe 

die Diskussionen, die darüber geführt worden sind, jetzt nicht, jetzt dazu 

benutzt, mich verunsichern zu lassen, sondern es sind durchaus Dinge, die ja 

relativiert werden können. 
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Ein unauffälliges Testergebnis in der Vergangenheit ist dann durchaus positiv assoziiert: 

P201 (§ 5): Und ja, dann wenn ich die Werte gesehen hab, dann war ich zu-

frieden und glücklich. (lacht). Also die waren immer gut, waren immer nor-

mal in Feld drinne. 

I (§ 38f): Wie ging es denn in der Vergangenheit aus, der PSA-Test?    

P501: Der war also im Bereich dessen, dass ich mir keine Gedanken machen 

muss darüber. 

Ein Mann hatte noch nie von der Möglichkeit eines PSA-Tests gehört: 

P203: (§ 68): Aber mit der Prostatauntersuchung, da, ich bin ja jetzt schon 

68! Da hat noch keiner, auch die Frau F. [Ärztin] hat noch nichts gesagt, 

dass ich mich mal untersuchen lassen soll. Weil, ich war ja auf der sicheren 

Seite. Ich hab gedacht: Na, der Doktor, der, mein Krebsarzt, der weiß, was 

Sache ist, gell? Mit Bluttestung und so. Aber von sich aus hat noch keiner 

gesagt: 'Hier, Sie müssen sich mal untersuchen lassen'. 

Resümee 

Die Untersuchung der Komponente Vorheriges Verhalten deutet darauf hin, dass ein be-

reits durchgeführter PSA-Test tendenziell die erneute Teilnahme am PSA-Screening be-

günstigt; insbesondere dann, wenn das Testergebnis unauffällig war. Es scheint, als wären 

neue Informationen weniger bedeutsam und die Hemmschwelle für eine neue Teilnahme 

niedriger, wenn bereits ein unauffälliger Test vorliegt. Möglich ist, dass die endgültige Ent-

scheidung aufgrund des Vorherigen Verhaltens bereits gefallen ist und das Verhalten ledig-

lich andauert. In diesen Fällen würde kein neuer Abwägungsprozess stattfinden. Allerdings 

kann aufgrund der geringen Studienteilnehmerzahl keine Kausalität postuliert werden. 

Dennoch erachten wir das Vorherige Verhalten als wichtigen Faktor im Entscheidungspro-

zess des Mannes. 

3.4.2 "Einfluss des Arztes" 

Auf die Bedeutung des Arztes im Entscheidungsprozess konnte im Verlauf der Interviews 

an ganz unterschiedlichen Stellen rückgeschlossen werden. Einerseits erörterten Männer, 

welche prinzipielle Rolle dem Arzt in Gesundheitsfragen ihrer Meinung nach zukommt. 

Außerdem gaben sie ihre persönliche Einschätzung zu der Frage ab, ob die Beratung durch 

den Arzt als "neutral", also objektiv, oder eher als tendenziös empfunden wurde. Wichtige 

Fragen waren: "Was benötigen Sie für Ihre Entscheidung? Welche Informationen sind 

wichtig?" aber auch: "Inwieweit haben Sie mitentschieden?". Die betreffenden Codes sind 

Arzt und Gemeinsame Entscheidungsfindung, Entscheidend für die Entscheidung und Neut-
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ralität. Für 9 von 31 Männern ist maßgeblich oder sogar ausschlaggebend, was ihr Arzt 

ihnen empfiehlt.  

Ratgeber und Vertrauensperson 

P403 (§ 90): Aber wenn der Arzt sagt: ‚Das ist sehr hilfreich, das müssen wir 

machen‘, das ist selbstverständlich, dann mache ich das dann auch. 

I (§ 22f): Welche Informationen benötigen Sie dann für diese Entscheidung, 

was brauchen Sie dann?   

P703:  Erstmal mal mein Befinden insgesamt und ja im Großem und Gan-

zem, Entscheidung meistens vom Arzt abhängig, wozu er rät, ob man das 

machen sollte, aber sonst Verwandte und Bekannte, die sind alle weit weg 

und da telefonisch darüber zu sprechen, ist uninteressant für mich.   

Auch der Patient, der in der Vergangenheit als Wissenschaftler in diesem Gebiet tätig ge-

wesen sei und offenkundig fachliche Kompetenzen aufweist, legt auf die Meinung seiner 

Ärztin viel Wert: 

P202 (§ 134): Also nicht nur ich selbst, sondern auch dann äh sie kann mir 

die Entscheidung erleichtern, indem sie sagt jetzt dann: ‚ich finde, dass die-

ser Test für Sie unter den gegebenen Umständen gut ist.‘ (.) Also eine Ent-

scheidung, eine Hilfestellung ist das dann enorm wichtig. 

Aus einigen Interviews geht hervor, dass das bestehende Vertrauensverhältnis zwischen 

Arzt und Patient ausschlaggebend für Letzteren ist, der wahrgenommenen Einstellung 

oder Empfehlung des Arztes zu folgen. 

P202 (§ 128): Ja ich nehme an, dass die Ärztin auch dann äh, da sie meine 

Ärztin schon seit über 20 Jahren ist, dann äh weiß jetzt einer, ob ich diesen 

Test benötige oder nicht. 

P401 (§ 102): Ich würde schon sagen, dass da ja auch ein Vertrauensver-

hältnis da sein sollte zwischen Arzt und Patienten. Also, zwischen mir und 

auch dem Hausarzt, ne? Mit dem würde ich dann eben auch dadrüber spre-

chen. Der könnte mir dann schon sagen, eventuell raten, oder beraten. 

P601 (§ 133): Und ein Arzt ist ja immer auch eine Vertrauensperson. Und 

wenn der sagt: 'Also, ich würde es auch machen, aus den und den Gründen', 

dann ist das für mich eine, ein wichtiges Argument, was also schon durch-

aus in meinen Augen halt Gewicht hat. 

P603 (§ 11): Und wenn der Arzt zu dem ich gehe und zu dem ich das Ver-

trauen habe, deshalb gehe ich ja dahin, wenn der sagt, er würde es an dei-

ner Stelle machen, besser: er macht es auch, dann ist das für mich ein Grund 

zu sagen: 'Ich mach das.' [...] Und von daher würde ich wahrscheinlich von 
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mir aus die Untersuchung nicht machen, sondern ich habe sie jetzt machen 

lassen, weil ich drauf angesprochen worden bin. Von dem Arzt. 

P201 und P502 scheinen sich dadurch rückhaltlos auf das Urteil ihrer Ärzte zu verlassen. 

P201(§ 41): Also das ist wieder das, wo ich sage, äh, bin ich Gottvertrauen 

in den die Ärzte dann (lacht) wo ich sage: Okay, ich gehe dahin, die haben 

das studiert, die müssen das wissen, denn (,) also ich würde ma so sagen, 

ich würd mich definitiv, da ich auch der Mensch dazu bin, viel mehr verrückt 

machen, äh, wenn ich jetzt au noch nachlesen würde wie heut grad im In-

ternet oder irgendwas […] 

P502 (§ 35): Ich gehe zum Arzt und lasse all das machen, was er für ange-

messen oder angesagt hält. [...]Ich habe mich schon immer auf die Aussage 

des Arztes verlassen. 

Neutraler Berater 

Ob und in welcher Weise der beratende Arzt im Rahmen der Studie mithilfe von arriba-PSA 

einen Einfluss auf die Entscheidung nimmt, versuchten wir über die Frage: "Was glauben 

Sie, was Ihr Arzt meint, was für Sie am besten ist?" zu eruieren. Die meisten erwidern da-

rauf, dass sie sich seitens des Arztes nicht in eine Richtung gedrängt fühlen und dieser 

lediglich eine neutrale Beraterfunktion einnehme.  

P401 (§ 86): Nee! Sie hatte keinen Rat gegeben in irgendeiner Weise, ne? 

Sondern sie hat mir das einfach erklärt. 

Der Patient 401 spricht sich nach der Beratung für den PSA-Test aus. Ein anderer Patient 

desselben Arztes, der die Beratung ebenso als nicht tendenziös erlebt hatte, entscheidet 

sich gegen den Test. 

P403 (§ 92): das fand ich also schon sehr positiv. Es wurde keinerlei, ich sa-

ge mal, Druck aufgebaut, oder: Sie müssen jetzt! Ich fühlte mich auch nicht 

unter Druck gesetzt: Jetzt musst Du aber PSA machen. 

Antizipierte Arztmeinung 

Für manche Männer ist die angenommene Meinung des Arztes – unabhängig von einer 

wahrgenommen "neutralen" Beratung – wegweisend für die Teilnahme am PSA-Screening, 

wie die folgenden zwei Aussagen zeigen: 

P502 (§ 143): er hat seinen Standpunkt schon vor diesem Gespräch grund-

sätzlich mir gegenüber klar gemacht, wie er dazu steht und insofern, soll ich 

jetzt sagen, der hat mit Sicherheit nicht gegen den Wert argumentiert [...], 

ich kenne die positive Einstellung des Arztes zum PSA-Test, ja? Sonst hätte 

er ihn ja auch nicht gemacht.  
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P601 (§ 44): Ich habe nochmal Für und Wider gründlich abwägen können 

und habe nochmal, soweit ich mich entsinnen kann, den Arzt angeschaut, 

habe gesagt, also, ich glaube, unterm Strich überwiegen die Argumente für 

den PSA-Test. Und das, denke ich, habe ich in den Augen des anderen auch 

gesehen, also, dass er dem zustimmt. 

Bei einzelnen Patienten ist lediglich die Thematisierung des PSA-Tests durch den Arzt aus-

schlaggebend für die Teilnahme (siehe Diskussion 4.2.2). Der nachfolgende Patient geht 

davon aus, dass der Arzt den Test bei ihm für sinnvoll erachtet, wenn er ihn darauf an-

spricht. 

P603 (§ 49ff): Na ja, er würde mir empfehlen, es auch machen zu lassen. Je-

denfalls den Anfang. Wie es weitergeht wahrscheinlich auch 

I: Wie kommen Sie dazu, dass Sie sagen, der Arzt rät wahrscheinlich dazu? 

P603: Na weil 

I: -ausschlaggebende Punkte, die Sie zu dieser Meinung bringen?  

P603: Ja gut, ist jetzt nicht logisch. Aber hätte ich jetzt gedacht. Warum 

spricht er es an? Ja? Wenn er nicht-? Natürlich kann man sagen, er will auch 

nur rein sachlich informieren, das sind die Möglichkeiten, gucken Sie es sich 

mal an! Aber dann denke ich immer, also, es wäre natürlich möglich, dass er 

so denkt. Aber wenn mich einer anspricht, dann gehe ich doch davon aus, 

dass er denkt, ich könnte die Risiken, in der Risikogruppe liegen und es wäre 

in meinem Fall nicht schlecht, das untersuchen zu lassen.  

Eigenständige Entscheidung 

Auch wenn die Mehrheit der Männer großen Wert auf das Urteil oder die Empfehlung des 

Arztes legt, so wünscht sie sich gleichermaßen eine im Dialog mit dem Arzt eigenständig 

getroffene Entscheidung. 

P401 (§ 150): im Grunde genommen sagt das ja dann der Arzt: 'Also, es ist 

so, dass wir Bestrahlung machen können.' Oder er sagt: 'Na gut, es ist un-

umgänglich, dass eben eine Operation durchgeführt werden muss.' Ne? 

Aber das in Verbindung mit meinen Entscheidungen. Nicht dass mir der Arzt 

dann auch diktiert und sagt: So, also, wir müssen das machen.  

P904 (§ 263): Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig für einen relativ hohen 

Prozentsatz von Patienten, die Entscheidung von anderen vorgelegt zu be-

kommen. Um für sich persönlich die Entscheidung treffen zu können: Ja, das 

mache ich! Ich halte es für sehr problematisch, jedem Arzt, auch im Kran-

kenhaus, das abzunehmen, was er mir erzählt. Wenn ich natürlich nicht 

mehr dazu in der Lage bin, das zu reflektieren und zu hinterfragen, dann 

wird es ganz schwer. Aber ich bin ein denkender Mensch. 
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Verunsicherung und Abhängigkeit 

Die Unsicherheit und die damit einhergehende Abhängigkeit von der Einstellung des Arztes 

bleibt jedoch ein wichtiger Faktor. An manchen Stellen wird der Wunsch der Patienten 

nach Einigkeit auf Seiten der Ärzteschaft deutlich.  

P604 (§ 16): Die Entscheidung hat mir die Ärztin dann gesagt. Und die eine 

Ärztin hat a) dadrauf bestanden, und die andere hat mir dann irgendwann 

gesagt: "Das ist unsinnig" und dann habe ich dann mal recherchiert, auch 

im Internet zusätzlich, irgendwo, und habe dann mal geguckt und da gibt es 

also auch die unterschiedlichen Meinungen […] 

Derselbe Patient sagt an anderer Stelle noch: 

(§ 26): Wenn ich aber keine Chance habe, als Patient dann in dieser kurzen 

Situation jetzt irgendwo anders hinzugehen, muss ich mich dadrauf verlas-

sen. Und das ist halt eben das Problem. 

P701 (§ 18): Viele Informationen hole ich mir auch nicht, weil, sagen wir mal 

so, der eine sagt so der andere sagt so und da bleibt immer der Gewissen, 

welche ist richtig, das oder das. Das muss ich schon sagen, ich muss Ver-

trauen in meinem Arzt haben. Die habe ich und ich brauch auch nicht öfter 

die andere, ob Internet oder mit anderen Leuten reden. Ich glaube was mein 

Arzt sagt und habe ich sonst keine anderen Probleme. 

Resümee 

Der Einfluss des Arztes stellt sich in fast allen Interviews als wichtige Komponente im Ent-

scheidungsprozess dar. Für viele Patienten ist der Arzt bei der Informationsbeschaffung 

und letztendlich auch bei der Entscheidung für eine Maßnahme als Ratgeber die wichtigste 

Quelle. Aus acht Patienteninterviews – denen der Patienten aus den urologischen Praxen – 

geht deutlich hervor, dass die Männer die positive Einstellung ihres Arztes im Hinblick auf 

den PSA-Test zu kennen glauben. Auffällig ist, dass all jene Patienten der Urologen bereits 

am PSA-Screening teilgenommen haben und auch nach der Beratung daran teilnehmen 

wollen. Wenngleich die Patientenzahl sehr gering ist, bestätigt diese Beobachtung die 

zentrale Stellung des Arztes im Entscheidungsprozess ein weiteres Mal. Der Stellenwert, 

den die Befragten dem Arzt bzw. dessen Aussagen beimessen, reicht von scheinbar uner-

schütterlichem "Gottvertrauen" (P201 § 41) bis hin zum Arzt als reiner Informationsquelle: 

"Die Entscheidung liegt so oder so an mir. Mein Arzt sagt mir die Pro und Contra. Am Ende 

treffe ich die Entscheidung." (P701 § 84). 

Die oben zitierten Aussagen der Befragten P604 (§ 16) und P701 (§ 18) illustrieren außer-

dem die Erkenntnis, dass sich viele Patienten einen Konsens auf Seiten der Ärzteschaft 
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hinsichtlich des PSA-Screenings wünschen. Die kontroversen Aussagen von Ärzten im per-

sönlichen Gespräch sowie die uneinheitliche Darstellung in den Medien scheint viele Pati-

enten zu verunsichern. An dieser Stelle betonen viele Männer ebenfalls das notwendige 

Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten, das womöglich gerade bei kontrover-

sen Gesundheitsthemen umso wichtiger ist. Gleichzeitig wird das Gefühl des Ausgeliefert-

seins deutlich, welches viele Patienten im medizinischen Kontext generell zu empfinden 

scheinen. Begleitet wird diese Empfindung durch den Eindruck der Überforderung. Nicht 

nur aufgrund dieser komplexen und vielschichtigen Sachlage ersehnen sich viele Männer 

von ihrem Arzt eine Interpretation von Daten statt einer bloßen Wiedergabe von Zahlen 

und Fakten sowie eine persönliche und richtungsweisende Einschätzung des Arztes zu 

ihrer individuellen Situation. 

3.4.3 "Informiertheit" 

Da wir bei der Planung des Forschungsvorhabens die Informiertheit wenig berücksichtig-

ten, wurden die Patienten nicht systematisch dazu befragt. Dennoch wurden wir bei der 

Codierung der Interviews immer wieder mit der Komponente Informiertheit konfrontiert. 

Wie eingangs erwähnt, belegen einige Studien, dass mehr Wissen über das PSA-Screening 

eher zu einer Reduktion der Teilnehmerrate führt (Gregory 2007). Zudem wiederholten die 

Befragten mitunter Aussagen aus der Beratung, die wir nicht entschlüsseln konnten oder 

die unzutreffend waren und daher nicht unter "Wissen" kodiert werden konnten. Wir 

entwickelten daher für die subjektive Informiertheit den Code "Missverständnisse". Ein 

Beispiel dafür findet sich im Interview mit dem Patienten 103: 

P103 (§ 9ff): Weil, oder ist es nicht bewiesen, dass jemand gerettet wurde? 

Das habe ich jetzt nicht so ganz (.) sagen wir mal, definieren können."   

I: Ja, also es ist schon so, dass sozusagen nur ein Todesfall von 1000 Patien-

ten verhindert wird durch […] den Test.    

P103: Seh'n se. Ehem.   

I: Genau.    

P103: Aber am Ende wär also gar nicht nachgewiesen, dass jemand (.)   

Der Interviewer ging zur nächsten Frage über, sodass die Aussage im Raum stehen bleibt. 

Im nächsten Zitat zeigt sich ein konkretes Missverständnis, bei dem unklar bleibt, ob dieses 

auf einer Falschaussage des Arztes oder einer Fehlinterpretation des Patienten beruht 

oder ob der Patient die Aussage falsch memoriert. 

P203 (§ 308): Bei diesem Gespräch muss man schon den Patienten klar ma-

chen, hier: Dich kann es treffen, wie andere auch, aber die Chance ist eben 

nicht so groß, dass sie's trifft. Ich mein, ich weiß nicht, wie viel Männer 
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überhaupt in Deutschland Krebs haben, Prostatakrebs, ist das überhaupt 

viel? So, wie ich das gesehen habe, waren das nicht viele. So viel Prozent 

nur. 

Durch den Gewinn an Informationen kommen einzelne Männer zu der Entscheidung, dass 

der PSA-Test keine sinnvolle präventive Maßnahme ist. Wenngleich der im Folgenden zi-

tierte Patient die Zahlen nicht korrekt wiedergibt, hat er doch einen wesentlichen Punkt 

der EH erfasst:  

P701 (§ 62): aber für eine Person zu retten, sagen wir mal, so eine Zahl von 

zwanzig, dreißig Leute verrückt zu machen, weil dieser Test ist nicht hun-

dertprozentig, danach wird ein OP oder, sagen wir bei Krebs wird auch be-

stimmt bestrahlt und am Ende ist nicht. […]. Die denken, 'oh, ich habe jetzt 

Krebs' Sie wissen, wie die Leute laufen für eine Person zu retten. Ist auch 

diese Person wichtig, klar, aber dafür machen Sie dreißig Leute verrückt, 

was unmöglich ist. Darum habe ich mich dagegen entschieden. 

Als weitere Erkenntnis kann jedoch festgehalten werden, dass Wissenszuwachs hinsicht-

lich großer Testunsicherheit und Überdiagnose nicht zwangsläufig dazu führt, dass die 

Entscheidung negativ ausfällt, wie der folgende Patient beweist: 

P603 (§ 59): Das Verblüffende ist ja tatsächlich die falsche Sicherheit und 

der falsche Alarm. Wobei die falsche Sicherheit irgendwie noch verblüffen-

der ist. Man denkt ja jetzt: ‚Aha, das haben sie untersucht und jetzt weiß 

man, jetzt geht das einen bestimmten Weg‘. Und jetzt stellt man fest. Alles 

in Ordnung! Aber es ist nicht alles in Ordnung. Das ist natürlich was, was ei-

nen beunruhigt. Bei dem falschen Alarm, das beunruhigt einen nicht, weil 

das ja irgendwie Hoffnung gibt. Denkt man: ‚Na ja, vielleicht bin ich ja auch 

bei den 124, die einen falschen Alarm haben.‘ Aber zu denken, also, das ist 

wahrscheinlich das Problematischste, dass das kein Test ist, wo man sagt: 

‚Da habe ich jetzt einen Test gemacht, und das ist jetzt, was weiß ich, ir-

gendein Wert und überhaupt kein Problem‘.  

An anderer Stelle macht der Patient dieselbe Aussage: 

P603 (§ 33): Also, das finde ich auf jeden Fall richtig, den PSA-Wert zu er-

mittlen, um zu sehen: Ist es auf einer Linie, mit der man sich beschäftigen 

muss? Oder ist es nicht auf so einer Linie. 

Da wir die Männer in der vorliegenden Untersuchung einmalig nach stattgefundener Bera-

tung befragten, ist es unmöglich – wie sich erst im Verlauf des Auswertungsprozesses her-

ausstellte – einen Vergleich des Faktors Informiertheit vor und nach der Beratung anzu-

stellen. Wir konnten lediglich auswerten, was die Männer von sich aus erwähnten bzw. auf 

Nachfrage antworteten. Bestimmte, neu erworbene Fakten zum Test waren für die Män-
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ner häufig erstaunlich oder überraschend und blieben vermutlich deshalb eher im Ge-

dächtnis haften. Solche Fakten wurden im Interview an ganz unterschiedlichen Stellen 

wiedergegeben, nicht selten mehrmals innerhalb eines Interviews. Prinzipiell lehnen Män-

ner den PSA-Test eher ab, wenn sie neues Wissen hierzu erworben haben. Dass der Um-

gang mit diesem Wissen aber vielfältig ist und genauso in der gegenteiligen Entscheidung 

resultieren kann, habe ich in Kapitel 3.3.3 erarbeitet. Aufgrund der ungenauen Erfassung 

der Informiertheit, der Verteilung dieser auf andere Komponenten der TPB und dem Fokus 

auf anderen Faktoren in der Forschungsfrage, scheint der Einbezug der separat aufgeführ-

ten Komponente nicht zu weiteren Erkenntnissen zu führen. 

3.4.4 "Beratung mit EH"  

Wissensgrundlage 

Vielfach wurde geäußert, dass die Beratung mit der EH den Männern zunächst einmal die 

Chance bot, sich erstmalig intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie die fol-

genden Beispiele bestätigen: 

I: (§ 195f): Diese Darstellungen eben, diese Beratung, hat Ihnen das was ge-

bracht? Für Ihre Einstellung?  

P203: Ja, mein, ich wußte da viel zu wenig dadrüber. Das war das Wichtigs-

te. Die Erkenntnis, dass man über diese Krankheit gar nichts weiß. Man hört 

zwar nur: Ja, beim Wasserlassen und so weiter. Aber das ist ja kein Krebs, 

gell? 

P401 (§ 40): Das Gute war, dass man überhaupt dadrüber gesprochen hat. 

Weil, ich habe ja bisher, habe ich ja noch nie irgendwas gehört, von Prosta-

ta-spezifische Antigen, hat man nie was von gehört: PSA! Was ist das über-

haupt? 

Implizite Aufforderung 

Ein anderer Mann, bei dem bisher kein PSA-Test erfolgt ist und der wenig Vorwissen zu 

den Hintergründen des Tests habe, versteht die Entscheidungshilfe als Aufforderung zur 

Durchführung des Tests: 

I (§ 60ff): Was hat Ihnen denn jetzt die Entscheidungshilfe, dieses PC-

Programm gebracht, was hat Ihnen das geliefert?   

P703: Dass man es machen sollte im Prinzip. 

I: Dass man was machen sollte?    

P703: Die Untersuchung, den Bluttest und so.  

Unabhängig davon, ob ein Mann die Inhalte der EH als neutral einstufte, wurde die Bera-

tung als Bekräftigung der eigenen Einstellung bewertet, wie das folgende Beispiel belegt:  
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P403 (§ 104): Es war ja eine neutrale Darstellung der Fakten, denke ich mal 

[…] 

Und an anderer Stelle: 

P403 (§ 58): Also ich fand das sehr aufschlussreich und hat mich zum 

Schluss eigentlich nur noch bestätigt, dass ich gesagt habe: ich möchte mei-

nen PSA-Wert kennen. Und auch künftig bestimmen.  

Bestätigung 

Bei knapp einem Drittel der Männer unterstütze die EH die vorhandene positive Einstel-

lung zum PSA-Test. Mehrheitlich waren dies Männer, bei denen bereits ein PSA-Screening 

stattgefunden hatte; so auch im nächsten Beispiel: 

I (§ 99ff): Ähm, wie war Ihr erster Eindruck, als Sie das Programm gesehen 

haben? (.) Wie haben… 

P202: … Positiv 

I: Sie das für sich empfunden?    

P202: Weil ich (,) weil ich jetzt dann überzeugt bin, dass es dann äh ein PSA-

Screening wichtig ist. 

Zweifel und Ablehnung 

Im Gegensatz dazu löste die EH bei der Mehrheit der Männer Zweifel oder Skepsis aus, die 

teilweise zu einer eher kritischen oder ablehnenden Einstellung zum Test führte. Das fol-

gende Zitat veranschaulicht diesen Sachverhalt: 

P903 (§ 134): Also, es hat mir auf jeden Fall, ich sage mal, von der Statistik 

her, Aufschluss darüber gegeben, dass die Relation, ähm, hat mich im 

Grunde genommen da nochmal, da, daran bestärkt, dass die-, äh, Befunde, 

die dabei zutage treten, relativ unsicher sind.  

Insbesondere bei den Personen, die ihre Intention nach der Beratung verändert haben, 

können wir davon ausgehen, dass die EH – neben dem Arzt – die wesentliche Ursache für 

den Sinneswandel ist. Beispielhaft findet sich diese Entwicklung beim Patienten 301: 

I (§ 162f): Was für eine Entscheidung haben Sie getroffen und weshalb?" 

P301: "Na ja, wie gesagt, ich wüsste jetzt noch nicht abschließend, ob ich so 

einen Bluttest noch mal machen würde. Das wäre für mich offen, das würde 

ich mir wirklich noch mal überlegen. Kann ich jetzt im Moment nicht sagen, 

aber ich bin, habe durch das Gespräch eine kritische Einstellung dazu ge-

kriegt. Und ich würde das anders abwägen jetzt als vorher. Also, das, das ist 

für mich so das Ergebnis dieses Gespräches da persönlich gewesen. 

Kurz darauf äußerte derselbe Patient Folgendes: 

I (§ 168f): Wenn Sie sich vorstellen, trotzdem, Sie sollten jetzt eine Entschei-

dung treffen, ob Sie den beim nächsten Mal wieder, wieder machen, den 
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Test, oder nicht? 

P301: Also, ich würde, ich neige eher dazu, nein zu sagen. Dass ich ihn nicht 

machen würde. 

Der Patient 303 hatte sich laut Aussage unmittelbar nach der Beratung gegen den Test 

entschieden. Nach gewisser Zeit kann er allerdings nicht mehr zu dieser Entscheidung ste-

hen: 

P303 (§ 33): Aber jetzt im Nachhinein sage ich mir dann: ich würd's doch 

machen. Also das war so schon okay. Also ich hab da eigentlich nix negati-

ves oder (,) herausgehört (,) oder was mich jetzt da irgendwie äh abhält, 

das zu machen. Sieht man ja eigentlich an meiner Entscheidung, ne. Erst 

mal hab ich 'Nein' gesagt, dann hat's rotiert: 'Wieso soll man's nitt machen, 

ge?'   

Seine Begründung verdeutlicht, dass die Informationen aus der Entscheidungshilfe ihn 

zunächst abschreckten; wenig später scheint aber der Wunsch nach Sicherheit zu über-

wiegen. Möglich ist auch, dass andere Faktoren wie die Subjektive Norm zu einem Sinnes-

wandel beitrugen. In anderen Fällen löste die Beratung Reaktionen oder Emotionen aus, 

die indirekt über den Effekt der Beratung Aufschluss gaben, ohne dass die Männer das 

konkret kommunizierten. Hier wird die unmittelbare Reaktion auf bestimmte Informatio-

nen geschildert: 

P203 (§ 148): Ich hab mich da nur erschrocken, diese, dass diese negativen 

Fälle da, dass man da, dass die so hoch waren,gell? das hat mich doch total 

überrascht, gell? 

P301 (§ 301): Und ich wüsste, wie gesagt, ich wüsste nicht genau, ob ich es 

noch mal machen würde. Also, ich bin zumindest da eher jetzt skeptisch 

geworden. 

In beiden Fällen wird deutlich, dass durch die EH eine Änderung der Einstellung zu Unguns-

ten des PSA-Tests vorstellbar oder – im Fall von P301 – wahrscheinlich ist. Ein anderer 

Patient gibt folgende Antwort: 

I (§ 127f): Inwieweit hat sich denn nach der Beratung Ihre Einstellung insge-

samt gegenüber Prostatakrebs verändert? 

P401 (§ 128): (Atmet hörbar aus) Also, gegenüber dem, was ich vorher 

wusste, hat mich das natürlich schon von den Informationen her bewegt. 

Also, dass man eben dadrüber intensiver nachgedacht hat. Man wurde 

praktisch so ein bisschen wachgerüttelt. Also, dass die Möglichkeit besteht, 

in meinem Alter [Patient ist 56 Jahre alt]. 
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Interessant ist im letzten Zitat auch der Wechsel der „ich“-Perspektive zur „man“-Perspek-

tive. Womöglich versucht Patient 401 sich durch die unpersönlichere Ausdrucksweise vom 

Inhalt des Gesagten zu distanzieren. „Wachgerüttelt“ werden kann so gedeutet werden, 

dass der Patient sich durch die Beratung und damit einhergehenden Informationen zum 

ersten Mal mit dieser Thematik auseinandersetzt bzw. auseinandersetzen muss. Dieser 

Prozess ist möglicherweise auch mit Ängsten und einem Gefühl der Vulnerabilität verbun-

den. Insgesamt verdeutlichen die Antworten, dass die EH als Prädiktor der Intention nicht 

von der Einstellung zu trennen ist. Wir behaupten daher, dass die EH hauptsächlich über 

die Komponenten Einstellung und Wahrgenommene Verhaltenskontrolle – auf die Intenti-

on Einfluss nimmt. Die Interviews zeigen, dass jede Information, die zu einer Neubewer-

tung der Sachlage führt, mit einer Festigung, Veränderung oder Ablehnung der vorhande-

nen Einstellung einhergeht. Für den Fall, dass ein Befragter zuvor noch nicht mit dem 

Thema PSA-Screening in Kontakt gekommen ist, führt die Auseinandersetzung damit erst-

malig zur Ausprägung einer bestimmten Einstellung. In Abhängigkeit zu dieser formiert 

sich parallel die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle.  

Wunsch nach Einschätzung 

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass vielen Männern die reine Nennung der Fakten in 

der Beratung nicht genügt, um eine Entscheidung zu treffen. Sie wünschen sich stattdes-

sen eine auf ihre Situation bezogene Einschätzung oder Interpretation der Informationen 

und Zahlen bezogen auf ihre Situation, wie das folgende Beispiel darlegt: 

P301 (§ 65): Gut, für mich stellt sich immer die Frage, das sind ja Prozente, 

prozentuale Zahlen, die also erhoben wurden, von einer ziemlich großen 

Stichprobe, ich glaube 100.000. Das  ist ja doch eine, eine sehr repräsentati-

ve - zumindest von der Zahl her - Stichprobe und die Frage ist dann immer, 

was das individuell für mich heißt? (Lacht) Aber okay, das ist bei jeder Sta-

tistik so. Also, da habe ich mich dann im Anfang immer gefragt: ‚Was heißt 

das denn jetzt individuell für dich?‘ Aber letztendlich kann man sich da nur 

an diesen Prozentzahlen orientieren. Da kann ich bei der einen oder bei der 

anderen Gruppe sein mit der und der Wahrscheinlichkeit. Aber diesen, die-

sen Schritt: Allgemeine Statistik und meine Person, das so in Einklang zu 

bringen, das war-, na ja, gut, das muss man sich eben zwischendurch klar 

machen dann wieder. 

Ein anderer Patient wünscht sich diese Einschätzung oder Empfehlung vom Arzt selbst: 

P202: Also eine Entscheidung, eine Hilfestellung ist das dann enorm wichtig. 

[...] das dann äh sie (,) jetzt der Arzt, also sie/er sagt: (.) ich finde, dass dann 

äh dass der Test für Sie Angesicht Ihrer Situation, Ihrer familiären Situation, 
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Ihrer jetzt dann äh vielleicht jetzt dann Ihres Alters und so weiter auch dann 

äh wichtig wäre, dann würde ich mich jetzt danach auch dann leicht ent-

scheiden können.    

Resümee 

Auch wenn die Männer ausführlich zur EH befragt wurden, ist es –  ähnlich wie bei der 

Komponente Informiertheit – schwierig, deren Auswirkungen auf die Entscheidung der 

Männer korrekt zu erfassen, da die inhaltliche Grundlage aller Interviews die Beratung mit 

der EH ist. Im Auswertungsprozess kristallisierte sich schnell heraus, dass die Auswirkun-

gen der EH im Wesentlichen der Gesamtheit eines Interviews zu entnehmen sind. Ähnlich 

wie beim Einfluss des Arztes zeigten sie sich mehr oder weniger deutlich an ganz unter-

schiedlichen Stellen des Interviews. Passende Antworten fanden sich in den Codes "Ein-

stellung", "Wissen durch Beratung", "Bewertung der EH" und "Veränderung der Entschei-

dung". Anzumerken ist, dass es nicht sinnvoll und praktikabel erscheint, die Beratung an 

sich von der Entscheidungshilfe zu trennen. Trotzdem wir in der Fragestellung bewusst die 

EH an sich und die Beratung durch den Arzt unterscheiden, so zeigt die Analyse, dass diese 

nicht als unabhängige Variablen ausgewertet werden können. 

3.4.5 "Subjektive Risikowahrnehmung" 

25 von 31 Patienten geben an, dass sie ihr persönliches Risiko an Prostatakrebs zu erkran-

ken gering oder altersentsprechend einschätzen. Nahezu alle Männer verweisen in diesem 

Zusammenhang auf ihre männlichen Vorfahren. Bei negativer Familienanamnese, so 

schließen sie, hätten sie ein geringes Risiko bzw. das Risiko der männlichen Normalbevöl-

kerung, an Prostatakrebs zu erkranken. Typische Antworten auf die Frage nach dem per-

sönlichen Risiko sind: 

P301 (§ 39): Also, in meiner Verwandtschaft wüsste ich keinen, der das hat. 

Von daher, nicht sonderlich hoch. 

P601 (§ 27): So weit ich von meinen Vorfahren weiß, ist da noch keine ent-

sprechende Krankheit vorgekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mir bei 

nicht auch vorkommen wird, aber ich schätze es ganz, sagen wir mal, im 

statistischen Normbereich der Bevölkerung ein und würde mir nicht anma-

ßen zu sagen: Ich bin jetzt besonders gefährdet oder: Mir kann das nicht 

passieren. 

Die Konsequenzen, die sich für Männer aus dem persönlich wahrgenommenen Erkran-

kungsrisiko für Prostatakrebs ergeben, sind heterogen. Patient 301 hatte sich nach der 

Beratung gegen das PSA-Screening ausgesprochen. P601 ist von der Sinnhaftigkeit des 

Tests überzeugt und möchte ihn weiterhin regelmäßig durchführen lassen. Ein anderer 
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Patient fühlt sich aufgrund seiner Krankheitsgeschichte mit Krebs in der Vergangenheit 

nahezu verpflichtet, das PSA-Screening wahrzunehmen, wie nachstehendes Zitat darlegt: 

P203 (§ 122): ich würde es machen, trotzdem. Gell? Weil ich da vorbelastet 

bin. Wenn aber jetzt einer nicht belastet ist, oder vorbelastet ist, so wie ich, 

der würde sagen: Nee, das ist mir zu unsicher. Gehe ich erst gar nicht hin! 

Ich tu doch nicht monatelang mit dem Gedanken spielen 'Ich hab Krebs'! 

Die Frage nach seinem persönlichen Risiko für Prostatakrebs beantwortete Patient 203 

nicht direkt: 

P203 (§ 61ff): Ich habe keine Angst, vor- .  

I: Ja.  

P203: Ich hatte noch nie Angst, vor nie was 

Die ausweichende Antwort auf diese Frage in Kombination mit der Widersprüchlichkeit 

seiner Aussagen insgesamt lassen auf die Angst des Patienten schließen. Obwohl er keine 

konkrete Aussage bezüglich eines erhöhten Risikos für Prostatakrebs trifft, nehmen wir an, 

dass er mit der "Vorbelastung" eine gewisse Vulnerabilität infolge seiner Vorerkrankung 

meint, die ihn womöglich anfälliger für Prostatakrebs macht. Außerdem schürt sie seine 

Ängste in der Weise, dass er den Test für das eigene Sicherheitsgefühl zu benötigen 

scheint. Fünf von 31 Männern vermuten offenkundig ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. Bei-

spielhaft ist hier die Antwort von Patient 602 aufgeführt: 

P602 (§ 39ff): Relativ hoch. Ja. Relativ hoch.  

I: Wie kommen Sie dazu? 

P602: Ja, sowohl mein Vater als auch mein Großvater hatte ja auch Prosta-

takrebs, ne? Ja 

Ein anderer Patient begründet sein persönliches hohes Risiko intuitiv. Bezüglich seiner 

Entscheidung ist er noch unsicher, tendiert aber dazu, den Test zu machen. 

I (§ 32ff): Und wie hoch schätzen Sie, nachdem Sie sich so bisschen damit 

beschäftigt haben, Ihr Risiko ein an Prostatakrebs zu erkranken?  

P703:  Fünfzig, Fünfzig.   

I:  Fünfzig, Fünfzig, so im Verlaufe des weiteren Lebens sozusagen? Okay, 

das ist ja schon viel oder nicht?  

P703:  Jo.  

I: Jo?   

P703:  Weil, so wie man das gehört hat, ist mein Vater an Krebs gestorben, 

meine Mutter, aber das war Lungenkrebs und so mit Prostata und so insge-

samt, hatte ich noch nicht viel zu tun, bzw. im Bekanntenkreis auch nicht.   

I: Auch nicht, okay. Und Fünfzig, Fünfzig, wie kommen Sie da drauf, so unge-
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fähr, aus dem Bauch heraus, oder?  

P703: Reines Bauchgefühl.   

Resümee 

Mit Ausnahme von Patient 703 möchten alle Männer, die für sich selbst ein erhöhtes Risi-

ko für Prostatakrebs annehmen, am PSA-Screening teilnehmen. Abgesehen davon scheint 

die Subjektive Risikowahrnehmung für Patienten mit leerer Familienanamnese nicht signi-

fikant die Intention oder das Verhalten zu beeinflussen. Daher bewerten wir die Subjektive 

Risikowahrnehmung in unserer Konstellation nicht als brauchbaren Prädiktor der Intention 

und des Verhaltens und somit nicht als sinnvolle Erweiterung der TPB.  

3.4.6 "Werte" 

Die Kategorie "Werte" beinhaltet Aussagen, die den Einstellungen übergeordnet sind und 

diese in der Regel zeitlich überdauern. Breiter gefasst als die Einstellung soll sie die prinzi-

pielle Haltung eines Patienten in Bezug auf Früherkennung und Vorsorgemaßnahmen wie-

dergeben. Mit dieser Kategorie werden auch religiöse oder das Transzendente betreffende 

Weltanschauungen abgedeckt. Im deutschen Sprachgebrauch wird der Begriff „Einstel-

lung“ häufig synonym sowohl für kurzweilige Überzeugungen als auch für eine längerfristi-

ge Perspektive auf die Dinge verwendet. Zur besseren Unterscheidung und Abgrenzung 

beider Begriffe soll, wenn von Werten die Rede ist, zusätzlich der Begriff „Haltung“ ver-

wendet werden. Obwohl die Kategorie Werte bei Erstellung des Interviewleitfadens nicht 

explizit einbezogen war, stellte sie sich in den meisten Interviews als wesentliches Glied 

oder gar Basis dar, meist in Form von Antworten auf die Frage nach der generellen Einstel-

lung zu VU. Grundsätzlich kann zwischen einer passiven und einer aktiven Haltung unter-

schieden werden. Unter der passiven finden sich die folgenden Ausprägungen. 

