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Kapitel 1

Einleitung

Für viele Jahrzehnte war der vorherrschende Ansatz zur Entscheidungsfindung in

medizinischen Bereichen paternalistisch. In den letzten Jahren wurden diese Metho-

de von Ärzten, Patienten, Vertretern medizinischer Ethik und Forschern in Frage

gestellt und eine eher partnerschaftliche Beziehung zwischen Ärzten und Patien-

ten verfochten. Eine Partnerschaft von Arzt und Patient eröffnet neue Möglichkei-

ten zur Herangehensweise an die Behandlungsentscheidung, die jenseits des Pater-

nalismus liegen. Aber sie ruft auch neue Schwierigkeiten hervor, denn eine solche

Partnerschaft kann verschiedene Formen annehmen, und es ist nicht unmittelbar

offensichtlich, wie ein solches Modell idealerweise aussehen soll.

Eine Frage ist zum Beispiel, ob das Konzept der Partnerschaft bedeutet, dass Arzt

und Patient jeden Aspekt der Entscheidung miteinander teilen müssen. Was sollen

die beiden Parteien teilen und bis zu welchem Grad? Wer entscheidet, ob eine solche

Partnerschaft möglich ist, und wer macht den ersten Schritt? Gibt es Freiräume für

Varianten der Rollen von Patient und Arzt unter der Beibehaltung des Konzeptes

der Partnerschaft? Was sind die klinischen Zusammenhänge, in denen eine Partner-

schaft zwischen Arzt und Patient am nötigsten ist?
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Tabelle 1.1: Partnerschaftsmodelle und analytische Phasen für die Arzt-Patient-

Beziehung bei der Therapieentscheidung [10]

ANALYTISCHE PHASE MODELL

Paternalistisch Kollaborativ Informiert

Austausch

von

Information

Fluss Arzt→Patient Arzt↔Patient weitgehend

Arzt→Patient

Inhalt medizinisch medizinisch

und persönlich

medizinisch

Minimaler

Umfang

rechtlich vorge-

schrieben

alles für die

Entscheidung

Relevante

alles für die

Entscheidung

Relevante

Überlegen und Abwägen Arzt Arzt und Pati-

ent, evtl. noch

Angehörige

Patient, so-

wie evtl. noch

Angehörige

Entscheidung Arzt Arzt und Pati-

ent

Patient
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1.1 Partnerschaftsmodelle

In ihrer Arbeit „What do we mean by partnership in making decisions about treat-

ment?” („Was verstehen wir unter Partnerschaft bei Entscheidungen über die Be-

handlung?”) identifizieren und beschreiben Charles et al. [10] die verschiedenen

Möglichkeiten einer Partnerschaft, die sich im Kontext der Behandlungsentschei-

dung zwischen Arzt und Patienten entwickeln können (siehe Tabelle 1.1 auf der

vorherigen Seite).

Dabei wird der Prozess der Entscheidungsfindung zunächst in aufeinanderfolgende

analytische Phasen unterteilt:

• Informationsaustausch, spezifiziert durch Flussrichtung, Inhalt und Umfang,

• Überlegung und Diskussion der Behandlungswünsche, sowie

• Entscheidung über die durchzuführende Behandlung.

Im Rahmen dieser Begrifflichkeiten lassen sich folgenden Modelle zur Partnerschaft

bei der Therapieentscheidung beschreiben.

1.1.1 Paternalistisches Modell

In der Reinform des paternalistischen Modells nimmt der Patient eine professionelle

Autorität passiv hin, indem er der Behandlungsentscheidung des Arztes passiv zu-

stimmt. Die Annahme, die diesem Modell zu Grunde liegt, ist, dass der Arzt die be-

ste Behandlung für den Patienten auswählen kann, ohne dazu persönliche Informa-

tionen des Patienten zu benötigen oder ihn am Entscheidungsprozess teilhaben zu

lassen. In diesem Modell gibt es keinerlei gemeinsame Schritte zur Entscheidungs-

findung, demnach gibt es auch keine Partnerschaft zwischen Arzt und Patient.

Es könnte nun allerdings sein, dass Patient und Arzt dieses Modell tatsächlich be-

vorzugen und somit doch gewisserweise eine Partnerschaft eingehen. Genau ge-

nommen würde dies dann aber voraussetzen, dass Arzt und Patient sich vorher

auf dieses Modell geeinigt haben. Dies erscheint im Rahmen eines paternalistischen

Modells eher unwahrscheinlich.
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1.1.2 Informiertes Modell

Das informierte Modell beinhaltet eine Partnerschaft zwischen Arzt und Patient, die

auf Arbeitsteilung basiert. In der Phase des Informationsaustausches übernimmt

der Arzt die Führung und Kommunikation, die einseitig vom Arzt zum Patien-

ten stattfindet. Das heißt, der Arzt informiert den Patienten über alle relevanten

Behandlungsmöglichkeiten, sowie über deren Nutzen und Risiken. Umfang und

Art der ausgetauschten Information sind zumindest ausreichend, um dem Patien-

ten eine fundierte Behandlungsentscheidung zu ermöglichen. Der Informationsaus-

tausch wird als die Schlüsselaufgabe und der einzige berechtigte Beitrag des Arztes

zur Entscheidungsfindung betrachtet. Dieses Modell unterstellt, dass das Nachden-

ken über die Entscheidung und Treffen derselben das alleinige Vorrecht des Pati-

enten ist. Dem Arzt wird keinen Anspruch auf Beteiligung an diesen Phasen zuge-

sprochen.

1.1.3 Kollaboratives Modell

Im Gegensatz zum informierten Modell ist das wesentliche Merkmal des kollabora-

tiven Modells seine interaktive Natur, das heißt, Arzt und Patient nehmen an allen

Phasen des Entscheidungsfindungsprozesses gleichermaßen teil. In seiner Reinform

gibt es einen bidirektionalen Informationsaustausch, Arzt und Patient benennen Be-

handlungswünsche, und beide einigen sich auf die durchzuführende Behandlung.

Dieser Ansatz nimmt an, dass sowohl Arzt als auch Patient einen gerechtfertigten

Beitrag zur Entscheidungsfindung liefern können und sollen. Daher erklären beide

ihre Behandlungswünsche und Grundsätze, während sie versuchen, ein Konzept

für eine adäquate Behandlung zu finden.

In diesem Modell besteht die eigentliche Herausforderung für den Arzt darin, ei-

ne Umgebung zu schaffen, in der es den Patienten nicht unangenehm ist, ihre Be-

handlungswünsche auszudrücken, in der sie sich insbesondere auch trauen, eine

Behandlung abzulehnen oder lediglich eine Beobachtung zu wünschen.
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1.2 Entscheidungsfindung im klinischen Alltag

Ärzte in der klinischen Praxis können möglicherweise nicht ein reines Modell an-

wenden, sondern werden eine Mischung von Elementen aus mehr als einem Modell

wählen. Ausgehend von der oftmals dynamischen, vielschichtigen und persönli-

chen Art der Arzt-Patienten-Beziehung wird das angewandte Modell der Entschei-

dungsfindung nicht unbedingt dem Muster eines Idealtypus entsprechen, sondern

vielmehr den individuellen Bedürfnissen des Patienten angepasst sein. Ein Arzt, der

zum Beispiel das gemeinsame Modell bevorzugt, mag feststellen, dass ein Patient

genügend Sicherheit gewonnen und gesammelt hat, um seine Entscheidung auch

alleine zu treffen. In diesem Punkt mag der Prozess von einem gemeinsamen Mo-

dell zu einem eher informierten Modell zu konvertieren. Diese Veränderung ist die

Folge des Lernens, das durch die Interaktion zwischen Arzt und Patienten stattfin-

det. Daher ist es für den Arzt als eine eher kontinuierlichen Aufgabe zu sehen, den

Wunsch des Patienten nach Einbindung ständig neu zu beurteilen.

Weiter hängt die Indikation, eine bestimmte Form der Partnerschaft zu entwickeln,

sicherlich auch vom klinischen Kontext ab. Wenn Patienten mit Alltagsproblemen

oder Bagatellen den Arzt konsultieren und es eine einfache Routinebehandlung

gibt, zum Beispiel bei einem einfachen Knochenbruch, so besteht keine tiefere Not-

wendigkeit, die Wünsche des Patienten herauszufinden, wie die Behandlung fort-

geführt werden soll.

Eine abgestimmte Form der Partnerschaft ist dann zwingend nötig, wenn der Pa-

tient an einer schweren oder lebensbedrohlichen Erkrankung leidet und verschie-

dene Behandlungsmöglichkeiten existieren, die mit unterschiedlichem Nutzen und

Risiken behaftet sind, und deren Erfolge nicht sicher belegbar sind. In dieser Situa-

tion steht für den Patienten viel auf dem Spiel, und es gibt keine eindeutig richtige

Entscheidung zur weiteren Behandlung. Insbesondere weil der Patient die direkten

Konsequenzen zu tragen hat, ist es wichtig, dass seine Werte und Wünsche bekannt

sind und respektiert werden. Patienten in solchen Situationen fühlen sich häufig

überfordert und verletzlich, sie werden von sich aus wahrscheinlich keine Diskussi-

on bezüglich ihrer Wünsche und Vorlieben über eine Mitentscheidung zur weiteren

Therapie beginnen. Es obliegt somit der Verantwortung des Arztes, dass eine solche
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Diskussion stattfindet.

In den letzten Jahren ist die klinische Onkologie in nahezu allen Bereichen bemüht,

prognoserelevante Variablen herauszuarbeiten und wissenschaftliche Standards zu

definieren, nach denen Behandlungsentscheidungen getroffen werden können. Dies

reicht heutzutage bis zu computerbasierten Entscheidungssystemen [34].

Das Ziel einer kurativen Therapie ist, eine sichere Heilung möglichst nebenwir-

kungsarm zu erreichen. Wesentlich schwieriger ist die Situation bei palliativer Ziel-

setzung. Hier geht der Gewinn an gesundheitsbezogener Lebensqualität häufig mit

Einbußen von Lebenszeit einher. Gerade in der palliativen Situation ist die Aus-

wahl einer optimalen Therapie aus eventuell mehreren möglichen Alternativen für

Arzt und Patient sehr schwierig. Hinzu kommen noch meist nicht vernachlässig-

bare Nebenwirkungen der einzelnen Therapieformen. Beispielsweise geht die Che-

motherapie häufig mit Übelkeit, Erbrechen, Abgeschlagenheit oder Haarausfall ein-

her, eine Operation bedeutet immer auch den Verlust von Körperteilen (zum Bei-

spiel der Brust) oder die Schaffung künstlicher Funktionseinheiten (etwa ein künst-

licher Darmausgang), und eine Strahlentherapie bringt nicht selten Schädigungen

von Nachbarorganen (etwa Verbrennungen von Haut und Schleimhäuten) und da-

mit verbundene Funktionseinschränkungen und Schmerzen mit sich.

Zumeist wird daher ein Kompromiss gewählt, der die Lebensqualität bei gewissen

Einbußen von Überlebenszeit so lange wie möglich auf einem akzeptablen Niveau

zu erhalten versucht [6, 16, 28]. Auch wird klar, dass eine ausgewogene Wechsel-

beziehung zwischen Arzt und Patient bestehen muss. Das gegenseitige Vertrauen

in der Arzt-Patient-Beziehung ist eine wichtige Grundlage für die richtige Thera-

pieentscheidung. Zum einen muss der Patient dem Arzt vertrauen, dass dieser ihn

bestmöglich berät und behandelt und nicht heimlich andere Interessen seine Ent-

scheidung beeinflussen (etwa wissenschaftlicher oder gar finanzieller Art). Zum an-

deren muss der Arzt dem Patienten dahin gehend vertrauen können, dass er über

auftretende Nebenwirkungen und andere Schwierigkeiten in Kenntnis gesetzt wird,

um gegebenenfalls eine Änderung in der Therapie (etwa eine Dosisreduktion) vor-

nehmen zu können.
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1.3 Empirische Untersuchungen

Betrachtet man existierende Untersuchungen und empirische Studien zu diesem

Themenfeld, zeigt sich, dass diese insgesamt spärlich gesät und die Ergebnisse bis-

lang nicht eindeutig sind, insbesondere wenn es um potentielle Einflussgrößen für

die Präferenzen des Patienten geht.

Rothenbacher et al. [36] untersuchten, welche Art der Beteiligung an der Entschei-

dung über die Therapie vom Patienten erwünscht ist, und stellten zum Beispiel fest,

dass der Anteil der Patienten, die eine aktive Rolle übernehmen oder gemeinsam

mit dem Arzt entscheiden wollten, bei Patienten mit unheilbaren Tumorerkrankun-

gen (d.h. bei palliativer Therapiesituation) höher ist als bei Patienten mit anderen

chronischen (nicht tumorösen) Erkrankungen.

In einer Studie von Degner und Sloane [14] wurde festgestellt, dass die gewünsch-

te Art der Beteiligung am Entscheidungsprozess stark davon abhängt, ob sich die

Frage an weitgehend gesunde Menschen für den angenommenen Fall einer Tumor-

erkrankung richtet, oder ob Patienten gefragt werden, bei denen tatsächlich eine Tu-

morerkrankung diagnostiziert wurde. Die Gruppe der Gesunden überschätzt dabei

anscheinend ihren Wunsch nach einer aktiven Rolle in der Entscheidungsfindung

für den Fall einer solchen schweren Krankheit deutlich.

Es ist also offenbar zu beachten, dass nicht nur die Therapieziele, sondern auch die

mit der Krankheit und Therapie gemachten Erfahrungen die Haltung der Patienten

zur Beteiligung am Entscheidungsprozess beeinflussen können. Bislang zeigte sich

in einer Pilotstudie bei terminal Erkrankten, dass diese Patienten im Krankheitsver-

lauf zunehmend aktiver über ihre Behandlung mitentscheiden wollen [3]. Ob sich

ähnliche Entwicklungen auch bei günstigerem Krankheitsverlauf finden lässt, oder

ob sich die eingenommene Haltung zur Therapiemitentscheidung im Verlauf der Er-

krankung ändert und welche Faktoren dafür verantwortlich sind, ist bislang noch

nicht eingehend untersucht.

Der Bedeutung dieses Themenkomplexes Rechnung tragend hat das Bundesmini-

sterium für Gesundheit und soziale Sicherung im Jahre 2001 den Förderschwer-

punkt „Der Patient als Partner im medizinischen Entscheidungsprozess” ins Leben

gerufen [27]. Dabei sollen anwendungsorientierte Forschungsvorhaben unterstützt
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werden, die verschiedene Aspekte einer verstärkten Einbeziehung der Patienten un-

tersuchen.

1.4 Fragestellung

Diese offenen Fragen, insbesondere die unzureichende Kenntnis der Faktoren, wel-

che den Wunsch eines Patienten zur Mitbestimmung über seine Therapie beeinflus-

sen, führten zu dieser Studie.

Dazu werden in der vorliegenden Arbeit zunächst einzelne soziodemographische

Faktoren, krankheitsbezogene Parameter, die Lebensqualität des Patienten, das Ver-

trauen des Patienten in den Arzt, der Informationsbedarf des Patienten, sowie die

Krankheitsverarbeitung daraufhin überprüft, ob sie einen Einfluss auf den Wunsch

zur Beteiligung an der Therapieentscheidung haben.

In einem zweiten Schritt wird anschließend der Versuch unternommen, Patienten zu

„definieren”, die gewisse Ansprüche an die Arzt-Patienten-Beziehung haben (d.h.

die eher in den Entscheidungsprozess mit eingebunden werden möchten bzw. die

Entscheidung eher an den Arzt abgeben möchten).



Kapitel 2

Material und Methodik

2.1 Studiendesign

Die Studie wurde als Querschnittsstudie an Patienten mit soliden malignen Tumo-

rerkrankungen angelegt. Als Untersuchungsinstrumente wählten wir standardisier-

te, vollstrukturierte Fragebögen, bei denen mehrere Antwortmöglichkeiten vorge-

geben waren, aus denen die Patienten die jeweils auf sie zutreffende Antwort aus-

wählten. Die erhobenen Daten waren somit leicht einer statistischen Analyse zu-

gänglich.

Tabelle 2.1 gibt die Zielgruppe dieser Studie wieder. Vor Beginn wurde die Studie

der Ethikkommission der Universität Ulm zur Beratung vorgelegt, die diese positiv

bewertete.

2.2 Studiendurchführung

Die Patienten wurden in den einzelnen Abteilungen und deren angeschlossenen

Tageskliniken von abteilungsfremden Befragern aufgesucht, über die Studie infor-

miert und um ihre Teilnahme gebeten. Diese Befrager waren nicht in die Krank-

heitssitutation involviert und hatten keinen Einfluss auf laufende Untersuchungen

und Therapien. Nach Einholung der Einwilligungserklärung wurde den Patienten
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Tabelle 2.1: Zielgruppe der Studie

Studienpopulation:

Patienten mit soliden Krebserkrankungen der Abteilungen

Innere Medizin I und II, Chirurgie I und Gynäkologie

mit kurativem oder palliativem Therapieansatz.

Einschlusskriterien:

Alter über 18 Jahre,

gesicherte solide Tumorerkrankung,

Möglichkeit zur Nachsorge und Verlaufserhebung,

ausreichende Sprachkenntnisse,

ausreichende mentale Fähigkeiten,

Einwilligung.

ein kombinierter Fragebogen ausgehändigt, der aus den folgenden Teilen bestand:

(i) allgemeinen Fragen zur Person, sowie

(ii) Fragen zu diversen Parametern, die eine Therapiemitentscheidung beeinflus-

sen könnten:

– Lebensqualität,

– Arzt-Patienten-Beziehung,

– Informationsbedürfnis, und

– Krankheitsverarbeitung,

und die somit ein ganzes Spektrum möglicher Einflussgrößen abdeckten. Siehe hier-

zu Abbildung 2.1.

2.2.1 Stichprobenerhebung

Die Stichprobenerhebung fand im Zeitraum von März 1999 bis November 2000 statt.

In diesem Zeitraum wurden Patienten in den Abteilungen der Inneren Medizin I
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Mitentscheidung
in der Therapie

Therapieansatz
Tumorlokalisation
Krankheitsdauer

Krankheitsbedingte Parameter

Lebensqualitätsparameter
Physical Functioning
Role Functioning

Social Functioning
Cognitive Functioning
Emotional Functioning

Global Health Status
Symptom Burdon
Financial Difficulties

Aktives problemorientiertes Coping
Ablenkung/Selbstaufbau
Religiosität/Sinnsuche
Bagatellisierung/Wunschdenken

Krankheitsverarbeitung
Depressive Krankheitsverarbeitung

Alter
Schulbildung
Anzahl der aufgesuchten Ärzte
Familiensituation

Soziodemographische Parameter
Geschlecht

Informationsbedarf Vertrauen in den Arzt

Wunsch nach

Abbildung 2.1: Untersuchte potentielle Einflussgrößen
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und II, Chirurgie I und Gynäkologie der Universitätsklinik Ulm aufgesucht und für

die Studie rekrutiert.

Den Fragebogen sollten die Patienten selbstständig und in Ruhe ausfüllen. Zu einem

späteren Zeitpunkt (am selben oder darauf folgenden Tag) wurden die Patienten

erneut von einem der Befrager aufgesucht, um die ausgefüllten Fragebögen wieder

entgegenzunehmen. Traten bei der Beantwortung der Fragebögen Unklarheiten auf,

konnten sich die Patienten jederzeit an die Mitglieder der Befragerteams wenden.

2.2.2 Instrument der Datenerhebung

Für die Erhebung der Daten verwendeten wir vollstrukturierte Fragebögen. Vorteil

dieser Art der Fragebögen ist, dass die Durchführung der Befragung standardisier-

bar ist, die Daten quantifizierbar und dadurch vergleichbar sind. Durch die vorge-

gebenen Antwortmöglichkeiten verkürzte sich der Zeitaufwand für den Patienten.

