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Worum soll es gehen ? 

 

Choosing Wisely 

Das Subjekt der gemeinsamen Entscheidung? 

Die Entscheidungssituation? 

Gegenstand der gemeinsamen Entscheidung? 

Ein an sich unbedeutendes Erlebnis 

Gemeinsame Entscheidungen auf einer Mesoebene 

Klug und/oder informiert entscheiden? 

 



Choosing Wisely aims to promote conversations between clinicians 
and patients by helping patients choose care that is: 

• Supported by evidence 

• Not duplicative of other tests or procedures already received 

• Free from harm 

• Truly necessary 

In response to this challenge, national organizations representing 
medical specialists asked their providers to “choose wisely” by 
identifying tests or procedures commonly used in their field whose 
necessity should be questioned and discussed. The resulting lists of 
“Things Providers and Patients Should Question” will spark discussion 
about the need—or lack thereof—for many frequently ordered tests 
or treatments. 
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Subjekte einer gemeinsamen Entscheidung 

 

• Gesetzgeber, BMG,  Gemeinsamer Bundesausschuss …..  

• Leitliniengruppe: Indikationsregeln 

• Ärztliche Indikationsstellung im Einzelfall 

 

• Arzt und Patient 

• Arzt und Angehörige 

• Arzt und Team (Tumorkonferenz, Intensivstation, 
Klinisches Ethikkomitee) 

• Arzt und Verwaltung 
 

 

 

 

 

 

 



Entscheidungssituationen ? 
Wohl eher nicht ! 



Wann wird das ‚Gemeinsam Entscheiden‘  prioritär 
wichtig ? Wenn … 

• der entscheidungsfähige Patient es wünscht und das Entscheiden 
nicht dem Arzt überträgt, 

• bei nicht trivialen Zuständen mehrere funktionale Äquivalente mit 
unterschiedlichen Belastungen und Risiken existieren, 

• es um schwere Krankheiten, ungünstige Prognosen, eingreifende 
Methoden  

• und strategische Entscheidungen geht, 

• Diskrepanzen zu Zielen und Methoden der Behandlung zwischen 
Arzt und Patient auf der Hand liegen, 

• Therapiezieländerungen (Kuration → Palliation) anstehen …. 



Ein an sich unbedeutendes Erlebnis 

Wittenberg 4.9.2015 

DNEbM-Akademie: „Die informierte Entscheidung von Patientinnen 
und Patienten“ 

Vortrag: Gute Praxis Gesundheitsinformation: Recherche und 
Schreiben einer Information 

Engagierter Ausschluss aller narrativen Elemente („Das würden Ärzte 
auch ihren Angehörigen empfehlen“ – „Da stand ich vor der 
Entscheidung, …) 

Begründung: Risiko der Manipulation 
 

Bias und Interessenkonflikt als Obsession 

Reinheit der Information und des Informanten 



„Gute Praxis Gesundheitsinformation“  
(Fassung 2 vom 18.10.2015) 

„Für die Wahrnehmung ihres Rechts auf Information und 
Beteiligung benötigen Bürgerinnen und Bürger evidenzbasierte 
Informationen. Diese zeichnen sich durch eine unverzerrte und 
zuverlässige Darstellung des aktuellen medizinischen Wissenstands 
aus [2,3]. 

Evidenzbasierte Gesundheitsinformationen ermöglichen es, das 
Wissen über Gesundheit und Krankheit zu verbessern und 
eigenständig oder gemeinsam mit anderen, Entscheidungen zu 
Gesundheitsfragen zu treffen. Diese Entscheidungen sollen den 
Präferenzen, Wertvorstellungen und Lebenssituationen der 
jeweiligen Person so weit wie möglich entsprechen [2,4,5].  



Informiert 

Generalisierend 

Einzelne Leistungen 

Zahlen und Abbildungen 

Outcomes 

Rückblickend, zusammenfassend 

Glaubwürdigkeit d. Evidenzlage 

levels of evidence 

Unsicherheit als Problem 

Mitteilung mit Graphiken, Texten 

Neutralität 

Rat-los 

Autonomie, Selbstbestimmung 



„Klug“  
(Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Bd. 11. 1984/1873 

…. bezieht „sich mehr auf weltliche Dinge“, ‚weise‘ „von höherem 
Rang“ mehr „auf geistige“  

„besonders von erfahrung und bekanntschaft mit dem lauf der 
welt“ 

„die anwendung des klug auf einen bestimmten fall“ 

„vorsichtig, bedächtig“, „verständig, einsichtig, umsichtig“ 

„von seinem thun und denken: kluge sparsamkeit, eintheilung, 
kluge beschränkung“ 

„wer sich nicht mehr durch worte und schein täuschen läszt“ 
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Klug 

Individualisierend 

Behandlungsstrategie 

Überlegungsgleichgewicht 

Ziele 

Zukunftsoffene Geschichten  

Glaubwürdigkeit der Personen 

Strength of recommendation 

Unsicherheit als Chance 

Begegnung, Gespräch 

Fürsorge 

Rat-gebend 

Bewusste Abhängigkeit 

 

 



January, CT et al. / Circulation 2014  
AHA/ACC/HRS  

Atrial Fibrillation Guideline  

 

„A recommendation with Level of Evidence B or C does not 
imply that the recommendation is weak. Many important 
clinical questions addressed in the guidelines do not lend 
themselves to clinical trials. Although randomized trials are 
unavailable, there may be a very clear clinical consensus that 
a particular test or therapy is useful or effective.”  