Schicksalsglaube 

Teilweise wurde in den Interviews eine fatalistische Haltung bei den Männern deutlich, wie 

nachfolgendes Beispiel illustriert: 

P102 (§ 23): Ich bin äh hier im letzten Jahr Dezember am Herz operiert wor-

den, hab fünf Bypässe bekommen. Das ist auch zufällig äh entdeckt worden. 

Ich denke, entweder ist es dann zufällig entdeckt und man geht's dann an 

oder man lässt es. 

P704 (§ 96): Ja, und weiß was ich noch. Wenn Mensch ist geboren, dann hat 

er schon seine Liste und auf der Liste steht, wann muss der sterben oder 

wann muss der diese Krankheit kriegen oder das was passiert mit das und 

das. Aber der Mensch weiß das nicht. Wenn der Mensch das wüsste, dann 
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versucht er immer von diesen Krankheiten weggehen und so und dann pas-

siert noch schlimmer. 

In einem weiteren Interview findet sich folgendes Zitat: 

P601 (§ 23): Ich bin schon der Meinung, dass man nicht wie bei einem 

Schachspiel drei, vier Schritte jetzt vorausblicken muss. Ich weiß ja auch 

nicht, wenn ich mich ins Auto setze, ob ich die nächste Kreuzung unbescha-

det überstehe. Dann werden wir weiter sehen. 

In einzelnen Interviews kommt dabei ein Wunsch nach Nichtwissen und damit einherge-

hend die Vorstellung, ein bis zur unvermeidlichen Diagnose unbeschwertes Leben führen 

zu können, zum Ausdruck. Beispielhaft im Interview mit Patient 403: 

P403 (§ 118): Ich möchte nicht irgendwelche schlafenden Hunde wecken, 

auf Deutsch gesagt 

Alle vier Beispiele zeigen, dass die betreffenden Männer die Dinge auf sich zukommen 

lassen möchten anstatt proaktiv vorzugehen. Einzelne Männer sehen ihre eigene passive 

Rolle darin begründet, dass man es ab einem gewissen Alter prinzipiell "ruhiger angehen" 

(P102 § 31) lasse.  

P102 (§ 31): ich bin in einem Alter von 64, wo ich äh, wenn ichs wirklich ha-

be, wo das so langsam äh sich entwickelt, dass ich das getrost einfach mich 

(,) auf mich zukommen lasse.   

Ein weiterer Aspekt wird im nachfolgenden Zitat angesprochen: das Verhältnis zum eige-

nen Körper. Indem Patient 904 auf seinen Körper und dessen Signale hört, glaubt er, die 

für ihn richtigen Entscheidungen treffen zu können. Eine Aussage, die darauf hindeutet, 

dass der Befragte das Konzept des Zusammenspiels von Körper und Psyche im Sinne einer 

Ganzheitlichkeit befürwortet.  

P904 (§ 122): Und, also, i-, ganz einfach, ich habe es auf den Punkt gebracht 

für mich persönlich, und sage mir, ich denke, mein Körper signalisiert mir, 

wenn irgendwas da unten vorgeht, was ich absolut nicht mehr akzeptieren 

kann. Das ist genauso, wie mit meinem Rücken. Ich werde das so lange 

mitmachen, wie ich es aushalten kann. Und wenn nicht mehr, dann gehe 

ich. 

Vermeidung 

Ein anderer Befragter scheint davon überzeugt zu sein, dass die richtige Einstellung Krank-

heit verhindere: 

P704 (§ 27ff): lch will nichts haben und mache ich keine Hoffnung. Wer 

glaubt nicht, der kriegt das nicht. 
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I: Der kriegt das, okay. 

P704: Muss man nur an Gesundheit glauben und dann geht es weiter. 

Im nächsten Zitat wird versucht, die generelle Vermeidung von Früherkennung als ge-

wöhnlich darzustellen. Auffällig ist hier die Verwendung der dritten Person Singular: 

P403 (§ 6): ich denke mal, der standardisierte Mensch, oder der-, der geht 

zum Arzt, wenn er was hat. Also, er kommt gar nicht auf die Idee. Ganz im 

Gegenteil! Er meidet eine Früherkennung, weil er vielleicht befürchtet, dass 

was gefunden wird. Das ist, denke ich mal, einer der Gründe, und vielleicht 

auch bei mir. 

Möglich ist, dass durch die vorangehende Generalisierung mithilfe der dritten Person Sin-

gular eine Art Rechtfertigung der Nichtteilnahme stattfindet. Diese Nichtteilnahme scheint 

dadurch legitimiert zu werden, indem sie als gesellschaftlich verankert und damit als 

„normal“ dargestellt wird. Außerdem versucht P403 womöglich durch die unpersönliche 

Formulierung eine Distanz zwischen sich und dem Thema PSA und Prostatakrebs aufzu-

bauen. Gründe für die den Patienten nötige Distanz könnten Angst vor der Krankheit bzw. 

vor der Auseinandersetzung mit aufkommenden Emotionen und einer Selbstverantwor-

tung.  

Verantwortung 

In ähnlicher Form dominiert bei einem anderen Mann, der zwischen konträren Ansichten 

hin- und hergerissen ist, eine empfundene Selbstverantwortung den Abwägungsprozess 

zum PSA-Screening. 

P902 (§ 188ff): Da ist was, was aber (,) 'Du alter Sack, du hast dich nie un-

tersuchen lassen und jetzt wird's langsam Zeit', aber was habe ich davon, 

ob ich jetzt noch 10 Jahre oder noch 11 Jahre lebe? Da habe ich ja nichts 

von. 

Interviewer: Aber so... 

P902: Und 10 Jahre lieber so tun, als wenn nichts wäre, als elf Jahre zu le-

ben und zu wissen, da ist was, ne.  

I: Ja, ja, kann ich verstehen."   

P902: Das sind so, so Überlegungen, die ich, die ich mir neulich mal gemacht 

habe und so, ne. 

I: Ob man vielleicht (,) ja, (.) mehr Verantwortung dann auch zeigen sollte. 

Das, das wäre was, was dafür spricht. 

P902: Ja, Verantwortung ist auch eigentlich eine Sache, vor der ich immer 

weggelaufen bin. 
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Test als Chance 

Genauso findet sich die Gegenhaltung bei mehr als der Hälfte der Männer. Sie verbindet 

der Gedanke, dass sie durch die regelmäßige aktive Teilnahme an Vorsorge- und Früher-

kennungsangeboten wesentlichen Einfluss auf ihre Gesundheit nehmen können. 

P601 (§ 21): Aber das Prinzip bleibt: Es ist eine Chance, die man sich gege-

ben hat und jede Chance ist ja auch eine Chance fürs Leben.  

Auch der Wunsch, die Gesundheit durch eine möglichst gesunde Lebensweise erhalten 

und kontrollieren zu können, kommt dabei zum Ausdruck: 

P504 (§ 5): Das lasse ich jedes Jahr machen, weil ich ein Gesundheitsfanati-

ker bin. Ich mache alles, Garten, biologisch alles, versuche ich, so lange wie 

möglich gesund zu bleiben.  

Neben einem womöglich persönlich und individuell motivierten Verhaltensmuster lassen 

die beiden vorangegangenen Zitate einen gesellschaftlichen Konsens durchklingen, wenn 

es um eine gesunde Lebensweise geht. Früherkennungsmaßnahmen werden im gleichen 

Kontext wie die ökologische Ernährung genannt und als Chance bezeichnet, Leben zu er-

halten bzw. zu verlängern. Beiden Aussagen lässt sich eine empfundene Verantwortung 

dem eigenen Leben bzw. Körper gegenüber entnehmen und die Betonung eines aktiven 

Gegensteuerns in Bezug auf Krankheit wird deutlich. Das folgende Zitat zeigt auf diese 

Weise die Möglichkeit auf, dem eigenen Leben durch die Wahrnehmung des PSA-Tests 

Respekt zu zollen.  

P901 (§ 61): Aber ich meine, man sollte diese Gelegenheit benutzen, weil es 

ist sehr-, das Leben ist kostbar […] 

Diese Verantwortung scheint also ein wichtiger Grund dafür zu sein, dass alles Menschen-

mögliche versucht wird, um Leben zu verlängern. In einem anderen Interview wird zu die-

ser Verantwortung noch das Gefühl der Dankbarkeit ausgedrückt: 

P904 (§ 223): Jeder Tag, den ich habe, und mit dem ich auch mit Makeln 

behaftet, Schmerzen, was weiß ich, umgehen kann, aber nicht abhängig bin 

von irgendjemand und meinen Tag begehen kann, dass ich ihn bewusst le-

ben kann, das ist ein geschenkter Tag. 

Anders als in den vorangegangen Interviews rührt die Dankbarkeit bei Patient 904 von 

einer religiösen Überzeugung, nach der die Lebensverlängerung nicht oberste Priorität hat; 

hier wird die Entscheidung über Leben und Sterben einer höheren Instanz überlassen.  

P904 (§ 233): Ich möchte es natürlich nach Möglichkeit auch noch ein biss-

chen hinausschieben! (Lacht) Aber irgendwann kommt der Tag, genauso, 

wie ich geboren wurde, werde ich sterben. Das ist so. Ich will nicht sagen, 
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das ist vielleicht überraschend, manche trifft es durch einen Unfall überra-

schend. Manche trifft es durch eine Diagose-, Diagnose überraschend und 

andere nicht. Der große Meister da oben, glaube ich, weiß, was er tut. 

Resümee 

Insgesamt hinterlässt die Auswertung der Kategorie Werte ein vielfältiges Bild an individu-

ellen Vorstellungen und Realitätskonstrukten, die eng mit gesellschaftlichen, religiösen 

und kulturellen Normen verwurzelt zu sein scheinen. Dabei wird deutlich, dass auch die 

Entscheidung zum PSA-Screening häufig weitreichende, mitunter stark gesellschaftlich 

geprägte Überlegungen und Prämissen enthält. Sowohl fatalistische als auch religiöse 

Grundhaltungen kommen in den Interviews zum Ausdruck und fließen unmittelbar in Ent-

scheidungen zu Gesundheitsfragen und damit auch in die Entscheidung für oder gegen den 

PSA-Test mit ein. Unter diesen Gesichtspunkten erachten wir die Kategorie Werte unab-

dingbar für das Grundverständnis des Entscheidungsprozesses in Bezug auf Gesundheits-

fragen im Allgemeinen und auf das PSA-Screening im Speziellen. 

3.5 Fallzusammenfassungen 

Das exakte Vorgehen zur Entwicklung einzelner Zusammenfassungen ist in Kapitel 2.6.4 

beschrieben. Im Anschluss findet sich exemplarisch die Fallzusammenfassung von Patient 

70337. Die Titel der einzelnen Fallzusammenfassungen ergeben sich aus charakteristischen 

und/oder vom jeweiligen Mann häufig genannten und gut voneinander abgrenzbaren As-

pekten in Bezug auf das Prostatakarzinom und die Entscheidung zum PSA-Screening.  

 

Patient 704: Der abergläubische, fatalistische Gegner 

Wenn er keine Probleme habe, mache er "doch keine Untersuchung". Bisher erfolgte Vor-

untersuchungen waren der Gesundheitscheck und eine einmalige DRU vor drei bis vier 

Jahren. Es klingt so, als sei der Arzt für diese Maßnahmen verantwortlich gewesen. Imp-

fungen bräuchte er nicht. Man müsse nur an die Gesundheit glauben, dann bleibe man 

gesund. Seiner Meinung nach existiert bei der Geburt eines Menschen bereits eine Liste, 

auf der stehe, wann wer wie sterben müsse. Zum Thema PSA-Screening hat er im Grunde 

genommen keine Meinung, da es ihm gleichgültig sei und er zudem kein Mediziner sei: 

"ich habe keine Probleme, dann habe ich auch keine Meinung." Dies gilt ebenso für sein 

persönlich wahrgenommenes Risiko, dass er – möglicherweise aus Angst oder Aberglaube 

– nicht einmal kommunizieren möchte. Im Freundeskreis seien Männer bereits an Prosta-

takrebs verstorben. Dieser Aussage folgt im Interview ein direkter Nachschub: "mich geht 
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 Im Anhang (Kapitel 9.9) finden sich alle Fallzusammenfassungen in vollständiger Länge. 
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das nicht dran". Wahrscheinlich möchte er damit sagen, dass er nicht gefährdet sei, daran 

zu erkranken, was erneut auf seine Angst hindeutet, der er mit Verdrängung begegnet. Es 

klingt so, als ob die Sorge um die negativen Konsequenzen (Überdiagnose bzw. zweifelhaf-

te Operationen) entscheidend für seine Ablehnung des Tests seien. Die Beratung habe er 

sich "nicht zum Herzen genommen". Insgesamt macht er sich zum Thema Prostatakrebs 

"überhaupt keine Gedanken". Sich den Kopf zerbrechen und darüber nachdenken führt 

nur dazu, dass man es bekommt. Mit seiner Ehefrau hat er nicht darüber gesprochen, da 

sie der Meinung sei, er müsse das selber entscheiden. Er verfügte über Vorwissen, da er 

schon "mit paar Leuten gesprochen" habe, die ihm die Probleme erklärt hätten. Er er-

wähnt, dass er bereits des Öfteren von falschen Operationen gehört habe, bei denen der 

Patient hinterher tot gewesen sei. Er habe sich vor allem deshalb und weil er keine Prob-

leme habe unmittelbar gegen diesen Test entschieden – unabhängig von der EH. Er ist 

zufrieden mit der Entscheidung und verneint eine wahrgenommene Reue. Er zieht aus der 

Beratung keinen Nutzen, da ihm das Thema egal sei. Es wären keine Fragen aufgekommen, 

da alles klar gewesen sei. Er fand gut, dass das Programm ihn auf die negativen Konse-

quenzen des Tests aufmerksam gemacht hat (Überdiagnose). Insgesamt bringt er kaum bis 

keine Kritik zum Programm, da er der Ansicht ist, die Ärzte müssten dieses weiterentwi-

ckeln. Die grafische Darstellung finde er "schon normal". Das Programm halte er für neut-

ral und in Ordnung. Der HA habe ihn darin bestärkt, den Test lediglich zu machen, wenn 

Probleme bestünden. Der Zeitrahmen von etwa 30 Minuten für das Interview sei "normal". 

3.6  Typenbildung 

Nach dem in Kapitel 2.6.5 (Abbildung 14) beschriebenen Stufenmodell definierte ich zu 

Beginn der Typenbildung die zu vergleichenden Merkmale und deren Ausprägungen, auch 

"Vergleichsdimensionen" genannt. (Kelle und Kluge 2010). Die dafür ausgewählten Katego-

rien sind fallübergreifend relevant und zeigen Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen 

den Fällen auf. Auf diese Weise entstand mithilfe der klassischen Variablen sowie der in-

duktiv aus dem Datenmaterial gewonnenen erweiternden Variablen der mehrdimensiona-

le „Merkmalsraum“(Kelle und Kluge 2010). Die für die vorliegende Analyse verwendeten 

Merkmale und deren Merkmalsräume sind in Tabelle 10 aufgeführt. Zum besseren Ver-

ständnis werden prägnante Aspekte der Merkmalsräume in Form von typischen Zitaten 

oder erklärenden Ergänzungen veranschaulicht: 
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Tabelle 10: Merkmale mit Merkmalsraum 

Merkmal Merkmalsraum 

Vorheriges  
Verhalten 

 kein PSA-Test erfolgt  
 mindestens ein PSA-Test erfolgt  

Werte 
 prinzipiell überzeugt von Früherkennungsmaßnahmen 
 prinzipiell abgeneigt von Früherkennungsmaßnahmen 

Einstellung 

Pro PSA-Test 
 instrumentell: "Test ist eine 

Chance!" 
 affektiv: "Test bietet Sicherheit."; 

antizipierte Reue bei vertaner 
Chance/nicht erkanntem Prosta-
ta-CA 

Gegen PSA-Test 
 instrumentell: "Test ist zu un-

sicher!"; niedrige Heilungs-
chancen 

 Unsicherheit; antizipierte 
Angst/Reue bei auffälligem 
Ergebnis 

Subjektive 
Norm 

 hoch: "Man sollte nicht kneifen!" (sinngemäß: Man sollte teilnehmen)  
 gering: "Ich treffe meine Entscheidung alleine."  

PBC 

 hoch: Test schadet nicht/ Konsequenzen nicht im Blick oder falls sensibel 
dafür: schrittweise Entscheidung 

 gering: Test schadet; psychischer Stress; Angst vor auffälligem Testergeb-
nis und Konsequenzen. 

Einfluss 
des Arztes 

Arzt-Patienten-Beziehung 

 Arzt als reine Informationsquelle 
 Arzt als Berater: Wunsch nach Einschätzung und Interpretation 
 Arzt-dependent: Arzt sagt, was zu tun ist; „Gottvertrauen“ 

Beratung 
mit EH 

Einfluss und Einschätzung, welche Entscheidung die EH nahelegt: 

 pro PSA-Test 
 neutral: weder noch 
 gegen PSA-Test 

Intention 
 möchte am PSA-Screening teilnehmen 
 möchte nicht am PSA-Screening teilnehmen 

 

Mit dem Ziel der übersichtlichen Darstellung und Strukturierung erschien es nicht sinnvoll, 

sämtlich Entscheidungsvariablen in die Typologie einfließen zu lassen, die im Entschei-

dungsprozess eine Rolle spielen (könnten). Ausgehend von dem Code "Entscheidend für 

die Entscheidung" versuchte ich eine Hierarchie für grundlegende Entscheidungsfaktoren 

zu erstellen und fokussierte mich auf diejenigen Merkmale, die einen Entscheider-Typ 

primär definieren und von einem anderen Entscheider-Typ unterscheiden.  
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Durch Darstellung der Kategorien und Subkategorien in einer Kreuztabelle (Tabelle 11) 

erhielt ich einen Überblick über die vorhandenen Merkmalskombinationen (Kelle und Klu-

ge 2010). Ausgangspunkt waren die Kategorie „Intention/Verhalten“ und die Kategorie 

„Entscheidend für die Entscheidung“, die letztendlich alle anderen oben gezeigten Merk-

male als Subkategorien beinhalten konnte. 

 

Tabelle 11: Erfassung von Merkmalskombinationen 

 Entscheidend für die Entscheidung 

Intention/ 
Verhalten 

Vorheriges 
Verhalten 

Werte Einstellung 
Subjektive 

Norm 
PBC 

Einfluss des 
Arztes 

Einfluss 
der EH 

Pro  
PSA-Test 

 
 

     

Contra 
PSA-Test 

 
 

     

 

Anhand meiner gebildeten Codes und Fallzusammenfassungen konnte ich für jeden Pro-

band mithilfe der Kreuztabelle das zentrale Motiv seiner Entscheidung, dem alle anderen 

Variablen im Entscheidungsprozess nachgestellt sind, definieren. Von diesem ausgehend 

versuchte ich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Männern und deren Mo-

tiven zu finden. Beim wiederholten Sichten und Analysieren des Datenmaterials und mit-

hilfe von Skizzen anhand der Codes und Fallzusammenfassungen ergaben sich verschiede-

ne Merkmalskombinationen, aus denen ich zunächst sechs Typen entwickelte. So konnten 

alle 31 Fälle jeweils einem Typ zugeordnet werden. Im weiteren Auswertungsprozess zeig-

te sich, dass zwei der beschriebenen Typen vor allem im Vorherigen Verhalten und der 

Wahrgenommenen Verhaltenskontrolle voneinander abwichen, während ansonsten keine 

signifikanten Unterschiede auftraten. Redundante Merkmale führe ich bei der Beschrei-

bung der Typen nicht gesondert auf, da sie nicht zur Unterscheidbarkeit beitragen (Kelle 

und Kluge 2010). So konnte ich letztendlich fünf gut voneinander abgrenzbare Entschei-

der-Typen ausmachen.  

Anwendung der Typen 

Zur Qualitätssicherung und Überprüfung der Validität einzelner Typen gab ich eine Kurz-

version meiner Typologiebeschreibung an das Forschungsteam und schickte fünf Team-

mitgliedern jeweils zwei bis vier unkenntlich gemachte Transkripte zu. Die Teammitglieder 

wurden gebeten, die Transkripte jeweils einem Typ zuzuordnen und ein kurzes Feedback 

zur Typologie sowie zu ihrer Zuordnung abzugeben. Insgesamt wurden auf diese Weise 14 

Transkripte von fünf verschiedenen Teammitgliedern überprüft. Bei der Zuordnung gab es 

bis auf das Transkript von Patient 703 in allen Fällen Übereinstimmung. Im Zentrum der 
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verschiedenen Typen steht jeweils die Einstellung, die mit weiteren entscheidungsassozi-

ierten Faktoren, die einen Entscheider-Typus formen, in einem bestimmten Verhältnis 

steht. Diese Faktoren scheinen grundlegend für die individuelle Entwicklung einer Einstel-

lung und damit auch wichtig für das Verständnis derselben. Nachfolgend werden die fünf 

Typen (Abbildung 16) vorgestellt und grafisch eingeordnet. 

 

 

Abbildung 16: Die fünf Entscheider-Typen 

 

Visualisierung 

Die inhaltliche Einordnung der fünf Typen in vier Quadranten erfolgt in Abbildung 17. 

Durch die Festlegung beider Achsen ergeben sich vier, in ihrer Bedeutung unterschiedliche 

Quadranten, die durch eine gestrichelte Linie voneinander abgegrenzt sind. Die x-Achse 

gibt die Einstellung der Probanden zum PSA-Test wieder, die von negativ bis positiv reicht. 

Die y-Achse repräsentiert den Einfluss möglicher Testfolgen auf den Entscheidungsprozess 

der Männer, der gering bis hoch sein kann. 

 

 

Abbildung 17: Einordnung der Entscheider-Typen 
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Da es um die Visualisierung qualitativ ermittelter Daten geht, ist auch die Position der Ty-

pen nicht exakt auf einen Punkt festgelegt. Aufgrund ihrer eindeutig negativen Einstellung 

zum PSA-Test, können alle Typen vor gelbem Hintergrund als Gegner des Tests eingeord-

net werden. Im Gegensatz dazu sind die Entscheider-Typen vor grau-grünem Hintergrund 

als Befürworter des Tests zu betrachten, da hier eine positive Einstellung dem Test gegen-

über zugrundeliegt. Die genauere Beschreibung einzelner Typen soll im Folgenden statt-

finden. 

 

Typ 1: Der Sicherheitsbedürftige (838) 

Charakteristika: 

 Fokussiert auf Sicherheit 

 Vorsorge wird prinzipiell positiv bewertet 

 Konsequenzen sind eher irrelevant 

 Größtenteils vorangegangener PSA-Test 

 Häufig durch Arzt beeinflusst  

Dieser Typus ist prinzipiell von Früherkennungsuntersuchungen und deren Nutzen über-

zeugt. Diese stellen für ihn eine Chance dar, eine vorhandene Krebserkrankung früh zu 

erkennen und damit größeres Leid durch Gegenmaßnahmen und möglicherweise Heilung 

zu verhindern. Im Vordergrund der Argumentation steht dabei die empfundene Sicherheit, 

die durch das PSA-Screening vermittelt wird. Zudem möchte er sich später dahingehend 

nichts vorwerfen, wenn er doch an Prostatakrebs erkranken sollte und einen verfügbaren 

Test nicht wahrgenommen hätte. Die antizipierte Reue nimmt damit ebenfalls eine wichti-

ge Rolle im Entscheidungsprozess ein. Darüber hinaus legt er in der Regel einen großen 

Wert auf die Meinung des Arztes. Charakteristisch ist ebenfalls, dass der PSA-Test und 

dessen Nutzen kaum hinterfragt werden. Faktisch werden die Gegenargumente des PSA-

Tests kaum erwähnt oder nicht als relevant nachteilig eingestuft. Bei der Untersuchung 

habe "man ja nichts auszustehen" (P302) lautet eine typische Aussage. Die Männer dieses 

Typus betrachten die Durchführung des Tests insgesamt als unproblematisch und verfügen 

dadurch über eine hohe Wahrgenommene Verhaltenskontrolle. In der Konsequenz möch-

te dieser Typus zweifelsohne am PSA-Screening teilnehmen. Insgesamt können acht der 31 

Männer in diesen Typus eingruppiert werden. 
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 Die Zahl in Klammern entspricht der Anzahl der Männer, die dem jeweiligen Typ zugeordnet werden können. 
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Typ 2: Der Folgenorientierte (8) 

Charakteristika: 

 Fokussiert auf Folgen des Tests 

 Empfindet eine hohe Testunsicherheit 

 Befürchtet niedrige Heilungschancen 

 Hohe antizipierte psychische Belastung 

Typ 2 umfasst sowohl Männer, die vor der Beratung eine positive bis neutrale Einstellung 

zum Test hatten als auch Männer, die den Test initial ablehnten. Er kennzeichnet sich im 

Gegensatz zu Typ 1 durch eine ausgeprägte Fokussierung auf die negativen Konsequenzen, 

die sich durch die Teilnahme am PSA-Test ergäben. Im Vordergrund der Argumentation 

stehen der psychische Stress, der beim Warten auf das Testergebnis entstünde und die 

prinzipielle Angst vor einem auffälligen Testergebnis. Weitere nachteilige Konsequenzen 

seien durch die hohe Testunsicherheit eine möglicherweise unnötige Therapie mit irrever-

siblen Nebenwirkungen (Überdiagnose und Übertherapie). Der Test wird tendenziell als 

eine unsichere Maßnahme empfunden, die im Fall einer Erkrankung die Heilungschancen 

nicht wesentlich erhöhe. Für diesen Entscheidertyp ergibt sich daraus, dass die Folgen des 

PSA-Tests mehr Schaden hervorrufen könnten als die Erkrankung selbst (P301), was zu 

einer deutlichen Reduktion der Wahrgenommenen Verhaltenskontrolle führt. Die Testbe-

wertung fällt insgesamt negativ aus und führt in der Konsequenz zu einer klaren Ableh-

nung des Tests. In der vorliegenden Untersuchung lassen sich acht Männer diesem Typus 

zuordnen. 

 

Typ 3: Der Stratege (4) 

Charakteristika: 

 Fokussiert auf eine schrittweise Entscheidung 

 Bezieht die Konsequenzen des Tests mit ein 

 Test wird als Chance wahrgenommen 

Dieser Typus nimmt den Test als Chance auf Früherkennung und Heilung war, erkennt im 

Gegenzug aber auch die möglichen negativen Konsequenzen, die ein auffälliger PSA-Test 

mit sich bringen kann. Anders als bei Typ 1 scheinen sich die Konsequenzen zu Ungunsten 

des PSA-Tests auf die Entscheidung auszuwirken. Eine Teilnahme am Screening wird den-

noch durch ein schrittweises Vorgehen möglich gemacht. Anders als Typ 2 behält er sich 

damit vor, für jede weitere diagnostische oder therapeutische Maßnahme neu abzuwägen, 

das heißt, die Durchführung des PSA-Tests mit auffälligem Testergebnis hat für ihn nicht 
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zwingend eine weitere Diagnostik oder auch Therapie zur Folge. Damit wächst die Wahr-

genommene Verhaltenskontrolle des strategischen Entscheiders, wodurch die Bereitschaft 

zur Teilnahme am Test steigt. Vier der Männer lassen eine derartige Herangehensweise 

deutlich erkennen, die von einem Mann selbst als „psychologisches Spielchen“ bezeichnet 

wird. 

 

Typ 4: Der Wiederholungs-„Täter“ (7) 

Charakteristika: 

 Fokussiert auf unauffälligen Test in der Vergangenheit  

 Screening stellt ein Kontinuum dar 

 Stark orientiert an der Meinung des Arztes 

 Neue Informationen spielen eine untergeordnete Rolle 

Viele der Männer dieses Typus nehmen regelmäßig am Screening teil. Für sie stellt der Test 

eine Art Kontinuum dar, das nicht mehr hinterfragt wird. Ein erneuter Abwägungs- oder 

Entscheidungsprozess scheint hier nicht stattzufinden. In den meisten Fällen ist die Ursa-

che für die erste Teilnahme eine Empfehlung des behandelnden Urologen oder Hausarz-

tes. Diejenigen, die stets unauffällige Testergebnisse hatten, verknüpfen mit dem Test ein 

Gefühl der Sicherheit und möchten ihn wieder durchführen lassen. Entscheidend ist die 

Kombination aus positiver Vorerfahrung und Empfehlung des Arztes, die Männer ohne 

Zweifel an ihrer Entscheidung festhalten lassen. In welchem Ausmaß das Vorherige Verhal-

ten oder der beratende Arzt Einfluss auf die Entscheidung des Mannes ausübten, ist dabei 

schwer festzumachen. Vielmehr bedingen sich beide Einflussvariablen und haben kumula-

tiv eine erhebliche Auswirkung. Durch diese positive Assoziation mit tatsächlich vorange-

gangenen Tests unterscheidet er sich von Typ 1, den vor allem die rein kognitiv antizipier-

ten Vorteile des Tests ohne Vorerfahrung zum Befürworter des Tests machen. Dem Typus 

4 können insgesamt sieben Männer zugeordnet werden. 

 

Typ 5: Der Verdränger (4) 

Charakteristika: 

 Fokussiert auf eine spätere Entscheidung 

 Empfindet große Unsicherheit oder Angst 

 Möchte den Test auch als eine Chance 

 Empfindet Verantwortung gegenüber dem eigenen Körper 
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Dieser Typus möchte zum Zeitpunkt der Befragung noch keine konkrete Entscheidung 

treffen. In der Interview-Situation zeichnet er sich durch gründliche Überlegungen und 

dem Abwägen von Für und Wider in Hinblick auf den PSA-Test aus. Dabei berücksichtigt er 

sowohl die negativen Konsequenzen und Umstände, die eine Teilnahme mit sich brächten, 

als auch die gewissermaßen empfundene Beruhigung bei einem unauffälligen Testergeb-

nis. Beide Sichtweisen verunmöglichen eine eindeutige Entscheidung, sodass er diese auf 

einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft verschiebt. Insgesamt zeichnet sich der Ver-

dränger durch einen großen Entscheidungskonflikt und eine Unsicherheit aus, die sowohl 

in der Angst vor einem positiven Testergebnis begründet liegt als auch von dem selbst 

gemachten Vorwurf einer gelebten Verantwortungslosigkeit dem eigenen Körper gegen-

über. Er zeigt damit auch den Zwiespalt zwischen individuellem Bedürfnis und gesellschaft-

licher Norm auf. Es scheint, dass dieser Typus vor allem durch die stattgefundene Beratung 

und damit einhergehende Konfrontation und Auseinandersetzung mit dem Thema PSA-

Screening und Prostatakrebs in diese ambivalente Lage versetzt wurde, die einen Ent-

scheidungskonflikt zur Folge hat. Diesem Typus lassen sich insgesamt vier der 31 befragten 

Männer zuordnen. 
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4 Diskussion 

Im Folgenden werden die Möglichkeiten und Limitationen des methodischen Ansatzes 

dieser Arbeit sowie der im vorangegangenen Kapitel dargestellten Resultate diskutiert 

(Kap. 4.1). Unter Einbezug aktueller Literatur werden die Ergebnisse im sich anschließen-

den Abschnitt (Kap. 4.2) in einem übergeordneten Zusammenhang dargestellt und disku-

tiert. 

4.1 Methodenkritik 

4.1.1 Theorie 

Da das primäre Erkenntnisinteresse des Gesamtprojekts die Evaluation der EH war, entwi-

ckelte sich das Bemühen um das Verständnis der Entscheidungssituation von Männern 

sekundär. Aus diesem Grund fand bei der Konzeption der Studie und insbesondere des 

Interviewleitfadens keine spezifische Orientierung an einem Modell statt. Diese Ausgangs-

lage lässt sich auch als Vorteil sehen, als dass das empirische Material ohne Bezug auf eine 

Theorie erhoben worden ist und somit die Nützlichkeit und Anwendbarkeit der ausgewähl-

ten Theorie – ohne exakte Anpassung des Untersuchungsrahmens – überprüft werden 

kann.  

Wie im Modell der TPB (Abbildung 3) ersichtlich ist und ebenfalls aus unseren Ergebnissen 

hervorgeht, beeinflussen die Einstellung, die SN und die PBC sich gegenseitig. Ob es eben-

falls bidirektionale Wirkungen zwischen den genannten Komponenten und der Intention 

bzw. zwischen der Intention und dem Verhalten gibt, kann aufgrund des Querschnitts-

charakters dieser Studie nicht geschlossen werden. Die Ergebnisse geben jedoch Hinweise 

dafür, dass sich insbesondere bei Typ 4, dem „Wiederholungstäter“, das Verhalten in der 

Vergangenheit auf die aktuelle Ausprägung der Einstellung auswirkt. Dazu passend wird in 

Kap. 4.2.3 das Konzept der Kognitiven Dissonanz diskutiert.  

Health Belief Model 

Alternative Erklärungsansätze zu gesundheitsbezogenem Verhalten liefert neben der TPB 

das in den 60er-Jahren entwickelte Modell gesundheitlicher Überzeugungen (engl. „Health 

belief model“, HBM). Bei Abwesenheit von Symptomen hängt gesundheitsbezogenes Ver-

halten nach dem HBM, neben anderen Faktoren, insbesondere von der durch die betref-

fende Erkrankung ausgehenden wahrgenommenen Bedrohung ab; aber auch von der 

Überzeugung über den Nutzen der betreffenden Vorsorgemaßnahme (ROSENSTOCK 

2005). Die Grundannahmen dieses Modells wie Intention (engl. intention), wahrgenom-
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mener Nutzen (engl. perceived benefits) und wahrgenommene Hindernisse (engl. 

perceived barriers) finden sich auch in der TPB wieder. Nach den ersten Interviewdurch-

läufen im vorliegenden Untersuchungsrahmen wurde deutlich, dass bei der Frage nach 

dem subjektiv wahrgenommen Erkrankungsrisiko der Männer – abgesehen von Ausnah-

men bei positiver Familienanamnese – relativ homogene und vorhersehbare Antworten 

geäußert wurden und wir uns daher keine neuen Erklärungsansätze davon versprachen. 

Zudem besteht in der Literatur größtenteils Einigkeit darüber, dass ein erhöhtes wahrge-

nommenes Erkrankungsrisiko die Teilnahmerate an Früherkennungsmaßnahmen steigert 

(Anderson 2013; Stephens et al. 2008). Janz und Becker konstatieren in ihrer Übersichtsar-

beit, dass das HBM hilfreich für das Verständnis von gesundheitsbezogenen Entschei-

dungsprozessen ist; es die unterschiedlichen Verhaltensweisen aber auf individuelle Ein-

stellungen und Überzeugungen reduziere und damit andere Einflussfaktoren wie bei-

spielsweise die Subjektive Norm außer Acht lasse (Anderson 2013; Janz und Becker 1984). 

Zudem basiere es auf der Prämisse, dass Gesundheit per se ein hohes Gut sei und das ent-

sprechende untersuchte Gesundheitsverhalten ein erstrebenswertes sei; wo dies nicht 

gegeben ist, sei auch das HBM nicht hilfreich (Janz und Becker 1984). Vor diesem Hinter-

grund antizipierten wir einen geringen empirischen Erklärungswert in Bezug auf die Teil-

nahme und Entscheidung zu PSA-Untersuchungen. 

Transtheoretisches Modell 

Ebenso liefert das Transtheoretische Modell (TTM) alternative Erklärungsansätze in Bezug 

auf intentionales gesundheitsbezogenes Verhalten (Prochaska et al. 1985). Dabei liegt der 

Fokus auf verschiedenen Stadien, die ein Individuum sukzessive für die (dauerhafte) Ände-

rung eines Gesundheitsverhaltens durchläuft. In unserer Studie wurde das prozesshafte 

der Entscheidung angedeutet, indem wir eine komprimierte telefonische Nachbefragung 

durchführten. Der aus den Interviews hervorgehende Datensatz hat hingegen situativen 

Charakter, der die Entscheidungsfindung abbilden soll und weniger an der Entwicklung des 

Entscheidungsprozesses orientiert ist. Ein Vorwurf des TTM ist darüber hinaus, dass es 

eine artifizielle Einteilung in Stadien schaffe, die schlüssige und beständige Zielsetzungen 

seitens der Individuen voraussetze, wohingegen wir in unserer Studie einen möglichst 

unvoreingenommenen Blick auf die Entscheidungssituation einnehmen wollten (West 

2005). In diesem Zusammenhang gilt das TTM auch als ein interventionelles Modell mit 

bewusster Beeinflussung eines erwünschten Verhaltens, wohingegen der Einsatz der TPB 

in der vorliegenden Untersuchung eine deskriptive Funktion hat. 
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4.1.2 Qualitativer Ansatz und PZI 

Da es um das Verständnis und Zusammenwirken verschiedener interagierender Kompo-

nenten ging, schien ein alternativer Forschungsansatz zum qualitativen nicht angemessen. 

Bei der quantitativ-standardisierten Vorgehensweise wird wenig berücksichtigt „wie der 

Mensch wirklich handelt und wie seine Interpretationen des Handelns aussehen" (Girtler 

1984, 26f). Außerdem wählten wir das Problemzentrierte Interview (PZI), da bei der teil-

nehmenden Beobachtung und Gruppendiskussion eine nicht vorhandene Trennung von 

Daten und Interpretation "die intersubjektive Überprüfbarkeit der Interpretationsleistung 

des Beobachters" (Bohnsack 2014, S. 132) einschränkt. Das bedeutet, dass es für die im 

Forschungsfeld nicht beteiligten Forscher im Nachhinein keine Möglichkeiten gibt, auf 

Primärdaten zurückzugreifen und dem Vorwurf der subjektiven Interpretation schwerer zu 

begegnen ist. Andererseits war die Vermutung, dass das (sensible) Thema PSA-Screening 

bei den Männern keine Gruppendiskussion dahingehend auslösen würde, wie sie uns als 

Grundlage für unsere Forschungsfragen hinreichend und dienlich wäre. Denkbar ist, dass 

Gründe wie eine empfundene Uninformiertheit, aufkommende Scham oder eine Abwehr 

der Thematik den Erzählfluss behindern würden. Im Gegensatz dazu besteht bei einem 

Einzelinterview die Möglichkeit, eine Intimität und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaf-

fen, die Hemmungen seitens des Befragten reduziert und freie Assoziationen und Gedan-

ken zulässt. Dem Vorwurf der subjektiven Interpretation kann zudem mithilfe des 

konsensuellen Codierens und der Teamarbeit in der AG qualitative Forschung entgegen-

gewirkt werden. 

4.1.3 Studiendesign 

Die Pause zwischen den Erhebungsphasen A1 und A2 hatten wir bewusst eingeplant, um 

uns durch die bereits erfolgten 12 Interviews einen Überblick über das Spektrum der ange-

sprochenen Punkte zu verschaffen. Nach Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial 

konnten wir davon ausgehen, dass 20 weitere Befragungen eine ausreichende themati-

sche Sättigung hervorbringen würden, da sich einige Antwortmuster wiederholten. Parallel 

zur weiteren Datenerhebung begann die Auswertung der Interviews in Phase A2. Da sich 

Patientenaussagen bald doppelten und sich kein weiterer Zuwachs an Argumenten und 

Sichtweisen ergab, bestätigte sich unsere Vermutung, dass eine höhere Probandenzahl 

keine neuartigen Antworten und Erklärungsansätze hervorgebracht hätte. Dennoch kann 

aufgrund der begrenzten Anzahl von Interviews in der vorliegenden Add-on-Studie die 

Frage, ob entscheidungsassoziierte Komponenten erschöpfend erfragt wurden, nicht ab-

schließend beantwortet werden. 
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Da die Männer nur einmalig ausführlich befragt wurden, kann keine Aussage darüber ge-

troffen werden, ob sie bei einer weiteren Befragung ähnliche Antworten gegeben hätten. 

Die telefonische Nachbefragung zeigt jedoch, dass in fast allen Fällen keine Änderung der 

Entscheidung und Einstellung stattgefunden hatte. Dies zeigt die Tendenz auf, dass eine 

zusätzliche Befragung zu einem späteren Zeitpunkt keine wesentlichen Änderungen der 

von uns untersuchten Aspekte ergeben hätte. 