Dem Patienten stand in den meisten Fällen eine Ordinalskala von 1 bis 5 („stark

zutreffend” bis „gar nicht zutreffend”) oder eine „ja–nein” Auswahl zur Verfügung.

Dies wirkte sich positiv auf die Compliance, Vollständigkeit und die Zuverlässig-

keit der Daten aus. Auch vereinfachte sich dadurch die Auswertung der Angaben,

da diese schnell mittels elektronischer Datenverarbeitung erfasst und ausgewertet

werden konnten. Die Anonymität wurde gewahrt, indem die einzelnen Fragebögen

nur mit den Initialen und dem Geburtsdatum des jeweiligen Patienten gekennzeich-

net wurden und den behandelnden Ärzten nicht zugänglich waren.

Des weiteren wurde von den Befragern zu jedem Patienten noch ein sogenann-

ter Basiserhebungsbogen ausgefüllt, anhand dessen Tumorart, Art der Therapie,

Therapiedauer und Progredienz oder Remission festgehalten wurden (siehe Abbil-

dung A.3 auf Seite 96).

2.2.3 Strukturierung und Gliederung des Fragebogens

Der verwendete kombinierte Fragebogen setzt sich aus folgenden Bestandteilen zu-

sammen:
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(1) einem Deckblatt mit Informationen und Erläuterungen zur Studie, Angaben

zum Datenschutz sowie der Zusicherung der Anonymität. Des weiteren wa-

ren Kontaktadressen und Telefonnummern der Verantwortlichen für Rückfra-

gen und Probleme festgehalten (siehe Abbildung A.1 auf Seite 94),

(2) einem Fragebogen, anhand dessen die soziodemographischen Daten (insbe-

sondere Geschlecht, Alter, Lebensumstände und Bildungsstand) und einige

krankheitsbezogene Parameter (Krankheitsdauer, Arztbesuche) erhoben wur-

den (siehe Abbildung A.4 auf Seite 97),

(3) einem Fragebogen zur gewünschten Art der Beteiligung des Patienten an der

Therapieentscheidung, in Anlehnung an den Fragebogen von Sutherland et al.

[38] und Degner und Sloane [14] (siehe Abbildung A.7 auf Seite 100),

(4) dem Fragebogen EORTC QLQ-C30, der verschiedene Parameter der Lebens-

qualität des Patienten erfasst (siehe Abbildung A.8 auf Seite 101),

(5) dem Fragebogen TPS zur Arzt-Patienten-Beziehung (siehe Abbildung A.10

auf Seite 103),

(6) dem Fragebogen HOS, der sich mit dem Informationsbedürfnis des Patienten

gegenüber des Arztes befasst (siehe Abbildung A.11 auf Seite 104), sowie

(7) dem Fragebogen FKV-LIS, der Aufschluss über die Krankheitsbewältigung

und -verarbeitung bringen soll (siehe Abbildung A.12 auf Seite 105).

2.2.4 Klinische Basiserhebung

An klinischen Daten wurden Tumorart, Datum der Erstdiagnose, Therapieart (Ope-

ration, Chemotherapie und/oder Strahlentherapie) und Therapiezielsetzung (pal-

liativ oder kurativ) festgehalten. Zum Therapieverlauf wurden die zum Zeitpunkt

der Erhebung aktuellen Untersuchungen herangezogen und in Progression, parti-

elle Remission und Remission eingeteilt. Dieser Bogen wurde vom Befrager ohne

Teilnahme des Patienten erhoben.
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2.2.5 Soziodemographische Daten

Diese Daten wurden in einem drei Seiten umfassenden Fragebogen ermittelt. Die

erste Seite enthielt Fragen zu Initialen, Geburtsdatum und Erhebungsdatum. Diese

Angaben dienten der Verschlüsselung zur Wahrung der Anonymität. Auf der zwei-

ten Seite wurden Fragen zum Geschlecht und Alter, zur Familiensituation und zur

Ausbildung gestellt, die der Patient jeweils durch Ankreuzen zu beantworten hatte.

Die letzte Seite beschäftigte sich mit Fragen zur Erwerbstätigkeit und Arbeitsunfä-

higkeit, zur Häufigkeit belastender Lebenssituationen, die der Patient bereits erfah-

ren hatte, zur Dauer seiner durch den Tumor verursachten Beschwerden und zur

Anzahl der Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen, die innerhalb eines Jahres vom

Patienten aufgesucht wurden. Die hierdurch ermittelten Daten dienten später der

Charakterisierung des Kollektives sowie zur Identifikation von Zusammenhängen

zur Patientenpräferenzen bezüglich der Therapiemitentscheidung.

2.2.6 Wunsch nach Mitentscheidung

Auf diesem Fragebogen wurde dem Patienten die zentrale Frage dieser Untersu-

chung nach der gewünschten Art der Beteiligung an der Therapieentscheidung ge-

stellt. Es gab fünf Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, von der ausschließlichen

Selbstentscheidung des Patienten, über die Zusammenarbeit mit dem Arzt, bis hin

zur vollen Übertragung der Entscheidungsverantwortung auf den Arzt.

2.2.7 Lebensqualität

Die Lebensqualität setzt sich aus verschiedenen Dimensionen zusammen. Die ge-

sundheitsbezogene Lebensqualität basiert auf der Definition des Begriffes „Gesund-

heit” der WHO aus dem Jahr 1947: „Der Zustand völligen Wohlbefindens im phy-

sischen, mentalen und sozialen Bereich und nicht nur die Abwesenheit von Schwä-

che.” [41]. Die subjektive Lebensqualität stellt einen Vergleich von Soll- und Istwert

dar. Der Einzelne empfindet seine Lebensqualität als gut, wenn Sollwert gleich Ist-

wert ist [33]. Kommt dieses Verhältnis aus der Balance, empfindet der Patient dies

als Einschränkung seiner Lebensqualität.
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Als Messinstrument diente der Fragebogen EORTC QLQ-C30 (Quality of Life Que-

stionnaire der European Organization for Research and Treatment of Cancer). Die-

ser wurde ursprünglich für Patienten mit Lungentumoren entwickelt und misst die

vom Patienten selbst empfundene Lebensqualität. Bei verschiedenen Studien stell-

te sich heraus, dass er für Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen geeignet

und nicht unbedingt tumorspezifisch ist. Er ist multidimensional und erfasst mit

seinen Fragen physische, emotionale, soziale und Rollenfunktionen, Aspekte der

Behandlung, finanzielle Aspekte und Symptome [33]. Für die einzelnen Dimensio-

nen errechnet man bestimmte Scores, um die Auswertung der Lebensqualitätsdaten

zu vereinfachen. Zu Details siehe Abschnitt B.2 im Anhang.

2.2.8 Arzt-Patient-Beziehung

Im Fragebogen TPS wurden Fragen zum Verhältnis des Patienten zu seinem behan-

delnden Arzt gestellt. Es wurden Fragen zum Vertrauen in den Arzt in Bezug auf

die richtige Behandlung, Schweigepflicht und das Eingestehen von Fehlern gestellt.

Weiter wurde der Patient nach seinem Bedürfnis, weitere Ärzte zu konsultieren, so-

wie nach der eigenen Compliance befragt. Zur Beantwortung der Fragen soll der

Patient auf einer Ordinalskala von 1 bis 5 die auf ihn am ehesten zutreffende Ant-

wort auswählen. Die Eins bedeutete „trifft auf mich gar nicht zu,” die Fünf „trifft

sehr stark auf mich zu”.

2.2.9 Informationsbedarf der Patienten

Der Fragebogen HOS beschäftigt sich mit der Frage, wie die Patienten an Informa-

tionen bezüglich ihres eigenen Gesundheitszustandes oder bevorstehender Unter-

suchungen kommen, also etwa in wie weit die Patienten selbst nachfragen und ob

sie bei einer großen Menge an Entscheidungsmöglichkeiten selbst Entscheidungen

treffen wollen oder dies dem Arzt übertragen.

Bei diesem Fragebogen gab es nur zweiwertige „ja–nein”-Antworten, der Patient

musste sich für eine klare Aussage entscheiden.
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2.2.10 Krankheitsbewältigung

Im Bogen FKV-LIS (modifiziert) wurde erfasst, wie Patienten ihre Krebserkrankung

bewältigen und verarbeiten. Dem Patienten stellte man für die Beantwortung der

insgesamt 37 Fragen wieder eine Ordinalskala zur Verfügung, anhand derer er in

fünf Abstufungen Angaben von „trifft gar nicht auf mich zu” bis „trifft stark auf

mich zu” machen konnte. Bei der abschließenden Frage dieses Bogens sollte der Pa-

tient in abfallender Reihenfolge festhalten, welche der 37 Fragengegenstände ihm

am meisten bei der Verarbeitung und Bewältigung seiner Erkrankung geholfen ha-

ben, wobei es Raum für fünf Nennungen gab.

Jeweils verschiedene Items des FKV werden zu fünf Dimensionen

• depressive Verarbeitung,

• aktives problemorientiertes Coping,

• Ablenkung und Selbstaufbau,

• Religiosität und Sinnsuche, sowie

• Bagatellisierung und Wunschdenken

der Krankheitsverarbeitung zusammengefasst. Zu den Details der Auswertung sie-

he Abschnitt B.5 im Anhang.

Leider hatten viele Patienten die abschließende Frage nicht verstanden und trugen

statt der Fragenziffern persönliche Begriffe wie z.B. Familie und Freunde ein. Somit

konnte diese Frage nicht zur Auswertung herangezogen werden.

2.3 Datenmanagement

Die Daten wurden gesammelt und die Originalfragebögen nummeriert, um bei even-

tuell später auftretenden Unklarheiten die richtigen Angaben schnell finden zu kön-

nen. Die Antworten der Patienten wurden mittels Zahlen codiert und zweimal un-

abhängig von einander in den Computer eingegeben. Die zweifache Eingabe soll-
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te durch einen Abgleich beider Datenbanken Tippfehler aufdecken, die anschlie-

ßend durch die jeweils richtige Antwort aus dem Originalfragebogen ersetzt wur-

de. Die korrigierten Daten wurden in eine SAS-Datenbank eingelesen, anhand derer

die weitere statistische Analyse (χ2-Tests, exakter Test nach Fisher, Clusteranalyse)

durchgeführt wurde.

2.4 Statistische Auswertung

Die statistische Analyse gliederte sich in zwei Abschnitte. Zunächst wurden anhand

bivariater Analysen die unterschiedlichen Einflussgrößen getrennt betrachtet. In ei-

nem zweiten Abschnitt wurde anhand einer multivariaten Analyse das Zusammen-

wirken der Einflussgrößen in Bezug auf die gewünschte Art der Beteiligung am

Entscheidungsprozess untersucht.

2.4.1 Bivariate Analyse

Zur Identifikation derjenigen Faktoren, die möglicherweise den Therapiemitent-

scheidungswillen beeinflussen, wurde der χ2-Test nach Pearson verwendet.

Patienten, die eine aktive Rolle bevorzugten (Antwort A und B des Fragebogens

zum Wunsch nach Mitwirkung bei Therapieentscheidungen) wurden mit Patien-

ten, die wir als kollaborativ (Antwort C des Fragebogens) definierten, und Patien-

ten, die eine passive Rolle einnahmen (Antwort D und E desselben Fragebogens),

verglichen.

Diesen Ausprägungen der gewünschten Art der Beteiligung an der Therapieent-

scheidung wurden die in Abbildung 2.1 dargestellten potentiellen Einflussgrößen

gegenübergestellt und jeweils mittels χ2-Test die Nullhypothese der Abwesenheit

eines statistischen Zusammenhanges überprüft.



2.4. Statistische Auswertung 20

einer Unterstichprobe
wiederholte zufällige Wahl

(k = 10)

285 Beobachtungen M

143 Beobachtungen A 142 Beobachtungen B

72 Beobachtungen A1

72 Beobachtungen A2

bivariate Analyse

bivariate Analyse

zufälliger Split

bivariate Analyse

stabile bivariate

multivariates Modell

72 Beobachtungen Ak

relevante Variablen

Clusteranalyse

Zusammenhänge

Daten

Abbildung 2.2: Ablaufschema der multivariaten Analyse
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2.4.2 Multivariate Analyse

Um das Zusammenwirken der einzelnen Parameter im Hinblick auf die Wünsche

der Patienten bezüglich der Mitentscheidung bei der Therapie zu untersuchen, wur-

de eine multivariate Analyse der erhobenen Daten durchgeführt. Diese setzte sich

aus den folgenden vier Schritten zusammen:

1. Identifikation der relevanten Variablen (tatsächliche Einflussgrößen),

2. Clustering der Patientendaten anhand der Ausprägungen dieser Variablen,

3. Verifikation eines Zusammenhanges zwischen Clusterzugehörigkeit und ge-

wünschter Art der Beteiligung an der Therapieentscheidung,

4. Identifikation der Einflüsse der Variablenausprägungen auf die Clusterzuge-

hörigkeit.

Bei der Clusterbildung werden die Patienten so zu Gruppen zusammengefasst, dass

die Unterschiede, die sich zwischen zwei Patienten anhand der relevanten Variablen

ergeben, innerhalb einer Gruppe jeweils geringer sind als zwischen Patienten aus

unterschiedlichen Gruppen.

Hierbei ist nun zu beachten, dass das Datenmaterial, das bereits zur Identifikation

der relevanten Variablen herangezogen wurde, nicht mehr zum Clustering verwen-

det werden darf. Andernfalls droht eine Überschätzung der statistischen Signifikanz

eventuell gefundener Zusammenhänge, das heisst die Korrektheit der p-Werte wäre

nicht mehr gegeben. Aus diesem Grunde wird in einem vorangestellten Schritt die

Gesamtheit der Beobachtungen M (Datensätze von 285 Patienten) zufällig in zwei

etwa gleich große Hälften A und B geteilt, wobei die Menge A zur Identifikation

relevanter Variablen verwendet wird und die Menge B das Ausgangsmaterial für

das Clustering darstellt (siehe Abbildung 2.2).

Identifikation relevanter Variablen

Aus der Gruppe A mit Datensätzen von 143 Patienten wurden wiederholt zufäl-

lige Unterstichproben Ai der Größe ni = 72 (für i = 1, . . . , 10) ausgewählt. Für
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jede dieser Unterstichproben Ai wurde jeweils anhand des exakten Tests nach Fis-

her eine bivariate Analyse durchgeführt. Anschließend wurde zusammengetragen,

welche der untersuchten Parameter einen signifikanten Zusammenhang zur vom

Patienten gewünschten Art der Beteiligung an der Therapieentscheidung erkennen

lassen, und in wie vielen Unterstichproben Ai ein solcher Zusammenhang jeweils

erkennbar war. Jene Variablen, für die bei drei und mehr Unterstichproben ein si-

gnifikanter Zusammenhang nachweisbar war, wurden als relevant erachtet und zur

Modellbildung mittels der Clusteranalyse herangezogen.

Clustering der Patientendaten

In einem ersten Schritt wurden Variablen mit kontinuierlichem Wertebereich (zum

Beispiel Alter, Symptomlast, etc.) standardisiert, das heißt sie wurden durch eine li-

neare Abbildung so transformiert, dass sie anschließend jeweils den Mittelwert null

und die Standardabweichung eins aufwiesen. Hierdurch erhalten beim Clustering

alle Variablen dasselbe Gewicht. Andernfalls wäre Variablen mit größerem Werte-

bereich ungerechtfertigterweise eine größere Bedeutung zugemessen worden.

In einem weiteren Schritt vor dem eigentlichen Clustering wurde jede Variable mit

diskretem Wertebereich in eine Reihe binärer Variablen umgewandelt. Das heißt,

für jeden möglichen Wert wurde eine neue Variable eingeführt. Zum Beispiel wur-

de die Variable „Geschlecht” in zwei binäre Variablen „Geschlecht_weiblich” und

„Geschlecht_männlich” umgewandelt. Diese neuen Variablen drücken so gewisser-

maßen den Grad der Zugehörigkeit des Patienten zu einer bestimmten, durch den

Wert der ursprünglichen Variable beschriebenen Gruppe aus.

Das Clustering selbst wurde nach der Methode von Ward durchgeführt. Die Anzahl

der Cluster wurde durch Betrachtung der Abstände innerhalb und zwischen mög-

lichen Clustern ermittelt (siehe Abbildung 2.3). Unterscheiden sich diese Abstände

nur unwesentlich, so ist eine Lösung mit weniger Clustern vorzuziehen, wie z.B.

die Lösung mit nur zwei Clustern im gezeigten Beispiel: Der Abstand d23 zwischen

den Clustern 2 und 3 in Abbildung 2.3(a) ist nur wenig größer als die Abstände zwi-

schen Punkten innerhalb von Cluster 2 bzw. Cluster 3, wohingegen der Abstand d12

die beiden Cluster in Abbildung 2.3(b) deutlich trennt.
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Abbildung 2.3: Zur Bestimmung der Clusteranzahl

Überprüfung des Clusterings

Mittels des exakten Tests nach Fisher wurde überprüft, ob bei der betrachteten Pa-

tientenmenge von einer statistischen Abhängigkeit zwischen Clusterzugehörigkeit

und gewünschter Art der Beteiligung an der Therapieentscheidung ausgegangen

werden kann. War dies der Fall, wurde der Einfluss der relevanten Variablen auf

die Clusterzugehörigkeit näher betrachtet.

Identifikation der Einflüsse relevanter Variablen

Mittels χ2-Tests wurde für die einzelnen relevanten Variablen überprüft, ob ein si-

gnifikanter Zusammenhang zur Clusterzugehörigkeit existiert. Falls sich ein Zu-

sammenhang nachweisen ließ, wurde dessen Ausprägung anhand der Wilcoxon-

Rangsummen interpretiert.

2.5 Meinungsbild unter klinisch Erfahrenen

Flankierend zur Auswertung der erhobenen Patientendaten wurde zur Frage, wie

Patienten an der Therapieentscheidung beteiligt werden möchten, ein (nicht reprä-

sentatives) Meinungsbild unter klinisch Erfahrenen erstellt. Dazu wurde insgesamt
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Tabelle 2.2: Beispiel aus der Befragung der klinisch Erfahrenen

Wer Geschlecht

entscheidet? weiblich männlich

Patient

Gemeinsam

Arzt

sieben Personen aus dem medizinischen Umfeld (vier Assistenzärzte der Inneren

Medizin, ein Rechtsmediziner mit Erfahrung in Innerer Medizin, ein Assistenzarzt

aus der Psychosomatik, ein Chefarzt für Gastroenterologie und Onkologie) ein Fra-

gebogen vorgelegt, der den untersuchten potentiellen Einflussgrößen jeweils die

Patientenpräferenz bezüglich der Beteiligung an der Therapieentscheidung tabel-

larisch gegenüberstellte (als Beispiel siehe Tabelle 2.2). Die Befragten waren aufge-

fordert, die von ihnen erwartete Verteilung der Patienten auf die unterschiedlichen

Kombinationen durch Eintragen der Symbole 0, + und ++ für in dieser Reihenfolge

ansteigende Häufigkeit zu skizzieren sowie in ihren eigenen Worten kurz zu be-

gründen.

Die geringe Anzahl befragter Mediziner sowie der heterogene Bearbeitungsgrad der

zurückerhaltenen Fragebögen stehen einer statistischen Auswertung dieser Befra-

gung entgegen. Die Begründungen der erwarteten Zusammenhänge dagegen er-

wiesen sich als nützlich für die Interpretation der Ergebnisse der Patientenbefra-

gung und werden daher im Rahmen der Diskussion wieder aufgegriffen.