AWMF-Regelwerk Leitlinien: Graduierung der Empfehlungen (28.1.15) 



Klinische und gesellschaftliche Perspektive (cf. § 35b SGB V) 
 

Schweregrad erstes Kriterium ! 
 

“It is only the severity level that is assessed independently of patient benefit 
and cost effectiveness.” (Broqvist et al 2011:27) 

 

Vorzeitiger Tod 
Leiden 

Behinderung 
Lebensqualität 

1 - 10 



Ein weites Überlegungsgleichgewicht in der  
Patienten-zentrierten Klinik 

(cf. Egger 2005) 

Person 

Ziele, Wünsche, Hoffnungen 
Zukunft 

Vergangenheit 
Erfahrungen 
Geschichten 

Professioneller  
Kontext 

Persönlicher 
Kontext 

Wissen und Können 
Menschenbild 
Humane Qualität 
Infrastruktur 
Personal, Team 
Technische Qualität 
Ökonom. Interessen 
Lokale Evidenz 

Komplexe Klinik 
Innere Dispositionen 

incl. Spiritualität 
Krankheitsverhalten 

(prekäre) Lebenslage 
incl.  Geld, chron. Stress 
Vertraute, soziales Netz 

Beruf, Beschäftigung 
Nachbarschaft 

Gemeinde 
Staat 



 

„Informiert“ zu sein, ist eine notwendige aber absolut 

unzureichende Voraussetzung  

gemeinsamen „klugen“ Entscheidens. 

 

 

„wer guten rath selbst finden kan,  
wer guten rath kan nemen an,  

wer beiden recht zu brauchen weisz,  
hat eines klugen mannes preis.“ 

  
(Friedrich von Logau, Staffeln der Klugheit. 1654) 

 





Die Rangbildung in Oregon 

+ Net Cost 



Vergabe der Ränge 1 - 10 

 

(„… the priority level should be viewed as a qualitative 
appraisal“; Broqvist et al  2011, 44) 

Professionell dominiertes Urteil von ~ 25 Personen 

Referenz: gesamtes Versorgungsfeld 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

”En prioriteringsgrupp rangordnar samtliga tillstånds- och åtgärdspar i en skala 

från ett till tio, där ett är bäst och tio sämst. Rangordningen ska vara ett stöd för 

beslutsfattarna i hälso- och sjukvården och socialtjänsten när de ska fördela 

resurserna. Tanken är att högt rangordnade åtgärder ska få stor del av 

resurserna och lågt rangordnade åtgärder ska få liten del av resurserna.” 



„It‘s wise [not sage, HR] to check whether the flight 
times have changed before you leave for the 

airport.“ 
 

(Longman Dictionary of Contemporary English 5.2009) 



Entscheiden nach Aufklärung 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 630e Aufklärungspflichten 

Der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die 
Einwilligung wesentlichen Umstände [mündlich, rechtzeitig, verständlich] 
aufzuklären. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung, zu 
erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie ihre Notwendigkeit, 
Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose 
oder die Therapie. Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur 
Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere medizinisch gleichermaßen 
indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen 
Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können. 

 

§ 630c (2) 

„Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn 
der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die 
Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die 
voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der 
Therapie zu ergreifenden Maßnahmen.“ [d.h. die angemessene Indikation] 



Preferences 
Wikipedia 18.11.2015 

Psychology 

In psychology, preferences could be conceived of as an individual’s attitude towards a set of 
objects, typically reflected in an explicit decision-making process (Lichtenstein & Slovic, 
2006). Alternatively, one could interpret the term “preference” to mean evaluative 
judgment in the sense of liking or disliking an object (e.g., Scherer, 2005) which is the most 
typical definition employed in psychology. However, it does not mean that a preference is 
necessarily stable over time. Preference can be notably modified by decision-making 
processes, such as choices (Brehm, 1956; Sharot, De Martino, & Dolan, 2009), even 
unconsciously (see Coppin, Delplanque, Cayeux, Porcherot, & Sander, 2010). 

 

Economics 

In economics and other social sciences, preference refers to the set of assumptions related 
to ordering some alternatives, based on the degree of happiness, satisfaction, gratification, 
enjoyment, or utility they provide, a process which results in an optimal "choice" (whether 
real or imagined). Although economists are usually not interested in choices or preferences 
in themselves, they are interested in the theory of choice because it serves as a background 
for empirical demand analysis. 