Eine weitere Besonderheit ist der Einsatz der transaktionalen EH. Es ist wahrscheinlich, 

dass die Antworten von Männern ohne Beratung mit der EH oder bei einer alternativen EH 

unterschiedlich ausgefallen wären. Durch die künstlich geschaffene Situation ist es vor-

stellbar, dass es spezielle Artefakte gibt, die sich auf die Datenerhebung und die Ergebnis-

se unspezifisch auswirken. Dennoch betrachten wir die vorausgegangene Beratung als eine 

Stärke im vorliegenden Untersuchungsrahmen, da sie eine Informationsbasis darstellt, die 

den detaillierten Einblick in die Gedankenwelt der Männer ermöglicht. Laut Lamnek ist die 

"methodologische Prämisse, ohne theoretisches Vorverständnis ein qualitatives Interview 

zu beginnen, nur sehr bedingt realisierbar" (Lamnek 2010, S. 351) – dies kann sowohl auf 

den Forscher als auch auf den Beforschten übertragen werden. Demnach ist die vorange-

gangene PSA-Beratung die notwendige Grundlage für eine konstruktive Befragung und die 

sich anschließende Analyse.  

4.1.4 Stichprobe 

Beratende Ärzte 

Da die Allgemeinärzte über das Forschungsnetzwerk der Universität Marburg ausgewählt 

wurden, kann argumentiert werden, dass die ausgewählte Stichprobe nicht repräsentativ 

ist. Im Sinne des Sozialforschers Lamnek kann dagegen gehalten werden, dass das Ziel 

qualitativer Forschung nicht die Generalisierung von Ergebnissen sei, weshalb auch die 

Forderung nach Repräsentativität ins Leere läuft (Lamnek 2010). Wir schrieben bewusst 

sowohl Ärzte und Ärztinnen an, die arriba in der Vergangenheit positiv bewerteten als 

auch Ärzte, die arriba negativ bewerteten oder es noch nicht kannten, weshalb sich hier 

eine Kombination aus Convenience und Purposeful Sampling ergibt (Tong et al. 2007).  

Einschluss von Patienten 

Um einer Selektion bei der Patientenauswahl bewusst entgegen zu wirken, forderten wir 

die Allgemeinmediziner und Urologen bei der entsprechenden Schulung auf, weder aus-

schließlich "angenehme", kommunikative und "offene" Patienten als Probanden zu rekru-

tieren, noch „Extremfälle“ auszuschließen, sondern konsekutiv Patienten, die die Praxis 
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aufsuchen und die Einschlusskriterien erfüllen, um Teilnahme zu bitten. Es kann nicht aus-

geschlossen werden, dass die Ärzte Probanden ebenso nach den nicht gewünschten Krite-

rien ausgewählt haben, was ebenfalls dem Convenience Sampling zuzuordnen wäre. Die 

Auswahl der Probanden wäre damit in dem entsprechenden Versorgungssetting repräsen-

tativ, allerdings nicht in Bezug auf die Gesamtbevölkerung.  

Im Hinblick auf die Generalisierbarkeit von Ergebnissen und die Repräsentativität der 

Stichprobe gilt für Patienten und Ärzte in der vorliegenden Untersuchung das Gleiche. 

Vorstellbar ist dabei, dass gewisse "Deutungsmuster“ (Lamnek 2010, S. 351), also alterna-

tive Entscheidungs- und Erklärungsansätze, nicht Eingang in die vorliegende Analyse fin-

den. Allerdings erreichen laut Lamnek auch in der quantitativen Methodik die "Ausschöp-

fungsquoten" (Lamnek 2010, S. 352) in der Regel nicht mal annähernd 100 Prozent, ob-

wohl repräsentative Stichproben mit in die Erhebung einfließen. 

Mehr als ein Drittel der befragten Probanden (Patienten) hat ein Hochschulstudium absol-

viert, weshalb in dieser Erhebung Nichtakademiker am bundesweit gemessenen Durch-

schnitt unterrepräsentiert sind (Geißler 2002). Die Tatsächliche Verhaltenskontrolle könn-

te beispielsweise in einer Stadt mit hoher Arbeitslosigkeit relevant sein, da möglicherweise 

mehr Männer die Kosten für den Test als Hemmnis für die Teilnahme empfänden; deswei-

teren könnte die Bedeutung des PSA-Tests aufgrund existentieller, wirtschaftlicher und 

gesundheitlicher Probleme in den Hintergrund rücken. Die Untersuchung um Nijs et al. 

ergab, dass die Ablehnung von gesundheitlichen Screeningmaßnahmen generell bei Men-

schen mit niedrigerem Bildungsniveau oder schlechterem Gesundheitsstatus wahrscheinli-

cher ist (Nijs et al. 2000). Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass ein höheres Ein-

kommen und ein besserer Gesundheitsstatus eher zur Teilnahme am PSA-Test führen 

(Chiu et al. 2005; Starker und Saß 2013). In Bezug auf die repräsentative Verteilung be-

hauptet Lamnek, dass "nicht die Häufigkeit bestimmter Handlungsmuster“ entscheidend 

sei, sondern das Vorhandensein „der relevanten Handlungsmuster" (Lamnek 2010, S. 351). 

4.1.5 Leitfaden 

Bei der Entwicklung des Interview-Leitfadens galt das primäre Erkenntnisinteresse der 

Evaluation der EH, weshalb die Fragen nicht explizit an der Theorie des geplanten Verhal-

tens ausgerichtet sind. Aufgrund der Sekundärdatenanalyse zielt daher im Leitfaden keine 

Frage direkt auf die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle ab. Es könnte argumentiert 

werden, dass diese Gegebenheit bei der Auswertung der Interviews zu einer gewissen 

Unschärfe und Beliebigkeit beiträgt. Andererseits liegt es im Wesen des Erkenntnisinteres-
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ses der vorliegenden Arbeit, zu ergründen, ob die TPB sich für die Fragestellung eignet und 

wie alltagstauglich sie ohne exakte Anpassung des Forschungsfeldes ist. Desweiteren 

könnte das starre Festhalten an bestimmten Fragestellungen dazu führen, dass alternative 

Gesprächsverläufe und tiefere Einblicke in die Sichtweisen der Männer verhindert werden. 

Bei der Auswertung zeigte sich auch, dass sich für die als notwendig erachteten Kompo-

nenten, darunter auch die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle, in beinahe allen Inter-

views passende Aussagen finden ließen und im Gegenzug auf direkte Nachfrage bestimm-

ter Themengebiete keine passenden Antworten fanden (Bsp. Emotionen und Ängste). Dies 

verdeutlicht, dass auch eine explizite Anpassung der Fragestellung nicht zwingend zu einer 

größeren Resonanz in den Antworten und damit einem größeren Informationsgehalt füh-

ren muss. 

4.1.6 Interview 

Der Ort und die Art des Interviews können das Gesagte in verschiedener Hinsicht beein-

flussen. Zu Hause könnten Angehörige den freien Gesprächsverlauf stören und verändern. 

In einer Praxis begegnen sich Befrager und Befragter womöglich nicht auf Augenhöhe, da 

die Umgebung einschüchternd anmutet und beim Patienten zu sehr mit dem behandeln-

den Arzt assoziiert ist. Dadurch könnte beim Befragten eine gewisse Reserviertheit oder 

Scheue hervorgerufen werden (Helfferich 2011). Denkbar ist auch, dass Männer eher dazu 

tendieren, die Meinung des Arztes zu wiederholen, wenn das Interview in der Praxis des 

behandelnden Arztes stattfand. Insgesamt fanden wir in den Interviews jedoch keinen 

Anhalt für diese Annahme.  

Eine Verzerrung des Gesprächsverlaufs ist auch dahingehend denkbar, dass die Antworten 

der Befragten durch deren natürliches Bestreben sich möglichst wissenschaftlich, rational 

oder gar moralisch zu präsentieren, geprägt sein könnten. Aus diesem Grund betonten wir 

vor jedem Interview, dass die persönliche Meinung zähle und es keine richtigen oder fal-

schen Antworten gebe. Trotz Einsatz eines Interview-Leitfadens könnte zu einer gewissen 

Heterogenität des Datenmaterials beitragen, dass für die Befragungen fünf verschiedene 

Interviewer eingesetzt wurden. Dies muss im Hinblick auf die Vergleichbarkeit berücksich-

tigt werden. Es ist beispielsweise denkbar, dass Ärzte eine andere Art der Interviewfüh-

rung praktizieren als Studenten. Die unterschiedlichen Gesprächsmethoden, variierende 

Alltagsverständnisse und persönliche Nuancen der verschiedenen Interviewer erlauben 

andererseits einen vielfältigeren Einblick in die Sichtweisen und Erklärungsmodelle der 

Männer. Wir erachten es daher als große Stärke und konstruktiv für die Forschungsfrage, 
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dass die Interviewer beides Geschlechts waren und verschiedenen Professionen und Al-

tersklassen angehörten.  

4.2 Diskussion der Ergebnisse 

In der vorliegenden Arbeit werden entscheidungsrelevante Faktoren von Männern zum 

PSA-Screening aufgedeckt. Die Identifizierung ist bei der Beantwortung der Frage behilf-

lich, warum sich Männer für oder gegen einen PSA-Test entscheiden. Außerdem zeigt die 

Untersuchung, dass die TPB als deskriptives Modell den Entscheidungsprozess zum PSA-

Screening in großen Teilen abbilden kann (Kap. 4.2.1). Unter Zuhilfenahme aktueller Litera-

tur und induktiv gewonnener Ergebnisse lässt sich die Theorie um weitere Komponenten 

ergänzen (Kap.4.2.2). Dazu gehören der Einfluss des Arztes, das Vorherige Verhalten und 

die Werte (Abbildung 18). Andere potenziell erweiternde Faktoren werden ebenfalls kurz 

behandelt. Durch die Vorarbeiten und eine fokussierte Analyse ergeben sich letztendlich 

fünf Entscheider-Typen, die in Kapitel 4.2.3 diskutiert werden.  

Die folgende Abbildung soll dem Leser einen Überblick verschaffen und das Verständnis 

beim Lesen erleichtern. Im weiteren Verlauf werden alle Komponenten in der Reihenfolge 

des Ergebnisteils erläutert und vor dem Hintergrund aktueller Literatur diskutiert. 

 

Abbildung 18: Modell II der erweiterten Theory of planned behavior: Klassische Komponenten der TPB sind blau, 
erweiterende Komponenten grau hinterlegt. Unter den spezifischen Charakteristika (orange hinterlegt) sind 
weitere entscheidungsassoziierte Komponenten zusammengefasst (Quelle: eigene Arbeit, Ajzen 1991) 
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4.2.1 Klassische Komponenten der TPB 

Aus der vorliegenden Untersuchung geht hervor, dass die Intention der Männer nach Bera-

tung mit der EH mehrheitlich positiv bezüglich des PSA-Screenings ausfällt. Desweiteren 

wird deutlich, dass die qualitative Erfassung der Intention grundlegend für die Vorhersage 

des Verhaltens ist und dass die Einstellung den größten Einfluss unter den Komponenten 

für die Vorhersage der Intention schafft. Eine vergleichsweise geringere, qualitativ erfass-

bare Rolle im Entscheidungsprozess spielt die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle, ge-

folgt von der Subjektiven Norm.  

Metaanalysen 

Die Ergebnisse decken sich mit der in der Einleitung erwähnten Übersichtsarbeit, die 33 

Studien von 1981 bis 2006 in Hinblick auf die Vorhersagekraft einzelner Komponenten der 

TPB analysiert; das PSA-Screening war jedoch nicht Bestandteil dieser Screeningmaß-

nahmen (Cooke und French 2008; Armitage und Conner 2001; Godin und Kok 1996). Statt-

dessen waren mehrheitlich die Mammografie, das Screening für Gebärmutterhalskrebs 

und kolorektale Karzinome Inhalt der eingeschlossenen Studien. Die größte Korrelation 

ergibt sich dabei zwischen der Einstellung und der Intention. Die Vorhersagekraft der Sub-

jektiven Norm sowie jener der PBC auf die Intention sind dagegen geringer. Ebenso groß 

ist die Vorhersagekraft der Intention auf das Verhalten, wohingegen zwischen PBC und 

Verhalten eine geringe Korrelation besteht. Diese Ergebnisse decken sich mit vorangehen-

den Metaanalysen (Armitage und Conner 2001; Godin und Kok 1996). Der einzige Unter-

schied zwischen den älteren und der neueren Metaanalyse betrifft die PBC. Die Stärke 

ihrer Assoziation reicht von klein (Cooke und French 2008) bis mittelgroß (Armitage und 

Conner 2001; Godin und Kok 1996) in Bezug auf die Vorhersage des Verhaltens.  

Vergleich mit ähnlichen Studien 

(Berglund et al. 2005) 

Die schwedische Studie von Berglund und Kollegen untersuchte die Intention von  1 000 

Männern zwischen 40 und 70 Jahren (Berglund et al. 2005). Die Männer erhielten dabei 

entweder ausschließlich einen theoriegeleiteten alleinigen Fragebogen oder zusätzlich zu 

diesem eine 14-seitige PSA-Broschüre mit Informationen zu Vor-und Nachteilen des Tests. 

Der Fragebogen enthält neben den Fragen zur TPB auch solche zum Vorherigen Verhalten 

(past behaviour) und zur Empfehlung durch den Arzt. Unabhängig von der Empfehlung 

durch den Arzt ist die Einstellung der wichtigste Prädiktor der Intention. Die Informations-

Broschüre reduziert die Wahrscheinlichkeit zur Teilnahme am Screening, wenn der Test 

angeboten wird, wohingegen das Vorherige Verhalten lediglich Einfluss auf das selbstiniti-
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ierte Verhalten hat. Insgesamt wurden 47 % der Abweichung (Varianz) bei der Vorhersage 

der Intention dadurch hervorgerufen, dass Patienten von einem Arzt auf den Test ange-

sprochen wurden und lediglich 25 %, wenn Männer den Test aus eigenen Stücken wün-

schen. Laut den Autoren ist die geringe Varianz in der zweiten Gruppe weniger auf die TPB 

an sich zurückzuführen als auf ihre Anwendung bzw. eine mangelnde Differenzierung bei 

der Art der standardisierten Befragung. Die meisten Männer beider Gruppen (mit/ohne 

PSA-Broschüre) würden also am PSA-Screening teilnehmen, wenn der Arzt den Test anbie-

tet, nicht aber durch Eigeninitiative. Gründe für die Teilnahme sind insbesondere die Aus-

sicht auf Heilung, eine empfundene Sicherheit bei unauffälligem Testergebnis und eine 

freie Wahl hinsichtlich einer Therapie. Diskutiert werden in der Arbeit als mögliche Gründe 

bei den Befürwortern des Tests schrittweise Entscheidungen in Verbindung mit dem Glau-

ben an ein unauffälliges Ergebnis und die Überzeugung, dass die Vorteile des Tests die 

negativen Konsequenzen überwiegen. Unklar bleibt in der Untersuchung, warum Männer, 

die keine Empfehlung seitens des Arztes erhalten, nicht von sich aus am Test teilnehmen 

möchten. Als mögliche Gründe werden eine geringe subjektive Risikowahrnehmung oder 

der Wunsch nach Vermeidung einer belastenden Situation genannt; auf beides werde ich 

im Verlauf der Diskussion eingehen.  

 

(Gregory 2007) 

Aus Gregorys Untersuchung zum besseren Verständnis des Entscheidungsprozesses hin-

sichtlich des PSA-Screenings geht hervor, dass die einzelnen Variablen der TPB signifikant 

die Intention beeinflussen und gemeinsam 72 % der Verschiedenheit (Varianz) in der In-

tention ausmachen. Gegenstand der Studie ist die Befragung von 452 Männern im Alter 

von 50 bis 100 Jahren (durschnittlich: 71,3 Jahre) aus Iowa mithilfe eines TPB-basierten 

Fragebogens. Etwa 75 % der Männer äußern die Absicht innerhalb eines Jahres am PSA-

Screening teilzunehmen; in unserer Untersuchung sind es knapp 61 %. Angenommene 

potenzielle Auswirkungen des PSA-Screenings sind relevant im Entscheidungsprozess, wo-

bei die möglichen Vorteile schwerer wiegen als die möglichen Nachteile. Prinzipiell sind die 

Antworten von jüngeren und älteren Männern ähnlich und unterschieden sich von den 

Männern im mittleren Lebensalter. Den Fokus der Untersuchung legt Gregory auch auf die 

Frage, warum gerade die älteren Männer am PSA-Screening teilnehmen, obwohl sie am 

wenigsten davon profitieren. Uninformierte Entscheidungen scheinen hierbei das größte 

Problem und möglicherweise auch die Erklärung zu sein. Erstaunlich ist, dass der wahrge-

nommene soziale Einfluss (perceived social influence) insgesamt den größten Einfluss auf 
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die Intention hatte; gefolgt von der PBC und der Einstellung, die jeweils den gleichen Ein-

fluss hatten. Dies deckt sich nicht mit den oben genannten Metaanalysen, Berglunds und 

der vorliegenden Untersuchung. Eine Erklärung von Gregory hierfür ist beispielsweise die 

unterschiedliche Vorerfahrung mit dem PSA-Screening in Schweden und den USA. Die weit 

verbreitete Teilnahme am PSA-Screening in den USA erhöht womöglich das Bewusstsein 

bezüglich des Tests und führt dazu, dass Männer sich eher von anderen beeinflussen las-

sen. 

 

(Avery et al. 2008) 

In der qualitativen Studie um Avery und Kollegen wurden 85 Männer zwischen 50 und 69 

Jahren in semistrukturierten Interviews persönlich oder telefonisch zum PSA-Screening 

und ihrer Entscheidung befragt – ohne Einbezug der TPB. Jene Männer hatten nach einer 

Einladung zum PSA-Screening entweder daran teilgenommen (n=14), sich nicht gemeldet 

(n=7), eine Gewebeprobe machen lassen (n=24) oder jene abgelehnt (n=13). Das subjekti-

ve Erkrankungsrisiko war dabei sowohl ein Grund für die Teilnahme am Screening als auch 

für dessen Ablehnung. Männer, die regelmäßig am Screening teilnehmen, gehen zunächst 

von einem unauffälligen Test aus. Ein Hauptgrund für die Ablehnung des Tests ist das Aus-

bleiben von Symptomen; teilweise war jener Grund sogar die Erklärung für die Ablehnung 

einer Biopsie. Die Autoren sehen hier großen Bedarf an der Vermittlung von Wissen über 

Prostatakrebs und das PSA-Screening. Obwohl die Teilnehmer in der Studie detaillierte 

Informationen erhielten und Fragen stellen konnten, gab es bei einigen immer noch Un-

klarheiten.  

 

Zusammenfassend stellen alle genannten Studien wichtige Vorarbeiten für meine Unter-

suchung dar. Da lediglich die letztgenannte eine qualitative Methodik, allerdings ohne 

Einbezug der TPB, aufweist, ist die Vergleichbarkeit insgesamt erschwert. Da sich die Vor-

arbeiten in ihrem Setting und ihrer Methodik stark voneinander unterscheiden und teil-

weise differente Resultate auf gleiche Fragen ergeben, ist die Übertragbarkeit und prakti-

sche Anwendung nicht immer eindeutig. Das Alleinstellungsmerkmal meiner Arbeit ist 

daher eine entwickelte Typologie, die jeweilige Faktoren in die unterschiedlichen Ent-

scheider-Typen einbezieht. 
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Einstellung 

In keinem der von uns untersuchten Fälle sind Einstellung und Intention inhaltlich entge-

gengesetzt. Ein Mann verfolgt in der Regel die Absicht, am PSA-Screening teilzunehmen, 

wenn aus seiner Einstellung hervorgeht, dass er den Test befürwortet und lehnt im Gegen-

zug eine Teilnahme ab, wenn er den Test nicht befürwortet. Wenn ein Mann noch unent-

schlossen ist, so ist in der Regel auch seine Einstellung zum Test ambivalent. Innerhalb der 

Einstellung des betreffenden Mannes sind dann meist konträre Aspekte zu erkennen, was 

die bewertende und emotionale Bewertung des Tests angeht, weshalb die Aufteilung der 

Einstellung in diese beiden Komponenten für ein besseres Verständnis sinnvoll ist. Eine 

häufig geäußerte Kritik an der TPB ist der Fokus auf die rationalen Aspekte im Entschei-

dungsprozess und im gleichen Zug der Ausschluss oder die zu geringe Beachtung von emo-

tionalen (Ajzen 2011; Conner und Armitage 1998). Laut Ajzen fließen die emotionalen As-

pekte jedoch über verhaltensbezogene und normative Überzeugungen in die Intention mit 

ein (Ajzen 2011). Sandberg und Conner kritisieren jedoch, dass es affektive Einflüsse gebe, 

die unabhängig und direkter auf die Entscheidung einwirken würden, so beispielsweise die 

antizipierte Reue oder antizipierte Emotionen (Sandberg und Conner 2008). Sie konnten in 

ihrer Untersuchung nachweisen, dass die antizipierte Reue als unabhängige Variable eine 

Abweichung von 7 % in der Intention ausmachte (Sandberg und Conner 2008); durch den 

Faktor Vorheriges Verhalten sinke jene allerdings auf 4 %. Wenn das untersuchte Verhal-

ten in der Vergangenheit bereits stattgefunden habe, sei der Einfluss der antizipierten 

Emotionen demnach geringer. Einen möglichen Grund für die signifikante Abweichung 

sieht Ajzen darin, dass die TPB dann angewandt wird, wenn es um die Ausübung eines 

Verhaltens geht und antizipierte Emotionen in der Regel dann gemessen werden, wenn es 

um die Nichtausübung geht (Ajzen 2011). In einer Studie, in der sowohl die Variablen der 

Intention als auch die antizipierte Reue in Bezug auf die Ausübung und die Nichtausübung 

eingeschätzt wurden, leistete die antizipierte Reue keinen unabhängigen Beitrag zur Inten-

tion (Ajzen und Sheikh 2013). Da sich die antizipierte Reue in der vorliegenden Arbeit als 

eines der Argumente im Entscheidungskontext erwies und die Variable Verhalten sowohl 

die Teilnahme als auch die Nichtteilnahme am PSA-Screening bedeuten kann, ergänzten 

wir erstgenannte als Subkategorie der affektiven Einstellung in Anlehnung an Ajzen, an-

statt sie als unabhängige Variable zu betrachten. Männer antizipierten eine Reue derge-

stalt, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt Vorwürfe machen könnten, wenn sie er-

kranken würden und nicht am PSA-Screening teilgenommen hätten. Genauso wurde mög-

liche Reue dahingehend geäußert, dass ein auffälliges Testergebnis bei "harmlosem" Pros-
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tatakrebs unnötige Sorgen und psychischen Stress verursachen könnte. Für eine einfache-

re und übersichtliche Kodierung trennten wir die beiden Codes, instrumentelle und affekti-

ve Einstellung; betrachteten sie aber beide als einen Teil der Einstellung. Häufig mussten 

aus den zu diesen Codes passenden Aussagen indirekte Rückschlüsse gezogen werden, da 

unscharfe Antworten bzw. passende Antworten an ganz anderer Stelle gegeben wurden. 

Die mögliche Kritik an der Tatsache, dass zur affektiven Einstellung keine exakten Fragen 

im Interviewleitfaden vorgesehen waren, kann damit relativiert werden. Auf die Frage 

nach einer emotionalen Belastung hinsichtlich des Tests gab es wenig Resonanz, was der 

Grund für deren Entfernung im Interviewleitfaden vor Beginn der Phase A2 war (s. 2.3.4). 

Die wenigsten Männer äußerten explizit Angst vor den Folgen eines unnötigen Tests oder 

vor Prostatakrebs, obwohl diese – wie aus den Antworten auf andere Fragen hervorging – 

häufig vorhanden und essentiell für die Entscheidungsfindung war. Dies bestätigt sich in 

der Untersuchung von Farrell und Kollegen (Farrell et al. 2002). 

Der Einfluss der Einstellung kann durch die Wirkung anderer Komponenten relativiert 

werden. Das Vorherige Verhalten schmälert beispielsweise den Einfluss der Einstellung auf 

die Intention (s. unten: Vorheriges Verhalten). 

 

Subjektive Norm 

Die Subjektive Norm zeigt sich in unserer Arbeit in diversen Ausprägungen. Hevey berich-

tet von einem geringen Einfluss der SN auf die Intention in Bezug auf das PSA-Screening. 

Als mögliche Erklärung nennt er gute Kenntnisse bezüglich der Thematik bei Männern und 

damit einhergehend einen geringeren Stellenwert der Meinung Dritter (Hevey et al. 2008). 

Wir konnten beobachten, dass sowohl die direkte Einflussnahme in Form von Ratschlägen 

beispielsweise durch nahestehende Personen, als auch „Eindrückliche Fälle“ im sozialen 

Umfeld oder in den Medien als Verstärker der SN fungieren. Zu den nahestehenden Per-

sonen gehören allen voran die Ehefrauen, die in einigen Fällen einen erheblichen Einfluss 

auf den Entscheidungsprozess haben, was sich auch in der Literatur bestätigt (Nijs et al. 

2000). Unter den Eindrücklichen Fällen sind jegliche Berührungspunkte im privaten wie im 

öffentlichen Umfeld in Zusammenhang mit Prostatakrebs und PSA-Screening zusammen-

gefasst. Für das Gesundheitsthema PSA-Screening gibt es, anders als beispielsweise für die 

Gewichtsabnahme, bei der die Evidenz der Maßnahme eindeutig ist, keinen öffentlichen 

Konsens. Denkbar ist also, dass dadurch weniger Druck und Erwartung auf das einzelne 

Individuum ausgeübt werden. Es ist daher unter Berücksichtigung der Forschungsfrage und 

unter Einbezug der Literatur sinnvoll, die klassische Definition der Subjektiven Norm um 
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Eindrückliche Fälle zu erweitern (Ajzen 1991; Sieverding et al. 2008; Farrell et al. 2002). Die 

Ausweitung der Subjektiven Norm – in der Literatur auch als Deskriptive Norm beschrieben 

– beinhaltet, wie Männer vom Verhalten anderer Männer beeinflusst werden (Sieverding 

et al. 2008; Rivis und Sheeran 2003). Nach Rivis und Sheeran würde die Deskriptive Norm 

sogar umso bedeutender, je unbedeutender die Subjektive Norm ist. Grund dafür ist, dass 

sich Männer ohne Referenz, sei es durch einen medizinischen Experten oder das soziale 

Umfeld, eher von den Erfahrungen anderer Männer in der ähnlichen Situation abhängig 

machten (Rivis und Sheeran 2003). In einer weiteren Untersuchung mit 40 Männern er-

wähnten mehr als die Hälfte der Teilnehmer Geschichten oder Beispiele aus dem Umfeld, 

was die Kollegen unter „Salient anecdotes and analogies“ zusammenfassten (Farrell et al. 

2002). Ebenso erwähnten einige der befragten Männer in der Öffentlichkeit diskutierte 

Beispiele, bei denen Prostatakrebs Thema war. Dies verdeutlicht das Ausmaß, in der aktu-

ell öffentliche Debatten und Informationen an Männer herangetragen werden und von 

diesen perzipiert werden. Gerade deshalb erscheint eine Neudefinition der Subjektiven 

Norm in Zeiten des Internets und einer hochvernetzten Gesellschaft als unvermeidlich. 

Unter der von Ajzen vorgegebenen Definition bzw. ohne Ausweitung der Definition der SN 

würden relevante Faktoren im Entscheidungsprozess nicht berücksichtigt werden. 

 

PBC 

Vereinbar mit dem Begriff der Wahrgenommenen Verhaltenskontrolle ist Banduras Kon-

zept der Selbstwirksamkeit ("self-efficacy") (Bandura 1977). Ein spezifisches Verhalten sei 

demnach stark von der Überzeugung über die Fähigkeit, dieses auszuüben beeinflusst 

(Ajzen 1991). Im vorliegenden Kontext gibt die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle Aus-

kunft darüber, inwieweit Männer sich das PSA-Screening (inklusive Konsequenzen) zutrau-

en und für wie realistisch sie die praktische Umsetzung bei möglichen strukturellen Hin-

dernissen wie Zeitmangel, Geldknappheit oder erschwerter Praxiserreichbarkeit halten. 

Die Schwierigkeit und Kontroverse um den PSA-Test entsteht für den Patienten vor allem 

durch die gedankliche Auseinandersetzung mit den Folgen eines auffälligen Tests. Der 

Einbezug der möglichen diagnostischen und therapeutischen Konsequenzen eines auffälli-

gen PSA-Wertes in Bezug auf die PBC ist damit folgerichtig und unerlässlich. Zunächst ver-

wendeten wir den Begriff Selbstwirksamkeit als Pendant zur PBC. Im Gegensatz zur 

Selbstwirksamkeit kann die PBC als ein übergeordnetes Konstrukt angesehen werden, das 

zusätzlich die Kontrollierbarkeit umfasst. Die wichtige Funktion der Kontrolle stellte sich 
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erst im fortgeschrittenen Forschungsprozess als bedeutend heraus, weshalb wir den Be-

griff Selbstwirksamkeit in Wahrgenommene Verhaltenskontrolle änderten.  

So hängt das Ausmaß der Wahrgenommenen Verhaltenskontrolle stark davon ab, ob die 

Männer den Test und potenzielle Konsequenzen bei auffälligem Test (z. B. Übertherapie) 

als vorgegebenen, obligatorischen Algorithmus oder aber als eine schrittweise und indivi-

duell veränderbare Prozedur betrachten, was in Berglunds Untersuchung als mögliche 

Erklärung für die Befürwortung diskutiert wird (Berglund et al. 2005). Letztgenannte Vor-

gehensweise scheint es den Betreffenden eher zu ermöglichen, den Test ohne Vorbehalte 

durchführen zu können. Prinzipiell gilt aber: Je eher die Männer die Konsequenzen des 

Tests („Rattenschwanz“) mit einbeziehen, desto geringer ist die Wahrgenommene Verhal-

tenskontrolle und damit auch die Intention, am PSA-Screening teilzunehmen. Dies deckt 

sich mit mehreren, eingangs erwähnten Untersuchungen, bei denen der Einsatz einer Ent-

scheidungshilfe bzw. ein höheres Level an Wissen die PSA-Screening-Teilnahme reduzierte 

(Tran et al. 2015; Watson et al. 2006).  

Anders als bei Griva et al. war die Wahrgenommene Verhaltenskontrolle nicht nur bei 

Männern, die sich bereits einem PSA-Test unterzogen hatten, ein wichtiger Prädiktor der 

Intention (Griva et al. 2010). Die Antizipation einer Belastung auf ganz unterschiedlichen 

Ebenen bei auffälligem Testergebnis hatte – gerade bei Männern ohne vorherigen PSA-

Test – oftmals signifikante Auswirkungen auf die Einstellung und nachfolgend auch die 

Intention.  

Im frühen Auswertungsprozess zeigte sich, dass eine separate Erhebung der Tatsächlichen 

Verhaltenskontrolle weder notwendig noch sinnvoll ist, da wir den Männern eine realisti-

sche Wiedergabe ihrer Umstände unterstellten. Wenngleich wir die Aussagen über not-

wendige Ressourcen für die Teilnahme am Test in Hinblick auf eine übersichtliche Auswer-

tung unter der Tatsächlichen Verhaltenskontrolle kodierten, ergab diese Trennung keinen 

Mehrwert für das Verständnis. Ajzen konstatiert, dass die PBC unter der Voraussetzung, 

dass die betreffenden Personen genügend Informationen und damit eine realistische 

Wahrnehmung haben, als Ersatz für die Tatsächliche Verhaltenskontrolle fungieren kann 

(Ajzen 2002).  

In unserem Leitfaden war keine Frage vorgesehen, die explizit nach der PBC oder mögli-

chen Schwierigkeiten bei der Umsetzung fragte. Wir mutmaßten, dass relevante Informa-

tionen im Gesprächsfluss oder als Antwort auf andere Fragen gegeben würden, was sich 

als zutreffend erwies.  
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Intention 

Bei der Mehrheit der Männer gibt es eine Intention zu Gunsten des PSA-Tests. Die Haupt-

gründe dafür decken sich mit den in Berglunds genannten Interpretationen für die positive 

Haltung gegenüber dem Test (Berglund et al. 2005). Zum einen gehen die betreffenden 

Patienten zunächst von einem unauffälligen Testergebnis aus bzw. sie erhoffen sich dieses 

– scheinbar ohne sich vorher Gedanken über ein auffälliges zu machen –  oder visieren 

eine schrittweise Entscheidung an (Berglund et al. 2005; Avery et al. 2008). Zum anderen 

dominiert bei vielen die Chance auf eine Heilung bei Erkrankung die negativen Konsequen-

zen des Tests (Berglund et al. 2005). Gründe, die aus Sicht der Männer gegen den Test 

sprechen, sind vor allem die Testunsicherheit, antizipierte Nebenwirkungen bei einer The-

rapie und die geringen Heilungschancen im Fall einer Prostatakrebserkrankung. In mehre-

ren Studien wird als teilweise wichtigste Ursache für die Ablehnung des Tests die Absenz 

von Symptomen und das damit vermeintlich einhergehende geringe Risiko für Prostata-

krebs genannt (Avery et al. 2008; Nijs et al. 2000). Diese Argumentation konnte in dieser 

Untersuchung nur in Einzelfällen nachgewiesen werden. 

Interessanterweise ergab die Auswertung der Interviews, dass vier Männer hinsichtlich 

ihrer Entscheidung unentschlossen sind; die Auswertung der Fragebögen, die vor dem 

Interview ausgefüllt wurden, ergab allerdings sechs unentschlossene Männer. Dieses Er-

gebnis verdeutlicht die Tatsache, dass die Untersuchung des Entscheidungsprozesses 

durch einen standardisierten Fragebogen schwer möglich ist. Die Diskrepanz wird durch 

Probanden hervorgerufen, die im Interview zwar ambivalent argumentiert hatten, sich 

aber letztendlich gegen den Test ausgesprochen haben. Keiner dieser "Wackelkandidaten" 

hatte den Test bis zur telefonischen Nachbefragung durchgeführt. 

 

Verhalten 

Um alle Komponenten der TPB zu kennen, erfragten wir das Verhalten der Männer in ei-

nem kurzen Telefoninterview. In über 70 % der Fälle stimmen die im Interview erfragte 

Intention und das Verhalten der Männer zum späteren Zeitpunkt überein. Verschiedene 

Metaanalysen und Reviews bestätigen diese Vorhersagekraft der Intention (Armitage und 

Conner 2001). Zum Einfluss der Intention auf das Verhalten können wir aber aufgrund der 

insgesamt niedrigen Probandenzahl und des Drop-outs von fünf Patienten bei der telefoni-

schen Nachbefragung nur begrenzt Auskunft geben. Obwohl die generelle Veränderung 

des Verhaltens nach der Beratung nur einen geringen Teil ausmacht, muss zwischen reflek-

tierten und uninformierten Entscheidungen differenziert werden (Berglund et al. 2005). 
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Aus den Interviews ergibt sich eine mengenmäßig überlegene Befürwortung des PSA-

Tests. Möglich ist, dass Männer, die sich nach der Beratung für den Test entscheiden, eher 

die Vor- und Nachteile abwägen und somit eine reflektierte Entscheidung treffen (O'Con-

nor et al. 1999). Die insgesamt geringe Änderung der Einstellung könnte auch mit dem 

Inhalt der EH zusammenhängen bzw. bei einer alternativen EH unterschiedlich ausfallen. 

4.2.2 Erweiternde Komponenten der TPB 

Laut Ajzen sollten additive Variablen der Intention weitgehend unabhängig von den bereits 

vorhandenen sein, da sie andernfalls redundant wären (Ajzen 1998). Im Folgenden wird 

ein Überblick der für diese Arbeit zusätzlich ausgewerteten und als relevant erachteten 

Variablen gegeben sowie eine Einschätzung dazu, inwieweit diese als Erweiterung der TPB 

nützlich sind. Dazu gehören das Vorherige Verhalten, der Einfluss des Arztes und die Wer-

te. Im Anschluss daran werden die ebenfalls analysierten Komponenten Informiertheit und 

Subjektive Risikowahrnehmung abgehandelt. Interessant wird das Resultat der geplanten 

Zusatzerhebung  „Validierung der empirisch erweiterten Theory of planned Behavior (TpB) 

als Modell zur Beschreibung der Entscheidung von Männern zum PSA-Screening“ sein, 

welche die in dieser Arbeit empirisch entwickelten Zusatzvariablen der TPB anhand eines 

standardisierten Fragebogens erhebt39. 

 

Vorheriges Verhalten 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass das Vorherige Verhalten im Entscheidungspro-

zess eine wesentliche Komponente darstellt. Griva et al. nennen in ihrem Review zur Vor-

hersage der Teilnahme am Mammografie-Screening als sinnvolle Erweiterung das Vorheri-

ge Verhalten (engl. past behavior) (Griva et al. 2010). In einer Studie um Norman und 

Smith stieg durch die Ergänzung der Variable Vorheriges Verhalten die Vorhersagekraft des 

Verhaltens (hier: der sportlichen Betätigung) von 41 auf 54 % (Norman und Smith 1995). 

Nach Ajzen ergibt sich das Vorherige Verhalten aber strenggenommen aus den Komponen-

ten der TPB (Ajzen 2002). Diese Beobachtung bestätigt sich in unseren Interviews, wenn 

Männer über Gründe oder Auslöser für die erstmalige Teilnahme am PSA-Screening spre-

chen und die Variable Arzt als erweiternder Faktor der TPB gilt. Hier wird vor allem der 

Arzt erwähnt, seltener auch die Medien oder Erfahrungen im sozialen Umfeld, die sich in 

der Variable Subjektive Norm wiederfinden. Bei einer Wiederholung desselben Verhaltens 

kommt in der Diskussion rasch der Begriff der Gewohnheit oder Gewöhnung auf. Ajzen 

warnt jedoch davor, das wiederholte Verhalten in der Vergangenheit automatisch als Ge-

                                                        
39

 Beim aktuellen Stand keine Quellenangabe möglich. 
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wohnheit zu deklarieren. Viel wahrscheinlicher seien fortwährende Beweggründe für ein 

Verhalten in der Vergangenheit, die sich auf das Verhalten in der Zukunft auswirkten und 

eine Erklärung für diesen Effekt seien (Ajzen 2002). Das bedeutet, dass die in der Vergan-

genheit vorhandene Motivation auch in der Gegenwart noch existiert. Allerdings beobach-

ten wir, dass die Beratung mit der EH bei einigen Männern zu Zweifeln beispielsweise hin-

sichtlich der Testsicherheit oder des Nutzens einer Therapie führt. Obwohl diese Zweifel 

die Einstellung zu Ungunsten des Tests verändern und letztendlich zu einer Neubewertung 

des Tests führen könnten, verfolgen vor allem Probanden, die bereits am PSA-Screening 

teilgenommen haben, die Absicht, den Test auch weiterhin durchführen zu lassen. Ent-

scheidend für die positive Assoziation könnte sein, dass die Testergebnisse in der Vergan-

genheit unauffällig waren. Farrell und Kollegen meinen hierzu, dass Annahmen, die sich 

über eine lange Zeit entwickelt und gefestigt hätten, nicht durch eine einmalige Interven-

tion oder einen Arztbesuch verändert würden (Farrell et al. 2002). Dies bestätigt sich in der 

vorliegenden Untersuchung. Auch Donner-Banzhoff und Bösner behaupten im Kontext der 

Kognitiven Dissonanz (s. 4.2.3), dass die Verarbeitung neuer Informationen beeinflusst 

würde, sobald die Entscheidung für eine bestimmte Verhaltensweise einmal getroffen sei. 

In der Folge würde dies „entweder eine Übereinstimmung oder wiederum eine Dissonanz 

induzieren.“ (Donner-Banzhoff und Bösner 2013, S. 16).  

Ajzen geht davon aus, dass das Vorherige Verhalten ein guter Prädiktor für späteres Ver-

halten ist, wenn zwischen der Einstellung und der Intention eine gewisse Ambivalenz oder 

Unsicherheit herrsche (Ajzen 2002). Angewandt auf die Entscheidung zum PSA-Screening 

hieße das, dass Männer, die sich dem Test bereits unterzogen haben, ihn trotz Zweifeln – 

beispielsweise an der Testsensitivität – weiterhin durchführen lassen möchten. Da die von 

Ajzen postulierte Ambivalenz in unserer Untersuchung kein Ausnahmephänomen darstellt, 

nahmen wir das Vorherige Verhalten als zusätzliche, hilfreiche Variable in die TPB auf. 