Kapitel 3

Ergebnisse

3.1 Deskriptiv-statistische Ergebnisse

In unserer Untersuchungsstichprobe haben wir 285 an soliden malignen Tumoren

erkrankte Patienten im Alter zwischen 29 und 87 Jahren befragt. Das Durchschnitts-

alter belief sich auf knapp über 61 Jahre. Die Aufteilung nach der medizinischen

Abteilung ist in Abbildung 3.2 wiedergegeben.

Die Verteilung nach dem Geschlecht war mit 40% Frauen und 60% Männer recht

ausgeglichen. Mehr als 80% der Patienten lebten in einer festen Partnerschaft, bei

ebenso 80% lebten auch noch Kinder im Haushalt. Über die Hälfte (65%) der Patien-

ten konnten einen Hauptschulabschluss vorweisen, 23% die mittlere Reife und 12%

das Abitur oder die Fachhochschulreife. Voll erwerbstätig waren 28%, teilerwerbs-

tätig 8,7%, nicht mehr erwerbstätig waren 61% und arbeitslos 1,4%. Es ist davon

auszugehen, dass der große Prozentsatz der nicht mehr erwerbstätigen Patienten

bis 40 Jahre (3,9%, n=11)
ab 40 bis 50 Jahre (12%, n=33)
ab 50 bis 60 Jahre (27%, n=78)
ab 60 bis 70 Jahre (37%, n=106)

ab 70 Jahre (20%, n=57)

Abbildung 3.1: Aufteilung nach dem Lebensalter
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Innere Medizin I (45%, n=127)
Chirurgie I (36%, n=102)

Gynäkologie (11%, n=30)
Innere Medizin II (7,5%, n=21)

Abbildung 3.2: Aufteilung nach medizinischer Abteilung

Frauen (40%, n=110)
Männer (60%, n=166)

Abbildung 3.3: Aufteilung nach dem Geschlecht

verheiratet (78%, n=213)
verwitwet (8,8%, n=24)

ledig (7,3%, n=20)
geschieden (5,8%, n=16)

getrennt (0,4%, n=1)

Abbildung 3.4: Aufteilung nach dem Familienstand

mit Partner (55%, n=146)
mit Partner und Kind (26%, n=70)

alleine (13%, n=34)
sonstige (5,7%, n=15)

Abbildung 3.5: Aufteilung nach der Lebenssituation

ein Erwachsener (15%, n=39)
zwei Erwachsene (73%, n=192)

drei und mehr (12%, n=33)

Abbildung 3.6: Aufteilung nach der Haushaltsgröße (Erwachsene)

ohne Kinder (20%, n=14)
ein Kind (45%, n=31)

zwei Kinder (17%, n=12)
drei und mehr Kinder (17%, n=12)

Abbildung 3.7: Aufteilung nach der Haushaltsgröße (Kinder)
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Hauptschule (65%, n=174)
Mittlere Reife (23%, n=62)

Abitur/Fachhochschulreife (12%, n=32)

Abbildung 3.8: Aufteilung nach dem höchsten Schulabschluss

FH/Universität (12%, n=30)
Meister/Fachschule (16%, n=41)

Lehre (54%, n=134)
ohne Abschluss (15%, n=38)

sonstige (2,8%, n=7)

Abbildung 3.9: Aufteilung nach dem höchsten Berufsabschluss

bereits Rentner war. Die Arbeitsunfähigkeit wurde mit 44% angegeben, hier bleibt

uns die Dokumentation allerdings schuldig, ob die Arbeitsunfähigkeit auf den Zeit-

raum der Therapie beschränkt war oder eine Berentung vorliegt.

Die Krankheitsdauer belief sich von weniger als einem Monat bis zu 16 Jahren. Bei

72 Patienten (25%) wurde ein kurativer Therapieansatz, bei 209 Patienten (73%) ein

palliativer Therapieansatz verfolgt. Es ist zu erwähnen, dass Patienten bei längerer

Krankheitsdauer von einem ursprünglich kurativen Therapieansatz im Rahmen ei-

nes Rezidivtumors bei Progredienz (zum Beispiel bei neu aufgetretenen Metastasen)

zur palliativ therapierten Patientengruppe konvertieren konnten.

Die soliden malignen Tumorerkrankungen der Patienten befanden sich am häufig-

sten im Bereich des Dick- und Enddarms (105 Patienten, 37%). Weiter verteilten sich

die Tumore wie folgt: 52 Patienten (18%) mit Pankreaskarzinomen, 39 Patienten

Rentner (54%, n=148)
Angestellter/Beamter (14%, n=37)

Selbstständiger (7,3%, n=20)
Hausfrau/Hausmann (7,3%, n=20)

Facharbeiter (6,2%, n=17)
Höherer Angestellter/Beamter (6,2%, n=17)

Arbeiter (4,0%, n=11)
sonstige (1,5%, n=4)

Abbildung 3.10: Aufteilung nach der aktuellen Berufstätigkeit
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voll erwerbstätig (28%, n=62)
teilerwerbstätig (8,7%, n=19)

nicht erwerbstätig (61%, n=134)
arbeitslos (1,4%, n=3)

Abbildung 3.11: Aufteilung nach der aktuellen Erwerbstätigkeit

unter 6 Monate (50%, n=117)
6 bis 12 Monate (23%, n=53)

12 bis 24 Monate (18%, n=42)
über 24 Monate (9,4%, n=22)

Abbildung 3.12: Aufteilung nach der Krankheitsdauer

palliativ (73%, n=209)
kurativ (25%, n=72)

keine Angabe (1,4%, n=4)

Abbildung 3.13: Aufteilung nach der Therapiesituation

Dick-/Enddarm (Colon/Rektum) (37%, n=105)
Bauchspeicheldrüse (Pankreas) (18%, n=52)

Magen (14%, n=39)
Brust (Mamma) (8,1%, n=23)

Lunge (7,0%, n=20)
Speiseröhre (Ösophagus) (5,6%, n=16)

Gallenwege und -blase (2,8%, n=8)
Leber (2,1%, n=6)

Eierstock (Ovarien) (2,1%, n=6)
Lymphom (1,1%, n=3)

Gebärmutter (Uterus) (0,7%, n=2)
Niere (0,7%, n=2)

Melanom (0,7%, n=2)
Karzinoid (0,4%, n=1)

Abbildung 3.14: Aufteilung nach der Tumorlokalisation
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keine (8,1%, n=23)
1 bis 4 (13%, n=37)
5 bis 8 (18%, n=51)

9 und mehr (61%, n=174)

Abbildung 3.15: Aufteilung nach der Anzahl der Arztbesuche

keine (8,1%, n=23)
ein Arzt (25%, n=72)

zwei Ärzte (39%, n=110)
drei Ärzte (24%, n=69)
vier Ärzte (3,9%, n=11)

Abbildung 3.16: Aufteilung nach der Anzahl verschiedener aufgesuchter Ärzte

(14%) mit Magenkarzinomen, 23 Patienten (8,1%) mit Mammakarzinomen, 20 Pa-

tienten (7,0%) mit Lungenkarzinomen, 16 Patienten (5,6%) mit Ösophaguskarzino-

men, 8 Patienten (2,8%) mit malignen Tumoren im Bereich von Leber und Galle,

insgesamt 8 Patienten (2,8%) verteilten sich auf Unterleibstumore (hierzu zählen

Eierstöcke und Gebärmutter), und ebenfalls 8 Patienten (2,8%) waren an seltenen

Tumoren wie Karzinoiden, Melanomen, Nierenzellkarzinomen oder malignen Lym-

phomen erkrankt.

3.1.1 Wunsch nach Mitentscheidung

In der isolierten Betrachtung des Therapiemitentscheidungswillens wünschten 160

Patienten (56%) eine kollaborative Entscheidung, sprich die durchzuführende The-

rapie gemeinsam mit dem Arzt festzulegen. 51 Patienten (18%) wollten die Entschei-

dung an den Arzt abgeben, nachdem sie ihm zuvor Ihre Einstellung mitgeteilt hat-

ten, und 44 Patienten (15%) wollten sogar den Arzt alleine über die weitere Therapie

entscheiden lassen (siehe Abbildung 3.17 auf der nächsten Seite). Nur 28 Patienten

(10%) wollten nach einem Aufklärungsgespräch mit den Arzt selbst die Entschei-

dung über die durchzuführende Therapie treffen, und 2 Patienten (0,7%) wollten

die Therapieentscheidung ausschließlich selbst treffen.
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9.8%

56.1%

17.9% 15.4%

Anteil der Patienten (n=285)

n = 160

n = 28

n = 2

n = 51 n = 44

Abbildung 3.17: Wer soll über die Therapie entscheiden?

3.2 Bivariate Analyse

Ziel unserer Untersuchung war zunächst herauszufinden, ob ein Zusammenhang

zwischen einzelnen Faktoren (krankheitsspezifischen und -unspezifischen) und dem

Therapiemitentscheidungswillen der Patienten existiert. Wie bereits beschrieben ha-

ben wir mit einer Anzahl von Fragebögen eine Vielzahl an Variablen erhoben, von

denen man eine Beeinflussung vermuten konnte. Diese Variablen wurden einer bi-

variaten Analyse mit dem χ2-Test nach Pearson zugeführt. Tabelle 3.1 gibt einen

ersten Überblick über die Variablen, bei denen ein signifikanter Zusammenhang

nachweisbar war. Diese Analyse wird in den folgenden Abschnitten detaillierter

dargestellt.

3.2.1 Soziodemographische Einflussgrößen

Es wurde untersucht, ob das Geschlecht, das Alter, die Familiensituation, die Schul-

bildung, die Anzahl der Arztbesuche oder die Anzahl verschiedener aufgesuchter

Ärzte einen Einfluss auf die gewünschte Art der Beteiligung an der Therapieent-
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Tabelle 3.1: Variablen mit signifikantem Zusammenhang zur gewünschten Art der

Beteiligung an der Therapieentscheidung

Geschlecht

Alter

Schulbildung

Anzahl verschiedener besuchter Ärzte

Therapieansatz

Tumorlokalisation

Symptomlast (QLQ-Symptome)

Vertrauen in den Arzt (TPS)

Informationsbedarf (HOS)

Aktives problemorientiertes Coping (FKV-AC)

Bagatellisierung und Wunschdenken (FKV-BW)

scheidung haben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. Ein statistisch signi-

fikanter Zusammenhang konnte für alle Variablen bis auf die Familiensituation und

die Anzahl der Arztbesuche nachgewiesen werden.

Geschlecht

Ein Zusammenhang konnte zwischen dem Geschlecht und dem Therapiemitent-

scheidungswille nachgewiesen werden (siehe Tabelle 3.3 auf der nächsten Seite).

Bei Männern wie Frauen wünschten über 50% der Patienten, die Entscheidung ge-

meinsam mit dem Arzt zu treffen (55% der Männer, 56% der Frauen). Auch wollten

beide Geschlechter eher die Entscheidung an den Arzt abgeben, als sie selbst zu

treffen (38% der Männer, 27% der Frauen). Jedoch war bei den Frauen der Anteil

derer, die selbst entscheiden wollen, mit 16% deutlich höher als bei den Männern

mit 6,6%.
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Tabelle 3.2: Signifikanz bei soziodemographischen Einflussgrößen

Variable p p<0.05

Geschlecht 0,016 ja

Alter 0,029 ja

Familiensituation 0,201 nein

Schulbildung 0,0003 ja

Anzahl der Arztbesuche 0,5699 nein

Anzahl verschiedener besuchter Ärzte 0,0401 ja

Tabelle 3.3: Kontingenztabelle für Geschlecht

Männer Frauen

Patient n=11

6,63%

n=18

16,36%

Gemeinsam n=92

55,42%

n=62

56,36%

Arzt n=63

37,95%

n=30

27,27%
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Tabelle 3.4: Kontingenztabelle für Alter

< 40 Jahre < 50 Jahre < 60 Jahre < 70 Jahre ≥ 70 Jahre

Patient n=4

36,36%

n=5

15,15%

n=9

11,54%

n=8

7,55%

n=4

7,02%

Gemeinsam n=5

45,45%

n=21

63,64%

n=46

58,97%

n=62

58,49%

n=26

45,61%

Arzt n=2

18,18%

n=7

21,21%

n=23

29,49%

n=36

33,96%

n=27

47,37%

Fazit:

Frauen wie Männer wollen überwiegend gemeinsam mit dem Arzt die Therapieent-

scheidung treffen, allerdings wollen Frauen häufiger selbst entscheiden als Männer.

Alter

Es ergab sich auch ein Zusammenhang zwischen dem Alter und der gewünsch-

ten Art der Beteiligung an der Therapieentscheidung. Im Alter zwischen 40 und 69

Jahren wünschten jeweils über 50% der Patienten eine gemeinsame Therapieent-

scheidung mit dem Arzt (siehe Tabelle 3.4). Der Anteil der Patienten, die den Arzt

entscheiden lassen wollten, nahm mit zunehmendem Alter proportional zu, wäh-

rend immer weniger Patienten die Entscheidungen selbst treffen wollten.

Im Alter von 70 Jahren und darüber wünschten 47% der Patienten, die Therapieent-

scheidung an den Arzt anzugeben, und 46% wollten die Entscheidung gemeinsam

mit dem Arzt treffen.

Bei den Patienten im Alter von weniger als 40 Jahren wünschten 45% der Befrag-
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Tabelle 3.5: Kontingenztabelle für Schulbildung

Hauptschule Mittlere Reife Abitur/

FH-Reife

Patient n=15

8,62%

n=6

9,68%

n=6

18,75%

Gemeinsam n=86

49,43%

n=40

64,52%

n=25

78,13%

Arzt n=73

41,95%

n=16

25,81%

n=1

3,13%

ten, die Entscheidung mit dem Arzt gemeinsam zu treffen, jedoch wollten in dieser

Gruppe 36% der Patienten selbst über Ihre Therapie entscheiden, und nur 18% die

Entscheidung an den Arzt abgeben.

Fazit:

Je älter die Patienten sind, desto häufiger wollen sie die Entscheidung an den Arzt

abtreten. Jüngere Patienten wollen öfter selbst entscheiden, als dies dem Arzt zu

überlassen.

Schulbildung

Auch bei der Schulbildung ließ sich ein Zusammenhang zur vom Patienten ge-

wünschten Art der Beteiligung an der Therapieentscheidung nachweisen. Unab-

hängig vom Bildungsabschluss zog die Mehrheit der Befragten eine gemeinsame

Therapieentscheidung mit dem Arzt den anderen Entscheidungsmöglichkeiten vor

(siehe Tabelle 3.5). Patienten mit einem Hauptschulabschluss zeigten jedoch mit 42%
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Tabelle 3.6: Kontingenztabelle für die Anzahl verschiedener aufgesuchter Ärzte

kein 1 Arzt 2 Ärzte 3 Ärzte 4 Ärzte

Patient n=4

17,39%

n=7

9,72%

n=10

9,09%

n=5

7,25%

n=4

36,36%

Gemeinsam n=14

60,87%

n=34

47,22%

n=69

62,73%

n=38

55,07%

n=5

45,45%

Arzt n=5

21,74%

n=31

43,06%

n=31

28,18%

n=26

37,68%

n=2

18,18%

eine deutliche Tendenz, die Entscheidung dem Arzt zu überlassen (wobei 49% der

Befragten aus dieser Gruppe gemeinsam mit dem Arzt entscheiden wollten). Bei

Patienten mit mittlerer Reife wünschten 26% der Befragten, dass die Entscheidung

durch den Arzt getroffen wird, 9,7% der Befragten wollten die Therapieentschei-

dung selbst, und 64% der Befragten gemeinsam mit dem Arzt treffen. In der Grup-

pe der Befragten mit Abitur oder Fachhochschulreife wollten 18% der Patienten die

Entscheidung selbst treffen, nur 3,1% der Patienten wollten die Entscheidung dem

Arzt überlassen, und 78% der Patienten wollten gemeinsam mit dem Arzt entschei-

den.

Fazit:

Je höher der Bildungsabschluss der Patienten ist, desto eher wollen diese Einfluss

auf ihre Therapie nehmen, und desto weniger überlassen sie die Entscheidung dem

Arzt allein.



3.2. Bivariate Analyse 36

Anzahl unterschiedlicher aufgesuchter Ärzte und medizinisch Tätiger

Untersucht wurde auch, inwieweit sich der Patientenwunsch zur Therapiemitent-

scheidung in Abhängigkeit von der Anzahl der unterschiedlichen aufgesuchten Ärz-

te verändert. Es wurden dabei auch Besuche bei Heilpraktikern und Psychologen

mitgezählt.

Von den Patienten, die nur einen Arzt aufsuchten, wollte ein Anteil von 47% ge-

meinsam mit dem Arzt entscheiden, und 43% wollten den Arzt alleine über die

Therapie entscheiden lassen (siehe Tabelle 3.6 auf der vorherigen Seite). Der Anteil

der Patienten, die selbst die Entscheidung über die Therapie treffen wollten, betrug

9,7%.

Patienten, die zwei bis drei verschiedene Ärzte aufsuchten, wünschten zumeist, ge-

meinsam mit dem Arzt die Entscheidung zu treffen (zwischen 55% und 63%). Es

zeigte sich, dass die passive Haltung der Patienten mit der Anzahl besuchter Ärzte

nicht nur stark abnimmt, sondern letztendlich sogar deutlich mehr Patienten selbst

entscheiden wollen, als dies dem Arzt zu überlassen.

Bei Patienten, die nicht regelmäßig einen Arzt aufsuchten, war die Verteilung zwi-

schen denen, die selbst entscheiden wollten (17%), und denen, die die Entscheidung

an den Arzt abzugeben wünschten (22%), relativ ausgeglichen. Der überwiegende

Anteil (61%) der Patienten wünschte, die Entscheidung gemeinsam mit dem Arzt

zu treffen.

Fazit:

Je vielfältiger der Patient durch Ärzte oder medizinisch Tätige beraten wird, desto

stärker möchte der Patient in die Therapieentscheidung mit einbezogen werden. Pa-

tienten, die in ihrer Therapie mehr mitentscheiden wollen, suchen auch vielfältiger

Rat.
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Tabelle 3.7: Signifikanz bei erkrankungsbezogenen Parametern

Variable p p<0.05

Therapieansatz <0,0001 ja

Tumorlokalisation 0,0347 ja

Krankheitsdauer 0,4726 nein

Tabelle 3.8: Kontingenztabelle für Therapieansatz

kurativ palliativ

Patient n=17

23,61%

n=13

6,22%

Gemeinsam n=44

61,11%

n=112

53,59%

Arzt n=11

15,28%

n=84

40,19%

3.2.2 Erkrankungsbezogene Parameter

An erkrankungsbedingten Parametern wurden der Therapieansatz (kurativ/pallia-

tiv), die Tumorlokalisation sowie die Krankheitsdauer untersucht (siehe Tabelle 3.7).

Für Therapieansatz und Tumorlokalisation konnte in der bivariaten Analyse ein Zu-

sammenhang gezeigt werden, für die Krankheitsdauer gelang dies nicht.
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Therapieansatz

Ein Zusammenhang konnte zwischen dem Therapieansatz (palliativ/kurativ) und

dem Therapiemitentscheidungswillen des Patienten nachgewiesen werden (siehe

Tabelle 3.8 auf der vorherigen Seite). Sowohl bei palliativem als auch bei kurati-

vem Therapieansatz wünschte sich der größte Teil der behandelten Patienten die

gemeinsame Entscheidung mit dem Arzt (palliativ 54%, kurativ 61%). Jedoch zeigte

sich, dass 40% der palliativ behandelten Patienten sich wünschten, die Therapieent-

scheidung dem Arzt zu überlassen, und nur 6,2% wollten selbst entscheiden. Dem

gegenüber wünschten sich 24% der kurativ behandelten Patienten, die Therapie-

entscheidung selbst zu treffen, und nur 15% wollten die Entscheidung an den Arzt

abgeben.

Fazit:

Bei kurativer Behandlung wollen mehr Patienten Einfluss auf ihre Therapie neh-

men als bei den palliativ behandelten Patienten, bzw. palliativ behandelte Patienten

wollen häufiger den Arzt über die Therapie entscheiden lassen.

Tumorlokalisation

Bei der Tumorlokalisation wurde aufgrund der großen Anzahl verschiedener Tu-

moren, an denen die Patenten litten, ein gröbere Einteilung vorgenommen, um eine

Aussage über die Zusammenhänge zwischen Tumorlokalisation und Therapiemi-

tentscheidung treffen zu können. Tabelle 3.9 auf der nächsten Seite gibt die ent-

sprechende Verteilung wieder. Es wurde hier nur zwischen den beiden Fällen un-

terschieden, dass der Patient an der Entscheidung wesentlich beteiligt sein möch-

te („Patient aktiv” in der Tabelle, d.h. er möchte selbst oder gemeinsam mit dem

Arzt entscheiden) bzw. die Entscheidungslast im wesentlichen an den Arzt abge-

ben möchte („Patient passiv” in der Tabelle, d.h. der Arzt trifft die Entscheidung,

nachdem er evtl. den Standpunkt des Patienten gehört hat).

Im Ergebnis wünschten unabhängig von der Tumorlokalisation jeweils mindestens

50% der Patienten, an der Therapieentscheidung mitzuwirken. Bei Patienten mit
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Tabelle 3.9: Kontingenztabelle für Tumorlokalisation

Ösophagus Magen Darm

Patient aktiv n=11

68,75%

n=20

51,28%

n=72

68,57%

Patient passiv n=5

31,25%

n=19

48,72%

n=33

31,43%

Leber/Galle Pankreas Lunge

Patient aktiv n=8

57,14%

n=36

69,23%

n=10

50%

Patient passiv n=6

42,86%

n=16

30.77%

n=10

50%

Mamma Unterleib sonstige

Patient aktiv n=22

95,65%

n=5

62,50%

n=6

75%

Patient passiv n=1

4,35%

n=3

37,5%

n=2

25,0%
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Tabelle 3.10: Kontingenztabelle für Dickdarm-Karzinome

kurativ palliativ

Patient aktiv n=22

81,48%

n=50

64,10%

Patient passiv n=5

18,52%

n=28

35,9%

Lungen- oder Magenkarzinomen war das Verhältnis ausgeglichen und es wollte je-

weils etwa die Hälfte der Betroffenen über der Therapie mitentscheiden bzw. die

Entscheidung an den Arzt abgeben. Am anderen Ende finden sich Patientinnen mit

Mammakarzinomen, die praktisch nie die Entscheidung dem Arzt überlassen woll-

ten.

Innerhalb der einzelnen Tumorklassen wurde der Datenbestand noch einmal auf

einen Zusammenhang zwischen Therapieentscheidung und Therapieansatz unter-

sucht. Hier konnte bei Patienten mit Dickdarmkarzinom ein Zusammenhang ge-

zeigt werden (siehe Tabelle 3.10). Ähnlich wie oben im Abschnitt 3.2.2 zeigte sich,

dass unabhängig vom Therapieziel die meisten Patienten bei der Therapiemitent-

scheidung mit einbezogen werden wollten. Doch ist der Anteil der Patienten, die

die Therapieentscheidung an den Arzt abgeben möchten, bei den palliativ behan-

delten Patienten mit 36% deutlich höher als bei den kurativ behandelten Patienten

(19%).

Fazit:

Unabhängig von der Tumorlokalisation wollen mindestens 50% der Patienten an

der Therapieentscheidung beteiligt werden. Patientinnen mit Mammakarzinomen

wollen praktisch nie die Entscheidungskompetenz an den Arzt abgeben.
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Tabelle 3.11: Signifikanz bei Parametern der Lebensqualität

Variable p p<0.05

Physical Functioning (QLQ-PF) 0,0879 nein

Role Functioning (QLQ-RF) 0,5727 nein

Emotional Functioning (QLQ-EF) 0,2082 nein

Cognitive Functioning (QLQ-CF) 0,1378 nein

Social Functioning (QLQ-SF) 0,0747 nein

Quality of Life (QLQ-QL) 0,1918 nein

Symptomlast (QLQ-Symptome) 0,0068 ja

Financial Difficulties (QLQ-FI) 0,7424 nein

Krankheitsdauer

Zwischen Krankheitsdauer und Therapieentscheidung konnten wir keinen Zusam-

menhang nachweisen. Zwar gewinnt der Patient mit zunehmender Krankheitsdau-

er an Erfahrung und Wissen, dies veranlasst ihn jedoch offenbar nicht, mehr Einfluss

auf seine Therapie nehmen zu wollen. Es wäre zu erwarten gewesen, dass der Pati-

ent durch gemachte Erfahrungen die Therapieoptionen besser beurteilen kann und

die Entscheidung durch sein erworbenes Urteilsvermögen mit beeinflussen möch-

te. Es scheint jedoch mehr beeinflussende Faktoren zu geben, die den Mitentschei-

dungswillen des Patienten prägen, als die gemachten Erfahrungen und das erwor-

bene Wissen allein.

3.2.3 Lebensqualität

Mit dem Fragebogen zur Lebensqualität wurden die in Tabelle 3.11 dargestellten

Parameter erfasst. Eine engere Umschreibung des Begriffes Lebensqualität ist pro-

blematisch, denn der Begriff Lebensqualität stellt eine multidimensionale Größe dar

und umfasst eine Vielzahl von Faktoren, die in der Regel von jedem Patienten indi-

viduell unterschiedlich gewichtet werden.
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Tabelle 3.12: Kontingenztabelle für die Symptomlast

≤ 50 > 50

Patient n=23

8,91%

n=7

25,93%

Gemeinsam n=151

58,53%

n=9

33,33%

Arzt n=84

32,56%

n=11

40,74%

Symptomlast

Die Symptomlast ergibt sich als Mittelwert der einzelnen Symptomskalen des QLQ-

C30 (Erschöpfung, Übelkeit, Erbrechen, Schmerz, Atemnot, Schlaflosigkeit, Appetit-

losigkeit, Verstopfung und Durchfall). Hier zeigte sich, dass bei geringer Symptom-

last die meisten Patienten mit dem Arzt gemeinsam über die Therapie entscheiden

wollten (59%), ein Drittel der Patienten (33%) die Therapieentscheidung an den Arzt

abgeben wollte, und lediglich 8,9% der Patienten die Entscheidung selbst treffen

wollten (siehe Tabelle 3.12). Bei Patienten mit starker Symptomlast wollte die Mehr-

zahl der Patienten (41%) die Therapieentscheidung an den Arzt abgeben, ein Drit-

tel (33%) wollte gemeinsam mit dem Arzt entscheiden, und etwa ein Viertel (26%)

wollte die Therapieentscheidung selbst treffen.

Bei der Untersuchung einzelner Symptome hat sich eine ähnliche Verteilung bei

„Verstopfung” und „Appetitlosigkeit” allein ergeben.
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Fazit:

Bei Zunahme der Beschwerden wollen immer weniger Patienten mit dem Arzt ge-

meinsam entscheiden, sondern die Entscheidung entweder dem Arzt überlassen

oder selbst in die Hand nehmen.

Physical Functioning und Social Functioning

Beim Test auf einen Zusammenhang zwischen den Skalen Physical Functioning

(QLQ-PF) bzw. Social Functioning (QLQ-SF) einerseits und der gewünschten Art

der Beteiligung an der Therapieentscheidung andererseits wurde eine Tendenz sicht-

bar (p = 0.088 und p = 0.075), dass Patienten bei Einbußen ihres körperlichen oder

sozialen Befindens in der Mehrzahl zwar weiterhin gemeinsam mit dem Arzt ent-

scheiden möchten (57% bzw. 54%), jedoch auch verstärkt die Entscheidung an den

Arzt abgeben wollten (34% bzw. 39%).

Waren die Patienten in diesen Bereichen der Lebensqualität dagegen weniger stark

beeinträchtigt, wünschte der größte Teil von ihnen eine gemeinsame Entscheidung

mit den Arzt, wobei es einen nicht vernachlässigbaren Anteil an Patienten gab (14%

bzw. 20%), die die Entscheidung über die Therapie selbst treffen wollten. Schließlich

gaben noch 25% bzw. 28% der Patienten an, die Entscheidung dem Arzt überlassen

zu wollen.

Tabelle 3.13: Signifikanz beim Vertrauen in den Arzt

Variable p p<0.05

Vertrauen in den Arzt <0,0001 ja

3.2.4 Vertrauen in den Arzt

Im Fragebogen TPS wurde untersucht, in wie weit das Vertrauen bzw. Misstrauen

des Patienten gegenüber seines Arztes einen Einfluss auf den Mitentscheidungswil-

len des Patienten in seiner Therapie hat. Hier zeigte sich, dass mit zunehmendem
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Tabelle 3.14: Kontingenztabelle für das Vertrauen in den Arzt

< 60 ≥ 60 und < 80 ≥ 80

Patient n=13

22,41%

n=8

8,33%

n=7

5,43%

Gemeinsam n=36

62,07%

n=63

65,63%

n=61

47,29%

Arzt n=9

15,52%

n=25

26,04%

n=61

47,29%

Vertrauen in den Arzt mehr Patienten die Entscheidung an den Arzt abgeben woll-

ten (siehe Tabellen 3.13 und 3.14).

Patienten, die nur wenig Vertrauen in den Arzt hatten, wollten zu 62% mit den Arzt

gemeinsam entscheiden, ein Anteil von 22% wollte die Entscheidung über die The-

rapie selbst treffen, und lediglich 16% der Patienten wollten die Entscheidung an

den Arzt abgeben.

Bei mittelmäßig ausgeprägtem Vertrauen in den Arzt wollten ähnlich viele Patien-

ten (66%) gemeinsam mit den Arzt entscheiden, und 26% der Patienten wollten dem

Arzt die Entscheidung überlassen.

War das Vertrauen in den Arzt dagegen stark ausgeprägt, so wollten weniger Pati-

enten (47%) die Entscheidung gemeinsam mit dem Arzt treffen, aber ein stark ge-

stiegener Anteil von 47% wollte die Entscheidung dem Arzt überlassen. Nur noch

5,4% der Patienten wollten die Entscheidung selbst treffen.
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Tabelle 3.15: Signifikanz beim Informationsbedarf

Variable p p<0.05

Informationsbedarf des Patienten <0,0001 ja

Fazit:

Mit steigendem Vertrauen in den Arzt steigt auch die Bereitschaft der Patienten an,

Entscheidungen dem Arzt zu überlassen.

3.2.5 Informationsbedarf

Untersucht wurde, inwieweit ein Zusammenhang zwischen dem Informationsbe-

darf des Patienten einerseits und dem Wunsch nach Therapiemitentscheidung an-

dererseits besteht, welcher mit hinreichender Signifikanz nachgewiesen werden konn-

te (siehe Tabelle 3.15).

Es zeigte sich, dass Patienten mit großem Informationsbedarf überwiegend (66%)

gemeinsam mit dem Arzt über die Therapie entscheiden wollten (siehe Tabelle 3.16).

Desweiteren wünschten 24% der Patienten die Entscheidung selbst zu treffen.

In der Gruppe der Patienten mit mittlerem Informationsbedarf wollten 64% der Pa-

tienten über die Therapie gemeinsam mit dem Arzt entscheiden, ein Anteil von 28%

zog es vor, den Arzt entscheiden zu lassen, und nur wenige (8,0%) wünschten, die

Entscheidung selbst zu treffen.

Patienten mit geringem Informationsbedarf wollten überwiegend (52%) die Ent-

scheidung an den Arzt abgeben. Ein weiterer großer Anteil von 44% wünschte, ge-

meinsam mit dem Arzt zu entscheiden, und nur 4,2% wollten die Entscheidung

selbst treffen.

Fazit:

Es zeigt sich, dass Patienten mit zunehmendem Informationsbedarf immer mehr in

die Therapieentscheidung mit eingebunden werden wollen. Der Anteil der Patien-
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Tabelle 3.16: Kontingenztabelle für den Informationsbedarf

< 33 ≥ 33 und < 67 ≥ 67

Patient n=5

4,17%

n=7

7,95%

n=18

23,68%

Gemeinsam n=53

44,17%

n=56

63,64%

n=50

65,79%

Arzt n=62

51,67%

n=25

28,41%

n=8

10,53%

ten, die selbst entscheiden wollen, nahm proportional zum Informationsbedarf zu,

ähnlich wollen immer weniger Patienten die Entscheidung dem Arzt überlassen.

3.2.6 Krankheitsverarbeitung

Im Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (FKV) werden fünf Kategori-

en zur Krankheitsverarbeitung erhoben, deren Ausprägungsgrad hier auf einen Zu-

sammenhang zum Therapiemitentscheidungswillen der Patienten untersucht wur-

de.

Signifikante Zusammenhänge zwischen Wunsch zur Therapiemitentscheidung und

der Krankheitsverarbeitung konnten bei den Kategorien „Active Coping” (FKV-AC)

und „Bagatellisierung und Wunschdenken” (FKV-BW) nachgewiesen werden (siehe

Tabelle 3.17).
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Tabelle 3.17: Signifikanz bei der Krankheitsverarbeitung

Variable p p<0.05

Depressive Verarbeitung (FKV-DV) 0,1538 nein

Active Coping (FKV-AC) 0,0068 ja

Ablenkung und Selbstaufbau (FKW-AS) 0,3518 nein

Religiosität und Sinnsuche (FKW-RS) 0,4813 nein

Bagatellisierung und Wunschdenken (FKV-BW) 0,0486 ja

Active Coping

Patienten, die wenig aktives, problemorientiertes Coping an den Tag legten, woll-

ten auch in Fragen der Therapieentscheidung eher eine passivere Rolle einnehmen.

Die Mehrzahl der Patienten (54%) wollte die Entscheidung dem Arzt überlassen,

ein Anteil von 39% wollte gemeinsam mit dem Arzt entscheiden, und nur 7,3% der

Patienten wollten die Entscheidung über die Therapie selbst treffen (siehe Tabel-

le 3.18).

Bei mittelmäßig ausgeprägtem aktiven problemorientierten Coping wollten 54% Pa-

tienten gemeinsam mit dem Arzt entscheiden, nur noch 36% die Entscheidung dem

Arzt überlassen, und lediglich 9,6% der Patienten wollten selbst entscheiden.

Patienten mit stark ausgeprägtem aktivem problemorientierten Coping wollten zu

65% die Entscheidung mit dem Arzt gemeinsam treffen, und nur noch 22% wünsch-

ten die Entscheidung dem Arzt zu überlassen. Auch gab es in dieser Patientengrup-

pe mit 13% einen nicht zu vernachlässigenden Anteil von Patienten, die die Thera-

pieentscheidung selbst treffen wollten.

Fazit:

Je aktiver und problemorientierter die Patienten mit ihrer Krankheit umgehen, de-

sto eher wollen diese gemeinsam mit dem Arzt entscheiden. Patienten, die eher ei-

ne passive Rolle einnehmen wollen (die Entscheidung an der Arzt abgeben wollen),

zeigen auch nur schwach bis mittelmäßig ausgeprägten aktiven problemorientier-
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Tabelle 3.18: Kontingenztabelle für aktives problemorientiertes Coping

< 33 ≥ 33 und < 66 ≥ 66

Patient n=3

7,32%

n=13

9,56%

n=14

12,96%

Gemeinsam n=16

39,02%

n=74

54,41%

n=70

64,81%

Arzt n=22

53,66%

n=49

36,03%

n=24

22,22%

ten Umgang mit der Krankheit. Bei stark ausgeprägtem aktivem problemorientier-

tem Coping wollen mehr als 10% der Patienten die Entscheidung über die Therapie

selbst in die Hand nehmen.

Bagatellisierung und Wunschdenken

Es ergab sich auch ein Zusammenhang zwischen der Krankheitsverarbeitung durch

Bagatellisierung und Wunschdenken einerseits und dem Therapiemitentscheidungs-

willen des Patienten andererseits. Patienten, die stark zu dieser Art der Krankheits-

verarbeitung neigten, wünschten zu 71%, die Therapieentscheidung gemeinsam mit

dem Arzt zu treffen, ein Anteil von 23% wollte die Entscheidung ganz dem Arzt

überlassen, und nur 5,8% der Patienten wollten selbst über die Therapie entschei-

den (siehe Tabelle 3.19 auf der nächsten Seite).

Bei geringerer Ausprägung dieser Art der Krankheitsverarbeitung wünschten die

meisten Patienten (53%), gemeinsam mit dem Arzt zu entscheiden, ein Anteil von

36% wollte die Entscheidung dem Arzt überlassen, und 12% der Patienten wollten

letztendlich selbst entscheiden.
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Tabelle 3.19: Kontingenztabelle für Bagatellisierung und Wunschdenken

< 50 ≥ 50

Patient n=27

11,64%

n=3

5,77%

Gemeinsam n=122

52,59%

n=37

71,15%

Arzt n=83

35,78%

n=12

23,08%

Fazit:

Insgesamt ist zunächst zu beobachten, dass mit weniger als 20% ein relativ geringer

Anteil der Patienten diese Art der Krankheitsverarbeitung überhaupt an den Tag

legt.

Unabhängig davon, wie stark diese Art der Krankheitsverarbeitung ausgeprägt ist,

wünscht jeweils der größte Teil der Patienten, gemeinsam mit dem Arzt zu entschei-

den. Je stärker die betrachtete Verarbeitungsweise jedoch ausgeprägt ist, desto ge-

ringer ist auf Patientenseite der Wunsch vorhanden, die Entscheidung an den Arzt

abzugeben bzw. diese selbst zu treffen.

3.3 Multivariate Analyse

Um das Zusammenwirken einzelner Parameter im Hinblick auf die Wünsche der

Patienten bezüglich der Mitentscheidung bei der Therapie zu untersuchen, wurde

wie in Abschnitt 2.4.2 beschrieben eine multivariate Analyse der erhobenen Daten

durchgeführt. Die Patientenpopulation M mit n = 285 Datensätzen wurde hier-
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zu in einem ersten Schritt zufällig in zwei etwa gleich große, disjunkte Hälften A

(mit nA = 143) und B (mit nB = 142) geteilt.

3.3.1 Identifikation relevanter Variablen

Aus der erste Patientengruppe A wurden zehnfach wiederholt zufällige Unterstich-

proben Ai ⊂ A der Größe ni = 72 ausgewählt (für i = 1, 2, . . . , 10). Für jede dieser

Unterstichproben Ai wurde jeweils eine bivariate Analyse (genauer der exakte Test

nach Fisher) durchgeführt.

Tabelle 3.20 gibt Aufschluss darüber, für welche Variablen in welcher Unterstichpro-

be Ai ein signifikanter bivariater Zusammenhang zum Therapiemitentscheidungs-

wunsch nachweisbar war. Jede Zeile enthält für eine Variable nacheinander die p-

Werte, wie sie jeweils durch den Fisher-Test ermittelt wurden, und abschließend die

absolute Häufigkeit von p-Werten unter 0.05. Die Tabelle insgesamt ist nach dieser

Häufigkeit zeilenweise absteigend geordnet.

Jene Variablen, für die bei drei und mehr Unterstichproben Ai ein signifikanter Zu-

sammenhang zur Therapieentscheidung nachweisbar war, wurden als relevant er-

achtet und zur weiteren Modellbildung mittels einer Clusteranalyse herangezogen.

Im einzelnen sind die relevanten Variablen also das Therapieziel (kurativ/palliativ),

der Informationsbedarf des Patienten (HOS), das Vertrauen in den Arzt (TPS), der

aktive Umgang mit der Erkrankung (FKV-AC), die Symptomlast (QLQ-Symptome),

das Geschlecht sowie das kognitive Befinden des Patienten (QLQ-CF).