 

Arzt 

Die zentrale Stellung des Arztes zeigt sich in fast allen Interviews. Aufgrund ihres enormen 

Gewichts und unzureichender Repräsentation durch die Subjektive Norm, ergänzen wir die 

Variable Arzt als eigenständigen Prädiktor der Intention. Der Arzt dient den meisten Män-

nern nicht nur als elementare Informationsquelle zum PSA-Screening und anderen Früher-

kennungsmaßnahmen, sondern als wesentlicher Initiator oder teilweise alleiniger Ent-

scheider, was sich auch in anderen Untersuchungen bestätigt (Farrell et al. 2002; Hevey et 

al. 2008; Berglund et al. 2005). Betont wird von einigen Männern das bestehende Vertrau-
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ensverhältnis zum Arzt – bishin zum „Gottvertrauen“, das insbesondere bei kontrovers 

diskutierten Gesundheitsthemen notwendig sei.  Für Luhmann stellt Vertrauen auch ein 

Mittel zur „Reduktion sozialer Komplexität“ dar (Luhmann 2014). Demnach könnten Män-

ner ihre eigene aufkommende Unsicherheit oder Inkompetenz dadurch minimieren, dass 

sie auf das Handeln und den Rat des medizinischen Experten vertrauen. Jenes vermeintli-

che Vertrauen könnte aber auch als eine Form der Verantwortungsübertragung aufgefasst 

werden, da der Betroffene sich nicht selbst mit der Thematik auseinandersetzt und eine 

eigene Entscheidung trifft. Problematisch kann das „bedingunsglose“ Vertrauen von Pati-

enten dahingehend sein, dass Ärzte und medizinisches Personal bei der Beratung nicht 

automatisch frei von Interessenskonflikten sind und damit möglicherweise für den Patien-

ten nicht die bestmögliche Wahl getroffen wird. Durch die IGel-Leistung, die der PSA-Test 

darstellt, kann insbesondere materiellen Interessenskonflikten Vorschub geleistet werden. 

Diese können das Urteilsvermögen von Ärzten (unbewusst) einschränken und zu Fehlein-

schätzungen führen (Lieb et al. 2011).  

Fast alle Männer geben an, dass sie die Beratung seitens des Arztes im vorgegebenen 

Untersuchungsrahmen als neutral und nicht tendenziös empfanden. Dennoch hielten eini-

ge Männer einzig die Bitte des Arztes um Studienteilnahme für einen Hinweis, dass dieser 

in ihrem Fall den PSA-Test gutheißt, was in der Folge eher zu einer Befürwortung des Tests 

führte (Deontic Introduction, siehe 4.2.3). Die in 4.2.1 erwähnte schwedische Studie um 

Berglund et al., in der 1 000 Männer zwischen 40 und 70 Jahren entweder ausschließlich 

einen theoriegeleiteten alleinigen Fragebogen oder zusätzlich zu diesem eine PSA-

Broschüre erhielten, unterstützt diese Beobachtung (Berglund et al. 2005). Die meisten 

Männer beider Gruppen würden demnach am PSA-Screening teilnehmen, wenn der Arzt 

den Test anbietet, nicht aber durch Eigeninitiative (Berglund et al. 2005; Hevey et al. 

2008).  

Partizipative Entscheidungsfindung 

An dieser Stelle soll das Konzept der Partizipativen Entscheidungsfindung – PEF (engl. 

„Shared decision-making“, SDM), ein erstmalig in den 70er-Jahren aufkommender Versor-

gungsansatz, erwähnt werden. Ziel der PEF ist es, die Beteiligung von Patienten im Ent-

scheidungsprozess zu fördern, indem Arzt und Patient „gleichberechtigt […] zu einer ge-

meinsam verantworteten Übereinkunft“ über eine medizinische Maßnahme kommen 

(Härter 2004). Eine Typologie von Flynn und Kollegen untersuchte bei Patienten das Be-

dürfnis nach Beteiligung und Mitsprache bei Entscheidungen über Gesundheits-

maßnahmen. Resultat war, dass alle vier auftretenden Typen im Arzt-Patienten-Gespräch 
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einen regen Informationsaustausch bevorzugen, jedoch unterschiedliche Auffassungen 

davon haben, wie Maßnahmen thematisiert werden sollten und wer die Entscheidung 

darüber treffen sollte (Flynn et al. 2006). Einige Studien legen nahe, dass die Mehrheit der 

Patienten sich ein Mitspracherecht wünscht, insbesondere bei minderschweren Krankhei-

ten (Stephens et al. 2008). Deber et al. fanden heraus, dass der Patientenwunsch nach 

Beteiligung beim PSA-Screening klein sei, da die unmittelbaren Konsequenzen von geringer 

Bedeutung seien (Deber 1996). In einer Untersuchung in Deutschland wurden 349 Patien-

ten zu ihrer gewünschten Rolle im Rahmen der Entscheidungsfindung beim lokalisierten 

Prostatakrebs befragt. Die Hälfte dieser Patienten wünschte sich eine geteilte Entschei-

dungsfindung, 39 % wollten die Therapieentscheidung unter Einbezug der ärztlichen Mei-

nung selbst treffen (Huber et al. 2011). Unsere Untersuchung zeigt, dass viele Männer mit 

der reinen Nennung von Zahlen und Fakten sich nur unzureichend in die Lage versetzt 

sehen, eine souveräne Entscheidung zu fällen. Stattdessen wünschen sie sich – nach statt-

gehabter ausführlicher Beratung – explizit eine Interpretation jener oder gar eine individu-

ell auf sie abgestimmte Einschätzung oder gar Entscheidung des Arztes. Dabei wird die 

Notwendigkeit deutlich, dass sich beim Einsatz einer EH sowohl der medizinische Experte 

als auch der Patient auf die PEF einlassen sollten (Stacey et al. 2017). Außerdem wirft es 

die Frage auf, ob das Konzept des Shared decision-making in allen Kontexten angemessen 

und sinnvoll ist. Eine Befragung von über 300 Allgemeinmedizinern, Mitgliedern von 

Selbsthilfegruppen und Patienten in Deutschland ergab, dass der Wunsch von Patienten 

nach Beteiligung prioritär für den Einsatz des SDM sein sollte (Müller-Engelmann et al. 

2013). Außerdem waren sich die Befragten einig darin, dass die fehlende Evidenz über den 

Nutzen einer Maßnahme mit möglichen Komplikationen zu einem höheren Maß an Patien-

tenbeteiligung führen sollte. Eine Untersuchung aus den Vereinigten Staaten mit 477 

Männern und 657 Frauen liefert ein ernüchterndes Resultat: Nur 7-14 % der Teilnehmer 

wurden neben den Vorteilen auch über Nachteile der Untersuchung informiert. Frauen 

wurden in nur 43- 57 % (Männer in 70-71 %) gefragt, ob sie die Untersuchung durchführen 

lassen möchten (Hoffman et al. 2014). Insgesamt berichteten 27-38 % von einer erfolgten 

PEF. 

Ziel des Projektes PSA-InForm war es, durch den vorgegebenen Gesprächsleitfaden (Kap. 

9.1) möglichst die Kriterien des SDM bei der Beratung durch die Ärzte zu etablieren. Die 

Auswertung fast aller Interviews ergibt, dass die Männer sich vom Arzt nicht in eine Rich-

tung oder zu einer Entscheidung gedrängt fühlen. Inwieweit ein SDM stattgefunden hat, 

kann jedoch bei fehlender Erhebung nicht beurteilt werden.  
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Werte 

Wenngleich wir nicht strukturiert oder gezielt nach den Werten gefragt haben, konnten 

wir den Interviews diesbezüglich wertvolle Informationen entnehmen, die wesentlich zum 

Verständnis des Entscheidungsprozesses beitragen. Dieser induktive Erkenntnisgewinn 

wurde vor allem durch die qualitative Herangehensweise im Untersuchungsfeld ermög-

licht. Problematisch ist sowohl die uneinheitliche Definition von Werten und damit auch 

die begriffliche Verwendung in der Literatur als auch die korrekte Übersetzung des Begriffs 

"moral norm" in die deutsche Sprache („moralische/sittliche Norm“) (Parker et al. 1995). 

Für Ajzen repräsentieren Werte (moral norms) die persönliche Überzeugung, dass eine 

bestimmte Form des Verhaltens grundsätzlich richtig oder falsch ist – unabhängig von den 

Konsequenzen und über das praktische Verständnis der Einstellung hinausgehend (Ajzen 

1991; Krones et al. 2010). Wo von Werten die Rede ist, sollte der sozio-kulturelle Kontext 

nicht unerwähnt bleiben. Auch hier ergeben sich Schwierigkeiten mit der Definition, die 

bei Pasick und Burke als "Culture Definition Dilemma" bezeichnet werden (Pasick und Bur-

ke 2008). In den meisten der in ihrer Übersichtsarbeit berücksichtigten Studien, in denen 

sie die Nützlichkeit und Aussagekraft von vier verschiedenen Verhaltenstheorien (darunter 

auch die TPB) in Bezug auf die Mammografie-Screening-Teilnahme untersuchten, gab es 

keine Definition des kulturellen Einflusses und falls doch, war diese eher unscharf formu-

liert, so beispielsweise „die von den Mitgliedern einer Gruppe/Ethnie geteilten Überzeu-

gungen und herrschenden Praktiken“. Eine Erhebung dieser Variable ist demnach schwie-

rig (Pasick und Burke 2008). Dennoch schlussfolgern Pasick und Kollegen, dass der Einbe-

zug des soziokulturellen Kontextes für ein genuines Verständnis des Verhaltens unabding-

bar sei. Bei Moan und Kollegen verbesserte die Integration der Variable "moral norm" als 

direkter Prädiktor im Kontext der Vermeidung von gesundheitsschädlichem Verhalten, 

Autofahren unter Alkoholeinfluss, das Modell zur Vorhersage dieses Verhaltens (Moan und 

Rise 2011).  

Aus unserer Untersuchung geht ebenfalls hervor, dass die Intention der Männer stark von 

den gesellschaftlich anerkannten und kulturellen Werten beeinflusst wird. Von den meis-

ten Männern werden Früherkennungsmaßnahmen insgesamt prinzipiell entweder positiv 

oder negativ bewertet, was im Hinblick auf die Entscheidung für oder gegen den PSA-Test 

entscheidende Auswirkungen hat. Wie in Kapitel 3.4.6 beschrieben, schlage ich vor, eine 

aktive von einer passiven Haltung zu unterscheiden.  
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Passive Haltung 

Für die Ablehnung von Gesundheitsmaßnahmen bzw. des PSA-Screenings spielen bei ein-

zelnen Männern fatalistische und das Transzendente betreffende Ansichten eine große 

Rolle. Gemein ist diesen, dass die Gesundheit unabänderlich vorherbestimmt ist und deren 

Aufrechterhaltung durch Maßnahmen des Individuums nicht wesentlich beeinflusst wer-

den kann. Basierend auf dieser Prämisse kommt bei einzelnen Männern der Wunsch zum 

Ausdruck, ein bis zur unvermeidlichen Diagnose unbeschwertes Leben führen zu können 

und durch die den Verlauf nicht veränderbaren Maßnahmen „keine schlafenden Hunde“ 

zu wecken. Wieder andere Männer meinen durch die „richtige“ Einstellung, ohne Inan-

spruchnahme von Früherkennungsmaßnahmen, Krankheit vermeiden zu können. 

Aktive Haltung 

Konträr dazu betonen einige Männer das Privileg, in einer medizinisch hoch entwickelten 

Gesellschaft zu leben und schlussfolgern daraus eine gesellschaftliche Pflicht oder einen 

Wunsch, an den zur Verfügung stehenden Früherkennungsmaßnahmen teilzunehmen. 

Hier wird also der Mensch als Akteur und die damit einhergehende unmittelbare Einfluss-

nahme des Verlaufs in den Mittelpunkt gestellt. Galvin konstatierte bereits vor über 15 

Jahren, dass ein Übergang von Gesundheit als Recht in Gesundheit als Pflicht stattfinde 

(Galvin 2002; Cheek 2008). Diese These wird durch die Untersuchung von Schwartz und 

Kollegen unterstützt (Kap. 1.3), da sie zeigt, dass nicht in Anspruch genommene Früher-

kennungsmaßnahmen in der Gesellschaft mehrheitlich als verantwortungslos gelten wür-

den (Schwartz et al. 2004). Cheek geht noch weiter und behauptet, dass Personen sowohl 

für Versäumnisse als auch für Handlungen kritisiert werden; das heißt: es entweder ver-

säumt haben richtig zu machen oder das Falsche gemacht haben (Cheek 2008; Yoder 

2002). Diese moralische Norm könnte es Patienten erschweren, sich souverän und frei 

gegenüber bestimmten Maßnahmen zu verhalten. Jene sozio-kulturelle Einflussnahme und 

deren Auswirkung im Datenmaterial zu erfassen, gestaltete sich teilsweise als schwierig, da 

sie in den Interviews häufig nicht explizit geäußert und möglicherweise von den Männern 

selbst nicht als solche wahrgenommen wird. Hinweisgebend für eine antizipierte gesell-

schaftliche Pflicht bzw. die Rechtfertigung der Nichtwahrnehmung ist an manchen Stellen 

beispielsweise die Veränderung der Sprache. Durch den Gebrauch der unpersönlichen 

Form „man“ und die Formulierung „der standardisierte Mensch“ wird versucht, eine Nor-

malität und Legitimität für das eigene Verhalten zu schaffen. Dabei werden gesellschaftli-

che Normen zutage gefördert, ohne dass dies den Männern bewusst sein muss. Umso 

mehr ergibt sich daraus die Notwendigkeit, dass die Gesundheitsakteure und Anführer 
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öffentlicher Gesundheitsdebatten sensibel und sachlich nach bestem Wissensstand mit 

Gesundheitsinformationen umgehen.  

Obwohl insgesamt eine starke Verquickung von subjektiver Norm und Werten deutlich 

wird, sehen wir letztgenannte in keiner der klassischen Komponenten der TPB adäquat 

repräsentiert. Wir erweitern die TPB daher um die Variable Werte, da wir sie im Entschei-

dungskontext für einflussreich und wichtig erachten. Sicherlich ist eine einheitliche Defini-

tion der Werte für die zukünftige Ermittlung und Vergleichbarkeit jener sinnvoll. Ebenso ist 

es von Bedeutung, dass der Einbezug des soziokulturellen Hintergrunds auch bei der Ent-

wicklung und Anwendung von EH berücksichtigt werden muss. Beim Einsatz einer ameri-

kanischen EH in Deutschland zeigte sich, dass Entscheidungshilfen ohne Anpassung und 

Berücksichtigung des soziokulturellen Hintergrunds nicht ohne Weiteres in eine fremde 

Sprache übersetzt werden können (Albrecht et al. 2011).  

Informiertheit und Beratung mit der EH 

Im Rahmen des Problemzentrierten Interviews war es unmöglich, das neu erworbene Wis-

sen nach der Beratung korrekt und transparent zu erfassen. Standardisierte Fragen zum 

Wissen der Männer vor und nach Beratung waren nicht Teil des Interviewleitfadens. Wir 

können somit nicht exakt nachvollziehen, welches Wissen oder welche Ansichten und Ein-

stellungen zum Thema PSA-Screening und Prostatakrebs die Probanden bereits vor der 

Beratung hatten. Ob und inwieweit diese sich durch die Beratung verändert haben, kann 

folglich ebensowenig untersucht werden. Ein paar Männer behaupten, dass sie ohne vo-

rangegangene Beratung keine Einstellung zum Thema PSA-Screening hatten. Dies bestätigt 

die Vorannahme, dass die Interviews ohne vorangegangene Beratung weniger informativ 

und aufschlussreich gewesen wären. Bei jedem Mann führte die Beratung folglich zur Ent-

wicklung einer Einstellung, zur Festigung oder zum Verwerfen der bisherigen Einstellung. 

Parallel und in Wechselwirkung mit dieser Entwicklung formierte sich die Wahrgenomme-

ne Verhaltenskontrolle. Prinzipiell gilt: Je informierter ein Mann über das PSA-Screening 

und den Algorithmus der Diagnostik ist, desto geringer ist seine Motivation für den Test. 

Andere Studien bestätigen, dass uninformierte Männer eher am Test teilnehmen als in-

formierte Männer (Gregory 2007; Berglund et al. 2005; Tran et al. 2015; O'Connor et al. 

1999). Auffällig ist, dass mehr als die Hälfte der Männer nach der Beratung weiterhin die 

Absicht verfolgt, am Screening teilzunehmen. Insofern ist es offenkundig, dass andere 

Variablen wie beispielsweise das Vorherige Verhalten und die Rolle des Arztes bedeuten-

den Einfluss haben und die Intention maßgeblich beeinflussen. Wenngleich wir explizit 

danach fragten, lassen sich Aussagen über die Beratung durch den Arzt und die EH, also 
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die neu erworbenen Informationen, nicht voneinander trennen. Nicht nur deshalb ist es 

empfehlenswert, Patienten initial – vor der Formierung einer Entscheidung – eine EH an 

die Hand zu geben, da ihre Funktion nach bereits durchgeführtem (unauffälligem) Test und 

Beeinflussung durch einen medizinischen Experten in den Hintergrund geraten könnte (s. 

Vorheriges Verhalten).   

Darüber hinaus kann und sollte die EH dabei helfen, Sorgen und Ängste zu minimieren. 

Eine Untersuchung mit 400 amerikanischen und afro-amerikanischen Männern ergab, dass 

der Einsatz einer EH das Wissen erhöht und in der Folge Entscheidungsängste hinsichtlich 

des PSA-Tests relativiert. Ebenso bestätigen O'Connor und Kollegen in ihrer systemati-

schen Übersichtsarbeit, dass Entscheidungshilfen neben dem Wissen auch die Zufrieden-

heit von Patienten und die Beteiligung im Entscheidungsprozess erhöhen (O'Connor et al. 

1999). Vor diesem Hintergrund wurde auch die hier eingesetzte EH konzipiert. Insbesonde-

re Männer, deren Entscheidung noch nicht gefallen ist, erhoffen sich durch weitere Infor-

mationen zu einer klaren Entscheidung zu gelangen und an Sicherheit zu gewinnen. Das 

wirft die zentrale Frage auf, wie ausführlich in einer Beratung oder EH Informationen ver-

mittelt werden sollten. Dem Bedürfnis nach weiteren Informationen könnte auch das An-

liegen zugrunde liegen, jegliche Unsicherheit bei einer Entscheidung zu vermeiden. Dies 

zeigt sich unter anderem in dem Wunsch einiger Männer nach einer Einschätzung der Fak-

ten oder gar einer Empfehlung durch den medizinischen Experten (s. Einfluss des Arztes). 

Die Grenzen einer EH werden dabei offensichtlich. EH können nicht als Ersatz für ein kriti-

sches Abwägen des Für- und Wider dienen, noch dem Patienten die Entscheidung abneh-

men.  

Da der konzeptuelle Rahmen meiner Untersuchung es nicht ermöglicht, die Informiertheit 

unabhängig von der Beratung zu analysieren, erscheint es kaum sinnvoll, diese Variablen 

als Erweiterung der TPB aufzunehmen. Dennoch gab ihre Auswertung wertvolle Hinweise 

für das Verständnis des Entscheidungsprozesses. Hilfreich war die Codierung des Wissens 

zudem dahingehend, dass sie gleichzeitig als Rückmeldung für die vermittelten Informati-

onen diente und die Gelegenheit gab, auf bestimmte Fakten bei der Schulung der Ärzte 

nochmal besonderes Augenmerk zu legen bzw. die EH zwischen den Phasen A1 und A2 

dahingehend anzupassen. So gab es in Phase A2 deutlich weniger Missverständnisse zum 

Inhalt der EH als in Phase A1.  
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Subjektive Risikowahrnehmung 

In unserer Befragung empfinden 5 von 31 Patienten ein erhöhtes wahrgenommenes Er-

krankungsrisiko für Prostatakrebs. Diese Patienten sprechen sich bis auf eine Ausnahme 

klar für den PSA-Test aus. Da uns eine kleine Stichprobe vorliegt, kann kein kausaler Zu-

sammenhang zwischen hohem wahrgenommenen Erkrankungsrisiko und Teilnahmebe-

reitschaft am PSA-Screening postuliert werden. Dieser Zusammenhang wird in anderen 

Studien zum PSA-Screening, aber auch zu allgemeinen Gesundheitsmaßnahmen bestätigt 

und ist durch das Health Belief Model beschrieben worden (Krones et al. 2010). Das HBM 

besagt (s. 4.1.1), dass gesundheitsbezogenes Verhalten vor allem dann auftritt, wenn eine 

Person die betreffende Krankheit als schwerwiegend wahrnimmt und sich gleichzeitig als 

für diese anfällig betrachtet (Griva et al. 2010; ROSENSTOCK 2005). Eine Entscheidungshil-

fe unter afro-amerikanischen Männern, die bekanntermaßen ein vergleichsweise erhöhtes 

Erkrankungsrisiko haben, führte in der Folge zu einer erhöhten Screening-Teilnahme (Ste-

phens et al. 2008). Allerdings war in einer qualitativen Untersuchung mit 85 Männern zwi-

schen 50 und 69 Jahren die Risikowahrnehmung der Hauptgrund sowohl für die Ablehnung 

als auch für die Befürwortung eines PSA-Screenings (Avery et al. 2008). In einer Studie um 

Chang et al. tendierten schwarze Männer nach einer standardisierten Information über 

das PSA-Screening im Vergleich zu weißen Männern sogar eher dazu, das Screening abzu-

lehnen (Chang et al. 2011). Vor dem Hintergrund einer nicht eindeutigen Studienlage und 

der Auswertung unseres Datenmaterials kann die Subjektive Risikowahrnehmung für unse-

re Fragestellung nicht als zusätzliche relevante Komponente der TPB bestätigt werden. Da 

sie aber durchaus Einfluss nehmen kann, bleibt sie als Bestandteil der „Charakteristika“ im 

Modell II zur erweiterten TPB (Abbildung 18) aufgeführt. Vorstellbar ist, dass die Auswer-

tungen in einer anderen Population zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt hätten.  

4.2.3 Typologie 

Allgemein 

Die vorliegende Typologie vereint in verkürzter Form die Auswertungen des Datenmateri-

als vor dem Hintergrund meiner Forschungsfrage und schafft damit einen Überblick über 

die möglichen Entscheidungsmuster der untersuchten Probanden. Sie dient einer Simplifi-

zierung der komplexen Realität, indem überspitzt und pointiert die wesentlichen Aspekte 

im Entscheidungsprozess herausgearbeitet werden. Allerdings ersetzt sie nicht die Ausei-

nandersetzung mit dem zugrunde liegenden Datenmaterial. Für eine möglichst induktive 

Entwicklung wurde dabei bewusst auf den vorgegebenen Rahmen der TPB verzichtet. Der 

in Kapitel 3.6 beschriebene Auswertungsprozess ist trotz konsensueller Kodierweise und 
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gemeinsamer Vorarbeiten durch das Aufstellen bestimmter Prämissen und der Fokussie-

rung auf einzelne Codes (siehe Kap. 3.6) subjektiv geprägt und damit diskutabel. Die kor-

rekte Zuordnung einiger Transkripte zu den einzelnen Typen durch fünf Forschungsmit-

glieder, die nicht gleichermaßen in den Forschungsprozess eingebunden waren, lässt je-

doch auf eine intersubjektive Schlüssigkeit schließen. 

Letztendlich hebt die Typologie diejenigen Faktoren hervor, die den Entscheidungsalgo-

rithmus dominieren. Dabei lassen sich insgesamt fünf verschiedene Szenarien bezie-

hungsweise empirische Typen ableiten. Zum einen findet sich der sicherheitsorientierte 

Typus, der vor allem die positiven Argumente des Tests hervorhebt und sich durch die 

Teilnahme am Test Sicherheit verspricht (Typ 1). Die negativen Konsequenzen eines auffäl-

ligen Testergebnisses ignoriert er größtenteils. Im Gegensatz dazu steht der genauso häu-

fig vertretene Gegner des Screenings, der sich vor allem an den Nachteilen und negativen 

Konsequenzen des Tests orientiert (Typ 2). Diese wiegen für den folgenorientierten Typus 

so schwer, dass er sich gegen den Test entscheidet. Anzumerken ist, dass ein Teil jener 

Probanden, bedingt durch die artifizielle Situation der Studie, dem Typ 2 zuzuordnen sind. 

Einige Männer, die vor der Studie keine Haltung bzw. keine Informationen zum PSA-Test 

hatten, wurden durch die Beratung auf die negativen Konsequenzen aufmerksam gemacht 

und dadurch zu „Gegnern“ des Tests. Diese würde man folglich nicht zu gleichen Anteilen 

in der Realität ohne stattgefundene Beratung antreffen. Im Vergleich dazu seltener vertre-

ten ist der strategische Typus, dem sowohl die möglichen Konsequenzen des Tests als auch 

die Vorteile wichtig sind. Der Stratege versucht den Entscheidungskonflikt damit zu umge-

hen, indem er die Möglichkeit einer schrittweisen Vorgehensweise in Betracht zieht, die 

ihm eine Kontrolle über die Entscheidungen verleiht (Typ 3). Am zweithäufigsten vertreten 

ist der wiederholte und erfahrene Befürworter des Tests. Er fokussiert sich auf die positi-

ven Argumente des Tests. Im Gegensatz zu Typ 1 basiert seine Entscheidung auf der Zu-

friedenheit mit dem unauffälligen Testergebnis in der Vergangenheit und in fast allen Fäl-

len spielt die Empfehlung des Arztes eine wichtige Rolle (Typ 4). Unter diesen Wiederho-

lungs-„Tätern“ gibt es auch Männer, die eine schrittweise Vorgehensweise erwähnen; 

allerdings ist diese nicht die entscheidende Bedingung für die Teilnahme am Test. Der letze 

Typus verschiebt die Entscheidung aufgrund von ambivalenten Argumenten. Einerseits 

betrachtet der Verdränger die potenziell negativen Konsequenzen des Tests, andererseits 

kann er den Test aufgrund von antizipierter Reue und faktischen oder antizipierten morali-

schen Erwartungen nicht klar ablehnen (Typ 5).  
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Kognitive Dissonanz 

Hilfreich für das Verständnis der Typen ist die „Theorie der kognitiven Dissonanz“, welche 

die Unvereinbarkeit verschiedener Wahrnehmungen, Ansichten oder Verhaltensweisen 

und daraus folgender Spannungen beschreibt (Festinger 2001). Gemäß dieser sind Indivi-

duen bestrebt, einander widerstreitende Auffassungen und Verhaltensweisen zu vermei-

den, das heißt, die kognitive Dissonanz zu minimieren (Donner-Banzhoff und Bösner 2013; 

Festinger 2001). Deutlich wird dieses Konzept insbesondere bei dem hier entwickelten 

Typus 5: die hohe kognitive Dissonanz scheint eine Entscheidung in Hinblick auf das PSA-

Screening zu verunmöglichen. Offensichtlich führt die Auseinandersetzung mit dem PSA-

Screening zu einer Polarität, bei der sich die verschiedenen Ansichten nicht mit einer ein-

deutigen Entscheidung in Einklang bringen lassen. Demgegenüber weisen Typ 1 bzw. Typ 2 

eine vergleichsweise geringe kognitive Dissonanz auf, da sie den Test vor allem positiv 

bzw. negativ bewerten. Damit ist ihr Verhalten, also die Befürwortung bzw. Ablehnung des 

Tests im Einklang mit ihrer Haltung. Typ 3 scheint die aufkommende Unstimmigkeit im 

Abwägungsprozess dadurch zu minimieren, dass er ein schrittweises Vorgehen wählt, d.h., 

er versucht sich bei prinzipieller Befürwortung des Tests von konträren Ansichten zu dis-

tanzieren. Bei Typ 4 ist die Beratung durch das Vorherige Verhalten beeinflusst und führt 

möglicherweise in der Folge zu einer beeinflussten Aufnahme neuer Informationen. Ge-

mäß der Theorie der kognitiven Dissonanz würden Informationen so ausgewählt werden, 

dass sie eine getroffene Entscheidung als richtig erscheinen lassen, während gegenteilige 

Informationen ignoriert werden (Donner-Banzhoff und Bösner 2013). Die Untersuchung 

und realitätsnahe Einschätzung der zu erwartenden kognitiven Dissonanz der Zielgruppe 

ist für den Erfolg einer Gesundheitsmaßnahme sicherlich von Bedeutung. So kann bei 

Kenntnis der Typen durch den medizinischen Experten gezielt auf den jeweiligen Dissens in 

der Auseinandersetzung mit dem Test eingegangen werden und kritische Punkte für den 

Patienten geklärt werden. Hilfreich könnte es daher sein, die Bedeutung der Kognitiven 

Dissonanz in Schulungen für medizinische Berater oder auch in EH unmittelbar einzubin-

den. 

Der sechste Typus 

Das Ziel der Entwicklung oben dargelegter Entscheider-Typen liegt außerdem, wie Weber 

es formulierte, in der Heuristik, d.h. in der Gewinnung neuer Erkenntnisse und der Anre-

gung neuer Forschungshypothesen (Weber et al. 1988). So führt die graphische Darstel-

lung der hier entwickelten Typologie zu der Frage, warum der linke untere Quadrant unbe-

schrieben bleibt (Abbildung 17). Der Typus darin hätte gemäß der Skalierung eine negative 
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Einstellung zum PSA-Test und die Folgen eines Tests würden ihn in geringem oder keinem 

Ausmaß beeinflussen, weshalb er fiktiv das Motto „Der Ignorante“ erhält (Abbildung 19). 

Er würde damit nicht der Logik der anderen Entscheidungsmuster folgen, bei denen die 

Einstellung jeweils in Wechselwirkung zum Einfluss der Testfolgen steht. 

 

 

Abbildung 19: Der fiktive sechste Typ 

 

Den PSA-Test würde Typ 6 grundsätzlich ablehnen. Es ist denkbar, dass dieser Typus im 

vorliegenden Untersuchungsrahmen aufgrund einer Selektion bei der Patientenauswahl 

nicht auftaucht. Eine Studie dieser Art würde er womöglich ablehnen bzw. nicht im Rah-

men von Vorsorgemaßnahmen bei seinem Arzt vorstellig werden. Vorstellbar ist auch, 

dass er durch das (artifizielle) Studiensetting zu einem anderen Typen wird und im An-

schluss wieder zum Status von Typ 6 mutiert. Wir halten es für wahrscheinlich, dass dieser 

Typus in der Realität existiert und durch Früherkennungsmaßnahmen nur schlecht erreicht 

werden kann. Es ist bekannt, dass gesündere Menschen mit hohem Bildungsstand und 

gesundheitsbewusster Lebensweise prinzipiell eher an einem Screening teilnehmen als 

Menschen mit niedrigem Einkommen, gesundheitlichen Problemen und ungesunder Le-

bensweise (Raffle und Gray 2007)40. Dies kann auf die Erforschung des Nutzens von 

Schreeningmaßnahmen übertragen werden, da dort der „healthy volunteer effect“ bzw. 
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 Siehe auch Kapitel 4.1.4 
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„healthy screeny effect“ zum Tragen kommt. Er besagt, dass der Nutzen einer Früherken-

nungsmaßnahme bei nicht randomisierten Beobachtungsstudien überschätzt wird, da eher 

„gesündere“ Probanden teilnehmen und damit zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen 

(Kochen 2012). Die Tragweite dieses Effekts kann beachtlich sein, da sowohl der eigentli-

che Nutzen einer Maßnahme überschätzt wird und letztendlich diejenigen Patienten am 

Screening teilnehmen, die am wenigsten davon profitieren bzw. Schaden nehmen. Die 

Herausforderung ist daher, insbesondere diejenigen Patienten zu erreichen, die am meis-

ten von Screeningmaßnahmen profitieren. Dabei stellt sich die Frage, auf welche Art und 

Weise die Ansprache von Patienten erfolgen sollte. 

„Nudging“ und „Deontic Introduction“  

Ein Konzept, das aktuell in der Gesundheitspolitik einiger westlicher Länder große Popula-

rität erfährt, ist das Nudging (dt. „(an)stupsen“). Der durch die Psychologie und Verhal-

tensökonomie geprägte Begriff bezeichnet eine Form der Einflussnahme auf Entscheidun-

gen von Individuen, ohne dabei ökonomische Anreize zu setzen und verbindliche Vor-

schriften zu machen (Krisam et al. 2017; Hofmann und Stanak 2018; Thaler und Sunstein 

2009). Dabei geht die Theorie des Nudging davon aus, dass Menschen nur begrenzt ratio-

nal handeln und ständig durch unterschiedliche Akteure – unbeabsichtigt oder intentional 

– unvermeidlich beeinflusst werden (Hofmann und Stanak 2018; Ploug et al. 2012). Ziel 

des Nudging ist daher das Leiten von Patienten in ihrer Entscheidungsfindung und ihre 

Ermutigung, im „intrinsischen“ Selbstinteresse zu handeln; beispielhaft dafür sind abschre-

ckende Abbildungen auf Zigarettenverpackungen, die Patienten vom Rauchen abhalten 

sollen (Hofmann und Stanak 2018). Kritiker unterstellen diesem Vorgehen einen „libera-

len“ Paternalismus oder Manipulation (Krisam et al. 2017; Ploug et al. 2012). Spätestens 

dann, wenn es um widersprüchliche Maßnahmen wie Screeningprogramme geht, wirft das 

Nudging Probleme auf. In Deutschland wurde bspw. das Mammographie-Screening in den 

letzten Jahren stark gefördert, sodass die Teilnehmerrate um 50 % anstieg, obwohl – ähn-

lich wie beim PSA-Screening – der Nutzen dieser Maßnahme höchst umstritten ist (Hof-

mann und Stanak 2018). In Dänemark fand ein ähnlicher Verlauf statt, sodass Ploug und 

Kollegen die Frage stellen, ob Frauen angestupst oder gedrängt (engl. „shove“) wurden 

(Ploug et al. 2012). Hofmann und Stanak schlussfolgern, dass der anerkannte Nutzen einer 

Maßnahme entscheidend für eine Legitimation des Nudging ist. Allerdings müsse das Wis-

sen kontinuierlich an Screeningprogramme und somit auch die Nudging-Strategien ange-

passt werden. Dennoch tun sich die Autoren schwer mit einer prinzipiellen Legitimation 

oder dem Argument der Notwendigkeit des Nudging, da in diesem Fall ebenso andere 
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paternalistische Strategien wie obligatorische Screeningteilnahme gerechtfertigt werden 

müssten (Hofmann und Stanak 2018). Gleichzeitig ist sich die Literatur einig darin, dass die 

Einflussnahme per se nicht vermeidbar ist, da jede Form der Informationsweitergabe und 

Beratung Patienten in ihrer Entscheidung beeinflusst.  

An einigen Stellen in den Interviews41 wird offensichtlich, dass Männer die Bitte des Arztes 

um Studienteilnahme als eine Empfehlung interpretieren, am PSA-Screening teilzuneh-

men. Diese Interpretation davon erfolgte unabhängig von der Intention des Arztes, die 

nicht darin bestand, eine Empfehlung zum PSA-Screening abzugeben, sondern auf die Stu-

dienteilnahme abzielte. Eine Erklärung hierfür gibt das Konzept der Deontic introduction. 

Es geht davon aus, dass Individuen die Fähigkeit haben, nur durch eine Beschreibung von 

Tatsachen oder Zuständen eine obligatorische Handlungsansweisung zu generieren, ohne 

dass dies aus den Informationen hervorgeht (Elqayam et al. 2015). Aus einem sogenannten 

„ist“ – der Bitte um Studienteilnahme – wird durch eine kognitive Verknüpfung ein „soll-

te“: die Durchführung am PSA-Test. Im Gegensatz zum Nudging handelt es sich bei der 

Deontic introduction also eher um eine extern ausgelöste Internalisierung von Handlun-

gen, wohingegen das Nudging eine Form der externen (bewussten) Beeinflussung ist, die 

zur Handlung anregen soll oder davon abrät.  

Insofern bleibt die spannende Frage, welche Strategie der Patientenanwerbung und -

ansprache ethisch vertretbar und sinnvoll ist (Hofmann und Stanak 2018). Vor dem Hinter-

grund der Deontic introduction erscheint das Sondervotum der DEGAM in der aktuellen 

Leitlinie zum Prostatakarzinom, das eine Beratung für das PSA-Screening nur bei Anspra-

che durch den Patienten vorsieht, konsequent (Leitlinienprogramm Onkologie 2014). Hof-

mann und Stanak heben hervor, dass der bewusste und ehrliche Umgang des Nudgings 

und die gleichzeitige Schaffung von Transparenz vor Patienten unumgänglich seien, um 

Manipulation zu vermeiden; neben der eindeutigen Evidenz für ein hohes Nutzen-Risiko-

Verhältnis der Maßnahme (Hofmann und Stanak 2018). Angemessener könnte in Bezug 

auf das PSA-Screening das Konzept des Boostings sein, das im Gegensatz zur extern her-

beigeführten Veränderung beim Nudging oder nicht intentionalen Beeinflussung durch die 

Deontic introduction die interne Stärkung von Kompetenzen und Ressourcen verfolgt, 

damit Individuen selbstbestimmt Entscheidungen treffen können (Krisam et al. 2017; Grü-

ne-Yanoff und Hertwig 2016). 
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 Siehe auch Kapitel 4.2.2 Arzt 
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Praktische Anwendung 

Von Kenntnissen über die verschiedenen Entscheider-Typen können insbesondere Urolo-

gen und Allgemeinmediziner profitieren, da sie regelmäßig mit dem PSA-Screening bzw. 

Screeningmaßnahmen im Allgemeinen und deren Handhabung konfrontiert werden. Das 

Wissen über unterschiedliche Herangehensweisen in Bezug auf die Entscheidung und Ent-

scheidungsfindung kann zu einer Verbesserung der Patientenberatung und Kommunikati-

on führen, die sowohl beim medizinischen Experten als auch beim Patienten zu mehr Zu-

friedenheit führt. Für die Ausweitung und praktische Anwendung der hier gewonnenen 

Ergebnisse bedarf es sicherlich weiterer Forschung, welche die hier empirisch gewonnenen 

Typen bestätigt bzw. ergänzt. Im nächsten Schritt könnte überlegt werden, wie professio-

nell Beratende eine rasche Einschätzung über den zu beratenden Patienten bekommen; 

hier wären eine kurze Gesprächsanleitung (ergiebige Frage) oder ein Kurzfragebogen 

denkbar.   
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5 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die TPB im Zusammenhang mit dem PSA-

Screening hilfreich für das Verständnis des Entscheidungsprozesses bei Männern ist. Die 

Einstellung zeigt sich als bedeutendste Einflussvariable, gefolgt von der Wahrgenommenen 

Verhaltenskontrolle und der Subjektiven Norm (SN). In enger Beziehung zur SN stellen sich 

die Werte als wichtige Zusatzvariable heraus. Es ist zu erwarten, dass von extern an den 

Mann herangetragene Einflussfaktoren in Zeiten der modernen Vernetzung und der wich-

tiger werdenden Thematik von Prävention und Früherkennung weiter an Bedeutung zu-

nehmen werden. Umso mehr ist die Gesundheitspolitik gefragt, wie und in welcher Form 

sie Einfluss nehmen möchte und sollte, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden.  

Im Zusammenhang der Intervention wird deutlich, dass die eingesetzte Entscheidungshilfe 

bei unterschiedlichem Vorwissen der Männer zum PSA-Screening in Hinblick auf das end-

gültige Verhalten keinen bedeutenden Einfluss ausübt, wenngleich die Entscheidung ohne 

Zweifel in vielen Fällen reflektierter getroffen wurde. Bemerkenswert war, dass auch in 

Zeiten der immer wieder propagierten Partizipativen Entscheidungsfindung die Rolle des 

Arztes weiterhin eine zentrale Komponente im Entscheidungsprozess einnimmt. Ebenso 

scheint die dazu in enger Wechselwirkung stehende Variable Vorheriges Verhalten die 

Aufnahme von Informationen und damit auch die Entscheidung deutlich zu beeinflussen.   