3.3.2 Clustering der Patientendaten

Anhand der oben aufgezählten relevanten Variablen wurde die Patientenmenge B

durch ein Clustering so in Teilmengen (die „Cluster”) partitioniert, dass Patienten

aus derselben Teilmenge jeweils ähnlichere Variablenausprägungen aufweisen als

Patienten aus unterschiedlichen Teilmengen. Dabei stellte sich eine Lösung mit zwei

Clustern als angemessen heraus.

Nach Fishers exaktem Test existiert ein signifikanter Zusammenhang zwischen Clu-
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Tabelle 3.20: Bivariate Analyse der Teilstichproben
Variable Fisher’s Exact Test, Pr ≤ P (in %) ≤ 0.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Therapieziel 0.27 4.47 15.45 0.68 0.89 0.02 0.58 1.14 5.95 0.16 8

HOS 0.44 18.91 54.94 4.52 0.86 0.45 0.62 0.05 0.47 10.68 7

TPS 14.31 9.38 8.94 20.27 1.65 1.76 2.78 0.36 0.71 1.93 6

FKV-AC 2.00 1.23 30.77 4.60 20.40 31.87 46.10 55.05 10.07 0.57 4

QLQ-Symptome 44.78 73.22 39.98 0.31 3.24 6.70 6.83 2.86 71.71 2.75 4

Geschlecht 1.54 8.14 76.53 1.29 100 23.91 5.56 2.12 6.98 26.66 3

QLQ-CF 39.56 65.35 5.87 35.94 3.19 30.06 2.25 6.99 45.06 3.01 3

Familiensituation 63.02 2.18 53.73 39.51 29.20 56.32 1.33 34.26 9.07 90.58 2

Alter 8.64 57.97 28.12 82.28 32.46 34.30 43.64 12.03 5.43 2.32 1

Schulbildung 5.23 29.89 13.80 66.62 51.93 12.85 28.87 21.96 46.42 0.76 1

Anz. Arztbesuche 38.08 89.10 98.51 98.52 1.33 30.94 26.34 76.93 39.84 18.53 1

Anz. versch. Ärzte 76.02 81.21 81.25 100 59.75 46.33 70.79 33.93 63.48 4.63 1

FKV-RS 1.34 8.51 12.56 71.51 33.31 13.61 90.88 51.37 32.34 62.93 1

QLQ-SF 32.76 6.09 13.58 70.03 93.61 42.57 82.23 88.23 94.71 33.27 1

QLQ-FI 73.99 61.39 41.11 61.57 38.45 33.49 46.62 3.32 29.38 81.98 1

Krankheitsdauer 72.57 90.77 38.30 77.94 14.13 27.10 60.54 82.33 83.42 33.67 0

FKV-DV 39.37 28.97 35.52 92.25 26.60 46.41 100 91.90 91.92 93.57 0

FKV-AS 44.36 99.04 97.08 90.95 64.47 27.74 26.91 63.14 50.02 63.15 0

FKV-BW 62.49 7.04 32.11 37.76 6.08 40.32 26.58 60.62 52.66 15.34 0

QLQ-PF 69.76 79.68 88.75 100 60.84 74.02 70.01 89.98 64.44 51.11 0

QLQ-RF 61.35 58.15 82.45 87.75 18.27 30.06 100 57.27 85.10 85.16 0

QLQ-EF 6.31 33.14 57.13 77.53 64.50 15.32 16.06 30.43 9.23 65.01 0

QLQ-QL 26.01 100 13.16 93.19 58.08 53.52 10.69 50.10 57.85 100 0
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Tabelle 3.21: Clustering mit Variablen aus stabilen bivariaten Zusammenhängen

Cluster 1 Cluster 2

Patient n=10

7.41%

n=3

2.22%

Gemeinsam n=49

36.30%

n=24

17.78%

Arzt n=10

7.41%

n=39

28.89%

Summe 69 (51.11%) 66 (48.89%)

sterzugehörigkeit und gewünschter Beteiligung an der Therapieentscheidung (Pr ≤
P unter 10−6), siehe Tabelle 3.21. Die Korrelation zwischen Clusterzugehörigkeit und

gewünschter Beteiligung an der Therapieentscheidung beträgt |Kendall τ| = 0.438.

Cluster 1 enthält dabei Patienten, die zumeist gemeinsam mit dem Arzt entscheiden

möchten, aber auch den Großteil derjenigen Patienten, die die Entscheidung selbst

in die Hand nehmen wollen. Dagegen enthält Cluster 2 den Großteil der Patienten,

die den Arzt entscheiden lassen möchten, und einen etwas geringeren Anteil an

Patienten, die eine gemeinsame Entscheidung wünschen.

3.3.3 Einflüsse der relevanten Variablen

In Tabelle 3.22 sind die Zusammenhänge zwischen den Variablen und der Clu-

sterzugehörigkeit dargestellt. Patienten in Cluster 1 zeichnen sich typischerweise

durch hohen Informationsbedarf, aktiven problemorientierten Umgang mit ihrer

Krankheit, kuratives Therapieziel sowie weibliches Geschlecht aus. Cluster 2 dage-

gen enthält typischerweise Patienten mit großem Vertrauen in den Arzt, palliativem
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Tabelle 3.22: Clusteranalyse mit allen relevanten Variablen

Mittelwerte der

Wilcoxon Rangsummen χ2 P > χ2

Cluster 1 Cluster 2

(n = 69) (n = 66) (DF=1)

TPS
48.28 88.62

35.98 < 0.0001

HOS
94.92 39.86

67.93 < 0.0001

FKV-AC
87.81 47.29

36.35 < 0.0001

QLQ-CF
65.86 70.24

0.51 0.4754

QLQ Symptome
66.96 69.09

0.10 0.7512

Therapieziel kurativ
75.41 60.25

8.35 0.0038

Therapieziel palliativ
60.59 75.75

8.35 0.0038

Geschlecht weiblich
77.22 58.36

11.03 0.0009

Geschlecht männlich
58.78 77.63

11.03 0.0009
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Abbildung 3.18: Multivariates Modell aus allen relevanten Variablen

Therapieziel und männlichem Geschlecht (siehe Abbildung 3.18). Lediglich bei den

zunächst als relevant erachteten Variablen „Symptomlast” (QLQ-Symptome) und

„Cognitive Functioning” (QLQ-CF) ist kein signifikanter Zusammenhang zur Clu-

sterzugehörigkeit erkennbar.

3.3.4 Varianten der multivariaten Analyse

In der oben durchgeführten multivariaten Analyse wurde festgestellt, dass sich zwi-

schen den Variablen „Symptomlast” und „Cognitive Functioning” einerseits und

der Clusterzugehörigkeit andererseits kein signifikanter Zusammenhang nachwei-

sen lässt. Dies motiviert eine multivariate Analyse unter Ausschluss dieser beiden

Variablen.

Weiter wurde durch die bivariate Analyse in Abschnitt 3.2 die Bedeutsamkeit der

Variablen „Alter” und „Schulbildung” festgestellt, die auch intuitiv als evtl. wich-

tige Einflussgrößen aufgefasst werden. Hierdurch wird eine weitere Analyse unter

Einschluss dieser Variablen motiviert.

Variante ohne Symptome und Cognitive Functioning

Wie in der Variante mit allen relevanten Variablen aus Abschnitt 3.3.1 ergibt sich un-

ter Ausschluss der Variablen „Symptome” und „Cognitive Functioning” eine Parti-

tionierung der Patientenmenge in zwei Cluster.

Nach Fishers exaktem Test existiert wiederum ein signifikanter Zusammenhang

zwischen Clusterzugehörigkeit und Therapieentscheidung (Pr ≤ P unter 10−6), sie-

he Tabelle 3.23 auf der nächsten Seite. Die Korrelation zwischen Clusterzugehörig-
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Tabelle 3.23: Clustering ohne Symptome und Cognitive Functioning

Cluster 1 Cluster 2

Patient n=11

8.15%

n=2

1.48%

Gemeinsam n=51

37.78%

n=22

16.30%

Arzt n=12

8.89%

n=37

27.41%

Summe 74 (54.81%) 61 (45.19%)

keit und gewünschter Beteiligung an der Therapieentscheidung beträgt |Kendall τ| =

0.445.

Cluster 1 enthält zum Großteil Patienten, die die Therapieentscheidung gemeinsam

mit dem Arzt treffen wollen, aber auch einen nicht vernachlässigbaren Anteil an Pa-

tienten, die den Arzt entscheiden lassen möchten sowie nahezu alle diejenigen Pati-

enten, die die Therapieentscheidung selbst in die Hand zu nehmen wünschen. Da-

gegen möchte der Großteil der Patienten aus Cluster 2 wiederum die Entscheidung

an den Arzt abgeben, und ein deutlich kleinerer Anteil wünscht, gemeinsam mit

dem Arzt darüber zu entscheiden. Insgesamt ist kein großer Unterschied zur Vertei-

lung unter Einschluss der Variablen „Symptome” und „Cognitive Functioning” zu

verzeichnen.

Aus Tabelle 3.24 auf der nächsten Seite lassen sich nun wiederum die Zusammen-

hänge zwischen der Clusterzugehörigkeit einerseits und den Ausprägungen der be-

trachteten Variablen andererseits ablesen. Es ergibt sich weitgehend dasselbe Bild

wie in der Analyse unter Einschluss der Variablen „Symptome” und „Cognitive

Functioning”.
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Tabelle 3.24: Clusteranalyse ohne Symptome und Cognitive Functioning

Mittelwerte der

Wilcoxon Rangsummen χ2 P > χ2

Cluster 1 Cluster 2

(n = 74) (n = 61) (DF=1)

TPS
49.18 90.82

38.00 <0.0001

HOS
91.30 39.74

59.04 <0.0001

FKV-AC
87.28 44.61

39.93 <0.0001

Therapieziel kurativ
74.54 60.07

7.55 0.0060

Therapieziel palliativ
61.46 75.93

7.55 0.0060

Geschlecht weiblich
78.49 55.28

16.57 <0.0001

Geschlecht männlich
57.51 80.72

16.57 <0.0001
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Varianten mit Schulbildung und Alter

Befragte klinisch Erfahrene erwarteten gelegentlich von den Variablen „Schulbil-

dung” und „Alter” einen Einfluss auf die Therapieentscheidung. Daher wurden

obige Berechnungen erneut und unter Hinzunahme dieser Variablen durchgeführt.

Die Hinzunahme der Variablen „Schulbildung” verschlechterte die Korrelation zwi-

schen Clusterzugehörigkeit und Therapieentscheidung auf |Kendall τ| = 0.36.

Wurde die Variable „Alter” bzw. die beiden Variablen „Alter” und „Schulbildung”

beim Clustering berücksichtigt, so ließ sich anschließend kein signifikanter Zusam-

menhang zwischen Clusterzugehörigkeit und Therapieentscheidung mehr nach-

weisen (p = 0.24 bzw. p = 0.28 gemäß exaktem Test nach Fisher).

3.3.5 Zusammenfassung

In der untersuchten Patientenpopulation lassen sich anhand der Variablen „Vertrau-

en in den Arzt”, „Informationsbedarf des Patienten”, „aktiver problemorientierter

Umgang des Patienten mit der Krankheit”, „Therapieziel (kurativ/palliativ)” und

„Geschlecht” zwei Cluster identifizieren, die stark mit der gewünschten Art der

Beteiligung des Patienten an der Therapieentscheidung korrelieren. Patienten, die

weitgehend gemeinsam mit dem Arzt entscheiden möchten, die Entscheidung evtl.

aber auch selbst in die Hand zu nehmen wünschen, zeichnen sich demnach typi-

scherweise durch ein hohes Informationsbedürfnis, aktives Coping, kuratives The-

rapieziel sowie weibliches Geschlecht aus. Patienten, die dagegen großes Vertrauen

in den Arzt, ein palliatives Therapieziel, sowie männliches Geschlecht aufweisen,

werden typischerweise die Entscheidung dem Arzt überlassen wollen oder evtl.

auch eine gemeinsame Entscheidung wünschen. Für eine graphische Darstellung

dieser Zusammenhänge siehe Abbildung 3.18 auf Seite 54.



Kapitel 4

Diskussion

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde die Frage untersucht, in welchem Ausmaß onkologische Pa-

tienten über ihre Therapie mitentscheiden wollen, und von welchen Faktoren es

abhängt, ob ein Patient über seine Therapie mitentscheiden möchte. Dazu wurden

285 Patienten mit soliden malignen Tumorerkrankungen in einem Zeitraum von

eineinhalb Jahren mit Hilfe standardisierter Fragebögen befragt. Die zentrale Frage

nach der vom Patienten gewünschten Art der Beteiligung am Entscheidungsprozess

wurde ausgehend von einer fünfstufigen Antwortskala in die Kategorien „Patient

möchte eher selbst entscheiden”, „Entscheidung gemeinsam mit dem Arzt” und

„die Entscheidung soll eher dem Arzt überlassen werden” eingeteilt.

4.1.1 Bivariate Analyse

Die erhobenen Daten wurden einer bivariaten Analyse anhand von χ2-Tests nach

Pearson zugeführt, um Zusammenhänge zwischen der gewünschten Art der Be-

teiligung an der Therapieentscheidung und der erhobenen Menge potentieller Ein-

flussgrößen aufzudecken.

Ein Zusammenhang konnte für die Einflussgrößen Geschlecht, Alter, Schulbildung,

Anzahl verschiedener besuchter Ärzte (auch Heilpraktiker, Psychologen, etc.), The-
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rapieansatz, Tumorlokalisation, Symptomlast, Vertrauen in den Arzt, Informations-

bedarf, aktives problemorientiertes Coping sowie Krankheitsverarbeitung durch Ba-

gatellisierung und Wunschdenken nachgewiesen werden (siehe Tabelle 3.1 auf Sei-

te 31).

Soziodemographische Variablen

Unabhängig vom Geschlecht bevorzugte jeweils die Mehrzahl der Patienten, ge-

meinsam mit dem Arzt über die Therapie zu entscheiden. Frauen wollten häufiger

selbst über ihre Therapie entscheiden als Männer. Umgekehrt war bei den Männern

der Anteil der Patienten, die die Entscheidung an den Arzt abgeben wollten, deut-

lich grösser als bei den Frauen.

Mit zunehmendem Alter wollten auch zunehmend mehr Patienten die Entschei-

dung dem Arzt überlassen. Je jünger die Patienten waren, desto häufiger wollten

sie selbst über ihre Therapie entscheiden.

Bei geringerer Schulbildung wünschten die Patienten zunehmend, die Entscheidung

an den Arzt abzugeben, so dass am unteren Ende des Bildungsspektrums die Zahl

der Patienten, die gemeinsam mit dem Arzt entscheiden wollten, nur noch geringfü-

gig höher lag als die derjenigen, die die Entscheidung abgeben wollten. Je höher die

Schulbildung ausfiel, desto mehr wollten die Patienten in die Therapieentscheidung

mit eingebunden werden, bzw. zum Teil auch selbst entscheiden.

Bei der Anzahl der besuchten Ärzte ließ sich ebenfalls einen Zusammenhang zur

gewünschten Art der Beteiligung an der Therapieentscheidung nachweisen. Hier

zeigte sich, dass die Anzahl der Patienten, die selbst entscheiden wollten, propor-

tional mit der Anzahl der besuchten Ärzte (auch Heilpraktiker und Psychologen)

anstieg.

Gesundheitsbezogene Variablen

Für den Therapieansatz (kurativ oder palliativ) konnte ein Zusammenhang mit der

gewünschten Art der Beteiligung an der Therapieentscheidung nachgewiesen wer-

den, und zwar wünschten kurativ behandelte Patienten häufiger in die Therapie-
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entscheidung eingebunden zu werden oder auch selbst zu entscheiden, als palliativ

behandelte Patienten, bei denen ein großer Anteil es sogar vorzog, die Entscheidung

an den Arzt abzugeben.

Bei der Untersuchung des Zusammenhangs von Tumorlokalisation und Therapie-

mitentscheidungswillen zeigte sich, dass die Mehrzahl der Patienten, unabhängig

von der Lokalisation des Tumors, eine Miteinbeziehung in ihre Therapie wünschte.

Bei Lungen- und Magenkarzinomen wollten dabei noch die meisten Patienten die

Entscheidung dem Arzt überlassen (jeweils etwa die Hälfte), bei Mammakarzino-

men wollten die wenigsten Patientinnen den Arzt entscheiden lassen (eine von 22

Patientinnen).

Die Untersuchung der Lebensqualität zeigte, dass Patienten mit großer Symptom-

last die Entscheidung über die Therapie zumeist dem Arzt überlassen wollten, ein

nicht zu vernachlässigender Anteil (etwa ein Viertel) die Entscheidung über die The-

rapie aber auch selbst zu treffen wünschte. Dies war jeweils ein deutlich größerer

Anteil als bei den Patienten, die nur eine geringe Symptombelastung zu tragen hat-

ten.

Patienten mit ausgeprägtem Vertrauen in den Arzt wünschten in der Mehrheit, die

Therapieentscheidung gemeinsam mit dem Arzt zu treffen, mehr als eine Viertel

der Patienten wollte dem Arzt die Entscheidung sogar ganz überlassen. War wenig

Vertrauen in den behandelnden Arzt vorhanden, bevorzugten die meisten Patien-

ten die Möglichkeit der gemeinsamen Entscheidung mit den Arzt, in zweiter Linie

wollten die Patienten dann eher selbst entscheiden, als dem Arzt die Entscheidung

zu überlassen.

Ein großes Informationsbedürfnis auf Seiten des Patienten fiel zumeist mit dem

Wunsch zusammen, gemeinsam mit dem Arzt, oder zu einem etwas kleineren An-

teil auch selbst über die Therapie zu entscheiden. Patienten, die nur wenig Interesse

an Informationen über ihre Erkrankung hatten, wollten größtenteils die Entschei-

dung über die Therapie an den Arzt abgeben.

Legten die Patienten einen aktiven problemorientierten Umgang mit ihrer Krank-

heit zu Tage, wollten sie auch in größerem Umfang über ihre Therapie mitentschei-

den, wobei weiterhin die meisten Patienten eine gemeinsame Entscheidung mit dem
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Arzt wünschten. Je weniger sich die Patienten aktiv und problemorientiert engagier-

ten, desto eher wollten sie den Arzt über die Therapie entscheiden lassen.

Patienten mit starker Neigung zu Bagatellisierung und Wunschdenken bei der Krank-

heitsverarbeitung zogen überwiegend eine gemeinsame Entscheidung mit dem Arzt

vor, nur wenige wollten die Entscheidung dem Arzt übertragen oder selbst ent-

scheiden. Patienten, die weniger zu dieser Art der Krankheitsverarbeitung neigten,

wollten zumeist ebenfalls gemeinsam mit dem Arzt entscheiden, aber ein deutlich

größerer relativer Anteil wollte nun die Entscheidung dem Arzt überlassen oder gar

selbst entscheiden.

4.1.2 Multivariate Analyse

Nach der Durchführung der bivariaten Analysen zur Klärung, welche Variablen ein-

zeln betrachtet die Therapiemitentscheidung des Patienten beeinflussen, wurden

die Daten einer multivariaten Analyse zugeführt, die auf einem Clustering basierte.

Anhand dieser Analyse sollte geklärt werden, ob durch eine Auswahl der erhobe-

nen Variablen eine Prognose des Therapiemitentscheidungswunsches des Patienten

erstellt werden kann.

Innerhalb der untersuchten Patientenpopulation konnten zwei Cluster herausgebil-

det werden. Der erste Cluster zeichnet sich dadurch aus, dass er Patienten umfasst,

die zumeist gemeinsam mit dem Arzt entscheiden wollen, und er enthält nahezu

alle Patienten, die eher selbst entscheiden wollten. Weiter wollen in diesem Cluster

nur wenige Patienten den Arzt allein entscheiden lassen. Im zweiten Cluster fin-

den sich dagegen Patienten, die zumeist den Arzt entscheiden lassen möchten, zu

einem etwas geringeren Anteil aber auch gemeinsam mit ihm eine Entscheidung

finden wollen.

Dem gegenüber stehen diverse Zusammenhänge zwischen der Clusterzugehörig-

keit und den erhobenen Variablen. Patienten mit großem Informationsbedürfnis,

stark ausgeprägtem aktivem problemorientierten Coping, kurativem Therapiean-

satz oder weiblichen Geschlechts finden sich typischerweise eher im ersten Cluster,

wohingegen Patienten mit großem Vertrauen in den Arzt, palliativem Therapiean-

satz oder männlichen Geschlechts typischerweise eher im zweiten Cluster zu finden
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sind (siehe Abbildung 3.18 auf Seite 54).

4.2 Methodische Diskussion

Um quantifizierbare und vergleichbare Daten zu erhalten, wurden vollstrukturier-

te, standardisierte Fragebögen verwendet. Den Patienten stand jeweils eine Aus-

wahl von Antwortmöglichkeiten in Form einer Ordinalskala zu Verfügung. Diese

Art der Fragenbeantwortung bedeutete für den Patienten einen relativ geringen

Zeitaufwand, ließ aber kaum Möglichkeiten für individuelle, vom Schema abwei-

chende Antworten. Die zur Beantwortung benötigte Zeit war ein wichtiger Aspekt,

insbesondere da der Fragebogen insgesamt 106 Fragen umfasste, die in einer War-

tezimmeratmosphäre zu bearbeiten waren. In der Regel waren die Patienten dazu

bereit, den Fragebogen im Rahmen ihrer Wartezeit auszufüllen, wollten aber auf

keinen Fall mehr Zeit damit verbringen.

4.2.1 Patientenpopulation

Das Patientengut war sehr heterogen gestaltet, wodurch die Gefahr entstand, dass

bestimmte tumorspezifische Phänomene unerkannt bleiben.

Die Patienten wurden von verschieden Ärzten betreut, hatten somit unterschiedli-

che Ansprechpartner, die vermutlich auch individuell unterschiedlich auf die Pati-

enten eingingen. Diese Variable blieb ins unserer Erhebung unberücksichtigt.

Die Patienten wurden von unterschiedlichen Befragern kontaktiert, die ihnen bei

eventuellen Rückfragen zur Seite standen. Zwischen Befragern und Erhebungsort

(d.h. den beteiligten Abteilungen) gab es eine fixe Zuordnung, wodurch sich Ef-

fekte bedingt durch unterschiedliche Befrager nur schwer von Effekten, die durch

unterschiedliche medizinische Abteilungen hervorgerufen werden, unterscheiden

lassen.
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4.2.2 Kritik der Instrumente

Den teilnehmenden Patienten wurde zunächst ein Fragebogen vorgelegt, der sich

nach der von ihnen gewünschten Beteiligung bei der Entscheidung über die Thera-

pie erkundigte. Die vier weiteren von uns eingesetzten Fragebögen QLQ-C30, TPS,

HOS und FKV-LIS versuchten, Eigenschaften von Patienten, die potentiell einen

Einfluss auf dessen gewünschte Rolle ausüben, anhand der Antworten auf entspre-

chend ausgelegte Fragen zu quantifizieren. Diese Instrumente sind weitgehend ak-

zeptiert, zum Teil auch validiert, und wurden vielerorts zur Erhebung entsprechen-

der Eigenschaften eingesetzt, weisen aber trotzdem die im folgenden betrachteten

Kritikpunkte auf.

Fragebogen zur gewünschten Beteiligung

Der Fragebogen zur gewünschten Rolle bei der (Mit-)Entscheidung in der Therapie

ist an die Arbeiten von Sutherland et al. [38] und Degner und Sloane [14] ange-

lehnt und umfasst als einziges Element eine fünfstufige Kontrollpräferenzskala. Im

Rahmen aktueller Forschungsaktivitäten [17, 18] werden Instrumente zur Messung

sowohl der gewünschten als auch der wahrgenommenen Partizipation an der Ent-

scheidungsfindung eingehender untersucht.

Fragebogen zur Lebensqualität (QLQ-C30)

Wenn wir auch oft von Lebensqualität sprechen, fällt eine exakte Definition für die-

sen Begriff sehr schwer. Hunt [23] identifiziert drei unterschiedliche, mehr oder we-

niger gebräuchliche Ansätze zur Bewertung der Lebensqualität.

1. Der gesundheitsbezogene Ansatz, wobei Lebensqualität meist durch multi-

dimensionale Fragebögen (u.a. körperliche, mentale, soziale Dimensionen der

Lebensqualität, aber auch Symptomlisten umfassend), zu fassen versucht wird.

Hierbei entsteht das Problem, dass verschiedene Patienten den einzelnen Di-

mensionen in der Regel individuell unterschiedliche Gewichte zuschreiben

werden.
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2. Der gesundheitsökonomische oder auch sogenannte QALY-Ansatz („quality-

adjusted life years”, qualitätsberichtigte Lebensjahre), der die zu erwarten-

de Lebensdauer mit der Qualität dieses Lebens in Bezug zu setzen versucht.

Die grundlegende Annahme dieses Ansatzes ist, dass ein rational denkender

Mensch ein kürzeres Leben in vernünftiger Qualität einem zwar längeren, aber

erheblichen Belastungen und Einschränkungen unterworfenem Dasein vor-

zieht. Wiederum erwächst das Problem, dass diese Abwägungen rein subjek-

tiv sind und sich dadurch nur bedingt verallgemeinern lassen. Ebenso bleibt

unbeachtet, dass sich Patienten im Lauf der Zeit mit den gegebenen Einschrän-

kungen arrangieren und als Konsequenz die Bewertung ihrer Lebenssituation

ändern können.

3. Verschiedene Ansätze, ein begriffliches Modell oder eine Theorie der Lebens-

qualität zu konstruieren. Beispielsweise wurde Lebensqualität als die „emo-

tionale Reaktion auf gegebene Umstände,” die „Auswirkung von Krankheit

auf soziale, emotionale, berufliche und familiäre Bereiche,” das „persönliche

Wohl,” den „Grad der Übereinstimmung zwischen Erwartungen und Wirk-

lichkeit” oder die „Fähigkeit, seine Bedürfnisse zu erfüllen” definiert.

In unserer Studie kam der Fragebogen QLQ-C30 der EORTC zur Anwendung, des-

sen Konzept der Lebensqualität in die erste der oben genannten Kategorien fällt. Bei

diesem Fragebogen stößt man auf das Problem, dass die einzelnen Patienten abhän-

gig von Erkrankung, Therapie, sozialem Umfeld etc. die unterschiedlichen Parame-

ter der Lebensqualität individuell verschieden gewichten. Spätestens hier wird klar,

dass sich die Lebensqualität nicht allein in einem Wert beschreiben lässt, wie dies

auch schon von Casali et al. [8] diskutiert wurde.

Der Fragebogen QLQ-C30 zeigte in der Studie von Fayers et al. [15] eine gute kli-

nische Relevanz und Übereinstimmung mit dem im allgemeinen Sprachgebrauch

üblichen Begriff der Lebensqualität. Jedoch sei es auf Seiten der Patienten zu grö-

ßeren Compliance-Problemen gekommen, und Fragebögen wurden nicht oder nur

unvollständig ausgefüllt. Die genannte Studie untersuchte auch die Gründe für die

Compliance-Problematik und fand heraus, dass dies ganz wesentlich vom Umfeld

der Datenerhebung abhängt.
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Fragebogen zum Vertrauen in den Arzt (TPS)

Der Fragebogen TPS ist als Mittel zur Erhebung des Vertrauens des Patienten in den

Arzt weitgehend akzeptiert, auch wenn er bisher nur anhand chronisch kranker

Männer auf seine Reliabilität und Validität geprüft wurde [1].

Fragebogen zum Informationsbedürfnis (HOS)

Zum Fragebogen HOS fasst Westhoff [40] zusammen: „Sowohl Subskalen wie auch

Gesamtskala weisen gute Reliabilitäten auf. Frauen zeigen eine leichte Tendenz zu

höheren Skalenwerten. Die diskriminative Validität gegenüber anderen Dimensio-

nen wie Hypochondrie, Health Locus of Control, Repression-Sensitization, und So-

ziale Erwünschtheit ist niedrig, so dass die Autoren davon ausgehen, dass der HOS-

Fragebogen andere Aspekte misst. Validitätsprüfungen gegen eine Reihe von Krite-

rien (Teilnahme an Selbsthilfegruppen, Anzahl von Arztbesuchen und Klinikauf-

enthalten, Selbstbehandlung, Mitbestimmung der Behandlung) erwiesen den HOS-

Fragebogen im Sinne des Konstruktes als zuverlässig. Die Autoren weisen darauf

hin, dass die ermittelten Gütekriterien der Skala durch die Redundanz der Itemfor-

mulierungen in ihrer Aussagekraft abgeschwächt werden.”

Besonders wichtig erscheint uns, dass der Test nur wenig von sozialer Erwünscht-

heit beeinflusst wird.

Hack et al. [19] merken an, dass beim Informationsbedarf eines Tumorpatienten

sinnvollerweise zwischen den Informationen über Diagnose, Behandlung und Pro-

gnose zu differenzieren ist. Der Fragebogen HOS erfasst hier nur den generellen

Informationsbedarf.

Wie die beiden zuvor betrachteten Fragebögen QLQ und TPS war der Fragebogen

HOS zunächst in englischer Sprache verfasst. Bei der Übersetzung für den deut-

schen Sprachraum wäre es nun denkbar, dass auch durch geringfügige Bedeutungs-

änderungen eine für den Originalfragebogen nachgewiesene Validität für die über-

setzte Version so nicht mehr gegeben sein könnte. Daher ist beim Übersetzungsvor-

gang besondere Sorgfalt geboten bzw. anschließend eine erneute Validierung ange-

zeigt.
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Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (FKV)

Der Fragebogen FKV in der Kurzform mit 35 Items nach Muthny [30] stellt ein Ver-

fahren zur Erfassung von fünf Bewältigungsdimensionen dar:

(F1) Depressive Verarbeitung,

(F2) Aktives problemorientiertes Coping,

(F3) Ablenkung und Selbstaufbau,

(F4) Religiosität und Sinnsuche und

(F5) Bagatellisierung und Wunschdenken.

Weiterhin enthält der FKV die Aufforderung an den Patienten, diejenigen drei Stra-

tegien zu benennen, die ihm am meisten bei der Krankheitsverarbeitung geholfen

haben. Jedoch führte in Studien diese letzte Frage bei vielen Patienten zu Rückfra-

gen oder wurden übergangen, so dass ihr Nutzen fraglich ist und sie deshalb auch

nicht in die vorliegende Arbeit mit einbezogen wurde.

In der Studie von Hardt et al. [21] wurde an Patienten mit chronisch entzündli-

chen Darmerkrankungen (Morbus Crohn und Colitis ulcerosa), insulinpflichtigen

Diabetikern (langjährig erkrankte sowie neu diagnostizierte Diabetiker) und Pati-

enten mit Harnblasenkarzinom der FKV-LIS Fragebogen ausgeteilt und auf seine

Anwendbarkeit überprüft. Das Patientengut umfasste 1898 Patienten.

Bei der statistischen Auswertung ergab sich eine Übereinstimmung der Skalenstruk-

tur des FKV-LIS in den vier unterschiedlichen Stichproben (entzündliche Darmer-

krankungen, langjähriger bzw. neu diagnostizierter Diabetes mellitus, Harnblasen-

karzinome). Skala F1 „Depressive Verarbeitung” sei in der von den Testautoren vor-

gesehenen Form in allen Sichproben einsetzbar. Skala F2 „Aktives problemorientier-

tes Coping” könne durch den Ausschluss von Item 14 verbessert werden und zeige

danach ebenfalls eine knapp hinreichende Reliabilität (außer bei neu diagnostizier-

ten Diabetikern). Skala F3 „Ablenkung und Selbstaufbau” zeige zwar zufriedenstel-

lende interne Konsistenzen, drei der fünf Items diskriminieren jedoch nicht oder nur

kaum von Skala F2, so dass eine inhaltliche Unterscheidung zwischen diesen beiden
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Skalen mit Hilfe des FKV-LIS nicht gerechtfertigt erscheine. Skala F4 „Religiosität

und Sinnsuche” könne nicht als homogene Skala angesehen werden. Skala F5 „Ba-

gatellisierung und Wunschdenken” bestehe nur aus drei Items, eines davon, Item 4,

diskriminiere sich nur unzureichend von Skala F1. Jedoch zeige sich in der Stich-

probe der Tumorpatienten, dass die Skala F5 „Bagatellisieren und Wunschdenken”

durchaus einsetzbar sei. Zusammenfassend könne die Skalenstruktur der Stichpro-

be nur teilweise repliziert werden, jedoch seien die Skalen „Aktives problemorien-

tiertes Coping” (ohne Item 14) und „Depressive Verarbeitung” krankheitsübergrei-

fend anwendbar.

Der Fragebogen FKV ist ein Bestandteil eines umfangreichen Instrumentariums „Er-

leben und Verarbeiten von Krankheit” und dient der speziellen Zielsetzung, ein

breites Spektrum von klinisch relevanten Formen der Krankheitsverarbeitung auf

emotionaler, kognitiver und Verhaltensebene zu erfassen. Von dem Fragebogen FKV

gibt es mehrere Varianten, in unserer Studie haben wir die Kurzform (FKV-LIS)

gewählt. Aufgrund hoher Akzeptanz, geringer zeitlicher Belastung und guter Ver-

ständlichkeit und Übersichtlichkeit, besonders für den Einsatz bei chronisch Kran-

ken, auf Kosten einer geringeren inneren Konsistenz (0.68 und 0.77, statt 0.8 bei der

ausführlichen Form), schien uns diese Form als die geeignete in einer Sammlung

von mehreren Fragebögen.

Compliance der Patienten

In der Literatur wird mehrfach auf die Problematik der Compliance bei fragebo-

genbasierten Untersuchungen hingewiesen. Man versteht darunter Fragebögen, die

nicht oder lückenhaft ausgefüllt wurden. In der Studie von Fayers et al. [15] wird

auf die Complianceproblematik bei Patienten, die einen Fragebogen zur Lebensqua-

lität ausfüllen sollten, eingegangen. Es war nicht ersichtlich, warum der Fragebogen

nicht oder lückenhaft ausgefüllt wurde, ob der Patient die Fragen aufgrund von Ver-

ständnisproblemen, körperlichen Gebrechen oder nur aus Unlust nicht ausfüllen

konnte oder wollte. Weiter zeigte sich, dass die Anzahl der nicht oder lückenhaft

ausgefüllten Fragebögen je nach Befrager, Lokalität der Befragung und den betreu-

enden Personen des Patienten stark variierte. Diese Problematik wurde näher un-

tersucht und eine Reihe von Regeln aufgestellt, die die Compliance der Patienten
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verbessern sollen.

Während der Befragung stießen wir auch immer wieder auf lückenhaft ausgefüllte

Fragebögen. Doch da wir den Patienten die Fragebögen in der Regel während des

Wartens auf die Therapie aushändigten und sie nach einiger Zeit erneut aufsuch-

ten, um die ausgefüllten Fragebögen wieder entgegen zu nehmen, bestand hierbei

eine effektive Möglichkeit zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Fragebögen. Dabei

konnte auch gezielt auf die entsprechenden Patienten zugegangen werden, um sich

nach dem Grund des Nichtbeantwortens einzelner Frage zu erkundigen, wobei sich

manches Missverständnis klären ließ. Unserer Erfahrung nach füllten die Patienten

eher eine Frage nicht aus, als sie falsch zu beantworten. Andererseits fühlten sich

die Patienten sicher auch in gewissem Sinne kontrolliert und nahmen durch unser

Nachfragen auch zu unangenehmeren Fragen Stellung, die sie zuvor ausgelassen

hatten.

Fragebögen wurden auch an schwer kranke Patienten verteilt, um herauszufinden,

ob diese Patienten eine Mitentscheidung in ihrer Therapie wünschen. Den Befragern

bereitete es zuweilen Unbehagen, diesen Patienten einen Fragebogen von nahezu

100 Fragen zuzumuten, und es kamen Zweifel auf, ob diese Ergebnisse zu werten

seien. Kreling et al. [26] gingen auf diesen Punkt ein und konnten zeigen, dass fra-

gebögenbasierende Studien auch bei schwer Kranken zuverlässige und brauchbare

Daten über deren Wünsche und Empfindungen liefern können. Dies treffe jedoch

nur dann zu, wenn gewisse Voraussetzungen wie große Befragerteams, Flexibili-

tät bei der Durchführung, entsprechend ausgebildete Mitarbeiter und eine zentrale

strukturierte Qualitätssicherung gegeben seien. Diese Bedingungen waren in unse-

rem Fall weitgehend erfüllt, u.a. waren vier Befrager eingesetzt: zwei Studenten in

den klinischen Semestern und zwei Mitarbeiter, die schon seit längerem Studienar-

beiten mit Tumorpatienten und auch Tumorpatienten selbst betreuten. Die Befrager

konnten zeitlich ungebunden die Patienten aufsuchen. Die ausgefüllten Fragebögen

wurden sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit kontrolliert und anschließend in ein

Statistikprogramm eingegeben.
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4.3 Inhaltliche Diskussion

In unserer Untersuchung zeigte sich, dass folgende Variablen in der bivariaten Be-

trachtung einen Zusammenhang zum Therapiemitentscheidungswunsch des Pati-

enten aufweisen: Geschlecht, Alter, Bildung, Anzahl der besuchten Ärzte, Thera-

pieansatz, Symptomlast, Vertrauen in den Arzt, Informationsbedarf, sowie aktiver

problemorientierter Umgang mit der Krankheit und Bagatellisieren und Wunsch-

denken.

Im nächsten Schritt wurde untersucht, anhand welcher Variablen eine Prognose

in Bezug auf den Therapiemitentscheidungswunsch des Patienten gestellt werden

kann. Hierzu wurden eine multivariate Analyse durchgeführt.

4.3.1 Geschlecht

Ein Einfluss auf die Therapieentscheidung konnte beim Geschlecht gezeigt werden.

Frauen wollen häufiger über ihre Therapie mitentscheiden als Männer. Dies wurden

bereits von Degner und Sloane [14] an Tumorkranken und Gesunden, die sich fik-

tiv in die Rolle eines Tumorkranken hinein versetzen sollten, nachgewiesen. Auch

in der Studie von Butow et al. [7], die die Therapiemitentscheidung bzw. den In-

formationsbedarf bei 80 Tumorpatienten untersuchte, wurde der Zusammenhang

zwischen der Therapieentscheidung und dem Geschlecht beschrieben, wobei Frau-

en mehr und detailliertere Informationen wollten und häufiger an der Therapieent-

scheidung beteiligt werden wollten als Männer.

Dagegen stellten Davison et al. [13] fest, dass Männer mit Prostatakarzinomen durch-

aus eine aktive (43%) oder kollaborative Rolle (47%) einzunehmen wünschen. Pati-

enten, die eine kollaborative Rolle vorzogen, wünschten dabei signifikant mehr In-

formationen über Behandlungsoptionen und deren Auswirkungen zu erhalten, als

dies bei aktiver oder passiver Wunschrolle der Fall war. Ein ähnliches Ergebnis, dass

Prostatapatienten gewillt und fähig sind, eine aktive Rolle im Entscheidungsprozess

einzunehmen, präsentieren Auvinen et al. [2].