Da im Entscheidungsalgorithmus der Männer sich wiederholende Muster erkennbar sind, 

schien die Entwicklung einer Typologie insbesondere in Hinblick auf ihre Praxisrelevanz 

sinnvoll. Sie enthält fünf Entscheider-Typen und ist als ein Vorschlag zu betrachten, der zu 

einer verbesserten Kommunikation zwischen medizinischem Personal und Patienten bei-

tragen kann. Letztendlich führt die Beantwortung der Forschungsfragen zu der praktischen 

Implikation, dass eine an Patientenbedürfnisse orientierte Beratung zu einem passenden 

Zeitpunkt, d.h. vor der ersten Teilnahme am Screening, die Entwicklung erheblich voran-

treiben könnte (Farrell et al. 2002). Ob es eine Konsequenz hätte, wenn der mutmaßliche 

Typ 6, der Ignorante, in der Realität existieren würde, bleibt unklar. Nach unserem Modell 

geht er nicht zum Arzt und ist prinzipiell ein Gegner von Gesundheitsmaßnahmen. Dies 

hätte zur Folge, dass er in Patientenbefragungen unterrepräsentiert ist und in seinem Fall 

jegliche Maßnahmen für Früherkennung ins Leere laufen. Ebenso interessant ist die Frage 

nach der Übertragbarkeit der hier entwickelten Entscheider-Typen auf andere 

Screeningmaßnahmen wie beispielsweise der Mammografie bei Frauen, deren Beantwor-

tung weiterer Forschung bedarf.  
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6 Zusammenfassung 

Ein Ende der Kontroverse um den Nutzen des PSA-Screenings in der Wissenschaft und im 

öffentlichen Diskurs ist nicht absehbar. Kürzlich wurde ein fehlerhaftes Studienprotokoll  

bei der Reevaluation einer gewichtigen Studie aufgedeckt (PLCO), Leitlinien wurden ange-

passt (U.S. Preventive Services Task Force) und eine groß angelegte Studie soll nach ihrem 

Ablauf im Jahr 2029 beweisen, dass eine risikoadaptierte Früherkennung Überdiagnose 

und Übertherapie reduzieren kann (PROBASE). Bei all diesen Entwicklungen bleibt eine 

Situation gleich: der Mann und Patient im mittleren Alter, der vor einer Entscheidung zum 

PSA-Screening steht. Wie er diese Entscheidung trifft und welche Komponenten der Ent-

scheidungsprozess beinhaltet, kann mithilfe der Theorie des geplanten Verhaltens (TPB) 

deskriptiv ausgewertet werden und zu einem besseren Verständnis des Entscheidungspro-

zesses führen. Dabei zeigt sich, dass die Intention, also die Verhaltensabsicht, der stärkste 

Prädiktor des Verhaltens ist und in allen Fällen mit dem Verhalten übereinstimmt. Bei ei-

ner unklaren Intention bleibt demgemäß die Entscheidung aus. Grund für die Überein-

stimmung scheint die relativ hürdenfreie bzw. belastungsarme Durchführung des Tests, 

eine Blutentnahme, zu sein. Die Intention wiederum wird vor allem von der Einstellung 

beeinflusst. Hierbei wird zwischen einer bewertenden und einer emotionalen Komponente 

unterschieden, die miteinander in Wechselwirkung stehen; teilweise auch im Widerstreit. 

Die Einstellung ist in allen Fällen konform mit der Intention. Weiterhin steht sie mit der 

Wahrgenommenen Verhaltenskontrolle (PBC) in enger Interaktion. Letztere ist gering, 

wenn ein Mann sich den Test aufgrund von antizipierten Belastungen wie beispielsweise 

Überdiagnose und Übertherapie nicht zutraut. Hoch ist jene, wenn ein Mann die negativen 

Konsequenzen einer Testdurchführung als unwichtig erachtet, nicht wahrnimmt oder da-

durch umgeht, in dem er sich für eine schrittweise Vorgehensweise entscheidet. Prinzipiell 

gilt: Je höher die PBC, desto eher nimmt ein Mann am PSA-Screening teil. Weniger bedeu-

tend ist der Einfluss der Subjektiven Norm auf die Entscheidung. Zwar gibt die Mehrheit 

der Männer an, durch ihr soziales Umfeld, Medien und Bekannte auf das Thema Prostata-

krebs aufmerksam geworden zu sein. Selten werden jene Erfahrungen als ausschlagge-

bend für die Teilnahme oder Ablehnung des Tests erachtet. Die Erinnerung und Wiederga-

be dieser Anknüpfpunkte deuten darauf hin, dass das Thema für die betreffenden Männer 

eine Rolle spielt. Bedeutender scheint bei verheirateten Männern die Einflussnahme der 

Ehefrauen zu sein, die in den meisten Fällen zugunsten des Tests ausfällt. Eine sinnvolle 

Erweiterung der TPB stellen die Werte dar, die mit der Subjektiven Norm in enger Bezie-

hung stehen. Deutlich wird, dass es unter den Männern eine Tendenz zur grundsätzlichen 
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Zustimmung von Früherkennungsmaßnahmen gibt, die vor allem aus einer gesellschaftlich 

verankerten, dem eigenen Körper gegenüber empfundenen Verantwortung resultiert. Der 

Arzt hat in der Funktion des Ratgebers und als Vertreter des verfügbaren Wissens in den 

meisten Fällen einen großen Einfluss auf die Entscheidung. Insbesondere Männer, die den 

Nutzen des PSA-Tests nicht in Frage stellen, antizipieren bei ihrem beratenden Arzt eine 

Befürwortung des Tests oder sind sich derer sicher. Die eindeutigen Befürworter sind 

mehrheitlich Männer, die bereits in der Vergangenheit an einem PSA-Screening teilge-

nommen haben. Damit stehen das Vorherige Verhalten und der Einfluss des Arztes in en-

ger Wechselwirkung. Daraus ergibt sich, dass Patienten vor ihrem „Erstkontakt“ mit dem 

PSA-Test eine umfassende und neutrale Beratung erhalten sollten, da andernfalls ein 

Kreislauf entstehen kann: Eine positive Arztmeinung oder tendenziöse Beratung führt eher 

zur Durchführung des PSA-Tests. Ein unauffälliges Ergebnis löst beim Patienten Sicherheit 

und Zufriedenheit aus, woraufhin der Test zur Routine wird. Diese Verhaltensweise beein-

flusst eine folgende Beratung und Bewertung neuer Information. Dies gilt lediglich dann, 

wenn der Arzt den Test anspricht oder empfiehlt. Im umgekehrten Szenario findet kein 

PSA-Screening statt, was im besten Fall folgenlos bleibt und im schlechtesten Fall fatale 

Folgen hat.  

In der Auswertung zeigten sich außerdem bestimmte Muster im Entscheidungsalgorith-

mus, die zu der Entwicklung einer Typologie aus fünf Entscheider-Typen führten. Der 

sicherheitsorientierte Typ hinterfragt die gegebenen Informationen nicht oder ignoriert 

nachteilige Aspekte, weshalb er den Test befürwortet. Der folgenorientierte Typ ist stark 

an den Nachteilen und möglichen Konsequenzen eines auffälligen Testergebnisses orien-

tiert, weshalb er sich gegen den Test entscheidet. Der strategische Typ nimmt sowohl die 

Nachteile als auch die Vorteile eines PSA-Tests wahr und entscheidet sich für ein schritt-

weises Vorgehen. Dieses Vorgehen soll es ihm ermöglichen, jede weitere Maßnahme bei 

einem auffälligen Testergebnis neu abzuwägen und dadurch die Kontrolle zu behalten. Der 

„Wiederholungstäter“ möchte den Test weiterhin durchführen lassen und ist dabei durch 

vorangegangene (unauffällige) PSA-Tests beziehungsweise die Meinung des Arztes beein-

flusst. Der Verdränger-Typ ist hin- und hergerissen zwischen Vor- und Nachteilen einerseits 

sowie moralischen Ansprüchen andererseits, weshalb er die Entscheidung zu einem späte-

ren Zeitpunkt treffen möchte. Abschließend kann gesagt werden, dass die Typologie die 

Einschätzung von Männern und deren Bedürfnissen im Entscheidungsprozess erleichtert. 

Dieses Wissen ist Grundvoraussetzung für die gezielte Ansprache der Zielgruppe im Hin-

blick auf zukünftige Entscheidungshilfen und Gesundheitsmaßnahmen.  



Summary 

126 
 

7 Summary 

There is no end in sight to the controversy about the benefits of the PSA screening in re-

search and public media. Only recently, an incorrect protocol was discovered during the 

re-evaluation of a major study, guidelines are adjusted by the U.S. Preventive Services Task 

Force and a large-scale study is supposed to prove after its estimated completion in 2029 

that a risk-adapted early detection can reduce overdiagnosis and overtreatment (PRO-

BASE). Irrespective of these developments, the initial situation always remains the same: 

the middle-aged man who has to make a decision about the PSA screening. The question 

of how this decision is made and which components are included in the decision-making 

process can be analyzed descriptively by the Theory of planned behaviour (TPB) which 

leads to a deeper understanding of process. It turns out that the behavioral intention is the 

strongest predictor of the behavior and corresponds with the behavior in all cases. The 

most probable reason for this correlation seems to be the comparatively easy perform-

ance of the test, namely a blood test. The behavioral intention is, in turn, mostly influ-

enced by the attitude, where a distinction is made between an instrumental and an affec-

tive component. Both components correlate with each other, sometimes they also oppose 

each other; however, the evaluation of the two subcategories reveals a generally negative 

or positive tendency of the attitude. The attitude corresponds with the intention in all 

cases and closely interacts with the Perceived Behavioral Control (PBC). The PBC is low if a 

man does not have the confidence to perform the test due to anticipated burdens such as 

overdiagnosis and overtherapy. It is high if a man considers disadvantages and negative 

consequences to be unimportant, does not perceive them or tries to avoid them initially 

by opting for a step-by-step approach. The purpose of this approach is the opportunity to 

reassess each measure following a bad test result and, hence, to retain control over the 

process. In principle, what applies is that the higher the Perceived Behavioral Control, the 

more likely it is for a man to participate in the screening. The influence of the Subjective 

Norm is less relevant for the decision. Although the majority of men state to have become 

aware of the test from their social environment and the media, this fact and so-called im-

pressive cases were rarely decisive for the participation in or rejection of the test respec-

tively. However, the description of these cases indicates that the matter is relevant to the 

men concerned, which is why they are able to remember them. As far as married men are 

concerned, the influence of wives seems to be more important, which is mostly in favor of 

the test. A useful expansion of the TPB is the moral norm or values which are highly con-

nected with the Subjective Norm. In most cases, the doctor, who acts as an advisor and 
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representative of knowledge, has a big influence on the decision. It is particularly men who 

do not question the benefit of the test who anticipate their consulting doctor to have a 

positive opinion about the PSA screening. Those who are clearly in favor of the test are 

mostly men who have already participated in a PSA screening in the past. Thus, past be-

havior and the doctor’s influ-ence are strongly connected, making it diffi-cult to separate 

these two variables in hind-sight. Due to their huge influence on the decision-making 

process, we deem it appropriate to include both components to the TPB. Consequently, 

patients should be in-formed extensively and neutrally be-fore coming into contact with 

the PSA screening for the first time. Otherwise, a scenario of the following kind might take 

place: a positive opinion about the PSA screening by a doctor or a tendentious consulta-

tion makes the performance of the test more probable. The normal test result makes the 

patient feel secure and pleased and leads to his repeating the test at certain intervals as a 

matter of routine. A subsequent consultation and the reception of new information will be 

influenced by this behavior. This scenario is only likely if the doctor talks about the test or 

recommends it. The opposite case does not include a PSA screening, which, at best, will 

have no consequences and, at worst, will have a fatal out-come; a scenario which is not 

desirable either. Furthermore, the analysis of the results revealed certain patterns of deci-

sion-making, which led to a typology of five decision types. The security-oriented type is 

highly focused on security. He either does not question the information he receives or 

ignores the negative aspects, which is why he is in favor of the test. The impact-oriented 

type is highly focused on the disadvantages and potential consequences of a bad test re-

sult, which is why he refuses the test. The strategic type is aware of both the disadvan-

tages and advantages of the test and chooses a step-by-step approach. This procedure 

aims at ensuring his control over potential consequences. The “repeat offender” wants to 

continue participating in the test; his behavior is influenced by preceding (normal) test 

results or the doctor’s opinion respectively. The repressing type is torn between advan-

tages and disadvantages on the one hand, as well as moral expectations on the other 

hand, which is why he wants to postpone the decision to a later point in time. In conclu-

sion, this typology facilitates the evaluation of men’s opinions and needs in the decision-

making process with regard to the PSA the PSA-screening. 
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9 Anhang 

9.1 Gesprächsleitfaden der Entscheidungshilfe 

 

Tipps für das gemeinsame Gespräch  

Das Gespräch soll dem Patienten eine informierte Entscheidung ermöglichen. Der „arriba-

Leitfaden“ bildet dabei eine hilfreiche Grundlage, um das Gespräch mit dem Patienten zu 

strukturieren.  

Wenn Sie der Abfolge der Menüpunkte folgen gehen Sie sicher, dass Sie keine wichtige Bot-

schaft vergessen. Dieses Vorgehen bietet sich auch an, wenn Sie mit diesem Programm oder 

dieser Beratungssituation nicht so vertraut sind. Männer haben ganz unterschiedliches Vorwis-

sen und unterschiedliches Interesse an Informationen. Daher können Sie selbstverständlich 

auch von der angebotenen Abfolge abweichen.  

Aufgaben gemeinsam definieren  

Menüpunkt: Ausgangssituation  

Die Beratungsanlässe können sehr verschieden sein. Typischerweise wird das Thema im Rah-

men einer Präventionsmaßnahme, wie z. B. dem Check-up 35+, der Krebsfrüherkennungsun-

tersuchung oder durch den Interessierten selbst angesprochen. Vor Beginn der Beratung über-

prüft der Arzt/die Ärztin die Einschlusskriterien.  

Einschlusskriterien:  

 Männer im Alter von 55-69 Lebensjahren  

 Auch wenn PSA früher bereits bestimmt wurde  
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Ausschlusskriterien  

 Männer mit Prostatakrebs  

 Männer, bei denen der PSA-Test aus diagnostischer Indikation und nicht zur Früher-

kennung geplant ist  

Unter dem Punkt Ausgangssituation erscheint ein Flussdiagramm. Hier wird deutlich, dass ein 

PSA-Test eben nicht „nur noch ein Bluttest“ ist, sondern dass weitere Untersuchungen, Unsi-

cherheit und möglicherweise unnötige Therapien (mit Nebenwirkungen) abgewogen und dem 

Nutzen einer verringerten Sterblichkeit an Prostatakrebs individuell gegenübergestellt werden 

sollten.  

Risiko subjektiv  

Menüpunkt: Prostata und PSA-Bluttest  

Sie müssen zunächst herausbekommen, was Ihr Patient zum Thema weiß. Unter “Prostata-

krebs“ stellen sich unsere Patienten nicht unbedingt das Gleiche vor wie wir.  

Zudem geht es um emotionale Aspekte: Wie wird diese Erkrankung bewertet? Für wie gefähr-

det hält sich Ihr Patient? – Das ist wichtiges Hintergrundwissen für Sie, wenn es nachher um 

die individuelle Bewertung der Konsequenzen des PSA-Tests geht. Außerdem liegt in Ihrer 

Frage nach der subjektiven Betroffenheit wieder eine wichtige Botschaft für den Patienten. Er 

weiß, dass er gehört wird, er kann sich einbringen – auch mit Ängsten, die er bisher vielleicht 

nicht zu formulieren wagte.  

Was wissen Sie über die Prostata? Was bedeutet es, wenn Sie (in ihrem Alter) Prostata-

Beschwerden haben?  

Was wissen Sie über den PSA-Bluttest?  

Wissen Sie, was „Prostatakrebs“ bedeutet? Hat unter Ihren Bekannten oder Verwandten schon 

einmal jemand Prostatakrebs gehabt?  

Prostatakrebs – was bedeutet das für Sie persönlich? Empfinden Sie sich als gefährdet?  

Dieser zweite Schritt unterscheidet arriba-PSA von reinen Risikorechnern. Während der arriba-

Beratung werden die Ängste und Befürchtungen, aber auch die Hoffnungen und Erfahrungen 

unserer Patienten berücksichtigt. So wird ihre individuelle, wertebasierte Entscheidung geför-

dert.  

Risiko objektiv & Prinzipien der Risikokommunikation  

Menüpunkt: Todesursachen  

Der nächste Schritt ist die „objektive“ Risikoprognose. Im PSA-Modul ist neben dem Patienten-

alter keine weitere Angabe von Risikofaktoren notwendig. Das Alter wurde bereits in das For-

mular „Anamnese“ auf der linken Seite des Bildschirms eingegeben. Auf der rechten Seite 

erscheint dann die visuelle (1.000 Punkte) Darstellung.  
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Das gesamte Modul bezieht sich auf eine definierte Altersgruppe (55-69 Jahre), zu der die be-

ratenen Männer gehören. Nur für diese Altersgruppe wurde bisher ein Nutzen der PSA-

Früherkennung nachgewiesen. Andere Faktoren wie eine familiäre Häufung der Erkrankung 

oder vorherige PSA-Testergebnisse werden hier nicht berücksichtigt.  

Zum Einstieg bietet sich die Abbildung Todesursachen auf dem rechten Bildschirm an. Dort 

wird das 10-Jahres-Risiko, zu versterben, dargestellt. Diese Angaben beziehen sich alle auf je 

1.000 Männer in der Altersgruppe 55-69 Jahre in Deutschland. Die Darstellung ermöglicht eine 

visuelle Abschätzung der Problemdimension.  

Die Darstellung der Todesursachen wird von zahlreichen Männern missverstanden als Diagno-

serate. Die Häufigkeit von Prostatakrebs liegt aber deutlich höher als die dadurch hervorgeru-

fenen (prostatakrebs-spezifischen) Todesfälle – viele Männer versterben „mit ihrem Prostata-

krebs“ an einer anderen Todesursache. Gerade das soll durch diese Grafik vermittelt werden. 

Auch wenn Prostatakrebs häufig vorkommt, ist die Sterblichkeit verglichen mit anderen To-

desursachen gering.  

Risikokommunikation  

Während wir diese Größen visuell demonstrieren, vermitteln wir sie gleichzeitig verbal. Man-

che unserer Patienten nehmen Informationen eher mit dem Auge, die anderen eher mit dem 

Gehör auf. Außerdem macht es einen Unterschied, ob wir sagen: "95 von 100 werden ver-

schont", oder: "5 von 100 erleiden einen Herzinfarkt bzw. Schlaganfall", obwohl der Sachver-

halt derselbe ist. Deshalb drücken wir diese Größen immer auf zweierlei Arten aus, d.h. wir 

erwähnen den Anteil derjenigen mit einer Erkrankung, aber auch den Anteil der Personen, die 

nicht betroffen sind.  

Das Wort „Risiko“ geht einem oft leicht von den Lippen. Epidemiologen verstehen darunter 

ganz neutral die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis, ein gutes wie ein schlechtes. Für unsere 

Patienten ist das jedoch oft ein sehr emotionaler Begriff.  

Ähnlich missverständlich ist das Reden in „Prozenten“. Hier ist der Bezug (die sog. Referenz-

klasse) oft nicht klar. Deshalb empfehlen wir Ihnen im Gespräch mit den Patienten das Wort 

"Prozent" möglichst nicht zu verwenden. Wir empfehlen, Häufigkeiten zu erwähnen und diese 

mit den „Punkten“ immer auch bildlich zu demonstrieren. Entsprechend könnten Sie dem 

Mann erläutern:  

Stellen Sie sich 1.000 Doppelgänger im selben Alter vor. Von diesen werden in 10 Jahren 96 

Männer die Diagnose Prostatakrebs erhalten.  

Informationen über den PSA-Test  

Menüpunkte: Kein PSA-Bluttest, PSA-Bluttest, Überdiagnose, Auffälliger Test, Aussagekraft  

An dieser Stelle wird die Entscheidung zur Durchführung eines PSA-Tests dargestellt. Es ist 

wichtig, klar zu machen, dass es sich tatsächlich um eine Entscheidung ohne klare objektive 

Antwort handelt (deshalb wird die Beratung durchgeführt und keine generelle Empfehlung für 

oder gegen PSA-Früherkennung ausgesprochen). Die Darstellungen zu „kein PSA-Bluttest“ und 

„PSA-Bluttest“ sind identisch aufgebaut und unterscheiden sich lediglich in den Häufigkeiten. 
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In beiden Fällen beziehen sich die Prostatakarzinom-Diagnose-Häufigkeit sowie die Sterblich-

keit auf 1.000 Männer. Durch Hin- und Herwechseln zwischen den beiden Darstellungen soll 

der Patient einen direkten Vergleich anstellen können.  

Kein PSA-Bluttest  

Wählen Sie für die weitere Beratung den Punkt kein PSA-Test. Dann werden die Prostatakarzi-

nom-Häufigkeit, sowie die Sterblichkeit ohne PSA-Test auf der rechten Bildschirmseite bezogen 

auf 1.000 Männer innerhalb von 10 Jahren dargestellt.  

PSA-Bluttest  

Analog zur Situation ohne PSA-Test werden nun die Prostatakarzinom-Diagnose-Häufigkeit, 

sowie die Sterblichkeit mit PSA-Test auf der rechten Bildschirmseite bezogen auf 1.000 Männer 

innerhalb von 10 Jahren dargestellt.  

Inhaltlich fällt auf, dass sich die Sterblichkeit um 1/1.000 verringert. Die Prostatakarzinom-

Diagnose-Häufigkeit nimmt jedoch zu. Dies ist vor allem auf Fälle in einem frühen Stadium 

(siehe Prostatakrebs-Häufigkeit & Verlaufsformen) zurück zu führen. Die vergrößerte Anzahl an 

Diagnosen hat zwei Seiten: Es kann argumentiert werden, dass es gut ist, mehr Prostatakarzi-

nome „zu entdecken“. Es werden jedoch auch Prostatakarzinome gefunden, die ohne PSA-

Früherkennung nicht entdeckt worden wären, da sie zeitlebens keine Symptome verursacht 

hätten (siehe Überdiagnose).  

Aus didaktischen Gründen empfehlen wir zu diesem Zeitpunkt noch keinen direkten Wechsel 

zum Punkt Zusammenfassung. Damit Interessenten den Nutzen eines PSA-Tests beurteilen 

können, sollten Sie auch über Probleme des Tests (falsche Sicherheit bzw. falscher Alarm) wie 

auch mögliche Folgen eines positiven PSA-Testergebnisses aufgeklärt werden (Gewebeprobe, 

Überdiagnose, Therapie, Nebenwirkungen). Hierfür bieten sich die folgenden Unterpunkte 

Überdiagnose, Auffälliger Test und Aussagekraft an, die nach Auswählen der Möglichkeit PSA-

Test angeklickt werden können.  

Überdiagnose  

Vielfach besteht die Meinung, es sei in jedem Fall von Vorteil, wenn Krebs „rechtzeitig“ ent-

deckt wird. Dies hängt auch mit der Angst zusammen, frühzeitig an Krebs zu versterben. Die 

Männer sollten sich bei ihrer Entscheidung darüber im Klaren sein, dass fast die Hälfte der 

Prostatakarzinome, die durch die PSA-Früherkennung entdeckt werden, mutmaßlich zeitlebens 

keine Probleme verursachen werden (Überdiagnose). Steht die Diagnose einmal, muss in ir-

gendeiner Weise eine Behandlungsentscheidung getroffen werden. Hier sollte darauf hinge-

wiesen werden, dass bei der Therapie häufig Nebenwirkungen auftreten. Andererseits besteht 

aber auch die Option, ein frühzeitig entdecktes Prostatakarzinom zunächst nur zu kontrollieren 

(aktive Überwachung mit ggfs. verzögerter kurativer Therapie erst bei Progress) oder abzuwar-

ten (watchful waiting mit palliativer Therapie bei Symptomen).  

Auffälliger Test und Aussagekraft  

Patienten möchten sich gerne „auf der sicheren Seite wissen“. Für eine Entscheidung für oder 

gegen den Test ist es wichtig zu wissen, dass kein Test in der Lage ist, alle Probanden richtig zu 

about:blank.html#overdiagnosis
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identifizieren – auch nicht der PSA-Bluttest. An dieser Stelle sollte über die Vorteile des Tests 

informiert werden (frühere Diagnose mit besseren Heilungschancen), aber auch über die Unsi-

cherheit sich in „falscher Sicherheit“ zu wiegen oder auch einen auffälligen PSA-Bluttest zu 

haben, wohingegen in der Gewebeprobe kein Krebs gefunden wird („falscher Alarm“).  

Beachten Sie bitte die unterschiedlichen zeitlichen Bezugszeiträume in arriba-PSA: Bei den 

Darstellungen zu „PSA-Testeigenschaften“, also „Auffälliger Test“ und „Aussagekraft“, ist der 

Bezugsrahmen 4 Jahre. Die Darstellungen zu den „Todesursachen“, „Kein PSA-Test“, „PSA-

Test“, „Überdiagnose“ und „Zusammenfassung“ beziehen sich auf einen Zeitraum von jeweils 

10 Jahren (als Berechnungsgrundlage wurde der längst mögliche Zeitraum der ERSPC-Studie, 

zur Zeit. 13 Jahre, verwendet und auf 10 Jahre heruntergerechnet - siehe „Datenbasis“).  

Ungenauigkeit betonen  

Prognosen sind immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen – auch wenn sie noch so präzise er-

rechnet wurden.  

Sie können Ihren Patienten etwa sagen:  

Zwar sind diese Berechnungen an Tausenden von Patienten überprüft worden. Für den Einzel-

nen muss das aber nicht zutreffen! Es sind Wahrscheinlichkeitsaussagen, mehr nicht.  

Natürlich weiß man vorher nicht, wer von 1.000 Menschen an Krebs erkranken oder sogar 

daran versterben wird. Man weiß auch nicht, wer von dem PSA-Test profitieren wird, d.h. bei 

wem der Tod an Prostatakrebs verhindert wird.  

In einer unserer Vorstudien kam das Problem auf, die persönliche Unsicherheit des Arztes von 

der grundsätzlichen Unsicherheit medizinischen Wissens zu trennen. Um deutlich zu machen, 

dass wir eine aktuelle und gründlich abgesicherte Beratung bieten, verweisen wir im Gespräch 

auf die weltweit größte Europäische Früherkennungs-Studie, die die hier verwendete Daten-

grundlage lieferte. 

Beidseitige Bewertung der Möglichkeiten  

Menüpunkte: Zusammenfassung  

Tipp: Drucken Sie Ihrem Patienten die Broschüre aus, markieren Sie dort das Ergebnis der Ent-

scheidungsfindung und geben ihm diese mit nach Hause.  

Verständnis kontrollieren („Zusammenfassung“)  

Kommen Sie wieder zur Ausgangsfrage und der damit verbundenen Entscheidung für oder 

gegen den PSA-Test zurück. Hier sollten die vermittelten Informationen zusammengefasst und 

auch noch einmal nachgeprüft werden, ob Ihr Patient alles verstanden hat, oder ob gewisse 

Dinge wiederholt oder in anderer Form dargestellt werden müssen. Beziehen Sie den Patien-

ten aktiv in die Entscheidung mit ein. Fordern Sie den Patienten auf, er soll Ihnen anhand der 

Darstellung Zusammenfassung laut erläutern, was die einzelnen Punkte für ihn persönlich 

bedeuten, fragen Sie gegebenenfalls nach, zum Beispiel:  

Überlegen wir doch einmal miteinander, was dafür spricht und was dagegen.  
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 Wie wichtig ist für Sie die verringerte Sterblichkeit?  

 Was würde ein „falscher Alarm“ für Sie persönlich bedeuten?  

 Was würde es für Sie bedeuten, den Krebs nur überwachen zu lassen?  

Ist der Patient nicht in der Lage, die Informationen wiederzugeben, fassen Sie die Informatio-

nen kurz und möglichst neutral zusammen und fragen nach dem Verstehen.  

War das soweit verständlich? Ergibt das einen Sinn für Sie? Oder sollen wir das noch einmal 

durchsprechen?  

Fassen Sie zusammen, wie Sie die Äußerungen des Patienten verstanden haben. Numerische 

Werte lassen sich nur schwer erinnern; verbalisieren bzw. wiederholen Sie die abschließende 

Einschätzung Ihres Patienten, z. B. das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken „hoch“ oder „nied-

rig“.  

Gleichwertigkeit der Alternativen  

Es fällt vielen Männern schwer, die Option „kein PSA-Test“ als alternative Handlungsmöglich-

keit zu verstehen. Machen Sie deutlich, dass es gute Argumente auf beiden Seiten gibt, und 

jeder für sich eine persönliche Entscheidung treffen muss. Hierbei hilft die Begleitbroschüre 

zur Entscheidungsfindung, die Sie ausdrucken und dem Patienten mit nach Hause geben kön-

nen. Wünschenswert wäre es, diese am Ende der Beratung gemeinsam zu besprechen (sollte 

dies zeitlich nicht möglich sein oder der Patient möchte in Ruhe abwägen oder sich noch mit 

einer Vertrauensperson beraten, lassen Sie den Patienten dies für sich zu Hause tun). Wir nei-

gen dazu, dem Patienten unsere Meinung zu vermitteln, sei es durch entsprechende Formulie-

rungen oder durch unsere Körpersprache. Versuchen Sie, solche Beeinflussung zu minimieren.  

Das müssen wir natürlich nicht heute entscheiden, aber wie ist Ihre generelle Einstellung zum 

PSA-Test?  

Patient als Partner: wohl dosiert  

Natürlich gibt es Menschen, die sich in einer offenen Entscheidungssituation nicht wohl fühlen. 

Als Beratender merken Sie das vielleicht an der Körperhaltung, dem unsicheren Blick, oder an 

der Bemerkung „Sie sind doch der Arzt!“. Wenn Sie einen Patienten schon längere Zeit kennen, 

wissen Sie in der Regel, ob er im Allgemeinen eigene Vorstellungen hat, diese auch einbringt 

und selbst Verantwortung übernehmen will. Die Bereitschaft dazu ist sehr unterschiedlich 

ausgeprägt, das sollte respektiert werden.  

Grundsätzlich sollten wir zu einer Beteiligung im Sinne von arriba einladen (siehe oben), aber 

dann doch sehr aufmerksam beobachten, ob der Patient tatsächlich mitmacht oder eher ver-

unsichert ist. Wenn Letzteres der Fall ist, sollten wir zunächst etwas direktiver verfahren, aber 

„öffnende Bemerkungen“ einbauen, also Einladungen, sich vielleicht doch eine Meinung zu 

bilden und diese zu äußern. Wenn wir nach unserer Meinung gefragt werden, sollten wir diese 

als solche kennzeichnen und den Beratenen zu eigenen Äußerungen einladen.  

Ich sage Ihnen dann auch ganz offen meine persönliche Meinung dazu. Aber das soll nicht das 

letzte Wort sein.  
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Es gibt hier kein „richtig“ und kein „falsch“, sondern nur unterschiedliche Standpunkte, für die 

es sämtlich gute Argumente gibt.  

Absprache über weiteres Vorgehen  

Äußern Sie Ihre persönliche Meinung mit dem Ziel, die Motivation des Mannes zu beeinflus-

sen. Dabei bleiben Sie aber im Rahmen des Gesprächs gleichberechtigte vernünftige Men-

schen, die Verständnis für die Position des Gegenübers haben.  

Zwingen Sie Ihren Patienten nicht zu einer raschen Entscheidung. Wenn der Patient unsicher 

ist, sollten Sie ihm die Möglichkeit geben, noch einmal darüber nachzudenken oder mit ande-

ren darüber zu sprechen.  
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9.2 Grafiken der EH 
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9.3 Handout 
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9.4 Kurzfragebögen  

9.4.1 Patienten  
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9.4.2 Ärzte  
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9.5 Interviewleitfäden 

9.5.1 Erste Version (Phase A1) 
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9.5.2 Endgültige Version (Phase A2)  
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9.6 Telefonfragebogen  
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9.7 Transkriptionsregeln 

Am Anfang des Transkripts steht eine kurze Zuordnung: 

 Interviewer und Befragter werden nicht namentlich genannt 

 Namen von Personen oder Orten oder Ähnliches werden mit dem ersten Buchsta-

ben abgekürzt 

Die weiteren Regeln sind angelehnt an Dresing et al. (Dresing und Pehl 2011):  

 Es wird nicht lautsprachlich transkribiert: Dialekte werden ins Hochdeutsche über-

setzt -  es sei denn, es existiert keine eindeutige Übersetzung 

 Wortverschleifungen und Zusammenziehungen werden an das Schriftdeutsch an-

genähert 

 Fehler im Satzaufbau oder der Wortwahl werden mit transkribiert 

 Wort und Satzabbrüche werden mit – dargestellt  

 Pausen werden in runden Klammern mit Bindestrichen dargestellt, je länger die 

Pause, desto mehr Striche, bei sehr langen Pausen in runden Klammern notieren: 

(lange Pause) 

 Sogenanntes soziales Gemurmel des Interviewers, um den Redefluss des Befragten 

in Gang zu halten, wird i.d.R. nicht transkribiert. Einsilbige Antworten, die Zustim-

mung oder Verneinung bedeuten, werden in runden Klammern als solche gekenn-

zeichnet 

 Besonders betonte Wörter werden unterstrichen 

 Nonverbale Äußerungen werden in runde Klammern gesetzt 

 Unterbrechungen oder Störungen des Interviews werden in spitzen Klammern no-

tiert 

 Das gleichzeitige Sprechen bzw. ins-Wort-fallen werden durch eckige Klammern 

gekennzeichnet, indem man die gleichzeitigen Passagen in den Klammern zusam-

menfasst 

 Abkürzungen werden ausgeschrieben 

 Wird wörtliche Rede zitiert, wird das Zitat in Anführungszeichen gesetzt 
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9.8 Codebaum 
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9.9 Fallzusammenfassungen 

Patient 101: Der inkonsequente Patient  

Patient 101 hat bisher an keinerlei VU teilgenommen. Zu diesem Thema äußert er ambiva-

lente Gedanken. Einerseits würden durch VU manche Dinge erst "wild" gemacht, anderer-

seits würde er es schon machen, "wenn's keine großen Eingriffe sind. So zum Beispiel mit 

Spritze". Demnach stellt der PSA-Bluttest an sich, aber auch das Warten auf das Tester-

gebnis für ihn keine belastende Situation dar. Ob eine Kostenübernahme stattfindet oder 

nicht, habe "keine Relevanz für mich." Sein wahrgenommenes Risiko an Prostatakrebs zu 

erkranken sei normal bis gering. Aus den Medien sind ihm Fälle bekannt; er erwähnt in 

diesem Zusammenhang zwei prominente Handballer, die an Prostatakrebs erkrankten. Aus 

der Beratung hat er mitgenommen, "dass es halt doch relativ viele trifft". Den Bluttest 

möchte er auf jeden Fall machen, "zu der PSA. Das lass ich (,) das kann man machen, das 

ist kein Thema", aber mögliche Folgeuntersuchungen würde er neu bedenken; "was ge-

macht werden kann, […] das muss man situativ entscheiden." Den Überlebensvorteil durch 

den Test bezeichnet er als "dünn". Die EH scheint (zunächst) einen Entscheidungskonflikt 

aufzuwerfen. Auf die Frage, ob sie hilfreich war, antwortet er "jein". Die Informationen 

seien auf Nachfrage hin verständlich gewesen, dennoch wünscht er sich, dass man die 

Beratung "für nen Laien […] etwas verständlicher" mache. Bei der Entscheidung helfe das 

Programm dennoch: "das hilft schon. Is klar."; allein die Tatsache, dass man sich "auch mal 

die Zahlen plastisch vor Augen führt". Die Darstellung sei "okay" und verständlich gewe-

sen. "An die Statistiken kann ich mich noch gut […] erinnern". Die Ärztin und das Pro-

gramm beurteilt er als neutral, die Daten als zuverlässig. Auf das Programm könne er ver-

zichten, "also ich persönlich brauch das eher nicht." Allerdings sollte ein Arzt beraten, da 

möglicherweise Fragen aufkommen, die "vielleicht ne Helferin jetzt, bei allem Respekt, 

nicht beantworten kann." Den Zeitrahmen fand er ausreichend. 

 

Patient 102: Der ängstlich-vermeidende Patient 

Patient 102 bezeichnet sich selbst als wenig "wissensbegierigen" Menschen bezüglich sei-

nes Gesundheitszustandes. "Entweder ist es dann zufällig entdeckt und man geht's dann 

an oder man lässt es." Er habe bisher an VU ("check-up 35" ab dem 35. Lebensjahr; sonst 

keine nähere Bezeichnung) zwei bis dreimal teilgenommen; sei dazu "genötigt worden". 

Mittlerweile möchte er die Dinge auf sich "zukommen lassen" und sieht Krankheiten auch 

vor dem Hintergrund seines Lebensalters gelassener. Seine Einstellung zum Test sei bereits 

vor der Beratung negativ gewesen "und äh, dieses Programm hat mich dann noch be-
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stärkt, dass ich gesagt hab: ja, das ist so unmöglich. Ich würde auch als Frau nicht zur Mo-

nografie gehen." Als Grund dafür nennt er "viele Fehldiagnosen". Ausschlaggebend für die 

Ablehnung von VU sind für ihn die vielen falsch positiven Ergebnisse und der (damit ver-

bundene) psychische Stress; "das hält meine (,) mein Nervenkostüm […] halt ich so nicht 

aus. Dann lieber äh gar nichts." Er erwähnt ein Beispiel aus seiner Vergangenheit, bei dem 

er 14 Tage lang auf ein Ergebnis warten musste (Zahnklinik); "das war der Horror". Beim 

PSA-Test zieht er die möglichen negativen Folgen eines Tests in seine Überlegung mit ein 

und lehnt diesen ab. Insgesamt hat er eine "geringe" Risikowahrnehmung. Ob der Test 

bezahlt werde, spielt für ihn keine Rolle. Auch bei einer Kostenübernahme würde er "nicht 

kommen." Er bejaht seine Zufriedenheit mit dieser Entscheidung. Nach meiner Auffassung 

ist seine Angst beim Warten größer als der Gewinn einer potenziell korrekten Diagnose. 

Insgesamt fand er die Beratung "geeignet" als Aufklärung und verständlich. Er erinnert sich 

lediglich an Tabellen und dass es bunt war. Außerdem hält er die Aufklärung seitens der 

Ärztin und die EH an sich für neutral und fühlte sich nicht in eine Richtung gedrängt. Der 

Hausarzt sei der "richtige Partner" für eine Beratung. Alleine würde er sich nicht die Mühe 

machen und Informationen zu diesem Thema einholen. 

 

Patient 103: Der vom Umfeld beeinflusste Patient 

Patient 103 nimmt regelmäßig am Gesundheitscheck teil. Neben dem PSA-Test erinnert er 

sich an keine weiteren VU. Einerseits erachtet er es als Pflicht an VU teilzunehmen: "die 

müssen wir ja machen, oder?" und andererseits denkt er, dass dadurch einige (Krebser-

krankungen) überhaupt erst erkannt oder früher erkannt werden und man dann "Maß-

nahmen ergreifen kann." In dieser Weise scheint er auch den PSA-Test betrachten. "Dass 

man das da irgendwie in Griff kriegt ein bisschen besser." Diese Einstellung scheint stark 

beeinflusst von der Krankheitsgeschichte seiner Ehefrau zu sein, die offenbar an einer 

Krebserkrankung litt. Die Unsicherheit bis zum Testergebnis halte er aus; sie scheint weni-

ger abzuverlangen als der Nutzen des Tests bringe. Nachdem der Durchführung des Tests 

habe es "zwei Tage ein bisschen gezwiebelt". Bei der Frage nach dem persönlichen Risiko 

für Prostatakrebs tut er sich schwer, da er nicht mehr nachvollziehen könne, woran seine 

Vorfahren gestorben seien. Solange die Kosten in einem Rahmen von 30€  oder auch 100€ 

liegen (und 1000€ nicht übersteigen), wären die Ausgaben irrelevant beziehungsweise "die 

Sache wert." Der therapeutische Prozess bei seiner Frau (die offenbar eine Krebserkran-

kung mit Chemotherapie hatte) hat ihn geprägt. Es scheint, dass er diese Situation durch 

den Test zu vermeiden versucht. Er hat Schwierigkeiten damit, die richtigen Daten aus der 
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Beratung wiederzugeben. Direkt nach der Beratung habe er sich für die Durchführung des 

Tests entschieden. Die Darstellung der EH hat für ihn wenig Einfluss auf die Entscheidung 

gehabt. Für ihn steht das Gesagte während der Beratung im Vordergrund, weniger das 

Programm. Wichtige Punkte wurden für ihn erfasst. Insgesamt tut er sich schwer mit der 

Bewertung; er meint, dass er "keine Vergleiche“ habe. Das Programm mit den Bildern, 

Smileys und Markierungen fand er verständlich. Generell sei der Computer aber "ein Buch 

mit sieben Siegeln". Er erinnert sich relativ gut an den Ablauf, aber nicht an die genauen 

Zahlen. Das Programm hält er für neutral und die Ärztin habe ihm die Entscheidung alleine 

überlassen. Grundsätzlich sollte ein Arzt beraten, weil er kompetenter sei als beispielswei-

se eine medizinische Fachangestellte. 