In der Literatur existieren zahlreiche Berichte, die den Informationsbedarf und den

Wunsch von Frauen nach einer aktiven Rolle in der Entscheidungsfindung belegen,
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sei es im konkreten Falle einer Erkrankung an Brustkrebs [5, 24] oder allgemeiner

auf medizinische Tests und deren Auswirkungen bezogen [12]. Im Rahmen einer

Pilotstudie konnten Vodermaier et al. [39] feststellen, dass sowohl Patientinnen mit

Mammakarzinomen als auch gesunde Frauen aus einer Kontrollgruppe das Ange-

bot von Entscheidungshilfen für diagnostische und therapeutische Optionen sehr

begrüßten. Aktuell konnten Hack et al. [20] nachweisen, dass die Lebensqualität an

Brustkrebs leidender Frauen in jedem Fall höher ist, wenn sie aktiv in die Thera-

pieentscheidung einbezogen werden, und zwar unabhängig davon, ob sie zunächst

eine aktive oder passive Rolle wünschten. Dieser Befund deckt sich mit den Be-

obachtungen von Polsky et al. [32], wobei diese allerdings nahelegen, dass es sich

lediglich um einen kurzfristigen Effekt (nicht über ein Jahr hinaus) handelt.

Eine mögliche Erklärung des Geschlechtsunterschiedes basiert auf der Tatsache,

dass Frauen häufiger an Brustkrebs und Tumoren der Reproduktionsorgane erkran-

ken, diese Organe eine wichtige Rolle bei der Selbstidentifikation spielen und somit

in diesem Kontext gesteigerter Wert auf Therapiemitentscheidung gelegt wird.

Eine andere Ursache für die von Frauen bevorzugte aktivere Rolle bei der Thera-

pieentscheidung könnte darin liegen, dass diese viel interessierter und vorsichtiger

in Sachen Gesundheit sind, was durch unzählige Magazine und Broschüren, aber

auch Sendungen in Rundfunk und Fernsehen belegt wird, die als Zielgruppe in er-

ster Linie Frauen ansprechen und relativ stark auf Gesundheitsfragen eingehen.

Man könnte eine Erklärung aber auch in der traditionellen Arbeitsaufteilung in der

Familie sehen, in der der Mann im wesentlichen für die finanzielle Absicherung

sorgt, während die Frau sich um den Haushalt, die Kindererziehung, das Koordinie-

ren von Terminen etc. kümmert, d.h. Sorge und Verantwortung für die Gesundheit

und das Wohlergehen jedes Familienmitgliedes trägt.

4.3.2 Alter und Bildung

Weiter konnten wir einen Zusammenhang zwischen der Therapiemitentscheidung

und dem Lebensalter beziehungsweise der Schulbildung der Patienten nachweisen.

Jüngere Patienten und Patienten mit höherer Schulbildung wollten häufiger Ein-

fluss auf ihre Therapie nehmen als ältere Patienten und Patienten mit niedrigerer
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Schulbildung. Dass Alter und Schulbildung einen Einfluss auf die Therapiemitent-

scheidung haben, wurde in den Studien von Cassileth et al. [9], Rothenbacher et al.

[36] und Risberg et al. [35] bereits nachgewiesen. Auch in diesen Studien zeigte sich,

dass jüngere Patienten und Patienten mit höherer Schulbildung mehr Einfluss auf

ihrer Therapie nehmen wollen. Pinquart und Duberstein [31] führen diese Effekte

des Alters teilweise auf die Abnahme kognitiver Fähigkeiten zurück.

Dass Patienten mit höherer Schulbildung häufiger eine Mit- bzw. Selbstentschei-

dung bezüglich ihrer Therapie wünschen, erwarteten auch alle befragten klinisch

Erfahrenen in Übereinstimmung mit unserem Ergebnis. Erklärungen hierfür blieben

jedoch spärlich. Ein Patient mit höherem Bildungsabschluss habe während seiner

Ausbildung wahrscheinlich eher gelernt, sich in neue oder fremde Themen einzu-

arbeiten, sich Informationen zu erarbeiten und das Für und Wider gegeneinander

abzuwägen, um schließlich eine für sich adäquate Entscheidung zu treffen. Ähnlich

würden diese Patienten auch im Falle ihrer Erkrankung vorgehen, sich mit den nö-

tigen Informationen versorgen, um anschließend über die Therapie mitentscheiden

zu können.

Beim Einfluss des Alters waren die Erwartungen der klinisch Erfahrenen und un-

ser Ergebnis ebenfalls konsistent. Die Spekulation ging dahin, dass von den älteren

Patienten nur wenige einen höheren Bildungsabschluss besäßen, da erst während

der letzten Jahrzehnte mehr Wert auf einen höheren Bildungsabschluss gelegt wor-

den sei, und dass ältere Patienten durch die heutige Apparatemedizin und moderne

Therapiemöglichkeiten häufig überfordert seien.

4.3.3 Anzahl der Arztbesuche

In unserer Untersuchung zur Anzahl der vom Patienten besuchten Ärzte und Ange-

hörige anderer Heilberufe (Psychologen, Psychiater, Heilpraktiker) zeigte sich, dass

mit der Anzahl der Besuche bei unterschiedlichen Ärzten der Anteil der Patienten

zunimmt, die Einfluss auf ihre Therapie nehmen wollen.

Möglicherweise ist das Ergebnis so zu deuten, dass ein Patient, der viele Ärzte

aufsucht, vielfach Informationen sucht und sich diese nicht nur bei Ärzten, son-

dern auch in der Literatur, dem Internet und bei arztverwandten Berufsgruppen
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beschafft. Hier wären also zum Teil auch die Patienten zu finden, die einen hohen

Informationsbedarf haben. Wie bereits gesehen sind dies auch Patienten, die häu-

figer mitentscheiden wollen als Patienten, die weniger an Informationen zu ihrer

Krankheit interessiert sind.

Mellink et al. [29] untersuchten die Beweggründe von chirurgischen Krebspatien-

ten, die eine zweite Meinung einholten. Weit überwiegend handelte es sich dabei

um Frauen (82%), von denen wiederum 76% an Brustkrebs erkrankt waren. Die

meisten Patienten (62%) gaben innere Motive an, die mit dem Bedürfnis zusammen-

hingen, sich zu überzeugen und sicherzugehen. Die restlichen Angaben verteilten

sich auf vielerlei Motive, unter anderem auch Unzufriedenheit mit dem ersten Spe-

zialisten und den Wunsch nach einer aktiveren Rolle.

Auch hier stimmten die Erwartungen der befragten klinisch Erfahrenen mit unseren

Ergebnissen überein. Unter den Erklärungsversuchen fand sich oft die Überlegung,

welcher Typus von Patient denn viele verschiedene Ärzte aufsuche. Dies seien meist

wohl die misstrauischen oder wissbegierigen Patienten (z.B. höher gebildete, junge

Patienten und Frauen), die unabhängig davon, welcher Gruppe sie nun genau an-

gehören, Einfluss auf ihre Therapie nehmen wollen.

4.3.4 Therapieansatz

Unsere Untersuchung ergab, dass in beiden Patientengruppen (kurativ und pal-

liativ) die Mehrheit es vorzieht, mit dem Arzt gemeinsam die Therapieentschei-

dung zu treffen. Diese Beobachtung ist weitgehend konsistent mit den Ergebnissen

von Rothenbacher et al. [36]. Allerdings ergab sich bei unserer Erhebung ein deut-

lich größerer Anteil von palliativen Patienten (40%), die eine passive Rolle bei der

Entscheidungsfindung bevorzugen, als in der zitierten Studie (18%). Dieser Unter-

schied erklärt sich zum Teil durch das etwas höhere Durchschnittsalter der Patien-

ten sowie den höheren Anteil an Männern (beides Faktoren, die eine passive Hal-

tung begünstigen), hauptsächlich aber durch große Unterschiede bei der betrachten

Patientenpopulation: in der zitierten Studie war nur eine Minderheit von 36% der

Krebspatienten an soliden Tumoren erkrankt, wohingegen in unserer Untersuchung

ausschließlich Patienten mit soliden Tumoren betrachtet wurden, insbesondere also



4.3. Inhaltliche Diskussion 73

auch zahlreiche Patienten mit chirurgischer Therapie.

Mögliche Ursachen für diesen großen Anteil passiver, palliativer Patienten sind zu

erörtern. In der palliativen Therapiesituation gibt es zumeist einen großen Entschei-

dungsspielraum, der davon abhängt, wie weit der Patient bereit ist, eine Therapie zu

tolerieren, die zwar sein Leben mit einer passablen Qualität verlängern kann, aber

häufig mit nicht vernachlässigbaren Nebenwirkungen, enger Termingebundenheit,

sowie einem nicht selten erheblichen Zeitaufwand für Therapie und Untersuchun-

gen verbunden ist. Insgesamt hat der palliativ behandelte Patient also eine Auswahl

von Therapiemöglichkeiten, von denen keine den Erfolg auf Heilung versprechen

kann, und deren Konsequenzen und Verträglichkeit er nicht abschätzen kann. Daher

wird er sich dort auf die Erfahrung und Fachkenntnisse des behandelnden Arztes

stützen müssen.

Die Erwartung der befragten klinisch Erfahrenen ging ebenfalls dahin, dass die pal-

liativen Patienten eine passivere Rolle bevorzugen würden, da diese wohl doch bei

der Vielzahl an Möglichkeiten der Therapie mit unterschiedlichen Auswirkungen

und keiner sicheren Heilung überfordert seien und sich auf die Kenntnisse und Er-

fahrungen der Arztes verlassen würden.

4.3.5 Symptomlast

Ein interessantes Ergebnis zeichnete sich bei der Untersuchung der Symptomlast

ab. Je schwerwiegender die Symptome der Erkrankung in ihrer Summe ausgeprägt

waren (unabhängig davon, ob sie durch die Tumorerkrankung selbst oder als Folge

bzw. Nebenwirkung der Therapie hervorgerufen wurden), desto weniger Patienten

wünschten, gemeinsam mit dem Arzt zu entscheiden, und desto größer war der An-

teil der Patienten, die die Entscheidung entweder dem Arzt überlassen oder selbst

treffen wollten.

Die Studie von Rothenbacher et al. [36] führte eine ähnliche Untersuchung durch,

wobei dort der Zusammenhang zwischen dem Leistungsindex nach Karnofsky1 ei-

nerseits und der gewünschten Art der Beteiligung an der Therapieentscheidung an-

1Leistungsfähigkeit in Prozent (normale Aktivität → 100%, geringfügig verminderte Aktivität

und Belastbarkeit → 90%, . . . , schwerkrank, Hospitalisierung → 20%, moribund → 10%)
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dererseits betrachtet wurde.

Dabei stellte sich heraus, dass sich Patienten mit einem Karnofsky-Index über 70%

in Bezug auf die gewünschte Beteiligung an der Entscheidung signifikant von Pa-

tienten mit Index-Werten bis 70% unterscheiden. Annähernd die Hälfte (45%) der

Patienten mit geringem Leistungsindex wollte dabei die Entscheidung an den Arzt

abgeben, verglichen mit 19% bei den Patienten mit hohem Leistungsindex.

Dem gegenüber steht eine Studie von Heyland et al. [22] an schwer kranken Patien-

ten nahe dem Ende ihres Lebens. Hier wollten 19% die Entscheidung an den Arzt

abgeben, 32% wünschten gemeinsam eine Entscheidung zu finden, und mit 40%

die größte Gruppe wollte weitgehend oder komplett selbst entscheiden. Allerdings

waren die behandelnden Ärzte zumeist nicht in der Lage, die gewünschte Rolle der

Patienten korrekt vorherzusagen, und es konnte auch kein Zusammenhang zu de-

mographischen oder symptomatischen Eigenschaften belegt werden.

Die von uns beobachtete uneindeutige Reaktion der Patienten auf eine hohe Sym-

ptomlast wurde von den befragten klinisch Erfahrenen ebenso uneinheitlich erwar-

tet, was auch zu unterschiedlichen Erklärungsversuchen führte. So erwarteten die

einen, dass der Wunsch des Patienten nach Beteiligung mit der Zunahme der Krank-

heitssymptome abnehme, weil der Patient sich dann wieder mehr auf die Kenntnis-

se und Erfahrungen des Arztes stützen würde. Zum anderen wurde erwartet, dass

der Patient bei zunehmenden Beschwerden mehr selbst entscheiden wolle, um im

Extremfall auch das Ende einer Therapie zu beschließen. Beide Erklärungen sind

vermutlich gleichermaßen zutreffend, insbesondere wenn man beachtet, dass der

Patient verschiedene Krankheitsstadien duchläuft und sich zu Beginn bei auftreten-

den Beschwerden auf den Arzt und seine Kenntnisse verlässt, hingegen bei Fortbe-

stehen oder Verschlechterung seines Zustandes in die Therapie eingreifen möchte,

um deren Fortführung anzupassen oder gar abzulehnen.

4.3.6 Vertrauen in den Arzt

Ein kaum überraschendes Resultat ergab sich bei der Untersuchung des Vertrauens

in den Arzt. Patienten, die großes Vertrauen in den Arzt hatten, wollten zu gleichen

Anteilen jeweils gemeinsam mit dem Arzt entscheiden oder die Entscheidung an
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den Arzt abgeben, nur ein kleiner Rest von etwa 5% der Patienten wünschte, selbst

zu entscheiden. Ähnlich wurden dieser Sachverhalt bereits in einer Studie von Hack

et al. [19] beschrieben. Passive Patienten wollten über den Behandlungsplan infor-

miert werden, für sie war es aber wichtiger, dem Arzt zu vertrauen, weil dieser das

medizinische Wissen und die notwendige Sachkenntnis besitzt, um die richtige Be-

handlungsentscheidung zu treffen. Analog berichten Kraetschmer et al. [25], dass

die wenigen aktiven Patienten ihrem Arzt tendenziell wenig Vertrauen entgegen

bringen, während passive Patienten diesem zuweilen sogar blind vertrauen. Weiter

stellten Sanders und Skevington [37] fest, dass auch widersprüchliche Erwartun-

gen zwischen Arzt und Patient über die geeignete Behandlung, beziehungsweise

das Fehlen einer klaren Behandlungsempfehlung seitens des Onkologen eine akti-

ve Rolle des Patienten begünstigt. Dies sind beides Faktoren, die das Vertrauen des

Patienten in seinen Arzt vermutlich nicht vergrößern.

4.3.7 Informationsbedarf und aktives problemorientiertes Coping

Auch hier ergab sich kein außergewöhnliches Ergebnis. Die Mehrzahl der Patien-

ten wollte gemeinsam mit den Arzt entscheiden, jedoch zeigte sich, dass mit stei-

gendem Informationsbedürfnis ebenfalls auch der Wunsch nach Selbstentscheidung

zunahm. Dies wurde auch in der Studie von Hack et al. [19] beschrieben. Aktivere

Patienten wollen auch eine aktivere Rolle in der Therapieentscheidung einnehmen,

weil diese es ihnen ermögliche, die Kontrolle über ihre Gesundheit auszuüben. Pati-

enten, die eine aktive Rolle in der Therapieentscheidung einnehmen wollen, wollen

auch detailliertere Informationen.

Umgekehrt berichten Beaver et al. [4], dass ein Mangel an Informationen und me-

dizinischen Kenntnissen ebenso wie ein ausgeprägtes Vertrauen in den Arzt eher

zur Zurückhaltung der Patienten führt. Insgesamt stellen Czaja et al. [11] fest, dass

es sich beim Informationsbedarf einerseits und dem Wunsch zur Beteiligung an der

Therapieentscheidung andererseits um zwei unabhängige Faktoren handele, da es

schließlich auch Patienten gebe, die informiert, aber nicht an Entscheidungen betei-

ligt werden wollen.

Diese Aussagen decken sich auch mit unserem Untersuchungsergebnis zum In-
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formationsbedarf und aktiven problemorientierten Umgang der Patienten mit der

Krankheit. Je eher die Patienten zu dieser Haltung neigten, desto eher wollten sie in

die Therapieentscheidung mit einbezogen werden oder sogar selbst entscheiden.

Genauso wenig überraschend dürfte die Übereinstimmung zwischen den Einschät-

zungen der befragten klinisch Erfahrenen sowie den Ergebnissen unserer Studie

und aus der Literatur sein. Wie bereits bei der Anzahl der Arztbesuche beginnen

auch hier die Erklärungsversuche mit der Überlegung, welche Patienten sich in den

einzelnen Gruppen befinden. Zweifler, misstrauische und wissbegierige Patienten

wollen umfangreiche Informationen sammeln, um über ihrer Therapie mitreden,

einzelne Therapiemöglichkeiten abwägen und schließlich mitentscheiden zu kön-

nen. Um genügend Informationen sammeln zu können, müssen sich die Patienten

mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, selbst aktiv werden, sei es durch den Be-

such mehrerer (auch unterschiedlicher) Ärzte oder durch Nutzung anderer Infor-

mationsquellen, um schließlich im Arztgespräch die gesammelten Informationen

gemeinsam hinterfragen und Einfluss auf die Therapie nehmen zu können.

4.3.8 Bagatellisierung und Wunschdenken

Bagatellisierung und Wunschdenken ist eine Art der Krankheitsverarbeitung, zu

der in der Literatur in Bezug auf die vom Patienten bevorzugte Art der Beteiligung

an Therapieentscheidungen noch kaum etwas zu finden war. In unserer Untersu-

chung fällt es schwer, das Ergebnis zu interpretieren, denn nur bei relativ wenigen

Patienten trat diese Art der Krankheitsverarbeitung überhaupt auf. Die meisten Pa-

tienten wollten gemeinsam mit dem Arzt entscheiden. Es zeigte sich jedoch, dass

Patienten, die zu Bagatellisierung und Wunschdenken neigten, häufiger gemein-

sam mit dem Arzt entscheiden wollten als Patienten ohne nennenswerte Neigung

zu diesem Umgang mit ihrer Krankheit.

Bei der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Wunschdenken und Therapie-

entscheidung gab es keine eindeutige Meinung von Seiten der befragten klinisch

Erfahrenen. Eine Spekulation geht dahin, dass der Patient, der seine Krankheit her-

unterspielt oder auch Wunschgedanken nachhängt, nicht aus dem Patientengut her-

ausstechen möchte und eine neutrale Haltung einnimmt. Er möchte informiert wer-
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den und auch zur Therapie gefragt werden, aber trotzdem die Entscheidung dem

Arzt überlassen. Andere klinisch Erfahrenen spekulierten, dass der bagatellisieren-

de Patient die Krankheit nicht akzeptiere, auch eine Therapie dieser nicht tolerieren

werde und somit Einfluss auf die Therapiemitentscheidung nehmen möchte, bzw.

einer Therapie gegenüber gleichgültig eingestellt sei und somit keine profiliertere

Aussage machen könne, als dass Entscheidungen gemeinsam zu treffen seien.

4.3.9 Multivariate Analyse

Anhand einer multivariaten Analyse wurde der kombinierte Einfluss verschiedener

Variablen auf den Wunsch des Patienten zur Therapiemitentscheidung untersucht,

sowie ein einfaches Modell abgeleitet, das als Anhaltspunkt für die zu erwartenden

Vorlieben eines neuen Patienten in Bezug auf dessen Wunsch nach Beteiligung am

Entscheidungsprozess dienen kann.

Demnach sind weibliches Geschlecht, kurative Therapiesituation, aktives problem-

orientiertes Coping und großes Informationsbedürfnis Faktoren, die den Wunsch

nach einer aktiven Rolle im Entscheidungsprozess begünstigen. Dem gegenüber

stehen die Faktoren männliches Geschlecht, palliative Therapiesituation und großes

Vertrauen in den Arzt, deren Auftreten eher erwarten lassen, dass der entsprechen-

de Patient eine passive Rolle im Entscheidungsprozess einzunehmen wünscht.