 

Patient 201: Der bestätigte, "Gottvertrauen"-habende Patient 

Patient 201 nimmt regelmäßig an VU teil. Er habe bereits zweimalig ein PSA-Screening 

durchführen lassen, dass er alle ein bis zwei Jahre wiederhole. Auslöser für die Teilnahme 

seien unter anderem Probleme beim Wasserlassen und eine Stressinkontinenz gewesen. 

Grundsätzlich nehme er nach eingeholter Information an allen Tests teil, die zur Verfügung 

stünden, wenn "irgendwas in Verdacht steht" (eine Erkrankung). "Gottvertrauen" habe er 

dabei in die Meinung des Arztes, der ihm als einzige Informationsquelle diene, da er sich 

durch eigenständiges Nachlesen nur verrückt machen würde. Er gibt an, dass er 15 Jahre 

Raucher gewesen sei und einen Bandscheibenvorfall habe. Durch einen Früherkennungs-

test möchte er "auf der sicheren Seite" sein. Wenn er eine Vorsorgemaßnahme in An-

spruch nehme, gehe der Impuls in der Regel von ihm selbst aus. Nachdem er seine PSA-

Werte gesehen hätte, sei er "zufrieden und glücklich" gewesen, da sie "immer gut" waren. 

Ängste empfinde er diesbezüglich keine, da er glaubt, durch den Test ein Karzinom früh zu 

erkennen und dementsprechend gut therapieren zu können. Auf die Frage, was er benöti-

ge, um sich zu entscheiden, erwidert er, dass für ihn persönlich „immer das persönliche 

Gespräch das Wichtigste" sei. Allerdings brauche er Zeit zu Hause, um die Informationen 

zu verarbeiten. "Also man sitzt, man nimmt Sachen auf und dann glaub ich, ja doch, ich 

glaub schon, zuhause fang ich dann erst eigentlich an zu denken." Sein persönliches Risiko 

schätzt er ganz normal ein. In Bezug auf die Kosten einer medizinischen Leistung sei es 

eine "Abwägungssache", je nachdem "wie hoch die Summe ist". Wenn er ihn von der 

Krankenkasse bezahlt bekäme, würde er den Test sofort machen. Mit seinem sozialen 

Umfeld spreche er nicht über dieses Thema, da er ja auch keine Angst davor habe. Für eine 

Entscheidung würde er zunächst einen Arzt zu Rate ziehen und eventuell eine Zweit- und 
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Drittmeinung einholen. Dann würde er sich "dafür entscheiden", wenn er "die Mehrheit 

dafür" habe. Bei einem Verdacht würde er dann eingehender informiert werden und wis-

sen wollen, "was es für Möglichkeiten gibt". Es scheint, als betrachte sich der Proband als 

Testperson, da er häufig im Konjunktiv spricht anstatt auf die konkrete Situation Bezug zu 

nehmen. Entscheidend sei für ihn, dass einer durch den Test überlebt (aus der Grafik ent-

nommen). Darin sehe er "Chancen". Bei der Beratung selbst habe er keine besonderen 

Emotionen gehabt, zumal er sich "nitt als Betroffenen gefühlt habe". Er sei nicht "son 

Mensch", der viel grüble. Er beschäftige "sich nur dann mit, in dem Moment, wo's ein-

trifft." Durch die Beratung fühle er sich bestätigt in seiner Meinung, den Test regelmäßig 

durchführen zu lassen. Den PSA-Test habe er nicht lange vor der Beratung gemacht, hätte 

ihn aber auch nach der Beratung wieder gemacht. Er ist nach wie vor überzeugt von Vor-

sorgemaßnahmen und zufrieden mit seiner Entscheidung. In Bezug auf die Vollständigkeit 

erwähnt er, dass es zum Prostatakrebs keine Infos gegeben habe; fügt aber hinzu, dass 

diese ihn zum jetzigen Zeitpunkt aber auch nicht gefehlt hätten. Sie seien erst von Interes-

se, wenn er betroffen sei. Insofern habe nichts gefehlt. Fragen seien während des Ge-

sprächs nicht aufgekommen. Ohne ein Gespräch hätte er Schwierigkeiten mit dem Verste-

hen der Grafiken gehabt. Die Grafiken fände er "gut" und "wichtig", insgesamt "ange-

nehm". Ein Handout für zu Hause würde ihm sehr helfen, um das zu Hause nochmal durch-

zugehen. Texte hätte er ohne seine Lesebrille nicht lesen können. Für ihn gibt es in der 

Beratung keinen Anhalt für eine Voreingenommenheit seitens der Ärztin. Er schätze sie 

allerdings so ein, "dass sie da voll dafür ist", ohne dies näher zu begründen. Vom Pro-

gramm her habe er sich "auf keinen Fall" in eine Richtung gedrängt gefühlt, eher "gezo-

gen" (Interviewer hat diese Begriffe in der Fragestellung verwendet). Er könne sich eben-

falls vorstellen, den Text selbst durchzulesen und sich bei aufkommenden Fragen dann an 

die Ärztin zu wenden. Den Zeitrahmen fand er passend. 

 

Patient 202: Der wissenschaftliche, überzeugte Experte 

Bei diesem Patienten handelt es sich um einen erfahrenen Wissenschaftler auf dem Gebiet 

der Klinischen Chemie/Labormedizin. Er nimmt seit 15 Jahren halbjährlich an Prostata-VU 

inklusive PSA-Test teil und ist von deren Sinnhaftigkeit sehr überzeugt ist. Anlass für die 

erste Untersuchung war Blut im Urin nach einer Gallenblasen-Operation. Im Verlauf des 

Gesprächs wird unter anderem durch die Verwendung von Fachbegriffen deutlich, dass er 

über ein gutes Vorwissen verfügt und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Er 

selbst habe Fachliteratur zu diesem Thema verfasst. Grundsätzlich habe er "viele und sehr 
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gute" Erfahrungen mit Vorsorgemaßnahmen gemacht, erachte sie allgemein als sinnvoll 

und würde dafür "sofort die Kosten übernehmen", wenn es "notwendig" sei. Im Fall des 

PSA-Tests spiele dies keine Rolle, da er nichts dafür bezahlen müsse42. Entscheidend für die 

Teilnahme an einer Maßnahme seien die Zahlen, also "falsch-positive oder falsch-

negative" Ergebnisse. Außerdem spielten die allgemeine Bewertung des Tests und wie er 

"von den Ärzten akzeptiert" und "empfohlen wird" eine Rolle. Die "Hilfestellung seitens 

des Arztes" deklariert er als "enorm wichtig". Informieren würde er sich allgemein in Fach-

zeitschriften und bei Gesprächen mit anderen Ärzten. Bei der Abfolge von Vorsorgemaß-

nahmen erwähnt er den Labortest an erster Stelle und das Gespräch mit dem Arzt über 

den Test und das weitere Vorgehen an zweiter. Sein persönliches Risiko an Prostatakrebs 

zu erkranken, könne er schlecht einschätzen; er erwähnt aber, dass keine familiäre Vorbe-

lastung bestünde. In Bezug auf die Beratung mit dem PSA-Screening sei sein erster Ein-

druck positiv gewesen, weil er "jetzt dann überzeugt" sei, dass "ein PSA-Screening wichtig 

ist". Die EH bedürfe allerdings detaillierterer Information über Hintergründe zu Prostata-

krebse und zur Physiologie der Prostata, um ein Verständnis bei medizinischen Laien si-

cherzustellen. Er hingegen verfüge über enormes Vorwissen. Er gibt im Lauf des Gesprächs 

Fakten wieder, wie bspw.: der PSA-Test kann durch andere Ursachen erhöht sein; ein ein-

zelner Wert ist nicht sehr aussagekräftig; Europäer haben ein niedrigeres Risiko für Prosta-

takrebs als die schwarze Population, aber ein höheres als Asiaten und konstatiert, dass die 

Beratung ihm keine neuen Informationen gebracht hätte. An sich fand er die Beratung 

verständlich, das Programm  leicht und schnell anwendbar; die grafische Darstellung sehr 

interessant und "anschaulich". Die "Bällchen" seien auch für Laien gut verständlich. Er 

betont bei seiner Bewertung einige Male den Unterschied zwischen ihm, dem vorerfahre-

nen Experten und anderen unerfahrenen Laien. Eine tendenziöse Beratung seitens der 

Ärztin oder des Programmes verneint er. Die Zuverlässigkeit der Daten könne er nicht be-

urteilen; die Beratung gebe aber keinen Anlass, den Daten nicht zu vertrauen. Allerdings 

wüsste er gerne, aus welcher Studie die Daten stammen. Den Zeitrahmen der Beratung 

fand er "in Ordnung". Da Ärzte immer Zeitmangel hätten, könnte auch eine andere Person 

beraten oder ein  Video im Wartezimmer die Aufklärung erledigen. Er persönlich könne 

sich aber auch vorstellen, das Programm alleine durchzugehen. Grundsätzlich habe die 

Beratung seine Einstellung zum Test nicht verändert, sondern ihn lediglich darin bestärkt, 

dass der Test wichtig sei. 

 

                                                        
42

 Weitere Details werden im Sinne des Datenschutzes nicht offen gelegt werden. 
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Patient 203: Der von Krankheit gezeichnete, Angst negierende Patient 

Patient 203 hat eine lange Krankheitsgeschichte mit zwei Herzinfarkten, Magenkrebs, 

Hodgkin-Lymphom und kommt auf diese immer wieder ausschweifend zu sprechen. Das 

gesamte Interview lässt auf das Gefühl von Angst beim Patienten schließen. Er wider-

spricht sich hierbei des Öfteren, indem er berichtet, dass er in der Vergangenheit "Schiss" 

hatte, um im nächsten Satz zu behaupten, dass er noch nie vor irgendetwas Schiss gehabt 

hätte. Bis er 50 war, habe er überhaupt keine gesundheitlichen Probleme gehabt, außer 

einer Schilddrüsenerkrankung. Mittlerweile ist er 68 Jahre alt und hält VU (ab einem ge-

wissen Alter) für sinnvoll. Auslöser für seine erste VU am Herzen war sein Onkel, der einen 

Schlaganfall erlitten hätte. Durch seine Krankheitsgeschichte nimmt er mittlerweile freiwil-

lig – ohne Aufforderung – an VU teil: "da braucht die Ärztin garnichts mehr zu sagen. Weil, 

da hast du so Angst!" Wenn man den Leuten besser klar machen würde, dass die meisten 

Vorsorgemaßnahmen nicht unangenehm seien, würden auch mehr daran teilnehmen. Im 

Zuge der Krebsnachsorgeuntersuchung wurde er laut Angabe immer digital-rektal unter-

sucht, ein PSA-Test sei aber bisher nicht erfolgt. Durch seine Vorgeschichte sei er sich sei-

ner Vulnerabilität bewusst und mache sich manchmal Gedanken über den Tod. Die Teil-

nahme am Screening biete ihm Sicherheit, da er – auch wenn er "keine Beschwerden" 

habe – nicht weiß, "wie heimtückisch diese Krankheit ist". Allerdings sei seine Einstellung 

durch seine Krankheitsgeschichte begründet. Ein weiterer Grund für den Test ist für ihn die 

Tatsache, dass er nicht schade, "tut doch nichts weh". Es scheint ihm generell sehr wichtig 

zu sein, dass ein Test nicht schadet und keine Schmerzen bereitet. Ob die Kosten für einen 

Test von der Krankenkasse übernommen werden, wäre ihm "egal". Auf die Frage nach 

dem persönlichen Risiko antwortet er, dass er keine Angst habe und noch nie hatte. Er 

geht davon aus, dass die Ärztin ebenfalls für den Test ist; fühlt sich aber weder von der 

Ärztin noch vom Programm in eine Richtung gedrängt. Er behauptet, dass die Ärztin selber 

"nicht viel drüber" wisse. Die Beratung habe ihn verunsichert und "erschrocken", da die 

"negativen Fälle" so hoch seien. Die vermittelte Unsicherheit des Tests ist für ihn nur 

schwer verständlich: "Entweder hab ich einen Tumormarker, oder ich hab keinen." Den-

noch war für ihn entscheidend, dass es einen trotz kleiner Chance treffen könne. Nach der 

Beratung habe er sich keine Gedanken mehr zu dem Thema gemacht. Er behauptet, dass 

er vorher "viel zu wenig dadrüber" wusste. Nun weiß er auch, dass der Bluttest nicht so 

wichtig wie die anderen Untersuchungen (DRU) ist. Es zeigen sich im Interview aber auch 

Missverständnisse. Er glaubt, dass Prostatakrebs nicht so häufig sei und meint, dass man 

ein paar Monate mit dem Gedanken Prostatakrebs leben müsse, wenn der PSA-Wert er-
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höht ist. Er kritisiert, dass man durch das Programm "die Leute erst verrückt" macht und 

"nachher haben sie doch nichts." Die Kombination aus Gespräch und Beratung sowie den 

Zeitrahmen von 15-20 Minuten fand er "okay"; er bezeichnet die Beratung als oberfläch-

lich. Die Grafiken waren seines Erachtens verständlich und gut erklärt. Auch die Daten hält 

er für glaubwürdig. Positiv war für ihn, dass die Ärztin sich für die Beratung – 

ungewöhnlicherweise – sehr viel Zeit genommen habe. 

 

Patient 301: Der Konsequenzen-orientierte, kritsch abwägende Patient 

Patient 301 nimmt regelmäßig sämtliche VU in Anspruch, die angeboten werden. Er findet 

sie "richtig und gut". In diesem Zusammenhang erwähnt er die Darmspiegelung, die „Pros-

tata-Tastuntersuchung“ und ein EKG. Vor allem die Darmspiegelung hält er für eine sinn-

volle Untersuchung, weil ein Bekannter von ihm an Darmkrebs verstorben sei. Den PSA-

Test habe er bisher einmal durchführen lassen, weil er vom HA darauf angesprochen wur-

de und jener den Test empfohlen hatte. Die DRU sei regelmäßig erfolgt. Informationen für 

VU beschafft er sich neben dem Arzt als Berater im privaten Umfeld und durch öffentliche 

Medien. Er sei nicht abgeneigt, sich selbst durch Informationsmaterialen zu informieren. 

Zum Prostata-Screening habe er bereits Artikel gelesen. Die wichtigste Voraussetzung für 

eine Teilnahme an einer VU sei für ihn das Wissen über Konse-quenzen und Nachteile ei-

nes Tests. Geld spiele dabei keine Rolle. Die Schmerzgrenze liege bei ein paar hundert Euro 

(privat versichert) bzw. in diesem Fall nur, wenn es "dringend angeraten" sei. Auch wenn 

er keine Angst davor habe, seien insgesamt die zunehmenden Gesundheitsrisiken in sei-

nem "kritischen" Alter "im Bewusstsein". Speziell auf den PSA-Test bezogen, mache er sich 

auch Gedanken, aber belastend sei das Thema nicht. Er bezeichnet sein Verhältnis dazu als 

rational. Sich immer Gedanken darüber zu machen, was alles passieren könne, hält er 

nicht für "adäquat". Er persönlich empfindet kein hohes Risiko für Prostatakrebs. Nach der 

Beratung habe er "eher eine negative Einstellung" zum Test. Vorher sei er "ein bisschen 

blauäugig" gewesen, da er die Konsequenzen nicht bedachte hätte. Er hält eine Heilung 

durch den Test für "sehr, sehr, sehr gering". Seine Einstellung ist stark von den Konsequen-

zen abhängig ("Gedankenaufwand, psychische Belastung, Entscheidungsfindung"), die 

"nicht unbedingt in Relation" zum Ergebnis stünden. Die Folgen der Behandlung könnten 

somit „schlimmer“ sein als die Krebserkrankung selbst. Er erwähnt den „Rattenschwanz“ 

an Maßnahmen, darunter eine sicherlich unangenehme „Gewebeuntersuchung“, einen 

„operativen Eingriff oder Bestrahlung“, der für ihn wichtige Grundlage für die Entschei-

dungsfindung ist. Jener Rattenschwanz sei neben der geringen Heilungschance (er erwähnt 
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1 von 1000) Grund dafür, dass er den Test beim nächsten Mal "nicht machen würde". Hin-

zu fließt in seine Abwägungen noch die Überdiagnose. Insofern sei die EH für ihn hilfreich 

gewesen. Er fügt allerdings hinzu, dass Menschen ohne Vorwissen Schwierigkeiten beim 

Verständnis haben könnten, da es ein komplexer Sachverhalt sei. Er kann den Ablauf der 

Beratung gut wiedergeben. Insgesamt habe er einen Überblick bekommen über den „Ver-

lauf letztendlich bis zu einer Operation im Extremfall“. Wichtig wäre für ihn noch, woher 

die Daten aus der Beratung stammen. Er macht sich Gedanken darüber, woher die Studie 

käme, wer sie finanziere und ob es Profiteure gebe. Weitere Information "zu dem generel-

len Krankheitsbild von Prostatakrebs" wären für ihn ebenfalls von Interesse. Insgesamt 

fand er das konsequente und strukturierte "Schritt für Schritt"-Durchgehen gut, ebenso 

das persönliche Gespräch (im Gegensatz zur Broschüre) und das Programm. Er bemerkt 

kritisch an, dass wahrscheinlich nicht alle Patienten gewillt seien, so lange zuzuhören und 

es möglicherweise besser wäre ein paar Punkte zusammenraffen. Einige Punkte wurden 

schnell abgehandelt, die man eventuell streichen könne. Er schlägt vor, dass man eine 

individuell an Vorwissen und Interesse angepasste Beratung etablieren könnte mit jeweils 

einer kürzeren und eine längeren Version. Eine tendenziöse Beratung verneint er. Er könne 

sich Alternativen zur Beratung durch den Arzt vorstellen: beispielsweise Personal vom 

Gesundheitsamt oder Deutschen Roten Kreuz, das sich darauf spezialisiert hätte. Bei auf-

kommenden Rückfragen könnte man dann den Arzt konsultieren. Ein selbstständiges 

Durchklicken durch das Programm oder eine eigene Informationsbeschaffung schließt er 

als Möglichkeit nicht aus. Dies stelle aber keine wirkliche Alternative zum Arztgespräch 

dar, wo aufbereitetes Material vorhanden sei. Die Dauer von 20 Minuten fand er relativ 

lang; für ihn persönlich aber "okay". 

 

Patient 302: Der unkritisch eingestellte Patient 

Patient 302 findet VU allgemein "sinnvoll". Bisher habe er das "Übliche" im Alter von 55 an 

VU wahrgenommen; darunter die Darmspiegelung und "mit dem Prostata". Er habe die 

Entscheidung für diese Untersuchungen, nachdem ihm die Möglichkeiten aufgezeigt wur-

den, selbst getroffen. Früher brauchte er VU nicht, "weil alles so in Ordnung war." Das 

Prostata-Screening hat er auf Anraten der Ärztin [nicht die beratende Ärztin] durchführen 

lassen. Sein eigenes Motto zur Vorsorge lautet: Hauptsache "auf der sicheren Seite sein!" 

Wenn man älter sei, "muss man doch schon mal", selbst wenn der Test Risiken birgt und 

„wenn es nachher zu spät ist, dann mag man sich doch schon mal Gedanken machen. Bes-

ser früher gehen, wie zu spät." Bei dieser Untersuchung habe "man ja nichts auszustehen". 
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Da der Test "ja bestimmt was Sinnvolles ist, könne man selber "ein paar Euro bezahlen". 

Sein persönliches Risiko für Prostatakrebs könne er schlecht beurteilen, eine familiäre 

Vorbelastung sei ihm nicht bekannt. Dadurch dass man viel höre (meint wahrscheinlich 

Medien, Umfeld), "macht man sich schon mal seine Gedanken". Im Hinblick auf eine Ent-

scheidung ist die Beratung für ihn "das A und O." Er wünscht sich, dass der Arzt sich Zeit 

nimmt. Hierzu hatte er in der Vergangenheit eine schlechte Erfahrungen gemacht, da er 

sich von seinem Arzt nicht ernst genommen und gut behandelt gefühlt habe (dieses Erleb-

nis scheint ihn noch immer aufzuregen). Weitere Ansprüche an eine gute Beratung äußert 

er nicht; bei aufkommenden Fragen könne man sich ja jederzeit wieder an den Arzt wen-

den. Die Beratungssituation empfand er als "ganz normal". Den Arzt kenne er „schon seit 

zwei, drei Jahren.“, weshalb es „keine Probleme“ gebe. Aus der Reaktion des Arztes auf 

seine Entscheidung hin schließt er, dass dieser der gleichen Meinung sei (Test ist sinnvoll). 

Dennoch betont er, dass es seine Entscheidung sei, "das kann mir ja keiner aufzwingen." Er 

war positiv erstaunt über die Zeit, die der Arzt sich für ihn genommen hat. Inhaltlich war 

das Meiste neu für ihn. Seine Einstellung hat sich durch die Beratung nicht verändert. Er 

habe die Gelegenheit gehabt oder hätte sie gehabt, Fragen zu stellen. Die Informationen 

und Grafiken und fand er (halbwegs) verständlich, die Zahlen interessant. Für eine Bera-

tung präferiere er eine Kombination aus Grafiken (vor allem für einen Laien) und Ge-

spräch, wie es auch in der entsprechenden Beratung erfolgt sei. Er habe auch Zeit gehabt, 

sich die Texte durchzulesen. Auf genaues Nachfragen hin findet er nichts unnötig oder 

überflüssig. Er erinnert sich an den statistischen Vergleich unter 1000 Personen. Das Pro-

gramm schätzt er neutral ein. Die Einstellung des Arztes empfindet er zu Gunsten des PSA-

Tests. Bei der Frage nach seinem Vertrauen in die Daten meint er, man müsse ja glauben, 

"was man da erzählt kriegt" (Hier könnte man eine gewisse Ohnmacht den Ärzten gegen-

über vermuten). Für ihn sei irrelevant, woher die Zahlen stammen. Berater könnten Ärzte 

oder andere Berufsgruppen sein, die allerdings Erfahrung haben sollten. Die Dauer der 

Beratung lag bei über einer halben Stunde, was den Patienten erstaunt und positiv über-

rascht habe. Direkt nach der Beratung habe er mit seiner Frau gesprochen und sie meinte 

"ist ja bestimmt kein Fehler, wenn man da zu einer Beratung teilnimmt, da macht man ja 

nix verkehrt!". Zum Thema Prostatakrebs mache er sich (im Nachhinein) "keine blöden 

Gedanken". Bei einer Frage, die auf die Bewertung der EH abzielt, sagt er, dass man sich 

nach 40 Berufsjahren als Maurer "über ganz andere Sachen Kopfschmerzen" bereite.  
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Patient 303: Der changierende Patient 

Patient 303 nimmt (jährlich) an VU teil; Prostata-Vorsorgemaß-nahmen waren ihm bisher 

aber unbekannt. Für Untersuchungen würde er grundsätzlich Geld ausgeben, "an die 100€ 

also wäre auch kein Problem. Wenn's um die eigene Gesundheit geht." Er hatte sich un-

mittelbar direkt nach der Beratung einerseits aufgrund des hohen Anteils an falsch-

positiven (nicht der von ihm verwendete Begriff), andererseits weil er sich "kerngesund" 

fühle, gegen den Test entschieden. Nach reiflicher Überlegung überwiegt bei ihm das Ge-

fühl, mit dem Test auf "auf der sicheren Seite" zu sein und auch sonst habe er "nix negati-

ves" aus der Beratung mitgenommen. Er ist sich der "Durststrecke" zwischen Test und 

Testergebnis bewusst, aber "dann muss man halt da ja durch, ge und je früher je besser." 

Seine eigene Risikowahrnehmung ist normal hoch bis gering, denn er "habe keine Proble-

me mit irgendwelchen […] Harn oder gar nix." Die Beratung fand er "aufschlussreich", Ver-

ständnisprobleme hatte er keine größeren:"war eigentlich alles rund" und gefehlt habe 

ihm nichts. Das PC-Programm fand er ebenfalls gut. Die Grafiken und der Vergleich mit den 

1000 waren gut dargestellt und hilfreich. Er fühlt sich weder vom Arzt noch vom Pro-

gramm in eine Richtung gedrängt. Er könnte sich auch eine andere Person anstelle des 

Arztes als Berater vorstellen. Er schlägt vor, dass sich jeder das Programm alleine anschaut 

und bei aufkommenden Fragen könne man dann den Hausarzt oder eine Arzthelferin auf-

suchen. 

 

Patient 401: Der dankbar wachgerüttelte und verantwortungsbewusste Patient 

Patient 401 hat bisher an keinen VU teilgenommen und verfügt über kein Vorwissen zum 

PSA-Screening. Gründe dafür sind, dass er von seinen behandelnden Ärzten einerseits 

keine Informationen hierüber erhielt und andererseits, weil es "keine Notwendigkeit dafür 

gab, bisher". Wenn die Krankenkasse einen Test bezahlen würde, was grundsätzlich ihrer 

Pflicht entspreche, würde er grundsätzlich eher daran teilnehmen; ansonsten käme es auf 

den "Beitrag" an, den er dafür leisten müsste. Sein persönliches Risiko für Prostatakrebs 

schätzt er auf 20%. Auch wenn er im Bekanntenkreis Männer kennt, bei denen eine Pros-

tata-VU erfolgt sei und "Krebs gefunden worden ist.", bekam er erst durch die Beratung 

die Chance, "dass man überhaupt dadrüber gesprochen hat". Er wurde "wachgerüttelt" 

und fühle sich "gezwungen" eine Entscheidung zu treffen. Er hat sich nach Aussage alleine 

für den Bluttest entschieden "und dann kann man ja immernoch eine Entscheidung tref-

fen" (Biopsie). Ob nach dem bisher noch nicht erfolgten Test weitere Schritte folgen wür-

den, würde er "in Verbindung mit dem Arzt" entscheiden. Generell lasse er sich vom Arzt 
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nicht "diktieren", was zu tun ist. Entscheidend ist für ihn ist die Tatsache, dass bei den 

1000 Patienten auch "Sterbefälle drin sind" und er "will ja nicht sterben!" Während der 

Beratung aufgekommene Ängste oder Sorgen negiert er, allerdings hätten ihn die Informa-

tionen "natürlich" schon "bewegt", sodass er "intensiver nachgedacht" habe. Als Wissen 

aus der Beratung erinnert er sich an:  1000 Patienten, die sich nach dem PSA-Test für oder 

gegen eine Biopsie entscheiden müssen; mit Biopsie habe man "mehr Sicherheit". Außer-

dem erwähnt er, dass 1 Todesfall verhindert würde, dass das Risiko im Alter erhöht sei und 

dass es 6 Todesfälle bei 1000 Personen gebe. Da der Test bisher nicht erfolgt ist, könne er 

noch nichts zur Zufriedenheit oder Reue sagen. Die Beratung sei in Ordnung gewesen, es 

fehlte ihm an nichts. Auf die Frage nach einer alternativen Beratung erwidert er, dass da 

ein "Vertrauensverhältnis" zwischen Arzt und Patient sein "müsste". Einige Fragen seien im 

Anschluss aufgekommen, insgesamt sei die EH gut verständlich und "angenehm" gewesen. 

Die Grafiken seien "überschaubar" und "gut" gewesen. Auf die Texte habe er wenig geach-

tet, findet sie aber dennoch nicht überflüssig. Eine tendenziöse Beratung verneint er in 

jeder Hinsicht und die Daten hält er für "zuverlässig". Den Zeitrahmen hielt er für ange-

messen. 

 

Patient 403: Der Früherkennungs-Vermeider 

Der Patient 403 hat bisher an keinerlei Vorsorgemaßnahmen teilgenommen. Seine persön-

lichen Erklärungen hierfür sind einerseits der Glaube, dass es ihn aufgrund seiner Fami-

lienanamnese "nicht treffen" könnte und andererseits die Eingebundenheit in den Beruf 

und der damit verbundene Zeitmangel. Zudem vertritt er folgende Ansicht: "der standardi-

sierte Mensch […], der geht zum Arzt, wenn er was hat." oder er meide sogar die Früher-

kennung, "weil er vielleicht befürchtet, dass was gefunden wird". Er spricht häufig in der 

dritten Person, am Ende fügt er hinzu "vielleicht auch bei mir". Auch wenn die Krankenkas-

se präventive Maßnahmen fördere, "man beschäftigt sich leider nicht damit." Auslöser für 

die Teilnahme an unserer Studie seien Darmprobleme und die Sorge, dass etwas Bösarti-

ges dahinterstecken könnte, gewesen. Geld oder die Übernahme der Kosten durch die 

Krankenkasse hätten auf die Teilnahme keine Auswirkung. "Gesundheit sollte man nicht 

mit Geld verquicken". Prinzipiell denke er aber in Bezug auf Vorsorgemaßnahmen, dass 

man nicht "den Körper herausfordern muss irgendwie, um noch das letzte Fitzelchen aus 

den Menschen herauszuholen". Er möchte keine "schlafenden Hunde wecken". Generell 

benötige bzw. wünsche er sich für eine solche Entscheidung (wie das PSA-Screening) Zeit 

zum Verarbeiten; etwas Schriftliches, um es zu Hause nochmal durchzugehen. Zudem 
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wünsche er sich eine Fachkraft (Arzt) als Berater, da es ein persönliches Thema sei und er 

sich austauschen und Nachfragen stellen möchte. Die Informationen sollten außerdem 

ausführlich sein. Diese seien letztendlich entscheidend für seine Entscheidung gegen den 

PSA-Test gewesen: "Aber je mehr Information ich kriegte, desto schneller wurde mir klar, 

dass es eigentlich für mich, eigentlich nicht in Frage kommt." Ängste und Sorgen kamen 

während der Beratung nicht auf, da es "eine neutrale Darstellung der Fakten" war. Aller-

dings habe die Beratung bewirkt, dass er sich im Internet nochmal mit der Thematik be-

fasst hat und insgesamt „wachsamer“ geworden sei, auch in Bezug auf „andere Krankhei-

ten“ im Körper. Als einer, der "mit null Information" in die Beratung ging, fand er diese 

"sehr informativ" und insgesamt "recht gelungen". Der erste Eindruck war, dass das Pro-

gramm "zeitgemäß" sei. In der Beratung habe ihm "absolut" nichts gefehlt; ein paar Fragen 

hatte er gehabt, die aber schnell geklärt werden konnten. Die Hauptinformationen, die er 

sich gemerkt hat, seien zum einen die geringe Wahrscheinlichkeit an Prostatakrebs zu 

erkranken und zum anderen die Überdiagnose, welche er mehrmals erwähnt. Die Grafiken 

und Texte fand er "hilfreich" und "informativ". Er fühlte sich weder durch das Programm 

noch die Ärztin in eine Richtung gedrängt. Den Daten im Programm vertraut er. Er ist der 

Meinung, dass die Beratung von einem Arzt durchgeführt werden sollte, da die Thematik 

"viel zu wichtig und lebensbestimmend" sei. 

 

Patient 501: Der wachgerüttelte und dennoch überzeugte Patient 

Patient 501 hat insgesamt eine positive Einstellung zu VU. Seine Ehefrau habe ihn zu VU 

überredet; seitdem gehe er regelmäßig. Dazu gehörten die Darmkrebsvorsorge und die 

urologische Vorsorge. Maßgeblich an der Entscheidung seien außerdem der Rat des Arztes 

und die Tatsache, dass seine Eltern an Lungenkrebs bzw. Darmkrebs verstorben seien, 

gewesen. Seit fünf Jahren mache er jährlich einen PSA-Test. Die Informationsbeschaffung 

zu Vorsorgemaßnahmen finde vor allem beim Hausarzt und Facharzt statt; außerdem 

durch Literatur ("ärztliche Ratgeber") und Fernsehen. Es ist ihm wichtig, die Vorteile und 

Risiken der VU zu kennen. Aufkommende Ängste beim Thema PSA-Screening verneint er. 

Er meint, dass man durch Früherkennung die Chance habe "trotz Erkrankung dann eventu-

ell noch geheilt zu werden." Sein persönliches Risiko schätze er eher hoch ein, er spricht 

von einer 50/50 Chance (Frage womöglich falsch verstanden). Durch den Test wisse man, 

wenn auch nicht zu 100%, ob man Krebs habe und hätte die Möglichkeit, sich zu entschei-

den. Er habe letztes Jahr eine kritische Studie zum Thema gelesen, weshalb er mit seinem 

Arzt nochmal darüber gesprochen habe. Angesprochene Operationsrisiken und die Über-
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diagnose hätten ihn wachgerüttelt und ihm zu denken gegeben. Letztendlich ist die Kennt-

nis über seinen PSA-Test aber weiterhin wichtig für ihn. Die Entscheidung hierfür sei schon 

vor der Beratung gefallen. Den PSA-Test hat er direkt im Anschluss an die Beratung ge-

macht. Mit seiner Entscheidung fühlt er sich 100% sicher und bereut sie keineswegs. Ob er 

den Test selbst zahle oder die Krankenkasse, spiele für ihn theoretisch keine Rolle; weder 

finanziell noch für die Bewertung des Tests. Er selbst ist privat versichert und muss daher 

nur einen kleinen Anteil übernehmen. Er spreche auch im Bekanntenkreis über den PSA-

Test. Letztendlich habe die Beratung keine Veränderung der Entscheidung bewirkt; im 

Gegenteil war sie eher eine Bestätigung seiner Ansicht, wenngleich sie "aufschlussreich" 

war. Wenn er Krebs habe, könne er sich immernoch für oder gegen eine Operation ent-

scheiden. Das ist ihm wichtig. Der Arzt schien ihm in der Beratung neutral. "Wir waren 

konzentriert an diesem Test." Ängste seien nur kurz angesprochen worden, hätten jedoch 

kaum Raum eingenommen, da er nicht wirklich ängstlich in dieser Hinsicht sei. Neu war für 

ihn, dass es "relativ wenige Todeszahlen sind im Vergleich zu den vielen Tests, die es gibt. 

Oder auch im Vergleich zu anderen Krebsarten. Ich hatte einfach gedacht, Prostatakrebs 

sei mehr oder verbreiteter." (wahrscheinlich Missverständnis) Teilweise war er durch die 

Zahlen in den Grafiken verwirrt; hält jene daher für "verbesserungswürdig". Hätte die Zah-

len in der Grafik lieber in Relation zueinander gesetzt (gleicher Nenner). Meint, dass ein 

Kreisdiagramm eventuell leichter verständlich sei als eine Darstellung mit 1000 Smileys. Es 

konnten bei der Beratung alle Fragen dazu beantwortet werden. Das Computerprogramm 

an sich fand er nicht ungewöhnlich und in Ordnung. Durch seinen Beruf kenne er sich gut 

mit statistischen Darstellungen aus. Ein Handout habe er nicht erhalten. Die Beratung habe 

einem lockeren Gespräch geglichen, was er gut fand. Das Programm hält er für tendenziös 

und zwar zugunsten des PSA-Tests. Vom Arzt fühlte er sich in keine Richtung gedrängt. 

Alternativ ist für ihn vorstellbar, dass man die Information vorab schriftlich bekommt und 

sich bei Fragen an den Arzt wenden kann oder generell durch eine andere Person als den 

Arzt beraten zu werden. Den Zeitrahmen von 30 Minuten fand er angemessen. Außerdem 

habe er es positiv empfunden, dass der Arzt den Text nicht abgespult habe. 

 

Patient 502: Der informationsüberladene, dem Arzt vertrauende Patient 

Bisher sind bei Patient 502 neben dem regelmäßigen Prostata-Screening inklusive PSA-

Testung keine weiteren VU erfolgt. Den Urologen hatte er vor fünf Jahren, nachdem er von 

einer Empfehlung für den PSA-Test ab dem 50. Lebensjahr las, erstmalig auf den Test an-

gesprochen. Informationen zu Früherkennungsmaßnahmen benötigt er keine; er verlässt 
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sich stattdessen komplett auf das Urteil des Arztes. "Ich gehe zum Arzt und lasse all das 

machen, was er für angemessen oder angesagt hält." Grundsätzlich möchte er detaillierte-

re Infos eher im Falle, wenn er betroffen sei und nicht bereits früher in der Beratung. Sein 

persönlich wahrgenommenes Risiko für Prostatakrebs setzt er mit der statistischen Norm 

gleich. Ganz generell ziehe er in Zweifel, was die Gesetzliche Krankenversicherung nicht 

bezahle.  Insofern hat die Kostenübernahme Einfluss auf die Bewertung des Tests, aber 

nicht auf die Durchführung. Da er privat versichert sei, könne er nicht beurteilen, wie die 

Entscheidung ausfiele, wenn er gesetzlich versichert wäre. Vor der Beratung wusste er 

hauptsächlich, dass der Test umstritten ist und durch an Prostatakrebs erkrankte Men-

schen im Bekanntenkreis waren ihm die Nebenwirkungen einer Operation bekannt (Po-

tenzprobleme, Inkontinenz).  Neu und überraschend war, dass lediglich "um ein Promill die 

Sterblichkeitsrate gesenkt wird" und dass ein "relativ großer Prozentsatz […] überbehan-

delt" wird. "Die Hauptaussage der Beratung" war, dass der PSA-Test einmalig und alleine 

wenig Aussagekraft hat, aber regelmäßig und in Kombination mit anderen Untersuchun-

gen durchgeführt aussagekräftiger ist. Insofern lässt  der Patient den Test seit fünf Jahren 

machen und wird ihn immer wieder machen, "wenn es keine neuen Fakten gibt". Grund-

sätzlich steckte dem Patienten "Viel zu viel Information" in kurzer Zeit – ca. 15 Minuten – 

in der Beratung. Selbst bei einer Stunde wäre es noch zu viel Information gewesen. Sein 

Vorschlag lautet: weniger Information pro Folie (am besten eine pro Folie), da man nicht 

gleichzeitig lesen und zuhören kann. Beispielsweise genüge die Information zur Sterblich-

keitsrate als wichtiger und einziger Punkt auf einer Folie. Er habe keine Fragen gehabt, was 

aber ebenfalls eine Folge von zu viel Information gewesen sei. Zur Beurteilung der Grafiken 

kann er im Nachhinein nicht viel sagen. Er schlägt vor, dass es womöglich besser sei, wenn 

die Grafiken nur dem Berater vorlägen, damit der Beratende sich voll auf das Gesagte kon-

zentrieren kann. Den Vorteil von einer Beratung ohne PC-Programm bezeichnet er selbst 

als Vermutung, die getestet werden müsste. Den Texten hat er "nicht so Bedeutung bei-

gemessen". Kann sich aber kaum noch daran erinnern. Der Patient ist sich sicher, dass sein 

Urologe von der Überlegenheit des Tests überzeugt ist, insofern hat er "mit Sicherheit 

nicht gegen den Wert argumentiert". Die Daten des Programms beurteilt er als neutral. 

Würde das Programm nicht direkt weiterempfehlen, da es verbesserungswürdig sei. Seine 

Entscheidung ist allerdings "hundert Prozent sicher", auch wenn er zwischendurch die 

Sinnhaftigkeit des Tests infrage gestellt hat.  
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Patient 503: Der den-"Haustierkrebs"-negierende Patient 

Patient 503 gehe regelmäßig zum Arzt und "lasse da entsprechende Blutuntersuchungen 

durchführen". In der Vergangenheit sei bereits eine Darmspiegelung (bei Blut im Stuhl) 

erfolgt und eine Magenspiegelung sei geplant. Er messe "der VU schon eine große Bedeu-

tung bei“. Und „ignoriere entsprechende Hinweise nicht und gehe dann schon dem nach. 

Nicht immer gleich, aber in der Regel dann schon, wenn auch mit Abstand." Sich selbst 

bezeichnet er als "schwachen" Menschen mit "Schwächen" betreffend den Lebenswandel: 

er esse gerne. Außerdem leide er an Hypertonie. Blutfettwerte seien dann eine Sicherheit, 

aber auch "Ansporn" sich zurückzuhalten. Er habe schon mehrmals eine DRU und den PSA-

Test machen lassen. Kosten spielten im Hinblick auf VU eine Rolle. Bei einer Situation in 

der Vergangenheit, als er 180 Euro bezahlen musste, überlegte er zunächst, ob er so viel 

Geld investieren wolle. Kosten für den PSA-Test müssten verhältnismäßig sein. Bei 1000 

Euro würde er "schon mal überlegen." Im Hinblick auf die Entscheidung für den PSA-Test 

äußert er Bedenken dahingehend, dass man durch einen positiven PSA-Test und mögli-

cherweise auch ein diagnostiziertes Karzinom beunruhigt sei, obwohl dieses womöglich 

nie Schaden anrichten würde. "Da hätte ich mich ja gar nicht untersuchen lassen müssen, 

das wäre vielleicht besser für mich, für meine ganzen Lebensumstände, für meine, meine 

Lebensfreude, wenn ich das gar nicht gewusst hätte. Denn dann hätte ich mich ja auch 

nicht psychisch damit auseinandersetzen müssen." Er fürchtet sich demnach vor der Situa-

tion, zu wissen, dass er Prostatakrebs habe und dennoch gesagt bekäme, man könne bzw. 

solle in der Situation nicht therapieren, da es unnötig sei. Mit diesem Wissen "muss man 

dann zurecht kommen." Auf der anderen Seite verleihe der Test einem "eine gewisse Si-

cherheit". In der Verwandtschaft habe er keinen Fall, insofern sei das Risiko schlecht zu 

beurteilen. Er höre immer wieder, "dass Vorsorge wichtig ist." Informationen beschaffe er 

sich durch "Medien, persönliche Gespräche mit Freunden, mit Bekannten, Verwandten, 

die vielleicht schon Erfahrung dahingehend gesammelt haben." Er selbst hält den Test für 

sinnvoll. Der Arzt plädiert seiner Meinung nach für den Test. Ein Arzt müsse generell "ver-

trauenswürdig" sein. Mit den Folgen würde er sich erst "in einem zweiten Schritt" ausei-

nandersetzen, wenn das was sei, "was behandelt werden" müsse. "Es macht durchaus 

Sinn, regelmäßig, jedes Jahr einmal, zumindest, dann zur Vorsorge zu gehen, um eben 

gravierende Erkrankungen letztendlich zu verhindern." Da kurz zuvor sein unauffälliger 

PSA-Wert übermittelt wurde (er hatte den Test schon vor der Beratung durchgeführt), 

standen während der Beratung keine Fragen zur Debatte. Die grafische Darstellung und 

deren Inhalt hat ihn doch erstaunt: dass es einen großen Prozentsatz gebe, bei dem man 



Anhang 

190 
 

nichts machen und das Ganze in Frage stellen könne. Der Umstand, dass man mit einem 

eventuell vorhandenen Prostatakrebs leben müsse, der nicht therapiewürdig sei, wird 

häufig wiederholt und gebe ihm zu Denken. Es sind bei ihm Fragen aufgekommen im Hin-

blick auf die Folgen wie bspw. Biopsie und Therapiemöglichkeiten. Ihm sei durch die Bera-

tung auch klar geworden, dass die Durchführung des Tests dazu führt, dass man gegebe-

nenfalls auch den nächsten Schritt gehen müsse. "Wenn ich A sage, muss ich auch B sa-

gen." Außerdem betont er immer wieder den Fakt, dass in vielen Fällen Prostatakrebs 

vorliege und dieser aber nicht behandelt werden müsse. Er erwähnt hier das Bild seines 

Arztes vom "Haustierkrebs" und "Raubtierkrebs". Dennoch würde er den Test wieder ma-

chen. Insgesamt war die Beratung "hilfreich" durch neue Informationen. Diese habe er 

vorher mit dem Arzt nicht thematisiert gehabt. Er befürwortet, dass sowas angewandt 

wird. Vom Anteil her "zwei Drittel [...] muss schon das Gespräch mit dem Arzt sein. Die 

Erläuterungen des Arztes [...] Und das ergänzt um eine visuelle Darstellung, um diese 

Schaubilder." Es seien keine Fragen offen geblieben – er fühlt sich "umfassend aufgeklärt" 

und fand die Beratung klar verständlich. Er habe keine Anregungen oder Verbesserungs-

vorschläge: "Sehr zielführend.", "Sehr anschaulich". Ein Handout hatte er nicht erhalten; 

fände es aber hilfreich, insbesondere, wenn darin mehr über die Behandlungsmöglichkei-

ten, Nebenwirkungen, Gefahren et cetera informiert würde. Der Arzt plädiert seiner Mei-

nung nach für den Test. "Allein die Tatsache, dass PSA thematisiert wird, sensibilisiert ei-

nen schon für diesen Bereich. Insofern fühlt man sich schon, ich sage mal, auf den Weg 

gebracht, diesen Schritt zu machen und den PSA-Wert ermitteln zu lassen." Bilder hätten 

auf ihn sehr positiv gewirkt. 15-20 Minuten Dauer für die Beratung fand er "angemessen". 

 

Patient 504: Der "Gesundheitsfanatiker" 

Der Patient bezeichnet sich selbst als einen Gesundheitsfanatiker. Er ist generell überzeugt 

von Vorsorgemaßnahmen. Regelmäßig erfolgten bei ihm: Hautkrebsvorsorge wegen einer 

positiven Familienanamnese; jährliche Kontrollen von Blutwerten und regelmäßige Stuhl-

probenuntersuchungen auf Blut. Selber nehme er Sichtproben seines Stuhls vor. Außer-

dem lässt er Prostatavorsorgeuntersuchungen seit etwa zehn Jahren mit DRU und PSA-

Test durchführen. Die Informationsbeschaffung zu Vorsorgemaßnahmen erfolge vor allem 

durch den Arzt und durch "Mund-zu-Mund-Propaganda" im Bekanntenkreis, wo man eini-

ges mitbekommt und sich unterhält, z.B. über Krankheiten und Vorsorgemaßnahmen. Er 

versucht mit allen Mitteln so lange wie möglich gesund zu bleiben (z.B. durch eigenen bio-

logischen Gemüseanbau im Garten). Außerdem vertraut er auf die Blutwerte und denkt, 
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dass man sich nicht verrückt machen lassen solle. Dann "besteht vielleicht die Gefahr, dass 

da irgendwas ausbricht". Er möchte alles Mögliche gemacht haben, um sich später nichts 

vorzuwerfen, wenn er doch an Prostatakrebs erkranken sollte. Er glaubt, dass andernfalls 

"das Leiden noch größer" sei. Das ist ihm sehr wichtig. Er fühlt sich mit dem PSA-Test si-

cherer und "zufriedener, als wenn ich überhaupt nichts machen lassen würde." Seine Frau 

denke ähnlich und würde ihn später nicht als Pflegefall haben wollen. In den Zeitungen 

lese er immer wieder von tragischen Todesfällen durch Krebs. Das ist für ihn ein wichtiger 

Grund für VU. Er hat vollstes Vertrauen in seinen Arzt und schätzt diese Art von Beziehung 

sehr. Dadurch habe er auch keine Hemmungen bei heiklen Themen (z.B. nachlassende 

Potenz). Seine Einstellung zum Test habe sich durch die Beratung nicht verändert. Ihm sei 

jedoch klar, dass er durch den PSA-Test keine 100%-ige Sicherheit erreichen könne. Er 

kann die Kritik am PSA-Test nicht nachvollziehen und erwähnt in diesem Zusammenhang 

wieder die antizipierte Reue. Ins Grübeln und zum Nachdenken habe ihn lediglich die Zeit 

bis zum Ergebnis des PSA-Tests gebracht; nicht die Thematik an sich, da er hierüber keinen 

Zweifel habe. Sein persönliches Risiko an Prostatakrebs zu erkranken, schätzt er gering ein. 

Er glaubt nicht, dass er daran erkranken werde. Kosten bzw. die Kostenübernahme durch 

die Krankenkasse hätten keinen Einfluss auf die Inanspruchnahme von VU. Er wird den 

PSA-Test weiterhin durchführen lassen. Somit gab es keine Veränderung, da er "diese Ent-

scheidung schon immer gehabt" habe. Die Entscheidung für den PSA-Test wurde direkt 

nach der Beratung getroffen und es gab nicht den Ansatz eines Zweifels diesbezüglich. Die 

Grafiken fand er hilfreich für die Übersicht und das Verständnis. Es habe ein vertrauensvol-

les Gespräch stattgefunden. Er hält das Programm durch die Statistiken für überzeugend 

und neutral. Er habe keine großen Fragen gehabt und fand die Beratung verständlich. Den 

Zeitrahmen von einer halben Stunde findet er hierfür in Ordnung. Die Beratung habe ihn 

insofern in seiner Entscheidung bestätigt, dass sie mittels vertrauenswürdiger Statistik die 

Informationen nochmal glaubhafter vermittelt hat; überzeugen musste sie ihn allerdings 

nicht. 

 

Patient 601: Der philosophische, abwägende Patient 

Patient 601, der sich selbst als gebildeten Laien bezeichnet, ist sehr erfahren im Hinblick 

auf VU. Seit acht bis zehn Jahren nehme er an urologischen Untersuchungen inklusive PSA-

Testung teil, zuletzt auch an einer Darmspiegelung, bei welcher ihm 2 Polypen entfernt 

wurden. Diese jährlichen Untersuchungen beim Urologen verschafften ihm ein "beruhi-

gendes" Gefühl. Informationen zu VU beschaffe er sich meist beim Urologen selbst, aber 
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auch in der Apothekenumschau, im Internet oder durch die Ehefrau, die ihn auf bestimmte 

Themen hinweise. Gründe für die Teilnahme am PSA-Test in der Vergangenheit seien die 

Thematisierung in den Medien, "tragische Fälle von Prostatakrebs und ähnlichen Dingen" 

und die Animierung durch seine Ehefrau gewesen. Damit er an einem Test teilnehme, 

müsse zudem ein Gefahrenpotenzial vorhanden sein. Sein persönliches Risiko an Prostata-

krebs zu versterben, siedle er im Normbereich an. Ein weiterer Faktor sei für ihn außer-

dem, "dass man sich keine Vorwürfe machen muss, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt mal 

einen eine Krankheit überfallen sollte". Vorsorge sei daher prinzipiell sinnvoll und der PSA-

Test – unabhängig von den Erfolgszahlen – "eine Chance fürs Leben", da man zu einem 

„von diesen 1 000“ gehören könnte. Für einen von ihm als sinnvoll erachteten Test sei er 

dann auch bereit "das entsprechende Geld hinzublättern" und wenn es "ein paar 100 Eu-

ro" seien. Es falle ihm allerdings schwer Zahlen, die "etwas Abstraktes" seien, auf sich als 

Individuum zu übertragen. Er empfinde den Test aber auch nach der Beratung immer noch 

"wichtig genug", wenn auch nicht mehr ganz so wichtig. Eine Belastung sei aber vorhan-

den, "auch wenn man sich für den Test entscheidet." Selbst wenn er beim PSA-Test nicht 

das Gefühl habe, ihm würde etwas "angetan" – anders als bspw. bei einer Mammografie , 

weshalb er "nicht kneifen" wolle, stellt er sich die Frage, wie er mit einem positiven Test-

ergebnis umgehen würde. Um eine Überforderung zu vermeiden, möchte er schrittweise 

entscheiden und ist der Meinung, "dass man nicht wie bei einem Schachspiel drei, vier 

Schritte jetzt vorausblicken" müsse. Durch die Beratung mit der EH bekam er die Chance, 

noch einmal das "Für und Wider gründlich" abzuwägen, auch wenn ihm schon zuvor die 

Kontroverse um den Test bekannt war. In der Beratung sei "deutlich" geworden, dass es 

Argumente gebe, die gegen den Test sprechen, was wichtig für eine "endgültige Entschei-

dung" sei. Obwohl ihm die geringe Rettungswahrscheinlichkeit und hohe Testunsicherheit 

bewusst seien, überwiegten die positiven Argumente noch. Außerdem sehe er diese Un-

tersuchung als "Kontinuum", da er sie schon seit längerem durchführe, weshalb er sich 

durch die Beratung, wenngleich die Informationen ernüchternd waren, nicht habe "verun-

sichern" lassen. Ein weiteres Gewicht habe die Einschätzung des "Fachmannes". Wenn-

gleich der Arzt weder die Entscheidung noch das Risiko "abnehmen" könnte, sei er doch 

eine einflussnehmende Vertrauensperson, in dessen Augen er gesehen habe, dass dieser 

ihm den Test empfehlen würde. Er wünsche sich aber für eine Entscheidung, insbesondere 

für Patienten ohne Vorerfahrung mehr Zeit und Informationen für eine Auseinanderset-

zung "im stillen Kämmerchen" zu Hause. Das Handout fand er in diesem Zusammenhang 

sehr hilfreich. Auch die Grafiken und vor allem die Vergleiche seien übersichtlich und gut 
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verständlich gewesen. Das Programm erscheine ihm objektiv; falls tendenziös "Richtung 

andere Seite" (gegen den PSA-Test). Während der Beratung habe er ein, zwei Fragen ge-

habt, die schnell geklärt wurden. Generell wünsche er sich eine Interpretation und Ein-

schätzung des Zahlenmaterials und eine Einigung in der Ärzteschaft. Der Zeitrahmen von 

etwa 20 Minuten sei "angemessen" gewesen. Die Entscheidung, den Test weiterhin durch-

führen zu lassen, der bereits erfolgt sei, kam "relativ schnell, relativ spontan" nach der 

Beratung.  Damit sei er relativ zufrieden, denn letztendlich habe sich seine Einstellung zum 

Test nicht verändert, wenngleich ihn das Programm "eine Kleinigkeit ernüchtert" hat.  

 

Patient 602: Der familiär vorbelastete und medial beeinflusste Patient 

Patient 602 ist selbst Arzt (Chirurg) und hat eine Doktorarbeit zum Thema Prostatakrebs 

verfasst. Allgemein internistische VU lasse er regelmäßig durchführen, kardiologische etwa 

alle zwei bis drei Jahre und um die Hautkrebsvorsorge kümmere er sich als Mediziner 

selbst. Bisher seien ein bis zwei Prostata-VU inklusive DRU, PSA-Test und Ultraschall-

Untersuchung auf Eigeninitiative hin erfolgt. Auslöser waren Medien: "das wird ja überall 

gesagt, dass man als Mann entsprechende VU machen soll" und die familiäre Vorbelastung 

und damit hohe Risikowahrnehmung für Prostatakrebs (Vater und Großvater des Patien-

ten waren beide an Prostatakrebs erkrankt). Individuell erachtet er den Test als "sinnvoll". 

Für alle – bspw. in der Funktion eines Gesundheitsministers – würde er den Test nicht ein-

führen. Da sollen die Leute selbst für bezahlen. Auf ihn habe es keinen Einfluss, ob die 

Kosten durch die Krankenkasse übernommen werden. Allgemeine Voraussetzungen für 

eine Teilnahme sind die positive Bewertung des Tests in der Literatur (Zeitschrift, Internet) 

und wenig Aufwand bzw. Unannehmlichkeiten bei der Durchführung. Diese seien beim 

PSA-Test erfüllt. Eine optimale Beratung sei für ihn "umfassend und ergebnisoffen und 

neutral". Aus der Beratung hat er mitgenommen, dass der Test "einen gewissen Rück-

schluss erbringt", wenn auch keine Sicherheit. Außerdem gebe es viele falsch positive Er-

gebnisse. Dennoch habe ihn die EH darin bestärkt, dass der Test sinnvoll und ohne großen 

Aufwand zu bewerkstelligen ist, sodass er ihn direkt nach der Beratung habe machen las-

sen. Er bereut diese Entscheidung nicht und verneint einen Entscheidungskonflikt. Neu 

und interessant waren für ihn "diese ganzen statistischen Werte". Die Beratung fand er 

verständlich und Fragen "wurden alle beantwortet." Insgesamt fand er die Beratung aus-

führlich und professionell (anhand von Studienergebnissen). Sein erster Eindruck war 

"Sehr gut. (…) Anschaulich." Die Dauer von etwa zehn Minuten fand er gut. Insgesamt 

antwortet der Patient wenig detailliert; er könne das Meiste "jetzt nicht mehr sagen". 
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Patient 603: Der abwägende und Arzt-dependente Patient 

Bisher hat Patient 603 lediglich an VU teilgenommen, wenn Probleme bestanden. Im Rah-

men dieser sei ein abgelaufener, stummer Herzinfarkt festgestellt worden; seitdem fänden 

regelmäßig kardiologische Untersuchungen statt. In der Vorgeschichte habe er Probleme 

beim Wasserlassen gehabt, weshalb der PSA-Wert bestimmt worden sei. Die wichtigste 

Voraussetzung für die Teilnahme an Maßnahmen sei die Stellungnahme des Arztes hierzu. 

Hin-und wieder habe er Artikel in Zeitungen zum PSA-Screening gelesen und ein Buch von 

"Gigerenzer", aber er habe sich nicht aktiv informiert. Aus den Medien habe er "durchaus 

unterschiedliche Meinungen" darüber mitbekommen, ob der Test sinnvoll ist. Er erwähnt 

einen Freund, bei dem Krebs festgestellt wurde und der drei unterschiedliche Ansichten 

von drei Ärzten bekommen hätte. Er betont, dass nicht er die Initiative für die Durchfüh-

rung des Tests ergriffen habe oder die Medien ihn dazu gebracht hätten, sondern haupt-

sächlich sein Arzt. Da der Arzt ihn um Teilnahme gebeten habe, liege der Verdacht nahe, 

dass der Arzt den Test für sinnvoll erachtet. Kosten hätten keinen Einfluss auf die Ent-

scheidung gehabt. "Was macht der Arzt selbst?" war für ihn die entscheidende Frage und 

insgesamt die Möglichkeit von dem Test zu wissen, um etwas zu unternehmen zu können. 

Die Tatsache, dass der Test "falsche Sicherheit" gibt, ist etwas, "was einen beunruhigt". 

Nach einem positiven Testergebnis würde er die weiteren Schritte neu überdenken. Hier 

sind für ihn insbesondere die Nebenwirkungen "das Schlimmste, was" passieren kann. 

"Und dann muss ich überlegen: will ich das jetzt in Kauf nehmen?" Wichtig sei, dass der 

Test an sich keine Nebenwirkungen habe. Allerdings könne ein "ganz hoher Wert" schon 

"eine üble Nebenwirkung" und "Beeinträchtigung" sein, weil man befürchten müsse, „der 

eine von den 1000“ zu sein. Sein Risiko siedelt er im Normalbereich an. Er hält es für abso-

lut richtig den PSA-Wert erst zu ermitteln und dann zu überlegen, "je nachdem wie hoch er 

ist, wie dann die nächsten Schritte sind. Kann man ja immer noch sagen, ob man geht wei-

ter" oder eben nicht. Bei einem hohen Wert würde er darüber neu nachdenken, besonders 

über Nebenwirkungen. Er habe viel aus der Beratung mitgenommen; dabei erwähnt er: 

Statistiken; die Tatsache, dass man Prostatakrebs habe, dieser aber nicht zum Ausbruch 

komme; falsch negative Testergebnisse (falsche Zahl wiedergegeben: drei von 1000); 

falsch Positive; psychische Belastung; Nebenwirkungen; dass die Todesursache meist eine 

andere ist. Die EH war insofern hilfreich, als dass sie sachlich Argumente für und gegen den 

Test vorbringt. Die Chance so "differenziert" Informationen zu bekommen und die "Offen-

heit", um dann eine Entscheidung "auch rationaler Art treffen" zu können, findet er "sehr 

positiv". Das kenne er sonst nicht. Das sollte seiner Meinung nach generell so gemacht 
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werden, dass man über "Chancen und Risiken" aufgeklärt wird und Zeit bekommt, darüber 

nachzudenken. Es sei sehr positiv, als mündiger Bürger behandelt zu werden. Dennoch war 

für diesen Patienten "das generelle Statement des Arztes auch wichtig." Er fand die Bera-

tung verständlich. Aber für ihn persönlich ist es notwendig, nochmal zu Hause darüber 

nachzudenken. Fragen hatte er keine. Seine Einstellung zum Thema hat sich durch die 

Beratung nicht verändert; er findet es "auf jeden Fall richtig, den PSA-Wert zu ermitteln". 

Er hat sich ohne eine weitere gewünschte Auseinandersetzung mit dem Thema zu Hause 

direkt nach der Beratung für den Test und die Durchführung entschieden und ist zufrieden 

mit dieser Entscheidung. Seine Ehefrau hat sich das Ganze ebenfalls angeschaut und die 

Entscheidung des Patienten unterstützt. Er berichtet über keine durch die EH hervorgeru-

fene Sorgen, Ängste oder Fragen. Ganz im Gegenteil: "Dieses statistische Material zu ken-

nen, ist ja auch zunächst mal eine Beruhigung." An die Dauer erinnert er sich nicht mehr 

genau, etwa 15 Minuten. Der Test sollte ab einem bestimmten Alter "liturgisch" angebo-

ten werden, damit er die "Dramatik" verliere, zumal es in der Presse viele verschiedene, 

kontroverse Informationen gebe. So könnte man dann mehr Patienten für den Test gewin-

nen. 

 

Patient 604: Der aufklärungsbegierige und festgefahrene (3-Jahres-Intervall) Patient 

Bei der Frage nach VU erwähnt Patient 604 den – durch eine Ärztin angestoßenen – PSA-

Test. Nachdem eine weitere Ärztin dann gemeint habe, der Test sei unsinnig, habe er re-

cherchiert. Er hat große Schwierigkeiten mit den unterschiedlich herrschenden Lehrmei-

nungen. Dies sieht er auch kritisch im Hinblick auf die vorliegende EH; diese habe (sofern 

ich den Patienten richtig verstehe) Schwierigkeiten hervorzustechen unter all den kontro-

versen verfügbaren Informationen. Er möchte sich nicht abspeisen lassen und einfach Geld 

bezahlen für einen Test, über den er nichts weiß. Stattdessen fordert er über das "Warum" 

informiert, mündig behandelt zu werden und seine Entscheidung nicht von der Meinung 

des Arztes abhängig zu machen. Um eine Wahl zu haben, benötigte man die Vor- und 

Nachteile einer Untersuchung und deren sachliche Erläuterung. Es ist ihm sehr wichtig, 

dem Arzt nicht ausgeliefert zu sein. Außerdem brauche er genügend Zeit, um etwas mit 

der Information anfangen zu können. So bezahlt er auch gerne Geld für eine Maßnahme, 

wenn er eine vernünftige Aufklärung erhält. Durch die Beratung hat sich seine Einstellung 

zum PSA-Wert nicht verändert; er wird den PSA-Test weiterhin alle drei Jahre durchführen, 

da er den Wert von 3 (ng/ml) für willkürlich festgelegt hält. Er empfindet die EH allerdings 

als Bestätigung seiner vorbestehenden Meinung. Der Arzt "hat das Gleiche bestätigt, was 
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ich dann gesagt habe". Auch das Programm gebe seine Meinung wieder: man müsse den 

Test nur etwa alle drei Jahre machen, wenn der Wert nicht im kritischen Bereich sei. Die 

Informationen seien ausreichend und verständlich. Er bekundet häufiger, dass er das als 

medizinischer Laie nicht beurteilen könne, ob bspw. was fehle oder nicht. "Die Fallzahlen 

hätten mir schon gereicht." (die Relation zu 1000 Personen). Die grafische Darstellung 

wäre nicht zwingend notwendig, da er gut mit Zahlen umgehen könne. Den Zeitrahmen 

fand er angemessen; auf keinen Fall zu lange, da er eine gewisse Zeit zum Verstehen benö-

tige. 

 

Patient 701: Der skeptische, die Testunsicherheit nicht ertragende Patient 

Patient 701 hat bereits Erfahrungen mit VU gemacht, darunter: regelmäßig das "check-up 

35", die DRU (ohne PSA-Screening) und eine einmalige Darmspiegelung (aufgrund von Blut 

im Stuhl). Als Informationsquelle und Entscheidungsvoraussetzung dienen ihm vor allem 

die Erläuterungen des Arztes über Vor- und Nachteile. Grundsätzlich habe die Kostenüber-

nahme durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) auf seine Entscheidung keinen 

Einfluss. Sein wahrgenommenes Risiko für Prostatakrebs ist eher niedrig. Er betont immer 

wieder, dass es nicht hinnehmbar sei bei solch einem Test viele Personen durch ein positi-

ves Testergebnis unnötig „verrückt zu machen“; es folgten dann womöglich eine Operati-

on und Bestrahlung und "am Ende ist nicht"43. Daher hat er hat sich unmittelbar nach der 

Beratung gegen den Test entschieden. Der Patient bestätigt, dass dahinter auch eine Angst 

vor einem falschen Testergebnis stehe (er bejaht diese Frage). Generell durch die Beratung 

ausgelöste Ängste und Nöte verneint der Patient allerdings. Er spricht aber von einer durch 

den Test ausgelösten Unsicherheit, die letztendlich als entscheidend für die Ablehnung des 

Tests zu wirken scheint. Antizipierte Reue verneint er (als Einflussfaktor). Der Arzt dient 

ihm prinzipiell als Ratgeber, aber die Entscheidung liege bei ihm selbst. Mit seiner Ent-

scheidung sei er "sehr zufrieden" und habe sie bisher nicht bereut. In der Beratung kamen 

ein paar Fragen auf, die vollständig beantwortet werden konnten. Das Programm war 

"vollkommen". Insgesamt war es sehr interessant „die Pro und Contra“ des Tests zu erfah-

ren. Die Grafiken fand er verständlich. Die Texte habe er teilweise gelesen, sie waren auf 

Nachfrage ebenfalls verständlich. Auch wenn er die Frage nicht eindeutig beantwortet, 

lässt sich daraus schließen, dass der Arzt seiner Ansicht objektiv beriet. Das Programm 

empfand er als unparteiisch. Er würde es allerdings aus den oben genannten Gründen 

                                                        
43

 Er scheint hier zwei Dinge zu vermischen. Erstens: die Testunsicherheit - es gibt viele falsch positive, die sich erst 
durch eine Biopsie als solche herausstellen. Zweitens: die Überdiagnose - viele mit diagnostiziertem Krebs werden 
behandelt, obwohl der Krebs ihnen nie ein Leiden verursacht hätte. 
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(hohe Unsicherheit) nicht weiterempfehlen. Die Dauer der Beratung von etwa 30 Minuten 

war für ihn in Ordnung. 

 

Patient 702: Der gutgläubige, sicherheitsbedürftige Patient 

Patient 702 leidet laut seiner Schilderung an Diabetes, weshalb er in der Vergangenheit 

eine VU beim Hautarzt wahrgenommen hatte. An weiteren VU habe er lediglich die Stan-

dardimpfungen durchführen lassen. Ein Prostata-Screening sei bisher nicht erfolgt. Gene-

rell sei die Höhe der Geldsumme, die er für einen Vorsorgetest bezahlen müsse, nicht un-

wichtig bei der Entscheidung für eine Vorsorgemaßnahme. Im Falle des PSA-Tests ist es 

ihm das Geld "wert". Die wichtigste Voraussetzung an den Test sei, hinterher zu wissen, ob 

er "es habe oder nicht habe". Er "hatte mal einen Meister, der an Prostatakrebs gestor-

ben" ist; ansonsten fand vor der Beratung keine weitere Auseinandersetzung mit dem 

Thema statt. Er dachte immer, "Prostata hätte was mit den Geschlechtsteilen zu tun". Die 

Entscheidung für den Test habe er sofort getroffen, dennoch gehe ihm seit der Beratung 

"das Wort Prostata, habe ich es oder habe ich es nicht […] nicht mehr aus dem Kopf", auch 

wenn er sein persönliches Risiko für Prostatakrebs insgesamt gering einschätze und angibt, 

keine Angst zu haben. Zu Hause hatte er "immer überlegt" und erst nach ein paar Tagen 

seiner Frau von der Beratung berichtet. Sie hätte ihm gesagt: ‚das wäre in Ordnung, wäre 

recht gut so‘. Auf die Frage nach der Einstellung des Arztes gibt er an, dass dieser ihm den 

Test sicher empfehlen würde: "Ich nehme an, er hat mich ausgesucht dafür." Insgesamt 

bewertet er die Beratung mit den Worten "War alles gut." Da er "ein geduldiger Mensch" 

sei, war die Dauer von 25-30 Minuten in Ordnung. Das Handout für zu Hause fand er sehr 

hilfreich und das Programm war insofern "nicht ungewöhnlich", als dass er als Diabetiker 

Erfahrung mit Werten auf dem Bildschirm habe. Das Programm habe eher für die Durch-

führung des Tests gesprochen. Allerdings habe er seine Brille vergessen und daher Schwie-

rigkeiten beim Lesen gehabt; er habe "nur praktisch gesehen und zugehört". Insgesamt 

war der Inhalt aber verständlich gewesen. Auf Nachfragen hin wird deutlich, dass ihm die 

Unsicherheit des Tests bewusst ist und er sie "hinnehmen" müsse, bereuen würde er seine 

Entscheidung nicht. 

 

Patient 703: Der unerfahrene und interessierte Patient 

Bisher sind bei Patient 703 Standardimpfungen, eine kardiologische Untersuchung und 

eine Darmspiegelung auf Anraten des Arztes erfolgt. Er leidet außerdem unter Migräne 

und wird daher vom Neurologen betreut. Zudem ist der Patient als Diabetiker im DMP-
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Programm und nimmt daher vierteljährliche Termine beim Hausarzt in Anspruch. Prostata-

VU und eine Auseinandersetzung mit dem Thema Prostatakrebs seien bisher nicht erfolgt, 

am Tage der Beratung sei erstmalig eine DRU durchgeführt worden. Mit Informationsquel-

len habe er sich "noch nicht so intensiv (…) befasst"; wenn dann "blättert" er in der Apo-

thekenumschau oder im Internet. Seine Einstellung zum Thema PSA habe sich durch die 

Beratung insofern verändert, dass „man sich eher damit befassen sollte mal, als Mann.“ 

Bevor er zum PSA-Screening eine Entscheidung treffe, benötige er mehr Hintergrundin-

formationen (besonders für die Schritte nach dem Bluttest, wenn dieser positiv ist) und 

Zeit zum Überlegen. An einer Stelle (§122) sagt er allerdings, dass er den Test wahrschein-

lich machen lasse, an anderer: "Ich brauche noch bisschen Zeit dafür ja". Die Entscheidung 

mache er meistens vom Arzt abhängig; außerdem spiele sein "Befinden insgesamt" eine 

Rolle. Sein wahrgenommenes Risiko für Prostatakrebs betrage 50 %, da sein Vater an 

(Prostata-?)Krebs und die Mutter an Lungenkrebs verstorben seien. Dies sei ein "reines 

Bauchgefühl". Kosten hätten Einfluss auf seine Entscheidung. Er würde eher am Test teil-

nehmen, wenn er von der GKV bezahlt würde, da er nicht viel Geld habe. Wichtig ist ihm 

aufgrund der Komplexität des Themas eine "Stück für Stück"-Entscheidung zu treffen (Ab-

warten des Testergebnisses und dann weitersehen). Insgesamt habe die Beratung bewirkt, 

dass er sich gerne intensiver mit dem Thema Prostatakrebs befassen würde. Er hätte im 

Nachhinein gerne mehr Infos zu "Zusammenhängen", worauf er den Arzt beim nächsten 

Mal auch ansprechen möchte. Aus der Beratung hängen geblieben sei ihm, dass einer von 

sechs Erkrankten "gut wegkommt", zudem erinnert er sich an "die Tabelle von tausend 

Leuten" und wie viele woran sterben. Außerdem würden ihn die möglichen Gefahren im 

Krankenhaus bei einem positiven Bluttest "wegen der Mechanisierung" und der "Abläufe 

da" beschäftigen. Neben der Ehefrau habe er mit keiner Person darüber gesprochen. Ihm 

hat das Programm gezeigt, dass man den Test machen solle (auf die Frage, was das Pro-

gramm ihm gebracht habe). Die Nachfrage, ob er sich von dem Programm in die eine oder 

andere Richtung gedrängt fühle, verneint er. Die Grafiken seien sehr hilfreich gewesen, die 

Texte habe er lediglich flüchtig zur Kenntnis genommen. Eine Beratung auf dem Bildschirm 

sei für ihn nicht ungewöhnlich, da er als Diabetiker damit vertraut sei. Die Dauer von zirka 

20 Minuten war für ihn Ordnung. 

 

Patient 704: Der abergläubische, fatalistische Gegner 

Wenn er keine Probleme habe, mache er "doch keine Untersuchung". Bisher erfolgte Vor-

untersuchungen waren der Gesundheitscheck und eine einmalige DRU vor drei bis vier 
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Jahren. Es klingt so, als sei der Arzt für diese Maßnahmen verantwortlich gewesen. Imp-

fungen bräuchte er nicht. Man müsse nur an die Gesundheit glauben, dann bleibe man 

gesund. Seiner Meinung nach existiert bei der Geburt eines Menschen bereits eine Liste, 

auf der stehe, wann wer wie sterben müsse. Zum Thema PSA-Screening hat er im Grunde 

genommen keine Meinung, da es ihm gleichgültig sei und er zudem kein Mediziner sei: 

"ich habe keine Probleme, dann habe ich auch keine Meinung." Dies gilt ebenso für sein 

persönlich wahrgenommenes Risiko, dass er – möglicherweise aus Angst oder Aberglaube 

– nicht einmal kommunizieren möchte. Im Freundeskreis seien Männer bereits an Prosta-

takrebs verstorben. Dieser Aussage folgt im Interview ein direkter Nachschub: "mich geht 

das nicht dran". Wahrscheinlich möchte er damit sagen, dass er nicht gefährdet sei, daran 

zu erkranken, was erneut auf seine Angst hindeutet, der er mit Verdrängung begegnet. Es 

klingt so, als ob die Sorge um die negativen Konsequenzen (Überdiagnose bzw. zweifelhaf-

te Operationen) entscheidend für seine Ablehnung des Tests seien. Die Beratung habe er 

sich "nicht zum Herzen genommen". Insgesamt macht er sich zum Thema Prostatakrebs 

"überhaupt keine Gedanken". Sich den Kopf zerbrechen und darüber nachdenken führt 

nur dazu, dass man es bekommt. Mit seiner Ehefrau hat er nicht darüber gesprochen, da 

sie der Meinung sei, er müsse das selber entscheiden. Er verfügte über Vorwissen, da er 

schon "mit paar Leuten gesprochen" habe, die ihm die Probleme erklärt hätten. Er er-

wähnt, dass er bereits des Öfteren von falschen Operationen gehört habe, bei denen der 

Patient hinterher tot gewesen sei. Er habe sich vor allem deshalb und weil er keine Prob-

leme habe unmittelbar gegen diesen Test entschieden – unabhängig von der EH. Er ist 

zufrieden mit der Entscheidung und verneint eine wahrgenommene Reue. Er zieht aus der 

Beratung keinen Nutzen, da ihm das Thema egal sei. Es wären keine Fragen aufgekommen, 

da alles klar gewesen sei. Er fand gut, dass das Programm ihn auf die negativen Konse-

quenzen des Tests aufmerksam gemacht hat (Überdiagnose). Insgesamt bringt er kaum bis 

keine Kritik zum Programm, da er der Ansicht ist, die Ärzte müssten dieses weiterentwi-

ckeln. Die grafische Darstellung finde er "schon normal". Das Programm halte er für neut-

ral und in Ordnung. Der HA habe ihn darin bestärkt, den Test lediglich zu machen, wenn 

Probleme bestünden. Der Zeitrahmen von etwa 30 Minuten für das Interview sei "normal". 

 

Patient 801: Der eventuell-beruhigte und die-Entscheidung-vertagende Patient 

Der an Fakten interessierte und eine kritische Grundhaltung für unabdingbar haltende 

Patient 801 holt sich selbst in der Regel keine Informationen zu Screening-Maßnahmen 

ein. Wenn, dann schnappe er diese in Fernsehen und Zeitschriften zufällig auf. Er selbst 
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leide an Bluthochdruck und habe vor 14 Jahren ein Melanom gehabt. Regelmäßig erfolg-

ten daher die Hautkrebsvorsorge und alle zwei Jahre ein "check-up 35" beim Hausarzt. Seit 

mehreren Jahren erfolge die DRU beim Urologen, bisher auch vier bis fünf PSA-Bluttests. 

Auslöser für den Gang zum Urologen waren Prostatabeschwerden und eine Entzündung. 

Dort erfolgte dann auch der Rat zum PSA-Test. Prinzipiell wisse er gerne, "was irgendwo 

los ist. Wenn er es wissen kann." Er empfände einen negativen PSA-Test als eine Art Beru-

higung, aber nicht als Sicherheit, da ihm klar sei, dass jede Art von Test irgendwas überse-

hen könne. Aber "dieses gewisse Maß an Beruhigung würde er sich vielleicht noch holen 

wollen". Es gäbe damit eine Tendenz, die besagt, dass er nichts habe. Bei positivem PSA-

Test hätte er auch immernoch die Möglichkeit keine Gewebeprobe machen zu lassen. Dies 

bezeichnet er selbst als "psychologisches Spielchen". Eine konkrete Einstellung gegenüber 

dem Thema Prostatakrebs verneint er ("ich weiß nicht, ob ich eine habe") und dieses The-

ma stehe auch nicht im Vordergrund, eher insgesamt der Krebs. Die Tatsache, dass er 

Prostatakrebs haben könne, ohne es zu wissen, mache ihn "ein bisschen unsicher". Diese 

Unsicherheit wiederholt er immer wieder. Grund hierfür ist auch, dass er nach der Bera-

tung eher zwei Meinungen wahrnimmt. Für den Urologen (nicht der Berater) gehöre der 

PSA-Test selbstverständlich dazu; die Beratung hingegen sensibilisiere eher darauf, dass 

man "genau hingucken sollte". Er würde eine gewisse unnötige Therapie in Kauf nehmen 

bzw. es nicht "auf jeden Fall vermeiden" wollen (für die daraus folgende Beruhigung). Hilf-

reich für eine Entscheidungsfindung findet er generell Informationen zur statistischen 

Treffsicherheit eines Tests und  zu "Nebeneffekten". Sein Risiko schätzt er normal hoch 

ein. Die persönliche Kostenübernahme stellt für ihn kein Hindernis dar. Da Krebs in der 

Familie ein Thema sei (Vater an Krebs gestorben), beschäftige er sich "auf allgemeine Art 

und Weise" (nicht speziell Prostatakrebs) damit. Konkret gebe es derzeit in seinem Umfeld 

keinen Fall, der auf das Thema drängen würde. Seiner Meinung nach ist der beratende 

Arzt kein Anhänger des Tests. Zumal er darauf hingewiesen habe, dass die "mechanische 

Untersuchung bei erfahrenen Leuten halt auch sehr weitreichende Ergebnisse erzielt". Die 

Beratung glich einem gleichberechtigten Gespräch. Wichtige Folge der Beratung ist die 

Sensibilisierung auf das Thema, vor allem im Hinblick auf "die Problematik dessen, was 

danach kommt". Außerdem war er von einem höheren Erkenntniswert durch den Test 

ausgegangen. Die "hohe Anzahl falscher Alarme" sei neu gewesen. Außerdem seien ihm 

die Komplikationen der Gewebeprobe bzw. operativen Eingriffe, die der Krebs mit sich 

bringen könnte, in Erinnerung geblieben. Außerdem noch die geringe Zahl an Toten im 

Vergleich zu anderen Krebsarten. Dass ein Test keine 100%ige Sicherheit biete, sei uninte-
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ressant und selbstverständlich für ihn. Weitere Beschäftigung mit dem Thema habe nicht 

stattgefunden. Wenn, dann beschäftige ihn auch eher insgesamt das Thema Krebs und 

nicht speziell Prostatakrebs. Einige Dinge, die auch auf dem Handout angesprochen wer-

den, sind ihm nicht (mehr) klar. Wie er sich entscheidet, ist noch unklar. Er schiebe das 

"jetzt noch zwei, drei Monate einfach mal vor" sich her. Er ist zunächst zufrieden mit der 

Entscheidung, da er auch aus gesundheitlicher Sicht keinen Anlass zur Sorge sieht (daraus 

geht hervor, dass das nicht entscheiden "kein Test" bedeutet). Insgesamt fand er die Bera-

tung informativ und es auch hilfreich Fakten an die Hand zu bekommen. Es gab ein paar 

Unklarheiten, aber es konnten auch Fragen gestellt werden. Er habe keine konkreten Ver-

besserungsvorschläge. Die Beratung durch ein PC-Programm war für ihn nicht ungewöhn-

lich und in Ordnung. Grafiken fand er nachvollziehbar und in Ordnung. Information seien 

auf das Wesentliche beschränkt gewesen. Die Grafik bringe einem die Information, dass 1 

von 1000 überlebt, erst nahe. Das Handout findet er als Zusammenfassung und als Erinne-

rungshilfe in Ordnung, wobei er mit dem Begriff Überdiagnose nichts mehr anfangen kön-

ne. Allerdings fand er bei den Aussagen einige Formulierungen problematisch, weshalb er 

die Punkte lieber nochmal im Kopf durchgehe als Kreuze zu setzen. Die Texte habe er wäh-

rend der Beratung nicht gelesen, da sie im Gespräch untergingen. Grundsätzlich hält er sie 

aber für sinnvoll. Hatte von der Art der Informationspräsentation her den Eindruck, dass 

das Programm den Test infrage stellt. Er erwähnt das eine "einsame" Pünktchen, das den 

einen Geretteten darstellt und dass man es auch hätte anders platzieren können. Die In-

formationen hält er für glaubwürdig, da er davon ausgehe, dass die Zahlen auf Studien 

basierten. Den Zeitrahmen von 20-25 Minuten hält er für ausreichend und angemessen. 