Interessante Fragestellungen wären nun, ob aus diesem Modell Vorhersagen über

die Vorlieben der Patienten bezüglich der Mitentscheidung in der Therapie abge-

leitet werden können, wie gut solche Vorhersagen mit den tatsächlichen Vorlieben

übereinstimmen, und vor allem ob ein dementsprechend beteiligter Patient insge-

samt zufriedener mit der getroffenen Therapieentscheidung ist bzw. besser mit der

Entwicklung seiner Therapie leben kann. Jedoch darf nie vergessen werden, dass

die Patienten individuell verschieden sind und es daher immer Ausnahmen von

der Regel gibt und geben wird, solch ein Modell also vielmehr als ein Anhaltspunkt

zur Hilfestellung für das Arztgespräch dienen sollte.
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4.4 Schlussfolgerung

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mehrzahl der Patienten in unserer

Studie in Bezug auf ihren Wunsch zur Therapiemitentscheidung ein gemeinsames

bzw. informiertes Modell der Arzt-Patienten-Partnerschaft dem paternalistischen

Modell vorzieht.

Dennoch gib es auch heutzutage Patienten, die in bestimmten Situationen und Ge-

gebenheiten ein paternalistisches Modell vorziehen, sprich die Entscheidung an den

Arzt abzugeben wünschen. Herauszufinden, welche Variablen einen Einfluss dar-

auf haben, welche Art der Partnerschaft zwischen Arzt und Patienten zur Therapie-

entscheidung präferiert wird, war die Aufgabe dieser Studie.

Bei unabhängiger Betrachtung der einzelnen potentiellen Einflussgrößen konnten

Zusammenhänge zu Geschlecht, Alter, Bildung, Anzahl der verschiedenen aufge-

suchten Ärzte, Therapieziel, Symptomlast, Vertrauen in den Arzt, Informations-

bedarf, aktivem problemorientierten Coping und Bagatellisierung/Wunschdenken

belegt werden. Anhand einer multivariaten Analyse (Clusteranalyse) konnte ein

weiterer Schritt vollzogen und ein einfaches Modell abgeleitet werden, wonach Pa-

tienten, die eine aktive Rolle im Entscheidungsprozess einnehmen wollen, sich ty-

pischerweise durch weibliches Geschlecht, kurative Therapiesituation, großes Infor-

mationsbedürfnis und aktiven, problemorientierten Umgang mit der Krankheit aus-

zeichnen, wohingegen männliches Geschlecht, palliatives Therapieziel und großes

Vertrauen in den Arzt offenbar eine eher passive Rolle des Patienten begünstigen.

Ähnliche Ergebnisse wurden auch von den befragten klinisch Erfahrenen zumeist

vermutet oder nahegelegt, fanden sich teilweise aber auch als Ergebnisse verwand-

ter Studien in der Literatur.

Als ein Kern dieser Arbeit kann also die Zusammenstellung von Variablen, die auf

ihren Einfluss auf den Willen zur Therapiemitentscheidung des Patienten hin un-

tersucht wurden, gesehen werden. Je intensiver man sich jedoch mit diesem The-

ma befasst, desto mehr und weiter gehende neue Fragen stellen sich. Bei einigen

Variablen, die intuitiv eine Einflussnahme erwarten ließen, konnten beispielsweise

keine signifikanten Zusammenhänge gezeigt werden, so zum Beispiel für die Fami-

liensituation oder zahlreiche Aspekte der Lebensqualität und Krankheitsverarbei-
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tung. Ebenso blieb unberücksichtigt, welcher Einfluss den betreuenden Personen

und dem Umfeld der Befragung bzw. der Behandlung möglicherweise zuzuschrei-

ben ist. Weiter ist festzustellen, dass der Einbezug in die Entscheidung über die The-

rapie einen einzelnen und wichtigen Aspekt der Partnerschaft zwischen Arzt und

Patient darstellt, das Problem der adäquaten und würdevollen Betreuung schwer

kranker Menschen insgesamt aber deutlich komplexer und schwieriger ist.

Während der Befragung der Patienten wurde immer wieder deutlich, dass Zeit ein

ausgesprochen wertvolles Gut ist, insbesondere Zeit, die die Patienten mit dem War-

ten auf Untersuchungen oder die Therapie verbringen, die häufig viel zu lang ist,

oder auch Zeit, die im Gespräch mit den Arzt immer wieder fehlt. Man darf auch

nicht außer Acht lassen, dass jeder Patient individuelle Betreuung in Bezug auf sei-

ne Fragen, Ängste und Sorgen braucht, und dass unabhängig davon, zu welcher

Gruppe der Patient anhand seiner Parameter zugeordnet werden kann, immer sei-

ne tatsächlichen Wünschen und Neigungen im Vordergrund stehen sollten. Es muss

immer wieder gefragt werden, in wieweit der Patient mitentscheiden und die Ent-

scheidung auch mittragen will, denn auch ein über 80 Jahre alter Mann, der palliativ

behandelt wird und großes Vertrauen in seinen Arzt hat, kann ein Patient sein, der

die Entscheidung über die Therapie selbst treffen möchte. Dieser Patient wäre ver-

mutlich hochgradig unzufrieden, würde man ihm die Möglichkeit zur Therapiemi-

tentscheidung vorenthalten, was wiederum Einfluss auf die Therapie hat, zumeist

in Form von Complianceproblemen. Eine dem Patienten angepasste Möglichkeit

zur Mitentscheidung in seiner Therapie ist somit als wichtige Voraussetzung einer

guten Patientenbetreuung festzuhalten.

Dem vorangestellt ist das Arzt-Patienten-Gespräch, das ohne Zeitdruck in einer an-

genehmen Atmosphäre stattfinden sollte (beides leider zunehmend realitätsfern)

und in dem der Patient über seine Erkrankung, deren Ausbreitung, die Therapiemög-

lichkeiten und deren Erfolgsaussichten sowie Folgen und Nebenwirkungen infor-

miert wird. Hier sollte es dem Patienten auch möglich sein, seine Fragen, Wünsche

und Sorgen anzubringen oder auch eine Therapie abzulehnen. Auch muss der Pa-

tient im weiteren Krankheitsverlauf informiert bleiben, über Veränderungen aufge-

klärt und über weitere und neue Möglichkeiten der Therapie auf dem Laufenden

gehalten werden.
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Es wird offensichtlich, dass dieses spezielle Patientenklientel sehr viel Betreuung

und Zeit benötigt, und nicht selten der Arzt auch die Rolle des Wegbegleiters ein-

nimmt, der auch außerhalb von Krankheitsfragen zu Rate gezogen wird. Diese Pati-

enten (und oftmals auch deren Angehörige) benötigen eine abgestimmte, besondere

Art der Betreuung, die wie bereits erwähnt leider auch sehr zeitaufwendig ist und

im Zeitalter stetiger Mittelkürzungen und Stellenstreichungen im Gemeinwesen zu-

nehmend ein Problem in der Betreuung von Tumorpatienten darstellt.

Diese Studie kann nur Hinweise zur Einschätzung des Therapiemitentscheidungs-

willens des Patienten liefern und dem Verständnis des vom Patienten gewünschten

Modells dienen, und sollte keinesfalls zur weiteren „Mechanisierung” sondern viel-

mehr zur Sensibilisierung im Umgang zwischen Arzt und Patient beitragen. Es wer-

den weiterhin Arzt-Patienten-Gespräche notwendig sein, und es wird auch nicht ein

einziges davon eingespart werden können, denn in diesen wird das Fundament der

Partnerschaft zwischen Arzt und Patient im Kampf gegen einen gemeinsamen Geg-

ner gelegt.



Kapitel 5

Zusammenfassung

In dieser Studie wurden 285 Patienten mit malignen soliden Tumorerkrankungen

im Alter von 29 bis 87 Jahren darüber befragt, wie sie an der Entscheidung über ihre

Therapie beteiligt werden möchten. Weiter wurden Daten zu Variablen erhoben, die

einen Einfluss auf den Mitentscheidungswillen des Patienten haben könnten. Die

auf standardisierten Fragebögen basierende Querschnittsstudie wurde im Zeitraum

März 1999 bis November 2000 in den Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie und

Gynäkologie der Universitätsklinik Ulm durchgeführt.

Eine deutliche Mehrheit der Patienten wünschte, gemeinsam mit dem Arzt zu ent-

scheiden. Etwa ein Drittel zog es vor, die Entscheidung an den Arzt zu delegieren.

Nur etwa jeder zehnte Patient wollte selbst über seine Therapie entscheiden.

In einem ersten Analyseschritt wurde das Datenmaterial anhand von χ2-Tests auf

bivariate Zusammenhänge untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass Patienten in

fortgeschrittenem Alter, mit großem Vertrauen in den Arzt, in palliativer Therapie-

situation oder männlichen Geschlechts vermehrt dazu neigen, die Therapieentschei-

dung an ihren Arzt abzugeben. In der Altersgruppe über 70 Jahren wollte sogar die

Mehrzahl der befragten Patienten den Arzt entscheiden lassen. Dagegen zeichnen

sich Patienten, die im Entscheidungsprozess eine aktive bis dominante Rolle ein-

zunehmen wünschen, in der Regel durch einen hohen Bildungsstand, eine hohe

Anzahl konsultierter Ärzte, eine kurative Therapiesituation, ein hohes gesundheit-

liches Informationsbedürfnis, einen aktiven und problemorientierten Umgang mit
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ihrer Krankheit oder weibliches Geschlecht aus. Inbesondere trat hervor, dass Pa-

tientinnen mit Mamma-Karzinomen praktisch nie den Arzt allein über die Thera-

pie entscheiden lassen. Schließlich konnten noch zwei ungerichtete Zusammenhän-

ge beobachtet werden. Nehmen die Beschwerden durch Symptome der Krankheit

oder Nebenwirkungen der Behandlung zu, so nimmt der Anteil der Patienten, die

gemeinsam entscheiden möchten, zugunsten der extremen Entscheidungsalternati-

ven ab. Dagegen lehnen bagatellisierende Patienten eine Polarisierung der Entschei-

dungskompetenz ab und ziehen ein gemeinsames Vorgehen überproportional vor.

In einem weiterem Schritt wurde eine mehrstufige multivariate Analyse durchge-

führt. Anhand als relevanter identifizierter Variablen bildeten sich innerhalb der

Patientenmenge zwei Cluster heraus, die einen signifikanten Zusammenhang zur

gewünschten Beteiligungsart an der Therapieentscheidung aufwiesen. Nach Unter-

suchung der Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen der relevanten Varia-

blen und der Clusterzugehörigkeit sowie Betrachtung der Beziehungen zwischen

gewünschter Beteiligung an der Therapieentscheidung und wiederum der Cluster-

zugehörigkeit ergab sich, dass im Zusammenspiel der Einflussgrößen die Fakto-

ren weibliches Geschlecht, kurative Therapiesituation, hohes Informationsbedürfnis

und aktives Coping den Wunsch nach einer aktiven Rolle im Entscheidungsprozess

begünstigen, wohingegen die Faktoren männliches Geschlecht, palliative Therapie-

situation und großes Vertrauen in den Arzt eher mit den Wunsch, die Entscheidung

an den Arzt zu delegieren, einher gehen.

Die Ergebnisse dieser Studie mögen als Hilfestellung bei der Einschätzung der Er-

wartungen des Patienten und zur Sensibilisierung gegenüber seinen Bedürfnissen

dienen. Ein Arzt-Patienten-Gespräch ersetzen sollen und können sie sicherlich nicht.
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Anhang A

Fragebögen

Auf den folgenden Seiten sind die Fragebögen wiedergegeben, die im Rahmen der

beschriebenen Studie eingesetzt wurden. Der Fragebogen zur Basiserhebung (siehe

Abbildung A.3 auf Seite 96) war vom betreuenden Personal auszufüllen, alle ande-

ren Fragebögen richteten sich direkt an die Patienten.
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Abbildung A.1: Anschreiben und Einleitung zu den Fragebögen
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Abbildung A.2: Einwilligungserklärung des Patienten
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Abbildung A.4: Fragebogen Angaben zur Person, Seite 1 von 3
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Abbildung A.5: Fragebogen Angaben zur Person, Seite 2 von 3
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Abbildung A.6: Fragebogen Angaben zur Person, Seite 3 von 3
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Abbildung A.7: Fragebogen zur Therapiemitentscheidung
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Abbildung A.8: Fragebogen QLQ-C30, Seite 1 von 2
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Abbildung A.9: Fragebogen QLQ-C30, Seite 2 von 2
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Abbildung A.10: Fragebogen zur Arzt-Patient-Beziehung
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Abbildung A.11: Fragebogen zum Informationsbedarf des Patienten (HOS)
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Abbildung A.12: Fragebogen zur Verarbeitung der Krebserkrankung, Seite 1 von 2
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Abbildung A.13: Fragebogen zur Verarbeitung der Krebserkrankung, Seite 2 von 2



Anhang B

Auswertung der Fragebögen

B.1 Fragebogen zur Therapiemitentscheidung

Der Fragebogen enthält ein einziges Item thx mit fünf Antwortmöglichkeiten. Bei

der bivariaten Analyse führt dies wegen der starken Häufung von Antworten im

mittleren Bereich zu dünn besetzten Tabellen (ungünstig für den χ2-Test) bezie-

hungsweise zu großen Tabellen (ungünstig für den exakten Test nach Fisher). Daher

wurden die Antworten thx = 1 und thx = 2 zu einer Klasse „Der Patient möchte

entscheiden” zusammenfasst, ebenso die Antworten thx = 4 und thx = 5 zur Klasse

„Der Arzt soll entscheiden”.

B.2 Fragebogen QLQ-C30

Der Fragebogen QLQ-C30 besteht aus den Items qlq1 bis qlq30 mit unterschiedlichen

Antwortbereichen:

• qlqi ∈ {1, 2} für i ∈ {1, . . . , 7},

• qlqi ∈ {1, . . . , 4} für i ∈ {8, . . . , 28} und

• qlqi ∈ {1, . . . , 7} für i ∈ {29, 30}.
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Die Skalen des QLQ-C30 und ihre Zusammensetzung werden im folgenden wieder-

gegeben. Die resultierenden Skalenwerte liegen im Bereich von 0 bis 100.

B.2.1 Funktionale Skalen

Physical Functioning

PF = 100 ·
(

2 −
qlq1 + qlq2 + qlq3 + qlq4 + qlq5

5

)
(B.1)

Role Functioning

RF = 100 ·
(

2 −
qlq6 + qlq7

2

)
(B.2)

Emotional Functioning

EF = 100 ·

(
1 −

qlq21+qlq22+qlq23+qlq24

4
− 1

3

)
(B.3)

Cognitive Functioning

CF = 100 ·

(
1 −

qlq20+qlq25

2
− 1

3

)
(B.4)

Social Functioning

SF = 100 ·

(
1 −

qlq26+qlq27

2
− 1

3

)
(B.5)

B.2.2 Globaler Gesundheitszustand

Global Health Status, Quality of Life

QL = 100 ·

(
qlq29+qlq30

2
− 1

6

)
(B.6)
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B.2.3 Symptomskalen

Fatigue (Erschöpfung)

FA = 100 ·

(
qlq10+qlq12+qlq18

3
− 1

3

)
(B.7)

Nausea and Vomiting (Übelkeit und Erbrechen)

NV = 100 ·

(
qlq14+qlq15

2
− 1

3

)
(B.8)

Pain (Schmerz)

PA = 100 ·

(
qlq9+qlq19

2
− 1

3

)
(B.9)

Dyspnoea (Atemlosigkeit)

DY = 100 ·
qlq8 − 1

3
(B.10)

Insomnia (Schlaflosigkeit)

SL = 100 ·
qlq11 − 1

3
(B.11)

Appetite Loss (Appetitlosigkeit)

AP = 100 ·
qlq13 − 1

3
(B.12)

Constipation (Verstopfung)

CO = 100 ·
qlq16 − 1

3
(B.13)

Diarrhoea (Durchfall)

DI = 100 ·
qlq17 − 1

3
(B.14)

Financial Difficulties (finanzielle Schwierigkeiten)

FI = 100 ·
qlq28 − 1

3
(B.15)
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Die Skalen FA, NV, PA, DY, SL, AP, CO und DI wurden im Rahmen der vorliegenden

Arbeit durch Mittelwertbildung

Symptome =
FA + NV + PA + DY + SL + AP + CO + DI

8
(B.16)

zu einer einzelnen Skala „Symptomlast” (Symptome) kombiniert

B.3 Fragebogen TPS

Der Fragebogen TPS besteht aus den Items tps1 bis tps11, wobei für jedes Item eine

Antwort aus dem Bereich von 1 bis 5 möglich ist. Die einzelnen Items sind dabei

allerdings von ihrer Bedeutung her nicht immer gleich ausgerichtet (ein hoher Wert

bedeutet nicht immer viel Vertrauen in den Arzt), was bei der Berechnung der Skala

durch

TPS =
100

4
·

(∑
i=2,3,4,6,8,9,10(tpsi) +

∑
j=1,5,7,11(6 − tpsj)

11
− 1

)
(B.17)

beachtet wird. Der Skalenwert wurde in dieser Arbeit in Anlehnung an die Vorge-

hensweise beim Fragebogen QLQ-C30 und ohne Auswirkungen auf die Ergebnisse

auf den Bereich von 0 bis 100 skaliert.

B.4 Fragebogen HOS

Der Fragebogen HOS besteht aus den Items hos1 bis hos7, wobei für jedes Item eine

Antwort von 1 („ja”) oder 2 („nein”) möglich ist. Ähnlich wie beim Fragebogen TPS

sind die einzelnen Items von ihrer Bedeutung her nicht immer gleich ausgerichtet,

was bei der Berechnung der Skala durch

HOS = 100 ·
(∑

i=1,2,5,6(hosi) +
∑

j=3,4,7(3 − hosj)

7
− 1

)
(B.18)

beachtet wird. Der Skalenwert wurde in dieser Arbeit in Anlehnung an die Vorge-

hensweise beim Fragebogen QLQ-C30 und ohne Auswirkungen auf die Ergebnisse

auf den Bereich von 0 bis 100 skaliert.
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B.5 Fragebogen FKV-LIS

Der Fragebogen FKV-LIS besteht aus den Items fkv1 bis fkv35, wobei für jedes Item

eine Antwort aus dem Bereich von 1 bis 5 möglich ist. Die Skalen des FKV-LIS und

ihre Zusammensetzung werden im folgenden dargestellt. Bemerkenswerterweise

taucht dabei nicht jedes Item in einer der Skalen auf. Die Skalenwerte wurden in

dieser Arbeit in Anlehnung an die Vorgehensweise beim Fragebogen QLQ-C30 und

ohne Auswirkungen auf die Ergebnisse auf den Bereich von 0 bis 100 skaliert.

Skala „Depressive Verarbeitung”

DV =
100

4
·
(

fkv9 + fkv16 + fkv22 + fkv26 + fkv34

5
− 1

)
(B.19)

Skala „Aktives problemorientiertes Coping”

AC =
100

4
·
(

fkv1 + fkv7 + fkv8 + fkv14 + fkv15

5
− 1

)
(B.20)

Skala „Ablenkung und Selbstaufbau”

AS =
100

4
·
(

fkv13 + fkv17 + fkv18 + fkv19 + fkv20

5
− 1

)
(B.21)

Skala „Religiosität und Sinnsuche”

RS =
100

4
·
(

fkv21 + fkv23 + fkv24 + fkv25 + fkv30

5
− 1

)
(B.22)

Skala „Bagatellisierung und Wunschdenken”

BW =
100

4
·
(

fkv2 + fkv3 + fkv4

3
− 1

)
(B.23)
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