 

Patient 802: Der unwissende Risiko-Vermeider 

Patient 802 nimmt regelmäßig an "check-up 35"-Untersuchungen mit Blutbildern und Be-

lastungs-EKG teil. Seit seinem 45. Lebensjahr gehe er regelmäßig zum Hausarzt für die 

DRU. Den PSA-Bluttest hat er bisher nicht gemacht. Wenn das Risiko zu hoch sei, nehme er 

Abstand von Vorsorgemaßnahmen. Bei Impfungen stehe der Nutzen der Maßnahme im 

Vordergrund. Spezifisch mache er sich nicht über VU schlau; wenn, dann durch "Mund-zu-

Mund-Propaganda". Durch seinen Bandscheibenvorfall vor etwa drei Wochen habe der 

Beratung keine 100%ige Aufmerksamkeit gegolten. Ursprünglich – bis zur Beratung selbst 

– habe er gedacht, die Studie diene dazu, dass er den PSA-Test machen solle. Er hielt das 

PSA bis zur Beratung für einen allgemeinen Krebsmarker und für eine "klar umrissene Sa-

che", die man ab einem bestimmten Alter selbstverständlich testen würde. Aus der Bera-



Anhang 

202 
 

tung nimmt er mit, dass der Test relativ unsicher ist. Das Risiko eines potentiell unnötigen 

Eingriffs stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen. Der PSA-Test selbst sei ohne Risiko, aller-

dings stelle er dessen Aussagekraft in Frage. Das Risiko, sich umsonst verrückt machen zu 

lassen durch die geringe Wahrscheinlichkeit eines sicheren Ausschlusses oder dem Beleg 

von Prostatakrebs ist ihm zu hoch. "Wenn es in beide Richtungen unklar ist, ne. Weder 

ausschließend noch bestätigend. Das ist dann schlecht. "Dann lebe ich lieber so weiter wie 

bisher und mir reicht der Tastbefund." "Wenn man es dann kriegt, dann kann man es eh 

nicht ändern, aber das Wissen darum, was zu haben, setzt mir dann unterm Strich doch 

eher mehr zu.", weshalb er den Test nicht machen möchte. Mit dieser Entscheidung ist er 

sehr zufrieden. Sein persönliches Risiko an Prostatakrebs zu erkranken, schätzt er minimal 

ein. Er möchte generell über das Risiko und die Aussagekraft einer Maßnahme aufgeklärt 

werden. Außerdem bevorzugt er es, in eine Beratung mit Vorwissen zu gehen bzw. die 

Möglichkeit zu haben, sich die Kernpunkte durchlesen zu können, damit man sich vorher in 

diese Situation hinein denken könne. Außerdem glaubt er, dass es wichtig sei genügend 

Zeit für die Beratung zu investieren und das Thema nicht "en passant" abzuhaken. Er 

glaubt, der Hausarzt habe eine ähnliche Einstellung wie er selbst. Hinweisgeben für diese 

Vermutung war, dass der Hausarzt nach der Beratung eine DRU vorgenommen hat und 

diese als unauffällig bestätigt hatte. An anderer Stelle sagt er, dass der Arzt in dieser Hin-

sicht einen enormen Vertrauensvorschuss vor anderen Personen habe, insofern würde er 

nicht von jemand anderem beraten werden wollen. Falls dies zu aufwendig sei, solle man 

dem Patienten im Vorhinein Informationen mitgeben und die Beratung dann, falls not-

wendig, verkürzen. Er hatte mal Kollegen, die von Prostatakrebs betroffen waren. Mit je-

nen hatte er aber nicht darüber geredet (scheint ihn nicht besonders beeinflusst zu ha-

ben). Wird generell durch Freunde und Bekannte in Gesundheitsfragen aufmerksam auf 

etwas gemacht, aber offenbar fühlt er sich dadurch nicht zu irgendwas gedrängt. Er hätte 

sich wahrscheinlich (intensiver) mit dem Thema beschäftigt, wenn er gesundheitlich nicht 

angeschlagen wäre. In das Handout habe er nach der Beratung nicht geschaut. Die statisti-

schen Daten fand er während der Beratung etwas verwirrend. Er habe nicht viele Fragen 

gehabt, da er mit der Thematik noch nicht vertraut gewesen sei. Da er die statistischen 

Daten etwas unübersichtlich dargestellt fand, könne er sich vorstellen, dass "man da die 

Sachen mehr so direkt auf einer Seite gegenüberstellen, also ‚ohne PSA‘, ‚mit PSA-Test‘. 

Dass es so direkt gegenüber steht. Das ist vielleicht bildlich einfach eine Hilfe, wenn man 

die Sachen sich nicht merken muss und geht dann zum nächsten Bild über, sondern hat 

das so im direkten Vergleich." Außerdem fände er als Vorabinformation eine DINA4-Seite 
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mit den wichtigsten Punkten als Vorbereitung hilfreich. Er fühlte sich vom Programm oder 

dem beratenden Arzt in keine Richtung gedrängt. Die Dauer von etwa 20 Minuten fand er 

für das Thema angemessen. 

 

Patient 803: Der antagonistisch-ambivalente Patient 

Patient 803 nimmt regelmäßig "check-up 35"-Untersuchungen beim HA in Anspruch. Zu-

dem hatte er bisher drei- bis viermal eine Prostatavorsorgeuntersuchung inklusive DRU 

und PSA-Test; mittlerweile im jährlichen Intervall. Der PSA-Wert sei immer unauffällig ge-

wesen. Der Tastbefund stellt für ihn neben dem PSA-Test eine weitere wichtige Maßnah-

me dar. Bisher habe er keine schlechten Erfahrungen mit Vorsorgemaßnahmen gemacht. 

Initial waren Gespräche mit Freunden für das Aufsuchen eines Urologen ausschlaggebend 

gewesen. Dieser habe ihm dann zu dem Test geraten. Insgesamt läuft die Informationsbe-

schaffung bei dem Patienten vor allem über Bekannte. Generell möchte er wissen, wofür 

der Test sei, wie aussagekräftig er sei und welche Risiken er mit sich bringe. Zwanzig Euro 

für den PSA-Test auszugeben, seien kein Problem, 100 Euro wären ihm allerdings zu viel. 

Die Kostenübernahme hat für ihn keinen Einfluss auf die Bewertung des Tests. Er schätzt 

sein Risiko für Prostatakrebs gering ein. Bei einem erstmals hohen PSA-Wert würde er 

weitere Kontrollen vornehmen und nach anderen Ursachen forschen, anstatt direkt "Ein-

griffe" oder "sonstige Sachen" zu machen. Er hofft, dass er in diesem Falle nicht direkt 

"unter Druck" stünde und von Krebs ausgehen würde. Das habe die Beratung bewirkt. 

Dennoch hofft er, dass er nicht in jene Situation kommen wird. Die "Bedeutung des Wertes 

ist mir schon so ein bisschen klar geworden, aber hat mich jetzt nicht davon abgehalten, 

das nicht machen zu lassen." Die Erkenntnis der Beratung beruht darauf, dass man einen 

PSA-Test einschätzen kann und weiß, welche Konsequenzen und Gefahren ein erhöhter 

Test mit sich bringen kann. Aber auch, dass ein erhöhter Testwert nicht mit Krebs gleichzu-

setzen ist. Dieser Erkenntnisgewinn hat ihn insgesamt stark verunsichert in seiner Intenti-

on: "Und das hat mich auch ja überlegen lassen. Und ich habe da eben noch gerade mal 

überlegt, bevor ich das Kreuz gemacht habe, eigentlich. Lasse ich es oder mache ich es 

trotzdem? Also, das, da hat sich schon, da tut sich schon was." Letztendlich hat er sich für 

den Test entschieden. Ein PSA-Test vermittelt ihm "ein bisschen Sicherheit". Er berichtet 

von zwei Bekannten, die Krebs gehabt haben und operiert wurden mit den dazugehörigen 

Komplikationen. Er scheint recht offen mit dem Thema umzugehen und hat seine Freunde 

und Lebenspartnerin mit in den Entscheidungsprozess einbezogen. Er hat sich durch sein 

soziales Umfeld eher zugunsten des PSA-Tests beeinflussen lassen. Insgesamt wägt er viel 
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ab und denkt über die verschiedenen Argumente nach, die für oder gegen den Test spre-

chen. Dieser Prozess habe nach der Beratung im Freundeskreis und zu Hause stattgefun-

den, nicht schon während der Beratung. Einerseits glaube er nicht, dass er an Prostata-

krebs erkranken werde ("Wozu mache ich das dann?"). Außerdem wisse er, dass der Wert 

aus verschiedenen Gründen erhöht sein kann. Er kenne die positive Einstellung des Arztes 

zum Thema; dieser hätte sie während der Beratung aber nicht zum Ausdruck gebracht. 

Insgesamt scheint der Einfluss des Arztes gering zu sein. Einige Infos waren überraschend. 

(Interviewer hat das Wort in der Frage benutzt). Eine Folge der Beratung ist, dass er über 

den Hintergrund, also die Bedeutung des Wertes und mögliche Konsequenzen eines er-

höhten Wertes nachdenkt. "Hat zwar noch nicht so eine richtige Konsequenz, aber das 

fand ich schon gut, denke ich, ist auch wichtig vielleicht." "Und das ist, das hat das, das 

heißt, das hat diese, diese Sache jetzt bewirkt, das war vorher nicht so." Er erwähnt einige 

Konsequenzen eines erhöhten Tests wie: Biopsie und gegebenenfalls operative Eingriffe 

und damit verbundene Risiken. "[...] das war mir so noch nicht, also, so ganz deutlich 

zumindestens, dass das dann so eine Kette ist, die dann losläuft, eigentlich." Ihm wird klar, 

dass sich dadurch Diagnosen bestätigen, die eventuell nie problematisch geworden wären. 

Er wird diesen Test dennoch weiterhin einmal pro Jahr durchführen lassen. Allerdings kon-

statiert er, dass er ihn irgendwann vielleicht nicht mehr machen lasse. Da der letzte Test 

etwa ein halbes Jahr zurückliegt, wird der nächste erst in einem halben Jahr stattfinden. 

Man hört deutlich einen Entscheidungskonflikt aus dem Gesagten. "Soll ich es machen, 

oder soll ich es nicht machen, eigentlich? Aber, ich denke schon, dass ich es mache, aber, 

gut." Die Entscheidung wurde nicht sofort, sondern nach Auseinandersetzung mit dem 

Thema alleine getroffen. Ganz sicher ist er sich mit der Entscheidung nicht; bisher bereue 

er die Entscheidung aber nicht. Findet die Beratung sehr sinnvoll. Am wichtigsten ist ihm 

dabei, dass sich der Arzt Zeit nimmt und das Thema von zweierlei Seiten beleuchtet wird, 

um etwas über die Konsequenzen zu erfahren. Abgesehen von den Grafiken fand er das 

Programm verständlich. Diese findet er etwas unübersichtlich. Für ihn war es schwierig, 

sich während der Beratung einen Überblick zu verschaffen; es kam ihm "ein bisschen eng 

vor". Er würde die Punkte gerne getrennt dargestellt haben, damit es nicht so kompakt 

wirkt. Die Texte findet er grundsätzlich sinnvoll; sie sind ihm allerdings während der Bera-

tung nicht aufgefallen. Seiner Erinnerung nach zu urteilen, halte er das Programm für 

neutral; müsste es sich aber nochmal genauer dafür ansehen. Insgesamt hätte er sich eine 

klarere Übersicht gewünscht. Er fand die Beratung in Ordnung, könnte allerdings auch auf 

das PC-Programm verzichten und sich ein reines Gespräch mit dem Arzt vorstellen. Der 
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Beratende müsse nicht unbedingt ein Arzt sein; als Beispiel auch die Arzthelferin. Den Zeit-

rahmen von etwa 30 Minuten fand er in Ordnung. 

 

Patient 804: Der zweifelsfreie, Distanz-wahrende Sofortentscheider 

Bei Patienten 804 sei bisher kein PSA-Test erfolgt und er habe kein Vorwissen dazu gehabt. 

Nach eigenen Angaben wusste er, was eine Prostata sei, wo sie liege und schätzte Prosta-

takrebs "nicht als sowas Schwerwiegendes" ein. An anderen Vorsorgemaßnahmen er-

wähnt er eine Darmspiegelung (die offensichtlich medizinisch indiziert gewesen ist) und 

regelmäßige Zahnarztbesuche. Er beschaffe sich nötige Informationen vor allem beim Arzt; 

Nachlesen oder Internetrecherche kämen nicht vor. Eine Krebsvorsorge hält er prinzipiell 

für sinnvoll. In Bezug auf den PSA-Test sieht er das anders. Laut der Beratung habe der 

PSA-Bluttest eine hohe Fehltrefferrate; er erwähnt in diesem Zusammenhang 80 %. Die 

Maßnahmen, die aufgrund dieser Testergebnisse eingeleitet würden, könnten „schnell 

schwerwiegend sein“ und mit „Nebenwirkungen einhergehen, über die man als Mann 

nicht besonders gerne spricht.“ Für ihn ist es völlig unverständlich, dass man "nach diesem 

Strohhalm" greift. "Wie man einen Test, der so ungenau ist und dann auch noch, ja, an-

schließend, ja, Heilmethoden, die auch möglicherweise gar nicht das erreichen, was sie 

sollen, wie man sich also auf sowas einlässt, das ist schwer nachzuvollziehen." Auf Nach-

frage nach einer anderen Konstellation erwidert er, dass er sich bei Verdacht auf Prostata-

krebs z.B. nach einer DRU angstgeleitet wahrscheinlich eher für den Test entscheiden 

würde. Rein rational müsste er sich aber auch dann dagegen entscheiden. Auch bei ande-

ren Tests mache er sich keine "allzu großen Illusionen" über die Aussagekraft des Tests. Es 

könne sein, dass man sich in Sicherheit wiege und am nächsten Tag gehe es los. Generell 

möchte er die statistische Wahrscheinlichkeit eines Tests kennen, bevor er sich dafür ent-

scheidet. In diesem Fall sei der Bluttest "unverfänglich". Bei einem erhöhten Testergebnis 

würde er erst mal auf "alternative Medizin" zurückgreifen oder etwas Anderes, bevor er 

sich einer Chemo, Bestrahlung oder Operation unterziehe. Kosten spielten hier keine Rolle. 

Er würde den Test nicht mal gegen Bezahlung durchführen: "auch wenn ich was dafür 

kriegen würde, würde ich den nicht machen." Ansonsten überlege er schon, wenn er be-

zahlen müsse. Sein persönliches Risiko schätzt er gering ein. Er rechnet durch sein langes 

Rauchen eher mit Lungenkrebs. Er hatte mal einen Kollegen, der an Prostatakrebs erkrankt 

war und nach Monaten zurückkam, aber gut damit klarzukommen schien. Von daher 

schätze er Prostatakrebs "nicht als sowas Schwerwiegendes" ein. Nach Erfassen der Fak-

tenlage war die Entscheidung direkt während der Beratung gefallen. Es gab kein Abwägen: 
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"mir ist selten eine Entscheidung so, (lachend) so leicht gefallen, wie, wie diese. Die Ent-

scheidung wurde alleine und unabhängig vom Arzt getroffen. Maßgeblich waren für ihn 

die "Nebenwirkungen" Inkontinenz und Impotenz, die in den meisten Fällen aufträten, 

gepaart mit der geringen Aussagekraft. Die Begleiterscheinungen hätten ihn abgeschreckt 

und "leicht schockiert". Die unauffällige DRU im Anschluss an die Beratung habe ihn wie-

der beruhigt. Er meint, dass der Arzt versucht habe "seine persönliche Meinung dazu mög-

lichst bedeckt zu halten.", auch wenn er versucht habe „irgendwelche Reaktionen aus ihm 

heraus zu kitzeln“. Allerdings war für ihn klar, "dass er da eigentlich so meine Meinung 

eigentlich teilt." Während der Beratung hatte er rasch Fragen, die bereitwillig beantwortet 

wurden. Streichen würde er in der EH keine Informationen. An den Grafiken hat er einiges 

zu monieren und auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Das Programm an sich gefällt 

ihm, da man auch einfach nochmal zurückgehen kann und einen Punkt wiederholen kön-

ne. An die Texte im Programm kann er sich nicht erinnern. Vom Programm fühlte er sich 

nicht in eine Richtung gedrängt. Wenn dann, eher zu Ungunsten des PSA-Tests, da die 

Positionierung eher abschreckend auf ihn gewirkt habe. Er findet es störend, wenn man 

keine gute Sicht auf den PC hat, was häufig der Fall ist, wenn einem jemand was zeigt. 

Konkret war es allerdings in Ordnung. Auch eine andere Person als der Arzt könnte die 

Beratung durchführen; allerdings müsse man diese "gut kennen und einschätzen können". 

Das sei ihm das Wichtigste. Das PC-Programm ohne Beratung könne er sich nicht vorstel-

len, weil "ich finde so, so E-Learning eigentlich blöd". Die Dauer von einer halben Stunde 

fand er in Ordnung. Er hätte auch noch länger zuhören können. 

 

Patient 901: Der uneindeutige Hochrisiko-Patient 

In der letzten Zeit habe Patient 901 er keine VU gemacht; generell denkt er aber, dass er 

sie mal tun müsse. Ein oder zweimal im Jahr habe er einen Bluttest. "Man geht zum Arzt, 

nicht nur, weil man krank ist". Er weiß es zu schätzen, dass er in einem Land lebt, wo diese 

Tests möglich und erschwinglich sind. Über das Thema Prostatakrebs habe er in den letz-

ten "15, 20 Jahren viel nachgedacht." Sein erster PSA-Test war vor vier Jahren. Damals 

habe ihm der Arzt – anders als jetzt – nichts dazu gesagt. Er habe lediglich die 36 € bezahlt; 

ein zweites Mal hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht (wenngleich er es jetzt wieder 

machen würde?! Widersprüchlich und schwer verständlich formuliert.). Er meint, er müsse 

aufpassen. Er wisse, wie es ist, wenn man leidet, da er selbst Krankenpfleger sei. Insofern 

sei "es immer gut, das zu wissen" (eine Krankheit?). [...] man sollte diese Gelegenheit be-

nutzen, weil es ist sehr-, das Leben ist kostbar". Das Beratungsgespräch habe seine Einstel-
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lung nicht verändert. Sorgen oder Ängste bestünden nicht, "da gibt's Schlimmeres." Er hält 

den PSA-Test für wichtig (vergleicht ihn mit der Mammografie bei der Frau). Er meint, dass 

die Beratung nichts mit seiner Entscheidung zu tun habe. Rein rational würde er sagen, 

"dass der PSA ist total in Arsch und ist nur Geldmacherei", aber für ihn ist sein persönliches 

erhöhtes Risiko entscheidend. Letztendlich "diese Test selbst hat eine Fragezeichen hinter 

es". Fragen seien nicht offen geblieben. Er würde sich allerdings gerne nochmal informie-

ren und etwas über das Thema lesen. Er würde gerne wissen, wieso der Test nicht hun-

dertprozent sei; sonst nennt er keine konkreten Informationslücken. Er wisse noch nicht, 

ob er bei einem erhöhten Testergebnis eine Biopsie anschließen würde. Es komme dabei 

auf die Höhe des PSA-Wertes an. Das seien Fragen, die man erst beantworten könne, 

wenn man in dieser Situation sei. Sein persönliches Risiko schätze er, da er „schwarz“ ist, 

sehr hoch ein. Kosten von circa 30 Euro stellen für ihn keinen Hinderungsgrund dar. "100 

oder 200, das wäre was anderes." Sein Cousin, der in seinem Alter sei, habe es gehabt und 

er kenne viele andere Männer, wovon ein oder zwei schon gestorben seien. Daher mache 

er sich bisschen Gedanken. Einerseits die Frage: warum solle er den Test machen, wenn er 

nicht hundertprozent ist. Auf der anderen Seite sagt er "sagen wir mal so 90 Prozent ist-, 

ist es auch okay. Finde ich." Außerdem komme es darauf an, was der Arzt sagt. Wenn die-

ser meint, der Test bringe nichts, dann würde er ihn eventuell nicht machen. Fühlte sich 

vom beratenden Arzt nicht zu einer Entscheidung gedrängt und treffe die Entscheidung 

alleine. Während der Beratung seien keine Emotionen aufgekommen. Er mache sich keine 

großen Gedanken darüber. Die Beratung habe sein Interesse geweckt und das Interview 

ebenfalls. Zu Hause würde er sich nun gerne nochmal mit dem Thema auseinandersetzen. 

Aber große Gedanken mache er sich nicht. Es habe ihn überrascht, dass es nicht viele sei-

en, die das kriegen und nicht viele, denen geholfen wird. Dennoch würde er den Test ma-

chen; bei der Entscheidung spielten Menschen in seinem Umfeld keine große Rolle "was 

ich entscheide und was ich tue und was- ich mach das für mich. Und was da andere sagen 

tue, und sagen, 'nee, das will ich nicht'". Die Beratung habe seine Entscheidung nicht ver-

ändert. Er fand es gut über dieses Thema informiert zu werden, wenngleich es "etwas 

trocken" ist. Das Programm fand er ebenfalls gut; es passe in die moderne Zeit. Womöglich 

"könnte es ein bisschen was, äh, mehr bringen". Das Handout hat er mitbekommen, sich 

aber nicht durchgelesen. Er hatte während der Beratung keine Fragen gestellt; nur auf "die 

Screen geguckt". Das Programm und den Arzt empfand er als neutral. Es sei "nicht ver-

kehrt"; "ich würde jedem Mann empfohlen, das zu tun." Es tue nicht weh und koste nichts. 

Er findet das zusätzliche Programm besser als ein reines Gespräch mit dem Arzt. Außer-
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dem sei es auch eine Hilfe für den Arzt. Die Dauer von ungefähr 30 Minuten seien nicht 

(zu) lang gewesen. 

 
Patient 902: Der gleichgültige und ängstliche Verdränger 

Patient 902 hat bisher keine Vorsorgemaßnahmen wahrgenommen. Abgehalten habe ihn 

die "Gleichgültigkeit" und vielleicht ein "kleinwenig Angst". Allerdings räumt er ein, dass er 

sich mit guten Argumenten gerne überzeugen lässt; sich allerdings nicht zu etwas gedrängt 

fühlen möchte. Er bezeichnet sich selbst als jemanden, der alles vor sich herschiebt. Ab 

und zu liest er die „Apothekenrundschau“, wenn sie ihm "vom Apotheker aufgezwungen" 

wird. Ein einmaliger Ultraschall der Prostata in der Vergangenheit sei unauffällig gewesen. 

Auch hier seien „ein bisschen Angst“ und zu „85 % oder 90 % Gleichgültigkeit“ Grund für 

die ausbleibende Inanspruchnahme des PSA-Werts verantwortlich gewesen. (Für mich 

finden sich in seinem Werte- und Einstellungskanon ambivalente Positionen wieder.) Ei-

nerseits äußert er Vorwürfe sich selbst gegenüber: "Du alter Sack, du hast dich nie unter-

suchen lassen und jetzt wird's langsam Zeit", auch Verantwortung zu übernehmen. Auf der 

anderen Seite: "aber was habe ich davon, ob ich jetzt noch 10 Jahre oder noch 11 Jahre 

lebe? Da habe ich ja nichts von.“ Die Jahre, die er noch zu leben hat, möchte er lieber "so 

tun, als wenn nichts wäre". Da alles neu für ihn war, habe er keine Einstellung zum Thema 

gehabt und sei sehr unbedarft an die Sache rangegangen. Bisher ist er "total unentschie-

den" bezüglich einer Entscheidung. Er fürchtet sich nicht vor dem Bluttest, sondern vor der 

Tatsache, dass etwas gefunden werden könnte. Bei einem erhöhten PSA-Test würde er 

sich fragen: "'Hmm, warum hast du denn das gemacht?' 'Kann man dich nicht in Ruhe las-

sen?' 'Kannst du denn dein Leben nicht so leben wie du willst oder musst du denn das und 

das?' Das ist doch ein klein wenig, ja, doch ein bisschen Angst. So ein klein wenig." Er lässt 

sich nicht von Ärzten zu irgendeiner Entscheidung oder Maßnahme überreden; das ist ihm 

sehr wichtig. Unklar ist seine Aussage zum persönlichen Risiko, an Prostatakrebs zu er-

kranken. Er schätze sein Lungenkrebsrisiko aufgrund des Rauchens höher ein. Die Finanzie-

rung einer Maßnahme spielt für ihn eine große Rolle, da er unterhalb der Armutsgrenze 

lebe. Maximal 30 € würde er daher für einen Test ausgeben. Während der Beratung sei er 

"entspannt und neugierig" gewesen. Außerdem sei er "verwundert", dass die Sterblich-

keitsrate niedriger ist als allgemein angenommen; er erwähnt von sich aus – in eigenen 

Worten – die Überdiagnose. In der Presse und beispielsweise der Apothekenumschau 

("Rentnerbravo") würde die Todesrate höher dargestellt werden und Druck aufgebaut 

werden, Vorsorge zu betreiben. (Dies ist widersprüchlich zur Aussage, dass er keinerlei 
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Vorwissen habe) Die Beratung habe ihn dahingehend beruhigt. Nach der Beratung hat er 

sich keine wesentlichen Gedanken zum Thema gemacht. Sagt zu sich selbst, dass er mal 

darüber nachdenken könnte, aber besonders wichtig scheint es ihm nicht zu sein. Beim 

Lesen der Broschüre habe er die Beratung nochmal rekapituliert und wollte dann das In-

terview abwarten. Eventuell mache "es irgendwann mal 'Klick'.“ "Die Zeit wird es schon 

regeln". Bisher ist er unentschieden, was die Entscheidung betrifft. (Es macht den An-

schein, als ob der Patient der Entscheidung aus dem Weg gehen möchte) Die Chance, da-

rüber nachdenken zu können, habe die Beratung mit sich gebracht. Und informativ war sie 

für ihn. Aufkommende Fragen wurden direkt vom beratenden Arzt beantwortet. Insge-

samt sei die Beratung verständlich gewesen. Er kritisiert die Fragebögen um das Bera-

tungsgespräch. Diese seien nicht auf Personen ausgerichtet, die sich noch nicht entschie-

den hätten. Die Grafiken seien verständlich gewesen. Er fand das Handout hilfreich zur 

Wiederholung. Er schätzt sowohl das Gesagte als auch das Programm als neutral ein. Er 

zieht die Ergänzung durch Visualisierung einem reinen Gespräch vor. Den Zeitrahmen fand 

er okay und nicht zu „langatmig“. 

 

Patient 903: Der abgeschreckte, abwartende Patient 

Patient 903 nimmt freiwillig an Vorsorgemaßnahmen teil. Durch Teilnahme am DMP-

Programm für Diabetes findet er sich vierteljährlich beim Hausarzt ein. Außerdem nehme 

er die "50plus"-VU alle zwei Jahre und regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt und Kardio-

logen in Anspruch. Bisher habe er eine Darmspiegelung gehabt. Insgesamt hatte er nach 

eigenen Aussagen etwa drei oder vier Mal eine Tastuntersuchung der Prostata mit Ultra-

schall beim Urologen gehabt, ohne sich anschließenden PSA-Bluttest. Die Prostata sei wohl 

vergrößert gewesen. Wenn er große Angst habe oder der Arzt meine, dass es notwendig 

sei, würde er immer einen Vorsorgetest wahrnehmen. Seine Prostata sei wieder größer 

geworden, was ihn ein wenig beunruhige. Allerdings wäre er bei einem unauffälligen PSA-

Test, vor allem wegen der Gefahr des „falschen Alarms“, nicht wirklich beruhigt. Und er 

hätte große Angst vor auftretenden Nebenwirkungen im Falle einer Gewebeentnahme 

oder Biopsie; unter anderen wegen seiner „Tabletten gegen Blutgerinnung“ und seinem 

„Diabetes“. Er hält den Test für ziemlich unsicher und stellt einen Vergleich mit der fast 

100 % sicheren DNA-Probe in Kriminalfällen: „und hier ist es umgekehrt. Ist es sehr niedrig, 

im Grunde genommen“. Er sorgt sich dabei um die Konsequenzen einer schweren Diagno-

se. Vorher würde man sich keine Gedanken machen, „danach (nach der Diagnosestellung) 

kriegst du Angst!“ und würdest Dich fragen, wie es weitergehe. Im Interview nennt er an 
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dieser Stelle den Grauen Star als Beispiel hierfür. Sein persönliches Risiko an Prostatakrebs 

zu erkranken, schätzt er gering ein. Es spiele eine wesentliche Rolle, ob er den Test selbst 

bezahlen müsse. Er sei „Hartz-IV-Empfänger“ und müsse jeden Pfennig dreimal umdrehen. 

Die Gesundheit an sich bzw. das ganze Leben betrachtet er als eine Art Roulette. Möchte 

damit wohl sagen, dass man wenig Einfluss auf den Verlauf habe. Er erwähnt in diesem 

Zusammenhang seinen Nachbar, der neun Jahre „im Bett“ war, was „eine Katastrophe für 

alle“ sei. Allgemein spricht er sich für die Sterbehilfe aus. Insgesamt wirkt er sehr nach-

denklich und grübelt viel in Bezug auf dieses Thema. Vor allem der falsche Alarm bzw. die 

hohe Wahrscheinlichkeit dafür, bei einem erhöhten PSA-Test nicht erkrankt zu sein, habe 

ihm stark zu denken gegeben. Diesen – mit der Zahl 124 beziffert – erwähnt er immer wie-

der. Daher fällt ihm die Entscheidung nicht leicht. Er spricht von 30 % Klarheit durch den 

PSA-Test bzw. 40 % durch eine Gewebeentnahme und findet diese sehr gering. Er hätte 

zuvor bereits vom PSA-Test gehört, aber nichts Genaues dazu gewusst. Mit einem Bekann-

ten, der den Test schon drei bis viermal gemacht habe, hätte er darüber gesprochen. Ge-

nerell spreche er nicht viel über solche Dinge, da jeder aufgrund verschiedenerer Erfah-

rungen eine andere Meinung habe. Mit seinen Kindern spreche er garnicht über solche 

Themen (Gesundheit, Krankheit); die Ehefrau wisse aber Bescheid. Er möchte vor allem 

keine Panik verbreiten. Letztendlich sagt er zur Entscheidung: "Wenn, dann mache das, 

dann bin ich dagegen. Nach dem Motto: Brauche ich das nicht." Er wirkt sich aber dessen 

nicht ganz sicher. Wenn der Urologe ihm beim nächsten Mal dazu rät, würde er den Test 

machen. Grundsätzlich möchte er nun abwarten und hält die Entscheidung für schwierig. 

Zur Beratung selbst kann er nichts Negatives und nichts Positives sagen, da er kein Fach-

mann sei. Er fand das Programm hilfreich, denn die optische Wahrnehmung erleichtere ein 

gutes Verständnis. Die Grafiken fand er gut verständlich, die Handouts hilfreich, um den 

Inhalt ohne Störung nochmal durchgehen zu können. Auch die Texte konnte er gut lesen. 

Weder das Programm noch das Gesagte des Arztes empfand er als tendenziös. Den Zeit-

rahmen von etwa 20 Minuten fand er „okay“. 

 

Patient 904: Der empfindsame und informiert-reflektierte Patient 

Patient 904 informiert sich eigenständig über Themen, die ihm wichtig erscheinen, z.B. 

durch Berichte. Vor 30 Jahren habe er seine erste Koloskopie und Gastroskopie aufgrund 

unspezifischer Beschwerden mit Aufstoßen und vielem Räuspern gehabt, allerdings ohne 

wegweisende Diagnose. Er spricht von Stoffwechselproblemen mit Schmerzen in Gelen-

ken, Bändern, Sehnen und Knochen und von chronischen Rückenschmerzen; außerdem 
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habe er Nierensteine (letztendliche hat dies nichts mit VU zu tun). Meint, er sei genetisch 

vorbelastet. Mittlerweile nehme er "Uralyt", was ihm helfe. In der Familie gebe es zudem 

Magenkrebs. Er meint: "Also, wenn man die Möglichkeit hat, die Vorsorge zu machen, 

dann sollte man sie ganz einfach wahrnehmen. Ich meine, es ist ja, man kann ja nicht da-

vor weglaufen. Letzten Endes ist das, was Sache ist, ist da. Und je früher man diagnosti-

ziert, desto größer sind die Chancen, denke ich mir.“ Er habe von sich aus, ohne Zuspruch 

des Arztes, Vorsorgemaßnahmen gewünscht und sagt:"nicht-Wissen bewahrt einen nicht 

davor, das nicht zu haben!" Als der PSA-Test kostenpflichtig wurde, habe er ihn nicht mehr 

durchführen lassen, davor regelmäßig. Er spricht insgesamt viel und detailliert über seine 

Einstellung und Weltanschauung. Er glaubt, dass sein Körper ihm signalisiere, "wenn ir-

gendwas da unten vorgeht, was ich absolut nicht mehr akzeptieren kann." Für ihn ist alles 

relativ, nur der Tod ist absolut und demnach gebe es keine richtige oder falsche Entschei-

dung bzw. die richtige „weiß man hinterher immer besser“. Er ist dankbar für jeden Tag, 

den er in Gesundheit lebt. Er vertraut auf Gott. Er betont immer wieder, wie problema-

tisch es sei, wenn Menschen ihre Entscheidungen von anderen abhängig machen bzw. die 

Verantwortung auf andere übertragen, ohne selbst darüber nachzudenken oder sich zu 

erkundigen. Schon vor der Beratung war er dem Test gegenüber negativ eingestellt, was 

sich durch die Beratung nicht geändert hat. Ganz relevant für ihn ist die unsichere Studien-

lage. Er hält den Test Berichten zufolge für relativ unsicher: "so ist das ein Stochern im 

Nebel mit einem langen Stamm". Außerdem glaubt er, dass man "stabil" sein müsse, sonst 

würde man "psychisch da in ein ziemliches Tief reingezogen" werden. Zudem habe ein 

erhöhter PSA-Test eine Biopsie zur Folge, wo er nicht dahinterstehen kann. Allerdings wäre 

er, "wenn das bezahlt würde, eher dazu geneigt, es zu machen" und wenn man ihm den 

Test angeboten hätte ebenfalls. Er bezeichnet sich in diesem Zusammenhang als bequem. 

Sein Bruder sei an der Prostata operiert worden. Das war ein Beweggrund für ihn, sich mit 

dem Thema zu befassen. Er erwähnt außerdem als Beispiel seinen Nachbar; dabei wird 

deutlich, dass er es höchst problematisch betrachtet, wenn man aus Angst vor irgendwas 

nicht zum Arzt geht. Er findet es wichtig, diese Entscheidung sowohl vom eigenen Empfin-

den als auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen abhängig zu machen. Nach dem Ge-

spräch habe keine Auseinandersetzung mehr mit Dritten stattgefunden; er habe kein Be-

dürfnis danach gehabt. Er betrachtet bei jeder Entscheidung zwei Seiten. Da die Statistik 

beim PSA-Test offensichtlich sei, stellt sich die Frage, ob man sich diesen "unsicheren Aus-

sagen so hingeben" möchte. Das sei nicht gerechtfertigt. Für ihn ist ausschlaggebend, dass 

man sich den Arzt des Vertrauens gut aussuchen müsse und gegebenenfalls zwei oder drei 
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Meinungen anhört. Die Entscheidungen könne einem dennoch keiner abnehmen; vor al-

lem, weil man nur selbst wisse, wie es einem geht. Gravierend war für ihn, dass nur einer 

von 1000 überlebt. Wenn die Zahlen anders wären, würde er darüber nachdenken. So 

möchte er den Test nach wie vor nicht machen. Die Beratung hat ihn in seiner Einstellung 

bestärkt. Er fand sie hochinteressant und informativ. Er fand die Grafiken aufgrund ihrer 

Übersichtlichkeit optimal. Er würde die Beratung auch anderen Patienten empfehlen, wo-

bei er immer wieder betont, dass es für jemanden ohne jegliches Vorwissen schwierig sein 

könnte, das alles zu erfassen. Die Texte fand er wichtig und gut und konnte sie während 

der Beratung wahrnehmen. Er empfand die Beratung als objektive Darstellung der Fakten, 

sowohl seitens des Programms als auch des Arztes. Die Dauer von etwa einer halben Stun-

de war für ihn in Ordnung. Seiner Meinung nach hänge dies stark vom Vorwissen und der 

Auffassungsgabe ab.  
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9.10 Abstract (Poster) 

Entscheidungs-Voraussetzungen (Einstellungen, Erfahrungen, Emotio-
nen) von Männern zum PSA-Screening 
 
Miriam Becker, Kathrin Schlößler, Katrin Kuss, Dr. Charles Christian Adarkwah, Prof. Dr. 
Norbert Donner-Banzhoff, Philipps-Universität Marburg: Abteilung für Allgemeinmedizin, 
Präventive und Rehabilitative Medizin  
 
Hintergrund 

Vor dem Hintergrund einer umstrittenen Schadens-Nutzen-Bilanz kann der PSA-Test zur 

Früherkennungsuntersuchung von Prostatakrebs nicht generell empfohlen werden. Viel-

mehr sollen geeignete Männer ergebnisoffen über Vor- und Nachteile des PSA-Tests auf-

geklärt und in die Lage versetzt werden, eine auf Informationen und Werten basierende 

Entscheidung zu treffen. In dieser Studie werden entscheidungsassoziierte Faktoren, aus-

gehend von der Theory of planned behaviour (TPB), exploriert. 

  

Studienfrage 

Welche Faktoren beeinflussen Männer in Ihrer Entscheidung für oder gegen  einen PSA-

Test? 

  

Methoden  

Die Untersuchung ist eingebettet in eine Studie zur Entwicklung und Evaluation einer Ent-

scheidungshilfe (EH) zum PSA-Screening. Hierbei werden 32 Männer von Ärzten (Urologen, 

 Hausärzte) mit einer computergestützten EH beraten. Anschließend finden teilstrukturier-

te Interviews statt, die digital aufgezeichnet und transkribiert werden. Der theoriebasierte 

Interviewleitfaden dient als deduktive Basis der sich induktiv entwickelnden Kategorien. 

Die Auswertung erfolgt qualitativ-inhaltsanalytisch. 

  

Ergebnisse 

Die Einstellung der Befragten  zu Screening-Untersuchungen ist größtenteils positiv. Viele 

Männer sehen die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen als gesellschaftliche 

Pflicht. Auch im persönlichen Umfeld (Ehefrau, Arzt) drängt Männer eine subjektive Norm 

eher zur Teilnahme am Test. Abweichend zu anderen Verhaltensentscheidungen scheint 

die Selbsteffektivität in der PSA-Screening-Situation kein relevanter Faktor zu sein. 

Weiteren Einfluss auf die Intention, den Test durchzuführen, haben das vorherige Verhal-

ten, die persönliche Betroffenheit (Risikoeinschätzung) und Emotionen. Reue und mit dem 

Test verbundene Ängste werden hierbei teils als entscheidungsfördernde, teils als -

hemmende Faktoren identifiziert. 

  

Schlussfolgerung 

Diese Studie liefert einen Beitrag zum Verständnis des Entscheidungsprozesses von Män-

nern, die über das PSA-Screening beraten werden  
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